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Museum suV 

erscheint Zm l.und l5.ftd25 MnZt5. Durch Vm'wstrtloNZpwlL betragt für dle 6 gsspZ^ 
ene petitieile oderderen Raum 6Q?fg. Lei 

gröMssn NustsZgCN entspsechenderliabZit. 

brtnZen Wir 2Üen Nttgliedorn und freunden un> 
serss Lündss diQ Irer^üclrsten MücKvMnLcvE Q^r. 

WiedSrunr Können wir 2nk ein srireuliclres 
Wachstum unLeres ZZundss im vürklagLünen Qe> 
LckMtLjaKre Zurückblicken; Ä ! denen, ^velcks ^u 
dieser guten ^itt'.vicklung mit dLigetrNgLn, sagen 
wir an dlLLer 3tellc> u n t r e n deLten Dank mit dar 
Litte, unZ -ruck inr KawMQndLn Mr ro mit ihrer 
Mwrdei t 2U untm-Ztüt^Ln. 

Nit ,Frwcb M t ! " 

Der LrmdesvorLwnd. 

BekaNNtmachNngeN des BNndesVsrftMNdes« 
Da wir beabsichtige,:, für das in diesem Jahrs zu er

scheinende Mrefsenverzeichnis. die Zusammenstellung der ein
zelnen Vereine und Einzelfahror nach Gauen und Bezirken ge
ordnet, den Gau- resp. Bezirksvorständen zu überlassen, werben 
den Gauvorstehern M diesem Zwecke in allernächster Zeit die 
hierzu benötigten Fragelnrlen zugesandt Werden. 

Ferner ersuchen wir die Gauvorsteher, uns die fälligen 
Jahresberichte so bald wie möglich, und zwar spätestens bis zum 
M. Januar, zusenden zu wollen. 

Al le diejenigen Voreine, Welche m i t ibrer Abrechnung fü r 
das >ä. N u c t n u l «.vM noiy nn ^!üustu!.o^ zin'u, wer^e-c er>lls.)l, 
Hre Verpflichtung spätestens bis zum 13. Januar nachzmommen. 
Vereine, Welche bis zu diesem Tage noch nicht abgerechnet haben, 
muffen im Geschäftsbericht als Restanten aufgeführt werden. 

Die Geschäftsstelle resp. das Bundesburean befindet sich fetzt, 
i n Ossonbach a. M., und bitten wir, alle Briefe mvd fonstiqen 
Postsendungen nur an die Adresse: E. Fischer in Offenbach 
um Main, Bismarckstraße 32, richten zu wollen; dagegen alle 
Geldsendungen an: W. Z i m m e r m a n n , ebendaselbst. 

Die für die Vundeszeitung (Redattion) destinrinten Zu
schriften und Geldsendungen sind nach Wie vor an M. Labbö, 
Chemnitz i. Sa., Uferstraße 16, zu adressieren. 

D e r B u n d e s v o r s t a n d . 

BNndestagsMANsche» 
Neben verschiedenen anderen wichtigen Angelegenheiten, 

die der nächste Bundestag zu erledigen haben w i r d , erscheint 
w o h l auch die Frage der besseren Ausgestaltung unserer Unier -
Wtzungseinrichtungen wiederum auf der Tagesordnung. Ne i 
der-hohen Bedeutung und der großen Wicht ig le i t derselben ist 
dies leicht begreiflich. 

Leider ist die Tatsache zu verzeichnen, daß N e heutigen 
Leistungen der Vundeslasse bei dem augenblicklich äußerst ge
r ingen Vei t rage nicht mehr fteigerungsfähig sind. Es mühte 
also ohne weiteres von einer weiteren Erör terung der Frage 
Abstand genommen werden, wenn man nicht gleichzeitig eine 
Mehr le istung der M i tg l i eder dem Bunde gegenüber ins Auge 
fassen oder aber einer "Verr ingerung der Leistungen auf einem 
anderen Gebiete das W o r t reden wol l te. 

Es ist nicht zu leugnen, daß r o n einem guten Ausbau 
uuferer Imterstützungseim'ichluagcn das Scoiclsal in.se^os 
Bundes abhängen w i r d . Je mehr w i r diese verbessern, desto 
fester ketten w i r die M i tg l i eder an unsere Föhne, desto melp- be
seitigen w i r ein vorhandenes Bleuel i n unserer Organisat ion, 
das i n der großen F luk tua t ion der M i tg l i ede r i n Erscheinung 
t r i t t . Es mutz deshalb das Veftreosn der Vundesle i tunq sein, 
die bestehenden Einr ichtungen so zu gestalten, daß sie al len 
Anforderungen entsprechen, die bi l l igcrwcise gestellt werden 
können, und daß ferner die Einr ichtungen alle i n Betracht kom^ 
wenden Gebiete umfassen: nicht a l le in gegen ungerechte und 
wil lkürl iche Handhabung der leider innrer noch als notwendig 
erachteten Vertehrsvorschriften, nicht nur gegen die Schäden 
der Unglücksfälle für dw eigenen Mi tg l ieder , sondern auch 

haben lohnen, daß es ge^en a l l / materiel le 'Echädtgl.ng'.'.i. die 
i hm beim benutzen des 3!ades i.1s T . 'anspsr lnnue l droyen, h iu -
reichend g e g i e r t ist, wcs s/le:ding>' l e i n E runo sein dürfte, 
weniger Voc>. ht drohenden (°>fa,>rc.n g.'g." üver obwalten ,̂ u 
lassen. 

Ohne Z i o ^ i f ' l haben vnsc'>2 y^ni igen descheid^'^n 
stützungseinriu)i'l'gen i n m a m ^ n Fälle«: 
und sicherlich yode ^ sie ein gr.-sze^ '.'"ci! „u 
beigetragen. D.'_'h b b"..u«hi n i . ^ : - ^ . 
büß sie doch bei w>,:^m nich' ge ii>g'. . ' >.d I.: 
namentl ich wenn bei »ad, .!sül:en -...' 'e> 
den, gänzlich ve i fa^ . ' t t . 

hieven dem v^cchi f.« .' u '.'' der >>.tt" ' 

deshalb Hi3 Elchi^'üNz ,/z> ^chnj i^zc-s 

aensrcn») gewirkt 

' . ' " » - -. l'.!^> ; p. 

i'^Ieu ^. al len. K'i 

«'''» 

wendig erwiesen; neben der E in füh rung letzterer wurde auch 
vielfach der Wunsch nach besserer Ausgestaltung der Un fa l l 
versicherung laut , die Zwar auf allen Bundestagen der letzten 
Jahre besser gestaltet wurde, aber doch auch unleugbar heule 
noch bedeutend verbesserungsbedürftig ist. 

Das Beispiel der bestehenden bürgerlichen Radfahrer-Ver
bände, welche M r Er ledigung von Ansprüchen ihrer M i tg l ieder 
sowohl bei Unfä l len wie bei Haftpf l icht Vert räge m i t Versicho-
rungs-Kesellschaften abgeschlossen haben, veranlasste auch unsere 
Vundes le i tung , vielfach geäußerten Wünfchon entgegen
kommend, der Frage näher M treten. 

Es fanden Verhandlungen m i t derart igen Gesellschaften 
statt, deren Ergebnis i n nachfolgLnden Entwür fen , sowohl die 
Un fa l l - w ie auch die Haftpf l icht betreffend, niedergelegt wurde. 

Zunächst sei der auf die Unfallversicherung bezügliche Ver-
t rags-Entwur f wiedergegeben: 

Zwischen dem A;beiier-Nüdfayrer.Vund „Eol idantüt" , S l i ; 
2ssenboch o. N . , und doc (folgt der Ncuno der Versicherungcssesoll-
schaft) ist folgender Versichcnmgs-Bertrag vereinbart und geschlossen 
warden: 

ß 1. Die Gesellschaft gewährt den sämtlichen Mitgliedern des 
Arbeiler-Naofalner-Vundes „Eol iocni tüi" Versicherung gegen die 
Folgen wiperlnher Unfälle, von welchen dieselben als R a d 
f a h r e r (Tretrad) betroffen werden sollten, und zwar pro Koof 

1. für den Fal l des Todes zugunsten der Rechtsnachfolger des 
Versicherten in Höhe von M B Mark (Eintausend M a r l ) . 

2. für den F M der Inval id i tä t i n höhe bis 1 (M Mark (Ein
tausend M a r l ) , 

3. für Kurtosten und Enverbruerlusl, während der KurZeil pro 
Tag in höhe bis 1 M a r l (Eine M a r l ) . 

Denjenigen Mlg l icdern dos Arbeiter-Nadfahrer-Bundev 
„Sol idari tät", welche Motorrad fahren und als Motorradfahrer bei der 
Geschäftsstelle des Bundes angemeldet worden sind, gewährt die Ge-
füllschssft die Versicherung in gleicher Höhe für Unfälle, von welchen 
bieselum beim M o t o r r a d f a h r e n betroffen werden sollten. 

Der Versichenmg gehören sämtliche Mitglieder des Arbeiter-
Radfahrer-Bundes „Sol idnr i tüt" cm. An jährlicher Prämie für die 
Versicherung sind für jedes Mitg l ied, welches Tretred führt, 
l ' M Wk., für diejenigen Mitglieder dagegen, welche Motorrad-
sichrer und als sowze bei de: Gcst'l'sl^sloÜe du» Bundes angemeldet 

Vundes NW der Ncche devfvlben für die Mitglieder vorgelegt. 

Für die am . . . . . . jedes Jahres Zu leistende Prämien
zahlung (vergl. auch tz W soll die Mtg l iede tMh l am . . . . jede^ 

der Gesellschaft auf Grund seiner Veitragslisten n'itZuleilen. wie 
groß seine .Rital ine!Zahl als Radfahrer und als Motorrndsahier 
in jeden! 2uo l e l ^ h n ' des abgelaufenen Jahres war. Auf Grund 
der hieraus M ermittelnden Durchschllittszablen des Mitglieder-
l.estnildes im ndnelnufenen U'eisicheinngsiahr findet alsdann defini
tive ^eMl ienms, der Vrümie dergestalt statt, das; ein etwa zuviel 
entrichteter Prämienbl.trag von der Gesellschaft Mrüaerstnttet, da> 
ssegen ein sich circa ergebender Minderbetrc'g von der Kasse de? 
Bundes nachsse-.aylt wird. 

Die Gesellschaft verzichtet auf Namensnennung der Mitglieder 
für neaeul-ärtige Police. Dagegen verpflichtet sich der Bund, der 
Gesellsceaft de!' EinzebAngelegenneiten Msmen Mitgliedern und 
der Gezcz.Nu-.n-1. oei lmfaUentKädiann93.Ansprvc.)0n und dergl., 
etwa gewünschte A c M i e u n g bezüglich der beireffenden Mitglieder, 
soweit er Von; imstande gt, inriner zu erteilen. 

Für die Vm.chcrrmg gelten unter Ausschluß aller Neben
abreden, welche nicht durch gegenwärtigen Vertrag oder einen Nach
trag M demselben ausdrücklich genehmigt wurden die in den nach 
stehenden rcl.itl.nen Parngranyon scslgesehten Bedingungen. 

ß 2. A is Anfal l im Sinne dieses Vorfichorunacvertrageö rund 
eine 5n^c ' .mr le tung verstanden, welche der Vorsuherte durch eine 
von außen hei, ^.lüi.nch und uuevyängig von seinem Wil len auf ihn 
enuoirtendo .ql.r,'l.lisame Veranlnfsuuq erleidet Sie begründet nach 
Maßgabe der Vesummungen dieses Vertrage-; eine Entschädiaun<-ic 
Pflicht der Gesellschaft insoweit, als sie nachweislich in direkter 
Folge, nicht vermittelt durch andere Umstände und Gioslüsse, inner 
halb Iahre-grift seit ihrem E in t rn t den Tod «der die. sei es 
bleibende oder vorübergehende, gänzliche oder teilweise Erwerbs 
rmfm.lgle'! d, > Versicherten relrrs»ch1 hnt. 

Die 2.^ '^.^..'.'Ng ssi'.t für s'N. e Unfälle, welche dein '^elstt.)l.i-
ten vein^ '̂c>.z ^>",w Moto redii-men '.l'jtcm'n. Gi:,aesÜ!losle!l in 
dieses-o s,:'^ g i ' ^ I'.'ustille heim Aus- und Vsteiflen. Vorau''srtz: n.< 
säe d.e Gz<j.ia»cil ler Versicherung lnl^ct, dag der Versicherte auc-
geleinier sicherer Wahrer ist. 

I i l s Unfälle werden unter den rw'stehenden Vora«?.sehun«>>:: 
euch Körpezbeslhüoiql'ngen, welche der ^'^eisicin'rte bei recyin'wpi.^'r 
2"l'rte'ldisiunss oder der Veraühuv'r ?,uc '^ettuna vor Personen «wê  
Eigen!<lm erleidet, vorstanden, sofern solche ihn beim Tret- b.'zw. 
Woto>-'abfahren rrofsen. und rlumso 'Hcuclelzerrunqon. Älttvl < 
zcrreisinvgen und Verrenrungen. snf^rn oiezelven durch eine e..'z,l.le 
Geuüliein.vir:ung. durch einen Unfall beim .tret bezw. ?/l,lorrad-
fahren, wie voniehend näher bezeichnend und nicht etwa dura) suv. 
iettine U''verunstrengung hervorsserustn Pnd 

Die Veistckerung hat Gült igtei i für go-zz Europa und die beut-
sche.r K'^lm.il.!:. 

ß 3 D i ' ^s icherr .n^ gi l t nicht für Schäden, welche der Ner-
ä.chcrl'' rei Melrfad'tcn oder l.N'.ahsth? 
n.nd Korsost'chren n iu t ^rechne 
Nlche. rrelche er h.h absichtlich, du ü) ;. ol.e ssahrlufs^^cit oder bei 
.wsckuidrwer cza''diun.re!t zuzieh,, ^n >n.f<fi,lde rn,» b">eis.e''>id'i!M 
"'.«er von 5cn'a.l.> i'.h.i^ e,l«.idei! serner niwt sur U^st.'ie. welche '>',,> ,d 
^ r i .a o>"i l'l'ra. .̂:.che N^ruiN,l d̂e>- iin mobilen 5'li n.- dienh io 

hstlnlen t u n M i'd'.'ige!zs Neigen^ 
w i rd l erleidet, stcne.' niw! für 

>eN '' 
NN l> 

,-' ^.» ^«.,z 
!!'' !! 

i,i.n 
a ^ : na'! 
i »'.'rai.li 

t>. reu e lz,reyl. 
h.-- .!.n vu'cy °> 
^üh.^e, ?'.!'.! .u!> 

,.. A:'ch lann 
l« ..«.es «^ >tes 
, "!!ls<„i'che en> 
>.! o°cd e ' , '> ! . i , 

, „o 

"l>:z 

c z . ^ ' ^ z l ' . ^ !iei> 

lld .I.'NN! ^ ' ^ ̂  

7>1e > :e« r^w ül,i! (He >', ên j , 
. . l , Cmun:.häl'. übe^mu^t 
, ze,ii>r C l'-. o " l durch <''e-:i 

^ . !zM' l> 'N o"rr 

>s 'e Ä l ^ ^ e ^ .z 
und il).e ^ <l 

^teuungen nlld 
ie Fo!o"n >'..a 
'M nnn ^ pe ie 

.̂chcn (:i,,f,^l v^^l^.;l.!l die b'^^'sü'csl un>:l 

§ '!. Hat ein Unfall stattgefunden, so ist unter Emreichung der 
Miigliedstarte 

a) i n T o d e s f ä l l e n der Direlt ion der Gesellschaft unter deren 
Telegrammadresse . M l n s Lvdwigshnfenrhein" telegrauhrsch 
seitevlS der- Ansprucherheoendeir innerhalb ä8 Stunden nach er
haltener Kenntnis von dem Erergms Nachricht M geben; 

d) in allen anderen Füllen sobald als möglich, spätestens aber 
binnen 8 Tc.gen nach dem Ereignis beM. nach dem Aufhören 
der nllchssuwcisonden physischen llnmöglichreit dura) den Ver
sicherten selbst oder beim Unvermögen durch eine von ihm da
mit Zu beauftragende andere Person der Gesellschaft direkt 
eine schriftliche, bei der Post „eingeschriebene" Anzeige zu 
übersenden und derselben eine Bescheinigung des behandelnden 
Ar.stcs bei'.ufülwn. Binnen einer gleichen Frist ist von dem 
Versicherten das ihn: dohälldiqtä EchadewAnmeldungLformu-
lnr der Gesellschaft durch gewissenhafte und ausführliche Be
antwortung der i n demselben an ihn gerichteten Fragen aus
zufüllen, evenmell dezsen Ausfüllung von ihm zu veranlassen 
und dieses Cchriftstücl der Gesellschaft einzureichen. 

Bei jedem Unfube ist u n v e r z ü g l r c h und dauernd bis zur 
Erledigung desselben ein approbierter A r z t hinZunlzieyen, dessen 
Anordnungen i n allen Teilen Folge zu leisten und für angemessene 
Krankenpflege zu sorgen. 

tz si. Der Versicherte bezm. dessen Rechtsnachfolger sind ferner 
verpflichtet, der Gesellschaft und den vor ihr beauftragten Personen 
über alle Umstände, welche auf den Unfall, dessen Ursachen. Hergang 
und Folgen Bezug haben, jede verlangte Ausrunst wahrheitsgetreu 
zu erteilen und die Nachweis für drclelben vmMlegM. ^... 

I m 5alle des Tndes des Versicherten sind dessen Rechtsnach
folger verpflichtet, die von der Gesellschaft zur Feststellung der 
Todesursache etwa für notwendig erachtete Obdultion der Leiche des 
Veistorbencn zu gestatten und die hierzu non der Gesellschaft ge
troffenen Mnßnachnen hei der Wslündnlen Behörde zu unterstützen. 

I n allen Echadensüllen ist dem Vecwftranten der Gesellschaft 
wie auch dem GeseUschefts-A^te jedelMt der Zut r i t t zu dem Ver
letzten Zu gestalten. Der leistete ist, solange er EntMdigungs-
nnsprüche an die Gesellschaft erhebt, verpflichtet, sich jeder von dieser 
nnzp'ordneten ärztlichen Unterst'clmna zu unterstellen und den An
ordnungen, rmlche die Gesellschaft oder der untersuchende Arzt im 
Interesse d'.r Förderung des tzeilungsprozesses treffen, unbedingt Folge 
zu leisten. 

§ G Auch die in den deutschen Kolonien lebenden und dort von 
einem Unfälle, aus Grund dessen Ansprüche an die Gesellschaft nach 
ẑ .'q ' ! " ' > tu'.em Vcrlraqe erhoNen werden lönnen. hetroffenen M i t -
l,ueoer paoen rne oo.g,mend nr oen ^ l und .» uuMpeUrcn A». 
dingungen W erfüllen. Die im H 4l> dezeichneie Fns^ von K Tagen 
für die Einreichung einer schriftlichen Echadenanmeldung soll als 
gewährt gellen, wenn die schriftliche Anmeldung innerhalb dieser 
Frist „eingeschrieben" an die NeseUschasi zur Post gegeben wurde 
Für Todesfälle wird den Nechlsnachfolgern des Versicherten aber die 
Verpflimtung nuferregl. die rm'geschrievene teleglaphifche Anzeige 
sobald als irgend möglich und jedenfalls schon innerhalb ^ l Stunden 
nach eingelretencm T"de be' l" . nach erhaltener Kenntnis von dem 
selben bei der ^.'o>l auszngeuea. 

Weiter wird den in "deutschen Kolonien lebenden Mitgliedern 
die Verpflichtung auferlegt, nach E in t r i t t eines Unfalles unverzagt 
lich einea, deutschen, eine amtliche deutsche Stellung in der Kolonie 
einnehmenden Arzt zur Nehnndluna, h inzuziehen und dessen 
Atteste zur Begründung eines Entschädigungsanspruchs beizu
bringen. 

H ?. Die Zuwiderhandlunqen gegen die Bestimmungen der 
W t und 7> haben für den Versicherten bezru. dessen Nechtsnachfolaer 
den '1»crlust der Ansvri'cho an die Gese'Nchnst Nlr Folge, sofern nicht. 
Verspätung der Schodemmzeisse odei der Hinzuziehung ärztlicher 
Hilfe hetr'^stud, der Nachwew unverschuldeter Verzögerung erbracht 
werden !onn. 

K t',. Wer aus Grund des Nersiujeruagäuerliages Ansprüche er
hebt, ha -̂ den Nachweis zu fuhren, daß die Umstünde wirklich ein
getreten Pud, welche die Gesellschaft zu emcr Zahlung verpflichten. 
Pestehen Zweifel, sn hnd die letzteren mm dem Al'.svrucherhoüenden 
durch tlnren 1l!r^'-e!^ des Vor-iz.,^!iv d.-- po^::ennhnge>r Voraus 
sltznngen für einen Anspruch zu beseitigen, benor dieser rechtlich 
Geltunss hone,l kann. 

ß 9. Die Gesehschaft verqület bei Unfällen, welche ihre Ent^ 
schö.dlau:^nsch!icht nach dem Versichernl'.avvertraqe begründen: 

n) inl Todesfälle an die Rechtenamsolger des Nersrchsrien dre 
volle sin den Fal l de- F ^ c v verfichtto Sunime: 

d l im Fülle der I n v o l i d i ^ ! , viner un^h^r eine dauernde, uoi 
orv'.chtlich lebenslängliche Crmerdsbceinträchtiaung des Vc? 
snq.rten verstandenl wi?d. an diostn i?lrst eine" Nente. welche 
enn d^r für d.'lr Fnnal'ditätssuN ve«.slu)erlen Sumine nr.ch dem 
ls-ic-de der Fnualiditöl. und dz.nl ^ l te r des Versicherten auf 
l^ru'ld der nm Schluhe dieser Vedinguogcn adgcdruätcn 
R« nteaianelle berechllet wird 

Vei wieder eintrelenoe'- elhöhrer oder günzlicher Erw'.rbs-
sähigieit wird die I'ente entsprechend herabgesetzt dezw vollständig 
nufgehodcit. 

Eine Koniialohfindung c°n Stelle der Rentenzahlung bleibt vc-
fmd-ceut lledcreiinommen uwsu:<m der Gestllschasr und dem Ve^-
.icherl^n vorv.'oalien lvergl. er», Vestimmunq in: vollehten Ah-
Hr . i t i dic.se-"' ^ Üi^. 

Für die Beurteilung des In-mliditn!Fundes Pud folgende 
Grundsätze maßgebend: 

Inval rd i tä t r..ird obne weiteres und n: allen FölKn al? fest
stehend nnaenorinnon zu 
Wu ^.-ozent wenn d u Verletzte bci>ie Augen, delde Arme oder 

beide Hände. 1u«dc ^eine nder 7uine. ie' einen Arm oder eine 
Hund und ein Neia. odc-, ' ' " HllNd und ein Neia. oder einen Fun, 

W Vrozeni, wenn er den rechlen Ar in odrr die rechte 5mnd, 
.M Prozent deiw U) 1'rozent. wenn er den l inl ' .n Ar!«: bez 

linte 5?rnd. 
die 

<>0 Prozent bc',« 5(! ' s , .ov ' l . rnenn ĉ  en>. ^'ein dezm 
!lh>.ntcl od '̂r ^inon Fufi, 
:':;' '^ro',c!'t, wenn er ein A^ae. 

:'."» ^toze-' l , wenn er den Dal'wen der ,echt«'N 5)and. 
>! ^ v , . > n . r ^nn ê  dl.n Doll'N'".'. ê» l isten 5mnd. 

.-!Mir er de,r ,,elg!.,tNger der rennen Hand, 

ezw 

.'inen U n l ^ -

r̂ .,'-

>5^,ä^ ' r 
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Vnm Verlust mehrerer Finger wird der Invaliditätsgrad durch 
Nomon der auf die einzelnen Verlorenen Finger nach vorstehendem 
entfallenden P°o'eme festgesetzt. Dieselbe tann aber eventuell nicht 
mehr, als für d-.n Berll>°t der ganzen Hand bestimmt, betragen. 

Tic vo!>nünd>e ^.I nnning ^ines Gliedes wird demjenigen 
Grade ron >I-rVcrb2unfän'nAit gleich erachtet, wie er für den Vor
lust des Gliedes n -^ ol.'gev'. benimmt ist. 

Schon vor te>n Sä'adenereinnis entweder überhaupt nicht «der 
nicht in gcdrnuchsiätzigem Zustande vorhanden gewesene Glied
maßen üZer Organe weiden init dem Betrage ihres aus obigem sich 
ergebenden Verlrsnucltes von dem nach vorstehenden Grundsätzen 
sich ergebende". Gesa'.rivl.rlvst :n Abzug gebracht und dürfen daher 
in den ^nt'/ädigunasansnruch nickt einbezogen werden. 

I n allen anderen, uo-stchend ,ncht genannten Fällen hängt Die 
Beurteilung des In^alzdiiätsarades davon ab. «b und inwieweit 

Dem Versicherten wird das Recht eingeräumt, in denjenigen 
Fällen, in welchen l.s sich um den Verlust von Gliedmaßen oder 
Organen noch vciftehender Ausstellung handelt, an Stelle des fest
gesetzten ?Icntenl-cMnlls die Auszahlung des Rententapitals selbst, 
wie es sich ovs der Versicherungssumme nach dem Grade der Inva
lidität ergabt, zu beanspruchen. 

Eine Zablung für Tod vnd Invalidität für die Folgen eines 
und desselben Unfalles wird nicht geleistet. Der etwa noch ent
stellende ^lmyn.ch ruf Zahlung - der Toocsfallvcrsicherungssumme 
findet unter Nbzua der an den Versicherten etwa schon gezahlten 
Inraliditöts-Entschäo^gung Befriedigung; 

e) als E»l ns'odiyuno sür Kurrosten und Erwerbsverluft während 
der 5Iu"0't särztlichen Behandlung) vom 4 Tage derselben ab 
und ans die Dauer bis zu längstens 2N0 Tagen den dafür pro 
Ton vois'cherten Betrag, nnd Mar voll, so lange gänzliche Un-
fnl/>ieit 'ur ^ucübung der Berufstätigkeit Gesteht, dagegen 
nur ?u dem ent-urechenden Teile, höchstens aber Zur Hälfte, so 
langc nur teilweise Erwcrbsbehinderung vorliegt. 

§ 10. Der Umscna der Entschädigung wird nach Maßgabe der 
Veittnnnl'.nncn des ss 9 auf Grund ärztlicher Gutachten festgesetzt, 
und zwar die Entülc-^i^nng wahrend der Knrzeit sß 8?^ nach Be
endigung der letzteren," die I^wiliditn^ entschädigung (Z 9d) da
gegen, sobeld die F.age der Invalidität und des Grades derselben 
init 3:t^l"s-l"'t cui^'-'c^n weiden tann. spätestens bei Ablauf eines 
Jahres seit den: l ^ fa l l ^ Invnliditntsnnsprüche müssen bei Ver
meidung des Verlustes derselben binnen Jahresfrist, vom Anfalltags 
an ac^chpet. bei dcr Gesellschaft erhoben werden. 

"Die Kosten der Krankenpflege und inziluhen Behandlungen so
wie der nctwcndigen Nachweise haben der Versicherte bezw. dessen 
Rechtsnachfolge! -ü tragen. 

Die Gesellschaft trägt die Kosten für von ihr bei Schadenfällen 
einzugehende ttrzMchs Zeugnisse. Sie ist jedoch berechtigt, als An
teil des versicherten an diesen Kasten von der Entschädigung, die 
sie zu leisten bat, 10 Prozent bis zum Betrage ihrer Auslagen, 
höchstens aber 10 Nt.. in Nbzuq zu bringen. 

§ 11. Die Zahlung der Entschädigung erfolgt in Todesfällen 
innerhalb 14 Tagen, nachdem die Entschädigungsverpflichtung der 
Gesellschaft festgestellt ist. 

Venu durch Arrcstanlagen die Auszahlung der Entschädigung 
verbindert wird, so ist die Gesellschaft vor Aufhebung des Hinder
nisses weder zur Deposition noch zur Zahlung verpflichtet, auch nicht 
zur Vertretung der Folgen des Zahlungsaufschubes oder Zu irgend 
welcher ZinsnercAnng verbunden. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legiti
mation des Ansprucherhebenden zu prüfen 

Wird der Gesellschaft die Legitimation der Rechtsnachfolger 
nicht gehörig geführt, so ist sie berechtigt, bis zur erfolgten Führung 
der Legitimation d'e Zahlung Zu verweigern, ohne daß sie verpflich
tet uare, die Zu zahlende Summe gerichtlich zu deponieren oder Zu 
verzinsen. 

Die Invalidiiätsrenten werden von dem Tage des Unfalles ab 
berechnet und, sobald die Invalidität bczui. die Zahlungsverpflich
tung der Gesellschaft festgestellt ist, die bis zum nächsten Kalender-
ouarialstüge arfqewufcnen Beträge sofort, die weiteren Beträge 
aber von da ab in vittlchähMhen'Ruten an den KalcndeMllMs-
tagon im voraus bezahlt. 

Findet jedoch nach Z llc eine Entschädigung für Kurkosten und 
Erwerbsrcrlust während der Kurzeit stall, so beginnt die Berechnung 
bezw. Bezahlung der Invnliditntyrenie von dein Tag^ ab, an welchem 
die Zahlung der erstcren Entschädigung aushört. 

Bei Ncntenvenstiwngen muß ans Verlangen her Gesellschaft mit 
den Quittungen ein Attest der Ortsbehörde oder, wenn es die Gesell
schaft verlangt, aus der legieren Kosten ein Attest des von der Gesell
schaft dazu bezeichneten Arztes über das Leben und die fortdauernde 
gänzliche oder teilweise Erwerbsunfähigkeit des Rentenempfängers 
beigebracht werden. 

Die Entschädigung für Kurkosten und Erwerbsuerlufl während der 
Kurzeit wird nach Beendigung der letzteren und, wenn sie länger als 
einen Monat dauern sollte, auf Verlangen auch am Schlaffe eines 
jeden Monats bezahlt. 

ß 12. Ist ein Unfall eingetreten, so tritt die Versicherung für den 
Verletzten nußer Kraft. Sie bleibt, vorbehaltlich der durch den Anfall 
erworbenen Rechte erloschen, falls der Unfall den Tod oder die bleibende 
Invalidität des Versicherten zur Folge gehabt hat. I n Fallen nur 
vorübergehender Erwerbsunfähigkeit tritt sie Vom Tage nach der er
folgten Völligen Wiederherstellung ab wieder in Kraft. 

§ 18. Die Rechte und Negreßansprüche des Versicherten oder seiner 
Rechtsnachfolger ans einem Unfälle an Dritte gehen nicht auf die 
Gesellschaft über. Die Geltendmachung solcher Rechte bleibt vielmehr 
dem Versilberten vorbebnlten. 

§ 14. Die Versicherung tritt in Kraft, nachdem noch beiderseitiger 
unterschriftlicher Vollziehung gegenwärtigen Vertrages und Austausch 
desselben die erste Prämie nebst gesetzlichen Stempeltosten vom Bund 
an die Gesellschaft bar entrichtet wurde. 

der 

vorn 
und 
zu entrichten. 

Die Gesellschaft gewährt Qem Bunde aber für die Entrichtung de 
folgenden Ärcunien eine Nssuolifrist von 6 Wochen dergestalt, d< 
während derselben die Verpflichtung der Gesellschaft aus der Pulice 
b:stch.'i'. bleibt, vorausgesetzt, daß die Prämien bis zum Ablauf dieser 
Rest' i'l^si vollständig entrichtet werden. Unterbleibt dies, so gilt 
mn ' , ..'i s der gedachten Nespeitfrist die Verbindlichleit der Gesellschaft 
aus ^::: ^^stchorun^Wertrage vom Zeitpunkte der Fälligkeit der 
Vr.'i.-. ie ad ntI eclosthcn vno' tritt erst nur dem Zeitpunkte der ge
teilteren i>no r_'̂ . der GcscUZchaft angenommenen Zahlung lediglich für 
von diesem Ieituumte ab eintretende Unfälle wieder ein. Die Gesell
schaft ist bciochtilst. die fällig gewesene Prämie zu fordern. 

3 16. Es wir) dem Bunde von der Gesellschaft eine Beteiligung 
an dein aus dem Geschäfte des Vertrages sich etwa ergebenden Rein, 
oewinne teuMiq:. und zwar im Betrage von 5 Prozent des letzteren. 
Diesec G^u-inn^.ntei! soll nach Schluß eines jeden Versicherungsjahres 
in der Weise scstacstellt werden, daß von der Prämie für die Unfall-
-vcrstch r̂nng, w Îo.'o auf E^und des Vertrages von dem Bund an die 
Gesellschaft' geznbli worden ist, zunächst 25 Prozent für Verwaltungs-
lostcn abge-ogcn r^rde.n Alsdann wird weiter abgezogen der Betrag 
der Ixz.Mren EmMdigumien ivroie derjenige Betrag, welcher für 

pud. Der danach verblei^!.'. Betlag soll als Reingewinn gelten, von 
welchem nn d.n Borstand ^ Bundes zugunsten des letzteren 10 Pro
zent vergütet werden Envaige Verluste der Gesellschaft in einem 
Vecstch^ungsicchre werden bei der Abrechnung des folgenden Jahres 
voraeirnqcn. 

' V.swnmunacn üd.r Ncchtsstreitigteiten sind im § 10, eine Renten-
Tübc''.c cun SlNusse de^ ^nNovess ut,er die Versicherung gegen die ge-
setzuch: ^astrfticht uttha^on. 

Äci ^nem Äugcbc-i 5os Bundestages aus vorstehend:: Ve-
dinyu^«>.i imirde in Il ' lunft demnach die Unfalluuicrstützung 
i'icht p^hr KUens der Blmdöswsse gezahlt, fondern alle'An

sprüche würden von der Vorsicherungsgesellschaft erledigt 
Werden 

Die Leistungen, kurz zusammengefaßt, würden folgende sein: 
Bei Unfällen mit tödlichem Ausgangs wird an die Hmrer-

bliebsnen die Summe vsn 1000 Marl gezahlt. — Vor omer 
durch Unfall herbeigeführten Invalidität eine Rente bls zum 
Höchstbetrage von 10M Mark. — Ferner bei Unfällen, welche 
Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben, eine Entschädigung von 
1 Mark pro Tag bis zur Dauer von 200 Tagen. Bei teilruorser 
Erwerbsunfähigkeit wird ein entsprechender Teil des vollen 
Betrages gezahlt, je nach dem Grade derselben. — Bei Verlust 
oder Unbrauchbarwerden eines Gliedes die im § 9 bezeichneten 
Rentensätze. 

Unzweifelhaft wäre diese Form der Versicherung gegen 
unseren heutigen Zustand ein bedeutender Fortschritt; obgleich 
heute die Bundestage bei Anfällen unter Umständen eine 
höhere Summe zahlt, sind die übrigen Leistungen dennoch weit 
höhere als die fetzt gewährten. 

Da aber eins Sterbeunterstützung in dem Entwurfs nicht 
Vorgesehen ist, so wäre die Frage zu erwägen, ob die Bundes-! 
lasse diese weiterhin gewähren sollte, was wohl zu befürworten ^ 
sein dürfte. 

Zur Einführung einer Haftpflichtversicherung liegt fol- ^ 
gender Vertrags-Entwurf vor: ' 

Vertrag. ! 
Zwischen dem A r b e i t e r - R a d f a h r e r - V u n d „ S o l i 

d a r i t ä t " , Sitz Of fenbach a. M., und der (Name der Ver
sicherungsgesellschaft) ist folgender Versicherungsvertrag vereinbart 
und geschlossen worden: 

§ 1. Die Gesellschaft gewährt den sämtlichen Mitgliedern des 
Bundes Versicherung gegen die gesetzliche Haftpflicht dergestalt, daß 
sie sich Verpflichtet, den Mitgliedern diejenigen Entschädigungs-Zah
lungen Zu ersetzen, welche dieselben in ihrer Eigenschaft als Radfahrer: 
a) wegen während der Dauer dieser Versicherung bei Benutzung des 
Fahrrades erfolgter Tötung o^er Körperverletzung von Menschen 
(gleichgültig ob Mitglieder des Bundes oder nicht) auf Grund reichs-
oder landesgesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zu leisten' haben und 
zwar bis zur Höhe von 

50 000 Mk. für den Unfall einer einzelnen Person, und 
100 000 Mk. für ein mehrere Personen zugleich treffendes 

Unfallereignis,' 
sowie ferner: 

d) wegen Sachbeschädigung an jeglichem fremden Eigentum, gleich
gültig ob die Besitzer Mitglieder des Bundes sind oder nicht, auf Grund 
reichs- oder landesgesetzlicher Haftpflichtbestimmungen Zu leisten haben 
und Zwar bis zu einer Höhe von 

80 000 Mk. für jedes Sachschaden-Ereignis. 
Eingeschlossen in die Versicherung sollen auch alle Haftpflichtfälle 

sein, welche sich bei sportlichen Veranstaltungen ereignen, die von 
den Vorstanden des Bundes, der Gaue oder der Vereine unternommen 
und beaufsichtigt werden. 

Die Versicherung gilt nicht nur mit Bezug auf die gesetzliche 
Haftpflicht des einzelnen Mitgliedes in vorstehend bezeichnetem Zu
sammenhang, sondern auch für den Fall einer etwaigen Verurteilung 
des ganzen Bundes oder von Mitgliedergruppen aus demselben zu 
solidarischer Schaden-Ersatzleistung. 

Der Versicherung gehören sämtliche Mitglieder des Bundes an. 
Die jährliche Prämie für die Versicherung wurde auf 0,50 Mk. pro 
Mitglied vereinbart, welche vom Vorstande des Bundes aus der Kasse 
desselben für das Mitglied vorgelegt wird. 

Für die jährlich im voraus zu leistende Prämienzahlung soll die 
Mitgliederzahl am jedes Jahres maßgebend sein. Der 
Bund Verpflichtet sich dabei innerhalb 4 Wochen nach Schluß jedes 
Versicherungsjahres der Gesellschaft auf Grund seiner Veitragslisten 
mitzuteilen, wie groß seine Mitgliederzahl in jedem Vierteljahr des 
abgelaufenen Jahres war. Auf Grund der hieraus Zu ermittelnden 
Durchschnittszahl des Mitgliederbestandes im abgelaufenen Versiche-
rungsjnhre findet alsdann definitive Regulierung der Prämie der
gestalt statt, daß ein etwa zuviel entrichteter Prämienbetrag von der 
Gesellschaft zurückerstattet, dagegen ein sich etwa ergebender Minder
betrag von der Küsse des Bundes nachgezahlt wird. 

Die Gesellschaft verzichtet auf Namensnennung der Mitglieder 
für gegenwärtige Polize. Dagegen verpflichtet sich der Bund, der Ge
sellschaft bei EinZelnngelcgenheiten zwischen Mitgliedern und der Ge
sellschaft bei Unfallansprüchen u. dergl., etwa gewünschte Bestätigungen 
bezüglich der betreffenden Mitglieder, soweit er dazu imstande ist, 
immer zu erteilen. 

Für die Versicherung gelten unter Ausschluß aller Nobenabredon, 
welche nicht durch gegenwärtigen Vertrag oder einen Nachtrag zu 
demselben ausdrücklich genehmigt wurden, die in der nachstehenden 
weiteren Paragraphen festgesetzten Bedingungen. 

ß 2. Ausgeschlossen von der Versicherung ist jeder Fall vorsätzlicher 
Herbeiführung von Unfällen bezw. Körperverletzungen und Sachbe
schädigungen. 

§ 3. Wird auf Grund eines vorgekommenen Schadenfalles ein 
Schadenersatz-Anspruch gegen ein Mitglied des Bundes erhoben, so 
hat das betreffende Mitglied unter Einreichung seiner Mitgliedskarte 
der Direktion der Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein innerhalb 
14 Tagen, von der Geltendmachung des Anspruchs an, darüber durch 
eingeschriebenen Brief Anzeige zu erstatten. 

§ 4. Die Versicherten und der Bund sind nicht berechtigt, gegen 
sie erhobene Ansprüche ohne vorher eingeholte Genehmigung der Ge
sellschaft anzuerkennen oder durch Zahlung abzufinden bezw. darauf 
Abschlagszahlungen zu machen. Sie verpflichten sich jedoch, auf Er
suchen der Gesellschaft Zunächst unter Zuziehung eines hierzu besonders 
bevollmächtigten Vertreters der Gesellschaft mit dem Verletzten bezw. 
defsen Erben oder Rechtsnachfolgern einen gütlichen Vergleich anzu
streben, um die Gültigkeit einer etwa getroffenen Vereinbarung von 
der schriftlich Zu erteilenden Genehmigung der Gesellschaft abhängig 
Zu machen. 

Kommt ein solcher Vergleich nicht zustande, so haben die Ver
sicherten die Ansprüche zu bestreiten und übernimmt die Gesellschaft 
dann auf deren Namen aber auf ihre Kosten die Führung des etwaigen 
Prozesses Zwischen ihnen und den Verletzten bezw. den sonst Berech
tigten und tragt alle hieraus entstehenden Kosten. Die Versicherten 
sind verpflichtet, die zum Prozesse erforderliche Vollmacht auszustellen 
und der Gesellschaft zu behändigen, derselben eingehende Informationen 
zu erteilen, sowie alle ihnen zugehenden, den Unfall betreffenden 
Schriftstücke, insbesondere Klageschriften spätestens binnen acht Tagen 
nach Empfang der Direktion der Gesellschaft in Ludwigshafen am 
Rhein durch eingeschriebenen Brief Zuzusenden. Werden die in diesem 
und dem vorhergehenden Paragraphen den Versicherten auferlegten 
Verpflichtungen von denselben nicht beachtet oder versäumt — oder 
tnnn ihnen nachgewiesen werden, daß sie Forderungen der Anspruch-
erhebenden Vorschub geleistet haben, so ist die Gesellschaft berechtigt, 
Ersatzansprüche aus dem betreffenden Unfälle abzulehnen. 

Der Bund übernimmt es, seinen Mitgliedern von diesen Bestim
mungen sowie von der im § 3 genannten Frist für die Anmeldung 
von Schadenfällen Kenntnis zu geben und die Beachtung derselben 
zur Pflicht Zu machen. 

tz 5. Die Ersatzleistung der Gesellschaft beschränkt sich in allen 
Fällen auf die in der Police festgesetzte Höchstsumme. 

Werden die Versicherten zu Rentenzahlungen verpflichtet, so wird 
nach der in dieser Police enthaltenen Rententabelle der Kapitalwert 
der Rente ermittelt. Tritt der Fall ein, daß die versicherte Hochst-
Zumme vom Kapitalwcrte der zu leistenden Rente überstiegen wird, 
so vermindert sich die Rentenzahlung der Gesellschaft proportionell. 

K 6. Ist durch Vergleich «der rechtskräftiges Urteil die Ersatz
leistung festgestellt, so erfolgt die Zahlung seitens der Gesellschaft nach 
Maßgabe des Vergleichs oder des Urteils gegen ordnungsgemäße 
Quittung innerhalb 14 Tagen. Bei Rentenzahlungen muß auf Ver
langen der Gesellschaft vor Auszahlung der jedesmaligen Renten-
quoie der Nachweis erbracht werden, daß die bezugsberechtigte Person 
noch lebt. 

'Die Berechtigung der Versicherten, bei event. eintretenden ver
änderten Verhältnissen des Rentenempfängers eine Verminderung 
oder gänzliche Aufhebung der Rente herbeizuführen, treten die Ver

sicherten an die Gesellschaft ab und führt letztere den etwa notwendigen 
Prozeß zwar auf den Namen der Versicherten, aber auf ihre Kosten. 

^ - <„ - ^ - ^.- ^ «- ^...-. - ....... ^.- zur Höhe 
der gezahlten oder zu zahlenden Knrsajaoigung. aus die Gesellschaft 
über, ohne daß es hierzu noch einer besonderen Cession bedari. 

§ 8. Die Versicherung tritt in Kraft, nachdem nach beiderseitiger 
unterschriftlicher Vollziehung gegenwärtigen Vertrages und Austausch 
desfelben die erste Iahresprämie nebst gesetzlichen Stempellosten vom 
Bunde bar an die Gesellschaft entrichtet wurde. 

§ 9. Auch die folgenden Iahresprämien sind vom Bund stets 
im voraus und bei Beginn jedes Versicherungsjahres, und zwar an 
die Direktion der Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein zu ent
richten. 

Von der zweiten Prämienzahlung ab aber gewährt die, Gesell
schaft dem Bunde für die Entrichtung der Prämie eine ResrMfrist 
bis Zu 4 Wochen dergestalt, daß wahrend derselben die Verpflichivng 
der Gesellschaft aus der Police noch bestehen bleibt, vorausgesetzt. dM 
die Prämien bis zum Ablauf dieser RefpMfrist vollständig entrichtet 
werden. Unterbleibt dies, so gilt mit Ablauf der gedachten Respett-
frist die Verbindlichkeit der Gesellschaft aus dem Versicherungsver
träge von: Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie ab als erloschen 
und tritt erst mit dem Zeitpunkte der geleisteten und von der Ge
sellschaft angenommenen Zahlung lediglich für von diesem Zeitpunkte 
ab eintretende Unfälle wieüer ein. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
die fällig gewesene Prämie Zu fordern. 

Es wird dem Bunde von der Gesellschaft eine Beteiligung an dem 
aus dem Geschäfte des Vertrags sich etwa ergebenden Reinoewinne 
bewilligt, und zwar im Betrage von 10 Prozent des letzteren." Dieser 
Gewinnanteil soll nach Schluß eines jeden Versicherungsjahres in 
der Weise festgestellt werden, daß von der Prämie für die Haftpflicht
versicherung, welche auf Grund des Vertrages von dem Bunde an die 
Gefellschaft bezahlt worden ist, zunächst 25 Prozent für Verwaltungs-
kosten abgezogen werden. Alsdann wird weiter abgezogen der Be
trag der gezahlten Entschädigungen, sowie derjenige Betrag, welcher 
für am Ende des Versicherungsjahres noch nicht oder noch nicht voll
ständig regulierte Schäden von der Gesellschaft zu reservieren ist: aus 
Schäden, welche aus der dem Bunde gewährten Haftpflicht-Versiche
rung erwachsen sind. Der danach verbleibende Betrag soll als Min
gewinn gelten, von welchem an den Vorstand des Bundes zugunsten 
des letzteren 10 Prozent vergütet werden. Etwaige Verluste der Ge
sellschaft in einem Versicherungsjahre werden bei der Abrechnung des 
folgenden Jahres vorgetragen. 

§ 10. Alle Rechtsstreitigkeiten aus gegenwärtigem Versicherungs
verträge zwischen dem Bund bezw. einem versicherten Mitglied des
selben und der Gesellschaft gehören vor die ordentlichen Gerichte in 

Erteilt die Gesellschaft in einem Cchadenfalls einen ablehnenden 
Bescheid, so gilt eine Frist von 3 Monaten als vereinbart, inner
halb welcher, von dem Tage an gerechnet, an welchem der ganze 
oder teilweise ablehnende Bescheid von der Gesellschaft Zur Post ge
geben worden ist, der Anspruch mittels vollständiger Klage vor den 
zuständigen Richter gebracht werden muß. Wird solches innerhalb 
dieser Frist nicht ausgeführt, so gilt jeder Anspruch an die Gesell
schaft mit Bezug auf den betreffenden Unfall als erloschen. . 

Die Versicherung wird auf . . . . Jahre, anfangend mit dem 
unb endigend mit dem . . . . . . ^ . . . . . 

abgeschlossen. 
Wenn die Versicherung nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf 

des bezeichneten Zeitraumes von einem Kontrahenten mittels ein
geschriebenen Vlieses dem anderen gekündigt wird, so gilt sie unter 
den bisherigen Bedingungen jedesmal und bis Zur rechtzeitig er
folgten Kündigung als auf ein weiteres Jahr verlängert, sofern 
die Prolongation auf längere oder die ursprünglich bedungene Dauer 
nicht besonders vereinbart wurde. 

Z 11. Sollten in einem Geschäftsjahre die ausgezahlten Ent
schädigungen den doppelten Betrag der für dasselbe bezahlten Prä
mie erreichen, so soll die Gesellschaft berechtigt sein, die Versicherung 
mittels schriftlicher Anzeige mit einer Kündigungsfrist von 4 Wachen 
aufzuheben. Macht sie hiervon Gebrauch, so hat sie die vom Tage 
des Erlöschens der Versicherung ab verbleibende nicht verdiente Prämie 
voll an den Bund MNzumrgAen. 

Zufolge dieses EntwMss vMen die M M c k e r w^nes 
Bundes gegen alle Ansprüche, die wegen Each- oder Psrsonsn-
beschädigung aus Anlaß eines Radunfalles gegen sie erhoben 
würden, bis zur Höhe der angegebenen Summe versichert. Alle 
gegen die Mitglieder geltend gemachten Ansprüche müssen an 
die Gesellschaft verwiesen werden, welche auch sämtliche ProZeß-
kosten, soweit diese durch Geltendmachung der Ansprüche ent
stehen, trägt. 

Die Versicherungsverträge werden für alle dem Bunde an
gehörenden Mitglieder seitens der Vundesleitung abgeschlossen. 
Als Ausweis des Mitgliedes der Gesellschaft gegenüber gilt 
das Mitgliedsbuch. 

Die jährlich für beide Versicherungsarten pro Mitglied zu 
zahlende Prämie würde 1 Mark betragen, welche seitens der 
Vundesleitung am Beginn jedes Versicherungsjahres an die 
Gefellschaft zu zahlen wäre. Bei dem heutigen Stande unseres 
Bundes wäre also die Zahlung von nahezu 100 000 Mark er
forderlich, welche Summe die Vundeskasse allerdings nicht 
tragen könnte. Da jedoch die bis jetzt seitens des Bundes ge
zahlte Unfallunterstützung in Wegfall käme, wäre die Bundes
verwaltung in der Lage, zwei Fünftel der Prämie Zu tragen, 
d. h. jedes Mitglied hätte Zu Beginn jedes Jahres 60 Pf. für 
die einzuführende Versicherung zu zahlen, die Vundeskasse 
würde demnach für jedes Mitglied zu der jährlichen Prämie 
von 1 Mark zu dem seitens der Mitglieder Zu zahlenden Betrag 
von 60 Pf. die fehlenden 40 Pf. zuschießen. 

Für die Mitglieder würde also die Einführung dieser Ver
sicherungen eine Mehrbelastung von 60 Pf. pro Jahr bedeuten, 
ein Betrag, der wohl in Anbetracht der Leistungen kein 
nennenswerter wäre und den wohl zu entrichten keines unserer 
Mitglieder in Anbetracht des guten Zweckes sich scheuen dürfte. 

Es gälte schließlich, die Frage zu prüfen, ob die Notwendig
keit vorliegt, bei Einführung einer Haftpflichtversicherung von 
dem jetzt bestehenden Zustande, unter welchem die Vundes
leitung die Regelung der Ansprüche selbst erledigt, abzugehen, 
oder ob nicht die Vundesleitung selbst in der Lage wäre, bei 
einem Mehraufwand von 69 000 Mark pro Jahr auch die ssraqs 

Arbeitsunfähigkeit etwas sehr niedrig bemessen sind, während 
die Haftpflicht zu unverhältnismäßig hohen Summen hinauf
geht. Daß g. V. durch einen Unfall mit einem gewöhnlichen 
Fahrrad oder gar einem Motorrad ein Sachschaden in Höhe 
von 50 000 Mark verursacht werden kann, liegt ganz außer dem 

.. ^ ? ganzen genommen, ist an beiden Entwürfen zu be
mängeln, daß sie in einer wenig tlaren Sprache abaefcht sind; 
fm emen großen Teil unserer Bundesgenossen wird es sehr 
schwer sem, sich in diesem Wust von Paragraphen durchzufinden 
und das herauszuschälen, was für sie unbedinat zu wissen not-
wendlg nt. Sollte die Versicherung in dieser Form Mtande 



L M M ! , p M M N die Verträge st g e M M M N , daß sie MHt l 
verständlich sind und ein Irrtum nach der einen oder anderen 
Seite ausgeschlossen wäre. 

I m übrigen empfehlen wir allen Bundesgenossen, die 
Sachs einer reiflichen Erwägung Zu unterziehen und mit ihrer 
Meinung zu der vorliegenden Frage nicht hinterm Berge zu 
halten. 

Rundschan. 
Die polizeilichen Radfahrkaeten im Sachsen erlangen mit 

dem Inkrafttreten der neuen einheitlichen Bestimmungen über 
den Radfllhrverkehr auf den öffentlichen Wegen u n b e -
s c h r ä n k t s G ü l t i g k e i t s d a u e r . Sie brauchen also nicht 
mehr erneuert zu werden. Dafür ist aber die Gebühr für die 
Ausstellung einer Radfahrkarte, wie wir bereits in Nr. 270 
mitteilten, auf 1 Mark erhöht worden. Bei Verlust oder Un-
brauchbarwerden der Karte kostet das Neuausstellen 50 Pf., 
bei Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen 23 Pf. 
Die Karte ist nach wie vor beim Radfahren mitzuführen, sie gilt 
aber nun für das ganze deutsche Reich. I n Wegfall gekommen 
ist in den neuen Bestimmungen das früher für Sachsen be
standene Verbot des Nebeneinanderfahrens von mehr als zwei 
Radlern. 

Gs geht im alten GelsiZe weiter. Die fächfischen Behörden 
bemühen sich unverdrossen, ihren alten Ruhm in punkto Be
kämpfung der Arbeitervereine aufrecht Zu erhalten und lassen 
sich in diesem Bemühen auch angesichts des neuen Reichsvereins-
gesetzes durchaus nicht im geringsten stören. Erst in den letzten 
Tagen wieder wurden eine ganze Reihe unserer sächsischen 
Vundesvereine, so in Zwenkau, Gersdorf, Oberlungwitz, Herms
dorf usw., dem sächsischen „Juwel" unterstellt. Keinem dieser 
Vereine ist es jemals eingefallen, zu dieser Maßnahme Anlaß 
zu geben; der einzige Grund für die Maßregel dürfte der sein, 
daß es sich eben um Arbeitervereine handelt. — I n den letzten 
Tagen noch hat der sächsiche Minister Graf Hohenthal im Land
tage erklärt, daß keine „Nadelstichpolitik" getrieben werden 
soll. Für die ihm unterstellten Organe scheint das Wort des 
Ministers aber nicht maßgebend zu sein. — Wie schwer wird 
es wohl den sächsischen Polizeiseelen nach Inkrafttreten des an
gekündigten Neichsvereinsgesetzes werden, von ihrer alten 
Praxis abzugehen! 

Die Nummertafel am Fahrrads, deren gänzliche Beseitigung 
man anfänglich durch die neuen Bestimmungen erhoffte, bleibt 
uns doch erhalten. Der Ruhm, diese blödsinnige Einrichtung 
für die Nachwelt konserviert zu haben, gebührt"der herzoglich 
anhaltischen Regierung. I m „Staatsanzeiger" vom 17. De
zember 190? werden die neuen Vorschriften für das Herzogtum 
Anhalt veröffentlicht, die im großen und ganzen mit denen der 
übrigen Staaten übereinstimmen, nur enthält der ß 2 die fol
gende originelle Bestimmung: „Außerdem muß jedes auf öffent
lichen Straßen, Wegen und Plätzen benutzte Fahrrad mit einer 
gegen Erstattung der Herstellungskosten von der zuständigen 
herzoglichen Kreisdirektion Zu beziehenden Nummer versehen 
fein. — Diese Vorschrift findet auf Fahrräder, welche von den 
Mitgliedern des herzoglichen Hauses, von öffentlichen Beamten 
und von Mllitcirpersonen während des Dienstes und in Uni
form benutzt werden, sowie auf Führräder, deren Eigentümer 
außerhalb des Herzogtums wohnen und sich der Fahrräder im 
Herzogtum nur vorübergehend, d. h. nicht länger als drei Tage, 
bedienen, leine Anwendung." — Es muß der herzoglichen Re
gierung ohne weiteres neidlos zugestanden werden, daß sie die 
schwierige Frage, wie in diesem Falle die „Ausländer" zu be
handeln sind, genial gelöst hat: Drei Tage geht's ohne Rummer, 
doch länger nicht. 0 sanota LiniMoitaL! 

I m Zeitalter des Verkehrs hat sich die Hamburger Ober
postdirektion ein hübsches Vursaul'ratenstücklein geleistet. Aus 
Vergstedt wird darüber dem „Hamburger Fremdenblatt" ge
schrieben: Die Postbestellung nach dem benachbarten Lemfatzl-
Mellingstedt und Kakenhan erfolgt durch die hiesige Post
agentur mit zwei Landbriefträgern, die im Vestellgange 
Wöchentlich abwechseln. Nun ist der eine dieser beiden Rad
fahrer und benutzt, wenn er an der Reihe ist, sein eigenes 
Rad, während der anders die Tour zu Fuß erledigt. Die Be
wohner genannter Ortschaften erhalten daher ihre Postsachen 
in der einen Woche etwas früher als in der anderen. Dies 
gab nun einem Einwohner kürzlich Veranlassung, bei der Ober-
postdtrektion Beschwerde über die unregelmäßige Postbestellung 
einzulegen. Die Oberpostdirektion hat nun einen sonderbaren 

Ausweg gesunden, denn der Lmfttüger, der lms Fahrrad de-
nutzt, erhielt von der Postdirektion den Bescheid, die Tour eben
falls — Zu Fuß zurückzulegen!! — Der Wochenplauderer des 
„Hamburger Echo" glossiert diesen sonderbaren Bescheid in 
einem launigen Poem, das wir unseren Lesern nicht vorent
halten wollen: 

Der Landbriefträger Sausewind 
Macht den Vestellgang sehr geschwind; 
Er strampelt auf dem Rad daher 
Mi t seiner Tasche voll und schwer. 

Der Landbriefträger Humpelbein 
Nennt leider nicht ein Fahrrad sein; 
Bedächtig geht er seinen Schritt 
Nach Urgroßväter Brauch und Sitt'. 

Die beiden haben gleiche Tour; 
Sie wechseln jede Woche nur. 
Natürlich weiß das Publikum 
Noch heute nicht, wieso? warum? 

Es weiß nur, daß durch Sausewind 
Die Briefe schnell verteilet sind, 
Wogegen Humpelbein zu Fuß 
Natürlich später kommen muß. 

Das Publikum denkt nach und spricht: 
„So geht es auf die Dauer nicht-
Das Publikum hat jederzeit 
Ein Recht auf Regelmäßigkeit." 

Das Publikum hält weifen Rat; 
Daraus entspringt das Resultat: 
„Wir wollen Remedur jetzt von 
Der Ober-Postdirektion!" ' 

. Auf Aktenbogen rein und klar 
Stellt sich nun die Beschwerde dar; 
Sie geht nach Hamburg und alldort 
Wird sie erledigt auch sofort. 

Das heißt: Erst wird sie registriert 
Und rubriziert und numeriert 
Und kommt dann im Instanzenzug 
Zur rechten Stelle bald genug. 

Ein Postrat nimmt den Fall jetzt vor 
Und kratzt sich lange hinterm Ohr, 
Wie es der Räte alter Brauch; 
Die Sekretäre tun es auch. 

Dann winkt der Postrat frohgemut: 
„Jetzt weiß ich, wie man's regeln tut!" 
Und sieghaft schaut er durch die Vr i l l ' ; 
Die Sekretäre lauschen still. 

Der Postrat räuspert sich und sagt: 
„Petenien. die mit Recht geklagt, 
Sind zu bescheiden kurzerhand: 
Beseitigt wird der Uebelstand. 

„Der Üandbriefträger Sausewind 
War ohne Zweifel zu geschwind; 
Er wird rektifiziert und muß 
Den Postgang machen nun zu Fuß." 

Das Publikum ist sehr verdutzt, 
Daß die Beschwerde so genutzt; 
Doch fröhlich schmunzelt Humpelbein: 
„Na, seht ihr wohl, das kommt vom Schrei'n." 

Und Sausewind verklopft sein Rad; 
Er murmelt leis': „Zwar ist es schad' — 
Jedoch das Publikum belehr's: 
Wir steh'n im Zeichen des Verkehrs!" 

Für die Berliner Radfahrer bleiben die seit dem Jahre 
1903 ausgestellten Radfahrkarten auch für das Jahr 1908 in 
Geltung, fodaß es ihrer Erneuerung nicht bedarf. Die Pflicht 
der Erneuerung der Karten bleibt jedoch für den Fall bestehen, 
daß die ausgestellten Karten wegen Unleserlichkeit, Abnutzung 
und nicht mehr zutreffenden Inhalts unbrauchbar geworden 
sind. — Wäre eine gleiche Handhabung der Vorschriften bezüg
lich der Radfahrkarte nicht allerorts möglich? 

Nie Anlegung Von M f ü P l U M im LsWgee IWl t tü ! 
ist vom Rate der Stadt Leipzig genehmigt worden. M i t dem 
Vau wird sofort begonnen. Ein langgehegter Wunsch der 
Leipziger Rcidler und Radlerinnen geht damit seiner Erfüllung 
entgegen. s„Radw.") 

Zum Streik in der Bielefelder Maschinenfabrik und Fahr
radwerke Aug. Göricke geht uns folgendes Schreiben Zu: „Wie 
^hnen bekannt-sein dürfte, stehen die Dreher der Firma August 
Gö'ricke „Westfalenwerke" in Bielefeld seit ungefähr 8 Wochen 
im Streik. Die Gründe, welche die betreffenden Kollegen ver
anlaßt haben, die Arbeit niederzulegen, sind zu suchen in dem 
eigenartigen Vorgehen der Firma unseren Kollegen gegenüber. 
Bereits seit längerer Zeit hat die Firma das Bestreben an den 
Tag gelegt, die modernen Organisationen der Arbeiter aus 
dem Betriebe zu verdrängen. Die Arbeiter haben verschiedent
lich gegen derartige Maßnahmen der Firma Front machen 
müssen, wenn sie ihre Position erhalten wissen wollten. I n den 
letzten Wochen ist man in offensichtlicher Weise zum Angriff 
gegen die Kollegen vorgegangen, indem die Vertrauensleute 
und ein Mitglied des Arbeiterausschusses entlassen wurden. 
Arbeitsmangel oder Verfehlungen der Entlassenen waren nicht 
zu verzeichnen, sondern man wollte seitens der Betriebsleitung 
dem Terrorismus" des Deutschen Metallarbeiterverbandes, 
der am Orte zirka 7500 Mitglieder Zählt, steuern. Da dieser 
angebliche Terrorismus der Firma für ihren Profit gefahrlw) 
erschien, verfiel sie auf den Gedanken, an Stelle der freiorgam-
sierten Arbeiter „Christliche" einzustellen. Dies geschieht nun 
auch fortgesetzt. Da die Firma für ihre Fahrräder und sonstigen 
Erzeugnisse auch in Arbeiterkreisen ihr Absatzgebiet sucht, 
wollen wir nicht versäumen, die Arbeiter-Radfahrer ganz be
sonders auf diese Praktiken der Firma hinzuweisen. Daß Vor
gänge, wie die geschilderten, für das Renommee einer Firma 
von Vorteil find, wagen wir zu bezweifeln; sie werden schwer
lich dazu beitragen, ihr Absatzgebiet in Arbeiterkreisen Zu ver

größern. Das Beispiel der Firma Seidel u. Naumann in 
Dresden, deren Absatz in Fahrrädern durch den vorjährigen 
Streik auf ein Minimum sank, sollte.auch der Firma Vöricke 
eine Warnung sein." — I n einer Zuschrift ersucht uns die 
Firma Gö'ricke. eine in der Bielefelder „Volkswacht" sNr. 254 
vom 30. Oktober) abgedruckten Erklärung des Vereins Biele
felder Fabrikant««, in welcher der Streik als ein unberechtigter 
bezeichnet wird, zum Abdruck Zu bringen. Ein Beweis fAr die 
Behauptungen des Fabrikantenvereins ist aber auch in dieser 
Erklärung nicht erbracht. Kennzeichnend aber für die Denk
weise der Herren im Fübrikantenverein ist der Schlußsatz der 
Erklärung, welcher lautet: „ I m übrigen steht der Verein auf 
dem Standpunkte, daß es Sache eines jeden Fabrikanton ist, die 
Arbeitsbedingungen in seinem Betriebe nach eigenem Ermessen 
zu gestalten." — I n diesem Satze kommt der nackte Herren-
stan'dpunkt der Unternehmer unverhüllt Zum Ausdruck. — Wir 
find entschieden der Meinung, daß auch die Arbeiterschaft ein 
wohlbegründetes Recht besitzt, bei Festsetzung der Arbeits
bedingungen gehört zu werden. Der Firma Gö'ricke wäre in 
ihrem eigenen Interesse zu raten, in ihrer Haltung der organi
sierten Arbeiterschaft gegenüber eine Aenderung eintreten zu 
lassen. 

Gestohlen wurde einem Bundesgenossen i n Brandenburg 
ein schwarzer Anzug nebst Ueberzieher, in welchem sich auch das 
Mitgliedsbuch des Vestohlenen befindet. Dasselbe lautet auf 
den Namen Friedrich Sternsdorf in Schmerzto (Vundes-Nr. 
26 790), eingetreten am 9. 2. 07. Da anzunehmen ist, daß der 
Dieb das Buch eventuell zu Schwindeleien benutzen wird, wolle 
man demselben beim Betreten das Buch abnehmen und die 
betreffende Person unter Angabe vorstehender Tatsachen der 
Polizei überliefern. 

Das Rad gestohlen wurde am Sonnabend den 21. Dezember 
dem Bundesgenossen Franz Vielkind in Fillippsdorf bei Reu-
gersdorf. Es war ein neues „Premier"-Rad und trug die 
Nummer 82 26l, Vorbau-Lenkstange, gelbe Zolzfelgen. rote 
Pneumatiks. Bei etwaigen Wahrnehmungen über den Ver
bleib desselben wolle man Nachricht an obige Adresse gelangen 
lassen. 

Redaktionsschluß für Nr. 275 am 11 . Januar. 
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Albernau Gasthof von Arthur Wetzsl. Radfahrerstatton. 
Mtona. C.Fels, Bürgerstr. I04>1UL. Iernspr. es?. Vereins!, d. 

A..R..V. Altonll. Sekt. Alton«. Vers. ,. 2. Mittwoch im Monat. 
Nltona»O«ensen. Lokal d. A.-R.-V. Ultima,Selt.Ottensen v.Chr. 

Neverey, Gr. Brunnenstr. 2i>23. Versammln, jed. 2. Dtenstg. i . M. 
Mtenbnrg. „Gute Quelle", Telchstr. ?. Lokal der Arbeiter-Partei, 

Gastwirtschaft, ff. Speisen und Getränke. Bes. E. Raulchenbach. 
Mitglied des N.-N.-V. 

»ltendurg. Richard Weiße, ..Waldschlößchen", größtes GtabNsse» 
ment der Residenz, größtes Gartenlokal und Konzerthaus. Gute 
Küche. Mitglied des A.-N.-V. 

Mtenburg. P.Gißrig, „GoldenerHirsch", Teichstr. Schönst.Varten-
lokal, bochf. Küche, angenehmerAufenthalt. Mitglied des N.-N.-V. 

»Itenvurg, S.-A. Lokal des A.-N.-V. Allenburg, beiFranzKuhn, 
„Zum Tivoli". Versammlung isden ersten Moutag im Monat. 

Aue (Grzg.!. Nest. „Reichshalle". Verlehrslotal des A.-R.-V. 
„Frisch Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Baunacke. 

Walfisch".Tande. l Inh . G.Holdmann.)Vers. jed. 1. Dienst. i .M . 
Vergeclork. „Deutsches Haus", Inh . W. Junge. W. Stille's 

Nachf.. Sachsens!. 4. VeKevt.Vert.- u.Grholungslof. f.Nrb.-Radf. 
Lergectorf. „^uralten Post", Kümpstr. 3, direkt am Bahnhof. Gast-

wirtsch.u. Klublot. Inh.P.Koster,Kass.d.Aereins „Freie Brüder" 
VergeHorf-Sancle. „Sander T ivo l i " , I n h . Johannes Heinz, 

Sands, Grußstraße 36. (Vundesmitglied.) 
LerUn. „Andreas Garten", Andreasstr. 20 ( Inh. Fr. Merkowsli). 

«ula! der < Abt. d. A.-N.-V. Vers. jed. ersten u. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speis:« und Getränke. Fremden-
logis. Ten werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

»ernbu^g. „Thüringer Hof". Schulftr.K.SchimtesB.-M.).Lokaldes 
A.-R.-V. Jed. Mittwoch Saalfahren. A m i . Mit tw. i . Monat Vers 

»'«sentkal. „Schnnenhaus", Besitzer F. Laut (B.-M.). Schomr 
Garten und Saal. — Den verehrten Vereinen destens empfohlen. 

Lonn a. l ib . Verkehrslokal der Mitgl. v. A.-R.-V. „Mime -
Leo Dorr, Kafernenstr. in. hält sich den Sportsg. bestens empf. 

Varna lVez. Leipzig). Restaurant v. Ernst Kohler Peaauer Str. ?. 
Vundesmitglied «.Lokal des Arb.-Radf.-Bundes „Solidarität", 

L ä r n s e u . Restaurant von Richard ssrahm „ Z u m Uinüenhof". 
Vereinslolal des Arb.-R.-V. „Unverdrossen". Gintehrstelle. 

Lraunsckweig. „Zum Hoftager" bei Gastwirt Bues. Lokal des 
A.-N..V.Braunschweig < Versammlung alle« Tage Donnerstags). 

elieninitz-MtenÄorf. Rest. „Deutsche 'Bierhalle". ff. Sp. u. Gelr. 
Sttz.-Lol. d.i. Abt.d.A.-N.V. „FrischAuf". Sportsgsn. vesl. ompf. 

QKeninitz.llappsl. Volkshaus „Kolosseum". Zwickuuer Str. 152. 
Pracht. Saal, große «.kleine Gesellschafts-u. Gastzimmer. Schon. 
schattiger Garien. Kegelbahn. Anerkannt vorzügliche Speisen. 
ff. Getränke. Pumpstation. 

odemnitz. Gewertschaftshnus „Stadt Meist.n". Rochlitzer Str. 8. 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.-R.-V.). Lokal o. A.-R.-V. „Frisch aus". 

0t,smnitz-2cl,lc>ss. B. Siegel. Rest. „Veraterrasse". Vergstr. 18. 
Mitglied d. A.-R.-V. Gute Speisen und Getränke. Pumpstation. 

Orinirnitsckau. ';entralh''rberge Iohanuisplatz «RobertSchmidl). 
VereUlslui, des?l.-R.-V. Vers. jed. letzt. Sonnabend,. M. Große 
Versammlungslokal. GuteKuche u.ff.Btcre. Mitgl. des A.-N.-V. 

VossmannLÄorf. Zfchechs Rest. Ginlehrst, u. Vereinsl.o.A.-N.-Kl. 
„Freie Radler". Vers. j . 2. Sonnabend im Monat. Gute Speisen 
und Getränke zu soliden Pr-tlen. Schattiger Garten, Kegelbahn. 

Pakten i . Ha. Gasthof „ü>un Anter" Markt). Besitzer: 
Bruno Hanns. Verlehrslotal der Arbeiter-Radfahrer. Eule 
Speisen und Gelränke. Tserte Gasts sind jederzeit herzlich will
kommen. 

Dessau. Dessauer Gesellschaftshaus. Kochstedter Gtr. s. Vereins!«!. 
des N..N.-V. Versammlung jeden l . und 3. ssreitag im Monat. 

UroHHen-N. Kosts VaM.ssr. Balten), Frstb.Vlatzll. Verkehrs!, d. 

Sbers-waMe. Rest. „Zur Mühle" (G.Bodung), MchwerderStr.LL. 
Verlehrslolal der Arbeiter-Radfahrer. Räume zur Aufbewahr. 
für Nader. Nebernachtung, guter Mtttagstisck. Kaffee. Küche. 
Große Säle. Schattiger Garten mit schöner Aussicht auf die 
Smdtunddasssinowtal. Ten geehrten Vereinen bestens empf. 

Sick-walcl» (Kr. Teltow). „Waldschlößchen", I n h . G. Witte (B.-M.) 
Gr. schalt. Gart., Saal m. Orchest.,Kegeloahn. Einzig, freies Lol. 

falKensteinLV. Rest. „Wamdrinns". Vereinslok. d. 3lrt>..R.-V. 
fin-teviVHlcle. Veretuslotal N. Zöpei, Hospitalstr. 18. ff. Speisen, 

Getränke und Uebernachtuna. Versammlung des A.-R.-V. „Vor
wärts" jeden Dienstag nach dem i . und 15. im Monat, 

f rankfur t a. M . N.-N.-V. VerewLl.: Graubengasse 2? (Neftaur. 
Althaus). Verf. jev. 1. Mittw. i. M. Verj.-Lot. d. Sekt. Niederrad: 
„Zum weißen Roß". — Sett. Vocleuheim: „Nur Walhalla", 

freiberg i. 2 . „Union", einziges, schönstes u. größtes Lokal am Orte. 
Sautzsck b. Leipzig. Restaur. „Thüringer Hof" (AdolfSchierz), 

Koburger Straße, ff. Küche und Keller. 
Gera (Neuß). Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hospitalstr. 2l . 

Verlshrslot. der Gewerkschaften. Guts Speisen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Verlehrslotal des A.-N.-B. „Frisch auf!" 

Gera, N. f. «..Osluorst. „Turnhalle". Vauuereinsstr. 49. Größte 
Turnh. Thüringens, ein ll.Sanl. Gesellschaftsz..schon. Garten, g. 
Speis.u. Getr., Zenlralheiz. Vertehrslot.all.Gewerksch.u.Arb.-V. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neißnraße 2?, Parteilokal 
und Vcrkehrslollll des A.-N.-Ä. Mitglied des A.-N.-A. 

GräfenroH». Restaurant „Zur HcunNcrburg". Inhaber: Karl 
Eschrich. Hält sich den Sportsgenosfen bestens empfohlen. 

Greiz. Rest. „Scharfe Ecke" sM.Dietz) hall stch all.Vvortsg.lwst. ompf. 
Grimma i . V. Nest. Icigerhof. Brückenstr. 18. Verlehrslotal 

der Arbeiter-Radfahrer und sumtllcher Gewerlschasten. 
6rc>SFZ2ckocl,er. Fruschburg Verein!. E. Große mit Frau u. Sohn 

Paul. Ger. Lokalitäten ft. Küche u. Weller. f l . Ved.. ein. Preise. 
SroNzscl, . A. -R.-V. Vereinst . : „A l les Schutzenhaus" <Nc,nhold 

ssrenzel). Jed. ss-reitag Zusamment., b. gunu.Wltteruug Nusf. 
Sassnitz (S.-A.) Nutzers Restaurant. Zwtsauer Str. 2 6. 

Vereinslolal dcs Arbeiter-Radfahrer-Vuudes ..Solidarität", 
yalle a. 2. Gasth. „Zu oen 2 Königen". Kl. Mausslr. ? u. Olearius-

?ir. Lot. d. A.-R.-V.Halle a.S. — Ner Ne..zeit entspr. gebaut u. 
einger. All. Anspr. gen. Ansgez. Logis. Bes.I.Streicher(B.-M.). 

yalle a. V. Gasthofz. „Sportpark" (Ernst Voigt) Ecke Alte und 
Neue Leipziger Rhcuusee. Verkehrslot. d. A.-N.-V Ausgez.Iugis. 

yanibu?g.ful,lsdü«2l. Vereinslol. d. N.-N.-V. n'Uhlsvuttel v. H. 
Rone, Hninmo.lsduMerlandstr. is, 5 Min. v. OhlsdorstrFriedhof. 
Schattiger Garten. 

Hamburg. Eewertschaftshlllts, Vefenbinderhos. Versammlung 
d. A.-R.-V. ,eden 2. Freitag im Monat. 

Hannover. Vereinshaus „Solidarität". Heinrich Böttcher. V.-Vl, 
Verlehrslolal des Arveiter-Rads.-Vereins Hannuver-ilmvcn, 
Zentral-Vertchrslotül der organisierten Arbeiter, 

Wlstorfer Vir. ««. Vers. besA.-R,-V. leben i. Freitag i. Mmnu. 
l)art!,a. A.-R-V. „Frisch Am". V^lamml.im So!n»n.rdalbjnbc 

leoe»Donnerstag nachdem 1. u. 15 im Monat, nnWinterhalbi. 5tag 
zed. TonnerStag n. e. i . ,. M. d. Vw'oanbl, u'iarlt. ^ u m p M . 

yeckclernbeim. Restaurant Gewerlschaftshaus „Arbeiterheim". 
Vereinslolal des Arveiter-Radfahrer-Verems „Vorwärts". 
Gchützstr. 1«. — Versammlung jeden erste» Freitag im Monat. 

NalK. Vereinslolal des A.-R..KI. „Komet". Nilol. Rtecl, Vlkturill-
Nraße?o. Gasthof zur „Deutschen Eiche". Vers, jeden Freitag. 

IlottbuZ. A.-R.-V. „Frischauf!" Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montag im Monat bei Nob. Keil. Nathausgüßchen 2. 

I l än igswuZte rKausen . Altes Schutzenhaus ( M . Wadhorn). Ver« 
lehrslotal des Arbeiter-Radf.-Veretns „Vrndcrschafl". an der 
Chausseen. Wtlbau. Groß.Saalu.Gart.Sol.Prcise. Fernipr.1?4. 

llrtetzZckvMz. Gasthof, a. der Hauutstr. Plrna-Kömgstein, Schweiz. 
Mühle.Büdendachge?. empf. Gnrt.,Saalm.Flng.Ver.z.gefl.Ve». 

rankwitz bei Verlin, Kltrfürstenstraße A3. Restaurant „Hum 
gemütlichen Wilhelm". Mitgl. des Nrb.-Rüdf.-B. W. Schulz, 

rausigk. Gllsthof„8.Wolf". Allen Nadsahr. bestens emvf. Saal. 
Garten, Kegelbahn usw. Gute Verpflegung. M. Bauer. B.-M. 

rausigk. Steroids Restaurant. Vereinslot. des Radfahreruer. 
Großer Garten mit KolonnaIeu und Gesellschaftszimmer. 
ff. Bier«, billige Speisen. Eiutehrstelle „Solidarität", 

rausigk i. V. Rest. z. Erholung, fr. z. Kornblume iO. Zwicker). 
Vadestr. Vertehrslokal der Arbeiter-Nadfabrer. Gute Speisen 
und Getränke. Werte Gaste sind jederzeit herzlich willkommen. 

Leipzig.,.Vollshaus".IeiKerStr.32. Telephon3i?u, Zentralpuult 
der organisierten Arbeiter. Renommiertes Uebernachtungslotal. 
geräumige Nestaurütions-. Konzert-, Äall- und Versammlungs« 
lotalitäten. Ied.Donn.n.d.t.u. t5. Verlamml.d.Abt.L.-Zenlr. 

ceipzlg.ost. „IMohren",L.-Anger, Areltestr. (Besitzer G. Seifert, 
V.-M.) Gr.schlllt.Go.rt., cingeu.Lokalit. Sitz d. N.-R.-V. L.-Oft. 

O.-Illeinzsckocker. ,.gur Aloertsdnrg-, gemutl. Verlehrslotal. 
ff. Kncheu. Keller. Iedermanu willlomme'n b. V.-Vl. V. Franke 

riegnltz. Gewerlschaftsh. „5interbleiche",Katzbachftr.l. Vereins-u. 
Verkehrs!, d. A.-N.-V. „Freie Radler". Vers. Montags all. 14 Tg. 

cimbacl, u. Umg. Hot. „ssohamttsvad",Nergstr., Ves. H. Kalthorst, 
V.-M. Einziges Vertehrslokal der organisierten Arbeiter und ves 
A.-R.-Kl. „Stahlroß", Oberfrohna. 

Mm back. Rest. Karlsburg, Karlsstr. Vereins!. d.A.-R.-V. Wander
falke. Nest. Feldschloßchen, Penigerstr. 353, M. Eichhorn, N..M. 

Ougau.Rest...Erholung '. Saxonlll.Hohenstemerl-tr,Bes.K. Enge, 
V.°M.Schatt.Eart., angen. Lokalit.Sitzd.Tourent!nb..Wettln". 

ruclia. S.-A. Gasthaus ̂ Gr»ne«indL", Ves.Q.5ru'.,ne, Badergasse. 
V.-Lul. d. A.-R.-V. „Frisch auf". Vers. jed. Sonntag n. v. 15. i. M. 

Nützen. Vereinslolal: Arbeitertastno, Molttestmße 13. 
lllannlioim. Zenlrallot. d.A.-R.-V. „RestaurantHohenstaufen", 

(̂  3, 2—3. Telephon I3?s. Znsammentunft leden Donnerstag. 
Marienclork. U.-R.-Kl. „Vorwarts"Mnriendorf°T°mpelhof. Verf.-

i. Donnerst. u.V. ts. jed. M. b. P. Pnr!cht?„z.Ästanter",(5hllusfce-
str. L2. — Groß., schattigerGartcu.Kegelb., Snle u.gr.Vereinsz. 

!N>«iyeiHa. ..Säugerhallo«. Vd.-Mitgl. Sitz-Lotal des R.-V. 
..Äoler". Empf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Vallota!. 

Nügeln. „Alter Gasthof" (H. Eluß.V.-M.) Vereinslok. d.A.-R.-V. 
fnr Mngeln, Hcioenau, Doyna und Nmgegeno Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. un Monat. Ientralvertchc 
la.utllcher Gewerlschllften. Küche und 5tcller bieicn anerkannt 
u,!iles zu niedrige» Tagespreisen. Größtes Lokal der Nmgegeno. 

N^u^n...Schutzenhaus". Bes. O. Kmnke, Säle,Vereinszimmer, gr. 
schattiger Garteit. Kegelbahn. Lokal o. A.-R.-V. „Vorwärts ' . 

Uieclereula d. Nossen. Gasthaus ..Zur 2unne ' von FrauzZschot 
halt sich bestens empfohlen. Vunoeseinlehrstelle. 

Iliecl b. Höchst n. M. Gasthaus z. grüne» Baum, ss. Hcidt. Gute' 
Womo u. Viere, fchuner Saal, großerGcMc», glltec Mittagstisch. 

Neuniünster (Clysium) Altonaer Straße in. A.^rahm. V.-M 
Lokal des A..U.-V. ..Vorwärts". Vers. j . 1. Milt,uoch l . Mon. 

MeHer»SsHback. Gasthalls „Znm Ghauffeehaus" sIoh. Linc, 1. > 
Uo-wawes. Singers Vollsgarten. Prlesterstr. 31. Sitzungslolnl 

des Arbeiter-Radfahrervereins, 
oberkronna. Nest. „Wilhelmshöhe". Llmbacherstr. Nes.N.Sittuer 

(B.-M.). Äolal der Parteigenossen und des U.-R.-M. „Stahlroß". 
Versammlung jeden ersten Dienstag im Monat. 

oderköcbstnHi. Gasthaus „Znr Traube". Besitzer: I .E .Ras ig . 
(Gau 18. 1. Bezirk.) 

overseifersciorf b. Zittau. Gasthof „Zur Feldschcnlc". 
Oslsnitz i . V. Restaurant „Gartenlaube". Schmidtstraße lc>. 
<?sclorf. H. Eggers „Stadt Hamburg" halt sich ^üen SporlZ 

genossen zur Einkehr bestens empfohlen. 
Plauen. Gewerlschaftsh. „Vchillergarten". Pansaerttr. 93. Nnerk. 

g.Kucl,e. st. Nedlen., freltNdl.Aufenth.— Vers. j . letzt. Montag i. M. 
Spanclau. Rest.„Vorwärts".Inh.P.Kunke. Vunoe^eintehrstellr. 

Groß. Saal nebst Vereinszimmer. Je». Sonntag Tanz. Hält sich 
den geehrten Sportsgenosfen mit nur guten Speisen n. Getrauten 
zu niedrigen Preisen beNens einpfohleu. 

VpanÄau.Halienrelcle. ..Tcbnuws Vollsgarten." B.-M.u.Mitgl» 
d.SpandauerA.-R.-Kl.,.Frischauf". Gr. Vergnügungs- u. Aus-
flugs-Gtablissemenl, ru.nant. i. herrl. Sp. Slaotwald gclegell für 
Nadlerpartien sehr zu ompf. Prachtvolleren. Zoo« Per», fassender 
schattigster Gart. d. Nina. I m Parkett-Saal jed. Tag großorVaü. 

3teMtz.»erl in. F.Walnendorf (V.M.) . Schloßstr.'li?. halt'ein 
Aokal den Bnndesmitglieaer» bestens empfohlen. Verkebrslot. d. 
A.-N.-V. Steglin. Vers. ,ed. Freitag vor dem 1. unc> 13. i. M. 

Stettin. Luow. Witt tfr. O. Siewcrt). Turnerstr. 87. Mitgl. d, 
A.-R.-B.. alt. Verl0l,rülut. Nlle Arbeitcrradfahrer wtlllllnuncü. 

Stettin. N.-R.-V. Verlebrsl.: A. Liptow König Albertür. « . (Lct̂  
Turnerstr. Ancrl. gute Speisen u. Getraute. Mitgl. d. A.-N.-V, 

Stuttgart. Re,tanrant Tteigleder <!).-M.). Nectarstraße N«. 
hält sich allen V»ndesgeuos>en beilcns empfohlen, 

^eltoxv. G. Kupsch. «lest. Hoherileinmeg lo. Lut. d. A.-R.-V. Teil. 
Veri.i.Freitag «. d. 15. l. M. S:huncr gr Gan. m. Kcgelb.. Bot-
eins',im>n., Kasfeetuche. Halle all. Zportsie». n«eiu Uol.dcs!. e,nv'. 

?:e,npelnc,f. A.-N.-5i l . „Vu rwar tZ " , Marieu"orf-Tenipi?lbo'. V e i ' . 
jed. Donnertag vor», l.iev. Mon.V. M. Müller, ^erlineritr. ^1^2 

NaKren b. Zpzg. Zok. d. N.-V. ..Wanderlust" b. V.-M. Mar Mnl l ' r , 
„Virkenfchloß^h.", O.Kache. Vorz. Viere.Jed Tiensc. FalN-abent>. 

Aleissenrels a. 2. ssentralhalle, fttt 13 Jahren Partei- und 
Vertehrslot. samt!. Gewertsl!;.. auch des A.-R.-V. ..Frncli Aus" 
seit Besteh. Ziuile Preise. Prompte Bedien, Otlo Kloppe B.-M. 

Meissensee. Gastwirtschaft u. Fremdenloqls .-,. Fechter Bundes« 
Mitglied. Heimsdorferweg 3^. 

Alentorf v. Bergedors <Gaa 4, !. Bez.). Einlehrstellc: 5. M n - n . 

Nlerclau 1.2«. „Berglellcr". I nh . B.König. V -M. Ncrgkellerwcgi^. 
Garcenu.Saal. Lok. d.A.-R.-V. „Früh auf". Ven.j. >. ssretlaa, 

Molkenbuttel. Verkehrs!.Ganhos „AmiTalbel.", Inh . C.Fncstull, 
B.-At. Logis für Bundesmttglledcr. 

^enlenclorl.(Nannseevahu)Lot.d.A.-N.-V. Schon.Gart.m.Kegel'.. 
V.'relnsz., Kaffeeknche. Halte all. Spurtüg. ben.cmps. B. Mtcll« y. 

H^sulenrocka. Rest „Gambrlnus" K:rchga'ne(V>!tnh. Doruboim'. 
Xwenllau. BayrischeVlerst. Ves. A. Thurm, v>tlt!,'egr.o,A.-N..V. 

Iwentan, hall lein Lot. sow. samt!, i'ladlrsaluelle'bostens emp!. 
2i>vibcl,2nal,n. Olücub., H. Willors, Vereins!. d'.A.-N.-V.. ,Vurw." 

Verl. ,. Sonntag n. dem 1. i .M . Vertedrsl. siimil. Gomertsch. 
Zürich (Zchwetz». Vereinshaus „Eintracht". Vereinst. o.A.-N. sn. 

„Eintracht". Iedeil Freitag Zusammenkunft. Vertehr^!..! der 
organlsterten Arbeiterschaft Zürichs. 
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soeben erschienen. 

Der Versans an lntew88Onten erwlA Kostenfrei« 

^ W K^WV^2NV8«VN 

6eno88enZ 
Lanner u. 8i2n6arten 

8cn3rpen, 3cn!eiten. ^ -,« 

racksln Mir am 

Sonntag bm? 

Lack f)ickelsMeMer 
zum alten freunch 

ckNVinä Mi r ininier Wie zn Hanse 

Sml-Reigenfahrer! 
Reizende Kostüme zuFarbsnxeigm 

empfiehlt leihweise billigst Bsrnh. 
llnger, ZresdM 28, Freibsrgsr 
Straheg?» 1. tPreisl.grati2 u. franko.) 

s'oupletL (steuerfrei), 
^ hellen, Prologe. k°ur 
Vereins H.U8nanl8enä. 
Katalog ßlatis u. kranlco. 

!3tl!lKkM8,l.«il!U8z. 
W Wz M lN Wz 
900 Büder nach dem Leben 20 Mk., 
Verein.billig ßI^-WZ^Z Berlin 80 33« 
Mustauerstr.20.13 Probebilder 80 Pf« 

l3in ?o3ten unserer vor^üßlicnen 

L<nvie eine ^,n2alil 

5in6 v̂eZ^en vorgerückter 3ai5on mit k'rellauk'OrlAlnal' 
Ooppel^loclcenls^er dMi^ adxu^eben. Ieäem Kaue ^virck 

ein OaraniieLenein üder 1 Janr dei^etuAt. 

Prei3 pro Faä NK. 100.— 
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Vereins«Hbxejclzen 
Neömllen, Lier° u, ^MMgrKen 

l^drimeren billl^st 

Lraner- unü UllN2>pl3LS.^N8tM. 

W W W W W W W ^ 

Qui t tnngsmnrken 
geg. Nachdr. gef. gesch. 

Nsbattma^Zen 

sow.alleDmsarbVit. 
in Buch- u. Steindruck 
lief, sauber u. preisn». 
XannaÄ NüZsO«» 

SchkouZitz-Lblpgig. 
IZluftr. Preis!, gratis. 

re!.lSSö Chemnitz Uferstr.« 
wls llefern den geschätzten Nsdelter« 
N3dftlhlTwe«in«n alle vrucksschzn 

W W M N M N N N W 

Für meine dauerhaften und preis» 
werten 

Fah«MbsV und NähmaZchi,'.on 
überall Bertreter gesucht, wa i'.ia/ 
vertreten, liefere direkt Preislisten 
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Leiwge i u Ns. 274 «ver Nrbettel'-ssgdsItisel'» 
Chemnitz, den 1. Zanusr 1Y08. 

Zum Saalfahren. 
— (Nachdruck verboten.) 

Ui-^ere Vnnoesvereine haben es zu einem grüßen Teile 
längst sertic; gebracht, dem Radsport neben der nützlichen auch 
die schöne Seite abzugewinnen. Und gerade jetzt im Winter
halbjahr, das der Benutzung des Zweirade« im Freien eine 
Grenze Zieht, wird das Saalfahren mehr als Zu anderen 
Jahreszeiten gepflegt. Wie sehr sich das Interesse am Saal-
fahrsport und dieser selbst i n den Vundesv^reinen gehoben hat, 
zeigt nicht nur fast jede Nummer unseres Vundesorgans, son
dern das beweisen mir auch die zahlreichen Anfragen, die ich 
fortgesetzt aus allen Gauen erhalte, sei es über die Beschaffen
heit von SaalmasHincn. über den Aufbau und die' Ausführung 
von Reigen oder dergleichen. Eine Anleitung, die den ersten 
Ansprüchen genügen dürfte bietet ja das von mir verfaßte, im 
Bundesuerlage erschienene Vuch über das Reigcnfahren. auf 
das bei dieser Gelegenheit alle Anfänger nochmals hingewiesen 
seien. 

Um aber auch d.n fortgeschrittenen Vereinen neue An
regung zu geben und das Interesse am Saalfahren im allge
meinen zu heben, beabsichtige ich, in der Vundeszcitung wieder 
einige Artikel über Rcihengliederuna. 5vigurenbildung usw. zu 
Veröffentlichen, die gewiß manches Neue bringen werden. 

Dabei möchte ich an diejenigen Vundcsvcrcine. die sich auf 
Vrund längerer Praxis bereits selbst an der Konstruktion von 
Reigen — gleichviel, ob Schul- oder Kunstreigen — versucht 
haben, die freundliche Aufforderung richten, eine Skizze dieser 

. . . , . Neigen nacy vorgenommener Prüfung r»l 
Vundesorgan veröffentlichen, selbstverständlich unter voller 
Wahrung der Autorschaft. Die Veröffentlichung von e i n e r 
Stelle aus soll insbesondere den Zweck haben, daß die not
wendige Einheitlichkeit in der Benennung der einzelnen 
Hebungen gewahrt wird. Denn diese Einheitlichkeit ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für die Ausbreitung und die 
praktische Brauchbarkeit der betreffenden Arbeiten bis in die 
fernsten Teile unseres Bundes. Von einer solchen Mitarbeit 
der Vereine darf sich die Gesamtheit aber auch neue Ideen ver
sprechen, und so glaube ich, nur das wohlverstandene Interesse 
des Bundes wahrzunehmen, wenn ich meine Bitte um Ein
sendung selbst konstruierter Reigen sowie Reigenfiguren recht 
dringend wiederhole. 

Für heute beginne ich nur 

Stellung «nd Griffs von je zwei Fahrern zu einander. 
(Ausführende: „Nadlerllub" Kcchln). 

n) S t i r n p a a r . 
Je zwei nebeneinander in gleicher Stirnstellung befind

liche Fahrer bilden ein Stirnpaar. Die einzelnen eines solchen 
Paares werden Nebner genannt. Die beim Stirnpaar vor
kommenden Griffarten sind: „Sämltergriff rechts", „Schultor
griff links", „Düppelschultergriff". „Cchultergriff rechts mit 

Abbildung 3. 
Schultergriff links 

und Lenkergriff rechts. 

Abbildung 6. 

)oppelleniergriff. 

Der „Hand-in-Handgriff" vollzieht sich in der Weise, daß 
sich die Nebner die inneren Hände reichen. Hierbei unter
scheiden wir den „Hand-in-Handgriff" mit gestreckten und den 
mit gebeugten Armen. A b b i l d u n g 7 u. 8. Beim „Hand-in-
Handgriff rechts" oder „Ueber-Handgriff rechts" reichen sich die 

1)) G e g e n p a a r . 
Zwei nebeneinander in u n g l e i c h e r Stirnstellung 

(St i rn gegen St i rn) befindliche Fahrer bilden ein Gegenpaar. 
Die einzelnen eines solchen Paares sind Gegner. Wi r unter
scheiden: „Gegenpaar rechts", wenn sich die Gegner rechts von 
einander, und „Gegenpaar links", wenn sich die Gegner links 
von einander befinden. 

Abbildung 14. 
Kreuzgriff Zeitung?. 

Abbildung 15. 
Rmggriff. 

Abbildung?. 
Getreckter Hand in Handgriff. 

Nebner die rechten Hände, A b b i l d u n g 9. beim „Hand-in
Handgriff links" oder „Ueber-Handgriff links" die linken 
Hände, A b b i l d u n g 10, und beim „Ueber-Hand-in-Hand-
griff" die beiden äußeren Hände. A b b i l d u n g 11. 

griff seitlinls""und „Ringgriff"^ 

„Schultergriff rechts" wird ausgeführt, indem die rechte 
Hand, „Cchultergriff links", indem die linke Hand leicht auf die 
Schulter des Nebners gelegt wird. A b b i l d u n g 1 u n d 2. 

- ^ - ^ 

V 

7 ^ 
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Abbildung 8. 

Gebeugter Hand in Handgriff. 

Abbildung 9. 
Hand in Handgriff rechts, auch 

Neberhandgriff rechts. 

Beim „Kreuzgriff uorlinks", „rücklinks" und „seitlinks" 
reichen sich die Nebner gleichzeitig die linken und rechten Hände 
mit gekreuzten Armen. A b i l d u n g 12, 13 u n d 14. 

Abbildung 1. 
Cchultergriff rechts. 

Abbildung 2. 
Cchultergriff links. 

Beim „Doppelschultergriff" lege«: sich die Nebner die inneren 
Hände sNrme verschränkt) auf die Schulter. A b b i l d u n g 3. 
Beim „Schultcrgriff rechts" mit „Lenkergriff l inks" erfaßt der 
rechte Nebner mit linker Hand den Lenker des linken Nebners, 
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Abbildimi 3. 

Doppelschultergriff. 

Abbildung -t. 
Schultergriff rechts 

und ^cntergrig Ums. 

A b b i l d u n g ^. beiln „Tchultergriff l inks" mit ..Lcnkergriff 
rechts" geschieht dies ^ umgekehrter Weise. A b b i f d u n'g 5. 
„Doppellenkergriff" imro ausgeführt, indem beide Nebner mit 
den inneren Händen (Arme gekreuzt) den Lenker des Redners 
erfassen. A b b i l d u n g 0. 

Die hierbei vorkommenden Griffarten, deren Ausführung 
analog wie im Stirnpaar ist, sind folgende: „Hand-in-Hand
griff rechts" und „links", „Ueber-Handgriff rechts" und „links". 
„Doppelschultergriff rechts" und „l inks", „Doppellenkergriff 
rechts" und „links", „Schultergriff rechts" mit „Lenkergriff 
rechts", „Schultergriff links" mit „Lenkergriff l inks" und 
..Ringgriff". S i e h e A b b i l d u n g e n 16, 17, 18, 19, 29 
u n d 2 1 . 

Abbildung 16. 
Gegenpaar links. 

Hand in Handgriff recht« 

Abbildung 17« 
Gegenpaar rechts. 

Hand in Handgriff links. 
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Abbildung 18. 
Gegenpaar rechts. 

Neb erHandgriff rechts. 

Abbildung 19. 
Gegenpaar rechts. 

Doppehchultergriff links. 

Abbildung 10. 
Hand in Handgriff links, auch 

Neberyandgriff Nnls. 

Abbildung l l . 

Ncberhand in Handgriff. 
Abbildung 20. 

Gegenpaar rechts. 
Doppellenkergriff links. 

Abbildung 21. 

Gegenpaar rechts. Ringgriff. 

Abbildung 12. 
NreuZgriff vorlinls. 

Abbildung 13. 
Kreuzgriff rücklings. 

„Ninggriff" wird ausgeführt, indem sich die Nebner beide 
Hände reichen. A b b i l d u n g 15. 

Die in den Abbildungen 1—9 und 19—20 gezeigten Griff
arten finden ihre Verwendung im Echulreigen, die übrigen 
lediglich im Kunstreigen. 

«) F l a n k e n p a a r . 
Zwei hintereinander befindliche Fahrer bilden ein 

Flankenpaar. 
(Fortsetzung folgt.) 

Protokoll der Gauvorsteher-Konferenz 
llin 20. Oktober in Leipzig. 

Nach Begrüßung der Erschienenen durch den Vundesuorsitzenoon 
wird die Präsenzliste verleZen und festgestellt, daß außer den Gauen 1. 
2, 7 und 23 alle vertreten sind. Zur Leitung der Verbannungen 
werben die beiden Vorsitzenden des Bundes, als Schriftführer L'bb^ 
bestimmt. 

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung gibt der VorsMude Fischer 
einen Hinweis auf die seitens der jächsischcn Polizei gegen den Buiw 
und seine Vereine getroffenen Maßregeln und deren etN?ig« ^ ? ^ — , 

lEr berichtet über die seitens des Bundesvorstandes gegen jene ^ . ^ 
Inahmen unternommenen Schritte und bezeichnet die eventuell Weiter 



W Myenwn N^g«. Der Bundesvorstand fei der Überzeugung g«-7 
worden, daß eine Verlegung des Vundesvorsitzes notwendig sei, und 
Zwar vorläufig nur pro ioi'rrm. 

Gießmann-Vreslau wendet sich gegen diesen Vorschlag und bemerkt, 
hier müsse ganze Arbeit gemacht und der Sitz vollständig aus Sachsen 
verlegt werden. Das Organ sei bis zum Bundestage dort zu belassen. 

Lamüccl-Berlin wendet sich gleichfalls gegen die Absicht des 
Bundesvorstandes. Namentlich in Rücksicht auf die zahlreichen jugend
lichen Mitglieder unseres Bundes müsse der Sitz vollständig und in 

^ . . . ^.»^ - - , ,._ Antrages steh>. 
'-a^zer-Kßllngen weist auf einen vom Gau 21 gestellten Antrag 

" ^ " K K"^. . "m.^sse^ Verlesung. I n demselben wird beantragt. 

_ . , . . „ , -.... - . . ^.--, u«^.-. — Ortes erst 
später ^ur Debatte stehe. Wohingegen Klopfer-Jena um gleichzeitige 
Behandlung auch dieser Frage ersucht. Es wird jedoch beschlossen, be
züglich des Ocks später zu verhandeln. 

Gottschalk-Offenbllch ersucht die Anwesenden, sich dem Antrag 
Gießn-ann (vollständige Citzvcrlegung) anzuschließen, da der Antrag 
des Bundesvorstandes unannehmbar sei. 

Niemann-Elberfeld ist ebenfalls nicht mit dem vom Bundesvor
stand gemachten Vorschlag einverstanden und spricht sich für den Gieß-
nmnmchen Antrag aus. 

Fischer weist auf die seitens der Firma Berg u. Schulz ein-

gleickien Rose-Bremen, 
Es wird beschlossen, auch dem anwesenden Genossen Verg das 

Wort zu gestatten. 

Gicßmnnn stellt den Antrag, über die Frage der Sitzuerlegung 
die Debatte zu schließen, der Antrag wird ledoch abgelehnt. 

Z'mmer'."ann betont, daß der Vundesvorstandsantrag auf An
raten der führenden Chemnitzer Parteigenossen Zustande kam. Von 
einer eventuellen Urabstimmung rate er ab. da er annehme, daß die 
Gauvorsteher der Zustimmung ihrer Mitglieder sicher seien. 

Fischer verwahrt sich gegen die Ausführungen Lambecks bezüglich 
seiner Stellung gegenüber dem Antrage des Bundesvorstandes. 

Nose-Vremen spricht sich gegen letzteren aus und weist auf die 
schwierige Situation bin, die durch Annahme desselben entstehe. Er 
plädiert für vollständige Sitzverlegung. 

Flemming verwahrt sich gegen die Aeußerung: die Chemnitzer 
Genoffen feien an der Festhaltu'ng des Sitzes persönlich interessiert. 

Stos-München weist auf die entstehenden Schwierigkeiten hin 
und bemerkt weiter, daß auch das Reichsvereinsgefetz in den ver
schiedenen Staaten verschieden gehandhabt werden wird: es sei zu 
befürchten, daß auch Sachsen von seiner jetzigen Praxis der Nadel-
stichpolitit nicht abgeben werde Er ist für Verlegung des Sitzes und 
erklärt weiter, daß der Gcwausschuß des Gaues 20 auf dem Stand
punkts stehe, daß den gemachten Vorschlägen des Genossen Verg — 
Uebernahme des Organs in Privatverlag wie früher — naher
zutreten sei. Ebenso sei die vollständige Zentralisation des Bundes 
anzustreben. 

den 
die 

Horden werden stets 
das Organ und das Liederbuch als Beweis für die Behauptung, der 
Bund treibe Politik, ins Feld geführt. Er empfiehlt, wieder zum 
Privatverlag überzugehen. Auf das Inkrafttreten des Vereins-
gesetzcs sei wenig Vertrauen zu setzen. Er macht weiter den Vor
schlag, das Organ nur noch fakultativ Zu liefern. 

Lutz-Nürnberg glaubt, daß die Trennung der Geschäftsleitung 
nicht angängig sei und befürwortet die gänzliche Verlegung. 

Werner-Chemnitz weist auf das Vorgehen der Behörden gegen 
den ..Textilarbeiter" An, welches beweise, daß der Vorschlag Bergs 
kein Heilmittel sei. Von dem neuen Reichsvereinsgesetz sei zu er
warten, daß auch die heute noch nachsichtigeren Staatsregierungen zu 
einem strengeren Vorgehen kommen würden. 

Labbs spricb! aus praktischen Gründen für eine vollständige Ver
legung und verspricht sich von einem Provisorium ganz unhaltbare 
Zustände. 

Lambeck erörtert die Gegensätze zwischen dem preußischen und 
sächsischen Vereinsgesetz, um zu beweisen, daß die Verhältnisse in 
Preußen doch noch eher erträglich seien. Er betont, daß es schwierig 
sei, die leitenden Personen des Bundes auf längere Zeit zu trennen. 
Die angeführte Kostenfrage könne weniger in Betracht kommen, wenn 
es gelingt, den Bund vor einem großen Mitgliederverlust zu be
wahren. Die Notwendigkeit, den Sitz ganz zu verlegen, fei unab
weisbar. 

Eotrschalk-Onenbach weist an Beispielen nach, wie schwierig es 
sei, gegen Maßregeln der sächsischen Behörden anzukämpfen und 
empfiehlt nochmals Verlegung. 

Gläser-Eclsenkirchen erklärt sich in Anbetracht der in dieser Rich
tung erteilten Ratschläge der beiden befragten Juristen ebenfalls für 
Verlegung. 

Flemming macht den Vorschlag, die weiteren Schritte dem 
Bundesvorstand Zu überlassen, welcher geneigt sei, die Frage bei sich 
ergebender Notwendigkeit im Sinne der gänzlichen Verlegung zu 
regeln, wenn der erste Vorschlag des Bundesvorstandes sich nicht als 
gut erweise. 

Rosc-Nremen ist für Verlegung. 
Bar-Dresden bezeichnet den Vorschlag des Bundesvorstandes als 

Vratrisch unausführbar, derselbe führe Zu Unzuträglichkeiten, deshalb 
sei die gänzliche Verlegung geboten. 

Flemming stellt fest, daß jener Verein, de? den Sitz provisorisch 
aufn^h.ne, auch eine Ergänzung des Bundesvorstandes vornehmen 
müsse. 

Kran'.-Dresden befürchtet trotz formeller Verlegung Belästigung 
und svricht sich für den Antrag 'Sießmann aus. 

^iicmann-Elberfeld widerspricht dem Wunsche Flemmings, die 
Angelegenheit dem Bundesvorstände zur weiteren Erledigung zu 
überlasten/ 

Eck'äfer-Enlingon beantragt, nunmehr über die Frage der Ver-
legunI ab".'5̂ >7NNüN, während Flemming nochmals ersucht, dem 
Bnndcs'^Irstand die weitere Ausführung zu überlassen. 

Zcn.der-Ttetnn beantragt namentliche Abstimmung. 
Wcrner-Cbemnitz beantragt, nur die Tauvorsteher abstimmen 

zu lniscn. Fiscber erklärt hierzu, daß der Bundesvorstand hiermit 
vOllrsmmen einverstanden sei. 

Es rvird^b-crauf -mr Abstimmung geschritten und der Antrag des 
Tau 8, den ^itz des Hundes vollständig zu verlegen, einstimmig an
genommen. 

Fächer bemerkt sodann, daß es dem Bundesvorstand vorbehalten 
lein i.:üsse. nunmehr <-uch bestimmte Vorschläge bezüglich des in Be
tracht lammenden Landes Zu machen. I n Betracht komme Hessen 
und WinTicmberg. die gar keine Vereinsgesetze, und Bayern, das 
ein sehr liberales besitze. Er gibt bekannt, daß sich aus diesen drei 
Staaten Offcnbaä. Stmtgart und Nürnberg um den Sitz bewerben. 

Nach tur^cr Diskussion, in der lediglich die Vor- und Nachteile 
der einzelnen. Orte cru?ogen werden, erfolgt die namentliche Ab-
sti"r..ung. in der für Offenbach 1-1, für Nürnberg 2, für Stuttgart 2 
und fü.- Aromen 1 Stimme abgegeben werden. Der Vundessitz" roird 
also dennoch noch Offenbach a / M . verlegt 

Lambert polemisiert gegen die niedrige Gehaltsskala der Be-^ 
amten und beantragt, 1800 Mark als Anfangsgehalt Zu gewahren. 

Niemann erklärt, mit der heutigen Zusammensetzung des Bundes
vorstandes nicht einverstanden zu sein' er wünsche, daß demselben mehr 
besoldete Beamte angehören mögen. 

Zimmermann ist für Gleichstellung der Hilfsarbeiter und Be
amten und plädiert ebenfalls für eine anderweitige Zusammensetzung 
des Vorstandes. 

Fischer spricht sich gegen die von Z. befürwortete Gleichstellung 
aus und wünscht, daß die Gehaltserhöhung mit rückwirkender Kraft 
bis zum Anstellungstage bewilligt wird. Ein dementfprechender 
Antrag wird von Lambeck gestellt. 

Rothe-Dresden bekämpft den Antrag mit Rücksicht auf den 
Bundestag und präzisiert den Standpunkt des Ausschusses bezüglich 
der Getzaltsfrage. 

Stock spricht sich gegen die Anstellung der Beamten aus. 
Flemming erklärt sich ebenfalls für eine andere Zusammensetzung 

des Bundesvorstandes, betont aber, daß diese wie bei den Genossen
schaften erfolgen müsse. 

Niemann bemängelt, daß der Bundesvorstand mit Hilfsarbeitern 
arbeite, trotzdem vorgeschrieben sei, daß die Anstellung bei Bedarf 
zu erfolgen habe. Er plädiert ferner für Gewährung des Gehaltes 
von 1800 Mark eventuell mit rückwirkender Kraft. 

Lutz spricht in gleichem Sinne, behält die weitere Gehalts
regelung dem Bundestage vor, während Rose zwar für Erhöhung, 
aber gegen die rückwirkende Kraft sich erklärt. « 

Windolf-Vrauufchweig erklärt sich gegen Anstellung und Ge
haltserhöhung und ruill die ganze Frage dem Bundestage vorbehalten 
wissen. 

Werner polemisiert gegen die Auffassung Stocks und betont, daß 
die Arbeit eine reichhaltige und vielfältige sei. 

Roths erklärt, daß der Ausschutz auf dem Standpunkte stehe, 
daß es praktischer sei, dem Bundesvorstand allein das Recht auf 
Einstellung von Hilfskräften Zu gewähren. 

Lambeck weift darauf hin, daß der Münchner Bundestag be
schlossen habe, das Gehalt der Hilfsbeamten auf 1800 Mark fest
zusetzen. 

Stock erklärt sich nochmals geg..: êde Aenderung des bestehen
den Zustandes. 

Flemming wendet sich gegen die Anpassung, als ob bei Besetzung 
der Stellen irgendwelche Einflüsse mitgewirkt hätten. 

Labbö erklärt sich nochmals gegen die Gewährung des Gehaltes 
mit rückwirkender Kraft; ein Anlaß hierzu liege nicht vor, da die 
in Betracht kommenden Personen ja bei Anstellung'wußten, wie die 
Verhältnisse lagen. Des weiteren- gibt Redner Aufschluß über die 
beim Zeitungsversand üblichen Methoden. 

Zimmermann bemerkt, daß bereits in Frankfurt zeitweilig fünf 
Personen tätig gewesen seien und die vorhandenen Kräfte zur Be
wältigung der Arbeit notwendig seien, nachdem die Mitgliederzahl 
so enorm gewachsen sei. 

Eottschalk hält die Konferenz nicht für kompetent zur Entschei
dung der Frage, welcher Auffassung Flemming widerspricht. Fischer 
erklärt hierzu, daß laut Statut und Vundestagsbeschluß die hier an
wesenden Körperschaften — Ausschuß, Bundesvorstand und Gau-
vorsteher — zur Erledigung der Sache unbedingt kompetent seien. 

Rothe betont, daß ein Mehrbedarf an Kräften notwendig sei. 
Es wird hierauf über den Antrag Lambeck abgestimmt. Die An
stellung der Beamten mit 1800 Mk. Gehalt wird beschlossen, die 
Gewährung desselben mit rückwirkender Kraft wird abgelehnt. 

Fischer betont nunmehr die Notwendigkeit, die einleitenden 
Schritte zur Verlegung alsbald vorzunehmen und bittet, die weiteren 
Maßnahmen in das Ermessen des Bundesvorstandes Zu stellen. 

Gießmann wünscht, daß der Offenbacher Verein sich alsbald mit 
der notwendigen Neuwahl der Vundesuorstandsmitglieder befasse, 
um die Angelegenheit baldigst regeln zu können. — Fischer erklärt, 
daß der Bundesvorstand baldigst das Notwendige veranlassen werde. 

Zimmermann gibt sodann auf Anfrage Auskunft über die An
lage des Vundesvermögens. 

Werner weist darauf hin, daß die Behörden auch nach Ver
legung des Sitzes fortfahren werden, die Vereine Zu bekämpfen, und 
daß es selbst möglich sei, unter Umständen auch einmal vom Vundes-
statut abzuweichen. 

Fischer teilt einige Offerten von Versicherungsgesellschaften mit, 
die sich mit Unfall- und Haftpflichtversicherung unserer Vundes-
mitglieoer befassen. Die Frage soll Zum nächsten Bundestage spruch
reif werden. — Weiter teilte derselbe mit, daß die Leitung des 
österreichischen Arb.-Radf.-Vundes den Wunsch ausgesprochen habe, 
die Einrichtungen unseres Bundes kennen zu lernen; zu diesem Zwecke 
ersucht dieselbe, eine Person auf kürzere Zeit in unser Vundesbureau 
entsenden Zu dürfen. Ferner möge der nächste österreichische Bundes
tag einen Delegierten unseres Bundes in feiner Mitte sehen. Den 
Wünschen wird Zugestimmt. 

Betreffs der Warnungstafeln wird vielseitig verlangt, daß die 
Vundeskasse die Kosten für Aufstellung trage. Fischer ersucht die 
Gauleiter, diese Kosten auf die Vaukassen Zu übernehmen. 

Ueber die Angelegenheit entspinnt sich eine längere Debatte. 
Nach Beendigung derselben kommt man zu der Genossenfchaftsfrage. 

Fischer teilt mit, daß der Bundesvorstand den Genossen Zimmer
mann als Gesellschafter in die Handelsgesellschaft delegiert habe und 
wünscht, daß die Gauuorstände sich zu der Sache äußern. 

Schäfer moniert, daß die Bundesverwaltung sich nicht finanziell 
beteiligt habe. 

Lambeck rät, die Sache eingehend Zu behandeln und bittet, daß 
dem anwesenden Genossen Freund-Berlin hierzu das Wort erteilt 
werde. 

Dieser Zeichnet in kurzen Strichen die Entstehung der Genossen
schaft und ihre weitere Entwicklung und gibt an der Hand der 
Umfatzsummen des letzten Jahres ein Bild vom heutigen Stande des 
Geschäfts. Er verliest den in letzter Zeit notariell abgeschlossenen 
Gesellschaftsvertillg der gebildeten offenen Handelsgesellschaft und 
gibt die notwendigen Erläuterungen hierzu. Er hält nunmehr die 
Zeit für gekommen, in der der Bund das Unternehmen auch finanziell 
unterstütze. 

Lambeck verbreitet sich über die weiterhin Zu ergreifenden Maß
nahmen, um die Genossenschaft weiter auszubauen und Zeigt die 
hierbei einzuschlagenden Wege. Cr hofft, daß der Bundesvorstand 
sich dazu aufschwingen werde, der Genossenschaft auch finanziell 
unter die Arme zu greifen. 

Flemming weist darauf hin, daß der Bundesvorstand zwar im 
Prinzip sich für die Unterstützung der Genossenschaft ausgesprochen 
habe, jedoch nicht ermächtigt gewesen sei, irgendwie Gelder zu be
willigen. Er empfiehlt, die Frage zu erörtern, ob es sich nicht 
empfehle, Anteilscheine auszugeben. 

Zimmermann bemerkt, daß neue Anforderungen an die Vundes
kasse gestellt werden und es deshalb notwendig sei, neue Einnahme
quellen Zu erschließen. Er sei für eine finanzielle Unterstützung, 
doch könne die Bundeskasse größere Summen nicht entbehren. 

Schwabe weist darauf hin, daß in Leipzig ein gutes Feld Zur 
Ausbreitung der Genossenschaft vorhanden und deshalb die baldige 
Errichtung einer Filiale dortselbst erwünscht sei. Die finanzielle 
Unterstützung seitens des Bundes sei notwendig; er beantrage diese. 

Fischer betont, daß es sich lediglich um ein Darlehn handelt, 
das der Genossenschaft gewährt werden soll. Er ersucht, dem Antrag 
Schwabe zuzustimmen. 

Gießmann bemerkt, daß er durch verschiedene Vorkommnisse der 
Sache etwas skeptisch gegenüberstehe, für Bewilligung eines Dar-
lehns wolle er jedoch stimmen. 

Es wird hierauf einstimmig folgender Antrag angenommen: 
„Der Bundesvorstand ist ermächtigt, der Genossenschaft ein Darlehn 
bis zur Höhe von 10 000 Mark zu gewähren." 

Hierauf wird eine Resolution, welche die Gauuorstände ver
pflichtet, für die EencsscuschLst einzutreten, "instimmig angenommen. 

ann erfolgte die Verlesung des Protokolls, welches als richtia 
7M>or eu"->ficblt sodann, die im Vu-idesbureau bisher ousbilfs-' anerkannt wurde. ^ ^ 

weise räi'.ccn Personen nul'.mcbr anzustellen, da sich dies weoen der Mi t Erlcdiorna di.'o: 3 " ' . l^c ' .^c i t botte die Konferenz ibr 
Uebe:sicdlunZ i-o:rcenoig e^c^e. Ende cir . iot ; die ^e: ' . ' ^ ' . r > ^ n:>.dcn von- VorMenden mit 

Gics^-llN l empfiehlt, bei weiterem Bedarf auch cnUcic Car.̂  NiUca dcs Tamcs an ci^ Anwesenden geschlosü'n 
zu b^üazichtia:n. l ' 

GüU ö. 2. Bezirk. (Berichtigung.) Zu dem Bericht rn Nr. 270 m 
zu bemerken, daß nicht 25, sondern 1? Vereine vertreten waren/ es 
fehlten die Vereine Vurgdamm und Vorgfeld; Stuhr und Grambls 
Zum zweiten Male. — Ein Antrag, die Genossenschaft zu unterstützen 
wurde nicht angenommen, sondern ein solcher, die Sache einer vom 
Bremer Verein zu wählenden Kommission zur Prüfung zu überweisen« 

Gau 9. (Schlußabrechnung der Sammlung für Genossen Mäder-
Tangermünde.) Weitere Beträge liefen beim unterzeichneten Vor
stand ein: Langerwitsch 5,70, Schwina 4,30, Wildau 10,70, Göttin 
6,85, Gr.-Lichterfelde 18,50, Guben 5,50, Luckenwalde 10,—, Frz.-Vuch-
holz 4,10, Finsterwalde 10,—, Falkenhagen 6.—, Taßdorf 3,—, 
Gatow 6,—, Köpenick 12,85, Frankfurt a. O. 6,35, Seifersdorf 5,—, 
Vuckow 8,25, Charlottenburg 16,40, Marienfelde ?,—. Rietz 3,85. 
Mittenwalde 10,—, Treuenbrietzen 2,—, Paretz 2,90, Iohannesthal. 
3,30. Alt-Glienicke 10—, Treppin 2.50. Caputh 10—, Weitzensee 4,40, 
Pritzwalk 3,10. in Summa: 198,55 Mark. Die bisher -m Organ ver
öffentlichten Beträge ergaben die Summe von 658,40 Mark, mlthin 
nunmehr eine Gesamtsumme von 856,95 Mark. Demgegenüber steht 
eine Ausgabe durch Porto, Druck, Bestellgeld von 24,— Mark. Allen 
denen, die in edelmütiger Weise ihre Hilfsbereitschaft bei dieser 
Sammlung Zeigten, sei auf diesem Wege nochmals der Dank aus
gesprochen. Die Sammlung gilt hiermit für geschlossen. 

Der Gauvorstand. 
Gau 9. 10. Bezirk. Am Sonntag den-15. Dezember wurde unsere 

Vezirksversllmmlung im Lotale der Witwe Frank zu Gransee ab
gehalten. Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung; 2. Wahl der 
gesamten Bezirksleitung; 3. Genossenschaftsfrage; 4. Wahl eines Dele
gierten zum Gautllge in Verlin; 5. Verschiedenes. Vom Gauvorstand 
war Genosse Simon-Berlin anwesend. Vertreten waren nur die Ver
eine Zehdenik und Gransee. Durch Abwesenheit glänzten Vergsdorr, 
Curtschlng, Falkenthlll. Hammelsprung, Mildenberg. Wietmannsdorf 
und Neu-Ruppin. Genosse Knoblauch bemangelte das Nichterscheinen 
der Vereine und bezeichnete dasselbe als grenzenloso^nteressenlongkert. 
Der Bezirksleiter erstatte sodann einen kurzen V o r M über lerne 
Tätigkeit. Der Kassierer war nicht anwesend. — Ver der nun folgen
den Wahl wurde als Bezirksleiter Genosse Franke-IeAemk, als 
Kassierer Gründel-Zebdenik und als Schriftführer Muller-Gransee ge
wählt. Zur Genossenschaftsfrage erteilte der Vezirrslerter dem Genauen 
Simon-Berlin das Wort. Dieser legte in seinen vortrefflichen Aus
führungen den anwesenden Sportsgenossen den Zweck und Nutzen der 
Genossenschaft dar. — Als Delegierter zum Gautag rn Berlin Ostern 
1908 wurde Genosse Simon-Berlin gewählt. 

Gau 8. 13. Bezirk. Am Sonntag den 8. Dezember 1907 tagte in 
Wittenberg« unser Bezirkstag. Erschienen waren von den VeZirks-
vereinen nur Perleberg, wogegen Havelberg, Pritzwalk und WMocr 
durch Abwesenheit glänzten, was sehr zu bedauern ist. — Von den 
Verhandlungen ist zu erwähnen ein Vortrag des Sportsgenossen 
Petruschks-Verlin über: „Die Genossenschaftsfrage". Seine Aus
führungen fanden lebhafte Zustimmung. Eine Resolution, in der die, 
Unterstützung der Genossenschaftsidee gefordert wird, wurde einstimmig 
angenommen. — Nach dem Vortrage erfolgte die Berichterstattung der 
einzelnen Vezirksfunktionäre. nach deren Beendigung die Konferenz 
geschlossen wurde. — Den nicht erschienenen Vezirksvereinen sei hiermit 
aufgegeben, in Zukunft der Aufforderung der Bezirksleitung Folge 
zu leisten und die Bezirkstage durch Delegierte Zu beschicken, da die
selben- die Reisekosten aus der Vezirkskasse erstattet bekommen. 

Gau 11. 2. Bezirk. Vezirksversllmmlung am 24. November 1907 
in Linden b. Wolfenbüttel. Vertreten waren die Vereine Wolfen
büttel, Goslar, Kissenbrück und Linden, nicht vertreten Langelsheim 
und Schladen a. H. — Der Vauvorsitzende Windolf erstattete Zunächst 
einen kurzen Bericht über die Gauvorsteherkonferenz in Leipzig. Die 
Versammlung erklärte sich mit den dort gefaßten Beschlüssen vollständig 
einverstanden, drückt aber ihr Bedauern aus, daß die Beschlüsse nichv 
früher bekannt gegeben wurden. — Die seitens der Gauleitung beabsich
tigte Verlegung des Vezirtssitzes, welche aus praktischen und finan
ziellen Gründen notwendig sei, fand nicht die Zustimmung der Ver
sammlung. Die Mehrheit war der Meinung, daß der unter der 
jetzigen Leitung aufblühende Bezirk auch weiterhin unter seiner Lei
tung sich kräftig entwickeln werde und empfahl, zur Entlastung des 
Bezirksleiteis eine Agitations-Kommissic.« einzusetzen. Es wurde so
dann beschlossen, den Sitz des Bezirks in Wolfenbüttel zu belassen. 
Gauvorfitzender Windolf wies hiernach auf die Genossenschaftsfrage hin 
und ermahnte zu fleißiger Unterstützung derselben. Seitens der Ver
sammlung wurde der Angelegenheit ein reges Interesse entgegenge
bracht und soll die Frage auf der nächsten Vezirksversammlung noch
mals erörtert werden. Bezüglich der Zu veranstaltenden Vereinsver
gnügen wird beschlossen, daß in Zukunft nur diejenigen Vereine auf 
Unterstützung rechnen können, die die beabsichtigten Veranstaltungen 
vorher beim Bezirksleiter angemeldet haben. — Zu den Delegierten-
Wahlen Zum Gautllg wird aus Sparsamkeitsrückstchten gewünscht, daß 
nur auf je 75 Mitglieder ein Delegierter kommen soll; als Ort 
wird Goslar vorgeschlagen, das ziemlich im Mittelpunkt des Gaues 
liege. Der Bezirksleiter wird beauftragt, dies dem Gauvorstand Zu 
unterbreiten. — Zum Schlüsse wird seitens des Vezirksleiters auf die 
rechtzeitige Ausfüllung und Einsendung der Fragebogen hingewiesen, 
die an Genossen Windolf, Vraunfchweig, Oststraße 6. einzusenden sind. 
— Mi t einem kräftigen «Frisch auf!" schloß die Versammlung. 

Gau 12. 4. Bezirk. Am Sonntag den 15. Dezember 1907 fand 
in Wanne eine Vezirkskonferenz statt, in der leider die Vereine Har-
pen, Erle, Weitmar und Herne fehlten. — Von den gefaßten Be
schlüssen ist Zu erwähnen, daß die Delegierten sich in Zukunft durch 
Mandate zu legitimieren haben, die von der Bezirksleitung ausge
geben werden und von den Vereinsleitungen auszustellen sind. — 
Ueber das Bezirksfeft konnte ein klares Bild noch nicht gegeben wer
den, weil immer noch einzelne Vereine mit ihrem Beitrag im Rück
stande sind. Der etwa fehlende Betrag soll eventuell aus der Ve
zirkskasse gedeckt werden. — Zur Frage der Unfall- und Haftpflicht
versicherung soll später noch Stellung genommen werden, nachdem im 
Organ nähere Ausführungen hierzu gemacht sind. Diesbezügliche An
träge sollen eventuell dem Gautllg unterbreitet werden. — Die Stel
lungnahme der^Vundesleitung zur Einkaufsgenossenschaft wurde ein
stimmig gutgeheißen. — Ein Anhang zum Bezirksstatut, der besagt, 
daß in den Veziikskonferenzen nur die Bezirksleitung und die De
legierten stimmberechtigt sind, wird angenommen. — Zum Gautag 
stellt die Bezirksleitung den Antrag, die Gauleitungen und durch 
diese die Bezirksleitungen sollen seitens der Vundesleitung mit Ma
terial zur Gründung neuer Vereine versehen werden, damit den 
neuen Vereinen auch gleichzeitig Anweisungen über die Verwendung 
desselben gegeben werden können. Der Antrag wird gutgeheißen. — 
Unser Gautag soll Zu Ostern 1908 (2. Ostertag) vormittag 11 Uhr 
in Herford abgehalten werden. Zu demselben hat jeder Verein bi5 
zu 50 Mitgliedern einen Delegierten und für je weitere 50 M" 
glieder einen weiteren Delegierten Zu entsenden. — Ueber die wei 
Zu pflegende Agitation soll auf der Frühjahrskonferenz beraten werd^ 
— Nach Erledigung einiger anderer unwesentlicher Angelegenbe»n 
schloß die Versammlung. 

Gau 13. 4. Bezirk. Am Sonntag den 8. Dezember 1907 
Alstaden eine Vezirksversammlung statt. Verirsien waren 
Vereine: Vorbeck, Duisburg, Essen. Heißen, Heijingen. MeN 
staden, Mülheim (Ruhr). Öberhausen, Rotthausen. Moers B 
Nicht anwesend waren Vrukhausen, Hochheide, SchonnebB. Werden 
und oer Einzelfahrer von Marrloh. Die VezirksuersamiMng wurde 
vom stellvertretenden Bezirksleiter, Gen. Kühnhold Vockea. eröffnet. 
Der Bezirksleiter war durch Unfall an der Teilnahme verhindert. 
Deshalb mußte auch der Bericht desselben ausfallen Vom Vezirksfeit 
wird berichtet, daß eine Einnahme von 200,70 M eine Ausgabe von 
264,74 Mk.. mithin ein Defizit von 64,04 Mt Zu konstatieren sei. 
Der Bericht der Vereine war ziemlich gleichlautend. Es wurde fest-
Wteltt' daß eine stete Mitgliederzunahme zu verzeichnen ist. Der 
Punkt „Genossenichaft" brachte eine ziemlich scharfe Diskussion mit 
sich, und es wurde die Genossenschaftsfraae ablehnend behandelt. Ein 
diesbezüglicher Antrag wurde für den Gauwg eingebracht. Diesem 
folgten noch 5 Anträge verschiedenen Inhalts an den Gautag. Hierauf 
wurde die Neuwahl der Bezirksleitung vorgenommen. Es wurden 
als Bezirksleiter Genosse Paul-Duisbura als Stellvertreter Genosse 
Vachem-Duisburg und als Schriftführer Genosse v. d. Vurg-Meiberich' 
Alstaden gewählt. I m Punkte Verschiedenes wurde Rotthausen als 
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Gau 16. (Gatworftandssttzung vom 8. Oktober 1907.) Tages
ordnung: 1. Berichte; 2. Eingänge. Zunächst wird die Bewilligung» 
oon verausgabten Reisespesen ausgesprochen. — Dorfmüller berichtet 
jvdonn über das Ergebnis der Verhandlungen in Pö'tznsck, woselbst 
die Verhältnisse nunmehr wieder geordnet seien, jedoch soll zur näch
sten Versammlung nochmals ein Vertreter entsandt werden. — 
Klopfer belichtet sodann über die Vezirksuersammlung in Wimbüch; 
llls Vezirksleiter wurde dort Voigt-Geschwenda gewählt. Ferner unter
breitet derselbe ein Rundschreiben des Bundesvorstandes, Einberufung 
nner Gauleiterkonferenz betreffend. Der Gauvorftand erklärt sich mit 
oen Vorschlägen der Vundesleitung einverstanden. 

Glluvorstandssitzung vom 30. Oktober 1907. Tagesordnung: 1. Ein
gänge; 2. Berichte; 3. Verschiedenes. Ein Gesuch des 0. Bezirks um 
Nachzahlung von Agitationskosten wird dahingehend erledigt, daß 
15 Mk. bewilligt werden. — Hierauf erstattet der Gauleiter Bericht 
non der Leipziger Konferenz und erörtert die verschiedenen dort ge
faßten Beschlüsse. — Unter „Verschiedenes" wird die Beschaffung einer 
verbesserten Gaukarte angeregt. Der Gauvorsitzende soll dieserhalb 
mit dem Bundesvorstand verhandeln. 

Glluvorstandssitzung vom 29. November 1907. Tagesordnung: 1. 
Eingänge; 2. Fragebogen; 3. Verschiedenes. Klopfer verliest ein ein
gegangenes Bittgesuch eines Sportsgenossen um Unterstützung. Der 
Konsequenzen halber muß das Gesuch abgelehnt werden. — Betreffs 
der Fragebogen wird bestimmt, daß gleichzeitig mit diesen eine An
weisung zur Erledigung derselben mitgegeben werden soll. — Der 
vom Bundesvorstände eingegangene Entwurf zur Unfall- und Haft
pflichtversicherung soll auf dem Gautag eingehende Behandlung er
fahren. — Zum Schlüsse gelangt die Frage der Delegation zum 
Bundestage zur Sprache. Der Gauvorftand wird ermächtigt, ein 
Zirkular auszuarbeiten und an alle Gauleitungen zu versenden; 
letztere sollen ersucht weiden, auf ihren Gautagen dahin Zu wirken, 
daß die Zahl der Delegierten zum Bundestage beschränkt wird, weil 
erstens der Vundeskasse Hierdurch Geld erspart und zweitens der 
Bundestag bei einer beschränkten Teilnehmerzahl die vorliegenden 
Arbeiten gründlicher erledigen könne. 

Gau 21. Nachdem bereits seitens der Leitung des 6. Bezirks 
an die Vereine ein Aufruf ergangen ist. einem verunglückten Genossen 
helfend zur Seite zu stehen, wollen wir hier nochmals auf die An-
Fklgenheit hinweisen. Das betreffende Mitglied, das in der Schwarz
wälder' Uhrenindustrio beschäftigt und zur Zeit des Unfalles ausge-
werrt war, verunglückte in Ausübung einer Tätigkeit für unseren 
Bund. Da er Anspruch auf Krankengeld aus der Betriebstrankentasse 
nicht erheben konnte, befindet sich derselbe in einer mißlichen Lage; 
durch die bereits vierteljährliche Krankheit ist derselbe in Not geraten. 
Wir bitten darum, daß jeder Genosse unseres Gaues sein Solidari-
'mtsgefühl bezeuge und ein Scherflein zur Linderung der Not beitrage. 
Etwaige Zuwendungen wolle man an den Vezirksleiter des 6. Bezirks, 
Genossen Karl Linken Trossingen, Eberhardsimße 27. richten. 

Schäfer, Gauvorsitzendsr. 

Bekanntgaben. 
Gau 3. Den Vereinen Zur Kenntnis, daß in der nm 21. No

vember stattgefundenen Glluvorstandssitzung beschlossen wurde, unsern 
ersten Gautag am 20. April 1808 (2.'Osterfeiertag) im Lokale des 
Genossen Hermann Schmalz in Stettin stattfinden zu lassen. Die 
Vereine werden ersucht, hierzu in ihren Versammlungen Stellung 
zu nehmen; Anträge Zum Gautag und die Namen der Delegierten 
sind bis Zum 15. März an den Gauuorsteher einzusenden. Jeder Ver
ein hat einen Delegierten zu entsenden, und zwar wählen Vereine 
bis Zu 50 Mitgliedern einen, bis zu 100 Mitgliedern Zwei Dele
gierte usw. — Gleichzeitig ersuche ich die Vereine, die ihnen zu
gegangenen Fragebogen genau auszufüllen und umgehend an mich 
einzusenden. Hermann Zander, Gauvorsteher, Stettin, Schnellst!. 14. 

Gau 4. 2. Bezirk. Die Vereinsuorstände werden hierdurch noch
mals dringend ermahnt^ die zugesandten Fragebogen genau und ge
wissenhaft auszufüllen und an meine Adresse Zurückzusenden. Da das 
in den Fragebogen enthaltene Material auch Zur Herstellung der Be
lichte Verwendung finden soll, bitte ich um rechtzeitige Rücksendung. 
— Feiner werden die Vereine nochmals an die Warnungstafeln er
innert; es empfiehlt sich, solche an allen gefährlichen Wegestellen auf
zustellen, und wollen die Vereine, die Tafeln aufstellen wollen, sich 
mit mir dieserhalb vorher in Verbindung setzen. 

Wilhelm Schmidt, Vezirksleiter, Hamburg Nr. 20. 
GlM 4 und 5. I m Einverständnis beider GauvorMNde findet 

in diesem Jahre eine gemeinschaftliche Gautour nach Lübeck statt. Als 
Tag ist Sonntag der 28. Juni bestimmt. Wir ersuchen die Vereine, 
hiervon Kenntnis Zu nehmen, und sich mit ihren Vergnügungen dar
nach richten zu wollen. Alles Nähere später. Die Gauvorstände. 

Gau 9. An alle Vereins im Gau ergeht hierdurch die Mahnung, 
die ihnen überwiesenen Fragebogen baldigst ausgefüllt an die Ve
zirksleiter abzusenden, ebenso sind die Vezirksleiter verpflichtet, mit 
den Berichten nicht zu säumig umzugehen, sondern spätestens Zur 
Vezirksleiterkonferenz im Januar diese dem Gauvorftand Zu über
weisen. Etwaige Anregungen und Anträge zum Gau- und Bundes
tag sind umgehend an die unterzeichnete Adresse einzureichen, damit 
auch der Gauvorftand in der Lage ist, sich über diese unterhalten Zu 
können. Wir richten an alle Vezirksleiter die Bitte, uns umgehend 
ihre neuen Adressen (soweit sich diese geändert haben) sowie die der 
Unterbezirksleiter einzureichen, damit es uns möglich ist, mit diesen 
gegebenenfalls zu korrespondieren. Schließlich wollen die elfteren 
uns noch die Namen und Adressen sämtlicher Gautagsdelegierten zu
senden, um die Mandate zum Gautag 1908 diesen rechtzeitig Zustellen 
zu tonnen. 

I . A.: Paul Lambeck, Gauvorf., Reinickendorf-Ost, Hansastr. 14. 
Gau 9. 11. Bezirk. I n der am 8. Dezember 1907 stattgehabten 

Bezirksveisammlung wurde als Vezirksleiter Franz Müller in Pots
dam, Alte Louifenstr. 20, als Vezirkskassierer Hermann Rothe in 
Potsdam, Charlottenstr. 72, gewählt. Alle den Bezirk betreffenden 
Zuschriften sind an den Vezirksleiter Zu richten. 

Gau 12. 4. Bezirk. Diejenigen Vereinsfunktionäre, welche den 
Restbetrag für das Bezirksfest in Bocholt noch nicht eingesandt haben, 
werden ersucht, dies sobald als möglich zu tun. — Gleichzeitig werden 
die Vereinsleiter gebeten, die Neuwahlen der Vereinsuorstände. so
weit dieselben noch nicht vorgenommen sein sollten, sofort in die Wegs 
zu leiten und die vollständigen Adressen der Neugewählten an mich 
gelangen zu lassen. Anton Findeisen, Bezirks!., Günigfeld, Hauptstr.71. 

Gan 14. 7. Bezirk. Laut Beschluß der letzten VeZirksuersammlung 
findet das Bezirksfest Sonntag den 28. Juni im Gasthof „Grünes Tal" 
in Gersdorf statt und werden sämtliche Vruderuereine ersucht, an diesem 
Tage keine weiteren Veranstaltungen zu unternehmen. 

Die Bezirksleitung. 
Gnu 18. (Gera.) Das Mitglied Herm. Decker (Vuchn. 57 668) 

ist von hier abgereist, ohne seine Verpflichtungen zu erfüllen. Sollte 
sich derselbe irgendwo zur Aufnahme melden, so bitten wir um Nach
richt an Martin Luther, Gera (R.), Hospitalstr. 24. 

Gnu 16. 6. Bezirk. Da laut Bekanntgabe des Gauvorstandes 
sämtlichen Vereinen nunmehr die Fragebogen Zugegangen sind, bitte 
ich die Bereinsleitungen der Vezirksvereine, dieselben bis Zum 
8. Januar an meine Adresse zurückzusenden. — Gleichzeitig weiden 
die Vereinsleiter ersucht, am Jahresschlüsse für rechtzeitige Abrechnung 
der Vereine Sorge tragen zu wollen. — Weiter mögen die Vereine 
Stellung zum nächsten Bezirkstag nehmen. 

P. Offenhaus, Vezirksleiter. 
Gau 17. (Bezirk Magdeburg.) Die Vereinsvorsitzenden haben 

die Fragebogen für das Jahr 1907 erhalten. Der Unterzeichnete bittet, 
dieselben an dem im beigefügten Rundschreiben anaegebenen Tage 
zurückzusenden. Sollte ein Verein nicht in den Besitz eines ^?ag.'-
bogens gelangt sein, ist dieser sofort Zu verlangen. 

A. Frahnert, Wolfenbütteler Str. 19. 
Gau 17. 9. Bezirk. Den Vereinen Zur Kenntnis, daß Unter

zeichneter bis Zur nächsten Bezirksvcrsammlung die Geschäfte des Bc-
zirks übernommen hat. 

Reinhold Reinert, Weißenfels a. S., Selauor Str. 13. 
Gau 18. 6. VeZirk. Den Vezirksvercinen Zur Kenntnis, daß 

das Vereinslotal des Radfahrer-Vereins „Wanderlust" in Hainhansen 
sich nicht mehr im Gasthaus „Zum Deutschen Kaiser", fondern im 
Gasthaus „Zur Eisenbahn" befindet, was die Sportsgenossen beachten 
wollen. 

Gau 20. 1. Bezirk. Unsere Vezirksversammlung wird im Mo-, 
nat Februar in München stattfinden; Tag und Zeit wird in der 
nächsten Nummer des Organs bekannt gegeben. Die Vereinsvor
stände werden ersucht, mir das Material bis spätestens 15. Januar 
zuzusenden. (Beschluß der Vezirkskonferenz Oktober 1907.) 

Josef Gahr, Vezirksleiter. München, Westendstr. 73. I I . r. 
Gau 21. Nachdem das Geschäftsjahr 1907 zu Ende ist und die 

Bezirksleiter laut Vezirlsstatut verpflichtet sind, ihren Bericht vom 
Jahr 190? an den Gauvorsitzenden Zu senden, erZucht derselbe die Ve
zirksleiter. dieser Pflicht in Bälde nachzukommen. Um dieses Jahr 
bei der Agitation Material zur Hand zu haben, ist es von größtem 
Interesse, daß hauptsächlich im Bericht darauf Zu sehen ist, ob die 
verschiedenen Vereine Unfallunterstützung oder Sterbegeld, Rechtsschutz 
oder Erenzkarten und in welcher Höhe vom Bund bezogen haben. — 
Ferner möchte ich darauf hinweifen, daß noch eine Anzahl Warnungs
tafeln beim Gauvorsitzenden unter den seinerzeit bekanntge-
machten Bedingungen unentgeltlich zu haben sind. 

Schäfer, Gauvorsttzender. 
Gau 21. 6. Bezirk. Für den verunglückten Genossen in Maria-

zell gingen bei mir ein: Ludwigsburg 5 Mk., Frankenbach 5,33 Mk., 
Aldingen 3,20 Mk.. Trossingen 3,10 Mk., zusammen 16,65 Mk., wofür 
ich dankend quittiere. Ich ersuche die Bundesgenossen um weitere 
Unterstützung, damit wir dem Genossen aus seiner bedrängten Lage 
helfen tonnen, denn in dieser schwarzen Gegend würde es ausge
beutet, wenn wir den Genossen nicht kräftig unterstützen. Hoch die 
Solidarität! — Ich ersuche die Vereinsuorstände in unserem Gau, 
für weitere Sammlungen zu sorgen. Die Gelder können an mich 
oder an den Genossen Kopp in Mariazell gesandt werden und wird 
über dieselben in unserem Organ quittiert. Karl Link, Bezirkst. 

Gau 21. 6. Bezirk. Unsere Frühjahrskonferenz findet am 
22. März in Rottweil statt. Ich ersuche, alle Anträge zur Vezirks
konferenz, zum Gautag sowie zum Bundestag bis zum 5. Februar 
bei mir einzureichen; später eingehende Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt weiden. Vs ist notwendig, daß dieselben in der Nummer 
vom 15. Februar veröffentlicht weiden, damit sie vor der Delegierten-
Wahl Zur Konferenz reichlich diskutiert werden können, denn die 
jetzige Zeit mutz zu diesem Zwecke verwendet werden, damit die Ver
eine nicht ganz in den Winterschlaf verfallen. Also auf. Genossen. 
Zur Vorbereitung unserer Konferenz! Ebenfalls möchte ich die Ver
eine ersuchen, die Neuwahlen Anfang Januar vorzunehmen und mir 
die genauen Namen der Vorsitzenden und Kassierer mit Straße und 
Nummer mitzuteilen, sowie auch das Verkehrslokal, damit diese im 
Adressenverzeichnis Aufnahme finden können. — Meine Wohnung be
findet sich jetzt: Trossingen, Vorstadtstr. 23. Karl Link, Bezirkst. 

Gau 22. Denjenigen Vundesvereinen, welche sich an der Samm
lung für das abgebrannte Bundesmitglied in Vrzingen beteiligten, er
halten ihre Gelder wieder Zugesandt, da selbiges laut Beschluß der Be
zirkskonferenz des 12. Bezirks nicht an seinen Bestimmungsort ge
langen soll. — Den Bezirksleitern weiden im Laufe nächster Woche 
Fragebogen für sämtliche Vundesuereine zugehen und bitte ich, die 
Vereinsvorstiinde, dieselben pünktlich und genau auszufüllen und an 
meine Adresse gelangen Zu lassen, um ein übersichtliches Bild des 
Ganzen zu erhalten. Ferner werden die Vereinsvorstände ersucht, Stel
lung zur Großeinkaufsgesellschllft sowie zur Haftpflichtversicherung zu 
nehmen. 

Georg Vöhringer. Gauleiter, Karlsruhe (Baden), Adlerstr. 9. 
Gau 23. Den Genossen diene Zur Mitteilung, daß das Vereinslotal 

unseres Vundesvereins St. Gallen sich im Vereinshause des Allg. Ar-
beiter-Vildungsuereins befindet, woselbst jeden ersten Freitag Ver
sammlung stattfindet. Nächste Versammlung: Freitag den 3. Januar, 
abends halb 9 Uhr. (Hauptversammlung.) 

Eingesandt. 
Zur Verlegung des Vundessitzes. 

Wie aus dem KorrespondenZenteil ersichtlich, hat sich der Ham
burger Verein mit den Beschlüssen der Gauleiterkonferenz beschäftigt 
und die Kompetenzfrage verneint. 

Es heißt dort: Die Konferenz sei widerrechtlich einberufen. Wo
her wissen die Hamburger Genossen das? Das haben bis jetzt nicht 
einmal die Gauleiter gewußt. Wenn es wahr ist, daß der Genosse 
Fischer die Konferenz widerrechtlich, nicht befchlußgemäß, einberufen 
hat, so wäre es die Pflicht des Genossen Flemming gewesen, dieses 
auf der Konferenz zu sagen und nicht erst nachträglich mit seinen Ent
hüllungen zu kommen. Ein solches Beginnen kann nur dazu führen, 
Uneinigkeit in die eigenen Reihen zu tragen, sich dabei von jeder 
Schuld reinzuwaschen und die Gauleiter als die allein Schuldigen 
hinzustellen. 

Die Frage des Bundesvorstandes lautete nach Anführung des 
ganzen Zwischenfalles: Ob die Gauvorsteher mit einer Konferenz in 
Halle oder Leipzig einverstanden waren? Wenn also der Passus 
in der „Aufklärung des gewesenen Vundesvorstoiches" richtig ist, 
daß die Einberufung nicht antrags- oder befchlutzge^sß geschah, so ist 
das doch nicht unsere Schuld. Daß in der LeitunH unseres Bundes 
eine derartige Disharmonie vorhanden ist, könne» wir doch nicht 
ahnen, ich habe mir wenigstens eingebildet, daß es jetzt unter dem 
neuen Regime, im Gegensatz zu früher, wie am Schnürchen ginge. 
Das scheint leider auch nicht ganz der Fall zu sein. 

Nun sagt der „gewesene Bundesvorstand", Genosse Fischer (und 
wer noch?) habe trotz des Hinweises auf das Vundesstatut, daß sich 
darin kein Passus für die Abhaltung einer Gauleiterkonferenz be
finde, die Aeußerung getan: „Außerordentliche Umstände erfordern 
außerordentliche Maßnahmen!" Sehr richtig, sage ich, wer wollte 
das bestreiten? Du etwa, Genosse Flemming? 

Hätte man in München oder vielleicht schon früher gewußt, daß 
einmal die sächsische Polizei herkommen könnte und uns unter das 
Vereinsgefetz stellen, daß darob ein Kompstenzstreit entstehen könnte, 
hätte man sicher die mit einem Male entdeckte oder fehlende Lücke 
im Statut ausfüllen können. Genosse Flemming hätte ja die Vor
sehung spielen können, statt daß man auch ihm einen Teil der Schuld 
beimessen muß, daß wir überhaupt nach Chemnitz gezogen sind. 

Es ist aber bezeichnend, daß man sich auch bei solchen unvorher
gesehenen Fällen immer an den leitenden Personen zu reiben sucht. 
Immer geht's nicht nach dem Wunsch und Geschmack der Genossen, 
was der eine für gut befindet, geht dem anderen wider den Strich. 
Hätte der Bundesvorstand selbständig gehandelt, war's verkehrt ge
wesen. Die Gauleiterkonferenz soll entgegen dem Statut abgehalten 
sein, da ist somit auch nicht das Richtige getroffen. Hätte nun gar 
der Bundesvorstand einen „außerordentlichen Bundestag" einberufen, 
wär's dann — vorkehrt — oder wär's — recht — gewesen? Ich 
glaube, man würde dann erst recht über den Kostenpunkt gezetert 
haben. 

Finden nicht auch in der Gewerkschafts- und Parteibewegung 
„außerordentliche Zusammenkünfte" statt, die gleichfalls nicht für 
jeden Ausnahmefall statutarisch festgelegt sind, und auch nicht sein 
rönnen? Warum ist's denn bei uns ein Verbrechen? Einige Ge
nossen wollen ja sonst innerhalb unseres Bundes immer so modern 
sein. Der Bund müßte nach denen zentralistischer sein, als die 
Zentralverbiinde, politischer als die Partei selbst. Zünftig ist 
bei denen nur der. der vor feiner Aufnahme in den Bund eine 
Legitimation über seine Zugehörigkeit mindestens zu seiner Gewerk
schaft, aber auch zur Partei beibringen kann. Mi t anderen Worten: 
Man möchte moderner sein, als sich innerhalb unserer sportlichen 
Organisation, die sich nicht wie erstere mit wirtschaftlichen Interessen-
unö Prinzipienfragen, sondern in der Hauptsache — nur mit Ver-
gnügunas- und sportlichen Veranstaltungen beschäftigt, vereinbaren 
läßt Es ist daher rein gutes Zeichen, daß wir uns ob dieses Falles 
noch lüs>'ndcrs verl^'d'gen müssen, aber noch betrübender ist es. daß 
der ^:':'d^sro:s,and i r " feiner bicher'gcn Iusammens >tzung ein der-
arl's!.-? Zc'ro'ld ron ci"cm enh^itlichen Wollen und Handeln bietet, 

Von diesem Gesichtspunkte aus kann ich den Protest sehr wohl 
verstehen. Aber sonst auf einem anderen Gebiete wird mem 
doch nur als ein zünftiger Genome angesehen, wenn man auch Ge
nossenschaftler ist, ohne daran zu denken, daß man die kleinen Höker 
und Kaufleute, die zu uns halten, in ihrer Existenz schädigt. 

Also bei dem Beschluß, schon jetzt der Genossenschaft M i t t e l zur 
Verfügung zu stellen, ließ man sich nur von dem Gedanken leiten, dem 
Bunde im Interesse seiner Mitglieder zu dienen. Darum je früher 
desto besser. Man gibt selbst zu. daß sick» unter den Genossen Ham
burgs gute Genossenschaftler befinden, die auch zur Förderung des 
Unternehmens beigetragen hätten. Aber nur nicht auf diese Art, nur 
nicht so eilig, keine Ueberstürzung. lieber erst anfangen, wenn die 
Saison vorüber ist. Man bringt dem nächsten Bundestage sehr 
wenig Vertrauen entgegen, wenn man annimmt, er tonnte den 
Beschluß nachträglich nicht gutheißen. 

Auf die weitere Andeutung in der „Erklärung", daß der Ab
schied nicht sehr herzlich gewesen ist, gehe ich nicht em. Wenn man 
aber glaubt, die Gauvorsteher sollten nach dieser kurzen Zeit eine 
Urabstimmung empfehlen, fo ist diese Zumutung ein starkes Stück. 
Glaubt der Genosse Flemming, daß die Gauvorsteher solche Umfalls-
kandidllten sein könnten, die, wie er, auf dem letzten Bundestage 
bei einer wichtigen Abstimmung Ja! und Nein! in einem Aiemz. Ze 
fügen können? 

Ich vermag auch nicht einzusehen, was sich seit der Konferenz 
günstiges ereignet hat, um den Sitz in Chemnitz zu belassen. Sieht 
der Genosse Flemming den Entwurf des ReichsuereinsgPetzes etwa 
so rosig an, daß er noch eine abwartende Stellung einnehmen will? 

Das alles sind auch nur Einwände, um die Verlegung zu hinter
treiben. Konnte man seinen Willen, den Sitz nur provisorisch zu 
verlegen, auf der Konferenz nicht durchsetzen, so sucht man sein Ziel 
jetzt noch durch eineUeberrumpelung zu erreichen. Oder ist es etwa keine 
Ueberrumpelung, wenn man die Erklärungen Sonntag den 8. De
zember bekommt und schon am 10. die zustimmende Antwort in der 
Tasche haben will? Man hatte es demnach noch eiliger als der 
Genosse Fischer mit dem Umzug. 

Der Genosse Fischer hatte das Recht, er handelte diesmal auf
tragsgemäß, wenn er die Sitzverlegung nach Offenbach einleitete. Ein 
Zurück kann es nicht geben, wenn wir uns nicht dem Spott der ge
samten Arbeiterschaft ausfetzen wollen. 

Nur der nächste Bundestag mag über die gefaßten Beschlüsse 
entscheiden. Röske. 

Zufolge eines in Nr. 272 des „Arb.-Radf" enthaltenen Berichts 
über eine Versammlung des Hamburger Vundesvereins hielten es 
die Unterzeichneten für angezeigt, dem Bundesvorstand in Offen
bach einen Antrag zu übersenden, sowie gleichzeitig mittels Flug
blattes den Gau- und Vezirksleiter« eine w a h r h e i t s g t r e u e 
Schilderung der auf die Sitzverlegung („Flucht vor der Polizei") 
bezüglichen Vorgänge in gedrängter Kürze zu geben. 

Der Antrag lautet: 
„ I n Anbetracht, daß nunmehr der Entwurf des Reichsver-

einsgesetzes vorliegt, der in keiner Weise Einschränkungen bezüg
lich der Minderjährigen enthält, daß außerdem der Entscheid der 
königl. Kreishauptmannschaft bis heute noch nicht zurück ist, daß 
i n s b e s o n d e r e aber aus Vundesmitgliederkreisen (Hamburg) 
Protest gegen die widerrechtliche Beschlußfassung betr. Sitzver-
legung nach Offenbach erhoben wird, beantragen die Unterzeich
neten! von Weiterbetreibung der Verlegung (Fortzug der Beamten) 
vorläufig Abstand zu nehmen und schleunigst eine Urabstimmung 
in die Wege zu leiten." 

Chemnitz, den 4. Dezember 1907. 
E. Flemming, E. Süß, H. Verthold. K. Richter, R. Hammer, 

H. Müller, R. Richter. 
Wie sehr wir mit unserer Vermutung, der Bundesvorstand 

würde unserem wohlgemeinten Antrage, die Sitzverlegung noch auf 
statutenmäßiger Basis zu vollziehen, nicht stattgeben, recht hatten, 
beweist ein uns am 12. Dezember vom Genossen Fische? überfandtes 
Flugblatt. I n demselben heißt es, daß der Bundesvorstand den 
Antrag einstimmig abgelehnt habe und ablehnen mußte, weil 
§ 18. Abs. 4 besagt: „Der Bundesvorstand ist v e r p f l i c h t e t , eine 
Urabstimmung vornehmen zu lassen, wenn dies von mindestens 
einem Viertel der Gauvorsteher beantragt wird", und man den Ver
dacht hegte, der alte Bundesvorstand wolle den neuen auf die Probe 
stellen, ob er auch das Statut kenne und darnach handle!? 

Der § 18 spricht allerdings von einer V e r p f l i c h t u n g , nlst 
einem M u ß zur Urabstimmung, wozu ein Viertel der Eauvorsiebe, 
nötig ist; das schließt jedoch nicht aus, daß der Bundesvorstand bei 
wichtigen Anlässen nicht auch aus eigenem Antrieb eine solche vor» 
nehmen lassen tonnte. Es scheint aber, als hätten wir zu hohe An
forderungen an das Rechtsempfinden des Bundesvorstandes gestellt. 

Obwohl uns eine große Anzahl Zustimmungsschieiben aus ver
schiedenen Bezirken zugegangen, haben wir doch kein Mittel, um den 
Bundesvorstand zur Vornahme der Urabstimmung zu z w i n g e n , 
da in diesem speziellen Falle aus leicht begreiflichen Gründen der 
8 18, Abf. 4 versagt. Derselbe ist, beiläufig gesagt, erst auf dem 
Bundestage in München, als man noch leine Gauvorsteb ̂ -Konfe
renzen kannte und noch nicht wußte, daß dieselben die höchste I n 
stanz im Arbeiter-Radfahrer-Vund bilden, beschlossen worden. 

Selbstverständlich hätte unser Antrag nur dann einen Zweck gehabt, 
wenn ihm möglichst fofort stattgegeben worden wäre, denn kein ein
sichtiger Genosse wird eine abermalige Sitzverlegung verlangen, wenn 
dem Bunde kaum erst die immerhin ziemlich hohen Kosten der v o l l-
s tänd igen Uebersiedelung erwachsen sind. 

Da dies nun nicht geschehen, hat sich für uns diese Angelegenheit 
vorläufig erledigt. Auf dem Bundestage dürfte dazu das letzte 
Wort gesprochen werden. Die Antragsteller. 

Anmerkung der Redaktion. Wir haben den vorstehenden Zu
schriften zwar Raum gegeben, find aber der Ansicht, daß diese ganze 
Angelegenheit einer weiteren Erörterung nicht bedarf, da ja an 
der Tatsache der Verlegung auch durch weitere Ausführungen nichts 
mehr geändert werden kann. Etwas Neues kann zu der Frage nicht 
mehr angeführt werden, und halten wir es darum für ersprießlich, 
wenn in dieser Angelegenheit der Raum des Organs nicht mehr be
ansprucht wird und die endgültige Erledigung dem Bundestage vor
behalten bleibt. 

Zielle Beteiligung ja dem Brndcswae überlassen tonnen. Wnllte man 
aber bis zu dem Zeitpunkt warten, so wäre für dos Jahr die 
Saison bcreUs verstrichen, die Haupteintnufe an Rädern. Ersatz- und 
Zubehörteilen bereits gemacht gewesen. Wirft man nun gerade 
deswegen die Kompetenzfrage auf. wet! einige Genossen, die Führrad
händler sind, die Konkurrenz nicht wünschen? 

Literatur« 
Peking—Paris im Automobil. 16 000 Kilometer im Automobil! 

Das war ein geflügeltes Wort am 10. August 1907. als Fürst 
Vorghefe mit seinen zwei Reisebegleitern, dem Chauffeur Ettore 
Guizzardi und dem Schriftsteller Luigi Varzini, von der Automobil-
fahrt Peking—Paris nach 60 Tagen in der franzöns^en Hauptstadt 
anlangte. Dieser Tag« brachte die Lösung eines Problems, das für 
unfere moderne Kultur und die Fragen des internationalen Vorrebrs 
von weittragender Bedeutung ist. Das Automobil erwies sich damit 
als das Verkehrsmittel der unbegrenzten Möglichkeiten, als das eigent
liche Symbol der fortschreitenden Zivilisation in Gegenwart und Zu
kunft. Die wissenschaftlichen Forschungsreisen und die Eroberung der 
Welt durch den Handel werden im Zeichen di^es Ereignisses st:ben. 
— Die fieberhafte Aufregung dieser Fahrt von 60 Tagen hat Varzini 
mir allen Details in einem Reisewelle fe°^uhalt2n vern:oM, das 
unter dem Titel „Peking—Paris im Automooil", mit vielen Illustra
tionen und einer großen Karte versehen, soeben im Vorlag? von 
F. A. Vrockhaus in Leipzig erschienen ist. Als Kriegsberichterstatter. 
Journalist und geistreicher Schriftsteller längst berühmt, bat Varzini 
die bunt wechselnden Eindrücke dieser Fahrt als Kultur" i?.^:'i:r : ' ^ 
'Politiker auf sich Wirten lassen und scharfen Auges, ncch i.' I.bbcner 
Erinnerung an die selbstgefchaut-.n Greuel des l̂ tztcn ',6c>"or-3:u'-
standes in Peking Beobachtungen angestellt und Tan^cn :lä.-<:,-:. 
die uns die rätselvolle Sphinr des Ostens verständlicher erscheinen 
lassen. Damit ist nur der wissenschaftliche Wert dieses Vi."^s l'c:rr.r-
gehoben, sind seine Vorzüge aber nicht annähernd bc-?'.6:'.:t/ Wo
durch dieses Werk einzig in seiner Art genannt ricrden r::ch, in die 
ungewöhnliche Frische der Schilderung, der VorWi-:gcnd bu:aorims^s 
Ton seiner Darstellung, die pikante Plaudormanicr d:r. beueuliÄ'in 
geistreichen Italieners, dessen übirleoencr Hu:.ior Klost in d^n Aua'Iu-



froblicr^r Hymnus auf die überstandene Meisterfahrt, das Denkmal 
eines großen TUumvhcs. den das Genie der Gegenwart über elemen
tare Hmd.rmzl. davongetragen hat. und deshalb ein Werl, das jMer, 
der übe: den 5^ is seiner persönlichen Interessen hinaus dem Fort
schritt unserer Kultur sewo Teilnahme bewahrt hat, gelesen haben 
muß I n der belmnnen vornehmen Ausstattung der weitoerbreitelen 
Bioühaussmen Nelsewerto bildet Vnrzinis Buch einen stattlichen Band 
von über 530 Selten, uie init 18? Nbbildung-a geschmückt sind, und 
dem Umfang und der Ausstattung gegenüber erscheint der Preis von 
10 Mt. für das gebundene P:achtwerl als ein üoercms niedriger. 

Für die nusgesuenten Porzcllanarbeiter in Thüringen sii'.d weiter 

tirchen 10 3Kk. Nö.nson 5 M i . Stedlilm 5 Mr., Cnlbe n. S. 15 Mr., 
Grotzschweidnr̂  sBez Tr.) 3 A l i . RoUccu lAnh.) 3 Mr., Qich^nstcin-
Caunbcrg 5 M t . OlchniI b Äcüachen 1U M t , Salinen « Mi. , 
3insiedel bei Cbemnrii 5,55 Ml . , ^v'.e^au 10 M i , MoordUlg 10 M l , 
Potsdam 10 A l l . Neegcr.nühle 10 Ml.. Eis.ns"altera Wolfswi"löl 
5 Mt., Forst (Laus.) 12.80 M i . Oclsniü .̂ A. 10 M^., Ceith'.in 
5 3)^1, Geesthacht 25 Mt., Nienburg (Wese^ 15 50 Mt.. Viomb^h-
Hauingen 3 M t . Schweidnitz 5 M t . Öpperau 5 M t , Torgclow 20 M i , 
SchwaiM sEe.ale) 6,05 Mt^, Grabschen 5 M t . Eimo l̂lüsen b Cotha 
31,20 M r . Bamberg 10 Mr.. Nienburg sWcser) 7.60 M l . K!.-Ä3itte«-
berg-Piestcrrtz 17.30 Mt., Lobstüdt 3."5 M t . ^iidentat bei Üeivzig 
3 Mi. , Nrorf (Vo^tl) 4 M^. 5Ü5licht sSchl.) 10,70 M,., C'a^au 
5.25 Mk.. Reiwenbe.g l3n ) 10 Mr , Flersburi 10 M t . Llmbacb sTa.s 
10 M t , Hmnburg 50 M i . Veinbbhla H M l . '^mm'^sch 5 M l . Sretwl 
39 ?Ri. 3Iüdeillu s3a) 1ö,50 M l . <DH!igs 5 Mr . Münchebe^g 
si. Mi.) 23 M i . Elterlein 2 M t . NiederWrem 8.55 M l . S5un«.seld 
bei Leiuzig 12,20 Mr . G^oß-Kraus.rcn 5 M l , Nürdenhaiü-EtN5-
warben '10 M l . Echlettwein 4 M^.. Leer (Ostfr.) 8 Mi. . FeUbach 
8,40 Ml. , Vernsdo^f (O/L.) 8.30 Ml.. Nuhla 7 Ml.. ^Hilbelmsbmg 
20 Mr.. Vlluschlieim 0 35 Ml., Gidelstedt 30 Ml. , 5chh>.lLe bei Bam
berg 10 M l . Fürstonwalde (2vree) 20 M t , Stcm^oitz 7,25 M l , 
Tpremberg lLaus) 13 Mr.. S^olven. und Umg. 2M M,., Oelsch bei 
Riesa 8,40 Mr., Leipne 25 5.li., Schisfbcu 10 Mr . 5?erfo<,d 3,30 M i . 
Wilschdorf 7.15 M l . Lehado.f 3 M l , 'Ziesenthel 0 M l . Ziiwu 5 Mk. 
Naschhausen 2 Ml. . Mo^en-M^'lbach-^asolich 7 M l . ^ie'ilebeu 5 M l . 
Laubegllst 7 Mt.. Accum 3 M i , Newv>orf sO /2 ) 1,30 M^., Brüag.n 

NM «M Missen 5 Mk., RAdolstM 8 Mk., ZeiM-Nord 12 Mk 

wiashafen a Rh L.23 Mt., Niederlungwrt; 11 Mk., EhürlotrenourI 
? ^ I ? ^ r p ^ n 60 Mt Miesbllch 20 Mr., Zella St. Bl . 3 M.., 
^ S e n ? M V.b0 Mk ''Gruben 8ly l l 

M ^ 8 ° ?ü.'i.Z°n » t i » , »°n » « . « M l Gammen VW Smn«« ««n 
1-05 ? i Mt L^err-on ist der Betrag von 1UW Mr. a,n ^0. i^. ai. ^ l 

in Nr. 272'betrögt 313M Mt. .,..._.^^^ 

3k», Maeien^erd«. Das ..Eingcsundt" beschäftigt sich ^ 

karten Zu verwenden. Sre hüben je:t der Nr. 267 97 Zeitungen er
halten, weil Sio bei uns bisher eme hchsre Zahl nicht angäben. — 
2. Beruht auf einem Irrtum, ^hro Abrechnung ging aber auch erst am 
7. Dezember ein. ^ ,̂ . 

Häslickt. Die Abzeichen sind einzusenden. Gutgeschrieben werden 
dieselben nicht, Sie erhalten aber omre weiteres beim Wiedereintritt 
Wer andere. 

K. EH., Lauft. S « haben rccht, es stiw natmM, nur solche Ver
eine uufneführt, dre für das 3. Quartal abgetGH^ ^ ^ 

I . C. M«, Maebach. lös bestehen htsrüber tUm gesetzlichen Vor-
schriftcn, jedenfalls ist dies in das Ermessen der b«w. Lehrer aestellt 
^.r den meisten Schulen werden die jungen Leute ̂ h ; ^ « ^ ie " 
mlgcrcdot. — Ihre Meile Frage zu beantworten O tzpg absolut un
möglich. Da müssen Sio snh ^ ' " ^ " ' ' ' ^"" 
selbst nachsehen. 

uoraohe!'. >, »̂- "<-, ^,, >>,« 
ss. K«, Taubes,. Vei«.efis der Fragebogen weiwen Sre p̂ ) aa o .̂r 

Gaudis t.e.:den A/Klopfer,'Ie.ra. Gerbê gasse 2/3 — VereniIstemner 
nti'̂ sen E« sich stlTt beschaffen. Einen Mckilen2ntwe'.-tungssteiN''e: er
halten Sie 'wn d"c Vvnüe"Hoschaftsftel!e un..rtgelt!ich gevc^rt.^ 

C. Z.p Picflsritz. Von Dresden nach Prag sind 1w j'«,rlamc^r, 
Mm Teil, oe^gi^eI Terrain. Sie würden also jcdcnsülls iwei ^a^e ge-
vrnuch^a. Der"2?eg fuhrt von Dresden über ToMr, l61 Kilomet-r^ 
ron roj.i, bis Pj,aa s6^ 5 îlom-etcr). 

^ _ _, __̂  _, . ^ bosaue l̂ich die Zustallde in Ihrem 

ge: 

dlQ ''̂ oftovrtcung uno Zill'.itens die von uns gesandt« Mahlen in 
Hängen htt'^en. 

L. K., Eisenberg. 1. Sic müssen ongeben, Wieviel Zeitungen Sie 
geb'.a^chen. Zu ^eie>a Zuecie sind die -.'-.gesandten Zü:n.ngH5estel!-

schon eine Iiehu.ngsliste^^ch^^ ^ ^ 

Tstm ANhses 
^essÄ3dol.f. Ain 11. DeZomber verschied unser Mitgl ied H e r -

m n n i i ' I u n g e i,n Älter von 40 Jahren, und llm 14. Dezember unser 

deriab' cn. Radf.-Verein Kesselsdorf (Schles.). 
>? verstarb nach langer, 

o C o n r a d im Alter 
, ,einem Bestehen an uno 

:var ^iets eifrig sur ü)N tät ig. W i r werden ihm ein ehrendes und 
baue ndos Anvo.^w: bewahren. Arb -Rad7.-Ver. „Frisch Auf", Görlitz. 

^ s - ^ . Inn 12. Dezeinber verschied nach kurzem Leiden unser 
5.-1. .eg^osse A u d r o a s R a ch:u a l s l i im Alter von 20 Jahren. 
' nr ^oo' den s-in Andenken stets i n Ehren halten. 

' A.-R.-N. „ M M Auf«, Thale. 
Wn:ic3ü^6. Am Freitag üen 13. Dezember verschied nach langem 

sch've^cn Leiden unser früherer Vereinswirt C h r i s t i a n R o g g e n -
? o in u. W i r werden sein V^ndenlen stets i n Ehren halten. 

?lrbeiter'R«d;ahrer-Berein „Nordstern". 
K-,Nsdoüf. An: 21. Dezember verunglückte i n seinem Berufe als 

Neromann unser t^eu^-: Spockgenojse H-ranz SchrM«: w i r werden 
sein Andeuten i n Ehren halten. A.-R.-V. „Edelweiß" 

^ 3 u l bei München. Am 1. Dezember starb infolge eines 
UnglnckLfnlleI in.ser werter Sportskollege Max Egentzofer im Alter 
von 2« ^nycen. E in ehrendes Andenken bewahrt ihm 

„A.-R.-B." Brück bei München. 

^H. ̂  

8 V ^ ^ ' 

^ v/uläen in Laison 1907 von uns e.xnoäiert. R 
. < I1n3ere neuen NoüeUe 2«cnneu 5icd ^. iecier ^ 
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Verlangen 3Ie l-l3nä!er> 
Oner te! 

l LÄ l B « MM M MW 

SVVbeR svschkoAeNI 
HO' 

Eine Wettfahrt durch Asien und Europa i n 60 Tagen. - » — 
V o n Lu ig i VaeZnn» 5Äit einer Einleitung von Fürst Cnpisns Borg?)Kse. 

Neber 330 Ceiten Te^t rnit 168 Abbildungen nach Originül-
rhotographien und einer Karte. Slsg« gsbÄ^dsn 10 M 3 , 

Auch lo'ortige lomulette Lieferung ohne Preisaufschlag gegen bequeme 
Abonneinenti'raKn von monatlich 2 M t . — I u beziehen' uvlt 

H . WUtzsl?:,, Bücher- und BUdee-Versand, D r e s 3 s n - N ^ Eschenstr. 7. 

!̂  VWndach 2. m^ 6 w M MMstmsse 23 V 
HZlt îch den verehrUchen NsdEite^UZdfclhz-er-- ß °8 
Mmmen lur nnfErtUung l?on Drucksachen aUer ^ ß 
Nrt m mod^mer Anordnung bestenZ empfohlen 8 ̂  

FsrnspreH - Amt »l 181«. 

Ges. Marks ,owie Ortgmal-Pcckla 
von M t . 110, gule N ä n l o l 3.W, 
rote Mk. ^, Cchlüncho von 2.59 an. 
Teilzahlung m:r fü r Hanrdmg ohne 
Nufzchlag. — Reparatur - Woit f tat t 
mit Motorbetrieb. — Einige Ve rs t 
und Patrm-NöÄer^ etwas belogen. 
m bar bi l l ig abzugeben. — 1 gwher 
Posten Harburg-NZen, 1 Jahr Ga
rantie zu Fabrikpreisen gmu und rot. 

in bester Ausführung. 

Chenzniß, ZWisansV Str . 12. 
Nähe NuoZa'brücke. 

Lmpkeble ^ 

-M UOWT 
°V 

Fcnärpen, vzpZome etc. 

«MM KMm» Mu«O 
^ M M ^ ^ ^ M ^ N N I ^ L M ^ ^ » 

Mtsichts-aVtsn, Neuh.bcl,. Kunst!., 
G enre .̂., Kind er, Evmt, Tie ce> Land sch., 
Stlldteans., der. Gemälde, Ulr. Frauen-
schönheit., eleg. Parier, je 50 versch. 
Mk. 2.—, tol. M i . 3.50 fr. Nachn.o. 
Voreins. Chr. Hr. Arnow, Coburg H» 

--! ^ i D ^ , ^ ^ Wem IL, 1. B c M . ) ArbsitsN-Radfahrsr-Klub. S 
^ M . V ^ ^ ) LV« 4. In.mar 19U7, nachmittags 3, Uhr, findet G 
^ lM,«..'^"^^«:«i«z«i> l5«55 ? l n , 2nM,-p,l^<-«; VvWplN l»« dp^ M i t g l i e d e r b i t t e t 

^VbsitsN - RadfahrsV - Klub. SonlttaA 
snsral-

iÜ?.. 2M Vel-eln^ ĉ es ^r'-'.'!?aQf.' Zz BerlaMNlAUI statt. Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder bittet D.W« 
^ I>n.I 

DerLeibe igt vonü,,!? In 5e°l'.'/?."3, 
^rxu, nmrmes'Hv, v^«82 n. ':c>2tet 

Ueme N'ltle' ss»'Q?LL?Z2lzr 

/»l!.. 0.25 p. 2t. N72nr, L/e^3 rni!. < 
8c»;i.''2r23m ocier duntL'n »(raffen 
u. l'lKNLH. I/ck. 0 50 p. 3t. mew. ^ 

U335 2 QII'Q'z ^Al'LVZz'c:«-, ki 

NnZticlcen 6eg LunclesTeieüenZ ^ 
I^K. 1.50 p. 3t. s< 

lü^ i ickL r^acilbeLteUunFeu nnü.» 
Anerkennungen dev^ei^en clle 
/,uirie6enkeit 6er Lunäes- «, 

imt^üecler. 

^ 4 ^ ^ H . H Z D M U ' ^ S t . Paz^ i 
WllyolMWsnflVars M . ' 

Fernlpr. Amt ! I Nr. 2459. 
Billigste Bezugsquelle snr I » . Fahr
räder, wie: Dpsl, Mars u. IteiMldler. 
ErsMZ Lager in Ersatzteilen: V^antsl 
u. Vit. 3.50, SHläuchs v. M l . 2.80 an. 

Rens Rüdcr von M l . 60 all. 
Teilzahlung gestattet. 

Emaillieren u. Vermseln fachgemäß. 

.̂ ., Uk«Mlß, iWM 
UU/RN' VUtU WM 
bei l»LWp332z 1'or^uue!' Zti^sLe 40 
unc! l<e53elL6orter L t l .23. v^ezäen. 

>.2» e . ^ ^ ^ > ' 02 ^ 

Mxezebe.z ^ 

^M'e.z2e'!c!'en "^ 

ko. 

WsUMMWMl 

-̂  ^ ^ ' ß W 

.H,?1 

aZV«,N,'M RGVkz Sweater-Fabrüation, NVbsnktsin T. S . 
Mitgl . d. A.-N.-B. 

^ ^ ^ « ^ ^ ^ U ^ Ä ^ z ^ N ^ ^ M ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

z'^WMN^M^-^H^l 
^erems--Anzeigen« 

«.,, , - . < „ . - ^ !tatt. Anfang 8 Uhr. E?ttree-
<,'orrc-rran^ H h.o^on 30 Pf., Kassenpren ä Person ^0 Pf. Die «,,:-
l-.^enoen ^undesvereine sind hierzu eingeladen. M g Kom^es 

wĉ tc?» 
«-, ^ . . - . ^ lcha,t Mvie aNen memen lieben Frouudcn U"d 
Bcmnnten cm L3>.:.des, IkittliHcs ueuss Jahr. u-..,n^..l u..o 

Fritz Klein? Bäckermeister, Eowuerstr.-Pfö^tnerstr.-Cue. 

' ^ „ s - ^ ^ ^ ^ ^ s s ^ ^ ßGiW 2lZ. N.-R.-V. »ZüNttN". Samstag 
« ^ > ^ < s N - ^ ^ Z M den 1 8 . I M M « 1808, Punkt 6 Uhr, GßnewI-

Nsr?LMMlu:m im Lo?al ,,3. Bieber". VollzähNgcs Erscheinen notwendiA 
Dsr Ausschuß. 

-Ä^n'zerm Svorrsgenossen Wilhelm 
^ ^ ItgsDO n^b t̂ seiuer zungcn Ge-
h.:ah'.'N zur Vermahlung ein kräftiges 
,Hnsch auf!" 

A?e?, -Rndf. -Vor. VirlenVerdsr. 
H'snscrm Fahrwart Richard Twrmsch 
^ ^ neb r̂ meiner liebe^l Braut Zu ihrer 
a.,r 2ß. Dezember stattgeftmdenen 
Koch-«! ein dr?wernves «Fr.sch auf!" 
A.-Z.-B. „Norwärls^RoHkretfchaM. 
Hsnsenn werten SponsgenoMn 
-̂<- Hc3Wantt SHlingeNff.cpcn nebst 

seiner lieben CH'.iWw zu ibrer am 
11. Januar stattfindenden Kochzeit 
ein dreifach donnerndes „Frhch auf!" 

A.-R.-Z. MsHonH-AMeHen. 
"I?njerm werten Svortsgenosien und 
^-^ KaZnerer KflrlPreise! nebst seiner 
Neben Fmu gu ihrer stcutgefundenen 
Hochzeit em dreifaches „Mich auf!" 

1?nzer;n Saalfahrwart Mart in 
-"^ Hübnex nebst zeiner lieben NraNt 
zu ihrer bevorstehenden Vermählung 
ein Iraftiges „Frisch auf!" 

Die JeeigKNMKnnfchaft 
des Nrb.--Rad»»-B« Bayreuth« 

H ̂ n^rmSvorisgenosjen Kael Müller 
^ ^ und seiner Zleben YwN zu ihrer 
amZI.DeMr stattgefundenen zübernen 
Hochzeit ein dreifaches iraftiges „Frisch 
auf!" N.M.-B. N«;o Schleuse. 
'I^Nerm Sportsgeno^cn Imob 
^ ^ LVeNzo! -ll seiner am 23. Novbr. 
«rattgehavten Hochzeit nachträglich 
unzc«.e herzlichste Gratulatwu. 
N.-N.-B. „Eolidarztät" Echrisshsw. 
I?n,erm Sportsgenozzen WMelni 
^ - UiVatlnem:. ',.ebst seiner beben 
^KllZa zil ihrer am ?. November 

traglzch ein herzliches „Fnsch auf!" 
A.-3?.-V» „Morgenrots Bogelsansi. 

t 
3U lyrer am 14. Dezember stattge
habten Hochzeit em dreimaliges 
donnerndes „Frisch auf!" 

N.-N.-N. „ N M " , StMberss i . M. 

Januar em oreifaches kräftiges 
„Atjch auf'." 
«»-N.-N. „NVrgsnrot", Koftsbran. 
WNerm Cpmtsgenosien EdKkn 
^ !'Nl:t')el Zu ze'mer am 13. Dezbr. 
stattgehabt!.!: Hochzeit cm nachtrage 
!ich,'2 donnerndes „Frisch auf!" 
A » - ^ - » . Gersdors (Be^. Chemnitz). 
^7n>ermSportsgeno!!en3H'.^>v^:r3H 
^^ und se'ner t'<_oc°' V?;n^ " 1 : '̂.z 
lbrer staltgesundcncn !^crnn^/>ma 
d'.e h r̂̂ '. chncn GluäwlMjche uao ein 
a-afugeZ „Frisch auf!" 

'nserm Genossen P lw l Stahl nebst 
. ,iner lieben Braut Marm W 

ihrer am Silvester stattfindenden Ver
lobung ein dreifaches „Frisch auf!" 

N.-R.-N. ElmZchsnhaqen. 
^ 'snserm Sportsgenossen und Schrift-
^ führerWilhelm Bergen und seiner 
lieben Frau zu ihrer am 81. Dezencher 
stattgefundenen Hochzeit ein drei
maliges kräftiges „Fnsch auf!" 

A.M.-N» BolksNhMN u« Amg. 
H Anier-m Tportsgenosjen Paul 
^"^ LisbsHoV nebst seiner lieben Frau 
Zu ihrer am 26. Dezember stattge
fundenen Hochzeit nachträglich ein 
dreifach donnerndes „Frisch auf!" 
A,-N.-V. ObbrseifsrsLmf b. Zittau. 

zur Hochzeit ein dreimaliges „Frisch 
auf!" Nrh«-N»-N. zu Hmmnsr a. U. 
^snserm werten SportsgenoM 
^^ Ernst Prensche nebst seiner liebM 
Gemahlin zu ihrer am 22. DezemNr 
ZtattgefundenenHochZsit ein donlMN--
des „Frisch Ans!« 

N.-R«-B. Puhkan u. UMtz. 
Mn^erm Sportsgenossen W. Franz 
- ^ und seiner lieben Braut Nuguste 
Zu ihrer stattgehabten Verlobung ein 
donnerndes „Frhch auf!" 

U°-3?,-V. lHittsnWaldo (Mary. 

H Lnserm Saalsahrwart Albert Vur« 
^ ^ Meister und feiner jungen Frau 
Qerth« zu der am Sylvesteravend 
stattgehabten Hochzeit die herzlichsten 
Glückwünsche. Die Saalfahrer 

des N.-R.--V. Geesthacht. 

^snserm Vorfitzenden Paul S^'ilZ 
^ - und seiner jungen Frau zu i/.er 
am 22. Dezember stattgefundcnen 
Vermahlung diL herzlichiten Glück-
wünsche und ein träftiges „Fri'ch auf!" 

Nrb»-Rads.-Ber« WMd-nöerg» 

H Unserem Sportsgenos e7L Richard 
" - Erbstößsrnebst seiner ÜebenBraut' 
Sportsgenoszin ErnEKne Schenk zu 
ihrer am 25 Dezember ,wttgefundcnen 
Verlobung ein dreifach do^nskndes 
„Frisch auf!" 
Nrb.-Ma5f.Her. CZMebsn b. Gotha. 

HLnserm Spo^tsgenossen und Mit-
^ - grunder unseres Vereins, deni 
Vorsitzenden Gustav Scchr und seiner 
lieben.Frau nnchtragüch Zu der am 
1. Dezember stattgefundenen Hochzeit 
ein dreifaches „Fnzch auf!" 
N.-R.-B. „Eslwarität" Wünchsberg. 

1! sŝ izeren wertenSporlsgenossenHOr» 
^ «r.ann ssrohns und Wi l l i Dwhl 
zu ihrem Wiegenfeste ein dreifaches 
«ästiges „Fri>ch auf!" 

Nrb.-RM.-Uer. VrßggM« 

http://Nrb.-Ma5f.Her
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Bekanntmachungen des BunVesvsrftemdss. 
I n der am 7. Januar stattgefunden«« General-Versamm

lung des Nrbeiter-Radfahrer-Vereins „Union"-Offenbach a. M. 
wurden folgende Bundesgenossen in die Revistons-Kommission 
gewählt: 

Adam Schmidt, Rudolf Ritter, Adam Schwarz, Julius 
Kuntzfch und Julius Wolff. 

I n der am 9. Januar stattgefundenen Sitzung der Revi-
sions-Kommission wurde Genosse Julius Wolfs Zum Obmann 
gewühlt. 

Alle Zuschriften sind an Julius Wolff, Osfenbach a. M.. 
Große MaMstraße 23, zu richten. 

Die NwisimssKommWon. 

Nundschsu« 
I u den Entwürfen übex die Unfall- und Haftpflichtver

sicherung ist noch nachzutragen, daß die Gesellschaft sich bereit 
erklärt hat, eine Staffelung ihrer Leistungen bei Unfällen ein
treten zu lassen, und zwar Zollen gewährt werden: im 1. Jahre 
der Mitgliedschaft pro Tag 80 Pf. - - 5.00 Mt. pro Woche, im 
2. ^ahre l.10 M . pro Tag --- 7,79 Mk. pro Woche, im 3. Jahre 
pro Tag 1.30 Mk. — pro Woche 9,l0 Mk. — Die Unterstützung 
wzrd bis Zur Dauer von 200 Tagen gezahlt. — Eins kritische 
Würdigung der ganzen Angelegenheit behalten wir uns für 
eme der nächsten Nummern vor. 

Vor dem Gesetz sind alle Wrger gleich; so steht es zwar in 
der deutschen Neichsverfissung; diejenigen Organe aber, die in 
erster Linie berufen sind, Verfassung und Gesetze zu respektieren 
und Zu denchien, sind es gerade, die tagtäglich diese zu verletzen 
und zu beugen bereit sind, sobald die Arbeiter als Staatsbürger 
im öffentlichen Leben dasselbe Maß von Freiheit für sich be-

WMilM Vit E w iiW'iM RstlWjilftVklßfftl! cht M 
ieres gewährt ist. Am deutlichsten Zeigt sich der Unterschieb in 
der Behandlung auf dem Gebiete des Vereinswesens. Was 
den R n M n d M H M m n WMdZlos zugebilligt und gewährt 
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Angabe ganz fadenscheiniger Gründe. Ein Beispiel hierfür 
bietet nachstehender Fall, der unfern Vundesmrein in Groß-
Seelen bei Berlin betrifft. Derselbe wollte im August vorigen 
Jahres einen Aufzug veranstalten. Nach M 9 und 10 des 
preußischen Nereinsgesetzes ist hierzu sine polizeiliche Geneh
migung erforderlich. Sie „darf nur versagt werden, wenn aus 
der Veranstaltung des Aufzuges Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung zu besorgen ist". Der Arbeiter Berge« 
mann suchte um die Genehmigung und gleichzeitig um eine 
solche zur Abhaltung einer öffentlichen Tanzlustbarkeit nach. 
Beides wurde ohne Angabe von Gründen vom Amtsvorsteher 
in Groß-Veeren versagt. Auch die Beschwerde beim Landrat 
und Regierungspräsidenten waren erfolglos. Der Landrat 
führte „ordnungspolizeiliche Gründe" für das Verbot des Um
zuges und Mangel an Bedürfnis für die arrangierte Tanzlust-
barkeit an. — I n der Beschwerde gegen diesen Bescheid wird 
betont, daß nach dem Gesetz, doch nur Gefahren für die öffentliche 
Cicherbcit oder für die Ordnung als maßgebend betrachtet wer
den dürfen, für das Vorliegen einer dieser Voraussetzungen 
aber nichts vorlag noch angeführt sei. Der Regierungspräsident 
wird deutlicher, weshalb in der Tat die Genehmigung zur Ver
anstaltung des Umzugs versagt sei. Er führt aus: „Es war 
nach dem gesamten Verhalten des sozialdemokratischen Rad-
slldrervcrcins zu Groß-Veeren seit seinem Bestehen anzunehmen, 
daß der Umzug des Vereins, dessen Festordner mit roten Arm
binden — (fürchterlich!) — gekennzeichnet werden sollten, ledig
lich demonstrativen Zwecken dienen sollte. Der Amtsvorsteher, 
roelchm- von diesem Umzüge eine Störung der öffentlichen Ruhe 
und Ordnung befürchtete, war auf Grund der W 9 und 10 
des Nereinsgesetzes befugt, die Genehmigung zur Veranstaltung 
des Umzuaes zu versagen." — Die von Bergemann hiergegen 
an den Odorpmsidentcn gerichtete Beschwerde betont die Un
vereinbarkeit dieses Entscheides mit dem Gesch. Der Rad-
fahrerverein ist nicht sozialdemokratisch. Aber darauf kommt 
es überhaupt nicht an, da nach der Verfassung alle Bürger vor 
dem Gesetz gleich sind. Die Hervorhebung des angeblich sozial-
dcmolratischen Charakters des Vereins ist recht kennzeichnend 
für die Stellung der Behörden, die auf die vermeintliche Partei
zugehörigkeit Nuüsicht nahmen, während doch Gesetze ohne An
sehen der Person, ohne Rücksicht auf die politische Ansicht der 
Bürger zu handhaben sind. Der Regierungspräsident verkennt 
ferner, daß nach W 9 und l0 des Vereinsgesetzes die Geneh
migung nur versagt werden darf, „wenn" aus der „Abhaltung 
des Umzuges" Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord
nung zu befürchten ist. Der Regierungspräsident spricht statt 
von der ösfentlnhsn Sicherheit von öffentlicher Ruhe. Aber 
vor allem verstößt er gegen den Grundsatz, den das Oberver
waltungsgericht wiederholt zur Eindämmung von Willkür aus 

ichtmüm nickt außerhalb der Grenzen des vernünftigen Er-
M « n ' l w t . " Ferner führt der Regierungspräsident die 

Vcl'rcn nui MenstlM und nicht irgend welchen mwenümfilW 

Tieren zu tun hat, die beim Anblick der roten Farbe in gewalt
tätige Erregung geraten könnten, so ist auch dies Moment 
schwerlich zur Rechtfertigung des behördlichen Vorgehens g> 
eignet. Endlich behauptet der Regierungspräsident ohne Spur 
eines Versuches, seine Behauptung zu erweisen, „demonstrative 
Zwecke" des Umzuges. Soll damit auf den angeblich politischen 
Charakter des Rad fahre rvereins hingewiesen werden, so tiefe 
das darauf hinaus, allen politischen Vereinigungen, also auch 
Kriegervereinen und dergleichen, generell die Möglichkeit zu ver
sagen, Umzüge zu veranstalten. Inwiefern aber ein demon
strativer Zweck einen gewalttätigen, die „öffentliche Ordnung 
oder Sicherheit gefährdenden Charakter" ausmache, ist schlech
terdings unerfindlich. Die angebliche Demonstration hätte 
doch offensichtlich nur eine durch und durch friedliche sein sollen 
und können. — Ob die danach vollberechtigte Beschwerde Erfolg 
haben wird, möchten wir trotz alledem nicht voraussagen: in 
Preußen bleibt Recht haben und Recht bekommen zweierlei. 
Die Art der Anwendung behördlicher Befugnisse in Preußen 
zeigt, daß auch auf dem Gebiete der öffentlichen Aufzüge, die 
in suddeutschen Staaten selbstredend einer behördlichen Geneh
migung nicht bedürfen, ohne daß deshalb die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung durch einen Radfahrsrverein bislang ge
fährdet wurde, das Neichsvereinsgesetz die preußische Plackerei 
auf die übrigen Bundesstaaten zu übertragen geeignet ist. 

Strafe muß leider sein. Einen Veitrag zur Reform des 
Vereinsrechts liefert folgende Gerichtsentscheidung: Am Sonn
tag den 28. Jul i veranstaltete der Arbeite r-Radfahrer-Verein 
in Groß Mochbern ein Commerfest, verbunden nM einer Korso» 
fahrt. Der Vorsitzende war beim Amtsvorsteher in Oppemu 
um die Genehmigung hierzu eingekommen, doch war ihm diese 
nicht erteilt worden. Er wandte sich beschwerdeführend an den 
Landrat, von diesem kam aber der Bescheid zurück, der Amts-
Vorsteher wolle die Genehmigung gar nicht vorsagen. Darauf
hin wurde dem Amtsvorsteher der übliche Stempelbagen über.-
mittelt, als aber der erwähnte ^ag herangekommen war, war 
trotzdem die Genehmigung zu der Korsofahrt nicht eingetwffen. 
I m guten Glauben, daß die Fahrt nun doch aber nicht unter
sagt sei, wurde diese nusgefübrt. Daraufhin erhielt der Bor-
sitzende des Vereins wegen Veranstaltung eines öffentlichen 
WWsicZ eilten StmsbeM des Amtsnorstetzew über 10 Mk., 
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Vreslnuer Schöffengericht mit der Sache zu beschäftigen. Rechts? 
lmwalt Simon erklärte alsbald, der Amtsvorsteher sei zum Er« 
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disser ohne die erforderliche Erlaubnis unternommen werde, 
eine Gefängnisstrafe bis zu tt Monaten vor. Der Angeklagte 
habe also ein Vergehen und keine Übertretung begangen, wes
halb nur das Gericht, nicht aber der Amtsvorsteher zum Erlaß 
eines Strnfbefehls berechtigt war. Er beantrage also, den 
Etrafbsfehl aufzuheben und alle Kosten, einschließlich die der 
Verteidigung, der Staatskasse aufzuerlegen. Das Gericht hob 
den Strafbefehl auf. die Kosten der Verteidigung wurden aber 
dem Angeklagten überlassen. Daraufhin hat nun der Staats
anwalt in derselben Sache ein neues Verfahren eingeleitet, 
so daß sich jetzt das Schöffengericht abermals mit der Ange
legenheit zu beschäftigen hatte. Die Anklage stützte sich da
rauf, daß der Vorsitzende des Vereins, Karl Lompa, das Ver
gnügen veranstaltet habe, ohne im Besitze der polizeilichen Er
laubnis zu sein. Erst am Tags der Veranstaltung war nämlich 
bei ihm das Schreiben des Landrats eingelaufen, in welchem 
für die Korsofahrt die direkte Erlaubnis erteilt wurde, sonst 
aber gesagt war, daß der Amtsvorsteher für den übrigen Teil 
des Vergnügens die Erlaubnis nicht versage. Lompa fühlte 
sich durch diesen Bescheid Zufriedengestellt und hielt es nicht 
mehr für erforderlich, sich um die Erlaubnis des Amlsvorstehers 
noch einmal besonders zu bemühen, zudem an Sonntagen dessen 
Bureau geschlossen zu fein pflegt. Die Erlaubnis lag somit 
auf dem Bureau, und der Amtsvorsteher machte dem Orts
gendarm nur auf einer Postkarte Mitteilung davon, daß die 
Korsofahrt genehmigt sei. Trotz dieser Sachlage war dann der 
Strafbefehl ergangen. — Der Staatsanwalt bedauerte in 
seinem Plädoyer selbst, daß der Amtsvorsteher in diesem Falle 
mit einem Strafbofchl vorgegangen sei. Ein Vergehen wider 
das Vereinsgesetz liege aber vor, denn der Angeklagte hätte 
das Vergnügen nicht veranstalten dürfen, ohne die behördliche 
Erlaubnis in Händen zu haben. Rechtsanwalt Simon bean
tragte Freisprechung. Nicht darauf komme es an. ob der An
geklagte die Erlaubnis in Händen gehabt, sondern darauf, ob 
sie ihm erteilt worden sei. — Nach langer Beratung entschied 
sich das Gericht für die Anficht des Staatsanwalts. Das Urteil 
lautete auf die gesetzliche Mindeststrafe von 15 Ml . I n der 
Begründung sprach der Vorsitzende ebenfalls fein Bedauern über 
das Vorgehen des Amtsvorstehers aus. 

Kann die Polizei auch von GeseMglsitssereinen die Mit-
gliedsVlists verlangen? Ein Radfahrerverein in N. hatte sich 
verdächtig gemacht, unter dem Deckmantel von Vereinsueran-
staltungen öffentliche Lustbarkeiten abzuhalten, weshalb die 
Polizeibehörde die Vinreichung einer Mitgliederliste verlangte. 
Der Verein verweigerte sie, denn dies könne nach dem preußi 
scheu Vercinsgesetz vom 11. März 1850 nur solchen Vereinen 
auferlegt werden, welche eine Einwirkung auf öffentliche An
gelegenheiten bezwecken. Auch sei ihm bisher noch keine Öffent
lichkeit der Veranstaltungen nachzuweisen gewesen. Der Streit
fall kam schließlich bis vor das Obsruerwaltungsgericht. Dies 
entschied zu Ungunsten des Vereins. Der Polizeibehörde stehe 
wohl die Befugnis zu, die Vorsteher jedweden Geselligkeitsver
eins zur Erteilung der nötigen Auskunft auch in Gestalt der 

WckMj l dkl UtzlickllW RzOliM, Um Wm-
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schriften wegen Veranstaltung öffentlicher Lustbarkeiten um
gehen werde und wenn die Einforderung des Mitgliederver--
zeichnisses eine geeignete Handhabe bilde, um Zuwiderhand
lungen nach dieser Richtung hin entgegenzutreten. Ob der 
Verein tatsächlich schon unerlaubterweise öffentliche Lustbar
keiten veranstaltet habe, könne dahingestellt bleiben. Wesent
lich sei allein, daß die Umstände den Verdacht rechtfertigten, der 
Verein halte öffentliche Vergnügungen unter dem Vorgeben 
aß, es seien VereinsZusammenkünfte. Zur Aufklärung darüber 
bedurfte die Polizei der Mitgliederliste, deren Vinreichung sei 
somit aus hinlänglichen, objektiven polizeilichen Gründen ge
fordert worden« 

RabsaheeV und Fuhrwerk. Vor dem Reichsgericht Wurde 
kürzlich in einem Rechtsstreit über die 3b..' ssung des gegen
seitigen Verschuldens bei einem Zusammenstoß zwischen einem 
Radfahrer und einem Molkereifuhrwerk verhandelt. Der Kläger 
fuhr abends gegen A/, Uhr einen bergigen Waldweg von Ge-
richtsstatten nach Ehrfeld, auf dem ihm bergauf ein Fuhrwerk 
der beklagten Molkeveibesttzsrin Sch. entgegenkam. Weder der 
Radfahrer noch das Fuhrwerk hatten die Laternen angezündet. 
Dabei fubr der Radfahrer dem Gefälle gemäß ziemlich rasch 
und prallte so mit dem linkertzand fahrenden Fuhrwerk zu
sammen, wobei er schwer verletzt wurde. Er verlangt nun von 
der Molkereibesitzerin 1000 Mark Heilungskosten, 1000 Mark 
Schmerzensgeld und eine Rente von 3 Mark pro Tag für die 
Einbuße, die er an seiner Erwerbsfähigkeit erlitten hat. Zur 
Vegr"ndung macht Kläger geltend, daß die Beklagte gegen die 
Polizeiverordnrmg verstoßen habe, indem sie ohne Laterne ge
fahren sei. Auch erwachse der Vetlagten daraus ein Vorwurf, 
daß das Fuhrwerk links gefahren ist. Denn nach der Polizei
verordnung sollen Radfahrer ihrerseits rechts fahren und die 
entgegenkommenden Fudrwertc sollen den Fahrrädern aus
weisen, also ihrerseits edenfalle, rechls fahren. Die Beklagte 
beruft sich dagegen darauf, daß sie nicht ausweichen tonnte, weil 
der Nadfahrer zu schnell gefahren sei und sie ihn nicht gesehen 
habe. — Das Landgericht Mosbach crlannis dahin, daß dem 
Kläger drei Fünftel des erwachsenen Schadens zu ersetzen seien, 
während seine übrigen Ansprüche abzuweisen wären. Das 
.Ländgericht geht davon aus. daß die Beklagte zwei Vorwürfe 
treffen, nämlich daß sie einmal mit unbeleuchteten! Wagen und 
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der Vorwurf, dch er ebensallü unbeleuchtet fuhr. Au? oie Ne-' 
rufung der Beklagten wurde das landgcnchtlicho Arteil vom 
MrlssMMHt KMmche MlM'owl und die AchmM des 
M m bM VttlM lllllH M Wie chm'chl. Ms Mft 
landesgericht tummt zur Teilung dos Schadens dadurch, daß es 
das Verschulden der Parteien in gleichem Grade bewertet. Es 
habe nämlich das Landgericht das Verschulden des Mäqers in
sofern zu wenig berücksichtigt, als er eine zu große Fahrge
schwindigkeit inne gehalten habe. Es sei Pflicht des Nadfahrers, 
m verkehrsreichen oder gefährlichen Situationen, wie sie hier 
auch der abfallende Waldweg in der Dunkelheit darstellte, so 
zu fahren, daß er jederzeit ausweichen und abspringen könne. 
Dies bätte er um so mehr beachten müssen, als er wußte, doch 
seine Radlaterne nicht brannte und daß deshalb ihm entgegen
kommende Fuhrwerke nicht ausweichen konnten, weil sie ihn 
nicht sahen. Schon aus der Heftigkeit des Anpralls sei die zu 
schnelle Fahrt zu entnehmen. Unter Berücksichtigung aller die
ser Umstände treffe dann jede Partei das gleiche Verschulden. 
— Die von der Beklagten, die den Schaden nur zu einem 
Viertel tragen will, gegen das oberlandesgerichtliche Urteil ein
gelegte Revision hatte leinen Erfolg und wurde vom 4. Zivil
senat des Reichsgerichts zurückgewiesen. Das NÄchsgericht 
schließt sich im wesentlichen den Urteilsgründen des Oberlandes-
gsrichts an. („Radw.") 

Zur Krisis in der Automobil-Industrie. Der letzte Monat 
des Jahres pflegt regelmäßig erhebliche Arbeiterentlassungen 
zu bringen, die sich namentlich nach dem Weihnachtsfeste be
merkbar machen. I m laufenden Jahre brachte aber der Novem
ber schon eine Reihe außergewöhnlicher Entlassungen, die nicht 
auf die monatlichen Schwankungen des Veschäftigunasgrades 
zurückzuführen, sondern dieFolge einesKonjunkturumschwunges 
sind. Wenn auch die bisherigen Entlassungen für den gesamten 

arbeitenden Hilfsgewerbs, die größere Arbeiterentlassungen 
vorgenommen haben. So wurde zum Beispiel die Arbciterzahl 
der Automobilfabrilen in Bielefeld. Neckarsulm und Stuttoort, 
am letzteren Platze um einige Hundert, verringert. I n Berlin 
find die Monteure und Arbeiter in den Reparaturwerkstätten 
auf ein Minimum reduziert. Von der Automobilinduftrie hat 
aber die Veschäftigungslosigkeit auch schon auf die Kautschuk
industrie übergegriffen. So hat in Hannover die Kontinental-
Kautschukkompanie innerhalb weniger Tage zirta 020 Arbeiter 
entlassen und bis Neujahr sollten noch weitere 700 Arbeiter 
ihre Stelle aufgeben müssen. Da die Automobilindustrie in 
den letzten Fahren in einer volkswirtschaftlich kurzsichtigen 
Weise großgezogen worden ist, war ein Rückschlag leicht voraus
zusehen. Man hat Grund zu der Befürchtung, daß die Krise 
sich noch weiter verschärfen und auch an anderen Plät-cn wo 
die Automobilindustrie eine Rolle spielt, erhebliche Ärbeiter-
entlasfungen nach sich Ziehen wird. 

Die Opfer der sinnlosen AutomoVilraserei. I m ganzen 
3000 Tote und Verwundete in einem Jahre — das ist die 
..Ernte" des Automobilverkehrs. Das Kaiserlich Sta îstiscke 
Amt bat die Verlustliste sür die Zeit vom 1. Amtt bis 30 Sep
tember 19W für das deutsche Reich veröffentlicht, .̂n dieser 
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Detragt also die Anzahl der durch das Kraftfahrzeug sofort ge
töteten Menschen rund 1NN. Die Todesfälle hüben im Vergleich 
zum Vorjahr" prozentual stärker Zugenommen als die Ver-
mebru'ia der Kraftfahrzeugs. Die für den Verkehr mit Auto
mobilen erb. ssenen Verordnungen haben also einen erziehe
rischen Einfluß aus die Kraftfahrer nicht ausgeübt. — 500mal 
entzog sich der Fübrer des Kraftfabrzeuges der Feststellung durch 
die Flucht, und ,-irka 120mccl versuchte er, sich ihr durch die Flucht 
Zu entziehen. Aus den verhängten Geldstrafen ist zu ersehen, 
auf messen. Seite die Schuld des Unfalles lag. 89 Prozent der 
Geldstrafen wurden über die Automobilisten und nur 11 Proz. 
über die Führer des anderen Fuhrwerks oder über eine dritte 
Person verhängt. 

5>Hs<chxW5F durch den FsMenrieder Park bei München. 
Die Neqierura uon Oberbayern hat dem Deutschen Touring-
Klub die Erlaubnis Zur Anlage eines 2 Meter breiten Rad-
fnhlweges durch den Forstenr'ieder Part' erteilt. Der Weg 
wird in der Ausdehnung von zirka 10 Kilometern bis Wangen 
fortgeführt werden, wenn die beteiliatsnGrundbesitzer entgegen
kommen. Die Arbeiten werden, sobald das Profil abgesteckt 
ist, beginnen, sodaß der Weg durch den Vark schon in der nächsten 
Saison befahren werden kann. Die Radfahrer, die durch den 
Au tcmobii verkehr von der Staatsstraße immer mehr verdrängt 
wurden, werden hiervon wohl mit Freude Kenntnis nehmen: 
Der Weg wird so weit von der Straße geführt werden, daß Be
lästigungen durch Automobilisten und Kraftfahrer ausge
schlossen sind. 

Tödlich^ Unfall. Auf eine merkwürdige Art verlor ein 
Mitglied unseres Magdeburger Vundesvereins, der Arbeiter 
Hermann Bunge, sein Leben. Bunge hatte in der Nähe des 
EudenburZer Tores, zwischen der dortigen Straßenbahn-Halte
stelle und der ersten Eisenbabn-Ueberfübrung, fein Fahrrad be
stiegen, um damit nach d-er Stadt zu fahren. Als der Unglück
liche um einen von der Cudenburg kommenden Motorwagen 
herumfahren wollte, stieß er gegen den vom Hasselbacbplatz in 
voller Fabrt ankommenden Wagen Nr. 6? der Straßenbahn. 
Vungs erlitt durch den Zusammcnprall einen Schädelbruch und 
verstarb auf dem Transport zum Sudenburger Krankenhause. 
Es ist dies in Magdeburg der zweite Unfall dieser Art inner
halb kurzer Frist. 

Was sin FKyeFnd aushalten lmm. I m Juni 1906 kaufte 
der DampfschneidemüMenbesitzer Wilhelm Posselt in Speren-
berg an der Zossener Militärbahn in Zossen ein Vrennabor-Rad 
Nl . 433196. Kurze Zeit darauf wurde es ihm eines Abends 
gcgcn ) /M Uhr in dem Lokal „Zur Seeschenke" gestohlen. Das 
spurlose Verschwinden des Fahrrades war damals den Beteilig
ten geradezu sin Rätsel, zumal der Dieb in den belebten Straßen 
nicht ge'chen wurde. Die Fischer des Mellcner Sees bemerkten 
dieser Tage bei einem großen Fischzuge in ihren Netzen einen 
schweren Gegenstand, welcher vor Schlamm, Muscheln und 
Schlingpflanzen nicht zu erkennen war. Nachdem der rätselhafte 
Fund von den Eeegewächsen befreit war, kam zuz nicht geringen 
Neberraschung der Fischer ein noch gut erhaltenes Fahrrad zum 
Vorschein. Die Konstruktion des Fahrrades hatte trotz der langen 
Lagerung im Wasser nickt gelitten, Mäntel und Schläuche, sowie 
die gegen Schmutz und Wasser vorzüglich abgedichteten Lager und 
Naben waren völlig intakt, so daß Herr Posselt nur die Reifen 
cmfmnnpie und hierauf nach Hause fuhr, als wäre nichts mit dem 
Rade geschehen. Auch die ausgezeichnet vernickelten Teile des 
Fahrrades waren nicht verrostet, sondern nur mit einer 
Schlammschicht überzogen, welche mit Soda- und Seifenwasser 
sehr schnell entfernt wurde, sodaß der alte Metallglanz wieder 
zum Vorschein kam. — Für die Wahrheit dieser Erzählung möch
ten wir uns nicht verbürgen. 

NeZerWn^evung des Fahrendes. Es bedarf wohl keiner 
besonderen Vnväbnung, daß die Räder aufs peinlichste ge
reinigt werden muffen, ehe man sie für den Winter dem Ruhe
stand überläßt. 5wt sich auch nur das kleinste Rostfleckchen an 
einer Stelle ^e ig t . so wird man bei Unterlassung der recht
zeitigen En^rnuug im Frühjahr einen unschönen Fleck vor
finden, der innrer weiter um sich greift. Hat sich Rost an einem 
edleien Teile ?>'s Nades festgesetzt, etwa den Lagern, so würde 
cirie Vernachlässigung obendrein einen wenig erfreulichen Ein
fluß auf den Gang'der Maschine ausüben. Die Metallteile 
müssen daher vir der Ueberwinterung einer gründlichen Säu
berung untermo-fen und die Nickelteile mit einem eingefetteten 
Lanpen abgerieben werden. Rostpunkte entfernt man vorher 
durch Abreiben und Aufpolieren mit Wiener Kalk und Steinöl. 
Die Kugellager sind nach Durchspülung mit Benzin, welches 
Mes schmutzige Ool entfernt, und was so lange zu geschehen hat, 
bis das Benzin rein abläuft, frisch zu ölen und Zwar mit säure
freiem, nicht harzenden und leicht flüssigen (Mineral-) Oel. Von 
weit größter Bedeutung ist aber die Behandlung der Luft
reifen im Winter. Die Reifen sind vor allem einer Reinigung 
mit Wasser zu untcrzieben, wobei es nötig ist, sie vom Rade 
herunterzunebmen, um sich zu überzeugen, daß nicht etwa ein
gedrungenes Wasser im Innern der Reifen vorhanden ist. Das 
Trocknen dcrGummireifen überlasse man nicht der Luft, sondern 
man reibe dieselben unter Vermeidung heftigen Scheuerns mit 
einem reichen, trockenen Tuche ab. Hat man beim Abnehmen 
der 5leifen'Rostbildung an den Felgenkanten bemerkt, so ist 
nnttelst Sandpapiers der Zerstörung des Eisenoxides Einhalt 
zu tun, denn Rost ist auch für den Gummi höchst nachteilig. 
Da sämtliche Oele und Feite Lösungsmittel für Kautschuk sind, 
so bat man sslbstVerständlich den Versuch, die Entfernung des 
Rostes durch Oel erleichtern zu wollen, zu unterlassen. Man 
wird diese Stellen, um nicht Neubildung von Rost befürchten 
Zu müssen, am besten mit Asphalt- oder dem farblosen Zapon
lack übsrzicben. Das Aufbewahren der Pneumatikreifen ge
schieh entweder für sich, und zwar durch gleichmäßiges, knick-
sr'eies 3'ly rollen und Verpacken in Papier oder Leinwand (was 
sedoch nur vereinzelt als zulässig bezeichnet wird), oder aber 
nachdem sie auf die Felgen montiert sind, auf jeden Fall über 
in einem lullen, dunklen und müßig feuchten Raum, am besten 
einem Keller, der Temperaturschwantungen oder Zugluft nicht 
unt«wo:sen ist. Wohnungen sind wegen des Wechsels zwischen 
Wärme und Kälte, ferner wegen des Luftzutrittes und Luft-
Zugs für Aufbewahrung der Gummireifen nicht- geeignet. Luft
zug hat 3Ziisigwo''nen des Gummis zur Folge. Kälte soll ver
mieden w?-ocn; hat man aber das Rad einmal nach einer Aus-
scwrt in eine kalte Temperatur gebracht, so darf man nicht gleich 
Deifuwen. das Rud aufzupumpen. Um ein Platzen des Ventil-
sch'läuchchcns zu vl'rmeidcn, muß dieses durch Reiben mit dem 
Finger wieder ê rceicht und geschmeidig gemacht weiden. Ge
staltet der im übrigen für die Aufbewahrung der Räder geeig
nete Raum den Zuir^" des Liftes, so muß das Rad mit einem 
Tl'lle übcw'ckt weroc'l. Die Reifen dürfen nur mäßig nusgs-
puu^i sein ,̂'s ge.nigt die Luftnnnge, die man mit dem Munde 
ewblaseu lenrs. Fe:ncr dürfen sie den Brdcn nicht berühren, 

Urteil lautete auf 300 Mark 

sind vielmehr in geeigneten Gestellen oder 5ä. ...'c 'richtungen 
nnte<v—ringen. 

T^ch-'.Z si»? Nadsahrer. Em Technit ° V >» l u war bei 
^iner '̂ ^stchcruu,^Azellzchaft gegen Uns .. c ,̂si ^ t ; von der 
'^rüchsrung waren aber durch die Poli.- -. .^e U.-.Me ausge-

Fall kam- er trüg dabei einen Bruch des Unterschenkels davon.. 
Für die Folgen dieses Unfalles nahm er die Gesellschaft in 
Anspruch. Diese lehnte jedoch ihre Versicherungspflicht ab, weil 
der Unfall im Gefahrenbereiche'des Radfahrens geschehen sei, 
für den sie nicht Hafts. I n diesen Gefahrenbereich falle es auch, 
wenn jemand Radfahrer sei und das Rad führe. Das Rad 
bleibt Transportmittel auch dann, wenn der Radfahrer es zeit
weilig führte. Nur als Radfahrer sei der Versicherte in die 
Lage gekommen, das Rad Zu führen, und so sei auch das Rad
fahren ursächlich für den Zusammenhang mit dem Unfall. Das 
Landgericht zu Aachen, das in erster Instanz über die von dem 
Versicherten gegen die Gesellschaft erhobene Klage zu entscheiden 
hatte, wies dieselbe ab, indem es sich der oben angeführten Auf
fassung der Gesellschaft anschloß. Auf erhobene Berufung hob 
jedoch der 10. Zivilsenat des Kölner Oberlandesgerichts durch 
Entscheidung vom 3. Oktober v. I . das landgerichtliche Urteil 
auf und erklärte den Klageanspruch dem Grunde nach als ge
rechtfertigt nn. Es ließ sich dabei-von folgenden Erwägungen 
leiten: Radfahren ist kein Radfahren. I n dem einen Falls ist 
das Rad Veförderungsgegenstand, im anderen Beförderungs
mittel. Die Lenkung des Rades als Beförderungsmittel um
schließt einen bedeutend weiteren Gefahrenkrsis, als die Be
förderung des Rades selbst. Eine solche Beförderung gefährdet 
den Befördernden nicht wesentlich höher als die Beförderung 
irgend eines anderen Gegenstandes von größerem Umfange. 
Aus dem Umstände also, daß die Beklagte die Gefahr des Rad
fahrens nicht mitübernommen hatte, kann keineswegs gefolgert 
werden, daß auch die des Radführens ausgeschlossen gewesen sei. 
Steht daher fest, daß der Unfall eingetreten ist, während der 
Kläger auf dem Fahrrade nicht fuhr, sondern es nur führte, so 
muß zunächst als erwiesen erachtet werden, daß der Unfall sich 
nicht in dem von der Versicherung ausgeschlossenen Gefahrenbe
reiche des Radfahrens, sondern in dem uon der Versicherung 
umfaßten gewöhnlichen Gefahrenbereichs ereignet hat. Nun ist 
freilich nicht ausgeschlossen, daß ein Unfall, der den Betroffenen 
beim Fahrradführen zugestoßen ist, unter Umständen im Ge
fahrenbereiche des Fahrens einbezogen werden kann. So insbe
sondere, wenn der Fahrer, auf der Fahrt begriffen, diese zeit
weilig unterbricht und das Rad an der Hand führt. Hier kann 
das Radführen in den durch den Zweck der Personenbeförderung 
beherrschten einheitlichen Tätigkeitsbereich des Radfahrens 
fallen. Aber selbst wenn eine wirkliche Fahrunterbrechung vor
liegt, würde ein dabei eingetretener Unfall noch nicht ohne 
weiteres in den Gefahrenbereich des Radfahrens einzurechnen 
sein. Es müßte dann noch feststehen, daß der Unfall wirklich 
durch das Rad und dessen Handhabung veranlaßt worden ist, 
und so mit der Eesamttätigkeit des Radfahrens in urfüchlichcr 
Verknüpfung steht. I n diesem Falle handelte es sich aber nicht 
um ein durch eine Fahrunterbrechung veranlaßtes zeitweiliges 
Radführen, sondern um eine bloß vom Zwecke der Radbeförde
rung beherrschte Fuhrtätigkeit. ?. 2 . 

Das neueste nautische Dreirad. Seit der Erfindung des 
Dreirades hat es nicht an Verfuchen gemangelt, das bei den 
Dreirädern auf dem Lands wirksame „lokomotorische Prinzip" 
auch auf Fortbewegungsmittel zu Wasser zu übertragen. Doch 
schlugen bisher sämtliche Versuche leider fehl. Nun hat vor 
kurzem ein Amerikaner namens Mitchell ein Dreirad „Zu 
Wasser" konstruiert und mit dem fertigen „Velo" Versuchs
fahrten anstellen lassen. Doch stehen diese erst im Anfangs-
stndium, fodaß man sich vorläufig noch kein abschließendes Ur
teil über den Wert — oder die Wertlosigkeit? — der neuesten 
Erfindung auf diesem eigenartigen Gebiete bilden kann. Ihrer 
Konstruktion nach stellt die Maschinerie des „nautischen Drei
rads" sich, wie wir dein umfangreichen siebenten Band „Das 
große Welt-Panorama" in: Verlag von W. Spemann ent
nehmen, als ein Fahrradobergestell dar, das auf drei schiffs-
förmigen Zylindern ruht. Diese haben eine Länge von je 
anderthalb Metern und find natürlich vollkommen wasserdicht. 
Als Material dazu verwandte man bestes Ze^ernholz, das mit 
einem besonderen, vom Erfinder geheimgehaltenen Stoff im
prägniert ist. Da die ersten im North River angestellten Ver
suche ein verhältnismäßig günstiges Resultat ergaben, kam 
der smarte Erfinder auf die echt amerikanische Idee, mit der 
Fortsetzung der Versuche eine junge Dame zu beauftragen, die 
damals gerade in einem Varietöthenter Neuyorks als Kunst-
radlerin auftrat und auch sicherlich die geeignetste Persönlichkeit 
war, aus dem Wasserrade die größtmöglichste Geschwindigkeit 
herauszu„strampeln". Selbstverständlich ließ auch die geschäfts
kluge Miß sich eine so gute Nellamegelegenheit nicht entgehen, 
sondern tat ihr Bestes, die Brauchbarkeit des ihr anvertrauten 
Vehikels, wie auch ihre eigene Geschicklichkeit ins hellste Licht 
zu rücken. Und sie erzielte auch wirklich, nicht nur bei glattem 
Wasserspiegel, sondern auch bei leicht bewegter See und gegen 
den Strom eine Geschwindigkeit von 9 Kilometern in der 
Stunde, was für den Anfang eine ganz respektable Leistung 
ist. Es dürfte also nicht ausgeschlossen sein, daß sich die Fluß
läufe und stillen Buchten demnächst mit. Radlsrflottillen be
völkern. Und haben wir es erst so weit gebracht, dann folgen 
den „Wasserrädern" Mit der Zeit auch die „Wassermotorräder" 
und schließlich erleben wir vielleicht auch noch die „Wasser-
automobile". 

Ein Opfer der StwßszzgMlMne wurde an einem März
abend v. I . in Hamburg eine junge Schneiderin, die nach Ge
schäftsschluß mit ihrem Rade die Straße An der Alfter passierte. 
I n der Nähe der Lohmühlcnstraße wurde das'Mädchen von 
einem ebenfalls aus der inneren Stadt kommenden Automobil 
überfahren und so schwer verletzt, daß es in bewußtlosem Zu
stande dem Krcmkcnhause Zugeführt wurde. Eine Zeitlang 
schwebte die Verunglückte, die einen Schädel- und einen Becken
bruch erlitten hat, in Lebensgefahr,' noch heute hat sie an den 
Folgen der Verletzungen zu leiden und wird voraussichtlich einen 
dauernden Schaden an ihrer Gesundheit behalten. Der Be
sitzer des Automobils wird zivilrechllich für den Schaden haft
bar gemacht werden. Gegen den Führer des Autos, einen Ve-
rufschauffeur, ist Anklage erhoben worden wegen fahrlässiger 
Körperverletzung. Es sind mehr als ein Dutzend Zeugen ge
laden, Deren Aussagen geradezu ein Musterbeispiel dafür bil
den, wie weit die Sinneswahrnehmungcn der Zeugen diffe
rieren. Danach soll der Chauffeur „blitzschnell", „schnell", 
„mäßig", „langsam", „sehr langsam" usw. gefahren sein. Einige 
Zeugen behaupten sogar, die Schneiderin sei dem Automobil 
direkt entgegengefnhren, obwohl doch feststeht, daß der Chauffeur 
wie das junge Mädchen uon Hamburg kamen. Eins Dame, die 
ihr Ponnyfuhrwerk selbst kutschierte, sagt aus, das Auto bnbc 
mit großer Schnelligkeit ibr Fuhrwerk aufgeholt und fei an dem
selben vorbeigehuscht. Wie einige Zeugen bekunden, bat die 
Nadlerin, vor dem „Getute" des 'Autos ängstlich geworoen, un
entschlossen das Strcchenpftaster einige Male' gelrnnt. Der 

weniger als 15 Fahrrad
stand am Sonnabend 

m der Person des 19 Iabre alten 'Schlossergesellen Franz 
Kafchy aus Vismarckhütte vor der Strafkammer in Veuttzen, 
OberMesien. Mi t ihm zusammen hatten sich der Kaufmann 
Ifidor Grünpeter aus'Kattowitz, welcher sich mit dem An- und 
Verkauf von Waren befaßt, und der Schneidermeister Ernst 
Wisolek aus Kattowitz, welcher nach seinen ̂ eigenen Angüben 
das erste Garderobengeschäft am Platze besitzt, wegen gewerbs
mäßiger Hehlerei Zu verantworten. Kaschy hat in den Mo
naten August und September in verschiedenen Ortschaften des 
Kreises Veutyen neun auf den Straßen aussichtslos stehen ge
lassene Fahrräder gestohlen. Als ihm hier der Voden zu heiß 
wurde, wandte er sich nach dem Süden des Industriebezirls, 
nach dem Rybniker Kreise, und stahl dort die auf den Straßen 
stehengebliebenen Fahrräder. I m Rybniker Kreise tonnten ihm 
sechs Fälle nachgewiesen werden. Von den gestohlenen Rädern 
hat Kaschu vier an den Schneidermeister Wisolek und elf an 
den Kaufmann Grünpeter verkauft. Letzterer hatte mit diefen 
Fahrrädern ein ganz gutes Geschäft gemacht: während er dem 
Kaschy höchstens 20 Mk. bezahlte, ließ er sich Beträge von 70, 
80 und 90 M . dafür geben. Kaschy ist geständig, Grünpeter 
und Wisolek bestreiten jede Schuld-, sie wollen nicht gewußt 
haben, daß Kaschy die Räder gestohlen hatte, er habe ihnen 
erzählt, daß er Fahrradhändler sei und die Räder von jungen 
Leuten kaufe, welche zum Mil i tär ausgehoben worden sind 
Der Staatsanwalt'glaubte ihnen aber das'Märchen nicht und 
hielt alle drei Angeklagte der ihnen zur Last gelegten Straf
taten für überführt. Er beantragte für Kafchy 4 Jahre Ge
fängnis, für Erünpeter und Wisolek je 1 Jahr Zuchthaus und 
2 Jahre Ehrverlust. Es wurden verurteilt: Kaschy zu 2 Jahren 
Gefängnis, Grünpeter zu 9 Monaten Gefängnis und Wisolek 
zu 3 Monaten Gefängnis. 

Gerechtigkeit m der Schweiz. (Eine Hundegeschichte). 
Die Schweiz hat ohne Zweifel als kleiner Bundesstaat Institu
tionen, die sehr vorteilhaft von denjenigen der mehr oder minder 
absolutistisch regierten benachbarten „Großstallten" abstechen. Es 
wird auch im allgemeinen nicht so hart gestraft, und wir sind gewiß 
die letzten, die diese Unterschiede Zwischen dem Strofversahren dies
seits und jenseits der Grenzen in Abrede stellen. Das schließt aber 
nicht aus, daß bei der Vuntschcckigkeit der strasgesetzlichen Bestim
mungen in den einzelnen Kantonen Rechtsprechungen vorkommen, 
welche besser vor dem Forum einer Witzblattredaktion als in unserer 
Zeitung erörtert würden. 

Hier ein einziges Beispiel für heute mit der ausdrücklichen Be
merkung, daß wir noch eins ganze Reihe ähnlicher und mindestens 
ebenso krasser Fälle auf Lager haben. 

Gönnen sich da drei arme Schlucker von Schreinern im Juni ver
gangenen Jahres eine Ausfahrt per Rad nach dem vier Stunden ent
fernten Zug. Man fährt durch' das liebliche Sihltal, gewinnt die 
Höhe von Sihlbrugg und fährt dem idyllischen Zuger See entgegen, 
dessen Reize wir in einer Rundfahrt auszukosten gedachten. 

Es wäre auch alles nach unserem Wunsche gegangen, wenn nur 
der Echreinermeister Martin in Zug und sein Hund nicht gewesen 
wären. 

Besagter Martin (ein ehemaliger Deutscher) ging nämlich mit 
seinem ehrenwerten Hunde spazieren. 'Plötzlich fährt der Köter auf 
mich los und beißt mich ins Bein, wodurch mir eine ziemlich ernst
hafte Verwundung beigebracht wird. 

Von mir aufgefordert, ging M. mit mir auf den Polizeiposten. 
Der anwesende Polizist hortp den Tatbestand an und meinte dann 
lakonisch: „Ja, wären Sie in Zürich geblieben, hätte Sie in Zug 
kein Hund gebissen." 

Einen Vergleich lehnte Herr M. ab, ich ging zum Arzt, ließ 
mich verbinden und bekam von dem Arzt die Weisung, mich nach 
der Heimlehr von einem Züricher Arzt behandeln zu lassen. 

Ich reichte jetzt Klage ein, verlangte 40 Franken Schadenersatz 
nebst Anw altlosten, und so kam es Zur gerichtlichen Verhandlung 
in zwei Terminen. Dem Gericht in Zug lag ein ärztliches Zeugnis 
vor. wonach ich etwa 8 Tage arbeitsunfähig gewesen bin. Bestritten 
wurde an den Tatsacben nichts, die Sache lag klar. 

Dr. E. W. aus Zürich als behandelnder Arzt und unser Zentral' 
Präsident Lehmann (letzterer als Kasfenkontrolleur) legten Zeugnis 
ab. Und nun das Urteil: eine Iobsiade im engsten Sinne des 
Wortes. Das Gericht erkannte Herrn Dr. C. W. nicht als klassischen 
Zeugen an, weil er als „Parteimann" befangen sei. Den Zeugen 
Lehmann (der den Sch'-einecmeister Martin noch nie gesehen hat) 
trifft das gleiche Schicksal, weil er nach der Ansicht des Gerichts 
dem Martin gegenüber feindselig gesinnt sei. 

Der Kläger wurde zu den Kasten verurteilt und hat außerdem 
den Beklagten Martin und feinen bissigen Köter für ihre Leistungen 
mtt 13 Franken Zu entschädigen. Von Rechtswegen! 

Also geschehen im Kanton Zug, schweizerische Eidgenossenschaft, 
im Jahre des Heils 1907! I.. 
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Amtsanwalt bemerkt, daß die abweichenden Zeugenaussagen 
wenig Anhalr böten für sie Beurteilung der Sachlage; feststehe 

! jsdoch, daß der Chauffeur zu schnell gefahren sei. I n Rücksicht auf > mau ws ZmöiVad"im' D''en^ 
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(Nachdruck verboten.) 
W-K. Es ist ausgemacht, daß jede Erfindung in ihrem 

Jahrzehnt dazu da ist, mit allen irgend dazu geeigneten Dumm
heiten in Verbindung gebracht und in ihren Dienst gestellt zu 
werden. So ist die Kinematographie eigens dazu erfunden 
worden, dem Volke blödsinnige und — andere Scherze zu ver
mitteln, für deren wirksame Mitteilung vorher das rechte Organ 
fcblte. So ist des Automobil dazu in die Welt gekommen, zu
nächst einmal alle Hohllöpfe zu einer Gemeinde Zu sammeln, 
die mit einer Landschaft und einem Fahrzeug dazu nichts 
anderes anzufangen wissen, als mit dem einen mit Gedanken
schnelle einen Strich durch die andere zu Ziehen. Das Luft
schiff haben mir ausgerechnet zu dem Zwecke erfunden, um Zu 
erwägen, wie sich eine uon oben herunter geworfene Granate 
im Kriege machen würde. Und das Zweirad hatte den nächst
liegenden und für jeden denkenden Menschen ganz klaren Zweck, 
a) Einzelfahrern zu einem krummen Buckel und einer Schwind
suchtsbrust zu verhelfen und b) Gruppenfahrern ein Massen-
kneipen von Vereinswegen im näckMen Dorfe Zu ermöglichen, 
wozu man extia Sportsuuiformen anzog. 

Das ist ausgemacht, sage ich, und wer nicht ein uMussteh-
licher Nörgler ist, wird nichts dagegen einwenden. Ich wende 
ja auch nichts dagegen ein. Wein jener Zeitabschnitt, jenes 
„goldene" Zeitalter der Iugendeselei sagen wir einmal, ist, 
glaube ich, mindestens für drei der genannten Kinematograph, 
Vierrad (Automobil) und Zweirad — inzwischen abgelaufen; 
das Luftscbiff bat noch Schonzeit. Vom Auneublick der be
endigten Jugendzeit an dienen — dieselben Dinge dem en t 
gegengesetzten Zweck wie «M-Her: der Kiu^atograph der 
Vermittlung von gescheiten Sehenswürdigsten, das Vier
rad zur Ausschließung der Landschaft, das Luftschiff eines 
^agcs zur Vesmderung von Kulturfottschritt und Völker-
sr ieden — und das F a h r r a d Zur Vfleqe der Gesund» 
h e i t und zur Befreiung von Allohol, Cportfererei und Ver-
ccnsmelerei. Hier und da wird das Fahrrad schon so weit 
lem. andenrärts fäbrt man mit ibm gewohnheitsmäßig noch 

cum.m des Lasters, der Dummheil' und des Schlendrians. die 
Tun w i r mal, als lebt- n wir sck-on unbefangen in der R e i i > 
" l t des A^'N'lhrens und s^.'ckv'l drum ein Wort darüber, wi« 

r suchen kann 



I n jeder Fahrradzeitschnft kann man zu Anfang der 
Muhen Zeit Elegien darüber lesen, wie poetisch das Zroeirad 
nun aus eine. Zeitlang verschwinden muß. um dann erst im 
Frühjahr Nieder hervorzogen zu werden. Nur zum Caal-
scchren sei es im Winter gut. Das ist eine Fabel, die un
wissende Leute jeden Herbst hersagen, wie alte Weiber einen 
Gemittersegen. Es ist gegen einen schön gefahrenen Saalreigen 
im allgemeinen nichts zu sagen, er ist auch, wie alles, was 
den Ehrgeiz spannt und ein künstlerisch-schöpferisches Lustgefühl 
erregt, gesund. Es ist aber zweierlei dabei Zu beachten. Erstens 
pflegt ein solch straffes Fahren die Lungen lebhaft anzuregen, 
sodaß ein tiefes, starkes Atmen darauf folgt. Die Lungen 
brauchen aber etwas, was sie einatmen. Es wäre daher eine 
unverantwortliche Versäumnis, wenn man nicht dafür sorgte, 
daß rechtzeitig recht viel Staub auf der Bühne, sowie Tabak
rauch in der Luft ist. Zweitens stählt gerade das Figurenfahren 
ungemein die Nerven, die Aufmerksamkeit und Schlagfertigkeit. 
Nichts ist ein höherer Genuß, als auf die so freudig erregte, 
sich befreit fühlende Seele Ströme von Vier zu ergießen. Man 
spürt es dann erst so recht, w a s man eigentlich betäubt, wenn 
man sich be—denklos dem „ G e n u ß " überläßt. 

Während das vorhergehende zum Tei l I ron ie war, d. tz. 
etwas, womit ich genau das Gegenteil sagen wollte, w i l l ich 
nun ernsthaft auf eine Winterverwendung des Fahrrades hin
weisen, dre ein wahrhaft herrlicher — und vielleicht, weil weder 
Eitelkeit noch Vereinsmeierei, noch Rekordehrgeiz dabei Mm 
Worte kommen — offiziell ganz unbekannter Sport ist. Das 
ist das T e r r a i n f a h r e n i m W i n t e r . 

Das „Terminfahren" — d. h. Fahren über unebenen Bo
den, weitab von den Straßen — ist überhaupt ein wundervoller 
und wegen der ständigen leichten Vibrationsmassage und der 
notwendig gespannten Aufmerksamkeit besonders gesunder Ge
nuß zu Rade. Aber der Winter ist geeigneter dazu als der 
Sommer, weil in ihm fast jeder Boden gefroren oder doch 
hart ist. Es ergeben sich daher die anregendsten Mannigfaltig
keiten von Versuchen, unter denen einige auch mit Vorsicht ge
nossen fein wollen. So soll man z. V. aufs E i s nur fahren, 
wenn einem besonders wohl ist. Geradeaus Zu fahren, ist dabei 
durchaus nicht gefährlich, aber man vermeide es, i n Löcher 
zu fahren, wei l das Bremsen Schwierigkeiten macht. Ebenso 
sind Wendungen mit Vorsicht zu unternehmen. Bei e n g e n 
Wendungen sowie beim sogenannten Vrezelfahren halte man 
sich streng an die Regel, a u f dem Rade Zu bleiben, nicht aber 
stuf feinen vier Buchstaben hinter diesem herzurutschen, wie 
der Sonntagsreiter, der sein Noß am Schweif ungeAumt hält. 
Die Landstraße ist VMM LZ M m Wen M M 
N M w M M m . hm B die ckö Mmegel: 
Wegst du vornüber, so breite die Arme nach oben aus, und 

Kops MM Denn wn Ml ! MHm heilt das LOMbem 

^ MW W 55 M M N« M . «MHM 
Zum „Voidenfahren" auszusuchen, die gefährlich sind, und vor 
Mem fahre man ein- für allemal nicht schnell, um stets Herr 
seines Rades zu bleiben. Dies regiert man ausschließlich mit 
Hüften, Schenkeln und Füßen, wozu unter Umständen mit 
Arme kommen, die wie Schraubstöcke die Lenkstange halten 
müssen. Nun die Regel: unter keinen Umständen steige ich ab! 
— und dann los in den nächsten Wald! 

^ Neben den schollig gefrorenen schneeverdeckten Reitwog läuft 
Zwischen den Stämmen, über Hügel, über Buckel, ein schmal 
erhöhter Fußweg. Das ist der richtige. Sem Rücken ist hart 
und glatt, stellenweise zu schimmerndem Eise gefroren; da
zwischen sind Stellen von tiefem Schnee. Nun zwingen wir — 
immer nur mit den Mßsn tretend, nicht mit den „Beinen" und 

m mit w M M w llnimm »nb, nicht mit » n 
und Nacken! — das Rad auf den ersten Hügel Zu, der mit kräfti
gem Anlauf genommen wird. Fast schnaufend bleibt oben die 
.Maschine stehen, wnn senkt sich das Vorderrad, und wie im Fall 
M Re N G N M W G T Dabei M's über Mzel 
und Aeste, manchmal um Steine herum, und man erstaunt, wie 
unser Rad in der Tat keinen handbreiten Streifen zum Pfade 
braucht. Bleibt man unter allen Umständen dabei, das Rad 
nicht zu verlassen, so unmöglich manchmal die Situation auch 
manchmal aussieht, so lernt man andererseits das brave Roß 
und seine Gewandtheit, feiner Finten, seinen M u t erst kennen, 
man gewinnt selber eine Geistesgegenwart, «die der Stuben
hocker nie i n sich vermutet hätte. Man lernt tatsächlich er
kennen, daß es das Wort „unmöglich" für den Radfahrer nicht 

> gibt. (Ich denke hier nicht an wirklich gebirgige Landschaften, 
die würde ich ganz aus dem Spiele lassen, denn ss soll sich nur 
um eine kräftigende, nicht um eine erschöpfende Arbeit handeln. 
Die Unebenheiten dürfen nicht größer sein, als daß man von 
einer Zur anderen durch Schwung und Schwerkraft und etwas 
Trittnachhilfe gelangt.) 

Man lernt auf diese Weife alle Wege fahren, alle Hinder
nisse nehmen, der Körper wird wunderbar durchgearbeitet, die 
E l e i c h g e w i c h t s i n t e l l i g e n z merkwürdig geschärft. Und 
das Rad leidet nach meinen Erfahrungen nicht den geringsten 
Schaden. Eis und Schnee tun ihm nichts, wenn es nur gleich 
abgewischt unÄd, Knubben und Aeste sind unschädlich, und 
wirklich scharfe Hemmnisse ist eben un<er Ehrgeiz blitzschnell und 
haarscharf zu umfahren. 

Man nehme sich nicht Paletot noch Handschuhe auf solchem 
Marsch mit, denn man ist nach fünf Minuten heiß wie Glüh
wein. Auch Gesellschaft paßt hierzu weniger. Man hat un
unterbrochen feine Aufmerksamkeit auf das Fahren zu richten. 

unseres Genossen" die Rede und Zum Schlüsse wurde der Wunsch 
ausgesprochen, daß der übliche Ton und die Gepflogenheiten der Ee-

Beleidigung verurteilt. Der gehaßige Ton der Artikel lasse die Be
leidigungen klar erkennen. Der Angeklagte hatte unter anderem 
geltend gemacht, daß der TeMarbeiterverband ausführliche Berichte 
verlange und er diesem Wunsche Rechnung tragen müsse. Das Land
gericht führte demgegenüber aus, daß das „Sächsische Volksblatt" 
kein Fachorgan, sondern eine periodische Druckschrift fei. Die Inter
essen des Textilarbeiteruerbandes zu wahren sei nicht die besondere 
Aufgabe des Angeklagten. Deshalb müsse ihm der Schutz des § 183 
versagt werden. Die Revision am Oberlandesgericht rügte eins 
Verletzung des § 193. Der Strafsenat v e r w a r f das Rechtsmittel 
mit der Begründung, daß der § 193 nicht verletzt worden und daß 
diese Behauptung des Angeklagten unbegründet sei. Nach den tat
sächlichen Feststellungen der Berufungsinstanz liege keine Wabrung 
berechtigter Interessen vor. Und an diese Feststellungen sei der 
Strafsenat gebunden. 

I m Zweiten Falle handelte es sich um den Redakteur Martin 
L l l lM vom Chemnitzer „Arbeiter-Radfahrer". Die zweimal monat
lich erscheinende Druckschrift ist das Organ des Arbeiter-Radfahrer-
Vundes „Solidarität" und hat eine Auflage van 98 000 Exemplaren. 
Es handelt sich um die am 1. Mai vorigen Jahres abgelehnte Er
mäßigung der Radfahrerkarten-Gebühren. I n einer Eingabe an den 
Gemeindeuorstllnd zu Ceifhennersdorf war eine Ermäßigung der 
Radfahrkartenpretse beansprucht worden. Die Antwort fiel wenig 
befriedigend aus; der Gemeindevorstand erklärte, daß man an dem 
im Gesetz vorgeschriebenen niedrigsten Satze von 50 Pf. festhalten 
müsse. Nur bei armen Radfahrern könne eine Ausnahme gemacht 
und ihnen die Karte kostenlos überlassen werden. Diese Antwort 
veröffentlichte der Angeklagte im „Arbeiter-Radfahrer" im Wortlaut 
und knüpfte daran folgenden Kommentar: „Nach dem Zeitungs
bericht über die betreffende Gemeinderatssitzung hatten verschiedene 
Mitglieder die Radfahrer als eine Plage "für die Fußgänger be
zeichnet." Daran anknüpfend befand sich die Bemerkung, daß die 
Dummheit solcher Stadtrate! eine Plage für die Menschheit sei. I m 
Namen des gesamten Eemeinderates stellte die vorgesetzte Behörde 
Strafantrag, worauf Labbs zu 3 Wochen Gefängnis verurteilt 
wurde. Eine Berufung vor dem Landgericht erwies sich als erfolglos. 
Der Angeklagte erklärte, daß er sich in der Eile im Ausdruck ver
griffen habe und nur die Ratsmitglieder treffen wollte, welche die 
Radfahrer als eine Plage für die Fußgänger bezeichnet hätten, nicht 
ober den ganzen Gemeinderat. Das Landgericht führte in seiner 
Begründung aus, daß der Angeklagte, dem Eememderate durch den 
Ausdruck „Dummheit" seine Geringschätzung und Mißachtung habe 
ausdrücken wollen. Es handele sich hier um eine Herabwürdigung 
des Eemeinderates. I n der Revision rügte der Angeklagte eine 
Verletzung des § 193 und des materiellen Rechts im Sinne des 
8 196. (Nach letzterem haben außer den amtlichen vorgesetzten 

Ach die WMgten LiwfRtNg zu Mm.) A§ fei in diesem Alle 
nicht geschehen. Der N s o M .Smnckit" fei aber um auf die 
Stadtväter, die von einer Plage für die Fußgänger gesprochen hätten, 
gemünzt gewesen. Nach Feststellungen dn Ctaat'sllnmaWH er-
M e her VeUintmt. sich auf eim MM ÄliÄM nicht entsinnen 
zu können. Es sei Zweifelhaft, ob er überhaupt gefallen fei. Auch 
«ich Neyffm « d e M M f e n . Ls fehlte an geschlichen Unter
lagen für eine Verletzungen des § 193. Was die Verletzung des 
§ 196 anbetreffe, so müsse bemerkt werden, daß sich die Beleidigungen 
ausdrücklich und offensichtlich gegen den Gemeindemt lichteten. Da
her seien die Voraussetzungen zum Strafantrag gegeben. 

Mitteilungen vom Kartell« 
Dem Kartell deutscher und österreichischer Rad- und Motor-

fahrer-Verdiinde, e. V., teilt auf diesbezügl. Anfrage das t. belgische 
Finanzministerium mit, daß vom 1. April bis 8. November nach
stehende Stationen mit Abfertigung von Rad- und Motorfahrzeugen 
an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen betraut wurden: Selzaete, 
Achel. Welkenraedt.'Signeulx (Vleidi,. Lamorteau, Agimont. Momig? 
mes, Erauelinnes, BlHarie und L'Abeele Popcringhe. — Die Nürn-

KllM Lckn«WmMnk hllt mit dm Nltell einen M l U 
betreffs Kolleklivversicherung bei Todesfall, Unfall und für Tages-
entfchädigung bei Erkrankung einerseits und einer Einzelversicherung 
betreffs Unfall und Haftpflicht andererseits abgeschlossen. Jährliche 
Prämie bei MMMHOerung für Mfahm 3 Mark, für Molor-
Mahrer 4 Mark. - Am 13. Dezmuer fand in München. Restaurant 
„Wittelsbachergarten", der 1. Vortragsabend dieser Wintersaison des 
bayrischen Rad- und Motorverbandes statt. Literat Ruth fesselte die 
sehr zahlreichen Zuhörer durch feine interessante Beschreibung des 
Altmühltals und der Donauschlucht mit Projektionsbildern. vor
geführt durch Firma Ostsrmayer. An den Vortrag schlössen sich sehr 
gelungene musikalische und humoristische Vorträge an. Der bayrische 
Verband hat als 5. Band der Etraßensrage in Bayern „Die Staub
plage und ihre Bekämpfung, zusammengestellt von Oberstleutnant 
z. D. Layriz" im Drucke veröffentlicht. Diese interessante und vor
zügliche Abhandlung ist im Generalsekretariut, München, Schwan-
talerpassllge, zu beziehen. 

Neubsigst re tene Vere ine u n d Einzelfahese. 

Ueber dis Wahrung berechtigter Interessen 
m Pretz-StrafprozeMchsn 

füllte der Strafsenat des Oberlandesgerichts in seiner letzten Sitzung 
einige bemerkenswerte Entscheidungen. Es handelte sich in beiden 
Fällen um Redakteure von Arbeiterzeitungen: des „Sächsischen Volls-
blattes" in Zwickau und des „Arbeiter-Radfahrers" in Chemnitz 

,..., leviuonkllnnage 
vom „Sächsischen Bollsblatt" in Zwickau war wegen Beleidigung 
in 2 hätten zu einer Gefängnisstrafe von 2 Monaten und 50 Mark 
Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte in den Nummern vom 
2. und 8. Mnrz vorigen Jahres in einer Polemik wegen des Zwickauer 
Gewerdegerichts unter andcrem an dem Verhalten des Vorsitzenden, 
Assessor bll^tmcmn, Kr i t i l geübt, hatte erklärt, daß ihm die Ver
handlungsleitung nicht gefalle und daß der Vorsitzende auf dem 
Gemerbegerichisgebiete noch ein Neuling sei. Außerdem sei Assessor 
Hnrtmann parteiisch und schneide den Arbeitern das Wort ab. An
schließend an diese Ausführungen wurde noch gesagt: wenn nicht 
bald eine Aenderung eintrete, müsse das Vertrauen der Arbeiter
schaft zum Gewerbegencht schwinden und man sehe sich genötigt, es 
gänzlich Zu meiden Dieser Artikel erschien am 2. März im An
schluß an eine Eewerbeociichtsverhandlung eines Webers gegen die 
Firma Pfützner in Zwickau. Am 8. März erschien dann ein weiterer 
Artikel, in dem Beschwerde über die Behandlung des „Volksblatt"-
Venchterstatters seitens des Vorsitzenden gefühlt wurde. Assessor 
Hartmann hatte angeordnet, daß das Publikum h i n t e r den Par
teien Platz Zu nehmen habe und dem Berichterstatter einen Platz 
an der Tür angewiesen, sodaß er seine Knie als Schreibtisch benutzen 
mußte. I n dem fraglichen Artikel war von einem „Schikanieren 

Gau 4, Bez. 3. 

- 6, - 2. 

- 8, - ? 

9, - 5. 

- 10, - 1. 

- 13, - 2. 

- 16. - ?. 

- 17, - 1. 

- 18, - 5. 

- 19. - 1. 

- 19, - 1. 

- 20, - 5. 

- 24, - ? 

- 8. - 4. 

„A.-R.-V." 

Albin 

Ramm bei Lübtheen i. Mecklenburg. 
Johann Pohlmann. 16 Mitglieder. 
Horn-Lehe bei Bremen. „A.-R.-V." 
Müller, Verkstr. 78. 39 Mitglieder. 
Deutsch-Rasselwitz, Kr. Neustadt i. Oberschlesien. 

Neustädter 

..A.-R.-V." 

„A.-R.-V." 

„A.-R.-V." Julius Rothkegel, 
Straße 150. 5 Mitglieder. 
Helmsdorf bei Teuplitz i Lausitz. 
Bruno Lehmann. 12 Mitglieder. 
Degersen, Post Wennigsen a. Deister. 
Heinrich Weudt. 12 Mitglieder. 
Ober-EchWurzbach. „A.-N-V." Heinrich Kettern. 
Unterschönebeck, Post Heiligenhaus i. Rhl. 5 Mit
glieder. 
Waldau bei Schleusingen i. Thür. „A.-R.-V." 
Verthold Eryaidt. 9 Mitglieder. 
Altenplatsw, Post Genthin (Pr. Sa.). „A.-R.-V." 
Max Uhlig. 8 Mitglieder. 
Schwalbach. „Vorwärts". Leopold Klopp, Klein-
Echwalbach. Post Niederhöchstadt (Hessen-Nassau), 
Niederdorfstraße. 5 Mitglieder. 
Stein bei Nürnberg. ..A.-R.-V." Georg Danner, 
zum ..Felsen". 12 Mitglieder. 
Nmmerndorf, Mittelfranken. „Nadlerklub". Hans 
Gernbacher. 6 Mitglieder. 
Kriegshaber bei Augsburg. „A.-R.-V." Jos. 
Pritsch. Grabenstraße 204^. 12 Mitglieder. 
Filippsdorf b. Georgwalde i. Böhmen. „A.-R.-V." 
Ludwig Slansky. 28 Mitglieder. 
Wittgendorf, Kr. Landeshut i Schl. „A.-R.-V." 
Paul Püschel, Bergmann. 11 Mitglieder. 

Gau 9. Liltdenberg bei Veeskow i. M. Ernst Völle, Fritz Völle, 
Fritz Gericke. 

- 19. Eisenhammer bei Steinwiefen (Oberfranksn). Ioh„ Geb-
hard. 

- 22. Et. Amarin. Rob. Münch. 

Gau 18. 

- 20. 
- 22. 
- 22. 

Gau 5. 
5. 
5. 

16. 

Offenlmch a. M. Restauration Zur „Waage", Fnedri« 
Trax, Waldstraße W. 
NHenlMfen Nr. 8. Post Saspelmoos. Joseph M M . 
Klmdsrn. Gasthaus zum ..Stachen", R. Knechlm. 
Knysersberg. „Lux-Hof", Anne Füller. 

Erlsschsns Gink2h3sts!lsn. 
Wintsebeck bei Kiel. „Wilhelmsruhe". Peter Wiebens. 
Laboe. Karl Clemens, Eteinenwmp 149. 
Kiel. E. Hohnsbein. 
Gotha. Gasthof Zum „Anker". 

Nensrr ichtete Emkehrstel len, 
Gnu 4. Börnfen. Restauration R. Frahm. 

4. Hamburg. Restauration Ludwig Hein, Johannes-Bollwerk 
Nr. 8. 

- 13. M.-G!adbnch. H. Tillmanns. Vcnnenbroicher Straße 30/32. 
- 16. Gotha. Voltshaus Zum „Mohren", Wilhelm Bock, Mohren

straße 18. 
- 16. Neupoderschau. Gasthof Neuvoderschau. Käthinka Hüfner. 
- 18. Hochheim bei Gocha. GüKtzoi, Karl Michael. 

Anfäl le« 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt' 
16. November: F. Nitschky, Karlsruhe. 17. November: K. 

Kassube, Köln; E. Müller, Flein: G. Nicnel, Rcmensche Ziegelei. 
18. November: W. Heilmann. Osterwebe. A. Wellner. Eicknqt: F. 
Cromm, Unterliederbach: H. Vöttner. Schiuarza: I . Backe. Mtnfeld. 
!w. November: D. Wind, Franlonthal; W. Zimmermann. Bahn: 
L. Steinbrecher, Vöckingen,- R. Aildebrand, Üucka. 20. November: 
F. Roth, Nstheim: E. Willer. Erstein: R. Brückner, Naunbof. 21. No
vember: K. Huschte, Apolda: V. Adler. Greiz; W. Menke, Süd-
lengern,' Rausch, Oelsnitz. 22. November: R. Franz, Eräfinau; Th. 
Schurz, Neugersdorf; I . Giuliani, Ulm. 23 November: H. Büttner. 
Gröbzig; H. Frenze!, Cteinseiffen; I Pieche, Looswitz. 24. No
vember: PH. Seitz, Seckenhcim; H. Stadtler, Ludwigshafen: G. 
Phillipp, Wintersdorf,' A. Christoph, Ebersbach; H. I l ten. Wett
bergen. 25. November: H. Kohl, Leubnitz; R. Naue, Ctröbel; A. 
Hurst. Durlach. 27. November: T. Wieser. Psnzberg 28. November: 
Th. Scheibe, Regis. 29.November: P.Theloke, Friedewalde. 30.No
vember: E. Kemvf, Lahr. 1. Dezember, lb. Döring. Naundorf; A. 
Storch, Schmaltllloen: F. Schamscher, Altana: G. Stumuf. Sand
hosen: H- Ientsch, Albrecb/s. 2. Dezember: G. Linke. Sagan: K. 
Matzlow, Schwina; V. Iatobi, Langenleuba; Fr. Paris, Hamburg. 
3. Dezember: O. Eisner. Leivzia: K. Müller, Veterstal; E. Simon, 
Eisenach. 4. Dezember: G. Wurche, Lüden; F.Loff. Mnrlgrafpieske. 
5. Dezember: H. Braun, Gommern; E. Stolze, Kraftsdorf; I . Mint, 
Vensheim; H. Brandenburger, München. 6. Dezember: G. Voll-
tvarsky, Hennigsdorf; K. Völsdors, Lübtheen. 7. Dezember: K. 
Wacker, Augsburg. 9. Dezember: N. Carstensen. Düsseldorf. 12. De
zember: R. Heidelmever, Breslau: R. Knebel, Groß-Gollnisch. 13. De
zember; A. Nichter. Kloutsch; I . Klitscher, Hennickendorf. 14. Dezem
ber: O. Wintler, Altenhain; I . Vollmer, Maudach; H. Thieruch Har-
tyau. 15. Dezember: H. Reinhold. Tillendorf,' O. Auerbach. Neustadt, 
I . Verne, Lahr. 17. Dezember: N. Steyer. Berlin; V. Müller. 
Borna. 19. Dezember: K. Turn, Göggingen', O. FWer, Leipzig; A. 
Schweitzer. Häsingen. 22 Dezember'. I . Mayer, Oberheunersdori' 
H. Delling. Wilsdruss; R. Gcmglosf, Wrch. 23. Dezember: W. 
Hirsch, Neukirchen: N. Wille, Arnstadt: K M W , Karlsruhe. 

N K'Mbtt.' E. M m , Wm!1. N ' 5 M'ck, LmH,' V. 
Wolf. Nsustck i. M 3?. DeWbtt.' A. U M ' Seligen»' A. 
Knaul, Arheiligen; H. Beckmann, Futzgönnheim. 28. Dezember: 
F. Eggers, Harburg. 29. DeMbU' . h. huber, E l M - M M , 

Nnemh' N Nmm. NmOmT R 3eMw'. h. « e . 
Lehndorf- Schütze. WMenbeG A. D e M w ' . ' A 5M<M, W'MFF-

l t tg ' ss. We . Z M W . Z. H t t M M . ' N WiMf!,. »lrole.' 
P. Albrecht, Vurghausen. 6. Januar: I . Vohnsack, Hamburg. 7. Ja
nuar: K. Zimmermann, Buch- W. Ihoe, Harburg. 

Q u i t t u n g . 
Für die ausgesperrten Thüringer Porzellanarbeiter sind weiter 

eingegangen: Stollberg (Erzg.) 3,70; Bamberg (2. Rate) 14,00; 
Kändler 3.00; Görmigk 5,50; Königsee (Thür.) 3,30; Themar 3,00; 
Gladbeck 17,50; Villwarder l l )M ; Küpuersteg 10,00; Bramsche 8,00; 
Würben 5.00; Berlin (2. Rote) 87.75; Vunzlau 8.50; Neustadt i. M. 
6.40: Groß-Dubrau 10M; Striegou u. Umg. 15.00; Chemnitz 10.00; 
Auritz bei Bautzen 3.45; Magdeburg 28,00; Coßmonnsdorf 10,00; 
Groß-Veckern 20.00; Arnstadt lOM; Hartmannsdurf (Schl.) 5,00: 
Seeretz 10,50. — I n Summa 309.40 Mar l ; zusammen mit den bereits 

M M MW W,U « , M WW UM M 
LlMmKmg und ! » M «!!<m Geiern W e n Danl, 

llnssre Tsie«. 
Wittgsusdorf. Am 4. Dezember starb an den Folgen eines Un

glücksfalles unser braves Mitglied Rudolf Gövsert. Wir werden ihm 
ein dauerndes Andeuten bewahren. Arb.-R.-V. „Wanderlust" 

Lutterlmch (Elf.) Am 13. Dezember 190? verstarb unser treuer 
Sportsgenosse Josef Miene, im Alter von 43 Jahren. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Arbeiter-Nadfahrer-Klub „Frisch auf" 
Windischleuba. Am 19. Dezember verschied nach kurzem Leiden 

unser Spartsgenosse Georg Klaußner im Alter von 40 Jahren. Wir 
werden sein Andenken stets in Ehren halten. 

Arbeiter-Rlldfahrerverein Windischleuba und Umg. 
Karlsruhe. Am 21. Dezember 190? verstarb nach langer schwerer 

Krankheit unser treues Mitglied Fritz Zimmermann. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. A.-R.-V. Karlsruhe. 

Frankfurt a. M. Am 1. Weihnachtsfeiertag verschied nach kurzen: 
Leiden unser Sportsgenosse Jakob Eibel im Alter von 25 Jahren. 
Wir werden fein Andenken stets in Ehren halten. 

Urb.'Radf.-Verein Frankfurt a. M 
Berlin. (Nachruf.) Am 27. Dezember gaben wir unserer treuen 

langjährigen Genossin Frau Vertha Wirth (Ehefrau unseres Vorsitzen
den Karl Wirth) das letzte Gelen. Wir verlieren in der Verstorbenen 
ein treues Mitglied, welches sich der größten Achtung erneute. Der 
teuren Entschlafenen rufen wir ein „Ruhe sanft!" in die kühle Gruft 
nach. Dein Andenken werden wir jederzeit in Elzren halten! 

Die 4. Abt. des Berliner Arb.-Radf.-Vereins. 
Magdeburg. Am Montag den 30. Dezember 1907 verstarb unser 

Bundesgenosse Hermann Bunge im Alter von 31 Jahren insolgl 
eines Radunfalles. Wir werden fein Andenken in Ehren halten 

Arb.-Radf.-Verein Magdeburg. 
Stolp i. P. Am 30. Dezember 1907 verstarb plötzlich infolge 

eines Unfalles bei der Jagd unser Sportsgenosse Reftnurateur 
Emil Möws im noch jugendlichen Alter von 35 Jahren. Wir be
trauern einen treuen Genossen, welcher stets in agitatorischer und 
kameradschaftlicher Hinsicht uns treu zur Seite stand. Ehre seinem 
Andenken! Arb-Radf.-Vercin „Vorwärts". 

Falkenhain. Am Donnerstag den 2. Januar 19W starb nach 
langer schwerer Kmntheit unser :reuey Mitglied Ernst Karl Eser im. 
Alter von 47 Jahren. Wir weiden ihm ein ehrendos und dnueriid«.s 
Andenken bewahren. Ärb.-Äadf-Ver. „St-'rn". 

Geesthacht. Am 6. Januar ^W2 entMies sanft nach längerem 
Leiden unser treues Vereinsmitglied Joy. Vroichel. Ehre seinem 
Andenken! A.-R.-V. „Diana". 

Treben (S.-A.). Am 7. Januar verschied vlötzlich dmch Unglücks
fall in seinem Berufe unser Mitglied der Maurer Wilhelm Iahn5 
im Alter von 31 Jahren. Ein ehrendes Andenken bemahit ihm der 

A.-R.-V. „Frisch Auf" 
Brandenburg K. H. Am Donnerstag verschied nach kurzem 

schwerem Leiden unser Eporicgenosse P a u l G e r h a r d t im 
Alter von 31 Jahren. Ehre seinem Andenken! 

Arbeiter-Radfahrer-Nerein Brandenburg a. H. 

Hierzu eine Beilage. 

Verlag und Redaktion: M. Lavbe. Chemnitz. Uferstraße 16 
Druck: Lm'.dgwi ^ Co., Chemnitz. 
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clMnitz, den 15. Zmuar H08. 

Sprechfaul« 
Zu d m Vundestags-WmtZchen. 

^,. ? ^ ^ / ^ " ^ b ^ " Nummern unseres Organs beschäftigen sich in 
^ n . ? m H " ^ " " ^Unschön für den kommenden Vundes ag Ü« 
r ^ V u n d ^ ^llicht einer jeden Korporati/Zunse-

s t ö r l ^ ? « ^ vornherein betont wird, daß Me Anträge, die eine 
uf Ä n n H ^ ^ ^ ° b m e der Vundeskasse herbeiführen, keine Aussicht 

2 ^ ! ^ f̂t w^ ? ^ h^MH. andererseits wird aber 
^ n" . V^7^2 der Vertrage, ,ei es durch eine einmalige Erhebung 
^ 7 ' ^"rabeitrages oder erhöhte Monatsbeiträge Zur Bestreitung der 
^ -" ^ ^Planten Neueinführung der Hastpflicht- und Nenderung 
^ . . ?uwllversicherMg auf starken Widerstand in den Reihen der 
Mitglieder stoßen und den veröffentlichten Entwürfen berechtigtes 
Mißtrauen entgegengebracht werden. 

Zu dem Resultat, sich diesen Neuerungen gegenüber ablehnend zu 
schatten, wird ein großer Teil der Mitglieder bei genauer Durchsicht 
der Vertragsentwürfe tommen, die bei der Veröffentlichung bereits 
mrt einigen tresfenüen Randbemerkungen versehen worden sind. Wenn 

die alteren Mitglieder eine ganz imense Verschlechterung der be
stehenden Rechte, wenn statt der bisherigen Unterstützung bis zu 1,50 
.Marl pro Tag eine gleichmäßige von nur I M Mar l eintritt. Dies 
Miro auch durch die längere Gewährung (bis 200 Tage) nicht ausge
glichen. Sind doch 1806 nur 11 Fälle einer 13wöchigen Erwerbsun
fähigkeit Zu verzeichnen gewesen, welchen 322 Fälle, in denen die 
Unterstützung von 1.50 Mark pro Tag im dritten Jahre der Mitglied
schaft gewahrt wurde, gegenüberstehen. Ebenso gelangte die Sterbe-
unterstützung in Folge Radunfalles nur in e i n e m Falle zur Aus
zahlung. Die bis jetzt nicht bestehenden Vergünstigungen des § 9 
des Entwurfs werden gleichfalls höchst selten zur Anwendung kom
men. Aus all dem ergibt sich, daß die wirklichen Verbesserungen nur 
eme Ausnahme bilden, während für die regelmäßigen und häufigsten 
galle erne Verschlessterung der jetzigen Unterstützung eintreten würde. 
Nun aber auch noch Zu den sehr richtig als solchen bezeichneten Para-
graphenwust. der fast ausschließlich von Verpflichtungen der Gesellschaft 
gegenüber spricht und soviel unnötige Bestimmungen enthalt, daß die 
Hauptsache darin fast verschwindet. Trotzdem ich den ganzen Entwurf 

Würde nach § 1 ein Mitglied, das nicht ständig Motorrad führt, 
demgemäß auch nicht als Motorfahrer gemeldet ist. bei einer Motor-
radfahrt verunglücken, hätte der Betreffende keinen Anspruch auf 
Unterstützung. Vielleicht auch ein Motorfahrer, der ausnahmsweise 
einmal Tretrad fährt? Inwieweit die Voraussetzung des § 2, „aus
gelernter, sicherer Fahrer", zu Schikanen führen kann, wil l ich dahin
gestellt sein lassen, ebenso die des H 3. betreffend „Trunkenheit". 

Der § 4 bestimmt, „daß bei Todesfall innerhalb 48 Stunden tele-
gmphisch Mitteilung Zu machen ist". Wer denkt denn bei solcher Ge
legenheit immer unverzüglich an diese Nebenumstände; eine versvätete 
Meldung aber, d. h. wenn der Tote bereits beerdigt ist, würde die 
Gesellschaft nach § 7 „von ihren Verpflichtungen entbinden". 

Aber nun erst der § 5! Man müßte mit den Verufsgenossen-
schaften noch keine Erfahrung gemacht haben, wenn man dem letzten 
Absatz dieses Paragraphen Zustimmen wollte. Die Vergewaltigungen, 
die mit den Kranken „Zur Förderung des HeilproZesses" getrieben 
werden, sind doch zur Genüge bekannt. Wird die Gesellschaft dem 
Ansprucherhebenden immer glauben, daß „die Voraussetzung, die sie 
zur Zahlung verpflichtet" — § 8 — eingetreten ist, rvenn^der Ver
unglückte keinen Zeugen hat, d. h. bei einer Einzeltour verunglückt? 

Nach Z 9 wird „für teilweise Vrwerbsbchinderung die Unter
stützung nur Zum Teil ausbezahlt". I l l , was ist denn teilweise Er-
werbsbehindmma.? Keine KmnkentW kennt diesen Begriff. Ent
weder der Betreffende kann arbeiten, dann ist er erwerbsfähig, oder 
er kann nicht arbeiten, dann ist er erwerbsunfähig. Etwas anderes 
gibt es, mit Ausnahme einer eventuellen Unfallrente, während der 
Krankheit nicht. 

Dch m m im ß 16 dem Bund im ersten Catz 5 Prozent, im 
Schlußsatz 10 Prozent vom Reingewinn Zubilligen wil l, charakterisiert 
die Dehnbarkeit des Vertrages im allgemeinen. Zum Schluß ist noch 
Zu erwägen, daß der Bund bei der Selbstverwaltung erstens die ganzen 
Verwaltungstosten — Zirka 12- bis 15 000 Mar l pro Jahr, späterhin 
auch noch mehr — zweitens den event. erzielten Neingewinn selbst in 
die Tusche stecken tonn. Oder glaubt man vielleicht, die Gesellschaft 
würde die Versicherung übernehmen, bez. weiterführen, wenn sie mit 
Verlust arbeitet? Kündigung oder erhöhte Beiträge wären die Folge. 
Für die Mitglieder aber bestehen bei der eigenen Verwaltung die 
schikanösen Paragraphen eben nicht, und da weiter von der ge
planten Versicherung nur 5 Prozent der Mitglieder Vorteil, zirka "50 
Prozent aber direkten Nachteil hätten, kann das einzig N i c h t i g e 
nur Ablehnung sein. — 

Dasselbe trifft, wenn auch in anderer Beziehung, auf den zweiten 
Vertragsentwurf zu. Für mich besteht nicht der geringste Anlaß, mich 
mit den einzelnen Paragraphen zu beschäftigen, da mein prinzipieller 
Standpunkt — derselbe wird auch vom gesamten Gauvorstand dos 
Gaues 19 und dem größten Teil der Mitglieder schon jetzt geteilt — 
direkte Verwerfung dieser Neueinführung "ist, besonders da diese Ver
sicherung eine Mehrbelastung der Mitglieder mit sich bringt. Ich 
würde mich aber auch dagegen wenden, wenn sie ohne letzteres ein
geführt werden könnte. Was bürgerliche Verbünde (deren Mitglieder, 
sehr wohl eines derartigen Schutzes bedürfen) uns vormachen, brauchen 
wir keineswegs nachzuahmen, wenn nicht für die Mitglieder greift 
barer Vorteil herauskommt, und den hätte in diesem Falle lediglich 
die Versicherungsgesellschaft. Wenn Mitglieder sich gegen Haftpflicht 
versichern wollen, sollen sie ruhig die Vergünstigung des I . Oe. K. in 
Anspruch nehmen. Diese Versicherung aber obligatorisch einzuführen, 
besteht für uns noch keine Veranlassung. Mi r z. N. ist aus dem 
ganzen Gau 19 kein Fall bekannt, wo Mitglieder wegen Entschädigung 
haftpflichtig gemacht wurden. Einzelner Ausnahmen halber die ge
samten Mitglieder heranzuziehen und deren Beitrüge gewissermaßen 
der Versicherungsgesellschaft in den Rachen zu werfen, könnte für uns 
in der Agitation nicht ein Vorteil, fondern ein großer Nachteil werden. 
Die uns "noch fernstehenden Radfahrer wissen aus eigener Erfahrung 
recht gut, was für sie nutzbringend ist. Der Vorlage wird hoffentlich 
dasselbe Schicksal zuteil wie der Einführung der obligatorischen Rad-
diebstahlverstcherung. Sprechen sich die Mitglieder im voraus genügend 
darüber aus, dann wird es dem Bundestag leicht werden, die Ent
scheidung in möglichster Kürze zu treffen, und die kurze Zeit der 
Tagung Zu besserem Zwecke zu verwenden. 

Mi t dem Artikel vom 15. Dezember kann man sich im großen 
und ganzen einverstanden erklären. Die direkte Uebernahme der Ein
kaufsgenossenschaft auf den Bund zu bewerkstelligen, würoe ich vor
läufig nicht für ratsam halten. Den jetzt bestehenden Zustand, die 

erst nach längerer Zech eintritt, die Unterstützung ausbezahlt werden 
M . Anders aber die obligatorische Sterbeunterstützung. Neben den 
gegebenen Anregungen wird noch die Frage zu erörtern sein, ob es 
mcht angebracht ist. eine Staffelung herbeizuführen. Wenn auch die 
emmhrtgc Karenzzeit einen gewissen Rückhalt bietet, muß doch den 
ultoren Rechten der Mitglieder mehr Rechnung getragen werden. 
Keineswegs mochte ich aber eine solche nach oben, sondern eher nach 
unten vorlchlagen. Bei den geringen Beitragen (die der Agitation 
wegen trotzdem nicht erhöht werden dürfen), ist der einheitliche Satz 
von 50 Marl nach einjähriger Mitgliedschaft sicherlich zu hoch an
gesetzt. — 

Die wichtigste und auch tief einschneidendste Frage ist unbestritten 
die der vorgeschlagenen strafferen Zentralisation. Dadurch wird auch 
gleichzeitig die Kompetenz des Bundes, der Gaue und Bezirke, in die 
Vereine — wenn notwendig — einzugreifen, ihre Erledigung finden. 
Bei verschiedenen Nachteilen, die die Durchführung eines derartigen 
Beschlusses mit sich bringen wird, sind dessen größere Vorteile doch 
überwiegend. Die Einheitlichkeit eines Zentralüerbandes würde nicht 
nur den Mitgliedern nutzbringend sein, sondern den meisten Funktio
nären die Arbeit wesentlich erleichtern und nebenbei auch die Agitation 
einheitlicher gestalten. — Der letzte Bundestag hat nutzer verschiedenen 
anderen auch einen Beschluß gefaßt, der an Einseitigkeit nichts zu 
wünschen übrig läßt. Es ist dies der Beschluß, daß als Eintrittsgeld 
nur die Vundesaufnahme zu erheben ist. Mag auch verschiedentlich die 
Gewohnheit herrschen, die Vereinstasse durch Vergnügen und sonstige 
freiwillige und unfreiwillige Beitrage zu stärken, um den Ansprüchen 
gerecht zu werden, so geht das eben nicht überall,' gar viele Vereine 
(ich spreche hier aus eigener Erfahrung) wären nicht zu halten ge
wesen, wenn ihnen die Erhebung einer Qokalaufnahme direkt unter
sagt worden wäre. Man war gezwungen, hier nicht nur ein, sondern 
manchmal beide Augen zuzudrücken, um nichts zu sehen. 

Wenn der Bund, der doch die Mittel hat, Aufnahmegebühren 
erhebt, ohne den neu gegründeten Vereinen die nötigsten Bedarfs
artikel, Bücher. Kuppen usw. usw. Zu stellen, stirb 'diese Vereine ge
zwungen, sich selbst zu helfen, besonders, da in den ländlichen Orten 
der Monats- inkl. Vundesbeitrag oft nur 25—30 Pf. beträgt̂  und 
bei geringer Mitglied erzähl der Lokalbeitrag schon für Porto ausgeht. 
Eine Aendsrung läßt sich, unter Berücksichtigung der Anregung be
züglich des Vundeszeichens — der ich in den meisten Punkten zu
stimme — leicht schaffen. — 

Al l die noch erörterten Umstmrde, „Erhöhung der für einen Dele
gierten nötigen Stimmenzahl" — „Drucklegung des Adressenverzeich-
nisses" — „Veröffentlichung der Abrechnung" — „Aenderung in der 
Einteilung der Gaue" usw. sind mehr oder minder verwaltungsrecht-
licher Natur, nach meiner Meinung wird kein Mitglied abgeneigt 
sein, soweit hier Neuordnungen Zugunsten der Gesamtheit vorzu
nehmen sind, denselben die Zustimmung zu verweigern. 

Nur noch eins: Nach den bestehenden Bestimmungen gehören dein 
Bundesvorstand von den besoldeten Beamten nur der erste Vorsitzende 
und erste Kassierer an, während der zweite Vorstand, Kassierer und 
Schriftführer aus dem Verein Zu wählen sind. Bei der jetzigen Mit-
gliederzahl gehört es aber Zu einer Unmöglichkeit, daß" im Falle 
einer Erkrankung oder sonstiger Verhinderung der ersten Funktionäre 
deren Stellvertreter, ohne in die Geschäfte genügend eingeweiht zu 
sein, die Geschäfte erledigen können. Eine ändere Zusammensetzung 
innerhalb des Bundesvorstandes scheint hier dringend geboten. Hoffen 
wir, daß der Bundestag allen Wünschen gerecht werden wird. Dies 
ist aber nur möglich, wenn im voraus die Meinung der Mitglieder 
genügend zum Ausdruck kommt. Deshalb, Bundesgenossen, diskutiert, 
debattiert und stellt eure Anträge! Hans L u tz, Nürnberg. 

Der Anregung des unbekannten Verfassers der „Bundestags-
Wünsche" in Nr. 274 unseres Organs nachkommend, mochte ich nach
stehend einige Betrachtungen an dre vom Bundesvorstand vorgeschlage
nen „Verbesserungen" unserer Unterstützungseinnchtungen Mpsen. 

Nachdem jene die VerlMU dsZ BnMZsW 
.Migelmspn" lmi, wurden wir dann mit der vollendeten Tatlache 
vertraut gemacht, daß der Bundesvorstand mit d<'r „Solidarität 
Fahnnd-Industne" schon ein Abkommen getrosten und. was die 
Hauptsache ist, ihr 10 W M . gepumpt hat. Später erfuhren wir 
dann von der beabsichtigten „Haftpflichtversicherung", und jetzt werden 
mir auf die „Unfallversicherung" schonend vorbereite:. 

Wohl mancher Bundesgenosse hat im Interesse des Bundes bis
lang mit seiner Meinung in bezug auf Sitzverlogung und Genossen
schaft vor der Öffentlichkeit zurückgehalten, aber die neuesten Vor
schlüge fordern die Kritik heraus. „Gott bewahre mich vor meinen 
Freunden, mit meinen Feinden werde ich allein fertig", wird gm 
mancher denken. Und mit Recht. Eine größere Inkonsequenz muß 
wohl erdacht werden. 

Zunächst wird der genossenschaftliche Gedanke in den rührendsten 
Tönen propagiert, eine Fahrradverlaufs-Genofsenschaft als das All-
Heilmittel angepriesen, um den Bundesgenossen den Handlcrverdienst 
zukommen zu lassen, und gleich hinterher wil l man von der genossen
schaftlichen Selbstversicherung dazu übergehen, diese Versicherung der 
privaten Ausschlachtung zu überlassen. 

Der Käs«-, macht mich lachen. 
„Das Beispiel der bestehenden bürgerlichen Radfahreruerbände 

veranlasste auch unsere Bundsslcitung, vielfach geäußerten 
Wünschen entgegenkommend, der Frage näherzutreten." Da ist es 
schwarz aus weiß zu lesen, 'oatz es uns die bürgerlichen Verbände 
angetan hoben. Während wir früher bahnbrechend vorangingen, ist 
man plötzlich zu der Erkenntnis gekommen, daß der Weg der Selbst-
verficherung falsch ist. Ich bin so unbescheiden, den Wunsch auszu
sprechen, die „Vielfach geäußerten Wünsche" kennen zu lernen. 

Nach dem veröffentlichten Beitrage der „Unfallversicherung" wil l 
die Gesellschaft die Bundesgenossen gegen Radunfälle versichern und 
sie gewahrt'. 

bei Todesfällen 1000 NU., bei Invalidität bis zu 1000 Mk. und 
bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit täglich 1 Mk. bis zur 
Höchstdauer von 200 Tagen. 

Der Bund gewährt dagegen zurzeit 1,— resp. 1,25, resp. 1,50 Mk. 
pro Tag der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 91 Tagen, außer
dem 50 Mk. Sterbegeld. 

Die Gegenüberstellung der beiderseitigen Leistungen hat ja etwas 
Verlockendes zugunsten der Privotuersichcruna, weil dn für Sterbe-
und Invaliditötsfälle bedeutend höhere Betrage genannt sino. Bei 
Licht betrachtet, steht die Sache aber so, daß nur verhältnismäßig 
wcnig Rlldvnfälle vorkommen, die den Tod oder eine dauernde I n 
validität zur Folge haben, während in der überwiegend größten Mehr
zahl die Unfälle eine Erwerbsunfähigkeit von nur kurzer Dauer ver
ursachen. I n diesen Fällen gewährt fetzt der Bund bis zu 1,50 Mt. 
pro Tag, d. h. schon vom dritten Jahre der Mitgliedschaft ab diesen 
Höchstsatz, während die Privatgesellschaft ausnahmslos nur 1 Mk. 
zahlen will. Der Bund zahlt die Unterstützungen vom ersten Tage 
des Unfalles ab, die Gesellschaft will sie erst vom vierten Tage ab 
gewähren. 

Ich denke, die meisten Bundesgenossen werden sich vor einer solchen 

Müglichleii liegt. Es würde vielleicht Zweckmäßig sein, durch Um
frage festzustellen, wie oft denn schon Bundesgenossen wegen Schäden, 
die durch ihr Rad verursacht sein sollen, regreßpflichtig gemacht morden 
find. I n den meisten Fällen wird es sich um Beschädigungen an 
Kleidern oder um Hautabschürfungen handeln, deren „Reparatur" 
nur geringe Kosten verursacht. Ohne Prozeß zahlt aber eine Privat-
haftuflichtgefellschaft fast nie. und bei Kleinigkeiten, wie die angeführ
ten, werden es die Genossen lieber vorziehen, die Sache selbst in 
Ordnung zu bringen, statt daß sie sich in langwierige Prozesse einlassen, 
mag die Gesellschaft dabei auch das Risiko tragen. Bei wirklich be
deutenden Schadensfällen bleibt den Bundesgenossen die strafrechtlickie 
Verantwortung sowieso, diese nimmt ihnen die Gesellschaft nicht, 
ebensowenig wie sie die Strafe zahlt. Wenn die Beschädigten wissen, 
daß von den vermeintlich Schuldigen nichts zu holen ist ^meistens 
wird in unseren Verhältnissen dies der Fall sein), dann worden sie 
schon einen mageren Vergleich einem fetten, kostspieligen Prozesse 
vorziehen, und da tonnte man den Bundesgenossen helfend bei
springen ohne daß es notwendig ist, für dieses Risiko der Privat
gesellschaft jährlich zirku 50000 Mark Zu Zahlen. 

Was nun die finanzielle Seite der Frage angeht, so sollen beide 
Versicherungen zusammen pro Mitglied und Jahr 1 Marl kosten, das 
macht bei 100 000 Mitglieder,! 100 000 Mark, hiervon wil l der Bund 
40 000 Marl zahlen, während 60 000 Mark auf die Mitglieder ab
gewälzt werden. Eine Beitragserhöhung halt man anscheinend für 
undurchführbar, aber was ist eine jährliche Mehrzahlung von 60 Pf. 
denn anderes als eine Beitragserhöhung? Wie das Geld gezahlt 
wird, ob als Versicherungsprämie oder als Vundesbeitrag, ist doch 
ganz gleichgültig- nur die Gegenleistungen tommen in Betracht. 
Wäre es da nicht zweckmäßiger, wenn die 00 Pf. Mehrbetrag pro 
Mitglied und Jahr. d. h. insgesamt zirla 60000 Mark zusammen 
mit den bis jetzt für Unfallunterstützung, Sterbegeld und Rechtsschutz 
gezahlten Summen für eine weitere Ausgestaltung der Unterstützungs
einrichtungen innerhalb des Bundes, insbesondere für eine Erhöhung 
der Sterbegelder bei Unfällen mit tödlichem Ausgange und für 
dauernde Unterstützung der infolge von Radunfällen in der Erwerbs
fähiglei: beschrankten Bundesgenossen verwendet würden? 

Sehr verlockend ist auch, daß der Bund am Reingewinn partizi
pieren soll! Bescheidenerweise rechnet die Gesellschaft zunächst 25Proz. 
der Prämie (also bei 100000 Mitgliedern 25000 Mary als Ver
waltungstosten. Von den verbleibenden 75 Prozent werden dann die 
Entschädigungen abgezogen, und vom Reste, der den Neingewinn 
darstellt bekommt der Bund den zehnten Teil. Für die verbleibenden 
neun Zehntel wi l l über die Gefellschnft nicht etwa das Risiko über
nehmen, dieses soll vielmehr durch Heranziehung der Entschädigungs
summen der anderen Jahre ausgeglichen werden. 

Auf andere eigenartige Bestimmungen der Vertragsentwürfe 
(z. V. Abzüge für Nsgulierungskoften, Vorsatz der schädigenden 
Hcnrdlungen, Rücktrittsrecht der Gesellschaft ufw.) einzugehen, behalte 
ich mir vor. 

Ich bin der Meinung, daß der Bund recht wohl für 25000 Mark 
und auch wohl uoch etwas billiger die Verwaltung einer eigenen 
Unfall- und Hnftpflichttasse wird übernehmen können, und bei 
100 000 Mitgliedern muß eine solche Kasse lebensfähig sein. 

Alles in allen' genommen sind bei der vorgeschlagenen Unfall-
und 5Mtpflichtuersichenmg die Bundesgenossen die Leidtragenden, 
während die Privatgesellschaft der lachende Dritte ist Der Bundestag 
wird uns hoffentlich vor einem solchen „Ausbau der Unterstützungs-. 
einrichtungen" bewahren. 

I n heutiger Zeit geht allgemein das Bestreben auf eine Ver
sicherung auf Gegenseitigkeit, dos heißt auf eine genoffenschaftliche. 
Wi l l der Arbeiter-Nadfohrer-Vund „Solidarität" sich auf einen an
deren, rückschrittlichen Standpunkt stellen? 

Bundesgenossen wehrt euch! Noch ist es Zeit! 
Hamburg. W. V ö l l i g . 

Zum «Wen VmliMW. 
Von einigen Genossen wird für den nächsten VundeMg die Frage 

der stnttcn ZentroUsation anqcregi. Daß innerhalb de; vielen Ver. 
eine eine Encheitlichteit notwendig ist, W sich nicht beswilen. nur 
über das „wie weit" dürsten doch noch 
vorhanden sein. 

Der Bundestag in Erfurt hat der Veroitt^lnelerci ein Ziel gefetzt, 
indem an einem Ori nur eilt Verein bestehen darf. Wir kennen jn 
die damalige Gründung d r̂ Sonderorganisation, wir wissen auch, 
daß es mit der Einheitlich!eit, mit dem friedlichen Verhältnis in 
mailchen in Sektionen geteilten Vereinen nicht allzu rofig bestellt ist. 
Es ist eben nicht alles Gold was glänzt. 

Da meine ich nun, das; wir bei unsern weiteren Beschlüssen auf 
stritte Zentralisation sehr vorsichtig sein müssen, nicht übereilt handeln, 
um nicht wieder böses Blut zu erregen. Ich gebe zu bedenlon. daß 
wir uns nicht nnt den Zentralverbänden identifizieren lönnen. 
Dieselben haben lediglich wirtschaftliche Ziele, das Streben nach 
Verbesserung der Lebenslage ihrer Mitglieder ist ihr Hauptzweck. 
Daneben aber auch die Einführung des Unterstützungswesens. „Einig
keit macht stark!" ist die Devise für den wirtschaftlichen Kampf, in dem 

Ees'ellschaftsuertrag doch dem Bund zugute. Die moralische Ver 
pflichtung des Bundes, der Genossenschaft finanziell beizufpringen, 
abzuleugnen, kann nur ganz kleinlichem Geiste entstammen. Die Ge
samtzahl der Mitglieder wird jedenfalls das Vorgehen der Eauleiter-
tonfereng billigen. 

Die Bestimmungen der Unfall- und SterbeuntelstuuMg stnd re
formbedürftig. Der Anregung einer eventuell dreimonatigen Karenz
zeit MM Bezugs der Unialluntörstützung kann man nur zustimmen. 
VeMKch der Sterbeunterstützung bei' RädunMcn ist eine Aenderun.l 
taum zu befürworten. Selbst auf die Gefahr hin. daß einmal ein 
iunä^s" Mitglied, d . h . die'Angehörigen dessen, bevorzugt würden, einzusehen. Der Artikel in Nr. 274 sagt schon daß ein Schaden von 
bm ich der Ansicht, daß, nenn auch l 50 000 M , durch ein Fnhrwd verursacht, außerhalb des Bereiches der 

und der Verletzte später ein ärztliches Attest beibringt, umkleidet die 
Gesellschaft die Gewährung der Unterstützung mit allerhand Formali
täten. Sie verlangt sogar den Vollgültigen Beweis, daß ein Nad-
unfall vorliegt. Da genügt keineswegs die pflichtmüßige Ueber-
Zeugung der Vereinsfunitiönäre. Wenn diejenigen, die jetzt die 
Prwatversicherung vielleicht eifrig empfehlen, schon einmal infolge 
Unfalles gezwungen gewesen wären, eine Privatunfallversicherung 
in Anspruch Zu nehmen, dann würde ihr Eifer wohl etwas erlahmen. 

Die Nütwendigiert. für unsere Bundesgenossen eine Haftpflicht
versicherung einzufuhren, vermag ich trotz aller Befürwortungen nicht 

nächste Umgegend in Frage kommt, ist eine Konzentration der Kräfte, 
l'm die Einheitlichkeit des Kampfes zu sichern, etwas ganz Selbst
verständliches. Die Reglements für Streits, sowie die Verbanvs-
stlltmen können daher einheitliche sein Des ferneren legt man in den 
Filialen auch einen großen Wert auf die Aufklärung durch wissen
schaftliche Vorträge usw. Die Veranstaltung eines Sommer-, vielleicht 
auch noch eines Niinternergnügens ist nur nebensächlich, worüber ini 
Statut nichts bestimmt ist. Ebenso ist kein einheitlicher Beitrag 
festgesetzt, es steht den Filialen vielmehr frei, entfprechend den ört
lichen Verhältnissen, einen erhöhten Lolalbeitrag Zu erheben. Wir 
sollten es daher bei unserem bisherigen Beschluß lassen, daß nm ein 
Höchstbeitrag von 40 Pf. monatlich zulässig ist. 

Nach vorstehendem behaupte ich. daß eine stritte Zentralisation 
in den Verbänden auch eher möglich ist als in unserem Bund.', weil 
die Eziftenz unseres Bundes nicht durch die wirtschaftlichen Verhält
nisse bedingt ist. sondern nur dem Sportsbedürfnifse entspringt, daher 
seine Mitglieder auf die Dauer nur durch unser H'.terM.mgswesen 
und Veranstaltung von Vergnügungen zusammenhalten kann. 

Das Rad ist, wenn es nicht geschäftlich benutzt wird, auf di< Dauer 
nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck, inn^lmlb eines 
Freundeskreises die Geselligkeit zu pflegen. I n dem V'icin wird 
man sich am wohlsten fühlen, in dem der gesunde Humor, die Harmo
nie und ein verträgliches Vereinsleben eine traute Stätte gefunden 
hnbuu. 

Dieses sind die Hauptbedingungen für die gesunde Entwicklung 
eines Sportvereins, die man meistens eher in ^en kleinen, als in 
den großen Vereinen vorfindet. 

Die Filialen der Verbände sind auch nicht so Mlrcich, nicht so 
dicht gesät als unsere Bundesvereine. Ich nehme hier ein Beispiel 
am Mnleroerband. I n Kiel besindet sich eine Filiale mit über 
500 Mitgliedern. — Radfahrervereine'. Kiel und die nauere Um
gegend deren 12. Aohnlich dürfte das Verhältnis auch and^swo sein 

Daß bei einer so großen Zahl von Vereinen monche Hobler vor
kommen können, ist nicht zu verwundern. Die Wortf1>h'_.r treffen 
manchmal nicht das Richtige, auch mancher verkehrte Beschuß der zum 
Schaden des Vereins ansartet. hangt von der zufälligen Zus.-.mmen-
setzung der Versammlung ab. Ganz nebensächliche Pum:?. d:e auch 
nicht/durch ein einheitliches Vundesstati^ festgelegt werden können, 
bilden den Hauptstreit. Als da sind. Mützen- und Nn'u sirage, Ver
einsabzeichen, Banner, Vergnügen. Snälfahrrüder "nd d'.c Teil
nehmer daran, Tanzwrsus und sonst noch alles mögliche, lichm, so 
manche Reibungsfliiche, die durch ein einheitliches Etatut mcoer 
schablcnisiert, noch ganz verboten werden können. 



er lich sein Parteiblatt, aber die Notwendigkeit, sich auch unserem 
V u n ^ anschlichen zu müssen, sehen noch lange nicht alle ein. 

«̂,:enn nach vorstehendem keine grundlegenden Aenderungen 
mit de'- Umwandlung der Vereine in Filialen verbunden sind, habe 
ich nichts danken einzuwenden. Denn manche Bestimmungen be-

Mitglicd werden kann. Eine weitere Bedingung zu stellen, muß un
statthaft sein. I n diesem Punkte bin ich mit dem Genossen Petruschle 
einer ^ n"ng, daß hierin am meisten gefcblt wird. 

Un'er Bund verfolgt den Zweck: Die Arbeiter-Radfahrer in 
eine? ne'ondeitcn Organisation zu vereinigen, sie den bürgerlichen 
Vercin-m zu entzieben, sie davor zu bewahren, hohe Beiträge entrichten 
Zu- mm'cn und noch obendrein gesinnungsverlumpt und als Hurra-
pcur-oien erzogen zu werden. 

Da ist es doch oanz verkehrt, die Aufnahme in unsere Vereine 
von der Zugehört?keit zu einer Organisation nbhängia zu machen. 
Niemand sollte zurückgewiesen werden. Warum das Acntationsge-
biet begrenzen, da uns doch nach der Aufnahme Gelegenheit genug 
gebotei ist, den Neuling mit der Arbeiterbewegung näher vertraut 
" machen. 

D i ' ^ibörden erblicken in der Iuaend die größte Gefahr, auch 
nn man sie wie beispielsweise die Mitglieder der Iugendorgani-

im Pro-eß Liebknecht eine staatsgefährliche Rolle. 
Diese „Fürsorge" für die liebe Jugend sollte uns stutzig machen 

gleich beiden Organisationen angehören zu müssen, warum sollten 
wn s denn tun? Aber ick, weiß auch aus meiner nächsten Mbe. wober 
es kommt. Wenn nämlich ein Verein einige Unorganisierte in 
Minen Reihen hat. sagen einige, die meinen recht radikal zu sein, 
manchmal aber auch nur, um einen Grund anzugeben, warum sie 
mcht beitreten wollen, der Verein sei ein „blauer". Es ist letzteres 
nur eine faule Ausrede. Ein Verein kann nur durch seine Beschlüsse, 
durch seine Handlungsweise, die mit den Gesamtinterel'en der Ar
beiterschaft koMdicren, zu einem indifferenten herabsinken, nicht 
aber dadurch, daß er einige Unorganisierte aufnimmt oder noch unter 
sich hat. hier baben die Vorstände mit dem besten Beispiel voran zu 
gehen, damit sie auch stets ihren Einfluß geltend machen können. Ich 
bin düber der Meinung, daß durch derartige Aufnahmebedingungen 
die Wcrbekraft für unseren Bund zum Teil' unterbunden wird, denn 
bei d<n älteren unorganisierten Radfahrern stößt man vorerst auf 
höheren Widerstand, als bei den jugendlichen. 

den ländlichen Vereinen ist es schon ganz unmöglich, diese ^n 
Bedingung zu fordern. Hier muß eine Bundesbestimmung Wandel 
schnfstn. Der Bund kann durch ein striktes Verbat solcher Klauseln 
nur gewinnen und mancher Prinzipienstreit würde dadurch in den 
Vereinen vermieden. 

Die Frcme des Eintrittsgeldes halte ich nicht für so wichtig. Ob
gleich es erwünscht wäre, das Eintrittsgeld als auch den Beitrag 
so niedng wie möglich zu stellen, muß man auch den kleinen Bereinen 
recht geben, die da meinen, ohne ein besonderes Eintrittsgeld (inkl. 
Bund sabzeichen 1 Mark) nicht bestehen zu können. 

Die Art der Veröffentlichung unserer Abrechnungen wird nun auch 
oan unsercm Vundeskassierer preisgegeben. Wenn sich durch die Ab
schaffung 4000 Mark sparen lassen, bin ich gleichfalls damit einver
standen. Sicher trifft es zu. daß. wenn die Veröffentlichung erfolgt, 
viele Vereine schon inzwischen ihre Abrechnung eingeschickt haben, 
und somit zu Unrecht in der Restantenliste stehen. Einmal nur als 
Restant anfaeführt zu sein, wirkt schon erzieherisch zur Pünktlichkeit, 
denn bei der zweiten Abrechnung war die Zahl der Restanten eine 
ganz minimale. Wenn später nur die rotierenden Vereine bekannt 
gegeben würden, dürste es der Restanten noch weniger geben. Aber 
auch den Vereinskassierern sollte man nicht mehr "Arbeit aufladen 
als nötig tut; ich meine hier das Ausfüllen der Veitragsliston. 
Für einen kleinen Verein ist es nicht so schlimm, aber in einem großen 
Verein ist es für den Kassierer keine Kleinigkeit, neben der Vsreins-
auitlieruna auch noch diese Liste extra auszufüllen. Wer entschädigt 
denselben für stine Arbeit und Mühe? Wenn die Liste beisvielswelse 
im Januar eingereicht wird, sollen dann etwa die Mitglieder, die 
Oktober November und Dezember noch nicht bezahlt hatten, rom 
Bundc?rorstand gestrichen werden? W?M nicht, wozu dann die Ein« 
reichung derselben? Wenn der Aufforderung des Bundesvorstandes, 
alle Mitglieder, die über drei Monate rcstie'ren. zu streichen, promvt 
entsprochen würde, würde es in unserem Mitgliederbestande recht 
lückenhaft ausKlM. ja man würde soaar viele der Besten mit ver
lieren. Die Streichung muß in das Ermessen der Vereinsvorstände 
5 ^v" W 5 h ^ ^ Ue Mitglieder in punkto Beitragszahlung am 
^,, .n kennen Der Bundestag in München glaubte, bei der Abrechnung 
nach verkauften Marken eine Kontrolle nicht entbehren zu können. 
Wir haben nun sogar zwei, Kontrollkarten und auch noch Kontroll
listen. Eins von beiden ist doch wohl überflüfsig. 

Cbcû o glaube ich auch heute nach, daß die vierteljährliche An-
und Abmeldung der Mitglieder vollkommen genügen würde. Die An-
und Abmeldung hat jetzt am Schlüsse jeden Monats zu erfolgen. 
Man kann einem Mitglieds das anfangs im Monat aufgenommen 
und vor seiner Anmeldung beim Bunde verunglückt, doch nicht die 
Unsal̂  Unterstützung entziehen. Zur Kontrolle über die Dauer der Mit
gliedschaft muß bei jeder Unfallanmeldung die Mitgliedskarte bei
gefügt werden. Man könnte, da lein Grund ersichtlich, die viertel
jährliche An- und Abmeldung sehr wohl einführen. 

Die Frage der Bundesabzeichen muß eine bessere Lösung finden. 
Erfreulicherweise ist auch unser Vundeskassierer dafür zu haben. Auf 
dem vorigen Bundestage wollte man noch nicht anbeißen, denn leider 
bricht sich alles Gute bei uns sehr schwer Bahn. 

' Die Vorschläge unseres Vundeskassierers haben wir fchon auf 
dem Bundestage in Erfurt vertreten. Die Kontrolle des Bundesvor
standes über die abgegebenen Abzeichen sollte aufhören. Damit 
letztere nicht auch an neue Mitglieder abgegeben werden konnten, 
wodurch der Bund um das Eintrittsgeld geschädigt worden wäre, 
beschloß man, Bundesabzeichen und auch Eintrittsmarken in gleicher 
Zahl zu versenden. Leider hat man den damaligen Beschluß nicht 
durch^esüb t. Der Vundeskassierer schreibt nun, man soll den Mit
gliedern, d/e von einem Verein übertreten, und auch denen, die auf 
Wanderschaft gehen, das Abzeichen belassen. „Sehr richtig!" Wie 
lauteten die Anträge des V. Gaues auf dem letzten Bundestage: .,Veim 
Übertritt in einen anderen Verein sowie bei Abmeldung auf Wander
schaft ist !cn ictreffcnden Mitgliedern das Abzeichen zu belassen. 
Eine Verrechnung oder Kontrolle des Bundesvorstandes über diese 
Abzeichen ist a'ozu chasfen." I K bin auch heute noch derselben Ansicht, 
daß die NiwNlldc, die sich ordnungsgemäß um- und abmelden, mit 
dem Al̂ eichen leinen Unfug treiben, wogegen uns für diejenigen, 
die uns ohne weiteres den Rücken kehren, jedes Mittel fehlt, die Ab
zeichen wilder zu bekommen 

betrachte diese Frage lediglich als Formsache, die nur darin besteben 
könnte, daß man beim dncktcn Austritt von Mitgliedern das Ab
zeichen unentgeltlich zurückverlangen kann, statt es denselben zu be
lassen. 

"Die Regelung ist demnach sehr einfach, der Bund versendet 
gleichrnl Abzeichen und Eimrlttsm.arken, diese werden nur an neue 
Mitglieder verausgabt und beim Bunde bezahlt. Die Vereine sollen 
die rcn ausgetretenen Mitgliedern erhaltenen Abdeichen als Ersatz 
für verlorene zum Preise von 40 Pf. verwenden. Etwa überschüssige 
Alneich'.m können am Schlüsse des Jahres, und Zwar ohne jede Ver-
? ^ n Bundesvorstand Zurückgesandt werden. 

I n vorstehendem habe ich einige meiner Wünsche vorgetragen. 
Namentlich däucht mir, daß eine Diskussion über das ganze Wesen 
und seine Existenzbedingungen, sowie die Ursachen der Fluktuation 
in unserm Bunde, nur dazu beitragen kann, daß keine Beschlüsse 
gefaßt werden, die die gesunde Entwicklung unseres Bundes ge
fährden. R ö s t e . 

HKS 

Die in Nummer 273 des „Arbeiter-Radfahrers" angeführten 
„BundestagsuiUnfche" veranlassen mich, als Mitglied des Gaues 23 
(Schweiz) auf die Anregung der Namensänderung unsers Bundes 
einige Warte zu verlieren. Da Nes für uns einer der brennendsten 
Punkte ist, möchte ich die Delegierten zum Bundestag ersuchen, die von 
mir gemachten Ausführungen zu berücksichtigen. 

Es sind bereits zwei Jahre her, daß der Arbeiter- Nadfahrerbund 
„Solidarität" international wurde, indem der Gau 22 verschiedene 
Radfnhrervereine der Schweiz in seinen Bezirken als Vundesvereine 
aufnahm. Von diesem Moment an begann in der Schweiz an ver-
fchiedenen Orten unter den Arbeiter-Radfahrern für „Solidarität" 
eine rege Agitation. Das Ergebnis war, der kurzen Zeit entsprechend, 
ein gutes. 

Bereits im Frühjahr 1907 meldeten sich zur Vezirkskonferenz sechs 
Schweizer Sektionen an. Außerdem schwebten Verhandlungen mit 
einer Reihe andere? Sektionen. Um nun den Gau 32. welcher einer 
der größten ist, nicht noch mehr auszudehnen, wurde einiae Wochen 
später in Winterttmr der Gau 23 gegründet, mit dem Sitz in Zürich. 
— Jetzt am Schlüsse des Jahres 1807, besitzt dieser Gau bereits sechzehn 
Sektionen, mit rund 500 Mitgliedern, trotzdem die Agitation für uns 
in der Schweiz besonders schwierig ist. Denn erstens be' ebt in der 
Schweizbereits ein bürgerlicher Bund, zneitens bietet dieser Bund 
seinen Mitgliedern äußerst günstige Bedingungen speziell im Unfall-
wesen, welche „Solidarität nicht hat, dadurch ersterer aber eine 
große Masse Arbeiter-Radfahrer zu sich zieht. Drittens werden im 
ganzen Gau 23 nur organisierte (politisch oder gewerkschaftlich) Ar
beiter aufgenommen. Viertens herrscht in der Schweiz eine kolossale 
Antipathie gegen alles, was Ausland heißt. Hört man doch bei 
Gründung neuer Sektionen oft genug den Ausdruck: „Dütscher Bund" 
oder..Kaibe Schwaben". 

Gerade der letzte Punkt ist es, welcher mich veranlaßt, ganz ent
schieden gegen Namensänderung wie die angedeutete: ..Zentral
verein der Arbeiter-Radfahrer Deutschlands" zu warnen. Es hieße 
uns im Gau 23 vom Pferd auf den Esel helfen, wollte man de? Natio
nalität in dieser Weise Ausdruck geben. Lassen wir es vorlaufig noch 
bei dem bestehenden Namen: Arbeiter-Radfahrer-Vund „Solidari
tät". Wenn es aber garnicht anders gehen sollte, .daß das Kind 'nen 
andern Namen haben müßte, dann halte man sich wenigstens im 
Rahmen des Internationalen. 

Ueber den Punkt: Bundesabzeichen dürfte man wohl bald einig 
sein, und zwar dadurch, daß man bei Aufnahme eines M'tg^'p^es 
das Zeichen mit 40 Pf. oder 50 Et. deponieren ließe, welches Ver
fahren in vielen Sektionen bereits eingeführt ist. Trobdem wäre die 
Anregung: „Die Bundesabzeichen an die einzelnen Sektionen Zum 
Einkaufspreis abzugeben, um durch letztere wieder nn die Mitglieder 
mit einem kleinen Gewinn für sich zu verkaufen", bald noch eher zu 
empfehlen. Dann könnte man die für diesen Zweck verausgabte 
Summe ganz gut zu einem anderen Zweck verbrauchen, nämlich Zum 
Ausbau de? Unfallversicherung. 

Zum Schluß kurz noch ern paar Worte über Unfall- und Haft-
pflichtverträge. Auch hier rate ich den Bundesgenossen ganz ent
schieden ab, mit privaten Gesellschaften Verträge einzugehen. Eckon 
aus Prinzip nicht. Denn betrachten wir die uns gemachten Be
dingungen und Zweifelhaften Vorzüge — zweifelhaft schon aus dem 
Grunde, weil die hohen Zahlen animierend wirken sollen — in Wirk
lichkeit aber garnicht oder nur sehr selten zur Auszahlung gelangen; 
dagegen aber die von unserem Bunde bis jetzt fertwgebrachten 
Leistungen, so kommen wir zu der Uebew.euguna/dnß wir ganz gut 
in der Lage sind, unser Unfallwesen im eigenen Bunde zu verwalten 
und bei Eztrabeitrcigen für Unfall und Haftpflicht in der angegebe
nen Höhe oder meinetwegen doppelt so boch ganz bedeutend Zu ver
bessern. Lieber noch einen besoldeten Beamten mehr anstellen und 
unter uns bleiben, als einer Gesellschaft das Geld geben, die. nur 
bestrebt sein könnte, für sich möglichst viel Verdienst herauszuschlagen 
und den Versicherten bei jeder Gelegenheit das Fell über die Ohren 
zu ziehen. 

Die Sektion Zürich bat disbezüalich in ihrer lebten Generalver
sammlung bereits dsn Beschluß gefaßt, ganz entschieden Front Zu 
machen gegen Abschlüsse mit privaten Versicherungen. 

Paul Fubel, Präsident der Sektion Zürich. 

der Veztrksleiter und vom Gaurorstand Genosse Wirth-Verlin an. 
wesend. — Die Tagesordnung lautete: 1. Bericht des Vezirksleiters 
und der Vereine: 2. Genossenschaftliches; 3. Wahl einer Bezirks-
leitung; 4. Der nächste Gautag: 5. Verschiedenes. — Zunächst aibt 
Bezirksleiter Ncumann den Bericht über die Verlältnisse im Bezirk 
aus dem ersichtlich, daß am Schluß des Vorjahrs 2 Vereine mit 
18 Mitgliedern vorhanden waren, wahrend jetzt 3 Vereine mit 100 
Mitgliedern existieren. Die Steigerung der Mitaliederzabl hat darin 
leinen Grund, daß sich in Landsbe'-g ein bestehender Verein mit dem 
dortigen Vundesverein zusammenschloß und in Stölzenberg ebenfalls 
ein bestehender Verein für den Bund gewonnen wurde. Dem Bericht 
nt ferner zu entnehmen, daß man versuchte, in den verschiedenen 

Korrespondsnzsn. 
Gau 8. Am 1. Januar d. I . fand im Eewerkschaftshaus zu Bres

lau eine Gauvorstands- und Vezirksführer-Konferenz statt. Die
selbe wurde vom Gauvorftand Gen. Giesmann um ẑ .3 Uhr eröffnet. 
Nach Verlesung der Protokolle erstatteten die Bezirksführer Bericht 
über die Zahl der Vereine und Miwlieder. Es bestehen sonach- im 
1. Bezirk 20 Vereine mit 580 Mitgliedern, im 2. Bezirk 30 Vereine 
mit 1117 Mitaliedern. im 3. Bezirk 28 Vereine mit 1061 Mitgliedern, 
im 4. Bezirk 33 Vereine mit 1281 Mitgliedern, im 5. Bezirk 14 Ver
eine mit 564 Mitgliedern, im 6. Bezirk 34 Vereine mit 1222 Mit
gliedern und im 7. Bezirk 11 Vereine mit 190 Mitgliedern; zusammen 
170 Vereine mit 5965 Mitgliedern. Hierauf verliest Gen. Giesmann 
das Protokoll von der Bundesvorstands- und Gauvorsteher-Konferenz 
in Leipzig, wo beschlossen wurde, den Sitz des Bundes von Chemnitz 
nach Offenbach zu verlegen. Die Anwesenden stimmen dem Beschlüsse 
Zu; ebenso ist die Majorität mit der Gewährung eines Darlehns bis 
zu 10 000 Mk. an die Solidarität-Fahrrad-Industrie einverstanden. 
Es wurden sonach die Bezirkstage festgesetzt. Dieselben finden statt, 
im 1. Bezirk am 22. März, im 2. Bezirk am 8. März, im 3. Bezirk 
am 1. März, im 4. Bezirk am 15. März, im 5. Bezirk am 29. März, 
im 6. Bezirk am 5. April und im 7. Bezirk am 29. März. — Bezüglich 
des Gautages, der am 1. Osterjeiertag in Hirschberg stattfindet, teilt 
Gen. Meier mit, daß der dortige Verein beabsichtigt, anschließend an 
den Gautag ein Fest zu arrangieren, womit sich die Mehrheit ein-
verstanden erklärt. Die Konferenz befchließt hierauf, daß die Bezirke 
auf 200 Mitglieder einen Delegierten entsenden können. — Um ein 
klares Bild von der oben angeführten Berliner Einkaufsgefellschaft 
zu gewinnen, soll ein dortiger Vertreter auf dem Gautag, wenn 
möglich, referieren. — Nachdem wurde über eine vom Bunde ein
zuführend« Haftpflichtversicherung debattiert. Die Delegierten lehnen 
jedoch eine solche ab. — Um halb 7 Uhr wurde die Konferenz ge
schlossen. 

Gau 8. 6. Bezirk. Sonntag den 15. Dezember fand im Gewerkt 
sckaftshause Zu Frankfurt a O. unsere diesjährige Vezirksuersamm-
lung statt. Von den 13 Vereinen des Bezirks waren nur 9 durch 
10 Delegierte vertreten. Außerdem waren noch 2 Unterbezirksleiter 
und Genosse Ritter-Berlin als Vertreter des Gcmvorstandss an
wesend. Aus den Berichten der Vereine ging hervor, daß der Bezirk 
(ausschließlich der nicht vertretenen Vereine) von 170 Mitgliedern 
zu Anfang des Jahres bis am 259 gestiegen ist. Vereine wurden ^ 
in unserem Bezirk und 1 in einem angrenzenden gegründet. Hieraus 
gab Genosse Ritter eine kurze Schilderung über die Situation inner
halb unseres Bundes. — Als Vezirksleiter wurde Genosse Fritz 
Laube-Fürstenwalde und als UnterbeZirksleiter wurden die Genossen 
Tomas-Frankfurt und Vartelt-Eusow gewählt. Zum Gautag wurde 
ebenfalls Tomas als Delegierter gewählt. Die Abrechnung von dem 
diesjährigen Bezirksfest ergab eine Einnahme von 133,05 Mark und 
eine Ausgabe von 134,05 Mark, mithin ein Defizit von 1.— Mark, 
welches zu decken sich der Fürstenwalder Verein bereit erklärte. Be
schlossen wurde, das nächste Vezirksfest in Fürstenwalde abzuhalten, 
und zwar den letzten Sonntag im Jul i . Die Vszirkstour wurde auf 
den 10. Mai festgesetzt. Dieselbe geht von Platkow über Letschin, 
Gr.-Neundorf nach Zechin. Nachdem Genosse Ritter noch ein Referat 
über das Genossonschaftswefen gehalten hatte, wurde eine Resolution 
angenommen, welche den Vundesmitgliedern empfiehlt, ihren Be
darf bei der Vundes-Einkaufsstelie Zu decken. 

GKA 9. 7. Bezirk.' Am Sonntag den 15. Dezember 1807 fand in 
Lcmdsberg a. W. der Bezirkstag des 7. Bezirks statt. I n Anbetracht 
dessen, daß im ganzen Bezirk nur 3 Vereine bestehen, wurde jedem 
erscheinenden Vundeegsno^en beratende Stimme.eingeräumt. Außer 
den Delegierten waren 16 Bundesgenossen erschienen; außerdem war 

reiingungen ^ 
^ag legen. Jedoch ließ der Bezirksleiter die Hoffnung durchblicken 
daß es uns im nächsten I<^bre gelingen wird, neue Vereins für den 
Bund zu gewinnen. Die Abrechnung des Be^rks schießt mit einem 
Kassenbcstand von 5.78 Mark ab. Als Grund der gennaen Ausgabe 
erwähnt der Bezn-ksleiter. daß die Amtation der Vereine in ge
schlossenen Touren unentgeltlich betrieben wurde und n"? in einem 
Ausnahmefall Entschädigung gezahlt wurde. - ^ Die Berichte der 
Vereine bewegten sich im selben Sinne Ueber den zweiten Punkt 
der Tagesordnung referierte Genosse Wirth-Verlin. Er erläuterte 
die Vorteile der Genossenschaften im allgemeinen und die der Soli
darität-Fahrrad-Industrie Berlin im besonderen und ersuchte die An
wesenden, dahin zu wirken, daß die Mitglieder ihrer Vereine bei 
Einkäufett von Fahrrädern und Zubehörteilen aenannte Firma be
rücksichtigen mögen. Eine Resolution, welche es den Mitglieder zur 
Pflicht macht, ihren Bedarf bei genannter Firma zu decken, für die 
Genossenschaftsidee M agitieren und daran mit arbeiten zu belfen. 
daß die Bundeskasse eventuell Gelder der Solidaritäts-Fcchrrad-
Industrie zur Verfügung stellt fand einstimmige Annahme. — Zum 
dritten Punkt wurden in den Bezirksvorstand gewählt: R. Neu
mann. Landsberg a. W.. 1. Vorsitzender̂  W Hohmuth. Stölzenberg, 
2. Vorsitzender; Ulrich-Lcmdsberg. Kassierer; Trojomskn-Landsberg 
und Lebmrfuhl-Seidlib als Beisitzer. Beim vierten Punkt we'st der 
Vezirksleiter auf die Bedeutung des Gautages bin und gibt bekannt, 
daß wir berechtigt find, einen Delegierten zu entsenden, erfucbt aber 
in Anbetracht dessen, daß der Bezirksleiter an sich aus dem Gautage 
vertreten sein muß, von einer weiteren Vertretung Abstand Zu 
nebmen, um der Gaukasse Kosten zu ersparen Man beschließt dem
gemäß. — Unter ..Verschiedenem" macht Genosse Wirtl>Berlin noch 
verschiedene Vorschläge dabingebend, eine Unterbezirkseinteilung Zu 
schaffen, behufs besserer Agitation ein Vezirksfest zu feiern und 
werden diese Dinae der Bezirksleitung zur Erwäguna. überwiesen. 
Nachdem noch Genosse Wirth die Verbaltnisse innerhalb des Bundes 
und die Mitgliedewablen der einzelnen Gaue mitgeteilt hatte, und 
der Vezirksleiter ersuchte, bei Beginn der Fabrfaifon in eine lebbafte 
Agitation einzutreten, erfolgte Schluß des Bezirkstages mit einem 
dreifachen „Frisch auf!" 

. Gau 3. 12. Bezirk. Am Sonntag den 15. Dezember fand in 
Brandenburg a. H. der Bezirkstag statt. Es waren folgende Vereins 
Vertreten: Brandenburg. Rathenow. Fobrde. Brielow und Hohen-
verchesar. Von den Einzelfahrern aus Gcnlitz der Genosse Eckardt. 
Vom Gauvorstand ist der Genosse Lambeck anwesend; an Stelle des 
Unterbezirksfübrers Jacobs, welcher wegen Krankbeit verhindert ist. 
der Genosse Nickel-Ratbenow. Der Veznsleiter Behrendt berichtete 
zunächst über die Situation im Bezirk. Die AMation ist eine furcht
bar schwierige, denn wir baben hier meist mit dem platten Lande 
zu tun. Trotzdem ist der Mitgliederstand im Bezirke von 260 Mit
glieder im Januar 1007 auf W am 1. Oktober 190? gestiegen. Wenn 
es uns gelingt, mehr Lokale zu bekommen, dann werden wir im 
nächsten Jahre die doppelte Zasil von Mitgliedern erreichen. — So
dann gibt der Kassierer feinen Bericht. 80 Mark bot der Bezirk er
balten. Die Ausaaben betrugen 26,25 Mark. Bestand 8,75 Mark. 
Die Revisoren berichten, daß sie die Kasse geprüft und alles in bester 
Ordnung gefunden haben. Hierauf wird dem Kassierer Decharge er
teilt. Es'folgt sodann Bericht der Vereine: Brandenburg hat am 
1. Dezember 212 Mitglieder, Ratbenow 88 Mitglieder. Brielow am 
Anfang dieses Jahres'16 Mitglieder, am Ende dieses Jahres 7 Mit
glieder (weil kein Lokal M bekommen ist). Bei der Behandlung des 
Punktes „Agitation" macht sodann der Bezirksleiter längere Aus
füllungen in denen er praktische Rotschläge zu? Pflege der Agitation 
gibt. __ De? Gauvorfitzende Lambeck bemerkt in der Diskussion, daß 
man eine Verkleinerung der Bezirke im Auge bebalten werde, um 
dir- Agitation erleichtern zu können. Von anderer Seite wird betont, 
daß die Hauptschwierigkeit in der Lokalfrage zu suchen sei. Jede 
Tour müsse deshalb zur Agitation benutzt werden. Zum Punkt: 
..Genossenschaftswesen" spricht Genosse Lambeck; am Schlüsse feiner 
Ausführungen wird folgende Resolution vorgeschlafen und einstim
mig angenommen: „Der heutige Bezirkstag des 12. Bezirks erklärt 
sich mit den Ausführungen des Referenten einverstanden; er ver
spricht, mit aller Kraft für die jetzige Solidaritäts-Fahrrad-
Industrie zu wirken und verpflichtet sämtliche Vundesmitglieder des 
Bezirks, ihre Bedürfnisse, soweit nur irgend tunlich, hier zu decken 
und weiter dafür zu wirken." — Es folgt sodann die Beratung der 
vorliegenden Anträge Ein Antrag, den Bezirkstag in Zukunft im 
November abzubalten, wird abgelehnt. I m Vezirksstatut soll der 
ß 8 gestrichen werden; dies winde angenommen. Der Antrag auf 
Vbba'stuna eines Bczirksrestes wird angenommen. Wenn ein Desizit 
entstsben sollte, so sollen dasselbe sämtliche Vereine tragen. Als Ort 
für das Bezirksfeft wird Brandenburg bestimmt. Einem Antrage, 
als Delegierten zum Gautage den Genossen Münsinger zu wählen, 
wurde zugestimmt. — Sodann findet die Wahl des Bezirksvorstandes 
statt. Als Bezirksführer wird Genosse Alb. Behrendt, als Kassierer 
der Genosse Rottstock einstimmig wiedergewählt. — Als Unterbezirfs-
fübrer wird Genosse Jacobc^Rätbenom miederaewssblt. Als Ort des 
nächsten Bezirkstages wird Rathenow bestimmt. Die nächste Bezirks-
lonferenz findet in Fohrde statt. — Es wurde sodann den Delegierten 
empfoblen. dahin zu wirken, daß bei Festlichkeiten von auswürtiaen 
Genossen nicht mehr als 30 Pf. Beitrag erhaben werden. — Zum 
Schluß ging vom Bezirksführer noch folgende Resolution ein: „Der 
heutige Bezirkstag protestiert entschieden gegen das Vorgchcn der 
ehemaligen Bundcsrorstandsmitglieder, speziell des Genossen Flem-
ming. der als Bundestagsdelegierter wissen mußte, wie sehr vor 
Tcchsen gewarnt wurde. Nach Lage der Sache erklärt sich der Bezirks
tag mit dem Schritte der Gauleiterkonferenz und der Bnndessitz-
verlegung nach Offenbach a. M. vollkommen einverstanden." Dieselbe 
wurde einstimmig angenommen Hierauf rrurde der Bezirkstag nach 
einem dreimaligen „Frisch auf!" geschlossen. 

Gau 10. 1. Bezirk. Den Vereinen des Gaues 10 sowie den um
liegenden Vereinen zur Kenntnis, daß die A^t?i'"ug 1 aus dem oben
genannten Verein ausgetreten ist; diese bat sich dem Arbeitcr-Rad-
fahrervl 

Bemerken will ich. daß Groß-^uch'olz ein ^)rt in der nacy.:en '.'laue 
von Hannover ist. der bereits am 1. Oktal er dieses Jahwes an Han
nover angeschlossen ist, aber die List liegt dazwischen. An Stelle der 
ausgetretenen Abteilung 1 wurde daher d'e Abteilung 9 an deren 
Stelle gerückt. Dieselbe führt jetzt den Namen: Abteilung 1 sZen-
trum). ihr Lokal ist bei Böttcher, Lange Straße 2. Dies wc" nor-
sinndsseitig den Mitgliedern euch im „Volksmillen" bek nnt gegeben. 
Tags darauf stand auf den Rainen des Vereins „^tunnuog v' — ob 
derselbe den Namen dazu hergegeben bat. ist nickt bekannt — eine 
Erwiderunq im Blatt, daß sich die Abteilung mit Frommcmn soli
darisch erklärt bebe, da pr. rom Verein almm-schlossen n äre. weil sich 
Fr. gegen die Anebe- tung der Kind-r dmch E. g?u nndt lmbe. E. ist 
bekanntlich Kunstradfahrer, wobei ihm Kinder behiMm) sind. Um 
dem Verein keine falschen Motive zu unterschieben, ist es notwendig, 
zu erklären, daß die Sache bereits einmal von der Veschwerde-

Be'chwerdekonu>!lssion abgepreßt worden wüie. er hielte alles auf
recht, was er gesagt habe. Von der Beschme'-dokon 'Mion zweimal 
geladen, war Fr aber nicht erschienen, <"- lmt m'"̂ mehr an ^en Ob
mann der Kommission eine Karte ger'chtct, daß er nicht käme, er 
wolle den „ K l a m a u k " nicht mehr anhören. Die B^uMrrde-



tommission beschloß bieranf. den Antrag Zu stellen. Frommann auszu 
schließen. I n der h'encralverscmn'lun ^ ^ 
Hchirs wul.de dieser Antrog rcihcudelr und mit N5 stimmen gegen 
48 stimmen trurde Fromr.'.nnn ausgeschlmien. Dies ist de? Such» 
Verhalt und nickt nnorrs " " " ^ ^ - ^ - --^ 

Gau 12. » n 

g vom 28. November dieses 
rd mit N5 Stimmen geg« 
oNen. Dies ist de? Snö 
W. Uebet. Schrrftfllhrer. 

Dom BeZZrksfcst. :',. Einteilurg der Delegierten zum Gauwg uns' 
Antrage zu de^solbcn. 4. Annage nn das rünn'e Inbr unseres Ne-z 
zrrks. 5. Verschiedenes. — ?um ersten Pvnlte sprach Gauleiter Ge
nosse Gläser, i.'c-lb^em die Verlegvna, des Vundc?ni:es von Chemnitz 
noch Of'enl-ac?' dieiutiert war. fand wlpcnde Resolution einstimmige 
Annahme- „Die heutige Vezirlskanferrn^ erklärt sich mit den Vs-
Schlüssen der Lcw^ger Govroisteberkonnrenz vollständig einver« 
sionden und verstellt des Pmgel'en der nWe-on Pundesvorstands-
lminlird«.^." — Des weiteren nab Genos'e Glnscr noch einige Et-
lin?tenlnyen Mor das Anbringen von 3^stin:mg^tllfeln, genossen-
Waftlirbc Einlaufe und Nerr^eruna. — Genofto Schmitz erstattete 
hierauf Ubrersnung l'nd Vorl^t ropi Vo - i ' ^ f ^ in Rüntbo. welches 
einen Uesierschust von 32 70 Vik. «oab. v?eM?r der Vezirkskasse Über« 
wiegen wurde, Das Vessictr-fest in 3'Ni-lamen eraab einen Ueber̂  
fänch von ?,W Mo'k. Man bestiilosi. den'Veirag nickt mehr den ein« 
zelnen Vereinen, sondern der Vo-i^slane zr^nüblon. Zum dritten 
Vumte wurde beMosscn. den ril,-olnen Vereinen die Entsendung der 
Deleglerte.l zum Gaulr« in ^e-.fl-rd zu üderlassen. Auch sollen in 
den näch^en 3'e'-einsfil'unoi.n Anträge MM Gautag diskutiert und 
metelben den Delegierten or'aetropcn worden. — Zum vierten Punkt 
.̂er ^.ogesordnung «"."de s'-^loffon. al-ch die nöcMtthrigen Kreis« 

»nieren^en in ssan-cn stattfinden zu losscn. Hie:,-« wurde noch der 
Anlrog anopnnnvpc-! d ^ inZuiunfi 'cder Verein bei Abstimmungen 
nur eine Stnninc babcn 'sll. cn den Beratungen aber sich jedes Mit
glied doteiliqon kann. Zu ,.V>. sc? irdenem" wurde die mangelhafte 
An« und Abn!c^d"ng einiger Mitglieder gernot. ebensowndl der M,^« 
brauch, der r.ipl'ech'mit dem Aweit"'en getrieben wird. Der Antrag, 
die ?5rüb'o^".sbeMk«!Mi noch Neheim'zu mochen, wurde zum Ve-
Mlun erb'^'en: dieselbe soll nm zwe'tcn Sonntag im Müi statt
finden, l's n'«rde noch beschloß:-, die näwite Be'̂ rkskonferenz im 
Minz stattfinden ?n lasen. — ^ür dos aetcilte Ve','lksfest wurde 
Hamm und kür ^55 ^eil-stVonrks'cn Niedermasten bestimmt. Nach
dem noch eineanfrage betreffs dos Prozesses wegen der Lippstädter 
Tour vom Vorabenden beantwortet und von den Livvstätter Dele« 
Zielten beleuchtet, n'w'de d-e inte^enonte Sitzung um 8 Uhr mit 
einem kräftigen .?nisch au?;" nczMossen. j 

Gnu 1^. 3. Ve^rl. ^ie .^erdltlonie'cnz des 3. Nnterbezirks fand 
am ConnZng d^n 32. De-einder i;t MMve statt. Vertreten waren 
6 Voreine, röhrend 3 du'-ck 3'bWosenbcit Mnckn, und zwar MUing-
Hausen, Gevelsberg und .Yast-e. — Die Verichterstoitung von der Ve-
^irtsleiterlonfereni wurde rom Penrksleiwr Vassimann erledigt. — 
Tis Aabrerbcrickte der Ä^ieine qadnr üie Delerinten der einzelnen 
Vereine. Aus den NuIfühinnsen ainq berror. dch es auch hier vor
wärts acht. DK Mreckmung vo«>l Unterbezirk ernnb einen UeberZchuß 
von 28 Mt. — Es wurde fedsm Verein freigestellt, die Agitation 
im Winter nach den örtlichen Verhältnissen ennnnchten. Das Unter-
bezirksfcst !z:08 lM in Cchmelm nefeiert nierden. Es wurde dann 
beschlossen, die Ucntationswur nnü 5?orwrd am ersten Ostertnq mrt-
Zumnchen. Die Antröne des Oberbezirls zum Gnu- rem. Bundestag 
wurden eiMnnmF an"cnon:m-2n. — Die Vcratl'ng über Vundes-
llnnelec»enheiten wurde bis zv der rom Vezirksleiter in Ausstck't ge
nommenen ausserordentlich?,: Ve^irkIlonfcren^ des cmmen Bezirks ver
tagt. — Unter VerWedcnem wurde vom Z.'iirksleiter auf die Ein
sendung der Ficwedogen bis Zuln 54. 13. 1W7 aufmerisom gewacht. 

Enu 13. 5. Ve-irt. Am 15. De^emb-r med in ^i'sscldorf eine 
Vezirterenamr'lung statt Die Vereine Viersen und Verdingen fehl
ten Bei Vrüfunfl der Mandate ergibt sich, drch zwei Vertreter von 
Krefeld-Cüd anwesend sind, denen jedoch dle Berersitipung zur Teil
nahme abgesprochen wird, da jener Verein dem Bunds nicht mehr 
angehöre; dieselben verlnNen sodann die Sitzung. — Zur Tages
ordnung ubero-eyend. berichtet M' cchst Gm'vor'tzender Niemann 
über die ftel«<-esp5to Caull.il3lkonf3"enz und verbreitete sich des 
weiteren über die dort perlondellen Frapen. I n der anschließenden 
TiskusZion werden die Vescĥ üste der Konferenz gutgeheißen. — Die 
sodann folgenden Berichte der Vereine lauten nicht sehr yünstiq. 
Namentlich wird betont, daß der LolnlmcmWl und die Saalabtrei
berei für uns ein groftes Hindernis sei. — I n der h'er anschließenden 
Disluingn wird betont, dost vor nNcn Dingen die Vereine bestrebt 
fein sollen, rersönlicke Streitsre'en in ibren Reiben zu verhindern. 
Das Verölten des Vereins Nanngen. der Ertrobeitr^ge zu einem 
nicht Zu billinenden Zl"e5s erhob, wird getc^olt. Ein Streitfall 
zwischen den Vereinen Aolthausen und Venrnth soll in einer später 
stattfindenden Versammlung erledigt werden. Weiter wird noch 
mitgeteilt, d-̂ st sich d'e Vere'ne Noth ? nd Anrott ousqelcst haben. 
— Zum Punlt .Agitc-tion" lemelkt der Taut'orsitze"de, dpß die
selben in lei-'ter ?eit etwas löstig letricf-cn o'Ulde wo? im kommen
den Jahre nickt Plo?- qre'len dür^e. — Als Ort der nächsten Bezirks-
Versammlung wird F'bendt gercahlt. 5« demselben sind seitens der 
Vereine bis M 20 Mitgl'sdorn 2 Delegierte zu entsenden, für jede 
weiteren M Miinl'evsr 1 De^eq'erter me'̂ r. — Zum Schlüsse wies 
der GouvorMen^e Nie?^'-nn auf die ..^olide?'tä^^ali?rad-Industlie" 
hin und ermahnte Zu eifr'ner Unierstrtzung derselben. 

Gau tZ. 8. Vp^irk. Eine einberufene Vezirksversammluna war 
von den Vereinen Rea.'nsbvra. 2'urgl".7"er>iöld, Leonberg und 3eub-
litz besucht. I n derselben erstattote der ^ezirkslener Bericht über 
seine Tütinkeit im abpelaufenen Ia"i:e. Aus denselben ist zu ent
nehmen, döß die ?, Ichta"Nl»nnlen Vcro'ne im Laufe des Jahres ge
gründet wurden, lerner'ständen c'.ni."o 3lei'aründungen für das kom
mende Iabr in Almsick''-. Ein besserer Erfolg konnte selbst unter 
größter Arstrennung nicht ehielt worden, da ja die Oberpfalz als 
schwarzer Winkel stenügend bekannt sei. — Die Erörterung der vor
liegenden Entwürfe Mr Unfall- u„h Kaftpfl'wwerficberun.q sowie der 
Genossenschaftsnage soll in einer späreren 3czirlsvorfammlung vor-
aenonnneu werden, da es notwendig sei. diese stragen erst innerhalb 
der Vereine W diskutieren. — Vis 3^ezirkslciter wurde wiederum 
einstimmig Genosse P. Vleibinhou?-Rel-'e7'Lbur.a gewählt. — Die 
nächste Vezirksve:sllmmlung findet in Kcchdori statt. Termin wird 
später belonnt gegeben. 

G«l 2l. 6. Vezir?. (irnterbc^rk.) 2l,n i . Dezember 199? fand 
im Gasthaus zur ..Rose" in 5-ardt bei 3ch'-cm'bcrss eine Bezirts-
konferenz statt, bei welker fölpende Resolution einstnnmiq ange-

^ Nommen wurde: „Der AnterbcRrk wünscht betreffs Agitation und 
Verwaltung mebc CclbstÜn îgkeit und i"ünfck>t. daß der Gausaus-

jencs Vereins folgende Kollegen in den Bezirksausschuß gewählt: 
Kassierer: Schndinger, Schriftführer: Könner. Revisoren: schräg. 
Martin und Kiester. — Alle ZuDriften sind an den Bezirksführer 
Fritz Kock, Pforzheim, Nohrstratze 12, zu senden. 

Gnu 22. si. Bezirk. I n seiner lchien Verwmmlunq bef"site stch 
der Arbciter-Nadfahrer-Verein M'ülhnusen i. E. eingehend mit den 
beiden Entwürfen in der letzten Nummer bezüglich der Unfall- und 
Haftpflichtversicherung. Es wurde nnrbfoleende Resolution ein
stimmig angenommen: „Die heute, am Montag den 6. Immm. 
tagende viertrl'äyrliche Generalversammlung des Bundssvereins 
MüllM'sen t. Elf. stimmt dem Vorschlags oer Bundesleitung, die 
Unfallunterstützung bester ausssubauen sowie der Einführung einer 
Knftvflichtmrficherung im Prinzip zu. Die Versammlung verwahrt 
sich aber energisch dagegen, auf einen Vertragsabschluß mit einer 
VersickernngsneseNschnst einzugehen und spricht die Erwartung ous. 
der Bund möge eine derartige Versicherung selbst in die Hand 
nehmen. Ferner ersuchen wir die Vnndesleitung. in allernächster 
Zeit einen Etatutenentwuri auezuarbeiten. welcher die Haftpflicht
versicherung in eigener Verwaltung vorsieht, und denselben im 
Organ zu veröffentlichen." 

> ^ - > ' F i 

Bekanntgaben. 
Gau 8. I. Veürk. Das frühere Mitglied des Vereins in Mönke-

berg. Friedrich Mollenhnuer sVd.-Nr. 22 658). wUd ruu Angabe sein« 
jetzigen Ndresse ersucht. Sollte derselbe in einen Nunoesverein steh Zur 
Aufnahme melden, so wolle man Nachricht an den Vors. Johannes 
Pries in Monkeberg gelangen lassen. 

Gnu 8. Unser« Bezirtsversammlunnen finden wis folgt statt: 
1. B e z i r k lKiel): Sonntag den 8. März in Neunninster (Lokal: 
„Elyswm", GastWirt Frahm) nachmittag 2 Uhr. — 2. B e z i r k 
(Alionn-Ottensen): Sonntag den 23. Februar in Ueterson im Lokal 
des Herrn ßoN (Wulfshagen), nachmittag 2 Uhr. — 3. B e z i r k 
(Lägerdorf): ssnnwg den 0. Februar in Itzehoe im Lokale des 
Genossen gleiche, Beckstriche, nachmittag 2 Ubr. — 4. NoZirk sMens-
burgz: Sonntag den 23. Februar in Flensburg, „Eoldsner Anker". 
Schiffbrücke 22, nachmittag 2'.) Uhr. — 5. B e z i r k (Tönnina.): 
Sonntag den 2. Februar in Tönning, im „Eiderstedter Gasthof" 
sIoh. Claußen), nachmittag 2 Uhr. — Tnaesordnung: 1. Bericht 
der Bezirksführer und der Verein«: 2. Agitation; 3. Die Haftpflicht 
und die Kenoffenschaftsfrage: 4. Antrag«: 5. Wahl des VeMsführers; 
6. Verschiedenes. — Jedes erschienene Bezirks!«itglied hat beratende 
und beschließende Stimme. Etwaige Delegationskosten haben die 
Vereins selbst zu tragen. 

I m Auftrage der Bezirksführer: Röske, Gauuorsitzender. 
NV. Wie bereits in der vorigen Nummer mitgeteilt worden 

ist. findet am 28. Juni eine gemeinschaftliche Tour, mit dem 4. Gau 
Zusammen, nach Lübeck statt. Das nähere Programm wird später 
bekannt gegeben werden. Die Vereine möien daher ihre Vergnügen 
entsprechend festsetzen, aber anck die Genossen wollen sich schon jetzi 
finanziell dazu vorbereiten, sodaß eine starke Beteiligung Zu er
warten ist. D. O. 

Gau 8« 4. Bezirk. Werte Bundesgenossen; Da nun sämtliche 
Vereinsberichte eingelaufen sind, will ich den Genossen einen kleinen 
Ueberblick über den Bezirk geben. Der Bezirk bestand am Anfange 
des Jahres 180? aus 13 Vereinen und ?W Mitgliedern. I m Laufe 
des Jahres wurden 15 neue Vereine gegründet, welche am Jahres
schlüsse 415 Mitglieder aufzuweisen hatten. Von den bestehenden 
Vereinen nahmen 12 Vereine um 186 Mitglieder zu, 6 Vereine 
hatten eine Abnahme von 29 Mitgliedern. Es bleibt mithin am 
Schlüsse des Jahres 1M7 ein Bereinsbestaud von 33 und ein Mit
gliederbestand von 1281. Werte Genossen! Wir sind wieder ein 
großes Stück vorwärts gekommen, aber die Erfolge könnten noch 
bessere sein, wenn sich alle Vereine an der Agitation beteiligt hätten. 
Ich richte hiermit an die säumigen Vereins den dringenden Appell, 
sich wenigstens im neuen Jahre kräftig an der Agitation Zu beteiligen 
und das Versäumte nachzuholen, wer 4. Bezirk ist durch die fleißige 
Tätigkeit der Mitarbeiter im Gau 8 an die erste Melle gerückt. Wir 
tonnen auf ein erfreuliches Wachstum Zurückblicken. All denen, die 
zu dem guten Fortschritt und der Entwicklung unseres Bezirks bei
getragen haben, sage ich den besten Tank, mit der Bitte, mich auch 
im neuen Jahre mit ihrer Mitarbeit Zu unterstützen. 

Ioh. Meier, Bezirksleiter. 
Gnu 9. 2. Bezirk. Die Nundesvereine sind verpflichtet, die 

Fragebogen bis spätestens den 30. Januar 19W ausgefüllt zurückzu
senden. De Vereine, die bis dahin ihre Fragebogen nicht eingesandt 
haben, werden im Organ bekannt gegeben. 

Emil Krause. Vezirks'leiter, Nizdorf Zietenstr. 76. 1. 
Gnu 8. 3. Bezirk. Den Mitgliedern Zur Kenntnis, daß anstelle des 

Genossen Palm in Glindow (1. Unterbezirk) de? Genosse Frch Hinzs 
in Werder a. d. K., üindenstraße 36. als provisorischer UnterbeZirks-
leiter gewählt, wurde, als Gautagsdelegierter der Genosse Knacke-
Bergholg. Auch fordere ich die Vereine von Velzig, Bergholz,Dahms-
dorf, Prützke. Nadel und Trechwitz auf, sofort die" ihnen Zugesandten 
Fragebogen an meine Adresse gelangen zu lassen. 

Gustau Vehrisch, Vezirksleiter. 
Gau 3. 10. Bezirk. Die Vereinsrorstände rrerden ersucht, die 

ihnen zugehenden Fragekarten sowie überlmupt al̂ e eingebenden 
Anfragen der Vau- oder Bezirksleitung stets umgehend zu beant-
rrmten, damit den Funktionären die Arbeit nicht unnütz erschwert 
wird. A. Franke, VeMsleiter. 

Gau 18. 2. Bezirk. Die Mitte Dezember den Bezirksvereinen 
zugegangenen Fragebogen sind, gewissenhaft ausgefüllt, umgehend zu
rückzusenden, und Zwar einen derselben an den Eauvorswenden. den 
andere,! an den Vezirksleiter. Die Ndressen derselben sind auf den 
Fragebogen angooeben. Ich ersuche die Bereine des 2. Bezirks 
dringend um präzise Erledigung. A. Wedekind, Vezirksleiter. 

Gnu 12. Wie den Vundesgenosfen bereits bekannt, findet unser 
diesjähriger Gautag am ersten Ostsrtag in Herford statt. Die Ent
sendung der Delegierten ist dahin geregelt, daß jeder Vundcsverein 
vertreten sein kann. Delegierte entfallen bis 5N Mitglieder 1, von L0 
bis 100 2 usw. Die Nundesvereine tragen die Unkosten der Delegier
ten selbst. Vezirksleiter, Gaukassierer und Gauvorsteher werden von 
der Ccmkasse entschädigt, dies gilt auch den Untcrbezirksleitern Da 
nun etil großes Arbeltefeld für den diesjöhrig n Bundestag vor
liegt, wird es Pflicht der Vundesgenosfen sein, die nöchstMz -̂.den 
BoZirksrersammlungen recht zahlreich zu besuchen, damit die Arbeit 
mit leichter Mühe auf dem Gautage erledigt werden kann. Mandats-
fo'-mulo.re sind durch die Vezirksleiter M beliehen. Die Mandats 
müssen vom Vereinsvorstand unterschrieben oder mit dem Vereins
stempel versehen sein. Anträge zum ssau- und Bundestag müssen bis 

.̂n 

ZNtg sie. 
mmaswelens Aufschluß gegeben und Not^!''^ü ereilt :i^?dcn. 
Kassierer erlmlt noch eine schriftliche MKi<?l:m^. rr.d d'".r 
vollzähliges Erscheinen «Nor Kassierer. V'ttan ,"'uxisc '̂  ^5.' 

KünigseZv. ^F'.'.pt'tr. : 
Gau 13. 1. Bezirk. Hiermit den ^-cremen m.v v ' i — " 

zur Kenntnis, daß am N Februar, nachmittag l_3 Û >?. d 
jährige Vegirlsversanunlung in 3?onn stattfindet: L^.e'. n-
Mitgliedern noch näher bero.nni ncacben. ".unc '̂st u^5' .' 
den "in voriger Versammlung gc^c-'-tc,; ^'c-6<rn >̂>c -' >. .:' . 
mals tmfmerlsam mochrn, damit dieselben Sle.!rn-i d.-u ! 
tonnen, bitte aber trotz alledem inn zal-lr^is^n " ' l ' . . . ' ' . ^ 
wichtige Punkte uuf der Teges.'.ldnuns stllcn. Di^.-!^? 
1. Verlesung des Protokolls und der Piä;,.:^lis:e: :'. ,̂c: 
bericht des' Vczickleilers; :i. V.brcunm'y d.r ^c ' ^ - . 
4. Wohl des Vczntsleilc's: 3. Äni'.iwe zu" p^' Icnfc-?' ' - : " 
und Verschiedenes. Um Zahlreiches und rii«!ilick'ls E::^' '< c-

Ot^o. Clcott. ' " . " . : i ^ 
Kau 111. Zur Aufstellung des Vdrcss?nvcr-?icknin?? sin? 

Velelnsvvlsitzenden die Iragetnrten ncbit ei'lem Zi?t:'l.ir ".'>> 
Sollte trotzdem ein Verein eine oir-che îel'cke 5e.:e n-cl: < 
haben, so ist dieielbe umgebend eeim Un«r^'ck'n2i<n '". '^:" .". 
Pflicht ist es, dost der angegev'cne Termin pii'.U'<.'.ch ei"? b ' " . . . .). 

Der Gaurmstand: " : . ?...:cac». 
Gnu 14. 12. Bezirk. Sonntag den 2. ^el'rnar. n̂ .< ". 2 U5r. 

findet im „Jägerhof" in Grimma. Vräclc-rtioü?, nic " : ü ^ ^ " ^ " > 
zirksversammlung statt. T-ügesorrnung: 1. V^rndi: ". "' ' ' ' .! >--
Beziilsleiters: 8. Wahl der T?!eaic?«n "um So.'-:cc". -;. -.. '--^^ 
WM Gau- und Pundcstag' 3. Vczschied'n«.-. — Die W ^ ^ r?r ^.> 
legierlen ist nach 8 6 des Nezirlsstütuts rnrZU!'ö!'N!cn. 

Gnu 13. 5. Bezirk. Die Vundesgenosfen nclckcn w'.r dar..!'.'̂  a::'-
meiksam. das; das Lokal ,.Zur ^eldsä'änie' in Ob2rs:.'c.-..::^ 7.)r 
Arbeiterschaft nickt mehr zur Verfügung nelzt. d ^ n ^ s l ^ ' :5 ^ 'e 
als Vereinsloml des dortigen Vcri.ms nimt n.e r̂ '.u o^..^" -.'n . t. 
Nei Ausfahrten wolle man" dies beochten. 

Gau 15. n. Bezirk. Ich ersuche sümtlicve Vcicinsror'tär^e, :-<^2 
bis zur festgesetzten Zeit l6. Januar U M ! L-'e er?«!^":-'. 7.^^^-
bogen nicht an mich gesandt haben, oies sofort -u run. ^.'- ^^ '7r^ 
dieser Vetanntmalbung fehlten noch ^bn Ve'.Aini.. Lei^?r b",z.'. ^:a-
wieder eine Anzal'l Vereine die Zragedo^cn zcor m.-r.7. ^': .̂c--
gefüllt. Ich bitte darum nochmals um oewiienl-iste ö.'.'s'.i :-''' ->c-
selben. Emil Haitmann, V^.:t5!.::.. ' 

Gau 18. 6. Venrk. Sonntag den M. Januar 1̂ 5-5. rcr'-'..:a^ 
Punkt 11 Uhr, finde: im Voltshnuse in Pw:a eine Veinl^.:? :' '/--
sitzung statt, wozu jeder Verein, welcher d^m !j. ̂ -c'irk a".-«/l'.". e.-:n 

alle Vorberatunqen zur FiuhjKhisbe-.irksierillmw.lunq ro 
werden) desgleichen wird darübe? Beschluß gesetzt rrord?' 
Zirtsvcrsammlungen in Zukunft ^urch Delegier'.? -,u l^! 
dies bereits in anderen Veiirken durchgeführt ist. Werner 

. :?:e 

drenenverzc 
6. Januar war der Termin für die -Einscndune .ic? ssra,' 
laufen, aber von den N Vereinen waren nur ^2 il,r''r '^': 
kommen. Collen im 6. Veznk geordnete Zv'.ündo b.-cr" 
den die Vereinsvorstände in Zukunft vünMich^r icin r::^ 
rengen mit Vereinen anderer Vezi'.lo sind zu rermciacn, d 
teilung in unserem Gau nach Nmishaupt-nan'l.chüst-'n c..-
Richard Weiss, Bezirksf. Mügeln (Vez. Dresden), Vicn.a:. 

Gnu 18. Die Bezirksführer unseres Gaues ircr>cn 

suyrer. Es wurde bo-roroeboben, doß die frcllnd'chaftliOen Be
ziehungen ?um oberen Vc',l^k durch die Trennung leine Einbuße zu 
erleid'n bötten. sop'-orn dcst der v̂'?»? do-'i^-on nur ^?m l̂ rösten-
vcrhällnifse entst'rcchs uvd dadurch einer Wirksameren Agitation die 
Wcge geebnet seien, l^c-rgt lrinde dos Vcrl'nlren des ersten Ne-

herbeiüefle. die i5ntw:cllr"g der ssenom'Njn-sN. die ^etttttg 
Bundes nn denolbTn in nnan?iM!)f 5)inncbt sowie etwa vorhandene 

Gau 22. 2. Vezirk. Auf der lct-tcn Vc'irksrersammlung. welche 
in Grötz'naen lc'gte, û ar weitaus'der cnU'tü Teil der Mtglied. 

sandt werden; die Karten müssen bis zum 3. Februar in Künden des 
Gauvorstandes fein, damit derselbe die vom Bundesvorstand an
gegebene Frist einhalten kann, denn nur dann ist es möglich, den 
Bundesgenossen ein vollständiges Adrefsenverzeichnis Zuzustellen. 

Gläser, Gauvorsteher. 
Gau 12. 1. Bezirk. Am Sonntag den 3. Februar, vormittag 

l/1-11 Uhr, findet in Nehme (Wirtschaft Röbie) die Bezirksuersnmm-
lung statt. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Bericht der Bezirks' 
leitung; 2. Anträge zum Gautag; 3. Agitation; 4. Wahl des Ortes 
der nächsten Beziilsversammlung; 5. Neuwahl des Bezirksvorstandes; 
6. Verschiedenes. — Die Vereine bis zu 20 Mitgliedern entsenden 
einen, von 21—40 Mitgliedern zwei Delegierte usw. — Jeder Dele
gierte muß mit einem vom Vereinsvorstände unterschriebenen Mandat 
veisehen sein. Die Vereine werden dringend ersucht, unbedingt dafür 
Zu sorgen, daß sie auf dieser Konferenz vertreten sind. 

W. Graf, Vezirksleiter, Bielefeld. Schulstraßs 20. 

war zu entnehmen, dech es überall vorv ücts geht und m manchen 
M'tglied'cl-Plten eine c:i culiche MitgM'dc ^-r.c'I me staNge?unden 
hat Der Vmort und 3 > des Be?nlsleitel3 urrdö ro>: Karlsruhe 
nach Pforzheim verlebt. Als nächster Ort der ä-e>!l5rclsammlung 
wurde Devtfch-Neurcith bestimmt. — Nachdem Pforzheim als Vor
ort bestimmt war, wuiden in der letzten IÄitgliederueisammlung 

zirl (Ober- und Unterbezirt) stattfinder. Pflicht eines iedcn Vereins 
ist es, dort vertreten Zu fein. Cum. Vachmann, Vezirrsleiter. 

Gau 12. 4. Bezirk. Die VereN'Lvocsitzenden werden ersucht, mir 
die Adressen der neu gewählten Vsreinsfünttionäre, soweit dies bis 

Mitgliedern des Gauvorstandes Zu ermöglichen, die " e - n ^ " 
lungen zu besuchen, ist es nötig, daß die Taten, an dcn^l ">': . r̂-
sammlungen stattfinden, schon fetzt dem Gaiwoinaud b.^.-": " .n 
werden, um i»n Notfälle eine Verlegung der einen od.'r a- ^^.-. ^.r-
sammlung zu ermöglichen A. Klopfer, (!.-.: !.i.:r 

Gau W. 1. Bezirk. Das VundesmitoNed siranz Pit ia dcZ ' ' r-
sins Treben, dos von dort abgereist ist, wird um Nrgrbe seiner jetzi
gen Adresse ersucht. Bei etwaiger Aufnahme dc^'eQ.n :- . . ' a 
Vundesuerein wolle man Nachricht an Heinrich Tchöl-cl in T'./c^n 
(S.-Altbg.) gelangen lassen. 

Gau 13. 1. Bezirk. Eonntng den 23. F.'or:'nr. rinniit^.^ 10 1"r. 
findet in Altenburg im Restaurant „Tivoli" rr.l.'r die<--i''l'i'.5^r 5̂ 3-
zirtstag statt. Tagesordnung: 1. Iohros- und Karenbiiick c; 2. " ' . ^^1 
der Vereme und Acntation; 3. Neuwahl der V2n?:3:eituna.- 4 ?'-:. '2 
zum Gautag und Wahl der Delegierten hierzu: '», Ant?öoo " -. :?r.--
dcstag und provisorische Aufstellung der Delr'iei:rn 1-:.:"-'': '1 i^:-
träge. — Gin jeder Bczirksrcrein ist ven'f^5!'t. 'U ^:^e": T.''>..'-
tag einen Delegierten zu entsenoen (nel'2 Ne'irtsKot-t z. 

V. Stüudte, '^zi^sl-e:^? 
Gau 18. 3. Bezirk. Den Vereinen des 3. Vczi-.ls zur B .' t: ".7. 

daß die diesjährige Veziiksnersnmmlung Tonnlag den 2. ," . ' - ' '.'. 
vormittag ^>11 Uhr in Kabln (..Thüringer f-of"j '-l ' l / ' . i. ' .t. 
Schriftliche Antnige und Wünsche wenden vor Vcq-uil de.' l,^.Io' --
lung entgegengenommen. Jeder Verein hat die H'il'.h:, e-rcn 3 : -
gierten zu entsenden; letzterem wird die Val-nfal,« 5. l^a"c :-^« 
gütet. Die samninen Vereine, welche die ^re^el-epe:! rr/- i.:.lt 
eingeschiüt haben, wenden aufgefordert. Mer ^.fli^t r.'?sc'^- 0 - ̂  ^ 
zukommen. A. Graiä'^n, V«.zi.ic!e'.lcr. 

Gnu 21. Nachdem r)n seilen des Gouroin^nd^n die 7lr7'' :—;-n 
für die Zusammenstellung des Adrl.sscl've?;.ichui''!.s '.cis^det l'"d. 
werden an Vieler Stelle dic Vereinsrorsitz'nd.'n gebc.e':. d-.-Kc.lt.'. 'o 
bald wie möglich, mindestens aber bis ^8. Januar v. I . ei: " '. ^.-:. 
Tollte ein Verein oder Einzelsahrer trini 5̂ o.r:e ei7.->l.>.'n :.^.'.'. 'o 
ersuche ich dieselben, dies dem U-lier'cichneien st: «. l '^nI n.'i' t.'-'cn. 

Fr. Schäfer, Gauvmsitzender, Gfzlingcn, Ob.'.er Melp>:^.'5) 1 '̂. 
Gau 21. 0. Vezirr. Für den bei Aueübu:^ cl':er ?>':' ' l'1 '?r 

den Bund verunglückten Speltsgenosten in ').nli::>.".'U r""- l"': d.:n 
Vorsitzenden des dortigen Vereins. (5eno".-n 5i^vp. vrch i .-> -'-> ' .-
träne eingcnanacn: Üachc'bof 5 31>a'.t, Cc-<c-n'''? l' ."> ?' 
5 Marl. Ulm 10 Marl. Kornw«stb«m 2.7,u ?>'ail. Ä^ ' 
Mark, Ludwigsburg (2. 5?ate) 3:'.0 Na i l . zv:?7 ..'..: 
Ich bitte, dem Genossen weitere 1'ute-.s>v»-.".-l; i.^e. l ' 
und sage in dessen 3>'omcn den ss'^,->.'in für d'.c Ii5^ci> 
wärnlsten Dank. — Sendunnen biiie ich weiter an d..i C 
in Mnriazell oder an mich zu riclien. 

i^arl Link, Pczirlsle'icr, Trcs'i«n^,i. V? ' 
Gm; 23. Den Vereinen des ss'in-es 23 -.'7 N i l t ". 

Gautng am Connt^g den 2li. ^c-.ul'ar 1°' ^ >l <ri,i'" 
Martt'hof. Teilern:ablln 23, stnllfindct. 3?e>."' n 0:1 !̂  
Punkt 1 Uhr mittags. Am Vormittag 9 U> fi >ct >'' 
öffentliche 5^atschrc?vc: Sammlung mit ru:c'l 5',.i" 
Bundespräsidenten (''enos'en G. .̂'iichec im gic'-'.n " .7 
tracht". Ncumnrlt 5, statt, wczu wir' alle Cenc >n. d., 
möglich ilt, ersuchen, '.u erscheinen. Im wcitc»^' p i'. " ' >' 
Vereinsvors^nnde. mir rnl'ehel>'at so-c.̂ t ?_'iii!c u . ̂  v. >- ' " 
wieviel Mitglieder jede Ceition"lesttzi, um ewcn ei..r.: °..i ^^^ 
abgeben Zu lönncn. 

F. Lehmann, Gauroistzrnder, Zi'ii5) Scilo 0 ^le-i 
Gm, 23. (Vaiel.) W'r m.-chcn unsere i l " ,-li ^er ^"-.''.- 0..̂  

sam, daß am Sonntag d.>n 2l>. Janrar I l l l I . ' an r ' / ' c , : 7"-'-

.0 

,'7en 

le 

. ,̂  _ . , 'c',: - ' " in 
Zürich der Cartag des ('"arcs 23 stattfindet. "c.r - i"c"! <- ^ . :c^,t-
ielüst im Saale der „Einirccht" «.ine ösfcn;''.'? :^ad' - ^ . - ^ '- .".> 
lung stattfindet, in der rn^'r V'Nd?«-v.''^ ". s'' 7 -. ' ch 
a. M.. sprechen wird. Wem l,5 also i"ö.'l'ch ist. der st' .3 l'V.l 2'. uach 
Zürich Zur Versammlung. Der Vo.!iano d:r 3 ^ ' . ^ ! ^.a..z. 
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Briefkasten, 
N. E., Beegyaufen. Solche Inserate Werden nur aufgenommen, 

wenn gleichzeitig 1 Mark mitgesandt wird. 
N. M., Grohdobntz. Die Zuschrift ist Wr Aufnahme nicht ge

eignet. Es wäre viel eher am Platze, die Angelegenheit in der 
Partsipresse gu behandeln. 

R. Henle!, Grotz-WalÄitz. 1. Das Mitglied gibt das Abzeichen 
üb. Dasselbe bleibt im Besitze des Vereins und kann an über
getretene oder vom Mil itär zurückkehrende Mitglieder wieder aus
gegeben Neiden. 2. Für ein verlorenes Abzeichen sind 40 Pf. zu 
entrichten. Diese erhält die Vundeslasse. Bei der Abrechnung ist 
dies zu vermerken. — 3. Wenden Sie sich an Rauh u. Pohle, 
Leipzig 82. 

O. G., Glesien. Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß die Post 
für jedes Paket eine Zustellungsgebühr von 9 resp. 10 Pf. erhebt. 
Wir tonnen die Zustellung nur per Paket bewerkstelligen. Wenn 
Sie das Bestellgeld nicht tragen wollen, müssen wir die Pakete post
lagernd senden und Sie müssen dieselben von der Post abholen. 

Kattern. Inserate können nicht aufgenommen werden, da der 
Betrag von 3 Mark fehlt. Gratulationsinserate werden nur gegen 
vorherige Zahlung aufgenommen. 

G. V.. Unwfarenbach. Uns ist eine diesbezügliche Mitteilung 
zur Veröffentlichung nicht zugegangen. 

R. G., Oberselfersdorf. Wie Sie aus der heutigen Nummer 
ersehen können., haben wir das Inserat fortgelassen. 

Nerchau. Vereinsberichte werden nicht aufgenommen. 
A. P., Magdeburg. Die Kosten belaufen sich auf rund I M M . 

— Ob die neuen Karten schon fertig sind, können unr nicht sagen. 
Bezüglich dieser und der Preisfrage bitten wir in Offenbach anzu
fragen. ' . ^ 

H. S. V., Msmen. Die Neigen werden ohne Entgelt rm Organ 
aufgenommen, vorausgesetzt, daß dieselben etwas Neues zur An
schauung bringen. — Wir sind noch auf längere Zeit hinaus mit 
Material versorgt und könnten die Aufnahme vorläufig nicht bewerk
stelligen. Vielleicht später. 

Uebel, Hannover. Der Bericht traf ein, als die letzte Nummer 
bereits gedruckt war, die Aufnahme war also nicht mehr möglich. 

G. G., Düsseldorf. Wenn am 27. Redaktionsschluß ist, so ist 
damit nicht gesagt, daß mit dem Einsenden der Berichte bis Zu diesem 
Tage gewartet werden muß. Wenn ein Bericht zurückgestellt wird, 
so liegt das immer an dem zu späten Eingang, wie das auch bei 
Ihrem Berichte der Fall war. — Ab- und Zugänge der Mitglieder 
müssen Sie natürlich melden. 

i t . Lint, Troffingen. Die quittierten Beträge ergeben Zusammen 
36,2« Mark, nicht 37,20,' wir nehmen I h r Einverständnis mit der 
Aenderung an. 

E. E. 43. Das Gewünschte dürften Sie in jeder Gummifabrik 
erhalten. Wenden Sie sich an eine solche. 

G. l l . , A. Wenn Sie als Kassierer genau wissen, daß das Mit
glied für den betreffenden Monat bezahlt, aber die Marken Va
loren hat. so können Sie einen entsprechenden Vermerk im Buch 
machen. Ist ersteres nicht der Fall, was sich ja durch Ihre Ksn-
troll-Liste beweisen läßt, so muß für den betreffenden Monat gezahlt 

P. F., Niederplümtz. Wir werden Ihnen noch schriftlich Nach
richt zukommen lassen. 

K. 3., Trebs. Nein. 

Z u r Beach tung ! Um den Vereinen die Beschaffung ge
bundener Jahrgangs unseres Organs Zu erleichtern, sind Wir gewillt, 
solche KM Jahresschlüsse gebunden an die Nerems M versenden; 
jedoch könnte der Versand nur an sslche Vereine erfolgen, welche 
eine diesbezügliche Bestellung bis zum 1. April dieses Isshres hier 
aufgeben. Der Preis des gebundene» Ezemplares würde 2,59 Marl 
betragen. Die Redaktion. 

.^ NeäaMen 
!Ms> LbrenMicben 

M ^ - K t z N M lists un>i Uuztsr. 

^ "Hs^ Fabrik 

M ^ M ^ 

UM «lV VW 
bei l»N^M«Z«I l'orZAUer 3tr233e 40 
uncZ I<e33el5clc>rfer 5tr. 23, lZz-escken. 

Arbeiter» 
RaMaKrer-

Vereine Z! 
^nssazieren 3ie ?u IKren l^Ztlicn-
Kelten einen devväbrten viel8eiti^en 
Künstler tprale^ioneller ^rt izt). 

Nit^Ileci Leit 1902. 
3tän6isse ^3re38e: ß»^QkN B»»K» 

ZG8WZM WNß3S»« 
Uoäerner alcr. l<un3tmei3terlatirer. 

Gute Bücher von Eltern und Er
ziehern empfohlen. 

Das Geschlechtsleben des Weibes. 
Von Frau vr. UnnaFischer-Dttckel-
m«nn. Mii I l lu trationen U.Modell. 
12. Auflage. Mk. 3.—. Für junge 
Frauen und Mütter. 

Knabe oder Mädchen nach Wuwch 
u. Wahl derCltern. Von Fr. Robert 
Mit vielen Illustrationen. Mk. 3.—. 
Für Eltern. 

Warum verbZüht die Jugend so 
rajch? Von A. Foräner. Preis 
Mk. 2.—. Für Eltern und Er
zieher und junge erwachsene Leute. 

Die sexuellen Erkrankungen der 
Menschen. Ihre Verhütung und 
Seilung. Mit 6 Tafeln und einem 
Modell. Von Dr. Steinmann. 
M l . 3.59. Für Erwachsene. 
Das Kultusministerium hat 

neuerdings die Aufklärung über das 
Geschlechtsleben sehr befürwortet. Die 
vorstehenden Bücher werden in dieiem 
Sinne empfohlen. Sie liehen auf 
einem einwandfreien hochzittlichen 
Standpunkt. — Zu beziehen durch 
Vogler ACo., MediZin.Vuchhandlg., 
VsrUn 8M 629, Gnschineritr. 12. 

erems-Anzeigen. 
lGau 4, 1. Bezirk.)' Arbeiter-Nadfahrei-Verem. 
Voranzeige. Den umliegenden Vundesoeremen 

Zur gefl. Kenntnis, daß unser diesjähriges Commervergnügen am Sonntag 
den 21. Juni im Lokale des Genossen H. Derboven stattfindet. 

Das Festkomitee. 

N F W M t M ^ O D * ^ * w 4, ! . Bezirk.) Allen umliegenden Vundes-
^?V.H.^^N^«FT''H.« vereinen Zur gefl. Kenntnisnahme, dcch unser 
diesjähriges Stiftungsfest und Sommeruergnügen am Sonntag den 
17. Mai stattfindet. Radfahrer-Klub „Mobil" uon 1901 

Villwördsr a. d. Bitte. 

^HM^H« (Gan 4, 8, Bezirk.) Urbeiter-RadZahrsr-Verein 
IlIz.««.« „Frisch Nuf". Unjer Winteruergnügen findet am 

Freitag den 7. Februar im Gewerkjchaftshaus „Zur Aansa" statt. — 
Anfang 7 Uhr. — Die umliegenden VundeZuereine sind hiermit freundlich 
eingeladen. Der Vorstand. 

(Gau 5.) Arb.-Radf.-Verein „Mars". Am 19. Januar 
findet im Lokale des Herrn W. Lücker in S M unsere 

Maskerade mit Preisverteilung statt. — Die umliegenden Vundesvereine 
sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Q-Hpf (Gnu 5.) Nrb.-Radf.-Nerem, Abt. I. Am Sonnabend den 
^H.TT'H.« 8. Februar findet unsere diesjährige große Masksrads mit 
PränüonVsrteilung in beiden Sälen des «Gewerkjchaftshcmies", Fahr
straße 24, statt. — Anfang 6'/2 Uhr. — 10'/« Uhr großer larnevalijtischer 
Festzug Zu Rad: „Die neuesten Aktionen der Gegenwart". — Alle um
liegenden Vundesvereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

Das Festkomitee. 
Wcm 5, 3. Bezirk.) Vorläufige Anzeige. Der 
Arbeiter-Radsahrsr-Verein „Vorwärts" begeht sein 

Stiftungsfest am 17. Mai. 
snorn« 

(Gau 8, 
8 Uhr: 

scheinen erwünscht. 

6. Bezirk.) Sonnabend den 18. d. M., abends 
titglieder-Versammlung. — Zahlreiches (Lr-

Der Vorstand. 

HO?tt (Gau 11, 1. Bezirk.) Arbeitsr-Nadfahrer-
I^.TH« Verein. Sonntag den 9. Februar großes 

Radfahrer-Fest im „Zollager", Wolfenbüttler Strahe 28, bestehend in 
Kumt- und Noigenführen mit nachfolgendem Ball. — Anfang 6 Uhr. — 
Hierzu sind sämtliche Nachbarvereine freundlichst eingeladen. Be'ondere 
Einladung findet nicht statt. Das Komitee. 

(Gau IT, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-RaZ-
fahrer-Klub Marlersdorf veranstaltet Sonntag 

den 26. Januar sein diesjähriges Wintervergnügen, bestehend aus Ball 
und Ehristbaum-Verlolung, zu welchem wir hiermit alle umliegenden 
Vundesvereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

Leuben-Dobritz u. Umg. N"«°H..««°W 
würts". Sonntag den 9. Februar im Gasthof zu Dobritz großes Winter
vergnügen, bestehend in Konzert, Kunstreigen, humoristischem Fahren 
und Val!. — Die Vundesvereine sind hierdurch freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

kH«5H»/5 (San 15, 7. Bezirk). Arbeiter-Radfahrbr-Verein 
L Z ^ ^ V ^ « ^ « frisch Auf". Sonnabend den 18. Januar, von 
abends 7 Uhr an, in der „Union": Tanzvergnügen, verbunden mit 
Christblmm-Verlosung. — Zahlreichem Besuch sieht entgegen 

Das Komitee. 

l A ^ M s H A ^ ^ M s - t t (Gau 17, 6. Bezirk.) Arbeiter-Radsahrsr-
^ M t M ^ D U N s ^ t t . Verein „Frisch Nuf". Am Sonnabend den 
23. Januar, abends 8 Uhr, findet im „Zerrnkrug" unser Winter
vergnügen statt, bestehend in Konzert, Neigenfahren und Tanz. — 
Anderweitige Einladungen hierzu erfolgen nicht. — Alle Bundesgenossen 
ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

ounemM (Gau 20, 2. Bezirk.) Der Nrbsiter-Radfahrer-
Vorein „Adlerflug" begeht Sonntag den 

19. Januar sein Zweites Wintervergnügen mit Tanztränzchen, zu welchem 
wir hiermit alle Brudervereine freundlichst einladen. Der Vorstand» 

(Ob.-Els., Gau 22, 9. BeZirt). Voranzeige. Der Velo-
HMH „Frisch Auf" feiert am 31. Mai 1908 sein erstes 

Stiftungsfest, verbunden mit Fahnenweihe, Preis-Lang umfahren, Preis-
Korsofahren und Preis-Neigenfahren. — Für das Preis-Neigenfahren ist 
ein einheitlicher 8ter Neigen geplant. Diejenigen Vereine, welche zu 
fahren gewillt sind, wollen uns sobald wie möglich in Kenntnis setzen, 
damit wir ihnen den Reigen frühzeitig einhändigen können — Hierzu 
laden wir alle Bundesgenossen freundlichst ein. Der Vorstand. 

(Gau 22. 9. Vsz.) Arbeiter-
Radfahrer-Werem »Frisch Auf!" 

Am Camstag den 25. Januar, abends 8 Uhr beginnend, findet unser 
WmtervergmissVN, bestehend in Konzert, Reigenfahren und Ball, im 
„Thllliatheater" statt. Die Vundesvereine von nah und fern sind hierzu 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

^snscrem I I . Vorsitzenden August 
^ - Schlots nebst seiner lieben Lina 
nachträglich zu ihrer am Weihnachts
feste stattgesunbenen Verlobung ein 
dreifach donnerndes „Fri.ch Auf!" 

Nrb.-Radf.-Nerem Gr.-Freden. 
H snseren Sportsgenmien Paul Kruse 
^ und Wilh. Rühneling nebst ihrer 
Braut Zu ihren am 23. Dezember 
stattgefundenen Verlobungen ein 
dreimal donnerndes „Frrch Auf!" 
Arb.-Radf.-Ger. Voizsnöurg a, d. V. 
^ fn'erm Sportsgenosien F. Röhner 
- ^ und feiner Neben Frau zu ihrer am 
2. Januar stattgefundenen Hochzeit 
ein dreimaliges „Frisch Nuf". 

Nrb.-Radf.-Nerem „Einigkeit" 
Borna bei Leipzig. 

'H I'nserm werten Sportsgenossen und 
^ Ka;zierer Wilh. Klingebi! nebst 
seiner lieben Minna zu ihrer statt
gefundenen Hochzeit ein dreifaches 
kräftiges „Friich Auf". 

A.-R.-V. „Einigkeit". Eberholzen. 
HLnserm werten Sportsgenosien 
- ^ PlMlWohlfart nebjt »einer lieben 
Frau Zu ihrer stattgehabten Ver
mählung ein dreifaches „Frisch Auf". 
Arbeiter - Rads. - Verein Torgelon». 
^nserm Sportsgenossen Hermann 
^ Rosenkranz nebst Braut zu der 
am 19. Januar ZtattfindendenHochzeit 
ein kräftiges „Frisch Auf". 
Arb.-R.-V. „Freies Ziel", Wachau. 
^ sn>ern Sportsgenossen E. Ruhland, 
44 P. Iurifch, Cl. MierZch, O. Quas 
und P. Donath zu ihrem Wiegen
feste ein dreifaches „Frisch Nuf". 
Arbsiter-Radf.-Verew Grunewalds. 

Uhmlsen i« Elsaß« 

Danksagung« 
Für die reiche Spende von feiten 

der Arbeiter-Radfahrer für die aus-
geperrten Porzellan-Arbeiter in 
Sitzendorf zum Weihnachtsgeschenk 
«agen wir hierdurch denselben sowie 
dem ganzen Bunde „Solidarität" 
im Namen der Ausgesperrten unfern 
besten Danl. 

Das Komitee der Ausgesperrten 
in Eitzendorf 

i. N.: Max Zentgraf. 

"Hlnserm werten Sportsgenossen 
44 Wilhelm Herrmann und seiner 
lieben Frau zu ihrer am zweiten 
Weihnachtsfeiertage stattgefundenen 
Hochzeit nachträglich ein donnerndes 
„Frisch Auf!" A.-R.-V. „Vorwärts" 

Gr.-VrZmannsdorf. 
^nserm Saalfahrwart Johann 
44 Beulen und seiner Gemahlin zu 
ihrer am 1l. Januar stattgefundenen 
Hochzeit ein dreifach donnerndes 
„Frisch Auf". 
N.-R.-Klub „Tempo", Gsistenbeck. 

^nserm werten Sportsgenossen 
44- Ludwig Florutz und seiner lieben 
Frau zur Geburt ihres Stammhalters 
ein dreifach donnerndes „Fri,ch Aus". 
Arbeiter-Nadf. -Verein Neckarrems. 

-h snsern Sportsgenossen MaX Nhrens 
44 und Alfred Roloff nebst Bräuten 
zu der am 23. Dez. stattgefundenen 
Verlobung nachträglich ein dreifaches 
kräftiges „Frisch Auf!" 
N.-R.-G. „Frei Weg" Stralsund. 
-Hsnserm Sportsgenossen Oswald 
«-^ Mannich zu seiner stattgehabten 
Hochzeit nachträglich ein donnerndes 

„FrNch Auf!« 
A.-N.-V. Medensdorf i. Sa. 

-tzfmerm Sportsgeno!sen Gstthow 
44 Immisch nebst seiner lieben Frau 
zu ihrer am 5. Januar stattgefundenen 
Hochzeit nachträglich ein dreifack', 
donnerndes „Frich Auf!" 

R-V. KleZnpiirsllM bei Kochla. 
Isnserm werten Sportsgenossen 
44 WaX Höfer nebst «einer jungen 
Frau zu ihrem Vermählungsfelte ein 
dreifaches „Frisch Auf!" 

A.-R.-V. „Vorwärts" Borna. 
"ß fnserm Sportsgenossen u. Kassierer 
44 Jos. Sedlmeier und seiner 
lieben Frau Zu ihrer am 23. Dez. 
stattgehabten Hochzeit nachträglich 
ein dreifach donnerndes „Mich Auf!" 

A.-R.-V. Brus b. M. 
Isnsern werten Sportsgenossen 
44 Rudolf Bayer und Otto Klohs 
nebst ihren Zungen Frauen zur statt' 
gefundenen Hochzeit ein dreimaliges 
„Friich Auf!" A.-N.-V. Rabenstom. 
-H fnserm Sportsgenofien Hugo Solzer 
44 neust seiner lieben Frau zu ihrer 
am 5. Januar stattgefundenen Hoch
zeit nachträglich ein dreifach kräftiges 
„Friich Auf'." N.-R.-Kl. Nerchau. 

'Hsnserm werten Sportskollegen 
44 und Kassierer Adam Schrsiber 
nebst Frau zur Geburt zweier 
kräftiger Prinzen em dreifaches 
donnerndes „Fri ch Auf". 
Nrb.-R.-N. SinMingen- Zeilshsim. 

nerm Sportsgenossen Albert 
Jansen und seiner lieben Frau 

Zur stattgefundenen Hochzeit ein 
dreifaches „Fnsch Auf". 
Nrb.-Radf.-Ver. Rönnebss u. Amg. 
1 /nserm Ka,sierer AiZred Ring nebst 
44 seiner lieben Frau zu ihrer am 
5. Jan. stattgefundenen Vermählung 
die herzlichsten Glückwünsche und ein 
kräftiges „Frisch Nuf!" 

A.-R.-V. Rsmftädt bei Gotha, 
HInjerm lieben Genozsen Robert 
44 Kohlsr und seiner WZnna ein 
donnerndes „Frisch Auf!" zu dem 
von uns so lange erwarteten Hoch-
zeitsfest. A.-R.-V. Nüstern u. Amg. 

-Hsnserm Fahrwart MüX Weis nebst 
44 feiner lieben Braut zu, ihrer am 
26. Dezember stattgefundenen Hoch
zeit ein donnerndes „Frisch Nuf!" 

A.-R.°Kl. Oelsnitz i. Erzaeb. 

-Hsnserm seitherigen ersten Saal-
44 fahrwart Otto Grch und seiner 
jungen Frau ein dreifaches „Frisch 
Auf!" Zur Hochzeit. 

N.-R.-N. Döbeln u. Umg. 

'Hsnserm Sportsgenossen Ludswig 
44 Ssdovy und seiner lieben Frau 
zu ihrer stattgefundenen Hochzeit ein 
dreifach donnerndes „Mch Auf'." 
N.-R.-V. Eohmannsdorf u. Amg. 

I snserm Sportsgenossen Bernhard! 
44 Kayfsr nebst »einer jungen Frau' 
zu ihrer stattgefundenen Hochzeit 
nachträglich ein dreifach donnerndes 
„Frisch Auf!« 
N.-R.-V. ZfchachWitz bei Dresden. 

^ snferm Sportsgenossen Alfred Hörn 
44 nebst seiner jungen Gemahlin zu, 
ihrer am 26. Dezember stattgehabten 
Hochzeit ein dreifaches „Frisch Auf!"' 

Radf.-KlNb Gmmbach. 

Verlehrslolale der Arbeiter-Radfahrer, 
Iahres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mk. für 1 Zeile. 6 Mt. für 2 Zeilen, 8 Mk. für 3 Zeilen, 10 Mk. für 4 Zeilen, 12 Mk. für 5 Zellen. 

»lbevnau. Vafthnf von Arthur Wetzel. Nadfahrerstatton. 
Mto«2. <5. ssels. Bürsserftr. loijios, ifernspr. 50?. Vereins!, d. 

N..R.-V. Nltona Tett. Alton«. Verl. ,. 2. Mittwoch w, Monat. 
?3ItQna-O«enHen. Lutal L.A.-R. V.AItllna,Tett.Ottensen b.Chr. 

Neverey,Gt. BrunnenNr. 21-23. Versammlg. jed. 2. Ntenstß. t. M. 
Nltsnburg. „GuteQuelle", Teichftr. ?. Lolol derArdeiler-Partet, 

Gasiwirtsch'llft, ff. Evelsen und Getränke. Bes. G. Nauschenbach. 
NitgNcd 2es N.-R.-V. 

Mtendurg. Mchard Weiße. „Waldschlößchen", größtes Etablisse
ment der Residenz, größtes Gartenlokal und Konzerthnus. Guts 
Küche. Mitglied des N.-R.-V. 

»Itsnbnrg. P.EißUg, „GoloenerHirsch". Teichstr. Schönst.Garten-
lokal, lwchf. Küche, angenehmerAufenthalt. Mitglied des A.-R.-V. 

NNenbu^g, 2.-U. Low! des Ä.-N.-V. Altenburff, veiFranzKubn. 
„Zum Tivoli". Versmnmluna leden ersten Montag im Monat, 

^ue (Erza.!. Rest. .Meichslm'.lc". Vertelirslolal oes A.-N.-V. 
„Friscn Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — N. Vaunacke. 

L?i-g«ct«,sf-S2ncle.V.°Lot.d.A.-N.-M. „ssreie Bruder". H°t..,Schw. 
Walfisch".Lande. <^In!i. <5.tzoldmann.)Vers. selH.1. Dienst. i .M . 

8«sgecla^f. „deutsches .Baus". Inh . W. Iunnc. W. Ttille's 
Nach'.. Zachsenu. 4. Beliedt.Vert.- «.Erdalungslot. f.Nrb.-Radf. 

Vefgeclor?. „^uralten Posl",KamVttr.3 direkt am Bahnhof. Gllft-
Nirtich. u. Klüglet. Inu.P. Kosler.Kass.d.Bereins „Freie Brüder" 

Vei-g«^svf-2-lnc!e. „Sander Tiool i" , I nh . Johannes Heinz, 
Tande, GroWraße 8«. lBundesmitglied.) 

Verl in. „Audreas Garten", Andreassir. 28 l Inh . Fr. WerlowsN). 
Lokal ner <i. Qbt. d. A.-N.-V, Veri. sed. ersten u. dritten Mittwoch 
im Mun< t̂. — Anerkannt nute Toeis n und Getränke. Fremden-
logi-I. Ten werten Vundesaenonen bestens empfohlen. 

gs?ndu!-g.„Nurmc;er5of".^chulfn.K.Schimte!B.-M.). Lokal des 
N.-R.-V. Ied.Mntwoch -aalfaliren. Ni» 1. Mittw. i. Monat Vers 

Vie2«nt!i2i. „SÄntzenhllus". Besitzer ^ . Lant lN.°Hl.)> Schoner 
«Zarten und Saal. — Ten verehrten Vereinen bestens empfohlen. 

lZonn H. °̂ l?. Vertenrslolal der Mitgl. d. N.-N.-V. . Moue -
i-'eo Torr illlsernenf.r. is. halt nch den Zportsg. bestens empf. 

8«?«H <VL'. «e'.?'i^. Restaurant Ä. Ernst Kohler Pegauer Ttr.7. 
B'.indesn'.Nlllied u. Lokal vrs Uro.-Nc>of.-Bundes „Solidarität' , 

BoreinZtolal des Ärd.-Ä.°V. „Unoerdrossen" Eintehrllelle. 
2r2u«SckiVcig. „>',um Hofzaqer" bei l^aNwirt Vuei-. Lolul oes 

- ! . - " i . V.!>5raunicl>w?l, -H?r'll!umluna alle ̂  Tuae Freitags). 
<Ik2ninltz>?Ili«ni!«:rf. Rei.. „Teutsche Hierhalle". u. Zu. u. Gelr. 

Zi.H.-Lot. d.i. Not.d.Ä.<6 P. „,fils HAuf". Zport.'ge.t. deN. empf. 
C!,«7,nitz.z.:2ppel. Volksnau? ,,^ulo>'euin" .^wictauer Ttr. l.̂ i2. 

Hraciil. 'Zaal qrose u. tleiue «Fysellschafts- u. Gastzimmer. Schon. 
fchattigcr Oattsn. Kea^lüahn. Anerkannt oorzuFliche Speisen 
ff. Getränke. Plünpnancn. 

cliZmnitz. <3o!nerlfÄaflsda'uZ „Ftadl Mciü n" Vlochlitzer Str. 8 
Qtto Bayer (^nt i l . 0. -,!.'R.-'<.> Vokal c. A.-^'i.-^. „7zriich auf". 

QKoninitz.Zckwss. V. 2iccci '<ieä. „^er^t^rrassc" Vera'tr. l8 
Nncü.'o d.Ä.<!t.-V. 'Ä'U Hpcn.n und 'lelranle Vln.iv'tlltiou. 

QrnnmitsckH«. ^enlrawer^crq? vihlluüi^plal, lRov-n 3chmiol>. 
P2r:ll.a:lll.vcsÄ.^:.-''!-, Hr i . ien. letzt. Zomladend t . U . l8ro5e 
^cr^nuui.u^I iut l l l . niul. ..!,che u.sf.Vicre. Mitgl. des Ä.-R,.^. 

<2ossniann2Äors. .)'>U!.''.:e... C:ulei-,3!l. u. Verein?l.d.A.-N.' N. 
??!,«e^'al)lei" Vers.i.^,«o'iua^euo im 2,'wnat. wut: Svenen 

und Gett,'.nk. 3.! w:!2cu Pr:"'.'n, E , attiqer Galten. K:ae!l,ahu. 
OÄ,!en i . .'.. l'',>i>ll l)? .,.'!uü: Änt.r lÄartt». BcnUer: 

Ätui'o ^a"ns. ckr c.i.olLMl l'cr Ardeiler-Rliosah?!.r. Güte 

Speisen und Getränke. Werte Gäste sind jederzeit herzlich will
kommen. 

Dessau. Nesfauer Gefellschaftshaus KochftedterTtr. 6. Vereinslol. 
des H.-N.-V. Versammlunq seden I. und 3. Freitag im Monat. 

V^s-Äen-N. KüstsGasth.lfr.Balten) Fretb. V lay l i . Vertehrsl.d. 
N.-N.-V.Nreso.tGr.Attst.wut.Speis.u,Getr.Uedernllcht.autubill. 

Sbers-wallie. Rest. „Zur Mühle" <G.Äodunn), GichwerderZtr.55. 
Verlehrslotal der Arbeiter-Radfahrer. Naume zur Aufbewahr. 
für Nader. Uederiiachtuna, auter Mittaastisch, Kaffee, ikuche. 
Große Säle. Schattiger Garten mit schöner Aussicht auf die 
Stadtund dcissfinowtal. Den yechrten Vereinen bestens emvf. 

Sick^atcke «Kr. Teltow). „Waldfchlößchen", Inh . E. Witte <B.°M.) 
Gr. schalt. Gart., Saal m. Orches:.,itesselbahn. Einzig, freies Lok. 

falkenstew i.V. Ren. „Gamunnus". Vereinslok. d. «rb.-N.-V. 
finstervvaMe. Vercinslowl N. Zöpel, Oosmtal'tr, IS. ff. Ipeisen, 

Getrante und Ueuernachtuna. Versaminlunc, des N.-N.-V. „Vor
wärts" leden Dienstag nach dem 1. und 15. im Monat. 

franl'.furt a. M. N.-N.-V. Vereins!.: Graubenqasse 2? sNestaur. 
Althaus). Vers. jed. 1. Mtttw. i. N . Verl.-Lok. d. Selt. Niederrad: 
„Zum lveitzen Nob". — Sett. Bockenheim: «Nur Iyalballa". 

^reibei>D i.S. „Union" einziaes schönstes u. größtes Lokal am Orte. 
SautzLck d. Leipzig NeNäur. ..Thüringer Hof" (AdolfSchierz). 

Koourger Straße, ff. Küche und Keller. 
GelsenKirclisn. H.Iuaenhig,Hochstr.1,„Barbarofsa". Verkehrs!, 

d. A.-Ä. u. sanltl. Gcwerlsch. I?d. Sonntag i« Uhr Saalfcchren. 
SerH eNentz). Gasthaus „Zum aoldenen Adler", Hospiralttr. 2t. 

Großer Saal u. Garten. Verlehrslolal des A.-N.-V. „Frisch auf!" 
Gera, N. f. L. Ostvorst „Turnhalle". Vauvereinsiir. 49. Grüßte 

Turnh. Thuringens.«n ll.Zllnl.Gefellschaftsz..sÄion. Garten, o. ! 
Speis.u. «yetr., ^entrall!?!^. Vertehrslok.all.Gewerlsch.u.'.'lrd.-V. 

Görlitz. Theodor Webers Nestaurant. Neißuraße 27, Parteilokal 
und V-rl.hrslokal des N.-N.-V. Mitglied des A.-R.-B. 

Si-Hson^sa. Ne'murant ,,5'ur Oamncrbura". Inhaber: Karl 
Gschrich. Halt sich den Sportsgenossen besieus empfohlen. 

Gvsiz. Nest. „Scharfe!5cte"sM.Tietzz haltücl, all.Tvortsg.beft. empf. 
Grimma ». 2 . Rest. Iimerhof, Vruckennr. is. Verlehrslolal 

der Arveiier-Nadiavrer und lämtltcher Gewerkschaften. 
Gl-osszscKocke?. Froschburg Vereinl. G. Gioße mit Frau u. Sohn 

Paul. Ger. Lokalitäten ff. Kucke u. Keller, f l . Beo. civ. Preise. 
Sroitzsck. N.-R.-V. Vereins!.: „Altes Schutzenhaus" (Neiniiold 

Frenvl). Jed. Freitag ^usmument., b. gilni!. Witterung Ausf. 

VereinZIolal vis Ärl?eit3r>Rlldfahr^r-Lundes . Solidarität". 
^Zlle a. Z. Gafth. „Zu osn 3 Komaen". Kl. KlausNr. ? u. Olearius-

fir. Lol. d. A.-N.-V. Halle a. T. — 2er '.<le.zeit enttur. gebaut u. 
einger. All. Anspr. gen. Ausge;. Logis. Ves.I. 3trei«eriN.-M.). 

Halls -;. 3. Gatthofz. „Tvorwark" (Ernst Voigt) Ecke Alte und 
Neue Leipziger Waussee. VerleKrülok.d. A.-N.-V. Ausgei.Iogis. 

l)2^burg.?u!,'.sl,i:ttel. Vercins'.ok.d. A.-N.-V. ^uhlsbuttel b.v. 
Nune, Kummelsduttlerlandstr. 1», 2 H in . v. QhlsoorferFriedhof. 
Schattic-.er Garten. 

Hamburg. Gcwerlschaftsdaus, Nefenbinderhof. Versammlung 
' o, A. N.-V. leL.'ii 2. ssre'.tllg iin Monat. 

yannoVer. Vireiushans „Zolidarltat" Heinrich Böttcher. V.-M, 
Vsrlcurslotal deo Ardeiter-Radf.-Vercins Hannover-Linden. 
Zentral Vertehrölotal der orqcminertsn Ardeittr. 

^.^vul-g. l5. Petersen sV.-M. ?̂. Behrens MchNa.), Gastmirtsch. z. 
OHmvlllllivhlllle. Wittto»levtr.33 — NnWuslätion für Raof. 

yardulg. Fritz Niingelburg (B.-M.), Gastwntsch. u. Logierhaus, 
WilNorfer Str. 68. Verl. des A.-N.-V. jeden 1. Freitag i. Monat. 

HartKa. U.-R -V. „Frisch Auf". Verfamml. im Sommerhalbjahr 
leden Donnerstag nach dem 1. u. lö im Monat, im Winterhaldj. 
ied. Donnerstag n. d. 1. i. M. b. Vrabandt, Markt. Pumvnat. 

NülK. Veretnslotal des A.-N.-5N. „Komet" Nikol. Riecl, Viüoria-
ttrase?o. Gasthof zur „Deutschen Eiche". Bers.ieden Freitag. 

ersten Montag im Monat bei Rob. Keil Nathausgaßchen 2. 
Rönigs'wnsterliansen. Alles Schutzeuhaus (Vt. Waohorn). Ver-

kehrslotal des Arbeiter-Nadf.-Vereins „Bruderschaft", an der 
Chausseen. Wildau. Groß.Talllu.Gart. Sol.Preise. ffenispi.174. 

Nrietz2cl,n>itz. Gasthof, a. der Hauptftr. Pirna-Königstein, Schweiz. 
Mühle Vodenbachqel. empf. Gart.,Saalm. Flüa. Ver.z. gefl.Ven 

3ankiVUz bei Berlin, Kurfurstenttraße 25. Restaurant „Hmn 
gemütlichen Wilhelm". Mitgl. des Arb.-Nadf.-B. W. Schulz 

Lausig!;. Gaslhof„Z.Wolf". Allen Radsahr. bestens empf. Saal. 
Garten. Kegelbahn usw. Gute Verpflegung. M. Bauer B.-M. 

^ausigk. Zierolds Restaurant. Vereinslol. des Nadfahreruer. 
Großer Garten mit Kolonnaden und Gesellschaftszimmer. 
ff. Biere, billige Speisen. Enilehrftelle „Solidarität". 

3ausigK i. S. Rest. ;. Erholung, fr. z. Kornblume lO. Zwicker). 
Vadestr. Verlehrslolal der Urbeiter-Äadfahrer. Gute Speisen 
und Getränks. Werte Gatts find lederzeit herzlich willlomm?« 

Leipzig. „VoltsHaus ' Zeitzer Str. 32. Teleyhon3i?o. Ientralpunkt 
der organisierten Arbeiter. Reuommiertes UebernachtungIlutal. 
geräumige Reftaurations», Konzert-, Aall- und Veriammlungs» 
lotalltaten. Ied.Voun.n. 0.1.u. 13. Versamml. l>.A!)i. L.-^ontr. 

Leipzig-Vst. „3 Mohren". L.-Anger, Breitestr. (Besitzer G. Seifert, 
B.-M.) Gr.schatt.Gart., angen.Lokalit. Sitz d. A.-N.-V. L.-Ott. 

L.-RlelnzsckolH,«?. ..Zur Nluertsvurg-. gemutl. Verlehrslolal. 
ff. Küche u. Keller. Jedermann willkommen l'. V.-M. N. Franle 

ciegnitz.Gewerlschaftsh.„5'.nterdleiche",Katz2achstr.l. Vereins-u 
Berkebrsl. d. A.-R.-V. „Freie Radler«. Vers. Montags all. 14 Tg. 

Limvack u.Umg. Kot. „Iohannisbad",Berg>'tr., Bef.H.Kalthorfi, 
B.-M. Einziges Vertehrslokal der organisierten Arbeiter und oes 
Ä.-R.-Kl. „Stahlrou", Oberfrohna. 

rimdHck. Nest. Kllrlsdurg,KarIsstr. Vereinsl. d. A.-R.-V. Wander
falke. Reft. ^ " ' " ' ' — -

A. Gasthaus.«^runeLinde", Bei. O. Kudne, Vadeinasse' 
. A.-K^-V. „Frisch auf". Vers. jed. Sonntag n. 0.15. i. M.' 

ruck», S.-A. 
V.-Lot. o. Ä 

3ütZen. Vereins!otal:' Arbeilerkaftno, Molttcuratze 13' 
Wannkeim. Zentrallot. d. A.-Ä.-V. ..Nestaurant Hohensiaufen" 

<H 3. 2-Z. Telephon 3876. Zusammenkunft ledni Donnerstag 
NarienHosf. 2l.-R.-Kl. „Vorwärts" Mariendorf-Temvelhof Vers -

j . Donnerst, o.d. is ,ed. M. b. P. Vu r i v l : „z. ^stanier",Ghaufse^ 
str. 82 - GroL.. schattigerGarttn.K-gelb.. Sa!eu. yr.Vereins-. 

LZi«w«Äa. , wllnqerhalle" Bd.-Mttql. Sitz-Lotal de.'' N -V' 
.Adler > Gmvf.,. Lokal. Gute Speien u. Getränke. Vallota'' 

Mugoln. „Älter Gafi.,os" «H. Lluh.V.-W.) Vereiuslot. d A ^N °«i' 
sur Muqeln, Heioenau,"-' - - " - - ' "-^-
Mittwochs 
sämtlicher 
Gutes 

N2U2N .SchutMiimus'' Ac>. O. ttnmte Snle, Vereinszimnse'r'är' 
Ichllttiger Taneu. Aegelbah». Lokal d. A.-̂ !t.-V. . Vorwärts 

32.eHer«uwv Uossen. Gasthaus .ZurTonne vonFramMwt 
halt sich bGlMs cmvfDhlcn. Bunocs.'mKhritelle U"""^ '^° l 

!2»e<5 b. Höchst ll. M. Gasthaus z. grünen Baum. I.Heidt. Gute 
Weine u. Biere. schöner Saal, großer Garten, guter Mittagstisch. 

Uenmünstsr (Glysium) Altonasr Straße 10. Ä. ffrahm. B.-W. 
Lokal des A.-N.-V. „Vorwärts". Vers. j . 1. Mittwoch i. Won. 

lNZller.Vsckbacl,. Gasthaus „Zum Chausfeehaus" (Ioh.Ling 1). 
!?«>w2-iyes. Singers Voltsgarten. Priesterftr. 31. Sitzunaslolal 

des Nrbeiter-Radfahrervereins. 
Obev^okna. Nett. „Wilhelmshohe", Limbacherftr. Bes.N.Mttner 

(B.-M.). -^otül der Parteigenossen und des A.°R.-Kl. „Stahlroß". 
Verfcimmlnnq jeden ersten Dienstag im Monat. 

ObevKoclistaltt. Gasthaus „Zur Traube«. Besitzer: I.G.Rackig. 
(Vau 18. i.Nezirt.) 

oelsnitz i . v . Restaurant „Gartenlaube". Schnndtllratze lo. 
OsÄo^f. H. Egaers „Stadt Hamburg" halt sich alle« Sport« 

genossen zur Einlehr bestens empfohlen. 
Plauen. Gewertschattsh. „SchillergariLN" Paufaernr. 95. Anerl., 

g.Kua»e fl. Bedien..freundl.Aufenth.—Vers s.letzt.Montag i .M. 
Spandau. Rsst. „Vorwärts".Inh.P.Kunle.Bunbesetntehrstelle. 

Gruß. Saal nebst Vereinszinnner. Jed. Sonntag Tanz. Hält sich 
oen geehrten Zportsgenosfen mit nur guten Speisen «. Getränten 
zu niedrigen Preisen bestens empfohlen. 

Spanaan-HaKenkelÄe. ..Teßnows Volksgarten.'' B.-W.u.Mitgl. 
d.^pllndlluerA.-It.-Kl... Frisch auf". Gr. Vergnügungs- u. Aus-, 
sUlgs-Gtablisfement. romant. i. Herr!. Vp. Ttadtwalo gelegen, für 

n". , ' « , " ' n' ^'ayrenoors (N.-M.) 2chlamir.ii? yali ,ei» 
«/ 3,̂  den Bundesmltqliedern bestens empfohlen. Verkehrslol.d. 

- . . ^ . ^°^n"legl i t^ Vers. ,ed. Freitag vor dem 1. und 15. i. W. 
5-1 ',?' ^ " ^ " ' WM tfr. Q. Siewert). TllrnerNr. 8?. Mitgl. d. 

St 

!>" / ^ 5 " ' Restaurant Steiqleder <B.-M.), Neclarstraße lt,s. 
halt flu! allen BundeZgenoslen bestens empfohlen. „. . 

k:sni p2ll,of. U.-N.-M. „Vorwärts", Mariendorf-Tempelhof. Vers. 
ied. Donnertag vord. 1. ied. Mon.o. M. Müller. Berlinerssr. «142 

«luvend.Ipzg. Iol.d.R.°V. ..Wanderlust"b.B.-M.M«lMuller, 
..!oirlsnschloßch.", G. Küche. Vor,. Viere. Ied.DienM. Fabrabend. 

M«2senfe!s a. 3. Zentrlllhalle, seit 18 Jahren Partei- und 
Vertehrslot. fämtl. Gewsrlsch.. auch des N-R -V. «Misch Am" 
fett Äesleh. Zivile Preise. Prompte Bedien. Otto Moppe. N.-M, 

«eissensee. Gastwirtschaft u. Fremdenloais ö.Fechler. Bunde»' 
Mitglied. Heimsdorferweg 83. ' " ' " « ' " -^ 

Mentor? b. Berqedorf (Gau 4, i . Bez.,. Einlchrstelle: H. Mar in, 
„Zum alten Gasthauss". 
Garten u. _«^. . .̂̂ ^ ^ 

^ . 3 " M ? " n " ^ Verkehrs!. Ganhöf.MmSalder" 
B.'W Logis für Vundesmitqtieder. 

XektsnÄorf. (Wllnnseebahn) üok d A -N.«V.Schö«.Eart.m.Kegeld. 
^reinsz Knsfeeluche. .halte llll.'Sportsg.b3tt.empf.N.?)!iltleH. 

^eulenroÄa. 'Rest „Gamvrwus" KirchF«lie (Beruh. Nornheiw. 
^^onnau. Bayrische Viern. Bes V. Thurm. Mitdegr. o. A.-N.-V. 

i,wintau, halt fem Lot. fow sämtl. Nadcrsatztetle D.'llens empf. 
"^sck)en2l,n. Oloend. H. Wtllers. Vereins!. d.A.-N.°V. „Vorw." 
^^ers. i. Zonntllg ,t. oem i i M. Verkehrs!, iämtl. Gcwerlsch. 
^urlN (Schweiz,. Vereinshüus..Eintracht". VeretnSl. d. A.-K.Ht. 

Mniraä t". Icd^, Freitag Zulammenlunst. VertchMowl. der 
organisierten Arbeiterschaft Zürichs. 
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Nummer 27b 14. Zahrg3Ng 

-IWWW N u f W Z e H ^ 0 S S WVN! 

BstanntmachAngen des Bundesvorftandes. 
Da in den letzten Tagen von verschiedenen Vereinsvor

ständen an die in der letzten Nummer unseres Vundesorgans 
veröffentlichte Adresse des Obmannes der Revisionskommission, 
Genossen Julius Wolf, Zuschriften, ja sogar mehrere Geld
sendungen, welche für die Vundesgeschäftsstelle bestimmt waren, 
gesandt worden sind, sehen wir uns veranlaßt, nochmals darauf 
hinzuweisen, daß alle für den Bundesvorstand resp. der Vundes-
geschäftsstelle bestimmten Postsendungen, ganz gleich welcher 
Art, mit Ausnahme der Geldsendungen, an die Adresse: 

Enrl Fischer, Offenbach a. M., Vismarckftrahe 32, 
zu richten sind. 

Wir ersuchen, hierzu die Kuverts und Karten mit aufge
druckter Adresse zu benutzen. Auch das mit der alten Adresse 
Versehene Material bitten wir noch zu verwenden, indem das 
Wort „Chemnitz" zu durchstreichen und dafür das Wort „Offsn-
bllch a. M." zu setzen ist. Aber ganz entschieden" muffen wir es 
Ans verbeten, die für die Plakate bestimmten grünen Streifen 
zum Bekleben der Kuverts zu benutzen. 

Alle Geldsendungen dagegen sind zu adressieren nur an die 
Adresse des Vundeskassterers, 

W. Zimmermann, Offsnbach a. M., Vismarckstr. 32. 
Die für die Redaktion und Expedition bestimmten Sen

dungen sind nach wie vor nur an den Redakteur/ 

M . Labbs. Chemnitz i. Sa., MHtche 16. 
!zu richten. 

Diejenigen Ganvorsitzenden, welche bis heute noch nicht We 

AytzlesVmMe M M M haben, wollen diesßl ihre? BeWch-

i l W M t t M i c h NüUötttMM. Auch stfuchm wir um B n l i -
liche Mendung der Fragekalten. 

Vei der Vundeskaffe find aus nachbenannten Orten resp. 
vsn folgenden Vereinen die angegebenen Summen eingegangen, 
bezüglich welcher die Absender nähere Angaben machen wollen, 
Mr welchen Verein und für welche Posten dieselben verbucht wer
den follen: Heschdorf (Vau 16), Abs. H. Hutmann, 6,73 Mark; 
»Suhl (Vau Iß), Abs. K. Roth, 7.60 Mark; Suhl (Gau 16), Abs. 
'K.Roth, 13.89Mk. (Okt.).' Backnang (Ecm21),Abs.W.Holzwart, 
V.75 Mark; M—thal (?) (Gau ?). Abs. E. Wachsmuth, 17.20 
lMark; Halbe (Gau 9), Abs. R. Kusig, 12,09 Mark; Leuben/Dr. 
Wau 15). Abs. P. Schiekel. 20.10 Mark; Hannover-Bahren f. W. 
(Gau 15), Abs. P. Schiekel. 20,10 Mark; Hannover-Vahren 
ff. W. Schulze, Vothfeld, 47,80 Mark; Lichtenhagen (Gau ?), 
Abs. Aug. Franke, 31,50 Mark; Waltrop (Gau 12), 
Kich. 7,80 Mark; Themar (Gau 16), Abs. Alb. Waldmann. 
9,60 Mark; Marbach a. Neck. (Vau 21), Abs. Fr. Blum, 21.90 
Wart; Dres^en-A. (Gau 15), Abs. Rob. Gruhl, 204,20 Mark; 
Magdeburg-S. (Vau 17), Abs. Herm. Klohs, 10,90 Mt.; Eisenach 
(Gau 16). Abs. (?), 7,90 Mark; Königs-Wusterhaufen (Gau 9), 
Ubs. A. R. V. Sol., 23,45 Mark; Weida sGau 16). Abs. H. 
Funke. 15,95 Mark; Teltow (Gau 9). Abs. W. Schulz, 4.20 
Mark; Wandsbeck (Gau 4). Abs..(?). 11.75 Mark; Lübtheen 
(Gau 4), Abs. Ernst Schaal. 15,75 Mark; Kahla (Gau 16), Abf. 
Paul Seime. 16,40 Mark; Rothenbach (Gau 8). Abs. Paul 
Maatz. 32,30 Mark; Oberfrohna (Gau 14). Abs. Max Martin, 
28,80 Mark; Taucha b. Weißens. (Gau 16), Abs. H. Iähnert. 
12.25 Mark; Heilbronn, P.-Amt 1 (Gau 21), Abs. (?). 6,40 
Mark; Kassel (Gau 18), Abs. Ludw. Koch. 6.05 Mark; Neum.-
Ditrdrf. (Gau 5), Abs. I . Pries, 21.10 Mark; Karlowitz 
(Gau 8). Abs. P. Morawe, 11,75 Mark; Rückmarsdorf 
'(Gau 14). Abs. Ernst Meiste. 25,30 Mark. (Okt.): Rückmars
dorf (Gau 14). Abf. Ernst Meiste. 10W Mark, (Jan.); Ein
stedel (Gnu 14), Abs. P. Schuppet. 23M Mark. — Die Vereins-
lafsierer werden nochmals dringend darauf aufmerksam ge
macht, bei Geldsendungen stets den Vereinsort anzugeben. Es 
>ift tatsächlich bewundernswert, mit welcher Sorglosigkeit die 
Geldsendungen zur Post gegeben weiden. Würden diese Leute 
auch ihr gutes Recht, die Zeitung zu lesen, wahrnehmen, so 
würden oben angeführte Fälle unterbleiben. Bitte baldigst 
Antwort. Der Kassierer: W. Zimmermann. 

Zur Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
< Bereits bei Veröffentlichung der in Nr. 274 abgedruckten 

Entwürfe zur Einführung einer lolleltivsn Unfall- und Haft
pflichtversicherung und deren event. ins Auge gefaßten Ueber-
jtragung an eine Versicherungsgesellschaft haben wir unseren 
Dedenken gegenüber den vorgelegten Entwürfen Ausdruck ge
geben. 

Inzwischen ist von verschiedenen Seiten mit mehr oder 
Weniger zutreffenden Argumenten gegen die Entwürfe Sturm 
gelaufen worden, und nach allen Anzeichen haben diese keine 
Aussicht, jemals die Zustimmung der Mehrheit unserer Bundes
genossen Zu finden. Hauptsächlich spricht hierbei in erster Linie 
das Bestreben mit, Zu verhüten, daß eins Pnmt-Vcrjichmmgs-
gesslWft in die Lags kommt mit den Veldmt unserer AndcZ-

mitglieder Geschäfte zu machen, in zweiter Linie sind es die zum 
Teil gegen den jetzigen Zustand angeblich verminderten Lei
stungen, zu denen sich die Gesellschaft versteht, wie zu guterletzt 
auch die unzähligen Kautschukbeftimmungen, unter welchen 
die zu gewährenden Unterstützungen „zugesichert" werden. Daß 
in einigen Fallen, z. V. bei Tod durch Radunfall, bei Invalidi
tät und verminderter Erwerbstätigkeit, eine Verbesserung des 
jetzigen Instantes einträte, ist allerdings anscheinend unter den 
gar zu sehr verklausulierten Bedingungen, oie zu ihrem even
tuellen Bezüge berechtigt haben würden, weniger beachtet 
worden. 

Hauptsächlich ist die angeblich beabsichtigte Übertragung 
der Versicherung an eine Gesellschaft das Ziel heftiger Angriffe 
geworden. 

Soweit diese sich gegen die Versicherungsgesellschaften als 
Institute zur mühelosen Bereicherung von Unternehmern und 
Aktionären richten, sind sie vollauf berechtigt. Schon in der den 
Entwürfen angefügten kurzen Besprechung wiesen wir darauf 
hin, daß die Gesellschaften nicht um unserer schönen Augen 
willen gesonnen sind, den Vertrag einzugehen, sondern lediglich 
einzig und allein nur zu dem Zweck und in der Absicht, ein „Ge
schäft" zu machen. Diesem Bestreben allein sind ja auch die zum 
Teil rigorosen und nach allen Seiten dehnbaren Bestimmungen 
zuzuschreiben, mit denen die Entwürfe so überreich verziert 
sind und die unter Umständen geeignet wären, das spitzfindigste 
Iuristengehirn in Verlegenheit zu bringen, um in bestimmten 
Fällen Zu einer klaren und dem gewöhnlichen Menschenverstand 
faßbaren und begreiflichen Auslegung Zu kommen. Daß schon 
dieser Umstand allein Zu den schwersten Bedenken Anlaß gibt, 
haben wir schon bei der Veröffentlichung der Entwürfe bemerkt. 
Wenn auch zugegeben werden muß. daß auch die Bundesverwal
tung bei Selbstverwaltung der Versicherungseinrichtungen sich 
gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme durch gewisse Bestim
mungen schützen müßte, so ist einfach klar, daß diese denn doch 
etwas anderes geartet ausfallen und die Rechte der Mitglieder 
mehr achten würden, als dies in den vorliegenden Entwürfen 
der Fall ist. Ohne weiter auf die einzelnen Paragraphen Be
zug zu nehmen, kann also von den Bestimmungen im ganzen 
genommen nur gesagt werden: d i e s e l b e n -s ind u n a n 
nehmbar . 

Was die materiellen Leistungen der Gesellschaft anlangen 

würde, sg wäre zu bemerken, daß noch den in Nr. 275 zur Kennt
nis M b e M M W e c k n CWn eine M M M t l e Ntt-
schlechterung gegenüber dem jetzt bestehenden Zustande nicht 
eintreten würde, ja für die Mitglieder, welche das erste Jahr 
der VunKZzugehmzleit V e r M t t e n H M , aHel der ver
längerten VeMsdauer eine kleine Verbesserung zu verzeichnen 
wäre. Aber auch diese wird durch andere Bestimmungen des 
Vertrags -» Z. V. ß 10, nach welchem die Gesellschaft berechtigt 
ist, bis zu 10 Marl für ärztliche Untersuchung und Atteste usw. 
in Abzug zu bringen — wieder in ihr Gegenteil verkehrt. Als 
einzige wenn auch nur sehr fragwürdige Vorteils verblieben die 
erhöhte Vezugsdauer der zu gewährenden Unterstützung, weiter 
noch die Bestimmung, daß bei Todesfällen infolge Unfalles an 
die Hinterbliebenen 1000 Mark gezahlt würden, ferner zuletzt 
noch eine eventuell zu zahlende Rentenentschädigung resp. ent
sprechende Kllpitlllabfmdung. Um diese letztgenannten Vor
teile in Wirklichkeit als solche zu gestalten, wäre aber zunächst 
ebenfalls wieder die Beseitigung der darauf bezüglichen Kaut
schukbestimmungen notwendige Voraussetzung. Betrachtet man 
jedoch Ne Sache unter dem Gesichtspunkte der erhöhten Vei-
tragsleistung der Mitglieder, so kann von einer Besserstellung 
der Mitglieder bei der beabsichtigten Versicherungsform nicht 
mehr gesprochen werden. 

Soweit die Unfallversicherung. Was die Haftpflichtver
sicherung anlangt, so möchten wir hinter die Notwendigkeit der
selben für nnsere Mitglieder ein großes Fragezeichen setzen. Bei 
den bürgerlichen Radfahrer-Verbänden liegen die Voraus
setzungen, die eine solche Versicherung erheischen, wesentlich 
anders als bei uns. Der weitaus größte Teil der Mitglieder 
jener Verbände setzt sich, wenn auch nicht aus reichen, so doch 
aus Leuten zusammen, die Veranlassung haben, sich gegen Ent
schädigungsansprüche, die aus Radunfällsn entstehen, zu schützen, 
weil für sie die Befürchtung besteht, daß bei solchen Ansprüchen 
für sie eine immerhin empfindliche Vermögensschädigung ent
stehen könnte, dieselben zum großen Teil auch Einkommen be
ziehen, welche im Falle eines Entschädigungsanspruches bis zu 
enem gewissen Grads angreifbar wären. Hinzu kommt noch, 
daß jene Verbände das Bahn- und Straßenrennen protegieren 
und pflegen, aus welchem Grunde bedeutend mehr Ansprüche 
resultieren dürften, als dies bei unseren lediglich das Touren-
fahren pflegenden Mitgliedern der Fall sein dürfte. Endlich 
aber bergen jene Verbände einen bedeutend größeren Prozent
satz Kraftradfahrer in ihren Reihen, als wir; aus diesen Grün
den erscheint die Haftpflichtversicherung für jene fast unentbehr
lich, während wir ganz gut auch ohne dieselbe ausgekommen 
sind und wohl auch in Zukunft auskommen werden. 

Liegen schon innerhalb unserer Reihen die Verhältnisse so, 
daß bei etwaigem Verschulden unserer Mitglieder bei Unglücks
fällen die Verletzten in der Regel bald genug wissen, daß infolge 
der wirtschaftlichen Verhältnisse bei den Arbeitern Haftpflicht-
Ansprüche wenig angebracht sind, so werden sie sich in der Regel 
mit der Ersetzung eines etwa verursachten Sachschadens be
gnügen; im übrigen aber folgt in der Regel bei etwaigen Ver
fehlungen oder auch bei ganz zufällig und ganz ohne Schuld 
des Fahrers herbeigeführten Verletzungen von Personen die 
strafrechtliche Exekution auf dem Fuße. Gerade aber, durch letz
tere werden unsere Sportsgenofsen unter Umstünden viel schwe
rer und härter getroffen, als es durch die etwa zu erhebenden 
Haftpflicht-Ansprüche geschehen könnte. Bei unseren heute gel
tenden Bestimmungen für den Fahrradvertehr und der bestehen
den Neigung der Berichte, bü allen Anlässen dem Radfahrer 
die M i l d zuzumessen, lonnte man viel eher auf hen Manien 

kommen, einenUnterftützungsfonds für bestrafte oder verurteilte 
Sportsgenofsen ins Leben zu rufen, als den in vielen Fallen 
mindestens auch einen Teil der Schuld tragenden Verletzten tne 
Möglichkeit zu sichern, horrende Entschädigungssummen zu er
langen, denn ohne Zweifel würde die Gewißheit, daß der :n 
einen Zusammenstoß verwickelte Nadler gegen Haftpflicht ver
sichert ist, bei manchen Verletzten erst recht den Anspruch auf 
Entschädigung hervorrufen. Es soll hierbei trotz vorstehender 
Bedenken nicht geleugnet werden, daß Fälle eintreten können, 
in denen die Haftpflichtversicherung für unsere Bundesgenossen 
von Wert sein kann. Keinenfnlls aber können hierbei Betrage 
in Ansatz kommen, wie sie in dem Vortragsentwurf vorgesehen 
sind, vielmehr würden nach unserer Meinung meistenteils nur 
geringe Beträge für etwaige Sachschäden, höchstens 'mal srmge 
hundert Mark für Kurkosten usw. in Frage kommen. 

Gerade hier würde nach unserer Meinung die Gesellschaft 
derjenige Teil sein, der von der Versicherung den größten Vor
teil haben würde. 

Daß unter diesen Umständen die Sportsgenossen wenig Lust 
verspüren werden, den Verträgen zuzustimmen, ist leicht be
greiflich. 

Haben wir nun oben schon erwähnt, daß gegen die Ueber-
lragung der Versicherung an eine Gesellschaft ganz besonders 
Bedenken laut werden, so wollen wir bemerken, daß eine der
artige Absicht ja direkt der Bundesvorstand nicht ausgesprochen 
hat.' I n den Vundesvorstandssitzungen, die sich mit der Frage 
im Vorstudium beschäftigten, wurde bereits schon auf die Selbst
verwaltung hingewiesen, eine Beschlußfassung konnte doch in 
dieser Frage nicht erfolgen und darum mußte dieselbe vorläufig 
offen bleiben. Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß auch der 
Bundesvorstand trotz der nicht zu verkennenden Schwierigkeiten 
der Selbstverwaltung den Vorzug geben würde. 

Ueber beide Versicherungsentwürfe als Ganzes kann man 
aus allen angeführten Gründen nur dahin urteilen, daß unsere 
Mitglieder wenig Nutzen, die Gesellschaft aber allein Vorteile 
hätte. I h r Schicksal dürfte hiermit besiegelt sein. 

Da wir bereits in Nr. 27^ betonten, daß eine wesentliche 
Verbesserung der Unterstützungsoinrichtungen nur dann disku-
tierbar ist. wenn die Mitglieder sich zur Leistung eines Höberen 
Vundesbeitrages entschließen können, so entstände, wenn letzteres 
bejaht wird, die Frage, in welcher Hinficht Verbesserungen ein
treten sollen. Diese ist nicht schwel zu beantworten. Nach nch-
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deutend erhöht werden können; ferner aber dürfte der Berliner 
Bundestag in der Frage des Rechtsschutzes noch über die Ve-

Me Kß Wchm ljMWchn,' die'WWW, W nur 
in Fällen von ..prinzipieller Bedeutung" Nechtsschlch gewäHrt 
werden kann, könnte gänzlich beseitigt und in allen M l e n , die 
der Bundesvorstand als geeignet erachtet, solcher bewilligt wer
den. Weiter dürfte eine Erhöhung des Sterbegeldes sowohl 
bei Tod durch Radunfall als auch für alle Todesfälle in Betracht 
gezogen werden. Selbst die Angelegenheit einer Haftpflicht-
Vorsicherung — natürlich nur zu niedrigen Maximalsummen — 
dürfte in dem Sinne ihre Verwirklichung finden, daß der Bund 
bei den gegen Mitglieder gerichteten Schadenersatzklagen bis zu 
einer bestimmten Höhe einspringt. Bei letzterer wäre es aber 
schon aus gesetzlichen Gründen unmöglich, daß die Bundesver
waltung, wie dies die Versicherungsgesellschaften tun, bei An
sprüchen an die Stelle der Verpflichteten träte. Das einzige, 
wozu uns die Vertragsentwürfe nützen könnten, wäre, daß sie 
uns bei dem Ausbau unserer Unterstützungseinrichtungen in ge
dachtem Sinne in dieser oder jener Hinsicht als Fingerzeig die
nen könnten. 

Wir haben somit bei der weiteren Diskussion im Auge zu 
behalten, das? eine Verbesservna unserer Unterstützungseinrich
tungen vollkommen aus derselben ausschalten müßte, wenn 
nicht gleichzeitig eine Erhöhung des Vundesbeitrages um 5 Pf. 
pro Monat ins Auge gefaßt wird. Fallen die Entschließungen 
fedoch in letzterem Sinne aus, so ist die Vundeskasse in der Lage, 
in der angedeuteten Richtung bedeutenden Verbesserungen das 
Wort zu reden. Selbstverständlich könnte dann nur die Bun
desverwaltung als Sachwalter der Mitglieder in Betracht kom
men. An den Mitgliedern lioqt es nun, auf den bevorstehenden 
Bezirks- und Vaukönferenzen ibrer Meinung Ausdruck zu geben; 
je klarer und einheitlicher dies geschieht, desto leichter wird die 
Bundesverwaltung in der Lage sein, mit entsprechenden An
trägen hervorzutreten. 

Daß auch diese nur dos Veite der Mitglieder im Auge be
halten wird, muß ohne weiteres vorausgesetzt werden: dies 
darf auch dann nickt außer acht gelassen werden, wenn der eine 
oder andere Vorschlag einmal nicht den Beifall der Mehrheit 
findet. 

Nach Niederschrift vorstehender Ausführungen geht uns in 
derselben Angelegenheit eine Zuschrift des Bundesvorstandes 
zu, welche wir anschließend zur Kenntnis bringen. 

Erklärung. 
Da, wie es uns scheint, bei verschiedenen Vundesmitglie-

dern in bezug der Unfall- und Haftpflichtversicherungsange-
legenheit eine vollständig falsche Auffassung darüber besteht, 
welchen Standpunkt der Bundesvorstand zu dieser Frage ein
nimmt, sehen wir uns veranlaßt, in dieser Beziehung nachfol
gend eine kurze Aufklärung zu geben. 

Es ist unwahr, daß der Bundesvorstand beabsichtigt oder 
aber auch darauf dringt, unser Unfallunterstützungswesen nicht 
weiter in eigener Regie zu belasse!. sondern dassettie einer Pri-

als Unfallversicherung in Form 
mur Kollelt'wuorsi.I'.eruna. zu ü>cll»eisen. Ebensowenig wahr 

einer 



Wahr ist dagegen, haß sich der Bmrbesvarstcmd auf Vielsei
tiges Verlangen der Vundesvereine und Mitglieder, eine Haft
pflichtversicherung einzuführen, mit einigen größeren Versiche
rungsgesellschaften in Verbindung gesetzt hat. um von demselben 
Offerten einzufordern. Bei dieser Gelegenheit wurde denselbn 
auch gleichzeitig die Frage der Unfallversicherung mit unter
breitet. 

Einige dieser Gesellschaften lehnten es ab, uns überhaupt 
eine derartige Offerte zu machen; andere dagegen gingen auf 
unsere Anfrage näher ein und teilten uns den in Betracht kom
menden Prämiensatz mit. Eine dieser Versicherungsgesellschaften, 
welche uns das günstigste Angebot gemacht hatte, ersuchten wi r 
nunmehr, uns einen Entwurf für die beiden Arten der Versiche
rungen Zu unterbreiten. Dieses ist geschehen, und sind die bei
den Entwürfe zur besseren Orientierung der Mitglieder zum 
Abdruck in unserem Organ gelaugt. Gleichzeitig haben wi r 
aber auch noch an die Gauvorstänvs und Bezirksleitungen Rund
schreiben gerichtet, worin wir aufgefordert, daß die Vundesmit-
glieder nunmehr die Sache recht eingehend prüfen und sich wohl 
reiflich überlegen möchten. 

Was nun die Meinung des Bundesvorstandes (des frühe
ren in Chemnitz, wie sowohl des jetzigen hier in Offenbach) an
belangt, so geht dieselbe dahin, daß wir auf dem Standpunkt 
stehen, daß es das allerbeste ist, wenn wi r unser altes bewähr
tes System der Unfallunterstützungseinrichtung beibehalten und 
von einer Einführung einer Haftpflichtversicherung absehen. 
Aus diesem Gründe werden wi r auch den nächsten Bundestag 
mi t einem derartigen Antrag gar nicht erst belästigen. Denn 
w i r dürfen wohl glauben, daß auch nunmehr diejenigen M i t -
gleder, welche derartige Versicherungen als etwas Praktisches 
für unseren Bund gehalten haben, eines besseren belehrt worden 
sind. Ein Schaden ist durch die Veröffentlichung und Stellung
nahme der betreffenden Angelegenheit, weder dem Bunde noch 
den Mitgliedern dadurch zugefügt worden. Unserer Meinung 
nach kann dieses nur aufklarend gewirkt haben, und zwar in dem 
Sinne, wie oben bereits angedeutet wurde. 

Durch diese kurze Erklärung dürfte wohl zur Genüge dar-
getnn sein, daß es bis jetzt noch niemand eingefallen ist, für 
diese Sache „mit einem Eifer zu arbeiten", wie der Genosse 
W. V. i n H. in seinem Artikel schreibt; und aus diesem Grunde 
halten wi r auch seinen Warnungsruf „ B u n d e s g e n o s s e n , 
w e h r t euch ! " fi ir verfrüht, oder besser gesagt, für — ü b e r-
f l ü s s i g . 

W a s d ie S i t z v e r l e g u n g des B u n d e s und d ie 
P r o p a g i e r u n g der S. F. I . a n b e t r i f f t , s o w e r d e n 
w i r dem B u n d e s t a g e h i e r ü b e r f eh r g e r n Rede 
und A n t w o r t st eh e n. 

C. Fischer. 

Rundschau« 
. Zu jeder Verurteilung gehört sin Verschulden. Einen: 

Radfahrer aus Halle n. S. war in einer stürmischen Nouember-
nacht die Laterne erloschen und schließlich gar entzwei gegangen. 
Seine Bemühungen, in den Ortschaften, die er durchfuhr, Ersatz 
zu finden, waren vergeblich. Zu allem Unglück begegnete er 
vor der Stadt noch einem Polizisten, der ihn wegen Mangels 
einer brennenden Laterne notierte. Gegen die polizeiliche 
Strafverfiiglmg hatte der Radler gerichtliche Entscheidung be
antragt. M i t Erfolg, denn das Schöffengericht hob die Polizei-
strafe auf. Nach Entscheidungen des Reichsgerichts gehöre zu 
jeder Verurteilung ein Verschulden. Unter Umständen aber, 
wie den oben geschilderten, tonne von einem wirtlichen Ver
schulden nicht die Rede sein. 

M s amtlichen Vorschriften über den Transport »sn Fahr-
Iädsrzt auf den Eisenbahnen: 1. Unverpackte einsitzige Zwei-
M e r — ausMchlich ssol! selbstverständlich beißen: mit Aus
nahme der Motorfahrräder) — werden auf Entfernungen bis 
Zu 100 Kilometern nach Wahl des Reifenden entweder gegen 
Lösung von Fahrradkarten oder auf Gepäckschein, beides gegen 
eine Gebühr von 0,20 M t . abgefertigt. Auf Entfernungen von 
über 100 Kilometern erfolgt die Abfertigung stets auf Gepäck
schein. Auf 101 bis 300 Kilometer — 0,50 Mk.. über 300 Ki lo
meter — 1 Mk. 2. Wählt der Reisende die Abfertigung mit 
Fahrradkarte, so übernimmt er damit die Verpflichtung, das 
Rad auf der Abgangsstation nach dem Packwagen Zu bringen, es 
bei Zugwschsel auf Unterwegsstcctionsn von Packwagen Zu Pack
wagen Zu überführen und auf der Bestimmungsstation am Pack
wagen in Empfang zu nehmen. 3. Die Fahrradkarten sind 
aus grauem Papier hergestellt und sind fortlaufend nume
riert. 4. Fahrradkarten sind nur gegen Vorzeigung oder bei 
gleichzeitiger Losung einer Fahrkarte Zu verabfolgen. Die Ab
stempelung der Fahrkarte mit dem Gepackstempel unterbleibt. 
Auf eine Fahrkarte darf nicht mehr als ein Rad aufgegeben 
werden, doch ist die gleichzeitige Aufgabe eines anderen Reise
gepäcks zulässig. 5. Vor Aushändigung an den Reisenden ist in 
die Fahrradkarte und in den Abschnitt, dem Vordruck gemäß, 
die Bestimmungsstation, der Tag der Ausgabe und, soweit 
erforderlich, auch der Reiseweg einzutragen. 0. Der Reisende 
hat den Abschnitt abzutrennen und die Karte an der Lenk
stange zu befestigen. 7. Vor der Aufgabe ist die Laterne und 
das am Rads befestigte Gepäck mit Ausnahme der Satteltasche 
und der innerhalb des Rahmens befestigten Gepcicktaschs abzu
nehmen. 8. Wird dem Reisenden das Rad Zur Ueberführung 
auf einen anderen Zug ausgehändigt, so hat er den Abschnitt 
abzugeben. Der Abschnitt wird ebenso wie die Packmeister-
tarten zu den umzuladenden Gepäckstücken dem Zugführer des 
neuen Zuges übermittelt, der ihn dem Reisenden bei Abgabe 
des Rades Zurückgibt. 9. Bei Auslieferung ist der Abschnitt 
einzuziehen. 10. Besondere Vorschriften bestehen über die Be
handlung des Abschnittes bei der Abfertigung über die Orte 
mit getrennten Bahnhöfen. 

Todssfturz eines Radfahrers. Ein schwerer Unglücksfall 
ereignete sich am 22. d. M . abend gegen 8 Uhr im Berliner 
Stadtteil Moabit. Der 20jährige Hausdiener Eduard Quitschau 
befand sich zur genannten Zeit mit seinem Zroeirade auf dem 
Wege nach feiner Wohnung, fuhr die Turmstraße entlang und 
versuchte, einen vor ihm befindlichen Straßenbahnwagen um
fahrend, mit einer kurzen Kurve in die Ottostraße einzubiegen. 
Hierbei glitt das Rad ab, Q. stürzte, fiel gegen einen aus 
entgegengesetzter Richtung kommenden Straßenbahnwagen der 
Linie 9 und geriet unter die Vorderplattform des Motor
wagens. Obwohl der Fahrer des letzteren fast augenblicklich 
die Gefahrbremse benutzte, konnte er doch nicht verhindern, daß 
der Unglückliche von dem Schutzrahmen erfaßt und eine kurze 
Strecke mitgeschlcift wurde. Quitschau wurde in besinnungs
losem Zustande unter dein Wagen hervorgezogen und nach dem 
Krankenhllv.se Moabit übergeführt. Dort verstarb er kurz nach 
seiner Einlieferung infolge der erlittenen schweren Verletzun
gen: Bruch der Wirbelsäule und schweren Schädelbruch. 

Wem gehört das Fahrrad? I m Bureau des Essener 
Kriminlllrcuiers 1, Hagenstraße 9, befindet sich ein Fahrrad, 
Marie Vrennabor I n " Nr. 102 287, mit Frsilauf versehen, das 
vermutlich gestohlen ist. Der Eigentümer kann sich in ge
nanntem Bureau melden. 

Sprechsaal. 
Ein Kuckucksei. 

Der Bundesvorstand ist bei dem anerkennenswerten Bestreben, 
die Vundesmitglieder noch mehr an den Bund zu fesseln als bisher, 
Zu dem Vorschlag eines Mittels gekommen, dem der größte Teil der 
Vundesmitglieder wohl nicht zustimmen wird. Es ist dies der in der 
Nummer vom 1. Januar abgedruckte Entwurf eines Vertrags betr. 
Unfall- und Haftpflichtversicherung. I n der der abgedruckten Para-
graphenschlange folgenden Besprechung hat die Redaktton des „Ar
beiter-Radfahrer^ darüber schon ein Urteil gesprochen, welches, kurz 
gesagt, heißt: I n vorliegender Form ist die Sache nichts für uns. 
Danach wäre es unsere Aufgabe, eins Abänderung der einzelnen 
Bestimmungen zu ersinnen. 

I n der Nummer vom 15. Januar wenden sich einige Bundes
genossen gegen einzelne Bestimmungen des Vertrags, aber auch gegen 
das Ganze. I m Norden und Süden findet der Vertrag also die 
Würdigung, die er verdient und dieser Kritik ist nur noch hinzu
setzen, daß der Vertrag eigentlich unter aller Kritik steht. Wenn 
man daran denkt, daß es doch gewissermaßen eine Arbeiter-Ver
sicherung sein soll, so wirkt diese Unmenge von Paragraphen schon 
allein, besonders aber noch ihr Inhalt geradezu lächerlich. Der 
Bundesvorstand hätte die Veröffentlichung nur dann vornehmen 
sollen, wenn die Versicherungsgesellschaft ungefähr folgendes vor
geschlagen hätte: 

§ 1. Jedes Vundesmitglied erhält: bei Erwerbslosigkeit in
folge Radunfalls täglich (aber bestimmt) 1 Mk. sofort, 2 Mk. nach 
einjähriger Mitgliedschaft. 

§ 2. Danach bei eintretender Invalidität infolge des Rad
unfalles 1 Mk. pro Tag. 

§ 3. Für den Fall des Todes 1N0 Mk.. für den Fall des Todes 
durch Nadunfall 200 Mk. Zahlbar an die Hinterbliebenen. 

§ 4. Die Gesellschaft übernimmt für die Vundesmitglieder alle 
von diesen als Radfahrer nach der gesetzlichen Haftpflicht zu leisten
den Zahlungen resp. Begleichung aller solcher Ansprüche. 

Alles andere mehr wäre vom Uebel für die Mitglieder, aber 
auch für den Bund, der schließlich genötigt wäre, für die Mitglieder 
außerordentlich kostspielige Prozesse gegen die Gesellschaft führen Zu 
müssen. Letzteres würde sicherlich auch noch wohl sehr oft vor
kommen. 

Die Behauptung, diese Sache ist nichts für den Bund, bedarf 
wohl keiner weiteren Begründung. Aber ein Umstand sei noch 
hervorgehoben. Die Mitglieder und der Bund werden von dieser 
Art Versicherung nennenswerte Vorteile nicht haben, aber viel 
Scherereien und — die Vundesmitglieder werden zu unbezahlten Hilfs
arbeitern der Versicherungsgesellschaft gemacht, weil durch jedes 
neugewonnene Mitglied der Gewinn der Gesellschaft vergrößert wird. 
Wir arbeiteten alle für die Gesellschaft, wozu wahrscheinlich die 
Vundesmitglieder keine Lust verspüren. Es wäre dasselbe, wenn 
eine Parteizeitung einen Annoncensammler mit 3000 Mk. Gehalt 
anstellt und ihm obendrein noch Prozente Zahlt, um, was doch nicht 
nötig sein sollte, seinen Eifer anzuspornen. Die Arbeiterschaft des 
Ortes würde bei Einkäufen sich auf ihr Blatt beziehen, also für I n 
serate sorgen, und der Inseratensammler würde davon Prozente er
halten, ohne die Inserenten selbst zum Inserieren veranlaßt zu haben. 
Hier wäre die Arbeiterschaft genötigt, bei der gern geleisteten Tätig
keit für ihr Blatt, Zugleich für eine unnötige Erhöhung des Gehalts 
des Inseratensammlers zu sargen. Dies auf unsern Fall übertragen, 
heißt, wir wollen alle gern für den Bund wirken, aber nicht dabei das 
sowieso vielleicht schon sehr hohe Einkommen von Kapitalisten frei
willig noch erhöhen bei Opferung unserer freien Zeit für den Bund. 
Diesen allerwichtigsten Umstand hat der Bundesvorstand, wie es 
scheint, unbegreiflicherweise nicht mit in Rechnung gestellt, und er 
wird mit seiner Vorlage wohl so ziemlich allein stehen, denn es ist 
fast nichts Gutes daran. Hinweg also mit diesem langen, un
sympathischen, unpraktischen, häßlichen und gefährlichen Para
graphenungeheuer, mit dessen Hilfe der Bund gemolken werden kann 
wie eine dumme Kuh. und, wenn er nicht still hält, vielleicht noch 
Prügel bekommt von seinen Haltern und — wahrscheinlich auch noch 
von andern. Es ist dreimal schade um den Raum unseres Vundes-
organs. der damit ausgefüllt wurde, und mit dieser wunderlichen 
Mißgeburt soll sich auch noch der Bundestag herumschlagen. Der 
Bund würde sich eines unglaublichen Widerspruchs schuldig machen, 
würde er auf der einen Seite das Genossenschaftswesen fördern, auf 
der anderen aber sich selbst auf Gnade und Ungnade dm Kapitalis
mus ans Messer liefern. 

Es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, Einrichtungen, welche 
sich bewährt haben, zu beseitigen. Richtig handeln wir, wenn unr 
diese Einrichtungen verbessern, auf diesen weiterbauen. 

Inbezug hierauf erwarten die Vundesmitglieder vom Bundes
vorstand wohldurchdachte Vorschläge. F. in M. 

Vundestags-Wiinsche. 
I n Nr. 271 vom 1. Januar dieses Jahres veröffentlicht die 

Vundesleitung die Entwürfe einer Unfall- und einer Haftpflicht
versicherung, die beide einer kritischen Beleuchtung unterzogen werden 
müssen, denn das, was hier den Mitgliedern von der Vundesleitung 
offeriert wird, kann unmöglich als Fortschritt gegenüber dem jetzt 
bestehenden Zustand bezeichnet werben. Recht merkwürdig ist schon, 
daß der Bundesvorstand in der Einleitung auf die bürgerlichen Nad-
fahrerverbände hinwies, die alle solche Versicherungsverträge ab
geschlossen hätten. Visher war es doch unser größter Stolz und unser 
zugkräftigstes Agitationsmittel, daß wir eben in der Agitation darauf 
hinweisen konnten, daß unsere Mitglieder ohne weiteres gegen Unfall 
versichert sind, daß unsere Mitglieder also nicht nötig haben, sich gegen 
Unfall extra zu versichern, wie dies in den bürgerlichen Radfahrer
verbänden trotz der hohen Jahresbeiträge üblich ist. Es würde uns 
also unser bestes Agitationsmittel aus den Händen genommen, wenn 
wir selbst dazu übergingen, das Geld unserer Mitglieder einer Ver
sicherungsgesellschaft an den Hals zu werfen. Denn daß einzig und 
allein die Versicherungsgesellschaft es ist, die Vorteile, und Zwar recht 
große, von diesen Verträgen hätte, kann jeder mit der größten Leich
tigkeit nachrechnen, auch wenn ihm Adam Riese nicht zu Gevatter 
gestanden ist. Man darf wohl ohne weiteres annehmen, daß mit 
dem beginnenden Frühjahr die Mitgliederzahl unseres Bundes über 
das erste Hunderttausend hinauswachsen wird, daß also nach den Ver
tragsentwürfen unser Bund für beide Versicherungen das hübsch« 
Sümmchen von hunderttausend Mark an die Gesellschaft zu zahlen 
hatte. Das ist denn doch eine Summe, für welche der Bund jeden
falls beide Versicherungen in eigene Regie übernehmen könnte, und 
dies umso mehr, als bei Inangriffnahme durch den Bund selbst die 
Verwaltungstosten nicht gleich 25 ONO Mk. verschlingen würden, welche 
Summe die Versicherungsgesellschaft bescheidenerweise als Ver
waltungstosten verlangt. Zu alledem bedeutet aber der Entwurf 
der Unfallversicherung eine ganz wesentliche Verschlechterung unserer 
Unterstützungssätze, insbesondere für die älteren Mitglieder, während 
umgekehrt die Mitglieder der Meinung waren, der diesiährige 
Bundestag werde sicherlich die in München gegen eine starke Minori
tät abgelehnte Erhöhung der Unterstützungssätze bringen. Die in
zwischen in Nr. 275 erschienene Mitteilung, wonach die Gesellschaft 
auch in eine Staffelung der Unterstützungssätze einwilligen will, ist 
auch nicht dazu angetan, dem Entwurf mehr Freunde zu erwerben. 
Danach sollen im ersten Jahre der Mitgliedschaft 0,80 Mk., im zweiten 
1 Mk., im dritten 1.80 Mt. pro Tag gezahlt werden. Das ist eine 
so bedeutende Verschlechterung, daß dadurch der Entwurf erst recht 
unannehmbar wird. Der Umstand, daß die Versicherung 200 Tage 
gezahlt werden soll, ist ganz belanglos, ist doch an dieser Stelle schon 
festgestellt worden, daß im vergangenen Jahre nur 11 Fülle volle 
13 Wochen unterstützt werden mutzten, daß also kaum jemals der 
Fall eintreten wird, daß eine Arbeitsunfähigkeit infolge Radunfalls 
200 Tage dauern wird. Dabei hat die Versicherungsgesellschaft ihren 
Entwurf so verklausuliert und die Gewährung der Entschädigung an 
die Erfüllung so vieler Paragraphen geknüpft, daß sie in den meisten 
Fällen in der Lage wäre, eine Entschädigung überhaupt abzulehnen, 
weil die Voraussetzunaen des einen oder des anderen Paragraphen 
nicht erfüllt wären. Was soll es z. V. heißen, wenn schon im tz 2 
steht: „Voraussetzung für die Gültigkeit der Versicherung bildet daß 
der Versicherte ausgelernter, sicherer Fahrer ist." Für die Hälfte 
aller Radunfälle iönnte die Gesellschaft schon auf Grund dieses Para
graphen allein ablehnen, denn einmal ist es ein sehr relativer Ve^ 
griff, wer ein ausgelernter, sicherer Fahrer ist. zum anderen aber 
stellen m gerade die unsicheren Fahrer das größte Kontingent der 

Unfälle. Vis jetzt haben wir aber eine Unterscheidung zwischen 
sicheren und unsicheren Fahrern nicht gemacht' mit dem Eintritt in 
den Bund waren bisher die Mitglieder gegen Unfall versichert, d. h. 
sie erhielten bei RadunMen ohne weiteres Unterstützung, gleich
gültig, ob sie ausgelernte Fahrer waren oder nicht. Dazu kommt 
dann in einem halben Dutzend Paragraphen eine Wagenladung 
Formalitäten, die bei Anmeldung von Unfällen zu erfüllen sind und 
deren Nichterfüllung wiederum den Entzug der Entschädigung zur 
Folge hat. Schon die Abneigung der Arbeiter gegen solche bureau-
tratische Reglementierungen würde dazu führen, daß in vielen Fällen 
die Vorschriften dieser Paragraphen nicht erfüllt würden, und es da
durch vollständig in das Ermessen der Gesellschaft gestellt würde, ob 
sie unseren Spartsgenossen Entschädigung für Unfälle gewähren 
wollte. Angesichts all dieser Umstände ist es nicht zu begreifen wie 
die Vundesleitung da von Verbesserungen reden rann. Für diese Art 
Fortschritt haben die Eportsgenofsen alle Ursache, sich zu bedanken 
und auf dem Bundestage kann es für diesen Entwurf nur ein rundes 
glattes Nein geben. Es wird vielmehr Aufgabe des Bundestags sein̂  
unsere Unterstützungseinrichtungen weiter auszubauen, und wenn 
dies bei den heutigen Beiträgen nicht möglich ist, werden die Vundes
mitglieder sich mit der Erhöhung der Beiträge leichter aussöhnen 
können, wenn sie wissen, daß durch diese Erhöhung die Leistungs
fähigkeit des Bundes gehoben wird. Bei der Haftpflichtversicherung 
stelle ich mich auf den Standpunkt des Genossen Vö'ing-Hamburg. 
Auch ich vermag nicht einzusehen, daß die Einführung einer Haft
pflichtversicherung eine so dringende Notwendigkeit ist. Große Sach
beschädigungen treten erfahrungsgemäß sehr selten ein, und für ge
ringe Beschädigungen lehnen die meisten Versicherungsgesellschaften 
die Entschädigung ab. Unser Bund hat also gar keine Ursache, für 
diese Versicherung 50000 Mk. zu opfern. Alles in allem haben die 
Vundesmitglieder alle Ursache, sich gegen die beiden Entwürfe ener
gisch zu wehren, damit auf dem Bundestage kein Zweifel über die 
Meinung der Mehrheit der Vundesmitglieder herrschen kann 

Singen. M. Riedlingen 

Unter der Spitzmarke „Vundestagswünsche" werden in Nr. 274 
des „Arbeiter-Radfahrers" Entwürfe Zu einer Unfall- bez. Haftpflicht
versicherung gegeben. Ohne Zweifel würden für die Vundesmitglieder 
mit Einführung der Versicherungen manche Vorteile geschaffen. Doch 
auch manche Nachteile. Nach den Verträgen beträgt die Unter
stützung bei Unfällen 1 Mark pro Tag, nach unserem Vundesstatut 
(8 7) im ersten Jahre 1 Mark, im 2. Jahre 1,25 Mark und im 3. Jahre 
1,50 Mark pro Tag. Ferner käme die Sterbe-Unterstützung in Weg
fall, und gerade diese würden wir am letzten missen willen. Ich wäre 
im Gegenteil dafür, daß diese, wenn irgend möglich, noch erhöht wird, 
denn gerade diese ist ein sehr gutes Mittel zur Verhütung der Fluk
tuation. Mögen die übrigen Paragraphen manches Gute für die 
Mitglieder haben, so kann ich mich doch nicht für ein Eingehen auf die 
Vertrage erwärmen. — Wie gewöhnlich bei Versicherungsgesellschaften 
St. Vureaukratismus eine große Rolle spielt und manche Schwierig
keiten Zu bestehen sind, ehe ein Versicherter zu seinem vollen Rechte ge
langt, so werden auch bei uns manche Klagen auftauchen. Da nun 
über ohne Beitragserhöhung die Abschlüsse überhaupt nicht gemacht 
werden können, drängt sich wohl jedem von selbst die Frage auf: Ja, 
ist dieses nicht alles durch den Bund in eigener Verwaltung möglich? 
Ich bin überzeugt davon, daß es in eigener Verwaltung ebenso leicht 
möglich ist und noch segensreicher für unsere Mitglieder wirkt, als bei 
Abschlüssen mit Gesellschaften. Die Gesellschaft verlangt pro Mitglied 
und Jahr 1 Mark für beide Versicherungen. Hiervon wil l der Bund 
40 Pf. aus den jetzt laufenden Beiträgen decken, die übrigen 60 Pf. 
müßten von den Mitgliedern eztra erhoben werden. Bei einer Vei-
trags-Grhöhung von 5 Pf. monatlich könnte aber die Bundesverwal
tung auch die Sterbe-Unterstützung und eventuell die staffelweife 
Kranken-Unterstützung beibehalten. Ist man für Einführung solcher 
sozialer Einrichtungen, so darf man konsequenterweise die Mittel 
hierzu nicht verweigern. Würde der Bundestag die Beiträge um 
10 Pf. pro Monat erhöhen, so ergäbe sich hieraus eine Mehreinnahme 
(bei rund 100 000 Mitgliedern) von 120 000 Mark. Hierzu die 40 000 
Mark aus der Vundeskasse, ergäben eine Summe von 160 000 Mark. 
Würden nun diese Beiträge ungefähr ein halbes Jahr erhoben, bevor 
die Versicherung in Kraft tr i tt, so wäre ein Fonds von zirka 80 000 
Mark vorhanden. Dies wäre beinahe soviel, als an die Gesellschaft 
im voraus bezahlt werden müßte. Hierbei ist weiter zu beachten, daß 

dem Bunde für das Kapital nicht unbedeutende Zinsen zustießen 
würden. Ferner hätten die Mitglieder den Vorteil, die Versicherungs
prämie nicht auf einmal am Jahresanfang zahlen zu müssen. Ich bin 
aber auch überzeugt davon, daß mit einer derartigen Erhöhung der 
Beiträge dem Bund die Möglichkeit gegeben ist, die Verwaltung in 
eigene Hände zu nehmen. Würde hierbei ein Ueberschuß erzielt wer
den, so könnten später die Unterstützungen erhöht werden, was wohl 
jedem Mitglieds angenehm wäre. So könnte z. V. an Stelle der 
jetzigen eine staffelweise Sterbe-Unterstützung eingeführt werden. Ich 
bin überzeugt, daß die Gesellschaft ihre Finger davon ablassen würde, 
wenn sie nicht glaubte, auch einen Profit dabei zu haben. Auch bin 
ich der Ansicht, daß der Bund aus eigener Kraft etwas wagen und 
nicht erst — kapitalistische Einrichtungen dazu in Anspruch nehmen 
solle. Darum vorwärts, es gilt ein großes Werk für unsere Bundes
genossen zu vollbringen! Frisch auf! E. Pörschmann, Ansbach. 

Da nun schon verschiedene Wünsche und Anregungen im Vundes-
organ laut geworden sind, fühle auch ich mich veranlaßt, zu denselben 
meine Meinung zu äußern. M i t den Entwürfen zur Unfall- und 
Haftpflichtversicherung, welche vom Bundesvorstand so warm emp
fohlen werden, kann ich mich nicht befreunden. Erstere bringt für die 
Vundesmitglieder eine Verschlechterung, einen Rückschritt mit sich: 
letztere würde meines Erachtens nur wilde Fahrer großziehen, und 
bei Geltendmachung seiner Ansprüche würde wohl gar mancher Genasse 
enttäuscht werden, wenn er mit seiner Sache abgewiesen würde. 
Es ist leider nicht zu bestreiten, daß ein großer Teil der Unfälle 
durch eigene Unvorsichtigkeit herbeigeführt wird. Man mutz mitunter 
staunen, wie rasend die Berge hinunter geflogen wird, oder bei 
Stratzenkuruen und großem Verkehr so ins Blaue hineingeradelt wird. 
Bei allen geringfügigen Anlässen aber könnte laut Vertrag die Gesell
schaft die Zahlung verweigern, weil eben bei den meisten Unfällen 
sich auch bis zu einem gewissen Grade immer eine Fahrlässigkeit des 
Fahrers behaupten läßt. Ich sage deshalb, wir sind bisher aus
gekommen und werden mit unserer alten Unterstützung weiter groß 
werden und vorwärts kommen. Sollte aber dennoch dieser Frage 
näher getreten werden, so würde ich aber nur für Uebernahme in den 
Bund — d. h. eigene Verwaltung — zu haben sein. Denn eine Ver
sicherungsgesellschaft macht es nur. um Gewinne herauszuschlagen. 
Dieser Gewinn könnte aber der Bundeswsse verbleiben. 

Nun zur Einkaufsgenossenschaft! Wenn man sich die Erklärungen 
und Anpreisungen im Vimdesorgan ansieht, so ficht es einem ganz 
gut an. Aber auch diese Sache hat ihre Schattenseiten. Ich als "Ge
nossenschafter möchte dringend davor warnen, diese ganz auf den Bund 
zu übernehmen. Ich wil l hier auf die Schattenseiten nicht weiter 
eingehen, da ich weiß, daß dieses auf dem Bundestage getan wird. 
Wohl rann man die Einkaufsgenossenschaft finanziell unterstützen,' 
am besten unterstützen wir dieselbe aber, wenn wir unsere Bedürfnisse 
bei derselben decken, was letzteres unsere verdammte Pflicht um» 
Schuldigkeit sein wird. 

Wenn da in Nr. 273 unseres Organs angeführt wird daß die 
Bestimmungen betr. Sterbcunterstützung einer präziseren Fassung be
dürftig sind, so bin ich doch gegenteiliger Meinuna. Jedem Genossen 

. .,., , . . _ . . Gewährung — 
Unterstützung ausge,chaltet werden. Gerade hier sollte man „Soli
darität üben unseren Mitmenschen gegenüber 

Daß der Beschluß des letzten Bundestages betreffs des Eintritts
geldes mcht aufrecht erhalten werden kann, solange keine richtige 
Zentralisierung ge,chaften ist. dürfte für jeden halbwegs denkenden 
Genien klar sein^ Ich habe die feste Ueberzeugung. daß, wenn ich 
K , dem letzten Bundestage das Wort in dieser Frage bekommen 
hatte, dieser VeMuß nicht angenommen worden wäre. Leider 
w « m« aur.EchluMntrag das Wort abgeschnitten worden. 
„,.- Zur AbZeichenfrage ^ t der Genosse I . uns allen oder den weit-
^ . « Ä ? VeremsoorMnoen aus dem Herzen gesprochen. Dieses 
wäre nur der einzig richtigste Weg. den wir da einschlagen tonnen. 
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.VKt der Abschaffung der Abrechnungen tm OrMn bin ich ein-, 
verstanden. Wenn man der BundeskaM etwas ersparen kann, so 
mit Freuden. 

Nun die Zentralisierung! Zu diesers Frage müßte nur eine 
einzige Meinung vorhanden sein und dürfte deren Verwirklichung 
auf dem Bundestage nichts im Wege stehen. Nur noch auf eins 
möchte ich hinweisen, was bisher noch nicht angeschnitten worden ist. 
Es betrifft die Tagungsort des Bundestages. Es macht einen eigen
tümlichen Eindruck, wenn es heißt, daß wir 16 Stunden tagen. Ge
rade wir haben danach zu trachten, daß die acht Stunden nicht über-, 
schritten werden. Deshalb möchte ich den Bundesvorstand aufmerk
sam machen, daß, wenn wir in zwei Tagen nicht fertig werden können,« 
eben noch ein dritter Tag hingugenommen wird. Es ist doch selbst
verständlich, daß, wenn wir aller zwei Jahrs zusammentreten, auch 
die Zeit vorhanden fein muß. um uns über wichtige Fragen in Ruhe 
auseinandersetzen Zu können. Auf dem letzten Bundestage mußte ich 
das Gegenteil konstatieren. 

Landeshut. . I . M. 

Bei jedesmaligem Nahen eines Bundestages werden die ver
schiedensten Vorschläge laut, welche auf eine Verbesserung unserer 
Unterstußungseinrichtungen hinauslausen. Sache der Bundesgenossen 
ist es, diesbezügliche Vorschläge eingehend zu prüfen und das „Für" 
und „Wider" zu wägen. Ganz besonders trifft das auf den Artikel 
Vundestagswünschs betr. in Nr. 274 vom 1. Januar 1808 zu. Ein
gangs des betr. Artikels wird hervorgehoben, daß bei den jetzigen 
Beiträgen an eine Steigerung und einen weiteren Ausbau der Einrich
tungen nicht zu denken sei. Unsere Unterstützungseinrichtungen haben 
sich jedenfalls nach allen Seiten hin bewährt, denn sonst wäre der 
Bund nicht so rapid gewachsen. Wir wollen hoffen, daß in nicht zu 
ferner Zeit auch die Genossenschaft in der Lage ist, durch Überschüsse 
Verbesserungen zu ermöglichen. Die Fluktuation der Mitglieder 
ist nach meiner Meinung auch nicht durch Verbesserungen der.Anter-
ftützungseinrichtungen Zu verhindern möglich. Die meisten Austritte 
erfolgen aus persönlichen Anlässen; die Netreffenden glauben, durch 
den Austritt einen Trumpf gegen den Verein auszuspielen. I n ihrer 
Kurzsichtigkeit bemerken sie aber nicht, daß sie selber die Geschädigten 
sind. Nur durch Aufklärung ist hier Wandel zu schaffen. Weshalb aber 
die Versicherung gegen Anfall an eine Gesellschaft übergehen soll, ist 
mir nicht erklärlich. Aus dem vorjährigen Bericht ist zu ersehen, 
daß wir bei einem Mitgliederbestande von zirka 70000.(19W) 23000 
Mark Unfallunterstützung ausgegeben haben. Bei einer Mitglieder-
zahl von annähernd 100 000 würden wir 1907 vielleicht 32000 bis 
35000 Mark hierfür ausgeben. Dies würde nach dem vorliegenden 
Vertrag eine Ersparnis von rund 15000 Mark bedeuten. Das beste 
wird es sein, wenn wir die Unfallunterstützung weiter in Bundes
regie lassen. Dasselbe ist auch vom Haftpflichtvertrage zu sagen. 
Soll eine derartige kostspielige Versicherung eingeführt werden, so 
ist jedenfalls durch eins vorzunehmende Statistik Material zu be
schaffen, um zunächst überhaupt einen Uebsrblick über die von unseren 
Mitgliedern herbeigeführten Each- und Personenschäden zu gewinnen. 
Der angeführte Satz von 30 Pf. pro Mitglied ist zu hoch; sollten 
nicht günstigere Verträge zu bekommen sein? Ich verweise z. V. auf 
den Tarif 7 der „Zürich"-Haftpflicht- und Unfalluerstcherungsgesell-
schaft. Nach diesem Tarif werden Vereine versichert, und zwar bei. 
einer Begrenzung bei Körperverletzungen auf 1. 20 000, 2. 50000 Mk. 
für eine Person; 1. 60 000, 2. 130000 Mark für ein Ereignis; 1. 9, 
2. 10 Pfennige pro Mitglied; 3. für Sachschäden bis zu 10 000 Mark 
pro Mitglied 5 Pfennige. Die Mindestprämie beträgt zu 1. 9 Mark, 
Zu 2. 10 Mark und zu 3. 5 Mark. Diese Sätze würden einer Mit
gliederzahl von 100 Personen entsprechen. Es würden hier pro Mit
glied 9 bez. 10 Pfennige und 5 Pfennige für Sachschaden zu zahlen 
fein. Nach dem vorliegenden Vertrag bedeutet dies eine Ersparnis 
von 35—36 Pfennigen pro Mitglied. Ich glaube, daß auf Grund 
dieses Tarifs eher eins annehmbare Haftpflichtversicherung möglich 
sei. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß bei einer Mitgliederzahl 
von 100 009 noch weitere Vergünstigungen zu erreichen sind. Der 
Bund würde, wenn ein Vertrag in obigem Sinne zustande kommt, 
auch wieder zirka 35 000 Mk. pro Jahr erhalten. Falls aber keine 
günstigeren Verträge Zu erlangen sind, würde ich die Einzelverstche-
rung der Vereins empfehlen. 

I m weiteren muß auch bemängelt werden, daß die Bundes-
vorstandsprotokolls in ' letzter Zeit nicht mehr veröffentlicht worden 
sind. Die Mitglieder müssen vor allem wissen, was der Bundesvor
stand in seinen Sitzungen verhandelt und beschließt. Dann könnten 
die Mitglieder nicht durch „Aufklärungen" überrascht werden. Ob 
die Flucht des Bundesvorstandes vor der Polizei gerechtfertigt ist, 
erscheint mir zweifelhaft. Müssen doch auch die sächsischen Genossen 
mit dem „Juwel" auskommen, ohne deswegen den sächsischen Staub 
von den Pantoffeln schütteln zu können. Der Bundesvorstand muß 
in dieser Sache Klarheit schaffen. Ich stehe da im Gegensatz Zum 
Genossen Röste, denn jemehr die Mitglieder von den Vundesvor-
gängen unterrichtet werden, desto sachlicher und kürzer dürften sich 
dann auch die Vundestagsuerhandlungen gestalten. Die Fixigkeit 
der Veröffentlichung des Protokolls der Gauvorsteherkonferenz muß 
bewundert werden, denn nachdem die Sitzung am 20. Oktober statt
gefunden hatte, erfahren wir „fchon" in der Nr. 274 vom 1. Januar 
1908 das Resultat der Verhandlungen 

Hartmannsdorf. " Emil Scheibe. 

Wenn man rn letzter Zeit unsere Sportszeitung verfolgt hat. so 
war man sehr erfreut über die Anregungen seitens verschiedener 
Sportsgenossen zum nächsten Bundestag. Die Umwandlungen des 
Bundes resp. der einzelnen Vereine in einen Zentralverband. Deut
scher Arbeiter-Radfahrer mit ähnlichen Einrichtungen wie unsere 
Eewerkschaftsverbände, ist gewiß ein erstrebenswertes Ziel. Auch 
beteffs der VereinsZeichen wäre es nur zu begrüßen, wenn der 
Bundestag feine Sanktion dazu gäbe, daß sie Eigentum der Mit
glieder würden. So mancher Vereinsvorstand würde mit einem Er
leichterungsseufzer ausrufen: „Na, endlich sind wir diese Schererei 
los!" Aber in der Nr. 274 des „Arbeiter-Radfahrers" war von 
einem Vertragsentwürfe Zu lesen, abzuschließen mit einer Versiche-
rungs-Gesellschaft betreffs Uebernahme der Unfall-Unterstützung. 
Ich mutz konstatieren: ein wahrer Entrüstungssturm ist in den 
Reihen der hiesigen Vereinsgenossen ausgebrochen und es wurde be
schlossen., einmütig dagegen zu protestieren. Wenn auch der immer 
bessere Ausbau unserer Unfall-Unterstützung gewiß jedem Genossen 
am Herzen liegt, so sagen wir doch in diesem Falle, wir wollen uns 
lieber mit den Unterstützungen zufrieden geben, die wir bis jetzt be
kommen, denn daß der Bund bei diesem mäßigen Beitrag genügend 
leistet. Zeigt die rapide Zunahme des Bundes. Wenn auch nicht 
zu verkennen ist. daß für den Fall einer schweren Verletzung oder 
gar eines Todesfalls die Versicherung, die in dem Vertrag vorgesehen 
ist, besser ist als bisher, so muß man doch angesichts der täglich vor
kommenden Streitigkeiten und Prozesse mit Versicherungsgesell
schaften sich sagen: ein Sperling in der Hand ist mir lieber als die 
Taube auf dem Dache! Hat uns die bisher humane und anstands-
lose Auszahlung der Unfall-Unterstützung die Agitation sehr er
leichtert, so würde bei Abschluß eines Vertrags mit einer Gesell
schaft das Gegenteil der Fall sein, denn die Arbeiterschaft in ihrer 
großen Mehrzahl ist zum Mißtrauen geneigt gegenüber Priuat-
Verficherungsgesellschllften. Wenn man übrigens die Summe be
trachtet, die der Bund an die Gesellschaft zu zahlen hätte, so sollte 
man denken, daß der Bund nur profitieren würde, wenn er die 
Unterstützung in eigner Regie behielte, auch wenn das Sterbegeld 
bei Unfall mit Todesfolge noch etwas erhöht würde. Auf die ein
zelnen Paragraphen naher einzugehen, muß ich mir wegen zu großer 
Ausdehnung dieses Schreibens versagen. Ich greife nur den 
Kautschukparagraphen Nr. 3 heraus. Von einem findigen Agenten 
oder Rechtsanwalt ließe sich aus dieser Unmasse von „Nichtverpflich-
tungen" immer eine herausfinden, daß der Unterftützungssuchende 
um sein Geld käme. Was die Haftpflichtversicherung betrifft, so 
kann man sagen, daß dieser Entwurf eher diskutierbar ist. Zu ver
bessern wäre darin noch vieles. Eine Haftpflichtversicherung ist in 
unserem Bund ein Notwerk. Der gesunde Sinn der Genossen wird 
auf dem Bundestag schon das richtige zu treffen wissen. Aber der 
Abschließung eines Vertrages betreffs Unfall-Unterstützung muß ein 
entschiedenes N e i n entgegen gerufen werden, zum Nutzen des 
Bundes fowie zum Nutzen jedes einzelnen Bundesgenossen! 

Wilh. Seigerschmidt, Markt-Nedwitz. 

Zaubold, Döbeln. 15. Januar: P. Zühlicke, Friedersdoif; G. Berthin, 
Graudenz; K. Keller, Sierenz. 17. Januar: H. Schröder. Hamburg. 
18. Januar: F. Pilz. Irxleben; P. Iäschke. Leuben; W. Vröll, Ravolz-
hausen; H. Vartz. Rodenbach; R. Thierig, Eisenberg; M. Freund, 
Auritz. 21. Januar: K. Wedel, Geinstzeim; P. Schmitt, Froschhaussn. 

Nnfers Toten. 
Hagsfeld. Am 1. Januar verstarb unser Mitglied Emil Wolf 

im Alter von 32 Jahren an der Proletarierkrankheit. Ein ehrendes 
Andenken bewahrt ihm der Arb.-Radf.-Klub Hagsfeld. 

Kalk. Am 9. Januar starb unser Sportsgenosse Aug. Lorenz nach 
kurzem schweren Leiden im Alter von 31 Jahren. Wir werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Arb.-Radf.-Klub „Komet", Kalk. 
Stolpe«. Am 9. Januar verschied nach kurzer, schwerer Krank

heit unser treuer Sportsgenosse R e i n h o l d W i n t e r im Alter 
von 26 Jahren. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. 

A.-R.-V. „Frisch Auf", Stolpen u. Umg. 
Hundshübel. Am 10. Januar 19W starb unser werter Sports

genosse Emil Kramer im Alter von 21 Jahren. Sein Andenken wird 
in Ehren halten Der Arbeiter-Radfahrerverein Hundshübel. 

St. Ludwlg. Am 11. Januar starb nach langer, schwerer Krankheit 
unser treues Vundesmitglied Eugen Bruder im Alter von 21 Jahren. 
Sein Andenken wird der Verein in treuer Erinnerung bewahren. 

Arbeiter-Radfahrer-Verein „Vorwärts". 
Geoß-Vuchholz (Hannover). Am 11. 1. 08 starb plötzlich unser 

Genosse K a r l D ö r i n g , Gastwirt, im Alter von 49 Jahren. Wir 
werden demselben ein bleibendes Andenken bewahren. 

A.-R.-V. Zu Groß-Vuchholz. 
Dresden. Am Dienstag den 14. Januar verstarb nach langem 

Krankenlager unser Bundesgenosse Paul Kahl. Wir werden fein 
Andenken in Ehren halten. Arb.-Radf.-Verein Dresden. 

Bmefiaften« 
O. E. 26, Ketschdorf. Berichten Sie an die Vundesleitung, welche 

Nummer das verlorene Buch trug; Sie erhalten dann von dort ein 
Erfatzbuch mit derselben Nummer zugesandt. — Die gezahlten Bei
träge quittieren Sie dann im neuen Buche durch einfaches Abstempeln, 
d. h. soweit sie im verlorenen Buch durch Marken quittiert waren. 

O. G., Leipzig-R. Ihre „Interpellation" haben wir dem Gau-
vorfitzenden Genossen Schwabe übersandt. welcher wohl Sorge tragen 
wird, daß dieselbe in einer Versammlung des Leipziger Zentral-
Vereins behandelt wird. Sie mutzten sich doch selbst sagen, daß es 
der richtige Wog war, wenn Sie sich an den Leipziger Verein 
wandten. Sind Sie der Ansicht, daß jede örtliche Mihhelligkeit im 
Organ üreitgetreten werden muß? Wir nicht! 

A. G. R. Zur Erlangung einer GrenMrte verlangen Sie zu
nächst von Ihrem Vereinsvorsitzsnden oder aber von der Vundes
leitung ein Grenzkartenformular. welches Sie gewissenhaft Mld genau 
ausfüllen. Nachdem dies geschehen, lassen Sie es vom Vereinsvor-
sitzenden unterschreiben und "senden dasselbe nebst einer uncmfaezogeuen 
Photographie an die Vundesgeschäftsstells, worauf die Grenzkarte dem 
Vereinsvorfitzenden zugestellt werden wird. Von letzterem müssen Sic 
dieselbe dann in Empfang nehmen. 

M. W., Reichenhall. Ihre Zuschrift kann nicht veröffentlicht 
werden, weil wir Berichte über Vereinsversammlungen nicht auf
nehmen. Ihre Resolution wollen Sie dem Bezirksleiter übermitteln, 
welcher dieselbe auf dem Bezirkstag Zur Kenntnis der Vezirksvereine 
bringen wird. — Ihren Bericht werden wir dem Gauvorsitzenden 
übermitteln. 

Ed. Thiede, Grabau. Wie Sie bei Ausstellung eines Ersatzbuchss 
verfahren müssen, wollen Sie unter „O. E. 26 Ketschdorf" im Brief
kasten dieser Nummer nachlesen. 

E. P., L.-Kleinzschocher. Den Betrag von 6 Mk. bitten wir 
direkt an die Expedition zu senden. 

Edinger-Augsburg. Zur Aufnahme nicht geeignet. 
Th. Pr., Kiel. Wir müssen leider diesmal von der Aufnahme 

Abstand nehmen. 
Gebweiler. Das Inserat kostet 1,90 Mk., Sie haben also noch 

90 Pf. nachzuzahlen. 
Geotz-Feeden. Sie senden drei kleine Anzeigen zur Aufnahme in 

Nr. 276 mit der Randbemerkung: „nicht vergessen!", haben aber zu
nächst selbst vergessen, den Betrag hierfür einzusenden, weshalb die 
Aufnahme unterbleiben mutz. 

R. V., Mehlis. Warum wenden Sie sich denn nicht direkt an 
den Genossen, dem Sie die Laterne geborgt haben, oder, falls Sie 
dessen Namen nicht kennen, an den dortigen Vorsitzenden? Glauben 
Sie denn, daß der Raum unseres Organs zu solchen privaten Aus
einandersetzungen da ist? 

Kloster-Vetzra-Themar. Die Anzeige kann nicht aufgenommen 
werden. 

K. G., Zwickau. Der Betrag von 6 Mk. war uns zugegangen, 
aber ohne jede weitere Anweisung. Wir mußten also weitere Nach
richt abwarten. 

H. S., Holtorf. Beide Betrage gingen uns aus Nienburg a. W. 
j zu; daß der Betrag von 7,60 Mk. für Holtorf quittiert werden sollte, 

konnten wir nicht wissen. Eine besondere Berichtigung zu bringen, 
ist wohl dieserhlllb nicht notwendig, es genügt jedenfalls, wenn wir 
hier darauf hinweisen. 

O. F., Verlin. Die Tour fahren Sie am besten über Witten
berg, Vitterfeld, Halle (170,5 Kilometer). Merseburg, Naumburg 
(219,3 Kilometer), Bad Kosen, Weimar (296.3 Kilometer), Erfurt. 
Langensalza (353 Kilometer). Steht Ihnen nicht genügend Zeit zur 
Verfügung, so fahren Sie von Naumburg bis Weimar per Bahn. 
Falls aber Ihre Zeit es erlaubt, raten wir Ihnen, auch diese etwas 
strapaziöse Strecke, die nicht uninteressant ist, ebenfalls per Rad Zu 
nehmen. 

„Pechvogel", Eidelstedt. Sie haben sich diesen Namen anscheinend 
mit Recht zugelegt, denn nun müssen Sie noch das Pech erleben, daß 
wir Ihre Entwürfe nicht mehr zurücksenden können, weil dieselben, 
da bisher nicht zurückverlangt, mit den übrigen vernichtet worden, 
sind. Hoffentlich haftet Ihnen das Pech nicht durchs ganze Leben an. 

Unfälle. 
De? Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 
3. Januar: H. Vosum, Bremen; V. Mause, Hamburg. 4. Januar: 

M. Fries, Vischofsheim. 6. Januar: M. Herzberger, Niederndorf. 
7. Januar: K. Grätzer, Grötzingen; H. Kunst, Winterbeck: G. Müller, 
Poln.-Machen; A. Heun, Offenbach; Ehr. Schäfer. Unterweißach. 
8. Januar: W. Trotter. Lahr; I . Pfarz. Maxdorf. 9. Januar: C. Völ
ker, Trebur; I . Pooa, Mügeln; G. Herwehe, Sandhofen. 10. Januar: 
H. Wittmann, Fürth; M. Preuß, Gassen. 11. Januar: I . Kellermann, 
München. 12. Januar: F. Böttcher, Schenkendorf. 14. Januar: M. 

QuittUNg-
Für die ausgesperrten Porzellanarbeiter sind nachträglich ein

gegangen: Kalk 10 Mk.. Treben-Röllnitz 3 Mk., im ganzen 13 Mk. — 
Insgesamt bis heute 1828,14 Mk. 

Redaktionsschluß für Nr. 277 am 11. Februar. 
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Werte Gäste sind jederzeit herzlich will« Nlberna«. Gasthof von Arthur Wetze!. Radfahrerstatton. 
Alton». C.Fels. Bürgerslr. lo^zios. Fernfpr. 58?. Vereins!, d. 

A.°R.'V. Alton«. Seit. Altana. Vers. j . 2. Mittwoch im Monat. 
Nlt<,na»0«enS«n. Lokal d. N.-R.-V.Altona,Selt.Ottensenb.Ehr. 

Reverey,Gr.Brunnenstr. 21-23. Versammln, jed. 2. Dienstg. t. M. 
Altenburg. „GuteQuelle", Teichftr.?. Lokal der Arbeiter-Partei, 

Gastwirtschaft, ff. Speisen und Getränke. Bes. E. Raufchenbllch. 
Mitglied des A.-R.-V. 

Altenburg. Richard Weiße, „Waldfchlößcheu", größtes Nadlisss» 
ment der Residenz, größtes Gartenlokal und Konzerthaus. Gute 
Küche. Mitglied des A.-R.-V. 

Altendurg. P.Gißrig. „GoldenerHirsch". Teichftr. Schönst.Garten-
lotal. hochf. Küche, angenehmer Aufenthalt. Mitglied oe3U.-R.-V. 

Altenburg, S.-A. Lokal des U.-R.-V. Nltenburg, beiFranzKühn, 
„Zum Tivoli". Versammlung jeden ersten Montag im Monat. 

Aue (Grzg.). Rest. „Reichshalle", Verlehrslokal des A.-R.-V. 
„Frisch Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — U. Vaunacke. 

»ergeüorl-SanÄe. V.-Aot.d. A.-R.-Kl. „Freie Brüder". Hot.„Schw. 
Walfisch". San de. , Inh. G. Holdmann.) Vers, jed. 1. Menst. i. M. 

Vergeciarf. „Deutsches Haus". I nh . W. Junge. W. Stille's 
Nachf., Sachsen st. 4. Neliebt.VerI.- u.Erholungslol. f.Nrb.-Radf. 

2«rgeclc»rf. „Hur alten Post", Kampstr. 3. direkt am Bahnhof. Gaft-
wtrtsch. u. Klublot. Inh.P. Koster,Kasf.d.Bereins „Freie Brüder" 

Vefgello^f.Fancle. „Sander Tivol i " , I n h . Johannes Heinz, 
Sande, Großstraße 36. (Bundesmitglied.) 

" ^ U n . „Andreas Garten", Andreasftr. 26 ( Inh. Fr. Mertowslt). 
Low! der 4. Abt. d. Ä.-R.-V. Vers. jed. ersten n. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speis?« und Getränks. Frsmden-
logis. Ten werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 
A.-N.-V. Ieo.Mtttwoch Saalfcihren. Am 1. Mittw. t. Monat Vers 

ViesentKal. „Schuyenhaus", Besitzer F. Lant (B.-M.). Schoner 
Garten und Saal. — Neu verehrten Vereinen bestens empfohlen. 

8c>nn a. Nn. Verlehrslokal der Mitgl. t>. A.-R.-V. „Möve-
Leo Vorr Kaiernenstr. is. hält sich den Sports«, bestens emps. 

Vorna <Ve?.L«pzigz. Restaurant v. Ernst Köhler Pegauer Str.?. 
Bundesnntglied u. Lokal des Arv.-Radf.-Vundes „Solidarität", 

8örns«u. Restaurant von Richard sfrahm „Zum Lindenhof". 
Vereinslokal des Ard.-Ä.°V. „Unverdrossen" Etntehrstelle. 

LraunscKn'eig. „Zum Hofjäge?" bei Gastwirt Vues. Lokal des 
A.-R..V.Braumchweig «Versammlung alles Tage Freitags). 

Ol,2mnitz-!Mtenä->rf. Ren. „Höllische'Bierhalle". ss. Sp. u. Getr. 
Sitz.-«ot. 0.4. Abt.o.A.-R.V. „Frischlluf". Sportögen. vest. empf. 

0Ken,nitZ'll2pp2l. Volkshaus . Kolosseum", gwickauer Str. 152. 
Pracht.Saal groben.tlemeGe<ellschaft8-u.Gastzimmer. Schön. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzügliche Speisen, 
ff. Getränke. Pumpstation. 

0l,«innitz. Gewertsmaflslmus „Stadt Weiß.n" Nochlttzer Str. 8, 
Otto Bayer (Mitgl. b. A.-N.-V.) Votal 0. N.-R.-V. „Frisch auf". 

OKemnitz-SMoZs. B. Ziegel Rest. „Vergterrasse" Vergstr. 18 
Mitglied 0. A.-N.-V. Gutc Speisen und Getränke. Puinpstatton. 

OrimmitsckHu. Zentralherverae Iuhannisplatz lRovert Schmidt). 
Vereinslot. des A.-R.-V. Verl.!«". letzt. Sonnabend t. M. Große 
Versammlungslokal. Gutelniche u.ff.Biere. Mitgl. des A.-N.-V. 

?oHSn,HnnS<loi'f. ZlchechsNest. Einkehrst, u. Vereinsl.d.U.°R.-M. 
„Freie Radler". Vers. j . 2. Sonnabend im Monat. Gute Speisen 
und Getrantc zu soliden Preisen. Schattiger Garten. Kegelbahn. 

»»Klsn t. Sa. Gatthof „Zum Anter lWartt). Besitzer: 
Bruno Hanns. Vertehrslolal der Arbeiter-Radfahrer. Gute 

Speise« und Getränke, 
kommen. 

V««H«. DeffauerGesellfchllftshaus. KochftedterStr. s. Vereinslok. 
des N.»R.»V. Versammlung jeden 1. und 3. Freitag im Monat. 

0«Hcle«.Sl. Kofts Vasth.tfr. Aalten). Fretb. Platz 11. Verkehrs!, d. 
U.-R.-V.Dresd.(Er.Altft.)Vut.Speif.u.Vetr.Uebernacht.gutubill. 

Sd«rsi»2l<le. Rest. „Zur Mühle" (G.Bodung), GichwerderStr.bS. 
Vsrlehrslotal der Arbeiter-Radfahrer. Räume zur Äufbemahr. 
für Räder. Uebernachtung, guter Mittagstisch, Kaffee. Küche. 
Große Säle. Schattiger Warten mit schöner Aussicht auf die 
Stlldtund das ssinowtlll. Den geehrten Vereinen bestens empf. 

Si«i,i»-N<le fKr. Teltow). „Wllldschlößchen", I nh . E. Witte W.-W.) 
Gr. schalt. Gart., Saal m. Orchest.,Kegelbahn. Einzig, freies Lot. 

falKenSt«« i.V. Rest. „Gambrinus". Vereinslok. d. Nrb.-R.-N. 
f lnsterwall l«. Vereinslolal N.söpel, HofpltaMr.18. ff. Speisen, 

Getränke und ««bernachtung. Versammlung des N.-R.-V. „Vor
wärts" jeden Nienstag nach dem 1. und 15. im Monat, 

frannkurt a. M . A.-R.-V. VereinÄ.: Graubengasse 2? sReftaur. 
Mthllus). Vers. ied. l . Mittw. i. M. Vers.-Lot. d. Sekt. Niederrad: 
„Zum weißen Roß". — Selt. Bockenheim: «Zur Walhalla". 

f?eiberg i.S. „Union" einziges schönftes u. größtes Lokal am Orte. 
Sautzss, b. Leipzig. Restaur. «Thüringer Hof" <Adolf Schierz). 

Koourger Straße, ff. Küche und Keller. 
GelsenKircken. H.Ingenhag,Hochstr.t, „Barbarossa". Verkehrs!. 

b. A.-R. u. samt!. Gewerlsch. Ied. Sonntag 10 Uhr Saalfahren. 
Sera lReuß). Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hosvttalstr. 21. 

Vertehrslol. der Gewertschaften. Gute Speisen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Verlehrslokal des A.-R.-V. „Frisch auf!" 

Gera, N. j . 8..QNvorft „Turnhalle". Vauuereinsftr. 49. Crosse 
Turnh. Thüringens, ein kl.Saal, Gesellschaftsz.. schön. Garten, g 
Speis.u. Getr., Zentralhei;..Verlehrslot.all.Gewerlsch.u.Nrb.-^ 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neißstraße 2?, Parteilokal 
und Verkehrslolül des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V. 

Gräfenracla. Restaurant „Zur Hamstcrburg". Inhaber: Karl 
Eschrich. Hält sich den Sportsgenoffen bestens empfohlen. 

Greiz. Rest. „Scharfe Ecke" sM.Dietz) hältsich all.Sportsg.beft. empf. 
Grimma i . V. Rest. Iagerhof, Brüclenstr. 18. Verlehrslokal 

der Arbeiter-Radfahrer und iiimtltcher Vewertschaften. 
GroHszsckocker. Froschburg Verein!. <3. Große mit Frau u. Sohn 

Paul. Ger. Lokalitäten ff. Küche u. Keller, f l . Beb., ciu. Preise. 
Sroitzsck. A.-R.-V. Vereins!.: „Altes Schühenhaus" lReinhold 

Frenze!). Ied. Freitag Zusammen!., b. giinst. Witterung Ausf. 
GöSSnirz (S.-A.) Nutzers Restaurant. Zwtclauer Str. 2:6. 

Vereinslotll! des Arbeiter-Radfahrer-Vundes „Solidarität", 
yalle ll.E. Gasth. „Zu den 2 Königen", Kl.KlllUsstr. 7 u. Olearius-

ftr. Lok.d.N.-N.-V.Halle a.T. — Der Ne..zeit entspr.gebaut u. 
einger. All. Änipr. gen. Nusgez. liogis. Ves.I.StreichersB.-M.). 

yalle ». 3. Gasthofs. „Sportparl" (Ernst Voigt) Elke Alte und 
Neue Leipziger Chaussee. Vertehrslol. d. A.-R.-V. Ausgez.Logis. 

yambarg.fuklsbü««!. Veretnsiol. d. U.-R.-V. Fuhlsbuttel b. H. 
Boye, Hummelsbuttlerlands.tr. 19, s Win. v.QhlsdorferFriedhof. 
Schattiger Garten, 

yambur?. Gewertschaftshaus, Nesenbinderhof. Versammlung 
d. A.-R.-V. jeden 2. Freitag im Monat, 

yannaver. Vereinshaus „Solidarität", Heinrich Böttcher. B.-M. 
Verlehrslokal des Arbeiter-Rabf.-Vereins Hannover-Linden. 
Zemräl-Vertehrslokal der organisierten Arbeiter, 

yarburg. C. Petersen (V.-M.. K. Behrens Nächst«.). Gaftwirtfch. z. 
Gambrinushlllle Wilstoiferstr. Zs, — N»n,nN«tim, Nir Nadf. Pumpstation für Rads.' 

Hartha. A.-R'-V. „Frisch Auf". Versamml. im Vommerhalbiahr 
jeden Donnerstag nach dem H. u. 13 im Monat, tm Winterhalbj. 
jeb. Nonnerstag n. d. 1. i. M. b. Brabandt, Markt. Pumpstat. 

«alk. Versinslolal des A.-R.-Kl. „Komet". Nitol. Rieck. Viktoria-
Nraße?o. Gasthof zur „Teutschen Giche". Vers, jeden Freitag, 

llottbus. N.-R.-V. „Frisch auf!" Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montag im Monat bei Rob. Kel! Rathausgäßchen 2. 

«SnigswllZtsrKausen. Altes Vchützenhaus M . Wadhorn). Ver-
lehrslota! des.Arbeiter-Radf.-Vereins „Brüderschaft", an der 
Chausseen. Wildau. Groß.SaaIu.Gart.Sol.Pieise. Fernspr.174. 

llrietzsckiVitz. Gasthof, a. der Hauptstr. Virna-Königstein, Schweiz. 
Mühle. Vodenbachgel. empf. Gart.,Saa! m. Flüa. Ver.z. gefl.Ve». 

32nKi»itz bei Berlin, Kurfürstenstraße 33. Restaurant „Zum 
gemütlichen Wilhelm". Mit«!, des Arb.-Rabf.-V. W. Schulz 

caustgK. Gafthof„8.Wolf". Allen Radfahr, bestens empf. Saal. 
Garten, Keaelbalm usw. Gute Verpflegung. M. Bauer. N.-M. 

ranslgk. Zierolds Restaurant. Vercinslot. des Radfahrerver. 
Großer Garten mit Kolonnaden und Gesellschaftszimmer. 
ff. Biere, billige Speisen. Nnkehrstelle „Solidarität", 

raustgk i. S. Rest. , . Erholung, fr. z. Kornblume sO. Zwicker), 
Badestr. Verleyrslola! der Arbeiter-Radfahrer. Gute Speisen 
und Getränke. Werte Gäste sind jederzeit herzlich willkommen, 

Leipzig. „VoltShaus". ZeltzerStr.32. Telephon 31?o,Zentralpuntt 
der organisierten Arbeiter. NenommiertesUebernachtungslokal. 
geräumige Restaurations-, Konz-rt-, Vall- und Versammlung?' 
lotalitäten. Ieo.Donn. n. d. t . n. 13. Versamml. d.Aut. L.-Zentr. 

e«5pzlg.c»St. „3Mahren",L.-Anger.Breitettr. (BesitzerG.Seifert, 
B.-M.) Gr.fchalt.Gart.. angen.Lolalit. Sitz d. A.-N.-V. L.-Ost. 

e.-MeinzZckockor. ..Zur Äloertsburg". gemutl. Verlehrslokal. 
ff. Kücheu. Keller. Jedermann willkommen v. V.-M. B. Franke 

reipzig-lllewzsckockisr. „Windmühle" (R. MärMler) . Verf.» 
Lol. b.Abt. L.-Kletnzschocher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fahrhalle. 

riegnNz.Gewertschaftsh.„Hlnterbleiche",Klltzhachstr.l. Vereins-u. 
Verkehrs!, b. A.-N.-V. „Freie Radler". Vers. Montags all. 14 Tg. 

3l»,b»ck u.Umg. Hot. „Iohannisvad",Vergstr., Ves. H. Kallhorft, 
N.-M. Einziges Verlehrslokal der organisierten Arbeiter und des 
A.-N.-M. „Stahlrotz", Oberfrohna. 

Vinback. Rest.Karlsbura,Karlsstr.Vereins!. d.A.'R.-B. Wander
falle. Rest. Feldschloßchen, Penigerstr. 333, M. Eichhorn, B.-M. 

eugau.Rest. ..Erholung '. Vaxonia. HohenstemerTtr. Bes.K. Enge, 
B.-M.Schatt.Gart.. äugen. Lolalit. Sitzt». Tourentlub..Wetttn". 

Oucka, S.-A. Gasthaus, Grüne Linde", Bes. O. Kühne, Badergafse. 
V.-Lol. d. A.-N.-V. «Frisch auf". Vers. jed. Sonntag «. d. IS. i. M. 

ciitzsn. Vereinslotll!: Ardeiterlastno, Moltteftraße lZ. 
Mannheim. Zemrallok. b. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

MarienÄarr. N.-R.-M. „Vorwärts" Mariendorf-Tempelhof. Verf.-
j . Nonnerst. v.o. ls. jed. M. b. P. Purscht2„z.Astanier",Nhaussee» 
str. 82. — Groß., schattiger Gartcn.Kegelb» Säle u.gr.Vereinsz. 

lM«wei<ta. „Sangerhalle" Vd.-Mitgl. Sitz-Lolal des R.-V. 
..Adler '. Empf. i. Lokal. Gute Soeiien u. Getränke. Ballotal. 

Niigeln. „Alter Gasthof" ,H. Muß,V.-M.) Vereinslol. K.A.-R.-V. 
für Nügeln, Heioenau,Dohna und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentraluertehc 
sämtlicher Gewertschllfteu. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

!2Huen..,Schutzentzaus" Ves. Q. Kumte Sllle.Vereinszimmer.gr. 
schattiger Garten. Kegetbatm. Lokal d. A.-R.-V. ..Vorwärts'. 

Meclsreula b. Nossen» Gasthaus ..Zur Sonne" von Franz Zschol 
hält sich bestens empfohlen. BundesewkehrfleUe, ' 

y^dulgV'FrW Dr inge !^ Gastwiitsch. u. Logterhöms, l Nienburg 2. M. Vereins!, b. A.-N.-V. «Frisch Auf", SMion l 
Wtlstorfer Str. ss. Verf. desA.°R.-V. jeden 1. Freitag i. Monat, l „Diana". H. Rode. Restaurant, Beroener Straße 3t. l 

Meä b. Höchst a. M. Gasthaus z. grünen Baum. I.Heidt. Gute 
Weine u. Biere. schöner Saal, großer Garten, guter Mittagstisch. 

U«n«,«nHter (Elysiumi Altonaer Straße 10. N. Frahm. B.-N. 
Lokal des A.-R.-V. „Vorwärts". Verf. j . I. Mittwoch i . Man. 

lNeUer-SsckvÄck. Gasthaus „Zum Chausseehaus" sIoh.Ling I>. 
llo-wa«««. Singers Vollsgarten, Priesierstr. 31. Sitzungslolal 

des Arbeiter-Radfahrervereins. 
oberkronna. Nest. „Wilhelmshohe". Limbacherstr. Ves.R.Sittner 

lB.-M.)> Lola! der Parteigenossen und des 2l.-R.-Kl. „Stahlroß". 
Versammlung jeden ersten Nienstag im Monat, 

obernöckstaclt. Gasthaus „Zur Traube". Besitzer: I.G.Rackiz. 
(Vau 18. 1. Bezirk.) 

Oslsnltl i . V. Restaurant „Gartenlaube". Schmidtstratze 1«. 
O-clorf. H. Nagers „Stadt Hamburg" halt sich allen Sport« 

genoffen zur Einlehr bestens empfohlen. 
Plauen. Gewerkfchllftsh. „Schillergarten", Pausaerttr. 93. Änrrl. 

g.Küche. f l . Bedien.. freundl.Aufsnth.—Vers. i. letzt. Montig i. M. 
Spans»«. Rest.„Vorwärts".Inh.P.Kunle. Bundesein^hrstells. 

Groß.SaalnebstVereinszimmer. Je». Sonntag Tanz. Hältsich 
den geehrten Sportsgenoffen mit nur guten Speisen u. Getränken 
zu niedrigen Preisen bestens empfohlen. 

Ipanliau-yaKenfelcle. ..Teßnows Volksgarten." B.-M.U.Mitgl. 
L.SpandauerA.-R.-Kl...Frischauf". Gr. Vergnügungs- u. Nus-
flugs-Etllblifsement, romant. i. herrl. Sp. Stadtwald gelegen, ̂ ür 
Radlervllrtien sehr zu empf. Prachtvoller ca. Woo Verf. fassender 
schattigster Gart. d. Umg. I m Parkett-Saal jed. Taa arotzer Ball. 

Steglitz.»erlin. ss. Wahrendorf (V.-M.) Schlotzstr.'ll? halt sein 
Loka! den Bundesmilglieüern bestens empfohlen. Verlebrslok. d. 
A.-R.-V. Steglitz. Vers. jed. Freitag vor dem 1. und 13. i . M . 

Stettin. Lndw. Witt «fr. O. siewert), Turuerstr. L?> Mitgl . b. 
A.-R.-B., alt. VerlehrZlot. Alle Nrbeiterradfadr:r willkommen. 

Stettin. A.-R.-V. Vertehrsl.: A. Liptow König Albertstr. 43. Ecke 
Turnerstr. Anert. gute Speisen u. Getränke. Mital. d. A.-R.-V, 

Stuttgart. Restaurant Steigleder (B.-M.), Neckarstraß: 1!?. 
hält sich allen Bundesgenosse« bestens empfohlen. 

TenipelKof. A.-R.-Kl. „Vorwärts", Mllrwndorf-Temp-lhof. Ve r f 
ied. Nonnertag vord. 1. jed. Mon.d. M. Müller, Berlinerstr. 41 °i2 

NlaKren b. Zpzg. Lok. d. R.-V. „Wanderlust" b. B.-M. Mar MüMr. 
„Birkenschloßch.", G. Küche. Vorz. Biere. Ied Tiensi. Fanrabend. 

MeiSsenfels a. s. Zentralhalle, seit l - Jahren Partei« und 
Verkehrslol. samt!. Gewerlsch.. auch des A.-R.-B. ..Frisch Auf" 
seit Besteh. Zivile Preise. Promvt« Bedien. Otto KlovpL. V.-M. 

Meissensee. Gastwirtschaft u. Fremdenlozis H. Fechler. Bundes» 
Mitglied, Heimsdorferweg 33. 

Mentorl b. Bergedorf (Gau 4, :. Bez.). Einlehrftelli: H. Marin. 
alten Gatthause". 

MerHau t. Sa. „Vergteüer". I nh . B.König, B.-M..VeralZller:v3alI.' 
Garten u.Saal. Lok. 0. A.-R.-V. „Früh auf". Veri. ' j . !. Freitag. 

Molfendüttel. Vertehrsl. Watthof „Amt Zalder". In^,. C.Illesmä. 
N.-M. Logis für Nundesnntglieder. 

^el,lenÄ<,rk.(Wannf3eblllM>Lot.d.A.-R.-V.2chöN.Cart.ui.«l3y:!I. 
Vereinsz., Kaffeetuche. Halte all. Sportsn. bett.emp'. B. Rickle^. 

^eulenrolla. Gewertschaftshaus. I n h . : Frau; - i i ^ l ing (B.-M.). 
TwenKau. BayrischeBiersi. Bes. A. Thurm. Mttniar .d.A. 'R.^. 

Zwentau, hält sein Lot. sow. lämtl. NaLcD.NMli2"uoüzu2 emrf. 
^iViZckonaKn, Oldenv.. H. Willers. Ver«nsl. o.A.-' ^.-B. .Vorw." 

Vers. j . Sonntag n. dem 1. i .M . Verkehrs!, 'amtl. GewertsG. 
2-w^ckau. Rest. „Veloedere", Talstr. Bei. I . Snfsrt. V.-M., Saal« 

Garten-Et., I . d. A.-N. „Vorwärts". Verl. t. l . Tienstag i . ^ ! . 
Zürich (Schweiz). Vereinshaus „Eintracht". Vereinst. 0. A.-R.-Kl. 

„Eintracht". Jeden Freitag Zusammenkunft. BerleHrsMal inr 
organisierten Ardetterich,afI ZHiichs. 
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Beilage i n Ns. 2?b «Der NWMl'-ssgdsgyl'es» 
themMtz, dVN 1. MruZr W08. 

Zum Saalfahren« 
Die Kutsche. 

(Ausführende: Radlerklub Kahla.) 
— — (Nachdruck verboten.) 

^ 5 l " ^ ^ " ! ^ s v o l l s t e n Reigenfiguren ist Zweifellos die 
? A M " - . I n flottem Tempo gefahren, gewährt stb. nament
lich bei emer größeren Anzahl Fahrer, einen hervorragend 
schonen Anblick. Schneller Uebergang zur Kutsche und ebenso 
schnelles Uebergehon aus der Kutsche in eine andere Reigen-
"?ung erbohen dre Wirkung. Wenn ihre Ausführung auch 
" M t als besonders schwierig bezeichnet werden kann, so ist doch 
die freihändige Beherrschung des Rades eine zwingende Not
wendigkeit-andernfalls ist ein gutes Gelingen von vornherein 
TN Frage gestellt. 

Die Kutsche ist, worauf schon der Name hindeutet, ein ge-
spannformiges rrngäynliches Gebilde, deren Form die Aus-
W n m g mnfacher Uebungen. wie Umzug. Acht. Gegenacht. 
V L ^ " ' ^ k " 5 ' ^ t e Kutsche wird nach der Anzahl der 
W r e r benannt also ..Zweierkutsche«. ..Dreierkutsche". „Vierer-
N A " ^ ^ . . ? " ' 3 " lhrer Zusammensetzung besteht die 
Kutsche aus Führer" und ..Seitenfahrer". Diese gliedern sich 
Seiten? b ^ « " "^ Führer", in ..linke« und ..rechte 

Die Anzahl der „vorderen" Führer und deren Stirn-
Mlung ist verschieden und gleichzeitig mitbestimmend für die 
Benennung der Kutsche. Wir unterscheiden deshalb Kutschen 
mit „Einer-". .Zweier-" usw. Führung. Auch die Stirnstellung 
der vorderen" Seitenfahrer ist verschieden, je nachdem dies 
die Form der Kutsche bedingt. Beide Stellungen sind deshalb 
klar und deutlich im Kommando Zu kennzeichnen. Dies soll an 
der Hand verschiedener Beispiele erläutert werden. 
«> « ^ ^ 5 ^ e i e r k u t s ch e. Die kleinste, aber auch einfachste 
Kutsche ist die Zweierkutsche. Sie wird von einem Stirnpaar 
mit Rmggriff gebildet. ( A b b i l d u n g 2 2.) Beispiele: Eine 
8er Mannschaft befindet sich im Kreiszug links in Paare mit 
Hand in Handgriff. Kommando: ..Zweierkutsche" — ..Marsch!" 
Auf dieses Kommando drehen die beiden Nebnsr den Ober
körper nach innen und nehmen Rmggriff. Aus dieser Uebung 
lassen sich verschiedene Uebergänge zu anderen Uebungen her
leiten, so Z. V. mit halber Umfahrt links die „Zweier-Ring-
muhle links" ( A b b i l d u n g 38) oder: beim Kalten der 
Iumertutsche die „Zweier-Gogenringmühle" usw. 

die letzte Art gestaltet sich äußerst wirkungsvoll und gibt Ge
legenheit, sofort in die „Sechserkutsche" überzugehen. Einige 
Beispiele sollen diese Abarten erläutern. 

Die . M ü h l e i n D r e i erkutsch sn" entsteht, wenn 
zwei Dreierkutschen im Gegenzug beim Zusammentreffen sich die 
Hände reichen und so die Mühle fahren. Zum Beispiel: Die 
Kutschen befinden sich im Gegenliings-, Gegenmittel- oder 
wegenschrägzug rechts. Kommando: „Auf Kreismitts Qints-
schwenken zur „Mühle links in Dreierkutschen" — „Marsch!" 

Abbildung 27. 
Mühle links in Dreier-Kutschen. 

( A b b i l d u n g 27) oder: Sechs Fahrer in Sechser-Mühle 
links ( A b b i l d u n g 28) gehen zur Mühle in Dreierkutschen 
über. Kommando: „Fahrer 1 und 4 rechts ausbiegen und 
links anschließen zur Mühle in Dreierkutschen" — „Marsch!" 
( A b b i l d u n g 2?) usw. 

»Mg 5. WWW N 
ZwcierMngmühle links. 

D i e T r e i e r i V . tsche. Die Dreierkutsche gestattet zwei 
formen, und zwar die mit „Einer-." und die mit „Zweier
führung", .z) Die nnt „Einerführung" ist die am häufigsten an
gewandte ^orm wie entsteht am einfachsten aus der Dreier
stirnreihe mit Ueberhandgriff der Führer. ( A b b i l d u n g 24.) 

Abbildung 24. 
Dieier-Stirnreihe. 

Führer Ueberhand- und 
Lenkergriff. 

2 ^ 
Nbbildunq 23. 

Dreierkutsche mit Einer-Führung. 
(Fahier 2 hat die Fuhrung. 1 ist 

rechter, 8 Imker Seitenfuhrer.) 

Auf das Kommando: „Dreierkutsche mit Einerführung" — 
„Marsch!" fährt der mittlere Fahrer vor und übernimmt die 
Führung, während die beiden Ctirnreihenführer sich die inneren 
Hände reichen und so die Seitenfahrer bilden. ( A o b i l d u n g 
26.) Fahren beide Seitenfahrer wieder auf zur Stirnreihe, 
ohne den Hand in Handgriff zu lösen, so entsteht die Dreier-
Stirnreihe mit Kreuzgriff vorlings ( A b b i l d u n g 26) usw. 

Mbildung 26. 
Dreier̂ Stirnreihe mit KreuZguff uorlmks. 

Die „Dreierlutsche mit Einerführung" gestattet einige Ab
arten, deren Nnwendung jedem Reigen eine hübsche Abwechslung 
verleiht. I n Verbindung mit der Mühle gebracht, entsteht Z. V. 
die „ M ü h l e i n D r e i e r k u t s c h e n " , sowie die „ M ü h l e 
i n i t D r e i e r k u t s c h e n". Eine andere Art ist die „ D o p p e l 
kutsche". Sie wird durch Nebenroihen gebildet. Besonders 

Abbildung 28. 
Sechler-Mühle links. 

Die „ M ü h l e m i t D r e i e r k u t s c h e n " entsteht auf 
folgende Art: Zwei Dreierkutschen einer 8er Mannschaft be
finden sich im Kreiszug links, die übrigen zwei Fahrer in 
Zweier-Mühle links auf Kreismitts. Durch Linksanschließen der 
beiden Dreierkutschen an die Zweier-Mühle, sodaß jode Kutsche 

Abbildung 29. 
Zweier-Mühle links mit Dreier-Kuifchen. 

einen Mühlenflügel bildet, entsteht die „Zweier-Mühle mit 
Dreierkutschen". ( A b b i l d u n g 2 9.) (Bei einer 12er Mann
schaft die ..Dreier-Mühle mit Dreierkutschen".) Wird auf 
Kreismitte statt.der „Zweier-Mühle" die „Iweier-Ringmühle" 
gefahren, so entsteht durch Anschließen der beiden Dreierkutschen 
die „Zweier-Ringmützle mit Dreierkutschen" usw. 

Die „ D o p p e l t e D re ie r ku t sche " wird, wie schon an
gedeutet, durch Nebenreihen zweier Kutschen gebildet. Auf das 
Kommando: „Nebenreihen zur Doppelkutsche" —„Marsch!" reiht 
sich die hierzu bestimmte Kutsche neben, worauf beide Kutschen 
sich mit Hand in Handgriff verbinden. 

b) Die „Dre ierku tsche m i t Z w e i e r f ü h r u n g " 
entsteht aus einer Dreier-Stirnreihe mit Hand in Handgriff 

Abbildung 30. 
Dreier-Stirnreihe mit Hand°'m-Zangriff. 

( A b ü i l d u n g 3 0), indem beide Führer gleichzeitig vorfahren 
und Ueberhand in Handgriff nehmen. ( A b b i l d u n g 31.) 
Das Charakteristische an dieser Kutfchenform ist, daß sämt
liche Fahrer Stirnstellung nach innen, also „Innenfront" haben 

Abbildung 31. 
Dreier-Kutsche mit Zweler.Führung (Fahrer 1 und 3 bilden die vorderen, 
2 den Hinteren Führer). Die vor deren Führer haben Ueverhand-in-Kand-

griff, aho innen Front. 

und außerdem einen direkten Uebergang zur Ringmühle er--
möglicht. Dieser Uebergang Zur Ringmühle geht auf folgende 
Weise vor sich: Während der „linke" Führer „halten" bleibt, 
fahren der „rechte" und der „Hintere" Führer mit Hinterreihen 
halbe Umfahrt links um den „linken" Führer, der sich nach 
Ausführung der halben Umfahrt sofort wieder in Bewegung 
setzt und so Zur Dreier-Ringmühle einreiht. Diese Uebung, mit 
einer größeren Anzahl von Fahrern ausgeführt, macht einen 
besonders guten Eiirdruck und erhöht im besonderen die Eigen» 
art dieser Uebung. 

D i e V ie re rku t sche . Wir unterscheiden: „Vierer
kutsche mit „Einer-" und „Zweierführung". Bei der „Zweier
führung" unterscheiden wir außerdem die mit „a^Hm Front" 
und die mit „innen Front" der Führer. 

Die „V i e r e r k u t s ch e m i t E i n e r f ü h r u n g" ist da
von die leichteste Form. Sie entsteht entweder direkt aus einer 
Vierer-Stirnreihe oder durch Auffahren. Zum Beispiel: Zwei 
Paare mit Hand in Handgriff befinden sich im Umzug links. 
Auf das Kommando: „Auffahren zur Viererkutsche mit Einer
führung" — „Marsch!" nimmt der „r echte" Redner des ersten 
Paares Hand in Handgriff rechts und bleibt etwas zurück, 
während der linke'Nebner des zweiten Paares vorfährt und 
sich gleichzeitig mit dem rechten Nebnsr an das erste Paar an
schließt. ( A b b i l d u n g 32.) Aus der Vierer-Stirnreihe 
vollzieht sich bei Uebergang zur Kutsche glatt, wenn mit Paaren 
„links" geschwenkt wirb. Hierbei hat der „ l i n k e " Stirn
reihenführer sofort den „Hand in Handgriff" in den „Hand 
in Handgriff links" umzuwechseln. Dieser Griffwechsel mutz 
aber bei allen Uebergiingen zur Kutsche mit einer bestimmten 
Sicherheit ausgeführt werden, wenn nicht die notwendige Ruhe 
in der Ausführung gestört werden soll. 

Abbildung 32. Abbildung 33. 

V a w r ^ ^ Vierer-Kutsche mit Zweier-Führung. 
V e r l l"uni » e r (1 und 2) außen Front. 

Als Abarten der „Viererkutsche mit Ginerführung" er
halten wir die „doppelte Viererkutsche". (Vergleiche doppelte 
Dreierkutsche.) 

M MulMjche Kit ZMtt^ihnktz; 
M r n lUlsml Utünt" N WH NUMm M M 
Stirnpaaren mit Hand in Handgriff oder aus einer Vierer-
Stirnreihe mit MnzMlff durch paarweises Linksfchwenfen sehr 
schnell gebildet. ( A b b i l d u n g 33.) Mi t ihr W sich die 
„Mühle in Viererkutschen" (Abbildung A ) und die „Doppelte 
Viererkutsche" ausführen. Eine weitere Kombination wird 
hervorgebracht, wenn aus der „Mühle in Viererkutsche" zur 
„zweigliedrigen Achter-Gegenringmühle" übergegangen wird. 

Abbildung 34. 
Mühle links in Vierer-Kutschen. 

Dieses geschieht auf folgende Art : Fahrer 2 und 8 und 4 und 6 
(stehe Abbildung 34) öffnen den Mühlengriff so, daß sie Hand 
in Handgriff behalten und reihen zur Ringmühle hinter. Das 
Hinterreihen ist Merdings nicht einfach, sondern erfordert, 
namentlich bei den Fahrern 4 und 8, besonderes Geschick. 

Die „V ie re r ku t sche m i t Z w e i e r f ü h r u n g , 
F ü h r e r i n n e n F r o n t " entsteht sehr einfach aus einer 
Vierer-Stirnreihe mit Ninggriff durch Vorfahren der Führer 
und Schließen mit Ueberhand- in Handgriff. ( A b b i l d u n g 
33.) Mi t halber Umfahrt links um den linken Führer entsteht 
die „Vierer-Ringmühle links" usw. 

Abbildung 33. 
Vierer-Kutlche mit Zweier-Führung. (Fahrer 1 und 2 sind Führer 
3 und 4 Seüenfahrer. Die .Führer haben Ueberhand-in-Handgriff, 

wodurch innen Front hergeMlit wird. 

^ 



Die Sschfertutfche. Bei der „Sechserkutschs" sind die samt-, 
Uchen bisher beschriebenen Kutsche «formen anwendbar. M r 

Abbildung 36. 
Sechser-Kutsche mit Viner-Führung. Fahrer 2 ist vorderer, Fahrer 5 Hinterer 
Führer. Fahrer 3 ist linker vorderer, Fahrer 1 rechter vorderer Seiten-

fcchrer. Beide vorderen Seitenfahrer haben innen Front. 

Anterscheiden deshalb: „Scchserkutsche mit Einerführung", vor
dere Seitonfahrer mit „ innen" oder „außen Front" ( A b 
b i l d u n g e n 36 u n d 3 6 a ) , „Sechsertutscho mit Iweier-
führung, Führer mi t außen, Ceitenfahrer mi t innen Front" 
And „Sechserkutsche mit Zweierführung, Führer innen, Eeiten-
süihrer innen oder außen Front. Die Bildung der „Techsei-
tutsche" geschieht hauptsächlich 'aus Ttirnreihen. Eine andere 

Abbildung 862. 
Sechser-Kutsche mit Einer-Führung (vordere Seitenfahrer mit außen Front). 

A r t ist, wie schon erwähnt, der direkte Uebergang aus der 
doppelten Dreierkutsche. Durch diesen Uebergang, der sich ohne 
Schwierigkeiten vollzieht, entsteht die „S e ch s e rk u t s ch e m i t 
I Z W e i s r f ü h r u n g , F ü h r e r außen, S e i t e n f a h r e r 
h n n e n F r o n t " usw. 

Abbildung 37. 
Achter-Kutsche mitHweiel>Führung (Fahrer 2 und 3 sind die vorderen, 
6 und ? die h'mteren Führer. Die vorderen Seitenfahrer 1 und 4 haben 

außen Front). 

Die AchtMutsche unterscheidet sich in bezug auf Uebergang 
ANd Form nicht wesentlich von der „Sechseriutsche". Einzu
schalten ist nur die Form mit „Dr e i e r f ü h r u ng" und die 
mit „ Z w e i e r f ü h r u n g , F ü h r e r i n n e n , v o r d e r e 

Abbildung 38. 
Achter-Kutsche mit Zweier-Führung (die vorderen Führer 1 und 4 mit 
Ueverhand-in-Handgrisf haben innen Front, ebenso die beiden vorderen 

Seitenfllhrer 2 und 3). 

S e i t e n f a h r e r außen F ron t " , 
d ü n g e n 37, 38 un!d 39 usw.) 

(Siehe A b b i l 

Nsubeigetrstens Vereine und Smzelfahrer. 
Gau 5. Bez. 1. Tungendorf bei Neumünster, Tchlesw.-Holst. ^Fahr 

Wohl". Willy Kielmann, Augusta 58. — 4? Mitgl.' 
- 9 . - 2 . Drenntz bei Pot.dam. „A.-R.-V. Drowitz 1908". 

Paul Lehmann,- Neuendorferstr. 19. — 20 Mitgl . 
- 8 . - 4 . Herlitz i. L-. Post Senftenberg. „Wanderlust". 

Herm. Miersch. — 15 Mitglieder. 
- 9 . - 8 . Freienwalde a. O. „Edelweiß". Wilhelm Voigt, 

Kanalstraße 3 . - 6 Mitglieder. 
Duttenftedt bei Peine i. Braunschw. Frohsinn". 
Bernhard Fricke. — 13 Mitglieder. 
Röllinghausen in Westfalen, Post König Ludwig. 
„Schwalbe". Franz Knobloch. — 18 Mitglieder. 
Gerthe i. Wests. „Vorwärts". Wenzel Huchler, 
Heinrichstratze 109. — 31 Mitglieder. 
Pegau l . S. „A.-R.-V. für Pegau u. Umg." Otto 
Gö'rck. Vahnhofstr. 67?. — 21 Mitglieder. 
Schwatz« i. Thur.. Kreis Schleusingen. „A.-R.-V." 
Karl Naumann. — 13 Mitglieder. 
Wollramshnufen b. Nordhausen. „A.-R.-V. Pfeil". 
Theodor Simon, Bergmann. — 12 Mitglieder. 

- 19. « 4. Vurgtundftlldt ll. M., Bayern. «Frisch Auf". 
Friedrich Kachelmann, Zoteldiener. — 9 Mitgl. 
Ryemgönheim i. Pfalz. „Radfahrer-Klub". Nikol. 
Seebacher. — 20 Mitglieder. 

Elmstem i. Pfalz. „Germania". Johannes Kreiker. 
— 15 Mitglieder. 
Heven a. Ruhr. Westf. „A.-R.-V." Heinrich Band-
mann, „Zur schönen Aussicht". — 20 Mitglieder. 

- 11. 

- 12. 

- 12. 

- 14. 

- IS. 

- 16. 

22. 

4. 

10. 

7. 

11. 

7. 

22. - 8. 

- 12. 

Gau 9. Cieversdorf bei Neustadt a. Dosse. Herm. Geyer- Albert 
Meißner. 

« 17. Greppin bei Vitterfeld. Aug. Vretting; Frd. Lehmann. 
« 20. Stein a. d. Traun. Josef Troiol. 
« 21. Leuttirch (Wttbg.). Max Werner. 
- 22. Impenbroich (Kr. Montjoi). Ioh. Schmitz. 

Neuerrichtete Einkehrstellen. 
Vau 5. M o o r e g e . „Zum friedlichen Verkehr", Max Reth-

meier. 
Gau 6. B r e m e n . Friedrich Kohrnmnn, Kantstr., Ecke Korn-

strahe 10 a. 
Gau 9. M i e r s d o r f bei Zeuthen. Restaurant „Zur Mühle", 

Ernst Lier. 
Gau 9. F ü r s t e n w a l d e a. Spree. Restaurant und Garten

lokal Emil Henze, Augustastraße 49. 
Gau 17. V i e r e . Restaurant „Landhaus", V. Höhne, Friedrich

straße 5. 
Gau 20. N e u - Es t i ng bei OlchinZ. Amperbad", Hans Holzer. 
Gau 22. D a m s t h a l b e i Mutterstadt. Gasthaus „Zum Pfälzer 

Hof", Jean Bach. Obere Langgasse 74. 
Gau 22. H a b s h e i m . Restaurant „Zur Stadt Mülhausen" 

Charles Geng, Staatsstraße 8. 

Abbildung 33. 
Achter-Kutsche mit Dreier-Fuhrung (Fahrer 2, 3 und 4 sind die vorderen 
3, 6 und 7 die Hinteren Führer, 1 und 8 sind Seitenfahrer und hüben 

mnen Front). 

Die angeführten Beispiele bezüglich der Uebergänge in 
andere Reigenfiguren sind selbstverständlich nicht, erschöpft. 
3ie sollen aber jedem tüchtigen Fahrwart Gelegenheit geben, 
hinzuarbeiten um weitere Kombinationen hervorzubringen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Korrespondenzen. 
Gau 4. 1. Bezirk. Dem Bundesgenossen Dwenger (Buch-Nummer 

123106) des Vereins Schwarzenbeck wurden während der Arbeit in 
Glmenhorst sämtliche Mitgliedsbücher (Partei, Gewerkschaft. Turner 
und Radfahrer) gestohlen. Das Mitgliedsbuch unseres Bundes trägt 
oben angegebene Nummer. Falls irgend jemand versuchen Zollte, mit 
demselben Mißbrauch Zu treiben, wolle man dem Betreffenden das 
Buch abnehmen und Anzeige erstatten. 

Gau 4. 1. Bezirk. Vezirkskonferenz am Sonntag den 19. Januar 
1908 im Lokale „Horner Park", Hamburg-Horn. Die Konferenz war 
um 10 Uhr angesetzt, da dieselbe aber polizeilich angemeldet war, 
erschien ein Polizeibeamter und erklärte, daß die Sitzung vor 1 1 ^ Uhr 
nicht beginnen dürfe. Um 1 1 ^ Uhr wurde die Sitzung vom Vezirks-
leiter eröffnet mit der Tagesordnung: 1. Situationsbericht der ein
zelnen Vereine und Bericht des Bezirksleiters' 2. Agitation, Bezirks
tag, Vezirkstour,- 3. Die offene Handelsgesellschaft; 4. Anträge zum 
Gau- resp. Bundestag; 5. Unser Vezirksstatut; 6. Die Neueinteilung 
des Gaues in Bezirke; 7. Neuwahl des Vezirksleiters: 8. Verschiedenes. 
— Die Präsenzliste ergab, daß von 28 Vereinen 8 fehlten, und zwar 
Altengamme, Ntt-Rahlstedt, Escheburg, Vrmnfelo, Farmsen, Lauen
burg, Meieiidorf und Schwarzenbek. — Die Situationsbertchte der 
Vereine brachten nichts Wesentliches. Aus dem Vezirksbericht ist 
folgendes hervorzuheben: Das Jahr 1907 schloß mit 21 Vereinen und 
2003 Mitgliedern; die Zahl der Vereine beträgt jetzt 28 mit 2560 
Mitgliedern. Von der Bezirksleitung wurden 13 Agitationstouren 
unternommen, 6 Versammlungen besucht und 5 Bezirtssitzungen ab
gehalten. Die Korrespondenz war 113 Postausgänge und 79 Ein
gänge. Die Ausgaben beliefen sich auf 104,80 Mk. Ueber die Ve
zirkstour wurde Klage geführt, da von 25 Vereinen nur 12 vertreten 
waren mit einer Teilnehmerzahl von 250. Der Bezirk wurde von 
der Leitung in zwei Teile geteilt, wovon Lauenburg den einen Teil 
übernahm, aber nicht arbeitete und folglich auch nichts leistete. Die 
nächste Bezirkstour findet am 17. Mai nach Zollenspiecker (Vier
landen) statt. Treffpunkt der Vereine in Eande-Vergedorf, „Schwarzer 
Walfisch', nachmittag 2 Uhr. Der nächste Bezirkstag findet am 
12. J u l i , statt mit der Tagesordnung: Bericht vom Bundestag und 
Wahl des Bezirksleiteis. — Am 28. Juni W eine gemeinschaftliche 
Tour der Gaue 4 und 5 nach Lübeck beschlossen. Um die Agitation 
besser zu fördern, erhalten die älteren Vereine bestimmte Bezirke 
überwiesen, die dieselben zu bearbeiten haben.' Zum 3. Punkt: Die 
offene Handelsgesellschaft, hatte die Bezirksleitung den Genossen 
Freund-Berlin als Vertreter der „Solidarität-Fahrrad-Industrie" 
zwecks Aufklärung nach hier berufen. Köppen-Hamburg stellt den 
Antrag, den Genossen Heinrich-Hamburg als Korreferenten sprechen zu 
lassen. Der Antrag wurde angenommen. Freund-Berlin gab in 
fast einstündiger Rede ein klares Bi ld von der Genossenschaft 
„Voran I I " bis zur heutigen offenen Handelsgesellschaft. Derselbe 
führt aus, daß die offene Handelsgesellschaft nur nutzbringend für 
den Bund sein könne, indem sämtliche lleberfchüsse dem Bunde zu
fließen, während ein event. Defizit von den Gesellschaftern getragen 
werden müsse. Auch wurde der Vertrag verlesen, welcher ausnahms
los Zugunsten des Bundes abgefaßt ist. während der Bund als Gegen
leistung nur die Inserate gratis veröffentlichen solle. Aus der Ab
rechnung ging hervor, daß schon fetzt ein Ueberschuß von 8400 Mk. 
dem Bunde gutgeschrieben ist, so daß bereits jetzt die 10 000 Mk., die 
der Bund leihweise der Gesellschaft überließ und den Hamburgern zum 
Protest Veranlassung gab, gedeckt find. Heinrich-Hamburg als 
Korreferent wil l nachweisen, daß 80 Prozent der Genossen ihre Räder 
auf Abzahlung beziehen, und wäre die Gesellschaft ja doch nicht im
stande, den Genossen diesen Kredit zu gewähren, weil sie über un
genügend Kapital verfüge. Auch wären Teile, die im Katalog ge
führt werden, bei hiesigen Händlern billiger zu haben. Der Bundes
vorstand, welcher die Gauleiter zu einer Konferenz zusammenrief, 
wozu er nicht berechtigt war, hätte unter keinen Umständen die 10 000 
Mark in ein solch unsicheres Unternehmen, welches ein Millionen
projekt sei, stecken dürfen, denn das Geld sei auf alle Fälle für uns 
verloren. Zu einer Zeit, wo wir uns im Anfang einer Krise be
finden, und jetzt schon 100 000 Menschen arbeitslos sind, wäre es nicht 
ratsam, ein solches Unternehmen ins Leben zu rufen. Die Gesellschaft 
hatte in kleinerem Maßstäbe anfangen, Vertreter suchen, event. An
teilscheine ausgeben scllen, wogegen sich Hamburg auch nicht gesträubt 
hatte. Es hält schwer, Mitglieder für die Konsum-Vereine zu gewin
nen, in welchen doch tägliche Bedarfsartikel geführt werden und ihnen 
die Lüden direkt vor Augen sind, wie viel schwerer würde es halten, 
Mitglieder zum Ankauf eines so kostspieligen Artikels, wie des Fahr
rades, zu gewinnen, wo doch nur in joder Großstadt eine Verkaufsstelle 
errichtet werden kann. Gvers-Hamburg schließt sich den Ausführungen 
Heinrichs an, verurteilt die Handlungsweise des Bundesvorstandes 
betreffs Einberufung der Gauleiter-Konferenz. Wie kommt die 
Konferenz zur Sitzvcrleoung, ohne gerichtlichen Beschluß abzuwarten? 
Redner̂  weist zurück, daß die Hamburger Genossen mit dem alten 

Bundesvorstand in Verbindung getreten set, Zwecks ProtesterHedum 
Die Haftpflicht und Unfallversicherung, wie sie vom Bund geplant 
sei, wurde vom Redner in scharfen Worten verurteilt. — Bonw-
Hamburg erklärt sich für Unterstützung der Handelsgesellschaft, ver
urteilt aber die Einberufung der Gauleiter; es sehe so aus, als wolle 
der Vorstand sich nur den Rücken decken. Sünner-Hamburg als Fahr-
radhandler führt an, daß man sich doch nicht erzählen lassen solle, 
daß dre Gesellschaft für den Bund eine gute Einnahmequelle fei; 
man bedenke, eine Seite unserer Zeitung für die Handelsgesellschaft 
zu Nellümezwecken gratis, das bedeute eine Ausgabe für den Bund 
von 400 Mark. Redner stellt Rechnungen auf und kommt zu der 
Frage, wie es möglich sei, in der kurzen Zeit 80W M . Ueberschuß 
Zu erzielen, da selbst die Versandhäuser mit höchstens 10—15 Prozent 
arbeiten. Bei einem event. Schiefgehen sei der Bund moralisch und 
finanziell geschädigt. Beier-Hamburg begrüßt die Behandlung der 
Genossenschaftsfrage mit Freuden, doch bezweifelt er, datz die Gesell
schaft lebensfähig sei, weil sie über ungenügend Kapital verfüge 
Redner ersucht den Genossen Freund, zu erklären, mit wieviel Prozent 
die Gesellschaft arbeitet, um ein Bild von dem event. Ueberschun 
zu bekommen. Feig-Lübeck erklärt, daß die 10 000 Mk. nur leihweise 
der Gesellschaft überwiesen feien. Der alte Bundesvorstand hätte w 
gleich bei der Konferenz Protest erheben können. Schilling-Wilhelms-
burg bemerkt, daß das Genossenschaftswesen in Norddeutschland um 
50 Jahre Zurück sei. Den Hamburger Genossen hätte er etwas anderes 
zugetraut, als daß sie sich dieser Sache entgegenstellen, da aber der 
Gedanke von Berlin kommt, und gegen Berlin in Hamburg eine 
Antipathie herrsche, seien ihm die Auslassungen der Hamburger Ge
nossen verständlich. Es sieht bereits so aus, als ob den Genossen 
selber vor dem Zukunftsftaat graute. — Es wurde hierauf folgende 
Resolution verlesen 1 „Nach Anhörung des Genossen Freund-Berlin 
über die „Solidarität-Fahrrad-Industrie, Einkaufsstelle für die Mit
glieder des Arbeiter-Radfahrer-Bundes Solidarität", erklären sich 
die Vereine des 1. Bezirks, Gau 4, im Prinzip damit einverstanden 
und fühlen sich nunmehr moralisch verpflichtet, die Solidarität-Fahr
rad-Industrie nach besten Kräften zu unterstützen." — Schleicher-
Hamburg empfiehlt ebenfalls, die Handelsgesellschaft Zu unterstützen 
und die Resolution anzunehmen. Bönig befürwortet die Resolution 
und stellt einen Zusatz-Antrag: „Die Versammlung ist aber mit den 
eigenmächtigen Vorgehen des Bundesvorstandes nicht einverstanden 
und erwartet, daß der Bundestag die Regelung übernimmt." — 
Heinrich erhält das Schlußwort als Korreferent und bittet, die 
Resolution sowie den Zusatz abzulehnen und die Gesellschaft zu be
auftragen, ein anderes Projekt vorzulegen. — Freund gibt der Ver
sammlung im Schlußwort Zu verstehen, daß Gelder, die in Arbeiter
unternehmen gesteckt würden, doch mehr der Arbeiterschaft dienen, 
als wenn das Geld îuf Banken gegeben und den Kapitalisten Zur 
Ausnützung überlassen würde und diese dem Arbeiter dann noch 
mehr den Fuß in den Nacken fetzen könnten. Redner beantwortet noch 
einige Fragen und bittet, die Resolution anzunehmen. — Die Re
solution wurde jedoch gegen 21 Stimmen abgelehnt. Nach einer 
kurzen Geschäftsordnungsdebatte wurde folgende Resolution einge
bracht: „Die Versammlung ist im Prinzip mit dem Genossenschafts
wesen im Fahrilldverkauf einverstanden, ersucht aber um eine andere 
Regelung." Dieselbe wurde angenommen. Es folgten 12 Anträge, die 
nach Begründung der Antragsteller angenommen und dem Gautage 
überwiesen wurden. Zu dem Entwurf der Haftpflicht und Unfallverfiche-
Regelung." Dieselbe wurde angenommen. Es folgten 12 Anträge, 
die nach Begründung der Antragsteller angenommen und dem Gau-, 
tage überwiesen wurden. Zu dem Entwurf der Haftpflichtversiche-i 
rung wurde der Vorschlag gemacht, über denselben Zur Tagesordnung' 
überzugehen, was angenommen wurde. — Eine Beratung über das 
Vezirtsstatur wurde, da Anträge für eine andere Regelung vorliegen, 
zurückgestellt. — Die Neueinteilung des Gaues wurde dem Gautage 
überwiesen. — Die Neuwahl des Vezirksleiters konnte, da sich kein 
Ersatzmann fand, nicht vollzogen werden, ist aber auf dem nächsten 
Bezirkstags am 12. Ju l i auf die Tagesordnung Zu fetzen. Unter 
Verschiedenem macht der Gauleiter bekannt, daß ohne Mandat kein 
Delegierter auf dem Gautage Stimme hat. Auf 100 Mitglieder ist 
ein Delegierter zu entsenden und auf jedes weitere Hundert einer 
mehr, jedoch muß jeder Verein vertreten sein. Genosse Amwge-
Reinbek gibt im Anschlüsse an die Verhandlungen ein kleines Po
lizeistück zum besten. Der Amtsvorsteher Hofbesitzer Rudorff in Glinde 
ließ am 24. Dezember 1907 durch die Gemeindediener feststellen, wer 
Besitzer eines Fahrrades sei; nach Ermittelung derselben wurden 
sie aufgefordert, für das Jahr 1907 noch eine Fahrradkarte zu lösen, 
damit der Betrag von 50 Pf. dem Amtsfäckel einverleibt werden 
könne. Diejenigen Sünder, von denen amtlicherseits durch Erkun-' 
digung festgestellt wurde, daß sie im letzten Kalendervierteljayr Rad 
gefahren hatten, erhielten einen Strasbefeh! über 2 M l . oder 1 Tag 
Haft zugestellt, und Zwar am 6. Januar 1808. Der Reinbeker Ver
ein wi l l sich hiermit nicht zufrieden geben und hat gerichtlichen Ein
spruch erhoben. 

Gau 9. 1. Bezirk. Der Berliner Arbeiter-Radfahrer-Versin 
hielt am 23. Januar seine Generalversammlung ab. Ehe in die 
Tagesordnung eingetreten wurde, ehrte die Versammlung das An
denken der verstorbenen Mitglieder in üblicher Weife. Der Ver
sammlung lag ein vom Vorstand herausgegebener yektographischer 
Jahresbericht vor. Aus demselben geht hervor, daß 17 Vorstands-
sitzungen sowie die laufenden Generalversammlungen zur Erledi
gung der Vereinsgeschäfte stattgefunden haben. An Unfällen waren 
33 zu verzeichnen, die eine Erwerbsunfähigkeit von 604 Tagen mit 
807,75 Mk. Unfallunterstützung zur Folge hatten. Ein Unfall schwebt 
noch zurzeit. Diese Unfälle sind meist durch rücksichtsloses Verhalten 
von Fuhrwerksbesitzern herbeigeführt worden. Die Gründung der 
Iugendabteilung, die schon längst spruchreif war, ist nun vollendete 
Tatsache geworden. Dieselbe Zählt bereits über 100 Mitglieder und 
dürfte bei der umsichtigen Leitung von älteren Genossen aus dem 
Zentralvorstande eine der stärtsten Abteilungen unseres Vereins 
werden. Für den Zusammenschluß der Motorfahrer find die Vor
arbeiten bereits erledigt und dürfte für die nächste Saison ebenfalls 
perfekt sein. — Der Tätigkeit der Agitationslommission war es 
gelungen, 10 Vereine im Gau 9 zu gründen. Die Nechtsschutz-
lommission hatte sich mit 9 Fällen, von denen in einem der Rechts
schutz vom Bunde versagt wurde, zu beschäftigen; dieselben sind sämt
lich zugunsten unserer Mitglieder entschieden worden — Die Zentral
riege hat 15 Reigen in Partei- und Veremsfestlichkeiten gefahren. 
Der Kassenstand des Vereins beträgt 117,10 Mk. An die Vundes-
kasse wurden im Jahre 1907 an Beiträgen usw. 4932M Mk. ab
geführt. Die Arbeitslosenunterstützung auf den Touren wurde von 
185 Mitgliedern mit 778 Mt. in Anspruch genommen. Die Mit-
gliederzah! betrug am Jahresschluß 1941 und ist gegen das Jahr 
1906 um nur 182 gestiegen. I m gonzen waren 973 Neuaufnahmen 
Zu verzeichnen, doch mutzten 791 Mitglieder wegen testierender Bei
träge ausgeschlossen weiden — Die Versammlung stimmte einem An
trage des Vorstandes zu. der einer einheitlichen Regelung der Ver
hältnisse der einzelnen Kommissionen zum Vorstand dient. 

Gau 9. 11. Bezirk. Der Bezirkstag wurde am ss. Dezember in 
Ketzin abgehalten. Leider konnten uns Zum Veiicht der Bezirks
leitung von einigen Obmännern nur mangelhafte Mitteilungen ge
macht werden. Es war aus den Berichten nur zu entnehmen, wie sich 
die Mitgliedschaft ergänzt hat. Es zählen zu;zeit Marwitz 35, 
Paretz 7, Cladoro 15, Nauen 43, Ketzin 44. Bornim 31, Gatow 11, 
Potsdam 53, Staaten 17, Spandau 48, Fah^land 9, Volten?5. Eiche-
Tolm 25, Alt-Geltuw 15 Mitglieder,' Fallenbagen fehlt. — Der 
Kassenbericht ergab einen Bestand von 15,14 Mar l Der Kassiere 
wurde entlastet. — Das Vezirtsfcst schließt mit einem Defizit ron 
10015 Mk. ab. Hierzu wird beschlossen, die Vereine (außer Geltow 
und Fahrland) entsprechend ihrer MitglZederzahl zu belasten. — 
Zum 4. Punkt: Agitation, wurde u. a. gcrligt, daß Genossen zum Teil 
noch immer in nicht freien Lokalen vereinen. — Zum 5. Punkt trug 
Genosse Simon-Berlin in ausführlichen Worten den Wert der Ge
nossenschaft vor. Es wurde empfohlen, bei Gebrauch von Utensilien 
solche von dort zu beziehen. — Die Wahl der Bezirksleitung ergab: 
als VeMsleiter Müller-Potsdam, als Kassierer Rolhe-Potsdam, 
Echriftührer Marzcchn-Bar.iim, Ve'fuM Hausmann und Buge. — I m 
1. Unterbezirk mußte die Wahl zurückgcsteüt werden, im 2. wurde 
Buge-Bornim, im 3. Horu-Rauen gewählt. — Als Delegierter zum 



Meder wählen 1 Delegierten, Wer 50 Mitglieder 2 Delegierte zum 
Bezirkstag. — Als Delegierte zum Bundestag wurden Rupprecht und 
Marzahn vorgeschlagen. — Zum Schluß wird noch festgelegt, daß die 
Bezirksversammlung in Falkenhagen, der nächste Bezirkstag in 
Spandau und das nächste Vezirksfest in Nauen stattfinden soll. 

Gau 18. Abrechnung vom Gauvergnugen, 1807. Einnahme 
395,75 M . , Ausgabe 208,74 Mk.; Aebersckmß 187.01 Mk. 

W. Sumpf, Gaukassiersr. 
s Gau 18. Bereits im September vorigen Jahres wurden seitens 
des Genossen Fersch Fragebogen an die einzelnen Vezirksleiter ver
sandt mit der Bitte, dieselben den Vereinsvorständen zu übermitteln, 
welch letztere dieselben ausgefüllt wieder an den Gauvorstand zurück
fanden sollten. Leider wurde die Anweisung fast garnicht beachtet, 
-und so kommt es, daß bis heute sam 26. Januar 1908) nur zwei 
Bezirke, der 1. und der 6., ihrer Pflicht nachgekommen sind. Aus allen 
übrigen Bezirken ist noch nicht das geringste zu hören gewesen, was 
Umso bedauerlicher ist. als bis zum 1. März das neue Adressen-Ver
zeichnis erscheinen soll, zu welchem die in den Fragebogen zu be
antwortenden Fragen zum Teil das Material liefern sollen. Ferner 
aber wissen die Bundesgenossen qenau, daß der Gauvorstand ver
pflichtet ist, jedes Jahr bis Ende Januar dem Bundesvorstand einen 
Bericht über die Verhältnisse im Gau einzusenden. Wie aber soll 
ber Gauvorstand seine Pflicht erfüllen, wenn er in solcher Weise von 
den Mitgliedern im Stich gelassen und ihm die notwendigen Unter
lagen nicht rechtzeitig übermittelt werden? Ferner sind in kurzer 
Zeit die Vorarbeiten zum Gautag zu erledigen,- wie aber soll der 
GllUVarstllnd die Zahl der Delegierten festsetzen, wenn ihm garnicht 
einmal die Zahl der Mitglieder bekannt gegeben wird? Die Nach
lässigkeit der Vereinsfunktionäre halt aber trotzdem diese schließlich 
nicht ab, auf dem Gautaqe über mangelhafte Geschäftsführung der 
Gauleitung zu zetern. — Ich möchte nunmehr auf diesem Wege noch
mals an alle in Betracht kommenden Vereinsleitungen die dringende 
Bitte richten, spätestens bis zum 5. Februar die Fragebogen, Berichte 
der Vezirksleiter usw. einzusenden. Alle Zusendungen, die nach diesem 
Termin eingehen, können bei der Fertigstellung des Adrefsenoerzeich-
nisses keine Berücksichtigung finden. Besonderen Wert wolle man 
auf genaue Angaben der Adressen der Funktionäre legen, nicht nur 
genauen Vor- und Zunamen nebst Ort. sondern auch Straße und 
Hausnummer gebe man deutlich an. Den Vereinen mache ich außer
dem zur Pflicht, ihre Abrechnungen, soweit dies noch nicht geschehen, 
mit dem Bunde unverzüglich Zu erledigen, damit im Jahresbericht 
nicht etwa Vereine unseres Gaues als Restanten zu verzeichnen find. 
Nur wenn alle Glieder unserer Organisation die ihnen zustehenden 
Obliegenheiten pünktlich und gewissenhaft erfüllen, ist ein ersprieß
liches und gedeihliches Zusammenarbeiten möglich, das naturgemäß 
die Arbeit sowohl für den Gauvorstand wie auch für die Vezirks
leiter und alle übrigen Funktionäre erleichtert. Darum richte ich 
nochmals den dringenden Appell an alle, die es angeht: Tue jeder 
seine Pflicht! — Die Bezirksleiter bitte ich, mir die Termine der 
Frühjahrs-Konferenzen mitzuteilen. Gottschalk, Gcmvorsttzender. 

Bekanntgaben. 
Gau 4. 2. Bezirk. Hiermit allen Vereinen Zur Kenntnis, daß 

die diesjährige Vezirksversammlung am 24. Februar, mittag 12 Uhr, 
în Oldesloe (Gewerlschaftshaus) stattfindet. Jeder Verein hat 

wenigstens einen Delegierten zu senden und ist den Delegierten 
M Mandat auszustellen. Delegationskosten hat der Verein selbst 
M tragen. — Tagesordnung: 1. Bericht des Vezirksleiters; 2. Be
richte der Vereine' 3. Stellungnahme Zum Gau- bez. Bundestage-
4. Anträge der Versine; 5. Wahl der Bezirksleitung: 6. Verschiedenes. 
Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten. — Auch möchte ich den 
saumigen Vereinsfunktionären dringend ans Herz legen, mir doch 
Baldmöglichst die zugesandten Fragebogen sowie die Fragekarte zum 
Zldressenverzeichnis wieder zuzusenden. 

Wilh. Schmidt, Vezirksleiter, Herrnburg 20. 
^ Gau 4. 4. Bezirk. Die Bundesgenossen weiden ersucht, bei 
einem etwaigen Aufnahmegesuch eines früheren Mitgliedes des 
Vereins in Vrunshaupten, namens Schulz, denselben auf feine Ver
pflichtung einem Mitgliede des Bünower Vereins gegenüber auf
merksam Zu machen. Besagter entlieh sich von einem dortigen Sports
genossen gelegentlich einer Ausfahrt im September v. I . einen noch 
W I M Schlauch mit dem Versprechen, denselben zurückzusenden resp. 

/den Vstmg von 3F0 Mk. dafür Zu Zahlen. Cch. ist von Vruns-
tzauvten abgereist, ohne sein Versprechen einzulösen. Etwaige Nach-
' M t wolle M M ÜN T. NeMcmn, M M i. W., gelangen lassen. 

G M 8. 1. Bezirk. Die VeMskonferenz wird Sonntag den 
s8. März in Buxtehude im Vereinslokal (G. Veckeweg) abgehalten und 
beginnt nachmittag 2 Uhr. — Tagesordnung: 1. Bericht des Vezirks-
jfilhrets und der Vereins' 2. Die Haftpflicht und die Genossenschafts
frage' 3. Verschiedenes. — Die Beteiligten werden ersucht, umgehend 
jStellung zu dieser Konferenz zu nehmen. Es gilt hier vor allem, in 
den Vereinsuersammlungen zu beraten und auszusprechen, was die 
Mitglieder über Genossenschaft, Haftpflicht usw. denken. — Ein jeder 
''Vezirksverein ist verpflichtet, zu diesem Bezirkstag einen Delegierten 
'zu entsenden. Für die Konferenz kommen folgende Vereine in Ve-
l,tracht: Oldenstadt. Lüneburg, Harburg, Hausbruch. Moorburg. Buxte
hude, Altkloster, Stade. H. Wien, Vezirksleiter. 

, Gau 6. 2. Bezirk. Am Sonntag den 1. März d. I . , nachmittag 
-2^ Uhr, findet in Bremen im Gewerlschaftshaus (Aaulenstraße) eine 
.Vezirksversammlung statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirks
vorstandes; 2. Wahl des Vezirksleiters; 3. Bericht der einzelnen Ver
eine; 4. Stellungnahme zum Gau- und Bundestag: 5. Wahl der 
Delegierten zum Gautag,- 6. Vezirkstour; 7. Verschiedenes. — Da 
die Tagesordnung eine reichhaltige und außerordentlich wichtige ist, 
Wird dringend um pünktliches und zahlreiches Erscheinen gebeten. 
«Jeder Verein muß laut § 2 des Vezirlsstatuts vertreten sein. 

I . Beyer, Vezirksleiter. 
Gau 8. 4. Bezirk. (Oldenburg und Ostfrießland.) Die dies

jährige Bezirtskonferenz findet am Sonntag den 22. März, nachm. 
1 Uhr beginnend, in Zwischenahn im Gasthof des Herrn Hermann 
Mil lers statt. Die Tagesordnung ist vorläufig wie folgt festgesetzt: 
1. Bericht des Vezirlsführers; 2. Bericht der Vereine; 3. W M 
des Vezirlsführers; 4. Stellungnahme zun: Gautagc und Wahl 
der Delegierten; 5. Vundestagsangelegenyeiren; 6. Agitation; 
7. Vezirksfest; 8. Verschiedenes. — Ersuche die Bundesgenossen, Zahl
reich zu erscheinen; laut Vezirksstatut sind aber die Vereine ver
pflichtet, zwei Delegierte auf Kosten des Vereins zu entsenden. Nur 
diese sind stimmberechtigt. 

Louis Lutimann, Vezirksleiter, Wilhelmshaven, Marienstr. 5. 

Gau 8. 2. Bezirk. Sonntag den 8.. März, vormittag 11 Uhr, 
findet im Gewertschaftshause Zu Lauban unsere diesjährige Vezirts-
versammlung statt. Die Tagesordnung lautet: 1. Bericht der Bezirks
leitung; 2. Bericht von der Sitzung des Gauvorstandes und der 
Vezirksleiter; 3. Neuwahl des Vezirlsleiters; 4. Anträge zum Gau-
beziehentlich Bundestag; 5. Wahl der Delegierten zum Gautage; 
6. Verschiedenes. Jeder Verein ist verpflichtet, einen Delegierten zu 
entsenden. Dieselben erhalten Fahrgeld 3. Klasse oder dement
sprechend« Kilometergelder aus der Gaukasse. Die Spesen für die 
Delegierten müssen die Vereine selbst tragen. Die Bezirksleitung. 

Gau 8. 7. Bezirk. Die Vereine des Bezirks werden darauf auf
merksam gemocht, daß unsere Veznlcversammlung nicht im Mai, 
sondern am 29. März vormittag 11 Uhr in Neisse stattfindet. Jeder 

oronung ist den einzelnen Vereinen bekannt gegeVen Worden. Es 
ist notwendig, daß jeder Berein in den Versammlungen anwesend ist. 

Emil Krause, Vezirksleiter. 
Gau 10. Den Vereinen des Gaues 10 z « Nachricht, daß am 

Sonntag den 29. März 1908 in Hanover im VereinsHrus „Solidari
tät", Lange Straße 2 (Heimich Böttcher), unsere diesjährige Gau-
konferenz stattfindet. Beginn derselben morgens 10̂ /Z Uhr. Vor
läufige Tagesordnung: 1. Geschäfts- und Kassenbericht; 2. Haftpflicht
versicherung; 3. Einkaufsgenossenschaft; 4. Anträge; 5. Agitation; 6. 
Verschiedenes. Ich ersuche die Bezirksleiter, die Delegiertenwahlen 
hierzu aus den Bezirkstonferenzen nach dem Vezirksstatut vorzu
nehmen, sowie die dort angenommenen Anträge an den Unterzeich
neten bis spätestens 22. März 1903 einzusenden. — Folgende Vereine 
haben es bis jetzt noch nicht für nötig gehalten, mir Fragebogen und 
Fragekarten zum Adressenverzeichnis zuzuschicken: 1. Bezirk,: Heierfum, 
Burgwedel, Letter, Arnum; 2. Bezirk: Münden a. d. Werra, Osterode, 
Gimfen-Wettensen. Uslar, Ufchlag, Carstedt; 6. Bezirk: Klein-Verkel. 
Holzminden. Tündern, Münder. — Es ist Sache der Mitglieder, die 
Vorstände hierzu anzuhalten. Fr. Munzel, Eauvorsteher. 

Gau 1». 1. Bezirk. Unsere diesjährige Vezirksversammlung 
findet am 15. März statt. Der Zeitpunkt des Versammlungsbeginns 
sowie die Tagesordnung werden den Vereinen in den nächsten Tagen 
schriftlich zugestellt. Ich ersuche die Genossen, schon jetzt Stellung zu 
nehmen zu den Fragen der Einkaufsgenossenschaft, Haftpflichtversiche
rung sowie zu allen übrigen, an den Gautag zu stellenden Anträgen. 
Betreffs der Delegierten verweise ich auf das Vezirksstatut. — Um 
Porto zu ersparen, möchte ich die Vereine noch bitten, sich mit den 
Plakaten sowie Flugblättern bis zur Konferenz zu gedulden. — 
Verschiedene Vereine haben bis heute ihren Fragebogen noch nicht 
retour gesandt, was als eine grobe Pflichtvergessenheit der betreffen
den Vereinsfunktionäre Zu bezeichnen ist. Ich möchte die Vereins
mitglieder ersuchen, hierin etwas nachzuhelfen. 

GaCrl Bohlte, Vezirksleiter. 
Gau 111. 3. Bezirk. Die diesjährige Vezirksversammlung findet 

am Sonntag den 15. März, nachmittag 2 Uhr, in Wathlingen im 
Lokale des Herrn A. R i e f e n b e r g statt. — Die Tagesordnung 
ist eine sehr umfangreiHe und wird dieselbe in der Versammlung 
bekannt gegeben. Antrage sind spätestens 14 Tage vorher an den 
Unterzeichneten einzusenden (siehe Vezirksstatut). Jeder Verein muß 
vertreten sein oder hat mindestens einen Delegierten zu entsenden. 

ü. Pfeil, Vezirksleiter. 
Gau 10. 5. Bezirk. (Osnabrück.) Den Vereinen zur Nachricht, 

daß unser nächster Bezirkstag am 16. Februar, nachmittag 2 Uyr, 
in Luftringen (Gretescherturm) stattfindet. Anträge zu demselben 
sind schriftlich an den Unterzeichneten einzusenden. Pflicht aller Ver
eine ist es, pünktlich zu erscheinen. 

Carl Lücke, Vezirksleiter, Osnabrück, Osningstr. 4, 2. 
Gau 11. 1. Bezirk. Am 16. Februar, nachmittag 3 Uhr, findet 

in Vraunschweig im Gewertschaftshause (Werderstrahe 32) eine Be
zirksversammlung statt. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Anträge 
zum Gautag; 2. Unfall- und Haftpflichtversicherung; 3. Eventuelle 
Errichtung einer Verkaufsstelle der „Solidarität-Fahrrad-Industrie" 
für unfern Bezirk; 4. Vezirksangelegenheiten. — Pflicht eines jeden 
Vezirksvereins ist es, sich an dießr Versammlung zu beteiligen. Zum 
Bezirk gehören die Vereine: Vraunschweig. Königslutter. Riddags-
hausen, Euerum, Rünningen, Lehndorf, Oelver, Veltenhaf, Gließ-
marode, Vechelde u. Umg. und Duttenstedt. 

H. Stö'ter, Vezirksleiter, Vraunschweig, Gisenbüttler Str. 17, I I I . 
Gau 14. Bezirk 14 (Zwickau). Sonntag den 8. März findet in 

Planitz unsere diesjährige erste Vezirksversammlung statt. Vor
läufige Tagesordnung: 1. Verlesen der Anwesenheitsliste; 2. Bericht 
des Vezirksleiters; 3. Berichte der einzelnen Vereine; 4. Anträge zum 
Gau- und Bundestag; 5. Aussprache über den in Nr. 274 der Vundes-
Zeitung besprochenen Anschluß an eine Haftpflichtversicherung; 6. Wahl 
der Delegierten zum Gautag; 7. Vorschläge zu Kandidaten zum 
nächsten Bundestag; 8. Wahl des Vezirksleiters; 9. Verschiedenes. 
— Zeit des Beginns und das Lokal werden noch bekannt gegeben. 
Allseitige Beteiligung erwartet Artur Jung. Vezirksleiter. 

Gau 14. 3. Bezirk. Sonntag den 23. Februar findet mittag 
1 Uhr in der „Reichsyalle" in Aue eine Vezirksversammlung statt. 
Tagesordnung: 1. Anträge zum Gau- und Bundestage; 2. Wahl 
des Vezirksleiters;' 3. Wahl der Delegierten Zum Gautage; 4. Ort 
der nächsten VezirkZverfammlung,' 5. Verschiedenes. Die Vereine 
werden ersucht, außer ihren Delegierten zahlreich beteiligt zu sein. 

Kar l Kehler, Vezirksleiter. 
Gau 14. 3. Bezirk. Die Vereinsvorstände des Bezirks werden 

hiermit gebeten, bei ihren Ortsbchörden anzufragen, wieviel Rad-
fahrertarten im Jahre 1907 ausgefertigt wurden. Es handelt sich 
hierbei für uns um die Feststellung der Zahl der in den einzelnen 
Orten vorhandenen Radfahrer. Der Bericht ist umgehend, spätestens 
jedoch bis zum 20. Februar an Robert Morgner in Aue (Grzgsb.), 
Oststrnße Nr. 35, zu senden. 

Gau 14. 4. Bezirk. Der nächste Bezirkstag findet Sonntag den 
8. Mnrz, nachmittag punkt 2 Uhr, im Restaurant „Hoffnung" (Untere 
Gsorgstraße 1) in Chemnitz statt. Als Tagesordnung gilt folgendes: 
1. IahresbericU; 2. Wahl des Vorortes und Vezirksleiters; 3. Der 

Spesen haben die Vereine zu tränen. Dem Veznl gehören folgende 
Vereine an- Nrieq, Gleiwitz. Misse. Kartowitz. Deutsch-Nasselwitz, 
Neustadt, GroßDobern, Neudorf, S5Melwitz, Neu-Köln, Neu-Welt, 
Mollwitz. — Die Tagesordnung wird den Vereinen später bekannt 
gegeben. H. Gieupner, Vezirksleiter. 

Gau 3. 2. Bezirk. Am Sonntag den 9. Februar I M findet für 
den 1. Unterbezirt in Wnnnsee bei Philipp, Königstraße 40, mittag 
12 Wr, eine Versammlung M . - Am Sonntag dm 16. Februar 
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Delegierten zum Gautag (siehe § 9 des Vezirksstatuts); 
3. Delegations-Vorschläge zum Bundestag; 6. Allgemeine Vezirks-
Angelegenheiten. — Die Vereinsvorstande wollen die Wahl der De
legierten zum Bezirkstag (siehe § 6 des Vezirksstatuts) rechtzeitig 
und nach dem jeweiligen Mitgliederbestande vornehmen lassen. Die 
Mandatskarten gelangen in den nächsten Tagen zum Versand. 

Die Bezirksleitung. 
Gau 14. 5. Bezirk (Amtsh. Flöha). Am Sonntag den 1. März, 

nachmittag 2 Uhr. findet in der „Freihausschenke" in Niederwiesa 
Vezirksversammlung statt. Tagesordnung: 1. Abrechnung und Be
richt; 2. Wahl des Vezirksleiters; 3. Vesprechnung der Unfall- und 
Haftpflichtversicherung; 4. Vezirksfest; 5. Verschiedenes. — Jeder 
Verein hat einen Delegierten zu entsenden (siehe Vezirksstatut). 
Bei günstiger Witterung findet nach Beendigung der Versammlung 
eine gemeinschaftliche Ausfahrt statt. 

A. Hartwig, Vezirksleiter. 
Gau 14. 6. Bezirk. Sonntag den 5. April, nachmittag ^ 2 Uhr 

findet im „Deutschen Haus" in Marienberg (Hüttengrund) die 
Frühjahrs-Vezirksversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Wahl des 
Vezirksleiters; 2. Wahl der Delegierten zum Gautag; 3. Anträge 
zum Gau- und Bundestag; 4. Stellungnahme Zur Einführung der 
Haftpflichtversicherung; 5. Vezirksausfahrt; 6. Verschiedenes. — Die 
Wahl der Delegierten erfolgt laut § 9 des Vezirksstatuts. — Werte 
Bundesgenossen! Pflicht eines jeden Vundesmitgliedes ist es nun, 
in dieser Versammlung zu erscheinen, da äußerst wichtige Punkte 
auf der Tagesordnung stehen. — Zu wünschen wäre noch, daß jeder 
Bundesgenosse feine Aufgabe darin steht, dem Bunde neue Mit
glieder zuzuführen, damit im Erzgebirge unser Bezirk mehr zunimmt 
als bisher. Die Bezirksleitung. 

Gau 14. 7. Bezirk. Am Sonntag den 16. Februar, vormittag 
11 Uhr, findet unsere Frühjahrs-Vezirksversammlung in Ober-
lungwitz (Engels Restaurant) mit folgender Tagesordnung statt: 
l . Wahl des Vezirksleiters und der Vezirksfahrwarte; 2. Anträge 
zum Gau- und Bundestage; 3. Wahl der Delegierten zum Gautage 
nach § 9 des Vezirksstatuts; 4. Verschiedenes. — Es ist Pflicht, daß 
jeder Verein vertreten ist. Ersuche diejenigen Nereinsvorstiinde, 
welche die Fragekarten noch nicht an mich gesandt haben, dieses 
sofort zu bewerkstelligen. 

Albert Günther, Vezirksleiter, Meerane. 
Gau 14. 8. Bezirk. Sonntag den 16. Februar, mittag 1 Uhr, 

findet im Restaurant „Deutsche Flotte" in Vurgstädt unsere Vezirks
versammlung statt. — Tagesordnung: 1. Antrage zum Gau- und 
Bundestag; 2. Wahl des Vezirksleiters; 3. Wahl der Delegierten 
zum Gautag nach § 9 des Vezirksstatuts. — Die Vereine werden 
ersucht, nach z 6 des Vezirksstatuts Delegierte zu entsenden. - Zahl
reiches Erscheinen erwartet V. Lohmann, Vezirksleiter. 

Gau 14. 15. Bezirk Manen). Sonntag den 9. Februar, mch-

lung statt. Tagesordnung: 1. Bericht; 2. Stellungnahme zum Wu-' 
und Bundestag; 3. Wahl der Delegierten zum Gautag; 4. Wahl des 
Vezirksleiters; 5. Verschiedenes. Die Bezirksleitung. 

Gau 15. Fordere hiermit die Vereinsvorstände, welche noch im 
Besitz der Fragebogen find, auf, diese doch nunmehr an ihren Vezirks
leiter einzuschicken. Da diese Fragebogen zu den Vorarbeiten des 
Gau- resp. der Bezirkstage benötigt werden und diese in Bälde statt
finden, liegt es im Interesse der Spartsgenossen, die Sache etwas 
zu beschleunigen. — Gleichzeitig gebe bekannt, daß unser diesjähriger 
Gautag am Sonntag den 19. Apri l (1. Osterfeiertag) in Radeberg 
stattfindet. Ersuche die Vereine allerwä'rts. sich noch umgehend mit 
den Neueinrichtungen, die in unserem Bunde geschaffen werden sollen, 
z. V. Genossenschaftswesen, Unfall- und Haftpflichtversicherung, zu be
schäftigen und etwaige Anträge hierzu sowie sonstige Anträge zum 
Gautag bis spätestens den 1. Apri l an mich gelangen zu lassen. Alles 
nähere über Gautagsangelegenheiten in einer der nächsten Nummern. 

Die Gauleitung: I .V. : Jakob Kranz, Dresden-A., Rosenstr. 94. 
Gau 13. 7. Bezirk. Den Genossen hiermit zur Kenntnis, daß 

unsere diesjährige Frühjahrs-Vezirksversammlung am Sonntag den 
15. März, vormittag punkt 11 Uhr, im großen Saale des „Volks
hauses" in Dresden, Ritzenbergstr. 2, Nähe des Bahnhofes Wettiner 
Straße, stattfindet. Es ist jeder Verein verpflichtet, zwei Dele
gierte zu senden. Bei ungünstiger Witterung wird das Fahrgeld 
dritter Klasse aus der Vezirkskasse vergütet. Da eine besondere Ein
ladung Zu dieser Vezirksversammlung (wie dies bisher gehandhabt 
wurde) diesmal nicht erfolgt, so werden die Genossen ersucht, sich 
vorstehendes Zur Notiz Zu nehmen. Jakob Kranz, Vezirksleiter. 

Gau 16. 2. Bezirk. Wie bereits im Dezember durch Rund
schreiben den Vereinsvorständen mitgeteilt worden ist, findet unsere 
Vezirksversammlung Sonntag den 9. Februar in Rubitz (Station 
Töppeln), vormittag 10 Uhr, in Sommers Gasthaus statt. Hierzu 
lade ich alle Sportsgenossen unseres Bezirks zu reger Teilnahme ein. 
Die gewählten Delegierten müssen mit Mandat versehen sein. Be
ratende Stimme hat jeder Spartsgenosse. Die Tagesordnung ist 
folgende: 1. Feststellung der Präsenzliste. 2. Vorlesung des Proto
kolls von der letzten Vezirksversammlung. 3. Die Verlegung des 
Vundessitzes nach Offenbach (Berichterstatter: Gauvors. Klopfer). 
4. Bericht der Agitationskommission, des Vezirksleiters und Neuwahl 
desselben. 3. Erledigung der Beschwerde des Vereins Hohenö'lsen 
gegen Wildetaube, Einkehrstelle betreffend. 6. Haftpflichtversicherung 
(Referent: Bezirksleiter Hohl, Neustadt a. d. Orla). 7. Einkaufs
genossenschaft. 8. Der Gautag in Saatfeld; Anträge und Delegierten-
Wahlen hierzu. 9. Anträge Zum Bundestag. 10. Vezirksfest und 
allgemeine Anträge. — Die in der letzten Vezirksversammlung ge
wählte Kommission (Vezirksfest betreffend) wird ersucht, bereits vor
mittag 9 Uhr in Rubitz zu erscheinen. Diejenigen Vereine, die auf 
das Vezirksfest reflektieren, mögen ihre Anträge bis dahin ein
reichen. H. Hohl, Vezirksleiter. 

Gau 16. 8. Bezirk. Sonntag den 23. Februar, nachmittag 2 Uhr, 
findet in Höhebach bei Friede! unsere Frühjahrs-Vezirksversammlung 
statt. Tagesordnung: 1. Jahresbericht und Kassenbericht; 2. Bericht 
der Vereine; 3. Wahl des Vezirksleiters; 4. Anträge zum Gautage 
und Deleaieitenwahl; 5. Bezirksfest; 6. Agitation und Verschiedenes. 
— Jeder" Vezirksverein hat hierzu einen Delegierten zu entsenden. 
Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen bittet 

I . Wachtel. Vezirksleiter. 
Gau 16. 4. Bezirk. Am Sonntag den 23. Februar, nachmittags 

2 Uhr, findet in Gispersleben im Gasthaus „Zur Sonne" unsere dies
jährige Vezirksversammlung statt. Tagesordnung: 1. Jahres- und 
Kassenbericht; 2. Bericht der Vereine; 3. Neuwahl der Bezirksleitung; 
4. Vundestagsangelegenheiten; 5. Wahl der Delegierten zum Gautag; 
6. Agitation; 7. Verschiedenes. — Schriftliche Antrage und Wünsche 
werden vor Beginn der Versammlung entgegengenommen. Jeder 
Verein hat die Pflicht, einen Delegierten zu entsenden. 

K. Kraus, Vezirksleiter. 
Gau 16. 6. Bezirk. Sonntag den 16. Februar findet in Gifenach 

(Restaurant „Urania", Ammastraße 62) unser diesjähriger Bezirks
tag statt. Beginn desselben 10 Uhr morgens. Die Vereine werden 
ersucht, je einen Delegierten zu entsenden. Die Tagesordnung geht 
den Vorständen zu. Anträge Zum Bezirkstag, Gautag und Bundes
tag müssen 8 Tage vorher beim Bezirksvorstand eingebracht werden. 
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen erwünscht. 

Olsenhaus, Vezirksleiter. 
Gau 16. 7. Bezirk. Die Bundesgenossen werden darauf aufmerk

sam gemacht, daß sich das V e m n s l M in T i M M nicht mehr im 
„Thüringer Kof" fondern im O M a u s „Zum goldeitsn Kirsch" 
befindet. ^ 

Gau 16. 9. Bezirk. Den Vereinen des 9. Bezirks zur Beachtung, 
daß die diesjährige VeMsnersammlung Sonntag den 23. Februar, 
nachmittag 1 Uhr. in Rudolstadt („Gambrinus") stattfindet. Jeder 
Vezirksverein ist vervflichtet, einen Delegierten zu dieser Versamm
lung zu entsenden. Derselbe erhält Fahrgeld 3. Klasse vergütet. 

Georg Ängermann, Vezirtsleiter. 
Gau 17. (UnterbeM Schönebeck.) Den Vundesvereinen hier

mit zur Nachricht, daß am Sonntag den 2. Februar im Landhaus«: 
(V. Höhne) in Biere pünktlich morgens 10 Uhr unsere diesjährige 

stattfindet. Da die Tages
ordnung eine sehr reichhaltige ist, ersuche ich die Vorstände, dahin 
wirken zu wollen, daß die Versammlung gut besucht wird und die Be
ratung derselben gut von statten geht. 

Ernst Thalheim, Unterbezirksl., Schönebeck, Wilhelmstr. 18. 
Gau 17. Den Mitgliedern zur Kenntnis, daß unser diesjähriger 

Gautag am 19. April 1908 (erster Osterfeiertag) in Dessau (Gesell
schaftshaus. Kochstädter Str. b) vormittag 10 Uhr stattfindet. Durch 
Beschluß des Gauvorstandes in Anwesenheit der Bezirksleiter finden 
die Wahlen der Delegierten zum Gautag bezirksweise statt, und zwar 
auf 180 Mitglieder 1 Delegierter, aus 226 2 Delegierte usw. Jeder 
Delegierte muß mit einem Mandat versehen sein, welches vom 
Vezirtsleiter zugestellt wird'. Anträge zum Gau- und Bundestag 
sind bis zum 15. Februar beim Unterzeichneten einzureichen. Um 
es dem Gauvorstand zu ermöglichen, die Vezirksversammlungen Zu 
besuchen, ist es notwendig, dieselben schon jetzt den: Gauvorstand 
bekannt zu geben, um im Notfälle eine Verlegung der einen oder 
anderen Versammlung zu ermöglichen. M. Bandermnnn. Gauleiter. 

Gau 17. 3. Bezirk. Da die Vereine Jessen und Trebitz trotz 
Wiederholter Mahnung die Fragebogen und Fragekarten noch nicht 
zurückgesandt haben, so ersuche ich die Mitglieder der Vereine, dafür 
Sorge zu tragen, daß die Vorstände dieselben unverzüglich an meine 
Adresse zurückzusenden. — Weiter mache ich darauf aufmerksam, daß 
Antrage zu der am 22. März in Prstzsch stattfindenden Vezirks
versammlung umgehend an mich einzureichen sind. 

H. Weiß, Vezirksleiter. 
Gau 17. 7. Bezirk. Die Vereinsvorstande weise ich nochmals 

darauf hin, daß alle Anträge zum Gau- und Bundestage bis zum 
IN. Februar an meine Adresse gelangt sein müssen; später ein
gehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. — Gleichzeitig 
gebe ich bekannt, daß unsere Vezirksversammlung am 8. März in 
Lützen stattfindet. Das Nähere hierzu in nächster Nummer. 

H. Holzweißig, Vezirlsleiter. 
Gau 18. 1. Bezirk. Die Vereine Mainz und Mombach haben sich 

zu einem Verein verschmolzen. Wir bitten deshalb, alle Zuschriften, 
welche den früheren Verein Mombach betreffen, an den jetzigen 
Vorsitzenden A. Thamm, Mainz, Nackstraße 9, zu richten. 

Gau 18. 6. Bezirk. Bei den seitens des Gauvorstandes aus
gegebenen Fragebogen haben es leider wieder einige Vereine nicht 
für nötig befunden, dieselben ausgefüllt Zurückzusenden. I m Inter
esse einer geordneten Geschäftsführung ersuche ich die Vereine drin« 
gend, ihren Verpflichtungen umgehend nachzukommen. Die Frage
bogen zum Adressenverzeichnis sind nunmehr ebenfalls zur Ausgabe 
gelangt; hoffentlich verzögert kein Verein dessen genaue Ausfüllung. 
Diejenigen Vereine, welche nicht in den Besitz eines solchen gelangt 
sind, wollen sich umgehend an den Unterzeichneten wenden. — An
träge Zur FrüMhrLlonferenz wolle man an den Bezirksvorstand ein
senden. Voraussichtlich findet die Konferenz Anfang März, und 

zwar in FlllMHn M . Echche die VminMlPM, ihn Dew 
mtttz 2 U sinkt im MmM Mßes Haus"; Kmlim- Mkll M UMM st ychlM. A « MW Nchlch ^r 



nimmt die Konferenz möglichst f r ü h ihren Anfang. Diesbezüglichen 
Wünschen der Vruderverenlo wird entgegengesehen. 

Ä ^ ^meî er Neztrlsleiter. 
Gau 2ll. 1. Bezirk. Sonntag den 8. März findet in München 

im Restaurant Müllerbad, Hans Sachsstrahs Nr. 8, unsere ordent
liche Vezirlsverscunmlung statt. Jeder Verein hat einen Delegier
ten und auf je weitere 50 Mitglieder einen weiteren zu schicken. Die 
Vereine haben das ihnen Zugesandte Vezirksstatut durchzuüeratm, 
um es in der Vezirksversammlung schneller zur Erledigung bringen 
zu können. — Der wichtigen Tagesordnung halber ist es Pflicht aller 
Vereine, Zu erscheinen. Josef Gahr» Vezirksleiter^ 

Bericht des VeZirksleiters, Bericht der Vereine, Agitation, Anträge 
Zum Gau- und Bundestag, sowie Stellungnahme zur Versicherung, 
Wahl des VeZirksleiters und Verschiedenes. — Sämtliche Vereins-
uorstimde haben Zu erscheinen oder, wenn wichtige Gründe dies ver
hindern, sich durch einen Delegierten vertreten zu lassen. Vereine 
mit über 10N Mitgliedern haben einen zweiten Delegierten zu stellen. 
Die Fahrt für die Delegierten wird mit 2 Pf. pro Kilometer bezahlt. 
Zutritt und Redefreiheit ist jedem Genossen gestattet. Stimmberechtigt 
sind jedoch nur die Delegierten und ein Mitglied vom Gauausschuß. 
— Ick ersuche die Vereinsvarstände sowie alle Sportsgenossen. von 
dieser Bekanntmachung Noti? Zu nehmen, da eine weitere Bekannt
machung oder spezielle Einladung durch Karten nicht erfolgt. An
träge zu dem Bezirkstag müssen spätestens bis 13. März in meinem 
Besitz fein. Jos. Mühlberger, Vezirksleiter. Partenkirchen 171. 

Gau 21. 3. Bezirk. Unsere diesjährige Friihjührskonferenz findet 
am Sonntag den 8. MiirZ. früh 10 Uhr, in Fellbach bei Genossen 

wählen Wo. -^ ^agesmonunI: i . iMyrev- " " " 7 U " ' ,, " " F ' , f ^ 
richt der UnterüeMsleiter und Verein^ 3. Antrags zum Gautag 
und Wahl der Delegierten hierzu; 4. Anträge zum Bundestag: 5 Son
stige Anträge; 6. verschiedenes. - Ich erwarte von sämtlichen Ver 
einen, daß sie der Wichtigkeit der Tagesordnung wegen Delegierte 
entsenden Zum 3. Bezirk gehören außer den 'M NdressenverMchms 
angeführten noch folgende Vereine: VGngen a. d. V.. Oberuiuoen. 
Großaspach, Nectarrems, Steinbach, Grotzdeinbach, Zunmerbach, 
Epiegelbsrg und Hofherrenweiler bei Aalen. ««.„ ^ r,« » 

Fr. Eckert, Bezirks!.. Münster a. N., Wilhelmstr. 3. 
Gau 22. Die Vundesvereine werden ersucht, tne Fiagebogen )o-

wie Karten genau ausgefüllt sofort an meine Adresse gelangen Zu 
lassen. Die Vezirksleiter wollen darauf Zehen, daß dro ^rulMyrs-
konferenzen, namentlich auch des Mressenverzeichmsses halber so 
bald als möglich abgehalten werden. Ferner bitten wn wefelbon, 
uns mitzuteilen, an welchen Tagen die Konferenzen stattfinden. 

" Vöbringer, Gauleiter. 
Gau 22. 3. VeZirt. Den Vereinen des 3. Bezirks zur Kenntnis, 

daß am Sonntag den 13. März, nachmittags ^.2 Uhr, rm Gasthaus 
zum „BMschen dos" lnicht „Krone") in Zell a. H. unsere Fruhiahrs-
tonferenz stattfindet. Die Vereine sind verpflichtet, Delegierte Zu ent
senden, und zwar entsprechend den Bestimmungen des Vez«ks,tatut3. 
Die Delegierten sind verpflichtet, pünktlich Zu erscheinen, dannt me 
Verhandlungen um 2 Uhr beginnen können. Bei schlechter Witterung 
ist die Bahn Zu benutM. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Ver
lesen des Protokolls,' 2. Bericht des VeZirksleiters: 3. Bericht der 
Delegierten; 4. Vezirksausfahrt; 5. Anträge zum Gau- und Bundes

tag,- 6. Verschiedenes. — Alle Antrage müssen schriftlich, und ZMw 
längstens bis 1. März an den Vezirksleiter eingesandt werdM; später 
eingelaufene Antrüge kommen nicht mehr zur Verhandlung. M 
Delegierten sind mit Mandat Zu versehen.- die Vorstände werden hier
durch noch verpflichtet, dafür zu sorgen, daß jeder Verein vertreten ist. 

Christian Ebsrt, Vezirksleiter. 
Gau 22. 6. Bezirk. Auf Grund des Beschlusses der letzten N«, 

zitkskonfsrenz berufen wir unsere diesjährige Frühjahrskonferenz aus 
Sonntag den 29. März, vormittag 10 Uhr, in das Gnftbaus zum 
„Lamm" in Meßkirch ein. — Tagesordnung: 1. Bericht des Vezirks-
leiters- 2. Vortrag über die Großeinkaufsgenossenschnft und über die 
Unfall- und Haftpflichtversicherung (Referent: Genosse Riedlmger)' 
3. Anträge zum Gau- und Vunoestaa: 4. Wahl der Dolegiert-m Zum 
Gautag: 5. Agitatwnsplan für das Jahr 1908; 6. Verschiedenes. — 
Die Vereine weiden ersucht, zu dieser Tagesordnung alsbald Stellung 
Zu nehmen und etwaige Anträge so Zeitig einzureichen, daß dieselben 
vier Wochen vor der Konferenz im Organ veröffentlicht werden 
können. Die Delegierten sind mit Mandaten zu «ersehen. Wir 
ersuchen die Vereinsvarstände, für zahlreichen Besuch der Konferenz 
Sorge zu tragen. I . A.: M. Niedlinger, Vezirtsschnftführer. 

Gau 22. 12. Bezirk. Den Vereinen zur Kenntnis, daß am Sonn« 
tag den 22. März die Frühjahrs-Bezirkskonferenz stattfindet, und 
zwar in Murg am Rhein (Gasthof Zum Murgtal). nachmitwa 2 Uhr. 
Die Vundesversine obigen Bezirks werden ersucht, etwaige Anträge 
bis längstens am b. März einzusenden. Gleichzeitig weisen wir da
rauf bin. daß die Vereine bis zu 30 Mitgliedern einen. 31 bis 60 
Mitgliedern zwei Delegierte zu senden haben. 

Der Bezirksausschuß. 

Kursen ̂ l r 6!« sloksr an,von üdor» 
neuAsn, 6283 Lle äurok «UrMsn 
Ksxug »ug unzsrsr ?»bM in 

MßnI88tLWtMW,NMLntU!)«ßNM. 
uudLämßt Vorlsil« KavLQ. 3po2lll,li<Ht: Vret» 

^IllZÄL« Uoulieiten in de38Si. tzuallikt. «n aller. 
dlNiLst. ßlniI. Verlang. Li« äurok l?o8tkartn zlust^ 

^ i r sonäon äleZelb. sofort tranko odn« X^ul^W'öm«. 

0ru55te u. MesloLuobt^n! ! veutHclililuä» ä i e ^ r t . 

v/uräen in Zaison 1907 von uns expediert, 
unsere neuen Noäelle xeicknen Zicll ivieüer 

2U8 llll lCN 

Verlangen 3ie Häncller-
Otterte! 

Der neue ^ktalo^ er» 
seboint in aller l<ürxe. 

W U ^ » » ^ « z ^ ^ z W z » Z s 8 ^ ^ ^ « ^ W « ^ ^ » V 3 ^ « ^ V z « « 

5exual»p3<lZgogill 
Gute Bücher von Eltern und Er

ziehen: empfohlen. 
Das Geschlechtsleben des Weibes. 

Von Frau vr. Anna Fischer-Dückel-
m..nn. MitIlluitrationen U.Modell. 
12. Auflage. MZ. 3.—. Für Zunge 
Frauen und Mütter. 

Knabe oder Mädchen nach Wunsch 
u. Wahl derEltern. Von Fr. Robert. 
Mit vielen Illustrationen. Ml« Z.—. 
Für Eltern. 

Warum «erblüht die Jugend so 
rasch? Von A. Foritner. Preis 
Mk. 2.—. Für Eltern und Er
zieher und junge erwachsene Leute. 

Die ssMsZlen Erkrankungen der 
Menschen» Ihre Verhütung und 
Heilung. Mit 6 Tafeln und einem 
Modell. Von vr. Steinmann. 
M l . 3.50. Für Erwachsene. 
Das Kultusministerium hat 

neuerdings die Aufklärung über das 
Geschlechtsleben sehr befürwortet. Die 
vorstehenden Bücher werden in dieiem 
Sinne empfohlen. Sie stehen auf 
einem einwandfreien hochsittlichen 
Standpunkt. — Zu beziehen durch 
Vogler ^Co., Medizin-Buchhandlg.. 
Berl in 8N 629, Gltschinerstr. 12. 

Vundes-Zigaretten 
f. Vereine u. Wiederverkauf« offeriert 
Gmtt Scheibe» Sartmannsdorf 
bei Chemnitz. — Vertreter qesuchtl 

"3 igaretten"'""^e Sportsgenoifen 
franko gegen Nachnahme. 1W Stück 
1-. 2-, 3-, 4- u. 5-Pf.-Iigaretten Zu 70, 
100, 130, 200 und 250 Pf., nur gute 
Ware. Vermnd von 500 Stück an 
C. Höschels, Mitglied d. Arb.«Nadf.° 
Vereins. GerUngen, Württemberg 

Achtung l Interessent ersucht um 
Angabe der Adresien von Perionen, 
die mit der Firma Ianßen sc Meyer 
(G.M.V.H) in Hannover Lizenzvertrag 
wegen Vertrieb der Alarmngnale ab
geschlossen haben. Zu richten an 
l r . l.een!er, LzztliW« „lur AM WWW' 

Morin8 a. Knein. 

Ml» "5 , i » 
bei lt.Vz,z,z«,z 1'orZauer Vtrasse 40 
unä KeLselsäorksr Ltr. 23, vregäen. 

Danksagung. 
An dieser Stelle sagen wir im 

Namen sämtlicher Ausgesperrten von 
UnterweMach, Sitzendorf und Volt-
steZl den freundlichen Gebern, den 
Genossen des Arbeiter - Nadfahrer-
Bundes „Solidarität" und demVunds 
selbst für das reichliche WeHnachts« 
Geschenk hiermit unseren aufrichtigen 
Dank. Die Komitees der Aus
gesperrten Porzellan-Arbeiter von 
UnterwsWach, Sitzendorf u. Vott-
stedt. 3. A.: O t t o Rose. 

Bttlim Weiter- Mm-Vemn 
Sonnabend den 29. Februar 1908 

Großes oberbayrisches Gebirgs-Fest 
M Nieder-WunsieZel in den gu einer oberbayrischen Gebirgslandschaft 
verwandelten Gesamträumen der „Neuen Welt", Hafenheide 108—11H. 

Bnuernkapelle ------- Vlun»enrslgen -------- Sternwarte 
Auftreten des beliebten Berliner UMr ios. 

Anfang M Nhl. Wntritt S0 Pf. 
Alle umliegenden Vundesvereme sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Vas Festkomitee. 

im Ga'thof „Linde" in Nottach abgehalten. Anfang 6 ltzr. Die umliegenden 
Vundesvereine sind hiermit freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

MskH55tz«M«51« (Obor-Els., Gau 22, 9. Veziry. Voranzeige. Der 
M ^ H F M ^ ^ z , ^ ^ Radfahrerversw ^Mms Radler" feiert am N. War 
sein 4. Stiftungsfest, verbunden mit Preis-Langsamfahren. Preis-Korso-
fahren, Preiskegeln und Ball. — Sämtliche Vundesvereine sind hierzu 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

M-6«n i>s ; ^ Wau 22, 9. Bezirk.) Voranzeige. Der Nrb.-Radf.-
^ t C U M ^ « Verein „Wanderlust" feiert am 10. Mai 1908 sein 
1. Stiftungsfest, verbunden mit Fahnenweihe, Preis-Langsamfahren und 
Preis-Korwfahren. — Die Bundesvereine von nah und fern sind hierzu 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

^ snserm Vorsitzenden Karl Schindler 
^ zu seinem am 4. Februar statt
findenden Wiegenfeste ein dreifaches 
..Frisch Auf!" 
N.-R.-Ver. „Einigkeit", Borna V. L. 

Vereins-Anzeigen. 

Mod.Kunstfahrer (mehrere Diplome) 
3 Glanznummern pro Abend 

Prachtu. Plakate — Solld.-Mitglied 
Fährt MarS'Fahrrad. 

Verlangen 8ie bitte 

^bxeicben 
Medaillen 

LllrenxLicnen 

UefelnzadxeickeN' 

lI.85ei1M6s,Narllneu!llrc!iLn55 

^rbezter-

Vereine!! 
^nzaA'eren 5ie xu liuen fäZtllctl' 
leiten einen dsi.väbrten vieläeitNen 
Künstler (proseLLioneUer Hi'tiLt). 

Nltssi'eci Leit 1902. 
ZMnäi^e ^.cire53e: z»uvk^ 2»»H, 

»ZGSVDK NVß8O^ 
Nciäemer 2e.l. ^unzlmelztellnllrer. 

mittelst ttomme-lrainer äiinlicber 
Nim'entmiß. (LUene Urkinclunss. 
Vtelse reil. Ver. Zmv'8 ^. Verw^unZ.) 

IlWWM „Wz!" 
aus gummierter Lein
wand, 100 cm lang, 

aStück6.75M., 

k M O M 1'23̂ tr. « empf. 

IlW 

(S.-A.) 

M 

^ 

is 

Sterns allein, jeder Mütze aufnähbar, 
m allen Färb. 90 Pf pr. Stck. empfiehlt 
G. Schsunert, Limbach i. Sa. (B.-M.) 

GnivlKNdsn, Fächer,Drden, 
Vostkarten lc» für Maskenbälle, 
Bockbierfeste. Villigste Preise. Niesen-
NuZmahl. Illustr. Preisliste franko. 

a.j.Ortgos.,w.Vertr. 
hocheleganter Artikel 
nebenb. übern. Höh 
Verd. Ausk. tostenl. 
Nerm. Rnlf, XUzcKau 

Nordjiraße!)(). 

ilsMkhND'N Wau H). NrbeiterMadfahrerverew. Sonnabend den 
U ^ n l ^ U i . ^ 18. Februar große Maskerade mit humoristischen Auf

führungen in» großen Saale des GeseUschaftshauses „Eppendorfer Vaum". 
Anfang 6 Uhr" — Es ladet freundlichst ein Das Festkomitee. 

!>lö. Den umliegenden Bundesvereinen zur Mitteilung, daß unser 
diesjähriges Sommer-Vergnügen Sonntag den 26. Juli abgehalten wird. 

O^55z55H<5^^«z iTau H, l . Bezirk). Arbeiter-Radfahrerversw 
^ M M M N ^ H I ^ „Eintracht!" Allen umliegenden Bundesvereinen 
Zur geil. Kenntnisnahme, daß unser diesjähriges Sommer-Vergnügen 
Sonntag den 5 Juli abgehalten wird. 

H M - V ^ M s ^ (Gau 4.) Voranze ige . Der Arbsiter-
^.H.H.-^H.U^s.sH'^V«.. Radf.-Verein „Adler" begeht sein Tommer-
Vorgniigsn am Sonntag den 24. Mai im Lokale des Genossen Z. Derboven. 
Dies den Vundesvereine« zur gefälligen Kenntnisnahme. Der Vorstand. 

I fnserm Sportsgenossen Mas Pohl 
^ und seiner lieben Braut zu ihrer 
am 2. Februar stattfindenden Hochzeit 
ein kräftiges „Fri'ch Auf!" 

Nrb.-Radf.-Verew Herischdorf. 

H^nserm Sportsgenossen Paul 
^ SeijmH nebst seiner lieben Frau 
zu ihrer am 19. Januar statt« 
gefundenen Hochzeit ein dreifaches 
Frisch Auf!" 

Radf.°Ver. Ml ' l tpürM b.KsM 
nserm Sportsgenoffsn Rob. Mette 
nebst seiner suMn Oau M ihrer 

Vermählung ein donnerndes «Frijch 
Auf!" U.M.-V. RwdagZhMsW. 

'H ?nserm Sportsgenossen und Schrift-
^ führer Arno Jahn nebst seiner; 
Gemahlin Zur Hochzeit ein dreimal 
donnerndes «Frisch Auf!" 

A.-R.-V. „Tempo", LobstMt. 
H snsenn werten Sportsgenossen Otto 
^ - Writhe nebst seiner lieben M w M 
zu der am 9. Februar stattfindenden 
Hochzeit ein dreimal donnerndes 
„Frisch Auf!« 

A.-R.-V« LugMtz bei MAska«. 

1 snssrm Sportsgenossen P.Köln und 
^ semer lieben Braut zur Verlobung 
ein dreifach donrmndes „WschAuf'." 

A.°R,-N. ForuMs", Dsdoch 

1 fnserm Sportsgenossen A.Hsfmann 
^ nebst seiner lieben Frau Zu ihrer 
am 19 Januar stattgefundenen Ver
mählung ein donnerndes „Frisch Auf!" 

A.-N.-V. Rochlitz i. Sa. 

Hsnsern werten Sportsgenossen 
^ Arthur Rudolph und Paul 
Müller nebst Frauen zu ihrer statt» 
gefundenen Hochzeit nachträglich die 
herzlichsten Glückwünsche und ein 
kräftig „Frisch Auf!" 

Arb.-Radf.-Versin Taura. 

<?^64^?H«5^zHH»G lGau 5, 3. Bez.). Voranzeige. Der Arbeiter-
^z .L5 . t . zU)VN3F^ Nadfahrerverein „Fahre langsam!" feiert am 
28. März sein diesjähriges Frühzayrs-Vergnügen und am 12. Juli sein 
großes Sommer-Vergnügen mit Korsofahrt in Martens Etablissement in 
Wellingdorf. Der Vorstand. 

Q-z^s (Gau 5.) Arbeiter-Radfahrerverein <Abt. M. Sonnabend 
^H-G^-4« du,, 15. Februar findet unsere diesjährige große Maslerade 
mit Prümienuerteilung im „Elysium" statt. Anfang 8V2 Uhr. 12 Uhr: 
Großer Aufzug. — Die umliegenden Vundesvereine sind hiermit freund
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

M S N l i e k S N t M ^ f Oal i 9, 9. Bezirk.) Unser Verein ver-
^ D 6 N s ; N r M V U z . j « anstaltet am Sonntag den 16. Februar sein 
Winter-Vergnügen, verbunden mit Maskenball. — Hierzu ladet alle 
Sportsgenossen ein Der Vorstand. 

e ^ ^ f ^ h ^ bei Brandenburg a. H. (Gau 9,12. Bezirk.) Nrb.-Radfahrer-
H F l ^ M ^ ^ Verein „Freiheit". AmSonnabond den 13. Februar findet 
im Lokal des Herrn Wilhelm Flügel unier Wintervergniigsn, verbunden 
mit Saalfahren und Verlosung, statt. Zwecks Gewinnung neuer Mit
glieder laden wir alle Bundesmitglieder und Saalfahrer aus nah und 
fern, insbesondere des 12. und des angrenzenden 3. Bezirks, freundlichst ein. 
Einem zahlreichen Erscheinen Zieht entgegen . Der Vorstand. 

M N ? ? 5 M (Gau 12, 2. VeM.) Der Mdsiter-Radfahrer-
^ »«»zz. A«. ^ V » Verein „Eimgteit" veranstaltet Sonntag den 
16. Februar im Verlehrslolal der freien Gewerkschaften (Wirt Iöner), 
Königztr. 39 in Hamm, sein Fastnachts-KränMen. —Kunst-und Reigen-
fahren, humoristische Vorträge. — Anfang 5 Uhr nachmittags. — Hierzu 
sind sämtliche umliegenden Bundesvereine fteundlichzt eingeladen 

Ner Vorstand. 

A k c k M s l ^ t^au 14, 10. Veziry. Radfahrernersin „Frisch Nuf l" 
H^̂ THFT-ß .̂H.4I ^ Efchsfeld u. Umgeg. Unser diesjähriges Stiftmtgsfoft, 
verbunden mit Bannerweihe, wird Sonntag den 17. Mai abgehalten. 
Wir bitten die umliegenden Vundesvereine, bei Fest>etzung ihrer Ver-

Vsr Borstand. 
^ H ^ M f A M s A s ^ M lGau 14, 10. Bezirk.) WoeZKufegs Angebe. 
^FH.^T^z^4I^z.«z« Der Arbeiter-Radfahrer-Versin „Wanderer" 
begeht sein Stiftungsfest am 17. Mai. Der Vorstand. 

s^ilNs 1H . N N ^ H I ^ f Boranzeige. Am Sonntag den 
M U « ^ ^ ^ G° ^ 3 ^ g ^ z . ig. Wal Z, I . findet in BuMMt 
unser BWrlsfesi statt. Das Nähere später. V. Lohmann, Vezirksleiter. 

5 ^ A M AM lGau 15, 6. Vez^. Der ArtzMer-RadfahrerVersm «Frisch 
H ^ H ) «tt^Zt M f ! " Zu LohmeV und Umgegend hält Sonntag den 9. Febr. 
von abends 7 Uhr nn im Gasthof zum „Echgericht" sein erstes Winier-
ver^nugett üb, bsitehend in Ball mit reichhaltigen Ueberraschunqen — Es 
ladet alle umliegenden BundeZvwnne freundlichst ein Das Konnie? 

Unseren werten Sportsgenoszen 
- ^ Wilh. Drohla und Ri'ch. Maul 
zu ihrem Wiegenfeste ein dreifach 
donnerndes „Frisch Auf!" 
A.-R.-V. „Morgenrot" Kostebrau. 

Unseren werten Sportsgenossen 
^ Neinh. Billig und Paul Zieger 
nebst ihren werten Frauen anläßlich 
ihrer Hochzeit ein kräftig donnerndes 
„FrischAuf!" A.-R.-V.OeM b.Riesa. 

Hsnserm Kassierer und Fahrwart 
" Wilhelm MAW Mst M « 
lieben M M M iWr VMMng 
ein donnerndes «Frisch Auf!" 

A.-R.V. vorwärts«, Vsdsrf. 
Men werten Sportsgenossen 
Kurt Sendlsr und Kurt Köhler 

zu ihren im Februar stattfindenden 
Wiegenfeste ein dreifaches «Frisch 
Auf!" A.-R.-V. Planitz «. Amg. 

^snserm werien Sportsgenossen 
^ - Osw« Dietrich zu seinem Wiegen
feste ein dreifaches «Frisch Auf!" 

N.-R.-B. „Vorwärts", RubiH. 

H fnserm Sportsgenossen Karl Planer 
^ und seiner jungen Gemahlin zu 
ihrer am 18. Januar stattgefundenen 
Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche 
und ein kräftiges «Frisch Auf!" 

A.-R.-V. Weißenborn, S.-N. 

1 snsermSportsgenoslen undGründer 
^ 4 des Vereins nebst seiner lieben 
Dom zu ihrer am 26. Januar statt
gefundenen Hochzeit nachträglich ein 
donnerndes „Fn,ch Auf!" 

N.-R.-V. „Einigkeit" Peistsrwitz. 

1 snserm Sportsgenossen W. Seeliger 
^ - iowie seiner lieben Braut zur 
Hochzeit die herzlichsten GZückroüniche 
und ein dreifaches „Frisch Auf!" 

A.-R.-B. „Einigkeit" WeMsin. 

Isnserm werten Sportsgeno!sen 
^ - Julius Böttcher nebzt seiner 
lieben Braut zu der am 2. Februar 
stattfindenden Hochzeit die herzlichsten 
Mückun'uncho und ein dreifaches 
donnerndes „Frisch Auf!" 
Nrd.-Radf.-V. Braunsdorf u. Nma 
Isnserm werten Sportsgenossen 
^ - Karl Müller! nebst seiner jungen 
Frau zu ihrer am 26. Januar statt
gefundenen Hochzeit ein donnerndes 
„Fmch Auf!" 
A.-R.-N. Groß-Treben und Amg. 

Isnserm Sport3Zenossen"^mdM^ 
-«^ wart Hermann Bauer und seiner 
lieben Frau zu ihrer stattgefundenen 
Vermählung nachträglich die herz
lichsten GMckwünjche und emkräftiaes 
..Frisch Auf!« ^ 
A^-R.-A. „Wandsklust" Hochheids. 

1 lNiermSportsgenoszen HausBrlirm 
^ nebst seiner lieben Frau zu ihrer 
am 19. Innum statt^fundllnen 
HyWslt ,mchlräglich ein dreifache 
.,6"-'!!«) Auf!" ^ 

Isttserm Sportsgenossen Hermann 
^ - Voigt nebst seiner jungen Frau 
zu ihrer stattgefundenen Hochzeit 
nachträglich ein dreifach donnerndes 
„Frisch Auf!« 
A.-R.-V. «Einigkeit", Zslla St. B l . 

Hfnserm werten Sportsgeno>sen 
^ Mmr Hober Zu seinem Geburts
tage ein dreifach donnerndes „Frisch 
Auf!" Mehrere Genossen des Arv.-
Rüdfahrsr-Veretns Charlottenburg. 

1?«!erm Sportsgenossen Albert 
^ - Nickel nebst seiner lieben Braut 
zu ihrer am 3. Februar stattfindenden 
Hochzeit ein dreimaliges donnerndes 
„Fri,ch Auf!" 
Urb.-Radf.-Vsrein Gusow-Platkow. 

Unserem lieben Sportsgenossen 
^ - Bruno Klack und unserer lieben 
SportZgenojjin Hulda Hänsch zu chrer 
Vermählung ein dreifaches „Friich 
Auf!" N -N.-V. Niederoderwitz. 

-Hsnserm Ka„ierer Alfred Fiedler 
^ - nebzt semer Gemahlin zu der am 
U. Januar stattgefundenen Hochzeit 
ein dreifach donnerndes „Fruch Auf!" 

A.-3l.-V. OberWiirMitz. 

Isnjerm Sporlsqenozsen Niels 
^ ^ Rielsen nebzs ,einer lieben 
Christine zu ihrer Hochzeit nach' 
trügUch ein dreifach donnerndes 
„FrnchAuf!" A.-R.-V. Ssnderbmg. 

)fnserm Sportsgenossen Gustau 
^ - Nnms und feiner lieben Ge> 
mcchlm zu ihrer am 2. Februar statt
findenden Hochzeit ein donnerndes 
.Frisch Auf!« 
^rh.-v!nÄf.-N. „Gim^ei:" Laasan. 
^ slljcrm WertenSpottscieno.senVrnst 
^ 3:H nebzt zeiner lieben Emma zu 
der am 15. Januar stattgefundenen 
'"erlobmg ein dreimaliges trWgeL 
„Fnzch Auf!" 
«Arb.-Radf.-Ber. ^reiwsg" Eeorei 
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Bekanntmachungen des BAndesVSVstandes. 
Die neuen Ansichtskarten sind nunmehr fertiggestellt, und 

zwar in fünf verschiedenen Sorten: 
Nr. 1: «Freiheit«. Nr. 2: „Der Freiheit eins MM«, Nr. 3: 

»Idyll". Nr. 4: „Nachtfahrt" und Nr. F «München«. 
Diejenigen Vereins, welche auf ihre Bestellungen bis heute 

noch keine Karten erhalten haben, ersuchen wir, ihre Nestellungen 
noch einmal zu wiederholen. 

I M Stück kosten 3 Mark. Bei Entnähme von weniger als 
1W Stück kostet das Stück 4 Pf. Unter 25 Stück werden nickt 
abgegeben. 

Durch einen günstigen Abschluß mit der Firma Ludwig 
Rllvensteins Verlag sind wir in der Lage, einen Führer für 
Rckd- und Motorfayrer in sechs verschiedenen Teilen Zu einem 
billigen Preis, und Zwar per Stück M W Pf. an die Mit
glieder abzugeben. Die einzelnen Teile enthalten: 

T e i l 1: Schleswig-Holstein. Mecklenburg, Hannover, Oldenburg. 
Westfalen, Schaumburg-Ltppo, Teil« von Holland und Rundfahrt in 
osn Niederlanden. 

T e i l 2: Pommern, West- und Ostpreußen. Posen, Branden
burg nebst Rügen, Teile von Rußland, sowie Rundfahrten durch 
Norwegen. 

T e i l 3: Schlesien, Provinz und Königreich Sachsen. Thüringen, 
wvle Rundfahrten durch das MesenoMrge und die Sudeten, das 
ErMbirge, die Sächsische Schweiz, den Harz und Thüringer Wald. 

T e i l 4: Rheinlands südlich bis zur Mosel. Teile von West
falen. Hessen, Hessen-Nassau. Bayern. Nrben und Württemberg nebst 
Rundftchrten in den RheintAern, Eifsl, Sauerland, Lahn- und Nahe
tal, Howie im Taunus. 

T « i l V: Rheinland südlich der Mofel, Rheinhessen, bayrische 
Pftttz, Mtzh-Lotheingett sVogessn). Baden, Württemberg (SchGütß-

nebst Teilen von Frankreich und Rundfahrten im 
S a W M ^ ^ A M r ^ K M H und um den Vobenw 

T « N A VarMtt. M o l , Oechbura. steiermM. Mrnten, Dber-
uM MMGtöfterMich. Böhmen, Mähten und Rundfahrt durch Tirol, 
Sbßi«nmtk Und Vorarlberg. 

Die Vereine wollen von diesem Angebot gütigst Ge. 
tznmch machen und ihre diesbezüglichen Bestellungen umgehend 
jsn die Geschäftsstelle des Bundes gelangen lassen. 

Der Bundesvorstand. 

Die unterzeichnete Revisionskommission hat die Kasse und 
Wcher ws Arbeiter-Radfahrer-Vundss .Solidarität" geprüft 
v ^ «Ms in bester Ordnung befunden. 

Qf^Mch a. M., den 4. Februar 19W. 
I . A. der Revisionskommission: Julius Wolfs. 

Zur Genossenschaftsfrage. 
^ Zu den KardtNlllfrllgen des nächsten Bundestages wird 

HhM Zweifel Kuch die weitere Schicksalsgestaltung der 
SslW»Mt«-Wyttüd-Industr ie ZU A H M sein, welche bereit« 
.in Wr Atzten K i t itt fast allen Vereins- und VezirksversaMM-
lungen M Tagesordnung stand. , . 

W M die Verhandlungen, namentlich die letztere, aufmerk
sam verfolgt hat, wirb die Wahrnehmung gemacht haben, w g 
Me üoerWieMde Mehrheit unserer Bundesgenossen sich vrmzi-
Visll für die Förderung des Unternebmens ausgesprochen hat. 
Soweit eine Opposition sich überhaupt geltend machte richtete 
sich diese hauptsächlich gegen die ohne Sanktion des Bundestages 
bereits durch die Gauleiterkonferenz ausgesprochene materielle 
SuVVMtionieMNg seitens der Nundeskasse, weiter aber auch in 
Weiter Linie gegen sine etwaige Uebernahme des Unter
nehmens in Bundesverwaltung. ^ - ^ t. ^..- m^, 

Wie weit den Einwendungen gegen den Beschluß der lH"ü-

W0Y1 l l lUM UMYM tonnen, uen ^ n ^ ^ n ^ « < . , ^ ^ . . ^ " ^ ' 
aber auch Zugleich eine Norm festlegen müssen nach wacher in 
Zukunft die Gelder des Bundes festzulegen sind und ^ohl o ich 
bestimmen, bis -zu welcher MazimalsuMMe we Otaane d^s Bun
des ohne Bewilligung des Bundestages Verzüge': wnnen. 

Einer eingehenden Würdiaung soll hrer d,e .^nl.e unter
zogen weiden, ob es ratsam und praktisch M, da^Unte-nebmen 

bê  
neben 
des Bundes dadurch f....... ^ . . . . . . - ^ . ^ . , ^ _,̂  ^ ... 
dinate Pflicht auferlegt, das UnterNelnnen durch chte Kauslra.t 
M fördern. ^. 

Bereits in Num?ner 203 umetes Organs benen w:r aus die 
Bedeutung und den Wert d^, o^'-msenschaften vb.-rnaupt bn,-
aewtesen Wi r Manchen dcsbalo heute jenen Nusmbrunaen 
weiter nichts hinWZufüoen Do« die Äcdeutunq dos Verquer 
Unternehmens von oersckZsdsneN Selten auch Nm-nndnäo. uno 
Schmalerung erfahren würb.e. war uar l lusWMn. NmnMt-
lich eine Neibe von Fohrrndhiindlern. dts stcb tN Bier Cilji.'N-
bsdrobt alaubsn, suchen — Ulm Tei l soyor mit mchl gerade ehr-
liilieN Mi t te ln — dieZnkunft des Unttzrnchmenc-, zu Untcrwubien 
und in Zwe iM zu Ziehen. Nur M M M jedoch U der Mpck fNer 
BMützungßti W ekkennett. M?s EiNlsäNde sind l aöönM l tn ; 

Leider ist die Tatfache gu konstatieren, daß in manchen unserer 
Vundesvereine Hene einen Einfluß besitzen, der weder für die 
Vereine noch für den Bund son Nutzen sein kann. Jenen Ein
fluß, soweit derselbe vorhanden, zu beseitigen, ist eine Auf
gabe, der w i r uns nicht entziehen können und dürfen. 

Alle Einwände gegen die Existenzmöglichteit und die 
Rentabilität des Unternehmens sind für jedermann, der die 
Praxis n m einigermaßen kennt, als nicht stichhaltig zu bezeich
nen. Ohne weiteres ist zu behaupten, daß ein Unternehmen nnt 
einem ss ungeheuer großen Kundenkreis existenzfähig ch: möge 
man hundertfach die Behauptung vom Gegenteil aufstellen: 
auch bei Gründung der Genossenschaften haben kurzsichtig» Krä
mer lächelnd auf die Grüirder berubblickt. Heute sind sie ein 
Faktor im wirtschaftlichen Leben, mit dem sts rechnen gelernt 
haben. Die Entwicklung hat gezeigt, daß der Genossenschafwidee 
die Zukunft gehört, und wi r wären Toren, wenn wir die Kon--
sumkmft unserer 1WYW Mitglieder brach liegen ließen und 
nicht den Versuch machten, dieselbe zu konzentrieren und zum 
Nutzen und Wohle der Gefamthett fruchtbar gu machen. 

Dies braucht keineswegs durch eine in Vundesregle stehende 
Verwaltung der Einkaufsgenossenschaft zu geschehen; es wird 
nach unserer Meinung sogar besser und praktischer fein, das 
Unternehmen selbständig für sich bestehen zu lassen, unabha'nM 
und unbeeinflußt von der Bundesleitung. die ohnedies b?; den 
jetzt herrschenden Verhältnissen und bestehenden Zustünden auch 
nicht i n der Lage wäre, sich irgendwie in der Verwaltung zu 
betätigen. Es genügt vollkommen, wenn der Bundestag die 
gewählte finanzielle Unterstützung des Unternehmens bill igt, 
sich Mit den Zielen Und Zwecken der Gesellschaft einverstanden 
erklärt und die Mitglieder allgemein verpflichtet werden, ihre 
Bedürfnisse bei der Gesellschaft -m decken. Ist letzteres doch ge
rade die Grundbedingung des Unternechmens, und alle finan
ziellen Opfer, jsde Propagierung seitens der Bundesverwal
tung waten unnütz und Zwecklos, wenn Nicht die Kaufkraft der 
Mitglieder für dasselbe gewonnen wird. 

Es wird deshalb auch im Interesse des Unternehmens selbst 
liegen, seine Selbständigkeit zu wahren und zu behaupten; es 
liegt schon in der Natur der Sache, daß das Unternehmen voll
ständig getrennt und unabhängig von der Bundesverwaltung 
bleibt, was jedenfalls do<? Ersprießlichste für beide Teile sein 
wird. An der Leitung der „Solidarität-Fahrrnd-Industrie" wird 
es aber liegen, bei den Bundesgenossen das in das Unternehmen 
gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen Und für alle Zukunft zu 
festigen. Kies wird geschehen, wen« die Leitung ihren bestückten; 
Zielen treu bleibt und fest und unerschütterlich sich bestrebt, die < 
letzten Zweifel an der Reellitiit des Unternehmens zu beseitigen > 
und auch diejenigen verstummen macht, die heute noch mit ihren 
Unkenrufen den Warner zu spielen sich bemühen. ' 

Es ist ein bedeutsamer und folgenschwerer Schritt, 2en wir > 
zu tun im Begriffs sind, und nur. wenn wir denselben mi t ! 
Vorsicht und in Bedacht seiner Konswuenzen tun, wird es kein 
Fehltritt werden. 

14. ZghfMNg 

konnte, da er nach Osten zu gefahren und durch die erit eben 
oufgegangene Sonne so geblendet worden sei. daß er nicht vor 
sich Hinsehen konnte. Das Gericht verurteilte die Stadt zur 
Zahlung mit der Motivierung, daß nicht den Unternehmern 
der betreffenden Arbeit die Aufsichtspflicht obliege, fondern der 
Stadt. Sie hätte dafür sorgen müssen, daß der Stein nicht auf 
den Radfahrweg hingeworfen wurde. Da sie dirss Sorge außer 
acht gelassen, so sei sie verantwortlich zu machen. 

Sin interessanter Rechtsfall beschäftigt gegenwärtig das 
Lübecker Schöffengericht. Bekanntlich besteht in Lübeck eine 
Fahrradstsuer, für deren Ertrag Radfahrwege angelegt wsrdsn. 
Neben dieser Steuer existiert auch noch der Nummernzwang. 
Die betreffenden Schilder werden nur dem Radler ausgehän
digt, der eine Quittung über die Fahrmdsteuer-Entrichtung 
Vorweisen kann. So bilden also diese Schilder gewissermaßen 
den schon von weitem sichtbaren Nachweis dafür, daß der Rad
besitzer sein Rad auch richtig versteuert hat. Eines Toaes borgte 
nun ein Fllhrradhändler. der auch Räder gegen Entgelt ver^ 
leiht, einem guten Freunde angeblich unentgeltlich ein Rad. m> 
das er aber keine Steuer entrechtet hatte. Damit nun ober der 
Freund nicht etwa von emem EMchmonn wegen dir feblendca 
Nummernschilder angehalten wer^s, sckroubte er die Eckilder 
eines anderen Rades — er besaß umer den Leibtüdern dret 
versteuerte — los und befestigte sie an dem verliebenen Rode. 
Die Polizei erfuhr hiervon, und nun ist der Fabrradbändler 
wegen Betrugs nnoMoqt. Der FahrraÄhnndler ?ab "wr Ge
richt zu. daß er mehr Räder besitz- als er zur Versteuerung an 
gemeldet habe. Wenn er alle gebrauchten Räder, die er für 
LeWwecke eventuell bereit balte, versteuern sollte, dann könnt", 
er häufig dreißig und mehr Räder anmelden. Wenn ein Pr ivat 
mann, der f i i ' -ein Rad die iäbrliche Steuer entrichtet bab?, im 
Laufe dieses Jahres sein Rad aufbrauche und sich dann ein 
neues kaufe, so dürfe er doch auch die Schilder des alten RadeZ 
an das neue Rnd anschrauben. Diese Erlaubnis beweise Nor 
daß die Schilder nicht D r ein bestimmtes Rad bergegeben wer-
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Rundschau. 
Be« BunVsBVvtstünd des Neutschen Rndführerbundes hat 

den Beschluß gefaßt, im Hinblick auf die immer gespannter 
werdenden Verhältnisse zwischen den bundetzvereinsangehorigen 
und einzelfahrenden Vunsesmitglisdern beim diesjährigen 
Bremer Bundestage die Einführung der UnMittelbarenVundss-
mitgliedschaft zu beantragen. Dieser Antrag wird von den 
VundesdAeäie'rten zweifellos angenommen werden und 
nach der darauf erfolgten Scheidung der einzelfahrenden 
BundsZMitgtteder aus den Gauen erhofft man. daß der seit 
langem gestörte Friede im Bund endlich wiederkehre Di, ' 
Gaue erführen eins völlige Umgestaltung, da sie künftig nur 
noch die Aundesverewe umfassen werden. 

M i t welch wichtigen Fragen zuweilen unsere Gerichts be
schäftigt wstbeü, zeigt folgender Fal l . Der Arbeiter-Radfnbrer-
V«sin in Striegau sSchlef.) hatte ein Kunst- Und Neigsnfnhten 
veranstaltet, wsMr der Vorsitzende. Genosse Fluskc-Graben, ein 
Strafmandat erhielt, weil et hierfür keine Üustbarkeitsstsuer ae-
gahlt hatte. Aluske beantragte gerichtliche Entscheidung. Am 
Mittwoch den 3. dieses Monats fand der zweite Termin in 
dieser Sachs vor dem Schöffengericht statt. Muske hatte vor der 
Veranstaltung den PolizeifekrMr gefragt, ob das Kunstfahren 
steuerpflichtig sei, was dieser verneinte. Da in dem zweiten 
Termin die Behauptung des Genossen Fluske nicht widerlegt 
werden konnte, wurde auf Freisprechung erkannt. — Warum Hot 
man denn überhaupt erst ein Strafmandat erlassen? 

Eine für Radfahrer wichtige Gerichtsentscheidung fällte das 
Amtsgericht Altana in einer Schadenersatzklage eines Rad
fahrers gegen die Stadtgemeinde Attona. Vor einiger Zcn 
kam der in Vayrenfold wohnende Klempnermslstec Staocke zu 
Fall, als er auf einer Fahrt nach Altona auf dem Stetg sur 
Radfahrer mit feinem Rad gegen einen großen Stein fuhr. Er 
selbst erl i t t nur oeringe Verletzungen, aber sein Rad wurde 
erheblich geschädigt, svdaß er 29 Mär t für Reparatur ousgelw; 
Mußte. Für den Schaden machte er die Stadt verantwortlich 
und erhob Klage vor dem Amtsgericht, als sie die Zurücksrstnt-
mng der Kosten verweigerte. I n seiner Klage brachte er vor, 
d ^ ' ^ . . ^ . — , ^ 
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e Pflicht obliege, für t . , 
Und Wogen g" foigcv Von dem Voxnete^ der Stadt wvrdo 
geltend gemacht, stö Habe mit d<.r Seckc >nchw in tun. da sü' 
die Nufnrt'drn^vntdriten c-n die 7i'in:n <>^y u ^>ck o?ri"bcn 
Hab,, und die>e"cvenn'eN ^ian.imo:Lll.h 5' " . ^ . n s" Uclnl-
N?ns hat»'' d^r «Unae. vca Unf"U s..:st ^schulrol . 5 - !^ ^ n 
i i , ^cntm'5 Mwetc'n ssinblina l'ulie er scheu und u«; ihr h?;-
UmMren töNnsN. Der Klögsr umidsrie, daß er l c ^ ' ^ . nicht 

böffsngcricht setzte schliesslich die Wei^erv^shandluna aus, u i " 
st einmal Erhebungen darüber anstellen Zu lassen, ob r " i r M ^ 

der Fnhrrndhänhler drei Leihender ordnunnsgcmeck vsrsteue-; 
hat Auf den Ausgang dieses Prr-Zesses darf man aespannt sein. 

Wie Nch doch bis Zeiten ändern! Der Verband der Gc-
meindeuereine des Bremer Londgebistes beschäftigte sich in 
seiner letzten Ausfchußsitzvng u. a. auch mit der neuen Nadfebr-
ordnung. vis M Beginn des Inbrss 19W in Kraft netreten i n . 
Dcr Stendnr.nkt der Versammlung in dieser Frage war folaen-
dei' Dos ^«7hnad ist bov^ k^in Lurnsfabrzcun mebr. wndei" 
ein sehr wichtige Vockb" ' 'vnt^ l yc'Ao^en D'r T^ngt hat 
onber die Verpflichtung, so gut >'r für "^u^anr^r. t"?lbrOcr7 
und Reiter besondere Wege anlegt, auch filr rie Rodfohrcr ge
eignete Weoe zu schoffcn. und sei es auch nur ein sogenannt"? 
Radfahrstreifen in den ^obrstraßen. Die in der neuen Rad-
fohrordnunq enthaltene Vestw'n-nnn. h ^ die Fußwege nur für 
Fußgänger sein sollen, ist grundsr^lich als richtin anzuerkennen. 
Worüber im bremischen Jandaebist das CtronenMoster für 
das Radfahren ungeeignet, auch kein besonderer Radfahrweg 
vorhanden ist, muß das Radfahren aui dem Fusmeae vorläufig 
noch gestattet bleiben " Es sind noch nicht ^eh« Iabre bsr, da 
webte dl"- Wind in den Bremer Landgemeinden ems einem o"nz 
anderen Lock. Man sck'imnft" woidlick» auf die Ro.dfabrer. d i ' 
Menschelt und Vieh oüi drn S^covcn oeMrdeten, und verengte 
olle möglichen Eins5nänk'!na«^ des Fehirad?«'rkebrs Heute 
dagegen°,.h"t w r St"nt die Vcn'fNchiuna. auck« für Radwbrpi-
gorign^e N'^ae zu schnffon." und selbst die Fußwege wi l l man 
den NndfolMNt n>rn und wi l l ig einräumen. — Vielleicht 
kommt man auch mal zur Einsicht, daß. so wenig ellenlange 
Vorschriften für weiter od>'r FutzsnNger notwendig, solche au5' 
für die Radfahrer überflüssig sind. 

Ewe Aer«~bfM'nq de? ^Mr?adnbt^bs ßnj hon Vürgor-
ausschuß der Stadt Lud« ck in einer seiner letzten Sitzungen be-
Wnftigt. I hm lag zur Vcrowng eir» Senätsantrnn, vor. der 
folgenden Nachtraa zum Gesetz." betreffend Herstellung und 
Unterhaltung von Mdfohrwenen. vorsieht: Die M 4. 5 and N 
des Gesetzes vom 18. Mnrz l?W, betreffend die Herstellung und 
Untcrlmltung dcr Rodfohrerwege. erholten mit Wirkung vom 
1. Apr i l 1M8 nachstehende Fofsuna: ß 4. Die Abgabe beträgt 
für jedes Fahrrad mlirlicb I Mnrk Sie rft zübillch im voraus 
in der Zcit vom 1 bis 13. Ä ^ ' l f<ir dar ^cl5iw>ngsi"hr. welches 
vom 1. Av r i ! des einen I^ah^cc l';2 zun- ?3 3^7^ dos folgenden 
Jahres läuft, gcqe.l 3?mituNn on >^s '^>' l^ i.",n^ zu entrichten, 
ß 5. Für Fahrräder, die sick im B^si'p.' oder :n der Benutzung 
von acwcrvli'hon Arbpi<ern sG.ie^en G '"lfe'-, Lehilingen und 
Fobr'illnbeitern'z befinden, ist die Db^ols vom Polizetamt auf 
Antrag auf 1 Mark zu ermölnaen, wenn dv7y Ios^ereinkommen 
der Besitzer oder Fahrer 1200 Mk. nicht ül 'n steigt und die Ve-
sti».er ober Fohrer nachweislich di»» Fahrender ausschließlich oder 
wesentlich zum Fohren vnn i^rcr Wobnunq nach entfernt liegen
den Arbeitsstätten benutzen. D"s Polizeiamt ist befugt, bei 
aleichen V'^ouss^una noch für andere Perlon-n die "gleiche 
Ermäßigung d « Aon.ubc eintreten zu lassen ß n Wirb ein 
Fahrrad im Lvufe eiieg Nech'n-;'Ic-'^icI nb ̂ nvcpflrchtig, so 
ist die Abgabe inn t t l ^ lb 2 Wo-^^n nach E i n i g t dn Abgabe-
pflicht ^u entrichten. Für die im Laufe eines NrOnu'-aswhrcs 
abgeschafften oder abfanden geronimenon Fabrröncr findet ein 
Erlaß, eine 
nicht statt 

die Mitgenedmigung dos votstehcndcn ^nü^rc-.iscntwurft 
seitens der V!irgerfch''f1. Ein Unt'>7^ des ^onn K«1hn. nach 
welchem der Ving2rcu«fcknm den Sonnt ersticht, die ?egiti-
mationsgebübr von 2^ Pf. für eine Rodfod^tarte wieder nuf-



zuyeben und die Karte unentgeltlich zu verabfolgen, wurde 
abgelehnt. — Hoffentlich ist auch der Tag nicht mehr fern, an 
dem die Stadt Lübeck von der Erhebung einer Fahrradsteuer, 
die bisher 6 Mark pro Rad und Jahr betrug, gänzlich Abstand 
nimmt. Vorläufig werden unsere Lübecker Sportsgenossen auch 
die beschlossene Ermäßigung mit Freuden begrüßen. 

Prompte Justiz an smem FalMrnddieb. I n Frankfurt am 
M a i n hatte ein Metzgermeister vor einem Haufe i n der Aller
heiligenstraße sein Fahrrad stehen lassen. Ein dort auf- und ab
gehender, gutgekleideter Herr schwang sich plötzlich auf das Rad 
und fuhr dem Maine zu. Gegen abend erzählten einige Schul
knaben dem Metzgcrmeister, daß ein Herr mit seinem Rade den 
Ma in entlang führ, an der Alten Brücke anhielt, das Schild ab
schraubte und in den Ma in warf. Der Metzgermeister machte sich 
auf die Suche und fand den Herrn tatsächlich an der Alten 
Brücke, als er Passanten das Rad zum Kauf anbot. V i nahm 
ihm das Rad sofort ab und gab ihm eine gehörige Tracht Prügel. 

Radfahrer gesucht. Am 5. November vorigen Jahres, nach
mittag gegen 4 Uhr, sind 4 Radfahrer, angeblich Arbeiter aus 
Chemnitz, i n Langenchursdorf einem Lastwagen begegnet, der 
unvorschriftsmäßig links gefahren sein soll. Bei der Begegnung 
ist eine altere Frau umgefahren worden. Um Angabe der Namen 
und Adressen der Radfahrer, von welchen sich einer Kurt Richter 
genannt hat, ersucht das Polizeiamt Chemnitz. 

Langsam fahren! Die Polizeibehörde in Frankfurt a. M . 
macht bekannt: Infolge zahlreicher Beschwerden aus dem Pub
likum sind die Aufsichtsbeamten neuerdings angewiesen, ihr be
sonderes Augenmerk darauf zu richten, daß von Radfahrern, 
Fuhrwerken und Automobilen nicht übermäßig rasch gefahren 
und insbesondere auch beim Einbiegen in eine andere Straße die 
Geschwindigkeit auf das den Vorschriften des ß 20 der Straßen--
polizeioerordnung entsprechende Maß (Schritt-Tempo) herab
gemindert wird. Die Radfahrer, über deren rücksichtsloses 
Fahren am meisten geklagt wird, weiden noch besonders darauf 
aufmerksam gemacht, daß sie rechtzeitig die vorgeschriebenen 
Signale zu geben haben, auch die Fahrräder stets mit der im § 7 
der Radfahrordnung vorgeschriebenen helltönenden Glocke und 
der Hemmvorrichtung verseben sein müssen. 

Beförderung der Fahrräder mit der Eisenbahn. Die Eisen
bahndirektion Stettin macht ihren Dienststellen bekannt, daß bei 
der Beförderung von Fahrrädern auf Fahrradkarten mit 
Nebergang von einem Zuge auf einen anderen (Anschluß-) Zug 
den Reisenden dadurch Unbequemlichkeiten erwachsen sind, daß 
die Fahrradkartenllbschnitte dem Packmeister des Anschlußzuges 
zumeist erst im letzten Augenblick vor Abgang des neuen Zuges 
zugestellt werden. Die Reisenden, die mit Rädern am Pack
wagen so lange zu warten haben, bis dem Packmeister die 
Papiere übergeben sind, werden dadurch verhindert, sich einen 
Platz im Zuge zu sichern, geraten bei kurzen Aufenthalten auch 
in die Gefahr, auf der Station zurückzubleiben. Um diesem 
Uobelstande abzuhelfen, sollen die Packmeister und Gepä'ckbeam-
ten auf den Uebergangsstationen dafür sorgen, daß die Fcchr-
radkartenabschnitte mit größter Beschleunigung dem Packmeister 
des Anschlußzuges übergeben werden. 

Verungliicktsr Nadler. I n der Kaiferftraße zu Kassel kam 
ein Radfahrer, welcher mehreren ihm entgegen kommenden 
Fuhrwerken ausweichen wollte, so unglücklich mit seinem Rade 
zu Falle, daß er erhebliche Verletzungen davontrug. Der Ge
stürzte blieb so lange besinnungslos neben feinem zertrümmerten 
Vehikel liegen, bis die Laternen einer herannahenden Equipage 
ihn bestrahlten. Die Equipage hielt an und da gleichzeitig auch 
einige Passanten vorüber gingen, nahmen diese sich des Verletz-, 
ten an und führten ihn einem Arzte zu. 

Dmch die RmksichtslosWeit eines Radfahrers schwer ver
unglückt ist eine 20iäyrige Kontoristin aus Weißenseo bei 
Verl in. Das junge Mädchen wurde in der Nähe des Ring
bahnhofes in der Greifswlllderstraße von einem Radler. der 
in rasendemTempo herankam, umgerissen. Sie wurde bewußtlos 
nach dem Krantenhause gebracht. Sie hatte eine schwere Ge
hirnerschütterung und anscheinend auch innere Verletzungen 
erlrtten. Der rücksichtslose Fahrer entzog sich seiner Festnahme 
durch schleunige Flucht. 

Das krampfhafte Verzereen des Gesichts beim Radfahren 
ist eine ebenso üble wie unnötige Angewohnheit, die bei vielen 
Fahrern selbst dann in die Erscheinung t r i t t , wenn die 
Fahrt ohne Gegenwind, auf ebener Straße und im langsamen 
^empo. also ohne Anstrengung erfolgt. Diese Entstellung der 
Gesichtszüge sollte aber unter allen Umständen unterbleiben, 
mcht nur aus rein äußerlichen, sondern auch aus psychischen 
Gruilden, die mit dem leiblichen Wohlbefinden und körperlicher 
i ? 3 " ^ " 2 5m engsten Zusammenhang stehen. Nimmt das Ge
sicht des wahrenden bei normaler Benutzung des Rades einen 
unnatürlichen oder mindestens gespannten Ausdruck an. so ist 
dies meistens ein Zeichen von Gedankenlosigkeit oder schwacher 
Willenskraft. Wer aber seinen Körper in der Gewalt hat und 
dementsprechend schon aus Gründen der Selbstbeobachtung seine 
Gesichtszuge auch während des Radelns zu meistern weiß, wird 
unwillkürlich auch eher geneigt und imstande sein, die Wirtungen 
des Fahrens auf seinen Körper zu prüfen, sich also vor Über
anstrengung usw. zu hüten, und besser auf alles zu achten, was 
m »einer Umgebung vorgeht. Er wird nicht, wie so viele Fahrer 
mit stierem, nach vorn gerichtetem Blick dahinsausen und un
angenehmen Zwischenfällen, wenn nicht Schlimmerem, mit Leich
tigkeit entgehen. Auch Naturschönheiw< Eigentümlichkeiten' 
der durchfahrend Gegend und manches andere mehr werden 
sich seinem Gedächtnis besser einprägen. Er wirT also vom 
Fahren, auch wenn es aus Verufsrücksichten erfolgt, nicht nur 
,elb,t mehr Genuß haben, sondern auch seinen Mitmenschen keine 
Gelegenheit geben, ein in Wirklichkeit meist gar nicht vorhan
denes Angeztrengtsein von seinem durchaus ruhigen und 5n 
reiner Wem verzerrten Antlitz ablesen zu können. Für das 
wervliche Gslcylecht gilt das vorstehend Gesagte im gleichen 
Umfange Das natürliche Gefühl für Schönheit dürfte nicht un
wesentlich dazu beitragen. ^ ^ ^ . ntNch dazu bmtracien. cs aucki zu beherzigen. H v S 

NepamsVen von FalM'adrTifen. Zum Reparieren n 

Risse und bnlr die Teile bis zum Festwerden der Masse mit 
Bindfaden zusammen. Aucb durch Auflösen von 1 Tei l pulveri
sierten Schellack in 10 Teilen Salmiakgeist in der Kälte erhält 
man einen guten Kaulschutkitt. Allerdinas dauert die voll
kommene ^ö5lin>7 dpc; ssss'.plwna im 5^s«,;^?'^„;^ ^ : « : ^ m ? ^ ... 

und stellt das ganze unt."-
etwa 30 Grad Celsius b,)'.'.-'". 
Lösung, sondern nur eine d's?e ( ' " ' ' ' . > : ? na^ 
Benzol verdünnt werden l">n'. ". ' ° '-i"<'t s" -
welcher in Zinntuben in den 5'anv.'! '.", ^ t . L l ">" 

l'^iaon Ums.^'^teln bor 

5^ f N'i' 

e?m. 

Meldung bei der Po l ize i noch eine polizeiliche E r l aubn i s er
forderlich. Indessen empfiehlt sich die Anmeldung wegen des 

sehr nöt igen Feuerschutzes ganz von selbst. „ U m deswi l len, 
l eine Privatgesellschaft i n einem geschlosseilen Na. lme em 

Theaterstück aufführen w i l l , kann die Polizeibehoroe dies ,o 

genommen w i r d , dauert 1 b is 2 Tage. 

fo lgte." (Ober-Verw.-Ger.. 35. A p r i l l ! 
„ B e i nichtöffentlichen Theatervorstellungen von Vereinen kann 
die Pol ize i die Theaterzensur nicht ausüben." (Ober-Verw.-
Ger., 24. J a n u a r 1896. E. B d . 29, S. 429.) Z u r Lustbarkeits
steuer sind Theateraufführungen beim Magis t ra t ^Gemeinde
vorsteher) anzumelden; gleichviel, ob sie nichtöffentlicher oder 
öffentlicher Na tu r sind. — b) O e f f e n t l i c h e T h e a t e r a u i > 
f ü h r u n g e n von Pr iuatuere inen bedürfen der norgäng'.acn 
E r l aubn i s der Polizeibehörde. D ie E r l aubn i s kann versagt 
werden. — E ine Best immung, daß vor Veransta l tung einer 
„öffent l ichen" Theatervorstellung die E r l aubn i s der Po l i ze i 
behörde unter Be i fügung des zur Au f füh rung bestimmten 
Stückes eingeholt werden muß, und daß diese Genehmigung auch 
bei wiederholter Au f füh rung desselben Siückes erforderlich, so
fern m i t demselben Veränderungen vorgenommen werden sollen, 
f indet ihre gesetzliche Begründung i n dem ß 6 ä des Gesetzes 
über die Po l i ze iverwa l tung vom 11. M ä r z 1850. (Kammer-Ger. , 
31. J a n . 1884, I o h . B d . 4, S . 249.) Wohl tä t igke i ts- oder ge
meinnützige Zwecke geben noch kein Anrecht aus polizeiliche Er 
laubn is zur Veranstal tung einer öffentlichen Theaterauf fübrung. 
D ie E r te i l ung der E r l aubn i s ist unabhängig von dem Zwecke 
der Lustbarkeit i n das pflichtmäßige Ermessen der Pol izei ge
stellt. — Weitere Auskunf t über diesen Gegenstand, ferner über 
die Abha l tung von Maskenbäl len, Kommersen und sonstigen 
Lustbarkeiten er te i l t das praktische Handbuch „D ie P r i ve t ve r -
eine i n Preußen". P re is 3,25 M a r k (Nachnahme 3,45 M a r k ) . 
Z u beziehen von der Geschäftsstelle unseres B la t tes . 

Tanzgeld bei Vseeinslusibneksiten. I m m e r noch häuf ig 
w i r d Vereinen das Recht bestritten, E i n t r i t t s - oder Tnnzgeld 
von ordnungsmäßig geladenen Gästen erbeben zu dürfen. D ie 
Folge ist gewöhnlich ein polizeiliches S t ra fmanda t und seltnen 
nur versteigt sich ein Vere in zu dessen gerichtlicher Anfechtung. 
I m guten Glauben zahl i er stillschweigend. Und doch haben 
sowohl Kammergericht w ie Oberverwaltungsgericht diese Fr?ae 
ständig zugunsten der Vereine entschieden. Schon vor nunmehr 
zehn Jahren war dies der F a l l . Dama ls handelte es sich sogar 
um eine Pol ize iverordnung, welche wört l ich lautete: „Auch 
jede von einem Vere in oder einer Gesellschaft veranstaltete 
Tanzlustbarkeit ist als eine öffentliche (und der polizeilichen Er 
laubn is U'Nterliegende) dann anzusehen, wenn i n den Tanz-
räumen bezw. an den Eingängen oder i n der Nähe derselben 
E i n t r i t t s - bezw. Tnnzgeld erhöben w i r d . Das Kammergericht 
sprach dieser Vorschrift die Rechtsgültigkeit ab. D ie Höhe des 
E i n t r i t t s - oder Tanzgeldes ist dem Vere in anHeim gestellt, doch 
darf derselbe dami t keine Geschäfte machen. Sonst würde tn'r 
Schein der Gowerbsmäßigkeit entstehen. A u f welche Weise die 
Erhebung des E i n t r i t t s - oder Tanzgeldes erfolgt, ist Sache des 
Vereins. D ie Gelder können vor, während öder nach der Lust
barkeit, selbst im Tanzsaale, erhoben werden. Die A r t und 
Weise der Bezahlung des Tanzgeldes macht die Lustbarkeit noch 
nicht zu einer öffentlichen. Ausschlaggebend i l c i b l immer, daß 
die Lustbarkeit nur den M i t g l i e d e r n der Gesellschaft und den 
Gästen zugängig ist. Ueber die Anzah l der von einem Vere in 
einzuladenden Gäste und über sonstige vereinZrechtliche Fragen 
g ib t das von uns schon wiederhol t empfohlene Handbuch die 
„Pr i va tuere ine i n Preußen" reichlich A u s k u n f t . ' M i t seiner 
H i l fe könnte mancher Vundesverein Ersparnisse an St ra fge ldern 
erzielen, überhaupt sich vor Bestrafungen schützen. Z u beziehen 
ist dasselbe gegen Einsendung von 3,25 M a r k (bei Nachnahme 
3,45 M a r k ) uon der Geschäftsstelle unseres B la t tes . 

D ie Fahrrnddiebstühlo i m Reichstügsgebäude i n B e r l i n 
häufelt sich i n letzter Ze i t auffäl l igerweise. Fahrradmarder 
haben ausgekundschaftet, daß auf dem Hofe des Reichstags
gebäudes zu bestimmten Stunden eine große Anzah l Fahrräder 
unbeaufsichtigt stehen und sie benutzen die Gelegenheit, diese 
zu entwenden. D ie Fahrräder gehören den Voten der Presse, 
die fü r ihre Zei tungen oder auch für bestimmte Bureaus die 
Sitzungsberichte abholen müssen. Während die Voten sich nach 
der Iou rna l i s ten t r i büne begeben, und hier auf die Berichte 
war ten , müssen sie ihr Rad auf dem Hofe stehen lassen und 
mancher mußte — wieder zurückgekommen — i n letzter Ze i t 
wahrnehmen, daß inzwischen das Rad verschwunden war . Erst 
am 20. Dezember wurde einem Voten das Rad vom Hofe ge
stohlen, wodurch der Bote (der erst kürzlich vom M i l i t ä r los
gekommen und die zweite Woche i n A r b e i t stand) erheblich ge
schädigt wurde. D a verschiedene Voten die Räder selbst stellen 
müssen, w ie beispielsweise die des Wolffschen Bureaus, so wer
den diese ganz besonders schwer geschädigt. Auch ist kürzlich 
vorgekommen, daß einem Voten die Schläuche und M ä n t e l 
seines Rades zerschnitten Wurden, während er i m Hause auf 
Berichte wartete. A l s früher die Fahrradständer i m Hause 
untergebracht waren, kamen solche K lagen nicht vor, erst a ls 
diese Platzmangels wegen von da entfernt und auf dem Hofe 
untergebracht wurden, häufen sich die Diebstähle. D ie Voten 
können unmöglich ihre Räder beaufsichtigen, wenn sie inzwischen 
nach der T r i büne müssen, und einen zweiten Voten mi tzu
nehmen nur zur Beaufsichtigung der Räder ist auch nicht gut 
angängig. Viel leicht n immt der Herr Direktor Veranlassung, 
fü r eine entsprechende Aufsicht Sorge zu tragen. 

RaodishZwhl. A m M o n t a g den 23. Dezember 4907 wurde 
i n S t . Ludw ig (Ober-Elsaß) dem Bundesgenossen Gustau F re i 
aus Basel das Rad gestohlen. Dasselbe ist e in , . I agd rad " , 
Fabr ik -Nr . 80112, Baseler Po l ize i -Nr . 5064. F re i lau f m i t 
Rücktr i t t , niederer schlanker V a u , Dun lop -Män te l m i t einer 
Schnur gebunden, Signalhupe, ohne Schmutzfänger. — Nor 
Ankauf w i r d gewar.ni. B e i etwaigem Auftauchen desselben 
wolle man Nachricht an F. Aeschlimcmn, Basel, Lothr inger 
Straße N r . 58, gelangen lassen. 

E ine ZeMLingÄsLlMiche Fahüraddiebesbande, welche Ende 
vorigen Jahres ganz Rheinland-Westfalen unsicher machte, hatte 
sich letzter Tage vor der Vochumer Strafkammer zu verant
worten. S ie bestand aus den Jugendlichen Arbe i te rn Wies-
newski. Hörn , Apold . Schluchtmann, Falkenau und Bergmann 
Franz Schmitz, sämtlich aus Bochum. D ie Bande hatte sich zu-
-ammengefund?n. um i m Industr ieb"z i rk Fahrraddiebstähle aus-
ufv'hrsn. Den Führer der Bande spielte Wiesnewski . der glei<5 
7ch ' - ^ -reg-'n Di 's ' , t?b/s wiederholt bestrast ist. Unter An^ 
.-'tm'.'i d-r ü ^ r e n Mi ta l i eder mimten die ^unendlichen Avo ld 

^ -r ^ - , > 7". wertvol le Räder. Z u m Versatz gelangten sie 
n. ^ec-. u .7b^ ' ,en. Wattenscheid und K e t t w i g . D ie Diebstähle 

Zeigten sie sich i n einer S tad t lässig, so drohte er, sie, da ihnen 
Geld mangelte, i m Stich zu lassen. M i t t e November wurden sie 
i n ihrem Schlupfwinkel, welcher sich i n der Rottstraße Zu Bochum 
befand, verhaftet. I n den Taschen des Hö rn fand man Schlag
r i n g und Dolchmesssr. Nach vierstündiger Verhand lung wurde 
gegen Wiesnewski wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und Dieb
stahls i n 2 Fä l len auf 3 Jah re Zuchthaus und Polizeiaufsicht, 
gegen Hörn wegen Be ih i l f e Zur gewerbsmäßigen Hehleret und 
Bandendiebstahls auf 8 Mona te , Apo ld wegen Bandendiebstahls 
i n 10, Schluchtmann i n ? und Falkenau i n 2 Fä l len auf 
4 M o n a t e b is 1 J a h r Gefängnis erkannt. Schmitz kam wegen 
Hehlerei m i t 2 Mona ten Gefängnis davon. Gegen Wiesnewski 
hatte der S taa tsanwa l t 5 Jahre Zuchthaus beantragt. 

Gestohlenes Rad . I n V e r l i n wurde einem Bundesgenossen 
am b'. Februar nachmittag halb 8 Uhr ein Tourenrad, M a r i e 
„ I o ck e y " , N r . 74 012, vom Haus f lu r , trotzdem es angeschlossen 
war , gestohlen. Besondere Kennzeichen sind: Pedale schwarz 
lackiert — schwarzer Rahmen — tiefstehende Lenkstange und 
Frei lauf-Rücktr i t tbremse „Torpedo" — braune Werkzeugtasche 
und ohne Laterne. M i t t e i l ungen über den Verb le ib des Rades 
erbittet Alfred Mach, Verl in Nr. 28, Ruppiner Straße Nr. 3. 3. 
— Es kann nicht genug gewarnt werden, die Räder nicht ohne 
Aufsicht, selbst wenn diese auch angeschlossen sind, stehen zu 
lassen. 

Wie in smsr FahrmdsMldlung sah es in dem Verhand
lungssaale der 2. Strafkammer zu Leipzig aus. Nicht weniger 
als neun Fahrräder lehnten an den Tischen der Verteidiger 
und der Sachverständigen, alle von Diebstählen herrührend, 
wegen deren sich sechs Angeklagte zu verantworten hatten. Es 
waren der Trödler Rudolf Dittmann aus Leipzig, bisher noch 
unbestraft, der 25mal wegen Vettelns, Wnffentragens. Fä l 
schung der Legitimationspapierc, Diebstahls, Unterschlagung, 
einfacher und gefährlicher Körperverletzung, Unfugs und Wider
stands gegen die Staatsgewalt bestrafte Installateur Konrad 
Seybold aus Alshausen, der noch unbescholtene Arbeiter Paul 
Schulze aus Naunhof, der wegen Diebstahls bestrafte Lackierer 
Arthur Knösing aus Sellerhausen, der ebenfalls schon öfter 
wegen Diebstahls bestrafte Arbeiter Ferdinand Doberenz aus 
Oesdorf und der 17mal wegen Diebstahls, Körperverletzung, 
Fahnenflucht, Unterschlagung und Hausfriedensbruchs bestrafte 
Schuhmacher Otto Kinne aus Liebertwolkwitz. Alle sechs An
geklagte befinden sich in Haft, Doberenz hat eine Gefängnis
strafe von 8 Monaten, Knösing eine solche von 1 Jahr und 
4 Monaten abzusitzen, wozu sie im September wegen Fahrrad
diebereien vom hiesigen Landgericht verurteilt worden sind. 
Gemäß dem Eröffnungsbeschluß hat Kinne im August in 
Liebertwolkwitz ein wertvolles Fahrrad gestohlen, das Knösing 
dann in seinem Auftrage an Dittmann vertauft hat. Knösing 
und Doberenz haben in derselben Zeit aus einem verschlossenen 
Keller i n einem Grundstück in NeiQnitz zwei Rüder gestohlen 
und Schulze und Seybold haben gestohlene Räder nach Di t t 
mann geschafft, die dann von den dreien wieder verkauft wor
den sind, meistens i n der Eilenburger Gegend. Zu der Verhand
lung waren 1? Zeugen geladen. Der Gerichtshof erkannte auf 
folgende Strafen: gegen Dit tmann und Seybold auf fe 1 Jahr 
3 Monate Zuchthaus, gegen Schulze auf 1 Jahr Zuchthaus, 
gegen Knösing unter Einrechnung der Gefängnisstrafe, die er 
gegenwärtig verbüßt, auf 2 Jahre 7 Monate Zuchthaus, gegen 
Doberenz auf eine Zusatzstrafe von 6 Monaten Gefängnis und 
gegen Kinne auf 2 Jahre 3 Monate Zuchthaus. 

Das Rnd gestohlen wurde am 15. Januar einem Hambur-
aer Eportsgenössen bei der Vücherhalle am Pfsrdemarkt. Das
selbe ist DürkoppS „Diana" 23, Fabr.-Nr. 159 030 (oben am Hin
teren Nahmenrohr eingestanzt). Doppelglockenlager, Himerrad-
Nabe New-Departure Mod. 1904, Laufdecken: Fulda-Gcbirgs-
reifen, fast neu: am Vorderrad ein Cyclometer älteren Systems, 
an der Vremsstcmge eine Radlaufglocke. Etwaige Wahrneh
mungen über den Verbleib desselben wolle man an H. Schröder, 
Oberaltenallee 51 a in Hamburg gelangen lassen. — Vor An
kauf des Rades wird gewarnt. 

Aus unsersr Rschtsschutzmapps. 
Is t das Tragen rster Schärpen bei einen: Korso geeignet, die Okdmmg 

zn stören und Asrgsnns zu erregen? 
M i t dieser Frage halte sich i n den letzten Tagen die Dortmunder 

Strafwmmer zu beschäftigen, nachdem seitens der Unnaer Polizeibe
hörde wegen genannten Delikts gegen die Träger der roten Schärpen 
ein Strafbcfchl i n Höhe von 10 Alt . erlassen worden war. der auch 
vom Schö'ffenaericht i n Unna bestätigt worden war. Der Hergang 
war folgender: Am 13. M a i 1907 feierte der Arbeiter-Radfahrer-
Verein i n Unna sein Stiftungsfest, verbunden mit einer Korsofahrt 
durch die Stadt, an dem sich außer anderen Vereinen auch unser 
Vundesverein i n Brocket mi t beteiligte. I n dem Festzuge f ie l cs 
nun der Annaer Polizei auf, daß dieser Verein im Gegensatz i i l 
anderen Vereinen rote Schärpen trug. Dieses tann in Unna nicht 
ungestraft geschehen, und so wurde» denn der Zug angehalten, und 
man trat mit der Aufforderung an den Verein heran, die Schärpen 
zu entfernen. Diesem unberechtigten Verlangen wurde keine Folge 
geleistet, sondern die Antwort war, daß man wohl den Festzug zu 
verlassen, aber nicht die Schärpen Zu entfernen gedenke' die Folge 
war ein Strafmandat an alle Teilnehmer des Vereins i n Höhe von 
10 Mark, mit der Begründung, ,,^ine Demonstration^beabsichtigt zu 
haben, welcke geeignet sei, die Ruhe und Sicherheit Zu untergraben". 
Gegen dieses Ur te i l wurde gerichtliche Entscheidung b.MNtragt. und 
das Schöffengericht in Unna bestätigte das Urte i l und betonte in der 
Begründung, daß es ein Skandal sei, daß derartige „sozialdsmolra-
tische Demonstrationen" schon bis nach Unna vorgedrungen seien und 
daß tatsächlich die Ruhe und Sicherheit gefährdet K:" Jedenfalls 
waren der oder die Richter der Ansicht, daß nach Beendigung des 
F e s t z u g e s die Träger der roten Schärpen eine „Revolution" i n 
Szene setzen und leinen Stein aus dem anderen lassen würden. Gegen 
dieses Urte i l wurde Berufung eingelegt, und hatte sich die Dort
munder Strafkammer am 22. v. M . mi t der Sache zu beschäftigen. 

Tragen der roten Schnrven beunruhiai fühlten, nach cwcm Ausspruch 
desselben Gerichts als hnpernnorwale Menjchen bezeichne«', die auf 
den Schutz des Gesetzes keinen Anspruch hätten. jWic ) ^ Spieß
bürger i n Unna sich damit abfinden, ist ihre Sache.) Dos Gericht 
kam dann auch zur Freisprechung sämtlicher Angettogte" und Auf
erlegung der Kosten auf die S taa ts ta^ mit der M'^cüien-na. daß 
es nicht erwiesen wäre, daß ^durch das Tragen o?r i-ct.'n Schärpen 
eine Demonstration oder grober Unfug verübt wo i " . sondern die 
Schärpen lediglich zum Zwecke der Ausschmüävng d.'r Mhrer an
gelegt seien und es auch garnicht zu leugnen sei, daß weiße Sweater 
und rote Eckärpen ein kleidsames Rodfahrerkostüm Z^i. — So endigte 
diese große Staatsaktion mit einer Blamage für oie bomwohllöbliche 
Polizei in Unna. 

Ist eine Ausfahrt eines geschlossenen RKdlertJUWS als öffentlicher 
Aufzug zu b2irechicn? 

tage 
Mkstour. Die M y r t ging in q e , ch ̂  , , ^ „ 5 .. ^ ^ > . . . ^ « ^ " - -
,eld. Viersen, Süchteln. M.-Gladbach, ohne auch nur von der Polizei 
in irgend einer Weise oelästigt zu worden I n einem Lokal i n 
M.-Ellldbach isbrien etwa 100—120 Mann ein. um dann die Fahrt 
vis nach Rhcydt ins Vereinslotal weiter fortzusetzen. Da die 
Nhendter „Hochwohllöbliche" out bekannt ist. teilten sich die Fahrer 
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i n kleinere Trupps von 6—16 Mann und fuhren mit etwa 200. 
Metern Abstand auf einer unbelebten Straße nach Nheydt zu. Dies 
geschah, um den Verkehr nicht zu stören und um Unannehmlichkeiten 
van Zeiten der Rheydter Polizei aus dem Wege zu gehen. Aber 
trotz der äußersten Vorsicht erblickte das „Auge des Gesetzes" i n der 
Verson des Kriminalbeamten S t u m p f in dieser Handlungsweise 
ein Verbrechen, das g«cchcu werden, müßte. Es wurden dann auch 
auf die Anzeige dieses Herrn hin 6 Mann mit Strafmandaten von 

wurde Berufung eingelegt, und es stand am M. Januar die Ver
handlung zu. D.rmin. Der V M M n d i A c i t halber wollen wir den 
Gang diestr L-^handlung im Wortlaut bringen. Nach den üblichen 
Formalitäten legte einer der Tlngetiagten die Sache auseinander, wie 
oben beschrieben^?!!? erster Z e ^ e wurde Kriminalbeamter S t u m p f 
aufgerufen. Vors.: Nun erzählen Sie einmal den Hergang. Z e u g e : 
Ich"stand in der Augustastraße und bemerkte zw er schwärme Nad-
fnbrer. V o r s . : Wieviel mro?n es im ganzen gewesen sein? Z e u g e : 
Ätna 100—300, es fuhren immer ü—6 nebeneinander. V o r s . : S i e 
l a s s e n a b e r e i n e n >ehr g r a s t e n S p i e l r a u m , v o n 1NU 
b i s 3 0 M ! Z e u g e : I c h h a b e grosse V o r f i c h t g e b r a u c h t , 
d e n n ich w u ß t e , m i t w e m ich es zu t u n h a t t e ! ! Die 
beiden nächsten Zeugen, zwei Söin^Iente. schätzen die Zahl auf N 
bis 40 ieden „Schwärm". A n ^ t l . .-'. ü s t e r s : Herr stumpf scheint 
wenig Ahnung vom Radfabren zu haoen. denn er wird noch nie 
gesehen haben, daß 5—C Ä.'.cf^.brcr nebeneinander fahren,- im Gegen
tei l : unst're Tc'.^-cnordnunz swrcibr vor. nur zwei und Zwei zu 
fahren, mit zu-ei Rndlönqen Abstand, und nur so'sind wi r gefahren; 
aas tun w i r schon aus eignem Interesse, einesteils um Unfälle der 
Fahrer zu Verhinen : nd nndc?ntei!s um den Verkehr nicht zu hemmen. 
Zeuge op de 5) i p t: Ick bot«? die ganze Se^irtstour, geleitet und 
Hube bei der Ndic.b:t i n M.-SlndbaH die Bornch! walten lassen und 
die einzelnen Abteilungen von 6—16 Mann in einem Abstand von 
etwa 200—250 Metern abfahren lasten. Zeuge W u n d e r l i c h : Die 
einzelnen Artcilunnen sind manchmal so weil von einander entfernt 
gewesen, dah wi r sie cn'f der ziemlich geraden Fahrstraße nicht ge
sehen haben. — Damit schließt die Zeugenvernehmung, trotzdem noch 
acht Zeugen zugegen waren. I n seinem Vläoover stellt sich Rechts
anwalt Dr. David auf folgenden Standpunkt: I n einem öffentlichen 
Aufzug erblictt man das Sichforrbewegen einer Anzahl Menschen, 
die einen gewissen Z w e c l verfolgen. Diese Radfahrer verfolgten 
aber bei diesem Fahren reinen bestimmten Zweck und deshalb ist es 
auch nicht strafbar, wenn Leute von M.-Glndbach nach Nheydt fahren. 
Wenn die Schüler eines Gnnnmsiums geschlüsselt aus der Kirche zur 
Schule gehen oder eine Schulklasse geschlossen irgendwo hingeführt 
wird, so ist es noch niemand eingefallen, dies als" einen öffentlichen 
Aufzug Zu betrachten, und etwas anderes haben auch diese Leute 
nicht getan, als von einen: Lokal i n M.-Gladbach in das andere 
nach Nheydt zu fahren. Wenn z. B. ein Kriegerverein ein ^ahres-
fest feiert, ein Gesangverein Fahnenweihe begeht, so sind dieses Ver
anstaltungen, welche einen I w e c t verfolgen' da ein solcher Zweck 
bei dem Üebemedeln der Angeklagten von W.-Gladbach nach Nheydt 
nicht nachgewiesen werden tann und durch die Zeugen auch nicht 
nachgewiesen ist, beantrage ich Freisprechung. Nach ganz kurzer Be
ratung kam der Gerichtshof zum Freispruch der Angeklagten, und 
die Kosten wurden der Staatskasse auferlegt. I n seiner Urteils
begründung stellte sich der Gerichtshof im wesentlichen auf den Stand
punkt des Verteidigers und fügte norb weiter hinzu, daß es nicht 
maßgebend sein tonnte, wenn solch ein „Tocherfahren" oder ein ..Sicb-
fortbewegen" rem einer Menschenmenge Aufsehen erregte; Aufsehen 
erregt jede Menschenmenge, wenn sie "sich fortbewegt. — Diese Be
gründung ist sehr klar, und die Arbeiter tun gut, sich dieselbe im 
Gedächtnis Zu behalten. — Die kleinliche Schikane der Rheydter Po
lizei ist hier einmal glänzend dewiesen worden, trotzdem Stumvf 
100—300 Fahrer gesehen haben w i l l , und trotzdem er wußte, „ m i t 
w e m e r es zu t u n h a t " , und trotzdem er das Schöffengericht bat, 
die Angeklagten zu bestrafen. Unsere Bundesgenossen werden die 
beiden Urteile mit Befriedigung aufnehmen und entsprechend ver
werten, umsomehr, da i n der letzten Zeit die Fälle sich häuften, in 
denen übereifrige Polizeiorgcme aus einer harmlosen Ausfahrt 
unserer Vereine" unter allen Umständen eine strafbare Tat kon
struieren. Von einem gleichen Vorgehen gegen die bürgerlichen Ver
eine, die ungehindert dasselbe tun" hat man . im Stande „der voll
endetsten Rechtsgarantien" noch nichts gehört. Jedoch: wenn zwei 
dasselbe tun. ist es nicht dasselbe! 

I n Preußen f i i tdet. in der Provinz Hannover das Kleinpflasters 
Verbreitung, das der Vcmrat Graoenhorst i n Stade vor ungefähr 
20 Jahren einführte. Es werden dabei die für die bisherigen Stein-
sctzlagbllhnen bestimmten Steine nicht wie früher i n ungeregelter 
Schüttung auf die abgenützte Steinbcchn gebracht, sondern i n etwas 
sorgfältig bearbeitetem Zustand pflasterartig nebeneinander gesetzt. 
M i t dieser Pflasterungsweise wurden auch i n England vor kurzem 
Versuche gemacht, die befriedigten. I n München geht man fetzt daran, 
für alle Nebenstraßen den Makadmn durch Kleinpflaster zu ersetzen. 
Dieses ist bi l l ig, startein Verkehr, auch von Lastwagen, gewachsen und 
im Vergleich zum Malndam fast staubfrei. Kleinpflaster würde auch 
dein Zwecke des Automobilverkehrs entsprechen. 

I m Gegensatz zu Frankreich wendet man in Deutschland dem 
Teeren der Strafen wenig Aufmerksamkeit zu. Der Deutsche Ver
band der Dachpappen- und Asphaltfabritanten hat Zwar 1804 ein 
Preisausschreiben für beste Verwertung des Teers zur Staubbe
kämpfung erlassen. Ue'oer das Ergebnis dieses Vewerbes ist aber 
nichts betannr geworden, ^ n der preußischen Rheinprovinz ^DüMl-
dorf). in der bayrischen Rheinpfalz (Kaiserslautern) und . in Loth
ringen lMetz) wurden allerdings Teeruersuche in größerem S t i l ge
macht. Ohne Zweifel ist das Kl ima in Deutschland dem Teeren un
günstig. Da nie mit Sicherbeit auf eine Reihe sich folgender sonniger 
Tage- gerechnet werdet! kann, so müßte sich oie Stratzsnbshandlung 
mit öligen oder Teerprodukten gleichzeitig auf große Flächen erstrecken. 
Nazi', wären, besondere Sprengwagen, vielleicht mit motorischem An
trieb, von Nutzen. Selbstverständlich wären Straßen, oder Renn
bahnen, die ausschließlich von Automobilen benutzt werden sollen, 
so anzulegen, daß sie staubfrei sind. Von Automobilstratzen, die 
Paris und Ostende, London und Seebad Vrighton, Frankfurt und 
Wiesbaden verbinden sollten, war die Rede. E in größeres Projekt 
ist das vom österreichischen Ministerialrat Weber von Ebenhof auf
gestellte. Vs handelt sich hier um eine Nutomabilstraße längs oer 
dalmatischen Rirnera. Sic ist als Littoralftratze von Zara bis an 
die Grenze von Montenegro geplant, Zum Tei l sollen neue Straßen-
strerlen gebaut, Zum Te i l alte verbreitert und vor allem staubfrei 
gemacht werden. Man erwarret, den internationalen Fremdenver
kehr dadurch nach Dalmatien zu lenken und diefe Provinz dadurch 
wirtschaftlich Zu hebelt. 

Oberstleutnant Layritz lammt am Schlüsse seiner Broschüre zu 
folgendem Ergebnis: Die Staubbekämpfung geht auf eine Reform 
der Landstraßen hinaus. So wie diese jetzt sind und von den Alt
vordern übernommen wurden, taugen sie nicht für den gleichzeitigen 
Verkehr mit Kraftfahrzeugen und mit tierischem Zug neben dem 
von Fußgängern und Radfahrern. 

Die PlMgsgsMee dsr Landstraßen. 
Nicht nur die Hausfrauen seufzen unter der Sysiphusarbeit der 

Staubbekämpfung. Auch die deutschen Stnote- und Kreisverwaltungen 
sind Zeit langem bestrebt, auf ihren Straßen und Chausseen dem 
Staub, der, von Wind und Wagen aufgerührt, sich auf die Lunge 
legt, zu Leibe Zu gehen. Das Automobil hat seine«: Siegeslauf durch 
Deutschland in Staubwolken, gehüllt Zurückgelegt, und die Frage, wie 
dem Uebe! zu steuern sei, wird immer brennender. Gerade das Ver
kehrsmittel der Zukunft verträgt sich nicht mit dem Staub, dem Sinn
bi ld des Modernden, und i n den Ruf: Krieg dem Staub! stimmen 
daher immer weitere Kreise ein. I n München hat sich bereits im 
Jahre 1904 eine Gesellschaft Zur Bekämpfung des Straßenstaubes 
gebildet. I h r kommt jetzt der bayrische Verband der Rad- und Motor-
fahrer Zu Hilfe, der "das Problem der Staubbekämpfung von der 
andern Seite anfaßt, aber Zu denselben Zielen gelangt. I m Auf
trage des Verbandes hat jetzt Oberstleutnant z. D. Layriz eine Bro
schüre über die Stcmbplage und ihre Bekämpfung herausgegeben, 
i n der alles zusammengestellt ist, was bisher auf diesem Gebiete ge
leistet worden ist. Der Verfasser hebt hervor, daß es nicht allein das 
Tösf-Töff ist, das Staub aufwirbelt. M i t der Zunahme des Ver
kehrs auf den Landstraßen entsteht, so führt er aus. für die Behörden 
die Kulturpflickt zur Befreiung der Straßen von der lästigen Staub
bildung. Wie das am besten «scheuen kann, dafür bat der berühmte 

ihm die Eigenschaft des Aufwirbelns zu raube,:, haben sich auch bei 
den jüngsten Versuchen als praktisch erwiesen. Die Wasserbesprengung 

lstrie rst , .̂  
fortgeschritten: sie benutzt vorwiegend Oele, Salzlösungen, Zum Ver
spiel Westrumit und Ruftomit. 

Heute sind dicicnwen Länder in der Staubbekämpfung auf den 
Landstraßen nm weitesten vorgeschritten, die einen hochentwickelten 
Automobiluertehr besinn: Frankreich. England. I ta l ien . Deutschland 

«st i n vierter Reihe. Was für Dcutschlano htm kommt er 
ist, führt Oberstleutncn 

'.er nocn Zu tun 
Z in folgendem, aus: 

lTn'>-nplä!'e, Ererbe:rli'»-c. Wol-e für große Paraden), stehen auch 
noch andere Zur Verfüqnn", Zu," ^ . ' iw ie l Calciumchlorid, Rnstomit, 
^ u r n l ' i Di"'e rcrü^acbend^ Stauw-etämpfung w wohl nicht das 
7 icht i^ 'Z i . ' ! . das oie minder St'aßeninftandhültunZ betrauten Be
hörden a,ls>reoen 'ollton. Wichrigcr sind alle M i t te l , die dauernde 
StaubbesMio: ''.5 erreichen lassen. , ^ . . ^ 

Menr ^ m . : . ' I ^ nls für die 35e:ämpzung des ^tra^emtaubes am 
Landstraßen" u.i:d w Deutschland 5cr Vctämpsung vcs Slaubes in 
EroNädten c -A l l ^ t cn und deren Umcebuna. entgegengebracht. 

Aür 'Studio l-cht in erster Linie Ajpbali zur Verfü-iuna. um 
^ - " ' - <- « ^ „« < ^ .. ^ . . « Äst'yalt kommt 

NsAbeTgetrstene Vereins und Einzslfechree. 
Gau «. Bez. 1. 

- 8. - 3. 

W. 

14. 

16. 

16. 

16. 

17. 

18. 

19. 

18. 

19. 

18. 

20. 

Tefpe bei Lausnburg. „A.-R.-V." Hermann 
Ladewig. — 12 Mitglieder. 
Lampersdorf, Kr . Frankenstein i . Cchl. „Eichen
laub". Hermann Guder, Zimmermann. — 12 
Mitglieder. 
Gleidingen bei Hannover. „A.-R.-V." Fritz 
Mundt, Nr. 138. — 18 Mitglieder. 
Hammerbrücke. Amtsh. Auerbach i . 2 . „A.-R.-V." 
Otto Roth, Rißbrücke b. Hammerbriicte. — 
9 Mitglieder. 
Vreitsnhain und Umgegend. „Freie Radler". 
I . Lehmann. Prößdorf (Post Lucka) Sa.-Alten-
burg. — 29 Mitglieder. 
D i l l sMt in Thüringen. „A.-R.-V." Ernst König, 
Schlosser. — 13 Mitglieder. 
Knulsdorf (Post Gichicht), Bez. Erfurt. „Edel
weiß". Emi l Koberftcidt. — 6 Mitglieder. 
Oberrsblwgen a. Helme. „A.-R.-V." Emi l Niese. 
— 15 Mitglieder. 
Hllfzlsch, Post Nauheim in Hessen. „Wüldlust". 
Fritz Roosen. — 8 Mitglieder. 
Forstligf-Usgenau b. Schwabach i . Bayern. „Freie 
Radier". Georg Feuerstein. Schweinehändler in 
Fürsthof Rr. 30. — 13 Mitglieder. 
Alnwshss b. Nürnberg. „Solidarität". Konrad 
Roßlopf, Nr. 97. — 6 Mitglieder. 
Tchnepfsneeuth b. Nürnberg. „Frisch Auf". Fritz 
Dittrich. Nr. 19. — 6 Mitglieder. 
Nöthenbnch bei Schroeinau. Post Nürnberg. 
„A.-R.-V." Johann Dornhuber. — 11 Mitglieder. 
Ottershauselt und Umgegend. „Frisch Auf". 
Georg Mader. — 11 Mitglieder. 

Nsuerrichtete Gmkehrftellsn. 
Gnu 6. J e n e r . 
Gau 15. K o n i g s b rück. „Gasthof Zum Hirsch". Paul Führ-

lich. Am Markt Nr. 12. 
Gau 17. V a r b y . ..Gasthof Zur K,cmne", Fritz Schermetau, 

Vreitetor 208. 
Erloschene Einkehrstellen.. 

Gau 4. Rostock. GrüttmÄler, Doberaner Str. 57. 

Bundestag M Berlin 1W8. 
Lau t Beschluß des Münchner Bundestages findet der nächste 

Bundestag während der Pf ingfeiertage dieses Jahres i n V e r l i n 
statt. Der Ber l iner Vere in hat nunmehr unterzeichnete Kom
mission gewählt, welche sämtliche Arbei ten und Arrangements 
der verschiedenen Veranstaltungen Zum Bundestage zu erledigen 
hat. Diesbezügliche Zuschriften b i t ten w i r an Unterzeichneten 
zu richtet!. 

Gleichzeitig b i t ten w i r die Vundesvereinc, welche gewi l l t 
sind, das am zweiten Pfingstfeiäriage i n einem der größten 
Etablissements Ver l i ns stattfindende Vundesfest durch Kunst-
und Neigenfahren verschönern zu helfen, diefes b is zum 
15. A p r i l dem Unterzeichneten mitzutei len. Das Reigenfahren 
f indet i m großen Parkettsaale des Festlokals statt. Kahlfläche 
b is zu 32 X W Metern . Fahrgeld und Transportkosten werden 
vergütet. Angaben über Stärke der Mannschaft, sowie ob auf 
Touren oder Saalmaschinen gefahren w i r d , sind erwünscht. 

Ferner b i t ten w i r die Bundesgenossen, welche uns einen 
E n t w u r f zu einem I l l um ina t ions re igen (Trockenbatterie m i t 
farbigen Glühbi rnen) l ie fern können, diesen dem Unterzeich
neten baldigst zuzusenden. Der Neige,: soll i n seiner Aus
führung eine dem Bunde dargebrachte Huld igung versinnbild
lichen. Der zur Aus führung gelangende E n t w u r f w i r d 
prämi ie r t . D ie Kommission. " I . A . : A . O. R i t t e r 

V e r l i n S O . 33, Köpenicker Straße 23, 3. 

keinen Halt findet. 

Bmsfkaftsn. 
- Wer von unseren Sportsgenossen ist in der Lage, uns 

die Adresse der Fcchrrndfabrik Zu übermitteln, die das Rad Marke 
„Sperber" herstellt? 

N. H., Bielefeld. Eine derartige Bestimmung gibt es nicht. 
Ter Radler hat seine Laterne „bei eintretender Dunkelheit" in 
Funktion zu setzen. Gewöhnlich halten die Polizeiorgane diesen 
Augenblick für gekommen, wenn die öffentliche Straßenbeleuchtung 
eintr i t t . Die Gerichte haben erkannt, daß der richtige Zeitpunkt 
1 Stunde nach Sonnenuntergang fei. — Verrußte Aluminiumblenoen 
reinigt man am besten mit einer Lösung Aetzkali (für 5 Pf.) in einem 
Lite^Nasier. Die Lösung wird gekocht und'dcnm die Blende so lange 
c'ngetauchi. bis sie rein ist. Läßt man den Ruß nicht sehr eintrocknen 
:>',d . einigt die Blende bald nach Gebrauch, so kann man ihn leicht 

z >".Itte:Q gewühnnazer Putzpomade entfernen. 
K^psnis. Durch die^Nichtmeldung des Adressenwechsels für den 

Zeitungsempfang sind nicht nur 50 Pf. Porto für das Hinsenden, 
sondern auch noch W Pf. für das Zurückgehen der Sendung unnützer-
rveisc ausgegeben. Wi r bitten, in Zukunft bei eniem Adressenwechsel 

i c(was pünktlicher Zu sein.. 

G. R., Wllrzburg. Vorläufig können wi r die Annonce nicht aLf, 
nehmen, da die Firma Göricke-Vielefeld mit den im Metallarbeiter-
verbände organisierten Arbeitern auf dem Kriegsfuße steht, unsere 
Mitglieder würden sich unter diesen Umständen wohl kaum dazu ver
leiten lassen, Räder jener Firma Zu kaufen und Sie hätten das 
Geld für die Annonce zwecklos ausgegeben. 

. G. E., Neuunev. Das Inserat kostet 1 Mark; der Betrag kann 
auch i n Marken eingesandt werden. 

C. S., Auerbach. W i r haben das schon oft genug betont, daß 
Berichte über Vereinsversnmmlungen nicht aufgenommen werden 
können. 

W. Siegmann, Hannover-Groß-Vuchhülz. Laut Anweisung der 
Bundesverwaltung soll der Verein Gr.-VuchbolZ nur 63 Zeitungen 
ZU beanspruchen haben. Wenden Sie sich an diese. 

H. D., AltkloZter. Was Sie Zur Genossenschaftsfrage ausführen, 
ist nicht Zur Aufnahme geeignet, weil Sie die Frage, nicht vom prinzi
piellen Standpunkte aus behandeln, sich vielmehr ^ n mehr oder we
niger unZutreffenden Ausführungen über Händler-Gepflogenheiten er
gehen, die auch nicht in allen Punkten den Nagel auf den Kop? 
treffen. 

KiTchheim-Teck. Vereinsberichte können wir nicht aufnehmen. 
S. K., Stettin. Soviel w i r wissen, sind Tätowierungen nur 

auf operativem Wege zu entfernen. Weiter tonnen wi r Ihnen k 3 ^ n 
Rat geben, da wi r auf diesen: „Gebiete" nicht bewandert sind und 
unsere Tätowierungen, die hie und da mal durch einen kleinen Stur-
entstanden sind, immer wieder nach gewisser Zeit von selbst ver
schwinden. — Eine sachgemäße Austunft dürften Sie übrigens viel
leicht bei einem Indianer-Häuptling erhalten, bei denen das Täto
wieren bekanntlich noch Sitte ist. Wenden Sie sich an einen 
solchen. 

S. 2., Dessau. Von 1907 nicht vorrätig, Zum Tei l auch einzelne 
Nummern vollständig vergriffen. 

G. D., Hilden. Gebundene Jahrgänge von 180? können wi r 
nicht versenden. Unsere Notiz bezog sich auf den Jahrgang 1M3. 

P. 2 „ La» t« . Ih re Ausführungen sind wohl durch die Erklärung 
des Bundesvorstandes gegenstandslos geworden. 

G. R>, Reha«. Durch die i n dieser Nummer enthaltenen Bekannt
machungen wi rd wohl Ihre Frage erledigt sein. Wenn. Sie bedauern, 
daß durch die vielen kritischen Betrachtungen viel Raum beemsurucht 
wird, so wollen Sie Zu einer Besserung "dieses Iustandss beitragen 
und auf die Aufnahme Ihrer Zuschrift Verzichten. 

Zange, Dessau. Die angefügten Icchlenuerhältnisse fügen wir 
doch besser dem später folgenden "Versammlungsüericht an. 

0 . K., Forst i . L. 1. Da die Photographie in die Grenzkarte ein
geklebt wird, muß sie unaufgezogen sein. .2. Sie erhalten Preiser
mäßigung. 3. Eine geeignete Karte für I ta l i en können w i r Ihnsn 
nicht angeben. Es wird wohl am besten sein. Sie bestellen sich diese 
in einer besseren Buchhandlung, denn vorrätig dirriten Sie dieselbe 
wohl nicht leicht finden. 

Etieitkövfe, Greifenhain. Das Mit führen der Zweitönigen 
Signalpfeifen ist durch die neuen Radfahr-Veiuehrsbestimmungen 
keineswegs verboten, kann dies auch garnicht. Dieselben dürfen fedocb 
zur Abgabe von Signalen dem Publikum gegenüber nicht benutzt 
werden. Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, daß die Ab
gabe von Signalen als grober Unfug bestraft wurde, wei l die ab
gegebenen Signale denen der Feuerwehr ähnlich geklungen haben 
sollen. 

K. H.. Niedersedlitz. Die Doppelübersetzungsncrbe hat sich gut be
währt und bürgert sich immer mehr ein. Die Nabe von Fickste! u. 
Sachs verdient jedenfalls den Vorzug. Nach den Urteilen verschiede
ner und bekannter Sportsgenojien. die mit dieser Nabe fahren (wi r 
selbst haben's noch nicht so weit gebracht), soll diese durchaus praktisch, 
zuverlässig und stabil sein. I m übrigen ist doch diese Firma durch 
die Gediegenheit ihrer Fabrikate rühmlichst bekannt'. 

F. St., Änderten. Die Annonce gelangte in unseren Besitz. Di-: 
Aufnahme unterblieb, wei l die Insertionsgebühr von 1 Mark nicht 
beigelegt war. W i r haben doch schon oft genug darauf hingewiesen, 
daß diese Inserate oline gleichzeitige Einsendung des Betrages nicht 
aufgenommen werden. 

1 . M. , Partenkirchen. Deine Ausführungen beZüglich der UnfaU-
und Haftpflichtversicherung sind ja nun gegenstandslos geworden, wie 
Du aus der letzten Nummer ersehen haben wirst. Das übrige liegt 
noch hier und werden wir zur nächsten Nummer das Brauchbare dar
aus verwenden. 

I . R., Bruchsal. I h re Resolution wallen Sie auf dem Zunächst 
stattfindenden Bezirkstag zur Kenntnis bringen. Berichte aus Ver 
einsuersammlungen können wi r nicht aufnehmen. 

I . V., Mülnmlsetr (Elf.). Lesen Sie i n Nummer 276 untcr 
„Rundschau" nach, wo Sie eine entsprechende Anweisung rinde-? 
werden. 

P. Sch., Sestewitz. Da i n verschiedenen anderen Svrechsaal-
Artil 'eln I h re Anschauung ebenfalls zum Ausdruck gelangt ist. halten, 
wir dessen Abdruck für überflüssig und nehmen an, daß Sie mit der 
Nichtaufnahme einverstanden sind. 

M . Zöllner, Glogcm. Die Danksagung für die erhaltene Unfall-
unterstiwung Zu veröffentlichen, halten wi r nicht für angebracht 
Wenn Sie zum Dante dafür unserem Bunde recht viele neue M i t -
glieder zuführen wollen, haben Sie sich schon genügend erkenntliche 
gezeigt. 
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r t es Pflicht eines jeden Mitgliedes Zu erscheinen. Der Vorstand. 

Lichtenstem-Callnberg. U?H.V ' ^ , 3 ' 
feiert am !v. Ma i sein diesjähriges Stiftungsfest bestehend in Gruppen
bildern. Reigenfahren und Ball, woZn wir alle Sportsgsnonen herZIich 
einladen. Der Vorstand. 
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in bester Ausführung. 

Chemnitz, Zunckausr Str. 12. 
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Für meine dauerhaften und prew-
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Fahrräder «nd Nähmaschinen 
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8Ẑ « NlRx, VötM, Muskanelitr. 20. 

l I PwbebNdel. 50 'N'. 

tlsN038ßN! 
Lünnes u. 8wnögrten 

Zcn-upen« 3cl,!elien 
szzeber, Q'^rluttenburl'. 

^ (Zöetü? t l 2,1 0 ^ 

k t z l ^ M ^ ^ ^ 

t.,«ls?nnt ÄS8 bsulslülsn hL2,jjien. 

l, über HOHO ^h» 3ZW«ss2N 

8tM8N,UUtSl!8toffW,öWWtMzz8NStS. 

N l i "«»seil »!',"! ü' ^nu>rt M n l « Ulme iiMt/chH'lch' 

45 

^ 



Leilklge in Nr. 277 «Ver flsvettes-NadfalMl-» 
(hUMMch, dGN 1Ŝ  ?GbruK^ WOA 

Korrsfpsndsngsn. 
Gnu I . 3. Bezirk. Bezirksyerfammlung am 2. Februar in 

Wmudenz; vertreten waren Thorn. Graudenz und 2 Vertreter des 
Gauvorstandes. — Der Bezirksleiter. Genosse U. Schultz gab in 
kur^n sachlichen Ausführungen den Tätigkeitsbericht des Vezirks-
WMMdes und war aus demselben zu ersehen, daß wir keine große 
Mnguederzunahme verzeichnen können, aber die Solidarität in den 
Vereinen mehr zur Geltung kommt und die gewonnenen Mitglieder 
stabiler und fester zu? Sache halten, als wie es bis dato der Fall ge
wesen ist. I m Punkte „Agitation" wurde die große Ausdehnung des 
Bezirks zur Sprache gebracht und wurde vom Nezirksleiter aus
geführt, daß es unmöglich sei, den Bezirk durch Agitationstouren per 
Rad zu bearbeiten, da die nächsten Anknüpfungspunkte nur per Bahn 
zu erreichen sind. I n Anbetracht der kleinen Mitgliederzahl des Be
zirks und der damit verbundenen Ebbe in dn BoMZkasse ist die 
Bezirksleitung nicht in der Lage, ihre Kraft «oll und ganz zu ent
falten und stellt demgemäß an die Gauleitung den Antrag, diese 
möge dahin wirken, daß dem 2. Gau vom Bunde aus eine größere 
Summe zur Verfügung gestellt wird, um dadurch hier in Osten den 
Zusammenschluß der radfahrenven Arbeiter möglich zu, machen. I m 
weiteren wurde beschlossen, daß teder Verein im Jahr drei Agit«« 
ttonstouren Zu unternehmen und die Ergebnisse derselben dem Be? 
Msvorftand mitzuteilen hat. -— Bei der Diskussion über die vom 
Bund vorgeschlagene Haft- und Unfallpflicht stellt die Versammlung 
sich auf den Standpunkt, daß der Bund dieselbe in eigene Regie über
nehmen und uns nicht zur Ausschlachtung verschiedenen Privatgesell
schaften übergeben soll. Die Neuwahl des Vezirksleiters ergab die 
Wiederwahl des Genossen A. Schultz-Thorn und wurde demselben 
überlassen, die nächsten Vezirkskonferenzen in halbjährlichen Ab
ständen einzuberufen. I m Punkt „Verschiedenes" wurde beschlossen, 
im Bezirk eine gemeinschaftliche Tour zu veranstalten: Tag und Zeit 
wird noch von der Bezirksleitung bekannt gegeben. Dann gab Ge
nosse Suchozki bekannt, daß Zu dem am Sonntag den 15. März in 
GraudenZ stattfindenden Gautag sin gemütliches Beisammensein des 
Gmudenzer Vereins im Gewerbehaus stattfindet und die Vereine des 
8. Gaues dazu eingeladen sind. Hierauf wurde mit einem Hoch auf 
die Arbetter-Radfahrerbewegung die Konferenz geschlossen. 

Gau 9. Am Sonntag den 86. Januar fand im Berliner Gewerk-
schastshaus die alljährlich stattfindende Bezirksleiterkonfersnz statt. 
Anwesend waren sämtliche Nezirksleiter. der gesamte Gauvorstand, so
wie die Berliner Ngitationslommission. Die Tagesordnung lautet: 
1. Berichte des Gauvorstandes, des Kassierers, der Bezirksleiter, der 
AgitationZkommtfston; 2. Anträge zum Gau- und Bundestage; 
3. Nundestag-Festzeitung; 4. Neueinteilung der Bezirks; 5. Genossen-
schüftssachs; 6. Agitation; 7. Verschiedenes. —- Zun: Punkt 1 berichtet 
Lambeck, VH die Mitgliederzunahme in letzter Zeit nur mäßig vor 
sich gegangen sei. Die Gründe hierfür erblickt der Gauvorstand darin, 
baß bis jetzt ziemlich sämtliche Industrieorte für uns gewonnen ^ien. 
I n letzter Jett hätte sich die Agitationsarbeit auf ländliche Ort« be-
Mänl t . die bekanntlich sehr schwer zu erobern sind. Zwecks inten
siverer Agitation empfiehlt bayer der Gauvorstand, eine neue Vezirts-
sinteilung, resp. eine Verkleinerung der Bezirke vorzunehmen. Die 
Agitation resp. Mugblattverbreitung anläßlich der Werderschen Baum
blüte hat uns großen Gewinn gebracht. — An einem noch zu be
stimmenden Sonntage im FrühMr soll eine derartige Flugblatt-
Vsrbreitung im ganzen Gau vorgenommen werden. — Die Gemaus-
fützrt nach Guben, vis imposant verlaufen und unter starker Be
teiligung vor sich ging, brachte dem Gubener Verein einen Zuwachs 
von zirka M Mitgliedern. Die Gauausfcchrt der Gaue 9, 14 und 1? 
nach Wittenberg verregnete bedauerlicherweise zweimal. I m Jahrs 
MW soll eins GüuaussaHrt der Gaue 9,14.15 und 17 nach Luckenwalde 
Patiftnben. — Durch Uebernahme der Genossenschaft in Bundesregis 
Verspricht sich der Gauvorstand sehr arotze Vorteile für den Bund. 
Lambeck bespricht die Verlegung des Bundessitzes nach Offenbach; er 
bemerkt, daß die Rechtsanwälte, welche wegen der Angelegenheit kon-
W t i M worden «llWN, sich dringend für eine sofortige Verlegung 
HUsgelprochM hätten. — Ein neues Vezirksftatut ,'oll dem Gautage 
Vorgelegt werden. Der Gauvorstand beschwert sich über die Nach-
Nssgksit mancher Nezirksleiter, speziell über den gewesenen Letter 
des 10. Bezirks. Derselbe hat viermal Fragetarten erhalten, aber 
t«i«e Antwort gegeben. Ebenfalls ist es erwünscht, daß die Vezirls-
lsiter bei. Neugrundungen dem Gauvorstand sofort Mitteilung zu-
lommen lassen; ferner, daß die Versine nicht so nachlässig aus me 
Fragskarten antworten. Der Gauvorstand kann es nicht empfehlen, 
nur organisiert« Mitglieder aufzunehmen, er hält es empfehlens-
Wsrtsr, jeden aufzunehmen, speziell auch die Jugendlichen, um me-
.selben zu tüchtigen Parteigenossen und Gewerkschaftern heranzubilden. 
Es braucht letzteres nicht in den Vereinsversammlungen zu geschehen, 
fandern bei gemeinsamem Zusammensein am Biertisch, bei Ausfahrten 
usw, Betreffs Aufstellung der Warnungstafeln ist die Genehmigung 
der zuständigen Behörde notwendig. Bei der Residenzstadt Potsdam 
mußten zwei Tafeln wieder beseitigt werden. (Lieb Vaterland 
magst ruhig- ftin!) — Bei Touren Zwecks Freimachung von Lokalen 
ist snyiinM. daß die Genossen sich recht stark beteiligen. — Rechts-
schuWßfuchs find nicht an den Gauvorstand. sondern an den Vundes-
Vorfiand zu richten. I n Himmelpfort hat der Amtsvorsteher dem dorti
gen Verein ein Vergnügen genehmigt unter der Bedingung, daß nur 
Männer daran teilnehmen!!! Betreffs Gründung von Ernkehrstellen 
soll etwas vorsichtiger vorgeaangen werden. Wegen der namentlich 
im letzten Quartal schlechten ^Abrechnung sollen die Vereine nochmals 
per Zirkular gemahnt werden. — Die Sammlung für Mader-Tanger-
münds hat As jetzt 853 Mk. ergeben. — Anschließend hieran g M A r 
Gaukassterer einen Auszug aus dem Kassenbericht. Das Iahx 190? 

Das Vermögen der Pripat-Vautasse beträgt zurzeit 1600 Mk — Dis 
Nezirksleiter berichten folgendes: 1. Bezirk: Die Iugenbabwlung 
Zählt 110 Mitglieder; im Jahre 1907 sind 1076 Neuaufnahmen zu 
verzeichnen. 791 Mitglieder sind wegen Testierender Beiträge aus
geschlossen worden, 102 Mitglieder find abgereist; es verbleibt em 
Mitgliederbestand von 1941. I m Dezember 19W hatten die einzelnen 
Bezirke an Mitgliedern zu verzeichnen: 2. Bezirk 1655. 3. Bezirk 988, 
4. Bezirk 302. 5. Bezirk 619, S. Bezirk 170. 7. Bezirk 18. 8. Bezirk 370. 
9. Bezirk 887. 10. Bezirk 375. 11. Bezirk 443, 12. Bezirt 265, 13. Bezirk 
keine; im Dezember 1907: 2. Bezirk 2076. 3. Bezirk 1163 4. Bezirk 
883. 5. Bezirk 009. 6. Bezirk 262. 7. Bezirk 103. 8. Bezirk 400, 
9. Bezirk 1120. 10. Bezirk 263. 11. Bezirk 456. 12. Bezirk 395, 53. Be
zirk 70. Zu bemerken ist. daß der 10. Bezirk keinen Bericht erstattete. 
— Die Berliner AaitationskommMon berichtet, daß die FluMatt-
verbreitung in der Weise geschah, baß an verschiedenen Wenden und 
Sonntags früh sämtliche Ausgänge Verlins mit Flugblattverbreitern 
besetzt wurden. An der Werder Tour sBaumblüte dortselbst) haben 
sich zu diesem Zwecks 115 Personen zur Verteilung eingefunden. Die 
Beteiligten Hatten gleichzeitig die Aufgabe, die Radfahrer auf die 
berüchtigten Radfahrerfallen aufmerksam zu machen (ein Gerücht wil l 
wissen, daß speziell die Gemeinde Wannfee — berühmt durch ihre Rad
fahrerfallen — durch obige Maßnahmsn eine ansehnliche Summ« für 
Ankauf von Notizbüchern gespart haben soll). — Anträge zum Gau-
und Vundestaq liwen in großer Zahl vor. Dieselben weiden gedruckt 
und gehen den Vereinen und Benrlsleitern zu. Zum Bundestags soll 
eins Festschrift in Heftform oratis herausgegeben werden, äbnlich der 
zum letzten Gaufest. Diese 57"stsck,rift soll enthalten: den Werdegang 
und die Geschichte der Entwicklung des Bundes, ferner das Programm 
der Festveranstaltunnen. Die Kosten sollen durch Inserate gedeckt 
werden. Für Vermittlung von Inseratsn erhalten die Mitglieder 
15 Prozent Provision. — Zur Neucwteilung der Bezirke liegt vom 
Gauvorstand ein Entwurf vor. Hiernach soll der Gau in 28 Bezirke 
eingeteilt werden, Der Entwurf wirb mit einigen Nende-ungen gut
geheißen. I m Oktober sollen Brzirksuerwmmlungen stattfinden, wo
selbst die Vereine ihrer neuen Nezirlseinteilung zugewiesen werden, 
um zum Bezirkstage im Dezember ihre neue Leitung zu wählen. Der 
Gautag wird endcmltig darüber beschließen. — Von einem Vortrage 
über die Genassenschaftsfrage wird abgesehen, da dieses schon auf den 
Bezirkstagen erledigt ist. Die Nezirksleiter berichten, daß die Ge

nossenschaftssache überall gute Aufnahme findet. Nachstehende Reso
lution wurde einstimmig angenommen: „Die heute am 26. Januar 
im Gewerkschaftshlluse tagende Nezirksleiterkonfersnz nimmt Kenntnis 
von dem Unternehmen der „Solidarität-Fahrrad-Industrie". I n der 
festen Ueberzsugung, daß dasselbe auf einer gefunden Grundlage zum 
Nutzen aller Bundesmitglieder aufgebaut ist, verpflichten sich die Ve-
zirksletter, in ihren Bezirtsvereinen die weitgehendste Propaganda 
zu betreiben und dafür Sorge zu tragen, daß alle Fahrräder und 
Bedarfsartikel nur von obiger Firma bezogen werden. Die Nezirks
leiter heißen ferner den Beschluß der Gauleiterkonferenz betreffs Be
willigung von 10 000 Mk. aus der Bundeskaffe für gut und erwarten 
vom Bundestage die Uebernahme des Geschäfts in eigene Regie." — 
Der Punkt ..Agitation" wird abgesetzt, da derselbe unter Berichte 
genügend behandelt wurde. — Di« Fragetarten sollen auch ferner 
vierteljährlich herausgegeben und —. auch beantwortet werden. Des 
Bundestages wegen findet das diesjährige M u M erst im August 
statt. — Schluß der Sitzung 5 Uhr. Ritter, Gau-Schriftführer. 

Gau 13. 2. Bezirk. Wir weisen die Vereine darauf hin. daß der 
m unseren Kreisen bekannte Kunstfahrer Paul Brauer, dem Verein 
Ohligs bisher angehörend, aus diesem ausgeschieden und einem am 
selben Orte bestehenden bürgerlichen Verein beigetreten ist. Bei 
etwa beabsichtigtem Engagement wollen die Vereine dies berücksich
tigen. 

Gau 14. 2. Bezirk. Die am 26. Januar in Falksnftsin tagende 
Vezirksversammlung wählte als Nezirksleiter Schneider-Falkenstein. 
welcher auch zugleich als Delegierter Zum Eemtage nominiert wurde. 
— lieber die zum Bundestage vorliegenden Anträge soll in den Ver
einen noch weiter verhandelt werden. — Die nächste Vezirksversamm
lung findet laut Beschluß in Schönbrunn statt. Das Vezirksfest wird 
in Brunndöb« abgehalten werden. 

Vau 14. 16. Bezirk. Eine Bezirkskonferenz fand am 2. Februar 
in Adorf i. V. statt; als Vertreter des Gauvorstandes war Krause-
Leipzig anwesend. — Der Nezirksleiter erstattete Zunächst den 
Jahresbericht, aus dem hervorgeht, daß die Zahl der Vereine von 
4 auf 7. die der Mitglieder von 181 auf 263 gestiegen ist. Die Aus
gaben der Vezirkskasss betrugen 11.95 Marl. — Die dem Bericht 
folgende Wahl ergab die Wiederwahl des bisherigen Vezirksleiters. 
- - Zum Gautage in Crimmitschau wurde Penzel-Adorf als Delegier
ter gewählt. — Zu der geplanten Unfall- und Haftpflichtversicherung 
äußerten sich in einer längeren Debatte sämtliche Redner in ab
fälliger Weile. Durch die Erklärung des Bundesvorstandes hält man 
die Sache jedoch für erledigt. — Ueber die Frage der „Solidaritäts-
Fahrrad-Industrie" referiert Genosse Krause-Leipzig und empfiehlt 
den Bundesgenossen, ihren Bedarf bei genannter Gesellschaft Zu 
decken; eine Filiale derselben befindet sich ab 15. Februar in Leipzig. 
— Der Verlegung des Bundessitzes nach Offenbach a. M. stimmt die 
Versammlung nach kurzer Debatte zu. — Das nächste Vezirksfest wird 
in Sohl stattfinden, und zwar Ende Juni oder Anfang Jul i . — Die 
nächste Vezirksversammlung wird in Vramüach abgehalten. — Unter 
„Verschiedenes" wurde den Vereinen empfahlen, in erster Linie die 
Vergnügen der Vereine des eigenen Bezirks zu unterstützen. — I n 
Remtsngrün soll demnächst eine Agitationsversammlung behufs 
Gründung eines Vereins stattfinden; die näheren Schritte hierzu 
werden dem Adorfer Verein übertragen. — Zum Schlüsse ermahnt 
der Nezirksleiter die Vereine, für pünktlichere Md gewissenhaftere 
Erledigung der Abrechnungen Sorge tragen zu wollen, damit alle 
Geschäfte Zur Zufriedenheit erledigt werden können. Nach Erledigung 
einiger anderer unwesentlicher Angelegentzeiten hatte die Versamm
lung ihr Ende erreicht. — Vertreten waren sämtliche Vereine des 
Bezirks. 

Gau 13. 6. Bezirk. Eine Vezirksausfchußsitzung fand am 26. Ja
nuar in Pirna statt. Als erster Punkt der Tagesordnung wurde 
das Vinkehrstellenwesen erläutert und darauf hingewiesen, daß bei 
euent. Vesitzerwechssl der Einkehrftells der neue Besitzer ebenfalls 
wieder um Gewährung einer solchen beim Bund nachzusuchen babe. — 
Es wird hierauf beschlossen, am Sonntag den 14. Juni 1908 unser 
diesjähriges Vezirksfest im Volkshaus zu Pirna abzuhalten. — Aus 
dem Jahresbericht des Bezirksleiters ist zu ersehen, daß auch unser 
Bezirk sich in diesem Jahrs gut entwickelt hat; derselbe ist von 14 
Vereinen mit 630 Mitgliedern auf 29 Vereine mit 1401 Mitgliedern 
in diesem Jahre gestiegen, mithin ein erfreuliches Resultat. — Ein 
Antrag, der die Regelung der Entsendung von Delegierten zu Be-
zirksversammlungen bezweckt, wurde bis zur nächsten Versammlung 
vertagt und sollen die Vereine bis dahin Stellung dazu nehmen. 
— Ein Antrag, den Bezirk zu teilen, soll infolge der Notwendigkeit 
dieser Teilung seitens des Bezirks auf dem Gautag vertreten werden. 
— Die Sitzverlegung des Bundes wird einer scharfen Kritik unter
zogen. Desgleichen spricht man betreffs der Einkaufsgenossenschaft 
sein Bedauern über die Maßnahmen des Bundesvorstandes und der 
Gauleiter aus. Es gelangt folgende Resolution zur Annahme: „Die 
heute im Volkshaufs tagende Vezirksversammlung des 6. Bezirks. 
Gau 15, bedauert die übereilige Verlegung des Vundessitzes nach 
Offenbach; ferner mißbilligt sie entschieden die Handlungsweise des 
Bundesvorstandes und der Gauleiter, der Einkaufsgenossenschaft 
10000 Mk. ohne Bundestagsbeschluß aus der VundeskrM zur Ver
fügung zu stellen und erklärt sich gegen die Uebernahme dieses Unter
nehmens in Vundesregie. Ferner protestieren alle Anwesenden ent
schieden gegen die beabsichtigte Einführung der Unfall- und Haft
pflichtversicherung." Des weiteren kamen verschiedene Nachlässig
keiten seitens der Vereine bei der Abrechnung mit dem Bunde zur 
Debatte und wird gewünscht, daß die gerügten Mißstände in Zukunft 
unterbleiben möchten. Ferner wird bemängelt, daß die Lieferung 
von Wegekarten an neue Vereine seitens des Bundes erst sehr spät 
erfolge. Der Nezirksleiter teilt ferner noch mit. daß der Gautag 
voraussichtlich am 1. Osterfeiertag in Radeberg tagen wird. — An
wesend sind 24 Vereine mit 38 Delegierten. 

Gau IS. 2. Bezirk. Unsere am 9. Februar in Rubitz abgehaltene 
Vezirksversammlung war trotz der ungünstigen Witterung sehr gut 
besucht. Wohl an 150 Sportsgenossen hatten sich eingefunden. 
M Vereine hatten Delegierte entsandt; nicht vertreten waren Eine
barn. Echleifreifen, Triebes, Groß-Sara, Triptis. Petersberg. Gau-
vorsitzender Klopfer-Jena erstattete Bericht über die Verhandlungen 
der Gauleiter-Konferenz in Leipzig. Nach längerer Diskussion er
klärte die Versammlung ihr Einverständnis mit der Verlegung des 
Vundessitzes nach Offenbach. Der Bericht des Vezirksleiters wurde 
in ausführlicher Weise gegeben. Unser Bezirk ist von 34 Vereinen 
und 823 Mitgliedern auf 46 Vereine und 1270 Mitglieder gestiegen; 
also eine Zunahme von 12 Vereinen und 441 Mitgliedern. Mi t der 
Tätigkeit des Vezirksleiters erklärte sich die Versammlung einver
standen. Bei der Neuwahl des Vezirksleiters entspann sich eine 
lange Debatte. Ein Antrag Eifenberg verlangte, den Sitz des 
Vezirksleiters in die Mitte des Bezirkes zu verlegen. Bei der nach 
langer Diskussion vorgenommenen Wahl wurde jedoch der bisherige 
Nezirksleiter Hohl-Neustadt mit 31 Stimmen wiedergewählt. — 
Die Angelegenheit Hohenolfen-Wildetaube wurde zur Regelung dem 
Bozirksleiter überwiesen. Nach einem Referat des Genossen Hohl 
über Haftpflichtversicherung wurde einstimmig ein Antrag angenom
men, der sich gegen die setzt geplante Form und Einführung der Haft
pflichtversicherung erklärte. Ueber die Einkaufsgenossenschaft refe
rierte Genosse Klopfer in längerer Ausführung. Die Versammlung 
erklärte sich auch hiermit einverstanden, und soll tne Einkaufsgenossen
schaft kräftig unterstützt werden. Zum Gau- und Bundestag stellte 
Effenberg den Antrag, das Sterbegeld nach 1 Jahr der Mitglledsmaft 
auf 25 Mark, nach 3 'Jahren auf 50 Mark festzusetzen. Drezer Antrag 
wurde abgelehnt. Ein Antrag, die DelegiertenwaUen zur Vezirls-
versammlung in der Form zu regeln, daß bis 25 Mitglieder 1, Ins 
50 Mitglieder 2. und 100 Mitglieder und darüber 3 Delegierte zu 
wählen lind, wurde abgelehnt. Zu Delegierten zum Gautage wurden 
gewählt Denzler Weida. Hohl-Neustadt, Herzog-Hohenollen Hagor-
Greiz. Ealomon-Hormsdorf, Peter-Klosterlausmtz, Hentschel-Hainspitz, 
Tsmpel-Eissnbsrg. — Das Vezirksfest soll in Werda abgehalten wer

den. Als Ort der nächsten Bezirksversammlung wurde Verga an der 
Elster gewählt. Nach Erledigung einiger kleinerer Angelegenheiten 
wurde die Versammlung geschlossen. 

schließend hieran tadelt der Nezirksleiter Genosse Graichen.y.3na das 
verspätete Eingehen de« statistischen Fragebogen. Trotz wiederholter 
Mahnung sind dieselben sehr suärlim eingegangen, ja von 3?3rta ist 
ders'" " ' ^ .^ . "- - ^ . ^ ^ c » » 
des 
gefu 
erhoben. ' Genösse Vraichen-Iena erstattet" hierauf den Geschäfts
bericht vom vorigen Jahre. Aus demselben geht hervor, dm; der Be

lassen befinden sich 505.27 Mark. Versammlungen wurden aopsoal-
ten im Durchschnitt 337. Vereinstouren wurden gefahren im ^urcy/ 
schnitt 217. Monatsbeitroge werden erhoben: 3 Vereine fe 40 ^?.. 
2 Vereine je 35 Pf.. 19 Vereine je 30 Pi. und 1 Verein 20 Ps. Die 
Radfllhrerkarten kosten fast überall 50 Pf. Die Organisation läßt 
leider noch viel zu wünschen übrig. Organisiert sind zirka 49 Prozent. 
Ein Verein weist gar keinen Organisierten auf. Es wurden noch 
verschiedene Feststellungen bekannt gegeben, welche aber für die All
gemeinheit weniger Interesse haben. Es erfolgt sodann die W-ql 
eines Vezirksleiters; als solcher wurde Genosse Lsin-Kobla gzwaylt. 
Derselbe erklärt, daß < er die Wahl annehmen wolle, bittet aber die 
Genossen um tatkräftige Unterstützung. Die Adresse desselben ist: 
A. Lein. Kahla. Rotzstraße 29. — Genosse Klopfer referiert hiemuf in 
längeren Ausführungen über die in Leipzig ftattgefundene Gauleiter
konferenz und behandelt auch in ausführlicher Weise die vom Bundes
vorstand angeregte Unfall- und Haftpflichtversicherung. Hierzu hegt 
ein Antrag Schlettwein vor, dahingehend, die vorgeschlagene UnMl-
und Haftpflichtversicherung bei einer Privatgesellschaft abzulsbnen 
und dieselbe in eigene Regie zu übernehmen. Es entspinnt sich über 
diesen Punkt eine ausgedehnte Debatte, an welcher sich fast '."p-tl che 
Delegierten beteiligten und die schließlich in einer vom Genossen 
Behring« verfaßten, einstimmig angenommenen Resolution ihren 
Abschluß findet. Dieselbe lautet: «Die heute am 2. Februar im 
„Thüringer Hof" zu Lobschütz stattfindende Bezirkskonferenz erklärt 
hiermit, daß sie mit dem Vorschlage des Bundesvorstandes, die Un
fall- und Haftpflichtversicherung betreffend, nicht einverstanden ist. 
sondern daß die Versammelten vielmehr der Ansicht find, das Unter
stützungswesen in Regte des Bundes weiter auszubauen, ohne daß 
jedoch eine höhere Heranziehung der Mitgliederbeiträgs beansprucht 
wird." Es folgen sodann die Wahlen zu dem während der Oster-
feiertage in Saalfeld stattfindenden Gautag. Da auf 150 Et'mmon 
ein Delegierter kommt, so sind fünf Mann zu wählen. Die Abstim
mung ergibt, daß die Genossen Schreiber, Schulz. WZndelmuth. 
Vehrtnger und Graichen als Delegierte gewählt sind. Dieselben 
nehmen die Wahl an. Es kommt nun die Frage an die Neihe. wo 
das Vezirksfest in diesem Jahrs abgehalten werden soll. Hierzu liegt 
ein Antrag von Weimar vor, das Vezirksfest in Weimar abzuhalten. 
Da weitere Vorschlags nicht gemacht werden, wird Weimar ein
stimmig gewählt. — Hierauf wird beschlossen, die näüKs Bezirks
konferenz in Lobeda stattfinden zu lassen. — Unter „Verschiedenem" 
weist Klopfer-Jena auf den vom Gau 16 gestellten Antro-g. das Auf
stellen von Warnungstafeln betreffend, hin. Da jedoch die Vereine 
die Kosten hierfür tragen sollen und dieselben immerhin ziemlich be
deutende sind, ferner polizeiliche Erlaubnis, vorschriftsmäßige Pfüble 
und Tafeln verlangt werden, die Vereine aber an Mitgliedern meist 
schwach und infolgedessen auch nicht finanzkräftig sind, wird von der 
weiteren Behandlung desselben abgesehen. — Ferner weist Genosse 
Klopfer auf die „Soiidaritäts-Fahrrad-Induftris" hin. Nnck'dem noch 
verschiedene Redner hierzu ihre Ansicht geäußert, wird di.scr Punkr 
verlassen, ohne daß ein bestimmter Beschluß gefaßt wird, da ja diese 
Angelegenheit doch vom Bundestage geregelt werden muß. Ueber 
den Beschluß des letzten Bundestages, das Erheben von Eintritts
geld durch die Vereine betreffend, entspinnt sich ebenfalls eine 
Debatte und ist man der Ansicht, daß sich dieser Beschluß nicht auf
recht erhalten läßt. Ebenso wird der in München gefspto Beschluß, 
die Bundesleitung nach Chemnitz zu verlegen, hauptsächl'ch vcn Beh-
ringer, Pö'ßneck, scharf kritisiert. Derselbe weist auf seine vor zwei 
Jahren auf der Bezirkskonferenz in Vlankenbain angenonnrcne Reso
lution hin, worin er schon damals auf die Folgen dieses Beschlusses 
hinwies und die auch tatsächlich eingetreten sind. — Ferner wird ge
tadelt, daß im verflossenen Jahrs keine Vezirkstouren gefahren wor
den sind, trotzdem laut Beschluß der vorjährigen Bezirkskonferenz in 
Pößneck jeden ersten Sonnabend oder Sonntag im Monat eine solche 
gefahren werden sollte. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Ve
zirkstouren von großem agitatorischen Werte seien. Ebenso wird auf 
verschiedene Unzuträglichkeiten bei Veranstaltungen von Festlichkeiten 
hingewiesen. Namentlich die Erhebung des Festbeitrages von aus
wärtigen Sportsgenossen gibt zu verschiedenen Einwendungen Anlaß. 
Es wird betont, daß fast überall auch von den Frauen der aus« 
wältigen Sportsgenossen Festbeitiägo erhoben werden, was dann den 
betreffenden Sportsgenossen zu teuer komme. Auch über die Auf
bewahrung der Räder werden Beschwerden vorgebracht. Genosse 
Dmfmüller-Iena stellt schließlich den Antrag, als Fe'ibeitrog inkl. 
Radaufbewahrung nicht mehr als 40 Pf. zu erbeben, die Frauen der 
auswärtigen Sportsgenossen dagegen von jeder Veitrag-erbebung 

daß diesem Teile des Radfahrsports seitens unserer Vnn^egvereine 
noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt würde. Ncmdon: noch 
verschiedene interne Angelegenheiten besprochen und geregelt wurden, 
die jedoch für die Allgemeinheit wenig Interesse haben, wurde die 
Konferenz mit einem kräftigen „Frisch auf!" geschlossen. 

Gau 18. (Gauvorstandssitzung vom 7. Februar 1W8.) Der Gau-

Die Einnahmen belaufen sich auf 1381M Mark, denen s>^ 5?. 5"prk 
Ausgaben gegenüberstehen, mithin ein Ueberschuß von 750,45 Mark 
zu verzeichnen sei. Die Kassenführung ist von den Re^w^en ein
gehend geprüft und für richtig befunden worden. — Ein Antrag auf 
Herstellung von 100 Exemplaren der Tagesordnung, Geschäfts-
ordnung nebst einen Auszug des Kassenberichts zum Gautag in 
Fechenheim fand einstimmige Annahme. — Des weiteren wurde d»e 
Delegiertenzahl der einzelnen Bezirke festgelegt, und zwar entfällt 
auf je 250 Mitglieder 1 Delegierter. Es haben somit zu entsenden-
der 1. Bezirk ,1. der 2. Bezirk 8, der 8. Bezirk 2, der 5. Iezlrk 4. der 
0. Bezirk 4 und der 7. Bezirk 2 Delegierte; außerdem die ? V?zi?ks-
leiter. sodass der Gautag inklusive Vorsitzenden und Kassiere/ aus 
2? Personen zusammengesetzt ist. Da die Genossenschaft̂ age zum 
Bundestage eine große Rolle spielt, sieht sich der Cauvarstond ver
anlaßt, die Bezirksleitungen darauf aufmerksam zu machen, zu der 
Gsnossenschaftsfrago auf den Bezirkstagen Referenten ?u sollen, so
weit sie erwünscht werden, und dieses dem Ganvorstn.d^ fl'szzitig 
mitteilen zu wollen. H. Backhaus, Ech.inführor. 

Bekanntgaben« 
Gau 2. Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß der diesjährige 

" mntag 11 Uhr. m ordentliche Gnutag nm Sonntag den 15. März, vorn^ 
Grcmdenz, Newerbehaus (Lange Straße 16), stattfinde ^ i e -z.llgeZ-



ordnung geht den Vunoesvsreinen durch Zirkular zu. Anträge sind 
bis zum 29. Februar an unseren Gauleiter Ioh. Reinholz. Marien
werder. Lange Straße 15. einzusenden. Demselben sind gleichfalls bis 
zu genanntem Datum die Namen der gewählten Delegierten mit
zuteilen. Die Gauleitung. 

Gau 4. Unser diesjähriger Gautag findet am 19. April (1. Oster-
feiertag) in Rostock, „Warnowhalle". statt. Beginn vormittag 11 Uhr. 
Vorläufige Tagesordnung: 1. Berichte: 5) des Gauvorstandes sowie 
Kassenbericht; d) der Vezirksleiter; 2. Antrage zum Bundestag; 
3. Aufstellung der Kandidaten zum Bundestag; 4. Neuwahl des Gau
vorsitzenden; 5. Agitation und Organisation; 6. Festsetzung des Ortes 
für den nächsten Gautag; 7. Gemeinschaftliche Gauausfahrt und Ver
schiedenes. — Vereine bis Zu 100 Mitgliedern wählen einen Dele
gierten. Vereine bis 200 Mitglieder zwei Delegierte usw. Jeder Ver
ein muß vertreten sein und erhalten die Delegierten eventuell Fahr
geld sowie einen von: Gcmtag festzusetzenden Diätensatz. Alle Anträge 
sind bis spätestens zum 7. März zwecks Veröffentlichung im Organ an 
Unterzeichneten einzusenden. Damit den Delegierten die Mandate 
rechtzeitig zugestellt werden können, ist es unbedingt notwendig, die
selben beim Unterzeichneten anzumelden, denn ohne Mandats kein 
Stimmrecht. Betreffs Mittagessen (pro Person 1 Mark) sowie event. 
Nachtlogis wolle man sich an den Genossen Karl Vrehmer in Warne-
münde, Anaftasiastraße Nr. 36, wenden. 

E. Feig, Gauvorsitz., Lübeck, Engelsgrube Nr. 57. 

Gau 4. 2. Bezirk. In'der in letzter Nummer erfolgten Bekannt
gabe, betreffend Vezirksversammlung, hat sich zu meinem Bedauern 
ein Versehen eingeschlichen. Die Vezirksversammlung findet nicht am 
24. Februar, sondern am Sonntag den 23. Februar, mittag 12 Uhr, 
im Gewerkschaftshaus in Oldesloe statt. Die Vereine werden ersucht, 
etwaige Anträge möglichst vor der Versammlung einsenden zu 
wollen. Wilh. Schmidt, Vezirksleiter. 

Gau 4. 3. Bezirk. Den Vereinen nochmals zur Erinnerung, daß 
am 23. Februar d. M. in der „Zentralherberge" zu Hagenow unsere 
diesjährige erste Vezirksversammlung stattfindet; es ist Pflicht eines 
jeden Vereins, sich durch einen Delegierten vertreten zu lassen. Die 
Tagesordnung ist: 1. Bericht des Vezirtsleiters; 2. Bericht der Vereine; 
3. Agitation;^. Stellungnahme zum Gau- resp. Bundestage. 

C. Ode, Vezirksleiter. 
Gau 3. Der diesjährige Gautag findet am 1. Osterfeiertage in 

Ottenfen im Lokale „Karlsruhe", Am Felde Nr. 5 (3 Minuten vom 
Bahnhof entfernt), statt. Eröffnung vormittag 10 Uhr. — Tages
ordnung: 1. Bericht des Gauvorsitzenden und Kassenbericht. 2. Haft
pflicht- und Unfallversicherung. 3. Einkaufsgenossenschaft. 4. An
träge. 5. Agitation. 6. Wahl des Gauvorsitzenden und Ort des näch
sten Gautages. 7. Verschiedenes. — Mache darauf aufmerksam, daß 
Vereine unter 100 Mitgliedern einen, über 100 Zwei und über 200 
drei Delegierte wählen können. Jeder Delegierte hat sich mit einem 
Mandat zu versehen. Vereine, welche nicht in der Lage sind, die Dele-
glltionskosten zu bestreiten, haben dementsprechend die Rubrik auf 
dem Mandat auszufüllen. — Alle Anträge zum Gautage sind bis 
spätestens den 5. März, wenn dieselben am 15. März im „Arbeiter-
Radfahrer" veröffentlicht werden sollen, einzureichen. 

Th. Röste, Gauvorsitz., Kiel, Herzog Friedrichstr. 86. 

Gau 8. 3. Bezirk. Auf dem Bezirkstage in Petsrswaldau wurde 
im vorigen Jahre beschlossen, unseren diesjährigen Bezirkstag nur 
dann in Weißstem abzuhalten, wenn diesem Verein ein Lokal am 
Orte zur Verfügung steht; wenn nicht, so findet derselbe in Värsdorf 
statt. Dem Weißsteiner Verein steht kein Lokal zur Vezirksver
sammlung offen, somit findet dieselbe Sonntag den 1. März 1908, 
mittag 12 Uhr, in Värsdorf, schmale Seite, Gasthof „Zur guten 
Laune", statt. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Bericht des Ve
zirtsleiters: 2. Bericht der Vereine; 3. Bericht von Gau- und Ve
zirksleiterkonferenz; 4. Wahl des Vezirtsleiters; 5. Wahl der Dele
gierten zum Gautage; 6. Bundes- und Genossenschafts-Angelegen
heiten; 7. Vezirksfeft und BeMstour; 8. Anträge und Verschiedenes. 
— Zum Bezirk gehören die Vereine: Gottesberg, Alt-Lässig, Fell-
Hammer, Neusalzbrunn. Ni rhermsdorf, Weißstein, Adelsbach, 
Altwasser, Sorgau, Nieder-Waltersdorf. Polsnitz. Seitendorf, Blu-
menau, Friedland. Värsdorf, Langenbielau, Habendorf, Schübergrund, 
Weigelsdorf. Reichenlmch. Peterswaldcm. Schweidnitz. Ströbel. Gräditz, 
Würben, Kunzendorf, Hausbars. — Jeder Verein ist verpflichtet, 
einen Delegierten zu senden; derselbe muß im Besitze eines Man
dates fein, welches mit Unterschrift des Vorsitzenden und mit Ver
einsstempel versehen sein muß. Der Delogierte erhält das Fahrgeld 
aus der Gaukasse; Tagesspesen Zahlt der Verein selbst. — Die Dele
gierten fahren bis Bahnstation Hausdorf (Kreis Waldenburg). 

Hermann Werner, Vezirksleiter. 
Gau 8. 4. Bezirk. (üandeshut.) Den Vereinsuorständen und 

Bundesgenossen zur Kenntnis, daß unsere diesjährige Nezirkstonfe-
renz am 15. März früh 10 Uhr in Kauffung im Gasthof „Zum grünen 
Baum" stattfindet. Tagesordnung: 1. Jahresbericht des Bezirks
leiters; 2. Bericht von der Gau- und Vezirksleiterkonferenz; 3. Wahl 
des Vezirtsleiters; 4. Anträge zum Gau- und Bundestag; 3. Wahl 
der Delegierten zum Gautage; 6. Verschiedenes. — Jeder Verein ist 
verpflichtet, einen Delegierten zu der Konferenz zu entsenden; die
selben erhalten Eisenbahnfahrt oder der Kilometerzahl entsprechend 
aus der Gautass« vergütet. Jeder Delegierte muß mit einem Mandat 
versehen sein. Mandatsformulare werden den Vereinsuorständen noch 
zugehen. Ioh. Meier. Vezirksleiter. 

Gau 8. 5. Bezirk. (Qiegnitz.) Sonntag den 29. März, vormittag 
11 Uhr, findet in Iauer im Gasthof zum „Grünen Adler" unsere 
diesjährige Vezirlsversammlung statt. Vorläufige Tagesordnung: 
1. Bericht des Vezirtsleiters; 2. Bericht der Vereine; 3. Bericht von 
der Sitzung des Gauvorstandes und der Bezirksleiter; 4. Wahl des 
Nezirksleiters; 5. Wahl der Delegierten zum Gautag in Hirschberg; 
8. Anträge zum Gau-, beziehungsweise Bundestag; 7. Agitation; 
8. Verschiedenes. — Jeder Verein ist verpflichtet, einen Delegierten 
zu entsenden. Derselbe bekommt das Fahrgeld aus der Gaukasse 
zurückerstattet, jedoch hat jeder Verein für etwaige Spesen selbst auf
zukommen. Der reichhaltigen Tagesordnung halber werden die Dele
gierten ersucht, recht pünktlich zu erscheinen. Auch haben sich die
selben mit Mandat zu versehen. Franz Friese. Vezirksleiter. 

Gnu Z. Da der Bundestag in diesem Jahre in Verlin statt
findet, die Funktionäre folglich sowieso an den Festtagen, besonders 
aber Zum Pfingstfeft, stark engagiert sein werden, wurde beschlossen, 
den diesjährigen Gautag schon zum 15. März einzuberufen. Der 
Eautag wird vormittag 9 Uhr in Verlin, Gewerkschaftshaus, Enczel-
ufer 15, Saal Nr. 8, mit folgender Tagesordnung eröffnet: 1. Be
richte, a) des Gauvorsitzenden, d) des Kassierers. 2. Diskussion. 
3. Anträge zum Gau- und Bundestag. 4. Nominierung der Gautags-
kandidaten. 5. Genossenschaftssache. 0. Wahl des Gauvorsitzenden. 
7. Gauangelegenheiten und Verschiedenes. — Es sei hierbei darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Vezirksleiter laut Gaustatut verpflichtet 
sind, ohne Mandat Zu erscheinen, wohingegen die auf den Bezirks
tagen gewühlten Delegierten alle mit Mandat versehen sein müssen. 
Als einer der wichtigsten Gauanträge gilt der seitens der Gauleitung 
gestellte Antrag auf Neueinteilung der Bezirke. Dieser Antrag fand 
auf der letzten Vezirksleiterkonferenz bereits einstimmige Annahme. 
Die Delegierten wollen daher bereits jetzt schon Kenntnis von diesem 
wesentlichen Punkt nehmen. Der Gautag wird pünktlich 9 Uhr er
öffnet und bitten wir, allseitig hiervon Kenntnis Zu nehmen. 

Paul Lnmbeck, Gauvorsitzender. 
Gau 9. 2. Bezirk. Zum bevorstehenden Beginn des Frühjahrs 

wollen wir die Bundesgenossen ganz besonders ermahnen, bei ihren 
Ausflügen nur in solchen Lokalen einzukehren, die der Arbeiterschaft 
zur Verfügung stehen. I m 2. Bezirk sind namentlich die Lokale 
Meinicke in Groß-Besten und Heinze in Erotz-Veeren streng zu 
meiden. 

Gau 9. 2. Bezirk. Am Sonntag den 1. März, vormittag 11 Uhr, 
findet in Zernsdorf bei Knorr eine Versammlung für den 3. llnter-
bezirt statt. Da die Versammlung von großer Wichtigkeit ist, sind 
^ie Vundesvereine verpflichtet, vollzählig zu erscheinen. Vundes-
ubzeichen oder Mitgliedsbuch legitimiert. E. Krause, Vezirksleiter. 

Gau IN. 2. Bezirk. Unsere diesjährige Vezirksversammlung 
findet am Sonntag den 15. März, nachmittag 2 Uhr, statt, und zwar 
in Freden bei Grabe. Es ist Pflicht eines jeden Vereins, hierzu 
Delegierte zu entsenden. Anträge sind spätestens 14 Tage vorher ein
zureichen (siehe Vezirtsstatut). Die Tagesordnung ist folgende: 1. 
Antcäge Zum Gautage; 2. Unfall- und Haftpflichtversicherung; 3. Even

tuelle Errichtung einer Verkaufsstelle der Solidarität-Fahrmd-In-
dustrie für unseren Bezirk; 4. Vezirksangelegenheiten. — Zahlreichen 
Besuch erwartet Aug. Wedekind, Vezirksleiter.^ 

Gau 11. 3. Bezirk. Unsere nächste Vezirksversammlung findet 
am 8. März, nachmittag 2 ^ Uhr, im^„Deutfchen Haus" zu Ditfurt 
statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Nezirksleiters. 2. Bericht der 
einzelnen Vereine. 3. Bundes-, Gau- und Vezirksangelegenheiten. 
4. Anträge zum Gau- und Bundestag. 5. Wahl des Nezirksleiters. 
6. Verschiedenes. — Ersuche die Vereine um recht zahlreiche Be
teiligung. Hermann Diedrich, Vezirksleiter. 

Gau 12. 4. Bezirk. Sonntag den 5. April, vormittag 10 Uhr, 
findet in Gelsenkirchen beim Wirt Ingenhag (Hochstraße Nr. 1) eine 
Vezirksversammlung statt, zu der jeder Verein Delegierte zu entsenden 
hat. Die Delegierten haben sich mit Mandat zu versehen, das vom 
Vereinsvorstan/ ausgestellt und mit dessen Unterschrift mrd Vereins
stempel versehen sein muß. Anträge zu dieser Versammlung sind 
spätestens bis zum 29. März beim Unterzeichneten einzureichen, später 
eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. Weitere Ein
ladung zu dieser Konferenz ergeht nicht. Es wird erwartet, daß 
alle Vereine vertreten sind. 

A. Findeisen, Vezirksleiter, Günigfeld, Hauptstraße 71. 
Gau 14. 6. Bezirk. Da Zu Ostern schon der Gautag zusammen

tritt, findet die Vezirksversammlung nicht am 5. April, sondern fäion 
am 1. März statt. Die Vereine und Einzelfahrer wollen dieses be
achten. Anträge müssen acht Tage vorher an den Vezirksleiter ein
gereicht weiden. Tagesordnung, Zeit und Ort ist aus Nr. 276 zu 
ersehen. Karl Kaden, Vezirksleiter. 

Gau 14. 13. Bezirk. Der nächste Bezirkstag findet Sonntag den 
8. März, nachmittag u/.Z Uhr, in Oschatz, Restaurant „Weinberg", 
statt. Tagesordnung: 1. Jahresbericht; 2. Wahl des Nezirksleiters: 
3. der bevorstehende Gau- und Bundestag sowie Anträge dazu (die
selben müssen spätestens bis Zum 29. Februar beim Bezirksleiter 
eingereicht sein); 4. Wahl der Delegierten zum Gautag (siehe § 9 
des Nezirksstatuts),' 5. Vezirksangelegenheiten, Vezirksfeft betreffend. 
Die Wahl der Delegierten geschieht nach § 6 des Nezirksstatuts. 

A. Jahn, Vezirksleiter. 
Gau 15. 1. Bezirk (Meißens. Die diesjährige Frühjahrs-Vezirks-

uersammlung findet Sonntag den 1. März, nachmittag 1 Uhr. im 
Restaurant Elbschlößchen, Meißen,- mit folgender Tagesordnung statt: 
ü. Vezirksllusfahrt betreffend. 2. Vezirksfeft betreffend. 3. Anträge 
Zum Gau- und Bundestag. 4. Verschiedenes. — Laut Beschluß sind 
von jedem Verein 2 Delegierte, mit Mandat versehen, zu entsenden. 
Die Mandate gehen den Vereinen in nächster Zeit zu und sind die
selben vom Vorsitzenden des Vereins zu unterschreiben und genau 
auszufüllen. Nur mit Mandat Versehene können als Delegierte an
erkannt werden. Max Albert, Vezirksleiter. 

Gau 18. 2. Bezirk. Unsere diesjährige Frühjahrs-Vezirksuer-
fammlung findet Sonntag den 22. März, nachmittag Punkt 1 Uhr. 
in Radeberg im Gasthof zum „Roß" statt. <- Die Tagesordnung ist 
folgende: 1. Bericht des Nezirksleiters. 2. Bericht des Kassierers. 
3. Anträge zum Gau- und Bundestag. 4. Delegiertenwahl Zum Gau
tag. 5. Wahl der Bezirksleitung. 6. Vezirksangelegenheiten. Jeder 
Verein ist laut Vezirtsstatut (§ 4) verpflichtet, sich durch Delegierte 
vertreten zu lassen, welche mit Mandat versehen sein müssen. Etwaige 
Anträge müssen bis spätestens 8 Tags vor der Vezirksversammlung 
in meinen Händen sein. — Gleichzeitig mache ich hierdurch die Ver-
einsfunktioniire ganz besonders darauf aufmerksam, daß Vundes-
mitglieder, welche von einem Verein zum anderen übertreten, nicht 
eher aufzunehmen sind, als sie nicht laut Mitgliedsbuch ihren Ver
pflichtungen dem ehemaligen Verein gegenüber nachgekommen sind. 

Georg Appelt, Vezirksleiter. 
Gau 15. 4. Bezirk. Den werten Bundesgenossen zur Kenntnis, 

daß Sonntag den 8. März dieses Jahres, nachmittag 1 Uhr, in Ebers
bach im Hotel „Kretscham" unsere Vezirksversammlung stattfindet. 
Die Tagesordnung lautet: 1. Bericht des Nezirksleiters. 2. Bericht 
der Vereine. 3. Antrags 0.) zum Gautag, d) zum Bundestag. 4. Be
zirksangelegenheiten. — Da die Tagesordnung eine so wichtige ist, 
so ist es Pflicht eines jeden Genossen, an der Versammlung teilzu
nehmen. Max Scheibe, Vezirksleiter. 

Gau 15. 5. Bezirk (Reichenau). Die Mitglieder Max Weikert 
(Vuch-Nr.134W9) und Edmund EU (Vuch-Nr. 56 M ) sind vor hier 
abgereist, ohne ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sollten sich die
selben irgendwo zur Aufnahme melden, so bitten wir um Nachricht an 
August Bensch, Reichenau i . Sa., Nr. 593. 

Gau 15. 6. Bezirk. Sonntag den 22. März 19W findet im „Volks
haus" in Pirna die Frühjahrs-Vezirksuersammlung statt; Beginn 
Punkt 2 Uhr nachmittag. Es haben alle 29 Vereine möglichst uollzähig 
zu erscheinen, in derselben werden wichtige Beschlüsse gesaßt. — Sonn
tag den 19. April 1808 (1. Osterfeiertag) findet voraussichtlich Her 
Gautag in Radeberg statt. Man beachte hierzu die Bekanntmachungen 
des Gauvorstandes des Gaues 15 im „Arbeiter-Radfahrer"; sobald die 
Mandatsformulare Zur Delegation an die Vereine gelangen, wolle 
man nach der gegebenen Anweisung verfahren. — Sonntag den 
14. Juni findet im „Roß" in Pirna sPirnaer Volkshaus) unser vier
tes Vezirksfeft statt; die Vereine wollen das anmerken, sowie daß die 
Sonntage 22. März, 14. Juni, 5. Ju l i , 8.' und 30. August nicht als 
Vereinsvergnügungstage gelten dürfen. — Außerdem weise ich darauf 
hin, daß der Beginn des in diesem Jahre in Verlin stattfinden
den Bundestages Sonnabend den 6, Juni anberaumt ist; da ver
schiedene Bundesgenossen Zu dieser Tagung Berlin zu besuchen beab
sichtigen, so seien selbige jetzt schon darauf hingewiesen. — Die Vereine 
Stolpen, Ottcndorf b. Neustadt, Cchönbach, Sebnitz und Neustadt er
suche ich, Sonntag den 1. März 1908. nachmittag Punkt 3 Uhr, in der 
„Grünen Aue" in Langwolmsdorf, betreffs Gründung eines eigenen 
Bezirks, zu einer Besprechung zu erscheinen. 
Richard Weise, Vezirtsführer, Mügeln, Vez. Dresden, Vismarckstr. 11. 

Gau 15. 7. Bezirk. (Unterbezirk). Den Vereinen hiermit zur Nach
richt, daß Sonntag den 23. Februar, nachmittag 1 Uhr, in der Frei-
beiger „Union". Nerthelsdorfer Straße, unsere diesjährige Frühjahrs-
Unterbezirksuersammlung stattfindet. Da die Tagesordnung eine sehr 
reichhaltige ist, ersuche ich die Vorstände, dahin wirken Zu wollen, daß 
die Versammlung gut besucht wird, zum mindesten aber jeder Verein 
Delegierte entsendet. R. Wetzet, Unterbezirksleiter. 

Gau 18. 7. Bezirk. Da in letzter Nummer unseres Organs Suhl 
Zweimal mit an die Bundesverwaltung eingesandten Geldbeträgen 
vermerkt ist, der Verein „Vorwärts"-Suhl aber nicht der Einsender 
ist, so kann dies nur «einen unserer Vegirksvereine betreffen, dessen 
Kassierer die Beträge von 7,60 und 13.80 Mark in Suhl zur Post ge
geben hat. I n ihrem eigenen Interesse ersuche ich daher.die Vezirks-
vereine, nach dem Absender zu forschen und wolle sich derselbe um
gehend mit dem Vundeskassierer ins Einvernehmen setzen. 

G. Heim, Vezirksleiter. 
Gau 16. Bezirk 7. Am Sonntag den 8. März, vormittag 10 Uhr, 

findet in Themar (Gasthof zum Rathaus) unsere diesjährige Vezirks
versammlung mit folgender Tagesordnung statt: 1. Feststellung der 
Präsenzliste und Verlesung des Protokolls der letzten Vezirksver
sammlung; 2. Bericht der einzelnen Vereine, des Veziiksleiteis und 
Neuwahl desselben; 3. Bericht des Kassierers und Bericht vom letzten 
Vezirksfeft in Suhl; 4. Die Haftpflicht und die Genossenschaftsfrage; 
5. Stellungnahme zum Gautag in Saalfeld und Wahl der Delegierten 
hierzu; 0. Stellungnahme zum Bundestag in Verlin: 7. Verschiedenes. 
Der wichtigen Tagesordnung halber ist ein jeder Verein verpflichtet, 
einen Delegierten Zu entsenden; selbiger erhält das Fahrgeld aus der 
Bezirkskasse vergütet. Schriftliche Anträge, Beschwerden und Wünsche 
werden vor Beginn der Versammlung entgegengenommen. — Anfang 
pünktlich 10 Uhr. G. Heym, Vezirksleiter. 

Gau 18. 8. Bezirk. Den Vereinen des Bezirks Zur Kenntnis, 
daß die Vezirksversammlung nicht am 23. Februar in Höhnbach, son
dern am 1. März, nachmittag 1 Uhr, in Neustadt (Restauration Zum 
„Alten Fritz") stattfindet. Wie den Vereinen durch Mitteilung be
kannt gemacht, erscheint zu dieser Versammlung Eanvorsitzender 
Klopfer, weshalb die Aenderung notwendig war. Ich bitte nochmals 
die Sportsgenossen des Bezirks, soweit wie möglich in dieser Ver
sammlung zu erscheinen. I . Wachtel, Vezirksleiter. 

Gau 16. 11. Bezirk. Den Vereinen zur Beachtung, daß die dies-' 
jährige Vezirksversammlung Sonntag den 23. Februar, vormittag 
11 Uhr. im Restaurant „Zum Hirsch", Välzerstraße 9, Zu Nordhausen. 
stattfindet. Schriftliche Antrage und Wünsche werden vor Beginn 
der Versammlung entgegengenommen. Jeder Verein hat die Pflicht.' 

einen Delegierten zu engenden; letzterem wird die Bahnfahrt 3. Klasse 
vergütet. H. Teubert, Vezirksleiter. 

Gau 17. (Bezirk Magdeburg.) Unter Hinweis auf das den 
Vereinen am 20. Dezember vorigen Jahres Zugesandte Rundschreiben 
gibt der Unterzeichnete auch an dieser Stelle noch bekannt, daß die 
diesjährige große Vezirksversammlung zum 22. März, vormittag 
10 Uhr. nach Magdeburg in den großen Saal des Etablissements 
„Luisenpark", Spielgartenstraße 1« (Wilhelmstadt) einberufen wird. 
Alles Nähere geht den Vereinsvorständen nebst den Mandatformu-
laren brieflich zu. Laut Vezirtsstatut, das alle Vereine besitzen, sind 
von den Vereinen auf je 25 (auch angefangene 25) Mitglieder Dele
gierte zu wählen, auch die Einzelfahrer sollen vertreten sein. Wir 
bitten, in den nächsten Monatsversammlungen die Wahlen der Dele
gierten und Ersatzmänner vorzunehmen und dafür zu sorgen daß die 
Mitglieder des Bezirks zahlreich an der Versammlung teilnehmen 

Der Bezirksvorstand: I . A.: N. Frahnert. 
Gau 17. (Unterbezirk Staßjuri.) Unsere Unterbezirtsversamm-

lung findet am Sonntag den 15. März, vormittag 10 Uhr, in Sich
furt („Wilhelmshöhe", Wieseners Lokal) statt. Der wichtigen Tages
ordnung halber werben die Vundesvereine ersucht, recht zahlreich 
und pünktlich Zu erscheinen. Friedrich Martin, Unterbezirlsleitsr. 

Gau 17. 2. VeZirk (Dessau). Am 15. März, vormittag 9 ^ Uhr, 
findet unsere diesjährige Vezirksversammlung in Dessau, Iusts Gesell-
schllftshaus, Kochstetter Straße 0, statt. Tagesordnung: 1. Jahres
bericht der Bezirksleitung und der Vereine; 2. Wahl des Vezirts
leiters; 3. Vortrag über die Solidaritäts-Fahrrad-Industrie; 4. An
träge; 5. Bezirkstag und Vezirksfeft; 6. Verschiedenes. — Den Ver-
einsvorständen sind die Mandate und Hinweise per Post zugegangen 
und sind dieselben gewissenhaft auszufüllen und den Delegierten zur 
Vezirksversammlung mitzugeben: ohne Mandat kein Stimmrecht. 
Jeder Verein mutz der wichtigen Tagesordnung wegen vertreten sein. 
Auch Gäste sind willkommen. Lange, Vezirksleiter. 

Gau 17. 5. Bezirk. Am Sonntag den 8. März, nachmittag 2 Uhr, 
findet im Gasthof zu Seelhausen bei Delitzsch unsere Frühjahrs-Vezirks-
versammlung statt. — Tagesordnung: 1. Jahres- und Kassenbericht; 
2. Berichte der Vereine; 3. Delegiertenwahl Zum Gautage; 4. Vezirks
feft; 5. Verschiedenes. — Jeder Verein hat mindestens einen Delegier
ten zu entsenden, Vereine mit mehr als 25 Mitgliedern zwei. Den 
Delegierten wird die Bahnfahrt 4. Klasse vergütet; etwa zu zahlende 
Spesen tragen die betreffenden Vereine. Es dürfte sich empfehlen, bei 
der Wahl der Delegierten die Vorstandsmitglieder der Vereine in 
erster Linie Zu berücksichtigen. Um pünktliches Erscheinen wird be
sonders gebeten. W. Richter, Bezirksleiter, Groß-Crostitz Nr. 5. 

Gau 17. 6. Bezirk. Mache die werten Vegirksvereine darauf 
aufmerksam, daß unsere Vezirksversammlung am Sonntag den 1. März, 
nachmittag 1 Uhr, in Dörings Restaurant in Erdeborn stattfindet. 
Jeder Verein ist verpflichtet, sich in dieser Versammlung vertreten 
zu lassen. Etwaige Anträge sind bis zum 27. Februar an den Vezirks
leiter August Reich, Sangerhausen, Jakobstraße 11, einzusenden. 

Gau 17. 7. Bezirk. Allen Bezirksvereinen zur gefälligen Kennt
nis, daß Sonntag den 8. März, mittag 1 Uhr, unsere Vezirksver
sammlung in Lützen stattfindet. Tagesordnung: 1. Protokoll der 
letzten Versammlung; 2. Feststellung der Präsenzliste; 3. Bericht der 
Vereine; 4. Bericht des Vezirksführers und Kassenbericht; 5. Ve
zirksfeft und Pfingstausfahrt nach Verlin zum Bundestag); 6. An
träge zum Gau- und Bundestag; 7. Delegiertenwahl zum Gautag 
Dessau; 8. Verschiedenes. Wegens der reichhaltigen und wichtigen 
Tagesordnung ist es notwendig, daß jeder Verein vertreten ist. Ich 
ersuche also die Vereinsvorstände, für «die Vertretung ihrer Vereine 
Sorge tragen zu wollen und erwarte, daß die Delegierten vollzählig 
und pünktlich erscheinen. H. Holzweihig, Bezirksleiter. 

Gau 18. 3. Bezirk. Unsere Vezirkskonferenz findet am 8. März 
nachmittag 2 Uhr im Gasthaus „Zum Kaiser Adolf" in Sonnenberg 
statt. Tagesordnung: 1. Abrechnung fm das Jahr 1907; 2. Stelwng-
nahme Zur Haftpflichtversicherung; 3. Anträge zur Gcmkonferenz; 
4. Neuwahl des Bezirksleiters; 5. Agitation; 6. Verschiedenes. — 
Die Delegierten und Bundesgenossen werden ersucht, vollzählig und 
pünktlich zu erscheinen. — Für die Eltern des am Tage des Gewerk-
schllftsfestes so jäh und auf unerklärliche Weise ums Leben gekom
menen Genossen aus Sonnenberg find bis heute bei mir eingegangen: 
Aus der Bezirkskasse 20 Mk., Viebrich 12,70 Mk., Erbenheim 10 Mk., 
Wiesbaden 5 Mk., Nierstadt 5 M . . Sonnenberg 3,50 Mt., D o M m 
3.65 Mk.. Wörsdorf 3.50 Mk., Schierstein 3,65 M . , zusammen 73,40 
Mark. Da der Genosse noch nicht ein Jahr Mitglied war und in
folgedessen die ihres Ernährers beraubten alten Eltern seitens des 
Bundes keine Sterbeunterstützung erhalten konnten, hielten wir es 
für angezeigt, dieselben auf privatem Wege zu unterstützen. Den 
freundlichen Gebern besten Dank. Franz Vutchs, Vezirksleiter. 

Gau 19. Der Unterzeichnete beruft hiermit den ordentlichen Gau
tag auf Sonntag den 19. April (1. Ofterfeiertag). vormittag 10 Uhr, 
nach Erlangen, Restaurant „Deutscher Hof", Waldstrcche, ein. Die 
Wahl der Delegierten ist in den Vezirksversammlungen vorzunehmen. 
Nach Beschluß der Gauleitung kommt auf 230 Mitglieder 1 Delegier
ter. Die Vezirksleiter haben, ohne gewählt Zu worden, Sitz und 
Stimme. Für die Ausgaben, Bahnfahrt 3. Klasse, bei Entfernungen 
über 50 Kilometer eventuell Ei l- oder Schnellzug, kommt die Gau
kasse auf. Der Diätensatz wurde auf 4 Mark bis zu 100 Kilometern 
Entfernung, auf 6 Mark über 100 Kilometer festgesetzt. Delegierte 
sind zu wählen: Vom 1. Bezirk 8, vom 2. Bezirk 1. vom 3. VeZirk 1. 
vom 4. Bezirk 1, vom 5. Bezirk 1, vom 6. Bezirk 2, vom 7. Bezirk nur 
der Vezirksleiter, vom 8. Bezirk 1. Die Delegierten haben sich durch 
Mandat, das sie vom Bezirksleiter ausgestellt erhalten. Zu legiti
mieren. — Die Vezirksleiter ersuche ich. ihre Vezirksuersammlungen 
bis spätestens 5. Apri l abzuhalten und mir die gewählten Delegier
ten sowie Anträge zum Gau- und Bundestag bis längstens 7. April 
bekanntzugeben. Spätere Anträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Weiter bitte ich die Bundesgenossen, in den Vezirksver
sammlungen alle aktuellen Fragen zu behandeln, insbesondere ihren 
Vezirksleitern und Delegierten all« Anträge und Wünsche zu über
mitteln. Die für die Einkaufsgenossenschaft ausgegebenen Fragebogen 
sollen tunlichst bis Zum angegebenen Termin ausgefüllt retourniert 
werden, damit noch dieses Jahr die beabsichtigten "Pläne in die Tat 
umzusetzen möglich sind. — Die an Pfingsten stattfindende Gautour 
(nach Regensburg, ob sie zu einer Landesausfahrt wird, steht noch 
nicht fest, da der Gau 20 eine definitive Erklärung noch nicht ab
gegeben hat) soll Zu einer demonstrativen werden und erwarten wir 
die Beteiligung aller Vereine. Nähere Bekanntmachung ergeht 
nächstens. Hans Lutz, Gauvorsitzender. 

Gau 19. 1. Bezirk. Den Vereinen Zur Kenntnis, daß am Sonn
tag den 22. März, nachmittag 2 Uhr, im Gasthaus „Zum wilden 
Mann" in Lauf a. d. P. unsere FrühjahrskonferenZ stattfindet. Ich 
erwarte von sämtlichen Vereinen, daß sie der Wichtigkeit der Tages
ordnung wegen Delegierte entsenden; bis 50 Mitglieder einen, über 
50 Mitglieder Zwei, über 10N Mitglieder drei Delegierte; dieselben 
sind verpflichtet, pünktlich Zu erscheinen. — Die Tagesordnung ist 
folgende: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Bericht des Vezirtsleiters,' 
3. Bericht des Bezirkskassierers; 4. Anträge zum Gau- und Bundes
tage; 5. Wahl der Delegierten zum Gautage: L. Wahl 02s Nezirks
leiters; 7. Verschiedenes. — Alle Anträge müssen schriftlich, und Zwar 
längstens bis 8. MarZ, an den Vezirlsleiter eingesandt werden; des 
weiteren den Delegierten Zur Kenntnis, daß ber schlechter Witterung 
auf Kosten der Vezirkslüfse die Vabn zu benutzen ist. 

Christian Beuschel, Vezirksleiter. 
Gau 19. 6. Bezirk. Unsere diesjährige Vezirksversammlung fin

det am 22. März, mittag 12 Uhr, im Restaurant ..Zum Kapuziner" in 
Marttleuthen statt. Als Tagesordnung gilt folgendes: 1. Jahres
bericht; 2. Wahl der Bezirksleitung: 3. Besprechung der Fahrrad-Ge
nossenschaft und Unfallversicherung; 4. der bevorstehende Gau- sowie 
Bundestag, eventuelle Anträge (letztere sind spätestens bis 15. März 
beim Vezirksleiter einzureichen); 5. Delegations-Vorschläge zum Bun
destag.- 6. allgemeine Vezirksangelegenheiten und VeZirksfest. — Es 
ist Pflicht jedes Vereins, Delegierte zu entsenden. (Siehe Vezirtsstatut.) 

Ioh. Sommerer. Vezirlsleiter. 
Gau 20. Sonntag den 19. April, vormittag 10 Uhr, findet im 

kleinen Theatersaale des „Kolosseums" in München (Eingang Ko-
losseumstratze) unser Gautag statt — Tagesordnung: 1. Verlesen des 
Protokolls; 2. Bericht des Gauvorstandes und Kassenbericht; 3. Berichte 
der Bezittsleitei; 4. Referat des Genossen Gahr über Agitation durch 
die Be.nrtsführer; 5. Wahl des Gauvorstandes; 0. Stellunnnabme Zur 



KMufsgenosienschaft und zum Versicherungswesen' 7. Anträge' 8. Ach 
stellen 'der Delegierten zum Bundestage-, 9. Festsetzung der Diäten und 
Verschiedenes. — Die Delegierten zum Gautage sind in den Vezirks-
uersmnmlungen zu wählen. — Anträge zum Vautag sind mindestens 
vier WoHen vor Stattfinden desselben dem Gauvorstand einzureichen. 
— An sämtliche Vezirksleiter ergeht hiermit das Ersuchen, mir mit
teilen Zu wollen, an welchem Tage die Vezirksoersammlunqen statt
finden. M. Stock, Gauvorsitzender. 

Gau 21. Da aus dem zu Ostern in Reutlingen stattfindenden 
Gautags das Kaufest 1909 auf der Tagesordnung steht, und hierzu 

- sich schon Zwecks Aufnahme desselben ein Verein gemeldet hat. ersuche 
ich olle Bundesvereine des Gaues, welche sich darum bewerben wollen, 
ihre Meldungen bis 1. April d. I . an den Gauleiter Hinzusenden; 
spätere Eingänge bleiben unberücksichtigt. 

Fr. Schäfer, Gauvorsitzender. 
Gau 21. 6. Bezirk. Für den Verunglückten Genossen in Mariazeil 

gingen noch ein beim Genossen Kopp- Schwenningen 5,40 M . , Sul-
gau 5 Marl , Tuningen 6,70 Mar l : bei mir gingen ein: Ungenannt 
Chemnitz 10 Mark. Unterweihsach 7.10 Mark, A l m (Tellersammlung) 
1,50 Mark, Groß-Stuttgart 12,60 Marl, Hcilbronn 10 Mark. Vifsingen 
3 Marl, zusammen 61,30 Mark: insgesamt bis jetzt eingegangen 114,15 
Mark, wofür ich allen Gebern den herzlichsten Dank ausspreche. 
Weitere Unterstützungen sind noch dringend nötig, was diejenigen 
Vereine des Gaues 21 berücksichtigen wollen, die bis jetzt noch keinen 
Beitrag geleistet haben. Weitere Unterstützungen nimmt Unterzeich
neter gern entgegen. Karl Link, Vezirksleiter (Trossingsn). 

Gau 21. 7. Bezirk. Den Vundesvereinen des Bezirks Zur gefl. 
Kenntnis, daß unsere diesjährige Vezirkstonferem am 5. April 1W8 
im Restaurant „Stuttgarter Tor" in Ulm (verlängerte Karlsstrche. 
nächst der Haltestelle Stuttgarter Tor'! stattfindet. Beginn vormittag 
10 Uhr. — Anträge hierzu sind bis längstens 15. März schriftlich bei 
dem Vezirksleiter einzureichen. — Die Bereine haben das Recht, von 
1—20Mitgliedern 1 Delegierten, von 21—40Mitgliedern 2 Delegierte, 
von 41—60 Mitgliedern 3 Delegierte usw. zu entsenden. — Die Tages
ordnung wird den Vereinen später zugehen. 

Carl Hartmann. Vezirksleiter. 
Galt 22. 1. Bezirk. Die Vezirksvereine werden darauf hinge

wiesen, daß unsere Vezirisoersammlung Sonntag den 15. März, nach
mittag 1 Uhr, in Feudenheim in der Wirtschaft „Zum Neckarml" 
mit folgender Tagesordnung stattfindet: 1. Einkaufsgenossenschaft; 2. 
Unfall- und Haftpflichtversicherung,' 3. Anträge zum Gautag; 4. Ve-
Zirksausfahrt; 5. VeM'sfest; 6. Geschäftliches. — Die Vereine haben 
zu entsenden: bei 15 Mitgliedern einen, bei 20—30 Mitgliedern Zwei, 
über 30 Mitglieder drei, über 50 Mitglieder vier Delegirte. Die 
Delegierten sind mit Mandat zu versehen. Anträge der Vereine sind 
umgehend beim Vezirksleiter einzureichen. 

Fr. Rivp. Bezirksleiter, Rheinau, Louisenstr. 17. 
Gnu 22. 4. Bezirk. Unsere FrüMhrskonferenz findet laut Be

schluß am 22. März 1908 in Etaufen statt. Provisorische Tagesord
nung ist folgende: 1. Geschäftsbericht der Bezirksleitung; 2. Cituations-
bericht der Vereine: 3. Antrage,- 4. Agitation; 5. Verschiedenes. — 
I m übrigen verweisen wir auf das Vezirksstatut. Das Tagungs
lokal wird den Vereinen noch bekannt gegeben. Die Bezirksleitung. 

Gau 22. ?. Bezirk. Die Vereine des Bezirks werden auf die am 
Sonntag den 22. März in Oggersheim, „Wittelsbacher Hof", vor-
mittac 10 Uhr, stattfindende Vezirkskonferenz aufmerksam gemacht. 
Einladung mit der Tagesordnung ist allen Vereinen zugesandt. An
träge wollen bis längstens 14. März eingesandt werden. Die Vereine 
sind gehalten, bis zu 30 Mitgliedern einen, bis zu 60 Mitgliedern 
zwei, 90 drei usw. Delegierte zu entsenden und sind dieselben mit 
Mandat zu versehen. Wir bitten die Vereinsvorstände um präzise 
Beschickung der Konferenz. L. Dritschler, Vezirksleiter. 

Gau 22. 10. Bezirk. Die Vezirkskonferenz findet am Sonntag 
den 15. März in der Wirtschaft Zum „Bahnhof" (Anton Kaufmann) 
in Erstein statt. Tagesordnung: 1. Berichterstattung: 2. Aufträge 
zum Gautage; 3. Vundesangelegenheiten; 4. Wahl der Delegierten 
zum Enutag; 5. Verschiedenes. Wegen der Wichtigkeit der Tages
ordnung ist es Pflicht, daß jeder Verein vertreten ist. Anträge sind 
spätestens bis zum 1. März an Unterzeichneten zu richten.' 

D. Suhr, Vezirksleiter. 

EprechsM. 
Zum Vmtdeststg. 
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Fragen üssaMigsu müssen, welche Wahl auf jedem Bundestag „er-
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unter anderem das Abzeichen, das Eintrittsgeld, die vierteljährliche 
Abrechnung und die Wahl der Delegierten zum Bundestage. Neu ist, 
von der Unfallversicherung garnicht zu reden, die Genossenschafts-
frage und die allgemeine Zentralisation. Dagegen dürfe die Zu
sammenlegung der Redaktion mit dem Bundesvorstand durch den 
Münchner Beschluß feine Erledigung gefunden haben, wenn nicht 
nunmehr durch die praktischen Erfahrungen die betreffenden Körper
schaften eines anderen belehrt worden sind. 

Um die A b z e i c h e n f r a g e aus der Welt zu schaffen, gibt es 
drei Wege, erstens das Abzeichen überhaupt abzuschaffen, dies wäre 
wohl der sicherste, aber wohl der aussichtsloseste, deshalb wil l ich ihn 
nicht empfehlen. Einen anderen zeigt uns unser Vundeskassierer 
Genosse I . , nämlich den, daß die Vundesmitglieder das Abzeichen 
käuflich erwerben sollen. Diesem könnte man nur zustimmen, wenn 
es heißen würde: „Das Eintrittsgeld beträgt 1 Mark und erhält' 
jedes neueintretende Mitglied ein Abzeichen gratis." Niemals aber 
dürfte zugegeben werden, daß das Eintrittsgeld 60 Pf. beträgt und 
das Abzeichen für 40 Pf. kaufen kann, wer wil l . Dieses würde seinen 
Zweck vollständig verfehlen, denn der Vorschlag geht doch dahinaus, 
daß auch die Vereine 20 Pf. davon behalten sollen. Sicher würde 
ein großer Teil es ablehnen, ein Abzeichen zu kaufen, da sie bereits 
eins geschenkt bekommen haben usw. und die Vereine hätten das 
Nachsehen; der nächste Bundestag hätte sich wieder damit zu beschäf
tigen. Ob aber auch der Bundestag einer Erhöhung des Eintritts
geldes von 60 Pf. auf 1 Mark zustimmen wird? Nach dem letzten 
Beschluß zu urteilen, möchte ich es bezweifeln. 

Wollen wir nun, daß das Eintrittsgeld auch fernerhin 60 Pf. 
beträgt, aber auch daß die Abzeichen Eigentum des Bundes bleiben, 
dann gibt es. um keine Scherereien damit zu haben, nur die eine 
Möglichkeit, daß die Abzeichen mit der gleichen Zahl der Eintritts-
marken verrechnet werden, d. h. für jedes neueintretende Mitglied 
hat der Verein am Quartalsschluß 60 Pf. zu zahlen und so viel Ab
zeichen als Eintrittsmarken und Mitgliedsbücher vom Bestand in 
Abzug zu bringen. Alle abreisenden Mitglieder haben das Abzeichen 
zu behalten, haben demnach bei ihrer Anmeldung bei einem anderen 
Verein auch keins zu verlangen. Dagegen ist von Ausgetretenen und 
Gestrichenen da°; Abzeichen Zurückzuverlangen und alle am Jahres
schluß an den Bundesvorstand einzusenden, soweit nicht etwa noch 
brauchbare als Ersatz für verlorene an die Mitglieder für etwa 
20 Pf. abgegeben worden sind, welcher Betrag ebenfalls an die 
Vundeskasse zu senden ist. 

Das ist nun aber leine neue Forderung, sondern genau oas-
sclbe was ich vor 2 Jahren vorschlug und was der Genosse Röste 
schon auf jedem Bundestag beantragt hat. aber stets an dem Ver
baten des f r ü h e r e n Bundesvorstandes gesche i te r t ist. Seitens 
des letzteren wurde ins Feld geführt, was denn geschieht, wenn ein 
Mitglied abreist und sich nachher nicht anmeldet. Da möchte ich 
dock fragen' Gibt es überhaupt einen Verein, der von allen aus
weidenden und noch am Orte bleibenden Mitgliedern das Abzeichen 
zurückerhält? Jedenfalls ist es richtig, daß ein Mitglied, welches 
aeMunae» ist. auf Wanderschaft zu gehen, fem Abzeichen behalt. 
Andere wäre ê  wenn jeder Verein andere Abzeimen hätte und die
selben ̂ «einseiaentllm wären. EO lommt bei der ganzen Sache 
wo« weniger darauf an, ob der Bund durch den Verlust «Niger 
Alneick>on aesmüdiat wird, als ob ein ehemaliges Mitglied noch be-

M tragen, was doch der Fall ist wenn es sich 
d N b e äu lich erworben Hot. Meines Erachtens wnd der Vundes-
tan besser tun diesen Vorschlag anzunehmen und der Bund spart 
dMn Tendrew die Abzeichen, welche er laut Abrechnungsformular 
an übergetretene Mitglieder „gratis verteilt. 

erhöht, aber vor allen Dmgen davor sorgt, daß die Beiträge über-, 
Haupt eingehen. Dann wird es auch diesem Verein auf die paar 
Pfennige, welche doch nur eine einmalige Leistung sind, nicht an-
tommen. Oft würde es um rammen, daß Zugereisten Eintrittsgeld 
wieder abverlangt wird. Dies wäre ein Rückschritt. Denn nur 
Einheitlichkeit ist die Vorbedingung zur Zentralisation. 

Zu den v i e r t e l j ä h r l i c h e n Abrechnungen berufe ich mich 
aus meine Erwiderung zu der Aufforderung des Vundeskassierers in 
Nr. 265 dieses Blattes. Von dieser habe 'ich nichts zurückzunehmen, 
hätte auch nichts hinzuzufügen, wenn nicht schon Stimmen laut ge
worden wären, welche verlangen, daß dieselben wieder fallen gelassen 
werden. Vor allen Dingen muß ich konstatieren, daß bis heute über
haupt noch keine vierteljährliche Abrechnung im Organe veröffentlicht 
war. Ich meine, was der Bundesvorstand von den Vereinen ver
langt, können die Vereine auch vom Bundesvorstand verlangen. Die 
bis fetzt erscheinende Quittung ist freilich den Druck nicht wert. Eine 
vollständige vierteljährliche Abrechnung der Vundeskasse wollen wir 
sehen, wie sie der Bundestag in München beschlossen hat. Meine 
Auffassung ging dahin, daß durch den Beschluß, nach Marken ab
zurechnen, die "vierteljährliche Abrechnung der Bundeskasse etwas 
Selbstverständliches war. Leider ruar dem nicht so. Ich gebe Zu, 
daß es nicht nötig ist, dieselbe in Höhe der Auflage der Zeitung 
zu drucken, mindestens aber in der Anzcn . daß sämtliche Nundes-
und Vereinsfunktionäre in den Besitz einer solchen gelangen, daß sie 
auch von Mitgliedern eingesehen werden kann. Wenn dies der 
Bundesvorstand aus „Sparsamkeitsrücksichten" gleich eingeführt hätte, 
wäre es wohl mit Freuden begrüßt worden. Aber eine Abschaffung 
kann ich mir bei Befürwortung der Zentralisation garnicht denken. 
Was könnte da für Zeit und Geld gespart oder zu etwas Nützlicherem 
verwendet werden, wenn die ewige Bettelei um Fragebogen usw. in 
Bekanntmachungen unterbleiben würden, was aber nur geschehen 
wird, wenn eine vierteljährliche Abrechnung im Sinne der Gewerk
schaften herausgegeben würde. Dann brauchen wir uns nicht mehr 
zu zentralisieren, dann sind wir es bereits, ohne daß es der Bundes
tag noch zu beschließen hat. Hierzu gehört aber eine Reihe Vor
bedingungen und Anordnungen, welche nur seitens des Bundesvor
standes, hauptsächlich des Kassierers, gegeben werden müssen. Es ist 
wohl nicht zuviel gesagt, daß es seitens der leitenden Personen not
wendig ist. vielen "Vereinsfunktionaren alles haarklein zu erläutern 
und .̂ u erklären. Dies geht zu deutlich daraus hervor, daß in einem 
mir bekannten Falle der Kassierer glaubte, die meines Erachtens nach 
überflüssigen Kontrollisten als Äbrechnungsformular benutzen zu 
müssen, was wirklich auch geschehen ist. Ferner durch die Veröffent
lichung der Geldsendungen ohne nähere Angabe (in letzter Nummer), 
welche dem Kassierer überfandt worden sind. Die Herausgabe eines 
kleinen Leitfadens für die Vereinsfunktionäre dürfte hauptsächlich 
von Uneingeweihten, und derer sind es wohl die meisten, mit Freuden 
begrüßt werden. 

Aber auch seitens des Bundesvorstandes sind oft Febler gemacht 
worden, welche die Mitglieder geradezu irreführen; z. V. die „20" 
auf der Beitragsmarke ist entschieden zu verurteilen. Dagegen wäre 
es sehr am Platze gewesen, auf dem Äbrechnungsformular die Preise 
der Wegekarten, Einbanddecken, Runensteins Führer usw. anzu
bringen, welche wohl sehr oft erst einer Anfrage bedingen, diefelbe 
aber, wie es mir selbst schon ergangen ist. auch dann nicht richtig 
beantwortet wird. 

Auch der vielen Eintrittsgeldfelder im Mitgliedsbuch sei er
wähnt. Nicht selten wird man gefragt, was die Dinger darin sollen, 
ob man alle Jahre neues Eintrittsgeld bezahlen muh. Daß es 
früher auch so war, ist kein Entschuldigungsgrund. 

Nun zur Z a h l der D e l e g i e r t e n . Zum Bundestag 1906 
kam auf 500 Mitglieder 1 Delegierter und waren daher zirka 80 
anwesend. Die Zahl erschien dem früheren Bundesvorstand für 
immer hoch genug, selbst weun der Bund 100000 und nach mehr 
Mitglieder Zählen würde. Er hatte deshalb einen derartigen Antrag 
dem Bundestag vorgelegt, welcher diese Zahl garantierte. Diesen 
lehnte aber der Bundestag ab und entfchied sich dafür, daß auf 
750 Mitglieder 1 Delegierter kommt. Es werden demnach bei der 
fetzigen Mitgliederzahl deren 120 in Verlin vertreten sein. Wenn ich 
nicht irre, sind schon Stimmen laut geworden, denen diese Zahl jetzt 
M hoch erscheint. Ich glaube, daß es nicht angebracht ist. durch ein 
Rundschreiben, wenn es auch bei uns Usus ist, in dieser Sache eine 
Aendorung herbeizuführen. Vielmehr wird es Sache derjenigen sein, 
welche den Antrag des Vundesvorstandes ablehnten, n icht vo r , 
f o n d e r n au f dem Bundestage eine Zweckentsprechende Aenderung 
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haben, sich erst persönlich von der Ezistenz einer solchen zu über-
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A. F., Frankfurt a. M. 

Zu den für den nächsten Bundestag zu erledigenden Fragen der 
Haftpflicht- und Anfall-Versicherung steht bereits so viel fest, daß 
eine Uebertragung an Privat-Versichevungs-Gesellschaften nicht in 
Frage kommen kann, denn ohne Zweifel würden schon die Vertrags
bestimmungen an und für sich eine Quelle endloser Streitigkeiten 
werden-, es dürften jedoch diese für die Weiterentwicklung und das 
Wachstum des Bundes kaum von Vorteil sein, und ist es daher als 
Umkehr zur besseren Einsicht zu bezeichnen, wenn der Bundesvorstand 
die Verträge nunmehr übertMvt unter den Tisch wirft. Wünschen 
die Mitglieder, daß die Unfall- und Sterbeunterstützung erweitert 
wird, so müssen allerdings dem Bunde auch neue Barmittel zuge
führt werden: es müßten also die Bundesbeiträge erhöht werden. 
Meines Dafürhaltens dürfte das Eintrittsgeld die Hohe von 1 Mark 
erreichen, wovon wie bisher an den Bund U0 Pf. gezahlt würden. 
Der Beitrag darf 50 Pf. monatlich nicht überschreiten. Davon er
hält der Bund 30 Pf. Der Mehrertrag von 10 Pf. pro Monat soll 
zum Ausbau von Unfall- und Sterbeunterstützung in Bundes-Regie 
verwendet werden. Das macht bei der jetzige;: Mitgliederzahl pro 
Jahr 120000 Marl. Gibt der Bund noch die Summe von 40 000 
Mark, die er jetzt zur Auszahlung der Unterstützung benötigt, so 
kommt da das nette Sümmchen von 160 000 Mark heraus. Damit 
könnten die Unterstützungssätze ganz bedeutend erhöht werden. Als 
zu gewährende Sätze würde ich folgende vorschlagen: im ersten Jahre 
der Mitgliedschaft 1 Mark täglich. 6 Mark wöchentlich: im zweiten 
Jahre der Mitgliedschaft 1,50 Mk. täglich, 9 Mk. wöchentlich; im 
dritten Jahre der Mitgliedschaft 2 Mt. täglich. 12 Mt. wöchentlich, 
im vierten Jahre der Mitgliedschaft 2,50 täglich. 15 Mk. wöchentlich: 
im fünften Jahre der Mitgliedschaft und darüber 2,75 Mk. täglich. 
16,50 Mt. wöchentlich vom dritten Tage der Erwerbsunfähigkeit ab 
auf die Dauer von 80 Arbeitstagen. 

An Sterbe-Unterstützung: nach einjähriger Mitgliedschaft 50 Mk. 
nach zweijähriger Mitgliedschaft 75 Mk.. nach dreijähriger Mitglied
schaft 100 Mt.. nach vierjähriger Mitgliedschaft 125 Mk. Bei Rad-
unfallen mit tödlichem Ausgang oder wenn der Tod innerhalb 
30 Tagen nach dem Unfall eintritt, wird im ersten Jahre der Mit
gliedschaft ein Sterbegeld in Höhe von 50 Mk. bezahlt. 

Jedenfalls wäre zu wünschen, daß seitens der Vundesleitung ge. 
prüft würde, welche Leistungen der Vundeskasse bei einer Erhöhung 
des Beitrages um 5 oder 10 Pf. auferlegt werden könnten: auf 
Grund der im letzten Jahre ausgezahlten Unfall- und Sterbeunter-
ftützungssumme ließe sich sehr wohl eine sichere rechnerische Unterlage 
schaffen. Auf eine Haftpflichtversicherung einzugehen, hat für uns 
Arbeiter fast gar keinen Zweck. 

Mi t dem Vorgehen des Bundesvorstandes in Sachen der Ein
kaufsgenossenschaft kann ich mich nicht befreunden. Hatte die Sache 
denn solche Eile? Konnte nicht bis zum Bundestage damit gewartet 
werden? Es ist beinahe dieselbe Situation wie vor zwei Jahren. 
I m Vundesstlltut findet man keinen Paragraphen, der dem Bundes
vorstand, Ausschuß und den Gauleitern das Recht gibt, mit den 
Geldern der Mitglieder so zu wirtschaften. Vor zwei Jahren schrieb 
der Genosse M. Labbo in der Beilage der Nr. 227 vom 15. Januar 
1906 folgendes:* 

„Da auch in unserem Organ in letzter Zeit bei Behandlung der 
Anträge zum Bundestage die Frage der Einkaufsgenossenschaften von 
verschiedenen Seiten berührt wurde, wi l l ich noch bemerken, daß die 
Einrichtung einer solchen für den Bund aus mancherlei Gründen 

bringend für ihren Mitgliederkreis zu wirken; jedoch muß die Ein
richtung schrittweise und vorsichtig vor sich gehen, da zu einem einiger
maßen gut eingerichteten Geschäft doch immerhin eine nicht unbe
deutende Summe gehört, welche nach und nach, zunächst durch den 
Verkauf der notwendigsten Artikel, angesammelt werden muß. Nicht 
inender gehört ein gut Teil Idealismus und Ovferwilligteit der 
leitenden Personen zum Gelingen solcher Unternehmungen." 

Und jetzt, nach kaum zwei Jahren, ist aus dem nicht Zweck
mäßigen und nicht Ratsamen das Zweckmäßige und Ratsame ge
worden. 

I n Nr. 2?I ist in Erwägung gezogen, ob es nicht an der Zeit 
sei. den Namen des Arbeiter-Radfahrer-Bundcs „Solidarität" in 
einen Zentralverein der Arbeiter-Radfahrer Deutschlands umzu
ändern; diesbezüglich kann ich mich nur den Ausführungen des 
Schweizer Genossen in Nr. 275 anschließen. Man möge es hier 
ruhig beim Alten lassen, dn eine derartige Umänderung ia auch 
sicher eine Abänderung verschiedener Vundesutenfilien mit sich brächte 
Vre immerhin mit Kasten verknüpft wäre. I . L., D. ' 

I m Zeichen des Verkehrs« 
Ein Genrebildchen von K a r l E t t l i n g e r . 

Szene: Die Kurve einer schmalen Gebirgsstraße. Ein Auto
mobil, dem nn Motorrad entgegenfahrt. 

Der Motorfahrer (ruft dem Automobilisten zu): Stinktier! 
(Beide Fahrzeuge halten. Der Motorfahrer steigt ab. Aus dem 

Schnaufer! steigt ein Herr, der in seinem staubbedeckten Kostüm aus
sieht wie ein stellenloser Raubmörder). 

Der Autler: Meinen Sie vielleicht mich, Sie Landstrnßen-
ungeziefer? 

^ Der Motorfahrer: Es soll nur leid tun. wenn ich das zoologisch 
mcht uninteressante Stinktier durch den Vergleich mit Ihnen be
leidigt haben würde. 

Der Autler: Wenn mich der Mann nicht dauerte, bei dem Sie 
Ih r vorsintflutliches Klappergeftell auf Abzahlung getauft haben, 
würde ich Ihren Leichnam in Fetzen boxen! 

Der Motorfahrer: Wenn Sie glauben, ich werde Ihren hungern
den Kindein zu der heißersehnten Versicherungssumme verhelfen, in
dem ich Ihnen den Hohlraum oberhalb Ihres Halses einschlage, so 
ist das eine vergebliche Hoffnung! 

Der Autler: Nur der Umstand, daß Sie mit meinem Venzin-
geruch renommieren gehen würden, hält mich davon ab, Ih r Skelett 
anzufassen! 

(Der Motorfahrer wi l l auf den Autler eindringen, da erscheint 
heftig klingelnd ein Radier. Da das Automobil und Motorrad den 
Weg versverren, steigt der Radler ab.) 

Der Radier: Wallen die Herren, bitte, den Weg freigeben? 
Der Autler (verächtlich): Was wil l dieser menschenähnliche 

Pedolstrampelungsapparat von uns? 
Der Motorfahrer (ebenso): Torkeln Sie gefälligst anderswo auf 

Ihrem Gelegenheitskauf herum, Sie Depeschenbote für Wald- und 
Wiesenschnecken! 

Der Radler: Wenn nicht selbst eine Kanonenkugel an Ihrer 
Dreckkruste abprallen würde, würde ich mir das naturwissenschaftliche 
Verdienst erwerben, Sie Zu erlegen! 

Der Autler (zum Motorfahrer): Halten Sie es der Mühe wert, 
lieber Herr Kollege, das Jenseits durch Hinüberbeförderung dieses 
Restes aus dem grauen Altertum in berechtigte Empörung zu ver
setzen? 

Der Motorfahrer: Wir wollen Hagenbeck nicht eines so tastbaren 
Objektes berauben, lieber Freund! 

Der Radler: Obwohl ich annehme, daß die Rhinozerosse im Herbst 
Schonzeit haben — (er geht auf die beiden los und holt gerade aus, 
da erscheint ein Fußgänger). 

Der Fußgänger: Würden die verehrten Herren vielleicht die große 
Güte haben, ein klein wenig Platz zu machen? 

Der Autler (achselzuckend): Hat das Verkehrshindernis etwas 
gesagt? 

Der Motorfahrer: Ich wette zehn Liter Benzin, es ist ein Mensch, 
obwohl er auf zwei Beinen geht! 

Der Radler: Ich verstehe nicht, warum er sich nicht ausstopfen 
läßt! Wollen wir zusammenlegen und ihm einen Kinderwagen 
taufen? 

Der Fußgänger: M bitte Sie höflich, geben Sie die Straße frei! 
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von sich zu geben, werden meine Kameraden und ich uns vercnücU 
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Der Motorfahrer: Das arme Zascherl muß verkrüppelte M e 
haben, liebe Brüder, sonst 'würde es unmöglich eine so altmodische 
Fortbewegungsmethode gewählt haben! 

Der Radler: Das soll uns aber nicht hindern, teure Freunde, 
ihn von den Qualen seines unerträglichen Daseins zu erlösen, wenn 
er fortfährt, durch seine Anwesenheit unseren Schönheitssinn zu be
leidigen! 

Der Fußgänger: Ich muß die Herren ernstlich bitten — 
Der Autler'(empört): Das Amphibium wird unverschämt! 
Der Fußgänger: Wallen Sie nun endlich — 
Der Motorfahrer: Ob wir es nicht am Ende mit einem Geistes

kranken zu tun haben? 
Der Fußgänger: Ich frage Sie zum letzten Male — 
Der Radler: Unziuilisierten Völkerschaften gegenüber ist die 

Prügelstrafe das wirksamste Erziehungsmittel! 
(Die drei fallen über den Fußgänger her und hauen ihn windet-

weich. Nach Verlauf von fünf Minuten kann er sich nicht mehr 
rühren.) 

Der Autler: Darf ich den Herren Kognak anbieten^ 
Der Motorfabrer: Wenn ich die Enkes dazu beisteuern darf . . . 
Der Radler: Und Sie meine Zigarren nicht verschmähen! 
(Kurzes Picknick. Dann trennen sich die drei mit kräftigem 

Händeschütteln.) 
Der Autler: All Heil! (er fährt ab). 
Radler und Motorfahrer: Gut Töff! (sie verschwinden auf ihien 

Vehikeln.) 
Große Pause. 

(Der Fußgänger kommt nach zwei Stunden wieder zum Bewußt
sein, schleppt sich auf allen vieren weiter, bis er einen Seimen trifft, 
bei dem er sich nach dem nächsten Abgrund erkundigt.) 

Unfälle. 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 
Januar 21. R. Richter, Sachwitz: E. Urbinsti. Rirdorf; A. 

Phillips, Colmar: 22. Q. Pohle. Crinitz; K. Wild, Reichenschwand: 
I . Mengele, München; K. Bartsch. Berlin; 23. I . Schmidt. Bayreuth; 
G. Lindner, Steinigtwolmsdorf; 24. P. Klink. Frankfurt, R. Ermisch, 
Leipzig; K. Iietemann, Beelitz; 25. I . Kunzmann. Grünwettersbach; 
H. Scheel, Tungendorf; I . Kadura. Würben: 2U. E. Schulz, Fürsten-
berg: M. Roch. Radeberg; N. Härtig. Meißen; P. Tietze. Ohlau; 
27. I . Simon, Eisenach: 28. N. Nobis. Erlbach; I . Börzler, Sembach; 
V. Heßlinger, Oberweier; R. Herrmann, Loitzsclmtz; 23. P. Saar, 
Ruchheim;W. Richter, Zscholtau: 30 Otto Fuchs. Tcn'cha. Februar 1. 
G- Henß, Griesheim a. M.; ! i . I . Herzag, Niederhagenthal; H. 
Albrecht, Friedrichsart; Th. Hopf. Nürnberg: W. Eiserkeck. Groß-
Ottersleben; Otto Sommer. Caputh: F. Krause, Verlin; E. Winter, 
Frobburg; 4. I . Giel>.v, Rostock; A. Ietzer, Hegenheim; 5. P. Ladusch. 
Guhlen. 

'Betreffs des so i a l e n E 5n t r i t t s g e l d e s stehe ich auf dem nicht zweckmäßig und nicht ratsam ist; wo das Nedurfms hierzu vor-
(-tandn N dM es besser wäre, wenn ein Verein, der ohne das- Händen, mc^en sch w betres enden Bereine damt befassen. Sicher
t e V "Ufüch den ÜakalüeitrW um 5> Pf. M mären gnMe Vereine in der Lage, m dmer Ruhtung nutz-

Anfere Toten. 
Schiffbeck. Am 24. Januar verstarb unser Sportsgenosse Otto 

Iahnle im Alter von 28 Jahren; wir betrauern einen braven Gc-
nassen, welcher stets treu zum Verein hielt, und werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. A.-R.-V. „Freie Radler". 

^ VerM. Innerhalb Monatsfrist verstarben unsere Mitglieder 
Frau Berta Wrrth (Abt. 4), Wilhelm Havelland und Helmut Klock 
(Abt. «) und mn 2. Februar Eustcw Rinkowsti (Abt. 2) infolge 
ernes NadunMes. Wir werden ihnen ein dauerndes Andcmen 
bewahren. Berliner Arbeiter-Radfahrer-Verein. 



llesin. N imm, lüielllill^ligbseill. 
lirgzZW 8pen»Z-5abriK kür 
Automobil«Mytorrgä. unck 

fNkrmä-l.2tLrnen. 
FKdriK-U^rkH. 

Zerkaut pns pryWM» nnr 

Vssendach 3.M., 6wße MgMstmßC 23 
HZIt sich den Wl'chrlichen Nrd3itss»Nads3hres-° 

. versmen Tur Nnfertlgung von Drucksachen alter 
, Ntt in modernerNnosdnung bestens empfohlen 

2N 

Empfehlung! 
Hindurch den geehrten Genossen 

lv ie Sportsfrei lnden M r gefälligen 
Kenntnisnahme, daß ich ineine 

L M l M - Uli VL!'lllellillulj84N8lZ 
wie komplett eingerichtete Werkstatt 
mit Motorbetrieb eröffnet habe und 
bitte, bei vorkommendem Bedarf nnch 
gütigst unterMtzen zu wollen. — 
Prompte und reelle Bedienung 
unter billigster Preisberechnung. 

Kochachtungsvoll 

Fahr rad-Hand lung 
HmaWer- u. Vernicklungs-Nnstali« 

NUzZrMNlUUN 

QnittungÄmavle» 
geg.Nalhdr.ge!.gosch. 

NKbattlnarlen 
Küutfchulftolnpel 
sow. alle Druckardeit. 
in Buch-u. Steindruck 
l,ef. sauber u.preisw. 
R»«Hz"ÄÄ M N N s z ' 

I l l us t r . Preist, gratis. 

^Kwb. unä Honzl.-Uunzt'UlulfKnsm-

lmlnerlnann5ts. 9 

emptel i lLN 5>cn 6en s e l t e n 

^sdelter - KaökgKrer - Vereinen 
TU in ren fe8 t ! i c l i ke i ien . 

Ci tren 4 l i !zu«nummern nra M e n l l . 
^ . leMnte Arbe i t . O ln ie KonKun e n / . 

Nä88lffo pre:8e. 
^esciamediläer steilen ^urVerfüMNss. 
^ i t ^ l ie l le r 6es ^ - ^ . - U . 8u! i6nr i iä t . 

süliren Drennabol -Wl le r . 

Guirlandsn, Fächer,Orden, 
Postkarten zc. für MaZlenbÄlle, 
Vockbierfeste. Billigste Preise. Riesen-
Auswahl. Illustr!. Preisliste franko. 

Mnb-Mützen! 

V? 

I ' 
^ 

K 

Vereins-Anzeigen. 
u_ 

Vergedorf-Sande. Ne^Ke» t «^AU 
den 19. April (1. Qstertag) fein diesjähriges Stiftungsfest, verbunden 
mit Einweihung der neuen Saalmajchinen, Saalfahren, PreiÄegeln, 
Schlehen. Tombola; Beginn der 5torsofcchrt 3 Uhr. — Hierzu ladet 
freundlichst êin ^ Der Fejtausschuß. 
MRH»«3SM (Gau 4. 1. Bezirk.) Am l . Osterfeierlag im Vereins-
^ ? V H . » ^ l t « wkal findet unser erstes Stlftungsfeft verbunden mit 
Aufführungen und Tombola statt. — Hierzu ladet freundlichst ein D. V. 

l T ^ s M t ^ K z ^ k Gau 4» 2. Bezirk.) Voranzeige. Am Sonntag 
W C ! M V v U 5 > . den 21. Juni findet un.er hlesMriaes (viertes) 
Ntiftungsfeft statt. Wir bitten die BundeZvereme des 2. Bezirkes, bei 
Festsetzung ihrer FchlWelten dies berücknchtigen Zu wollen. 

Nadfahrer-Verein „Kehrwieder". Selmsdorf. 

i 2 ! ^ « i > l 5 i > M lGau 8.) Voranzeige. Der Arb.-Nadf.«K. «Komm 
^ ? h H M T 4 ^ t t . mit" begeht Zein diesjähriges Sommer «Vergnügen, 
bestehend in Nadringfahren, Preiskegein, Tombola und Ball, am 21. Juni 
im Lokale Theod. Ludemann in Burgwedel. Die umliegenden Verein« 
wolle,: hiervon Notiz nehmen. Der Vorstand. 

Sterne allein, jeder Mütze nufnöhbar. 
i n allen Färb. 9N P f pr. Stck. empfiehlt 
G.Scheunert, Limdach?. S«. (V.-M.) 

^ ^ Buchdruckern ^ 

Mm» z A. Z 
^ « ! 

M a g d e l n z r a , , 
Gr. MKnzstr. 6. 3 , 
Hof2. vflsgl d w « ' 

^ NersMluno. yon ^ 
^ qeschmactuollen W 
« Vruttsachcn für N 
« VsMusfosNlch. » 
W k«ten jeder Ar l W 
ßh als SpeMl tä l . U 

^ 

F 
5port5Wna88en 

empfetiw 

V 8clmrpen, ViMme etc. ^ ^ ^ 

!5 3V: 

§N^-N««>kH«>V^ l^au 8, 2. Bezirk.) Voranzeige. Der Ardeiter« 
^uzn«5v«53.zz . Nadfahrer-Verein „Voran" begeht sein fünftes 
Stiftungsfest am Sonntag den 10. Mai in der „Zentralhalle". D. V. 

Neu-Karstadt. (Gau H, 3. Bezirk.) Voranzeige. Unser 
Verein feiert am Sonntag den 10, Mai 

sein SommervergnüaM im Lokale des Genossen Bremsen; dies den 
Bundesvereinen M gefälligen Kenntnisnahme. Der Vorststnd. 
^ « M 4 Gau 5.) Arbeiter-Radfahrer-Verein „Mars". Sonntag 
H M l s l . den 22. Mnrz findet im Lokale des Herrn W. Locker m 
Seist unser Frilhjahrs-Wergniigen mit Verlosung und Saalfahren statt, 
zu welchem wir alle umliegenden Bundesvereme freundlichst einladen. 
^ ^ ^ Der Vorstand. 

Schiffdorferdamm ^5N^°« l rH^V3 
vereinen zur vorläufigen Kenntnis, das; unsere Fahnenweihe gm 34. Mai 
stattfindet. Alles nähere wird später bekannt gegeben. Der Porstank. 

A (Gau 11. I . B e M ) Voranzeige^Der ArbMads-V. 
^ * .Irisch atlf« feiert am 3. Mai sein 3. SWungsM. 

bestehend in Korso, Kunst« und Noigonfcchrsn und Ball. Ansang deZ 
Korsos 3 Uhr. DK umliegenden Pnnde^enosM sind hiermit freundlichst 
eingeladen. Der Vorstand. 

ienro! 

Oberzetfcha u. Umg. ^ « V ° H ^ k ^ 
Zähriges «Stiftungsfest uerbunden init Korso und Reigenfahren am 
Sonntag den l t . Mai im Gasthof zu Oberzetfcha stattfindet. Der Vorstand. 

H 
Nnfichtütm-tcn. Äeuli.bes,. Künztl., 
<vc,ncl.,zVmder.2port, Tiere, Landfth., 
CtiMecms., der. Gemälde, Ulk. ssralieN' 
schvnheit., eleg. Parier, so 50 versch. 
Mk. 2.—. wl ' M?. I.W fr. Nachn.u. 
Voreinf. Ehr^Hr. Arnold, CoburgH. 

a.j.Ortges..w.Vertr. 
» hocheleganter Nrillel 

nebenb. uborn. .Höh. 
Verd. Nust. iostenl. 
«ei m. ^Voik, XwlcKm, 

Nnrdstrahe ss0. 

tti«5HH^ (Gau 16, 3. V s M ) Der Arb.'Radf.-Verein zu 
^ u z z z M z V ' Oainsvltz feiert sein dlesjährigeg Stiftungsfest mit 
Korzo. Vicigensahren und Ball mn 10. Mai, wozu die umliegenden 
Plmdeövereme ftelnldlichst eingeladen werden. -— Mit Bundesgruß 
..?>ri«ch aus" Der Vorstand. 

^ M ^ l M i M ^ i ' <Gau 18, 2. M M . ) Voranzeige. Am 19. Juli 
^ M b M ^ U V t . dißks Jahres begeht der Nrb.-Nadf.-Verein .ein 
15. Stiftungsfest, uerbunden mit Bannerweihe. — Wir bitten alle Ver
eine des Gaues, obiges Datum bei Festsetzung von Vergnügungen W 
beMchichtigen. . Da wir nur aller 5 Jahre eine Festlichkeit veranstalten, 
hoffen wir auf eine große Beteiligung seitens der Gauuneine, die uns 
schon aus agitatorischen Gründßn äußerst erwünfcht wäre. — Weitere 
Einladungen an die N<Keine ergehen später. Der Vorstand. 
^ « ^ f (Sau 19, 6. Bezirk.) Voranzeige. Das tziesjiihkkge Gtiftungs-
H M f ' fest des Arb.«Nadf.°Vereins „Vorwärts" findet am 2t. Juni 
im Saale des „Lindenhofes" statt. Der Vorstand. 

^snlerm Sporisgenyssen Wilhelm 
- ^ Wegex nebst feinem lieben 
Gretchen zu der mn 23. Februar 
stattfindenden Hochzeit die herz
lichsten Glückwünsche und ein drei
maliges „Frisch Auf!" 

A,-R««N. Wallerttädten. 
'Hfl'nserm werten Sportsgeno'sen 
^ Andreas Brobecksr und seiner 
lieben Braut zu ihrer am 27. Febr. 
stattfindenden Hochzeit ein dreifach 
donnerndes «Frisch Auf!" 

N,-R.-V. «Bögest«;" Stoßweise. 

) snser^S^ortKgenolsenDtty Reimer 
- ^ nebst feiner fungen Frau zur ztM-» 
aefundenen Kochzeit nachträglich ein 
dreifach donnerndes „Wich Auf!" 
A.-R,-V. NuhlsdorZ bei ZerVsnfchl. 

Ij^nserm Sportsgenolsen Adam 
^ Schneider nebst fein« lieben 
Fran zu ihrer am 28. Januar statt
gefundenen Hochzeit nachträglich ein 
dreifach donnerndes «Frisch Auf!" 

A.-R.M. Nisder-Simtsn. 

^snserm SporiZgenMen, und Vor« 
- ^ fitzenden August Wegmann zu 
seinem am 24. Februar stattfindenden 
Wiegenfeste ein donnerndes «Frisch 
Auf!« Arb.-Radf.-Verew Unna. 

HLnserm SportsgenoWn K M stichle 
^ nebst feiner neben Frau zu ihreZ 
am 4. Februar stattgefundenen Ver
mählung ein kräftiges «Frisch Auf!" 

N.-R.-V. Desenpfern. 

^fnferm Spyrtsgenossen Wartw 
^ Wickleder nebst feine« Neben 
Braut zu der am 16. Februar statt" 
findenden Hochzeit ein dreifaches 
«Wich Auf"! 
Arb.' R M , - Verein Langenstriegw. 

-Hfnserm SportsgenofsM Heinrich 
^ Fiedler nebst Frau zur Geburt 
ihrer Hochter ein herzliches „Fchch 
Auf!« N.M.-V. GVHß'Fseden. 

Hlnserm Svortsgemsfen V. M b « g 
« ^ nebst sein« jungen Gemahlin 
zur Hochzeit ein dreifach donnsmdes 
..Frisch Auf'« N.-N.-N. Achtenwalde. 
^fnferm SporwgenoZsen Wilhelm 
- ^ Grimm nebst seiner lieben Amnm 
zil der am 2. Februar stattgefundenen 
Verlobung ein dreimal donnerndes 
«Frisch Auf!" 

A.-R.-V. Vslzsnbura a. v. G. 
Ifnserm Sporisgeno,fen Julius 
' ^ Zachert nebst feiner lieben Braut 
zu ihrer am 18. Febr. stattfindenden 
Hochzeit sin dreimaliges lraftigetz 
Frisch Auf!" 

A. - R. - V. Woltersdorf StolpbrM. 

"Hfmerm Voriitzenden W. Etmtmann 
^ und feiner lieben kleinen Paula 
Zu ihrer am 13. Februar stattfindenden 
Hochzeit ein kräftiges, dreifaches 
«Frisch Auf!« 
A.-R.-N, Morgenrot" Vogelfang. 

Isnsernl Schriftführer G. Vesmam 
^ nebst seiner Gemahlin m ihrer 
stattgefundenen Hochzeit nachträglich 
em lrMges. „FrW Auf!" 

A.-R.-N. ^Pfsi!« Sarftedt, 

ILnserm Sportsgenossen Hermann 
' ^ Kordes zu seinem Wiegenfeste 
am 31, Februar ein dreifaches 
kräftiges „Frifch Auf!" 
^^MH^°NaZf.-Nerein Vegefack. 
-H snferm' SuortSMnM, Ioh. Franken 
" - M W feiner Braut Mise W ihrer 
am 29. Februar stattfindenden Hoch-
geitsfeier ein herzliches „Frifch Auf!« 
U<«N.»Kl. «Fahr WM« RheyN. 

-H^nierm lieben Sportsgenossen und 
" Altjunggesellen Qtt« Helsberg 
Zu feinem am 2l . Februar statt
findendem Geburtstage ein dreifach 
donnerndes «Frifch Auf! 

Nrh«iter«UOdf.5Abt. Despel. 

IfnZerm SpMZgeMssen PaulHufse 
- ^ nebst seiner Neben Frau zu ihrer 
am 19. Jan, ZtattgefundenenKschzeit 
nachträglich ein dreifaches «Frisch 
Auf!« A.-R.-B. RW-HaWrunn. 

Hssnserm werten Sportsgenossen 
" Wilhelm MefZe nebst Braut zu 
der am 13, Februar stattfindenden 
Hochzeit ein dreifach donnerndes-
„FrischAuf!" A.-U.M.WWhMga.W. 

Ifnserm werten Sportsgenossm und 
^ » Vereinswirt Wilhelm Bush Zu 
feinem am 2. Februar stattfindendem 
W. WtegMWO die herzlichsten' 
Glückwünsche. 

Nrb.-R«°V. ^VsMWs" 2MßW. 
Hsnferen Sporwgenoffen RMert 
^ NtenMt und Heinrich Kichm 
nebst ihren Brsuten zu ihrer am 
Weihnüchtsfest stMZesunbenen Ver«. 
todung nachWOch ein HMmaliges 
M M e s wMch UHl« ^ ^ . 

I snfsrm l . M r w M A.V,M«tsk, 
^ nebst ftiner Nebß« Gemahlin 
Z« ihrer am!. Febr. stattgeftlNdenW' 
Hochzeit nachtrsglich H dreifach! 
donnerndes „Frisch Auf!" 
N.-R.-V. ̂ VOnoMls« Zssnhelm, Elf. 

-tzfnferm Sportsgenoffen u. Vereins« 
^ wirt Johannes Reimers W, 
feinem mn A , Imusr stattgehabten! 
Geburtstag« nachtrögNch ein drei« 
kacheL«FrWAuf! und sinIchrZu. 
Nrb.-Radf.'V3eM GlmfchmhaFM. 

U nserm Sportsgenofssn Heinrich! 
Mchn zu seinem am 18. Febr. 

stattfindenden Wiegenfest« sin drei« 
maliges kräftiges «Misch Auf!" 

N.'R.-N. Voizsnbmg s. d. G. 

H snferm Sportsgenosfen Jos, Mad-> 
^ jener zu seiner Vermählung ein 
dreifaches «Fri,ch Auf!" 

df.« Nzh.«Nadf.«Nßk«in RenVistz. 

Verkehrslotale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mk. für 1 Zeile. 6 M . für 2 Zeilen, 8 M . für 3 Zeilen, 10 M . für 4 Zeilen. 12 Mk. für 5 Zeilen. 

Albernnu. GaUhuf von ArNmr Wctzel. RadsahrerNatton. 
» l w « a . C. N>.ls. Bursseislr. ls>4j l«8. ,^ernspr. bo?. Vereins!, d. 

U.»N..V.ANona BLll.Nttona. Vers. ,. 2. MMwüch im M«nat. 
33UonÄ°V«snH«n. «otnl o. N.°vl.-V. Alton«,Gelt.Qttenlen b.Vhr. 

Nevercy, (Sr. Vrnnnenftr. M-L». Versammlg. jeb. 2. Nienst«. i . M, 
UltenbArg. „GuteQuelle", Teichftr. ?. «okalderArbelter-Partei. 

Gasinilrtschaft, ,s. Spelsen und Getrcknt«. Ves. (3. Rauschenbach. 
MitzU-d d«Z N.-N.-V. 

Mtendupg. Richard Weiße. ..Waldsckloßchen", yroßtes Etahlilse» 
menl der Rcfldenz, nrohtes Gartenlokal und Konzerthaus. Gute 
Küche. NttgUed des U.-N.-V. 

UUendurg. P.Elßrig „GoldenerHirsch", Teichstr. Schunft.Garten-
lütal,, bochf. Küche, angenehmer Aufenthalt. MttaUet,des A.-R.-V. 

Mtenburg, Z.-N. Lotal des N.-N.°V. AltZnbury, bei Franz Kuhn, 
^Hu,n Tivoli". Versammlung jeden ersten Montag im Monat, 

»ue Mrzq.j. Resl. „NeickshaUe", Verkeürslolal des N.,N.-V. 
„F lu n Aus" und ,'st.ntllcher Gewertichailen. — Äl. Ällunacle. 

LergeclQvf-SanHe. V. ^ot.d. A.-N.°zN. „Fre,e Bruder". Lot...Schw> 
Walftsch«.Tünoe. «Inh. G.Hold,nllnn.)Ners. jed.l.^!tenst.l.M. 

VerZ«cl«?f. „Deutsches Hauo", I nh . W. Ynngc. W. SMle's 
Nach!.. Tllchwm. ̂ . Belledt.Vert.^ N.Vrdolunl,slol. f.Aro.-Nüdf. 

VergeHor?. „^ur>illen Vust"^ Mmp,lr. 3 direlt amVahnl'of. (Van-
wtrtsch. u. zUudlot. Ind.P. Koner,Kass.d.Vereins „Freie Bruder" 

8ergecl«?l-SKncl«. „Äander Tivol i " , I nh . Johannes Heinz, 
Sande, Gronnraße »«. iVundesuntglied.) 

Ve^ltn. „Anrrcis Garien", Älnnreasnr. 2» ( Inh. Fr. Merlowsll). 
Lotal der 4. N l l . ü. N.-N.'Ä. Ver». ,ed. ersten u.dritten Mittwoch 
im Monat. — Anertannl g,lte öpels n und Oetranle. Fremden» 
logis. Ten wenen BlinoesgenvNen bestens empfohlen. 

Serndusg. ,.THuUnqcrHof".CchuINr.K.Gchtn>te<V.-M.). Lowldes 
A.,N.«V. Ied.Mutnw hZaalfxhiLN. Am i .Mtt tw. i. MonatVer? 

MeZsntKal. „Tchu'ienvuus"^ Besitzer F. Uanl (A.»M.)> Ochon r̂ 
warten unv Sunt. — Ton osrehnen Verelnon bestens empfohlen. 

V«rn»<Vez.VeipMj. Mstauraul v. VruN liodler Pegauer Str.7. 
Bundesnntgllev u. i.utU des ?lrv. 3laof.'Vunbes„Solidarltit', 

Völ'NHeu. v^llaurant oou Zlichard ^rahm „^nm Linocnhos". 
Vereinstotal ocs Aid.- ' i . B. ..Unverdrossen" MntehrNelle. 

Vr»un2ckwe»g. „Zum Vufiager" bel (Janwlrl Bue3. Lokal ves 
A.«M..V.Bia.m!chii^'.i , Hcriammluna alle ̂  Hasse Freitags). 

cbemnitz-^lUsnÄorr. slü,». „Teutjche Bvrhalle". N. Dp. u. Gelr. 
sltz.^«ot. o.4. Adl o.N °N B ,,^-ris y«ns". Zport^gsn. best. Zinpf. 

ci,3n,nnz.«2pp2l. 3,-oUsl,aN'„^olonemn" '.wnlnuer TN. 153. 
Pracln. ä'-al gioucn.lle!M'«",VUsl!jasl^'ii ^iaüzlmmer. Schon. 
1ch.'..t'gci, Gaii.'u. 'teqeldahn Äncikannl vorzügliche Speisen. 
N wenante Vuiupüalion 

0i,eni,in;. v.eweUlchüNöl'auÄ „Stadt Mols: u". No hliyer ZU. 8 
Otto Bann t " luai. o. A. M.-^.) Äolal 0.« -N.-V. .„'»nich aus.". 

cl,snin«Z.vckl,i2s. ^ Siegel Nett. „Aeraterrüsse" Ver^ftr. 13 
Wnqlny o.Ä. 'i A. «'»>!,-vellen unv «selrante. Pnmpttatlon. 

eriiTiinttecka«. '.enirallnrderqe Ioha nllsplay «RodenZchmidl). 
^ero,». lut dc-.'A >l. H' Verl.!«"-leyt. Tonnabend l. W. Nrohe 
H°UauImUmg:'!.taI. (.'UtcftUche u.ff.^lere. Mitgl. oes A.-R.-V. 

co22>nann2clc,?l. ',,.hea)«Ae,l.ClN!ehr!l.u.Vereinsl.b.A.^N.»zu. 
„ „ . .«^aMe.«. Äcrs.?.ll.2on.mb-ul>fm Monat. Gme Vvencn 

n^ «2i'..'.!.t.> zu wlwen Preiien. V i atllq.r ^aUe«. z«Mvahn. 
Dattlen ,. v.-.. GaNhüf .Hum M l « l M " W Putzer: 

Uruno Hanns. Ver^ehistolal der ArbettLr'NadiaKler. Gute 
Speisen und Getraute. Werte (ßaste ,m° jederzeit herzlich ivtll-
tommen. 

»essau. Vesianer Gefelllchaftshaus. KochfledierVtr. s. Verewslor. 
des A..M.-V. Versamntlunst ieden I . lind ».Freitag im Monat. 

vresHsn-N. Kosls Nasth. <fr. Balten) Freid.Vwtzl i . Vertehrsl.d. 
A.°N.°V.Dresd.(Gr.Altst.sG,!t.Syeis.u.Gctr.Uevernacht.8utubtll. 

Sbers^Hlll«. Nest. „Zur Mühle" W.Oodunq), GichwerderGtr.W. 
Verlehrslotal der 3irbelt°r«Radfahrer. Nailme zu? Nufbewahr. 
für ittadcr. Uebernachtung, auter MtttansNsch, Kafft«. Küche. 
Große Säle. Schattiger Garten mit schöner Aussicht auf die 
Etadtunddassslnowtal. Ten ««ehrten Vereinen vestens emuf. 

SickiwHlcle M.Teltow). „WaldschlMchen«, Inh.G.Witte M. 'M. l 
Vr. schalt. Gart., Saal m.Orchesl..Kegelbahn. Einzia. freies Lot. 

fÄlKenHtein i.V. Rest. ..GamortnuB". Vereinslok. d. «rd.'R.-V. 
finsteriValcle. Vereluslolal N. Iöpel, HospuaMr. l8. ff. Speilen, 

Getraute nnd UedernachtUM. Versammlung d«s N.-N.-V. „Vor
wärts" teden Menstaa nach dem i . und 18. im Monftt. 

tzl^nkfurt g. M. A.-N.«V. Vereinst.: Grauoenaasfe 2? tNeftaur. 
Althausj. Verf. ied. 1. Mtttw. l. M . Vers.°3ot. V. Gett. Nieder^ad: 
„ M m weißen Nol>". — S M . NoSenWm: „ M r 2Ualhalla". 

fr«lbe?g i.S. „Union" eMMes schönstes «.grüßtes Lalal am Qrte. 
GautzHH b. Leipzig Neflaur. «Thüringer Hof" <AdolfSchterzX 

Koburger Straße. <f. Kuchz und Keller. 
GelsenKircken. H. Inaenha8,Hochstr.1,„Barl>aroffa". Verkebrsl. 

d. N.-N. u. samtl. lsewerlsai. Ied. Sonntag io Uhr Saalfahren. 
<3sra iNeuh). Walthaus „Zum goldenen Adler", HospltalM. 2l. 

Vertehislol. der Gewertschüften.' Guts Speisen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Verlehrslotal des N.-N.-V. „Frisch auf'." 

<3«^a, N. i. L. Qstvorst „Turnhalle", VauuereinsNr. 4». Größte 
Turnh. Thüringens, ein!l Znal,Gesellfchaftsz..schön. Garten, g. 
Speis, u. lVetr., Zentralhetz. Verlehrslot.all.c3ewerksch.u.Nrb.-V. 

Görlitz. Theodor Webers Nestaurnnt, Nelßiiraße 2?, Parteilokal 
und Verlehrslotal des A.°N.--l5. Mitglied des A.-N.°V. 

Gräfenr«?äch< Ncflallwnt „Zur Hamslcrvurg". Inhaber: Karl. 
Eschrich. Hält sich neu Guortsgenüssen bestens empfohlen. 

Greiz. NeN. „Scharfe Ecke" sM.Dwtz) halt sich all.Sportsg.bett. empf. 
Grimma i . 3. Rest. Iayerhof, Vruclenstr. l». VerlehWlolal 

der Urbelter-Navsahrer und sämtlicher Gewertschaflen. 
yro«Sz2c«,c»S,«r. Frulchbura Vorolnl, G. Gioße mit Frau u. Sohn 

Paul. G?r. Lolalitalen sf. lmche u. Keller, f l . Veo., ein. Preise. 
GroNzZ«»,. 'A.'N.'B. Vereinst.: „Altes Tchutzenhaus" «Nclnhold 

Irenzel). Ied. Ireltag ^usamment., b. gunst. Witterung A«sf. 
GS-snilz («.»A.s Natzers Restaurant. Zwtaauer Str. L'V. 

Peretnslolal dcs Ardelter'Rabfahror«Vundss «.Solidarität", 
yal l« a. H, Oallh. „^» den.; itonigen". Kl. Klausstr. ? n. Olearius« 

ftr «ot.o.«.'V<.-V. Halle a.S. — Her Ne..zelt entspr. gebaut u. 
nuger. All Nnspl.gen. Uusgez.Aossis. Äei.I.Ilrelcher<B.-M.>. 

^.-»lle ^ V. Gmtholz. „Svortpnrl" iElnst Äo:gt> Wse Alte und 
Ne.« Leipziger VhmUsee. Pe^tehrslo;.d.A.°N.-V Ausgez.Lvllis. 

yamburg.ful, lsbu«el. Veretnslut.d. N.-^t.»V. nuhlsduttel H.H. 
Vm,e, hummelsduttlerlandftr. is, »Win.o.OtzlsooiferFriedhof. 
Schattiger Garten, 

yamdurg. Gewerlschaftshaus, Besenbinderho'. Versammlung 
d. A..N.-V. zeden 2. Frellag im Monat. 

lZanno^er. Vereinshaus „Solidalstät" Heinrich Böttcher. V.»M. 
Pertehislotal des Arbeiter-Nadf.-Vereins Hannover'Linden. 
Ienirnl-Vertehrslotlll oer orgauifterten Arvoiter. 

Harburg. «.Petersen <V..M>. >,k.Vel)r«nS«achflq.). Gaftwlrtsch.z. 
Gambrniusyalle, WMorferslr. 3«. — Pumpstation für Radf, 

^Nf'ouiZ. Mn;Truic,e!d«rg <V..Äl.,, waslwiUsch. n. üo-ziertzaus, 
NtlNorser Tlr . nu. VeU. de,s?l..N.-V. jeden i. Freitag i. Monat. 

Hanka. A -N -V. „I^ls h Auf". Versanlml. nn Souimerhalbjahr 
jeden Vonnerstllg nach dem 1. u. lü im Monat, lm Wmtelhnlbj. 
j?d. Tonnerstag n. o. 1. i. M. d. Vradandt. Markt. Pmnpstat. 

l la lk. Versinslolnl des A.'R.«M. „Komet" Nitol. Rlscl. Vlktoria-
strah« ?a. Gasthof zur «Poutschen Giche". Verl. jeden Freitaq. 

l lottdus. A.M.«V. «Drisch auf!" Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montag im Monat bei Nov. Kell Nathausgaßchen 2. 

N3nigsVust«vl,Äusen. Altes Gchntzenhuus (Vi. Madyorn). Ver» 
kehrslolal des AVbeiter-Nadf.'Berems „Vrudcrfchafl". an der 
Thausfeen. Wittum. Groß.Saalu.Gart.Gpl.Prelse. ssernfpr.1?4. 

IlrletzsHiVltz. Gasthof, a. der Hauptflr. Plrna-Konigfteln, Nchweiz. 
Nuhle Vodendachgel. empf. Garl.«Waalm. Flug. Ver.z.geft.Ven 

3ankW»tz be». Berlin, KurfurNenstraß« 35. Restaurant „Zum 
gemütlichen Wilhelm", Mitgl . des Arb.-Rndf.-B. W. Schulz 

rsuHigl,. Gasthof „Z.Wolf". Allen Nadfahr, bestens empf. Saal, 
Garten. Keielbahn usw. Guts Verpflegung. M . Bauer. V.«Pl. 

?H«H<gk. Mro lds Wstaurant. Nsreinslot. des Nadfahrernsr. 
Großer Garten mit Kolonnaden und lIesellfchaftszlnnnsr, 
ff. Viere, billige Speisen. OintebrfteU« ..Solidarität«. 

LauVigK t. G. Hest. z. (Lcholung, fr. z. Kornblume lO. Zwicker), 
Nadßssr. Verlehrslotal der Arbelter-Ma.bfahrei. Gute Speisen 
und Getränks. Werte Gä!t« sind jederzeit herzlich willlommen. 

eolpzig. .NollshaUs", ZßitzerStr.S2. Telephon»l?d, Zenlralpuntt 
der oraanifterten Ardeiter. RenummieNesUeüernachtungslotal 
ysra,lmisse Reitaurations«, lZonzorl-, Aul!- und Versammlungs» 
lokaMiiten. Ied.Honn.n.d. 1. u. 13. Versamml.o.Aot, L.-Hemr. 

Ieipzig.c»St. „3Muhrsn".L.°Anger.Vrette>lr. (Vesitzer O.Seifert, 
V.'W.) Gr.schatt.Gart., anFVN.tzotalit. Sitz v. N.-R.-B. L.-HN. 

3.-M«inzsel,Vck«r. , Iu r Aloertsvurg". gemutl. Vertehrswtal. 
ff. Küche u. Keller. Jedermann willkommen d> V.»M. V. Franke 

reipzlg»«le»nz«<z,c»ch«r. „Windmühle" (N. Marzfchlsri. Äers.-
Loi. d.Abt.Z.'Kletnzschocher. Gr. Garten.Kolunnado u. Fahrüalie. 

Mygn^z.Oewerksch»ftsh.,,Hintervleiche".Äatzvachslr.1.Vereins-u. 
Verlslnsl.». A.-R.-V. „Freie Radler". Verl. Äonlags aü. 14 Tg. 

Mmback u.Umg. Hotel „Iohllnnesbad", Dorotheenitr., VestlHer 
.B.KaUH«rft,V.-M.Partei» u. Vsrtehrslok. d. org. Ardeiter,,ow.d. 
A.»Kl.«Wanderfalke"Limb»ch «.d.N.-Kl,„Ztahlroh", Qverfrohna 

riindaci». «est. «arlsvurg,Karlsnr. Vereinst. o.A.»N.,B. Wander-
falle. Nett, sseldlchlohchen. Penlgevilr. 258, M. Eichhorn, N..M. 

e«g2u.R«N. „Erholung '. Snxoma. Hotz«n!le>ner Str. Bel.K. Enge, 
V.,M.Zchatt.Vnrt., an^en. Lolalit. Sitz d. Lonrentluv. Wettin '. 

3ucka, S.«A. Gasthaus,GruneLmde", Vsj.O. Kühne, Bavergaffe. 
V..Lot.». A.°N,«V. „Frisch auf". Vers. ,«D. Nonnlag n. d. 15.,. M. 

rütz«n. Vsreinslotal: Arbeitertastno, Moltteftraße 13. 
Mannheim, gentrallut. d. H.N.«V. „Restaurant Hohenstauken". 

t j 3. 2—3. Telephon 1»?«. Zi,lammentunft teoeu Nonnerstag. 
MarienHovf. A.°R.°5U ..Vorwärts"Martenvorf-Temvelhof. Vers.» 

l. Donnerst.o.b. 15. j«o. M, b.P.PunH!tc..z.ilstanlel",Thau,fl:e. 
Kr. 52. — Gruß., schattiger Gaittu.Mst«lb..Süle».gr.VelelNIz. 

M^«i»»Ma. , Sangerhgtte' Bd.-MNgl. Wy°Lotal üe2 N.-V 
,,Adler '. Empf. f. Aolnl. Gute Speisen u. Getränke. Aallolal. 

Wügetn. „Aller Gasthof« «H. Eluß,V.«M.) PeretnZlol. d.U.-N.-V-
fur Mugeln.Hctoenau.Vahna uno U,ngest«ud Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1, unv is. im u'ionnt. ,^«ilralvert«dr 
sämtlicher (Jeweils haften. Kucho u»5 «eller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal c,er Umgegend. 

NKusn. .Schutzenhllus" Ves. Q. Kumte Säle. Verelnszimmer gr. 
schattiger Garten. KenMalm. Lotal d. A.-:<i. V , Vorwärts'. 

IliöHersulab. Nossen, Gasthaus..Zur Zonne von ^ianz Zlchol 
hau sich bestens empfohlen. Vundeseiukelnstelle 

Nienburg Z, M. Veretilsl. d. A.-N.-B. ...nltch Auf", Zeltion 
„Diana". H. Nod« Rellunrant, Verbener HtraKe 34. 

U w t v. Höchst a. W. Oa,lhaus z.«runen Baum. I.H^,0t. Gute 
Weine u. Vier«, schöner Saal, großer Garten, guter ÄMaasMck. 

Nsumänsrev (TlyMmZ Mtonasr Straße 1». A. Frahm. W.-N. 
Lotal des A.'R.«V. „Vorwärts". Vers. j . ! . Mittwach i . M«n. 

Ni««l«r>SsckbKck. Waithaus ,.Z«,u Thauswhaus« ( Ioh. Un« i j . 
Uo^aiV«H. Singers VoltZgnrten. Priesterltt. 3t. Sitzungslottl 

des NrbeUer-Rabfahrerverelns, ^.. 
0b«rrssknH. ReN.,.WUHslmshohe".Ilmbacherstr. Ves.N.MMer 

<N.°Al.). Lot»! »er Parteigenossen und des A.-R.°Kl. „Gtahl.poß". 
Versammlung jeden ersten Nlenstag im Monat. ^ .. 

QV«rt,3Ä,stÄM. Gasthaus «Zur Trssude«. Besitzer: I . O . M M g . 
lGau18. 1. Bezirk.) 

Oeisn i t , , . i?. Restaurant ..Gartenlaube«. SchmMNraße l». 
o-Hor l . H. Egaers »Stadt Hamburg" HHlt sich M M VV«t» 

genollen zur Mnlehr bestens empfohlen. 
Plauen. Gewertschnftsh. „Schilt?Lgarte>n" Vüusa«M.»». «ne«. 

g.ssuche. ft. Bedien.. frsUNdl.AuZsnlh.— Ver,, t. letzt. Wontag t. M, 
SpanÄsu. NeN. „NormartK". Inh.P.Kunke. BundesMtehrNelle. 

Groß, Saal nebst Verßinsztmmer. Je». Sonntag PgM, Halt sich 
den yeedrtsn Iportsgenofsen mu «llr guten Vpelfen u. Gßtranlm 
zu nledrtaen Prellen bestens empfohlen. ^ 

3pH«llau-tzgKsnfel«tK. ..Teßnows Voltsgarten," B,-M.n, Mitgl . 
d.SpandauerN.-R.°Kl..,Fri'chauf". Wp. VergnugUNgs' u. Nus-
flugs-MnbliNeinent, roinant. i. herrl. Sp. Itadtwulo gelegn, f,tr 
Ratlleroartien sehr zu empf. Pra.htnoller ca. Wn«Psrl. iailßnder 
fchattigiter Karl . d. Umg. I m Pnrlett-Naal je». Tag großer Bal l . 

St«gMz>Ne,rlw. ff.Wabrendor? ( B . M . ) SchlMMr.tl? halt,ein 
Lokal oen Nunbesmitglieoern vestens empfohlen, VertehrZlok.t,. 
A.^»t.»V.Steqtti,. Ver,. ,ev. Ireiwc, nor dem 1. un» ib. i. M. 

s ts« in . Lubw. Witt tfr. Q «iswert). Turnerit?. 8?. MUfil, d. 
A.-N.-V.. alt. Vortehrslot. Alle Krdelterravfnhrör willtomms«. 

Stettin. N.-R..V.Vl,rt?hrsl.: Ä. Ltvtmn Konig Alvertnr. 42. Es« 
Dlrnerslr. Anerl. gule ZpeUen u, Getränte. W,!ql. d. A.-Ä.,V. 

3t«ttgart. Neltai>ranl Ttelileder <V.-M ). Äeclnrstraße M , 
halt sich allen Vund«?genos»!:!, bellens empfohlen. 

Teltow. G.Knvfch.NeN. ßahertteinwegl». 8o'. d.A.'R.'V.HeUdw. 
Verl. f. Eenntaq n. d. 1». i .M. Schoner gr. Garte» mtt »«g«MM. 

t7emp<ilvaf. U.»vt.-°M. „Vorwarw", Äarioniori-Tcmpelhvf. M n . 
ied. Nonnerlaq vorn. t.l«d. Won.v. M. Mutter. AerNnerftr.«I<2 

Nl2l,r«,i b. Ip^g. yo^ d. R.«V, ..Wanderlust" v. B - K. Ma3Hlüller, 
«Äirkeni.iUü» H.". O. Küche. Vor-;. Viere. Je» Dienst, g rabend. 

WsiHsentels a. H.. Zenwalhalle, ,».it 13 Ichren M W i - u n v 
Vertehrslol. sgm«. Mwerlsch.. auch des ü.-U -V. ..^Uch Auf 
seit «esleh. ZwileVrslle. Prompte Vedzen. Ono KlMpe^ V."W. 

M2is«K„s«e. !3a!lw,rtfch.ift u. Fremdentnits o.ss^ler Vuudes' 
mltqlleo. Hetmsdorterweg 38. « ^ «m -

Venwr f b. Verqedorf i<Zau 4, l . Vez.j. ss-inkehrltelle: H. Warin, 
„Zum allen Ganhause". 

Rtalfenbiltrel. , ..., 
N.M«. Uogts für BundesmitgUev'er. ^ ^.. «.^ , ^ .^ 

2:«l,l«n«,ork. < wannleebahn) «ol.d.N.'N.«V.Gchon.«»rt.,n.Kenelb. 
Vereinst, «affeetuche. Halte all. Sports». W»>F'p.l- ^- M t M y . 

Teulsnrosa. Kewerlschaftsyans. Inh«: ssram ^leqling <Ä.'M.!. 
H^enKau. GanrifHe Aier,,. Ms. U.2ll«rm MUvegr. 0.A.M..P. 

Zwenlau. halt ,ein Lol. low. wmtt. Äaoen'aMtle bittens sPpf. 
NiVisHenattn. OldMh. H.Wtllers. Hereinsl. Q.A.»'tt.°Ä. ..Vorw." 

V.'rs. j . Sauutaq n dem l . i.Äl. Ber lMs l »amll. Gewerttch. 
T iV,^a l , . ^e, l . „Aeweoere",Mlnr. Ves. I . Seifen, V.-M.,Saal-

Gartcn-Et., u. d. A.-'iz. «H°rwiirls«. Vers. l . i . DwMtng i . M. 
Zürich iZchweiz,. Vereinshaus „Gntmchl". Vsrsmsi. o. Ät.'M.'Kl. 

„E in t r i t t " . I«den ZreUM Mim«M«nt»nft. Verkehrs total der 
organisierten Arbeiterichafi ZürtchK. 



eMelni Zm 1,und15.ftw3Monst3.vurch 
dl? Post wwgen provlettelj2hs?5 psg. Wr 
dlsMltgliedErdsZ N.«R.°S.5olid3l'ltZt gmt!5. OlMN für die lnt̂ wsssn der MMs-KadfatMl' Mssnftl'Non5pr3z5 detrZgt fllrdl? 6MMV 

tsne petl^eile odssde^n l?Zum ö0 pfg. 8eß 
gwssel'sn NustsZgen sntspwchendCr NadM. 

14. Zahrgang 

Vskannttttachnngsn des VuNdesVOrftaRdeZw 
Der NesiHrlgs Vundsstag 

stndei wVH,«d de? WWW feiertags w Beklw ftstt, und ersuche« 
wie vis Gauvskstönde, die Vorbereitungen für die Dsleglsrten-
Wühle« «NVskMgllch in die Wegs leiten M wollen. 

Die Wahl der Delegierten Hai nach dsn w § 21 des Bundes-
Minis festgesetzten Bestimmungen zu erfolgeR« Demnach haben 
die einzelnen Gaue Delegierte zu wählen? 
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Wahl-Ordnung» 
ß t . Dis GauVorstsher haben die Verpflichtung, aus dsm 

am Orts bsstehendsn Versin eine WaMommission wählen zu 
lassen, welche vsn dem Termin der Wahl an als selbständige 
Körperschaft Zu betrachten ist und alle sich auf die Wahl be
ziehenden Angelegenheiten zu erledigen hat. Die Gnuvorstshee 
haben die Adressen WZ Obmannes und die Namen der übrigen 
KomzttWonsmitglisdeV unverzüglich dem BundsSVorstanv zu 
Abermitteln. 

ß 3. Nachdem die Wahlkomm issionen gebildet und die 
Kandidaten zur Dslsgiertenwahl aufgestellt sind, ist «stete ge
halten, den Termin der Wahl bekannt zu geben. 

ß 3. Die Wahl ist geheim und erfolgt mittels Stimmzettel 
M dsn Versammlungen. Usber die Wahl selbst ist in den Ver
einen vom Vorstande genau Protokoll zu führen und dasselbe 
Zusammen mit den Stimmzetteln an die Kommission einzu
senden. Dos Protokoll muh die Gesamtzahl der abgegebenen 
Stimmen sowie die Zahl der für jeden einzelnen Kandidaten 
abgesehenen Stimmen genau enthalten. Ebenso soll fsde« ab
gegebene Stimmzettel den Versinsstempel tragen. Die zu be
nutzenden Stimmzettel sind Von der Kommission zu liefern. 

ß 4. Als gsNmM gilt derjenige, der die einfache Mehrheit 
auf sich vereinigt« I n Gauen, die mehr als einen Delegierten 
zu wählen haben, selten diejenigen als psumhlt, die bis meisten 
Stimmen auf sich Vereinigen. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los. 

ß F. Nur derjenige Delegierte kann auf dem Bundestage 
als solcksr anerkannt werden, der im Besitze eines vom Vundss-
Vorstnnd ausgestellten und von der Wahlkommission unter
schriebenen Mandats ist. 

Abänderungen oder Zusätze zu obigem Wahlreglement 
dürfen nickt gemacht werden, andernfalls die Wahl für ungültig 
erklärt nckd. 

Das Wnhlresuttat mutz spätestens Ms 13. M a i in 
den Händen des Bundesvorstandes sein. 

Die GglworNmds wollen Von der vorstehenden Bekannt
machung ^e^Nin'i RoliZ nehmen und alles weitere veranlassen; 
insbesondere bitten wir um umgehende Einsendung der 
Adressen der WahllsmmWonen. 

Bei Beantragung für Erneuerung der alten Grenzkarten 
bitten wir, stets einen ordnungsmäßig ausgefüllten und unter
schriebenen Antrag resp. Vertrag beizufügen; ohne Vertrag 
können wir GrsnMrten nickt ausstellen. Diese Maßnahme 
macht sich durch die Sitzverlegung unbedingt notwendig. 

Der Bundesvorstand. 

Bekanntmachung der PreszksmmMmn. 
Don Vundosnenossen zur gest. Kenntnis, daß während der 

drein'öchiacn 5oftv?rlMmng unseres Redakteurs, des Genossen 
Labbö, wir mit der stellvertretungsweisen Fortführung der 
Geschäfts unseren Obmann 

Genossen Otto Werner 
betraut hc-ben. Alls für das Organ bestimmten Sendungen 
wolle man ober nach wie vor an die bisherige Adresse 

Martin Labb«. Chemnitz, Uferstraße ll> 
gelangen lassen. Eins eventuelle Verzögerung nicht pressanter 
Sachen möge man deshalb gefl. entschuldigen. 

Vis Prch-KommWsNy 

Stehen wir auf der Hohe der Zeit? 
on. Seit einigen Monaten rummeln wir uns in dem mehr 

oder minder großen Gewühl der Vorarbeiten Zum Bundestags. 
So mancher läßt unter besonderer Berücksichtigung der momen
tan vorherrschenden Verhältnisse hierbei seine namentlich in 
letzter Periode gemachten verschiedenen Ersahrungen im Reiste 
an sich vorüberziehen, um an der Hand praktischer Beispiele oon 
dem scheinbar Vollkommenen die sich schlichlich wieder heraus
gestellten Mängel beseitigen Zu helfen. Kein Wunder, wenn 
dabei die verschiedenartigsten Meinungen zniag« treten und 
Zeder dieselben so zum Ausdruck bringt, als es ihm sein Naturell 
gebietet. Auf jeden Fall darf man aber annehmen, daß oll die 
Betrachtungen, die in Wort und Schrift zu etwas Greifbarem 
verdichtet werben. Motiven entspringen, die in jeder Beziehung 
lauter und rein sind. Handelt man danach, so wird man sich 
gegenseitig besser verstehen und schätzen lernen, deren Folge nur 
zum guten Gelingen des etwa Anzustrebenden beitragen wirb. 

Von diesenGssichtsvunkten ausgebend, soll einmal eine Frage 
angeschnitten werden, die zwar nicht zur Interessensphäre des 
bevorstehenden Bundestaaos gehört, aber angesichts des ln 
Bälde zu erwartenden W i e d e r b e g i n n s der S p o r t s -
s 3 ison nicht minder dringlich erscheinen dürfte. 

Es ist dies die A r t und das Wessn unserer Aus« 
f a h r t e n . Daß denselben — man möchte fast sagen durch
gängig — nur ein oberflächliches Interesse gewidmet wird, ist 
Zwar bedauerlich, aber nach Lage Vsr Sachs nur zu begreiflich. 
Wer z. V. Gelegenheit hat, bei den verschiedensten Vereinen das 
sogenannte „Touren-Ansetzen" zu beobachten, mutz zugeben, daß 
dieselben meist Erörterungen entspringen, die mit unserem 
modernen Empfinden oft den leisesten Zusammenhang vermissen 
lassen. Auch die Venehunnen zu unserer heutigen Lebensweise, 
die an Kraft und Gesundheit mit besonderer Werde nagt, wer
den dabei vollständig außer dem Spiels gelassen. Bei dem an 
Schö'nbeit und Abwechslung armen Gelände, in der Ebene usw. 
mag sine anders Behandlung der Touren sich geltend machen, 
aber in den von Tieft und Hochland, Bergen und Tälern durch
setzten Gegenden — und deren gibt es fast überall in unseren 
vielen deutschen Paterländern — mutz das Touzenfahren auf 
anderer Basis aufgebaut werdon. Da ist zunächst VMnguna. 
daß unsere F a h r w a r t e i h r Metier etwas tiefgründiger «uft 
fassen. Gerade sie haben es in der Hand, den Sport auf ein 
Niveau zu bringen, das nicht nur das heute bei vielen sich mehr 
und mehr in den Vordergrund stellende nervöse Empfinden 
unterdrückt, sondern auch den unseren Bundesgenossen inne
wohnenden Schönheitssinn für die Natur zu wecken. Als nächstes 
kommt dabei in Betracht, daß unsere Fahrwarte das „ K a r t e n -
Lesen" sowie „Ge lände - und En t f e rnungsschä t zen " 
lernen, etwas „geograph ische und geschichtshisto-
r i f m e G e w a n d t y e i t " besitzen. Ist letzteres beides nicht vor
banden, so müssen sich die Vereine sogenannte Reise- oder 
G e l ä n d e - F ü h r e r anschaffen, aus deren Inhalt dann die 
Fahrwarte die für ihren „Beruf" notwendigen Kenntnisse 
schöpfen können, um sie zu gegebener Zeit für die Mitglieder zu 
verwenden. Es ist absolut nicht einzusehen, daß man meist 
immer den mitunter recht eintöniaen und deshalb langweiligen 
Landstraßen infolge ihrer Ebenheit den eventuell historisch schön 
gelegenen und oft ganz gut fahrbaren „Schleichwegen" oder den 
an Naturfchönheiten reichen Wegen der Gebirgsketten oder 
Höhenzüge mit schöner Rund- und Fernsicht gegenüber dsn 
Vorzug gibt. Der Grund für letzteres liegt nur in der mangeln
den Kenntnis des Verfahrens und in der unwirtschaftlichenAn-
wendung der Kräfte. Daß auch hierzu die nötigen Vor
bedingungen — für die weniger wissensfähigen und minder 
kräftigen Mitglieder sogenannte Trainier-Uebungen — ge
schaffen werden müssen, versteht sich am Rande. Auf jeden Fall 
ist das der Gesundheit mehr förderlich als das oft lästige Staub
schlucken auf der Landstraße, auf der sich immer mehr und mehr 
die rollend-füuchende „Benzin-Pest" ausbreitet. 

Es ist nach unserem Verständnisse eine nicht von der Hand 
zu weisende Tatsache, daß der F a b r w a r t unser „ F ü h r e r" 
5em soll. Ist er's aber denn in Wirklichkeit? Dem wird man 
in überwiegendem Maße ein entschiedenes Nein entgegensetzen 
können. Ibre hauptsächlichste Tätigkeit erstreckt sich meist auf 
reine Nebensächlichkeiten, der Kern der Sache: die Stäblung und 
Abhärtung seiner Fahrer sowie das Streben nach Selbstzucht 
und Bildung, die Erziehung Zum Schönen und Guten unter 
Ausrottung der schlechten phlegmatischen Gewohnheiten wird 
wohl in den allsrseltenften Fällen berührt. 

Ein weiterer Zu kritisierender Uebelstand ist die gewiß 
allenthalben vorberrschende Außerachtlassung der Z s i t - E i n ^ 
t e i l u n g und -E i « H a l t u n g . Die Fahrer sollen dadurch 
nicht etwa ihrer freien Willensbestimmung beraubt werden, 
nein, die Entscheidung darüber soll ihnen und den Fahrwarlen 
gemeinsam obliegen. Wenn auch die zum Teil noch schlummernde 
ideale Veranlagung zur Hebung seiner eigenen Anschauung 
jedes einzelnen nicht auf einmal und insgesamt zugleich voll-
ständig erreicht werden kann, so unterliegt es doch keinem 
Zweifel, daß man bei einigem gutem Willen und Zäher Aus
dauer an sämtlichen gemeinschaftlichen Touren seine Freude 
haben wird. I n den allerseltensten Fällen ist dies aber zurzeit 
der Fall. Ist z. V. eins halbe Tagestour angesetzt, so wird -— je 
nach der Jahreszeit — am frühesten Morien aufgebrochen. Am 
Start heißt es bann: bis zum Ziel sind soundsoviel Kilometer, 
folglich können wir in der und der Zeit dort fein. Obwohl es 
bei uns kein Rasen und Nennen gibt, so strampeln wir aber ob 
unseres allgemein üblichen 15 Kilometer-Tempos pro Stunde 
immer der Straße entlang an Auen, Feldern und Wiesen vor
über, durch Wälder und Ortschaften, ohne eins genügende I n 
formation zu erhalten, was das für ein Dorf, jenes für ein Berg 
oder Tal usw. ist. Immer dem Ziele zu! Ist es dann erreicht, 

trennt man sich in den meisten Fällen und vertrödelt — jeder 
nach seiner Art — die Zeit mit allerhand Tand und Kurzweil. 
Infolge mangelnder Kenntnis unseres „Führers" bleiben dis 
historischen und modernen Sehenswürdigkeiten, Ort- und Lano-
schafts-Idylle sowie sonstigen markanten Begebenheiten usw. 
usw. meist unbeachtet. Schließlich kommt man zu den verschieden
sten Zeiten truppweise wieder zusammen und beratschlagt über 
die — RUcksahrt. Dsm einen Teile ist es noch zu zeitig, der 
andere Teil drängt zur Nbsahrt. Unter Umständen gelingt ss 
dem Fahrwart und einigen einsichtsvollen Bundesgenossen, nach 
Aufbietung ihrer Überredungskunst und dem üblichen, zum 
Teil mitunter recht Uberflüssinen Tuten und Pfeifen, gemeinsam 
der Heimat Zuzusteuern. Nicht lange dauert's, und die Dis
ziplin bekommt ein Loch, weil in irgend einer Ortschaft gerade 
„was los ist". Das geschieht womöglich mehrere Mals und aus 
der Halbtogstour wird eine volle Tagestour. Während sich die 
sogenannten Taktfesten und Pünktlichen schon längst im Kreise 
ihrer Familie tummeln, „hauchen" die sogenannten ..Kleber" 
noch an irgend einem Orte und lassen 5 gerade sein. Daß es da
durch mitunter zu Zwischenspielen kommt, die uns zwar weniger 
angehen, aber merklichen Schaden zufügen, ist nur zu gut be
kannt. Obendrein müssen sich noch diejenigen, die noch etwas 
auf sich und ihre Angehörigen usw. halten, mit nicht immer 
angebrachten Schmeicheleien belegen lassen, die zu gegebener 
Zeit zu unnützen Plänkeleien führen und dem einen oder 
anderen wird das Mitfahren schließlich verleidet. 

Hier muß der Hebel angesetzt werden. Und dazu ist in aller
erster Linie eine zweckentsprechende Zcit-Eintoilunq vonnöten. 
Eine kleine Abweichung nach dieser oder jener Richtung wird 
gern mit in Kauf genommen werden, sofern sie einen realen 
Hintergrund hat. 

Man kann ohne Uebertreibung behaupten, daß Ausfahrten 
in der eingangs des Artikels geschilderten Art, die selbstver
ständlich wieder methodisch vernünftig betrieben werden muß, 
dann w allererster Linie uns selbst.' und zwar in jeder Be
ziehung nützen, damit Zugleich die Lust und ein steigerndes 
Interesse für das Tourenfahren erhöhen werden. 

Daß dahinzielende Praktiken aanz gut durchführbar sind — 
etwas Zähigkeit und Energie flchört allerdings daiu «^ wird 
jeder einsichtsvolle Bundesgenosse zugeben müssen, man braucht 
nur auf die Turner oder Sänger zu verweisen, die bei ihren 
Uebungen dem Turnwart bezw. Dirigenten die bedingte Ach
tung und Disziplin entgegenbringen, ohne daß man dabei Zum 
militärischen Kadavergehorsam zu greisen braucht. 

Ziehe nun ein jeder -— namentlich die Fahrwarte — diese, 
wohlgemeinten Vorschläge bis Zum Beginn der Saison in den 
Kreis der Erörterung, und es wird trotz mancher eventuell hier 
und da auftauchenden widersprechenden Auffassung oder einer 
unfaßbaren Kombinationstechnik sich zu guterletzt dann die Cr--
kenntnis durchringen, nachdem die Prüfung und Probe über
standen ist: 

Wie stehen auf de« Kotze der Zeit! 

Rundschau. 
Unser Redakteur Labbs hat am 20. Februar seinen ihm zu

diktierten unfreiwilligen „Ferien-Urlaub" von 3 Wochen an
treten müssen. Weil ihm bei der Kritik eines Gemeinderats-
berichts von Seifhennersdorf die Feder etwas ausgeglitten war, 
mußte er sich diesem „Vesserungsversuch" unterziehen. Ob's ge
lingt, steht noch „in den Sternen geschrieben". Hoffentlich kehrt 
er, ohne daß fein Wohlbefinden Schaden erleidet, in geistiger 
Frische zurück. 

Sonderbare Verfügung! Nach einer Kammergerlchts-Ent-
scheidung ist dis Polizeibehörde in Thorn berechtigt, das Be
fahren bestimmter Straßen mit Fahrrädern, zu denen auch 
Motorräder gehören, an Sonntagen zu verbieten. 

Finks „NagelsichsV". Die Firma Leon Goldschmidt in 
München hatte in ihrer Eigenschaft als Generalvertreterin ein 
chemisches Präparat unter dem Namen „Finks Nagclsick>er" in 
den Handel gebracht. Dieser Artikel führte zu einer Reihe von 
Ziuilprozefsen und auch zu Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft 
gegen die genannte Firma. Das fragliche Mittel soll die Eigen
schaft besitzen, die Führradreifen bei Eindringen von spitzen 
Gegenständen sofort durch Verdichtung der entstandenen Oeff-
nungen zu reparieren. Eine große Anzahl von Abnehmern 
dieses Präparats verlangt Rückgängigmachung des Kaufes, in
dem sie behauptet, das ihnen verkaufte Mittel besitze nicht nur 
nicht dis angegebenen Eigenschaften, sondern es sei noch iben-
drein für den Gummi schädlich. Diese Behauptung wird jedoch 
von der Firma Goldschmidt entschieden bestritten. Die Zivi l
prozesse haben einstweilen, d. h. bis zur Erledigung des Straf
verfahrens, geruht. Das Strafverfahren gegen die Firma Vold-
schmidt ist nun kurzlich von der Staatscmwoltschaft eingestellt 
worden, und zwar deshalb, weil die Staatsanwaltschaft zu der 
Anschauung kam, daß die genannte Firma jedenfalls im guten 
Glauben an die Tauglichkeit des Mittels gehandelt habe. Auf 
das hin hat ein Teil der Kläger seine Iiuiltwae .N'rückqezoqen, 
während der andere Teil den Zivilprozeß durchführt. Das 
Ziuilgericht sHandelskammer) bat nun die Einvernabme einer 
Reihe von Sachverständigen — Chemiker, Gummifabrikanten 
und Fahrradbändler — angeordnet. 

Ein bsssr Streich wurde in Eversten einem dortigen 
Fleischer gespielt. Er hatte für einige Zeit fein neuos Fahrrad 
vor einer Wirtschaft daselbst stehen lassen. Als er wieder weiter 
fahren wollte, wurde das Rad vermißt. Nach längerem Suchen 
fand man es auf einer nahen Weide vollständig demoliert 
wieder. Die beiden Schläuche waren Zerschnitten und «amtliche 
Speichen ausgetreten, so daß das Rad vollständig wertlos ge
worden ist. 



«Wie ich fliegen lernte". Henry Farmcmn, der Gewinner 
deö Deutsch^Archdeaconpreises, der vor kurzem als erster mit 
seiner Flugmaschine einen Kreis von einem Kilometer fliegend 
zurückgelegt und damit die Flugmaschinentechnik um einen 
großen Schritt vorwärts gebracht hat, gibt unter obigem Ti te l 
in einem englischen Blatte eine fesselnde. Schilderung der Zahl
losen Versuche, die ihn schlichlich zu seinem Erfolge führen 
sollten. Der Verfasser sagt in seinem Buche: „Erst als ich 
Eantos Dumonts Experimente sah. begann ich mich ernsthaft 
mit Flugapparaten, die schwerer als die Luft sind, zu beschäf
tigen. Sofort begann ich mit der Konstruktion von kleinen 
Modellen, die ich in meiner Werkstatt fliegen ließ. Viele von 
ihnen arbeiteten im geschlossenen Räume ausgezeichnet, allein 
sobald ich sie ins Freie brachte, versagten sie. Ich wählte schlich
lich die besten Modells, und nach allerlei Aenderunnen und Er
gänzungen stellte ich sie in größerem Maßstabe fertig. M i t 
diesen experimentierte ich dann und ließ sie von einem etwa 
80 Meter bohen Hügel herabfliegen. Die Modelle hatten Aus
maße von 2—2^ Meter. An allen möglichen Stellen befestigte 
ich an ihnen Gewichte, um das Grcwitationszentrum zu er
gründen. Endlich gelang es mir, einen meiner Modellapparate 
mit einem Ballast von 10 Pfund die 80 Meter herabfliegen 
zu lassen. Jetzt entschloß ich mich zur Konstruktion einer großen 
Maschine, die auch einen Motor tragen sollte. Die erwählte 
Form beruhte auf demselben Prinzip, mit dem Santos Dumont 
seine Erfolge erzielt, der einzige, der sich bisher aus eigener 
Kraft vom Vodcn zu heben vermochte; es ist die Kubikzellen-
fonn. Die Maschine ward vollendet, der Zwei Zentner schwere 
Motor eingesetzt und ich brachte den Apparat ins Freie, um den 
ersten Versuch zu machen. Alles in allem wog er 10 Zentner; 
aber ich war voller Hoffnung. Doch ich sollte bald enttäuscht 
werden. Denn meine Maschine gl i t t zwar mi t rasender 
Schnelliakeit über den Voden hin, aber sie weigerte sich hart
näckig, Mutter Erde zu verlassen. Es folgten drei Wochen der 
Umänderungen. Mehrere Male in dieser Zeit wagte ich neue 
Versuchs; alle ergaben negative Resultate. Wieder ein Monat 
der Aenderungen folgte. Schließlich unternahm ich eines 
Morgens einen neuen Versuch. Der Apparat erhob sich vom 
Boden und es gelang mir, in der Luft einige hundert Meter 
Zurückzulegen. Ich vermochte eine ruhige, fliegende Bewegung 
zu erreichen und mich dabei etwa zwei Meter überm Erdboden 
zu halten. Nach zwei oder drei Flügen fühlte ich mich in der 
Luft so sicher, wie auf einem Fahrrad. Aber nun harrten noch 
zwei entscheidende Fragen der Lösung. Ich konnte nun wohl 
aufsteigen und mich wieder senken, allein ich konnte nur in 
gerader Linie fliegen: es galt, das Wenden zu lernen und die 
Bewahrung des Gleichgewichts in den Lüften. Ich weiß nicht 
mehr, wie ick zur Lösung kam, Tag für Tag mit dem Morgen
grauen war ich in meinem Schuppen und zahllose Experimente 
ntit dem Steuer und den Schrauben folgten einander. Die 
Schwierigkeit des Wendens wurde überwunden, aber noch lange 
hatte ich zu arbeiten, um die genaue Ruderstellung zu erlernen. 
Aber es bleibt noch das schwierigste Problem ungelöst: das des 
Gleichgewichtes. Die Frage ist äußerst kompliziert. Der Rad
fahrer bat es nur mit rechts und links zu tun, auf dem Aeroplan 
aber gibt es noch Vorwärtssprünge und das Rückwärtsgleiten 
zu meistern. Und das ist noch nicht alles; denn außer in diese 
vier Richtungen kann das Aeroplan einen plötzlichen Sprung 
machen oder einen scharfen Winkel beschreiben und der Fahrer 
muß Geistesgegenwart haben. Ich bin daher auch überzeugt, 
daß heute nur wenige imstande sein würden, eine Schwerer-als-
die-3uft-Ma'chine zu steuern. Der Aeroplan steht noch in seiner 
Kindheit und wird woM noch einige Zeit eine Sportbeschäf
tigung bleiben, wenngleich ich die Zeit schon voraussehe, da 
Aeroplanomnibusse in fünf Stunden von Par is nach London 
reisen werden. Ich selbst hoffe innerbalb der nächsten zwei 
Jahre von Paris nach Ronen in sechzig Minuten fliegen zu 
tonnen." — Wenn es zutrifft, fährt in zehn Jahren niemand 
inebr Nad. Auto, mit der Bahn, per Landauer, oder auf dem 
Wasser per Dampfer, sondern man wird „ f l i e g e n " können. 
>— Vrrrr? 

Gin enzeRMtiaö« Nadlerunfall passierte vor kurzem einem 
jungen Mann in Wiesbaden. Eine Dogge, die ihn schon eine 
Strecle Wenes verfolgt hatte, er sie aber immer noch abgewehrt 
hatte, biß sich schlichlich so in die Speichen des Rades fest, dast 
der Radier zu Falle kam und sich erheblich verletzte. Aber auch 
das Rad wnrde beschädigt. Der Hund selbst hatte sich bei dem 
Bist in die Speichen das M a u l verletzt und lief nach dem Unfall 
heftin blutend eilends davon. 

RnNünstler-Los. I n den Kaisersälen in Kassel wurde ein 
iunoer Kunstradfahrer plötzlich vom Tode ereilt. Er bekam, 
nachdem er seine Glanznummer beendet hatte, einen Vlutsturz, 
der ibm in wenigen Minuten sein Leben aushauchen ließ. 

Eingegangen in die Falle ist in Hamburg ein schon mehr
fach weqenEigentumsvergehen bestrafter Kommis, der vor dem 
GewerUchaftcchause die Fabrräder nicht stehen sehen konnte. Auf 
ein halbes Jahr lang hat man ihm sein „Handwerk" gelegt. 
Sein ebenfalls mit angeklagter Kollege, der ihm bei seiner 
Fahrradmarderei bebilflich war. kam mit einem Monat weg. 

Dreiste Fnhrrad-Disbe schrecken vor nichts zurück. So wurde 
in Hermsdorf einem Gendarmerie-Wachtmeister sein Vehikel 
„abgeführt", als er einer dienstlichen Verrichtung wegen in 
ein Haus eintreten muhte. Es gelang aber bald, den Frechdachs 
mit dem aestohlenen Rade wieder abzufassen und veranlaßte, 
daß diese Diebes-..Leistung" mit 6 Monaten Gefängnis bewertet 
wurde. — I n Vürqerfelde hatte ein Postbote bei der Nach-
inittagsbestellung sein Rad mit brennender Laterne auf einen 
Augenblick an den Bordstein aestellt. Als er sich umdrsbte, durfte 
er — laufen, denn Rost und Reiter waren spurlos verschwunden. 

Ein ziemliches Bukett Entschädigungen in verschieden
artigster Abwechslung gibt es für die überaus „anstrengende" 
und „aufregende" Tätigkeit der Delegierten des Deutschen Rad
fahrerbundes zu ihrem Bundestage, der vom 6.—12. August 
dieses Jahres in Bremen stattfindet. Ausgerechnet neben einer 
Sitzung des Bundesvorstandes wie des Sportausschusses am ?., 
einer solchen für den Vundesausschuß und der „Eröffnung" des 
Bundestages am 8. August sind folgende „Zerstreuungen" ge
plant: Donnerstag den 6. August: Empfang der eintreffenden 
Wanderfahrer, abends Beisammensein im Hotel Bristol; Frei
tag den ?. August: Vegrüstungskon?erte im Ratskeller und in 
der Weforlust; Sonnabend den 8. August: Frühfahrt nach 
Worpswede, 8 ^ Uhr Uebergabe des Vundesbanners und Er
öffnung des Bundestages im Rathause; 21/2 Uhr Rasenpolo 
im Vürgerparl. 4 Uhr Vorwettbewerbe im Radball und Rad-
polo im Küsinosaale, 8 Uhr Empfangsfest im Theatersaale des 
T ivo l i ; Sonntag den 9. August: 11 Uhr Preis-Festzug, 5 Uhr 
Saalfahrfest im ZiNus, 8 Uhr Festball und Preisverteilung in 
den Zentralhollen; Montag den 10. August: 9 Uhr Zuverlässig-
teiisfahrt für Motorräder und Wagen, Vundesvereinsmann-
schaftsfahren über 100 Kilometer, 4 Uhr Gartenfest in der Aus
stellung im Vürgerpark. Festbankett mit Preisverteilung der Zu-
vcrlässigteitsfahrt und des Mannschaftsfahrens in der Union; 
Dienstag den 11. August: Sondsr-Dampferfahrt nach Helgo
land, Weserfahrt nach Bremerhaven, Besichtigung der Hafen-
anlagen; Mittwoch den 12 August: Beginn der mehrtägigen 
Nadwanderfahrten nach Wilhelmshaven und nach Holland, 

Sondei-Dampferfahrt nach London. — Mann die eigentlichen 
Verhandlungen stattfinden, wird nicht verraten, dazu dürfte 
aber wahrscheinlich keine Zeit vorhanden sein. 

AchtNNg! Dem Bundesgenossen M . Lerche in Reckling-
yaussn wurde sein Rad gestohlen. Dasselbe hatte in den Felgen 
grüne Streifen und trug die Nr. 618. Genossen vom Gau 7, 
denen das Rad auffällt, wollen sich an Franz Rob. Schmidt, 
Erkenschwick bei Recklingbausen, wenden. 

Berichtigung. Die Firma Seidel u. Naumann, Dresden, 
ersucht uns. mitzuteilen, daß der in Nr. 274 unseres Organs 
gebrachte Satz im Artikel, die Fahrradwerke Aug. Göricke betr., 
„der Absatz an Fahrrädern sei durch den vorjährigen Streik 
auf ein Min imum herabgesunken", nicht den Tatsachen ent
spricht. 

VeknnniMhsn. 
Gau 3. Ersuclie diejenigen Vereine, die noch keine Deleaierten-

wahl zu dem am 20. Apri l (2. Osterfeiertag) stattfindenden Gautag 
vorgenommen haben, dies umgehend zu tun. Jeder Verein muß 
einen Delegierten entsenden. Das Fahrgeld 4. Klasse wird aus der 
Gaukasse vergütet. Die Namen der Delegierten sowie die Anträge 
sind bis spätestens den 15. März an den Unterzeichneten einzusenden, 
damit die Mandate den Delegierten zugesellt werden können. Die 
Tagesordnung des Gautages wird den Vereinen noch bekannt ge
geben. Hermann Zander, Gauvorsteher, Stettin, Echnellstr. 14. 

Gau 8. Den Vereinen sowie Ginzelfahrern Zur Kenntnis, daß 
am Sonntag den 19. April, 1. Osterfeiertag, in HirMera-Cunersdorf 
im Lokale Andreasschcwke der diesjährige Gautag stattfindet. Er
öffnung desselben Punkt 11 Uhr vormittag. Tagesordnung: 1. Bericht 
des Gauleiters und des Gankassierers- 2. Bericht von der Gauleiter-
konferenz in Leipzig; 3. Stellungnarmn zur Haftpflicht- und Unfall
versicherung in Privatversicherungs-Gefellschaft: 4. Genossenschaft Soli-
darität-Fahrrad-Industrie; .5. Neueinteilung der Bezirke; 6. Neumahl 
des Gauvorsitzenden,' 7. Nominieruna der Delegierten Zum Bundestage; 
8. Anträge Zum Bundestage; 9. Verschiedenes. Am 2. Osterfeiertag'ist 
ein Ausflug per Bahn nach Schreiberhau, von dn zu Fuß nach dem 
Znckenfall-Sttmeekoppe in Aussicht genommen. Diejenigen Vereine 
sowie Einzelfahrer, welche Antrag zum Gau- und Bundestag stellen 
wollen, haben dieselben bis Sonntag den 22. März an Unterzeichneten 
schriftlich einzureichen, damit dieselben qeordnet verhandelt werden 
können. I . Viesmcmn. Gauuorsteher. 

Breslau. Gräbschener Straße 38I I . 
Gau 8. 1. Bezirk. Unser diesjähriger Bezirkstag findet am 

22. März, von vorm. 11 Uhr ab, in Sagan im Lokale des dortigen 
Vundesneieins bei Gastwirt Robert Sander, Fifchendorfer Straße, 
statt. Die vorläufige Tagesordnung ist: 1. Bericht des Vezirks-
leiters; 2. Bericht der Vereine; 3. Wahl des Vezirksleiters; 4. Be
schlußfassung weaen Teilung des Bezirks: 5. Wahl der Delegierten zum 
Gautllg in ftirschberg: 0. Anträge zum Gnu^ und Bundestag; 7. Agi
tation; 8. Verschiedenes. — Jeder Verein hat einen Delegierten Zu 
entsenden, der sein Mandat vorzeigen muß. Fahrgeld wird vergütet. 
Die Mandatsformulare habe ich den Vereinen zugesandt. Alle'Ver

ronnen Theodor Massig, Vezirksleite: 

richt von der Gauvorstands- und Vezirksleiter-Konferenz. 3. Agi-

des Vezirksleiters. 8. Wahl der Delegierten zum Gautage. 9. Fest
setzung einer Vezirksfnhrt. 10. Verschiedenes. Dem Bezirk aehören 
folgende Voreine an: Breslau. Grapschen, Nartlieb-Krietern, Vrobot-
schutz. Msterwitz. hünern, Märzdorf. Magareth, Mnria-5iöfchen, 
Groß-Machbern. Neumnrtt, Oliland. Oswili. Rosenthal. Cachwitz. 
Oppornu. Deutsch-Hnmmer. PrißelwiK. Schmolz. Schosnitz. Schott-
witz. Schwoitsch. Strebten. Ctnbelwitz. 'Srrebitzko. Sackerau-Hundsfeld. 
Trebnitz. Wüstendorf. Steindorf. Rotkretscham-Tschansch. Knttern. 
Obenngt. Jeder der hier angefühlten Vereine hat einen Delegierten 
in der Vereinsoersammlung zu wählen sowie denselben zur VeZirks-
konferenz zu entsenden. Dieselben erhalten Bahnfahrt 8. Klasse oder 
entsprechende Kilometergelder aus der Eaukasse. Zehrgelder müssen 
die Vereine selbst tragm. I . Giesmann, Vezirksleiter. 

Gau ». Da der Bundestag in diesem Jahre in Berlin stattfindet 
und die Funktionäre zum Pfingstfeft stark engagiert fein werden, 
wurde beschlossen, den diesjnbrigen Gautoq schon zum 15. März, vor
mittag 9 Uhr, in Verlin. Gewerkschaftslmus. Engelufer 15, Saal 
Nr. 8. einzuberufen. Die Tagesordnung lautet: 1. Berichte n) des 
Gauvorsitzenden. d) des Kassierers. 2. Diskussion. 3. Anträge zum 
Gau- und Bundestag. 4. Genossenschaftssache. 5. Aufstellung der 
Kandidaten zum Bundestag. 6. Wahl des Gauvorsitzenden. 7. Gau-
angelegcnheiten und Verschiedenes. — Zu berücksichtigen ist, daß die 
Vezirksleiter laut Gnustatut auf jeden Fall ohne Mandat zu erscheinen 
baben. wohingegen die Delegierten mit Mandat versehen sein müssen. 
Als einer der wichtigsten Gau antrage gilt der seitens der Gauleitung 
gestellte und von der Vezirksleite'rkonferenz einstimmig akzeptierte 
Antrag auf Neueinteiluna der Bezirke. Die Delegierten wollen da
her bereits jetzt schon Kenntnis von diesem wesentlichen Punkt 
nehmen. ' Paul Lambeck. Gauvorsitzender. 

Gau 8. 2. Bezirk. Am Sonntag den 8. März, mittag 1 Ubr, 
findet in Münchehofe in der Mark bei Fittow eine Versammlung für 
den 4 Unterbemrk statt. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Agitation. 
3. Bericht der Vereine. 4. Ergänzungswahl zur Unterbezirksleitunq. 
3. Verschiedenes. Da die Versammlung von großer Bedeutung ist, so 
ist es notwendig, daß jeder Verein erscheint. Frisch auf! 

Die Bezirksleitung: Emil Krause, Rirdorf, Ziethenstr. 76, I . 
Gau 8. 8. Bezirk. Am Sonntag den 19. April (Ostersonntag), 

nachmittag 2 Uhr. findet in Eberswalde. Restaurant ..Zur Mühle", 
unsere Vezirksversammlung statt. Tagesordnung: 1. Berichte a) der 
Bezirksleitung. K) der Vereine. 2. Bericht von der Vezirksleiter-
konferenz. 3. Bericht vom Gautag. 4. Kassenbericht pro 2. Halbjahr 
1907. 5. Anträge. 6. Verschiedenes. Der Wichtigkeit der Tagesord
nung wegen ist das Erscheinen sämtlicher Vezirksvereins dringend er
wünscht. Ich ersuche dieselben, hiervon gefl. Kenntnis nehmen zu 
wollen. Franz Fiebing. Vezirksleiter. 

Gau 9. 19. Bezirk. Laut Beschluß der Ve îrksvorstandssitzung 
vom 9 v. M. findet die erste Vezirkstour am 18. März d. I . nach Viet-
mannsdorf statt. Sämtliche Vereine werden ersucht, sich vollzählig 
daran zu beteiligen. Abfahrt nachmittag 12̂ 4 Uhr vom C. Vuchholz-
schen Lokale aus. Freiheit Nr. 1 in Zehdenick. Der Zweck dieser Tour 
wird bei der Abfahrt bekannt gegeben. Die Vereine, die ohne Ent
schuldigung fehlen, können mit keinem Besuch bedacht werden. 

Der Bezirksvorstand. 
Gau 12. Gebe den Bundesgenossen bekannt, daß unser Gautag 

am 19. April (1. Osterfeiertag). nachmittag Punkt 2 Uhr. in Vrok-
manns „Berggarten" (dem größten Lokale) in Herford stattfindet. 
Sollte die Tagesordnung am ersten Tage nicht beräumt werden kön
nen, so nimmt die Verhandlung am 2. Osterfeieitaa morgens ihren 
Fortgang. Sämtliche Vezirksleiter und Unterbezirksleiter sowie der 
Eauküssierer müssen schon morgens tl) Uhr anwesend sein. Sie be
kommen die Entschädigung aus der Eaukasse vergütet, bei den Dele
gierten geschieht es seitens der Vereine. Die Taaesordnung wird in 
nächster Nummer bekannt gegeben werden. Alle Anträge wolle man 
ms spätestens 15. März beim Unterzeichneten einreichen. 

_. . ^ C. Gläser. Gauvorsteher. 
Gau 12. 3. Bezirk. Die Bundesgenossen des Bezirks erinnere 

ich hierdurch an die bei trockenem Wetter für den ersten Osterfeiertag 
^plante Vezirkstour 'nach Herford. Treffpunkt am genannten Tage 
l ' u h ^ Uhr "Kamen im Lokale der Witwe Enfelmann. Von dort 
^ Uhr Abfahrt nach Hamm (14.6 Kilometer). Beckum (17 Kilo
meter). Strombero (13.6 Kilometer). Wiedenbrück (7.8 Kilometer). 
Gütersloh (gZ Kilometer). Bielefeld (9 Kilometer), Herford (153 
Kilometer). Die Vereinsvorstande werden gebeten, sür rege Be

nno Bundestag unverzüglich bel mir einzureichen, damit sie 
lichen Versinen zugestellt weiden können. 
Der Gauvorswnd. I . A.: Heinr. Niemann, Vlberfeld, Hombüchel 23.^ 

Gau 13. 3. Bezirk. Allen Vereinen zur Kenntnis, daß die Bezirks^ ^ 
Versammlung am 13. März, nachmittag 3 Uhr, im Lokale des Herrn 
Will). Keinen, Oberheydener Straße zu Rhendt, stattfindet Die 
Tagesordnung lautet: 1. Bericht des Bezirlsleiters. 2. Agitation 
3. Stellungnahme Zum Gau- bez. Bundestag. 4. VerschiMMs Auner-
dem mache ich die Vereine auf den vorhergefaßten Veimmmlunas-
beschluß aufmerksam. I . Doertren, VeMsleiter " 

Gau 14. 1. Bezirk. Der nächste Bezirkstag findet Sonntag den 
22. März, nachmittag 1 Uhr. in Geyer , Restaurant „ArbeUerhalle" 
statt. Als Tagesordnung gilt folgendes: 1. Anträge zum Gau- M> 
Bundestag. 2. Wahl des Vezirksleiters. 3. Wahl der Delegiertes 
zum Gautllg nach § 9 des Vezirksstatuts. 4. Wahl des Ortes der 

Gau 14. 14. Bezirk. Die bereits gemeldete Versammlung findet 
am 8. März in Planitz. Restaurant ..Lindengarten", Oberplanitz, 
Friedrichstraße Nr. 11. mittag 1 Uhr, statt. 

Arthur Jung, Vezirksleiter. 
Gau 15. Den Genossen hiermit zur Kenntnis, daß der Gautag 

n icht am 1. Osterfeiertag, wie in Nr. 276 veröffentlicht, fondern am 
6. A p r i l , vormittag Punkt 11 Uhr, im Gasthof „Zum Roß" in 
Radeberg stattfindet. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Bericht 
des Gauvorstehers und des Kassierers event. Debatte hierüber. 2. Ge
nossenschafts-Angelegenheiten. 3. Anträge zum Gau- und Bundestag. 
4. Nominierung der Kandidaten zum Bundestag. 5. Wahl des Gau
vorstehers. 6. Verschiedenes. Laut Beschluß der VezirksleiterkoKferenz 
vom 16. v. M. kann jeder Verein bis zu 100 Mitgliedern einen Dele
gierten, für jedes weitere angefangene Hundert einen weiteren dele
gierten entsenden. Delegierte, die die Bahn benützen müssen, erhaNn 
das Fahrgeld 3. Klasse aus der Gaukasse' für die Diäten der DM-
gierten hat jeder Verein selbst aufzukommen. Jeder Delegierte muß 
mit Mandat versehen sein, Formulare hierzu werden in nächster Zeit 
den Vereinen zugestellt. Vezirksleiter haben ohne Mandat zu er
scheinen. Anträge zum Gau- und Bundestag wolle man bis zum 
25. März beim Unterzeichneten einsenden. Es wird noch darauf hin
gewiesen, daß der Gautag Punkt 11 Uhr eröffnet wird und mögen die 
Genossen hiervon allseitig Kenntnis nehmen. 

Die Gauleitung. I . V.: Jakob Kranz, Dresden-A.. Rosenstr. 94. 
Gau 18. 3 Bezirk. Unsere diesjährige Frühjahrs-Vezirksversamm-

lung findet Sonntag den 22. März, nachmittag Punkt 2 Uhr, in Sch
lund im Gasthof ..Stadt Frankfurt" statt. Wegen der reichhaltigen 
und wichtigen Tagesordnung, die in der Versammlung bekannt ge
geben wird, ist es notwendig, daß jeder Verein vertreten ist. Ich er
suche die Vereinsvorstiinde, für die Vertretung ihrer Vereine Sorge 
tragen zu wollen und erwarte, daß die Delegierten vollzählig und 
pünktlich erscheinen. Ferner ersuche ich die Kommission zur Rech
nungsprüfung des Vezirksfestes, bestimmt ebenfalls anwesend Zu sein. 

Hermann Kunath, Vezirksleiter. 
Gau 15. 5. Bezirk. Die diesjährige 1. Vezirksversammlung findet 

am Sonntag den 22. März, nachm. Punkt 2 Uhr, im Volks-Eewert-
chaftshaus zu Zittau mit folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht 
der Bezirksleitung. 2. Vezirksfest betr. 3. Vezirksausfahrt. 4. An
trage 0.) zum Gautag-, b) zum Bundestag. 5. Vezirksangelegenheiten. 
I n Anbetracht der reichhaltigen und wichtigen Tagesordnung ist es 
dringend notwendig, daß die Vereine Zahlreich und pünktlich er
scheinen. Jeder Verein muß vertreten sein. Alls Antrage zum Gau-
und Bundestag wolle man vor der Versammlung schriftlich einreichen. 
Die polizeilichen Erlaubnisscheine zum Aufstellen der Warnungs
tafeln wolle man vorzeigen. Emil Haftmann, Vezirksleiter. 

Gnu 15. 6. Bezirk. Unsere Frühjahrs-Vezirksversammlung findet 
am 22. März, nachmittag Punkt 2 Uhr, im Volkshaus zu Pirna statt. 
Zur Beratung stehen folgende Punkte: 1. Bericht des Vezirksleiters 
und des Kassierers. 2. Die Teilung des Bezirks in Zwei Bezirke. 
3. Das Delegieren Zu Volksversammlungen. 4. Bericht aus der 
Vezirksleiter-Konferenz und Gauvorstandssttzung. 5. Anträge zum 
Gau- und Bundestag. 6. Genossenschaftsfrage. (Hierzu ist der Gau-
vorsttzende Kranz-Dresden geladen.) 7. Vorschläge aus dem 6. V e M 
zu Delegierten auf dem Bundestag. 8. Neuwahl des Vezirksleiters, 
9. Vezirksfest betr. 10. Agitation (Festsetzung der Vezirkstouren) und 
Verschiedenes. Ich ersuche die Bundesgenossen, diese 10 Punkte be
reits in den Vereinsversammlungen zu erörtern. Jeder Verein hat 
Zahlreich zu erscheinen. Der Gautag in Radeberg ist nun auf Sonn
tag den 5. April 1908, vormittag 11 Uhr, im Gasthof zum „Roß" fest
gesetzt. Jeder Verein hat einen Delegierten, nur die Vereine Mügeln 
und Zschachwitz haben laut ihrer Mitnliederzahl mehr Zu schicken, und 
zwar Mügeln 3 und Zschachwitz 2 Mann. Das Fahrgeld 3. Klasse 
aewiihrt die Gaukasse. Die Diäten müssen die Vereine selbst tragen. 
Die Delegierten haben die Mandatsformulare, die in der Frühjahrs-
Vezirksversammlung ausgegeben werden, ausgefüllt und mit Unter
schrift des Vorfitzenden und Stempel versehen auf den Gautag mit
zubringen und dort abzugeben. Delegierte ohne Mandatsformular 
haben weder Sitz noch Stimme, erhalten auch kein Fahrgeld vergütet. 

Richard Weiss, Vezirksleiter. 
Gau 17. (Unterbezirk Stendal.) Unsere erste Unterbezirksver-

sammlung findet am 8. März 1908, vormittag 10 Uhr. in Nrneburg 
an der Elbe, Johns Restaurant zum „Schü'tzenhaus", statt. Ich bitte 
die dem Unterbezirk ungehörigen Vereine und Ginzelfabrer. der wich
tigen Tagesordnung wegen, die in der Versammlung bekannt gegeben 
wird, pünktlich und zahlreich erscheinen zu wollen. 

K. Zepernick, Unterbezirksleiter. 
Gnu 18. 1. Bezirk. Die diesjährige Frühjahrs-Vezirksversamm

lung findet Sonntag den 5. Apri l , vormittag 10 Uhr. im Saalbau 
von T r u m p er in Vischofsheim bei Mainz statt. Tagesordnung: 
1. Jahresbericht des Vezirksleiters. 2. Kassenbericht. 3. Wahl des 
Vezrrtsleiters. 4. Anträge zum Gautag in Fechenheim a. M. und 
Wahl der Delegierten zum Gautag. 5. Antrage zum Bundestag. 
6. Referat über die Einkaufsgenossenschaft. 7. Die Haftpflicht-Ver
sicherung. 8. Anträge betr. des Bezirks, g. Das diesiährige Vezirks
fest und Wahl des Ortes. 10. Wahl des Ortes der nächsten Vezirks
versammlung. Vereine bis zu 100 Mitgliedern haben einen Dele
gierten zu senden, über 100 zwei Delegierte, welchen das Stimmrecht 
zusteht. An den Diskussionen können sich alle anwesenden Bundes-^ 
genos'en beteiligen. Anträge müssen bis zum 4. April in HandeA" 
des Vezirksleiters sein. I n Anbetracht der wichtiaen Tagesordnung 
werden sich die Bundesgenossen wohl zahlreich einfinden, aber j e » 
Verein mutz unbedingt vertreten sein. ^ 

Heinr. Göbel, Bezirkst.. Rüsselsheim a. M., Wilhelminenstr.I. 
G«i18. 2. Bezirk. Die Frühjahrskonferenz findet am SoWag 

den 22. März, vormittag 10 Uhr, in Darmftadt im Gewerkschaftchllus, 
Vrsmarltftraße 19, statt. Tagesordnung: 1. Verlesen des letzten Proto
kolls. 2. Feststellung der Präsenzliste. 3. Wahl einer Vlandats-
prüfungskommission. 4. Bericht des Vezirksleiters. 5 Wahl des 
Vezirksleiters. 6. Wahl der Delegierten zum Gautag 7. Anträge 
zum Gau- und Bundestag. 8. Stellungnahme Zur Unfall- und Haft
pflichtversicherung sowie Zur Einkaufsgenossenschaft, s. Wahl des 
Ortes für die nächste Konferenz. 10. Verschiedenes. — Die Vereine 
werden ersucht, bei dieser Konferenz mindestens durch einen Delegier-, 
ten vertreten zu sein und denselben mit dem gedruckten Mandats-

^u,,.-. i,^-. <1. ^>^lu^ v«^ ort,^ierien. 4. ûer oevorneyenue'^»^ 
und Bundestag, eventuell Antröge hierzu. (Dieselben sind spätestens 
bis 22. Marg beim Vezirksleiter einzureichen.) 5. Wahl der Dele-



gierten zum Kautage. 6. Neuwahl des Vezirtsleiters sowie dessen 
Beisitzer. 7. Mzirtsfest. 8. Verschiedenes. — Die Vereinsfunktionüre 
werden ersucht die Wühl der Delegierten vorzunehmen. Delegierte 
von allen Vereinen haben gu erscheinen. 

Hans Zeilinger, Vezirksleiter. 
Gml 2V. 1. Bezirk. Am Sonntag den 8. März, vormittag 10 Uhr, 

im Restaurant „Müllerbad", Hans Sachsstrahs, München i Bezirks-
uersammlung mit wichtiger Tagesordnung. 

Gau 2». 2. Bezirk. Am Sonntag den 13. März, nachmittag 
Punkt 1 Uhr. findet die diesjährige Vezirksversommlung in Holz
kirchen im Gasthaus „Fassold" statt. Die Tagesordnung lautet: 
1. Bericht des Vezirtsführers. 2. Die Haftpflicht- und die Genossen-
fchaftsfrage. 3. Wahl des Vezirksführers. 4. Bericht der einzelnen: 
Vereine. 5. Stellungnahme zum Gau- und Bundestag. 6. Ver
schiedenes. Infolge der Reichhaltigkeit der Tagesordnung ist es Pflicht 
eines jeden Delegierten, pünktlich Zur Stelle zu sein. Deleaierte, die 
die Bahn benutzen müssen, erhalten das Fahrgeld vergütet. 

F. T. Vrünner. Vezirksleiter. 
Gau 20. 3. Bezirk (Augsburg und Umg.). Die obigem Bezirk 

angehörenden Bundesgenossen werden hiermit darauf aufmerksam 
gemacht, daß am Sonntag den 15. MärZ, nachmittag BH M r . beim 
Kirchenvnrt in Lechhausen bei Augsburg unsere Frühiahrs-VeZirks-
versammlung mit folgender Tagesordnung stattfindet: 1. Verlesen des 
Protokolls. 2. Berichte 2) des VeMsleiters. v) des Kassierers. 
3. Anträge zum Gautag. ^. Wahl der Delegierten zum Tautag. 
5. Agitations- resp. VeZirkstouren. ü. Neuwahl der Leitung. 7. Vs-
zirts-Angelegenheiten. — Der Vezirtsverfllmmlung geht eine Dele-
gtertensitzung voraus, welche am gleichen Tage, vormittag 10 Uhr, in 
der Brauerei zum „Prinz Karl" in Augsburg. Iakobsrstraße, statt
findet. Pünktliches Erscheinen erwünscht. M. Beyerlein, Bezirks!. 

Gau 21. 2. Bezirk. Sonntag den 13. März, nachmittag 2 Uhr. 
findet im Gasthaus zur „Krone" in Mein die Frühjahrsbeiirks-Kon-
ferenz statt. Auf die Tagesordnung ist gesetzt neben den: Bericht des 
Vezirtsleiters und des Kassierers die Wahl der Bezirksleitung und 
der Delegierten zum Gautag sowie Anträge. Nezirtsfest, Agitation 
und Verschiedenes. Wir richten an alle Vereine unseres Bezirks sowie 
an die Einzelfahrer das dringende Ersuchen, in Anbetracht der 
Wichtigkeit der reichhaltigen Tagesordnung Vertretungen zu ent
senden. Die Bezirksleitung: N. Weiß, Zeilbronn. 

Gau LI. 5. Bezirk. Die Frühjahrskonferenz findet am Sonntag 
den 29. März, vormittag präzis 9 Uhr, in Plochingen im Gasthof 
„Zur Sonne" statt. Tagesordnung: 1. Berichte der Vereine und des 
Vezirksleiters: 2. Anträge zum Gautag: 3. Vortrag des Gauleiters 
Schäfer über Unfall- und Haftpflichtversicherung; 4. VezirwauZfahrt' 
5. Verschiedenes. Dem Bezirk gehören folgende Vereine an: Eßlingen, 
Ober-Vßlingen. Geißlinnen, Gopuingen. H^delfingen, Kircnheim u. T., 
Nürtingen, Metzinaen, Reutlingen." PfuNingen. Sandelfingen. Urach 
a. d. Erms usw. Ebenso ladet sämtliche Einzelfayrer freundlichst ein. 
Vereine bis zu 25 Mitgliedern entsenden einen Delegierten, je weitere 
25 Mitglieder entsenden einen Delegierten mehr. Vollzähliges pünkt
liches Erscheinen erwartet Gust/Ziegler, Vezirksleiter. Reutlingen. 

Gau 22. 5. Bezirk. Die Bezirkskonferenz findet am Sonntag den 
5. April in Triberg, mittag 2 Uhr. statt. Die Tagesordnung ist fol
gende: 1. Berichterstattung. 2. Fahrradgenossenfchaft und Unfall
versicherung. 3. Anträge zum Gau- und Bundestag. 4. Wahl der 
Delegierten zum Gautag. 3. Wahl des Vezirksleiters. 6. Verschiede
nes. — Das Tagungslokal wird den Vereinen noch bekannt gegeben. 
Wir bitten die Vereinsvorstände um präzise Beschickung der Kon
ferenz. I . Ketterer. Vezirksleiter. 

Gau 22. 6. Bezirk. Verschiedener Umstände halber findet unsere 
diesjährige Frühjahrskonferenz nicht, wie in Nr 276 vom 1. Februar 
bekannt gegeben wurde, in MeMrck. sondern in Pfüllendorf statt, 
und zwar Sonntag den 29. März, vormittag 1U Uhr. Die Tagesord
nung bleibt die^lbe, wie in Nr. 276 bekannt gegeben. Antrage zur 
Konferenz hat bis jetzt der Verein in Singen gestellt, und zwar fol
gende: 1. Austritt des Bundes aus dem Kartell der Radfahrerver-
bände. 2. Regelung der Ausstellung der Grenzkarten. 3. Regelung 
des Abrechnungswefens der Vereins mit der Vundsskasse. — Die 
Vundesvereine werden nochmals ersucht,-für zahlreiche und. recht
zeitige Beschickung der Konferenz Sorge zu tragen. 

- I . A.: W. Riedlinger. VezirtsfchriftfüHrer, 
Gau 23. (Schweiz, Sitz Zürich.) Der neugewahlts Gauvorstand 

fetzt sich nun zusammen aus folgenden Genossen: Fr. Lehmann. Präsi
dent; Tellian. Vizepräsident; H. Hotznloser, Kassierer; Götz. Schrift
führer; Kutschmann und Sattler. Beisitzer; Revisoren: Werz und 
Wörner. Sämtliche Materialbestellungen der Sektionen des Gaues 28 
sind an Genossen Lehmann. Seilergraben 23 sab 1. Apri l : Zelt
weg 27). zu richten, das beiliegende Quittungsformular aber ist an 
den Gaukassierer H. Hohnloser, Zurlindenstr. 228. Zürich I I I , zurück
zusenden. Auch können wieder Postkarten (Neuheiten) von uns be
zogen werden, pro Stück 5 Centimes. Der Vorstand. 

Gau 23. 1. Bezirk. Laut Beschluß des letzten Gautcwes in Zürich 
wurde der Gau 22 in sechs Bezirke eingeteilt. Dem 1. Be
zirk mit Sitz in St. Gallen wurden die Kantone Grau
bünden, die beiden Appenzell und Sankt Gallen zugewiesen. 

Wir geben nun den Sektionen unseres Bezirks bekannt, daß 
unsere erste Bezirkskonferenz Sonntag den 26. April, vormittag 
10 Uhr, in St. Gallen, im Vereinshaus, Läwlisbrvnnenstr. 41, statt
findet. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Bericht der Delegierten. 
2. Swtutenberati ng. 3. Agitationsplan für 1808. 4. Anträge der 
Sektionen. 5. Wahl des Vororts zur nächsten Venrkskonferonz. 
6. Verschiedenes. Wir ersuchen die Sektionen, zu dieser Tagesordnung 
alsbald Stellung zu nehmen. Delegierte, die mit Mandaten ver
sehen sein müssen, sind Zu wählen: bis zu 10 Mitgliedern einer, von 
'10—30 Mitgliedern zwei, von —50 Mitgliedern drei und je weitere 
30 Mitglieder einen. Wünsche und Anträge müssen längstens bis 
0. April schriftlich beim Vezirfsleiter G. Lohri in Et. Gallen, Lämlis-
brunnenstrasze Nr. 41 sVereinshaus). eingereicht werden. Später ein
gelaufene Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Die 
Präsidenten der Sektionen sind verpflichtet, für einen zahlreichen 
Besuch seitens der Mitglieder zu- agitieren. G. Lohri, Vezirksleiter. 

Nsub 
Gau 4. 

- 4. 

- 10. 

- 15. 

- 16. 

- 19. 

- 9? 

eigstrstene Veesins und Vinzslfah^ev. 
Bez. 3. Vielnnk. Poft Alt-Iabel. Mecklb.-Schw. „A.-R.-V." 

Johannes Hinz. — 20 Mitglieder. 
- 3. Alt-Iabel, Mecklb.-Schw. „A.-N.-V." Heinrich 

Mai. — 20 Mitglieder. 
-' 5. Hellern bei Osnabrück. „Hellrania". Rudolf 

Winkler. — 16 Mitglieder. 
Cuneumlde i. S. „Vorwärts".' Friedrich Hempsl, 
Nr. 347. — 25 Mitglieder. 

Liebenstein, Kr. Ohrdruf. „Fahr wohl". Karl 
Koch. — 6 Mitglieder. 
Herzogenaurach, Oberfranken. „Bahn frei". Hans 
Peetz, Hlluptftr. — 12 Mitglieder. 
Eschringen und Umgegend, Pfalz. A.-R.-V. Karl 
Feller. — 10 Mitglieder. 

4. 

10. 

Neusrnchtets Einkshestellsn. 
Gau 4. O e j e n d o r f . Restaurant Otto Vohlens. 
Gau 10. N i e n b u r g a. W. „Zur Gartenlaube". Heinrich 

Rode. Verdener Straße 34. 
Gau 18. Hechtsheim. Heinrich Reisert I I , Mainzer Str. 36. 
Gau 4. O e j e n d o r f . Restaurant Otto Vohlens. 
Gnu 4. Sande . -Vergedor f . Wirtshcyis Christian Drucke, 

Hamburger Straße 16. 
Gau 6. B r e m e n . Gewerkschaftshaus, Ioh. Alb. Meyer. Faulen-

srraße u. a. Geere. . . 
Gau 6. A tens . Gastwirtsckaft A. Forge. 
Gau 10. N i e n b u r g « . W. „Zur Gartenlaube", Heinrich 

Rode. Nerdener Straße. 34. 
Sau 14. O l b e r n h a u . „Gasthaus Zum Deutschen Haus", Hugo 

Barth. Töpferaasse 28. 
Gau 16. K le indembach . „Zur Quells". Oskar Pitzing. 
Gau 18. Hechtsheim. Gastwirtschaft Heinrich Reisert I I , 

Mainzer Straße 56. 
Gau 19. Buch bei Nürnberg. „Gasthaus zum goldenen Roß", 

Konrad Zwikel, Hauptstraße 18. 

Technik, Handsl, Fabrikation zc. 
Der neue Katalog der Ezeelsior-Fahrrad-Werte. Brandenburg 

an der Havel, ist jetzt erschienen und fällt durch seine ganz aparte 
Aufmachung auf. Wie allgemein bekannt, - stehen die Ercelsior-
Fahrrad-Werke mit ihrer Produktion an der Spitze der ersten Fahrrad-
fabriken (der vorjährige Versand betrug 59 646 Stück) und haben 
sie sich veranlaßt gesehen, um den an sie gestellten Anforderungen auch 
fernerhin gerecht werden Zu können, eine neue, bedeutend erweiterte 
Fabrik aufzuführen, die im vorigen Monat bezoaen wurde. Die neuen 
Werke haben einen Musterbetrieb, wie man sich einen solchen nicht 
besser denken kann. Um immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben, 
sind viele Anschaffungen in bezug auf moderne maschinelle Ein
richtungen gemacht die galvanische Anstalt ist bedeutend vergrößert 
Uttd verbessert worden, die Emaillierungsanlage ist gänzlich neu ein
gerichtet und wird hierin eine Emaille erzielt, wie sie nicht besser sein 
kann. Durch ein Priuat-Anschlutzgleis ist die Fabrik mit der Eisen
bahn verbunden, wodurch eine schnelle Expedition der herausgehenden 
Waren mit gewährleistet wird. Das Vrcelsior-Fahrrad hat sich im 
Laufe der Jahre eine große Anzahl Anhänger verschafft und ist es 
den rührigen Werken zu wünschen, daß ihr Fabrikat immer mehr 
Eingang findet. Der Katalog der Ezcelsior-Fahrradwerke steht Inter
essenten sehr gern zur Verfügung, und wolle man sich wegen Erhalt 
desselben an die Firma wenden. Dieselbe besitzt in allen einiger
maßen bedeutenden Orten Vertreter, durch deren Vermittlung die 
Excelsior-Räder preiswert und schnell bezogen werden können. 

Quittung. 
Für die ausgesperrten Porzellanarbeiter sind noch nachträglich 

eingegangen: Stollberg sErzgeb.) 3.40 Ml. . Verlin (Schlußrate) 
12.40 Mk., Kalk 10 Mk., Treben-Nöcknitz 3 Mk.. zusammen 28,80 Mk. 
Summa der Sammlung bis jetzt 1848,94 Mk. 

Briefkasten. 
An die, die es angeht! Raummangels wegen mutzten mehrere 

Korrespondenzen für die nächste Nummer zurückbleiben. Uebrigens 
müssen wir dringend ersuchen, die Vezirksberichte wie die Bekannt
gaben nicht nach dem Metermaß anzufertigen. Bei dem jetzt vor
herrschenden Stoffandrang werden alle Nebensächlichkeiten unbarm
herzig gestrichen. I n der Kürze liegt die WürZe! 

An verschiedene U.-Inserat-Einsender! Solche Inserate werden 
ohne Einsendung von ^ Mk. (in Briefmarken) nicht aufgenommen. 

„Tanz". Hermsdoef. Ihre Vermutung ist ganz richtig, die an
gezogenen Bestimmungen gelten nur für Preußen. Hoffentlich wer
den durch das kommende Reichsvereinsgefetz die skandalösen Zustände 
beseitigt oder wenigstens doch etwas gemildert. — Der Preis von 
60 Pf. bezieht sich natürlich auf jeden einzelnen Teil des Führers. 

E. W., Vuschuntz. Zahlen Sie die 50 Pf. bei Ausstellung der 
Karte nur unter Vorbehalt. Sodann klagen Sie auf Rückerstattung 
von 30 Pf. nebst Zinsen. Wenden Sie sich wegen Gewährung des 
Rechtsschutzes an den Bundesvorstand, welcher einen Rechtsanwalt 
mit der Klagevertretung beauftragen wird. Sowohl das Amtsgericht 
in Forst wie dasjenige in Sorau haben erkannt, daß für Ausstellung 
einer Nadfahrerkarte 20 Pf. ein angemessener Satz sei und wurden 
beide Stadtverwaltungen verurteilt, den mehrgezahlten Betrag nebst 
Zinsen heiausZuzahlen. Das Urteil des Forster Gerichts wurde in Nr. 
231, das des Sorauer i n Nr. 258 van uns veröffentlicht. — Die 
Nr. 231 übersenden wir Ihnen, damit Sie dieselbe dem mit der 
Klagevertretung betrauten Rechtsanwalt zur Verfügung stellen können. 

A. Vh., Wermelskirchen. Dagegen, daß der dortige Verein das 
ehemalige Mitglied Bäcker infolge seiner „noblen" Handlungsweise 
ausgeschlossen hat. kann niemand was hubon. Aus taktischen Gründen 
sehen wir aber davon ab. die Sache im Organ weiter Zu erörtern. 

Fr. V., Schiffbek. Wir haben Ihren Artikel außer einigen sti
listischen Abänderungen so aufgenommen, als Sie es in Ihrem „ge
harnischten" Begleitschreiben wünschten. Ten Ausschutz uno den ganze-: 
Bund in Bewegung zu setzen, haben Sie infolge eines eventuell ab
gelehnten Artikels garnicht nötig: hätten Sie nur den gebotenen 
Instanzenweg, Beschwerde bei der Preßkommission zu erheben, be
schritten, so wären Sie jedenfalls um eine Erfahrung reicher. I m 
übrigen stimmt es absolut nicht, daß die sogenannten Profekt^egner 
im Organ nicht so zu Worte kommen, wie die -Freunde. Wir lehnen 
alia den von Ihnen empfangenen „Wischer" ganz entschieden ab. 

C. Gl., Gelsenkirchen. Die der Bekanntgabe des Gauiages bei
gefügten programmatischen Veranstaltungen müssen Raummangels 
wegen bis zur nächsten Nummer zurückbleiben. Mi t Rechnung noch 
etwas Geduld! 

I . G., Breslau. Betreffende Nummer ist am 13. Februar hier 
abgegangen. 

P. 2., Verlin. Kann das nicht um eine Nummer verschoben wer
den? Paßt infolge der eingetretenen Umstände schlecht, und zudem 
wird wahrscheinlich die nächste Nummer an und für sich stärker. Bitte 
um Bescheid. W. 

M. D., Hetzdarf b. Niederschöna. Rühmenswert ist die Leistung 
des alten Kassierers nicht. Da derselbe ausgetreten, mutz der neue 
doch so viel Vereinsinteresse haben und die Reste kassieren. 

R. W., Mügeln. I n seiner ursprünglichen Fassung war der 
Artikel absolut nicht verwendbar, mußte deshalb eine „kleine", aber 
sinngemäße Abänderung über sich ergehen lassen. 

I . M. Auch die Form Ihres „Eingesandts" muß einer vollständi
gen Umarbeitung unterzogen werden. Es soll durchaus nicht verkanni 
werden, daß manch guter Kern in ihm steckt: da wir aber die Re
daktion nur „nebenbei" mit versorgen, lassen Sie uns wohl noch Zeit 
bis Zur nächsten Nummer. 

E. K., Fahrnau. Weil bloß 60 Pf. eingesandt, deshalb gekürzt. 
F. V„ Bremen. Betrag von 6 Mk. für Verkehrs-Inserat ist nicht 

cm Gen. Zimmermann, sondern an M. Labbs zu senden. 
C. Sch., Griesheim b. D. Weil Brief unfrankiert war, wir also 

20 Pf. Strafporto berappen mutzten, sind Inserate etwas „kleiner" 
gemacht worden. 

Tourenwart, Zehdenis. Vereinstauren werden konseauenterweise 
unter „Bekanntgaben" nicht veröffentlicht, nur als Inserat. 

Redaktionsschluß für Nr. 279 am 10. März. 
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Mdernau. Gasthof von Arthur Wetze!. RadfahrerNatton. 
»«»na. E.Fels. BurgerNr. 104>106. Ferner. LS?. Vereins!, d. 

A..R..V. Altana Sekt. Altana. Vers. i. 2. Mittwoch im Monat. 
Alt«NH.0«ensen. Iota« d. A.-R.-V. Ultona,Sett.Ottensen b.Nhr. 

Reverey.Gr.Brunnenftr. 21-23. Vers»mmlg.,ed. 2. Dienstg. i . M. 
Alten durg. „Gute Quells", Teichftr. 7. Lokal der Arbeiter-Partei, 

Gastwirtschaft, ff. Speisen und Getränke. Bes. E. Rauschenbach. 
Mitglied des N.-R.-V. 

Alten bürg. Richard Weiße. „Waldschloßchen". größtes Etablisse
ment der Residenz, größtes Gartenlokal und Konzsrthaus. Gute 
Küche. Mitglied des N.-R.-V. 

Nltenb«fg. P.Elßrtg „GoldenerHirsch" Teichstr. Schonst.Garten-
lolal hochf. Küche. angenehmerNmenthalt. Mitglied des N.-R.-V. 

Nltenbui-g, S.-N. Lokal de3N.-N.-B. Altenburg, beiKranzKuhn, 
„Zum Tivoli". Verfammluna leden ersten Montag im Monat. 

Nue lErzss.,. Rest. Reichshälle«, Verkehrslotal'des N.-R.-V. 
„Frisch Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — N. ÄaunaSs. 

«erg«Äo?f.32ncks. V..Lüt.d.N.-R.-Kl. «ssreie Brüder". Hot... Schw. 
Walflfch".Sande. , Inh . E.Holdmann.)Vers. ,ed. 1. Menst. i. M . 

S«rg«l<2ss. Deutsches Haus«. I n h . W. Iunac. W. Sttlle's 
Nllchf..SachsenN. 4. Beliebt.Verl.- u.Erholungslok. f.Arb..Nndf. 

V«>geH<,sf. „Huralten Polt", KampNr. Z dirett am Bahnhof. NaN-
wirtfch. u. Klublot. Inh.P. Koner.Kass.L.Bereins „Freie Brüder" 

«tfgeHo5f-Z2nH«. „Sander T ivo l i " , I n h . Johannes Heinz, 
Sande, Großftraße 38. lBundesmitglted.» 

»nNn . „Andreas Garten", Andreasnr. 2s l Inh . Fr. MerlowsM. 
Lolal der 4. Abt. d. N.-N.-V. Verl. jed. ersten u. dritten Mittwoch 
nn Monat. — Anerkannt gute Tpeis n und Getränke. Fremden-
W M . Den werten Vundesgenossen bestens emvkodlen. 

«e«,b»?g. „NhurlngerKof". 2chulstr.K.Schimte<B.-M.i. Lokal des 
U.'R.«V.Ied.Miltwoch Slllllfahren. Nm i .Mi t tw. t. Monat Verl 

Mesentkal. „Schutzenhaus", Besitzer ss.Lant lV.»M.). Echon.r 
Garten und Saal. — Ten verehrten Vereinen bestens empfohlen. 

Vo^nÄ lBez. Leipzig). Restaurant v. TrnN Kohler Peaauer Str. ?. 
VundesmttnUed u. Lokal des Arb.-Radf.-Bundes „Solidarität", 

Lörnseu. Restaurant von Richard ssrahm „Hum Ltnoenlof". 
Vereinslotal des Arb.-R.»V. „Unverdrossen" Nnlehr'lelle. 

»rauns6,i»ekF. „Zum Hofjaaer" v« Gastwirt Vue^. Lokal des 
A.-R. V.Grauw'chweia <Vermmmlunn lllle5Taae Frettalls>. 

Sremen. Vewerksch2ftBh.,Faule!,s!r. 58js . Verein«!«!.^.A.-R.-V. 
Bremen. Versammlung zeden zwenen ^reimq im Monat. 

Pracht. Saal große «.tlelm Gesellschaft^ u. Gastzimmer. Schön, 
schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzügliche Speisen 
ff. Getränke. Pumpstation. 

VK«n»n«z. WewerNcnaftsvaus „Stadt Meiß n". Nochlitzer Str. s 
Otto Bayer (Mtigl. o. A.-R.-V.) Lokal d. N.-N.-V. «Frtich auf". 

<2K«m«ttz-5ck,l<,2H. B. Siegel, Relt. „Beraterrülse" Bergstr. 18. 
Witglnd V.U.-N.-V. Gun Speisen und Getraute. Pumpstation. 

Orlmmilscka«. HentralberdergeIohanmsplatz «Robert Zchnndl). 
Vereinslot. oesA.»N.°V. Verl. ,en. letzt. Sonnabend t. M. Kroße 
Versammlungslokal. GuteKuche u. ff. Viere. Mitgl. des U.-R.-V. 

QoHSN,ann2<z«3rf. ZschechZRe'i. Tintehrfl. u.V«reinsl.d.A.«R.-M. 
^Frc« Radler". Vers. i. 2. Sonnabend im Monat. Oute Speisen 
und Getrau!, zu soliden Preisen. Sckattiger Galten. Kegelbahn. 

UaKlen >. 3«. Gasthof „Zum Änter (MarM. Besitzer: 
Bruno Hanns. Vertehrslotal der Arbeiter-Radfahrer. Gute 
Speisen und Getraute. Werte Gatte sind jederzeit herzlich will
kommen. 

Dessau. Delfaner Gesellschaftsbaus KochstedterStr. 6. Bereinslol. 
des H.-R.-V. Versammlung isden l. und Z. Freitag im Monat. 

V^esllen-?!. Kons VaM. <fr. Balten) ssreib. Vlatz l t . Verkehrst, d. 
A.-R.-V.Vresd.<Gr.Mttt.Wut.Sveis.u.Gctr.U2hernackt.gutubill. 

Sbersnv-»lÄe. Reft. „FurMuhle"lG.Bodung), EichwerderZtr.55. 
Verlehrslotal »er Arbeltcr-Radfahrer. Näumc zur Aufbewahr. 
für Räder. Uebernachtuna, auter Mittagstisch. Kaffee Küche. 
Große Säle. Schattiger Garten mit schöner Aussicht auf die 
StadtunboasFinowtal. Wen geehrten Vereinen bestens empf. 

^ick-walÄ« (Kr. Teltow). „Waldschloßchen", ssnh.G. Witte lB.-M.» 
Gr. schalt.Wart.. Saal m.Orcheft.,Kegelbihn. Einzig, freies Lot. 

^atkenstew i.V. ReN. „Kamurtnus". Vereinslot. d.' Urb.°R.-V. 
flnstep-lyalcle. Vereinslola! R. 8öpel. Hofpitalnr. !8. ff. Speisen, 

Getraute und Uebernachtung. Versammlung des A.-R.-V. „Vor
wärts" leben Menstaq nach dem i . und l ° . im Monat, 

f rankfur t a. M. A.-R.-V. Vereins!.: Graubenaasse 2? sÄeltaur. 
Althllus). Verl. ieb. I. Mittiu. i. M. Vers.-Lot. U. Sett. Niederrad: 
„Zum weißen Roh". — Nett. Bockenheim: „Zur Walhalla", 

fveiberg i.S. „Union" einziges schönstes«, größtes Lokal am Orte. 
SÄlttzsck b. Leipzig Renäur. »Tbiiringer Hof" (Adolf Tchierz). 

Koburger Straße, sf. Küche und Keller. 
Gelsenlnrcken. H.Ingenh«g,Hochftr.1, „Barbarossa". Verkehrst. 

d. A.-N. u. sälnll. Gewertscn. Jed. Sonntag lo Nur Saalfahren. 
Gera Meuß). Gasthaus „Zum goldenen Adler". Hospnalnr. 21. 

Verlehrslol. Ler Eelvertsch-'ften. Gute Speiien und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Verkehrslotal des «.--R.-V. „grillt, ani'." 

Gera. R. f. L. Qllvorft „Turnhalle". VnuveretnsNr. 4». Größte 
Turnh. Thüringens, ein kl Vaal.Gesellschattsz. schön. (Zarten g. 
Speis.u. lsetr.. Zentralhe». Verkehrslot.all.Gewcrksch.».Ärt,.»V. 

SSrNtz. Theodor Webers Restaurant, NetKnraße 27, Parteilokal 
und Verkehrslokal des A.?R.-V. Mitglied des Ä.-R.-B. 

GräfenroÄÄ. Restaurant ,fHur Hamitcrvura". Inhaber: Karl 
Eschrich. Aalt sich den Svortsgenossen bestens empfohlen. 

Greiz. Rest. „Scharfe Ecke" lM.Zietz» hält sich all.Soortsq.best. empf. 
Grln,niH i. I . Rest. Iägerhof. Vrusenilr. 18. Verkehrslolal 

der Nrbeiter-Nadsllhrer und sämtlicher Gewerttchaften. 
Srosszsckocker. Froschburg Vereint. «3. Große mit Frau u. Sohn 

Paul. Ger. Lokalitäten ff. Küche u. Keller, f l. Ben. cio. Preise. 
Sroltzsck. A.-N..B. Vereinsl.: „Altes Schützenhaus" lRsinholo 

Frenze!). Jed. Freitag Zusammen!., b. gumt. Witterung Ausf. 
Sassnitz (V.°A.z Rätzers Restaurant. Hwickauer Str. 2 s. 

VereinZlokal dcs Arbeiter-Radfahrer-Bundes . Solidarität". 
Halls a. 2 . Gllflh. „Hu oen 3 Königen". Kl.NausNr. ? u. Olearius-

Nr.'Lot. d. A.-R.-V. Halle a. S. — Der Ne..zeit?ntspr. gebaut u. 
einger. All. Änlpr. gen. Ausgez. Loms. Bes. I . Streicher <B-M.>. 

yalle -». Z. Gallhofz. „Vvortpark" (Ernst Voigt» Ecke Alte und 
Neue Leimiger Chaussee. Verlehrslol. d. A.«N.-V Ausgez.Logis. 

l)2«iburg.fu»,lHvü«el. Vereinslol.d.A.-N.-V.Huhlsbüttel V.O. 
Boye, bummelsvuttlerlundstr. ls, 5 Win. u. Ohlsoorfer Friedhof. 
Schattiger Garten. 

Hamburg. Gewerkschaftshaus, Belenbinderhof. Versammlung 
b. A. R.-V. jeden 2. Freilag im Monal. 

Hannover. Vereinshaus „Solidarität" Heinri b Böttcher. V.-M. 
Verkehrslotal des Arbeiter°Nadf.-Vereins .vannouer-Linden. 
Zemral-Vertehrslotal der organisierten Nrbnter. 

yarburg. E.Petersen (B.-M. tt. Behrens Nachilc,.). Gastwtrtiäi.z. 
Gamdrinushalle WilswrferNr. 3S. — Pumv lanon für Naof. 

yardurg. Frly Drtngelvurzi <B.-M.>, Ganwillsi;. u. Lo^ierhaus, 
Wüiiorfer Str. «e. Verl. desA.-N.-V. ,eseu !. Freltag >. '«'lonat. 

l>2rt!,n. A.-R >V. „Frisch Auf". VeNamml. nn Zommernalbjavr 
leoen Donnerstag nachdem l . u. l? im Monat, lmWinteihüll,!. 
,ed. Tonnerstag n. 0.1. i. M. b. Bravandl, '^lartt. Vump'iat. 

NÄrlsrvhchl.V.AltpVrauelelGectsMö^r.em B.'-M.),Kalf.>rnr. .13. 
G.K.U.KeUSacl2L0P.Lot.d.A..N.-V.Kmlsr.Ver,.l.1.-mst.i.M. 

l ls l l l . Berelnslota! des Ä..R.°iU. „Komet" Nilol. Riect Vitlucia-
straße?o. Gasthof zur „Deutschen Eiche". Vers. Men Freitag. 

^ " ^ " ^ ^ - ^ - ^ - »̂ U«k> auf!" Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montag ,m Monat bei Rot». Keil Rathausgaßchen 2. 

NaniasiVUZtsrnausen. Altes Schützenhaus lM . Wadhorn) Ver
kehrslolal des ArbeiterMaof.-Vereins „Brüderschaft", an der 
Chausseen. Wildau. Grotz.Saalu.Gart. 2ol.Preise. Fernspr.1?4. 

«rietzsck-witz. Gasthof, a. der Saupt'tr. Pirna-Koniaftein. Schweiz. 
Mühle Booenuachge?. empf. <Hart.,Zaalm. Flu«. Ver.^.geft.Ven 

ranKiVlti bei Nerlin. Kurmritenstraße «3. ReNaurant ,.p,um 
gemütlichen Wilhelm". Mitgl. des Nrb.-Radf.-B. W. Schulz 

eausigk. Gafll,of„^.Wolf". Nllen Nadlabr. bestens emvf. Saal 
Garten. Kegelbahn usw. Gute Vervflrgung. M. Bauer V.-M. 

rausigk. Zierolds Restaurant. Vereinslok. des Radfahrerver. 
Großer Garten mit Kolonnaden ilnd Gesellschaftszimmer, 
ff. Vlere. dilliae Speise«. Einlehrüelle „Solidarität". 

causigk t. S. Relt. z. Erholung, fr. z. Kornblume (O. Iwiser), 
BadeNr. Verlehrslotal der Arbeiter-Radfahrer. Gute Speisen 
und Getränke. Werte Gäste lind »ederzeit herzlich willkommen 

Leipzig. .Voltshaus" ZeitzerZtr.32 Televhon3l?a. ZZuiralpuntl 
der organisierten Arbeiter. RenommiertesUevernachtungslolal 
geräumige Rettaurations-, Konz'rt-.Vall-und Veriammlungs» 
lokalitaten. Ien.Tonn.n.d.l.u. 15. Versamml.d.Abt. L.°".entr. 

reipzig-Ost. „3Mohren".L.'Anger.Vreite!tr. (Besitzer E.Seifert, 
B.-M.) Gr.ichatt.Gart., angen.Lotalit. Sitz ». A.-R.-V. L.-Ost. 

c.-lll«wzsckocl,«r. .Zur Aloertsburg- qemutl. Verlehrslotal. 
ff. Küche u. Keller. Jedermann willkommen b. V.-M. V. Franke 

eeipz'.g-llleinzsckocker. „Windmühle" (R. Mätischker). Vers.» 
Lot. d. Äbt. L..Kleln;snocher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fahrhalle. 

ciegnitz. Gewerlschattsh. „Hmterbleiche".Kaydachstr.l. Vereins- u. 
Verkehrs!.». Ä.-R.-V. „^reie Radler". Verl. Wontags all. 14 Tg. 

Ol«,back u. Umg. Golel „Iahannesvlld", Vorotheen'tr., «estyer 
H.Kalthorlt.V.-M.V^rtei-u, Verlehrslol. d. ora. Arbeiter,low.d. 
R. Kl.„Wanderflllke"Limbllch u.d.N.-ssl. „Stahlroß", Oberrrohna 

Limbaci,. Nett. Karlsburg,Karls««.Vereinst. o.U.-R.-V. Wander
falke. Relt. Feldichloßchen, Penigerür. 353, M. Eichhorn, B..M. 

Qugau.Rest.,.Erholung ' Varonla Hohen'te-nerStr.Bei.K.Enge, 
V-M.2chlltt.Gart. angen. Lolalit. Sitzd. Tourentlub. Wettin '. 

3uck2, S.-A. Gattbaus. Vrune Linde", Bel.O. Eubne, «adergaffe. 
V.-Lot. d. N.-R.-V. „Frisch auf". Vers. ied. Sonntag n. d. 15. i. M. 

cüizen. Vereinslotal: Arbeitertasino. Moltteüraße 13. 
lllHIHLl,«rg.AIill,«l,«st-lclt.Luisenpark,Spieltllrtensir.E.Lankau. 

Gr.S.u.Git.d.P,rt.u.<Few.Mllgdeb.Lok.o.Hbt.Wllhelmst. Mtttw. 
MannKeln,. Zentrallo!. o. N.-R.-V. „Rettauranl Hohen'tauien", 

l) 3. 2 —8 Telephon 187«. Zusammenkunft,eden Donnerstag. 
WarienHorl. A.-R.-Kl. „Vorwärts" Mariendorf-Tempelhof. Veri.» 

,. Donnerst, o.d. ls. ,ed. M. d. P. Pur' St? „;. /tstanler«,Ehaussee-
ltr. 82. — Groß., schattiger Gartln,Kegelb.>2aIeu.qr.Veieinsz. 

Mi«-n,«ü2. , Sllngerhalle' Nd.-M'.tgl. Sitz-Lokal des R.-V. 
..Adler '. Empf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getraute. Ballokal. 

Mügeln. „Alter Bafthof" ,H. Cl»ß,V.-M.) Vereinslok. d.A.-R.-V. 

Mittwo hs nach dem 1. und 15. wt Mo-mt. Ientralvertehr 
sämtlicher lsswerts lmtten. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

ÜHuen. .Shutzenhaus" Bes. Q. Kumke Säle, Vereinszimmer. gr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal d.A.-R.-V. ..Vorwärts'. 

MtÄereula d. Nossen, Gasthaus . Inr Sonne von Franz Zschol 
halt sich oeüens empfohlen. Viinoeseinlehiftelle. 

Nienburg a. N . Veiei.isl. d. A.-R.-V. ...frisch Auf", Setlion 
„Tiana". >). Rode Rehaurant, Verdener Htraße 34. 

MeH o. pochst a. M. Gaichllus i. grünen Vaum. I . G^idt. Gute 
Weine u. Äiere schöner Saal, großer Garten, guter Mittagstu'ch. 

Qeu,nün2ter (Elhsiumi Allonaer Straße lo. A. ,;rahm. B.-M. 
Lokal des A..R.-V. „Vorwärts". Verl. i . i . Mittwoch i. Mon. 

Niecle^.Ssckback. Gasthaus „Zum Nhausseehaus" (Ioh. Sing) I. 
No-wawes. Singers Volksgarten, PrieslerNr. 31. «-itzungslolal 

des Arbeiter-Radfahreruereins. 
0d«rfr«,l,NÄ. Reit. „Wilhelmshöhe". Limbacherttr. Bes.R.Sitwer 

<B.-M.>. Lokal der Parteigenossen und des A.-R.-K!. „Stahlroß". 
Verfammluna fcden ernen Dienstag im Monat. 

OderkSckstaHt. Gasthaus „ I u r Traube". Besitzer: F.S.RacNg. 
(Gau 18. I.Bezirk.) 

Qelsnitz i . V. Restaurant „Gartenlaube" Vchmidtttraße to. 
olclendnrg. Arbeitsr-Radrabrer-Verein „Wanderlust" Oldenburg 

u. Umg. Vereinslotal „TonhaNe" ( Inh. 5 . Tech) ONernonro." 
Hermannür. 17. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat, 

osclorf. H. Egaers „Stadt Hamburg" hä l l sich allen Sport» 
genossen zur Ginlehr bestens empfohlen. 

Mau««. Gewerkschllftsh. „Schillergartsn" Pansaerttr. so. Anerk. 
g.Kuche fl. Bedien., freundl.Aufentb.— Vers. i.letzt. Montaa i. M. 

Spanclau. Nest. ..Vorwärts". Inh.V.Kunke. Vundeseintebrstelle. 
Groß. Saal nebll Verems^immer. Jen. Sonntag Tanz. Halt tili, 
den geedrten Zport^genonen mit nur guten Speisen u. Getränken 
?,u niedrigen Vreilen bestens empfohlen. 

Spanclau-I^aKenfelcle. ..TeßnowsVolksgarten." V.-Tt.u.Mitgl. 
o. SpandlluerA.-R.«Kl...Frischauf". Gr. Vergnüqungs» u. Aus-
flugs-Etablissement. romant. i. herrl. Vp. Ztadtmal» gelea'n für 
Radleroartien sehr «zu empf. Prachtvoller ca. Woo Perl. fassender 
schattigsterGart. d.Umg. I m Parkett-Saal jed.Tag aroßerBall. 

Steglitz-SsrNn. F. Wabrendorf (B.«M.) ScliloMr 11? halt sein 
Lokal den Bundesmitglieoern bestens emvwhlsn. Verkehrslot. d. 
A.-R.-V. StegNtl. Verl. ,ed. Freitaa nor dem 1. und « . i . M . 

Stettin. Ludw. Witt lfr. O. Siewert), Turners!?, e?. Mitgl. L. 
A.-R.-V. alt. Vertehrslul. Alle ArbeNerradfabrer Willkommen. 

Stettin. A.-N.-V. Verkehrs!.: A. Liptow König Alveitnr. 4Z. Eclc 
Turneritr. Auert. gute Sveis?« u. Getränke. W,tgl. d. N.-R.-V. 

Stuttgart. Restaurant Sieigleder (B.-?^.>, Neckariiraße 118, 

Teltow. G. Kuvsch, Neil. Ioher!t°inn,eg lo. Lok. d. Ä.'-R.-V.Tzllow. 
Vers. i. Cenntag n. d. 15. t.M. Schöner ar. Gart:-« mit Kegelbahn. 

c:empell,«f. A.-R.-Kl. „Vorwärts", Äarlen'zorf-Tempelvof. Vers. 
ieo.Donnertag voro. i.iev. Mon.d. M. MuUer, Verlin2rlir.4lj42 

Mabren b. Lp;g. Lok. d. R.-V. ..Wan"erlu'!"b.N.-M. Max Müller. 
„Nirkenicklon ch.«. G. Küche. Vorz. Niere. Ied.N'enst. ^aarabend. 

Meissenfols a. S. Zentralhalle, scit 18 Jahren Partei» und 
Verlehrslol. samt!. Gewerts h.. auch des A.-R.-V. ..Frisch Auf" 
seit Äeüeh. Zivile Preise. Promvte Bedien. Otto Kwyve B.-M 

MeiSsensee. Ga'twlrtschllst u. Fremvenlogis h. .yzchler Bundes. 
Mitglied Heimsdorierweg L5. 

Wentorf v. Berqedori (Ga^ 4, 1. Bez.). Einlehr-'telle: O. Marin 
„Zum atten lZatthlluse". -»»«.in, 

NlerÄau,. Sa. „Berqkeller" Inh.B.Konig.V -M. Vergkellerw°ain 
Garten». San! Lok. d. H.-R.-V. „Früh auf". Verl.,. l.Freitaa 

^ 3 " ^ ^ « " ° ' . ' Vertel,rsl.lsanhor.AmtSalder" In« C ss^siI' 
B.-M. Logis kar BundeZmltglieder. ^«"!l.lL, 

^eklentlorf. (Wannleebllhnl Lllt.n.N.-R.-V.Schon Gart n, ^eQ«l„ 

^ " G i n l 3 ? ^ " ^ ^ " ^ ? « u ^ M n t r a c h t " . Veremsl. d. A.-R.-K! 
^ s i e r t e ' n A r N e N ^ Vertehrsi-kal de 

t l . 
der 
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LßBzI^!^I'»t2t«s'NK»'e'Nkl»ln^RZS'tI'»V 
Lerlin l>l 3t Ll-unnenztl-. 35 ! 

VTir otkelieren unzeren LunäWvelewen unÄ .«NZN^^w unzel« b«tüli«ten 

o.« p. l«««» 

Ueiewns von nur besten 

U z M I Z « N l Z H 8 2 2 Z W R Z z M ! N 2 N ° " ^ ' ^ " uns ^nT vemKWIt in pelnllenzief ämM,une. 

Ueiemng von WRtAGW unä HMGNtSz'G IN 2Nen prezswFen un6 warben, em2eln un6 2N Vereine. — ß»N«zsÄN«3AG3« unä TV8«zZ«»V3,G Î on üen kenom-
mierteLten Fabriken kontinental, ^xcelslor unc! Ounlop. — 8.NtT»«U3VDz uns MGBßlGM in Zro53er /^u8^anZ. — ZämMcKs sÄ38ß«^K«szzGOKONÄHO«zG zo^e 
UuzZGkG^NRZG 5in6 Ltet8 3M l<2^er. — U»IN»«G RGzIN»'NKzZ8«W?G3'ßlNtNKK mit eleKtnLcKem Krattdetried. — Versenciuns lier U«tzÄ3VGV z s V L N««NA». 

Line ^L l tMen^e LerücKÄcntZslMU en?3?itzt N«G ßZOKOßzsttOsVWzZWO«. 

v i s NröMnQss äSL° Milials ^sipNF 
WÜWFIbkIU'NSZ' I«I«NWWG 27z UßWINUzG Xsss38BGL8«NTGG, Ancl 2M sZ, f°Gb3«3INI' Statt. VlS M I^elpTl^ UNs l^M^edUN^ ^ONNSNckeN 
8unäe3sseno53en sinci Kiermit bezonclerL äamuf aukmerkzam ^emaM. — Lei vornenger ^nmelüunss an ^ l i e ä r Z c n ZckMabe, l.s!pÄ^plagMit^ 

^aumbulIer Itrasse 49, ist VesicntlMnZ aucn ZonntassL gestattet. 
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N 

^ 

WWW O8«ZV«3«NZ 

Wellüatemen 

WNSN pD>NßSNN» 

dürfen kür 

MW sMW Wß wlß lWM?O 
üaker Als 

beste Nnck hzUlMte 
ZÄeuelztun^ 

Mlek 
«--- NüÄawer,«--

l. llllM«III. 
^^«^ZßZ23l^Z»^^«^l!«^^zL^« 

?U Anmen kltl3sit8!3V. 
°?NzSfiKw M - L, M 2 Z . 

Nwll lllllWlz. ttmlllll 
l_vsN»^Nbrsa6- unci l^UbmNsoninsn-vVsskV 

L>zfpN ^NJirpäciSl' 
zl«.ty,i«.I, 

W»WM«MM^ 

tunK uns «ple!«ns 

«ln«l «N» «snn> 

z.?f2.r»l,fr3ä. 
'VstlavssW Ms poiw5rel« 2ll3eu>tnll3 meine« 

init Vor^UMViolslisto lür H.doun«2ton sie««? LsitunU. 

eompl. mit ^ F H F^FH b»F «u «len lslnzlsn l.u«uzm«,llgll°n. 
5 3 T 2 ?»l,i-!-2a!l,bslMln»«.8i,<)rt»!-M°l. 

Lo^?eäl,er 8tra8»o dlr. 12 

3llK0llV.U. 

Achtung! Oelsnitz t, V. Achtung! 
EnWsehle den werten Sportsqenolsen von Oelsnitz und Umgegend 

mein guhmtiertes Z iga r r«« - und Zigaret ten-Lager, sonne Nauch-, 
KnN- A» Schnupftabake, TavakpfMen, Ulmer, Zigarrenspitzen ic, 

U«3»K «T3NK tB «M.)f Ecke Albert- und Carswtratze. 

„lWM^kMM 
E 

lllll« NllklWllll. Ü.H.. kMMll53L 

No. z« Mnwckss adsr s«Ke solldss T'surONsad mli gut̂  
MsKendsr Ngndbremss, tiM8ckv^2r2 Mnssnö emZUUsrlsN 
Nanmsn mit lnnknlownL, pnnm voppOlglackenlZZsr, 
bsstsm Pneumatik, mit OsrKseugwFcks inkl. Werkzeug 
und l.uitpumpO, spielend leickter Qang und unübertrollen 
in präxiswn zm dem swunend tz'Mgsn preise von 
7Z M . . mit lorpedolrellZukNIbe l2 ö̂ K. msnr. 

M . 2. Llsgantss und swrks« sottdss f lsrrsntoursnrNd 
in allen leUen auk das beste und solidssts ausgearbellet, 
mit 2cKut2b!ecken und prinm NandblsMFe, desie Nsr» 
durgsr oder RsZw»Pneumatiks, inkl. !.ukipumps und 
R/srK«LU8t22cks mit allem nötigen ^/erlneug, LenKstanZs 
nZck ^Vunsck ZsboZON, 3s NK<, mit lorpedokwüZutngd« 
12 öäk. mskr. 

Vlo. s: NockelsgÄntss Duxus > T'oul'enl'aV mit lwMsiner 
Nanmenver^ierunZ, tielsckwarL Zlaneends LmZUlisrung, 
mit vernickeltem ugdolkopl und lein versierten (32del-
enden. Mt prIxiSlonL-ooppelLlocken-IretKurdelwIer und 
der weltbekannten larpedotreUauwade mit deste^stieren'. 
dem Pneumatik tlardurg.Msn l25 ö̂ K. 

Zttusw'srtsn NguptKawwZ 
über I'aKrrIder 5ä2rKs „Hubertus" sowie k'anrradxubenörteils und 
N2dk2brer»Ved2rks2rtik6! versende sui ^Vunsck ZmUs und tranKo Z 

leilsanlung Zu sickere Personen gestgttet. 

Lmil von MrdKeim, NeKIiZ i« Mür. 
Abteilung ! I ^anrrsder „Nubertus" und TubenLrteile. 

59 «4« ztüclc 

lxe«>8!U sOss«l!«s 
Muräsn in Lmson 1W7 van uns expsäiert. 

Unzere neuen l^oüeUs xsiclmen slck Wieäer 
2U2 Äurcb 

MVDÄzzH 

Nleew'os»k2krlM-NerKe 
0ebr.conlgäK?3t2, ̂ . . ^ LmNöenwlH«.«« 

O O ^ M 

Verlangen 3ie Mnöler. 
QNerts! — Ver neue 
Kataloss »Ft elLeKiensn 
unä stellt lnteresZsnten 
Fern Tur VertuIunss. 

z 

Ueder 50 Prozent 
äämMäiSr auk deuts6^n LaKnen ausZSkaKrenen K » F 2 ^ 1 6 1 ^ 6 I ^ Ü 6 ! z wurden 190? auf dEM besten Rads der ^ M 

LrLnnNbor gewonnen. 
l)a die Nisger- und Oauerrennen m der vorkengen 3msOn m der W6itau3 ZröMen l^Sw^M auk V^^I^^^bO^ gewonnän vVUräM 

so !Zt Wisderum der LeweiZ tür dis bsstOckonds Qualität diessr NarKs mdrackt. 

! ^ z ^ ^ z ^ « ^ 



eiwae l u M. 278 «Der flsveites-ssädfalirel'» 
chVMNitz, dsn 1. MsrT 1968< 

Am RennMeg« 
Eine Vummelfahrt durch den Thüringer- And Feankmwald. 

Von R u d . J ä g e r , Altenburg. 

Nach den in unserem Organ veröffentlichten Beschreibungen 
über Reisen nach I ta l ien und durch die großartige Gebirgswelt 
der Schweiz scheint es fast eine undankbare Aufgabe Zu fein, 
von einem unserer bescheidenen deutschen Mittelgebirge zu er
zählen. Und doch kann sich mancher beim Durchstreifen unserer 
Vergroälder mit geringem Aufwand an Mi t te ln und Zeit 
einen hohen, bleibenden Genuß verschaffen; wie wenigen Ar
beitern ist es dagegen möglich, das Hochgebirge als Reiseziel zu 
wählen! Viele mögen ja als Wanderbursche weite Landstriche 
gesehen haben, aber wie die schönsten Farben verblassen und 
wie öde die herrlichste Gegend erscheint, wenn der knurrende 
Magen die Musik dazu macht, hat Schreiber dieser Zeilen vor 
mehr als zwei Jahrzehnten reichlich erfahren müssen. Die 
Wanderluft jedoch ist ihm geblieben, und das Rad setzte ihn in 
den Stand, ihr zu genügen. Es brachte ihn an Saale u«d Elbe, 
ins nahe Erzgebirge und ins Fichtelgebirge, und als er einmal 
Zufällig vom Zauber des Thüringer Waldes genascht hatte, ließ 
ihn dieser nicht wieder los. Immer wieder zog's ihn in die 
grünen Berge, sei es an Pfingsttagen oder an ein paar arbeits
frei gemachten Sommertagen. Letzten Sommer war es ihm 
möglich, sich zwei Kollegen, die gleichfalls schon mit Thüringen 
vertraut waren, zu einer längeren Fahrt dahin anzuschließen. 

W i r waren bei früheren Reisen meist dem Lauf der Täler 
gefolgt und hatten den Gebirgskamm nur gekreuzt. Dieser 
sollte diesmal das Hauptziel sein, obwohl w i r von ihm und 
damit vom Rennftieg öfter abbiegen mutzten; denn zu einer 
reinen Fußwanderung auf dem alten Vergpfad konnten wi r uns 
nicht entschließen. Um möglichst der Erholung pflegen zu kön
nen, sahen w i r von vornherein von einer festen Tageseinteilung 
ab, wenn wir auch schon oft unsere Kräfte bei gemeinsamen 
Sonntagsfahrten, bis über 160 Kilometer in bergigem Gelände, 
erprobt hatten. 

Fast täglich hatte es seit Wochen geregnet, aber als wir am 
Morgen des ersten Augustfonnabend auszogen, um unsere 
Schriftsetzsrlungen einmal tüchtig in reiner Waldluft zu baden, 
schien der Wetterheilige schon etwas günstiger gestimmt. Vis 
GsM benutzten wi r das Rad und dort vertrauten wi r uns leicht-
sinnigerweife der Bahn an. Sie brachte zwar unsere Glieder 
vollzählig nach Pößneck, ein recht zweifelhaftes Vergnügen war 
es jedoch, in überfüllten: Abteil vierter preußischer Güte andert
halb Stunden zwischen Bergen vonGepäck verbringen und wegen 
unseres Mißvergnügens die Schmeicheleien der zu anderthalb 
Dutzend mächtigen Marktkörbon gehörenden Frauen über uns 
ergießen lassen zu müssen. 

Es versteht sich wohl so, daß wi r schon nach ganz kurzer 
Fahrt uns eine Ruhepause leisteten. Ein hübsches Plätzchen 
dazu mit Aussicht über die meiningischs Industriestadt, den 
Orlagau und die jenseitigen Wälder bietet der Pößneck über
ragende Felskegel der Altenburg. Nachher geht es eine lange 
Strecke bergauf, bis w i r uns nach einem letzten Blick auf die 
zurückbleibende Landschaft schneller dem „Grünen Strand der 
Saale" nähern. 

Hier hat sich die vom Waldstein im Fichtelgebirge kommende 
Saale ihr Bett i n seltsamen Windungen tief in die Hochfläche 
eingegraben. Schroffe Felswände treten dicht an den Fluß 
heran oder grüne Fichten- und Tannenwälder steigen zu ihm 
herab, und von den Bergen schauen Burgen mit Mauern aus 
grauer Vorzeit ins Tal , noch Zeugen der Kämpfe der Franken 
und Thüringer mit den slawischen Sorben. Einst waren letztere, 
nachdem sich die ältesten geschichtlich bekannten Thüringer, die 
Hermunduren, in der großen Völkerwanderung zahlreich dem 
Zuge nach dem Süden angeschlossen hatten, i n das entvölkerte 
Gebiet bis weit über die Saals hinaus vorgedrungen. Nachdem 
rm sechsten Fahrhundert Thüringen Anter fränkische Herrschaft 
gekommen, wurden zwar die Sorben oder Wenden zurückge
drängt, aber die Saale bildete noch lange die hartumstrittene, 
blutgedüngte Grenze. Erst im zwölften Jahrhundert waren 
die Slawen germanisiert und mit den Thüringern verschmolzen; 
noch heute verraten östlich der Saals die mit „itz", „itzsch", „ i s " 
usw. endenden Ortsnamen den wendischen Ursprung. 

Unsere Straße windet sich nun steil abwärts, durch die 
Wipfel schimmern Dächer und die im Sonnenschein glitzernde 
Saale; nn der alten Burg vorüber, die noch Reste der von Kar l 
dem Großen erbauten Grenzwarte enthalten soll, nähern wir 
uns dem in ein Seitental gebetteten, kaum 10W Einwohner 
zählenden preußischen Städtchen Ziegenrück. Durch die Bahn 
Triptis-Marxgrün ist es, wie das obere Saaletal überhaupt erst 
dem wachsenden Verkehr erschlossen worden und breitet sich jetzt 
nach der Saale zu aus. Oberhalb führt eine Brücke über den 
Fluß, und jenseits steigt die Straße wieder auf die Höhe. Zur 
Linken zeigt sich ein wechselreiches Bi ld des Tales und dort, wo 
ein Pfad zur aussichtsreichen Hemmkopps führt, blinkt auch zur 
Rechten ein gewundenes Silberband herauf: ebenfalls ein Stück 
der Saale. Der tief unten aus einem Tunnel rollende Vaßnzug 
mahnte Zum Weitermarsch, den uns eine Bauersfrau durch Er
zählungen aus den fagenumsponnenen Bergen verkürzte. W i r 
mutzten uns von ihr auslachen lassen und uns selbst verspotten 
bei der Feststellung, daß die Frau den W ' g von Pößneck erst 
Zwei Stunden nach uns zu Fuß angetreten hatte. 

Doch nun ging's auf anfangs schlechter, welliger Straße 
schneller über Liebengrün und Rsmptendorf nach dem schmucken 
reußischen Ort Ebersdorf, dessen 1NW Einwohner zur Hälfte 
einer Herrnhuter Kolonie angehören. Hier verleidete uns ein
setzender Regen einen Ausflug nach dem 130 Meter über der 
unten rauschenden Saale aufragenden Heinrichstein. Durch das 
hübsche Dorf Schönbrunn, auf der Höhe an dem alten Lustschloß 
Vellevue vorbei und in schöner Lindenallee abwärts erreichten 
wir Lobenstein. Dort beschlossen wi r des Regens halber in 
einem Hotel am Markte den Tag. Für gutes Geld gab's gute 
Bewirtung, und von einem landeskundigen Vahnbaumeister 
erhielten wi r wertvolle Ratschläge zur Weiterreise. 

Der vorwurfsvollen Blicke des Kellners nicht achtend, drückten 
wir uns schnell und kletterten beim Bahnhof am anderen Bach
ufer wieder hinauf. Hier waren wir wieder an der Saale, und 
auf der schlechten Fahrstraße gelangten wir bald nach Harra und 
nach dem am Einf lute der Selbitz liegenden reußischen Orte 
Vlankenstein. Der Unterlauf der Selbitz bildet oberhalb das 
vielgelobte Höllental. M i t ihren bis 100 Meter hohen, jäh ab
stürzenden Wänden lassen die Bergs des Lichtenberger Waldes 
stellenweise kaum der Straße neben dem felsigen Flußbett Raum. 
Freilich erinnert nur ein dürftiges Rinnsal an das von der 
Industrie abgefangene rauschende Wasser; eine Holzstoffabrik 
und die an engen Stellen durch Tunnel gehende Bahn, beein
trächtigen ebenfalls den Genuß, auch die auf der Karte ver
zeichnete Sauerguelle war bis auf einen traurigen Nest versiegt. 
Bei alledem ist das Ta l eines Besuches wert, zumal wenn die 
Fabrik bei Vetriebsruhe das aufgefangene Wasser in einem 
30 Meter hohen, mächtigen Strahle emporsteigen läßt. So fuh
ren auch wir befriedigt nach Vlankenstein zurück, wo sich an der 
Eelbitzbrücke die ersten Rennstiegzeichen finden. 

Auf Vergespfaden läuft ein alt Geleise, 
Oft ganz verdeckt von Farnkrautüberschwang . . . . 
Ein deutscher Vergpfad ist's! Die Städte flieht er 
Und keucht zum Kamm des Waldgebirgs hinauf; 
Durch Laubgehölz und Tannendunkel zieht er 
Und birgt im Dickicht seinen scheuen Lauf. (V. v. Scheffel. 1 

Dieser alte Höhenpfad zieht sich, von sagen, seinen Anfang 
an der böhmiMn Grenze suchenden Vermutungen abgesehen, 
immer auf dem besonders im westlichen Teile scharf ausge
prägten Gebirgskamm von Vlankenstein an der Saale bis nach 
Hörschel an der Werra hin. Die älteste, den Weg als „Rynne-
stieg" ansprechende Urkunde stammt von 1330, doch ziehen die 
Forscher aus geschichtlichen Betrachtungen und aus der Ar t 
seiner Anlage Schlüsse über die wohl weit ältere Geschichte und 
den Ursprung des Rennstiegs. So soll der Pfad schon im ersten 
Jahrhundert n. Ehr. als Südgrenze des Reichs der Hermun
duren vorhanden gewesen sein, noch ehe dieses Volk im Jahre 
58 n. Chr. über ihn vordrang und an der fränkischen Saale mit 
den Karten (Hessen?) um die Salzquellen kämpfte. Dieser Rain
stieg (Grenzweg) könnte wohl zur Verteidigung hergerichtet ge
wesen sein, wenn letzteres nicht, wie andere Forscher glauben, 
der einzige Zweck der Anlage war. Vielleicht sprengten Vor
posten darauf hin und her (Rennerweg) und auf Warttürmen 
spähten Wachen nach Feinden aus dem Frantenlan'de. Hierfür 
spreche, daß der Pfad die Spitzen, soweit er sie nicht direkt 
schneidet, stets nach Süden zu, sei es auch nur wenig unter dem 
Gipfel, umgeht. Demselben Zwecke könnten mehrere ebenfalls 
als Rennstieg bezeichnete südliche Abzweigungen auf Ssiten-
tammen gedient haben. Für seine einstige Bedeutung spricht 
noch, daß der Rennstieg im Mittelalter die Kirchengrenze 
zwischen dem nördlichen Mainzer und dem südlichen Würz
burger Bistum bildete, ferner bis Zur Neuzeit Grenze zwischen 
fränkischem und sächsischem Recht war und noch heute auf weite 
Strecken Landesgrenze, wie auch weithin die Sprachgrenze zwi
schen fränkischer und thüringischer Mundart ist. Eine wichtige 
Rolle spielt der Weg als Schauplatz der ersten, die dunkle Vor
zeit behandelnden Teile der Romanreihe „Die Ahnen" von 
Gustav Freytag. 

Das ihn umgebende Geheimnis trägt bei, die Begehung des 
Bsrgpfades so reizvoll Zu machen, und sie entwickelt sich Zu einem 
Vielgepflegten Sport, feit sich der 1896 gegründete Rennstiegver
ein um Erforschung und Kenntlichmachung des Weges verdient 
macht. 

Aus alledem versteht sich wohl, daß auch wi r uns einer 
gewissen Stimmung nicht entziehen konnten, als wi r beim 
Bahnhof B l a n k e n st e i n (414 Meter u. d. M.) an dem von 
einen Rennstiegfreund gestifteten Denkmal standen, auf dem 
ein mit Stab und Bündel ausgerüsteter Wandersmann nach 
dem Wegweiser: ..Nach Hörschel 171 Kilometer" schaut. Be
gleitet von den Wünschen des Wirtes vom „Rofental", der uns 
freundlichst hierher geführt hatte, und geleitet von den 
„Mareiles" weiß auf Steine und Baume gemalten R, schritten 
wi r nun den steinigen Weg hinauf. Schon weitet sich der Ge
sichtskreis, das malerisch an die Waldhöhen gelagerte bayrische 
Städtchen Lichtenberg, nach rückwärts die Saaleberge und das 
yochliegende Vlankenberg zeigen sich. Vor dem Dorfe K i e ß -
l i n g (565 Meter) können wi r auch das Rad besteigen, und bis 
S c h l e g e l (633 Meter) ist der Weg leidlich befahrbar. Die 
bebauten Felder weichen oberhalb des letzteren Dorfes ganz dem 
e i n e n großen Wald, der nun den Rennftieg bis an sein Ende 
begleitet, und auf dem, wie Scheffel übertreibend sagt: 

Das Eichhorn kann von Ast zu Ast sich schwingen. 
So weit er reicht, und nicht zu Voden springen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wie unser Tischgenosse vorausgesagt, drang am Sonntag-
morgen die Sonne durch die Wolken, und zeitig radelten wir 
über das zwischen dem altehrwürotgen Pflaster des Marktes 
aufsprießende frische Grün und durch enge Straßen aus der 
gegen 3000 Bewohner zählenden, dank eisenhaltiger Sauer-
auellen als Badeort besuchten reußischen Stadt. Von einer 
Anhöhe bot sich noch eine Gesamtansicht der um den uralten 
Wartturm des Schlosses gelagerten Stadt. Wi r hatten zwar die 
Fahrstraße verfehlt, doch unbekümmert, wenn auch behutsam, 
ging's auf- einem schmalen Waldpfade an der Berglehne des 
linken Lemnitzufers vorwärts, bis wir steil absteigend in den 
Vüsthcmsgarten des kleinen Lemnitzhammer, hineinschneiten. 

Korrespondenzen. 
Gau 8. 7. Bezirk. Ich mache nochmals bekannt, daß unsere Be-

zirksversammlung den 29. März vormittag 11 Uhr in Neisse im Lokal 
..Arbeiter-Kasino", Vischofstraße 66, stattfindet. Jeder Delegierte hat 
I l M Uhr dort zu fein. Das Vahngeld wird aus der Gaukasse ver
gütet; für die Tagesspesen der Delegierten müssen die Vereine selbst 
aufkommen. Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksleiters; 2. Bericht 
der Vereine; 3. Bericht von der Sitzung des Gauvorstandes und der 
Vezirkslsiter; 4. Wahl des Vezirksleiters,' 5. Wahl eines Delegierten 
zum Gautllg in Hirschberg; 6. Anträge zum Gau- beziehungsweise 
Bundestag,' 7. Agitation; 8. Verschiedenes. Jeder Verein hat einen 
mit Mandat versehenen Delegierten zu entsenden. Zum Bezirk ge
hören die Vereine: Vrieg, Gleiwitz. Neisse, Kattowitz, Deutsch-Nassel-
witz, Neustadt, Groß-Döbern. Neudarf, Scheidelwitz. Mollwitz, Neu-
Köln, Neu-Welt. Pünktliches Erscheinen ist erwünscht. 

H. Preußner. Vezirksleiter. 
Gau 9. 2. Bezirk. Am Sonntag den 9. Februar 1808 fand in 

Wannsee eine Versammlung des 1. Unterbezirts statt. Der Unter
bezirksleiter Genosse Habet (Köpenick) gab bei der Präsenzliste be
kannt, daß 8 Vereine fehlten, und Zwar: Bukow, Gr.-Veren, Eichwalde, 
Grünau, Schenkendorf. Diedersdorf, Miersdorf, Müggelheim. Ver
treten waren die Vereine: Alt-Glienike. Vaumschulenweg, Britz. Char-
lottenburg, Köpenick, Drewttz, Lichterfelde, Iohannisthal, Marien-
felde, Teltow, Nowawes-Neuendorf. Rixdorf. Rudow, Schöneberg, 
Steglitz, Wilmersdorf, Zehlendorf, Wannsee, Lagwitz, Schmargenoorf, 
Adlershof. Zu Punkt 1 referierte Genosse Emil Krauße-Rixoorf über 
„Zweck und Ziele unseres Bundes". M i t Begeisterung stimmte man 
den Ausführungen zu. Die Berichts der Vereine wurden zwar mit 
Befriedigung aufgenommen, von einem besonderen Erfolg konnte jedoch 
keine Rede sein, zumal die Fahrfaison erst einfetzt. Eine Resolution, 
die besagt, daß sich jeder Verein eine Agitationskommission wählen 
soll, die für die ländlichen Touren die Agitation zur Gewinnung 
neuer Vundesmitglieder übernimmt, wurde angenommen. Die Ge
nossen haben dabei mit der Bezirksleitung Hand in Hand zu arbeiten. 
Als Beisitzer der Unterbezirksleitung sind die Genossen Karl Raschke-
KZpenick und Friedrich Kabern (Alt-Glienike) gewählt worden. Unier 
Verschiedenem wurde bekannt gegeben, daß der Gauvorstand Warnungs-
Vildei unentgeltlich abzugeben hat, die an allen gefährlichen Stellen 
anzubringen sind; polizeiliche, Erlaubnis hierzu mutz eingeholt wer

den. Ferner lMen die Bundesgenossen ofteis darüber Beschwerde 
geführt, daß in den Vundes-Einkehrstellen wenig oder gar kein Flick-
material vorhanden ist, obwohl doch die betreffenden Wirre ihren 
Vertrag ganz genau kennen. Die Bezirksleitung behalt sich vor, solche 
Einkehrftellen öfters einer strengen Kontrolle zu unterziehen. Die 
nächste Unterbezirksversammlung findet in Britz statt. Hierauf wurde 
die Versammlung geschlossen. Nufus Habet, Unterbenrksleiter. 

KV. Die Einkehrstelle in Wannsee befindet sich im 2o!a! „Zum 
Fürstenhof", Königstratzz 40. 

Gau 3. 11. Bezirk. (2. Unterbezirk.) Am Sonniag den 16. ^ 
bruar 1908 fand unsere Unterbezirksversammlung im „Viktorragartsn 
zu Potsdam statt Unterbezirksleiter Buge (Bornim) eröffnete die 
Sitzung und begrüßte die Erschienenen. Vertreten waren 2ie Ver
eine: Potsdam, Barnim, Eiche-Tolm. Gatow, Geltow, Fahrland; 
C l a d o w a. H. fehlte. Zum Punkt Neuwahl wurden die beiden Ge
nossen Kupfch (Gatow), Däyne (Eiche-Solm) wiedergewählt. Nmm 
Punkt Agitation gab der Genosse Buge eine ausführliche Anweisung; 
die nötigen Flugblätter sollen den einzelnen Vereinen. Valdig?: zu
gehen. Zum 3. Punkt wurden noch drei Touren feftgesetzr. und '.war: 
i . Tour am 8. März nach Geltow. Abfahrt 3 Uhr von Kerntke-Pots-
dam. Neue Königstr. I M : 2. Tour am 10. Mai nach Eladow, Gatow 
und Weinmeisterhorn, Abfahrt -43 Uhr von Westvhal. Neue König
straße; 3. Tour am 21. Juni nach Fahrland zur öffentlichen Nad-
fabrerversammlung, Abfahrt Neu-Vornim, Lokal Woywodt, 2 Uyr. 
Eine rege Beteiligung der Vereine ist dringend erwünscht. Unter 
anderem gab Genosse Hausmann den Bericht von der Ve^irksleitsr-
lonfsrenz (stehe unter Vau 9, Nr. 277, vom 15. Februar unseres 
Oraans). Unter Verschiedenem wurde noch die Unfall- und Haft
pflichtversicherung, erörtert. Einer eventuellen Einführung derselben 
unter Uebernahme in eigene Vundesregie wurde zugestimmt und be
schlossen, zur Deckung der erforderlichen Mittel das Eintrittsgeld von 
60 Pf. auf 1 Mk. zu erhöhen. Nach Regelung verschiedener interner 
Angelegenheiten wurde die Sitzung geschlossen. 

Karl Dähne, Schriftführer. 
Gau 11. (Vezirksleiter-Konferenz am 12. Januar 1903 in Viaun« 

fchweig.) Tagesordnung: 1. Bericht von der Gauvorsteherkonferenz: 
2. Feststellung der Zahl der Delegierten zum Gautage, 3. Wabl des 
Ortes des Gautages: 4. Antrag des Genossen Windorf: 5 Verlegung 
des Gautages vor Neujahr; 6. Verschiedenes. Genosse Windorf er
stattete Bericht über die in Leipzig stattgefundene Konferenz, die sich 
notwendig gemacht hatte wegen schleuniger Regelung der schon ge
nügend im Organ geschilderten Verhältnisse, die durch die eigentüm
liche Handhabung des sächsischen Vereinsgesetzes seitens der Polizei
behörden hervorgerufen worden waren. Er erläuterte an der Hand 
des Protokolls die verschiedenen gefaßten Beschlüsse und erklärte 
seinen Standpunkt, den er zu den einzelnen Fragen eingenommen 
hat. Vom Genossen Berg wurde ausgeführt, daß er auf der Konferew 
den Standpunkt vertreten habe, daß der Sitz des Bundesvorstandes 
ruhig in Chemnitz hätte bleiben können, nur das Organ murre uer« 
legt werden. Er machte allerhand Ausstellungen an dem Inhalte 
des Organs, das immer mehr Gefahr laufe, seinen eigentlichen Zweck 
zu Verlieren. (Ei, ei, Karlchen. du warst doch sonst nicht so! — Wir 
kommen in einer der nächsten Nummern darauf Zurück. Red.) Auch 
damit, daß das Blatt obligatorisch geliefert wird, konnte er sich nicht 
einuerstünoen erklären, da das Blatt doch von vielen Vundesmit-
gliedern nicht gelesen werde. I m Arbeiterturnerbund könne das 
Vundesorgan auch nur gegen (wenn auch geringfügiges) Abonnement 
bezogen werden und seien damit keine schlechten Erfahrungen ge
macht worden. Die Einkaufsgenossenschaft fei gut fundiert und wäre 
bei der Bekämpfung des Freiheitsbundes ein nicht zu verachtender 
Faktor gewesen, sodaß sie die Unterstützung wohl wert wäre. I n 
der sich hieran knüpfenden langen Debatte wurde zugegeben, daß 
das Blatt wenig gelesen werde; die Mehrzahl der Versammelten 
versprach sich aber auch von einer Regelung im Sinne des Genossen 
Verg kein besseres Resultat. Vom Genossen Schubert wurde aller
dings der Standpunkt vertreten, daß die Ansicht des Genossen Verg 
wohl begründet sei und die Annahme eines derartigen Antrages 
zum Bundestage wohl gerechtfertigt erscheine. Des ferneren erklärte 
sich die Konferenz im großen und ganzen gegen die Gründung von 
Einkaufsgenossenschaften, wenn sie in der bisherigen Weise genand-
habt würde. Es wäre jedenfalls eine eigentümliche Sache, wenn 
die Mitglieder, wie in Leipzig, den Grundfonds erst durch Samm
lungen herbeischaffen müssen und der Bund dann die Reineinnahme 
erhalte. Vom Genossen Verg wurde dabei darauf hingewiesen, daß 
die Mitglieder 10 Prozent des Ueberschusses erhielten. Schließlich 
wurde die Gründung von Einkaufsgenossenschaften allgemein als 
noch zu verfrüht angesehen. Genosse Windorf hob nochmals bervor. 
daß die Gauvorsteherkonferenz nicht berechtigt gewesen fei, ohne 
weiteres der Berliner Einkaufsgenossenschaft 10 000 Mark Zu be
willigen. Er übt auch daran Kritik, daß die Hilfskräfte gleich fest 
angestellt sind und kann auch das nicht billigen, daß Genossen dabei 
find, welche erst drei Monate dem Bunde angehören. Die berufene 
Instanz, die über alle diese Fragen entscheiden könne, sei nur der 
Bundestag. Genosse Verg versuchte, die Maßnahmen des Bundes
vorstandes zu rechtfertigen, kann aber auch nicht verkennen, daß sie 
sich nach dem Statut nicht rechtfertigen lassen. Nach kurzer Debatte 
einigt sich die Konferenz zum 2. Punkt auf folgenden Antrag: „Alle 
Vereine bis zu 100 Mitgliedern wählen je 1 Delegierten. Vereine 
mit mehr als 100 Mitgliedern wählen außerdem auf je weitere 
50 Mitglieder einen weiteren Delegierten." Als Ort des Gautages 
wird Goslar und als Tag der Abhaltung desselben der 1. Ostert2g 
bestimmt. Der Antrag des Genossen Verg: „Die Vezirksmhrer sind 
verpflichtet, dem Gauvorfteher aller Vierteljahre einen Situations
bericht zu geben und den ungefähren Mitgliederbestand mitzuteilen." 
wird angenommen, nachdem Genosse Windorf seinen Antrag, dies 
solle durch die einzelnen Vereine jeden Monat gescheben. Zurück
gezogen hatte. Der Antrag des Genossen Windorf, den'Gautag in 
Rücksicht auf die ordnungsmäßige Herstellung des Adressenverzeich-
nisses schon vor Neujahr stattfinden zu lassen, wurde den Bezirk^-
uersammlungen zur Weiterberatung überlassen, nachdem Genosse 
Verg den Antrag nach aus taktischen Gründen bekämpft hatte. Ein 
fernerer Antrag, die Ve.zirksveisammlungen erst nach dem 1. Avr i l 
stattfinden zu lassen, soll auch in den Vezirksversammlungen seine 
Regelung erfahren. Ein Vorschlag des Genossen Windorf. daß die 
vorgeschlagenen Kandidaten zum Gauvorfteher auf dem Gautage an
wesend sein sollen, fand keine Gegenliebe. Es entspann sich dann 
eine längere Debatte über die Einteilung des Gaues 11. Diese 
wurde von allen Rednern als nicht geeignet zur Agitation be
zeichnet. Für ziemlich aussichtslos hielt man es, daß vom Bundes
vorstände bezw. Bundestage in dieser Beziehung etwas zu erbosten 
sei, wir find also dabei mehr auf uns selbst anaewiesen. Genoff« V " g 
bemerkte noch, daß es wohl nur ein frommer'Wunsch bleiben würde 
wenn man der Ansicht Ausdruck gäbe, daß der Gau 17 zur Ab-
rundung unseres Gaues Vereine abtreten würde. Diese Angelegen-
heit wurde schließlich durch Uebergang zur Tagesordnuua erledigt 
Vom Genossen Windorf wurde Hierauf der Antrag aest'eM- 'Nas 
Vundeszeichen wird nicht mehr leihweise geliefert. Dieselben werden 
den einzelnen Vereinen zum Selbstkostenpreise überlassen Di" Ver
eine sind berechtigt, das Abzeichen zu dem bisherigen Vreise von 
60 Pf. an ein Mitglied abzugeben und geht damit in das Eigentum 
des Mitgliedes über." Gegen die Fassung und den ^n5^t dieses 
Antrages machte man schwerwiegende Bedenken geltend. Em" Ab-
stimmung wurde nicht beliebt und die Regelung "diese'- Franc eben-
falls den VeZirksuersammlungen überlassen. Eine Mitteilung des 
Genossen Deitrich, daß der Verein Wernigerode bei seiner ei«ntü"llen 
Wiederaufnahme wieder in feine alten Rechte eintreten wo^e qoaen 
Nachzahlung der Beiträge, wurde dem Gauvorstande überwio-'n " ^>ie 
Besprechung der vom Bundesvorstand vorgeschlaaenen ^aw'fi'cht-
und Unfallversicherung wurde wegen vorgerückter Zeit aus, den ^e-
zirksversllmmlungen überlassen. Mi t dem Antraue, die Delegierten -mm 
Gautage von den einzelnen Vereinen zu entschädigen, fand G-«off^ 
Köhler keine Gegenliebe. Damit war die Tagesordnung beraumt 
und es erfolgte Schluß der Konferenz. 



Vau 1Z. 3. Bezirk. Sonntag den 9. Februar fand tn Annen eine 
Beznkstonfereng des 3. Oder- und UnwbeMZ statt, die sich mit der 
vom Bundesvorstand vorgelegten Unfall- und HaftpfUchtversicherung 
beschäftigte. Nach eingehende: Beratung der Verträge wurde folgende 
Resolution einstimmig angenommen: „Die vom 3. Bezirk des 
Gaues 12 am 9. Februar tagende Vezirkstonferenz beschließt, daß die 
Vorlage der Unfall- und Haftpflichtversicherung für leinen der An
wesendon akzeptabel ist. Die Delegierten Zum Vau- rosp. Bundestag 
sind gehalten, die Versicherungen, wenn He in Form der Vorlage 
eingejühit werden sollen, Zu bekämpfen. Die Nezirlslonferenz macht 
den Vorschlag, daß der Bund sich ohne weiteres mit einer besseren 
Nusgestoltung der Unterstützung befaßt (wenn solche einmal vor
handen fein muß) und wenn es notwendig ist, eventuell die Beiträge 
Zu erhöhen. Die Verwaltung der Kasse ist in eigener Regie zu be
halten, weil für 25 l M Mark Verwaltungskosten der Bund auch die 
Kasse un walten kann. Nebenbei brauchen die Vundesmitglieder sich 
Nicht mit den lautschukartigenParagraphen zu quitlen und sich schließlich 
in Prozesse verwickeln Zu lassen, die mit ihrem Gelde gegen sie geführt 
werden." Es wurden dann noch verschiedene Anträge Zum Gautag 
beraten und angenommen, welche dem Gauleiter übersandt worden 
lind. Das Vezirtsfest findet am 31. Mai in Brake! statt, und wurden 
d« weiteren Vorarbeiten hierzu dem Vezirksleiter und dem Verein 
in Vrakel überlassen. Conrad Bachmann, NeZirksleiter. 

Gcuz 14. 3. Bezirk. Vezirksversammlung am 23. Februar in der 
..Neichnhalle" zu Aue. Vertreten waren sämtliche Delegierte sowie 
ss! Bezirksvorstand, auch ein Vertreter des Gauvsrstandes war an
wesend. Die Beteiligung der Vundesmitglieder war stark. Genosse 
Keßler gibt Zum 1. Punkt bekannt, daß er sein Amt als Vezirksleiter 
niederlege. Die Wahl des neuen Vezirksleiters fiel einstimmig auf 
Genossen Robert Morgner-Nue. Als Gautagsdelegierte wurden die 
Genossen Keßler-Aue, Lorenz-Lauter und Georgi-Zschorlou gewählt.' 
Der Bezirk zählt 602 Mitglieder. Genosse Schwab-Schlema stellt den 
Antrag, daß der Druck unseres Bundesorgans, so lange Differenzen 
nicht entstehen, in Chemnitz bleibt. Dem wird einstimmig Zugestimmt. 
Eine eventuelle ^Haftpflichtversicherung in eigener Regie wurde gut
geheißen und soll eventuell der Bundesbeitrag um 5 Pf. erhöht wer
den Kassenbestand der Bezirkskasse 15« Mark 8? Pf. Kassierer sowie 
Revisoren werden entlastet. Ort der nächsten Vegirtsversammlung 
ist Lößnitz. Einem Antrag von Aue. ein Vezirtsfest abzuhalten, wird 
zugestimmt und fallt die Wahl auf Rafchau. Der dortige Verein hat 
sich mit dem Vezirksleiter über diese Sachs in Verbindung Zu setzen 
und wird das Nähere noch veröffentlicht werden. Extrasteuer hierzu 
wird nicht erhoben. Ein weiterer Antrag von Aue: für das Erz
gebirge in Aue eine Verkaufsstelle der Fahrrad-Industrie Zu errichten, 
gab Zu längerer Debatte Anlaß. Nach Vereinbarung der Delegierten 
geht das Ersuchen an die Vereine, bis Zum 15. März dem neuen Ve-
Zilksleiter Bericht zu erstatten, ob sie gewillt sind, in Aus eine Ver
kaufsstelle der Fahrrad-Industrie Waltor Wittig u. Ko., Verlin, Zu 
errichten, eventuell den Genossen Morgner Zu beauftragen, die Ge
schäfte zu leiten. Sollten sich die einzelnen Vereine mit Anteilscheinen 
beteiligen wollen, so können sie das tun, dieselben erstrecken sich aber 
nur auf gelieferte Maren' Einrichtung und Verwaltung ist vom Ge
nossen Morgner selbst zu tragen. Die Preise verstehen sich genau laut 
Katalog. Teilzahlung ist gestattet. Bestellungen der Vereine müssen 
durch Stempel beglaubigt sem. Ein Antrag Schneeberg. eine öffent
liche Radfahrerversammlung daselbst abzuhalten, wird Zurückgezogen 
und soll zur Kräftigung dieses Vereins eine Hausagitation statt
finden. Ein vom Verein Lö'ßnitz gestellter Antrag. 30 Pf. Beitrag für 
Teilnehmer bei Vereinsfestlichkeiten mit Räderaufbewahrung Zu er
heben, wird einstimmig angenommen. Hierauf Schluß der Ver
sammlung. 

Gau 14. 8. Bezirk. Sonntag den 16. Februar 1908 fand im 
Restaurant „Deutsche Flotte" in Vurgstädt unsere erste diesjährige 
Vezirksversammlung statt, Nach Eröffnung und Begrüßung der er
schienenen Delegierten und Bundesgenossen sowie des Vertreters des 
Gauvorstand«^, Genossen Traue^Leipzig. gab der Vezirksleiter seinen 
Bericht, dem folgendes zu entnehmen ist: Es bestehen im 8. Bezirk 
1? Vereine mit einer Mitgliederzahl von 741 Personen. Es hätte sich 
die Zahl der Vereine seit der letzten Vezirksversammlung nicht ver
mehrt, jedoch ist die Zahl der Mitglieder um einige zurückgegangen, 
welches wohl der Jahreszeit hauptsächlich Zuzuschreiben ist. Weiter 
betonte derselbe, daß wir keine Veranlassung haben, den Kopf hängen 
Zu lassen, sondern getrost in die Zukunft blicken tonnen, da doch trotz 
der Nadelstiche und Unterdrückung die besten Aussichten vorhanden 
sind. D«r Kassenbericht ergab folgendes: Einnahm? aus der Gauküsse 
M M . , Anteil vom 7. Bezirk Glauchau 10 M . . Summa 60 Mk. Aus
gabe 51,30 Mt., intl. Diäten von der letzten Vezirksversammlung in 
Höhe von 11,25 Mk. Die Versammlung war mit den Ausführungen 
des Vezirksleiters einverstanden, auch erklärte sich dieselbe mit dem 
Kassenbericht insofern einmrstanden, als die 10 Mk., die wir vom 7. Be
zirk erhalten haben, der Vergnügungskasse zugeführt werden sollen. Bei 
der Wahl des Vezirksleiters wurde auf Vorschlag des Genossen Scheibe 
sowie des Vertreters des Gauvorstandes, Gen. Traue, der rühmlichst 
hervorhob, daß man mit der bisherigen Tätigkeit des Vezirksleiiers 
durchaus zufrieden sein könne, derselbe einstimmig wiedergewählt. Unter 
Dankesworten für das ihm entgegengebrachte Vertrauen forderte Gen. 
Lohmann sämtliche Genossen zur kräftigen Mitarbeit und Unterstützung 
auf Zur Wahl von Delegierten zum Gautag wurden neun Genossen 
vorgeschlagen, davon folgende vier gewählt: Scheibe-Hartlmnnsdorf. 
Rödel-Nittweida, Groß-Vurgstiidt und Saupe-Verthelsdorf. Als Er
satzmann gilt Gen. Schnabol-Mittweida. Beim Punkt „Anträge Zum 
Gau- und Bundestag" wurde angeregt, daß die Quittungsmarke auch 
den Beiträgen entsprechend lautet. Unter Verschiedenem kam es zu 
vielen Anregungen. Gen. Scheibe war mit dem Verhalten des Vor
sitzenden Fischer betr. Sitzuerlegung durchaus nicht einverstanden. Gen. 
Lohmann erwiderte demselben, daß nach den Ausführungen des M i 
nisters dem Genossen Goldstein im Landtage gegenüber für unfern 
Bund auch von oben nichts besseres zu erwarten war. Genosse Traue 
erläuterte noch einiges hierzu, womit die Sack« erledigt war. Genosse 
Lohmann stellt noch den Antrag, daß die gewählten Genossen auf dem 
Gautag den Antrag vertreten müßten, daß aus praktischen und Billig
keitsgründen der Druck unserer Zeitung in Chemnitz bleibt, was ein
stimmig Annahme fand. Ferner wurde noch beschlossen, daß am 
86 April die erste Vezirksausfahrt stattfinden soll. Sammelpunkt in 
Mohsdorf, Eeißlers Restaurant. Die Debatte wurde beendet und der 
Vezirksleiter forderte zu energischer Tätigkeit auf. damit Zur nächsten 
Versammlung des Bezirks die Mitgliederzahl bis auf 1000 ange
wachsen ist. M i t kräftigem „Frisch auf!" wurde die von allen Ver
einen besuchte Vermmmlung geschlossen. Emil Saupe, Schriftf. 

Gau 14. 9. Bezirk. Unser Bezirkstag fand am 9. Februar in 
der .Muldenterrasse^ in Döbeln statt. Vertreten waren die Vereine 
Nassen. Marbach. Waldheim, Rotzwein. Vöhrigen, Seifersdorf, Leis-
nig. Hartha. Polkenberg, Naundorf. Döbeln mit insgesamt 14 Dele
gierten, nicht vertreten waren Haintchen und Langenstriegts. Vom 
Gauvorstand war Genosse Schwabe erschienen., Der Vezirksleiter 
Vittorf eröffnete die Versammlung mit folgender Tagesordnung: 
1. Berickt des Vezirksleiters und Wahl desselben: 2. Vezirksange-
legenheiten; 3. Vorschläge und Wahl der Delegierten Zum Gautag: 
5 Verschiedenes Aus dem Bericht des Vezirksleiters war zu ent
nehmen, dkss rem Bezirk zurzeit 13 Vereine mit 721 Mitgliedern 
angehören. Der schriftliche Verkehr betrug 69 Ein- und 139 Aus
gange, sowie 7 Pakete. I m Berichtsjahre wurden 3 neue Vereine 
gegründet: Polkenberg. Naundorf und Seifersdorf. Nach sehr leb
hafter T«batte wurde Genosse Vittorf mit 9 von 14 abgegebenen 
Stimmen wiedergewählt. Genosse hofmann erhielt 5 Stimmen. Da 
Zum L. Punkt nichts Wesentliches vorlag, verhandelte man Punkt 3: 
Wahl der Delegierten Zum Cautag. Vorgeschlagen wurden die Ge
nossen Lautenschläger. SHeder. Hofmann, Gornitz, Kunze und Ratthay. 
Als gewählt gingen hervor Hofmann mit 16, Kunze mit 13. Schober 
mit 13 und Görnitz mit 9 Stimmen. Giner berechtigten Kritik unter
zog Cenone Hofmann den im Statut vorhandenen Passus, wonach die 
Vereine für sich kein Eintrittsgeld erheben dürfen, namentlich für 
die kleineren Vereine sei dieses ein schweres Hemmnis, sie konnten 
diele Beträge nicht gut entbehren. Weiter verlangte Hofmann noch, 
dak dn Bund die Unkosten, als Porto usw., die den Vereinen M den 
Bund erwachsen, wieder rückvergütet werden sollten. Genosse Schwabe 
machte sodann die Mitteilung, daß der Gauvorstand beabnMge. den 
Ainag Zu stellen, daß das Eintrittsgeld inkl. des Teils für den Verein 
l Mark nicht übersteigen darf. Genosse Spindler machte dieftn An
trag schließlich Zu dem Zeinigen und man stimmte ihm einmütig zu. 
Zn'de: mi lenn von Gen. Schedez angereM Mat te , die W M - und 

Haftpflichtversicherung betr.. beantragte Genosse Vlttorf. daß wovor-
goschlagmen Bmsiämungen nur dann annehmbar find, wenn ste m 
eigne Regie des Bundes übernommen werden. Ferner beantragte 
Genosse Vittorf noch, unsere Presse, die Nundeszeitung. ln Chemnitz 
Zu belassen, unbeschadet, wo der Bundesvorstand seinen Sitz hat. Velde 
Anträge wurden nach langer Debatte, an der sich auch unser Gau
vorsitzender Schwabe wiederholt beteiligte, einstimmig angenommen. 
Auch über die Fahrradgenossenschaft wurde verhandelt und ist mö 
Versammlung im Prinzip damit einverstanden, daß dieses Unter
nehmen seitens der Bundesgenossen gefördert und gekräftigt werde. 
Ueber die Anregung, ein VezlrksM abzuhalten, ging man zur Tages
ordnung über. Schließlich erklärte sich die Versammlung auf eine 
Anfrage des Genossen Schwabe noch damit einverstanden, daß auf 
jeoem Bezirkstag «tn Gauvertreter anwesend sein soll. Nachdem 
Genosse Nittorf noch Zur regen Agitation aufgefordert hatte, erfolgte 
Schluß des Bezirkstages. Ad. Spindler, Schriftf. 

Gau 14. M Bezirk. Die Frühjahrs-Bezirksversammlung fand 
am 8. Februar in Reichenbach statt. Als Gauvertreter war Genosse 
Peter erschienen. Vertreten waren sämtliche Vereine durch Dolecnerte. 
Der Vezirksleiter erstattet« Bericht über das Jahr 1607. I m Früh
jahr 190? wurde der Bezirk mit 4 Vereinen, zusammen 168 Mit
gliedern, gebildet. Am Schluß des Jahres betrug die Mitgliederzahl 
257; sin neuer Verein wurde in Schneckengrün gegründet. I m ganzen 
war sin Zuwachs von 89 Mitgliedern zu verzeichnen. Außerdem 
sind zwei Einkehrstellen. Gewerkschaftshaus „Schillergarten"-Pla«en 
und „Deutsches Haus"-Reichenbach. Corolinstraße Nr. 26 u. 27, er
richtet worden. Der bisherige NeZirksleiter wurde wiedergewählt. 
Als Delegierter zum Gautng in Crimmitschau bestimmte man Gen. 
Nichter-Mylau. Zu der geplanten Unfall- und Haftpflichtversicherung 
wurde vom Verein Plauen eine Resolution eingebracht, die dahin 
lautete, daß die Einführung dieser Versicherung in der veröffentlichten 
Fassung eher einen Rückschritt als einen Fortschritt bedeute. Diese 
Resolution fand einstimnngs Annahme. Dasselbe geschah auch mit 
einem von der Bezirksleitung gestellten Antrage: „Der Gautag möge 
beschließen, daß unsere GinkauMenossenschnft Werkzeugkästen für Ein-
tehrstellen M einem mäßigen Preis abgibt, die bei Gründung neuer 
Einlehrstellen zugleich mit Schild in Berechnung kommen sollen. Die 
Berichterstattung soll 14 Tage nach dem Gautag in Elsterberg erfolaen. 
Weiter wurde zum Beschluß erhoben, daß das Vezirksfest in Elsterberg 
und die nächste Vezirksversammlung in Mylau stattfinden soll. Als 
Delegierter zun, Bundestag wurde Genosse Dahnert in Vorschlag ge
bracht. Zum Schluß ermahnte der Vezirksleiter die Vereine, für 
pünktliche und gewissenhafte Abrechnung Sorge tragen Zu wollen, 
womit die Versammlung ihr Ende erreicht hatte. 

Gau 18. 5. Bezirk. Unsere am Sonntag den 16. Februar im 
Gewerkschaftshaus zu Mühlhnusen in Thüringen abgehaltene Vezirks
versammlung war trotz des ungünstigen Wetters sehr gut besucht. Der 
Bericht des Vezirksleiters Ernst Schultzs wurde in ausführlicher Weiss 
gegeben. Nougegiiindst wurden 8 Vereine und 1 Vinzelfnhrer. Die 
Versammlung erklärte sich mit der Tätigkeit des Vezirksleiters ein
verstanden. Abrechnung vom Bezirksfest in Heiligenstadt-Elchsfeld: 
die Einnahme betrug 54,85 Mark und die Ausgabe 113.35 Mark, mit
hin war ein Defizit von W M Mark vorhanden, das durch die Vezirks-
vereins sowie vom Handels- und Transvortarbeiterverband gedeckt 
worden ist. Zum Punkt: Solidaritäts-Ginmufsgenossenschaft referierte 
Genosse Engel in längeren Ausführungen, die eins ausgiebige De
batte zur Folge hatten. Folgende Resolution fand einstimmige An
nahme: „Die heute am 16. Februar 1908 im Gewerkschaftshaus zu 
Mühlhausen in Thüringen (Gnu 16, 5. Bezirk) tagend? Vezirksver
sammlung erklärt sich mit dem Vorgehen des Bundesvorstandes be
treffs Einkaufsgenossenschaft einverstanden und stimmt den Be
schlüssen der Leipziger Gauleiterkonferenz vollständig zu." — Sodann 
erläuterte Genosse Engel (Jena) die Haftpflicht- und Unfallversiche
rung. An der äußerst regen Debatte beteiligten sich die Genossen 
Hartwig, Ackermann 1, Herz und Schultzs. Letzterer schlug unter 
längeren Darlegungen vor, daß dasUnfallunterstUtzungswefen desVun-
des besser auszubauen sei. Folgende Resolution wurde ebenfalls ein
stimmig gutgeheißen: „Die Vezirksversammlung erklärt hiermit, daß 
sie mit dem Vorschlag des Bundesvorstandes, die Unfall- und Haft
pflicht betreffend, nicht einverstanden ist. sondern daß die Versammel
ten der Ansicht sind, das Unfallunterstllhungswosen in Regte des 
Bundes weiter auszubauen, ohne daß jedoch eine höhere Heranziehung 
der Mitgliederbeiträge beansprucht wird." — Als Vezirksleiter wurde 
der Genosse Ernst Schultzs einstimmig wiedergewählt. — Znm Dele
gierten zum Gnutag noch Saalfeld wurde Genosse Frz. Herz, als 
Ersatzmann Genosse Friedrich Schreiber (Oberdorla) bestimmt. — 
Zum Gau- resp. Bundestag werden die einzelnen Bezirksvereine noch 
Stellung nehmen und ihre Beschlüsse an den Bezirksleiter senden. — 
Das diesjährige Vezirksfsst findet in Oberdorla bei Mühlhansen und 
die nächste Vezirksversammlung in Langensalza statt. — Nach Be
sprechung einiger interner Angelegenheiten wurde die Versammlung 
mit einem kräftigen „Frisch aufl" auf die Arbeitsr-Mdfahrer-
bewegung geschlossen. — Die Adresse des Vezirksleiters ist: Ernst 
Schultze, Friseur, Mühlhausen (Thür.), Stätte 10. Dies den Vereinen 
zur gefl. Kenntnisnahme. 

Gau 17. 9. Bezirk. Am Sonntag den 16. Februar fand in 
Wildschütz Vezirksversammlung statt. Anwesend waren 18 Deleaicrte, 
die 14 Vereine vertraten. Durch Abwesenheit glänzten die Vereine 
Schkölen und Langendorf bei Weißenfels. Vom Gauvorstand war 
Gauleiter Bandermann-Zalle zugegen. Zuerst gab Vezirksleiter 
Reinert einen kurzen Bericht. Die Einnahme der Bezirkskasse betrug 
53.88 Mk. (die bei der Abtrennung vom 8. Bezirk überwiesen wurde). 
Die Ausgaben betrugen 10.10 Mk. Zum Punkt Haftpflicht und Unfall
versicherung führte Gauleiter Vandermann aus. daß bei Uebertragung 
der Versicherung an eine Privatgesellfchaft nicht die Vundesmitglieder, 
fondern die betr. Gesellschaft den Nutzen hätte. Der Bund mme die 
Versicherung in eigene Regie übernehmen, und event. die monatlichen 
Beiträge um 5 Pf. erhöhen. Desgleichen fprach derselbe über die Ein
kaufsgenossenschaft und forderte die Mitglieder auf. ibren Bedarf nur 
bei der Genossenschaft Zu decken. Ueber den Punkt Agitation entspann 
sich eine lebhafte Debatte, deren Resultat dahin ausklang, mehr Einzel
agitation zu treiben. Als Vezirksleiter wurde Reinert-Weißenfels 
wiedergewählt, als Vezirksfahnvarte Uhltg- und Bucbröder-Wüißen-
fels. Als Delegierte Zum Gautaa bestimmte man Schmidt-Hohen-
mölsen, Uhlig-Weißenfels und Sachse-Taucha. I n Zukunft soll jeder 
Verein zu den Vezirksversammlungen zwei Delegierte entsenden, da
mit die kleineren Vereine ron den größeren nicht majorisiert worden. 
Das Vezirlsfest findet in Osterfeld statt, ein bestimmter Tag konnte 
jedoch noch nicht festgesetzt worden. Weiter regte man an, eine Ve
zirksausfahrt zu veranstalten, Tag und Tour wird den einzelnen 
Vereinen vom Vezirksleiter noch bekannt gegeben werden. Dem 
Verein „Wanderlust"-Teuchern sind 15 Mk. aus der Bezirkskasse be
willigt worden, weil derselbe ein polizeiliches Strafmandat von 30 Mk. 
erhalten hatte. Nach Erledigung einiger kleinerer Angelegenheiten 
wurde die Versammlung mit einem dreifachen „Frisch auf!" ge
schlossen. Richard Zeuner. 

Gm« 17. Unterbezirk Schönebeck. Am Sonntag den 2. Februar 
fand unsere Frühjahrs-Unterbezirksversammlung in Viere statt. An
wesend waren die Vereine: Schönebeck, Galbe a. L.. Viere, Gr.-MUb-
lingen. Eikendorf, Eggersdorf und Töppel; abwesend Gommern. Barby, 
Brumby, Pömmelte und Trabietz. Zu Punkt 1 gibt der Umerbe-
Zirksleiter seinen Bericht. Auf eine Anfrage des Vorsitzenden hin 
bestätigte man mit Zufriedenheit, daß die bisherige Tätigkeit des 
Unierbezirksleiters zu Ausstellungen keinen Anlaß geben rönne, er 
möge nur so weiter arbeiten. Aus den BereinZberichien war zu er
sehen, daß sich dieselben erfreulicherweise gehoben haben. Ein von 
Lchönebeck gewünschter Punkt „Vundeswünsche" wurde eingeschod-n 
und nach lebhafter Debatte erledigt. Als Gautagsdelegierte kamen 
in Vorschlag die Genossen Schmohl-Schönebeck, Engler-Ealbe a. S.. 
Steineke-Eggersdorf und Gutsche-Biere. Gr.-Mühlingen stellte hier
auf den Antrag, jedem Verein das Korsofahren wieder ?,u überlassän 
und wurde der Beschluß vom 8. September 1907 in Vrumby um
gestoßen. Jeder Verein kann also seinen Korso fahren, wie es ihm 
beliebt. Das Unterbezirksfest fällt in diesem Jahre aus. jedoch soll 
dieser Punkt in jeder Fruhjahrs-Unterbezirlsversammlung aus die 
Tagesordnung gesetzt werden. Als Unterbszirks-Versammlungsort 
wurde Gggersdorf bestimmt. Ferner beschloß man. in diesem Jahre 
zwecks besserer Agitation mehrers UnterbeMZtouren zu fahren, und 
Zwar die erste nach Töppel. Hierauf erfolgte Schluß der Versammlung. 

Ernst Thalheim. UnterbeMsleiter. Schönebeck. WilWmstr. zg. 
Den Vereinen hiermit Zur Erinnerung, daß am Sonntag den 

32. MiirZ die Aznksvechmmllmg in Magdeburg stattfindet. D. O. 

Gau 18. 5. Bezirk. Unsere diesjährige VsMskonferenZ flnbes 

aus Offenbach- 4. Anträge zum Gautage und zum Bundestage; 5. 
Wahl des Vezirksleiters; 6. Wahl der Delegierten Zum Gautage,' 
7. Verschiedenes. Jeder Verein muß durch einen Delegierten ver
treten sein. Ferner wird gewünscht, daß die Vereine wegen der Wich
tigkeit der Tagesordnung recht Zahlreich erscheinen. 

I . Preiß. Bezirksleüsr. 
Gau 21. 6 Bezirk. Am Sonntag de« g. Februar hielt der 

obere Bezirk im Gasthaus ..Zum Nottwoiler Hof" in Rottweil seine 
Vezirksversammlung ab. Anwesend waren scmttuche Vereine, ferner 
einige Mitglieder der Vereine Stetten und M a r m M als Gasts. Der 
erste Punkt der Taeesordnung. „Wie stellen wir uns M Harter Kon
ferenz", wurde durch folgende einstimmig angenommene ResoMion ge
igel t : «Die heutine Versammlung des ober« Ve.nrls verurteilt ganz 
entschieden das Vorgehen der Genossen Ueblsr und Kamerer durch die 
Beschlüsse der Vezirksversammlung in Hart, wonach die beiden Ge
nossen nur persönliche Clreitwksiten gegen die Bezirksleitung hervor
rufen und durch dies« Machinationen nur dem 6. Bezirk schaden können. 
Ferner spricht die Versammlung den Wunsch aus. daß der obere V s M , 
sowie mehrere Vereine des unteren Bezirks bis auf weiteres nut der 
Trennung sich keineswegs einverstanden erklären können, wen wir 
dadurch einen Schaden des 6. Bezirks und eins Zersplitterung der Ver
eine zu erwarten haben. Die Konferenz ersucht die Vereine, daß sie 
Stellung zu der Trennung nehmen und die Delegierten mit gebun
denem Mandat verletzen mögen Zur Konferenz am 22. März." Unter 
Punkt Verschiedenes forderte der Vezirksleiter G. Link die Anwesenden 
auf, unsere Einkaufsgenossenschaft in jeder Hinsicht unterstützen zu 
wollen. Nach Besprechung einiger prinzipiellen Fragen wurde me 
gut verlaufsm Versammlung mit einem dreifachen „Frisch aufl" ge
schlossen. Josef Unsinn, Vchwenningen. 

Gau 23. (Schweiz.'; Der am 28. Januar MW im Restaurant 
.Markthof". Zürich I , stattgehabte Gautag. dem unser Bundespräsi
dent Genosse C. Fischer beiwohnte, war von 16 Delegierten besucht 
Sportsgenosse C. Fischer referierte am Vormittag über: „Nutzen und 
Zweck der Arbeiter-Nadfahrer-Organisütion". wobei die größte Auf
merksamkeit herrschte. Gegen 1 Uhr nachmittag eröffnete der Eau-

Woimelden M . Zürich (3). Altstetten (1). Basel und Amrlswil ab
wesend. Der Bericht des Präsidenten wurde bald erledigt, da der
selbe eingehend im Jahresbericht zur Kenntnis der Mitglieder kommt. 
Kurz erwähnte Genosse Lehmann noch folaendes: Der Gau hat letzt 
18 Sektionen mit 550 Mitgliedern; Gausitzungen wurden 13 abge
halten; 87 Korrespondenzen gingen ein. 14« ebensolche. 13 Pakete und 
7 größere Sendungen gingen aus. Gestorben 1 Mitglied in Sektion 
Ttznlwil. Der Kassenbericht weist ein Saldo von 17.16 Franken auf. 
Hierüber entstanden wegen des vielen Portos und der Auslagen für 
Zoll verschiedene Klagen, was der Bundespräsident dahingehend zu 
regeln verspricht, daß die Bundeslnsse ihr mögliches dazu beitragen 
werde. Als Eauvorstehsr wurde Genosse Fr. Lehmann wiedep be
stätigt. Die Vezirkseinteilung fand wie nachstehend seine Erledi^ing: 
1. Bezirk: St. Gallen, Graubünden und Appenzell sSitz: St. Gallen); 
2. Bezirk: Thura.au. Schaffhausen (Sitz: Emmishofen); 3. Bezirk: 
Zürich. Aargau, Luzern (Sitz: ThalwU); 4. Bezirk: Basel mit Land 
(Sitz:' Basel); 5. Bezirk: Bern; 6. Bezirk: Genf. Die von den Sek
tionen gestellten Anträge wurden eingehend beraten. Antrag Alt
stetten: Annahme des Haftpflichtgefe5.es, wurde abgelehnt. Anträge 
Basel und Zürich: Stellungnahme zu'S. R. B., wurde dahin erledigt, 
daß es selbstverständlich ist. daß ein Mitglied nur einem Bunde an
gehören kann. Betreffs Beschaffung von Agitntionsmittsln für die 
Schweizer Verhältnisse wurde nach kurzer Debatte den gestellten 
Wünschen entsprechend geregelt. Anträge St. Gallen: Die Mit
wirkung bei Festen durch Nitchmitglieder sowie die Anmeldung von 
Festen usw. zirka 4 Wochen vorher an die Bezirksleitung, wurden an
genommen. Anträge Thalwil: Einsetzung einer Agitationskommission 
zur verausgabe eines Flugblattes, den ländlichen Verhältnissen an
gepaßt, ferner 2 Maschinen der ColtdariM-Fahrrad-Industrie im 
Gau Zur Anficht aufzustellen, wurden dem Gauvorstand übertragen. 
Der 4. Antrag: Bundesabzeichen an die Mitglieder als Eigentum 
abzugeben, wurde dahin erledigt, daß für 50 Eis. sich jedes Mitglied 
dasselbe erwerben kann. Die Anträge der Sektion 3 W : Einführung 
einer obligatorischen oder freiwilligen Fahrradversicherung, wurden 
abgelehnt. Die Anträge der Sektion Wnterthur: Mitgliedern, die 
eine Wirtschaft betreiben, größere Einkehrfchilder M verabreichen, 
wurden abgelehnt. Antrag 2 und 3: Velosteusr-ErmWaung und 
Vergünstigungen bei Bahnen, Dampfschiffen usw. nachzuwirken, wur
den zur Kenntnis genommen, vorerst dem Gauvorstand resp. der Be
zirksleitung zur näheren Bearbeitung überlassen. Unter „Verschiede
nem" wurden unter anderem interne Angelegenheiten, die Schickung 
eines Delegierten zum Bundestag, besprochen und Abstand genommen 
und Genossen Fischer die nötigen Anweisungen mitgegeben. Des 
weiteren wurde die diesjährige internationale Arbeitcr-Radfahrer-
Zufammenkunft noch Ravensburg bekannt gegeben. Um M Uhr 
wurde sodann der 1. Eautag geschlossen. Zu Ehren der Delegierten 
und des Genossen Fischer fand abends eine gemütliche Unterhaltung 
der Sektion Zürich, bestehend in Reigen- und Kunstfahren, Theater, 
komischen Vorträgen und Tanz, statt, welche voll befriedigt ihren 
Abschluß fand. Und jeder schied mit der Hoffnung auf weiteres Blühen 
und Gedeihen unserer Organisation mit dem Rufe: «Frisch auf!" 

Sprschsaal. 
Zum VundestagsZ 

Wiederuni stehen wir vor dem Zusammentritt unseres Bundes
tages. Die Wünsche und Anregungen treten erfreulicherweise schon 
lebhafter zutage wie 1806. Es ist dies auch notwendig, denn nur aus 
den vorausgegangenen Wünschen der Bundesgenossen können sich dis 
in nächster Zeit zu wahlenden Delegierten einen Ueberblick macsien, 
wie ste ihre Stellungen zu den einzelnen Punkten zu'gestalten haben. 
Es ist. wie schon gesagt, sehr viel, zum Teil auch Beachtenswertes 
diskutiert worden. Jedoch einen Nauotoestandtsil zum nannten 
Bundestags soll und muß die rollst'ändiae Zentralisierung unseres 
Bundes werden. Das kann aber nur geschehen, wenn die „Statuten-
Mge" genügend diskutiert wird. I n § 3 des Vundssstatuts mützts 
der Passus Aufnahme finden, daß der nur als Miwlied aufgenommen 
wird, der keinem Konkurrenzoerbande angehört. "Es sind aenüoend 
Beweise vorhanden, daß heute noch das Gegenteil der Fall ist. Das 
Glluswtut ist dem Vundesstatut bereits beigefügt. Die nächste Be
dingung wäre, daß anschließend an Z 27 sin einheitliche'; Bezirks-
statut eingefügt würde. Weiler wäre die Delegierten-ahl zu den 
Gau- und Bezirkstagen einheitlich zu regeln und ins Statut aufzu, 
nehmen. Hier nur sin Beispiel: „Auf der Vezirkskonferenz in Löwen-
berg am 28. April 1L07 gab unser Gauleiter Genosse Giesn ann be
kannt, dcck zum nackten lssai.tnn ;« c>irschberg jeder Versin «inen 

DeMlSsuarerlonlerenz gm i . Januar beMWen hat, auf je 200 Mit
glieder einen Delegierten Zu gewähren. Wir meinen, wenn man diefe 
Hingen aul dem Vundesiage'ftatutarisch festlegte, würden in Z'ckunft 
solche Widersprüche unterbleiben. Ebenso müßte auch die Zahl der 
Konferenzen einheitlich gestaltet werden, damit man weiß wieviel 
von Bundestag Zu Bundestag stattzufinden haben. Ferner ist es un-
bednlslt notwendig, daß ein einheitliches OrtssMut mit nnhänciender 
Gehaltsordnung geschaffen wird. Erst wenn die oben anaereiten 
VeMmmungen erfüllt werden, können wir von einer vollständigen 
Ientralisatiün sprechen. Die hieraus sich ergebende Folae ewibl ttonn 
ron elbst daß auch die Veiimasleistunq 
^ch bin der Meinung, dag das. was in dieser V-neln nn Kol w« 
1 W NM Eewerkschaftsmitgliedern möal ch 
wn wird,. Derartige Musterstatute zu 
Genossen lrnwn. Zumal wir eine ansehnlicse Zahl unter uns haben, 
bis in den c ^ M M t e n . eitente Siellungen 
drr UnfallunterMtzung wäre eine dreimonatliche K a n m H von 
noten. Um dwlbe m einer Mwärtsswbenden We i t u ^ 
H es anMwcht, sts ge onwt zu verwalten. MZ m ßolg R H 
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wtz ein bestimmter Prozentsatz der Beiträge zu diesem Zwecks reserviert 
Werden konnte, und wenn es eine jährlich einmal zu entrichtende 
Pauschalsumme um«. 3. V. 5« Ps. pro Mitgl ied, dl« jedoch exklusive 
der lausenden Monatsbett rage entrichtet werben müßte. Würde der 
Bund dt« gleiche Summe im ersten Jahre pro Mitgl ied zuschießen, 
so war« die Gzistenz der Sonderocrwaltung gesichert. Für die Sterbe-
unttrstLMng müßte eine Staffelung geschaffen werden, nach Welcher, 
tzsentuell Mlt 30 Mark beawnend. bis 100 Mark steigend, die Unter
stützung zu erhöhen sei. Werden solche Ratschläge, wie sie auch schon 
Khnlich von anderer Seite angeregt wurden, einigermaßen beachtet, 
D brauchen wir uns keiner PrivatversicherungsgefeUfchaft an den Hals 
zu werfen! — Nun noch zu den Ausführungen des Genossen Meier. 
Derselbe Hai ganz recht, wenn er sich gegen die 10stünoige Tagung 
am letzten Bundestage wendet. Wo mag das nur seinen Grund 
haben? — Nach dem Bericht unseres Delegierten war ja ein reich
licher Tag der gründlichen Heimleuchtunq des alten Bundesvorstandes 
gewidmel. während zur Beratung des Vundesfwtuts nur 2 Stunden 
übrig blieben. W i r wollen die Tätigkeit des alten Bundesvorstandes 
nicht überheben, aber es sind doch auch bloß gewöhnliche Sterb l iM, 
die ebenso M i wie jeder andere Fehler machen. Etwas mehr Sach
lichkeit in dieser Beziehung konnte zum Berliner Bundestage garnichts 
schaden. W i r geben uns der Hoffnung hin. daß dies« Anregungen 
sin Echo finden: w i r nehmen an, daß noch Tausende von Vundes-
Zßzwße« mit rmZ derselben Meinung sind! 

Metmannsdorf b. Martlissa a. Queis. Ka r l Kutscha«. 

Steht man vor einem Bundestage, tauckwn immer Fragen auf. 
Me eine eingehende Erörterung in unserem Organ zur Folge haben. 
Betrachtet man die verschiedenen Fragen, so sind es in der Haupt
sache die Uebernahme der Genossenschaft in Vundes-Regle sowie die 
Aebsrwelsung von bestehenden und zu säMenden Unterstützungs-
Einrichtungen an eine PrivatoeseMchaft. an denen die Sonde der Kri t ik 
anzusetzen ist. Da ist zunächst die Genossenschaft. Ich gestehe un
umwunden zu. daß man mit dem parodierten Nutzen in Zukunft für 
bis Vundesmitglieder wohl schwerlich wird rechnen tonnen. Es steht 
außer allem Zweifel, daß auch der Bund als solcher «in agitatorisches 
Interesse in der in Frage stehenden Genossenschaft erblicken kann. Sie 
wird dem Bunds eine hübsche Summe Geld losten und schlichlich eins 
Geldschraube shns Ende Verden. Zieht man die gerade sür solche 
Unternehmungen sich notwendig machende Reklame, die damit ver
bundenen Spesen und Regiekosten sowie das diktatorische Pretsgebaren 
der Grossisten und Fabrikanten und nicht zuletzt den bis auf abseh
bare Jett sich nicht hebenden Geldmangel mit den nötigen Krisen-
gelüsten verbunden in Verücksichtioung, so muh ein solcher Mschluh 
mindestens als verfrüht gelten. Ich rufe deshalb den nach Berl in 
zu entsendenden Delegierten Zu: Seid vorsichtig! Zum Münchner 
Bundestag wurde beschlossen, die Vundesgelder mündelsicher anzu
legen. Sind etwa die von den Gauvorstebern zur Leipziger Kon
ferenz beschlossenen 10 000 VN. auch mündelsicbsr? Und dann ist doch 
wohl auch das Wesen einer Lebens^ und Vekleidungsgenossenschaft 
von dem des vnsrigen total verschieden. 

Nun zur Haftpflicht- und Unfall-Versicherung. Sind wir etwa 
Mitglieder des Arbeiter-Radfahrer-Bundes „Solidarität", um bei 
Unterstützungen für Unglücksfälle usw. fchwer dividsndenschluckende 
Privatgesellschaften noch reicher Zu machen? Es fehlte gerade noch, 
wenn man einmal in die Lage kommt, Unterstützung de;iehen zu 
müssen, daß dieselbe schließlich noch ausgeklagt werden mutz. Machen 
nicht heute schon die staatlichen Versicherungen Abstriche an Unter-
pützüngsbezugen. die zu berechtwter Kri t ik Anlaß geben, um wieviel 
mehr geschieht das dann erst recht bei den Privatgesellschaften. Wenn 
Wir Vundesmitglleder die Absicht haben, uns neue Reckte beim Bunde 
zu schaffen, dann müssen wi r auch neue Pflichten erfüllen. Geben 
wie also pro Mitgl ied jährlich 60 Pf. als Vundesbeitrag mehr und 
w i r können unsere Unterstützungs-Einrichtungen bedeutend besser aus
bauen, als dies von privater Seite gefcheben würde. Für jeden ein
sichtsvollen Bundesgenossen dürfte es Aar sein, daß wir unsere eigenen 
wie die prinzipiellen Interessen des Bundes am besten durch uns 
felbst wahren können. Nur auf dieser Basis wollen wir weiter bauen 
und der Bund wird ein Vollwerk werden, an dem alle Machinationen, 
von WS sie auch kommen mögen, zu schänden weiden. 

Mügeln b. Dresden. Richard Weise. 

Bei der bisherigen Diskusston der BundsZwgZwNnsche handelt es 
sich bis tetzt hauptsächlich um zwei angeblich wichtige Punkte. Den 
ersten, die Unfallversicherung der Mitglieder einer VersirlMrungsgesell« 
Zchatt zu überlassen, haben bis jetzt sämtliche Bundesgenossen, die 
an der Diskussion beteiligt waren, und zuquterletzt auch der Bundes
vorstand felbst, bereits verworfen. Es ist also schade, daß noch ein 
Wort darüber verloren wird. Der zweite wichtige Punkt soll die 
Uebemahme der Fahrradwerke „Sol idar i tät" in den Bund sein. Ich 
wage dies zu bezweifeln, jedenfalls tonn man darüber geteilter Me i 
nung sein: mir dünkt vielmehr, daß es entschieden wichtiger sei. wenn 
man einmal an die Ausarbeitung eines in allen Punkten vollkom
menen Ewtuts ginge, und Zwar dergestalt, daß die kleinen Vereine, 
die ja die große Mehrheit bilden, fernerhin unter gesunden Lokal-
lassaverhaltnissen weiterbestehen können, durch das zemae Etatut wer
den viele kleine Vereine in ihrer Lokalkassa lahmgelegt, namentlich 
die neugegriindelen Vereine in den kleineren Städten und auf dem 
Lande. Gewissermaßen liegt sine Härte darin, daß ein solcher Berein 
— mit 15 bis 20 Mitgliedern gegründet —. keine Lokalaufnahms er
heben darf, zumal es vielfach, besonders auf dem Lande, geradezu un

möglich ist, einen größeren Monatsbeitrag als 30 Pf., wovon alsvf 
M Pf. der Bund erhält, einzuheben. Es bleibt also dem Verein vom 
Mitgl ied pro Monat nur 10 Pf., das ist bei 15 bis N Mitgliedern 
l.50 bis 2.— Mk. pro Monat. Davon soll der neugegründcte Verein 
sein sämtliches Mater ial , zum Verspiel Vückjer. hupen, Stempel usw.. 
sich felbst anschaffen. Ferner muß er für fämtliclMS Porto selbst auf
kommen, unter Umständen auch noch dem VinkaUerer eine Kleinigkeit 
für seine Mühe vergüten usw. usw. Wie lange braucht ein derartiger 
Verein, bis er richtig lebensfähig und flott wird? Dieselben sind 
meistens ge^wunacn, entweder dem Vundesftatut entgegen zu handeln, 
oder ein Vergnügen zu veranstalten, wonach die eigenen Mitglieder 
sowie die der umliegenden Vereine geschröpft werden, damit etwas 
Geld in die Küsse tommt. Hier muß unbeduwt Nemedur geschossen 
werden. M i t den Ausführungen der Kollegen A. F.-Frankfurt a. M . 
und I . L. D. kann ich mich keineswegs befreunden. Daß die Vereine 
pro Mitgl ied M Pfennige abliefcrn. wie Kollege I . L. meint, mild 
kaum möglich fein, do bei vielen Vereinen ein Beitrag von 40 oder 
50 Pfennigen von ihren Mitgliedern nicht zu erhalten ist. und es 
wird der Ausbau der Unfall- und Eterbcuntersiützung noch Vorschlag 
des betreffenden Kollegen jedenfalls nur ein Traum bleiben. Das 
beste wäre, wenn bei sämtlichen Vundesvereinen ein einheitliches 
Aufnahmegeld ron 80 Pf., wovon M Pf. an den Bund und A3 Pf. 
an die Lokallasse abzuführen sind, erhoben würde. Schließlich tonnte 
auch ein einheitlicher Monatsbeitrag l M Pf.. 20 Pf. für den Bund 
und 15 Pf. für den Verein) eingeführt werden. 

I n der Abzeichenfraoe stehe ich auf dem Standpunkte, daß es 
das beste ist, wenn der Bund die Abzeichen für 25 oder 30 Pf. an 
die Vereine abgibt die sie dann für 40 oder 5V Pf. pro Stritt an 
die neu eintretenden Mitglieder, ohne einen Zwang auszuüben, ver
kaufen können. s.Wo nimmt der Bund die vielen 15 b<nw. 10 Pfennige 
her, die er pro Abzeichen dann draufzulegen hatte? Red.) Denn der 
Bundesgenosse, der etwas auf fein Vundcszelchon hält, gibt gern 
W oder 50 Pfennige dafür, zumal es dann fein Eigentum ist, wohin
gegen der Bundesgenosse, der es aus VeauemlickMt sich nicht ansteckt 
oder sich gar damit schämt, dasselbe in die Ecke werfen und Neuen 
lassen wird und wenn er Zehn Stück geschenkt erhält. Sämtlichen M i t 
gliedern, die ihr Abzeichen bisher leihweise erhielten, tonnte es frei
gestellt werden, ob sie ihr Abwichen läuflich erwerben wollen oder ob 
sie die lethweise Nlassung für zweckdienlicher erachten. I n letzterem 
Aalle müßte dann beim Austr i t t oder Abgang durch Tod dasselbe 
wieder zurückgegeben werden. Dem Bunde bliebe daduich alljährlich 
eine aanz ansehnlich« Summe erspart, wofür dann vielleicht die De
legiertensteuer in Wegfall kommen könnte. Die meisten Vero'ns-
kaffierer und Einkassierer würden erleichtert aufatr-"«, wenn die Ab-
zeichenfrage nach dieser Richtung H'N gelost wr-'^e. 

Die Sterbeunterftüuung sollte insofern anders geregelt werden, 
als nach einer Mitglied'ckaft von 1 Jahr 30 Mt . , von 2 Jähren 
40 Mk., von 3 Innren 50 Mk.. von 5 Jahren M Mk., von 10 Jahren 
30 Mk., von 15 Jahren 100 M ! . zu zahlen seien. Taktisch unklug 
wäre es, wenn man neu aufzunehr^nden Mitgliedern die Vodingmw 
stellte, daß sie entweder der Partei- oder der aewerkschastlichen Orga
nisation angehören. Mitgliedern, die kein Rad mehr besitzen oder 
solchen, die des Fahrens unkundig sind, muß unbedingt c»esta:t?t fein, 
sie als passiv weiterzuführen, zumal der Bund davon keinen Schaden 
bat. Dagegen dürften solche Witnlieder, die noch im Besitze eines 
Rades sind, auf keinen Fall dem Verein passiv angehören. Weder der 
Arbeiter-Sängerbund noch der Arbeiter-Turnerbund verbieten ihren 
Vereinen, passive Mitglieder Zu führen. Alles in allem genommen 
ist es also wünschenswert, daß der diesjährige Bundestag die Sta
tuten etwas mehr zugunsten der kleineren Vereine gestaltet. 

Schwabüch bei Nürnberg. Adam Grnndl. 

Zur GenoZZenschaftsftage. 
I n der Nr. 277 des Organs werden, um den Genossen das 

l Projekt Uebernahme der Fahrrad-Industrie „Sol idar i tät" in den 
Bund schmackhaft Zu machen, die Anfeindungen der Fahrradhändler 
gegen dieses als roter Lappen benutzt. Es ist ja traurig, daß der 
größte Tei l Gegner im Vundesorgan nicht Zum Worte tommt. obwohl 
diese Einsender zahlende Mitglieder und werbende Genossen sind. Die 
Perfsnen. die über die Köpfe der Bundesmitsslieder hinweg 10 000Mk. 
für das Berliner Unternehmen bewilligt haben, scheinen den nächsten 
Bundestag zu fürchten. Es roe'den daber im Organ nur die Artikel 
zugelassen, die größtenteils für dos Unternehmen eintreten! — Ich 
werde ohne v ie l Bedenken noch einmal versuchen, als Fachmann und 
langjähriger tätiger Genosse die voraussichtliche schädigende Wirkung 
des Unternehmens für den Bund im Organ in Erwägung zu Ziehen. 
Jeder Cportsgenosse, der sich heute der Vill inkeit halber durch die 
verlockenden Katalogs Räder und Zubehörteile von außerhalb per 
Nachnahme senden läßt, glaubt den Fahrradhändler ausgeschaltet zu 
haben, er weiß erst später, was für Nachteile dadurch entstehen, 
weil er nicht bei jeder Reparatur fein Rad wegsenden kann. 

Die maßgebenden Fabrikanten beteiligen sich nie an Privat
lieferung, auch nicht an Höndler-Einkoufsvereinigungen, weil es 
weit bequemer ist, die kapitalkräftigen Grossisten als Abnehmer zu 
haben. Ich erinnere nur an die Händler-Genossenschaft von Hamburg 
mit Schleswig-Holstein. Das Unternehmen mißglückte, weil die 
leistungsfähigen Fabrikanten keine Ware lieferten, die Genossen 
waren gezwungen, den Tei l der maßgebenden Ware bei den ein
gefetzten Grossisten zu beziehen, es ging der Genossenschaft alfo ein 
großer Tei l Kapital verloren und schließlich auch das Unternehmen 
zugrunde. 

Unser Bund mi t den vielen Mitgliedern wird die l e^u -os -
fätzig.'n ^abükllntcn nicht verleiden, die bishcr'-gen bcs^.n 3'.l :er 
deswegen vor den Vauch zu stoße«. Dann m feiner ^u b ^ . I.n. 
daß se'it 1. Februar 1808 em Fobrilantenring der g^ l -ncn ^ ? . . ' . -
befleht, die Grossisten und Händler hüben es also rn der 5;o..,), sich 
für ihre Existenz freies Feld zu behalten. 

Die geplante Einkaufsgenossenschaft wird ja einige News Febri-
kanten refp. Versandhäuser als Lieferanten bekommen, dani t n: aller
dings auch das Vundesunternelimen in Frage gestellt. Jeder ,"cch-
Mllnn wird mir bestätigen, daß heute dle Sache so l.cat. r.-s d;e 
Fabrikanten nur einige Monate vor der Saifsn n n . ' r c-: '^ten 
lassen, ist die Ware dann vergriffen, treten dm L i e f e r " r 2 ? r ^ n g e n 
ein. Die Kundschaft wird ungeduldig und sogar fcind! c; 5.U n. es 
gibt deshalb Neibuugsflächen, die zu unliebsamen ? r ' ^ .' ' 'ür 
den Bund führen können. Es wird unter den ^'ito' icdor-. ene 
Spannung eintreten, die unseren Vund der Lacker lc l . l t r-.- " - t . 

Jeder we'ß doch aus sich felbst. dcß niemand dahin " . w-u-.an-
dieren ist. feinen Bedarf an emcr bcstimn'tcn Stelle i ' d ^ ^ . ^ n 
der Theorie siebt sich die solidarische Hnndlunocweve ^ ' n ar die 
Praxis ergibt meist etwas ganz anderes. — ßeitc m^.>c 5 ' ^. ' .re 
erstklassig sein, möglichst nichts kosten und sowrt , u . ^or ' . - n g 
stehen. Glauben die Cenoffen. die mit Feuer n r d.e U«:.r- . ne 
eintreten, daß der archte Tei l der Mitglieder die Ncpc's.rr . 'n r iw. 
per Bahn wegsendet? — Alle trachten danach, daß dc-ö ^. d v:c- ,m 
wieder instand gesetzt verfügbar ist' sollte für jed?n Verein ci^e V?r-
lnufsstelle errichtet werden, dann lst ein riesigoL K r p i w l n . t - ^ e . l e 
jetzt befiel enden Reparaturen vorzunehmen. Dozu kcn der ^ v n d 
nicht die M i t t e l ! Als hinkender Bote müßte dann zcdc- ?/':: '!::de 
ratenweise Zahlung von Kapital auferlegt werden. N^s e^s M 
bedeuten hat. mag sich jeder beizeiten überlegen, s'^ute o r l . ! l . t der 
Ncvarateur mit We«b und Kind, um sich im W i n t e r l i e b s ) , M 
erhalten. Wenn wir die Reparateure als FMal lei ter ar ' . " cn . nvß 
anstandshalber musteraültine Bezahlung erfolgen, wi r r -<^n doaz 
nicht die Ausbeutung der Frauen und Kinder von V' ' " . - 'e^°e ' "n! 
Durch die Ar t der Fi l ial lei ter entstehen also zur 2?erk'.rco, 7 .n-
fchinen. Nehalt. Miete usw. kolossale Unkosten, we aus Vur^csr. '.tt?.n 
Zu bestreiten wären. Der Mehrverdienst resp. der Kewmn u/ürte 
ein so geringer sein, daß die Vundesleitung verbo.lt>' 5" . . o mtt 
den noch verbleibenden selbständigen Ncroroteuren l^um l.' l" .ri 'eren 
kennen wird. Dann ist ferner zu bedenken. Wh nl'e 3>"c-??'. e "cn 
bar abgegeben werden müssen; wi r wissen aber, den das z'"-d^n.efen 
heute s'ooar auf Ersatzteile und Reparaturen ausaedebnt iü. 

Allen Vundcsmitgliedern ist drinaenv geboten, se'n" St?'"N'e 
einem Projekte zu versagen, das den Bund eoent. auf «'ine i^;c<e <^ene 
bringen kann. Wer dos Bedürfnis hat. bei dem VerU-zer ! ^ > r -
nebw"n zu teufen, wag dies auf eigene Veranlosiunft w^ . wir h r ^ n 
kein Recht, fämtliche Vundesnntglieder damit ?u bel^dsn Die 
Vundesle''t,'nq bätte es sich unbedingt verfeaen mi^en, i"ocpd:.^che 
Kamtalien für das Berliner Unternehmen aus-vgsben. 5 ^ " - . ol'er-
dings ietzt eine getrennte A r t befürwortet wird, so ist " - ' " - nur 
das Mit telding, die schon begangene 5wndlvng zn er t ' -b -Mc^n! 
Wer beute geschäftlich dastehen w i l l , muß Kl^st 5 o i i i " l l ^ " " n , das 
A u s l ö n a c M V ..Solidoritöt-Fahrrad-Indrstrie" t " t es n-'t-t 

Werte Genossen! Wahret eure he'lwsten Güter, irdem ihr die 
Vundesleitung auf den richtigen Weg bringt. 

Franz Brückner, Sch'nbck-Steinbek. 

Unsere Toten. 
Deiendsrf. Am 6. Februar 1908 verstarb plötzlich un^er treuer 

Sportsgenosse Heinrich Schulz im Alter von A> Innren. W i r u-iden 
ihm ein dauerndes Andenken bewahren. A.-R.-V. Tejendorf. 

Harburg. Am 7. Februar verstarb unser Sportcger-oNe Hsinr. 
Groth im Alter von 36 Jahren. W i r betrauern einen brar n ve-
nossen. der zehn Jahre treu Zum Verein hielt. W i r werden ibn: sin 
ehrendes Andenken bewahren. Arbeiter-Radfahr«-V-ieiu. 

Timterwalde. Am 7 Februar 1908 starb u n w Sxo:^c?-^sse 
5>erm. Apelt im Alter von 28 Jahren. W i r werden i b ^ "in cb-:ndes 
Andenken bewahren. Arbsiter-Nadfahrer-Verein „VcrrrärtZ". 

Anaftedt. Am l3. Februar verstarb nach schwerem Loid^n unser 
Mitgl ied Oskar Ehrhardt. I n ihm haben wir einen Genossen ver
loren, der stets treu zum Bunde und zum Vereine hielt. 

Arbeiter-Radfahrer-Verein „Morgengrug". 
Nixvsrf. Am 13. Februar verstarb an der P r o l e t a r i e r n n l ^ i t 

unser Mitgl ied, der Mechaniker Wilhelm Cobien im A^er ron 
29 Jahren. Ehre feinem Andenken» Arbeiter-Rüdfahrer-^erein. 

Hohenstein-Ernftthnl. Am 14. Februar verschied n.:ch langem, 
schwerem Leiden im Kreiskrankenstift Zwickau unier Sl 0:^17 '.eno 
Ernst Barth aus Wüstenbrand im Alter von 10 Jabren. Trotz seiner 
Jugend war er zielbewußt in seinem Handeln. Chre s?^e,". An
denken. A.-N.-V. „ V o n ^ : s " . 

Lübtheen in Mecklenburg Am 13. Februar 1W8 ve-.^mrb n?ch 
lanaem Krankenlager unser treuer Genosse, der Gastwirt K i-Z^e. 
im Alter von 48 Jahren. Sein Andenken wird der Verein in neuer 
Erinnerung bewahren. A.-N.-V. „Fri'ch auf". 

Mainz. Am 19. Februar verschied nach schwerem Lcid n unser 
treues Mitgl ied Gottfried Schäfer. W i r werden sein Anden.en in 
Ehren halten. Arb.-Radf.-Ver. «Frisch auf" (Sektion Mo", ^ch) . 

cia. 500 Vereine 622 ärb..l?aäl.. 
Lunli trafen meinen » N s s M F 

Oerselde ist vorcktU in zebWgrz. 
DM«, marineblau, wßw u. Kostet 

Kleine mittel O'ozze sissur 
A H G « Z I - 5 « 0 G p 5 t . 

Tum l<nöplen aut 6er Mensel 
NK. 0.25 p. 8t. melir, »ei«8 mit 
«enVarxem ncker buntem brassen 
u. Nmlzeb. ^Ilc. 0 50 p, 3t menr. 

lAn«ÜcKen 6es Lun6e8eeicKens 
MK. l 50 p 5t 

'lTssUHe dHgebbesteNunssen un6 
^nerkennunssen be ,̂ve,>en sie 
^ulneüsnbeit 6er öunäes-

mitIliecker. 

Mod.Kun tfgtzrer imehrere Dip.ome) 
3 Glanznummern pro Abend 

Pmchto. Plakate — Cobd.°Mitglied 
Führt Mars-Fahrrad« 

Für meine dauerhaften und preis
werten 

Fahrräder und Nähmaschinen 
überall Vertreter geiucht wo nicht 
vertreten, liefere direkt Preislisten 

MzW.s.ä..».». 8oÄMi 
Kunstradfahrer 

bieten 4 hochelegante 
Vlanznumm p Abend. 

Nsßlge Preiie. 
Frei für Eaalfe te. 

I M ? , UmmuÄss Z 

Moderner akr. Kunftmelfterfahrer. 
3 Glanznummern höchst Vollendung. 
Original: Ein Abenteuer am Nil. 
Nrrang.t Rad-Wetl fahren au'Bühne, 
l'^obl. swchen Homme'Tminer mit 
Abr.^ Elegantes Berl ins Viatw'al. 

.Hz!' 
aus gummierter Lein
wand, 100 cm laust 

2 Stück 6 75 M . 

125extr. 
empf. 

(K.-A.) 

MsenTelclzen 
Nesäi l len, Lier» u. ^NlUmgrKen 

tablWeren biill^Ft 

üravler' unck NünUpsHM-Hnstall 

Verlangen 8W düte 
vor H»K»ut ô>> 

Hb2e!cl,en 
«eäsillen 

MlrenTe'lcben 

(l.85ellmesM3sllneullil-ci!3n55 

vhÄKft l l l»ti l t ,U 3KU»!«'«'!' ^ »»lbl.pl l l l i ; l tw 
llatenbet-ff.NuobclfueKerei 

2e5F K 8rdul2o, UÄdelLwst a. Nar?, 

grau 
Anmg-
Chevwt 

von 

mit . .S" 
Mk. 1 60, mit Stern u nandgesticklem 
„ S " Mk. 1 70 bis 2.N0. 

k'ONtVQltN^pLkl, Eeiden-Sat'm 
alle Farben wmchecht u. m«t Futter 
2'/Z m lang, mit Gold- oder Eilber-
franl u dsgl. EchuNer tücka 2.73 M l . 
Farbenmu ler cratis 

arau Loden Cheviot, m. dopp ! ^ M 
Ge äß. beste Schneiderarbeil i KZ-8 
oraan. Gehilfen. lv .SU Mk Z 5 - D 

D e e drei Artckel werden m menen 
bauss gearbeitet und bitte höflichst 
um o.efl. Un evltut'nng. 
M « F ^ z s t P Z L N V W V 3 M ° 
(Mitql des A.-N.-B.) Gräseftr» 17. 

KVsLW-

aus ve,lem Material, fahren spielend 
leicht. — Herrenräder M t . U8. 
Damenräder von Mt . 83 an. Äer-
lanfien Sie Netto-Preislüle gratis. 
R. Canow, Brandenburg a. H. 

Steinmaße 38. 

Eine neue Erfindung! 
Nichtig für Ratz« und Motorsahrer 

Wer seinen Schlauch damit gefüllt 
hat, braucht keine Pump? mehr 
VeilllmZstelle für Gau V: Genoße 
H. Rönnau. Schleswig jZe'd'tr. ß. 
Äiiederoöristt'el bei gut m Verdienzt 

überall ge.ucht. 

Klub-Mützen! 

W 

Vierns aNein jeder Mühe aufnähbar. 
in allen Färb. 90 Pf pr.Etck.empf.ehlt 
G.Scheunert, Limbach i . 2a. (V.-M.) 

D empiebl« 

I 8en3rnen, vlplome eto. 

Ntt ' tchtsiartsn. Vleuh. der. KunM, 
Genret..Binder Sport.Tiere Landich. 
StadZeans.. ber Gemä.de Ulk, Frauen« 
jchönhöit., elsg. ^,'arl er >e 30 vench. 
Mt. 2.— tot. Mt. 3.50 fr. Nachn 0 
Vorein'. Chr. Hr. Arnold, Coburg i . 

Vundes-Zigaretten 
f. Vereine u. W^ederverwufer o.ferierr 
Em i l Scheibe, Kar tmannsdovf 
bei Chemnitz. — Vertreter yejuchtZ 

ßM.G8?ßMtlW 
(in fünf verschiedenen Sorten) sind 

zu beziehen durch 

(a l l fizcker, OlkenKZeK 
Bismartk^raße ZI« 

xu fol^encl. preiZen: ö 3t. ' , !.iler 
obne l^'smen l <RK, rn.t Xanen in 
we«'Z5 tlmaüleZcKnU 1 2̂ ) . '̂..:., in 
ciolärelleiZeKrili ! I ) A r ; . «.Qe c!» 
rellek-NanoffMmm 1.5i) .V.'-. " ly, 

je 10 ?t. teurer. N^nänzr'e-L',' ein 
l)ruck ocl. M2uz Lei .^bi,5,^ö .on 
über l VutxLNlZ Z5 ̂ w?. p ^?..t nnc! 
lranko Labn. K!V»N 2QlZN^N«^z 
(IlLZmatsr intzitnorn, pr. ^ l^n : ^«. er. 

m be t?r ^inr'i»' rung. 

Nabe N'!o a.drucke. 

900 VUder na^z denr L«.'. en 2 . ^':Z., 
lZp« U«KZl, Verün, ^.N2:o-lcr tr. 20. 

15 Probed! der 3<Z P'. 

lüO-Vi 
^ ^ N ^ Q N S e I re P. «o-rao' :s! 

eine Vergrößern»1. Le.'-'^^ro^e 
Vruftblw. U . S t L ^ «?« ^ ^ L - A 

Le.p, ig-D l , K-.rr) . .e. e !2 . 

§ 
ews'änd'« ô me Vetr:.72'>'r!'al. 
HlUZWnft grat. P -rl^r.e ^ : : l2 
an D.rellor y.Nte«. Tledeu^o.en,' 
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Mem»nn5 l.U««rnen «wü ««« »ezten uns «nver i zzÄMen« " M I 

^uwmobl!. Notorras» unck 

kNnrmö Laternen. 
V»biH°M«lc«. LRbnlc.UKrK«« 

^ M Z u f uns prel'Mten unr 

W Mnölsr ssozen Hnkgabe 

A W W N N 

?e1.'y?a cliemnitz Ufern«-.« 
wl» llefem den ge>chgMn Nroeiter» 
Ä̂dfahleweselnen 2ll« Yrucksachen 

in gefHmackooüstel NuZfühning «v 

V V V W M V N U U 

6k? NitZlisä äs3 ^ . l i . L. ist, wuL 
6en 5. N. Z^eatsr babsn, ^eN er 80 
übes2U8prel8^LN ist, äenn 6. Mittel« 
ßrökL Kostet A. 3.60, ßroL H. 3.90 
in cken Garden neM, Lcb^are, blau 
oäer ßrau. — ^sßsn geinsr vielen 
^ « - ^ Vorzüge »Lt 6er eebts »>««-»' 

6l»F lckeal aller liaäler ßL> 
vvoräsn u. tZ^l. kolZon dlacb> 

bestellungsn uncl ^nerksnnunßsn. 
^?ir Kattun UN3 au l'atsacben. äaL 
au? 5 Proben m Kurie? Xeit l253tüek 
nachbestellt «soräen sinck. l̂ eFFKN 
älL sieb äWbald üucb s!n l^uFtei 
Zeßsn l^Äcbnabms Kommen o6or 
Ko8tenl03 ckie NEU0 pselsliLto von 
<̂» 6er emÄ^Lten LeLUL^ueüe "»-

4 WerntdorZbrüoKy 4, MNUonyndLu 
LostbeKannt. 8p22iaIZS8ob2N w?«n«, 

üenossenZ . 

3cKmpen, 3c!i leiten. M 
fisellsr, 6llarl«ttenbur^ 

bin ,ch 'N der ^age m '«fern. w«. H^^^^^^ U ^ s s " n -
->V0 St! dockf. ,0 Pf >2tg. kur 3 lNlt., ,oo Zt. Kockf. 'H pk.-2^ig. für b Mit. 

Wz- «An Versus) führt zu dauernder Kundschaft. — 5W sende ftanla. NichtlonvenierendeZ nehme unfrankiert zurück. 
VeilllNd nicht unter 1N0 Stuck, 

^ l , . peiZer. Versand-ZauZ. VerUn c., Nene Schönhaufer Ttr. 1«. — Gegründet 1888. 

Gesetzlich geschützt! " M W 

selbsttätige Schlanchdtchtung. 
Wichtig für Nadfahrer, Motorfahrer 
und Automobil. Jeder prüfe! Ein 
Versuch überzeugt! Einmalige Aus
gabe! Dauernde Wirkung! Dichtolin 
wirkt binnen wenigen Minuten! 

Zu beziehen durch: 

Dresdner Straße 59, i . 
Dichtolin kostet 1 Karton, ausreichend 
für ein Jahr, 1 M l . Vereinen Rabatt. 
Mi tg l . d. A.-Nadf.-V. „Solidarität«. 

diS kSmZW iieut3ckS NZrkS 
Vor Ankauf emes Kackes verlangen 
3ie unbeüin^t unLeren ANWen Naupt» 
llatalog, ^elctter auZLer k«kl't'36«sn, 

uncl ll»u«k2ltun8»mA«lot,znen eine 
ÄUWei-Ie^önnIicn grosse ^UL^aKI in 
»ll«n p2l»s»'Äcl2:ub«l,o»'- u. LeLt»nli« 

««ll«n Lo^e LportartiKel entKÄt. 

vemsche Wallen« 
u. MMa°MvlMen 

ff K^'^'^ 

WH 

SFF M/> H/«e 

vUräsu vlr Li« «loKor s»vo» 3d«l» 
esueen, äZö» Li« surou lllsskts« 

ZlzWsKllLn, U M M b l ! , l!o88n-
ztoMn,U8ztLnMe!z,l)MWlluzl!8llstL. 

nudeälnUt Vorlsü« Kaden. Ni>e2î itHt: Nist» 
Kl^slZ« Ifenil«its» tu de-ner. «HueMtÄt. «n »U«r» 

bMiMt. Vrei«. VeilllNss. Li« ün«tl ro3tkzrt« U»»t, 
vtr sollävu, sieLsld. solart tllmko odn« !Qlnt2W«l«. 

Orüggt« n. Mtosts 1?u«:üt»,driK v«ut«e!ilHils«m«3.Hit. 

a.z.Ortges.,W.Vertr. 
hocheleganter Artikel 
ncbenb. übern. Höh 
Verd. Ausk. tostenl. 
Nerm. Uolf, XMcKau 

Nordftrche 30. 

«tR!!!ÜUt 
dei k o p p l n , l o r M u e r 3tr233e40 
unä XVerner3tra3ä6 40, VpVNÄsn« 

M8uchdsuckerelde50ffenb2ch2rNdendd!att25S.m.d.y. 

vssenb^ch 3. M., 6wßC MarKtstmße 23 
H3lt sich den oerehrUchen Nrdeiter-Nadf^hses-
Vesemen ̂ ur Nnfertigung von Drucksachen Mer 
Ntt ln mydermrNnordnung HGW5 empfohwn 

VeroinstouVeN; 
15. März, 2 Uhr nachm.: ab Grenz» 

haus Hoheluft nach Pinneberg. ' 
22. März, 2 Uhr nachm.: ab Lola! 

Köpke. Eggendarf über OchsenM 
nach Schneisen. 

29. März. 2Uhr nachm.: ab Barm-
becker Marktplatz über Grün Jäger 
naHPMenbutte l . Der Vorstand. 

A. Köhncke, H«°l"U»̂  
WilhVlmlnsnstrahe W. 

FernZpr. Amt l l Nr. 2439. 
VMigste Bezugsquelle für l » . Fahr«! 
riider, wie: Opel, Mars «.Steinadler.! 
Großes Lager in Ersatzteilen: M a n M 
v. M l . 3.50, Schläuche v.Mk. 2.50 an. 

Neue Räder von Mk. 60 ml. 
Teilzahlung gestattet. 

Emaillieren u. Vernickeln fachgemäß. 

WN.lMMllR 
80^ie kakrrääer „ N u -
dertU8" Kault man 2in 
bs8ten unä billigsten 
unter Zjäbri^or Qaran-
tie äirektvon 6er Welt-
bekannten UMn-kßKlK 

ttauptkatalosse ^.bt. I über Matten,, 
^b t . l ! über kabrrääer versenäe, 
ZsratiL u. krlco. ^.nsicKtsLäM. u. ' lei l - , 
^ablunßs an sick. Personen sseswttet. 

» 
18 ^teuert lei j , 

Aeäen, Prologe, l^ür 
Vereine ^u3Narl!8enä. 
!<3t2!oL ZrZtiL u. iranko. 

!2ll»K?l!llle.l.«!M8?. 

Qnit tnngsmmeten 
geg.Nachdr.gef.gefch. 

Rabattmarken 
KKUtschutftempßl 
sow. alle Druckarbeit, 
in Buch-».Steindruck 
lies, sauber u.MiZV. 

Schksuditz-Leipzig« 
Illustr. Preis!, gratis. 

Saal-Reigenfahrer. 
Reizende Kostüme zu FarbemeigM 
empfiehlt leihweise billigst Bernh« 
Unger , Dresden 28, Freibsrger! 
Stratze9?,1.)Preisk.grati2U. franko). 

Der Arbeiter«Radfahrer - Verein 
Venrath-Holthansen beabsichtigt, 

H gßlll. 8ilM38e!lillLll 
zu kaufen. Reflektanten wollen ihre, 
Offerten M Preisangabe richten an! 
den Vorsitzenden F. M. Ombmslcy,, 
Holthanfen b. Düüeldorf, Hegge« 
mannstraßs 25 a. 

au 5. 
Den Vundesmitgliedern unseres Gaues, besonders denen von Kiel 

und Umgegend, zur Kenntnis, dah der Geno se l.an5maul<, Iungmann-
straße 21, als Vertreter für die „Colidarltät-Fahn-ad-Industrie" bestimmt 
ist. Da die Uebenchüfze dem Bunde, also auch den Mitgliedern wieder 
Zugute kommen, liegt es im eignen Interesse, nur durch denselben zu 
beziehen. — Ersatz-' und Zubehörteile auf Lager. — Mehrere Räder 
stehen zur Ansicht. Versand umgehend. Ter Gauvorstand. 

s l N A ^ - M i M ^ H H bei Mbes. i M u 4, 2. Bezirk.) Der Nrbe 
^ V ^ - ' H I N M N Radfahrer «Verein Machet aus" begeht 

Der Nrbeiter-
am 

Sonntag den 15. März sein diesjähriges Wintervergnügen, zuwelchem 
wir alle Vrudervereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

(Gau Ä, ! . Bezirk.) Arbeiter-Radfahrer-Verein. 
Allen umliegenden Vundesvereinen zur gefälligen 

Kenntnisnahme, daß unser Sommervergnügen am Sonntag den 19. Ju l i 
.stattfindet» Der Vorstand. 

HM^HNViT (Gau 4, I . Bezirk.) Bekanntmachung für die um-
z ß»«FHH, <> H « liegenden Vundesvereine. Da in der Vezirkskonferenz 

am 19. Januar für den 17. Mai eine Vezirkstour nach Zollenspieker beschlossen 
wurde, so hat der unterzeichnete Verein im Interesse unserer Vezirkstour 
sein diesjähriges Stiftungsfest auf Sonntag den 10. Mai festgesetzt. 

Radfahrer-Klub „ M o b i l " von 1901, Billwärder a/V. 

N n M ^ s H M i ^ l ^ " u H, 1. Bezirk.) Voranzeige. Den werten 
ßI^HZT^HFGH.^h'^'.H^ Bundesvereinen zur gefälligen Nachricht, daß 
unser diesjähriges Sommerfest am 5. Ju l i stattfindet. Der Vorstand. 

W ^ ^ ^ f n H H ^ < m 4, 2. Bezirk.) Voranzeige. Am Sonntag den 
t̂z.tzHH.T<T.tzHHH,«> 10. Mai findet unler diesjähriges (erstes) Stiftungs

fest verbunden mit Korsofahrt statt. Wir bitten die Vundesvereine des 
2. Bezirkes, bei Festsetzung ihrer Festlichkeiten dies Zu berücksichtigen. 

M o N O n N t z ' e k M N (Gau 6,2. Bezirk.) Voranzeige. Der Nrbeiter-
«»^T.AD.T-zzH'T^^T'»^« Radfahrer - Verein „Kehrwieder" feiert am 
Tonntag den 21. Jun i sein 1, Stiftungsfest im „Landeshcms" (A. Bohle). 

Der Vorstand. 

M ^ i - O ^ t M M H ' f (Gau 12, 3. Veznt.) Voranzeige. Der Arbeiter-
-Vß.H.H.^H. »zu.«- z.» Rasfahrer-Verein „Wanderlust" feiert am 26. Ju l i 
sein erstes Sommer-Kränzchen, verbunden mit Kunst- und Reigenfahien. 
— W « bitten die umliegenden Vundesvereine, bei Festsetzung ihrer 
Vergnügen uns zu berück'ichtlgen. Der Vorstand. 

e ^ N U O f z t z ^ f (Tau 13. 3. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
^ N s ^ H ' ^ V T . H » „Komet" feiert am Sonntag den 22. März im 
Lokale „Zur Löwenburg" sein Friihlingsfest, wozu die Mitglieder der 
umliegenden Vundesvereine freundlichst eingeladen sind. Der Vorstand. 

M «H^HMAM (Gau !3, 2. Bezirk.) Nrbeiter-Radfahrer-Vsrein „Vor-
^ZNH, lzz-T- lz« Worts". Vorläufige Anzeige! Wir beabsichtigen, unser 
10. Ttntungsfest verbunden mit Korfofahrt am Sonntag den 23. August 
im großen Saale der „Stadthalle" zu feiern und laden sämtliche um
liegenden Vrudervereine zu die,em Fest hiermit freundlichst ein, bitten 
aber die werten Vereine, diesen Tag für unser Fest reservieren zu wollen. 

Der Vorstand. 

U n M s M O H » « a lGau 14, 1. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
« t t N N ^ T . H . T Z « Verein „Staubwolke" feiert am 23. August sein 
erstes Stiftungsfest verbunden mit Reigenfahren und bittet die Bruder-
.vereine, sich bei ihren Beschlüssen danach zu richten. 

. l Schönefeld-Leipzig. j U H ^ H N ^ 
diesjähriges Stiftungsfest am Sonntag den 24. Mai im „Sächsischen Sof" 
in Schönefeld, bestehend in Korso. Konzert, Kunst- und Neigenfahren 
und Ball, unter Mitwirkung der akrobatischen und jonglierenden Kunst
radfahrer 3 Gebr. Braune, Magdeburg. Anfang des Korsos Punkt 3 Uhr. 
Alle Vundesvereine von Leipzig und Umgegend sind hierzu freundlichst 
eingeladen. Der Vorstand. 

A / M M e ^ t ^ H (Gau 14, 10. Bezirk.) Arbeiter-Radfahrer-Ver« 
F t z . U z M V V U z . s . „Wanderlust". Sonntag den 13. März findet 

-Verein 
im 

Gasthof zu Kahnsdorf bei Kierihich das Wintervergnügen statt. Hierzu 
laden wir alle umliegenden Vrudervereine freundlichst ein Der Vorstand. 

^nse rm Sporwgenossen K. Schrum l ^ n s e r m Sportsgenossen Rlch. Iohse 
4 4 und seiner lieben TäcNie zu 4 4 nebst seiner jungen Frau zu ihrer 
ihrer am 23. Februar Ztattgefundenen stattgehabten Hochzeit nachträglich ein 
Vermählung die herzlichsten Glück« j herzliches »Frisch auf!" 
wünsche und ein dreimal donnerndes 
„Frisch auf!".datt ganz Fockbeiwackelt. 
Arbetter-Radf.-Verei« «Fahr sicher" 

Fockbek. 

^«>43^«H5»G bei Niedsrschona. (Gau 15, Nnterbezirl Freiberg.j 
H M M V b f Sonntag den 10. Mai Frühjahrsvergnügen, bestehend 
in Reigenführen, Ball und sonstigen Überraschungen. Hierzu ladet alle 
umliegenden Vundesvereine ein Der Vorstand. 

etsa-Kleinröda. « . Zw«««d7HrU 
Stiftungsfest statt, verbunden mit Korso-, Neigenfahren und Ball. Nach
mittags 2 Uhr Sammelpunkt in Petsa, dann Korsofahrt nach Kleinröda, 
wozu wir alle umliegenden Vundesvereine freundlichst einladen. 

Der Vorstand. 

s ^ ? b 5 5 n ? ' i t (Gau 16, 2. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein zu 
^ M t z z ^ z y . Hainspitz feiert sein diesjähriges Stiftungsfest Mit 
Korso, Neigenfahren und Bal l am 10. Mai, wozu die umliegenden 
Bundesvereine freundlichst eingeladen werden. -» M i t Vundesgrutz 
„Friich auf" Der Vorstand. 

Oberzetzscha u. Umg. NU°«'Hw'' Arbeitsr-
Den um

liegenden Bundesvereinen zur Kenntnis, daß unser diesjähriges Stiftungs
fest, verbunden mit Kor.o-, Reigenfahren und Ball, n ich t am Sonntag 
den 17. Mai, sondern schon Sonntag den 10. Mai im Gasthof zu Ober
zetzscha stattfindet. Der Vorstand. 

Nieschütz bei Meißen. (Gau 1 5 , 1 . Bezirk.) Voranzeige. Am 
, 1 0 . Mai d. I . begeht der Verein „Wanderlust" sein 

Sommerfest, verbunden mit Vannerweihe. — Wir bitten alle Vereine 
des Gaues, obiges Datum bei Festsetzung von Vergnügen zu berück
sichtigen. Den Gegnern soll einmal gezeigt werden, daß wir im stände 
sind, etwas Tüchtiges zu leisten, des weiteren soll dieses auch als Agitation 
dienen. — Weitere direkte Einladungen an die Vereine ergehen später. 

Der Vorstand. 

M U ^ i > t t s H i > 1 * r » <^au 17,3. Bezirk.) Am Sonntag den 22. März. 
.««I lH 'H.^ t tvT 'H.V. vorm. 10 Uhr, findet unsere diesjährige Vezirks-
versammlung in Pretzfch a/Elbe in Wagners Lokal „Zur Sängerhalle" 
statt. Tagesordnung und weiteres geht den Vereinen brieflich Zu. — 
Wir bitten die Sporlsgenossen um recht rege Agitation und zahlreichen 
Besuch. Der Bezirksvorstand. I . A . : H. Weiß. 

(Gau 19, I . Bezirk.) Voranzeige. Das vierte 
Vezirksfest findet am 19. Ju l i in Schwabach statt. 

Die Bundesuereine wollen hiervon Notiz nehmen. 
Das Festkomitee. I . A . : Beuschel. 

Schumbach, 

H?S4«ll-s?55/5i>5is (Gau 21, 5. Bezirk.) Voranzeige. DerArbeiter-
^ T x z z H . z « l M N . Radfahrer-Verein „Vorwärts" begehtam 21. Jun i 
1908 sein Fest der Vannerweihe verbunden mit Langsam- und Preis-
reigenfahren. Wir erlauben uns daher jetzt schon die Brudervereine in 
Kenntnis Zu setzen und bitten, uns berücksichtigen und besuchen zu wollen, 
da es die erste Vannerweihe in Württemberg von unserer Seiteist. An
genehmer, reizender Ausflugspunkt. Der Ausschuß. 

Grünwettersbach. N ^ N R H W H 
„Germania" begeht sein Stiftungsfest am 12. Ju l i , verbunden mit Vanner
weihe Wir bitten die umliegenden BundeZvereme, bei Festsetzung ihrer 

l Vergnügen uns zu berück.ichtlgen. Des Vorstand« 

^ snserm Sportsgenoss. Paul Böttcher 
4 4 nebst seiner jungen Gemahlin zu 
ihrer am 16. Februar stattgefundenen 
Hochzeit nachträglich ein 99 mal 
donnerndes „Frisch auf!" 

Der Nrbsiter-Radfahrer-Verein 
„Wanderlust" Seyda. 

^sn'erm lieben Sportsgenossen Emil 
4 4 Zaumseil nebst Frau zu ihrer 
am 16. Februar stattgefundenen 
Hochzeit nachträglich ein dreifaches 
donnerndes „Frizch auf!" 

Radfahrer-Verein „Radlerluft" 
Steinpleis. 

-zsnserm Schriftführer M . Gro'ne 
4 4 und seiner Braut zur Verlobung 
nachträglich ein dreifach donnerndes 
«Frisch auf!" 
A.-R.-V.„Kehrwieder"Neuenkirchen 

A. .R. -B. MabeNstskn« 

1 /nfermSportsgenossen undKassierer 
4 4 A.Niebli«g nebst seiner Gemahlin 
nachträglich Zu ihrem stattgefundenen 
Hochzeitsfest ein dreimal donnerndes 
„Frischauf!" A..R..V.Wünschsnfuhl. 

1 fnsenn werten Sportsgenossen Kar l 
4 4 Wendorf nebst seiner lieben Frau 
Zu ihrer am 28. Februar stattge
fundenen Hochzeit nachträglich ein 
dreifaches „Frisch auf!" 
A.-R.-V. „Frisch auf" Nieder-Leyme. 

^Tmeren Sportsgenoßen Albert Ott 
4 4 und Gustau Pallmer nebst ihren 
Bräuten zu ihrer demnächst statt
findenden Hochzeitsfeier sowie den 
Sportsgenassen Adolf Schmidt und 
Albert Mohrhardt und deren Frauen 
zu ihrem ersten kräftigen Stamm» 
Halter ein dreifach donnerndes „Frisch 
auf!" A.-R.-V. Hagsfeld. 

^snserm 1. Vorsitzenden nebst seiner 
4-4 Ennlie zu chrer am 7. März 
stattgefundenen Hochzeit ein drei
faches „Frisch auf!" 
A.-R.-B.„FreieWanderer"Fahrnau. 

1 snserm früheren ersten Vorsitzenden 
« ^ Kar l Bernhard nebst Familie 
zu seinem Umzug nach Groß-Gerau 
ein dreifaches „Frisch auf!" 

U.-R.-V. „Frisch auf" Griesheim 
bei Darmftadt. 

I fnseim werten Sportsgenosfen 
« ^ Gustav Roßmann nebst seiner 
lieben Braut zur Hochzeitsfeier ein 
donnerndes „Frisch auf!" 

A.-R.-V. „Frisch auf" Griesheim 
bei Darmftadt. 

^ snserm wertenSportsgenosZenErnst 
4 4 Müller nebst seiner lieben 
Frau zu ihrer stattgefundenen Hoch
zeit nachträglich die herzlichsten Glück-
wünscheund einkräftiges „Frisch auf!" 

Arb.-Radf.-Verein „Wanderlust" 
Wittgensdorf. 

An le in t Sportsgenossen Theodor 
4 4 Schmitz und seiner lieben Braut 
zu ihrer Vermählung ein dreifaches 
" ' " a u f ! " A.-R.-G.Vemath-

OÄHaufenb, Düsseldorf. 

) fnserm verehrten Sportsgenosfen 
4 4 Ernst Capps 

nebst seiner lieben Gemahlin 
zu ihrer am 15. Februar stattge
fundenen Hochzeit und am 19. Fe
bruar geborenen Sohnes nachträglich 
ein dreifach donnerndes „Frnch auf!"' 

Nrb.-Radf.-Nsrsin „Maiblums" 
Ruhlsdorf b. Zerpenichleuse. ! 

Isnserm verehrten Sportsgenosfen j 
4 4 HermannVZß nebst seiner Braut 
zu ihrer am 7. März stattfindenden 
Vermahlung ein kräftiges„Frifch auf!" 

N.-R.-V. Oberhausen (Rhw.). 

)^nsern beiden Mitgliedern Fr« 
4 4 Nitzschke und Elsa Härtung zu 
ihrer Vermählung die herzlichsten 
Glückwünsche. 

A.-R.-V. ..Vorwärts" Eilsnburg. 

H snserm 1. Fahrwart Gustav Schrs2t 
4 4 nebst seiner lieben Marie zu 
ihrer am 14. März stattfindenden 
Hochzeit ein 999 mal donnerndes 
..Frisch auf!" 
V.-R.-V. „Frisch auf" Going I . I . 

^snserm Sportsgenossen Walter 
4 4 Richter nebst seiner lieben Frau 
zu ihrer am 25. Februar stattge
fundenen Hochzeit nachträglich ein 
dreifaches „Frisch auf!" 

A.-N.-V. „Frisch aus« Mackau. 

Hswerm Sportsgenosfen Hermann 
4 4 Arndt nebst »einer lieben Braut 
zu der am 1. März stattfindenden 
Hochzeit ein dreifaches „Frisch auf!" 

N.-R.-V. „Freiheit" Sestewitz. 

'Hfnserm Vorsitzenden zu seinem 
^ 4 Geburtstage ein dreimaliges 
»Frisch auf!" „Freie Radler" 

Gr.- U. Kl.-Schweidnitz. 

^fnzerm Sportsgenosfen und Vor« 
4 4 sitzenden Jos. Steyer nebst seiner 
Frau zu ihrer am 27. Februar statt
gefundenen Hochzeit ein nachträglich 
dreifaches „Frifch ans!" 

Arb«-Radf.-Verew „Freiheit" 
Öttmarsheim« 
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Nummer 27 14. Zahrgang 

^ ! Nuftage 9850S « « 

BSkanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Laut Beschluß des letzten Bundestages in München findet 

der diesjährige Bundestag in I M - Veelin ^m i statt. Der 
Bundesvorstand beruft demgemäß nach den §§ 21 und 22 
unseres Vundesstatutes den 

8. Bundestag 
des Uebeiter-NlldfalMVblmdes „Solidarität" 

auf Pfingst-Sonntag den 7., Montag den 8. und Dienstag den 
9. Juni 1908 nach Berlin im „Gewerkschnftshsus"« Engelufer 
Nr. 15, ein. 

Die Vorversammlung und Eröffnung sowie die Kon
stituierung des Bundestages findet bereits Sonnabend den 
«. Juni, abends 6 Uhr, im selben Lokale statt. 

T a g e s o r d n u n g : 
1. Bericht des Bundesvorstandes. i) Tätigkeitsbericht, 

H Kassenbe " b) Kassenbericht. 
2. Bericht des Ausschusses. 
3. Bericht über die Presse. 
4. Der Nutzen der Einkaufsgenossenschaft für den 

Arbeiter-Radfahrerbund „Solidarität" (Referent: Paul 
Lambeck). 

3. Der Wert der Zentralisation für unseren Bund (Re
ferent: C. Fischer) . 

6. Anträge: 
2> zum Bundesstatut, 
d) allgemeine Anträge. 

7. Wahl des Bundesvorsttzenden und Kassierers, des Redak
teurs und des Ortes für den Sitz des Vundesausschusses. 

8. Wahl des Ortes für den nächsten Bundestag. 
9. Verschiedenes. 
Alle Anträge, welche auf dem Bundestag zur Beratung 

kommen sollen, müssen bis zum 27. AprN bei dem Bundes
vorstand eingereicht fein, damit die Veröffentlichung derselben 
f l i iM i t ig genug erfolgen kann. 

Wegen Quartier wollen die Delegierten alle Anfragen und 
Zuschriften an den Genossen Otto Ritter, Verlin SO., 
Köpenicker Straße 23, 3, richten. 

I n unserer letzten Bekanntmachung ist Vau 11 irrtümlicher
weise mit nur 1029 Mitgliedern aufgeführt. I n Wirklichkeit 
M l t derselbe aber 1243 Mitglieder und hat deshalb nicht einen, 
sondern zwei Delegierte zum Bundestag zu entsenden» 

Vundes-Nusschnh und -Vorstand stellen zum Bundestag 
folgende IZM- Anträge: -M<i 

Statutenänderung. 
§ 3 Abs. 2. Als Erkennungszeichen erhält jedes Mitglied ein 

Vundesabzeichen leihweise, gegen Zahlung von 40 Pf. Das Abzeichen 
bleibt Eigentum des Bundes und ist dasselbe beim Austritt resp. 
Ausschluß gegen Rückerstattung der Leihgebühr von 40 Pf. zurück
zugeben. Bei Ummeldungen resp. llebertritt von einein Verein 
zu einem anderen werden" die Abzeichen nicht abgegeben. 

AbZ. 5. An Orten, wo keine Vundosvereino bestehen, können 
Mitglieder als Einzelfahrer dem Bunde beitreten. Dieselben lmben 
das Eintrittsgeld von 60 Pf., 40 Pf. für das Bundesabzeichen, 
6 Monatsbeiträqe ä 40 Pf. und die Dclegiertensteuer mit 15 Pf., 
zusammen 3,55 Mr. im voraus zu entrichten. Sind 5 Emzelfayrer 
an einem Orte vorhanden, so haben sich dieselben Zu einem Verein 
zusammenzuschließen. ..^ ,. ̂  ^ ^ . , .. 

§ 4 Abs 2. êdes Mitglied hat eine lahrliche Deleglertenfteuer 
von 13 Pf. zu entrichten, und zwar im Laufe des ersten Quartals. 
Neueintretende Mitglieder haben dieselbe beim Eintritt smort zu be
zahlen. Die Delegrortensteuer wird zur Deckung der Unkosten des 
Bundestages verwandt. . ^ . 

8 5 Abs 2 Mitglieder, welche aus dem Bunde austreten und 
sich innerhalb 2 Monaten wieder anmelden, können ihre reftierenden 
Beiträge nachzahlen und treten wieder in ihre alten Rechte em. 

Abf. 3 Hinter den Worten: „nächsten Bundestag onen . yt 
folgender Satz einzufügen: „Sollen Mitglieder aus den Veremen 
ausgeschlossen werden, so rft dem Gauvorstand hiervon Antwlung 
Zu machen Bei den Verhandlungen des AusMunoeMhrens muy 
der Gauuorftcmd oder die Bezirksleitung vertreten fem. 

tz 6 Für diezemgon Vundesmiiglleder, welche langer als emen 
Monat'tränt oder arbeitslos sind, werden Extramarken heraus
gegeben, welche für die Zeit der Arbeitslosigtert ledoch mcht langer 
wie drei Monate in: Jahr, von Bundes- und Lokalbettragen ent
binden. I n aufMgeWöhnltchen Fällen Wim in der Dauer der Ver-
tragsbefreiung, nachdem der Bundesvorstand d:e Sache geprüft, eme 
Ausnahme gestattet sein 

8 U AbZ. 2. Don Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitgliedes 
kann eine EterveuntcrsiüNung gewährt werden, und War nach erner 
einjährigen Mitgliedschaft M Mt., nach dreMhngsr Mitgliedschaft 
40 Mt., nach fünfMMger Mitgliedschaft 50 Mk. nack achtiahuger 
Mitgliedschaft 6N Mt.. und nach einer 
73 Mt. Die Unterstützung ist eine freiwillige und steht den Hinter-
-kNa^««,, >,<>« NstMn,-5l,n/>« «n ssnnlinrey Reckt man Zu. Bei Be-

«..d gewissenhaft zu unterbreiten. Das Schnftst. 
Vorsitzenden und Kassierer unterschrieben sein. 

ß 14 Abf. 1. Die Wahl des Vorsitzenden, des Kaßlerers.. des 
Redakteurs und der sonstigen besoldeten Vundesuorstandsmitglieder 

zu entsenden hat. Für einen weiteren Delegierten ist eins Mindest
zahl von 501 Mitgliedern notig. 

Abs. 2. Die Aufstellung der Kandidaten erfolgt nur durch die 
Gautagsdelegierten auf dem Gautage. 

§ 28. Abs. 1. Zur Deckung der den Gauvorständen erwachsenen 
Kosten für Agitation und Verwaltung erhalten dieselben am Jahres
schlüsse 13 Prozent von den im verflossenen Geschäftsjahre im Gau 
bezahlten Vundesbeiträgen aus der Vundestasse; jedocĥ  darf dieser 
Betrag die Höhe von 2300 Mk. nicht übersteigen. Weitere Zu
weisungen, sowie Erheben von Eztrabeitrügen (Gausteuern) ist un
zulässig. 

Allgemeine Anträge. 
Das Adresfenverzeichnis abzuschaffen; wenigstens in der jetzigen 

Form nicht beizubehalten. 
Anträge des Ausschusses. 

§ 10 Abs. 2 soll in Zukunft heißen: „Anstellung von Beamten 
kann jedoch nur vom Bundestage oder durch Abstimmmrg des Gesamt-
Vundesvorstandes und des Ausschusses in einfacher Majorität be
schlossen werden. I n diesem Falle muh der Posten zur Bewerbung 
nn Organ ausgeschrieben werden." Gründe: Die Erfahrung hat ge
lehrt, daß bei Anstellungen die Gauleiter sich nur auf das Gutachten 
des Bundesvorstandes verlassen mußten, und dann den Anstellungen 
zustimmten. Wenn nun in Zukunft Bundesvorstand und Ausschuß 
über Anstellungen abstimmen, werden die bedeutenden Kosten erspart, 
die die Hinzuziehung der Gauleiter verursachen. 

F 11. Hinter Abs. 1 einzuflechten: »Dem Ausschuß steht das Recht 
zu. Beschwerden, welche durch den Bundesvorstand oder Gauleiter 
keine Erledigung fanden, selbige selbst an Ort und Stelle Zu regeln." 

Begründungen zu den Anträgen. 
§ 3 Abf. 2. Die große Mehrzahl der Vundesfunktionäre sind 

wohl mit uns der einstimmigen Ansicht, daß das heutige System 
resp. die Handhabung der Lieferung des Vundesabzeichens betreffend, 
ein unhaltbares geworden ist. Es wird deshalb am praktischsten sein, 
wenn für jedes Abzeichen em Pfand von 40 Pf. erhoben wird. Die 
Veieinsvorstände sind dann der Vundesleitung gegenüber gedeckt und 
wird denselben dadurch viel Verdruß erfpart weiden. Ebenso er
leidet die Vundeskasse keinen Schaden, wenn sich ein ausgetretenes 
Mitglied weigern sollte, das Abzeichen abzuliefern. Vor allen Dingen 
müssen wir aber aus ganz bestimmten Gründen daran festhalten, daß 
das Abzeichen Bundeseigenem bleibt. 

Abf. S. Der Veitrag für die Einzelfahrer ist im Verhältnis Zum 
allgemeinen Beitrag entschieden zu niedrig. Wenn man in Betracht 
zieht, daß ein Einzelfahrer fowohl wie in der VundesgeMftsstelle 
wie auch in der Expedition unserer Zeitung fast diefelbe Arbeit ver
ursacht wie ein Verein, ferner, daß von dem jährlich gezahlten Bei
trag von 2,40 Mark zirka 1 Mark und oft noch darüber für Porto 
und Bestellgeld, wie 72 Pf. für Zusendung der Zeitung, Zusendung 
des Mitgliedsbuches oder der Beitragsmarken usw., aufgehen, so 
verbleibt nur noch die Hälfte des Beitrages, welchen man dann 
noch für Lieferung des Organs aufrechnen kann. 

§ 4 Abf. 2. Da noch vielfach unter den Mitgliedern über die Be
zahlung der Delegiertensteuer Unklarheit herrscht, so muß llar zum 
Ausdruck gebracht werden, wann dieselbe zu entrichten resp. abzu
rechnen ist. ^ 

ß 5 Abf. 2. Die Frist von ^ Wochen, wie dieselbe jetzt festgesetzt 
ist, ist tatsächlich etwas Zu kurz und kann deshalb sehr gut auf Zwei 
Monate erhöht werden: noch dazu, da für das Schulden der Beiträge 
3 Monate vorgesehen sind. 

§ 5 Abs. 3. Da es vorgekommen, daß öfter Mitglieder seitens 
der Vereine auf die leichtfertigste Weise ausgeschlossen wurden, muß 
hier etwas geschaffen werden, wodurch diesem vorgebeugt und den 
Mitgliedern in dieser Beziehung mehr Rechte eingeräumt werden. 

ß st. Da auf dem letzten Bundestage es übersehen worden ist, für 
das Kleben der Freimarken auch eine bestimmte Zeit festzusetzen, so 
muß dieses jetzt nachgeholt werden, da bei den Funktionären hierüber 
vollständige Unklarheit herrscht. Bei allen Organisationen sind in 
dieser Beziehung nur 13 Wochen oder 3 Monate vorgesehen. Es ist 
vorgekommen, daß uns im Laufe des verflossenen Geschäftsjahres 
Mitgliedsbücher zugesandt wurden, in welchen 1 Beitrags- und 
11 Freimarken geklebt waren. 

Z 8 Abs. 2. Nachdem sich nun durch die Tatsache gezeigt hat, daß 
wir sehr wohl in der Lage sind, eine Sterbeunterstützung an die 
Hinterbliebenen von verstorbenen Mitgliedern zahlen zu können, ist 
es wohl angebracht, der Frage näher Zu treten, ob es nicht besser und 
praktischer ist. in dieser Beziehung eine Staffelung einzuführen, um 
den älteren Mitgliedern etwas mehr entgegenzukommen. 

§ 9 Abs. 1. Durch diesen Antrag soll das jetzt vorgeschriebene 
resp. verlangte ärztliche Attest abgeschafft werden. Die Erfahrung 
hat uns gelehrt, daß es bei Radunfällen hauptsächlich auf die Ehr
lichkeit und Gewissenhaftigkeit der Veroinsvorstandsmitgliider an
kommt. Wenn heute jemand zum Arzt kommt und demselben erklärt, 
daß er sich die Verwundung bei einem RadunfaU Zugezogen hat, so 
muß oder tann es der Arzt auch nur glauben. 

Wenn wir ferner in Betracht ziehen, daß das Geld, welches aus 
der Bundestasse für diese Atteste zu zahlen ist. anderweitige Verwen
dung finden rann (für das lomwende Jahr kämen zirta 2000 Mark 
m Betracht), so kann das Attest sehr wohl in Wegfall kommen. 

§ 21 Abs. 1. Die Wählerzahl für die Delegierten Zum Bundes
tage muß erhöht werden, halten aber die Erhöhung auf 1000 für ge
nügend, da diese Zahl bei auch noch größeren Organisationen fest
gesetzt ist. 

Bei den FZ 14 und 21 Abs. 2 handelt es sich nur um redaktionelle 
Richtigstellungen. 

Begründung für die Aenderung des § 28. 
Demokratische Grundlage ist die Bedingung eines jeden von 

Arbeitern begründeten Unternehmens. 
Wie sich sämtliche Genossen an der Arbeit, so sollen sie sich auch 

an der Rückvergütung beteiligen können. Die Arbeitsleistung als 
solche ergibt sich aber nicht aus der Quantität, sondern aus der Quali
tät des Geschaffenen. Wir alle wissen, daß das Menfchenmatorial in 
den 23 Gauen unseres Bundes ein so verschiedenes ist, daß gleiche Er-
folge seit Gründung des Bundes nicht zu erzielen waren. 

Die Agitation in industriellen und landwirischafrlichen Gauen 
ist eine so verschiedene, daß stets der größere Erfolg dort Zu verzeich
nen ist. wo man es mit dem Industriearveiter Zu schaffen hat. Viel 
schwieriger, mitunter ohne jeden Erfolg, kehren aber unsere Ge
nossen vom Lande retour, obendrein vom Bewußtsein erfüllt, dafür 
nicht so entschädigt zu worden, als der Genosse, der am selben Tage 
feine Agitation m einem unseren Ideen günstigen Orte entfaltete. 

Zwar werden den finanziell schwachen Gauen von der Vundes-
(a<se Zuschüsse gewäürt. doch können die diesbezüglichen Wünsche in 

nicht so reichem Maße erfüllt werden, als es notwendig ist. Des
halb glauben wir. an das Solidaritätsgcfühl der besser gestellten 
Gaue appellieren zu können, um m dieser Beziehung einen Ausgleich 
zu schaffen und um die Annahme dieses Antrages zu ersuchen. 

An der Schwelle der Saison. 
o??. Nur noch eine kurze Spanne Zeit und die Saison fetzt 

ein. Wie wohl wird da dem Radfahrer, wenn er sein Stahlroß 
intzrtüchtig gemacht hat und hinausziehen kann in die freie 
Natur, die zu neuem Leben erwacht ist. Ein vollständig ver
ändertes Bild ist entstanden. Anmutig wirkt es auf das Vemiit. 
Die durch die wärmende'Frühlingssonne temperierte Luft macht 
auf die Lunge einen wohltuenden Eindruck, Herz und Muskeln 
werden zu intensiver Tätigkeit angeregt. Kurz, man fühlt sich 
wie neugeboren; vorausgesetzt, daß alle für die Gesundheit be
dingten Regeln dabei immer in Betracht gezogen werden und 
die Vorbedingungen des Sports in genügender Weise erfüllt 
sind. Wir halten uns deshalb für verpflichtet, hierauf beson
ders hinzuweisen. 

I n erster Linie muß da dem Rade selbst eine besondere Be
achtung gewidmet werden. Beim A n k a u f e i n e s R a d e s 
berücksichtige man nicht die Billigkeit, sondern man schaffe sich 
lieber eine gute, aus bestem Material hergestellte Maschine an. 
Die Mehrausgabe rentiert sich vollständig durch eine gute 
Stabilität und Haltbarkeit, denn je weniger Reparaturen ent
stehen, desto vorteilhafter ist es für den Fuhrer, namentlich 
wenn er feinem Rade immer eine peinliche und sorgfältige Be
handlung zu teil werden läßt. 

Für die W i e d e r b e n u t z u n g des während des Winters 
außer Betrieb gesetzten Vehikels sind ebenfalls verschiedene 
Fingerzeige beherzigenswert. Hat man das Rad während des 
Winters nicht in einem Winkel verstauben oder gar verrosten 
lassen, so wird man es in kurzer Zeit wieder vollständig ge
brauchsfähig machen können. Vor allen Dingen empfiehlt es 
sich, die Lager forme alle inneren Bestandteile einer eingehen
den Prüfung zu unterziehen. Altes Oel und sich irgendwo 
festgesetzte Staub- oder feine Sandteilchen müssen entfernt wer
den. Ein Petroleum-Vad oder eine mehrfache -Wäsche ist außer
ordentlich vonnöten, denn ein mit äußerster Sorgfalt behandel
tes Kugellager erweist sich durch leichten Gang gang besonders 
dankbar. Mäntel und Schläuche sind ebenfalls genau zu prüfen. 
Eventuell entstandene Rostflecke an der Felge müssen durch 
Ueberftreichen beseitigt werden; erfahrungsgemäß sind das 
gerade die gefährlichsten Schmarotzer für die Laufdecke. Die 
während des Winters gebannte alte Luft muß aus den 
Schläuchen entlassen und mit neuer eingetauscht werden, eben
falls ist der Ventilstift mit „neuem Hemd" zu versehen. 

Hat sich schließlich eine R e p a r a t u r herausgestellt, dann 
lasse man sie schnellstens vornebmen und warte nicht bis turZ 
vor dein Gebrauch des Rades. Gerade n der ruhigen Zeit wird 
eine Reparatur viel sorgfältiger ausgeführt, als wenn die 
Reparateure mit Aufträgen überlastet sind. 

Von ebenfalls großer Wichtigkeit ist die Beschaffen
h e i t der K l e i d ü n g im Frühjahr, wo doch die Menschen 
am ehesten zu Erkältungen geneigt sind. Die Haut, die im 
Winter der Luft entzogen wird, ist besonders empfänglich und 
reizbar, Husten und Schnupfen sind sofort zur Stolle. Als ganz 
besonders erforderlich ist es deshalb Zu beachten, daß man gute 
wollene Unterkleidung trägt. Die durch noch ungewohnte 
Anstrengung sich leicht öffnenden Poren sondern Schweiß und 
Ausdünstung ab, die aber von der wollenen Umerileidnng auf-
gesaugt werden und so jede Erkältung verhindern. Bei leicht 
empfindlichen Naturen ist das Fahren in bloßem Schwitzor 
direkt schädlich, in dieser Jahreszeit ist es überhaupt allgemein 
ratsam, das Jackett darüber zu ziehen. Ferner vermeide man 
jedes Setzen auf bloßen Erdboden oder den langm Aufenthalt 
in Schatten. Gerade hierbei wird noch sehr viel gesündigt. 
Man vergißt gar zu gern, namentlich wenn die Anstrengung 
etwas ungewöhnlich ist und der Schweiß mehr als sonst rinnt, 
daß hierbei die Sonne einen wohltätigen Einfluß ausübt. 
Total verkehrt ist es, wenn man Zur Abkühlung sich ein 
schattiges Plätzchen heraussucht. Auch nehme man während des 
Frühjahrs auf die Fußbekleidung Bedacht. Den im Sommer 
praktischeren Sandalen sind jetzt gute, weiche Schnürschuhe ent
schieden Vorzuziehen. Eine wenn auch leichte Fußerkälirng hat 
nur zu oft weitere mehr oder minder schwere Erkrankungen zur 
Folge. 

Ein weiterer Punkt, der ganz besonders berücksichtigt wer
den muß, ist die H a l t u n g a u f d e m R a d e . Diese wird — 
das kann man ohne Uebertreibung behaupten — so ziemlich all
gemein vernachlässigt. Ein mit total krummem, vorniiber-
gobeugtem Rücken gewähnter Fahrer bietet einen geradezu häß
lichen Anblick; auch ist vom hygienischen Standpunkte aus eine 
solche Haltung total zu verwerfen, denn dadurch wird nicht nur 
der Brustkorb beim Atmen gehindert, auch der Magen und 
Darm erfahren eine direkt schädliche Einengung. Die ganze Last 
des Oberkörpers wird hierbei in die Hände bezw. Arme gelegt 
und hat zur Folge, daß dieselben bald erschlaffen. Dro richtigste 
Körperhaltung ist eine leicht nach vorn geneigte, ohne dabei ein 
hohles Kreuz machen zu müssen. 

Als letzten und wichtigsten Punkt verzeichnen wir die 
A t m u n g durch d i e Nase. Es ist grundfalsch für einen 
Radfahrer — ganz gleich, ob bei Hitze oder Kälte — wenn er 
durch den Mund atmet. Bei rauhen Winden ist es sogar ge
fährlich, denn der kalte Luftstrum dringt viel Zu stark und direkt 
in die erhitzte Lunge ein. Schon manche Lunqen-Vnlzündung 
ist dadurch entstanden. Darum: Atmet nur durch die Nase! Es 
kostet zwar etwas Willenskraft, aber die Uevung macht mit der 
Zeit den Meister. Die Nasenntmung Hut weiter den Vmtcil, 
daß sie als Gradmesser für Uoberanstrengung gilt. Reiwt z. B. 
das Atmen durch die Nase nicht aus, ist man gezwungen, den 
Mund zu öffnen; den Atmungsorganen und dem Herz wird da-



durch eine zu große Anstrengung gemutet u,ld das bat zur 
Folge, daß man d«v Tempo mäßwn muß. Die das Znneru der 
Rase auMetdenden Schleimhäute und Haare halten obendrein 
noch den Staub zurück, die rindringende ^ufr muß sozusagen erst 
durch ein Sieb und tann nicht so dirett gegen den Gaumen 
prallen, wodurch wieder dnv AustiMizen der j M l e und damit 
ons Durstgesühl ganz erbeblich vermindert wird. 

Dies sind im wesentlichsten die Punttc. die man als Rad< 
falner ganz besondere zu beachten bat. Selbstverständlich gibt 
ev dabei noch mancbev. war. evenfnllv in Betracht zu ziehen ist. 
tös muß aber auch Sache des individuellen Empfindens sein, in 
der Praxis das herauszuschälen, was für den Körper wie den 
Keift als zweckdienlich und gmmdhettvfördernd gilt. 

Rundschau. 
Für Vis ersiez» Frühjahrs-Touren! 

diese Fernfahrt, die - - wie der ..Verl. Lok. Anz." geflissentlich 
betont ^» stets in Sportstreisen ..ein ungemein grußev'Inter
esse" erwecke, was wir aber gan> entschieden zu bezweifeln 
wage!;, noch weiter auszugestalten, plante der ..Deutsche Rad-
fahr« Bund., im uerg.ann.enen Jahre, eine ZuuerlMgteitsiahrt 
für Kraftwagen damit zu nerdinden. Die Gonehnligung hierzu 
wurde jedoch vom Regierungspräsidenten verweigert. Damit 
die kostspieligen Vorberettungsarbeitsn nicht unisonst waren, 
änderte man einfach die ZusorWsigteitofahrt in «ine Wir t . 
jchaftllMeltL.PrüfuMsfahrt um, die nicht umer den tz 22 der 
Verordnung nach Anficht der Veranstalter fallen konnte. Trotz, 
dem wurden zehn Teilnehmer der Fahrt, die um 2«. Jul i v. I . 
den Amtsbezirk Erkner passiert Karten, von dem Amts-
gericht KaltderW mit Strafmandaten über je 1U Mk. bedacht. 
Die Vernfungsverlmndlung des Kaltberger Schöffengerichte. 

Wi l l man von einer 
Nudfahrt im Frilbiahr den vollen (nennst Naben und die an 
sich vorzügliche Wirkung der>elb»'n auf das eigene Wohlbe 
finden nicht uon vornherein in Frage stellen, ist es zunächst 
erforderlich, daß man das Rad in tadellosen Zustand setzt. Welter 
hat man sich vor Antritt der Fahrt darüber Nnr zu machen, 
in welcher Weise und für welche Zeitdauer die Tour fein soll, 
denn dein Körper wird nach längerer Pause wieder einmal 
eine zwar ihm vertraute, aber zunächst doch ungewohnt ge-
wordene Tätigkeit zugemutet, die mehr als es während der 
eigentlichen Fahrzeit der Fall zu sein pflegt, anstrengen wird. 
Daher ist für die erstell Ausflüge im Jahre eine nicht, zu schnelle 
Fahrweise zu wählen und die Wegstrecke erst nach und nach 
zu steigern. Ganz abgesehen davon, daß außerdem, um die 
Fahrfreude nicht zu stören, man körperlich und ..geistig" inwtt 
sein muß, lasse man sich durch warmes Wetter, namentlich um 
die Mittagszeit, nicht verleiten, sich zu leicht zu kleiden. I n 
den Spätnachmittagsstunden tritt, wie jeder weiß, häufig eine 
schnelle und starte Abkühlung ein und statt einer Erholung 
bringt man eine unerwartete Erkältung mit nach Haufe. Von 
einer Frühlingsfahrt soll man wohl angenehm ermüdet, aber 
auch ebenso erfrischt heimlehren. 

Zum Anfang der Eaifan sind die Ventilschläuche immer 
zu erneuern. Während des Winters trocknen sie ein und werden 
heim ersten „Pumpuersuch" schadhaft. Selbst wenn der alte 
Ventilschlauch augenblicklich noch brauchbar erfcheint, so ist es 
doch gewagt, damit eine Ausfahrt zu unternehmen. Mitten 
auf der Tour könnte man dann eine unangenehme Ueberraschung 
erleben. 

Von besonderer Wichtigkeit für den Radfahrer ist, wenn er 
zur bevorstehenden Frühjahrszeit und für die Folge des Som
mers die Temperatur der Eetränte mit besonderer Vorficht 
wahrnimmt. Naturgemäß ist der Verbrauch uon Getränken, 
namentlich von Wasser, im wärmeren Frühjahr, namentlich 
aber im Sommer bedeutend erhöht, denn die gesteigerte Außen
temperatur vermehrt die Schweißabsonderung und die dadurch 
entstandenen Wasseruerluste müssen wieder ersetzt werden. Da
her kommt das erhöhte Durstgcsühl, das am besten durch Zufuhr 
möglichst kühler Getränke befriedigt wird. Große Mengen kal
ten Wassers, namentlich bei erhitztein Körper, zu trinken, ist 
gefährlich, weil ein kalter Trunk die inneren Organe, insbe
sondere die Verdauungsorgane, unverhältnismäßig stark ab
kühlt und daher leicht Entzündungen veranlaßt. Auch die im 
Sommer so beliebten Eisgetränke sind daher nur mit Vorsicht 
zu genichen. Die Wärme des Trinkwassers sollte von der Jah
reszeit möglichst unabhängig sein, je tiefer die Erdschichten sind, 
aus welchen das Waffer kommt, desto kühler ist dasselbe, desto 
mehr emanzipiert es sich von den Wärmeschwantungen des 
Tages. Am angenehmsten wirkt das Wasser von 8—19 Grad, 
solches von 15 Grad wirkt nicht mehr erfrischend und durst
stillend. Die geeignete Temperatur ist bei Wasser aus Grund
wasser und Brunnen nur vorhanden, wenn sie mindestens drei 
Meter unter der Erdoberfläche liegen. Flußwasser zeigt im 
Sommer eine bedeutend erhöhte Temperatur, dadurch fehlt ihm 
die erforderliche Frische, und dies Verhalten allein ist schon 
ausreichend, um es zum Trinken als ungeeignet erscheinen zu 
lassen. Als durstlöschende Mit te l für Radsahrer kommen neben 
dem Trinkwasser in der Hauptsache allerhand gutes Obst und 
Zitronensaft, ferner die Mineralwässer in Betracht. 

Habt acht au? eure Räder! Obwohl die Sportsaison erst ein
zusetzen beginnt, so kommen die Fahrradmarder schon in ganz 
beträchtlicher Airzah! aus ihren Höhlen heraus und stürzen mit 
mehr oder minder großer „Routine" auf ihre Opfer. Beim 
Durchlesen einiger Zeitungen von einem Tage konnten wir nicht 
weniger als 42 Fälle verzeichnen. Bedauerlich bleibt, daß sich 
solche diebische Elemente den Nachstellungen der Geschädigten 
wie den Forschungen der Polizei durch allerhand spitzbubentech-
nische Kniffe zu entziehen wissen; oder wie es jüngst in Wil
mersdorf passierte, daß nicht nur die Verfolger, sondern auch 
die Straßenpassanten mit dem Revolver des Fahrradmarders 
bedroht werden. I n Virkenfeld entspann sich bei einer Ver
folgung eine wilde Jagd. Der Spitzbube flüchtete über Zäune, 
durch Gärten, über Miefen hinweg, immer verfolgt von dem 
Gendarm, dann ging es weiter über Hecken und Wiesen. Man 
hätte ihn auch — beinahe gehabt, wenn nicht die Hermsdorfer 
Waldung gewesen wäre, in der er spurlos verschwand. — Wir 
raten deshalb jedem Bundesgenossen, der gezwungen sein Rad 
ohne Aufficht auf der Straße stehen lassen muß, daß er dasselbe 
mit einem guten und starten Sicherheitsschloß versieht. 

Reparatur des Pneumatiks bei größeren Löchern bis zu 
3 und 8 Zentimetern. Ein Genosse aus Lichtenberg bei Verlin 
schreibt uns hierzu: Man schneidet die schlechte Stelle schräg 
aus, und zwar von oben nach unten (vom Gummi nach der 
Leinwand), so daß recht viel Gummi stehen bleibt. Dann 
nimmt man ein Stück von einem alten Mantel, den wohl ein 
jeder Spartsgenosse besitzt. Dieses Stück muß dermaßen schräg 
aeschnitten werden, daß es genau in die ausgeschnittene Stelle 
hineinpaßt. Nachdem die ausgeschnittene Stelle gut mit Sand. 
papier snicht Venzin) gereinigt ist, streicht man beides — 
Mantel und Flicken — mit Gummilösung. Letzterem wiederholt 
man, wenn genügend getrocknet, 3—4 mal. Dann drückt man 
den Flicken gut ein. legt den Mantel glatt auf den Tisch, damit 
die Stelle glatt aufliegt. Darauf legt man einen schweren 
Gegenstand. Am besten ist es. wenn man zwei Hölzer nimmt, 
Die von Wulst zu Wulst gehen, und den Mantel an der geflickten 
Stelle in eine Schraubzwinge spannt. So läßr man es zwei 
bis drei Stunden stehen, damit es gut trocknet. Nachdem man 
dickes gemn hat. reibt man den Mantel an der geflickten Stelle 
nochmals gur mn ^andpapier ab. Den Rand des Flickens 
bestreicht man nochmals mit Gummilösung recht dick. Ist dieses 
getrocknet. gil.ße man Ben-.in darauf, verreibe den Rand des 
Flickens gut un) lasse cs wiederum gut trocknen. Dann lege man 
i:cu innen ein Siück gummiertes Mantellemen um«, und eine 
dllucrbane Reparatur nr dnon îy l^rycstMr. Es sind schon 
X2r"'Me2cmllchc Versuche gemacht worden und bat sich diese 
Reparatur (aum bei n«Km Wetter) gut bewährr. Bei wenig 
Hrb-.it «.in-̂  villige «nd dauerhafte Reparatur? 

Ein verwundern 

auch hiergegen Berufung ein. so daß sich die Strafkammer nun
mehr mit dieser Such« beschäftigen mußte. Ih r Verteidiger. 
Rechtsanwalt Miethke. führte hierbei aus: Bei einer Zuver-
lnssigkeitsfahrt sei auch die Schnelligkeit ein sehr maßgebender 
Faktor, denn nur bei der Entwicklung einer hohen Schnelligkeit 
werden sich Dauerhaftigkeit und Betriebssicherheit in wün
schenswertem Maße feststellen lassen. I n dem vorliegenden Falle 
sei aber die Schnelligkeit von vornherein garnicht in Frage ge
zogen worden. Es sei lediglich darauf angekommen, einen Bei
trag zu der ..Brennstoff-Frage" zu liefern. Es habe sich nur 
darum gehandelt, die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge bezüglich 
ihres Benzinverbrauchs festzustellen. Dies fei in der Weise ge
schehen, daß die Fahrer ihre Wagen bei rationeller, sparsamer 
Handhabung zu einer für das Gewicht normalen Durchschnitts
geschwindigkeit bringen sollen. Das Gericht kam ebenfalls zu 
der Ansicht, «daß eine Fahrt, auf der lediglich die Rentabilität 
eines Kraftwagens geprüft werden solle, nicht unter den Be
griff einer Zuverlässigkeitsfahrt im Sinne der Oberpräsidial-
Veroronung falle, da bei einer solchen die Schnelligkeit der 
Fahrzeuge garnicht in Frage komme. Das Gericht erkannte 
unter Aufhebung des ersten Urteils auf Freisprechung. — Weil 
diese Benzin-Gockel meist den oberen Zehntausend angehören, 
hat mair gegen die ..Umschreibung" der Zuverlässigkeits'fahrt in 
eine ..Wirtschaftlichkeits-Prüfungsfahrt" — ein schöner Name! 
— nichts einzuwenden. Von Rechts wegen. Veranstalten da
gegen die bösen Arbeiter etwas, das sich ev. in einer Para
graphen-Masche des Strafgesetzbuches verfitzen „ könn te " , 
wird's einfach verboten. Wenn dann als Ersatz ein anderes 
Arrangement getroffen wird, so heißt es gewöhnlich: „Ach, das 
ist ja nur eine „Umschreibung", eine verkappte Form des erste-
ren." — Wenn Zwei dasselbe tun 2c. 

Gin weißer Nabe unter der „Heiligen Hermandad" scheint 
der sportfreundliche Rixdorfer Polizeipräsident v. Glasenapp 
zu sein. Derselbe hatte die Vertreter des Sports zu einer 
Konferenz geladen, zu der die Vereinigungen der Turner, 
Athletiker, Radfahrer. Schwimmer und der Verband der tur
nenden Lehrer Nirdorfs ihre Delegierten entsandten. Der Poli
zei-Präsident wies in seiner Begrüßung darauf hm, es sei ge
rade ein Jahr her, daß Minister v. Vethmann-Hollweg die Be
deutung des Sports und der Leibesübungen für die Hobung der 
nationalen Wehrkraft im Parlament hervorgehoben habe. Wie 
angelegentlich seitens der Regierung die Sache des Spiels, 
Sports und Turnens verfolgt werde, gehe auch daraus hervor, 
daß im Kultusetat 200 000 Mark nur allein für die Förderung 
der Leibespflege besonders bei der schulentlassenen Jugend vor
gesehen sei. I n der Diskussion wurden von den Vertretern des 
Radfahreisports, wie wir hören, vor allem die Freigabe der 
Turnhallen für das Saalfahren gefordert, uon den Turnern 
und Athleten die Anlage eines großen Spielplatzes. Andere 
brachten andere Wünsche vor. Zum Schluß kam man dahin 
übsrein, geschlossen bei dem Magistrat von Rirdorf in der Rich
tung der vorgebrachten Wünfche vorstellig zu werden. Dem 
Polizeipräsidenten uwrde der Dank für seine Fürsorge ausge
sprochen. — Daß die Einstellung von M M Mark in den 
Kultusetal zur Pflege und Förderung des Sports in ver
schied entlicher Hinsicht eine lächerlich« geringe Summe ist, dürfte 
jedem einleuchten. Ob zu den Vertretern der Radfahrer auch 
Vundesmitglieder von uns gehört haben, entzieht sich unserer 
Kenntnis, wahrscheinlich sind sie nur aus den sogenannten 
„artigen" Kreisen genommen worden. Jedoch dem sei, wie es 
wolle. Zweifellos "ist das Vorgehen des Rizdorfer Polizeiprä
sidenten nur zu begrüßen und verdient, auch in anderen Orten 
nachgeahmt zu werden. 

We alle Bundesgenossen, die eifrig lesen, dürfte es nicht 
uninteressant sein, sich vermittels einer Eziurstonstour in irgend 
einer Papierfabrik die Herstellung des Papiers anzusehen. 
Man weiß wohl, wie schnell sich die Wolle, die eben noch das 
Schaf bekleidet hat, in einen fchmucken Frack verwandeln läßt. 
An das Wunderbare auch grenzt die Fixigkeit, mit welcher in 
Chicago das edle Borstentier zu „appetitlicher" Wurst und zu 
verschiedenen anderen Speisen und nützlichen Dingen verarbei
tet wird. Wie schnell aber ein Baum sich in Zeitungspapier 
„verwandeln" läßt, hat die Wiener Papierfabrik uon Menzel 
u. Ko. ausprobiert und dürfte damit auf diesem Gebiete den 
Rekord geschlagen haben. Um 7 Uhr 30 Minuten wurden in 
Gegenwart eines Notars drei Bäume gefällt, nach der Fabrik 
gebracht, wo sie in 12 Zoll lange Stücke zerschnitten wurden. Be
reits um 9 Uhr 34 Minuten war aus diesem Holz Papier ge
worden, d. h. die ganze Herstellung hatte nicht mehr als 2 Stun
den und 4 Minuten beansprucht. Aber noch war das Holz 
erst nur ein Bogen, noch nicht ein Zeitungsblatt geworden. Das 
so fir hergestellte Papier wurde nun nach der zwei Kilometer 
entfernten Druckerei gebracht, und um W Uhr war das Vlati 
fertia. Sonach hat die Verwandlung eines lebenden Baumes 
in ein Blatt genau 2 Stunden und M Minuten gedauert. 
Wären nicht einige zeitraubende Zwischenfälle vorgekommen, 
dann hätte man noch 20 Minuten eher fertig fein können. 

Von seiner Rad-Reise «m die Welt berichtet jetzt der Reise
schriftsteller W. Schwiegershaustn dem Publikum der größeren 
Städte. Die „Hörer" find zweifellos arg enttäuscht worden über 
dieses ..prickelnde ^.hema", denn die „Frantf. Oder-Ztg." berich
tet, daß dieser Vortrag sehr wenig Fesselndes an sich hatte und 
der Redner schwer hörbar gewesen sei: er schilderte Nie Er
lebnisse auf einer von ihm unternommenen Radreisc. die von 
Leipzig veno. Paris ausgehend, durch sämtliche Erdteile führte. 
Erläutert wurden die Ausführungen des Rednern im zweiten 
Teile durch viele Lichtbilder, die. wie die Ankündigungen de
sagten, von dem Vortragenden selbst aufgenommen wurden, von 
denen uns aber verschiedene als ..alte Bekannte" anheimelten. 

Ueber den Streik in den «Styritt"-Fahr?adWerken in Graz 
beichtet die ..WKner Arb.-Zrg.". daß sich in Wien ein Streit-
brecheragcm Z^runnreibt. der für die ..Styria"-FaKrraowertc ^ 
Streikbrecher zu werben sucht. Dem saub.ren Agenten wird im' 

V'ele Arbeits mackl" sich den Spaß, 
no ..nichtsoWUdemolt.Nlfche" Arbeiter 

,:nd dnueryatte Reparatur: Vetietungsmlle das Handwerk n° l̂ gen KW. Die Vcmülmngcn -
iches Urteil bat die Siraftas'mer de>2 Ver- des Directus Runwf. welchem die ĉ rô v. ^?K..z'g,l.nien macht.! 

l i -x i ^andgerlmts N l gefällt. Tasselbe M.nisft ein Mchwiel StreiMemec m die W^tstäncn ,.> bcto.a»-.'. °. '.zu^n leinen Er' z 
^u ^er Föinmbrt ..Rund um Verlin", die alljährlich v"m dem folg. Die Beamten r^r Tlrctiw!.öl.u«nl« müsî ,: eu« sehr an-
Gau »u dcs Deutschen RadiaKrer-Vunoes veranstaltet wird. Um strengende Tätigteit in der AucfcnduM von Schreiben an Ar. 

beitswiMge entwickeln. V'el, 
als ..Nichtorganisierte" nn 
zu offerieren, und öie st.'iv stlrichlaulünden ENedigungyschreiben 
der Direttion stellen sie den: SirMtemitee z.n ^'rrfugnng. M m 
I n - und Ausland tommen <ägluh wlcke Ez-lcdlWN^llbrelben. 
ein Zeichen, wie bekannt dk' StreitaMro winde unn wie sehr 
das l W M - Zuzug ist s''l!'U'lmw'n. «Wlmlten ,Ww. D^ d'»mzer 
..ArbeiterwMe" 'vernffentütbt nun -«der dm- ^-«N'l^n des 
Grazer Strnfrichters einen Verübt. d»'r fast unglaublich Mngt. 
Der Landesgerichtsrat Dr. Goriupp. der Nv zetzt M Angeklagte 
alnuurteilen hatte, setzt Häftlinne w«.gen Ueberirriung des Koa 
litioncrechtes in Untersuchungölmft 'und arrangiert langwierige 
Zeugeneinoernehmungen. mit denen er oft in vierzehn Tagen 
nicht fertig wird. Besonders umständlich wirn mc Untersuchung 
gegen Streikkomiteemitglieder gesinnt. Dagegen werden wieder 
andere, taum eingeliefert, vor den Richter geführt und abgc. 
urteilt. Man gibt diesen rasch Abgefcrtw^n t.'inc Gelegenheit, 
sich eines Rechtsbeistnndes zu vorsichern. Kürzlich wurde eines 
der Opfer dieser Klassenjustiz nach eintägiger naft d'm Richter 
vorgeführt und in kurzem Prozeß zu einem Monat Aircft ver̂  
urteilt. Der Verurteilte hatte seiner Geliebten wegen Streit-
bruchs eine Ohrfeige gegeben. Sie zeigte dies auf Aufforderung 
des Direktors Rumpf bei Gericht an. Bei der Vorhandlung 
empfand sie Reue und wollte den Geliebten retten, indem sie 
die Erklärung abgab, die gewalttätige Handlung zu vergeben. 
Sie fühlte sich auch durchaus nicht emgcschüch'tert oder ver
hindert, ihren freien Willen auszuführen, und trotzdem erhielt 
der Betreffende eine folch schwere Strafe! M t welcher Verfol
gungswut das Strafgericht gegen die Streikenden behaftet ist, 
geht daraus hervor, daß ein bereits abgestrafter Streikender 
wegen desselben Delikts noch einmal zu Gericht zitiert wurde 
und dort bald noch eine zweite Strafe erhalten hätte. Hoffent
lich genügen diefe Zeilen, der Klassenjustiz in Graz ein Ende 
zu machen und dem Landgerichtsrat Dr. Goriupp sein unter-
nehmerfreundlichcs Wirten gründlich zu verleiden. Gs ist un
glaublich, was sich so ein Richter alles leisten darf! Der Zuzug 
zu den Fahrradwerken „Styria" nach Graz wird trotzdem fern
gehalten. 

Das sogenannte SchnelleZsen. das auch bei uns Radfahrern 
gang und gäbe ist, war schon oft die Ursache einer langwierigen 
schweren Krankheit. Der französische Arzt Dr. Iaquet beweist 
das durch einen Fall, den er in einer jüngst erschienenen Ab
handlung in ziemlich ausführlicher Weise erläuterte. Er sagt 
darin u. a.: „Ich hatte Gelegenheit, ein junges Mädchen zu 
behandeln, das an einem merkwürdigen Krankheitszustandc 
l i tt, der sich aus Symptomen eines Magendarmleidens und 
eines Hautleidens zusammensetzte. Die Patientin verlor die 
Haare, l i t t an Schmerfluß der Haut, Schweitzausbrüchen und 
Hautjucken. Außerdem klagte sie über Magenschmerzen und 
Darmschwäche. Ich nahm an, daß das Leiden vom Magen aus
gehe, da die Patientin sehr rasch aß, ja die Speisen geradezu 
verschlang. Die abnorme Reizung der Magenschleimhaut setzte 
sich dann durch Reflexwirkung feitens des Nervenfyftems auf 
die Haut fort. Der Erfolg der eingeleiteten Kur bewies, daß 
ich das Richtige getroffen hatte, denn der Erfolg ließ nicht 
lange auf sich warten, als der Patientin das hastige Essen abge
wöhnt wurde. Sie bekam zunächst aller Stunden eine Tasse 
Milch, sonst nichts Eßbares, auch kein Medikament. Der Erfolg 
erwies sich als dauernd, auch als die gewöhnlichen Menüs wieder 
gestattet wurden, allerdings in langsam zugemessenen und ge
kauten Portionen." Auf Grund dieser Erfahrungen behandelte 
nunmehr Dr. Iaquet in gleicher Weise erfolgreich eine weitere 
Anzahl von Hautkrankheiten. 

M i t ganz besonderem Raffinement „arbeitet" ein Fahrrad-
Gauner gegenwärtig in Verlin. Der Betreffende, ein 19—2l> 
jähriger Jüngling, schlank, ziemlich groß, mit vollem rotem» 
Gesicht, neuem schwarzen Ueberzieher und einem schwarzen 
steifen Hut, gibt sich für einen Sohn des Schlächtermeisters Frank 
aus der Mirbachstraßs aus, obgleich dieser noch gar keine großen 
Kinder hat, und schwindelt unter der Vorspiegelung, daß er 
für feinen Bater etwas einkaufen müsse, aber augenblicklich nicht 
Geld genug bei sich habe, Schlächtermeistern 10 bis W Mark ab, 
llm die Meister sicher zu machen, läßt er sein Fahrrad bei ihnen 
stehen, hinterher aber stellt sich heraus, daß er das Rad jedesmal 
gestohlen hat. Um sich Gelegenheit zu Raddiebftählen zu ver
schaffen, bestellt er durch Postkarte Fahrradhändler zum Schläch
termeister Frank in dieser oder jener Straße, daß sie dessen Rad 
zur Ausbesserung abholen. Während der Händler die Treppe 
zum vierten Stock hinaufsteigt, um dorr zu erfahren, daß er ge
foppt worden ist, stiehlt der abgefeimte Gauner ihm sein FaÜr-
rad vom Hausflur, jagt damit zum nächsten Schlächtermeister 
und ist dort mit seinem Kniff schon fertig, bevor der Vestohlene 
den Diebstahl merkt. Schlächtermeister und Fahrradhändler 
seien vor diesem Burschen gewarnt. 

Das Opfer des unsinnigen «nd gemeingefährlichen „Wett"-
fahrens ist in Verlin in den letzten Tagen ein junger Mensch, 
namens Schreiber, geworden. Er fuhr mit seinem Iweirade in 
der Seestraße mit mehreren Freunden um die Wette und be
nutzte eine sehr schnell fahrende Kraftdroschke als Windschutz. 
Als er sich dicht hinter ihr befand, mußte der Chauffeur plötz
lich bremsen, weil ein Wagen die Straße kreuzte. Schreiber 
rannte nun mit solcher Gewalt gegen die Droschke, daß sein Rad 
vollständig zertrümmert und er selbst in weitem Bogen gegen 
die Bordschwelle geschleudert wurde. Er erlitt einen Schädel
bruch uud starb bald darauf. 

Die blödsinnigen Rad - Hetzjagden beginnen in kürzester 
Frist auch bei den langbezovften Söhnen des „himmlischen Rei
ches". Man hat in der chinesischen Hauptstadt Peking ein I n 
stitut geschaffen, wo die Rad-Raser ihre verrückte Tätigkeit 
„zeigen" werden. Hoffentlich bekommt man in China die wahn
finnige .,Kunst" viel schneller satt als im „Lande der Denker". 

Won unseren .-artigen" Eports-.Mollegen". Die Geschäfts
stelle ' " " ^ .- . .̂  . .., ^ , . . . . . . 
verg 
habe 
sie aber infolge der schon länger mit dem nötigen Schwung be
triebenen Katzbalgerei der Gaumitgl'sdcr gegen "ne Einzel-
Bundesmitglieder Abgang haben werden, wird man der Oeffent-
licyteit nicht verraten. 

Ueber die Behandlung des Puemnatiks macht ein „Prakti-
tus" in der letzten Nummur der ..Rcwwclt" recht bemerkenswerte 
AusfübrunübN. Er lcknciüt'. 2Xr Ruin vieler Vneumatiks wird 
durch Fencknigteit berveigcfümt und tönnie verhindert werden, 
nvnn die Fomcr auf dnsen Umstand aröf^re Aufmerksamkeit 
verwenden Vollen. Da besonders am Ende des Winters sehr viel 
am feuchten Straßen gefahren wird, dürfte es setzt an der 
Zeit lein, diesem Geo^nnond Voawrung ^u schenken. ^ So lange 
di^ V!'.e:'.n^lwnmnel n^u und ganznch unverzebrt sind, kann 
ihnen die Feucy^gien l.mns nnbnbrn. da sie von der Gummi-
sch.mu vor d.-m Emdim^n abgehalten wird. Sobald aber die 
arrmgne Berleyung d^s Gummiuverzua.es eingetreten ist. kann 
die Feuckngte« nz d'.e inneren Schichten des Mantels antreten 
und cn!c ^znn'nlunmg dei L.'.ieneinlagen herbeiführen. Hier
durch wlir nach nad ua>.̂  tnc Stoffast'r zum Siocten gebracht, 
?a ne nur zimver wi.de. austrocknen kann. Das Stocken macht 
aber dle ^meneinwaen ni oerböltnismäßig kurzer Zeit völlig 
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morsch' und so Mffisrt es, daß untet dem von innen heraus 
-wirkenden Druck des Luftschlauches plötzlich, an einer äußerlich 
kaum merklichen defekten Stelle des Mantels, ein klaffender Riß 
entsteht, der fast immer ein Platzen des Luftschlauches im Ge
folge hat, da sich dieser blasenartig durch die entstandene Oeff-
nung hindurchzwüngt und explodiert. Während sich eine Re
paratur des Luftschlauches leicht bewirken läßt, ist der Mantel 
stets derart verdorben, daß er nicht mehr repariert werden kann. 
Die mürbe Beschaffenheit der Staffschicht schlicht dies völlig aus. 
Sine andere Ar t der Zerstörenden Wirkung der Feuchtigkeit 
macht sich wie folgt geltend: Es liegt i n der Natur der Sache, 
daß sich die Feuchtigkeit besonders an den Haken der Felgen, 
in den Wülsten der Mäntel festsetzt und an denselben vorbei i n 
das Innere der Felgen durchsickert. Die Folge davon ist. daß 
sich an diesen Stellen Rost bildet, sofern nur irgend eine Stelle 
osr Felge von Emaille entblößt ist. Derartige Stellen sind aber 
bei einem einige Zeit im Gebrauch befindlichen Rade fast 
immer vorhanden. Sie entstehen an den Kanten der Haken 
einesteils durch das Scheu "">t des Gummis und andererseits 
dadurch, daß bei ungenüge: aufgepumpten Reifen die Felgen 
bei Vodenunebenheiten aufstoßen, was unfehlbar ein Ab
springen der Emaille bewirkt. Sofern sich nun Rost bildet, frist 
er unter der Emaille weiter und sprengt diese ab, so daß ein 
erster, kleiner Rostflecken schnell große Flächen einnimmt und 
oft das ganze Innere der Felgen eine Rostschicht bildet, ohne 
daß van nutzen etwas zu sehen ist. Sobald Rost mit Gummi in 
Berührung kommt, wird letzterer zerstört und es bilden sich an 
seiner Stelle harte, brüchige Krusten, welche die inneren Leinen
schichten nicht mehr vor Durchnässung schützen. Es erfolgt nun 
ebenfalls ein Zerstörungsprozeß, wie im erstgenannten Falle be
schrieben, der so lange fortschreitet, bis die Wulste dem Luft
druck nicht mehr genügend Widerstand leisten können und ab
reißen. Auch diese Defekte sind nicht reparaturfähig. Vor der 
zerstörenden Wirkung der Feuchtigkeit schützt man die Pneu
matiks dadurch, daß man nach jeder Fahrt eine gründliche Ab
reibung der Mäntel vornimmt, wobei besonders darauf zu 
achten ist, daß die Nässe nicht gegen die Felgenkanten gewischt 
wird und dort sitzen bleibt. Sofern der Mantel Beschädigungen 
der äußeren Gummischicht neigt, müssen die Stellen vor allem 
gut abgetrocknet werden. I n wirklich trockenem Zustand sind 
diese Stellen mit Gummizement auszubessern und damit dem 
Wasser der Eint r i t t zu wehren. Ferner muß man von Zeit zu 
Zeit den luftentleerten Pneumatik von der Felge abdrücken, 
um festzustellen, ob sich an den Felgenkanten resp. in der Felge 
Rost absetzt. Is t dies der Fal l , so muß schleunigst ein Nach-
emllillieren vorgenommen werden, wozu es aber nötig ist, daß 
^ör Rost erst gründlich mit Schmirgslleinen abgeschliffen wird. 
DieEmaille darf nicht eher aufgebracht werden, als bis die Felge 
metallisch glänzend ganz rein erscheint. 

Die „Venzin-Pest"-Kutsche im entlegensten und schaumg-
ften Winkel der Welt. Wie die «Franks. Ztg." mitteilt, haben 
die Automobile, die unter Führung des Fürsten Vorgtzese auf 
dem Wege von Peking nach Paris Sibir ien durchrasten, die 
dortige Bevölkerung in Aufregung versetzt. Reisende 
Velozipedisten hielt man in den sibirischen Dörfern lange Zeit 
für „ljeschije" (Waldteufel), und erst ganz allmählich gewöhnte 
man sich daran, i n ihnen menschliche Wesen zu erblicken, aber 
auch jetzt trauen die Dörfler dem Frieden noch nicht so recht 
und glauben doch, daß der Vöfe bei der Entstehung des Velozi-
pedes die Hand im Spiel hat. Nach und nach hat man sich wohl 
oder übel auch an die ..zweirädrigen Selbstfahrer", bei denen 
nicht „mi t den Beinen gestrampelt" wird, gewöhnen müssen, 
aber die „Teufelswagen ohne Pferde" als „Werk von Menschen
hand" anzuerkennen, das ist den sibirischen Bauern einstweilen 
noch ein Ding der Unmöglichkeit. Die „Tibirstaja Sarja" 
(Sibirisches Morgenrot) erzählt, daß über hundert Bauern des 
Dorfes Tscheremchowo zusammenliefen, um das Automobil, das 
das Dorf passierte, anzustaunen. A ls das „Teufelsgefährt" ver
schwunden war und nur noch die „duftigen" Wolken des Venzins 
über dem stillen Dorfe lagen, wurde der „ M i r " sDorfgemeinde-
rat) einberufen, um über die beängstigende Erscheinung Zu be
raten. Man erinnerte sich an frühere Erscheinungen, die „nicht 
mit rechten Dingen zugingen", und tauschte Meinungen über die 
eben erlebte aus. Es stellte sich heraus, daß nach dem „Zweirad. 
das zischt, klopft und weiß der Teufel wie schnell fährt", nichts 
Sonderbares erwartet wurde, und jetzt taucht da ein ganzer 
rätselhafter Wagen auf. Da war es ganz natürlich, daß der 
jüngste Tag nahe sein mußte. Man erinnerte sich der Weis

sagungen der Alten. „ I m letzten Zeitalter", sagt die Über
lieferung, „wird die ganze Welt von einem Netz von Drahten 
umspannt sein und. über die Erde, werden feurige Drachen ihre 
Bahn ziehen." „Nun, die Drähte, das sind eben die Tele
graphendrähte, die feurigen Drachen, das sind die Eisenbahnen, 
aber diese „Wagen ohne Pferde und ohne Schlot, die nicht ein
mal wie ein Fahrrad aussehen, das sind entschieden unreine 
Kräfte, die der Antichrist auf die Erde losgelassen hat! Und 
da gibt es noch Leute, die behaupten/der jüngste Tag fei noch 
fern! . . . ." Man sieht, es sind nicht heitere Gedanken, welche 
die Automobilisten in den Köpfen der armen sibirischen Bauern 
geweckt haben. Und dabei liegt das Dorf Tscheremchowo noch 
im Kulturzentrum Sibiriens, wo sich berühmte Kohlengruben 
befinden, zu denen nächstens eine Bahn gebaut werden soll! 
Was für eine Stimmung der Geister muß das Schnaufer! erst 
in den sibirischen Einöden ausgelöst haben, dort, wo die Leute 
nichts von Zeitungen wissen und das Wi ld aus Feuerstein-
gewehren erlegen! Dort herrscht wahrscheinlich volle Hoff
nungslosigkeit und die schwärzeste Vorstellung von der Zukunft 
des Menschengeschlechts. 

Wiedergefunden! Das in voriger Nummer angegebene 
unserem Bundesgenossen F. R. Schmidt in Erkenschwick ge
stohlene Rad Marke „Lerche" Nr. 618 ist wieder in seinem 
Besitz. Da es fest abgeschlossen war, so konnte es der Gauner 
nicht, ohne bemerkt zu werden, transportieren, sondern hatte es 
ins Feld geworfen, wo es die Polizei fand. 

Wiedergefunden hat sich das unserem Bundesgenossen Paul 
Ficker gestohlene Göricke-Westfalen-Rad Nr. 192 773. Der Dieb, 
ein 14jähriger Schuljunge, ist ermittelt. 

Berichtigung. Von den ehemaligen Hilfsarbeitern !des 
Vundesbureaus erhalten wir folgende Zuschrift: I n der Nr. 278 
vom 1. März befindet sich in der Beilage 1. Seite unter Gau 11, 
Vezrksleiter-Konferenz, eine Bemerkung des Gauvorstehers 
Windolf bezüglich der derzeitigen Hilfskräfte, die den Tatsachen 
durchaus nicht entspricht. Von den Hilfsarbeitern war k e i n e r 
erst d r e i M o n a t e im Bunde, sondern nachweislich seit 1896, 
1897.1898 und 1901 Mitglied desselben. 

Nnfere Toten. 
Mügeln (Bez. Dresden). Am 23. Februar schied freiwillig unser 

Bundesgenosse Josef Pova aus ^ m Leben: wir rufen ihm ein „Ruhe 
sanft" nach. . A.-R.-V. für Mügeln, Heidenau, Dohns u. Umg. 

Solmsdorf. Am 24. Februar 1908 starb unser Mitglied Joachim 
Schröder, Fuhrmann, im Alter von 31 Jahren. Ein ehrendes An
denken bewahrt ihm A.-R.-V. „Kehrwieüer", Selmsdorf. 

Teterow i. M. Am 29. Februar verstarb durch einen schweren 
Unglücksfall unser Mitglied, der Maurer Robert Roggslin. I n ihn: 
baben wir einen Genossen verloren, der stets treu zum Bunde und 
Zum Verein hielt. A.-R.-V. „Wanderlust", Tsterow. 

Herten (Baden). Am 2. März 1W8 verstarb nach langem Kranken
lager' unser Sportsgenüsse Emil Hänggin im Alter von 21 Jahren. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andeuten bewahren. 

A.-R.-V. „Frisch auf", Herten. 
Rixdorf. Am 3. März früh 3 Uhr starb unsere Sportsgenossin 

Martha Hauke im 19. Lebensjahre an der Schwindsucht. Ehre ihrem 
Andenken. A.-R.-V. Nirdorf. 

Redaktionsschluß für Nr. 280 am 26. März. M 
KierZu zwei Beilagen. 

« Vorlag und Redaktion: F. V.: Otto Werner. Chemnitz, Verstr. 16 » 
W Druck: Landgraf H Co., Chemnitz. ^ 

Sprechfaul. 
Wenn man Zu den bereits schon vorgebrachten Vundestags-

wünschen noch etwas sagen soll, so ist es das eine, wenn wir schon 
einmal etwas beginnen und unternehmen wollen, dann suchen wir 
etwas W schaffen, was auf längere Zeit hinaus genügen wird. Hier 
meine ich den A u s b a u unserer lln f a l l u n t e r st ützung. Ich 
könnte mich beinahe über die ganze Sache freuen, wenigstens darüber, 
daß von gewisser Seite jetzt eingesehen wird, daß man doch nicht gut 
tut, wenn man unser gutes Geld in die Hände der Privatversiche
rungen legt, sondern die Sache selbst macht. I n Erfurt dachte man 
von dieser Seite noch anders. Doch nun zur Sache, lieber die Para-
graphenwulst von Ludwigshafen kein Wort mehr. Wenn die Sports
genossen wollen, daß die Unfallunterstützung ausgebaut und erweitert 
wird.' was ich ebenfalls für angebracht halte, so müssen sie sich auch 
entschließen, in den Geldbeutel ^u greifen und etwas mehr leisten. 
Bei einem Anschluß an die Prwatversicherung hätten die Sports-
genossen 60 Pf. und die Vundeskasse 40 Pf. zu zahlen gehabt. Wenn 
nun jeder Genosse einen jährlichen Mehrbeitrag von 60 Pf. und die 
Vundeskasse M Pf. pro Mitglied leistet, so haben wir bei 100 000 
Mitgliedern eine Summe von 100 000 Mark. Und zwar mutz der 
Mehrbeitrag von 60 Pf. so bezahlt werden, daß die 60 000 Mark am 
1. April jedes Jahres sich in der Vundeskasse befinden, damit das 
Geld Zinsen bringt und die Unkosten mit decken hilft. Wird eine 
Einrichtung in dieser Weife getroffen, dann tonnen wir die Unfall-
Anterstützung bedeutend besser ausbauen als die Ludwigshafener es 
im allergünstigsten Falle versprach. Es könnten dann unsere Unter-
sb''tzunnsnitze unqefähr so lauton: im 1. Jahre 6 Mark, im 2. Jahre 
7.50 Mark, im 3. Jahre 9 Mark und mehr Jahre 11 Mark. I m 
Todesfall, durch Radunfall hervorgerufen, 300 Mark, bei dauernder 
Invalidität 1500 Mark usw. . Auch die Hastpflicht gegen andere 
brauchen wir nicht ganz zu vergessen und können da unseren Mit
gliedern in den überaus seltenen Fällen etwas bieten. Es handelt 
sich bei der ganzen Sache nur darum, daß wenn den Mitgliedern 
etwas an einer weitgehenderen Sicherung als seither gelegen ist, sie 
allerdings auch ein Opfer bringen müssen und etwas mehr zahlen, 
denn bei dem jetzigen Vundesbeitroge von 20 Pf. pro Monat ist mehr 
als seither nicht zu bieten. Geschieht dies, dann läßt sich auch der 
Weg finden, auf dem wir gehen können, um nicht mit dem Gesetz über 
Privatnersicherung in Konflikt zu kommen. Also mögen sich die 
Spartsgenossen meinen Vorschlag einmal richtig vor Augen führen 
und in ihren Versammlungen diskutieren. B. E. D. 
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Verkehrslotale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres-Inferat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mk. für 1 Zeile. 6 Mk. für 2 Zeilen, 8 Mk. für 3 Zeilen, 10 Mk. für 4 Zeilen, 12 Mk. für 3 Zeilen. 

Albern-».«. Gasthuf von Arthur Wetzel. Rabfahrerstatton. 
Mwna. E.Fels. Bürgerftr. 104«ios. Fernspr. °s?. Vereins!, d. 

A.-R.-V. Altana Gelt. Mtonu. Vers. i . 2. Mittwoch im Monat. 
?5Uai,Ä.0tte«Hen. Iota! d.A.-R.-V.Altona,Vekt.Ottensenb.Chr. 

Reverey, Gr. Brunnenstr. 21-28. Verfammla. jeb. 2. Nienstg. t. M. 
Nltenburg. „Gute Quelle", Teichstr. ?. Lokal der Arbeiter-Partei. 

Gastwirtschaft, ff. Speisen und Getränke. Nes. E. Rauschenbach« 
Mitglied des N.-R.-V. 

Mrenburg. Richard Weiße, „Waldfchlößchen", größtes Etablisse
ment der Residenz, größtes Gartenlokal und Konzerthaus. Gute 
Küche. Mitglied des A.-N.-B. 

Nltenburg. P.Gßria. „GoldenerHirsch", Teichstr.Schönst.Garten
lokal, hochf. Küche, angenehmerAufenthlllt. Mitglied des A.-R.-B. 

RUendurg, S.-A. Lokal des N.-R.-V. Nltentmrg, bei Franz Kühn, 
„Zu,» Tivoli". Versammlung jeden ersten Montag im Monat. 

N«s (Grza.). Rest. .Meichshalle", Werkebrslolal des A.-N.-V. 
„Frisch Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Bauno.se. 

VergeHori-3anHe.V.°Iol.d.A.-R.-N. „Freie Brüder". Hoi.„Schw. 
Walfisch". Sands. l Inh. G.HoldMllnn.)Verf. jed. 1. Nienst. i. M. 

Nergeclorf. „Deutsches Haus«. I nh . W. Junge. W. Stille's 
Nachs..Sachsens». 4. Beliebt.Verk.- u.Erholungslot. f.Nrb.-Radf. 

Vergeclorf. „Zur alten Post", Kampstr. 3. direkt am Bahnhof. Gaft-
wtrtsch. u. Klublok. Inh.P. Kolter,Kass.d.Nereins „Freie Vrüder" 

»evgectorf.Sancke. „Sander T ivo l i " , I nh . Johannes Heinz, 
Sande, Großstraße Zs. (Bundesmitglied.) 

»erl in. „Andreas Garten", Andreasftr.2S (Inh. Fr. Merkowsli). 
Lokal der 4. Abt. d. N.-R.-V. Verl. jed. ersten u. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt gute Speisen und Getränke. Fremden-
lllüis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen, 

«evn bnfg. „Thüringer Oof", Schu!ftr.K.Schtmle lV.-M.). Lokal des 
A.-R.-B. Jed. Mittwoch Saalfahrsn. Am 1. Mittw. i. Monat Vers 

ViesentkHl. „SchüKenhaus", Besitzer F. Jaul<N.-°M.). Schöner 
Garten und Saal.'— Wen verehrten Vereinen bestens empfohlen. 

Sonn ». NK. Mnlehrstelle u. Verlehrslot. d. Arv.-Radfahrer. De» 
verehr!. Eponsaen. hält sich best. emps. I.Rupp, Stifts gaffe 21. 

Vorn-» lVe,.LetpLa!. Restaurant v. Ernst Kühler Pegauer Str.?. 
Bundesmitglied u. Lokal des Ärb.-Radf.-Vundes „Solidarität", 

NöfNSsu. Restaurant uo» Richard ssrahm „Zum Lindenhof"» 
Veieinslolal des Arb.-N.-V. „Unverdrossen". VinletMelle. 

Nr»unsckxyeig. „Zum Hofjäger" bei Gastwirt Nues. Lokal de» 
A.-N.«V.Brauuschweig (Versammlung alles Tage Freitags). 

Vremen. Gewerkfchüftsh., Faulenflr. 35 «c>. Vereiuslok.d.A.-R.-V. 
Nrsmen. Versammlung ieden zweiten Freitag im Monat. 

0l,sninitz-NltenHorf. Nest. „Neutlche Bierhalle", ff. Sv. u. Getr. 
Sitz.-Lot. d.4. Ndt.d.N.«R.V. „MifchNuf". Sportsgen. best. empf. 

QKemnitz.llappel. Vollshllus „Kolosseum". Zwickauer Str. 132. 
Pracht. Saal, große u. Neil» Gesellschafts- u. Gastzimmer. Schön. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzügliche Spesen. 
ff. Getränke. Pumpstation, 

okemnit,. Gewerlschastshcms „Stadt Meih.u". Nochlitzer Str. s. 
Qtto Bayer (Mitgl. d. N.-N.-V.). Lokal d. N.-R.-V. „Frilch auf". 

Qbernnitz.Scktoss. V. Siegel Refi. „Bergterrasfe". Bergstr. ls. 
Mitglied d.Ä.-N.-V. Gute Speisen und Getränke. Pumpstation, 

orinimitsckau. ^entralherberge Iotmnuisvlatz lRobertnchmidl). 
Veremslot.desÄ.-N.-V. Verf. jed. letzt. Sonnabend t. M. Gruße 
Versammlungslokal. GuteKuche u.ff. Viere. Mitgl. des A.-R.-V. 

QoSSmannsckorf. Zfchechs Reit. Einkehrst. u.Vereinsl.d.A.-R.-Kl. 
FreieNadler". Vers. f. 2. Sonnabend im Monat. Gute Speiien 

und Getränte zu soliden Preisen. Schattiger Garten. Kegelbahn. 
Noblen i. S«. Gasthof „Zum Anker" (Markt). Besitzer: 

Bruno Hanns. Verlehrslotnl der Arbeiter-Radfahrer. Gute 
Bpelseu und Getränke. Werte Gaste find federzeit herzlich will-

QesSau ̂ Dessauer Gesellichll^ 
t«s A.-N.-N. Versammluna ieden !. und s. <r?Ntaa im Monat. 

vresUen-?!. Kofts Gasth. (fr. Balten). Freib. Platz 1!. Verkehrst, d. 
A.-R.-V.Dresd.(Gr.AMt.1Out.Sveis.u.Vetr.Uödernacht.gutubill. 

Sberswaltle. Rest. „ M r Mühle" (G.Boduny), EichwerderStr.33. 
Verlehrslollll der Arbeiter-Radfahrer. Räume zur Nufbewahr. 
für Räder. Nebernachtung, guter Mittagstisch. Kaffee. Küche. 
Große Säle. Schattiger Garten mit schöner Aussicht auf d« 
VtadtunddasFinowtal. Ten geehrten Vereinen bestens emvf. 

Sis,walcle (Kr. Teltow). „Waldfchlößchen", I nh . G. Witte (V.-M.) 
Gr. schalt. Gart., Saal m. Qrcheft.,Kegelbcchn. Einzig, freies Lok. 

fHlKen«tew i.V. Nest. „Tambrinus". Vereinslok. d. Nrb.-R.-V. 
fwster'waiHe. Bereiuslotal R. Zöpel, Hospitalstr. 18. ff. Speisen, 

Getränke und Nebernachtung. Versammlung des N.-R.-V. „Vor
wärts" jeden Dienstag nach dem I. und 13. im Monat. 

Frankfurt a. M. A.-N.-V. Vereins!.: Graubengasse 2? (Reftaur. 
Althaus). Vers. ,ed. I . Mittw. l. M. Vers.-Lok. d. Sekt. Niederrad: 
„Zum weißen Roß". — Seit. Bockenheim: „Zur Walhalla", 

freiberg i.S. „Union", einziges schönstes«, größtesLollll am Orte. 
<ZH«,tzsck b. Leipzig. Reftaur. „Thüringer Hof" (Adolf Schierz), 

Koburger Straße, ff. Küche und Keller. 
GelsenKircken. H. Ingenhag. Sochfir.1, „Varbarofia". Verleyrsl. 

d. A.-R. u. famtl. Gewerttch." Jed. Sonntag lü Uhr Saalfahren. 
Sera «Reuß). Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hofpitnlftr. 21. 

Verlehrslot. der Gewerkschaften. Gute Speisen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Verlehrslollll des A.-R.-N. „Frisch auf!" 

Ser-». R. j . L..Qstuorst ..Turnhalle", Bauvereinsstr. 49. Größte 
Turub. Thüringens, ein i l Saal, GefMschaftsz..fchön. Garten, g. 
Epeis.u. Getr.. Zentralhei:. Verlehrslok.all.Gewerlsch.u.Arb.-V. 

Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neitzstraße 2?, Parteilokal 
und Verkehrsloklll des A.-R.-V. Mitglied des N.-N.-V. 

GLs-nitz 3.-N. Reftanrant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 
Vundesmitglied. Gemütliches Verkehrsloklll. 

GössnitzZ.-». Webcrs Restaurant „Zur Weintraube". Vorzüül. ^ 
Kücbe. Mitglied des ArbeNer-Radf.-Vereius. — Freier Gastwirt, j 

GrMenl'-xi-». Restaurant „gue Hamsterburg". Inhaber: Karl 
Eschrich. Hält sich den Sportsgenossen bestens empfohlen. 

Greiz. Rest. „Scharfe Ecke" sM.Tietz) halt sich all.Svortsg.best. empf. 
GrimniH i . 3. Rest. Iägerhof BrüÄenstr. 18. Verkehrslokal 

der Arbeiter-Rndiahrer und samtltcher Gewerkschaften. 
GroSszHckocker. Froschburg Verein!. O. Große mit Frau n. Sohn 

Paul. Ger. Lokalitäten ff. Küche u. Keller.!fl. Vcd.. ciu. Preise. 
Sr<,itzs<5». Ä.-R.-V. Vereins!.: „Altes SchüKeuhaus" (Neinholt, 

Frenze!). Jed. Freitag Zufamment., b. günst. Witterung Ausf. 
Sassnitz (T.-A.) Nutzers Restaurant. Zwickauer Sir. 22s. 

Vereinslotal des Arbeiter-Radfahrsr-Bundes „Solidarität". 
yaUe a. T. Wafth. „Zu den 3 Königen". Kl. Klausur. ? n. Olearius-

str. Lol.d.A.-N.-V. Halle a.S. — Ter Ne.-.zeit entfpr. gebaut u. 
einger. All . Anfpr. gen. Ausgez.Logis. Bes. I . Streicher(B.-M.). 

yal ls 5. H. Gasthof z. „Sportpart" (Ernst Voigt). Ecke Alte und 
Neue Leipziger Chaussee. Verlehrslot. H.A.-R.-V. Ausgez.Logis. 

yHmbui-g.fuklsbüttel. Vereinst«!.b. U.-R.-B. Flchlsbultel b. H. 
Boye, Hummelsbutllerlandstr. l», L Mi«, v. Ohlsdorfer Friedhof. 
Schattiger Garten, 

yamburg. Gewerlschaftshaus, BZseubiuderhof. Versammlung 
d. A.-R.-B. ieden 2. Freitag im Monat. 

Hannover. Vereinshaus „Solidarität", Heinrich Böttcher. B.-M. 
Verkehrsloklll des Arbeiter-Radf.-Vereins Haunouer-Lmdeu. 
Ientral-Vortehrslotal der organisierten Arbeiter. 

ya-.-du?g. E.Peterfen(V.'M.,A: Behrens Nllchflg.). Gastwirtsch.z. 
Gambrinushlllle. Wilftorfersch. 3U. — Pumpstation für Rads. 

Yatbulg. Fritz DrinoMura (N.-M.), Gastwirtsch. u. Logierhaus, 
Wilstorfer Str. 66. Verl. des A.-N.-V. jeven 1. Freitag,. Monat. 

Hart !«. N.-R -V. „Frisch Nu'f". Versamml. im Sommerhalbjahr 
jeden Touuerstag nach dem «I.U. 1^ im Monat, im Wtulerhalbj. 
fed. Donnerstag n. d. 1. i l M. 0. Brabanttt, Markt. Pumpstat. 

llarleruhe i.V. ÄlteBrnuereWeck(Möhrlei».B.-M.», Kaiserstr. .12. 
O.K.u.Kell.Taol200P.3llt.!d.A.-N.-V.Karlsr.Ber!.j.l.Smst.i.Vt-

8alK. Vereinslotal »es N.-M-M. „5tomet". Nitol. 3liect. Viktoria 
straße7i». Gasthof zur „Tentscheu Eicbs". Vermieden «vrc'taa. 

llottbu«. A.-N.-V. „Frisch auf!" Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montag im Monat bei Rob. Keil. Rathausgäßche'n 2. 

«3nigH«usterl,ausen. Altes Schützenhaus (W. Wabhurn).'Ver
kehrsloklll des Arbeiter-Rlldf.-Vereins „Brüderfchafl". au der 
Ghausseeu. Wildau. Groß.Saalu.Gllrt.Tol.Preise. Fernfpr.1?4. 

llrietzSckwltz. Gasthof, a. der Hauptftr. Pirna-5köuiastein, Schweiz. 
Mühle. Bodenbachgel. empf. Gart..Saalm. Flug. Ver.z. gefl.Veu. 

3anKi»itz bei Berlin. Kurfürstenstrahe 35. Restaurant „Zum 
gemütlichen Wilhelm". Mitgl. des Arb.-Radf.-B. W. Schulz 

T2«sigK. Gllsthof„8.Wolf". Allen Radsahr. bestens empf. Saal. 
Garten. Kegelbahn usw. Gute Verpflegung. M. Bauer. V.-M. 

LausigK. Zierolds Restaurant. Vereinslok. des Mabfahreroer. 
Grober Garten mit Kolonnaden und Gesellschaftszimmer. 
ff. Biere. billige Speifeu. Glnlehrftelle „Solidarität", 

eausigk i . S. Rest. ;. Erholung, fr. z. Kornblume (O. Ziuicker), 
Badestr. Verkehrsloklll der Arbeiter-Radfahrer. Gute Speisen 
und Getränke. Werte Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 

Leipzig..,Volkshaus". ZeitzerStr. 32. Telephon3l?a. Ientralpunlt 
der organisierten Arbeiter. Renommiertes Uebernachtungslokal. 
geräumige ReNaurations-, Konzert», Voll- u,ld Versammlungs-
lotlllitäten. Ieo.Nonn.u.d.l.u. 15. Versamml. d. Abt. L.-Zenti,. 

Leipzig-osr. «3Moüren".L.°Anger,Breiteftr. (Besitzer G. Seifert, 
B.-M.) Gr.schlltt.Gart., angen.Loklllit. Sitz d. N.-R.-V. L.-QN. 

c.-llleinzsckockier. ..Zur Aldertsdurg'-. gemntl. Verkehrsloklll. 
ff. Küche u. Keller. Jedermann willkommen b. V.-M. B.. Franke 

reipzlg.UleinzHckocker. „Windmühle" (N. Mätzfchker). Vers.-
Lok. d.Abt.L.-Kleinzschocher. Gr. Garteu. Kolonnade u.ssayrhalle. 

3.>r»naenau. Reft. „Goldener Adler" (Ves. F. Sperling, V.-M.), 
Auaerstr. Gr. schalt. Eart..angen.Lokalitäten sowie gute Sveifen 
u. Vetrcint?. H«d. Donnerstag u. d. 1. u. 12. Vers.d. Abt. L.-Weft. 

riegnit;. Gewertfchaftsh. „Hi!lterdleicke",Katzbachstr.l. Vereins-u, 
Verkehrs!, d. A.-R.-V. „Freie Radle:,". Vers. Montags all. 14 Tg, 

Mmback n.Uma. Hot«! „Iohanuesblld", Dorocheeuftr.. Nesitzer 
H. Kllll!,orst,«.-M.Partei. u. Verlehrslok. d. org. Arbeiter.sow.d. 
R.-Kl.„WanderZlll!e"Limbach u.d.R.-Kl. „Stahlroß", Qberfrohua 

Liniback. Rest. Karlsbnra. Karlsur. Vereinsl. d.A.-R.-V. Wandel -
falle. Rest. Feldschlößchen, Penigerstr. 333, M. Eichhorn, B.°M-

cugau. Rest. ..Erholung '. Vnronia. HohenstelnerSir. Bes. K. Gnge, 
B.-M.Schall.Vart., angen. Lolülit.Sitzb. Tourenllub..W°tNn". 

Uucka. S.-A. GuMaus^GrilneLinde". Bes.O.Kühne,Badergalse. 
V.-Lok. d. A.-R.-V. „Frisch auf". Vers. ied. Sountag u. d. 15. i> M. 

Nützen. Vereinslotal: Nrbeiterkanno, Wolttestraße 13. 
Magclebu^g.NlilKel»nst^clt.suisenullrk,Spieltartenstr.E.Lllnrau. 

Gr. S.u.Grt.b.Part.u.<3ew.Wagdeb.Lok.d.Abt.Wilhelmst. Mittw. 
Mannbeim. Zentrallol. d. N.-N.-V. „Restaurant Hoheustllufen", 

H 3, 2—3. Telephon ig?«. Iusammentu nt jeden Nonnerstag. 
M^rienclorf. A.-R.-Kl. „Vorwärts"Mariendorf-Tempelhof. Vers.» 

j . Donnerst, u.d. 15. ied. M. b. P. Purichle,.z.NstllNier",Chaussee. 
str. L2. — Groß., schattigerGarten.Kegelb..Sllleu.gr.Verelusz. 

Mittweici^. ..Sangerhalle". Nd.-Mitgl. Sitz-Lokal des R.-V. 
,,Adler". Empf. f. Lokal. Gute Speisen u. Getraute. Vallotal. 

Qiügeln. „Alter Gasthof" lH. Cluß,V.-M.) Vereinslot. d.U.-R.-V. 
f i ir Mügely, Hewenlln,Nohna nn» Nmgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentralverlehc 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

lIauen.„Bchützenhaus". Bes. Q. Kumte Säle, Vereinszimmer, gr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal b. N.-R.-V. ..Vorwärts'. 

Nleckereul-l b. N<-Zse„, Gasthaus,,Zur Sonne ' von Franz Zschot 
halt sich bestens empfohlen. Bundeseinkehrstelle. 

Nienvui-s a. M. Vereins!, d. Ä.^t.°V. «Frisch Auf". Sektion 
„Diana". H. Rode, Reslaltrunt, Vervener Straße .i4. 

NleH v. Höchst ct. W. Gasthaus z. grünen Baum, I . Heidt. Gute 
Weinen. B:ere. schöner Saal. HroßerGaiten, guter Nittagstifch. 

Neumünster ssslystum) Ältmmer Straße 10. A. Frabm, B.-M. 
Lokal des U. ^ . -B . Vorwärts". Vc:s, f. 1. Mittwoch i. Mo». 

Niecker.SsckbacZ'. Gasthaus „Zum Ehausseehaus" (Ioh.Liug) I. 
Nowawes. Singer» Vollsgarten, Priesterstr. 31. Sitzunaslowl 

des Nrbeiter-Rabfahrervereins. 
c>de^^ob„2. Rest. „Wtlhslmshohe". Limbacherstr. Ves.R. Sittner 

(N.-M.). Lokal der Parteigenossen und des A.'R.-Kl. „Stahlroß". 
Versammlung jeden ersten Tkenstag im Monat. 

0berKL6,stHä,i. Nasthaus „Zur Traube". Besitzer: F.G.R2ÜW. 
(Gau 18. 1. Bezirk.) 

Oelsnirz l . V. Restaurant „Gartenlaube". Vchmidtttraße 10. 
Oldenburg. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" Qldenburz 

u. Umg. Vereinslotal „Tonhalle" ( Inh. H. Tech) Oiternbura. 
Hermannstr. 1?. Versamml. jeden letzte» Sonntag im Mona:« 

Vsaorf. H. Gggers „Siadt Hamburg" hält sich allen Sport» 
genoffen zur Einkehr bestens empfohlen. 

Plauen. Gewertschaftsh. „Schillergarten". Päufaersir. Lö. Anecl. 
«..Küche, f l . Bedien.. freundl.Aufenth.—Verl. i. letzt. Montag i. M . 

Pirna. Vottsdaus.Reft. u.Gasthof „Weißes Roß". Reitbahn«.?. ls2'> 
Konzert-u.Ballsaal, schalt, u.ftanbsr. Cart.Vestaepn'. Äiere und 
Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtuna. 
gute Fremdenzimmer. Maß.Preif«.T«leph.253s. TieVerwaltunü. 

Ipanclau. Nest. „Vorwärts ". Inh.P.Kunte. Bundoseinkehrstelle. 
Groß. Saal nebst Vereinszimmer. Je». Sonntag T2«;. Halt sich 
den geehrten Sportsgenossen mit nur guten Speisen u. Getränken 
zu niedrigen Preisen bestens empfohlen. 

Ipanclau-yaKenfelcle. ..Teßnows Voltsgarlen." B.-M. u. Mitgl. 
d. Spandauer A.-R.-Kl. „Frisch auf". Gr. Vergnügungs» u. Aus-
flitgs-Gtablisseinent, romant. i. Herr!. Vp. Ttadtwald gelegen, für 
Nllblerpartien sehr zu empf. Prachtvoller ca. 3oooPer5. fassender 
schattigsterGarl. d. Umg. I m Parkett-Saal seo. Tag aroßerWall. 

VtegNtz-NerUn. F. Wahrendorf (B.-M.) SMoßstr.'ll?. hält sein 
Lokal den Bundesmilg lieber» bestens empfohlen. Verlebrslot. d. 
A.-R.-V. Ttegütz. Verl. jed. Freitaa vor dem 1. und 13. i. M. 

Stettin. I»ow. Witt (fr. O. Siewert). Turuerstr. 87. Mitgl . d. 
A.-N.-N., nlt. Verlehrslok. Alle Nrüeiterradfahrer willkommen. 

Stettin. A.-R.-V. Verkehrs!.: N. Liptow. KönigAlbertstr. 43. Ese 
Turnerstr. Auetk. ante Speisen u. Getränke. Mitgl. d. A.-R.-V. 

Ztuttgart. Restaurant Tteigleder (B.-W.). Neckarstraße 11«, 
hält sich allen VundeZgenosteu bestens empfohlen. 

Teltow. <ü. Kupsch. Rest.Hohersteinweg 10. Lol. d.A.-R.-V.Teltow. 
Vers. f. Seuntllg «. d. IS. i .M. Schöner gr. «Zarten mii Kegelbahn. 

«5«nf>«U,«)k. A.-R.-M. „Vorwärts", M^rtendorf-Temveltzof. Vers. 
ied. Donnertag vord. 1. fed. Mon.b. N . Müller. Berlin.erstr. i i '42 

Mal ten b. Lvzg. Lot. d. R.-V. „Wanderlust" b. V.-M. War Müller. 
„Birkenschlößch.", G. Küche. Vor;. Biere. Ied.Aienst. Fahrabend. 

Wl«i2?enfel2 a. 3. Zentraihalle, feit 18 Jahren Partei- und 
Verlehrslot. sämtl. Gewerksch., auch des A.-R.-V. „Frisch Aus" 
seit Besteh. Zivile Preise. Prompte Bedien. Qtto Kloppe. B.«M. 

Meissensee. Gasiwirtschllft u. Fremdeulogis H. Fehler, Vuudt-> 
utitglieb. Heimsdorferweg 22. 

Mentorl b. Nergedorf (Gau 4. l.Bez.). Einkehrstelle: H. Marin, 
„Zum alten Gasthaufe". 

Werckau i . Sa. „BeraMler", I nh . V.Köuig, B.-M..Vergtellerweüi" 
Garte» u. Saal. Lot. d. N.-R.-V. „Früh auf". Verf.f. 1. Zsreilna. 

«NoUenbültel. Vertebrsl. Gasthof..AmtSlllder". Inh.C.FaesinL 
V.»M. Logis für VundeZmitglieoer. u > ». 

NörNtzi.KnK. Restaurant„Gambrluus" Vabnboistr. «si. Lübw' 
2:2nlenÄorf.(Nmlnse3dllbn)«ot.d.A.«N.-V.2chon.Gart.m.Keg3'.o 

Vereins;.. KüsfeelnKe. Halte all. Gportsg. best. empf. B. Micllen. 
'«ulenroll». Gewerlschaftshaus. I n h . : Fran;Tiegling(B.-M.' 

Veri. z. Sonntag n. üem t . i.W, 
^iVttllau. Rest. „Velvcoere", Talstr, 

Verkehrst, samt!. GeNertsch. 

Zürich ( 
„Eintracht,". 'Jeden Freitag OusllMnnnkmU'V l̂etzrslVlal der 
org-.ninerten Aroetterschnft Zürichs. 
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NoiwuknUbo nut lnnenbrom3e. 

lmt ^/eltruk durck ikre Folldität und ONULr-
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.̂ IleimZe?2kril«nlen- f jcktel Lc Zacks, 3ck^/6jnlurt 3. U. , 2 ck^veinkurtsr pr22l'Iion5-tXuZel-I.2Zer'^6rkE. 

UUWWMlUW 
sei äaeauk boäaebt, cial!, ^enn äor 
Frübling Kommt, er auok sen eckten 
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WsliewilzMillilllllilllj 
Der N«»tsU«» v«l^o»uut »ot. Äi« M-wre, 

bmägtH tz Co. 

Chemnitz. Ulelltrche!4. 

liMaliisr-verelNW llllLvwck» 
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llWssMMLllsS XWgM 
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2U3«Nll. «t«S lt»t«l0g« UMsoNSt U. postossVi» 

Lslle»KlU2N<3O»8tpH839 3 
v«?tp»ll» ».lytysUnwn vis!»,» V«I>«lnV. 

Kun5tmel3tesf3nrer 

Nüssl. 6e8 X.-I?.»3. ,,3o!lä2NtKt«. 

WM MmM mit N.-
xu iolssenä. preiZen: a 3t. l/< l^ter 
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reliet-NonosraMln 1.50 NK. Z/w, 
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ll-ankc» Vann. Kl«zz«l L«i3»GVN«g, 
Qlasmaler in Wsswni» ?r. ttannover. 

»U« Hl»l«ilHell uns Qsbnm<:l«ses«n5t2nä« 

l i e b e r 520 Vere ine 6es ^ lb . - l ^aä t . -L . t r a f e n 
meinen allzeitiz beliebten, böekzt «oliaen 

8WM „lllilllZsilzt" 
Oie3er rubm!lck8t bekannte Z^veater i8t nur 
von mir xu bedienen, derselbe ist vorrätig m 
V0kMNN«z I N I « , lMNNzNVKzNUz MOlsK, 

uncl Ko5tet 

NK. 4 W 4ZU 5.00 per 3tücK 
^um Knapsen auk 6er ̂ cb3el NK 0 25 p. 3t. 
mebr. Wei88e 8«seater mit buntem oäer 
gebVarxem Kraben uncl iVlanLcbetten NK. 0.50 
p Lt. mebr. — 8e! 2 8tüoK portofrei. — 
Uebrabnanme Rabatt. " M F tIlN8tlcKen äe8 

Lun6e32eicrlen3 iVlK. 1.50 p. 3t. 
Unn l Kleine Lun6e3^eicKen m. tarbUer 3ei6e 
NW! 2uk3totfge3t.i. Nut^., Qurtel etc. 3t.0.69 
l a A . r>fackbe3tellun^en u. Anerkennungen 
beweis. 6. ^ufrieäenkeit aller Vunäe8MltB. 

V. Kullrt28, Miller 

lVillf Uli L8W M«l 
Mod. jungzt Kunitradfahrer Europas. 

Konkurrenzlos stehend. 
Prachtv. Plakate — SoKd.-Mtglied 

Fahren Mars-Fahrräder. 

üeno88enZ 
Lannel u. 5tanögrten 

5cKal-pen, 3cnleiten. 
l'izebel-, OKarlottenburg 

Vostiiszil 20. VNr tsu t ie i . 
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in bester Ausführung. 

Chemnitz, Zwickauer Str. 12. 
Nähe Nlkolllibnicke. 
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Einnahme» 

KMen-Bericht 
des Arbe'lter-Radfahrer-Nundss „Solidarität" für das Jahr 1907. Ausgabe. 

Cu . A 

An Kajsenbe,tand am 1. Januar 190? 
- Beiträge 
- Delegierten «teuer . . . . . 
- Eintrittsgelder . . . . . . 
- Wegekarten 
- Diuer e: Lied.. Kasj., Prot.. V.-A.-K 
- Einkehntellen . . . . . . . 
- Rechtsschutz retour . . . . . 
" Unfall - . . . . . 
- Zollrückvergütung . . . . . 
« Darlehen relour 
- Wnnahme für Labbe, Inierate und Liederb 
« - nusgeperrte Pm'.-Arb 
« « von Labbe für L'ederb. 

- Huler für Umzug . 
^ Zinsen von der Bank:c 
. Bankabhebungen 
« dio. kleine Einnahmen . . . . 

'3 '.c. 

Akt. 
274 

57ö16 
1>'729 
30593 
9̂ 4 
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'2164 
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3W 
8_» 

25c.6 
83 
36 
^5 

1216 
85728 

4̂> 

Pf. l 
62 
53 
2, 
30 
10 
— 
.— 
e» 
25 
92 
— l 
92 
50 

j 40 

! — 
! 75 
> — 
,' 30 

-?. 19 —21—23 

Wer Zeitung . . . 
-> Unfälle . . . 
- Todesfälle . . 
- NechtL'chutz . . 
- Kren^ol! . . . 
« Labbe für I n ernte und Liedern. 
- Außerord. Zuichuüe der Gaue 2 
« Gehälter der Beamten 
- H lfsarboiter . . . . 
- AuiwaUunq und deren Auslagen 
- Aussperrte an Labbe . . . 
- Abzeichen . 
- Wegeiarten (Rauen,tein) , . 
° Plakate . . . . . . . . 
- Emiehr ch'lder . . . . . . 
- do. Ver andlasten . . . . . 
-» Warnunqstafeln . . . . . 

do. Nückbretter 
Ka zenbücher für Vereine . . 
Prowkollbucher für Vereine 
Cliä'ss 
D. O. Kartell inkl. Motorkarten 
Deut'cher Sportverband . . . 
Kranlen« und Invalidenversicherung 
Drucksachen Berg H Schulze: 
a) Miwbedsbücher . . . . . . 
b) Jahresberichte . . . . . . . 
c) L i e d e r b ü c h e r . . . . . . . . 
6) Flugblätter und diverse Drucks. . 
Druck achen Landgraf H Co. 
a) Adrelsenoerzeichnis 
b) Mitgliedsbücher 
c) Ltsten. Abrechn. Form, Karten:c, 
Flugblätter und Inserate div. Gaue 
Kartons MM Veriand . . 
Packpapier . . . . . . 
Schnür»aden . . . . . . 
Schreib-UtensiKen . . . . 
Miete . . . . . . . . 
Henunq und L i c h t . . . . 
Koniurrenz-Aus'chreiben für 
Geichäftsbücher . . . . . 
Inventar: Pulte. Ti'che. Schränke, Schreibmaich. :c, 
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43 
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Po itkarten-Entwürfe 

Diäten für Sitzungen, Neuronen, Fahrgelder lc. 
Gauuorsteher-Konferenz . . . . 
Umzug des Bureaus . . . . . 
Portis . . . . . . . . . . 
Bankeinlagen 
Darlehen an Sol.-Fahir.-Industrie 
Hypothek Groß-Döbern . . . . 
Zahlgeld des Kassierers . . . . 
Ka,Mbe,tand , . . . . . . 

299531 ! 71 

6300 

5793 
1056 
239 
30 
36 
73 
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345 
175 
380 

1903 
93 l 

1009 
1443 
4976 

109943 
10000 
3000 

299 
1280 

und mußten am sonnendurchglühten Wllldrande mühsam nach 
dem meiningischen Orte V r e n n e r s g i ü n aufsteigen. Der 
Rennstieg ist durch das Darf ein Tei l der Landstraße Eronach-
Lebesten und biegt dann wieder links ab. 

Wi r folgten nordwärts der Straße, bis uns ein Zeichen 
den nur noch 800 Meter weiten Weg nach dem Wetz'tern-
turm wies. Eintrittskarten zu 20 Pf. und den Schlüssel zu der 
steinernen Warte hatten wir gegen 1 Mk. Pfand im „Grünen 
Wald" in Vrennersgrün entnommen. Ein über 2em Treppen
aufgang eingemeißeltes „Frisch auf!" begrüßte uns im Innern, 
und oben lohnt eine weite Fernsicht bis nach dem Erzgebirge 
und dem Fichtelgebirge. Der W e t z s t e i n (815 Meter) ist die 
höchste Erhebung des Frantenwaldes. Als Grenze des letzteren 
gegen den Thüringer Wald wird meist der Einschnitt des 
Loauitz- und Haslllchtllles. also ungefähr die Bahnlinie Probst-
zella— Lichtenfels. bezeichnet. 

Der Zeit nicht achtend, hatten wir heute oft an Stellen, 
wo uns die Heidelbeeren fast in ?pn Mund wuchsen, arg ge-
faulenZt, und als wir jetzt den Weg nach der Laucnbainer 
Ziegelbütte einschlugen, stand die Sonne schon bedenklich tief. 
Dazu ließen uns die Wegzeichen im Stich, und schon tauchte 
halb ernsthaft der Vorschlag auf, in dem Turme zu übernachten. 
Da leuchtete uns wieder ein N, und wir konnten das Ziel nicht 
verfehlen. Wi r wai-en auf dem von den „Rennern" wegen der 
altehrwürdigen Grenzsteine „Schönwavpenweg" genannten 
Teile des Rennstieqs. Die Steine tragen die Iahres-ablsn 
1515, 1619 und 1657; der durch eingerammte Pfähle gestützte 
„Dreiherrnstein am Kießlich" steht seit 1717. Bei letzterem 
berührten sich früber drei Grenzen, und um dreifache Kraft zu 
gewinnen, sollen die Burschen auf ihm ibre Messer gewetzt 
haben. Bei der Vesichtiguna verging die Zeit, und der Weg 
vom Turm hatte fast eine Stunde gedauert, bis wir bei An
bruch der Nacht in der Lauenhainsr Ziegelbütts Quartier be
zogen. I n der jetzt „ F r i e d r i c h s h ö h e" genannten ein
samen Fuhrmannskneipe fühlten wir uns bei dem fri'ch vom 
Faß verzapften vorzüglichen Lauenhainer Bier recht wobl un) 
in die kleine, heitere Gesellschaft paßte auch ein mit seinem 
gespickten „Iaydbätel" prablender Aeidelbeeraufkäufer aus dem 
Altenburger Holzland. Es ist gut, daß die Vene des bei Lebzeiten 
so fraulichen Dickters des „Trompeters von Säkkinge"", Viktor 
von Scheffel, diese Zeilen schmücken können; denn umere Renn-
ftieg-Andichtversuche verzögerten wohl an diesem Abend das 
Einschlafen, es graut einem aber, sie zu verraten. 

so 
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Offsnbach a. M. , den 3. März 1908. 

Aktiva. 

Die Revisionskommission. 
I . A : Julius Wolff, Obmann. 

Bilanz pro 31. Dezember 1907. 

Der Kassierer. 
W. Zimmermann. 

Bankguthaben . 
SoL-Fahrrad-Industrie inkl. Zinsen . . . . . . . 
Hypothek Gr.» Döbern 
Kaution für Zoll und Guthaben A. Reel . . . . . 
Darlehen Kayzerberg 
Außenstände: 
2) Beiträge . . Mk. 21438.38 
b) Delegiertensteuer . . . . . . . - 3570.33 
c) Wegelarten . . . . . . . . . » 528.13 
<!j Dlverfs: Lieder, Prot., Kassen-B. :c. 2031.— 
Warenbestand 
Inventar nach 10 ProZ. Abschreibung 
Kasenbeztand 

Gewinn-Saldo 

Offenbach a. M. , den 3. März 1908. 

Zu unserem Kassenbericht. 
I n gleichem Maße wie die Mitgliederzahl sind neben den 

übrigen Geschäften auch die der Vundeskasse gewachsen. 
Die Endsummen des Berichts besagen schon selbst, daß 
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Die Revisionskommission. 
I . A.: Julius Wolff, Obmann. 

Der Kassierer. 
W« Zimmermann. 

ein 

Vergütung erst i n dem Jahre zu buchen, wo sie wirklich aus
gezahlt wird. 

Die Vermögenslage der Vundeskasse stellt sich augenschein
lich um diese Summe höher. Wenn die Genossen den Bericht 

^. .7. . . „ .. >^, ^ . - ..^x ^ ^ in ihre Hände bekommen, ist die für diesen Pasten in Betracht 
reger Geist in unseren Gauen geherrscht und w ß u ^ s Mrt - ^mmende Summe bereits zur Auszahlung gelangt, fodaß sich 
glreder voll rastloser Arbeit und innigem streben für unsere ^ Vermögen bis dahin um 23 590185 Mark verringert hat. 
allgemeine Sache eingetreten sind. Zeigen die Bilanzen der, « ^ ^ W in der diesjährigen Bilanz unter „Außenstände" 
vorhergegangenen Jahre ern immerwahrendes Wachstum so ^ Rubrik: „Eintrittsgeld", eine Summe, die in diesem Jahre 
können wir heute Mit Stolz au? unsere KustenverhaltniM ^ ^ 2 30 Mark betragen würde > ^ 1 
blicken, dank dos eifrigen Strebens unserer Mitglieder. ^ ^ überzeugt, daß wohl kein Posten besser entbehrt 

Aber trotzdem müssen wi r darauf hinweifen, daß mancher ro^den kann als dieser, da die Marken hierfür doch nicht ver-
Berein in den Kassenverhältnifsen Krenger arbeiten möchte als braucht find, also keine Schuld der einzelnen Vereine an die 
bisher, um für dio Zulunft noch bessere Erfolge zu zeitigen und ^ Vundeskasse darstellen. Daraus aber ersehen wir, daß die 
die kolossalen Vcitragsreste ganz verschwinden zu lassen. Gebe ^ Vundeskasse gleichen Schritt hält mit dem Wachstum des 
sich ein jeder beim Lesen dieser Zeilen das stille Versprechen, mn Bundes, trotz der Leistungen, die der Münchner Bundestag dsr-
nach dieser Richtung hin selbstloser Agitator sein zu wollen 
Einer für alle — alle für jeden! Dann werden unsere Hoff
nungen auch in Erfüllung gehen! 

Nun zu unserer Abrechnung selbst! 
Die Genossen, hauptsächlich die Gauvorsteher, werden einen 

Posten vermissen, und zwar die 15 Prozent Rückvergütung an 
die Gaue. N ie die Genossen wobl wissen, ist es nicht möglich, 
die Abrechnung und Jahresbilanz an dem Tage ab-mschlichen, 
an dem das Geschäftsjahr endet. Da nun die Rückvergütung 
nach Fertigstellung des Kassenberichts, gewöhnlich erst im 
März des neuen Geschäftsjahres, zur Auszahlung gelangen 
ann, so haben wir, um eine üebereinsti-nmuna der Vilanz^mit 
mseren Kassenbüchern herbeizuführen, beschlossen, die w,uck-un 

Nachdem wir am Montag früh unsere Namen in das seit 
langen Jahren für Rennstiegwanderer geführte Buch einge
tragen und bei Begleichung der mäßigen Rechnung den Wetz
steinschlüssel in Zahlung gegeben hatten, brachte uns eine kur^e 
und bequeme Fahrt an den herzoglich meininqischen Tafel-
schieferbruch, dessen Betrieb sich von der nach Lebesten fübrenden 
Straße aus gut beobachten läßt. Die seitlich aufgetürmten 
Schuttberge vertiefen noch den weiten Kessel, aus dem das zeit
weilig vom Donner eines Sprengschusses übertönte Tick-T2ck der 
Hämmer gedämpft heraufklingt und in dem die Arbeiter und 
die hin- und herfahrenden 5)ume stark verkleinert erscheinen. 
Hier schaffen gegen 200 Arbeiter, der nahe Ortelsbruch dagegen 
beschäftigt als größter in Europa deren 850. Die oft riesigen 
Schutthalden der im Tagebau betriebenen Schieferbrüche, so
wohl hier, wie im Eormitz-, Loouitz- und Zoptental usw. geben 
der ganzen Gegend ein eigenartiges Gepräge. 

Aus dem Rückwege berührten w i r nochmals „Friedrichs-
höhe" s683 Meter). Vis an den Main liegt hier das Land 
offen: Kloster Banz und der Staffelberg s50 Kilometer in der 
Luftl inie) treten bei klarer Luft deutlich hervor, ebenso die 
Spitzen des Fichtelgebirges. Der Rennstieg geht nun als Fahr
straße durch bayrisches Gebiet und senkt sich bei Station S t e i n -
bach a. W., wo die Bahn Probstzella—Lichtenfels den Kamm 
kreuzt, auf MO Meter. Unweit überschreitet ihn auch die Straße 
Rothenkirchen—Ludwigstadt, und dort s624 Meter) steht zur 
Bezeichnung der Wasserscheide gegen Rhein und Elbe ein Stein-
obelisk: 

Der Rennstieg ist's! Die alte Landesscheide; 
Die von der Werra bis zur Saale rennt 
Und Recht und Sitte. Wildbann und Gejaide, 
Der Thüringer von den der Franken trennt. 
Du sprichst mit Fuy> stehst du auf jenem Rain«: 
Hie rechts, hie links! Hie Deutschlands Süd und Nord 
Wenn hier der Schnee schmilzt, strömt sein Guß zum Maine, 
Was dort zu Tal rintzt, strömt Zur Elbe fort. 

sEche^el.'z 
Der Weg ist nun bis über „ W e i d m a n n s h e i l " hinaus 

etwas schlechter. I n dem genannten, früher Gäste aufnehmen
den, ganz einsamen Waldhause s6?9 Meter) gründete sich der 
Rennstiegverein, und nach der Wirtstochter „Marei le" wurden 
die N getauft. Die Straße wird beim Uebergang ins 
Meiningensche, etwa bei der „Echildwiese". wieder sehr gut. und 
bei der „Kalten Küche" bietet sich ein schöner Durchblick nach 
Norden. Letztere Wegstelle hat eilte reiche Geschichte: 1517 Zog 
das Heer Karls V. und Albas nach der Schlacht bei Müblberg 
mit dem gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen 
darüber, ebenso große Kriegsscharen im dreißigjährigen wie 
im siebenjährigen Kriege. Und im Ottober 1806 meldete der die 
alte Heer- und Handelsstraße Nürnberg-Leipzig am nahen 
Sllttelpaß bewachende braue Landsoldat: . . In den verflossenen 
acht Tagen ist nichts Neues vorgefallen. 25 000 Franzosen bloß 
sind durch den Paß gezogen und haben übrigens Mönchsröden 
in Brand gesteckt." Heute ist's hier sehr still; nur die Zigeuner 
blieben der alten Straße treu und bilden noch eine Plage für 
das nahe Dorf Tpechtsbrunn, wie uns dort der W i r t erzäblto. 

Für Fußwanderer mag die Strecke Friedrichshöhs-Specht« selben auferlegte. 
An der̂  Hand dieses Berichts verweisen wir noch auf die' tzrunn"ewas^ 

Delegiertensteuer W i r erwähnen nochmals daß Jedes M i t - unserer Seite, als uns beim Austr i t t aus dem Walde einige 
glred verpflichtet ist, diese zu bezahlen. Wahrend Neu-Em- ,Mnner« mit dem Spruche: „E in Vergnügen eigner A r t — 
tretende die Delegrertenfteuer beim Eint r i t t Zu entrichten Ist '^e Rennstieg-Radelfahrt" begrüßten, 
haben, ist. dieselbe von den älteren Mitgliedern im ersten Quar-z S p e c h t s b r u n n (696 Meter) liegt schön an d-r 
ta l jedes Jahres einzufordern. Das wollen die Kassierer ganz Mlicken. freien Ausblick gewäbrenden Abdachung, dazu fesselt 
besonders berücksichtigen. . , ^ ^ . ^ . . ^ — . . -. ,. 

Und nun, Genossen: Auf zu fröhlicher Arbeit im neuen 
Geschäftsjahr! 

Hoch dos Banner der Solidarität! 
Die Bundesleitung. 

I . A>: W. Zimmermann, Kassierer. 

Bereiche der 713 

Napoleon 1806 beim Marsche nach S a a l i M das Gebirge. A ls 
glatte Fahrstraße geht nun der Rennstieg nach dem reizend 
auf einer Waldblöße liegenden Dorfs G r u m b a c h (685 
Meter) verläßt dort das reußifche Gebiet und t r i t t , öfter die ^au 4. (Anträge Zum Gau- und Bundestag.) Der GauvorstanÄ 
Grenze beantragt: 1. Den Gau in 8 Vezirte einzuteilen 2. Ter I^ndesvor-

zueilenden Nodach. Auf der dort den Rennstieg kreuzenden 
alten Heerstraße Bamberz—Cronach—Lobsnstein u o e r M M 

oberhalb, an der Straße nach Viesau, eine großartige Fern
sicht über den Frantenwald hin, dessen Grenze einige Gelehrte 
bis hierher verlegen. Denn erst von hier ab zeigt sich "der 
Thüringer Wald als wirtliches, immer schmaler weidendes 
Gebirge mit deutlichem, durchschnittlich 5W Meter hohem Kamm' 
wogegen der Frantenwald mehr eine bis 50 Kilometer breite', 
von tiefen Tälern zerschnittene Hochfläche mit durchschnittlich 
600 Metern Höhe darstellt. (Fortsetzung folgt.) 



Bundestag. S. ^ 3 Ms. 2. Das N im Eintritt «rbaltene Bundes-
zeichen wird nur beim Austritt abgeliefert oder Ausschluß. 7. tz 5 
Abs. 3. Ausschluß solcher Mitglieder, diu eineni anderen Radfahrer-
Verein angehören oder an Nennen teilnehmen (ausgenommen Kraft
fahrer). (Präzisere Fassung des Mannheimer Bundestags-BeschlusseZ.) 
8. tz 7. Ausdehnung der Unfallunterstühung auf die. Sonntag«. I . 
§ 9. Kosten für das ärztliche Attest den Mitgliedern mehr bekannt 
zu machen. Erstattung der Kosten für die Sterbe-Urkunde durch den 
Bund. 10. Stritte Durchführung der Zentralisation. 11. Festsetzung 
der Kompetenz der Vundesbeamten. Gauleiter und Vezirksleiter. 
Wilhelmsburg: Stelle hiermit den Antrag, daß unser Vorein vom 
Kau 5, Bezirk 1. zum Gau 6. Bezirk 1. verlegt wird: das nähere 
weiden die vom Verein gewählton Delegierten ausführen. — Hermers-
Neu-KciiftNdt: § 3. Das Eintrittsgeld in den Vereinen darf höchstens 
1 Mark betragen. Hiervon sind 00 Pf. an die Vundeskasse ab
zuführen, und ist hierfür dem Eingetretenen das Bundeszeichen gratis 
als Eigentum zu vorabfolgen. 

Gau 3. (Anträge zum Vau- und Bundestag.) Kiel, 1., 3. und 
I . Bezirk: 1. Die bisherige Art der Veröffentlichung der Quartals
abrechnungen ist abzuschaffen und dafür find nur die testierenden 
Vereine bekannt zu geben. 2. Die monatliche An- und Abmeldung 
abzuschaffen. 3. Beim Uebertritt in einen anderen Verein, sowie 
auch auf Wanderfchaft ist den betroffenden Mitgliedern das Abzeichen 
zu belassen. Die Abzeichen bleiben Eigentum des Bundes. Mi t 
glieder, die aus dem Bunde austreten, haben das Abzeichen wieder 
abzuliefern. Die eingezogenen Abzeichen werden im Verein als Ersatz 
für verlorene für M Pf. abgegeben. Alle überschüssigen Abzeichen 
.sind um Schlüsse des Jahres, und zwar ohne jede Verrechnung, an 
den Bundesvorstand einzusenden, l. Ablehnung der Haftpflichtver
sicherung und Beibehaltung unserer vom Bunde geführten Unfall
versicherung. 5. Wenn es die finanzielle Lage des Bundes ohne Bei
tragserhöhung gestattet, das Unterstützungswesen auf außersportlichem 
Gebiete weiter auszubauen. — G l m sehen ha gen: 6. Falls die 
Haftpflichtversicherung eingeführt wird, dieselbe in Vundesregie zu 
übernehmen. 7. Einen Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem Freimarken 
geklebt werden dürfen. 8. Neben dem Bundeseintrittsgeld von 60 Pf. 
für das Abzeichen 40 Pf. zu erheben, welche beim Abliefern des 
Abzeichens wieder zurückerstattet werden. — Flensburg, Bezirksver-
fammlung: 9. Der Gautag möge bedeutend später stattfinden, damit 
auch die Bezirksversammlungen später abgehalten werden können, 
weil dann ein besserer Besuch vermittels des Rades zu erhoffen ist. 
,sAnmerkung des Gauvorsitzenden: Ist nur möglich, wenn auch der 
Bundestag später stattfindet.) — Kiel: 10. Auf die Beitragsmarken 
entweder oen bestimmten Monatsbeitrag Zu drucken, oder keine Preis
angabe. — Alle Delegierten oder auch andere Bundesgenossen, die 
Ostern gelegentlich des Gautages in Altona-Ottenfen Nachtlogis 
wünschen, werden ersucht, sich unter genauer Angabe der Zahl der 
Nachte bis spätestens 8 Tage vor Ostern an den Genossen Karl Wenk, 
Ottensen, Herderstraße 32, zu wenden. Röste, Gauvorsitzender. 

Gau 8. 2. Bezirk. sGautaq Altona-Ottenfen.) Da der Gautag 
am 1. Ostertag in Ottensen („Karlsruhe") stattfindet, mache ich die 
Delegierten des Altonaer und Ottenser Vereins darauf aufmerksam, 
daß sie möglichst für Quartiere sorgen müssen, da viele Bundes
genossen sich auf 2 Tage in Altana-Hamburg aufhalten werden. Re
flektierende wollen sich rechtzeitig an den Genossen C. Menk, Altana, 
Herderstraße 32, wenden. — Weil die Vezirksversammlung in Uetersen 
schwach besucht war, versende ich die Mandatschcine für die Vereine. 
Diese Scheine sind vorschriftsmäßig ausgefüllt auf dem Gautage vor
zuzeigen und mit Unterschrift und Stempel zu versehen. Anträge 
auf Diäten können links vermerkt werden. 
, Aug. Vuroh, Bezirksführer. 
' Gau 8. Die Vereinsvorständo sämtlicher Vereine im Gau wer
den ersucht, die Vereinsuersammlungen für Monat Apri l und Mai 
in der Zeit vom 25. Apri l bis 3. Mai abzuhalten mit der Tages
ordnung: Wahl von 8 Delegierten zum Bundestage. Da der Gautag 
in Hirschberg am 19. Apri l die Nominierung der Kandidaten vor
nimmt, wird den Vereinen die Vorschlagsliste nebst Stimmzettel bis 
zum 24. Apr i l zugehen. Jedes anwesende Mitglied in der Vereins-

Versammlung hat auf den Stimmzettel 8 Namen gu 
Vorstand mutz über die Wahl ein Prototo 

......... «̂ . Hroiben. Der 
>ll Mren , worin ersichtlich 

Resultate "können nicht berücksichtigt werden. 
I . Eiesmann, Gauvorsteher. 

Vau 9. 2. Bezirk. Den Vereinen hiermit zur Nachricht, daß 
vom 1. Apri l ab meine Wohnung sich V o d e f t r a ß e ^ 8 u.. l . be. 
findet. Die Bezirksleitung: Emil Krause, Rixdorf. 

Gnu 9. 3. Bezirk (Unterbezirk 3). Unsere ssrühjahrs-Unter-
üszirksuersammlung findet am Sonntag den 12. Apri l , nachmittag 
1 Uhr. im Lokale von C. Schulze. Woltersdorf bei Luckenwalde, mit 
folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht vom Gautag: 2. Diskussion; 
3. Wahl von zwei Beisitzern; 4. Agitation: 5. Verschiedenes. Die 
zum 8. Unterbezirk gehörenden Vereine und Einzelfahrer werden 
ersucht, recht zahlreich zu dieser Versammlung zu erscheinen. 

Hermann Stuck, Anterbezirtsleiter. 
Gnu 10. l . Bezirk. Sonntag den 22. März, nachmittag 2 Uhr. 

findet nn Lokale des Herrn Rührig in Vrunkensen unsere Vezirksver
sammlung statt mit folgender Tagesordnung: 1. Neuwahl der Be
zirksleitung. 2. Antrage zum Gautag. 3. Delegiertenwahl zum Gcm-
tag. 4. Verschiedenes. Die Genossen werden gebeten, recht Zahlreich 
zu erscheinen. 

Aug. Pampel. zurzeit in Wülfel-Hannouer. Marthastr. 10. 2. 
Gnu 11. Laut Beschluß der Gau- und Vezirksleiter-Konforenz 

vom 12. Januar 1908 findet unser Gautag am 1. Ostertag. morgens 
N Uhr. in Goslar (zur alten Münze), statt. Die Tage<--ordnung ist 
folgende: Geschäftsbericht. Kassenbericht, eingegangene Anträge. Wahl 
des Gauvorsitzenden. Verschiedenes. — Sollte einigen Delegierten die 
Zeit Zu früh fein, so bitte um umgebende Nachricht, damit das noch 
geregelt werden kann, denn wir müssen im Punkte Geld sehr spar
sam sein. . H. Windolf. Gauvnrstand. 

Gau 1l. 5. Bezirk. Ersuche die Vereine, mir baldigst das Ab-
haltungsdatum ihrer Sommerfeste mitzuteilen, indem ich an den 
Bezirlsbeschluh vom Vorjahre erinnere. Belegt ist der 17. Mai vom 
Verein Helmstedt. Forner mache ich die Vereine auf die Ostern nach 
Goslar stattfindende Vezirkstour aufmerksam. Treffpunkt: Sonn-
3A"? den 14. Apri l . Punkt H Uhr abend, in Schömngen. Nähere 
Mitteilungen gehen den Vereinen in Kürze zu. Ich ersuche um recht 
zahlreiche Beteiligung. Etwaige Wünsche erlntte ich bis zum 
30. März. Paul Schubert. Vezirksleiter. Helmstedt, Veguinenstr. 9. 
«, 3 " " , ) ? - .WSo nochmals auf den am 19. April, nachmittag 
P l A t 2 Uhr, m Herford stattfindenden Gautag hin. Tagesordnung: 
1. Protokollverlesung: 2. Wahl einer Mandatsprüfungskommission: 
3. Bericht des Gauvorstehers und des Gaukassierers: 4. Berichte der 
Bezirks- u. Unterbezirksleiter; 5. Unterstützungsfrage (Ref. Gen.Vach-
mann.Oespel): 6. Diskussion und Anträge hierzu: 7. Rechtsschutz (Ref. 
Genosse Gläßer, Gelsenkirchen):-8.-Diskussion und Anträge zu der, 
betreffenden Frage; 9. Genossenfchaftsfrage.- (Referent: Genosse Graf,' 
Bielefeld): 10. Diskussion und. Anträge hierzu: 11- Anträge, be
treffend die Verwaltung unseres Bundes, Veränderung derselben 
usw.- 12. Nominierung der Kandidaten zum Bundestage: 13. Neu
wahl des Gauvorstehers sowie Festsetzung des nächsten Gautages: 
14. Verschiedenes. — Bemerke noch, daß jedem Vundesvorein ein 
vollständiges Programm zugehen'wird und hoffe, daß diese Bekannt
machungen von allen Bundesgenossen Beachtung finden. 

Der Gauoorstllnd, gez. E. Gläser. 

Gau 13. 2.' Bezirk. Die nächste Vezirksuerfammlung findet 
Sonntag den 26. Apri l , nachmittag 3 Uhr. im Lokale des Herrn 
Eduard Lemmer, „Neuenhöf", in Lüttringhausen statt. Das Lokal 
liegt an der Chaussee nach Lennep und ist Einkehrstelle. Vorläufige! 
Tagesordnung: 1. Bericht von der Gcmkonferenz. 2. Bericht des Ve-' 
zirtsleiters. 3. Neuwahl des Bezirksleiters. 4. Agitation. 5. Ver
schiedenes. Außerdem Ausgabe des Agitationsmaterials. Die Ver-
einsvorstände werden ersucht, dafür zu sorgen, daß die Versammlung 
recht zahlreich besucht wird: jeder Verein muß vertreten fein. < 

Martini, Vezirksleiter. 
Gau 14. Der Gautag findet am 2. Osterfeiertag, vormittag 

^11 Uhr. im „Odeon" in Crimmitschau statt. Tagesordnung: 1. Be
richt der Gauleltung. 2. Antrage. 3. Aufstellung der Kandidaten zum 
Bundestag. 4. Einkaufs-Genossenschaft. 5. Wahl des Gauleiters. 
6. Gauangelegenheiten. Anträge müssen bis 1. April in Händen des 

Gauleiters fein. I r d « Delegierte muh mit Mandat «»Zehen sein! 
dasselbe erhalt er von der Umleitung Machnwt ^-nwr bcMM 
tigt dag ..SolidanMv Fahrrad Mus" . Filiale LetpW. aMchlch des 
Gautages eine Ausstellung Von Fahrrädern und ^udowrteilM in 
Crimmitschau zu veranstalten. Etwaige Interessenten werden Hier 
durch besonders aufmerksam gemacht.' isriedl ^ckwabe. 

Gau 14. 1l. Bezirk. Sonntag den 29. Mürz. nachmittag ' N Uhr. 
findet in der „Kodurger Vierhnlle". Leipzig. Brüht .̂ . unsere Bezirks 
Versammlung statt. Tagesordnung 1. Bericht des Ve^rlsloiters. 
2. Neuwahl'des Vezirtsleiters. .1. Wahl der Delegierten zum Gau« 
tag. 4. Vorfchliige der Kandidaten zun; Bundestag. 7>. Die Genossen 
fchaftsfwge. tt. Verschiedenes. L Traue. Bezirksleiter. 

Gau 15. 7. Bezirk. (Unterbezirk.) Gebe bekannt, daß die Ge-
Nüssen Richard Wetzet als Unterbezirksleiter. Will« GeM als Unter, 
bezirkskassierer neu gewählt worden sind. Alle Zuschriften sind an 
Richard Wetzet. Freiöerg. Akademisstmße 2a. zu richten. 

Gau 
findet in 
vorläufig! „ . , . , . . 
2. Agitation. 3. Gausachen, l. Vundesfachen. 7«. Verschiedenes. An. 
trüge des Bezirks 1 l : Die Kosten für die Aufstellung von Warnung^ 
tafeln trägt die Vundeskasse. Weitere Antrage werden in nächster 
Nummer des Bundesorgans bekannt gegeben. Die Delegierten haben 
mit Mandat zu erscheinen: die Mandate werden von den Bezirks, 
führern ausgestellt. A. Klopfer. Gauleiter. 

Gau 16. 3. Bezirk. Nachdem Kahla als Bezirisvorort gewählt 
ist, setzt sich der Bezirksvorstand aus folgenden Genossen zusammen: 
A. Lern. Vezirksleiter: L. Gentsch. Kassierer: K. Buschmann, Schrift
führer: K. Dietz und P. Ar l i t als Beisitzer. Ich ersuche die Vereins-
vorstände, mir die Ortschaften in ihrer Umgegend mitzuteilen, wo 
für uns die Agitation Erfolge verspricht, damit der Bezirksvorstand 
bei Festsetzung der Vezirkstouren diese Orte berücksichtigen kann. 

Alban Lein. Vezirksleiter. 
Gau 17. 1. Bezirk. (Magdeburg.) Wir geben hiermit auch an 

dieser Stelle den Vereinen resp. allen Mitgliedern unseres Bezirks 
und auch der angrenzenden Bezirke bekannt, das; die Filiale der 
Solidaritäts-Fahrrad-Industrie, welche in Magdeburg errichtet wird, 
in diesem Monat noch vor der Vezirksversammlung eröffnet werden 
wird. Das Geschäft befindet sich in Magdeburg, Iohannisberg 12/13 
(an der Strombrücke). Wir hoffen, daß alle Bundesgenossen in 
ihren Kreisen wie der übrigen Arbeiterschaft ihre Pflicht tun und 
mit uns in tatkräftigster Weife für das Unternehmen wirken werden. 
Wir erfuchen auch, in jedem Verein einen Bundesgenossen Zu beauf
tragen, der Bestellungen auf alle Bedarfsartikel entgegennimmt, um 
den Bedarf dann in der Filiale zu decken. Auch ist empfehlenswert, 
die kleinen Sachen in der Filiale einzukaufen. Geeignete Wege hierzu 
einzuschlagen, dürfte keinem Bundesgenossen schwer fallen. Tut jeder 
seine volle Schuldigkeit, dann wird unser genossenschaftliches Unter
nehmen auch gut prosperieren. 

Für den Bezirksvorstand und die Kommission: I . A.: N. Frahnert. 
Gau 18. 6. Bezirk. Unsere Frühjahis-Bezirksversammlung findet 

Sonntag den 15. März, vormittag 10 Uhr, in Froschhausen statt. (Das 
Lokal haben die Genossen von Froschhcmfen trotz brieflichen Ersuchens 
dem Bezirksvorstände noch nicht mitgeteilt.) Die vorläufige Tages
ordnung lautet: 1. Bericht der Bezirksleitung. 2 Bericht der Per
eine. 3. Gautag und Wahl der Delegierten. 4. Wahl des Vezirks-
leiters. 5. Geno'ssenschaftsfrnge (mit einem Gauvorstandsmitglied als 
Referenten.) 6. Vezirksfest. 7. Agitation und Verschiedenes. 
Jeder Delegierte muß sich von seinem Verein ein Mandat 
(mit Vereinsstempel oder Unterschrift des Vorsitzenden ver
sehen) ausstellen lassen. Auf dieser Konferenz mutz jeder Verein mit 
mindestens einem Delegierten vertreten sein. 

A. I . Pfeifer, Vezirksleiter, Vieber b. Offenbach. 
UL . Das Lokal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins „Vorwärts" in 

Vieber bei Offenbach a. M. befindet sich n icht mehr bei F. A. 
Rettinger („Schwanen"), sondern bei Genossen P. Kaiser V. im Saal-
bau Zum „Wiener Hof". Ersuche die Genossen, hiervon Notiz zu neh
men und bei einem etwaigen Besuch in Vieber bei P. Kaiser V., 
„Wiener Hof", einzukehren. 

Gau 18. ?. Bezirk. Unsere ordentliche Vezirksversammlung findet 
Sonntag den 22. März, mittag 1 Uhr, im Gasthaus zur „Spitze" in 
Niederzwehren statt. Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung. 
2. Wahl des Vezirksleiters. 3. Haftpflicht- und Unfallversicherung. 
4. Genossenschaftsfrage. 5. Anträge zum Gautag. 6. Wahl zweier 

Feuilleton. 
Eine Frühjahrs-Tour mit Hindernissen. 

Plauderei von O t t o R e n r e w . 
Lange genug hatte der frostige Wintergesell sein neckisches Wetter

spiel getrieben. 
M i t scheinbarer Kraft und Energie versuchte der Lenz die ver

derblichen Einflüsse seines Vorgängers in den Wäldern und Feldern, 
Tälern und Höhen zu brechen. Aus azurblauem Himmel sandte die 
Frühlingssonne ihre warmen Strahlen und verlieh dem lauen Süd
winde die Kraft, das bis jetzt schlummernde Leben der Natur vollends 
zu wecken. Di« ersten Anzeichen der treibenden Säfte in Vaum und 
Busch machten sich bereits hier und da stark bemerkbar, die gequollenen 
Knospen zerrissen ihre beengende Hülle und brachen auf. Kein Wunder 
alfo, wenn sich, wie jede Gewöchsfafer, auch der menschliche Geist im 
Lenze zu neuem Schaffen und Wirken gestählt fühlte. 

Auch unser Gemüt war zu neuem Tatendrang bewegt. Schon 
lange vor Jahresfrist hatten wir — drei befreundete Kollegen — be
schlossen, die erste Prise der treibenden Natur in vollen Zügen zu ge
nießen. Wir glaubten das umso mehr tun zu können, als zufolge der 
geschäftlichen Depression eine längst geplante bauliche Veränderung 
unseres Fabrikgebäudes vorgenommen wurde, fa daß unsere Abwesen
heit nicht besonders in Betracht kam, also eine Art unfreiwillige 
Ferien. Hätten wir nicht unter Anwendung äußersten Zwanges seit 
Jahr und Tag unser Scherflein für eine größere Tour Zurückgelegt, 
so wäre gerade dieser Umstand dazu angetan gewesen, unseren Plan 
zu Nichte zu machen. 

Kurzum, alle Vorbedingungen, die zu erfüllen nötig waren, waren 
geschaffen worden. Am Vorabende der vielversprechenden Tour — 
war doch unser Reiseziel durch das sächsische Erzgebirge in den „tiefen 
Vöhmerwüld", den der Dichter in einem bekannten Liebe so sinnig 
schildert - berieten wir auf dem Nachhaufewege nochmals alle Einzel
tzeiten: kein Zwischenfall sollte unser Vorhaben kreuzen. 

Obwohl das Rad im großen und ganzen schon reisefertig war, 
wurden doch alle in Betracht kommenden Teile noch einer eingehenden 
Besichtigung unterzogen, damit „ja nichts passiere", wie meine „gute 
Miene zum bösen Spiel" machende Ehehälfte so geflissentlich erwähnte. 
Nachdem die nötige Luft in ihre Schranken gezwängt, die Laterne in 
sauberen Zustand gebracht und das Ränzel mit den nötigsten Utensilien 
gepackt war, begab ich mich zur Stärkung rechtzeitig zur Ruhe mit dem 
Wunsche, daß uns der Wettergott für die folgenden Tage günstig 
gesinnt sein möge. 

Kaum waren einige Stunden dahin, als mich meine Gattin mit 
beängstigenden Gebärden aus den Fcmgarmen des Somnus (Gott 
des Schlafes) herausritz. Halb träumerisch, halb mit erschreckt, ver
sicherte mir meine Fee, daß auf dem Hausboden ein lautes Stimmen
gewirr vorhanden und auch ein Schutz gefallen sei. Schon zu wieder
holtem Male habe es heftig an die Vorsaalscheiben geklopft. I n 
wüstem Durcheinander und durch das Angstaeschrei meiner Kinder war 
cs unter Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse für mich keine 
leichte Aufgabe, die nötige Fassung zu gewinnen. Notdürftig ange
kleidet und mit dem Nachtlicht versehen, wollte ich dem Vorfall auf 
den Grund gehen, als mich meine mit Angst und Schrecken erfüllte 
Gattin von meinem Vorhaben abzuhalten suchte. Auf meine ihr ver
wunderlich erscheinende Frage, warum sie mich dann geweckt habe, 
stöhnte sie ich sollte doch lieber erst Leute von der Straße mobil 
machen, ehe ich mich selbst in Gefahr begäbe. Lächelnd wies ich dies 
Ansinnen zurück und begab mich ungeachtet der Warnungen der Mei
nigen kurz entschlossen auf den Durboden. 

Es ist eins unerhörte Frechheit dieses Menzchen, mich nnt der 
Waffe zu bedrohen, weil ich mich auf einem soeben beendeten Ver
gnügen in der Gunst eines jungen Mädchens mehr sonnen durfte, als 

er." haftete einer mit vom Schreck gebrochenen Wortlaut mir entgegen. 
„Dem Stoffel scheint das? Weib seine sämtlichen Sinne und die 

klare Vernunft geraubt zu haben," erwiderte der andere mit Ruhe 
und Hohngelnchter. 

Daß sich die beiden im Hause wohnenden Logisburschen — der 
letztere war erst seit einer Woche „Hausgenosse" — bei noch völliger 
Dunkelheit bereits mit den nötigen „Watschen" traktiert hatten, wurde 
mir nebst einigen weiteren mittlerweile „mutig gewordenen" Be
wohnern allzubald klar. 

„Lassen Sie doch Ih r Gekläffe nach der Polizei, wir sind jeden
falls genügend Leute, um dieser Affäre zunächst auf den Grund gehen 
zu können", schnarrte ich eine mit bramarbasierender Manie behaftete 
ältere Frau an, die sich auf ihre gemeinen Anwürfe jederzeit etwas 
zugute tat. 

Unter Sekundierung meines Stubennachbars suchten wir den 
gordischen Knoten von Widersprüchen zu lösen. Mi t überlegener Ruhe 
und Geduld ließ sich "der vermeintliche „Schietzluftige" bis auf die 
Haut nach dem Revolver visitieren. Bis auf die erwähnte Alte hiel
ten wir den neuen Bewohner — der übrigens als tüchtiger streb
samer Arbeiter seine Zeit in jeder Hinsicht erkannt hatte und als 
solcher auch mehreren bereits bekannt war — für viel zu ernst und 
gesittet, als daß er zu solchem Frevel fähig gewefen wäre. 

Nur allzubald gewahrten wir, daß der angeblich glückliche und 
wahrscheinlich auch etwas „selig" angehauchte Liebhaber das Opfer 
feiner nervösen Phantasie und meines Rades geworden war. 

Während beide Rivalen sich zufälligerweife im Haufe begegnet 
hatten, war von selten des „Mordlustigen" die stichelnde Bemerkung 
gefallen: „Wird sich denn auch die heute abend gemachte Kapitals-
Anlage verzinsen?" Zufolge seiner nervösen Gereiztheit empfand das 
der „Verwundete" als unerhörte Beleidigung und sandte ein förm
liches Lexikon von Schimpfwörtern seinem Partner nach. Daß dieser 
sich eine solche Schimpfrede sehr energisch verbat, brachte den Ner
vösen so in Harnisch, daß er zu Tätlichkeiten überging und seinen 
Gegner mit ziemlicher Wucht an einen Gegenstand schleuderte, den er 
vorerst nicht Zu enträtseln vermochte. Eine bei der nächtlichen laut
losen Stille dem Schuß ähnliche Detonation erfolgte: die Widerstands
kraft meines ganz neuen Schlauches und des noch ebenfalls neuen 
und wenig gefahrenen Mantels meines Hinterrades waren in Hand
lange auf der Üauflinie zerplatzt! 

Das Resultat dieser Untersuchung: der aufgeklärte „Mordanfchlag" 
löste natürlich bei allen Anwesenden — außer mir — die größte 
Heiterkeit aus! 

Die Tour! Mein Rad! Einer Furie gleich hätte ich mich gegen 
die ganze Gesellschaft auflehnen mögen, als ich diese Situation mit 
unserm gestern abend beschlossenen Vorhaben in Verbindung brachte. 

Die nahe Kirchturmsuhl ließ drei dumpfe Schläge verhallen. 
Was nun? Hier war guter Rat teuer. I n einer Stunde wollten 

wir aufbrechen. Wenngleich mir beide Rivalen versicherten, den 
Schaden gemeinsam zu tragen, so war mir damit keineswegs gedient. 
Ich konnte Pläne schmieden nach jeder Richtung, um diese Zeit einen 
neuen Schlauch und Mantel zu beschaffen, war unmöglich: beides zer
platztes bis zur bestimmten Zeit lMltbar zu flicken, war überhaupt 
gänzlich ausgeschlossen. Und so beschloß ich denn mit innerlich furcht
barem Grimme, mich aufs Geratewohl meinen Federn zu überliefern, 
aber das heimliche schadenfrohe Gekicher meiner Frau hätte mich 
rasend machen können, wenn nicht meine Kinder mehr Mitgefühl ge
zeigt und mir ihr tiefstes Mitleid bekundet hätten. 

Meine Kollegen waren pünktlich zur Stelle und harrten meiner 
— vergebens. Das waren sie bisher von mir nicht gewöhnt. Nichts 
gutes ahnend, beschlossen sie, an Ort und Stelle Erkundigung einzu
ziehen. Ein schriller Pfiff! Ihre Anwesenheit war mir gewiß. Als 
ich ihnen kurz den gehabten Vorgang geschildert, lachten sie zwar herz
lich, aber von einem Aufschub unserer Tour wollten sie absolut nichts 
wissen. Ohne weiter gu überlegen, spannten sie mein Hinterrad aus 

„ I n einer Stunde." versicherte mir mein Freund Karl, „bin ich 
mit neuem Mantel'und Schlauch zur Stelle,'dann bist du samt deinem 
Rade zur Abfahrt f lott. ' Einverstanden!" 

Ungeachtet meiner Antwort war er Zur Tür hinaus und fuhr 
von dannen. Selbst nieineM andern Freunde mutete dieser rasche Ent
schluß etwas komisch an.' denn am" Sonntag morgen in der fünften 
Stunde unfern Vereins-Reparateur zu einer Tätigkeit zu bewegen — 
selbst wenn sie einen erheblichen 'Gewinn' abgeworfen Hätte — war 
geradezu ein Meisterstück. Sonderbarerweise war das aber heute aus
nahmsweise unserm Karl gelungen,'in einer knappen Stunde hatte 
er sein Versprechen eingelöst. 

Wer zuletzt lacht, lacht am besten, mochte wohl meine Gnädige 
denken, als sie mit Ziemlich' unbehaglicher Gebärde mich vergnügt die 
Hände reiben sah, nachdem auch ich mittlerweile iin Schwünge war. 

Nachdem wir uns korporativ noch an einem „Schälchen Heeßen" 
gelabt hatten, trollten wir mit anderthalbstündiger Berspiitigung und 
dem obligaten Wunsche „Glückliche Reise" freudestrahlend von dannen. 

Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als wir in einem 
Dorf-Gllsthause Einkehr hielten, um einen Imbiß einzunehmen. Nach 
kurzer Rast war das erledigt. Zu unserm größten Erstaunen bemerkte 
über erst hier unser Freund Richard — unser Kassierer —, daß er 
wohl den Brustbeutel angelegt, aber vergessen hatte, das Geld hinein
zulegen. Hatten wir auch neben etlichem Kleingeld M FmMge. noch 
ein ..Füchslein" als Notpfennig mit. so waren wir doch für die Zeit, die 
wir auszubleiben gedachten — eine volle Woche — gewissermaßen ,M-
platzt". Voll des Aergers über unser Mißgeschick, entschlossen wir uns, 
per Telephon seine Frau aufzufordern, das Geld telegraphiH nach O. 
anzuweisen. Aber wie ein Stich ins Herz wirkte es, als wir durch 
Richards Hauswirt, dessen Telephon wir benutzten, erfuhren, daß die 
Frau unseres Freundes seit einer Stunde mit ihrem mittlerweile 
zu Besuch gekommenen Vrrlder mit der Bahn verreist fei. Wohin, 
war nicht zu ermitteln. Unfern Freund beschlich darob ein beäng
stigendes Gefühl. I n der Meinung, daß irgend ein Ereignis, Todes
fall usw. die plötzliche Abreise seiner Frau verursacht habe, wollte 
Richard sich von uns trennen und per Bahn die Heimreise antreten: 
wir sollten also die Tour ohne ihn vollenden, er würde uns das Geld 
nach besagtem Orte selbst anweisen. Unserer ganzen Ueüerredungs-
tunft bedurfte es. ihn von diesem Vorhaben abzubringen, was schlieh-
nch denn auch gelang. 

Ja, aber das Geld! Wie sollten wir uns Geld verschaffen! Keiner 
von uns beiden. Karl und ich. hatten soviel Zu Hause liegen, daß es 
auch nur annähernd an die gesparte Summe — 150 Mk. — hätte 
heranreichen können. Schon war unser nur künstlich aufgepäpelter 
Mut im Sinken begriffen, wir waren nahe daran, einmütig die Tour 
abzubrechen und zurückzufahren, als mir noch rechtzeitig ein rettender 
Gedanke kam: Unter Schilderung unserer fatalen Lage per Telephon 
un»erm Prinzipal einen „telegraphischen Knüppel in die Beine" Zu 
werfen. Gedacht, getan! Obwohl wir von jeher jeder Flunkerei 
abhold gewesen, wollte er vorerst doch nicht recht an diese Schauder-
mar glauben, jedoch nach kurzem Hin. und Hei gab er schließlich feine 
Zustimmung. 

He« Wirt, schnell noch einen Schoppen!" klang es wie aus einer 
nevl«, als rch zurücklam und nnt Befriedigung die Sicherstellung 

es verkündete. 
„Mi t Pech fing's an, mit Pech hört's nur 

. Das scheint so unser Tour-Verlauf!" 
loppte uns freund Karl in ziemlich aggresiver Weise, ohne zu berück-
Pchtrgen, daß er doch ,elbst noch nicht „über den Berg hinaus" sei. 
- . ^ wahrte auch mcht lange, als unserm „Kärtchen Mißnick der 
nwr gestochen' werden ,ollte. Wir fuhren die ziemlich steil abwärts 
gehende Straße nnt zmn Teil scharfen Kurven in angemessenen Ab-
rtanden herab. Un,er Karl als Fahrwart selbstredend voran. Zum 
^otlachen war es. als wir unser Stahlroß mit voller Anstrengung und 
tzmmrmt um die letzte und Wänste Kurve umsteuert hatten, wie 



Delegierter zum Gautag. 7. Bezirksangelegenheiten. — Pflicht eines 
jeden Vereins ist es, Delegierte zu entsenden. Außerdem können die 
Bundesgenossen sich rege daran beteiligen. K. Schutze, Vezirksleiter. 

Gau 19. 3. Bezirk. Am Sonntag den 5. April, vormittag ^10 
Uhr, findet in der „Vl . Glocke" in Schweinfurt der Bezirkstag statt. 
Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung und Wahl des Vezirks-
leiters; 2. Der Gautag und Anträge dazu: 3. Wahl des Delegierten 
zum Gautag; 4. Der Bundestag und Anträge dazu; 5. Verschiedenes. 
Vereine bis zu 50 Mitgliedern wählen 1 Delegierten, über 50 deren 
zwei. Anträge sind bis Zum 29. März bei dem Unterzeichneten ein
zureichen. Georg Arneth, Vezirksleiter. 

Gau 21. Laut Beschluß des letzten Gautages findet der dies
malige in Reutlingen statt, und zwar am 1. Osteisonntag (19. April). 
vormittag V̂ 10 Uhr, in der Bundeshalle (3 Minuten vom Bahnhof 
.entfernt). Die Tagesordnung lautet: 1. Tätigkeitsbericht des Gau
leiters und Bericht des Gaukassierers; 2. Anträge zum Gau- und 
Bundestag; 3. Unfall- und Haftpflichtversicherung: 4. Genossenschafts-
sache, Referent: Vundesvoisitzender Genosse Fischer: 5. Bezirks-
einteilung: 6. Sauangelegenheiten: 7. Wahl des Gauvorsitzenden; 
8. Nominierung der Kandidaten zum Bundestage: 9. Verschiedenes. 
Die Vezirksleiter müssen auf dem Gautage anwesend sein. Jeder 
Delegierte ist mit Mandat zu versehen. Die Kosten trägt die 
Gaukasse. Anträge müssen unbedingt bis 15. Apri l beim Gauleiter 
eingereicht fein. Dem seinerzeit gestellten und angenommenen An
trag: Die Anträge den Vereinen mindestens 14 Tage vor dem Gau
tage schriftlich zu unterbreiten, kann nicht stattgegeben werden, weil 
noch ? Tage vor dein Gautage eine Vezirksverfammlung stattfindet. 

Fr. Schäfer, Gauleiter. 
Gau 21. 4. Bezirk. Nachdem vom Vezirksleiter Klein auf jede 

Anfrage eine Antwort nicht eingeht, so beruft der Gauleiter die 
Vezirlsversammlung des 4. Bezirks auf Sonntag den 12. April, 
vormittag 10 Uhr, im Gasthaus Zum Hirsch in Fsuerbach, ein. Ich 
ersuche die Vereine, auf 50 Mitglieder 2 Delegierte Zu entsenden; 
jeder Verein hat die Verpflichtung, vertreten zu sein, da eine wich
tige Tagesordnung vorhanden ist. Auch wird der Bezirksleiter hier
mit höflichst eingeladen. Die Vereine des 4. Bezirks find: Deger-
loch, Deckenpfronn, Gerltngen, Feuerbach, Iptingen, Weil im Dorf, 
Stuttgart, Wirnsheim, Wurmberg und Groß-Glattbach. 

Fr. Schäfer, Gauleiter. 
Gau 21. 6. Bezirk. Unsere Hauptkonferenz findet am 22. März, 

vormittag 10 Uhr, im „Rottweiler Hof' in Rottweil statt. ^3ie 
Tagesordnung lautet: 1. Protokolluerlesung und Kassenbericht. 
2. Vortrag über Unfall- und Haftpflichtversicherung. (Referent: Gau-
vorschender Genosse Schäfer.) 3. Wahl des Vezirksleiters und der 
Gautagsdelegierten. 5. Bezirksausfahrt und Agitation. 6. Wie stellen 
wir uns zur Bezirkstrennung? 7. Verschiedenes. Vereine bis zu 
50 Mitgliedern wählen zwei Delegierte, für jede weiteren 25 Mit
glieder einen mehr. Die Delegierten sind mit Mandat zu versehen. 
Alle Sportsgenossen sind willkommen. — Für den verunglückten Ge
nossen in Mariazell gingen noch ein: Eßlingen 3 Mark, Oberbrüden 
l.10 Mark, Wurmberg 3 Mark. Hedelfingen 5 Mark, Tuttlingen 6.50 
Mark, zusammen 18,60 Mark, wofür ich den Genossen bestens danke. 

Karl Link, Vezirtsleiter, Trossingen. 
Gau 22. Laut Beschluß des vorjährigen Gautages findet der 

diesjährige am Ostersonntag, vormittag 10 Uhr, im großen Saale des 
Gasthauses zur „Sonne", Helenengasse, statt. M i t Rücksicht auf die 
Kassenverhältnisso ist es notwendig, eine Beschränkung in bezug auf 
die Beschickung eintreten zu lassen. Es ist auf je 200 Mitglieder ein 
Delegierter zu wählen. Mögen die Vezirksleiter davon Notiz neh
men. Anträge zum Gautag müssen bis zum 8. April in den Händen 
des Gauuorftllndes fein, später eingereichte können keine Berücksich
tigung mehr finden. Jeder Delegierte hat sich als Legitimation ein 
Mandat von seiner Bezirksleitung ausstellen zu lassen. Sämtliche 
Delegierten sowie die Vezirksleiter müssen Punkt 10 Uhr anwesend 
Zein. Der Gauleiter: G. Vöhringer. 

Gau 22. 2. Bezirk. Am Sonntag den 5. April, vormittag 10 Uhr. 
findet in Teutschneureuth unsere Frühjahrskonferenz statt. (Das 
Lokal wird später bekannt gegeben.) Tagesordnung: 1. Bericht
erstattung des Bezirksausschusses. 2. Bericht der Vereine und Agi
tation. 3. Anträge, 4. Wahl der Gaudelegiertsn. 5. Vezirksausfahrt 
und Vezirksfeft. 6. Ort und Wahl der nächsten Vezirkskonferenz. 
I h ersuche die Genossen, schon jetzt Stellung zu nehmen zu den Fragen 
der Einkaufsgenossenschaft. Haftpflichtversicherung sowie zu allen 
übrigen an die Vezirkskonferenz und den Gautag zu stellenden An
tragen. Betreffs der Delegierten verweise ich auf das Vezirksftatut. 

— Anträge müssen bis zum 15. März bei Unterzeichnetem schriftlich 
eingereicht werden. 

- Fritz Hock, Vezirksleiter, Pforzheim, Bohrstraße 12. 
Gau 22. 9. Bezirk. Ober-Elsaß. Unsere Frühjahrs-Konferem 

findet am 22. Mirrz mittag 1 Uhr in Rizheim in der Wirtschaft 
Sperry statt. Die Tagesordnung ist sämtlichen Vereinen zugegangen. 
Jeder Verein muß vertreten sein. Bei ungünstiger Witterung sind 
Delegierte zu entsenden. Die Delegationstoften haben die Vereine 
selbst zu tragen. Vereine, welche mit Abwesenheit glänzen, beweisen 
nur, daß sie kein Interesse a>n praktischer Arbeit haben und werden 
im Organ bekannt gegeben. M i t Vundssgruß „Frisch auf!" 

H. Glattbllch, Vezirksleiter. 
Gau 22. 12. Bezirk. Allen Vundesvereinen dieses Bezirks machen 

wir nochmals aufmerksam auf die Vezirkskonferenz am 22. März, 
mittag 2 Uhr, im Gasthof zum Murgtal. Die Tagesordnung lautet: 
1. Wahl eines Vezirksleiters; 2. Bericht der Vereine; 3. Stellung
nahme zur Gaueinteilung und Vundesanträge; 4. Anträge von 
Hangen und Lörrach (sind allen Versinen schriftlich zugegangen); 
5. Agitationsernteilung; HV Verschiedenes. Sämtliche Vereine dieses 
Bezirkes haben bie Pflicht, bei jeder Witterung Delegierte zu ent
senden: bei eventuell gAnftiger Witterung muß die Parole eines 
jeden Mitgliedes lauten: Auf zur Konferenz am 22. März nach 
M u r g a. R.! Der Vezirksausfchuß. 

Gau 18. D ar mst ad t. „Darmstädter Gewerkschaftshaus", Vis-
marckstraße 19. 

Gau 18. Höchst a. M. „Zur Sonne", A. Schmittnägol, Sonnen-
ftraßo 1. 

Gau 18. Höchst a. M. „Zum halben Mond", Max Anger, 
Hauptstraße 26. 

Gau 22. H e i d e l b e r g . Eewertschaftshnus „Zum goldenen 
Römer", Georg Leh, Hauptstraße 41. 

Neubeigetretene Bereine und Einzelfahrer. 
Gau 8. Bez. 2. Lelchwitz. Kr. Görlitz. „A.-R.-V." Oswald Alt-

Mllnn, Nr. 152. — 12 Mitglieder. 
« 9. >- 5. Riehen Post Fünfeichen, Pr. Brandenburg. 

„Greif". Reinhold Fechner. — 12 Mitglieder. 
« 9. - 6. Küftrin-AN-Deewitz. „Wanderluft". Alfred Gott

schalk, Alt-Drewitz Nr. 36. — 18 Mitglieder. 
Svradow b. Bünde i. Westfalen. „A.-R.-V. zur 
Schweiz". Fritz Kroger. — 20 Mitglieder. 
Oberhermersdorf bei Chemnitz. „A.-R.-V." 
R. Thiele. Nr. 38b. — 30 Mitglieder. 

Röthenbach b. St.Wolfgang. Post Feucht i. Bayern. 
„Frisch auf". Jakob Heim. — 12 Mitglieder. 
Rohrbach bei Heidelberg. „A.-R.-V." Jakob 
Rimmler, Maler in Kirchyeim bei Heidelberg, 
Wilhelmstraße 4, I . — 20 Mitglieder. 
Ottenau in Baden. „A.-R.-V." Nick. Merkel, 
Gasthaus „Zum Strauß". — 13 Mitglieder. 
DeutM-Rumbach, Post Leberau i. Elsaß. „Fahr 
wohl". Michael Petitdemange. — 14 Mitglieder. 
Baden, Kanton Argau, Schweiz. „A.-R.-V." 
Karl Weichelt, Vorstadt 387. — 15 Mitglieder. 
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Gau 16. 
Gau 9. 
Gau 8. 
Gnu 17. 
Gau 17. 

Gau 17. 
! Gau 18. 
, Gau 22. 
. Gau 22. 
Vau 22. 

Stembach b. Sonneberg, Thür. Emil Köcher. 
Radewege b. Butzow i. M., Nr. 40. Ernst Katzwedel. 
Ebersdorf. Nr. 137. Kr. Neurode. Schles. Franz Bartsch. 
Oberfchnoditz, Kr. Weitzenfels. Rich. Fröhlich. 
Dodendorf b. Magdeburg. Gust. Könnecke, Dreher, und 
Walter Schwarz, Arbeiter. 
Tangerhütte, Altmark. Emil Wischer und Wilh. Dufedau. 
Esch t. Taunus. Heinr. Schneider. Herm.Witt, Wiesenstr. 8. 
Vollenbllch, Kr. Offenburg. Adolf Prenzbach. 
Koetzingen b. Mülhausen, Elf. Isidor Dollmann. 
Mühlenbach b. Konstanz. Augustin Flach bei Schneider
meister Herm. Geiger; Vernh. Brücken 

Neuerrichtste Einkehrftellen. 
Gau 11. B r a u n schweig. „Meiers Restaurant", I . Meier, 

Karlstraße 38. 
Gau 13. Düsse ldo r f . «Zur Union", Richard Ewald, Breite 

Straße 15. < . 
Sau 13. B r ü h l . „Zur Glocke", Christian Becker, Kölner 

Straße 20/22. 
' Gau 18. H o m b u r g v o r der Höhe. „Zur neuen Brücke", 

Georg Küppus, Speierstrahe 1. 

Erloschene EinkshrsteUen. 
Gau 4. Otto Moor, Gastwirtschaft. F u h l s b ü t t e l . 
Gau 13. Wilhelm Wasserfuhr, D ü n n w a l d , Berliner und 

Odenthalstratze. 

Unfälle. 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 5. Februar: A. 

Verthold, Chemnitz; W. Knappe, Berlin; R. Stehle. Ulm. 5. Februar: 
A. Vruhn, Barth; P. Müller. Grünewalde; W. Krause, Groß-Goll-
nisch. 9. Februar: G. Heller, Ludwigshafen; K. Jahn, Zschölkau: 
F. Zeiler, Leuben; Vuckerl, Heusenstamm. 10. Februar: F. Finger. 
Karlsruhe. 11. Februar: W. Schmidt. Vühlerthal. 13. Februar: P. 
Hennig. Löhften; H. Sälzer, Mühlheim, Fr. Schuck. Frankfurt a. M. 
14. Februar: Eh. Kühnle, Obertürkheim; I . Klein, Alt-Thann. 
15. Februar: F. Gauditz, Leipzig; I . Iockes, Bonn, Otto Gülte, 
Guben. 16. Februar: P. Schuhmann, Nehesdorf; W. Kern. Frante-
thal; K. Erbe. Zipsendorf. 17. Februar: H. Magim. Futzgönnheim: 
F. Lohmann, Käthen. 18. Februar: F. Zubrod, Karlsruhe; W. Eiser-
beck, Groß-Ottersleben. 19. Februar: G. Rockendorf, Tollwitz. 
20. Februar: G. Vöttinger, Dossenheim; A. Sommer, Overau: 
1 . Honig. Sandhosen. 21. Februar: G. Dreßler, Nürnberg. 22. Fe
bruar: F. Schnuppe, Aken; K. Zeller, Sandhosen; H. Wilomann. 
Oggersheim; D. Sticksel, Froschhausen; H. Wellmann, Waiblingen; 
H. 'Näser. Eöln: I . Edinger, Augsburg. 25. Februar: E. Donath 
Zittau. 26. Februar: F. Werner, Friedrichsbagen; L. Wildenhain, 
Ziegelhain. 27. Februar: O. Fabian, Varby. 28. Februar' A. Blech. 
Rirdorf; W. Dolze. Hamburg. 29. Februar: K. Vindschädel 
Unteröwisheim. 1. März: E. Verger. Böhlitz-Ehrenberg; K. Lämmer̂  
mann. Nürnberg; F. Ganzer, Lütjendortmund; P. Strob. Siegelbach. 
2. März: M. Niebauer, Nürnberg. 3. März: D. Schleicher, Hain^ 
Hausen. 

Briefiaften. 
2. H., Kandel und „Vorwärts" Erlangen. Was sollen wir denn 

mit bayr ischen Briefmarken anfangen? Für „U."-Inserate aus 
B a y e r n muß man schon „klingende" Münze mitsenden. 

W. S., Hannover-Vuchholz. So lange die Angelegentzeit beim 
Bundesvorstand ruht, können wir nichts unternehmen. 

A. H., Thalwil. Solche Sektionsbekanntgaben müssen wir konse-
quenterweise ablehnen. Tun Sie das in einem Inserat unter „Ver-
eins-Anzeigen" in nächster Nummer. 

Festausschuh, Neumünster. Sie schreiben auf Ihrer Karte vom 
23. Februar, daß wir „anläßlich der am 8. Februar stattfindenden Ve
zirksverfammlung für einen am 7. Februar zu veranstaltenden 
Kappenbllll" ein Inserat aufnehmen sollen. Wie wir das machen 
sollen, wissen wir nicht, werden aber das „Orakel zu Delphi" mal 
gelegentlich fragen. Guten Morgen! 

Eschenau. Wenn Sie die Veranstaltungen der benachbarten 
Vruderuereine Vüg und Forth schon mehrere Male tatkräftigst unter
stützt haben, ist das sehr schön, den betreffenden Vereinen aber einen 
so zynischen Dank dafür abzustatten, weil sie zu Ihrem Feste am 
16. Februar durch Abwesenheit „glänzten", macht die Sache keines
wegs besser. 

Welcher Verein hat die Zusage gemacht, sich mit 13 Mann an der 
Fahnenweihe des Bensheimer Vereins zu beteiligen? Die Zuschrift 
trägt den Iugstempel - „Frankfurt-Straßburg 18. 2. 08." 

Diejenigen Einsender, die ihr „U."-Inserat vergebens suchen 
mö'Zen für. die Zukunft an den ominösen „Meter" denken, der da 
mit „beigepackt" werden muß. 

Unser Freund Karl vor einem Bauernhofs mitten in einer. Herde 
Enten lag. Wir kamen gerade noch zur rechten Zeit, um ihn aus feiner 
mißlichen Lage zu befreien. Schickte sich der Bauer doch schon an, unter 
Belegung der landläufigsten Grobheiten un^rm Karl eine tüchtige 
Portion Prügel dafür Zu verabreichen, weil zwei solchen „Land-
Kanarien" — eine durch Ueberfahren, die andere durch seinen Sturz — 
das Lebenslicht auszugehen schien. Durch unser resolutes Auftreten 
und weil wir gegebenenfalls auch nicht von Vogelbeerholz waren, ließ 
der Bauer von seinem Beginnen ab. 

Währenddessen Richard das Rad unseres Freundes, das, wie sein 
Besitzer auch, etwas Derbes abbekommen hatte, wieder einigermaßen 
instand setzte, besserte ich mit zwei Talerstücken und 1 Mk. den Schaden 
des Bauers aus, womit er sich Zufrieden gab. Selbstverständlich 
gingen diese „Vögelchen" damit in unseren Besitz über. Durch einen 
scharfen „Kaiserschnitt" waren sie bald ihrer event. Lebensgeister be
raubt und zierten, mit Bindfaden befestigt, den unteren Teil des 
Sattels an Richards und meinem Rad. 

Unter allgemeinem Gelächter einiger mittlerweile sich ange-
ftrmmelter Dorfbewohner verließen wir mit ebenfalls nicht enden-
Wüllendem Gekicher die spaßige Unglücksstätte. 

Durch beide unvorhergesehenen Vorfälle hatten wir unfern Zeib-
Etat erheblich überschritten. Am östlichen Firmament machte sich be
reits die Abenddämmerung bemerkbar. Noch zwei gute Stunden mutz
ten wir fahren, sollte das festgelegte Ziel des ersten Tages erreicht 
werden. Infolgedessen hielten wir es für geboten, „ein Lot mehr einzu
legen", zumal noch ein derbes Stück Wald zu passieren war. Wir 
ließen die sonst übliche Regel. 1o Kilometer pro Stunde, einmal aus
nahmsweise beiseite und hatten, da das Gelände annähernd günstig 
war, einige 20 Kilometer zurückgelegt. Am südlichen Horizont über
zog eine dicke, schwarze Wand den Sternenhimmel. Nachdem wir den 
Wald hinter uns hatten, zeigte ein heftiger Gegenwind das heran
nahende Wetter an und erschwerte in unliebsamer Weise unser schnel
leres Tempo. Um dem nassen Element zu entrinnen, wollten w« 
«uf kürzesten: Wege das nächstliegende Dorf erreichen. Auf den Vor
schlag unseres Freundes Karl verließen wir die schöne Landstraße nnd 
benutzten einen zwar kürzeren aber umso schlechteren Kommunitatians-
weg, um eiir Stück zuzurückeu. Karl schützte vor. diesen Weg früher 
einmal gefahren zu sein, und fuhr voran. Die ersten großen Tropfen 
waren bereits gefallen und machten den weniger widerstandsfähigen 
Weg schmierig-klebrig. Obwohl es immer mehr bergab ging, mußten 
wir die Pedalen berb drücken. Die ersten Lichtschimmer des Dorfes 
waren in Sicht, das Wetter bekamen wir mittlerweile aber, schon 
nachdrücklich zu spüren. Bei Anspannung aller Kräfte suchten wir 
wenigstens dem Schlimmsten zu entrinnen. Der Abhang war Zu 
Ende, in fünf Minuten wähnten wir uns in Sicherheit. Keimer von 
uns ahnte jedoch, daß eine scharfe Kurve für unfern Karl zum Ver
hängnis werden sollte. Zufolge der tiefen Finsternis wollte Karlchen 
in größerem Bogen die scharfe Kurve nehmen; da. ein kräftiger Ruck, 
ein Plumps und Schrei zugleich. Was war geschehen? Durch die 

denken versuchten, unfern Freund dem anscheinend tiefen nassen Ele
ment zu entreißen. Während Richard mit seiner hellen Laterne leuch
tete, schob ich dem Unglücklichen ein am Rande schwimmendes längeres 
"Ztück Röhrholg zu, um ihn leichter ans Land zu bringen. Ohne be
sonders große Schwierigkeiten war das bald erreicht. Aber das Rad! 

„Wo liegt nun mein Rad? Verdammtes Pech! Wären wir doch 
die Straße gefahren, schlimmeres tonnt« uns auch nicht passieren," 
Nhnte Karl mit düstrer Miene. 

„Was hilft alles Lamentieren und Näsunnieien! Unbedingt not
wendig ist. daß du auf meinem Rade nsbft Richard den nächsten Gasthof 
Tufsuchst; der Wirt wird nach Schilderung des Vorfalles wohl soviel 
MenMichkeitsgefühl besitzen, daß er dir für Geld und gute Worte 

einige alte Kleidungsstücke leiht, damit die deinigen trocknen können. 
Noch vorteilhafter wäre es, du machtest dich sofort in die „Klappe"; 
einer event. Erkältung kannst du dadurch am ehesten vorbeugen. Ich 
komme per pedes nach." -

Ohne weiteres wurde diesem Vorschlage entsprochen. Bei heftigem 
Rogen gings dem Gasthofe zu. Dort angekommen, hatte Richard der 
Zufälligerweife im Flur stehenden Frau Wirtin-den Vorfall in drasti
scher Weise erläutert. Von Mitleid erfüllt, setzte sie ihren Gemahl 
ohne Aufsehen davon in Kenntnis. Er war sofort geneigt, unserm 
„Pechhengst" andre Kleidung zu geben, hielt es aber zunächst ebenfalls 
für ratsam, daß Karl ins Bett gehe. Er fügte sich. 

Als ich durchnäßt bis auf die Haut den Gasthof erreichte, be
merkte ich, daß mehrere Gäste — es war gerade Tanzmusik — unsere 
Räder mit verdutzter Gebärde anstaunten wegen den — Enten. Keiner 
von uns hatte infolge des Vorfalles. daran gedacht; das war auch 
nebenfächlich, sie kosteten unser Geld, wir konnten gegebenenfalls den 

l rechtmäßigen Erwerb nachweisen. 
Der Regen war vorüber. I n der Gaststube gab ich das Geschehene 

Zum besten und man — lachte. Teils Mitleid, teils Schadenfreude 
sprach aus den Mienen, als sie erfuhren, daß das Rad des Verun
glückten noch im Teiche liege. M i t unfern Laternen und längerer 
Stange mit Haken bewaffnet, begaben wir uns nebst einigen Neu
gierigen dorthin, um Karls Rad aus „dem Bade" zu fischen. Ver
mittels der Rettungsstllnge war uns das bald gelungen. Daß es 
neben dem einer „3 gleichenden Vorderrad noch verschiedene andere 
Defekte aufwies, war für uns klar. 

Mi t wahrer Todesverachtung führte ich das notdürftigst vom 
Schlamm „gereinigte" und von dem wuchtigen Stoß arg mitgenom
mene Velo unter Hohngelachter meiner Begleiter seinem „Stalle" zu. 
Nach Lage der Sache mußten wir unsere Weiterreise für diesen Tag 
aufgeben und in besagtem Gasthofe übernachten. Alles übrige sollte 
am nächsten Tage geregelt werden. 

Wir verfügten uns in unfern „Salon". Karl „ritz bereits seinen 
Barchent", in Kürze glaubten wir, dasselbe tun zu können. Da. 
horch! Mi t wahrer Saulsgewalt schleuderte da jemand seine Faust 
mehrmals an die Türe und ranzte uns mit preußisch-deutschem Ka
sernenhof-Ton an: 

„Die Radfahrer da drin, vorwärts, 'mal sofort aufstehen und 
aufmachen!" 

„Wir Verbitten uns jedwede Ruhestörung, andernfalls befchweren 
wir uns beim Wirt über solche Gemeinheit," gab Richard in energi
schen! Tone Zur Antwort. 

Weil das Verlangen immer stürmischer und dreister wurde, 
kleidete ich mich dürftig an, machte auf und wollte zum Wirt. 

„Halt! Hier bleiben!" donnerte es mir ins Ohr. 
„Ah! Sieh' mal einer an, der Gendarm. Welche Ehre!" bemerkte 

ich iranischerweise meinen Freunden gegenüber. Dem eine furchtbare 
Amtsmiene aufsteckenden Gendarm aber erwiderte ich: „Wenn Sie 
von uns 'was wollen, bitte ich mir unbedingt aus, daß Sie Ihre 
Worte in anständige und ruhige Formen kleiden, wir haben die 
Rekrutenschuhe längst ausgezogen, lassen uns aber auch keinesfalls 
als Verbrecher behandeln." 

Diese knappe aber präzise Art unseres Auftretens imponierte 
ihm anfangs zwar nicht, er änderte aber schließlich sein Verhallen, 
da er einzusehen schien, daß cr gegebenenfalls an die falsche'Adresse 
gekommen wäre. Wir erfuhren denn bald, was er mit seinem nächt
lichen Besuch bezweckte: die Enten! Ja, die Enten! 

Eine übereifrige Dorfgrötze hatte uns beim zufällig anwesenden 
Brigadier verdächtigt, die Enten seien ganz gewiß gestohlenes Gut. 
Das fehlte gerade noch! Der genau präzisierten Darlegung des recht̂  
mäßigen Erwerbs unserer Enten schenkte der Beamte jedoch keinen 
Glauben; wir wurden notiert, nachdem wir uns legitimiert hatten. 
M i t den Worten: „Das Weitere wird sich finden!" verabschiedete sich 
der nächtliche Ruhestörer. 

„Das kann gut werden, wenn das so weiter geht!" meinte Karl 
gähnend. 

Die Müdigkeit aber forderte ihr Opfer, und stille war's im 
Zimmer 

Es war bereits Tag. als wir wach wurden. W'r sputete.« uns 
deshalb, setzten unsere Kleidung und Räder instand, namentlich das 
vom Karl. Nachdem alle Verpflichtungen geregelt, „zitterten" wir 
heiteren Gemüts, unbekümmert der erstatteten Anzeige, mit der Zu 
verficht ab. ohne jedweden Zwischenfall in Bälde das sächsische Grenz-
stadtchen O. zu erlangen, um unser Geld Zu erheben, denn das wurde 
merklich knapp. 

Daselbst angekommen, begaben wir uns nach der Post. Prompt 
erhielten wir unser Geld und — teilten. Die Enten wunden gut ver
packt und per Post nach der Heimat gesandt, da wir befiirchteten. fü 
an der Grenze verzollen zu müssen. Wir stellten dann die Rüde: 
ein, besichtigten die historischen Sehenswürdigkeiten und die idyllische 
Umgegend. 

Gegen Mittag kamen wir Zurück. Wir ordneten nochmals unsere 
Sachen, um an der Grenze keinen langen Aufenthalt zu haben. Dock 
o weh! Wiederum war es Karl, der uns den nötigen Kummer 
machte. Ihm fehlte die Grenzkarte. Jedes Suchen war erfolglos. 
Wahrscheinlich hatte er dieselbe durch den am vergangenen Abend 
erfolgten Sturz verloren. Er wetterte und wurde teufelswild. 

Was nun? Ohne Grenzkarte nach Böhmen war zu riskant, 
etliche 60 Mt. zu hinterlegen wollte er uns nicht Zumuten. Trotz-
alledem wollten wir's tun. Stieren Blickes stand er ratlos da. — 
Plötzlich ertönte ein schriller Pfiff. Da war es vorbei mit unserem 
Karl, ihn hatte es gepackt. Ohne ein Wort Zu verlieren, schwang cr 
sich aufs Rad und fuhr dem nahe gelegenen — Bahnhof zu. — 

Wir waren baff ob solchen Verhaltens und fanden momentan 
kaum Worte. Was sollten wir jetzt tun? I n Zwei Minuten ging 
der> Zug. Ihm nacheilen, nötig hätten wir es schließlich auch gehabt, 
aber nein und abermals nein, wir wollten's ihm beweisen. Uns 
konnte er eine unsolidarische Haltung nicht zum Vorwurf machen. 
Wir waren bereit gewesen, ihm zu helfen, jedoch er schlug es uns aus. 
Den Grund haben wir bis heute noch nicht erfahren. Das Schicksal 
hatte ihn aber bald wieder gepackt, denn er war gerade an den Bahn
hof gekommen, wie der Zug abging. Vis zum Abendzuge hatte cr 
Zeit, über seine Starrköpfigteit nachzudenken 

Ohne uns weiter um ihn zu kümmern, fuhren wir davon, be
endeten unsere geplante Tour ohne jedweden Zwischenfall und haben 
uns köstlich dabei amüsiert. 

Unfern Freund Karl tonnten wir doch nicht so ohne weiteres 
vergessen; wir sandten ihm eine schöne Ansichtskarte vom „slbönen 
Vöhmerland" mit folgendem poetischen „Erguß": 

M i t Pech umzugehen, das muß man verstehen -^ 
Es ist nicht jedermanns Sache! 
Unter Enten zu liegen, in die Teiche fliegen, 
Und schließlich noch auf die Wache! — 
Die Grenzlart' verlier'n. kann jedem passier'n, 
Selbst wenn er wunder wie klug! 
Nach dem Bahnhof eilen, fünf Stunden verweilen. 
Weil vor der Nase weg der Zug! 
Karl, das sind Sachen, die reizen Zum Lachen! 
Hast du einen Bock geschossen! 
Nun nimm es nicht krumm, sei nicht so dumm: 
Dich grüßen zwei Bundesgenossen! 

Daß diese Karte „aus Verseben" in die Fabrik kam und Zirkuliert" 
war Zwar fatal, aber den von Karl über seine Tour gemachten 
„Wind" nahm sie vollständig aus den Segeln. Es hat einer ge
raumen Zeit beducft, ehe wir uns wieder in seiner Freunüichafl 
sonnen konnten, von der „böhmischen Tour" darf man aber beute 
noch nicht anfangen. 
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2. Leilklge in Ns. 279 «Der Nsbeiter-
chSMNitz, den 15. msr? WS3. 

3N5Er» 

KGVxSfpsndLnzsn. 
Nllszug aus den Protokollen der BundesvorftandsMungen. 

Sitzung vom 3. Januar. M i t dem anwesenden Rechtsanwalt, 
Herrn Dr. Katz, wurde Aber Verschiedene Rechtssachen verhandelt und 
dann beschlossen, denselben als unseren ständigen Rechtsbeistand zu 
bestimmen. Der Gauvorstand des Gaues 23 (Schweiz) beantragt, Ge
nassen Fischer zu dem am 26. Januar in Zürich stattfindenden Gautag 
zu entsenden. Wenn dem stattgegeben würde, verzichtet der Gau auf 
die Entsendung eines Delegierten zum Bundestag in Berlin. Dem 
Antrage wurde zugestimmt. 

Sitzung vom 12. Januar 1908. Einziger Punkt der Tagesordnung: 
Stellungnahme Zum bevorstehenden Bundestag. Der Vorschlag für 
die provisorische Tagesordnung sowie die zu stellenden Anträge wur
den einer dreigliedrigen Kommission zur weiteren resp. redaktionellen 
Bearbeitung überwiesen. 

Sitzung vom 17. Januar 1808. Nach Erledigung mehrerer Rechts-
schuMchen sowie einiger verwaltungsiechnischer Angelegenheiten 
wird Genosse Fischer beauftragt, bei Gelegenheit feiner Reise nach 
Zürich in Baden und Eliaß-Lothringen gleichzeitig agitatorisch tätig 
zu fein. Gewünscht wurde dieses von den Orten Strasburg, Mül-
hausen und Lörrach. 
^ Sitzung vom 2. Februar. Nachdem die beiden ersten Punkte der 
Tagesordnung (Rechtsschutz- und Verwaltungssachen) erledigt waren, 
berichtete Genosse Fischer über seine Agitationsreise. Es fanden Ver
sammlungen statt in Zürich. Lörrach und Etraßburg. welche sich alle 
eines starken Besuchs Zu erfreuen Hütten. Die Angelegenheiten des 
Gaues 23 sind Zur vollen Zufriedenheit erledigt. Unsere Vundes-
vereine in der Schweiz haben arg Zu kämpfen mit dem Schweizer 
Velocipedisten-Vund, ebenso auch die Vundesvereins in Elsaß-Loth
ringen mit dem Ober-Elsah-Lotbringer Radfahrer-Vund. 

Sitzung vom 18. Februar 19u8. Hier waren nur Rschtsschutz-
sachen und Nerwaltungsl'naeleaenheiten zu regeln. Ferner lag ein 
Antrag vom Gau 21 vor. Genossen Fischer Zu dem am 19. April statt
findenden Eautag als Referaten über die Einkaufsgenossenschaft zu 
entsenden. Bei dieser Gelegenheit sollen gleichzeitig zwei öffentliche 
Radfahrerversammlungen in Stuttgart und Reutlingen stattfinden, 
in denen Genosse Fischer als Referent vorgesehen ist. 

Sitzung vom 21. Februar 18N8. Beschlossen wurde, in der nächsten 
Nummer unseres Bundesorgans die Aufforderung an die Eauvor-
ftände zu erlassen, die Wahlen der Wahlkommissionen vorzunehmen 
sowie gleichzeitig das Wahlreglement bekanntzugeben. Die von der 
eingesetzten Kommission formulierte Tagesordnung sowie die redigier
ten Anträge zum Bundestag standen zur Beratung und wurden gut
geheißen. Es wurde beschlossen, dieselben im Vundesorgan in der 
Nummer vom 15. März zu veröffentlichen. Eingegangen war das 
Urteil vom Oberuerwaltungsgericht in Dresden sowie ein Schreiben 
vom sächs. Ministerium, betr. die Verfügung der Chemnitzer Polizei-
direktion (Stellung unseres Bundes unter das sächsische Vereins
gesetz). Diese beiden Schriftstücke wurden zur Verlesung gebracht und 
geht daraus hervor, daß sich die beiden Instanzen dem Entscheid der 
Kreisbauptmannschaft angeschlossen haben. 

Sitzung vom 7. Miirzl Zum eisten Punkt, Bundestag, wird be
schlossen, Waylprotokolls, Mandatsformulare sowie Mappen, enthal
tend die Tagesordnung nebst Anträgen zum Bundestag, anfertigen 
zu lassen. Nach Erledigung diverser Rechtsschutzangeleaenheiten wurde 
von einer Beschwerde des Berliner Arbeiter-Radfahrer-Vereins 
Kenntnis genommen, Auszüge aus den Protokollen der Vundes-
Vorstllndssitzungen Zu veröffentlichen. Die Protokollauszllge werden 
im weiteren dementsprechend Zur Veröffentlichung gelangen. 

Der Bundesvorstand. 
I . A.: Hugo Backhaus, Schriftführer. 

Mm 2. 1. Bezirk. Volksversammlung am 23. Februar im 
Lokale „Germaniahalle" in Dirschau. Erschienen waren nur 4 Ge
nossen aus Danzig, 4 aus Elbing uirv 1 aus Schonbrunn. Der Gau
leiter war nicht anwesend. Der Bezirk war bisher, da der zuletzt 
gewählte Vezirksleiter, der in Elbing seinen Sitz hatte, den Bund 
verlassen hat, ohne eigentliche Leitung. Der Elbinger Verein hat den 
Genossen Saß als provisorischen Vezirksleiter gewählt, der auch die 
Einberufung der Versammlung veranlaßte. Zum Leiter der Ver
sammlung bestimmte man Genössen Reek-, Zum Schriftführer Genossen 
Malskies-Danzig. Ein Bericht der Bezirksleitung konnte aus den 
schon oben angeführten Gründen nicht gegeben werden. Der Bericht 
der einzelnen Vereine konnte nicht befriedigen. Der Danziger Verein 
ist erst im Sommer, und der Schönbrunner sogar erst im Dezember 
vorigen Jahres gegründet. Zu berichten hatten sie ebenfalls nicht viel. 
Sämtliche Berichterstatter und auch die Diskussionsredner gelobten, 
zum Frühjahr eine lebhafte Agitation für ihre Vereins zu entfalten. 
Zu dem am 15. März in Graudenz stattfindenden Gautag wurde der 
Antrag gestellt: Den näckKen Gautag in Danzig stattfinden zu lassen. 
Ferner wurde dann noch beschlossen, im Sommer eine Bezirkstour nach 
Tiegenhof zu fahren. Der Termin wurde der neuen Bezirksleitung 
überlassen. Von der Arrangierung eines Vezirksfestes wurde, werl 
der Bezirk so weit ausgedehnt liegt, Abstand genommen. Die Neu
wahl eines Vezirksleiters fiel auf den Genossen Reek-Danzig. Nach 
Erörterung einiger Bundesangelegenheiten schloß der Vorsitzende die 
heutige Versammlung und wünschte, daß in der nächsten Versammlung 
über günstigere Resultate in unserem Bezirke berichtet werden kann. 

Gau 4. 3. Bezirk. Nm Sonntag den 23. Februar fand in Hagenow 
in der Zentral-Zerberge bei Karl Schröder unsere Vezirksversamm
lung statt. Vertreten waren 9 Vereine mit 12 Delegierten, außer
dem die drei Bezirksvorstandsmitglieder. der Gauleiter, sowie Genosse 
Feig-Lübeck. Nicht vertreten waren die Vereine Grabow und Schwerin. 
I n ehrendem Weise wurde des verstorbenen Lokalwirtes, Genossen 
Gustav Knigge aus Lübtheen gedacht. Aus dem Bericht des Vezirks
leiters Genossen Ode-Schwerin ist zu entnehmen, daß die Zahl der 
Vereine von 8 auf 11 gestiegen ist. Obwohl die Vereine Klütz und 
Eievesmühlen für uns verloren gegangen sind, haben wir im allge
meinen einen steten Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Die Ausgabe 
betrug 47,46 Mk. Daß die Vezirksvorftandsmitglieder aus drei ver
schiedenen Ortsvereinen entnommen find, wurde als umständlich und 
unpraktisch bezeichnet. Zufolge Beschlusses der Trebser Bezirksver-
fammlung haben die Vereine gemeinsam das entstandene Defizit des 
Bezirksfeste» von 32,3? Mk. zu tragen, und Zwar: Grabow 2.16. Lüb
theen 7,38, Neu-Iabel 2.61, Neu-Kiirstedt 2.88. Schwerin 4.50. Wis
mar 6,12, Proß-Iesar 1,71, Hoch-Wos 1,98, Trebs 3,87. Die überaus 
mangelhafte Befolgung von Anordnungen seitens des Gau- und Be
zirksvorstandes wurde einer herben Kritik unterzogen, haben doch 
von den 11 Vereinen erst 4 ihre Fragekarten zum Adressen-Verzeichnis 
an den Gauleiter Zurückgesandt. Dem wird in der Diskussion ent
gegengehalten, daß der Hoch-Woser Verein bis heute noch keine lolche 
Karte erhalten habe; auch sei die Bekanntmachung in unserem Organ 
Zu spät erschienen. Genosse Ode betont, daß ihn dabei keine Schuld 
treffe. Beim Bericht der Vereine wird mit Genugtuung konstatiert, 
daß der Lübtheener Verein von 81 auf 103 Mitglieder gestiegen ist. 
Dem genannten Vereine wollten die Bauern ein Vergnügen inso
fern vergällen, als sie ihren Mägden verboten, dasselbe zu besuchen. 
Daß man mit solchen Nadelstichen unsere Bewegung nicht aufhalten 
kann, dürfte vielen Leuten bald bekannt werden. Beim Punkt „Agi
tation" wurde die Teilung des Bezirks gewünscht. Durch gemein
schaftlich Zu veranstaltende Touren solle die Agitation energischer be
trieben werden. Eine bessere Beteiligung an den Flugblatt-Ver
breitungen sowie eine Zweckdienlichere Regelung der Vergnügen seitens 
der Vereine mutz unbedingt platzgreifen. Genosse Feig versichert schließ
lich u. a.. daß der Gau künftig in 8 Bezirke geteilt werden Zoll. 
Bei Punkt 4, Gau- und Bundestag betr., wurde betont, daß es unbe
dingt nötig sei, eine Aenderung betr. unserer Vundeszeichcn herbeizu
führen. Ferner erklärte man sich mit der geplanten Haftpflicht-Ver
sicherung keineswegs einverstanden. Unter „Verschiedenes" forderte 
Genosse Feig noch Zu Zahlreichem Besuch des am 1. Osterfeiertag 
in Rostock stattfindenden Gautages auf. Jeder Verein habe mindestens 

Hier-einen, solche mit 200 Mitgliedern zwei Delegierte zu entsenden 
auf erfolgte Schluß der Versammlung. 

Gau 3. 2. Bezirk. Am 23. Februar tagte in Uetersen im Lokale 
des Herrn Holst unsere Bezirksversammlung. Von den zum Bezirk 
gehörenden 20 Vereinen waren 12 vertreten, die anderen Vereine 
fehlten. Genosse Vuroh gab den Jahresbericht. Obwohl ein wesent
licher Fortschritt zu verzeichnen sei, so müssen die Vereine sowie auch 
die Bezirksleitung eine noch intensivere Tätigkeit entfalten, wenn 
mehr Positives geleistet werden soll. I n der Diskussion kam der 
Bruderzwist von Altona-Ottensen wieder zum Vorschein und wurde 
allgemein verurteilt. Der Bericht der einzelnen Vereine war im all
gemeinen zufriedenstellend. Zum Punkt Agitation wurde beschlossen, 
eine Vezirkstour nach Quickborn zu unternehmen. Die Bezirksleitung 
hat das nähere zu regeln und bekanntzugeben. Haftpflicht- und 
Unfallversicherung sowie Genossenschaftswesen wurde, zusammen ver
handelt. Die Einführung der Haftpflichtversicherung sei entschieden 
abzulehnen. Dafür solle man lieber andere Einrichtungen besser aus
bauen. Ueber das Genossenschaftswesen hielt der Gauuorsitzende Ge
nosse Röste aus Kiel einen instruktiven Vortrag, der allgemeinen 
Anklang fand. Folgende Anträge des Genossen Röste fanden An
nahme: 1. Die bisherige Art der Veröffentlichung der Abrechnung ist 
abzuschaffen und dafür sind nur die restierenden Vereine bekanntzu
geben. 2. Statt monatlicher An- und Abmeldungen der Mitglieder 
die vierteljährliche oder jährliche einzuführen. 3. Beim Uebertritt in 
einen anderen Verein oder bei Abgang auf Wanderschaft ist dem be
treffenden Mitglied das Vundeszeichsn zu belassen. Die Abzeichen 
bleiben Eigentum des Bundes. Mitglieder, die aus dem Bunde aus
scheiden, haben das Abzeichen abzuliefern. Die eingezogenen Ab
zeichen werden als Ersatz für verlorene für 40 Pf. abgegeben. Alle 
überschüssigen Abzeichen find am Schlüsse des Jahres, und zwar ohne 
jede Verrechnung, an den Bundesvorstand einzusenden. 4. Ablehnung 
der Haftpflichtversicherung und Beibehaltung unserer vom Bunde ge
führten Unfallversicherung. 5. Wenn es die finanzielle Lage des Bun
des ohne Beitragserhöhung gestatte, soll das Unterstützungswesen auf 
außerfpsrtlichem Gebiete weiter ausgebaut werden Eine lebhafte 
Auseinandersetzung entspann sich über die Aufnahme von neuen Mit
gliedern und wurde der Eidelstädter Beschluß einer herben Kritik 
unterzogen. Hierauf kamen die Anträge der verschiedenen Vereine 
zur Verhandlung. Uetersen beantragte, 1. das Delegiertensystem zu den 
Vezirksversammlungen einzuführen nach dem Muster des Gautages; 
2 jeder Verein bezahlt seine Delegierten selbst. Nachdem Röste und 
Buroh diese Anträge bekämpft hatten, wurden sie zurückgezogen. Ein 
Antrag Vlankenese, einheitliche Namen, einheitliche Mützen und 
einheitliche Beiträge einzuführen, wurde abgelehnt. Nicht besser er
ging es den Anträgen von Stellingen: 1. Aufhebung des Beschlusses 
vom vorigen Bundestag, betreffend Ueberschreibung an den jeweiligen 
Ortsuerein. 2. Vezirkswanderfeste einzuführen statt der vielen Stif
tungsfeste. Die Wahl eines Vezirksleiters verursachte besondere 
Schwierigkeiten, schließlich wurde Sportsgenosse Vuroh in Docken-
huden zum Vezirksleiter bestimmt. Als Vertrauensperson für das 
äußerste Ende Uetersens wurde Sportsgenosse M. Wagner gewählt. 
Von Altana wurde noch die Lokalfrage (betreffs Abhaltung des Gau-
tages) angeschnitten, wobei der Gauleiter verschiedenen irrigen An
sichten entgegentrat. Da diese Angelegenheit mehr persönlicher Natur 
war, wurde sie abgebrochen. Die nächste Vezirksversammlung findet 
in Osdorf statt. Dieselbe gleich nach dem Bundestag abzuhalten, 
um gleich daselbst die Berichterstattung vom Bundestag entgegen
nehmen zu tonnen, wurde allgemein befürwortet. Die Tagesordnung 
war erschöpft, somit schloß der Vezirksleiter die Versammlung. 

O. Schinkel, Schriftführer. 
Gau 5. 3. Bezirk. Vezirkskonferenz am Sonntag den 9. Febr. 

in Itzehoe. Vertreten waren die Ortschaften Lägersdorf, Itzehoe, Kron-
moor, Horst. Der Vezirksleiter Genosse A Wunderlich gab in sach
lichen Ausführungen den Tätigkeitsbericht des Bezirksvorstandes. 
Aus demselben war zu ersehen, daß ein großer Fortschritt zu verzeich
nen war. Nicht nur die Mitgliederzahl hat zugenommen, auch mehrere 
Vereine sind für unseren Bund gewonnen worden. Die sich heraus
gestellte Unregelmäßigkeit in verschiedenen Orten ist zur Zufriedenheit 
aller geschlichtet worden. Ueber den Gau- und Bundestag hielt Ge
nosse Röste einen Vortrag und erläuterte die dort zur Verhandlung 
stehenden Fragen in eingehender Weise. Nach lebhafter Debatte ver
las Genosse I . Wunderlich die Anträge Zum Eautag, die akzeptiert 
wurden. Verschiedene kleine Ortsangelegenheiten wurden hierbei 
gleich mit erörtert. Als Vezirksleiter wurde Genosse I . Wunderlich 
wiedergewählt. I m April findet eine Vezirkstour nach Rellinghausen 
statte Sammelplatz: Vronnsmor, bei Schippmann, woselbst eine Be
sprechung stattfindet. Von einem Vezirksfest wurde Abstand genom
men. Hierauf Schluß halb 6 Uhr. 

M. Studt, stellvertretender Vszirksschriftführer. 
Gau 8. 3. Bezirk. Zum ersten Punkt unserer Vezirksversamm

lung gab der Vezirksleiter Genosse Werner seinen Bericht über das 
abgelaufene Jahr. Bei Gründung des Bezirks im Jahre 1905 zählte 
derselbe 7 Vereine, 1906 kamen 10 neue Vereine hinzu und 1907 
waren es deren 11, sodaß der Bezirk gegenwärtig 28 Vereine mit 
1061 Mitgliedern aufweist. Seine Schlußworte klangen dabin aus, 
in der Agitation nicht zu erlahmen, so daß wir bald an die erste Stelle 
im Gau rücken können. Sämtliche Mandate wurden für gültig er
klärt. Vertreten waren die Vereine Graditz, Würben. Ströbel, 
Cchweidnitz, Kunzendorf, Reichenbach, Schobergrund. Peterswaldau, 
Habendorf, Langenbielau, Weigelsdorf. Hausdorf, Seitendorf, Weiß-
stein. Sorgau, Vlumenau. Värsdorf, Polsnitz, Altwasser, Adelsbach, 
Alt-Lässig. Gottesberg. Nd.-Waltersdorf. Hermsdorf. Göhlenüu. Fell
hammer, Salzbrunn, Lampersdorf, Quickendorf. Bei Punkt 3 ist her
vorzuheben, daß die Gau- und Vezirksleiter-Konferenz beschlossen hat, 
die Solidarität-Fahrradgenossenschllft nicht in Bundesverwaltung zu 
übernehmen. Dagegen beschloß die Vezirksversammlung, den Gcm-
fowie Bundestag zu ersuchen, das bisherige mit der Einkaufsstelle des 
Berliner Arbeiter-Radfahrer-Vereins getroffene Abkommen betreffs 
Umwandlung in eine Einkaufsstelle des Arbeiter-Radfahrer-Vundes 
„Solidarität" aufrecht zu erhalten, hingegen jedes weitere Engage
ment, das den Bund finanziell belastet, aber abzulehnen. Sollte sich 
das Bedürfnis finden, an anderen Orten Filialen zu errichten, so 
ist der Bundesvorstand ermächtigt, erst dann seine Zustimmung zu 
erteilen, wenn mindestens 75 Prozent der zur Errichtung und Aus
stattung des botreffenden Lagers erforderlichen Summe von den 
Interessenten, das heißt den betreffenden Vundesuereinen, aufgebracht 
sind, damit dann die Prosperität der Verkaufsstelle als gesichert er
scheint. Zu Punkt 4 wurde beschlossen, die Haft- und Unfallversicherung 
der Privatgesellschaft abzulehnen. Als „Anträge Zum Gau- und 
Bundestage" wurde ein Antrag Görlitz, die Zahl der Delegierten zu 
den Bezirkstagen derart zu regeln, daß Vereine bis zu 50 Mitgliedern 
einen, auf jedes weitere 50 zwei, und steigend bis vier Delegierte Zu 
wählen hat, durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt.- Ferner ge
langten folgende Anträge zur Annahme: 1. Den § 1 des NeZirksstatuts 
umzuändern, und zwar soll es heißen: „Die Bezirkstage finden all
jährlich einmal uird Zwar im Frühjahr statt. Der Vezirksführer muß 
auf dem Bezirkstage anwesend sein. Die Unkosten trägt die Gaukasse. 
Der Gauvorsteher oder Stellvertreter hat bei Anwesenheit Sitz und 
Stimme." 2. Sterbe-Unterstützungen können im ersten Jahre bei 
Rlldunfall 50 Ml. , im Zweiten Jahre 75 Mk. und im dritten Jahre 
100 Mk., vom Tags der Mitgliedschaft an gerechnet, gewährt werden. 
3. Sterbe-Unterstützungen können für alle Todesfälle nach einjähriger 
Mitgliedschaft 50 Mk.. nach dreijähriger Mitgliedschaft 100 Mk. ge
wahrt werden. 4. Das Vundesabzeichen ist Eigentum des Mitgliedes. 

glied des Bundes kann jeder Radfahrer werden, der keinem anderen 
Bunde oder Vereine angehört. Nicht aufgenommen werden dürfen 
solche Nadmbrer, die aegen die Interessen dcc Ge'amtarbeiterfchaft 
gehandelt haben. 6. Der Gaucochehor hat die Pflicht, die vom Bun
desvorstand gemeldeten Restanten von Vundssvereinen zu revidieren 

und muß der Vereinskafsierer sämtliche Bücher, Belege, Beitrags
marken und Abzeichen demselben vorlegen, auch ist ihm jede gewünschte 
Auskunft über den Verbleib der Vundesgelder zu geben. Ist der 
Gauvorsteher verhindert, eine solche Revision vorzunehmen, so kann 
ein anderer Funktionär mit schriftlichem Mandat von demselben be
stimmt werden. 7. Die Wahl der Delegierten zum Bundestage erfolgt 
auf zwei Jahre. I n außerordentlichen Fällen, wo der Bundesvorstand 
eine Konferenz für dringend nötig erachtet, ist zuvor eine Umfrage 
ber den Gauvorstehern und Delegierten zu halten; ist die Mehrzahl 
dafür, so haben Gauvorsteher und Delegierte es in der Hand, eine 
engere Wahl für einen Delegierten sofort vorzunehmen, der dann 
den Gau auf dieser Konferenz vertritt. Verhandelt dürfen nur solcke 
Anträge werden, die der Bundesvorstand in seinem eisten Rund
schreiben als Grund für eine solche Konferenz angegeben hat. — Als 
Vezirksleiter wurde Genosse Werner wiedergewählt. Als Delegierte 
Zum Gautag in Hirschberg wählte man die Genossen Stenzel, Milde, 
Nutzhär, Keil und Neumann. Weiter wurde noch beschlossen, das Ve
zirksfest in Weigelsdorf, und zwar im Juni, abzuhalten. Desgleichen 
soll eine Bezirkstour im A :". ,̂  r~cn Hai^oon (Kreis Neurode) ver
anstaltet werden. Hierauf Schluß der Versammlung. 

spritz Milde, Schriftführer. 
Gau 9. 1. Bezirk. (Berlin.) Am Sonntag den 16. Februar 

1808 fand rm Gewertschaftshause in Berlin der Bezirkstag des 1. Be
zirks statt. 41 Delegierte und der gesamte Gauvorstand, sowie etwa 
20 Bundesgenossen als Gäste waren erschienen: letzteren wurde be
ratende Stimme eingeräumt. — Nachdem das Bureau gebildet war, 
wurden zum Eautag mehrere Anträge zwecks Abänderung des Be-
zirksstlltuts, sowie folgende Anträge angenommen: 1. Antrag der Be
zirke 1 und 11: Für den Gau 9 eine einheitliche Signalpfeife und 
Signalordnung einzuführen. 2. Antrag des Gauvorstandes und der 
Vereins Schmerzte, Göttin (Bez. 3), Brandenburg (Bez. 12): Zwecks 
besserer Entfaltung einer regen Agitation und Kostenersparnis halber 
eine Neueinteilung der Bezirke im Gau vorzunehmen. 3. Antrag oss 
Bezirks 9: Den Gauvorstand zu verpflichten, alle Anträge nebst Ma
terial den Gautügsdelegierten 4 Wochen vor Stattfinden des Gau
tages zuzustellen. Zum Bundestag wurden folgende Anträge der 
gemeinsamen Kommission des Berliner Vereins- und des Eauuor-
standes angenommen: 1. Sämtliche Nundesvereine gelten vom 1. Jul i 
1908 ab als Zablstellen des Bundes. Vom selben Datum an führt 
der Bund den Namen „Arbeiter-Radfahrer-Zentraluerband Solida
rität" und besteht aus Gauen, diese aus Bezirken und diese wieder 
aus Zahlstellen: für zusammenliegende kleinere Ortschaften find ge
meinschaftliche Zahlstellen zu errichten. 2. Die Aufnahmegebühr be
trägt 75 Pf., wofür das Abzeichen geliefert wird. Dasselbe bleibt 
Eigentum des Mitgliedes. Ersatzabzeichen werden für 40 Pf. verab
folgt. 3. Der monatliche Veitrag beträgt 40 Pf., wovon 15 Pf. pro 
Veitrag den Zahlstellen verbleiben. Außer diesem Beitrag ist es 
den Zahlstellen gestattet, einen Ortszufchlag bis zur Höhe von 10 Vf. 
zu erheben, jedoch nur mit Zustimmung des Verbandsuorftandes 
(Bundesvorstandes). 4. I n Gauen von 10 000 Mitgliedern ist ein 
besoldeter Beamter anzustellen. I n Gauen, welche die Mitglieder-
Zahl von 10 000 noch nicht erreicht haben, aber die Anstellung eines 
besoldeten Beamten dringend notwendig erscheint, kann auf Antrag 
derselben der Bundesvorstand die Anstellung gewähren. Die Kosten 
trägt die Vundeskasse. 5. Den Gauen sind höhere Eauzuschüsse Zu 
gewähren. Bezirk 3: Den Gauen statt 15 Prozent 20 Prozent Gau-
zuschuß Zu gewähren. 6. Mitglieder, welche mindestens ein Jahr dem 
Vmrds angehören, d. h. wenn zwölf Monatsbeiträge bezahlt sind, kann 
bei allen Radunfällen, welche eine Erwerbsunfähigkeit des Betreffen
den zur Folge haben, eine Unterstützung gewährt werden: nach Ijähr. 
Mitgliedschaft 1 Mk. pro Tag oder 6 Mk. pro Woche auf die Dauer 
von 13 Wochen, nach 2 jähriger Mitgliedschaft 1,25 Mk. pro Tag oder 
7,50 Mk. pro Woche auf die Dauer von 16 Wochen, nach Mhriger 
Mitgliedschaft 1,50 Mk. pro Tag oder 9 Mt. pro Wock̂  auf die Dauer 
von 19 Wochen, nach 4jähriger Mitgliedschaft 1.75 Mk. pro Tag oder 
10,50 Mk. pro Woche auf die Dauer von 22 Wochen, nach 3jahriger 
Mitgliedschaft 2 M l . pro Tag oder 12 Mk. pro Woche auf die Dauer 
von 26 Wochen. 7. Die Mitgliederzahl, auf welche ein Delegierter 
entfällt, auf 1250 festzusetzen. 8. Der Bundestag ist nicht zu Pfingsten, 
fondern zu einer anderen Zeit im Sommer abzuhalten. 9. Die „So
lidarität-Fahrrad-Industrie" ist in Regie des Bundes zu übernehmen. 
10. Anträge auf Errichtung von Einkehrstellen sind den Gauvor
stehern zu übermitteln. 11. Die Reparaturtasten in den Einkehrstellen 
sind einheitlich Zu beschaffen. Die Lieferung sowie die Instandhaltung 
derselben ist der „Solidarität-Fahrrad-Industrie" Zu übertragen. 12. 
Die Mitgliedsbücher find mit festem Deckel und in handlichem Format 
Zu liefern. I n denselben sind Rubriken für den Geburtsort, -Tag 
und -Jahr des Mitgliedes einzuführen. 13. Zur Neugründung von 
Zahlstellen ist den Gauvorstehern genügendes Material zur Verfügung 
zu stellen. 14. Der Gauvorstand besteht aus neun Personen, und Zwar: 
einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, einem Kassierer, einem 
Schriftführer, drei Beisitzern und zwei Revisoren. Den Vorsitzenden 
und Kassierer wählt der Gautag. alle übrigen diejenige Zahlstelle, 
wo der Gauvorstand seinen Sitz hat. 13. Die Bundes-Abrechnungs-
formulare zu vereinfachen. — Zum 3. Punkt: „Regelung der Verhält
nisse Zwischen der Bezirksleitung, der Agitationskommizsion und dem 
Verein", wurde ein Antrag der Agitationskommission angenommen, 
wonach die Verbiiltnisse innerhalb des Bezirks geregelt werden. Als 
Delegierte zum Gautag wurden gewählt die Gen. PetruMe, Wirrh. 
Freund, Ritter. Wegner und Kiesau; als Ersatzleute Schikowsky und 
Prescher. Für die Bezirksleitung wurden folgende Genossen bestimmt: 
Vezirksleiter: Hanisch, Berlin, Weisenburger Straße 81. IV ; Kazsterer: 
Palm; Schriftführer: Engel,- Revisoren: Rang und Schubert. Nachdem 
unter Verschiedenem mehrere Genossen für rege Agitation eingetreten 
waren und die „Solidarität-Fahrrad-Industrie" allen Vundesaenoizsn 
angelegentlichst empfohlen hatten, erfolgte Schluß des Bezirkstages. 

Gau 3. 2. Bezirk. Am 16. Februar fand im Lokale des Genossen 
W. Kranich zu Mittenwalde unsere Unterbezirksversammlung statt. 
Zum 1. Punkt der Tagesordnung sprach an Stelle des verhinderten 
Genossen Krause Genosse G. Schnell-Wilmersdorf über Zweck mrd 
Ziele unseres Bundes. Er führte den Genossen vor Augen, inwieweit 
der Bund „Solidarität" vorteilhafter für seine Mitglieder sei im 
Gegensätze zum Deutichen und Freiheitsbund. Biete doch unser Bund 
gegen ein geringes Eintrittsgeld und ebensolchem Monatsbeitrag so 
manches Gute und Vorteilhafte für seine Mitglieder, so z. V. Unfall-
und Sterbe-Unterstützung. Das kann dec Bund aber nur, weil er 
starl genug ist. Jeder radfahrende Arbeiter muß deshalb einsehen, 
daß sein Platz nur im Nrüoiter-RLdsabrerbunde „Solidarität" sein 
kann. Eine Diskussion wurde nicht beliebt. Jedenfalls Beweis 
genug, daß sich die Genossen mit dem Referenten einverstanden er
klärten. Zum zweiten Punkte erstatteten die anwesenden Vertreter 
Bericht über die agitatorische Tätigkeit. Vertreten waren: Konigs-
wusterhllusen 7 Genossen, Schenkendorf 4 Genossen, Mittenwalde 
23 Genossen. Zossen 1 Genosse, Trebbin 3 Genossen, Wiloau 2 Ge
nossen, Charlottenburg 7 Genossen und Schmcirgendorf 3 Genossen. 
Nicht vertreten war Schünow. Der Bericht' der Vereine war 
keineswegs ein zufriedenstellender und haben wir in diesem Jahre so 
manches Versäumte nachzuholen. Zum dritten Punkte wurden als 
Beisitzer in die Unterbezirlsleitung gewählt: Genosse Wunderlich. 
Mittenwalde, und Genosse Ebel. Trebbin. Unter „Verschiedenem" 
ermahnte Genosse Schnell die Genossen, in diesem Jahrs recht rege ^n 
agitieren und führte einige Orte an, wo es ratsam sei, Propaganda 
für den Bund zu machen, man solle nur den rechten Anschluß suchen. 
Ferner wurde beschlossen, die nächste Unterbezirksversammlung in 
Trebbin stattfinden zu lassen. Hierauf Motz der Unterbezirksleiter 
Genosse N. Kußmann die von 50 Genossen besuchte Versammlung 

Gau 9. 2. Bezrrt. Am Sonntag den 1. März 1808 fand in 
Zernsdorf bei Knorr eine Versammlung des 3. Unterbe^irrs statt. 
Vertreten waren die Vereine: Alt-Ttahnsdorf, Korbiskrug, Mark-
grafvieske, Nieder-Lehme, Lenzig. Storkow. Gussow, Iernsdorf. 
Rlluen,' zusammen 56 Genossen' nicht vertreten waren die Orte: 
Kolpin, Friedersdorf, Friodrichstzof, Gosen, Neu-Iittnu, Rieplss, 



Spreenyagen. Wenwdorf. Ziegelei Nauen. Reichenwalde. Peete» 
darf. Diese InieresseliMgkezt wuide entsprechend gerügt. Genosse 
Emil 5l.rnnze leferirUe iiber ..''lwen und Ziele unserem Bunde«." M i t 
großen? Velfnll dankte man dem Redner für seine vortrefflichen 
Auvsillnnnncii. Dir Vericl.le der Vereine unuden zwar init Be
friedigung uuflicnnnünen, aber von einem besonderen Erfolg konnte 
jedock tcmc Rede sein. Mnol die ssadrsaison eist einsetzt. Eine Reso
lution, dir besagt, doß jcdci Verein eine Agiiatwnslmnmission wählen 
soll, die ans oen ländlichen Touren die Agitation zur Gewinnung 
neuer Bundevmitglieder übernimmt, snnd Annahme. Als Beisitzer 
der llnterbezillcleitnng winden die Genossen August FiedlerAlt-
Siohnsdorf und Tänzec' ^tortnw gewählt, ^m Verschiedenen kam die 
eiste Bezirlsionr für diesee. Jahr zur Sprache. Aus Antrag mehre-
rer Genossen soll dieselbe am Kalfreitng geinlnen werden, was auch 
nngenonuuen wurde. Der EWU wild noch bekunnt gegeben. Die 
nächste Anie;''e.',!li"nelsttMmlunss fin".'t in Marlgrafpiesle statt. 
Dnnlit war die Tagesordnung e, schöpft, und die Versammlung fand 
il,r Ende mit dem'5)inmeise.'kräftig für das Blühen und Gedeihen 
unseres Pulldcs besonnt ,'.u sein. 

I . A. der Vezirlsleitung: Ed. Iänichen. Rixdorf, Delbrückstr. 44. 

Gnu 1l. <Ve r i c h t i g « na.) I n dem Bericht uon der Kon-
serenz vom 12. Januar IWb ist dem ^christsührer ein großer Fehler 
unterlaufen, indem er die Aus'übnnmen des Genossen Berg ganz 
anders gebracht hnt wie er es protokolliert hat. Genosse Berg 
hat aenmi den ^tandpunit eingenonnnen. den er auch in Leipzig 
auf der Gauvmstehersltzunq vertreten hat. Ich balte mich für ver
pflichtet, dies der Wahrheit gemäß zu erklären, damit lein Ml-
nvtMr Sturln webt. 

5). Windols. Gauvorstnnd, Br nunschweig. Oststraße 0. 
Nachhhrift der Redalllon. Dn uns auch vom Genossen Vera, eine 

dahiilgehende Zufcknlft zugcgallgou ist, sehen wir von einer weiteren 
Behandlung dieser Angelegenheit ad. 

Gnu N. 1. Bezirk. Unsere am In. sse^rvnr in Vraunschweig 
siaitgefnndene Ve''iltsversnmmlung war von 80 Cportsgenossen und 
-Genossinlcen baucht: sämtliche Vereine de') Bezirks waren vertreten. 
Anträge zum Gnuwqe wurden leine nesteM. Als Delegierte zum 
Vuudevtnge wurden die keuchen Renning. Stöter und Köhler vor
geschlagen Zuin Ecnwmstcmd wurden die l»'<nossen Slüter-Nrann-
schweig, .^aufmnnn Aöniqblvtlcl und v'citne'. L"hndorf in Vorschlag 
gebracht. Nciresfs Einsührnng Vor Unfall- und 5'aftpsNchtverstch''rung 
inurde — hinweisend auf die'legten Artiiel im „Alwiwr-Nndfahrsr" 

- zur Tageynldilnna Überladungen. ^e,ner flachte Genosse Köhler 
auf die Gründung e>ner Filiale der So!ldal'itnls^Fal!rrnd Industrie 
nUjme'lZsnm. Mckd.'Nl ve'.pis,̂ drnc Redne» bicrzll ihre Ansicht gê  
-iuMlt. bcantragte si'ellosse 3chnl> Brnunschw'iq. diese Cache zurück-
zuslrllcn. vis der ^'Mtdeswg hierzu ssesproch.'u hat. Dieser Antrag 
i.mrde gegeu eine Sliinine angenommen. Zn dein Antrag, „den Vau« 
tnq stu'N'eusnhr und den Bundestag zu Ostern stattfinden zu lassen", 
machle Genosse Windols längere Ausführungen und führte die Gründe 
nn, die für diesen Änlloq sznechen. w z B. die Behandlung des 
Amesstn"'"v'rzeichnizie5. Nph den! heutigen Systenl könne es doch 
noüommen, wenn nach Avlan.f ihrer Amisdam'r für den Gnu- oder die 
^ezirtsleuer neue Personen bestimmt würden, das; die alten Adressen 
im Verzeichnis stehen, weil es zu diefor Zeil fchon herausgegeben 
sei. Niemand wisse dann, wmnn er fei. Ter Antrag fand allge
meine lluterzlühung. mit dem hiuwe'?. das; der Antrass durch die 
demuächft zu wählenden DelcgieUrn nuf dem ls,aulassv nertreten werde, 
sscrnoz stand noch ein Ilutraä Wmdolf, ..den Arheiter-NndfalMr-Vund 
Solidarität" ui.lMwnndeln in einen „Zentlllluerband der Arbeiter-
Nadfahrer Deulsclllandö", Zur Diskussion. Hierzu demerkte Genosse 
Echwarz^Niddaqshanfen, doß er wohl mit den Ansichten Windolfs 
cnwersinnden sei, ihin sei es aber nicht um die Aenderung des Namens 
M tuu. sondern er wünsche, daß ein EchK'dMoricht eingesetzt werde, 
um bei Stl-eiliLlei:.'!! jedem Genossen zn seinein Rechte zu verhelfen. 
Nach dem jetzt bestehenden N M wun jeder (ncuosse, der sich etwas 

men." ( M t 14 gegen 7 St imm« angenommen.) L. „Die Uufall 

so ist 03 ihm nach der hculMn Vcstimmunss nicht möglich, einen Ve-
fchwel'ocwca, zn l'cschrc'ltell. d'ä?ch den er M se'ulenl Rechte gelangen 
wnn. Dieser Auirttss wurde cinsiimmiss angenommen. Gin weiterer 
Nntrng Windolf. Vuirdec-ndzeichen betreffend, wurde angenommen; die
selben sollen nicht mehr wie bisher leihweise abgegeben werden, son
dern sie sollen Eigentum eines jeden Genossen werden, der dann hier
für ein entsprechend höheres Einirlttsne!« zu zahlen habe. Unter 
VereincanM'lcgenheiieil «ate Genosse Vnr die Vergniigen der länd
lichen Vereine an uud wünschte, das; diese früh ssenug bei dem Ve. 
zirtsleiter angcmeloel werden, danüt sich die Snnlmannschüsten dem
entsprechend ei!'l.ichten tonnen. Weiter wurde von verschiedenen Ge
nossen die EesMtuug des Organs gerügt. Früher, unter der Leitung 
des Genossen Verg Halberstadt, standen in dem Organ bedeutend mehr 
interessante und humoristische Sachen, die von den Genossen gern 
gelesen wurden' hellte findet man weite: nichts als lauter An
noncen.̂ ) TVeiter wurde von einem Genossen ein F M angeführt, 
der als Fahrrrmrt im Auftrage des Vereins das Lied von der Frei-
lcmfuabe eingeschwt hatte, um dieses in der Zeitung zu veröffent
lichen. Dies sei nicht geschehen, fondern ihm im Briefkasten Mannt 
gegeben worden, dosz dieses Gedicht bereits am 1. Mai 1W1 im Organ 
gestanden bntte. Das wurde von den Ccnosfen sehr bedauert, indem 
1W4 die N'ügliederzahl 10 000 betrug, wogegen heute die Zahl von 
L8 0M überschritten ist-, mithin wäre es wohl angebracht gewesen, den 
79 W0 neu hinzugetretenen Genossen das Lied Zur Kenntnis iu 
bringen. Ncchdem noch verschiedene interne Angelegenheiten geregelt 
waren, erfolgte Schluß der Versammlung. 

Fried. Iörrens, Vezirksschriftführer. 
Gnu 11. 5. Bezirk. Am 2L. Januar fand in Schömngen sKlepps 

Garten) unfsr Bezirkstag statt. Anwesend waren 23 Delegierte,- nicht 
vertreten war Höionslebcn. was allgemein wegen der geringen Ent
fernung vom Tagungsort bedauert wurde. Zu Punkt 1 der Tages-
crdung, Bericht des Nezirisleitors. sei erwähnt, dcch der Bezirk erst im 
April 1807 gegründet ist und damals 4 Vereine mit 147 Mitgliedern 
zählte. Neu hinzu gekommen ist Schonungen und Runstedt. Letzterer 
ist leider wieder eingegangen. Die Zahl der Mitglieder hat sich auf 

in unserern Gau zur Verfügung ständen, Zu gering und manche schöne 
Aufgabe mmse unerledigt bleiben. Hier haben alle Vereine mit
zuhelfen und den Vczirtcleitcr zu unterstehen. Dann könne auch mit 

wurde die Teilung des Bezirks in zwei Unterbezirke gutgeheißen" 
.Zierauf referierte ssenosse Schubert zunächst über die Einkaufs- und 

") A n m e i k u n g der R e d a k t i o n : Vielleicht öffnet die dem-

ünn»! Veröffentlicht werden. 

pst ist. abzulehnen." (ElNstlwnng cmg 
lution. die den ssautag ersucht. M Haftpflichtversicherung sich ab. 
lehnend zu verhalten, fand einstimmige Annahme. Zu Vundebtaa.s-
fragen wurden verschiedene Punkte eingebend befprochen. Vanasll^ 
miß wünscht, daß sich die Gautagsdelegierten eingehend mit diesen 
Fragen beschäftigen mögen. Ueboi die Normierung' eines Kandidaten 
zum Bundestag ging man zur Tagesordnung über. Unter Pezick^ 
angelegenheiten wurde ein Antrag'des GenoMN Heine, fnhrlich zwei 
Vezirtsfcste abzuhalten und dafür die Vereins-Sommerfeste fallen zu 
lassen, abgelehnt, dagegen ein Antrag Schubort angenommen. „Der 
Festbeitrag betragt 20'Pf., für Tanzen sind M Pf. ertra zu entrich
ten." Ferner wurde noch zum Beschluß erhoben, daß in Zutunft auf 
ze 10 Vereinsntttgliedol ein Delegierter zu entsenden sei. weiter für 
Ostern eine Veznkstom nach Goslar zu arrangieren. Nach einem 
kräftigen Echlnstwort des Vezirksleiters wurde der Bezirkstag ge
schlossen. Kiivler-Harbke, Wartemann-Supplingen, Schriftführer. 

Gnu 12. 1. Bezirk. Einen großen Erfolg hatten die Herfordrr 
Genossen zu verzeichnen. Es fand eine Verschmelzung dreier Ver
eine statt, wdch die MwlicderZahl sich von 80 auf 130 erhöht hat. 
I n der letzten Hauptversammlung wurden in den Vorstand gewählt: 
Heinrich Altemeier, 1. Vors., Nadewiger Feldmarkt 2W,' Friedrich 
Schmidt. 1. Kassierer, Vlothoerstraße ü; Hermann Knopf, 1. Schrift
führer. Vergerturmauor 7. Ferner wurden Zwei Verkehrsstellen ein
gerichtet, und zwar Gastwirtschaft Zur Erholung. Inhaberin Witwe 
Tiemeier, Etiftberg, und Restauration Emil Wintelmann, Mbbertor. 

Gau ls. 1. Bezirk. Die am 9. Februar 1M8 in Bonn stattge
fundene VezirkLversamlnlung war von allen Vereinen, außer Aachen 
und Gleuel. vertreten. Ter Bericht des Bezirksleiters ergab, daß der 
Bezirk im letzton Jahre eine Zunahm« von 50 Mitgliedern sowie 
2 Sektionen zu verzeichnen hatte. An Kass-nbestemd waren inner
halb der Vezirlsknsse W.1S Mk. vorhanden. Der bisherig« Bezirks-
leitet wurde wiedergewählt: die Voreine Köln und Kalt stellen je 
einen Beisitzer dazu. Folgende Anträge: „Der Gau solle in zwei Wahl-
abteilungon eingeteilt werden, wovon l« eine einen Delegierten zum 
Bundestage eulseudet"; ferner: „Der Bundestag möge dahin wirken, 
daß für die Zentrale Köln bei einer späteren Eingemeindung von 
Kalk und Mülheim je eine rechts- sowie linksrheinische Zentrale ein
gerichtet wird" wurden allgenommen. I m Verschiedenen wurde von 
der Versammlung gegen die, Einkaufsgenossenschaft Walter Wittig 
u. Ko. („Voran I I " ) entschieden Protest dahin erhoben, daß Maschinen 
uon Streikbrecher-Hand in Köln angefertigt und uns von der Ge
nossenschaft zum Kauf wieder angeboten worden. Unfer diesjähriges 
Vezirtöfest soll ans Antrag der Bonner Genossen in Bonn stattfinden. 
Nachdem die Tagesordnung erfchöpft war, schloß der Vorsitzende die 
Versammlung. 5i. Becker, Vezirksschriftführer. 

Gnu 14. 8. Bezirk. Das Nezirksbureau besteht aus Genossen 
Morgner, Neinhold und Barth. Alle schriftlichen Eingänge sind daher 
an Rob. Niorgner, Aue, OWrcche N, die Vezirkssteuern an Genossen 
Max Neinhold. Bergfreiheit Nr. 17, zu senden. Ferner werden die 
Vereinsvorstando ersucht, darauf hinzuwirken, daß die Einkehrstellen-
Inhaber moralisch verpflichtet sind, für vorübergehende Aufbewah
rung der Räder der eiuzelnen Genossen Sorge zu tragen. Da sich ein 
Fahrrndmarder eingeschlichen, wolle jeder Genosse die nötige Vor
ficht gebrauchen und sein Nad festschließen. Die Vorstände. Vezirks-
und Nereinsfnhrwarte wollen die Ruhepausen bei Agitationstouren 
dazu benutzen, bell Mitfahrenden die historifchen und geschichtlichen 
Ereignisse sowie das Gelände im Erzgebirge in möglichst verständ
licher Weise zu schildern. Robert Morgner, Vezirksleiter. 

Gnu 14. 4. Bezirk. Sonntag den 8. März d. I . fand im 
Restaurant „Aossnung" in Chemnitz unsere Frühiahrsbezillsversamm-
luug statt Lnnt Präsenzliste sind 49 Delegierte uon W Vereinen 
und vom biamwrstnnd Genosse Schwabe anwesend. Es fehlen die Ver
eine Adorf. Altellhain, Einsiedel. Eibenberg, - Ncuwiosü und Ober-
hermorsdorf. — Aus dein kurz skizzierten Jahresbericht des Vezirks-
leiters ist bemerkenswert, daß der Vczirt abzüglich der ausgetretenen 
resp. gesperrten Vereine Niederfrohna und Zwönitz im Berichtsjahr 
um 14 Von ine und 122? Mitglieder zugenommen hat. Die Mit-
gliederzahl hat sich danach reichlich verdoppelt. — Die Abrechnung 
ergab: Einnahme 202.35 Mk.. Ausgabe 188,00 Mt.: somit verbleibt 
ein Kassenbestand von 4 M Mk. — Als Vczirksleiter wird Genosse 
Werner-Chemnitz einstimmig wiedergewählt. — Zum Gau- resp. 
Bundestag liegen znw 20 Anträge vor. Folgender, die Haftpflicht
versicherung betreffeuder Alitrag: „Die Vezirtsversammlung ist für 
Einführung obligatorischer Mftpflichtucrficherung, wenn der Bund sie 
in eigene Regie übernimmt, und ist dann mit einer eventuellen 
Steuerorhöhung von 5 Pf. pro Monat einverstanden", wurde mit 
40 gegen 9 Stimmen abgelehnt, da ein so dringendes Bedürfnis für 
die Einführung dieses Verficherungszweiges Zurzeit und auch für 
die nächste Folge nicht vorhanden sei. Eine eingehende, rege Aus
sprüche führte die Angelegenheit „Eolibülitat-Fahrrad-Indusi^ie" her
bei. Der Extrakt gipfelt in der einstimmigen Annahme nachstehender 
Anträge,: 1. „Der heutige Bezirkstag verpflichtet sich, die „Solidaritiit-
Fahrrad-Iudustrie Walter Wittig u. Ko. in Verlin" moralisch zu 
unterstützen und für den weiteren Ausbau durch allseitige Abnahme 
der vorhandenen Materialien Sorge zu tragen, lehnt aber die Über
nahme genannter Gesellschaft in Vundesregie aus taktischen Gründen 
entschieden ab." 2. ^Genosse Zimmermann ist als Gesellschafter un
bedingt zurückzuziehen." Weiter beschloß man gegen 1 Stimme: „ß 3 
des Vundesstlltuts lautet: „Als Eintrittsgeld darf nicht über 1 Mark 
erhoben werden, wovon 75 Pf. an den Bund abzuliefern find, dafür 
erhält jedes Mitglied ein Vundeszeichen, das beim Austritt aus dem 
Verein, wenn es sich in guterhaltenem Zustand befindet, mit 23 Pf. 
wieder in Zahlung genommen wird. Als Legitimation gilt jedoch nm 
das Mitgliedsbuch." Folgende Antrage wurden einstimmig gut
geheißen: 1. „Z 5. Abs. 3 lautet: „Der Ausschluß der Mitglieder wie 
der Vereine steht nur dem Bundesvorstand zu, jedoch müssen die in 
Frage stehenden Instanzen (Gau- und Bezirksvorstand, bei Mit
gliedern auch der Vsreinsvorstcmd) gehört werden und ihr Gutachten 
dazu abgegeben haben." Der bisherige Passus vom Ausschluß ist Zu 
streichen. — 2. „Bei § 7 ist der letzte Satz Zu streichen." 3. .,§ 8 
Abs. 2 lautet künftig: „Nach einjähriger Mitgliedschaft und zwölf
monatlicher Beitragszahlung kann den Hinterbliebenen eines ver
storbenen Mitglieds eine Sterbeunterstützung von 50 Mark gezahlt 
werden. Bei Nadunfällen mit tödlichem Ausgang fallt die Karenz
zeit weg." — „Das Organ unseres Bundes bleibt ungeachtet dessen, 
wo der Bund seinen Sitz hat, in Chemnitz." Hierbei müssen in § 14 
Abs. 2 die Worte „sowie Pichkommission" gestrichen werden. I n 
demselben Absatz muß eingeschaltet werden: „Die PreßkommiMn wird 
vom Ort desjenigen Vereins bestimmt, an dem das Organ erscheint. 
Ferner sind in § 16 Abs. 2 die Worte „Redaktion und Bundesvorstand 
müssen an einem Orte sein" zu streichen." --- Die bemerkenswerte, 
durch praktische Erfahrung gestützte Begründung der Genossen Lotten-
burger und Werner Zeigte so recht, daß auch nicht der allergeringste 
Grund vorhanden sei, abermals mit dem Erscheinungsorte unseres 
Organs zu wechseln. Infolge der durch die dichte Bevölkerung Sachsens 
bedingten überaus zahlreichen Vereine sei der Versand ganz bedeutend 
billiger als anderwärts. Auch sei uns«.! Zeitungswesen zurzeit der
gestalt eingerichtet, daß zu besonderen Ausstellungen kein Anlaß Vor
liege. Einstimmige Annahme war das Resultat der diesen Aus-
5uhruna.en allgemein zustimmenden Debile. Zum ebenfalls einstim
migen Beschluß wurde noch erhoben: 1. „Bei ß 18 Abs. 4 snrd hinter 
,.GllUvarstehsr" die Worte: „oder dem 10. Teile der Mitglieder aus 
veriüMdenen Gauen" hinzuzufügen." 2. „Die Bezirksleitung wird be-
^uftraZt, eme andere Formulierung für die Wahl der Delegierten 
zum Bundestag (§ 21) zu suchen und den Antrag zum Bundestag 
einzureichen. 3. „§ 27 dahin abzuändern, daß die Bezirksleitung 
uu2 I M Personen besteht." 4. „Der Vundes-Geschäfwbericht (in 
Brojchurenforin) erscheint mindestens ein Vierteljahr vor dem Bun
destag, ^n dem Jahr, wo kein Bundestag stattfindet, ist ein kurzer 
^ s " U W " w Bericht im Organ Zu veröffentlichen." Ein Antrag: 
Die Hdrepenvoizeichnisie sind seitens der Gaue selbständig herzu

stellen wurde nach reiflicher Erwägung des Für und Wider schließlich 
gegen «Strmmen angenommen. Eine sehr lebhafte und längere 

uon Chemnitz gestellte Anttag, 
die ztlllnere IentralMron betreffend: „Jedes Mitglied muß dort 
l T o ? " ' ^ , Ans i t z K t auch d̂ m dmt bestchendm Verein ango-
3 Fn- Von den ländlichen Delegierten konnte man eins gegen-
tet lM Memung erwarten, daß sis aber noch vom G M e i w in T e u 

mkMstlMnisn Ansichten beWM wurden, wukie ?env:md«ych. M 
mehrfach zum ÄuMuck gebrachten M'Kmlilv'N En.zlmmW« daNZ 
interessierter Genossen n«»wMen es leide: nickt '.u l^r.'mlww, daß 
der bestimmte uud «nhgu<me Antrag mit "^ gea<« l7 M m U M 
abgelehnt wurde, ^hne qnHc 5<l«Me welden r.ückMr.ende ÄntM^ 
einstimmig angenommen: l. ..?<n al l« Nvei Iabre M l t M w M m 

wenn 
ie ausdrücklsch von den VezirtsleinmMN vcrlangt werden." 3.^.H M 
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Eintehrstellen-Verträge sind in zwei Vremplarcn aunWMtMN, wo
von das eilte nach Erstattung der ütticken Gebühr eil dem Wirte aus^ 
zuhäudigen ist. das zweite Eremplar verblelbt im Bundesdureau. 

in Eyemnitz. Diene'"' . „ ^ ^,. > >. ?̂  . 
Gun^"lfina'er.Wittgci'ndorf. Riedel-Lugau, Weber 3nee«Vurschmtz. 
Rebentisch-Mitteldorf und Beetz Oelsnitz zu hmutags-DeleOttten ge
wählt. Zur Nominic"ung der Vorschläge zur Pundestags-DelMtisn 
für den Gautag werden die Genossen E Flemming. hnmdchinM und 
Dienewald gebracht werden. Als Vezirksfahrwarte bestimmte man 

Paul Spränget. 

G-:u 14. 6. Bezirk. Sonntag den 1. März fand im MteNWlMd 
(„Deutfches Kaus") bei Marienberg die erste BezirlsVersammlung 
statt. I m Auftrage des Gauvorstandes hatte Genosse Kaden dre Ein
ladungen dazu ergehen lassen und Genosse Kretzsckmnr-Leipzig als 
Gauvorstanosmitglied die Leitung derselben übernommen. Die Orts-» 
vereine Hilmersdorf und Scharfenftein waren nicht vertreten. Aus 
dem allgemeinen Bericht, den Genosse Kaden gab, war ersichtlich, 
daß zurzeit 5 Vereine mit 7? Mitgliedern dem Bezirk angehörten, 
ferner sind mit anderen Orten bereits Verhandlungen betreffs Ver-
etnsgründungen und Anwerbung neuer Mitglieder angeknüpft worden. 
Als Bezirksleiter wurde Genosse Kaden-Großolbersdorf einstimmig ge
wählt und als Delegierter zum Gautag Genosse Gräbner-Großolbers^ 
darf. Zum Gau- bez. Bundestag wurden folgende Anträge gestellt, 
begründet und einstimmig angenommen: 1. Antrag Kaden: Di« 
Vundeszeitung. d. h. Redaktion, Druck und Verlag, in Chemnitz zu 
belassen und dementsprechend unser Bundesstatut abzuändern. Genosse 
Kretzschmar erklärte noch, durch Annahme dieses Antrages sei eine 
Schädigung bezw. ein Nachteil für den Bund sowie für die Agitation 
nicht zu erblicken, eher das Gegenteil ist der Fall. 3. „Die Bezirks-
Versammlung ist ein energischer Gegner, die Unfall- und Haftpflicht
versicherung einer Gesellschaft Zu übertragen, sondern der Bundestag 
solle beschließen, genannte, Versicherung in eigens Regie W übernehmen, 
und unterstützt alle Anträge, die aus eine notwendige Steuererhohung 
b i s zu 5 Pf. pro Monat hinzielen." 3. Antrag Gen. Schumann: 
„Die Bereine Neuhausen und Neuwernsdorf mögen infolge ihrer 

Kretzschmcn eingehend. Wir als Bund sind so stark, aus eigener Kraft 
den Eenosfenschllftsgedanken m unseren Reihen zm Verwirklichung zu 
bringen. Wie in den Unterstützungsfragen wir ebenfalls aus eigenen 
Mitteln uns solidarisch unterstützen wollen und müssen, soweit die 
Grenze, die sich nur mit uuferen sportlichen Zielen und Zwecken deckt, 
nicht damit überschritten wird, können und müssen wir es auch auf 
dem Gebiete unseres sportlichen Bedarfs, Einlaufe tun. Die aus 
Fahrrndhändlerkreisen sich geltend machende, mitunter unschöne Oppo
sition soll uns nicht beeinflussen, wir haben es nur mit Bundesmit-
gliedern und nicht mit Intcressemnitglwdern zu tun. Einstimmig 
versprach man schließlich, die Einkaufsgenossenschaftsidee zu fördern 
Ulw alle Bedürfnisse bei der Fahrrad-Industrie Walter Wittig u. Ko. 
zu decken. Für reelle, solide Bedienung tonnte Genosse Schumann-
Olbernhau treffende Beweise anführen. 3. Die nächste Vezirksver-
sammlung soll in Gersdorf bei Pockau stattfinden. 6. Die Vegirks-
ausfahrt soll am 21. Jun i nach Olbernhau sein. Nach Erledigung 
unwesentlicher, geschäftlicher Angelegenheiten imd die sachlich rm-
lcmsendo Versammlung ihr Ende. 

Gau 14. 7. Bezirk. Am Sonntag den 16. Februar tagte in Ober-
lungwitz unsere Vezirtsversammlung. Anwesend waren 26 Delegierte. 
Nachstehende Vereins waren nicht vertreten: Falken, Erumbach, 
Hohendorf, Hüttengrund, Langenchursdorf, Rödlitz und Stangendorf. 
Vom Gauvorstande war Genosse Kretzschmar erschienen. Zu Punkt 1 
wurde der alte Vezirtsleiter per Akklamation wiedergewählt. Zum 
2. Prmkte wurden als Bezirksfahrwarte die Genossen Emil Philipp-
Gsrsdorf, Edmund Reichenbach-Gesau, Heinrich Schultz-Oberlungwitz 
wieder- und für Vogel-Callnberg Genosse Wurda-Lichtenstein neu ge
wählt. Nach lebhafter Debatte wurde Zu Punkt 3 „Anträge zum Gau-
und Bundestag" folgender Antrag gestellt: „Die Vezirtsversammlung 
beantragt, die Hastpflicht- und UnM-Verficherung durch Privatgesell
schaft abzulehnen. I m Prinzip stimmte man der Einführung der
selben zu, doch sollte sie der Bund in eigene Regie nehmen, event. mit 
einem Bsitragsauffchlag von monatlich 5 Pf. Vielen Delegierten 
war dieser Antrag zu weitgehend, es wurde infolgedessen folgender 
Unterantrag gegen einige Stimmen angenommen- Bezirk 7 beantragt: 
DerGcmtag des Gaues 14 wolle die Haftpflicht-Vorsicherung einer 
Privatgesellschaft ablehnen, und den übrigen Ausbau des Bundes bis 
Zum nächsten Bundestag vertagen. Ueber die Zentralisation ent
spann sich eine lebhafte Debatte, die verschiedene Ansichten zutage för
derte. KretzHmar-Leipzig präzisierte hierzu seinen Standpunkt in 
längeren Ausführungen. Ueber die Vundeszeichen tauchten ebenfalls 
verschiedene Meinungen auf. Die Eautagsdelegierten wurden be
auftragt, die Konsequenzen hierfür auf dem Gautag zu ziehen. Bei 
Punkt 4, Wahl der Gautags-Delegierten, wurde nach 3 9 des Bezirk«-
tatuts verfahren. Der Bezirk zählt 1184 Mitglieder, mithin sind 
sechs Delegierte zu entsenden. Die Wahl fiel auf die Genossen Ttrienitz-
Gersdorl nnt 25 Stimmen, Reichenbach-Gesau mit 21, Riedel-Ober-
lungwitz Mit 25, Kummel-Meerans mit 23, Vogel-Reichenbach mit 
22 und Krersel-Vühenftein mit 20 Stimmen. Die nächste Vezirtsaus-
fahrt nndet nach dem Mul,ener Grunds statt. Sammeln hierzu im 
Grünen Tal<Lrchtenfteili. Die Festsetzung des Tages m u H dem 

N ^ A s ^ " ^ e n Für die nächste Bezirksversammlung wurw 
Remle.bet Glauchau als Tagungsort bestimmt. Unter „Verschiedenes" 
wnd Mgender Antrag einstimmige Annahme: Der Vez rk ? des 
Gaues 14 beantrag^ Dem gesamten Bezirksvorstand fi!^ Une H ! 
wtwn auyer dem Fahrgeld auch Diäten aus der Gaukasse zu zalckn 
3 r a u N 3 3 ^ " f , in Z e n ^ V e N n 
daran, .PNWWirken dan dre Genossen ihren Vedan nur bei der 
Tolidaritat-tMhrrad-Industrie decken. Man 
Mdenmg nachzukommen. Weiter wurde a n g e H V ? H 

Mission in Funktion getreten ist, die näheren ^ t a i l s ausaearbeitet 

w ^ e i N VetzmmNg 

gutem H,!°«««,> ho l ten , Redner Wch sein« MMHiungen mit 

Nf^L°«^«^d"V^ S n M ° " " " " b« VerZammlmlA. Hierauf Schluß der 
Albsrt M s M : , 



MtN 14. « . Bezirk. A m 9. Febimar fand i n Köhlers Restaurant 
TN Borna unsere diesjährige Vezirksversammlung statt. Anwesend 
waren 16 Delegierte für 14 Vereine. ferner als Gauvertreter Genasse 
Traue-Leipzig. Nicht vertreten waren die Vereine Eschefeld und 
Nölb is . Nachdem der Vezirksleiter die Tagesordnung bekannt ge
macht hatte, gab er einen kurzen sachlickM Bericht über den Stand 
des Bezirks, woraus zu entnehmen war. daß der W. Bezirk von 
350 auf 750 Mitglieder gestiegen M . Neugründungen fanden 5 statt. 
Zum ersten Punkt der Tagesordnung wurde folgender Antrag ein
stimmig angenommen: «Der Bundestag möge beschließen, die geplante 
Hast- und Unfallversicherung in eigene Regie des Burckes zu nehmen, 
eventuell den Veitrag um 3 M , Zu erhöhen." A ls Vezirksleiter wurde 
Kreßner-Vorna fast einstimmig wiedergewählt. A ls Gautagsdele-
gierte fungieren die Genossen Nichter-Groitzsch, Frützauf-Frohburg, 
Echindler-Vorna und Scheibe-Breitingen: als Ersatzmann Müller-
Kohren. Das diesjährige Bezirkssest findet in Lcmsigk statt. E in 
Antrag: „Der Festbeitrag einschließlich des Beiirksfestes darf 30 Pf. 
nicht übersteiMN" fand Annahm«. Nach längerer Debatte wurde be
schlossen, die Insertionskosten zur Gründung des Vereins Pegau auf 
die Agitationskasse, zu übernehmen. Desgleichen fand ein weiterer 
Antrag: „Der Bezirksleitung bis zum Betrage von 30 Mk. freies 
Verfügungsrecht zu überlassen" einstimmig Annahme. Genosse Traue-
Leipzig unterzog noch die EinkaussgenoMnMft einer näheren Be
leuchtung und ersuchte die Genossen, bei Bedarf weitgehendsten Ge
brauch davon zu machen. Allgemein wurde dies anerkannt. — Ich 
mache an dieser Stelle irochmals darauf aufmerksam, dllh Sonntag den 
22. März im Gasthof Breiiinqen eine kombinierte Vorstandssttzung 
stattfindet. Anfang 2 Uhr. Es ist Pflicht. Wh jeder Vereinsvor-
stand anwesend ist. Otto Kretzner, BeZirksleiter. 

^ Gau 14. 12. Bezirk. Würzen. Am 2. Februar fand im „Jäger-
Hof" Zu Grimma unsere erste diesjährige Vezirksversammlung statt. 
Genosse Traue-Leipzig eröffnete dieselbe nachmittag ^ I M l . Vevor 
Genosse Traue auf den ersten Punkt der Tagesordnung. Bericht der 
Vereins, einging, verlas derselbe die Liste der zum Bezirk gehörigen 
Bereine. Vertreten waren 13 Bereine durch 16 Delegierte» 4 Vereine 
fehlten. Ganz besonders kritisierte Genosse Traue das Fehlen der 
Vorsdorfer Genossen. Die Wahl zum Vezirksleiter f iel auf Genossen 
August Dick-WurZen. A ls Delegierte zum Gautag wurden König-
Vrandis. Falke-Grimma. Verger-Falkenhain und Kronbiegel-Colditz 
bestimmt. Zum Punkt Anträge für Gau- und Bundestag beantragt 
Würzen, die Haftpflicht der Bundesmitglieder nicht an Gesellschaften 
zu vergeben, fondern i n eigene Regie des Bundes zu übernehmen. 
Unter Berücksichtigung, daß dadurch eventuell sine Steuererhöhung von 
S Pf. pro Mitg l ied im Monat bedingt sei, waren sämtliche Anwesen
den mi t diesem Antrag einverstanden. Der nächste Bezirkstag findet 
i n Colditz statt, die nächste Ausfahrt nach Nerchau. Tage und Stunden 
zu diesen Veranstaltungen festzusetzen, wurde dem Vezirksleiter über
lassen. Genosse Traue schloß hierauf die Versammlung mi t dem 
Wunsche, daß unser Bezirk dieses Jahr sich Verdoppeln möge. 

G « l 18. 7. Bezirk (Unterbezirk). Am Sonntag den 23. Februar 
1AN fand i n FreiberH die Frühjahrsversammlung statt, Zertreten 
waren 7 Vereine, 4 Vereine fehlten, und zwar Hetzdorf, Rothenfurth, 
Muwernsdorf und Deutsch-Neudorf. Der UnterbezirtsZeiter gab den 
Bericht vom verflossenen Jahr und konstatierte eine Zunahme des 
VntsrbszirkZ. Der Rnterbezirl bestand im Frühjahr IM? aus 8 Ver-
MwM mit 144 Mitgl iedern; gegründet wurden im Zausenden Jahre 
A M Vereins mi t 70 Mitgliedern, außerdem würben den Vereinen 
88 Mitglieder zugeführt. Jetzt besteht der Unterbezirk aus 11 Ver-
M w n mit AR Mitgliedern. Ferner wurde von der Veztrksleiterkon-
A w M M Dresden Bericht erstattet. Den Kassenbericht trug Genosse 
Herth vsr. An KMenbestand waren 13,25 M t . vorhanden. Die Ab
rechnung WMtzs für richtig befunden. A ls Vezirksleiter wurde Genosse 
Wehet Mi t 10 g«gen 3 Stimmen. Genosse Gerth als Kassierer ein-
N M m w Mväh l t , Den Schriftführer (Bereinsschriftführer) hat der-
WOiM V s M n zu stellen, wo die Vezirksversammlung stattfindet. A ls 
RWiZswK bestimmte nmn die Genossen Sturm aus Bräunsdorf und 
S^-Mn aus Nangemm. E in auf Einteilung eines selbständigen Be-
Sr ts hiWlOlendex M t M c k K r Antrag für den Gautag wurde einstim
mig «MgenommM. Feiner wurde beschlossen, eine Vezirksausfahrt am 
M M m Mch Nsu lMuM und das BezirksW am 21. Jun i i n Reichen-
iwch W MVMHMen. Die. Bereine werden deshalb aufgefordert, diese 
Tsge s M l«E«. «Wn zu lassen. Der Unterbezirtslsiter forderte noch 
mz besser«» NbFÜVng der Vereinssettigen Quartalsabrechnung an 
bm BFnHsskasssr« auf, damit nicht etwa der Ausschluß aus dem Bund 
e c k ^ . Schließlich wurde gegen die Uebernahme der Einkaufsge-
z M m W O iR d M Bund starker Protest erhoben. 

Rich. Wetzsl, Unterbszirksleiter, Freiberg. 
G«« l s . (GcuworstündssttzunF vom 31. Januar 1908.) Den: 

WuRsche bss Bundesvorstandes entsprechend wurde der vorher ge-
Aßw BeMuh , MnsHränkunI de,r Delegierten zum Bundestage" be-
trWlch» Wieder MMängig gemacht. Allgemein bedauert wurde, daß 
M NMwTVereiRH FVsibnorla bei Orlamünds 53. Bezirk) und Groß-
WsMt bei KsrdlMufen (11. Bezirk) aus dem Bunds geMeden sind. 
GemHe Külpfer soll sofort Schritts unternehmen, um dieses rückgängig 
M Wachen. — Mitglieder des Gauvaistandes sollen zu den Vezirls-
MMR N e r die vsm Bunde in eigene Regie zu übernehmende Handels
genossenschaft sowie über ^ftpflichtversicherung und sonstige Ange
legenheiten referieren. Ferner wird beschlossen, 7500 Stück Adressen-
NerzerchnWe anfertigen zu lassen. — Geiwsse Klopfer wird nach Rubitz 
(2. Bezirk), Genosse Osthsim nach Fmnkenhausen (12. Bezirk) Zu 
den Bezirtsversammknngen delegiert. — (Gauvorstandssitzung vom 
10. Febrmtr 19W.) Genosse Klopfer gibt bekannt, daß die, Vezirks-
kHnftrenz des 8. Bezirks i n Höhenbach vom 23. Februar 1908 auf 
den 1. März 1908 nach Neustadt bei Koburg deshalb verlegt worden 
sei, damit er als Gauvorfitzsnder derselben beiwohnen könne. Genosse 
Ostheim berichtete vom Frankenhausener Bezirkstag, daß Genosse Em i l 

sicherung verhielt sich die Konferenz einstimmig ablehnelld. Vom 
Rubitzer Bezirkstag berichtete Genosse Klopfer, daß der bisherige Ve
zirksleiter, Genosse Hohl-Neustadt, ebenfalls wiedergewählt worden ist. 
Auch hier war man gegen die Einführung der Haftpflicht-Versicherung, 
wohingegen bestimmt wurde, daß für die Einkaufsgenossenschaft kräf
tige Propaganda gemacht werden solle. A ls Delegation zum Gautage 

an der Elster tagen. Der letzte Kassenbericht des Genossen Dorfmüller 
ergab eine Einnahme von 1596,34 Mk., inkl. des Kassenbestandes von 
1906 - 322,14 Mk., sine Ausgabe von 387,59 M t . ; somit Bestand am 
1. Januar 1908 708,65 Mk. Die Abrechnung ist von den Genossen 
Beyer und Engel geprüft und alles i n bester Ordnung gefunden wor
den; einstimmig wurde Entlastung erteilt. Es gehen zu den Bezirks-
verfammlungen: nach Mühlhausen (3. Bezirk am 16. 2.) Gen. Enge!; 
nach Mssnach (5. Bezirk am 16. 2.) Gen. Klopfer; nach Altenburg 
(1 . Bezirk am 33. 2.) Een. Dorfmüller; nach Nordhausen und Groß-
werda (11. Bezirk am 23. 2.) Gen. Klopfer; nach Rudolstadt (9. Bezirk 
am 23. 2.) Gen. Engel; nach Gispersleben bei Erfurt (4. Bezirk am 
23. 2.) Gen. Ostheim, und nach Neustadt bei Koburg (8. Bezirk am 
1. 3.) Gen. Klopfer. Eine event. zu verbessernde Gaukart« soll nicht, 
wie bisher, allen Vereinen, sondern nur den Gauvorftänden zur Ver
fügung gestellt »erden. Der Saalfelder Gautag wird sich noch des 
näheren damit zu beschäftigen haben. Wegen sich event. notwendig 
machenden Grenzveränderungen der Gnue und Neuangliederung von 
Vundesvsreinen. deren Regelung den: Bundestags zusteht, erklärt 
sich der Eauvoiftand vorläufig nur im Prinzip damit einverstanden. 
Auch soll sich der Gautag mit Aenderungen des Bezirksstatuts beschäf
tigen und für weiteren Ausbau des Rechtsschutzes die nötigen Schritte 
einleiten. — Gauvorstandssitzung vom 21. 2. 1908. Als Agitations-
gelder werden °n Offenhaus für Waltershaufen (6. Bezirk) 20 Mk. 
Mchfchutz Verwilligt. Ferner übermittelt Genosse Dorfmüller durch 
Genossen Enge! an Saatfeld fn. Bezirk) 35 Mk.; durch Genossen Ost
heim an Gispersleben bei Erfurt (4. Bezirk) 13 Mk.; an Altenburg 
( 1 . Bögirk) durch seine Person I M M t . Ferner wurden für die auf 
Bezirkstagen delegiert gewesenen Gauvorstandsmitglieder die Dele-
Mtwnsgelder nachuenvilllgt. — Unter „Verschiedenes" beschäftigte sich 
der Gauvolstcmd mi t der statistischen Bearbeitung der Fragebogen 
für den ganzen Gau. Pau l Geißler, Gauschriftfützrer. 

Gau 16. 1. Bezirk. I n der am 23. u. M . im ..Tivol i" i n Alten-
bürg stattgefundenen Vezirksversammlung waren sämtliche dein Be-
M k nngehorigen Vereine anwesend. Der BeZirksleiter Swudte, er

stattete den Jahresbericht, welchem zu entnehmen ist, daß zu Anfang 
190? dem ^ i r k 19 Vereins mit 850 Mitgliedern und am Schluß 
21 Vereine mit 1250 Mitgliedern angehörten. Unfälle waren 29 
zu verzeichnen, die Unterstützung betrug 414,50 M t . Einkehrstellen 
sind 13 vorhanden. Bezirkstouren wurden 2 gefahren, leider war 
die Beteiligung eine schwache und wünscht der Wzirksleiter, daß es 
in Zukunft besser werde, damit die Touren ihren Zweck erfüllen. Weiter 
bemängelte Genosse Staubte das Ausfüllen der Fragebogen und kon
statierte, daß M a 80 Prozent der Mitglieder gewerkschaftlich und 
10 Prozent politisch organisiert seien. I n den Vereinstassen befindet 
sich ein Kassenbestand von 1450 Mk. Das Nezirksfest war von 4M 
Mitgliedern besucht. Der Kassenbericht hatte eine Einnahme von 
438.03 Mk. und eins Ausgabe von 261.80 Mk. zu verzeichnen. An 
Kllssenbestand waren 176,23 Mk. vortMnden. I n den Bezirksvorstand 
wurden folgende Genossen gewählt: Staubte, Vezirksleiter; Reinhardt, 
Stellvertreter: Meiselbach, Kassierer: Quans, Schriftführer: ferner 
Elznsr-Schmölln, Quaas-Nobitz und Gröschel-Lucka als Beisitzer. 
Folgende Zum Gautag gestellt« Anträge wurden angenommen: 1. Das 
nächste Taufest im 1. Bezirk resp. in Altenburg abzuhalten. 2. Das 
Bezirksstatut folgendermaßen abzuändern: Die Bezirksleitung wird 
auf dem Bezirkstag gewählt. Der Bezirksvorstand mutz an einem 
Orte sein. A ls Delegierte, zum Gautag wurden gewählt die Genossen 
Elzner, Reinhardt, Zeuner, Ouaas, Grofchel, Zirrgiebel, Trenkmann. 
Quaas-Nobitz. Als Anträge Zum Bundestag wurden folgende gut
geheißen: 1. Unser Delegierter soll auf dem diesjährigen Bundestage 
für das weitere Bestehen aller jetzigen Unterstützungseinrichtungen, 
sowie für Beibehaltung der Veitragsleistungen stimmen. 2. Die im 
Organ veröffentlichten Bedingungen zur Einführung der Haftpflicht-
Versicherung seitens der in Frage stehenden VerstcherungsgeseNschaft 
sind abzulehnen. 3. Die Abzeichen sollen den Vereinen zum Selbst
kostenpreis überlassen werden. Weiter entspann sich eine lebhafte 
Debatte über die Einkaufsgenossenschaft, und wurde folgende Reso
lut ion angenommen: „Die heutige Vezirksversammlung erklärt sich mit 
der Beteiligung von Kapital an der Genossenschaft einverstanden, 
erklärt sich aber gegen eine Uebernahme auf den Bund. Als Dele
g ier^ zum Bundestag wurden die Genossen Staudts-Altenburg und 
Elzmr-Schmölln i n Vorschlag gebracht. Der für den Bezirk vom Ber
ein Schmö'lln gestellte Antrag: „Bei einem etwaigen Ueberschutz zum 
Bezirksfest ist dem festausführenden Verein sin Dr i t te l i n die Vereins-
kasse abzugeben" wird angenommen. Für rückwirkende Kraft konnte 
man sich nich. entMließen! Weiter wurde noch beschlossen, bei Bereins-
festen einen Feftbeitrag von 30 Pf. zu erheben, mit Räder-Aufbe
wahrung. Frauen der Mitglieder find uom Beitrag befreit. 2. Eine 
Bezirkstour zu fahren. Der Vezirksleiter wird beauftragt, sich mit 
dem 2. unb 3. Bezirk i n Verbindung zu setzen. A ls Ziel ist Gera 
ins Auge gefaßt, als Tag der Sonnabend. Datum wird später noch 
bekannt gegeben. Weiter wurde der Bezirksvorstand angewiesen, be
treffs der Antral isat ion einen Antrag auszuarbeiten und jedem 
Verein zuzustellen. Als Ort der nächsten Vezirksversammlung wurde 
Ronneburg bestimmt. Tagesordnung: Bericht vom Bundestag. Ge
nosse Stawote sprach hierauf dem Genossen Dorfmüller sowie den 
Delegierten für ihre Mitarbei t seinen Dank aus und schloß sodann 
die Versammlung. 

Gau 18. 4. Bezirk. Am Sonntag den 23. Februar fand in 
Gisperleben (Zur Sonne) unsere Begirlsversammlung statt. Ver
treten waren Arnstadt, Vindersleben, Gispersleben, Erfurt, Ichters-
hllufen, Marlishausen und Sömmerda. Vom Gauvorstand war Een. 
Ostheim anwesend. Der Vezirksleiter, Gen. Kraus, gab einen klaren 
Bericht über feine Tätigkeit; zunächst erläuterte er, in welcher 
schwarzen Gegend unser Bezirk liegt. Trotzdem hat der Bezirk i n 
diesem Jahrs einen erfreulichen Fortschritt zu verzeichnen. Bei der 
Uebernahme am 7. Ap r i l 180? zahlte der Bezirk 4 Vereine mit 
204 Mitgl iedern, jetzt 7 Vereine mit 270 Mitgliedern. Gen. Kraus 
in Arnstadt wurde als Vezirksleiter einstimmig wieder gewählt. 
Kassenbericht: Einnahme 24,25 Mk.. Ausgabe 13,33 Mk., somit ver
bleibt ein Kassenbestand von 10,82 Mk. Die Delegierten gaben 
einen kurzen Bericht über den Ab- und Zugang innerhalb der Vereine. 
Zu Vundestagsangelegenhsiten erläuterte Gen. Ostheim zunäHst das 
Genossenschaftswesen und die Haftpflichtversicherung. Nach längerer 
Debatte versprach man einstimmig, voll und ganz für das Genossen-
Haftswesen einzutreten. Zur Haftpflichtversicherung wurde nach 
längerer Debatte folgende Resolution gegen 1 Stimme angenommen: 
H i e heute am 23. F"ebruar zur Sonne in Gispersleben stattfindende 
Vezirlskonferenz erklärt hiermit, daß sie mit dem Vorschlag des 
Bundesvorstandes, die Unfall- und Haftpflichtversicherung betreffend, 
nicht einverstanden ist, sondern ist vielmehr der Ansicht, daß das 
Unterstützungswesen in Regie des Bundes weiter ausgebaut, ohne 
daß jedoch sine hvher^ Heranziehung der Mitgliedsrbeitriige bean
sprucht w i rd . " Zum besseren Ausbau unseres Bundes wurde auf 
Antrag des Vereins „Vorwärts"-Erfurt mit 6 gegen 4 Stimmen 
beschlossen: „Der Bundestag wolle beschließen, den Bund straffer zu 
zentralisieren, nach dem System der Maler und Lackierer-Organi
sation, ein einheitliches Statut zu schaffen und das Kassenwesen besser 
zu regeln, damit die Abrechnungen mit den einzelnen Vereinen 
wesentlich erleichtert werden/' A ls Delegierte zum Gautag wurden 
die Genossen Simon-Erfurt und Reinhardt-Tömmerda gewählt. 
Gin Antrag Er fur t : „Die heutige Vezirksversammlung möge be
schließen, das Vezirlsstatut, betr. Vezirksversammlung, dahin zu 
andern, daß auf je 50 Mitglieder ein Delegierter zu wählen sei", 
wurde abgelehnt. Betreffs Agitat ion forderte der Bezirksleiter alle 
Vereine auf, auch in diesem Aahre ihre Schuldigkeit zu tun und nicht 
alles der Bezirksleitung zu überlassen. S in weiterer Antrag Erfurt, 
zu unseren Bezirlsfesten innerhalb des Bezirks soll eilt Feftbeitrag 
(inkl. der Frauen und Aufbewahren der Räder) von nicht über 
40 Pf. erhoben werden, als TanMebd kann bis zu 40 Pf. erhoben 
weiden, wurde einstimmig angenommen. Das diesjährige Bezirks
fest soll i n Gispersleben abgehalten werden, was von dem Verein 
Gispersleben auch angenommen wurde. Die nächste Bezirkstour 
findet nach Sömmerda statt, die Zeit wurde der Bezirksleitung 
überlassen. Nach Erledigung einiger kleiner Angelegenheiten wurde 
die Versammlung geschlossen. 

Gau 16. 6. Bezirk. Bezirksversammlung am 16. Februar 1905. 
i n der „Urania" i n Eisenach. Anwesend waren 17 Vereine mit 1? 
Delegierten. Nachdem der Vezirksleiter Gen. Offenhaus die Tages
ordnung bekanntgegeben hatte, erstattete er Bericht vom vergangenen 
Jahr, das ein ziemlich arbeitsreiches war. Zurzeit zahlt der Bezirk 
23 Vereine. Ein Antrag, den Bericht i n Zukunft gedruckt oder hekto-
graphiert an die Vereine zu senden, wurde angenommen. Genosse 
Klopfer-Jena ermahnte die Vereine, i n der Berichterstattung etwas 
mehr Pünktlichkeit zu üben. Genosse Möller gab die Abrechnung 
des verflossenen Jahres: dieselbe schloß mit einem Defizit von 11,23 
Mar t ab. Gegen die hohen Ausgaben wendeten sich verschiedene 
Redner. A ls Vezirksleiter wurde Gen. Offenhaus mit 15 Stimmen 
gegen Rocknagel (5 Stimmen) gewählt. Ferner referier« Genosse 
Klopfsr-Iena über die Vundessitzverlegung. Unfall- und Haftpflicht
versicherung, sowie über die Fahrrad-Industrie Solidarität, des wei
teren über die Anbringung von Warnungstafeln. E in Antrag Lang: 
Der Bezirkstag wolle beschließen, nicht für die Unfall- und Haftpflicht-
Versicherung Zu stimmen, wurde angenommen. Folgende vier Genossen 
wurden als Delegierte zum Saalfelder Gautag gewählt: Stecher-
Ruhla, Mogk-Ohrdruf, Kummer-Eisenach. Lang-Sotha. E in Antrag 
Eisenach, Vereine bis 50 Mitglieder wählen einen Delegierten, und 
jedes weitere 30 und Bruchteile ebenfalls einen Delegierten, wied 
abgelehnt. Das Nezirksfest findet dieses Jahr in Waltershausen statt. 
Daß Gau- und Vezirksleiter auf derartigen Festlichkeiten beitragsfrei 
sein sollen, wurde ebenfalls gutgeheißen. A ls Festbeitrag darf nur 
50 Pf. inklusive Radaufuewahrung und Tanzen erhoben uieroen. Gen. 
Klopfer schlug vor. für den ganzen Sommer die Bezirkstouren Zu be
schließen. Dem stimmte man Zu. Die Touren werden wie folgt fest
gelegt: 1. Tour om ersten Sonntag im M a i nach Friedrichroda; 2. Tour 
am ersten Sonntag im J u n i nach Siebleben; 3. Tour am ersten 
Sonntag im J u l i nach Schmalkalden: 4. Tour am ersten Sonntag im 
August nach Fsrnbreitenbach; 5. Tour am 1. Sonntag im September 
über Ohtdruf nach Eatterfeld. — Der nächste Bezirkstag findet in 
Gotha statt. Eine Sammlung der Büchse ergab 3 Mk. Hiernach 
Schluß der Vezirksversammlung. Ka r l Welcher. Waltershausen. 

Gau 16. 11. Bezirk. Am Sonnabend den 23. Februar tagte im 
Lokale „Zum Hirsch" in Nordhausen a. H. unsere Bezirksuersmnm-
lung. Vertreten waren sämtliche Vereine des Bezirks. Aus dem 
Bericht des BeMsle i te rs Teubert ist folgendes bemerkenswert: Der 
11. Bezirk ist seither das Schmerzensiind des 1«. Gaues gewesen. Die 

Bewegung wollte nicht recht von statten gehen. I m letzten. Berichts
jahre mutzte der Verein „Schwalbe"-Nordhauien wegen allzu großer 
Interesselosigkeit, der Verein Backs wegen Rosten gestrichen werden. 
Trotzdem haben die Bereine allgemein im letzten ^zahre eine Zu 
nahm« an Mitgliedern zu verzeichne?!. I n Osterode und Noidbauseu 
wurden neue Vereine gegründet, die sehr bald ihre M n g l i c s e r M l 
erhöhten, sodaß der Bezirk von 43 auf 136 Mitglieder gs'negen 

tz er Mlle Pflicht verletzt habe, indem die Bekanntmachungen des 
. Bezirks zu spät erfolgt seien. Genosse Tendcrt emtmfte« i-. 

eziec 

die 
M g 
daß , 
11. Bezirks zu spät erfolg . 
längeren Ausführungen diesen Vorwurf, er habe jeverzeir sei; 
für den Bezirk getan, was auch allgemein anerkannt wurde. — Zu " 
2. Punkte machte der anwesende Snuleiier oie Anwesenden mit dcn 
Gründen bekannt, die den Bundesvorstand veranlaßt nabeu. Öcn ^u? 
von Chemnitz nach Offenbach zu verlegen. Genosse Klopser «.rörtcr: 
dann noch in längere,: Ausführungen das Wesen mW die Ziele d^r 
„Fahrrad-Industrie", für deren weiteren Ausbau die ^eivIiger wau 
Vorsteher-Konferenz 10s>W Mk. bewilligt haue. Diu BunÄesnntglie2.: 
seien somit verpflichtet, dieses Unternehmen i i n a n M l wie au5 
moralisch z 
stand angere« 
mungen durch die veiannte Erklärung 
retour gezogen seien. Auf Aitbringung der Warnungstafeln sollte". ^ 
Vereine mehr als bisher Bedacht nehmen. Die Anwesenden bekuu?^-

:ch könne man gute Erfolge erzielen. ^« 
zirkstouren festgesetzt, und zwar 1. am 17. M a i nach Osterodes. H.. 

wurde. Genosse Otto Fleschmeyer-Nordhausen gewählt. Zu '̂ >mur 

tafeln sowie ow Nnvrntgung 
Behörde soll der Bund bezahlen." Als Delegierter wurde. Genonc 
Ernst Kamps-Osterooe <r. H. gewühlt. Unter ..Verschiedenes" nnnd-
noch zu reger Agitation und zu festem Zusammenhalt amge?ord::l 
Hierauf wurde die anregend verlaufene Bezirksversamn'.lung gc-
schlössen. Ernlt Kamps. 

Gau 17. Am Sonntag den 1. März tagte in ÜungcnwedIiNK". 
«ine Versammlung für den Untsrbezirk Groß-Otteislebsn. Vertrc«.! 
waren die Orte: Groß-Ottersleben, Klein-Ottersleben. Ierm«s!c'oeu. 
Diesdorf, Langenweddingen, SaMe-Westerhüsen. Der bisherige Bc-
Zirksleiter Gencsse Bock begründet kurz sein« Amtsniederlegung: nur 
daß man ihm nicht genügend Vertrauen entgegengebracht t«be. ver
anlasse ihn, diesen Schritt zu tun; andernteils kommt dömgegenüvöi 

nosse Koch gegen 2 Stimmen gewählt. Genosse 2öhr gibt Bericku 
von der Sitzung in Magdeburg über die Verkaufsgenossensmait. in dei 
der Berliner Angestellte einen sachgemäßen Vortrag über die Ent
wicklung und den Ausbau der Genossenschaft hieli. J a zu'timmendün: 
Sinne wurde das Genossenschaftswesen mit großer Major i tät an
erkannt. Der Fal l Böhm wurde einer scharfen Kri t ik umerzogen. 
I n der weiteren Diskussion sprachen sich sämtliche Redner für :at-

Genossenschaft errichtet worden ist. Die Vereine verpflichten nch. 
dieses Unternehmen i n jeder Beziehung zu unterstützen." Vom Ge
nossen Löhr wird darauf hingewiesen, daß die Magdeburger Kom
mission nicht kompetent fei, den Laden zu mieten uno schon einen 
Schlosser anzustellen, bevor die Generalversammlung dazu gesprochen 
hat. Von den meisten Rednern wird darauf verwiesen, daß jetzt 
die beste Zeit sei für die Inbetriebnahme dieses Unternehmens. 
Genosse Landnmnn weist noch besonders auf eine interne Angelegen, 
heit h in ; ferner sollen die übermäßigen Vergimgen beifeite gelanen 
werden. Als Or t der nächsten Versammlung wurde Diesdorf ein
stimmig gewählt. Hierauf erfolgte Schluß der Versammlung. 

Otto Vethge, Zangenweddingen 
Gau 17. 4. Bezirk. Am 23. Februar fand im Vereinslalal in 

Torgau unsere diesjährtge Vezirkstonferenz statt. Außer dem G iu -
und Vezirksleiter waren 1? Delegierte aussen Orten Torgau. Grsß-
ireben, Vethau, Vockwitz, Döbrichau-Löhsten, Ortrand, ElMtwertw. 
Biehla, Liebenwerda, Z'schakau-Ieckritz, Strel ln, Pret t in, Annnburfl. 
Velgern, Plossig, Nnundorf anwesend. Nicht vertreten waren Dcmt-
schen und Kobershain. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung er
stattete BeZirksleiter S. Zander-Prettin den Jahresbericht. Aus 
diesem ging hervor, daß im Berichtsjahrs 9 neue Vereine mit 23^ 
Mitgliedern gegründet worden waren. Leider stehen den meine«: 
Vereinen keine Lokale zur Verfügung, sonst wären die Erfolge noch 
größer, doch trägt hieran wieder ein großer Tei l Genossen die Schuld, 
indem sie den Wirten, trotzdem ihnen das Lotal verweigert wird, 
immer noch ihre sauer verdienten Groschen zutragen, ohne Gegen
leistung zu fordern! Auch das Klassenbewußtsein läßt i.n Bezirk 
noch viel zu wünschen übrig, denn der größte Tei l der Mitglieder 
ist weder gewerkschaftlich, geschweige denn politisch organisiert, auch 
die stattgefundenen Vorgänge tragen noch sehr wenig solidarischen 
Charakter, der doch allem geeignet ist, das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit zu fördern. ) n der Berichterstattung der einzelnen 
Delegierten wird über die Hohe der Mitgliederzahl und der Finanzen 
berichtet, doch halten w i r die Wiedergabe der einzelnen Berichte nickt 
für angebracht, erwähnt sei nur, daß in Elsterwerda infolge Ver
untreuung von Kassengeldern ein Rückgang von 11 Mitgliedern ein
getreten ist; Liebenwerda leidet unter dem Drucke der Polizei, da 
die zweite Versammlung dort von derselben auseinandergejagt wurde, 
infolgedessen es den Mitgliedern feit dieser Zeit unmöglich ist. ein 
Lokal zu erhalten; desgleichen in Zfchnkau-Zeckritz. auch bier wurde 
die W i r t i n durck, den Gendarm veranlaßt, uns das Lokal 
zu verweigern, welches auch gelang. De«. Vorsitzende orhielr noch 
ein Strafmandat wegen Abhaltung einer öffentlichen Versammlung, 
doch ist aus der Sache nichts geworden, wabrsckeinlick wei l der Irrech. 
Lotalabtreibung, erreicht war! Hierauf berichtete der Gauleiter Ä i . 
VlMdermann zunächst über die letzten Vorgänge in : Bund; ei er. 
klärte die Verlegung des Vundessttzes und" die von der Gauleucr-
konfersnz vorgenommene Festanstellung der Beamten und 5eren M i i -
überstedelung nach Offentmch. lam dann auf die orosükti«.i:e l ln fa l l -
und Haftpflichtversicherung zu sprechen und bewme deren Ui.b^rnan":e 
i n Bundesregie. Folgende Resolution fand einstimmige Annatnne: 
Die heutige Vezirtskonferenz bi l l igt die Beschlüsse der Gauleiier-
konferenz. verwirft aber die Uebertragung der Unfall- und Haft
pflichtversicherung an eine Privatgesellschaft und widert -xren Ueber
nahme durch den Bund. Weiter bericht«e dec (Zuulener übec oie 
Einkaufsvereinigung und die von der GaulenerkQmerenz getroffenen 
Anordnungen; er befürwortet die vom Nunkesuorstnnd aetrlli'cn^ 
Unterstützung und spricht sich für eine eventuelle Uebcr»amne der 
Genossenschaft durch den Bund aus. Dasselbe besürw^>r:e^n auch 
einige Diskussionsredner und forderten gleich dem Gauleiter die M i t 
glieder zu tatkräftiger Unterstützung auf. Auch die anderen Dele
gierten waren mi t den Ausführungen und den genossenen Maß
nahmen einverstanden. I m Anschluß hieran verlas der Gauleiter 
die bis jetzt bei ihm eingegangenen Anträge, du sich aber der I nna l t 
mit dem bereits vorher Verhandelten und Diskutierten deckt, so ging 
man Zur Tagesordnung über. Als Delegierte zum Gautaq in Dessau 
wurden folgende Genossen gewählt: Werner-Velgern, Kürbis-Voäwip. 
Vinschke-Torgau und Veit-Ttiel ln. Als Neziiksleiter wurde Gen sie 
Zander-Prettin wiedergewählt. E in Antrag des Ännaourger Ver
eins: das Vezirksfest dortselbft abzuhalten, da der Vereinswirt ei"en 
neuen Saal errichtet, fand mit der Motivierung Annahm/, aa^ > r -
sslbe bis Anfang J u l i fertig ist. Is t dieses jedoch nicht der ^a: ! . 
so findet das Vezirtsfest i n Elstörwerda smn. Das Datum wird 
dem Beziiisleiter überlassen. Die Genossen von Löhnen und Dobri-



MAHWerg n. E. wird, da dort die Verhältnisse günstig für die Er« 
Lichtung « in^ Mitgliedschaft sind, am Tonntan 'den 24. Mai statt' 

doch wird ihr Vorgehen von sämtlichen Anwesenden als inkorrekt be
zeichnet und ihnen zu verstehen gegeben, bei vorkommender Velegew 
heit solidarischer zu handeln. Des weiteren rügte der Genosse von 
Annnburg. das; Gau- und Vezirksleiter ohne Abzeichen erschienen sind, 
und bezeichnet dies als ein Vergehen gegen das Bundesftatut. Die 
Genassen von Nockwitz ersuchen, falls Mitglieder ihrem Ort «inen 
Besuch abstatten, in erster Linie ihren Vereinswirt Zu berücksichtigen. 
Die Genossen von Elsterwerda verlangten die Abhaltung des nächsten 
Bezirkstages in Elstermerdn, da jedoch eine Teilung unseres Bezirkes 
in Aussicht steht und dann in dieser östlichen Ecke sowieso ein Be
zirkstag stattfinden muß. so wird Kobershain als Ort für den nächsten 
Bezirkstag bestimmt. Nach einem kräftigen Schlußwort des Nezirts-
leiters wurde die Konferenz geschlossen. W. Hilse, Schriftführer. 

Gau 17. 6. Bezirk. I n Erdeborn im Mansfeldschen. dem schwar
zen Herzen Deutschlands, fand am 1. März eine Vezirtskonferenz statt. 
Nach der Präsenzliste waren 12 Vereine durch 24 Delegierte, die 41U 
Mitglieder vertraten, anwesend, und zwar die Orte Aalle, Nietleben, 
«ettln, Dölau, Teutschenthal. Vurg-Radewell. Cchraplau. Unter-
I.blingett, Neideburg, Edersleben. Eangerbnusen und Oberöblingen 
a. d. H.; nicht anwesend waren: Heddersleben, Zörbitz und Löbejüni 
ZaMedorf ist eingegangen. Der Gnuuorstand war durch Stahl-Halle 
vertreten. Aus dem Jahresbericht des Vezirksleiters ging hervor, 
daß der Bezirk von ZW auf 45N Mitglieder gestiegen ist. Zur Agi
tation wurden 82 Mark verausgabt. Die Berichte der einzelnen Ver
eine waren im großen und ganzen zufriedenstellend. Konnten doch 
die meisven Vereine über einen guten Stamm Mitglieder berichten. 
Neber Lokalmangel und Schikanen der Polizei wurde von ländlichen 
Vereinen lebhafte Klage geführt. Halle wies auf die unehrliche 
Kampfeswe.ise des Vereins „Freiheit" hin. Das nichtswürdige Ver
balten des Vereins Nietleben, der «sein Winternergnügen in einem 
boykottierten Lokale abhielt, wurde einer vernichtenden'Kritik unter
zogen und erwartet, daß Derartiges nicht wieder vorkomme. Ein 
dementsprechender Antrag fand Annahme. Die Teilung de«-' Bezirks 
wird zurückgestellt. Genosse Rcich-Cangerhausen wird einstimmig 
zum Vezirtüleiter wiedergewählt. Zum Gciutag. der zu Ostern in 
Dessau stattfindet, werden die Genossen Starck-Hnlle, Vehreno-Unter-
öblingen und Nittballa-Dolau delegiert. Genosse Nitter-Halle er 
läuterte kurz die Einkaufsgenossenschaft und bittet die Bundes-
genossen, ihren Bedarf bei genannter Gesellschaft zu decken. Die 
geplante Unfall- und Haftpflichtversicherung wird durch die Erklärung 
des Hauptuorstllndes als erledigt erachtet. Weil die Vezirlsnus-
fahrten von großem agitatorischen Wert seien, sollen mehr als bis
her veranstaltet werden. Genosse Aermes-Sungerhausen wie« auf 
die schlechte Beteiligung der letzten Nezirtsausfnhrt hin und imuncyt, 
daß es in Zukunft damit besser weide. Um sich bei Festlichkeiten 
gegenseitig in Zukunft besser unterstützen zu tonnen, wird folgender 
Antrag/ Halle angenommen: „Vereine des Bezirks, die beabsichtigen, 
zu ihren'Festlichkeiten andere Vereine einzuladen, müssen dies nie». 

Wachen vorher den betreffenden Vereinen bekannt machen." Das 
diesjährige Vezirksfest findet in Unteröblingen statt. Der Ne. 
slimmungsmt des nächsten Bezirkstages wird den: Bezirksvorstand 
überlassen. Hierauf Schluß des Bezirkstages. 

P. Saul. Schriftführer. 
Gau 18. N. Bezirk. I n der Quittung vom 15. dieses Monats 

soll es heißen: An Unterstützung für den ums Leben gekommenen 
Sonnenberger Genossen sind bei oem Vezirksleiter eingegangen: aus 
Niebrich IN Mark, aus Erbenheim 12.7N Mark, aus Wiesbaden 
IN Mark, aus Bierstadt 9 Mark, aus Sonnenberg 5 Mark, aus Schier
stein 9.N5 Mark, aus Wörsdorf «.«9 Mark, aus Dotzheim 3.50 Mark 
und aus der Bezirkstasfe 20 Mark, zusammen 73M Mark, worüber ich 
quittiere und ineinen Dank im Namen der Eltern des Verunglückten 
ausspreche. Franz Vuths, Vezirksleiter. 

zieht seine Lippen, wenn er dnrüber nackdenkt. wie e? auf s M ^ 
letzten Touren im 5>ociM'bilM frisch und fwWm an müden UM v « 
Anstrengung keuchenden Kollegen im Fluge vorbeizog. w o M M, 
Vorzüge einer guten Freilnufnabe noch m M erkannten. 

Von den vielen Systemen, wrlckr in nerlMtnismDig kurzer 
eit aufgetaucht sind, nimmt die der ganzen Welt bekannte „Torpedo" 

Lesern nicht vorenthalten möchten: 

Technik, Handel, Fabrikation «. 
I n ganz neuer Gestalt und mit erheblich erweitertem und ver

bessertem Inhalt ist der Zeitungskatalog der Annoncen-Expedition 
Rudolf Mosse für das Jahr 19N8 erschienen. Durch die Trennung des 
eigentlichen Zeitungskatalogs von der Schreibmappe ist unzweifelhaft 
ein großer Fortschritt erzielt worden. Die Veränderung des Formats 
hat die Handlichkeit und Übersichtlichkeit des Werkes, das sich jetzt in 
einem stattlichen Band in Lerikonformat präsentiert, ganz erheblich 
erhöht. Neue Rubriken, wie: Höhe und Breite der Druckfläche einer 
Annoncenseite, Breite der Reklamezeile, vervollkommnen seinen I n 
halt, und ein breiter leerer Raum längs der Textseiten gibt die Mög
lichkeit, neben dem Titel jeder Zeitung Notizen zu machen. Gutes 
Papier und eine forgfältige typographische Ausstattung verleihen 
dem Werk auch äußerlich einen vornehmen Charakter. Rudolf Masses 
Normnl-Zeilsnmesser ist in dem Katalog wieder enthalten mrd macht 
diesen zu einem wirtlich unentbehrlichen Handbuch für feden I n 
serenten. Neben dem Zeitungskatalog widmet die Firma Rudolf 
Masse ihren- Kunden eine elegante, in Leinen gebundene Schreib
mappe mit einem Notizkalender für jeden Tag des Wahres und einer 
Auswahl wichtiger gesetzlicher Bestimmungen für Mandel und Ge
werbe, Münz-, Zins- und Lohntabellen, Stempeltarifen usw. 

Nürlopps Knipperdolling Siege«. Der Schwedische Automobil
klub brachte ein Automobilrennen auf dem Eise zun: Austrug. Das 
Nennen ginc- über einen Kilometer und fand in der Nähe von Dsurs-
holm statt. Obwohl das Terrain durch Schneepflug« nicht ganz renn-
fnhig gemacht werden konnte, gelang trotzdem das Meeting und brachte 
relativ gute Zeiten. I n der Klasse für leichte Wagen siegte ein 
Düikapp-Knipperdolling in 49 Sekunden. I n der Konkurrenz der 
Automobile ron 30—40 Pferdetrnften benötigte der Sieger nach dem 
,.N. T." 2 Sekunden mehr. Die Ueberlegen'heit des Knipperdolling 
macht sich bei jeder Gelegenheit bemerkbar. 

Der Tuurenfnbre« wnn es taum erwarten, bis die allmählich 
einsetzende warme Frühlingszeit die Landstraßen trocken und fahrbar 
macht und jetzt schon zieht er sein liebes Stahlroß ans Tageslicht, 
um «'s auf die Strapazen der Saison vorzubereiten. 

Der Freilauffahrer ganz besonders malt sich schon in den schönsten 
Farben eine Fahrt im Gebirge aus, wo er stundenlang, obnc geringste 
Anstrengung und im vollen Genuß der herrlichen "Umgebung mit 
seinem Freilauf die gefürchtetsten Gefälle nimmt und ein Lächeln um-

1 ^nlerm werten SportsgenossenGust. 
- ^ Ni?«itKl»5 „l»im feiner lieben 

Odenwald. Schwarzwald, das Elsaß, die Vogrsen Ins Wlfort' 
zurück den Rhein abwärts bis Bonn, durch Westfalen und den 
Harz. IM? durch den Harz, die Lüneburger Heide, längs dem 
Strande der Nord- und Ostsee bis Kolberg: zurück durch Pommern, 
Mecklenburg und Brandenburg. Neben diesen größeren Txmren 
habe ich das Rad mit der „Torpedo"-Nabe natürlich auch im 
täglichen Gebrauch gehabt. 

'Ich habe die großen Strecken, etwa WM Kilometer, zurückgelegt, 
ohne j e m a l s e ine R e p a r a t u r an der Nabe nötig gehabt 
zu haben, auch von einer A b n ü t z u n g kann man nichts wahr
nehmen. Ich habe mich beim steilsten Gefalle auf die Rücktritt
bremse verlassen können, während eine Handbremse hierbei versagt 
hätte. Eine Störung hat n i e m a l s stattgefunden. Auch dem 
F r e i l a u f muß ich gegenüber anderen Systemen den Vorzug 
geben, denn selten ließ ich beim Beraabfcchron andere Fahrer 
nicht hinter mir zurück, wohl ein Zeichen dafür, daß bei dieser 
Nabe fast keine Reibung vorhanden ist. 

Sangerhausen, den 16. Dezember 1907. 
H. Teubner, Kgl. SteusrsetrMr." 

Quittung. 
Gnu 17. (Provinz Sachsen und Anhalt.) Bezirk Magdeburg. 

Dem Bezirksvorstände sind seit 22. August v. I . bis heute "für M. 
in T. von nachbenannten Vereinen usw. noch die nachstehend ange
gebenen Beträge überwiesen. (Siehe „Arbeiter-Radfahrer" vom 
15. Februar. 1. Mai. 15. Ju l i und 1. September 19U7.) 31. August 
19N7: „Vorwärts". Klein-Wittenberg-Visteritz 10 Mk. 30. Sevtember 
1907: „Fidele Brüder", Reichenüach ü. Hohenstein 10,50 Mk. 16. No
vember 1907. Durch Lambeck aus dem Gau 9 (dritte Rate) I M M l . 
80. Dezember 1907: A.-R.-N Tcmgermünde 11,20 Mk. 2. Januar 
l908: A.-N.-V. Leisnig und Umgegend 5 Mk. 15. Januar 1908: Durch 
Lambeck aus dem Gau 9 (Restbetrag) 32,95 Mk. 17. Januar 1908: 
„Frisch auf". Atzendarf b. Staßfurt 4 Mk. Summe diefer quittierten 
Beträge: 173.65 Mk. — I n der Nummer vom 1. September 1907 
quittiert 1424.80 Mk.. zusammen eingegangen 1598.45 Mk. — Die 
Sammlung ist geschlossen; das Geld befindet sich auf der Sparlasse. 

M a g d e b u r g , den 8. März 1908. 
Der Bezirksvorstand. I . A.: A. Frahneit' 

ffllr ösn N 

i5t das be5te das billigte!! 
^akrradreiken mit QummwtollSN 

O. K. Q. N. 
Fester 3cnut2 gegen Fuwcksn. bei jeder Witterung und bei 
den ungünstigsten 2tl2Lenverb.Mtni85en nervonAgend dewäkrt 

preis UK. K ^ » ^ 5 pro veckä 
Nur durck Î 2nrr2db.2nd!er 2u bedienen. 

Nienstedt nebst 
Wmna zu der am 1. März statt
gefundenen Hochzeit ein dreifach 
donnerndes „Frisch Auf!" 
A.-R.-V. „Frisch Auf!" Nmmensen. 

1> slnlerm werten CportsgenoisenAug. 
44 Meier und seiner jungen F«u 
zu der ihnen am M. Febr geborenen 
kleinen Tochter ein dreifach donnern
des „Frisch Auf!« 
A.-N.-V. „Frisch Auf!" Ammensen. 

IssnlermSportsgenossen u. Kassierer 
44 Paul Seime nebst seiner lieben 
Gemahlin Zu ihrer am 15. März 
stattfindenden Vermählung ein drei' 
fach donnerndes „Frisch Auf!" 
Nadlerttub „Eintracht" Altendsrf 

b. Nothenstein. 

Itnserm altbewährten 2. Fahrwart 
44 u. Sportsgenos'en Ant. Pfeifer 
zum 43. Wiegenfest am 21. d. Mts. 
ein lriistigesdonnerndes „FrichAuf!" 
A.-R.-V. „Freie Radler" Mylau. 

Ilnssrm langjährigen Mitglied und 
44 Vereinswirt Franz Fabig und 
seiner lieben Anna Zu ihrer am 
17. Febr. jtattgefundenen Hochzeit ein 
dreifaches «Wsch Auf!" 

N.-N.-V. „Adler" Gem. H. G. 

1 Lnserm Sportsgenoilen Wilh.Iante 
44 nebst »einer'Braut zu ihrer am 
14. stattgefundenen Kochzeit sowie 
unserm Vorsitzenden H. Krämer am 
l8 zum Wiegenfeste als März ge
fallener ein dreifaches „Frisch Auf!" 

A.-R.-V. Vberhaufen (Rhnld.). 

'H sn ern lieben Sportsgenossen Ernst 
44 Siegert und Wilhelm Krauß zu 
ihren jetzt »tattgefundenen Vermah
lungen die besten Wünsche und ein 
kräftiges „Frisch Auf!" 
A.-R.-V. „Frisch Auf!" Aue i. Erzg 

Unserm Sportsgenolien u. Schrift« 
44- führer Heinrich Vogel zu seinem 
am 22 März stattfindenden Geburts
tage ein dreimaliges „Frisch Auf!" 
A.-R -N. „Solidarität" Oberhaufen 
(Rhnld.). Paul Kluß. E. Schäl. 

l̂ snserm Ieugroart Otlo Würmstiidt 
44 und seiner lieben Klara, unserer 
Sportsgenoism. zu ihrer am 18. März 
stattfindenden Hochzeit ein dreifaches 
„Frisch Auf!" 
A.-R.-B. „Einigkeit" VorsigWalde. 

Vereins-Anzeigen. 

Msiersberg« (Gau 3, 3. Bezirk.) Arbsiter-Radfahrer-Verein 
„Freiheit". Allen umliegenden Vundesvereinen 

zur gefl. Kenntnisnahme, daß unser Sommeruergnügen am Sonntag den 
17. Mai stattfindet. — Bitte bei Festsetzung ihrer Vergnügen uns zu 
berücksichtigen. Der Vorstand. 

M ? * / 5 5 t t f A f ^ ^ " U 4' U Bezirk). Den umliegenden Vundesvereinen 
<43«.«.»«t^«'V zur Kenntnis, daß unser diesjähriges Stiftungs-Fest 
verbunden mit Korso- und Reigenfahrsn, Preiskegeln und Tombola 
am Sonntag den 29. Juli im Lokale „Bramfelder Kof" (Inhaber: Ernst 
-chllcht) stattfindet. Der Vorstand 

M s n t t i l s K i - t M Gau 4. 3. Bezirk.) - Voranzeige! -
M^Mst-UHF«. l , <3?«-« unser Verein feiert am Sonntag, 24. Mai, 
sein erstes Stiftungs-Feft im Lokale des Genossen Tetens. Dies den 
Vundesvereinen zur gefl. Kenntnisnahme. Der Vorstand. 

Gau 5. (Borläufige Anzeige.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
„Vorwärts" Kiel-Garden feiert am 1. Pfingstfeiertag 

sein diesjähriges Stiftungsfest im „Kaisersaal", was die werten 
Zundesvereine beriicknchtigen mögen. 
tZ^^^»<5555«^«^ (Gau 5, 3. VeM.) Der Arb.-Radf.-Verein 
I L T V N I M v v 4 . „Vorwärts" feiert am Montag den 20. April 
(2. Oitertag) sein Frühlingsfest, wozu die umliegenden Vundesvereine 
freundlichst eingeladen und. Der Vorstand. 

NL. Vorläufige Anzeige. Am Sonntag den 21. Juni findet un,er 
2. Stiftungsfest statt. Alles nähere später. D. O. 

i^4«i>4<5!l (Gau ßj. Der Arbsiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" 
V tV« . ^« . feiert am 14. Juni seine Bannerweih« verbunden mit Korso-
fahrt. Da Etotel ein schöner Ausflugsort ist, sind alle BundeZvereine 
hiermit freundlichst eingeladen. Das Komitee. 

e3^ ln«<55»K«^54 <G«u 6, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer' 
H / M M L N Y V l s l Berein «Sport« Delmenhorst feiert am 24. Mai 
d. I . im Vereinslokal, Menkens Kotel, Lange Straße, lein diesjähriges 
Stiftungsfest. Da dasselbe das erste im Kreise der Bundesgenossen ist, 
so bitten wir hiermit alle umliegenden Vrudervereine. sich so zahlreich 
wie möglich an unserm Feste zu beteiligen, damit roir unser Feld 
behaupten. Empfang der Vereine um 2 Uhr im Vereinslokal. Hierzu 
ladet freundlichst ein Der Vorstand. 
^?H»5ckKa-»»^ (Gau 8). Arbeiter-Radfahrer-Verein „Frisch auf". 
^ Z z . l s U ^ v T t ' V Zu Ehren der Gautags-Delegierten veranstaltet der 
Hirichberger Verein am 1. Osterfeiertag im Saale zur „Andreasschenke" 
in Cunnersdorf ein Abend-Konzert. Gesangs-Nuffühmng ausgeführt 
vom Arbeiter-Gesangverein und Theater. Nach 12 Uhr: Ball. — Hierzu 
werden alle Sportsgenossen freundlichst eingeladen. !W. Die Gautags
delegierten werden ersucht, ihre Wünsche betreffs Nachtlogis bis zum 
12. April dem Vorsitzenden Wilhelm Rüffer, Vollenyainer Str.8. mitzuteilen. 

M3^s5z.K«»5n5 (Gau 14, 9. Bezirk). Sonntag den 24. Mm findet 
^ V U z v y C t M unser Stiftungsfest im „SchWeizertal" statt, bestehend 
in Reigenfahren und Vall. Anfang 6 Uhr. Der Borstand. 

O-nkH-^M 5«M^ 1ln5<5 (Gau 14» Bezirk lo.) Nrbeittzl-
ZH. !M)5eN U N V H N W . radfchr.-Vsrein. Voranzeige.Allen 
umNesiendon B.«'5csuere neu zur Kenntnis, daß unser diesjähriges 
Stiftu'n.-5s:'t ^..n.: .:g den 7>. Juli stattfindet. Der Vorstand. 

PImntz und Umg« 
am 
bestehend 

(Gau 14, 1s. Bez.). Der Nrbeitsr-
zadfahrer-Verein «MiZch Nlf« feiert 

13. Niirz m ^ch,"ldts Gasthof leinen diesjährigen Kappenball, 
'.riqonsnyr.-n und Laii, wozu wir alle Sportsgenossen m 

aufs herzlichste c'n'ad-n Der Gesamtvsrstand. 
H?<5l<sA<5« bei Oelsnih l. V. (Gau 14, Bezirk l«.) Arbeiter-
^ » z . « ^ U N . radfahrer-Verein „Wanderlust«. Voranzeigs. Sonntag 
den 3. Juli findet unser diesjähriges (zweites) Stiftungsfest verbunden 
mit Korso-Reigenfahrsn und Vall statt und bitten die umliegenden 
Bundesvereine, bei Festsetzung ihrer Feftlichleiten, dies zu berücksichtigen. 

Der NsVftanZ« 

l^nserm Sportsgenossen und Vor-
- ^ Menden Reinhold Böhme, so
wie un erm Fahrwart Willy Aerr-
mann zu ihren am 4. März statt
gefundenen Wiegenfesten ein drei
fach donnerndes „Frisch Auf!" 

Einige Mitglieder des A.-R.-V. 
„Freie Radler" Wehrsdorf. 

HLns,erm lieben Sportsgenoisen und 
44 Vorsitzenden Arthur Roth zu 
seiner am 18. März stattfindenden 
Zochzeit ein dreifach donnerndes 
„Frijch Nuf!" 

N.-R.-V. MniglM« M M e r . 

Unserm Vorsitzenden Koll. Pfister 
44 nebst semer lieben MaMds zu 
ihrem I . Sohne, genannt Singer, 
ein kräftiges..Frisch Auf!« Ms K M 
F. K. und E. Sch.. Frelburg i . Vr. 

I fn'erm Sportsgenossen u. Kassierer 
44 Johannes Weilemann neblt seiner 
Gemahlin Marie Fromm nachträglich 
zu ihrem stattgefundenen Sochzeits-
feste ein dreifach donnemdes „Frisch 
Auf!" daß es beim Sterneroirt er
schallt und beim Ankerwirt wider
hallt. Das Spähel loscht dich e Fasse!. 
U.-R.-V. „Frisch Nuf!"Kandsl, Pfalz. 

Isnseren Eportsgsnojsen HermmM 
4 ^ Hoffmann u. Otto Klöstern««« 
(1. Fahrwart) nachträglich Zu ihrer 
Vermählung ein dreifaches „Frisch 
Auf!" A.-R.-K. „Edelweiß" Triptis. 

I snsern Sportsgenossen Ernst Rock-
44 tiifchel und Hugo Oettlsr zu 
ihrer fetzigen Vermahlung ein Z e?-> 
fllches „Frisch Auf!" 

A.-R-K. „Edsweiß" Tripiis. 

Hslnserm werten Sportsgenossen 
44 Matthias Heider nebst seiner 
lieben Braut Zu ihrer Vermählung 
die herzlichsten Glückwünsche und ein 
dreifaches „Frisch Auf!" 

A.-R.-B. „Vorwärts" Erlangen« 

Wko3 t5 (Gau 15. I . Bszirl). Voranzeige. Am 31. Mai d. I . feiert 
^z.5T-j« der Verein „Freie Radler" sein 5. Stiftungsfest mit Vannsr-
weihe. — Wir bitten alle umliegenden Vrudervereine. obiges Datum 
bei Festsetzung von Vergnügen zu berüchichtigen. Der Vorstand. 

M ^ N N N H Z t z z ^ G bei Tharandt. (Gau 15, 7. Bezirk.) Arbeiter« 
<5?;««»V«F«FH.s radfahrer-Verein „Wanderlust". Sonntag den 
14. Juni findet unser diesjähriges Stiftungsfest verbunden mit Komert, 
Reigenfahren und Wall statt. — Hierzu ladet alle umliegenden Bundes, 
vereine freundlichst ein Zw Vorstand. 

„Wanderlust" veranstaltet Sonntag den 10. Mai sein diesjähriges FriihNngs-
fest. Nachmittag 2 Uhr: Stellen in der Kümmel chänle zu 'Wimen, von 
da Korfofahrt nach Kejselsdorf. Wurgwitz und Niederhermsdorf. Daselbst 
Gartenbeluftigung, Reigenfahren. Ball u. v. m. — Hierzu laden wir 
alle umliegenden Vrudervereine herzlichst ein. Der Vorstand. 

U M t A ß v t t lVau15, 7. Bez.). Arbstterradfahrewerew „Frisch auf". 
t I ^ . l " ^ - V Sonntag den 22. März von 4 Uhr an: Friihjahrs-
vergnugen beziehend in Ball und Reigenfahren. — Zahlreichem Ve uch 
siebt entgegen ^ ^ § Komitee. 

Schnauderhllinichen U,V«w^ N« >«̂ '.- «U 
wesiahrlges Stiftungsfest verbunden mit Korso, Reigenfahren und Vall 
statt; vo.l 3—6 Uhr im Vereinslokal, dann Korfofahrt nach Msuselwitz. 
Hierzu werden die umliegenden Vrudervereine freundlichst eingeladen. D. V. 

2 r w i m ! ? " " lb) 2. Bez.). Arbeiter-Radfayrerllub „Edelweiß". 
^ « ^ 5 . l ? ?"3"5"s.e. Sonntag den 17. Mai findet unser erstes 
I I « V ' " " w " d e " n n t Korso-Kunstreiqenfahren und daraufwlgendeM 
HM» Mtt. wozu w« alle umliegenden Bundesvereine eraebenit einladen. 
Mit Vundesgruß „Fr,,ch auf!" Der Vorstand. 

2 8 E W l l « l ^ " " ^ ^ ^'. ^^ rk . ) Das Vezirksfest findet Sonntag 
^«nn.« ^ - ^ ^ ' ^ " ' " Weida ,tatt. - Wir bitten die Sports-
w N 4-«^ beachten zu wollen und keine anderen Veranstallunqen an 

Der Vorstand. G. Deiizler. 

O l t N 1 6 ^ ' 3 ^ Z S . Vorläufige Anzeige. RltdfährerkZub „Frisch 
t^ i lun^ ^nö ^ r " Ä " . Waltershausen. Den Bundesgenossen zur Mit-
Na i Z d ä ^ Ä ' " VeMsfest Sonntag den 21. Juni in Waltershcmsen 
V m ^ . « - V ° ^ " ° ^ " " W°^r. Die Vezirksvereine werden erZucht, an 
melem .̂age kem^ weiteren Vergnügen W veranstalten. Das Festkomitee. 

E ^ I l l M M lGau 19. 1. Bezirk). VoraWew. Nnlählich des Gau
ner ic, m«A tages feiert der Arheitsr-Radfahreruerem „Vorwärts" 
n ^ « ^ « « ^ ^ ^ ° ^ ^ ^oneumsaale sein diesjllhriqeZ Frühlings-
u m ^ n d p n 3 ^ ^ kportlichen Auffühwngen und Äall. wozu die 

eingeladm werden. Dsi Vorstand. 

O e ^ e N N Ü E N . l^ranzeige.) Der Rndfahrerverew „Frisch auf" 
u^P, .^»«^ ^ ^ beabsichtigt am 17. Mai 1908 seine Frühjahrs-
^ ! N « ^ ^ ^ ^ ^ ' " l t Stiftungsfest abzuhalten. - Wir bitten die 
umliegenden Vereine, diesen Sonntag zu berücksicktigen. Der AusschuZ. 
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BekemntmackuMMt des BundesVsrftmtdes. 
Diejenigen GauVMstehek, Welche bis jetzt die Adeessen der 

WahltsmmMosen noch nicht eiMssandt haben, fordern wis 
hiermit nochmals «uf. dieser H « r Verpflichtung umgehend nach
zukommen, damit de« Obleuten der Kommission das nötige Ma
terial, Wie Mchlprstokoll, FormNlare usw. zugesandt werden 
kann. 

I n der letzten Nummer ist in der Einberufung zum Bundes
tag insofern ein Fehler enthalten, indem anstatt'der 7.» der 
8. Bundestag gesetzt ist. 

Der Geschäftsbericht sowie das Adressenverzeichnis sind 
letzt fertiggestellt und werden dieselben den Veretnsuorftänden 
in der nächsten Zeit zugchen. Diejenigen Exemplars, welche 
an die Gauvorsteher gesandt, sind für die GauvorfwndZmit-
gliedel und Bezirksleitex bestimmt. 

Die VersinstaMersr werden, um "ihre Vereine vor Resten 
zu bewahren, ersucht, schsn jetzt mit dem Einziehen der Dele-
giertenstsuer zu beginnen, ^des Mitglied ist verpflichtet, diese 
zu bezahlen. Bei Neueintretenden ist dieselbe für das laufende 
Iochr bei dem Eintritt sofort, bei älteren Mitgliedern im ersten 
Quartal des Geschäftsjahres zu erheben. Die Bundesvereine 
Verden mit der höchsten Mitgliederzahl des Jahres belastet. 
«Bei Mgom Wrfahren weHen die Vereine dann keine Reste 
Mfzmneffen.haben, wahrend Vereine wie Bundssgsschaftsstelle 
Von Reklamationen verschont bleiben. Auch ersuchen wir um 
Gitlsendung der im Rechenschaftsbericht veröffentlichten Rück-
Mndsk Die Bundesverwaltung. 

EndNch! 
' „Was kann aus Preußen gutes kommen?" hört man unsere 

süddeutschen Genossen oft spöttisch fragen und mit Stolz werfen 
sie sich w die Brust und weisen auf ihre „Errungenschaften" 
hin: freies Wahlrecht, loyale Versinsgefetze und liberale Hand-
MbmK derselben, und nicht zuletzt: die Polizei besitzt nicht die 
Gottahnltchteit wie im vislgefchmähten Preußen, der „Untertan" 
ist sozusagen im Süden auch ein Mensch. Und doch: auch aus 
Preußen Vnnen wir einmal eins frohe Votschaft verkünden: 

Der preußische Minister des Innsen hat die Radlsr von 
dse Willkür der Polizei befreit. 

Derselbe hat verfügt, daß das Anhalten der Radfahrer zur 
Prüfung ihrer Radfahrerkarte künftig Zu unterlassen '.st. Bis-
Her war es — namentlich zu Anfang der wärmeren Jahreszeit 
'—einebebliebtsGepflogenheit mancherPolizeiebamtsn, an vsr-
TehrZrnchen Stellen alle Radfahrer unterschiedslos anzuhalten, 
um zumüfen, ob sie im Besitze einer gültigen Fahrkarte seien. 
Wer Minister führt aus, daß die Fahrkarte nur ein Legiti-
matronspapier Zugunsten des auf frischer Tat Ertappten sei. 
Liege ein Vergehen nicht vor, so dürfe auch kein Radfahrer an
gehalten werden. Der bloße Verdacht, daß er keine Karte bei 
sich führe, genüge zum Anhalten noch nicht, sonder eine wirklich 
straffällige Handlung. 

Lange genug hat es zwar gedauert, bis man sich oben zu 
dieser eigentlich selbstverständlichen Auffassung von dem Zwecke 
der Radfahrertarte durchgerungen hat. I n Süddeutfchland sind 
ähnliche Anweisungen unseres Wissens schon vor Jahren er
gangen und wo dies bis jetzt noch nicht geschehen, wird man 
nicht verabsäumen, diejenigen Regierungen, welche ähnliche An
weisungen noch nicht ergehen ließen, zur Abgabe derselben an 
die untergeordneten Polizeiorgane zu veranlassen 

Die in der Verfügung zum Ausdruck gebrachten Anschau
ungen über den Zweck der Radfahrerlarte sind so durchschlagend 
und zutreffend, daß man von jeder Regierung, die verabsäumt, 
W derselben Weise vorzugehen, annehmen mutz, daß sie ge
willt ist. einen ebenso schikanösen wie ungerechtfertigten Zustand 
ZU verewigen, und daß sie auch fernerhin damit einverstanden 
ist, wenn ein großer Teil ruhig ihres Weges ziehender Staats
bürger der Willkür und Laune jedes Polizisten unterworfen ist. 

5̂st schon einmal die Radfahrerkarte nach Meinung der 
weisen Behörden durchaus notwendig, was wir rundweg be
streiten — denn jede andere beliebige Legitimation kann zur 
Feststellung eines die gegebenen Vorschriften übertretenden 
Radlers dienen — so befreie man wenigstens die ungeheure 
Zahl der Radfahrer von der durch nichts gerechtfertigten und 
geradezu blödsinnigen Borschrift, daß man sie auf Verlangen 
jedem Nachtwächter vorzeigen muß. I m ganzen Verkehrsleben 
existiert auch kaum eine einzige andere Bestimmung, die so 
M r den Stempel der reinen Schikane an der Stirne trägt. 

Wie mancher arme Teufel, der ahnungslos mit seinem 
Rade sich auf die Straße gewagt und aus irgend einem Um
stände seine Karte nicht bei sich trug, wurde nicht schon von 
übereifrigen Polizisten, die aus Langeweile weiter nichts zu 
tun wußten, wegen „Uebertretung" dieser Vorschrift um sein 
,auer verdientes Geld erleichtert. 

Darum versäume man nicht, überall an der richtigen 
Schmiede das Verlangen zu stellen, daß die übrigen deutschen 
Regierungen, soweit sie dies noch nicht getan, dem guten Bei
spiele des preußischen Ministers — dem die Radlerwelt dankbar 
«ein wird — baldigst folgen. 

Rundschau. 
* Achtung vor Fahrraddieben! M i t Beginn der Fahrsaison 

richten wir an alle Bundesgenossen die dringende Mahnung, 
ihr Rad vor Diebstahl zu sichern. Niemals lasse man dasselbe 
auch nur kurze Zeit unbeaufsichtigt stehen, denn oft genügen den 
Dieben nur einige Minuten Zeit zur Ausübung ihres Vor
habens. Ist man gezwungen, irgendwo einzukehren, so bringe 
man entweder das Rad in irgend einen sicheren Raum unter 
oder stelle es so auf, daß man es stets im Auge behalten kann. 
Sehr empfehlenswert ist unter allen Umständen die Anbringung 
eines sicheren und guten Schlosses, als welches wir das sog. 
„Thura"-Schloß ganz besonders empfehlen können. Auch die be
kannten Hängeschlösser in Verbindung mit einer nicht zu 
schwachen Kette leisten gute Dienste. Wer leichtfinnigerweise sein 
Rad an jede beliebige Mauer oder an jeden Rinnstein stellt und 
die geringen Kasten für ein gutes Schloß scheut, hat es sich selbst 
zuzuschreiben, wenn ihm sein Vehikel entführt wird. 

6 Das Ende der sogenannten Radlaufglosen. Wir wollen 
nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, daß durch die 
neuen Bestimmungen für den Fahrradverkehr die Benutzung 
der Radlllufglocken verboten ist. Für diejenigen Fahrer, die 
bisher mit einer solchen Glocke so manchen unachtsamen Passan
ten auf fein Nahen oft recht wirksam aufmerksam machen konn
ten, wird es sich empfehlen, diese vom Rade zu entfernen und 
durch eine weniger geräuschvolle „Bim bim" zu ersetzen. Wer 
etwa glauben sollte, daß unsere eifrige Polizei auf diese voll
ständig unfinnige Bestimmung der neuen Verordnung wenig 
Gewicht lege, weiß eben nicht, wie groß die Polizei in kleinen 
Dingen Zu sein pflegt. Nach uns zugegangenen Mitteilungen 
hat die Radlausglocke bereits ihre ersten Opfer gefordert. Wer 
sich also vor Strafe schützen will, werfe sie ins alte Eisen! 

^ Bas Rauchen beim Radfahren. Viele Radier können auch 
beim Fahren ihren gewohnten Glimmstengel oder gar die Ta
bakspfeife nicht missen und gar oft sieht man sie „dampfend" 
die Straßen entlang sausen. Sie beachten nicht, daß das Bild 
des „rauchenden" Radlers schon an und für sich gerade keinen 
angenehmen Eindruck hervorruft, noch viel weniger. daA das 
Rauchen beim Radfahren im höchsten Grade gesundheitsfchadlich 
ist. Durch den Luftzug wird der Tabaksrauch und mit ihm auch 
viel kalte Luft in die Atmungsorgane geleitet. Für die er
hitzte Lunge ist dies äußerst schädlich und in vielen Fällen nimmt 
der leichtfinnige Radler die Anfänge einer Lungenerkrankung 
mit nach Hause. — Darum auf dem Rade allezeit den Mund zu 
und die Zigarre weg! Man kommt ohne Dampf viel besser 
vorwärts. 

s Um von einer Radfahet im Frühjahr den vollen Genuß 
zu haben und um die an sich vorzügliche Wirkung derselben auf 
das eigene Wohlbefinden nicht von vornherein in Frage Zu 
stellen, ist es zunächst erforderlich, sich vor Antritt der Fahrt 
klar zu machen, daß man — was wahrscheinlich bei den meisten 
zutreffen wird — nach l ä n g e r e r Pause wieder einmal sein 
Rad besteigt. Man mutet also seinem Körper wieder eine 
zwar ihm vertraute, aber zunächst doch ungewohnt gewordene 
Tätigkeit zu, die mehr, als es während der eigentlichen Fahr
zeit der Fall Zu sein pflegt, anstrengen wird. Daher ist für 
die ersten Ausflüge im Jahre eine nicht zu schnelle Fahrweise 
zu wählen und die Wegstrecke erst nach und nach Zu steigern. 
Ganz abgesehen davon, daß außerdem, um die Fahrfreude nicht 
zu stören, das Rad in Ordnung sein muß, lasse man sich durch 
warmes Wetter, namentlich um die Mittagszeit, nicht verleiten, 
sich zu leicht zu kleiden. I n den Spätnachmittagsstunden tritt 
nämlich häufig eins schnelle und starke Abkühlung ein, und 
statt einer Erholung bringt man eine unerwünschte Erkältung 
mit nach Hause. Von einer Frühlingsfahrt soll man wohl 
angenehm ermüdet, aber auch ebenso erfrischt heimkehren. 

^ Vor dem zu hohen Sitze auf dem Rade, der sich leider 
wieder sehr einzubürgern scheint, sei wiederholt ernstlich ge
warnt. Besonders bei Damen und auch bei Kindern, welche 
die Räder der Erwachsenen benutzen, kann man diesen falschen 
Sitz nur zu oft beobachten, der unter Umständen sehr gesund
heitsschädlich wirken kann. Gewisse sehr wichtige Organe des 
menschlichen Körpers sind gegen solchen auf sie ununterbrochen 
ausgeübten Druck recht empfindlich, sodatz akute, ja sogar 
chronische Erkrankungen derselben eintreteten können. Die 
Sucht, auf dem Rade eine möglichst gerade Figur zu bilden, 
verleitet die Betreffenden dazu, den Sattel so hoch und so weit 
nach vorn zu stellen, daß sie auf demselben nicht sitzen, sondern 
eigentlich nur hängen, und daß beim tiefsten Stand des Rades 
dasselbe nur zur Not noch mit der nach unten gerichteten Fuß
spitze erreicht wird. Infolgedessen ermüden Füße und Beine 
viel schneller als sonst. Auch Schmerzen stellen sich ein, nament
lich bei längeren Fahrten. Niemals aber auch haben die zu hoch 
Sitzenden ihr Rad so vollständig in der Gewalt, wie jemand, 
der die Höhe des Sattelsitzes so wählt, daß er bei gestrecktem 
Bein feinen Fuß noch u n t e r das senkrecht nach unten stehende 
Pedal stecken kann. I n Fällen plötzlicher Gefahr ist der Abstieg 
hierbei ein leichter, desgleichen beim Gleiten des Rades auf 
schlüpfrigen Wegen u. a. m. Also, nicht zu hoch hinaus! 

'̂ Der Stuhl nm Fahrrade. Das klingt zunächst etwas un
wahrscheinlich, ist aber in Wirklichkeit leicht zu ermöglick)en. 
Natürlich kann es sich hierbei praktischerweise nicht um einen 
Stuhl mit starrem Gestell und fester Sitzfläche handeln. Das 
würde zu umständlich und, wenn auch sonst das einfache Fahr
rad heutzutage zum Fortschaffen der verschiedensten Dinge dienen 
mutz, schließlich auch zu auffallend sein. Hier muß der so be
liebte Klappstuhl, bei welchem das Gestell aus leichtem Holze 
usw. und der Sitz aus Stoff besteht, helfend eingreifen. Derselbe 
läßt sich, falls möglichst klein (Kindermodell) gewählt, ohne 
große.Mühe sowohl an Herren- wie an Damenrädern an
bringen. Am besten eignen sich hierzu Lenkstange und Lenk-
stanssenschaft, wobei der Stuhl zusammengeklappt und in wage

rechte Lage gebracht wird, damit er das Vorderrad nicht berührt. 
Vermittels einiger kurzer Riemen oder mit etwas Bindfaden 
läßt sich der leichte Stuhl schnell befestigen. Namentlich im 
Frühjahr, wo der Erdboden meist feucht ist, wird die aui so 
bequeme Art mitnehmbare Sitzgelegenheit sehr erwünschte 
Dienste leisten, in erster Reihe auch schwächeren Fahrern und 
Fahrerinnen, die das Bedürfnis, sich während der Fat,« in der 
schönen freien Natur einmal auszuruhen, besonders stark emp
finden. 

^ Zum Beginne der Fahrsaison machen wir alle Bundes
genossen in ihrem eigenen Interesse darauf aufmerffam, daß 
jeder Fahrer verpflichtet ist, feine Nadfahrkarte mit sich zu 
führen und auf Verlangen den Polizeiorganen vorzuzeigen. 
Da dieselben jetzt für das ganze Reich gültig sind und auch fast 
allgemein auf die Dauer gelten, empfiehlt es sich, mit derselben 
etwas schonend umzugehen, damit sie nicht in Bälde beschmutzt 
oder unleserlich ist, in welchem Falle dieselbe ungültig wird. 
Um dies zu verhüten, bewahre man die Karte in einem kleinen 
Etui oder Ledertäschchen auf, das man zu diesem Zwecke in jeder 
Fahrradhandlung erhält oder sich auch bei jedem Buchbinder 
für wenige Nickel anfertigen lassen kann. 

Zur Beförderung der Fahrräder auf der Eisenbahn sollen, 
soweit ein Bedürfnis vorliegt, Sammel-Fahrrad-Karten nach 
den Stationen des Fernverkehrs aufgelegt werden, nach denen 
die Abfertigung unverpackter, einsitziger Zweiräder auch auf 
Fahrradkarte zugelassen ist. Die Sammeltartsn werden nur in
sofern von den bisherigen Karten abweichen, als auf ihnen 
außer der Abgangsstation mehrere, höchstens jedoch drei Be
stimmungsstationen vorgedruckt sind. Bei der Ausgabe wird 
nur das Datum der Aufgabe des Rades im Abschnitt der Karte 
eingetragen. Die Zielftationen, nach denen die Abfertigung 
nicht gewünscht wird, sind einfach zu durchstreichen. Damit wird 
eine beschleunigte Abfertigung erzielt. 

Die Sattelfedern des Fahrrades geben bisweilen ein un
angenehmes Geräusch von sich. Dieser Uebelstand läßt sich 
durch einige Tropfen Oel sicher beseitigen. Die Maschine wird 
umgekehrt, das heißt auf Sattel und Lenkstange gelegt, dann 
ölt man die sich reibenden Teile an den Federn und deren Ve-
festigungsstellen gut ein, jedoch nur so, daß beim Wiederum
kehren des Rades nicht etwa Oeltropfen abfließen können, die 
bekanntlich für «die Pneumatiks sehr schädlich wirken. 

We sogenannte „Kilsmeterfresssr", die, wenn es angängig 
ist, auch mitunter versuchen, den Eisenbahnzügen in Punkto 
Fahrgeschwindigkeit Konkurrenz zu machen, dürften folgende 
Zeilen nicht uninteressant sein. Nach den Ergebnissen des ver
flossenen Jahres haben die Vereinigten Staaten ron Nord
amerika noch immer die schnellsten Eisenbahnzüge aufzuweisen. 
Die Höchstgeschwindigkeit des Atlantic City Flyer betrage 114 
Kilometer in der Stunde. Allerdings ist die ganze durchfabrcne 
Strecke nur 89 Kilometer lang. Die Durchschnittsgeschwindig
keit dieses schnellsten Zuges stellt sich auf 29.8 Meter in der 
Sekunde. Der nach der Höchstgeschwindigkeit in dritter Linie 
stehende Zug ist der zwischen Neuyork und Chicago verkehrende 
Twentieih Century Expreß, der 1549 Kilometer durchfährt und 
dessen Höchstgeschwindigkeit bis zu W Kilometern geht; die 
durchschnittliche Geschwindigkeit stellt sich auf 86 Kilometer. 
Ueber diese Geschwindigkeit geht ein europäischer Esenbahnzug. 
der Südexpreß zwischen Paris und Lissabon, hinaus, da sowohl 
seine Durchschnitts- als auch seine Höchstgeschwindigkeit einen 
Kilometer pro Stunde größer ist. Der schnellste Zug in Deutsch
land verkehrt auf der 286 Kilometer langen Strecke Verlin— 
Hamburg mit einer Höchstgeschwindigkeit von 87 Kilometern 
und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 83 Kilometern. 
I n England erreicht die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der 
Strecke London—Newcastle—Edinburg 79Kilometer. die ssck> nuf 
manchen Teilen der Strecke bis zu 81 Kilometern steigert. Der 
Orient-Expreßzug dagegen hat von Paris bis Budapest eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 58 Kilometern pro Stunde, 
von Budapest bis Konstantinopel nur eine solche von 43 Kilo
metern. Was das für ein Schneckentempo für einen Vzpreßzug 
ist, erhellt daraus, daß die größte zulässige Geschwindigkeit für 
Güterzüge auf deutschen Eisenbahnen 45 Kilometer pro Stunde 
beträgt, und daß auf der Berliner Hoch- und Untergrundbahn 
eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde zugelassen 
ist. Selbst auf deutschen Eisenbahnen werden im allgemeinen 
wenigstens 40 Kilometer pro Stunde erreicht. Die größte zu
lässige Geschwindigkeit für Personenzüge mit durchgehender 
Bremse ist in Deutschland bis auf 100 Kilometer pro Stunde 
ausgedehnt worden. 

Per Rad desertiert ist in Erlangen ein Soldat der 3. Kom
pagnie des 19. Infanterie-Regiments. Derselbe entlieh sich von 
dem Gastwirt Iobst dortselbst ein Fahrrad, mit dem er am 
8. März eine „Reise" unternahm, von der er bis fetzt nicht zu
rückgekehrt ist. Das Rad ist eine „Syrius"-Maschine mit Frei
lauf ohne Rücktrittbremse. Auf der Gabel vorn sowie am 
Rahmen ist das Wort,.Syrius" eingeätzt; der Sattelbügel vorn 
fehlt. Ferner hat das Rad silberbronzierte Felgen. Wer etwas 
über den Verbleib des Betreffenden oder des Fabrrades weiß, 
wird gebeten. Nachricht an W. Iobst, Erlangen, Waldstr. 15^^. 
gelangen Zu lassen. — Gestohlen wurde dem Bundesgenossen 
Bruno Ungermann in Wünschendorf bei Lahmen (Sachsen) das 
Rad Marke „Adler", Fabrik-Nummer 296 082. Dasselbe besitzt 
Adler-Freilauf; auf dem Schmutzfänger befindet sich die Be
zeichnung „Herold 12", desgleichen am Steuerrohr. Schwärze 
Felgen, Hamelocksattel. Auf dem großen Kettenrad ist ebenfalls 
die Fabriknummer angebracht. Wahrnehmungen über den Ver
bleib des Rades wolle man dem Vestohlenen mitteilen. 

Gestohlene Niider. I n Lößnitz i. Erzgeb. wurde am 
19. März, abends, dem Sportsgenossen Paul Ficker vom Dach
boden feiner Wohnung ein Neues Göricke-Westfalen-Rad 
Nr. 192 773. mit Prima-Kontinentalssummi und Torpedo-Frei-



lauf uersehen.gestohlen. Es wird gebeten, auf dasselbe Zu fahnden 
und dem Vestohlenen euent. Mitteilung zu machen. — Ferner 
am 25. Januar vor der Restauration Müller in Mittelbach bei 
Chemnitz ein Rad. Marke ..Zähnel". Nr. 58 830, schwarzem 
Rahmen, grauem Pneumatit. Am Rade befindet sich eine 
Azetylenlaterne. Eigentümer des Rades ist der Gen. R. Katzsch 
in Oberlungwitz, dem man bei Ermittlung des Rades Mit
teilung machen wolle. 

Die Generalversammlung des Verbandes zur Wahrung der 
Interessen bayerischer Rad- und Motorfahrer fand am 13. März 
in München statt. Der Verband zählt 9008 Mitglieder, die 
Einnahmen betrugen 14 942 Mark, die Ausgaben 12 283 Marl, 
das Varuermögen bezifferte sich auf 14165 Mark; ganz be
deutend war die Ausgabe der Grenztarten des Verbandes, sie 
belief sich auf 299« für Fahrräder und auf 660 für Auto-
inobile. Zum Vorsitzenden wurde wiederum Freiherr u. Roten-
yan gewählt. — Das größte Interesse der Versammlung nahm 
bei den Berichten der Sektionen die Pflasterzollfraqe in An
spruch. Es wurde beschlossen, die Frage der Zulässigkeit der 
Erhebung uon Pflasterzoll für Automobile durch alle Instanzen 
gerichtlich durchzufechten. 

Die „Styeia"-Faheradwerke in Graz haben den größten 
Teil ihrer Arbeiter ausgesperrt und an deren Stelle Arbeits
willige eingestellt, die durch die liebe Polizei morgens und 
abends Zur und von der Arbeitsstätte geleitet werden. 

Eine Vermehrung der Schutzmänner zu Rad wird von der 
Berliner Polizeiverwaltung beabsichtigt. Ob nach der Durch
führung dieser Vermehrung die Zahlreichen bis jetzt unentdeck-
ten Mörder, die die Berliner Sicherheitszustände in letzter Zeit 
in besonders schlechten Ruf brachten, gefaßt weiden, muß man 
vorerst abwarten. 

Gin Unglück kommt selten allein. I n Verlin überfuhr am 
11. dieses Monats ein Radfahrer einen fünfjährigen Jungen. 
Während beide am Boden lagen, kam in schärfstem Tempo ein 
Milchwagen angefahren, der über beide und das Rad hinweg
fuhr, wodurch letzteres vollständig Zertrümmert und der Knabe 
schwer verletzt wurde. Der Radfahrer kam mit geringeren Ver
letzungen davon und konnte sich in der allgemeinen Aufregung 
über den Vorfall unbemertt entfernen, ohne daß sein Name fest
gestellt werden konnte. 

Der wahre Erfinder des Automobils war ein lothringischer 
Ingenieur namens Eugnot. Nachdem er einige Jahre in 
Deutschland vegetiert hatte, ging er im Jahre 1765 nach Frank
reich und baute, unterstützt und gefördert uon dem Marschall 
von Sachsen, einen Dampfwagen, der für den Transport.von 
Kanonen dienen sollte. Der schwere Wagen konnte sich aber 
nicht allzu rasch fortbewegen' er legte nur 4 Kilometer in der 
Stunde zurüä und mußte dann immer eine Piertelstunde Pause 
machen, bis der Dampfkessel wieder angeheizt war. Fünf Jahre 
später baute Eugnot, auf Veranlassung des Ministeriums, das 
ihm eine Pension ausgesetzt hatte, eine kräftigere Maschine; 
als das Ministerium in Ungnade fiel, war auch von der 
Pension und von der Maschine nicht mehr die Rede. Napoleon 
aber bewilligte dem Erfinder uon neuem die von der Revolution 
gestrichene Pension,' er erhöhte sie sogar noch und forderte 
Euguot auf, wieder ans Werk zu gehen; aber den Erfinder 
raffte der Tod dahin, bevor sein „Feuerwagen" erprobt werden 
tonnte. Seine Maschine, die ohne Zweifel die Vorläuferin des 
heutigen Automobils war, kann man noch heute im Pariser 
Kunstgewerbemuseum bewundern. Welch ein Weg von diesem 
unbeholfenen Dampfwagen bis Zu den wunderbaren „Auto
wagen", in welchen heutzutage die allerobersten Zehntausend 
mit rasender Geschwindigkeit durch die halbe Welt jagen! — 

Spektakel auf der Radrennbahn. Aus Paris wird untern? 
15. März gemeldet: I n der Maschinengalerie auf dem Mars-
selbe kam es heute abend nach dem Rennen um den Großen 
Preis der VelocipedMischen Bereinigung Frankreichs, bei wel
chem dsr Radfahrer Iaauelin Erster geworden, jedoch infolge« 
der Beschwerde eines Mitbewerbers disqualifiziert worden war, 
zu großen Ruhestörungen. Die Zuschauer beschimpften die Preis
richter, zertrümmerten die Schranken und Viinke, warfen 
brennende Holzstücke auf die Fahrbahn und richteten schließlich 
in der Maschinengalerie große Verwüstung an. 3W Schutzleute 
mutzten aufgeboten werden, um die Ruhe wieder herzustellen. 

Tödlicher Zusammenstoß zweier Radfahrer. Wegen fahr
lässiger Tötung war vom Landgericht Neissc ein Radfahrer 
M Zwei Wachen Gefängnis verurteilt worden. Am 26. August 
Vor. Jahres fuhr er mit seinem Fahrrade seinem Wohnorte Zu. 
Trotz eingetretener Dunkelheit unterließ er es. sein Fahrrad zu 
beleuchten. An einer Biegung der Chaussee stieß er mit einem 
andren Radier zusammen, der auch ohne Laterne fuhr. Veide 
stürzten und der andere war sofort tot. Er war mit dem Kopfe 
hart auf das Platter aufgeschlagen und hatte einen Schädelbruch 
erlitten. — I n seiner Revision bestritt der Angeklagte, daß er 
den Tod des St. habe voraussehen können. Er, der Angeklagte, 
sei rechts und langsam gefahren, um jeden Zusammenstoß zu 
vermeiden. St. hätte ebensogut tödlich verunglücken können, 
wenn er, der Angeklagte, sein Rad geschoben hätte, da er rasend 
schnell fuhr. — Obwohl der Neichsanwalt Aufhebung des Ur
teils beantragte, erkannte das Reichsgericht doch auf Ver
werfung der Revision, da die Voraussehbarkeit ausreichend 
festgestellt sei. 

^ Vom Treppensteigen. Vrr! Vier Treppen! Vei den 
luftig gelegenen Stätten der edlen photographischen Kunst 
pflegen es deren sogar „fünf" zu sein. Ein Schauer überläuft 
da manchem allein bei dem bloßen Gedanken an solche mit ent
sprechender Lungen- und Muskelanstrengung verbundene Steig-
hohe. Einen Ausweg gibt es für solche Fälle nicht, oder nur 
selten. Der rettende Fahrstuhl glänzt in den meisten Häusern 
durch unbedingte Abwesenheit, oder, wenn vorhanden, durch 
starre „Verschlossenheit", das lenkbare Luftschiff für häusliche 
Vinnenfahrten ist noch nicht erfunden, also „der Vien muß" — 
nämlich klettern, bisweilen bis zur Erschöpfung. Auch der enra-
gierteste Vergkraxler. der Bezwinger so manches alpinen Ge-
birgs- und Eisriesen, atmet erleichtert auf, wenn er auf der 
höchsten Höhe „menschlicher Wohnbetätigung" angelangt ist. 
Und doch "lassen sich die qualvollen Minuten des Treppensteigens 
mildern und erträglicher gestalten, nicht nur durch die auf 
vielen Treppenabsätzen aufgestellten, diskret zum Ausruhen ein
ladenden Stühle, nein, auch durch das richtig ausgeführte Stei
gen selbst. Wer als gesundes Menschenkind sich mit nur etwa 
hundert Pfund durch das Leben Zu schleppen hat, kommt hier 
nicht so sehr in Frage. Dagegen mögen diejenigen, welche 
Lasten, z. V. ihr Fahrrad, nach oben tragen, oder welche mit 
größerer Leibesfülle bedacht, oder auch mit Kurzatmigkeit, Kö'r-
perfchwäche usw. behaftet sind, kurz alle diejenigen, welche die 
Ausübung des Treppensteigens mehr oder weniger anstrengt, 
die Mahnung beherzigen, daß es durchaus falsch ist, ähnlich wie 
bei der gewöhnlichen Bewegung des Gehens, zunächst nur mit 
dem v o r d e r e n Teil des Fußes auf die einzelnen Stufen 
aufzutreten und erst nach dem unwillkürlich anstrengenden 
Hochziehen des schweren Körpergewichtes mit der ganzen 
Fußfläche die Stufe zu berühren, oder, was noch verkehrter ist, 
beini Treppensteigen überhaupt nur oen vorderen Teil des Fußes 
zu benutzen. Infolge dieser ungewohnten Tätigkeit ermatten 

die Muskeln sehr schnell. Md durch Ueberfüllung der Lunge mtt 
Luft gerät man außer Atem. Veide Unbequemlichkeiten lassen 
sich auf ein normales Maß beschränken, wenn man bedächtig 
und gewissermaßen plump gleich sofort den ganzen Fuß fest 
auf die ßtufe setzt, und in dieser Weise Schritt für Schritt 
langsam weitersteigt. Tritt Atemnot ein. was aber bei dieser 
Methode seltener der Fall sein wird, pausiere man, bis die At
mung wieder eine regelmäßige geworden ist. I n reinem Falle 
aber sollten Erwachsene, selbst wenn sie gesund und muskulös 
find, beim Treppensteigen auf ihre Kraft darauf loswirtfchaften 
oder durch Bravourleistungen glänzen wollen. I n wie hohem 
Grade nachteilig öfteres Treppensteigen das Allgemeinbefinden 
beeinflußt, hat sich beispielsweise bei Qn Soldaten vorgenom
menen Untersuchungen herausgestellt, welche für die zu ebener 
Erde und im ersten Stock untergebrachten Mannschaften ein 
höheres Körpergewicht ergaben, als für die in den oberen Stock
werken Wohnenden, und hier kam doch zweifellos ganz be
sonders widerstandsfähiges Menschemnaterial in Betracht. 
Besonders Personen, welche oft oder womöglich täglich ge
zwungen sind, ihr Rad einige Treppen hoch tragen zu müssen, 
sollten das vorstehend Gesagte befolgen, um nicht durch unüber
legt hastiges Treppensteigen einen großen Teil der guten 
Wirkungen des Radfahrens wieder aufzuheben. 

Vereinsfeftlichleiten an den ersten Feiertage« (Ostern. 
Pfingsten, Weihnachten). Mancher preußische Verein würde 
den ersten Tag der drei hohen Feste — Ostern, Pfingsten, Weih
nachten — sehr gern zur Veranstaltung von Festlichkeiten be
nutzen, denn der zweite Feiertag ist kein Arbeitstag. Doch 
widersetzen sich dem zahlreiche Polizeibehörden. Hierin wurden 
sie kürzlich durch eine Ieitungsmeldung bestärkt, wonach das 
Kammergericht ein solches Polizeiverbot bestätigt haben solle. 
Das ist aber nur zur Hälfte richtig. Betreffende Entscheidung 
beschränkt sich auf diejenigen preußischen Provinzen, deren 
Eonntags-Verordnung ausdrücklich ein Feiertagsverbat auch für 
Vereinslustbarkeiten enthält. Soweit wir bis jetzt ermitteln 
konnten, ist solches nicht der Fall in den Provinzen Brandenburg, 
Sachsen, Schlesien und Schleswig. Hier haben die Sonntags-
Verordnungen der Herren Oberprüsidenten übereinstimmend fol
genden Wortlaut: an den ersten Tagen der drei großen Feste 
sind verboten „öffentliche" Tanzlustbarkeiten und Bälle. Dem
nach darf also den Vereinen in den genannten Provinzen die 
Abhaltung von «nichtöffentlichen" Tanzlustbarkeiten von keiner 
Behörde verboten werden. Um ganz sicher zu gehen, fragte letzt
hin ein Verein bei dem Herrn Oberpräsidenten der Provinz 
Sachsen an. Er antwortete, daß die Sonntags-Perordnung 
zu Zweifeln in der angegebenen Richtung keinen Anlaß gebe, 
da ausdrücklich „öffentliche Tanzlustbarkeiten" verboten seien. 
Der Begriff derselben sei durch die Rechtsprechung höchster Ge
richte ausreichend festgelegt. Angesichts des nahenden Oster-
und Pfingftfestes wird diese Mitteilung manchem Verein will
kommen sein, der dem ersten Feiertag bei Abhaltung seiner 
Lustbarkeiten den Vorzug geben würde. Wer sich nun noch des 
Näheren unterrichten wil l über den Unterschied zwischen ..öffent
licher" Tanzlustbarkeit und nichtöffentlicher Vereinslustbarkeit, 
über die fahrlässige Umwandlung von letzteren in erstere, über 
Form der Einladungen usw., der findet Anskuft in dem prak
tischen Handbuche „Die Priuatvereine in Preußen." Zu beziehen 
gegen Einsendung von 3 Mk. und 25 Pf. Porto (Nachnahme 
3.45 Mk.) beim Verfasser Emil Müller. Halle (S.), Blumen-
thalftraße 23. 

Soweit sich Gegner gefunden Wen. kann man sie in « « / 

nicht einmal sehen gelehrt. Wahrend «der Freund der Genossen-
schaftsbewegung mit wachsender Vefnedwung die steten Fortschritte 
der genossenschaftlichen Idee beobachtet, d« Feinde desselben immer 
lauter und lauter nach Zmangömaßregeln gegen die Konsumvereine 

Fahr- und Signal-Ordnung. 
1. Der Verein richtet sich nach den polizeilich getroffenen 

Bestimmungen über den Radfahrerverkehr. Es sind solche vom 
Fahrwart von Zeit zu Zeit in der Monatsuersammlung mit der 
Vereinsfahrordnung vorzulesen. 

2. Bei Vereinsausfnhrten müssen sich sämtliche Teilnehmer 
streng der Fahrordnung fügen. Letztere wird durch die mit 
Signalen versehenen Fahrwarte, deren Anordnungen unbe
dingt Folge geleistet werden muß, aufrecht erhalten. 

3. Vei allen Ausfahrten haben die Teilnehmer die ihnen 
euent. durch Nichtmitführen der Laternen usw. entstehenden 
Unannehmlichkeiten selbst zu verantworten. 

4. Durch alle Ortschaften darf nur einreihig in mäßigem 
Tempo gefahren werden mit einem Abstand von 2 Radlängen. 

5. Bei Ausfahrten soll ein 15 Kilometer-Tempo gefahren 
werden. Diejenigen, welche bei größeren Touren nicht nachkom
men können, werden vom Verein in die nächste Ortschaft oder 
Eisenbahnstation begleitet, wo sie als Nachzügler oder mit der 
Bahn vorlieb nehmen müssen. 

6. Die Fahrwarte Haben die Zeit der Abfahrt, des Aufent
halts sowie der Rü'ckfMrt Zu bestimmen und diese streng einzu
halten. Die Abfahrt erfolgt ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden stets präzis zur festgesetzten Zeit. 

7. Vei steilen, bezw. unfahrbaren Bergen haben die Fahr
warte absteigen zu lassen. Die trotzdem den Berg Fahrenden 
haben nach Erreichung der Höhe auf die Nachkommenden Zu 
warten und sich dann wieder einzureihen. Vei Vergabfahren 
dürfen, um allem Unglück vorzubeugen, unter keinen Um
ständen die Füße aufgelegt, noch darf aus der Reihe gefahren 
werden. Ueberholen ist streng verboten. 

Die Fahrwarte haben streng auf korrektes Fahren und 
Einhalten der Fahrordnung zu achten. 

8. I n fever Monatsuersammlung berichten die Fahrwarte 
über die gemachten Touren, ebenso schlagen sie die Touren für 
den laufenden Monat vor. 

9. Bei Absteigequartieren haben die Fahrwarte stets für 
geeignete Unterbringung der Räder Sorge zu tragen. 

S i g n a l o r d n u n g : 
Aufsitzen: ein Heller Ton. 
Absteigen: zwei helle Töne. 
Einreihig: ein tiefer Ton. 
Zweireihig: Zwei tiefe Töne. 
Langsam: drei tiefe Töne. 
Halt! Alarmsignal! Sofort absteigen: hell, tief; hell, 

tief; hell tief. 

Sprschfaal. 
Zur Genossenschaftsfrage. 

Als im September vorigen Jahres die „Solidarität"-Fahrrad-
Industrie gegründet wurde, mit der Absicht, die Konsumkraft der fast 
IM 000 Mitglieder des Arbeiter-Radfahrer-Vundes „Solidarität" Zu 
konzentrieren und zum Wohle der Mitglieder des Bundes nutzbar 
zu machen, waren sich die Gründer der Schwere und Tragweite 
dieses Schrittes wohl bewußt. Die Hingabe an die große Idee ließ 
sie hoffen, die freudige Zustimmung aller Bundesgenossen zu finden. 
Zwar waren Kämpfe Vorauszusehen. Kämpfe der schwersten Art: 
denn das Unternehmen ist ja gegen jene Händler gerichtet, die ihre 
Kundschaft gerade in der minderbemittelten Bevölkerung suchten und 
unter dem Vorgeben, für billiges Geld etwas Gutes Zu liefern, 
gar oft die Arbeiter um ihre sauer verdienten Groschen brachten. 

Ueberblickt man in der Hauptsache alle jene zu dieser Frage seit 
einem halben Jahre gemachten Auslassungen, so äußert sich in den 
meisten von ihnen eine Zustimmung, die Zu den schönsten Hoffnungen 
berechtigt. Fast alle Gau- und Bezirkstage haben dem Unternehmen 
ihre Unterstützung zugesagt, und, soweit ich informiert bin, auch 
danach gehandelt. 

der Arbeiter schreien (stehe das gegenwärtige. Vorgehen der säch
sischen Konservativen in der Zweiten Kammer), sind diesen Leuten 
die gewaltigen Leistungen der deutschen Genossenschaften Luft und 
abermals Luft. 

Nicht immer sind es edle Motive, die einzelne Mitglieder Mnex 
Organisation zu einer bestimmten Stellungnahme veranlassen. Ha 
gibt es neben solchen, die an Maßnahmen des jeweiligen Vorstandes 
— sachlich Mar — herumkritisieren, auch Gernegroße, deren höchstes 
Ideal es lst, nicht um der Sache selbst willen Kritik zu üben, sondern 
eben unter allen Umständen aus angeborener Bosheit kritisieren zuZ 
müssen glauben. M 

Bekanntlich hat die im Oktober v. I . in Leipzig stattgefundeNeU 
GauuorsteherkonferenZ, die auch die Verlegung des Bundessitzes nach 
Offenbach beschloß, unter Zustimmung des Bundesvorstandes demUnter-
nehmen 10 l)00Mt. leihweise zur Verfügung gestellt. Während nun jMs 
reell denkende Mitglied von seinem Vorstände nur Maßnahmen er
wartet, die im Interesse der Organisation liegen, klang es mit einem 
Male von gewisser Seite: Haha, der Vorstand kneift vor der säch
sischen Polizei! Er hat kein Rückgrat! Die Tatsache, daß der um 
Rat befragte Jurist, dessen Meinung doch auch bei' jenen Bundes
genossen etwas gelten sollte, welche die schleunige Sitzverlegung fetzt 
kritisieren, zu diesem Schritte geraten hatte, wird einfach ignoriert! 
Und dann noch die Zustimmung zu diesem Beschlüsse der Gauvorsteher-
tonferenz! Kreuziget, kreuziget ihn! 

Als die dritte Art der Gegner tann man wohl jene bezeichnen, 
die in der Ausbreitung der genossenschaftlichen Idee ihren wirt
schaftlichen Untergang sehen; jene Kleinhändler, die sich oft einer 
proletarischen Organisation anschließen, nicht um die Zwecke und 
Ziele dieser Organisation zu fördern, sondern um mit den Arbeitern 
in enge Fühlung Zu kommen und so, leichter Geschäfte zu machen. 
Nicht selten verstehen es diese Geschäftsleute, und namentlich in den 
kleineren Orten, sich an die Spitze eines Vereins zu stellen und 
so die übrigen Mitglieder zu beeinflussen. Nach meiner persönlichen 
Meinung würde uns der zum Bundestag in Aussicht gestellte Antrag, 
daß unsere Mitglieder nicht auch Mitglieder eines Konkurienzver-
bandes sein dürfen, von vielen dieser „Genossen" befreien. 

Nicht immer geben sich diese Rufer im Streite für ihre Inter
essen im Bundesorgan als „Fachmänner" zu erkennen, wie es der 
Genosse Franz Brückner aus Schiffbet-Steinbek tut, der in komischer 
Selbstironic die Bundesgenossen zum Kampfe für die beiligsten Güter 
aufruft. Und so möchte ich mich'.mit dem Artikel oes Genannten 
ein wenig beschäftigen. Die Beweiskraft aller seiner Behauptungen 
steht ungefähr auf der Höhe seiner ersten, wonach im VundesorgM 
nur die Artikel zugelassen würden, die für das Unternehmen ein< 
treten. Beweis? Der Artikel von Franz Brückner. Seine zweite 
Behauptung ist wohl widerlegt durch den von der ..Solidarität"-
Fahrrad-Industrie in die Welt gesandten umfangreichen Katalog, 
nach welchem die maßgebendsten Fabriken der Fahrradbranche. zu den 
Lieferanten des Unternehmens zählen. Oder sollten dem „Fachmann" 
Brückner diese Namen so gänzlich unbekannt sein? Allen: Anschein 
nach ist es der heiße Wunsch Brückners, daß es den Händleruereini-
gungen gelingen möchte, dem Unternehmen die Lieferungen zu unter
binden. Als einem Gegner desselben tonnte das ihm ja nur lieb 
sein. Gerade dieses Streben muß unsere Bundesgenossen veranlassen, 
dem Unternehmen ihre ganze Sympathie zuzuwenden und durch ihre 
Macht als Konsumenten das Unternehmen so auszugestalten, daß 
alle Machinationen der Händler zu schänden werden. 

Etwas Unmenschliches mutet aber Freund V. der Geschäfts-
leitung zu. nämlich: „alle Bundesgenossen dahin zu kommandieren, 
ihren Bedarf an einer bestimmten Melle zu decken." Ich glaube nicht, 
daß sich die Genossen in der Gefchäftsleitung dieser Aufgabe gewachsen 
fühlen. Mit dem Kommandieren hat es überhaupt" einen Haken, 
Freund V. Viele Menschen sollen die iible Angewohnheit haben, 
das Gegenteil von dem Zu tun, wozu sie kommandiert werden, außer 
in unseren herrlichen Ferienkolonien natürlich! Es wäre schlimm 
UM ein Unternehmen bestellt, mcnn es auf ein solches Kommando 
rechnete! Ich glaube vielmehr, daß die Gcschaftsleitunn alles daran 
setzen wird, durch die Güte ihrer Waren und durch ein unzweifelhaft 
reelles Geschäftsgebaren die Bundesmitglieder zu ihren dauernden 
Kunden Zu machen. 

Alle übrigen für die Mit- wie Nachwelt gleich wertvollen Ge
danken, welche sich Freund B. in seinem Artikel sonst noch vom Leibe 
schreibt, können wohl kaum als Argumente gegen ose genossenschaft
liche Betätigung unserer Bundesgenossen in Betracht gezogen werden: 
sind sie doch höchstens ein Beweis für den kleinträmerischen Stand-
puntt des Genossen Biückner. Einen Fehler scheinen sich die Genossen 
der Leitung der S -F - I . auch nach meiner Meinung haben zu schulden 
kommen lassen — daß sie sich die Intelligenz des Genossen V. zur 
Leitung des Unternehmens nicht gesichert haben. Vielleicht wird 
das Versäumte noch nachgeholt! 

Doch Scherz beiseite! Es wäre ungerecht, wollte man alle unsere 
Bundesgenossen, die Händler sind, in einen Topf werfen. Mit Nichten! 
Ein größer Teil derselben verschließt sich der Ansicht nicht, daß der 
aenossenschaftlichen Produltion die Zukunft gehört uiid trägt dieser An
schauung Rechnung, indem er schon heute alle Waren von der S.-F.-I. 
bezieht und mit dem Unternehmen in kameradschaftlicher Weise Hand 
in Hand arbeitet. Sollte es auf diese Weise gelingen, dasselbe zu 
einer Großeinkaussstelle für die Fahrradbranche — deren Kundschaft 
sich fast ausschließlich aus Arbeitern rekrutiert — auszugestalten, so 
wären damit, glaube ich. die Hoffnungen und Wünsche der Gründer 
des Unternehmens erfüllt. Welche Vorteile daraus dem Bunde er
wachsen würden, brauche ich wohl nicht zu beleuchten. 

- Dem Bundestage, welcher diese wichtige Frage in allen Details 
Zu prüfen hat, muß es vorbehalten bleiben, zu entscheiden, in welcher 
Weise das Unternehmen dem Bunde angegliedert werden kann. Ich 
halte die in Nr. 277 unseres Organs geäußerte Ansicht für die glück
lichste Lösung. Sy., Verlin. 

Vundestags-Wimsche. 
Der Artikel des Genossen ^ 2. in Nr. 273 bot tatsächlich viel 

Beherzigenswertes. Auch diese Zeilen fallen mn zur Erläuterung 
und Klärung der Nundestagswünsche beitragen. Zunächst ist be
hauptet, die Vundeskasse sei größeren Leistungen nicht gewachsen. 
Das ist mit Recht verschiedentlich angezweifelt worden. Es kommt 
nur darauf an. wie man die gan̂ e Sachlage beurteilt. Selbstver
ständlich müßten hier und da grundlegende Äenderungen platzgreifen; 
so muß in erster Linie mit allem Hochdruck eine straffere Zentrali
sation durchgefühlt werden: im weiteren ist ein einheitliches Statut 
für Bund, Gau. Bezirk. Verein und Einzelführer einzuführen, das 
eine Abweichung nach dieser oder jener Seite zur Unmöglichkeit macht. 
I n demselben müssen einheitliches Eintrittsgeld (1 Mk.) und eben
solche Monatsbeitrage (50 Pf.) geschaffen werden. Mit dein Ein
trittsgeld soll das Abzeichen in den Besitz des betreffenden Mitgliedes 
übergehen, für Ersatzzeichen müßten 50 Pf. gezahlt werden. Die Ver
schiedenheit der Loklllbeitiägc muß in Wegfall kommen, dafür soll 
ein einheitlicher Vundesbeitrag eingeführt werden, von diesem hätte 
dann am Quartalsschluß ein bestimmter Prozent,atz szirka 10 bis 
19 Prozent) zur Bestreitung der vereinsseitigen Aufgaben in der 
Vereinskasse zu bleiben. Sodann kann auch die Deleaiertensteuer in 
Wegfall kommen. 
. . Fuf diese Weise kann die Haftpflicht-Versicherung einoMhrt und 
die UnMl-Unteistützung erhöht werden. So denke ich mir für letztere 
folgende Skala: bei einer Mitgliedschaft bis 3 Monate 60 Pf. pro 
?5Z A? keine Todesfall-Unterstützung, von 3 Monaten bis 1 Jahr 
^ F l . pro Tag und 50 Mt., von 2 Jahren 1.75 Mt. pro Tag 
und /0 M . . von 3 Jahren 2 Mt. pro Tag und 100 Mk. Todesfall-
Unterstützung. Feiner soll die Sterbe-Unterstützung erst nach ew-
W«ger Mitgliedschaft und Leistung von I2 Monatsbeiträgen er
hältlich fem Freimarken zählen selbstverständlich hierbei nicht. Mit
glieder die bei der Ausnahme über 45 Jahre alt sind, haben kein 
Anrecht aus Sterbe-Unterstützung 

. Die quartalsweise Abrechnungs-Uebersicht in der Zeitung Hut 
sein« Zwer Selten, einesteils ist sie kostspielig, anwnteils hat man 



aber auch eine Kontrolle. Sollte der jetzige Modus beibehalten wer
den, ist es besser, sie w i rd als besonderes Extrablatt gedruckt und 
nur der Zeitung beigelegt. 

Eine Aenderung i n der Form der Adressen-Verzeichnisse und 
Jahresberichte ist sehr zu wünschen. Inhaltl ich sollen dieselben, zwar 
nicht gekürzt werden, sondern für jedes an die Vereine und M i t 
glieder abgegebene Eremplare sind 1ü bezw. 15 Pf. cinzuheben. E in 
zu errichtendes Eintehrstellen-Verzeichnis für angemessenen Preis, 
ferner gedruckte Bundestags-Prototolle würden, viel gekaust werden, 
einen gang erklecklichen Gewinn kann sich die Vundeskasse mn diele 
Weife verschaffen. 

Dadurch könnte auch den Bezirken ein gewisser Prozentsatz s.'irta 
10 Prozent von den im Bezirke geleisteten Mitgliedsbeiträgen? über
wiesen werden. Wenn' den agitationseifrigen Genossen manchmal 
eine kleine Entschädigung gewährt weiden würbe, konnte eine weit 
umfangreichere Tätigkeit' zur Vergrößerung des Bundes entfaltet 
werden: mit viel größerer 2ust und Lieoe würden die Bezirksleiter 

- - ' 1 . 

- 12, 

- 14, 

zu vergüten, ungeachtet der vielen anderen" pekuniären Opfer, die 
Hier und da ebenfalls im Inreresse der Sache noch gebracht werden 
müssen, vorausgesetzt, daß er selbst hierzu in der Lage ist. Gerade 
letzteres verleidet so manchem Be^irksleiter sein Amt scholl nach ver
hältnismäßig kurzer Zeit. 

I m Genossenschaftswesen ist der von uns geplante Fortschritt nur 
^ l begrüßen, nur muß dabei darauf Bedacht genommen werden, daß 
die Ar t sich mit den Tendenzen des Bundes verträgt und auch wirk
lichen Vortei l bietet. Der Bundestag möge sich dabei von besonderer 
Vorsicht leiten.lassen, damit diese Angelegenheit sich auch als wirk
licher Fortschritt für a l l e Vundesmitglieder erweist. 

Nun noch einige Worte zu unserem Einkehrstellenwesen. Da ist 
schon oft Klage darüber geführt worden, daß unsere Einkehrstellen 
schlecht berücksichtigt werden. Der Grund hierfür ist einesteils darin 
zu suchen, daß dieselben zu wenig bekannt sind, andermeils sind sie 
— wenn sie vielleicht bekannt sind — so schlecht ..im Lote", daß sie 
lieber gemieden werden, weil man absolut nichts erhalten kann. Ver
tragsgemäß unterliegt die Kontrolle dem Gauvorstande. Dieser weiß 
die Einkehrstellen meist selbst nicht, und deshalb der arge Zustand. 
Hier eine Radikalkur vornehmen, ist unbedingt nötig. 

Folgender Vorschlag wäre hierzu akzeptabel: Zunächst ist der 
Antrag auf eine Vinkehrstelle bei der Bezirksleitung zu stellen, welche 
das Lokal usw.- besichtigt und dann — wenn es den gegebenen An
forderungen entspricht — den Antrag bei der Vundesleitung befür
wortet. Des weiteren mutz jeder Verein, wenn in seinem Orte oder 
der ihm zugehörigen Umgebung eine Einkehrstelle besteht, dies dem 
Vezirksletter mitteilen, damit diese von Zeit Zu Zeit kontrolliert 
werden kann. Dabei müssen folgende Fragen ventiliert Werden: 
1. Wie lange besteht die Einkehrstelle? Was für Mater ia l ist vor
handen und in welchem Zustande ist dasselbe? Was kostet die Auf
bewahrung des Rades, das Mittagessen, das Uebernachten? Welche 
Bezeichnung Hai die Wirtschaft? Hat der betreffende W i r t den Ver
t rag ' unterschrieben? Ist die Wirtschaft seit Ausfertigung des Ver
trages i n anderen Besitz übergegangen? Bezahlt der W i r t nach dem 
abgelaufenen Freijahr auch das Abonnement? Alle diese Fragen 
beantwortet und zusammengestellt, ergeben ein klares B i ld , das dann 
mit den Vertragen an die Gauleitung zu senden ist. diese hat' wiederum 
eine Zusammenstellung, bezirksweise geordnet, Zu machen und davon 
ein Duplikat an die Vundesleitung zu senden. Diese Zusammen
stellungen, aus allen Gauen Zusammengefaßt, ergeben sodann ein 
richtiges Einkehrstellen-Verzeichnis, das gedruckt werden könnte und 
zum Preise von 23 Pf. an Vereine und Mitglieder abzugeben wäre. 

M a n kann sicher darauf rechnen, daß damit neben einer ganz 
respektablen Einnahme für den Bund etwas geschaffen würde, was 
wirklich praktischen Wert hat. Für die Folge empfiehlt es sich übrigens, 
und Zwar aus leicht begreiflichen taktischen Gründen, die Eintetzr-
stellen-Berträge in z w e i Exemplaren auszufertigen. Ferner mutz in 
Jeder Vinkehrstelle neben den Wegekarten und der Zeitung auch ein 
Einlehrftellen- sowie das Adrefsenuerzeichnis aufliegen; im ersten 
Fahre konnte al l das gratis geliefert werden, für die folgenden Jahre 
müßten dafür jährlich 2 Mk. erhoben werden. Auch hierdurch könnte 
sich die Bundeskaffs wieder bereichern. Alles in allem zusammen
genommen, auf diese Weife könnten dann für die Bundesgenossen in 
irgendwelcher Form Vergünstigungen, geschaffen werden. 

Hoffentlich werden diese Anregungen in richtigem Sinne bewertet 
Gnd allgemein in den Kreis der Erörterung gezogen. «7.M. 

Wirkungen unserer Einkaufsgenossenschaft im Gnu 23 (Schweiz). 
Kaum hatten w i r uns im vergangenen Jahre in der Sektion 

Zürich ernstlich mit dem Vertrieb unserer „Solidaritäts"-Räder be
faßt, als w i r schon Gegenstand langer Beratungen des schweiz. Velo
händler-Verbandes wurden. W i r hatten noch garnicht einmal richtig 
begriffen, welche Vorteile w i r uns durch unsere Einkaufsgenossen
schaft sicherten, da hatte man bereits den Urteilsspruch gefallt und 
uns den „Riegel gesteckt". Der Velohiindler-Verband lachte sich 
heimlich ins Fäustchen. Der Prof i t war wieder einmal gesichert. 
Nur durch Zufal l kamen w i r hinter die Schliche der genannten Or
ganisation. 

Ein ehemaliges Mitgl ied unserer- Sektion, welcher Velohändler 
ist, unferm Bund aber nicht aus Sol idari tät angehorte, fühlte sich 
nicht ganz wohl, als durch Einführung der ,.Solidaritats"-Rader sich 
feine Prozente verringern sollten. Schutzsuchend wandte er sich nun 
dem fchwetz. Velohändler-Verband zu. Dieser nun — pfiffig — kam 
her und führte eine minderwertige Marke unter dem Namen „Sol i 
darität Frisch auf" für die Schweiz ein. und ließ dieselbe beim 
eidgenössischen Patentamt i n Bern schützen. 

Uns wurde dadurch vorläufig die Eröffnung eines Ladens zum 
Zwecke des Verkaufs unferer Rader. wie w i r ihn von der Sektion 
Zürich aus vorhatten, genommen. W i r machen nun darauf aufmerk
sam und warnen jeden Nrbeiterradfahrer. welcher Freund unserer 
Genoffenschaft ist.'beim Einkauf von „Solidaritäts^-Rädern darauf 
zu achten, daß er dieser Bauernfängerei nicht zum Opfer fällt. 

Die i n der Schweiz geschützten „Solidariti itsräder Frisch auf" 
sind n i c h t die von unserer Genossenschaft hergestellten O r i g i n a l e , 
sondern eine minderwertige Nachahmung. Seid also vorsichtig beim 
Ankauf und unterstützt nun erst recht unser junges Unternehmen durch 
möglichst weite Verbreitung unferer Räder. 

Weife hiermit zugleich auf die vom Gau 23 gemachte Bekanntgabe 
hin. daß un'/rc Original-Räder Mi t te Ap r i l ankommen. (Siehe 
unter Gau 23.) 

Neubeigetretsne Vereine und Einzelfahrer. 
Gau F, i . Bezirk. Kublitz in Pommern. ..Wanderlust". Hermann 

Wittenburg. Tischler in Königlich-Kublitz bei 
Stolp in Pommern. — ? Mitglieder. 

- 3, 3. - Eichhof bei Ferdinandshof i . P. „Frisch auf". 
Ludwig Sperling. Former. — 13 Mitglieder. 
Vrale i. Oldenburg. ..Voran". L. Menzel. 
Zur Ludwigshalle. — 6 Mitglieder. 
Lauterseiffen. Kr. Löwenberg i . Schl. „A.-R.-V." 
Reinhold Vurghardt. — 16 Mitglieder. 
Nortenbril b. 'Fü'rstenwalde a. Spree. „Ein ig
keit". Paul Stenz. — 18 Mitglieder. 
Echonerlinde b. Ber l in. ..A.-R.-V." Friedrich 
Papcnfuß in Fr.-Vuchholz b. Ber l in, Chaussee 46. 
- - 11 Mitglieder. 
Globenttem i. S. „A.-N.-V." Emi l Escher. 
Riederglobenstein Nr. 105, Post Rittersgrün i . E. 
— 30 Mitglieder. 
Forckyeim, NmtZH. Marienberg i. S. ..Frisch aus'°. 
Hermann Morgenstern, Nr. 41. — 6 Mitglieder. 
Kirschau, Amtsh. Bautzen i. 2 . ..Radlerlust". 
Clemens Sachse. Fabrikarbeiter. Nr. 3. — 15 M . 
Tnlza b. Nordhausen a. H. „Frisch auf". Kar l 
Drechsler. Teichstr. 3. — 14 Mitglieder. 
Sundhaufen b. Nordhausen a. H. „Schwalbe". 
Otto Wehrhühn. — 12 Mitglieder. 
Aichach. Oberbaus«. „A.-R.-V." I oh . Pfaller, 
Gastwirt. — W Mitglieder 

6, 4. 

8. 2. 

9, 6. 

- .14, 8. 

- .14. 6. 

- 13. 3. 

- 16, 11. 

- 16, 11. 

- 20, 5. 

Gau 20. 8. Bezirk Schelleltberg. Oberbayern. .M.-R.-V." Jakob 
König. — l! Mitglieder. 

5. - Ravensburg i . Württemberg. „Ä.-R.-V." Kar l 
Stcinbach, Schreiner. Roßstr. 13. — 12 M i t g l . 

4. - Vinzen i . Baden. „Wanderlust". Hermann Weid. 
— U Mitglieder. 

!̂. - Boumghausen, Post Mei l l inde i . Westfalen. 
..Freie Radler". Ka r l Pierburg, N r 17. — K M . 

5. - Ottenoorf bei Mit tweida i. S. „Wanderlust". 
Paul Jahn, Steinsetzer, Nr. 44 (,'. — 20 M i tg l . 

Nenermchtete Einkeheftellen. 
Gau 3. G r e i f c n h ag cn . Restauration O. Vriewc. Vrüctcn-

strnßc 34U. 
Gau d. G r . - W a l d i t z . Heidrichs Gasthaus. Robert Heidrich. 
Guu 9. W e r d e r a. d. H. Restauration Adolf Liere, Branden

burger Straße 121. . 
Gau 10. O s n a b r ü c k . .,Osnabrücker §?of". Jod. Gerritzen. 

Callegienuillll. 
Gau 12. L n n s t r o p Restauration H. Mcierl ing. Wi l l> lm-

straße 14l>. 
Gau 11. L i c h t e n w a i d e bei Chemnitz. Restauration und 

Fleischerei Hermann Kürschner, Herrenstraße 29. 
Gau 14. P e g a u . „Zur Vörsenhalle". Ostar Hartig, Kirch-

platz 11. 
" Gau 14. S c h w a r z e n b e r g. „Zum goldenen Unker". .Gustau 

Väßler, Erlaerstraßc. 
Gau 14. L a n g e n h e s s e n . „Stadt Werdau". Moritz Wittich. 
Gau 19. E b e n s f e l d . Gastwirtschaft Georg Müller, Nr. IUI. 
Gau 28. S t . G a l l e n . „Vereinshaus". Jakob Müller. Lämmlis. 

brunnerstillße 41. 
Gau 23. W i n k e l n v. S i . Gallen. .Gasthaus ..Zum eid

genössischen Kreuz". Michael Aßfall. 
Gau 20. B r ü c k bei München. „Gasthof drei Rosen". Leonhnrd 

Felber. Landsbergeistmße 12ti. 

Erloschene Emkehrstsllen. 
Gau 5. D e.h n h ö f t bei Gettorf. Gastwirt Wittern. 

Unfälle. 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 
F e b r u a r : 27. O. Fabian. Varby. — 28. A Blech. Rirdorf: 

W. Dolze. Hamburg. — 29. K. Vindschädel. Unteröwisheim; O. 
Schulze. Britz. — M ä r . ) : 1. P. Jähnig, Röderau: E. Knabe, Linden
tha l : E. Verger, Vöhlttz-Ehienberg: K. Lämmermann. Nürnberg; 
F. Ganzer. Lütjendortmund; P. Stroh. Siegelbach: O. Braun, Me l -
born. — 2. M . Niebauer, Nürnberg: G. Reif. Hofgeismar. — 3. 
D. Schleicher, Hainhausen. — 6. H. Matthias, Oelper. — 7. F. Iäck-
lein, Für th : A. Schneider, Rabenstein: A. Kuhn, Dresden. — 
8. K. T i t te l . Frantenberg- A. Neumann. Freiwaldau; R. Dreitzner. 
Eilenburg. — 9. H. Engel, Teuchern: K. Ebersberg, Vischofsreuth: 
W. Hopp, Geesthacht. — 10. F. Kähne, Ketzin; F. Hinrichs. Neu-
Iabe l : H. Kuhnle, Fellbach: H. Vordollo. Ruchheim. — 12. A. Nau
mann. Fürth,' H. Fischer. Mohsdorf: . Etelter. Charlottenburg: E. 
Hunger. Borna b. L. — 13. G. Schneider. Oberkunnersdorf: W. Nie
mann, Eidelstedt. — 14. I . Hinke, Wittgendorf. — 13. G. Hellmann. 
Ludwigshafen; K. Hirtz. Wenzweiler. — 16. R. I i r pe l . Steindorf. 
17. A. Laich. Straßburg. — 19. G. Arenz. Au bei A ib l ing : W. 
Ruck. Aldingen. — 20. O. Koldbach, Zehren. — 21. H. Schmidt, 
Nied; M . Prett in, Lichtenburg. — 22. M . Paufler, Neustadt: H. 
Iber, Unna; P. Anders. Eichberg. — 23. R. Clemens. Leutersdorf. 

zeigen, sobald dieser es verlangt, auch wenn Si? nichts „verbrochen" 
nahen. We-m Sie neben dem Rnd^. bcrbiufen. >'pd S^e kein Rad-
,ahrer. sondern ein Fußqäncet. dvr ein Rai> fübrt. brauche-: also dann 
die Kaii.e nicht ror^uzeigen. — D'esc Bestimmung der Rlldwhr-Ver-
tehrsordnunq ist natürlich wernr nichts als eine vom preußisch 
deutschen Polneigeist diktierte Schikane n n das rad?ahrendc 
Publ ' tnm 

A. K.. Plauen. Sie müssen dem Vunöesuorstonoe angedcn, für 
welche Grenzen v ic Karten wünschen. Die außerdeutschen Karten b.-
schassen Sic sich am besten in einer größere». Vuchbandlung. 

I . Tp., Kolmar. Die Karte hätten Sie besser gleich nach Ofier.-
bach gesandt. Die Adressen tonnen nnr nicht veröffentlichen. 

. A. H. in W. Für Sachsen gelten dit.- ob 1. Januar i ^ , ^ aus
gestellten Kalten dauernd. Einzelne o^sonders .belle" Siadt- und 
Ortsvetwaltungcn baben deshalb auch beieits den Preis erböbt. wos 
in Sachsen weiter nicht verwundetlich in. 

Rieschiw.. Die Aufuabme war nimt mehr möglich, unierbleibt 
also gänzlich. 

R. I . , Ältenourg. An l.'in».m der nächsten Sonntage. Den Tag 
teile ich nccy mit. VeÜ!.n n'>ii ß' 

V. M., Landeshut (Schl.). Uns ist ein derartiges Mi t te l nicht be
kannt. 

Grotz-Walditz. Wi r ueröffenlichen nur diVjemgen Eintehrstcllen, 
^ie uns vom Bundesvorstand angegeben werden Wenden Sie sich 
an diesen. 

G„ Offenbltch. Die Vewnnigabe war nun B. schon eingegangen. 
Windolf, Brnunschweia. Die Bemeltung M o^r Berechtigung in 

N i . .27U ist wühl deshalb überilüing. weil die Behaumung nickt den 
Tatsachen entspricht. W i r sehen deshalb von der Veröffentlichung ab. 

18l?1, Sch. Welchen Sammlerwert diese Münzen besitzen, tonnen 
wi r Ihnen nicht angeben Da müssen Sie sich schon an einen Summ 
1er wenden. 

Torf-Wehlen. I h r Inserat war iü i die 1. Mnr:-5nnniner ^ l 
zpät eingegangen. 

Z. M.. Melle. Sic brauchen stau ..Teile" nur ..Gramm" zu 
fetzen, dann haben Sie die jchwere Aufgabe gelost. ' I n dem ange
geben.'» Re^pt beträgt das Gewicht cer fertigen Mi.chung 1W Gramm 

ie Minderjährigen dürfen an den Ver
kenn Ih re Veranstaltuna als geschlosse-

Technik, Handel, Fabrikation tc. 
Die Firma Herm. Rietnann, Chemnitz-Gablenz, übersendet uns 

soeben die 20. Iahresausgabe ihres Kataloges über Fahrrad- uitd 
Motorrad-Laternen und Zubehörteile für Fahrräder. Reichhaltig und 
gediegen ist die Auswahl, welche die Firma bietet. W i r zählen zu
nächst gegen 60 Modelle von Fahrrad- und Motorrad-Laternen, dar
unter einige geschmackvolle Neuheiten für 1808. Die Latcrnenfabriw-
tion bildet bekanntlich das Spezialfach der Firma. Ueber die Güte 
Qer Riemannschen Fabrikate etwas zu sagen, wäre müßig, dafür sind 
dieselben nicht allein i n Deutschland, sondern auch auf dem ganzen 
Kontinent und in Uebersee seit langen Jahren allzu gut bekannt und 
eingeführt. Der Laternenkollektion folgen in ebenso außerordent
licher Reichhaltigkeit Glocken. Schlüssel. Pumpen, Fußhalter, Griffe. 
Pedale. Oelkannen, Sättel. Ketten usw. Ueberhaupt alles, was der 
Fahrradhündler an Zubehör, Reparaturmaterial, Werkzeugen und 
Werkstatt-Einrichtungen benötigt, kann er bei der Firma Herm. Ric-
mann finden, und zwar bekanntlich nur in einer sorgfältigen und 
preiswerten Ausführung. — Der Katalog ist für jeden Händler ein 
unentbehrliches Nachschlagewerk, es versäume daher kein Händler, sich 
denselben kommen zu lassen, wobei bemerkt sei. daß die Firma R. 
ihren Katalog nur an Fahrradhändler sendet, die sich als solche durch 
Aufgabe der Firmen ihrer Fahrrad-Lieferanten ausweisen. — Ein 
weiterer sehr umfangreicher Fabrikationszweig der Firma Herm. 
Riemann ist die Herstellung von Automobilbeleuchtungen. Hierüber 
gibt die Firma in diesem Jahre eine spezielle Preisliste heraus, die 
in Kürze ebenfalls erscheint. 

allge 
Dispens erteilt. 

H. V.. Reichenbach. 
sammlungen teilnehmen 
nes Vereinsuergnügen abgebalten wird, kann auch Personen unter 
21 Jahren der "Zutritt gestattet werden, sofern sie Vereinsmitglied 
sind oder wenn dieselben als Gäste eingeführt werden. — 3. Ter 
Bund sollte dem fachfischen Vereinsgefetz unterstellt werden: durch 
die Verlegung des Sitzes nach Offenbach baben sedoch die sächsischen 
Vebörden ihre Absicht nicht verwirklichen können. — 4. Sie können 
solche Mitglieder aufnehmen. — Wenn Ihnen durch die Avbaltunq 
Ihres Vergnügens l-chwierigteiten erwachsen sollten, wenden Sie.sich 
an den Bundesvorstand. 

A. F.. K.-Wusterlmusen. Wi? konstatieren, daß der Bericht von 
der dortigen Versannnluna eingegangen ist. Die Aufnahme im Organ 
erübrigt sich aber dcch wohl. 

F .T . , Harburg n. E. Wenn die Versammlung des Vereins Har-
bürg u. Umg. beschließt. ..daß der Bezirtstnasberickt ausiüb-clich un2 
ungekürzt im Orcmn veröffentlicht werden soll", so können wi r er
w i d e r t D i ^ Beschließenden mögen Üch einmal die Konsequen-.en eines 
solchen Beschlusses vor Augen balten. Was würde wohl werden 
wenn dies allgemein verlangt würde? 

V. W., L. W i r raten Ihnen, ^um nächsten Vezirksberichr das 
Papier rollcnweise zu beziehen. Geben Sie uns dann vorher an. 
wieviel Meter Sie zu beschreiben gedenken, damit wir uns zeitig 

! genug das nötige Quantum rote Tinte beschaffen tonnen. 

Berichtigung. I n der Quittung über die für die ausgesperrten 
l Porzellanarbeiter in Thüringen eingegangenen Gelder in Nr. 27' 
^ muß es statt Hartmannsdon i . Schl. heißen: Hartmannsdorf bei 
^ Chemni^. — Ferner sind noch nachträglich eingegangen: aus Eisenaä» 
!3l.40 Mark, Mittweida 8,40 Mark. — I m ganzen sind also ein
gegangen 1831.90 Mark. 

Unsere Toten. 
Halle a. S . Am 24. Februar verstarb nach kurzem Krankenlager 

im 45. Lebensjahre unser Sportsgenosse Heinrich Radeck. Derselbe 
war ein treues und eifriges Mitgl ied. Sein Andenken werden w i r 
stets in Ehren halten. Arbeiter-Radfahrer-Veretn Halle a. E. 

Dessau. Am 17. März starb plötzlich infolge Platzens von Krainpf-
adern unser Sportsgenoz>e Friedrich Richter im Alter von 32 Jahren. 
Ein dauerndes Andenken bewahrt ihm der 

Arbeiter-Radfahrer-Verein Dessau. 
Neugersdorf. Am 18. März verstarb an Herzlähmung unfer M i t 

glied Gustav A r l t im 52. Lebensjahre. Wi r rufen ihm ein „Ruhe 
sanft!" nach und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Radfahrerverein „Fortschritt" Neugersdorf u. Umg. 
Magdeburg. Am Sonntag den 22. März verfchied plötzlich unser 

langjähriges Mitgl ied und Vereinswirt Franz Königstsdt im Alter 
von 49 Jahren. Ehre seinem Andenken! 

Der Arbeiter-Radfahreruerein Magdeburg. 

Briefkasten. 
IBM- An alle Schriftführer! ^HNI 

W i r bitten dringeud, bei allen uns zugedachten Berichten das 
Papier nur auf einer Seite zu befchreiben. Ferner wolle man unter 
allen Umständen seitlich die Hälfte des Papieres unbeschrieben lassen. 
Alle eingehenden Berichte enthalten so viel Nebensächliches und 
Unbedeutendes, daß die Mahnung zu möglichster Kürze wohl be
greiflich erscheinen nnrd. 

Hainfpitz. D a : ist natürlich nur 2in Versehen. Die Annonce 
wird m der 'N : . vom 1. ''>tai lmcder erscheinen. 

? Das Rad „Sperler" stammt aus Breslau, und zwar von de» 
Firma Wedler dortselbst. 

R., Kiel . Du hast ganz recht. W i r stehen überhaupt diesen in 
letzter Zeit so zahlreich angepriesenen Echlauchdichtungsmirteln sehr 
skeptisch gegenüber und wären dankbar, wenn uns irgend einer 
unserer Sportsgenossen, der längere Zeit hindurch praktische Verbuche 
damit unternommen hat, semc Erfahrungen mitteilen würde. 

Z., Stett in. W i r tragen die Schuld "hieran nicht. 
R. G., Al t -RalMedt . " Wenn Sie die Zeitung lesen, so müssen 

Sie auch wissen, daß für Gratullltionsinferate 1 Mark i n Briefmarken 
einzusenden ist. Da dies nicht geschehen, kann das Inserat nicht auf
genommen werden. — Ter dortiae Verein schuldet dem Verlag für 
Inserate 9 Mark. 

G. U., Adelsbach. Wenn Sie Rad fahren, sind Sie verpflichtet, 
j jedem als solchen kenntlichen Polizeibeamten die Fahrkarte vorzu-< 
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Der heutigen Nummer l iegt fü r alle Vundes-
vereine der neu? Kata log der So l idar i tä t -Fahr rad- Indus t r ie 
( W . W i t t i g u. Co.) . B e r l i n , bei. Diejenigen Vereine, welche 
die Ze i tung per Kreuzband erhalten, w i r d derselbe ebenfalls 
per Kreuzband zugehen. 
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unsere Maren sinck ausseräsm 
xu baben i n : 

N a u p t ^ e l M t : RS«*z«n U ZsZ LrunnenstmFse 35. 
Walen : 3V8-«n HO 2^5 l<0ttbu3er 3tmö2e 9 -— ß»V»WXW, IWrnbersser 3tra58e 27, ^in^an^ KönigLtraFZe. 

8>uVkSNM!»z«zO3 Otto l^aenmann, VMmersira^e 3 
WHUß8VzI«l«I 8 /^. k^rannert, 1onanne5berss l2/!3 
SttG»zzzÄGI« N» M»8 Ll5marck5tl223e 32. 

KuG z«« UD»2U«Klz«VV« Nodert ?^or^ner, 05t3tra53e 35 
?'«33'3K I» 8»z Otto ^N50l^e, Lannnof3tra55e 56, II 
UZSsz X^illi ^an^maali, Mn^mann8tra35e 21 

Mir empieblen äen verebr!. Lunäesvereinen unä ^lit^lieäem unsere bestrenommierten 

„ ^ « V v l « Ä l U l l - k ' Ä l l H R ' l l ' Ä l l S ^ ^ mit llem 0n8malMl8enzetnebe I>. N. ?. 100596. 
U«z«WK« «LR«Z §N«8V3«N2Dkz3zSß«, emailliert unä MN^ vernickelt, in 

peinlien3ter ^usfünrun^. 
z»Kus«ZVOkS»,, ZO3HZZ«DI«G äer renommiertsten Fabriken (kontinental, 

^xcelsior, vunlop). ll 

MszHHVRz, Z«eNNtV»'W in allen Preislagen, einzeln uncl an Vereine. 

Katalog pro 1908 
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baben müssen? Mei ! 8Ze N W i e ä äes ^rbeiter-RastIbrer» 
Luncles sinä, unä ve i ! er neben seinen eminent vielen Vor» 
xiwen so überaus preiswert ist, Ääss LÜe inn besitzen Können, 
6enn sie WttelMösse Kautel ^K . 3.60, ^wss NK. 3.W. in<2u^> 
lität rlxtra NK. 5.40 un^ 5.89 in weiss, 8cn«55Nl.dlau oäer ßrau. 
Meiss mit buntem 06er scbwäncem Kraben unä ^lanscbetten 
iVlK. 3.60 uns 3.90. Das KünstieriscHl scbön gestickte Lunäes-
Zappen l^K. l.50. — lausenäe sinä im Oebraucb unä tag» 
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Mftttdenw«rtenMdf3hrer'» 
vereinen Zeschmackl?oUe «» 

vsuckarbeitM 

Icig6ra61908 
Vor ^nk^ut eines !?26e2 verlzn^en 
8ie unbeäinFt unseren grossen N^upt» 
Katalog, nelcner ausger rg^ssI«i«sn, 

un6 lj«u»li2ltunL»lN2««l>ln«n eine 
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,0» 3t . Kockf. <« k>f - 2 
DV' Mn Versuch führt zu dauernder 

^K. petser, Versand Haus 

MK, SS PF« 
issen :c aufkaufte. Ferner liefere ich: 
f. 8 p f . . V g a r « n für » M K , 

— 600 sende franko. Nichtlonuemerendes nehme unfrankiert Zurück, 
lllnd nicht unter ION Etllck. 

V«i-Un C , Neue Schönhauser E5r. 16. — Gegründet 188S 

3t . ?.' b ^>f.-^gar/«n f«n> s MK., ,o« 3t. f, 

GWWWWW 
VOM lllsWlz. MllÄM 

H,eltLZte3 nnä ^russtes ?2,uri2,äü2U8 VoZrvuäet. 1836 

?iS!33elvrSnt Ni t 

Zl^tslial, 

Ll2,dliitllt, 
M»^MMH»H 

el«3«mt« H.UF3tHt-
tun3 una Lzneleuü 

leioMer Î ü,uk 
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1. Leilage in Nr. 280 «ver Nl'be'ttel'-̂ ^dfghsel'» 
Thsmnitzl dTN 1. Nprßl syos< 

KsVVsfpsndsnzsn. 
^.« 3 ^ " ^ ' . A n W. März tagte w „Gewerbehause" Zu Graudenz 

/«NIahrige ordentliche Gautag. Betreten waren vi« Bundes« 
MtetM Danzig, Elbing, Marienwerder, lmaudenz und Thorn Ferner 
V « anwesend der Leiter des 3. Bezirks. Genosse Smulz-Thorn. da-
M s N fehlte der Bezirlsleiter des 1. Bezirks. Gsnofss Reek-Danzig. 
Der Vorsitzende Reinbolz gab Zum ersten Punkt der Tagesordnung 
DM Tätigkeitsbericht des Gauuorstandes. Aus demselben ist zu er-
When. daß die Mitgltederzahl langsam, aber stetig wächst, sodaß die 
Zahl 100 schon über.chritten ist. Zur Regelung von Differenzen in 
den Vereinen Graudenz und Marienwerdei sei der Gauvorstand ge
zwungen gewesen, in dieselben einzugreifen. Die Kassenverhältnisse 
Heien sehr flau. Durch die geringe Unterstützung, die dem Gau durch 
H« Bundesleitung in pekuniärer Hinsicht Zuteil wird, herrsche in der 
GaulaM immer große Ebbe und K eine große Agitation im Gau 
dadurch- ntcht zu entfalten. Der Kassenbericht vom verflossenen Jahre 
Wies trotz der vom Gauvorstande geübten Sparsamkeit ein Defizit von 
N,M M l . auf. Die Versammlung erkannte die rührige Tätigkeit des 
Eauvorftandes an. Der Bericht der Veieinsdelegterten und Bezirks-
Mter klang dahin aus. daß ein jeder bestrebt gewesen sei, für den 
Bund zu agitieren. I n Marienwerder nahmen mehrere Gewerkschafts-
Mrsttzends einen sonderbaren Standpunkt unserer Bewegung gegen
über ein, indem sie dem dortigen Vundesverein den Garaus zu machen 
und Neuaufnahmen zu verhindern suchen, ja soaar aus dem dortigen 
Gemerkschaftshause wurden unsere Bundesgenossen hinausgeekelt, so-
WH sie in einem bürgerlichen Lokal Unterkunft suchen mußten. Die 
Versammlung, sprach ihre Entrüstung über eine solche yerabWuungs-
wurdige Handlungsweise der sogenannten ..aufgeklärtesten" Arbeiter 
aus. Zum Punkt „Agitation" wurde folgender Antrag angenommen: 
»Zum Zwecke der Agitation wolle der Gautag beschließen, daß die 
Beznksrerem« beauftragt werden, Agitationstauren nach Orten, in 
denen noch keine Vundesverein« bestehen, zu unternehmen, über die 
dem Gauvorstand Bericht Zu erstatten ist." Ferner wurde für Pfingsten 
eme Gautour nach Danzig. mit dem Start in Dirschau. beschlossen; 
weiter soll im Jul i oder August in Graudenz eine Gaufestlichkeit 
stattfinden, wozu die Graudenzer Genossen schon große Vorbereitungen 
genossen haben. I u den Anträgen zum Bundestag lagen zunächst 
M M Anträge des GauvorstandeZ um. die Unfallunterstützungs-Skala 
folgendermaßen abzuändern: „Die Unterstützung usw. betraut im ersten 
Jahre der Mitgliedschaft 1.25 Mk.. im Zweiten 1.50 Mk. und im 
drltten 2 M l . pro Arbeitstag usw. Ferner ist der BundeZbeitrag um 
10 Pf. zu erhöhen." Beide Anträge wurden abgelehnt. Einstimmig 
unbenommen wurde folgender Antrag des 3. Bezirks: ..Infolge der 
genngen Nitgliederzahl des Gaues 2 und der schlechten Finanzlage 
des Gaues kann die Bezirksleitung nicht allen Anforderungen gerecht 
Werden, deshalb soll die Gauleitung beantragen, daß unMM Gau 
vom Bunde aus sine größere Summe zur Agitation bewilligt werde." 
Debattelos einstimmige Annahme fand der Antrag des Vereins Thorn: 
«Um die müHeuollL Einziehung der Vundsszeichen bei austretenden 
Mitgliedern zu beseitigen, stellen wir den Antrag, dem neu eintreten
de« Mitglied das BundesZeichen bei Entrichtung des Eintrittsgeldes 
«an W Pf. als Eigentum zu überweisen, und gilt als richtige Legi
timation das Mitgliedsbuch." Weiter wurde angenommen ein Antrag 
Ms Vereins Marienwerder: „Der Gautag wolle beschließen, daß der 
Tau zum Hundestag den Antrag stellt, den § 21. Absatz 1. des Vundes-
MtutZ in folgender Weiss umzuändern: Der Bundestag findet aller 
ZUM Jahre statt. Die Wahl der Delegierten erfolgt gauweife. auf 
w i l M Mitglieder entfallt ein Delegierter, und zwar so, daß jeder 
Hau mindestens einen Delegierten zu entsenden hat. Für einen 
Weiteren Delegierten ist eine Mtndestzatzl von 800 Mitgliedern nötig, 
w«ch Vam von 1—1000 Mitgliedern einen, von 1500—2000 Mit-
gl iMun zwei, von 2500—3000 Mitgliedern drei Delegierte wählen. 
Außer den Delegierten haben die Gauvorsteher auf dem Bundestag 
MW und Stimme." Als BundeZtagsdelegierte »Micken vorgeschlagen 
^ t Genosse» Neinholz-MarienweLder, Vchulz-Thorn und Hoffmann-
VLNztz. Als Gauleiter wurde einstimmig Genosse Reinhol>Marien-
V L M r Wiedergewählt. Der Einladung des Vereins Danzig. den 
nZMten Gautag in Danzig abzuhalten, wurde entsprachen. Nach Er-
lMgung einiger interner Angelegenheiten erfolgte Schluß der Ver-
BWMlung. Sebauer, Gaufchriftführer. 

Gau 8. 1. Bezirk. Am Sonntag den 8. März tagte im Etablisss-
M«Nt „Glysium" in Neumünster unsere Bszirksversammlunq, die trotz 
ungünstiger Witterung sehr zahlreich beZucht war. Der Bericht des 
Vezirksführers P. Röske-Kiel wurde in ausführlicher Weise gegeben. 
Die Wahl des Vezirksführers fiel einstimmig auf den Genossen Röste. 
Ein Beweis, daß selbiger durch seine rege Tätigkeit sich das Ver
trauen aller Vundesmitglieder unseres Bezirks Zu erhalten verstanden 
hat. Genosse Röste gab jedoch die Erklärung ab, daß er diesen Posten 
NM unter Vorbehalt annehme. Würde auf der zu Ostern tagenden 
GüUkonferem an seiner Stelle ein änderet Gauvorsitzender gewählt, 
?s fall derselbe, wie bisher, gleichzeitig als Beztrtsführer fungieren. 
Die nächstjährige Vezirksversammlung soll in Kiel im Geweilschafts-
tzaus stattfinden. I m Punkt „Verschiedenes" wurde dem Wunsche 
der Genossen von Rendsburg und Umgegend, am Himmelfahrtstage 
«ine BeZirkstour nach dort zu unternehmen, stattgegeben. Anträge 
Von besonderer Bedeutung, die auf dieser Vezirksversammlung zur 
Annahme gelangten, werden an anderer Stelle Zur Kenntnis der 
Genossen gebracht werden. Nach Erledigung verschiedener interner 
Angelegenheiten wurde die Versammlung geschlossen. 

Gau 8.' 1. Bezirk. Vezirksversammlung vom 8. März 1908 in 
Buxtehude. — Vertreten waren 9 Vereine durch 17 Delegierte. Nicht 
Vertreten war ein Verein, und zwar Oldenstadt. Genosse Wiese er
stattet den Bezirksbericht und erwähnt, daß unser Bezirk zirka 765 
Mitglieder zählt. Verloren gegangen sind zwei Vereine: Hamah und 
Vullenhausen; neu gegründet ew Verein in Tespe. Vezirkstouren sind 
fünf gemacht worden. Einkehrstellen befinden sich zwanzig in unserm 
Bezirk,' dieselben sind zweimal revidiert worden und ist das Flick-
Material usw. überall bei der zweiten Revision ordnungsgemäß vor
gefunden worden. Unfälle sind sieben vorgekommen. An Grenzkarten 
üst eine ausgestellt und ebenfalls ist in einem Falle Rechtsschutz er
teilt worden. 3 Vereine find im Besitze von Saalmaschinen. Der 
Kassenbefillnd ist am Schlüsse dieses Beztrisjahres 23,55 Mk. — Hierauf 
erstatten die Delegierten die Vereinsberichte und konstatieren die
selben, daß die Mitgltederzahl durchschnittlich gute Fortschritte ge
macht habe. Di« Beteiligung am Tourenfahren ist durchweg schlecht, 
was von sämtlichen Delegierten bemängelt wird. Dem Kirburger 
Verein ist zu seinem Sommerfest die Korsofahrt verbaten worden, 
ebenfalls die Mitnahme der Fahne bei Beerdigungen. — Zum Punkt 
„Venossemchaftsfrage" warnt Genosse Richter vor der Uebernahme 
derselben in den Bund mit der Begründung, daß es bei Genossen
schaften Usus ist, daß der Ueberschuß. der erzielt wird, den Mit
gliedern zugute kommt, was hierbei aber nicht angängig ist. Ferner 
beabsichtigt di^ Genossenschaft, in den größeren Städten Lager ein
zurichten, die aber große Unkosten verursachen werden: in Verlin habe 
die Genossenschaft bereits einen Laden gemietet, wofür sie Zirka 4000 
Mark bezahle. Ferner müsse sie hier einen Geschäftsführer haben, 
der jedenfalls auch wohl zirka 2000 Mk. Gehalt erhalte. An weiteren 
Unkosten würden wohl noch 1000 bis 1200 Mk. herauskommen, al« 
zusammen zirka 7000 Mk.. die erst verdient sein sollen. Hieraus geht 
schon hervor, daß die Genossenschaft mit einem kleinen Verdienst nicht 
arbeiten kann, sondern, wie aus den Katalogen der Genossenschaft er
sichtlich ist, mit einem Verdienst von Zirka 30 Prozent arbeitet. Zu 
erwähnen ist noch, daß den betreffenden Lagerhaltern vorgeschrieben 
werden wird, zu welchem Preise sie die Artikel abzugeben haben, 
unter den sie nicht gehen dürfen, aus welchem Grunde viele Artikel 
liensn bleiben und verderben. Ebenfalls ist die Genossenschaft für 
die" Mitglieder des Bundes selbst von Venia Nutzen, denn dieselben 
haben alle Räder, und wenn sie sich ein zweites kaufen, gehen sie 
größtenteils doch Zu bekannten Fahrradhändlern. wo ne ihre alten 
Räder in Zahlung geben, die die Genossenschaft doch nicht annehmen 
würde. Ferner ist es jetzt meistenteils der Fall, Wh die Räder auf 

Teilzahlung verkauft werden» wohu die Genossenschaft auch wohl nicht 
imstande sein wird. GZ ist-zu rügen, daß die Gauleiter eigenmächtig 
10 000 Mk. eingeschossen haben, und empfehlen wir den Vundesmit-
gliedern, sich hiergegen Zu sträuben und sich ihr Recht, über Bundes
angelegenheiten felbst zu bestimmen, nicht nehmen zu lassen, denn in 
diesem Falle wird es mit den 10 VW Mt. jedenfalls nicht seine Be-
wendung haben, da zu einer derartigen Einrichtung nicht 10000 Mk. 
genügen, sondern Hunderttausende (?! Red.) gehören. Und wenn man 
erst N sagt, muh man notwendigerweise auch B sagen. I n der regen 
Diskussion, die sich hierüber entspinnt, sind sämtliche Delegierte der 
Meinung, daß gegen die Uebernahme der Genossenschaft in den Bund 
energisch zu protestieren ist. Folgende Resolution wird einstimmig 
angenommen: „Die heutige Bezirksversammlung ist im Prinzip für 
das Genossenschaftswesen, ist aber der Ueberzeugung, daß die Fahr-
radinduftrie „Solidarität" nicht Zum direkten Vorteil für den Ar-
beitsrradfahierbund „Solidarität" gereichen wird. Die Versammlung 
ersucht die Delegierten, zum Bundestag gegen die Uebernahme durch 
den Bund zu stimmen." — Zum Punkt „Haftpflicht- und Unfall-Ver
sicherung" erläutert Genosse Wiese dieselbe und führt aus, daß der 
Bund jetzt bereits jährlich 40000 Mk. hierfür ausgibt und wäre es 
daher am richtigsten, wenn der Bund diese Angelegenheit in eigene 
Regie übernimmt. Sämtliche Delegierten sind derselben Meinung 
und wird diese Angelegenheit nach kurzer Debatte den Delegierten 
zum Gautag überwiesen. Folgende Resolution findet ebenfalls ein
stimmige Annahme: „Die Vezirksversammlung gibt den Delegierten 
zum Gautag anHeim, den Entwurf der Versicherungsgesellschaft zu 
verwerfen und die Versicherung in eigener Regie beizubehalten. 
Ferner die Satzungen für Unfall und Sterbegeld zu erhöhen." — 
Unter „Verschiedenes" wird von verschiedenen Delegierten die Hand
habung der Bundesabzeichen von feiten der Mitglieder gerügt, ebenso, 
daß die Vundesbeitragsmarken noch nicht geändert sind, und wird 
diese Angelegenheit ebenfalls den Delegierten zum Gautag über
wiesen. — Hierauf wird die Wahl der Delegierten zum Gautag ge
regelt. Unser Bezirk ist durch den Bezirlsleiter und 8 Delegierte 
zu vertreten. Zu wählen haben diesmal Harburg 2 Delegierte, Lüne
burg 1, Wilhelmsburg 1, Hausbruch 1, Stade 1, Tesps 1 und Buxte
hude 1. Die Delegierten sind in der nächsten Versammlung der be
treffenden Vereine Zu wählen. — Das Bezirksstatut wird wie folgt 
abgeändert: Der jetzige § 6 gilt als ß 7 und der § S lautet j ^ t : 
„Die Delegierten werden auf der Vezirksversammlung gewählt." — 
Vom Verein Buxtehude läuft ein Antrag ein» dieses Jahr ein Be-
zirksfest in Buxtehude abzuhalten. Derselbe wird jedoch abgelehnt 
und wird die Angelegenheit so geregelt, daß der Vuztehuder Verein 
sein 3. Stiftungsfest abhält und vom Bezirk eine Bezirtstour dorthin 
angefetzt wird. Als Tag wird der 24. Mai festgesetzt. — Als Be
zirksletter für dieses Jahr wird der Genosse Heinrich Wi<e-Harburg 
einstimmig wiedergewählt. — Der Ort des nächsten Bezirkstages wird 
vom Bezirksvorstand bestimmt. 

Gau 8. 1. Bezirk. I n der überaus gut besuchten Bezirksver-
fammlung, der auch Genosse Keller vom Gauvorstand beiwohnte, gab 
der Bezirlsleiter Flasftg den Bericht, dem zu entnehmen ist, daß der 
Bezirk jetzt 19 Vereine zählt mit 647 Mitgliedern. I m übrigen war 
überall eine intensive Arbeitsleistung zu konstatieren, wenn auch der 
Erfolg mitunter minimal war. Auch die Berichte der Vereine zeigten 
eine stete Entwicklung und zum Teil gute Zunahme. Flasstg wurde 
als Bezirlsleiter wiedergewählt. Ein Antrag des Grünberg-Frei-
stadter Kreises, eine Teilung in Unterbezirke vorzunehmen, wurde 
abgelehnt, ein Antrag des Rothenburg-Hoyerswerdner Kreises, eine 
vollständige Trennung vom 1. Bezirk und Neugründung eines solchen 
mit Anschluß an Görlitz zu erlangen, wurde dem Gautag überwiesen. 
Als Delegierte zum Gautage würben Wegner-Weißwasser, Obst-Grün
berg, Feld-Sagan bestimmt. Zum Punkts „Anträge zum Gautag 
und Bundestag" wird der Antrag des Gauvorstandes, die Bundes
zeichen betreffend, abgelehnt. I n diesem Jahre ein Vezirksfeft ab
zuhalten, wurde nach reger Debatte abgelehnt. Dagegen wurde der 
Bezirlsleiter beauftragt, am 24. Mai eine Bezirksfahrt nach Neusatz 
a. O. zu arrangieren, und soll bei dieser Achrt auch der Bruderverein 
in Neustädte! mit besucht werden. Pflicht eines jeden Delegierten 
ist es, bei künftigen Bezirkstonferenzen bis zum Ende der Konferenz 
auszuharren. Als grobe Pflichtverletzung gilt es, daß bei dieser Ve-
ZirkslonferenZ ein großer Teil der Delegierten vorzeitig abgerückt 
ist, um günstigere Zugverbindungen nach ihrer Heimat zu haben. 

Gau 3. 2. Bezirk. Am Sonntag den 8. März fand in Lauban 
im Gewerkschaftshaufe unsere diesjährige Bezirtsverjllmmlung statt, 
in welcher seitens des Bezirksleiters Bericht erstattet wurde. Der
selbe bemerkte zunächst, daß ein Verein (Hockenau) an den 5. Bezirk 
überwiesen wurde. Die Mitgliederzahl des Bezirks betrug am 1. Ja
nuar in 31 Vereinen 1117 und 3 Einzelfahrer. I m Vorjahre waren 
22 Bereine mit 823 Mitgliedern und 4 Ginzelfahrern zu verzeichnen. 
I m Laufe des Jahres wurden 8 Vereine gewonnen, und zwar Seiden
berg, Lauban, Geibsdorf, Görisseiffen, Linda, Groß-Walditz, Küpper 
und Kerzdorf. Der gesamte Mitgliederzuwachs beträgt demnach 294. 
— Hierauf gab der anwesende Gauvorsitzende einen längeren Bericht 
über die Sitzverlegung von Chemnitz nach Offenbach, was von der 
Versammlung gutgeheißen wurde. Redner streifte sodann sehr ein
gehend die Berliner Einkaufsgenossenschaft. — Sodann kommt die 
Neueinteilung des Bezirks zur Erledigung. Es sollen dem 1. Bezirk 
die Kreise Rothenburg und Hoyerswerda abgenommen werden und 
dem 2. Bezirk der Kreis Görlitz. Diese Kreise sollen einen selbständi
gen Bezirk bilden mit dem Borort Görlitz. Die,er Beschluß soll dem 
Gautage vorgelegt werden. — Bei der dann folgenden Wahl des 
Vezirksletters erfolgt die Wiederwahl des Genossen Etlhard mit 
großer Majorität. — Bei der Beratung der Anträge zum Gautage 
wurden folgende Anträge angenommen: 1. I m Gaustatut möge ein 
Paragraph eingeschoben werden, welcher dem Gauvorsteher oder dessen 
Stellvertreter das Recht einräumt, in die Bücher der Vereinskassierer 
Einsicht zu nehmen resp. Kontrolle zu üben. 2. Ein einheitliches 
Gau- und Vezirksstatut einzuführen. 3. Mitglied des Bundes kann 
jeder Radfahrer werden, der keinem anderen Bunde oder Verein 
angehört. 4. Nicht aufgenommen werden dürfen solche Personen, 
welche den Interessen der Arbeiterschaft Zuwider gehandelt haben. 
5. Auszuschließen sind Mitglieder, welche gegen die Interessen der 
Arbeiterschaft gehandelt haben. 6. Die Vundesvereine dürfen Ein
trittsgeld bis Zu einer Marl erheben sinkt. Vundeseintritt). 7. Die 
Vereinsbeiträge dürfen 50 Pf. nicht übersteigen. 8. Das Bundes
abzeichen ist Eigentum des Mitgliedes und wird ihm dasselbe beim 
Eintritt in einen Vundesverein gegen ein Bundeseintrittsgeld von 
60 Pf. ausgehändigt. Ein verloren gegangenes Bundesabzeichen ist 
zu halbem Preise durch den Vereinsvorstand zu erlangen. 9. Die 
Sterbeunterstützung bei Radunfällen mit tödlichem Ausgange beträgt 
im ersten Jahre 50 Mk., nach zwei Jahren 75 Ml. , nach drei Jahren 
1W Mk., vom Tage der Mitgliedschaft an gerechnet. Sterbeunter
stützung bei anderen Todesfällen nach einjähriger Mitgliedschaft 30 
Mark, nack dreijähriger^ Mitgliedschaft 100 Mk. 10. Die Wahl der 
Delegierten zum Bundestage gilt zwei Jahre,' bei außerordentlichen 
Vorkommnissen, die die Einberufung einer Konferenz durch den Bun
desvorstand durchaus notwendig machen, ist eine Umfrage bei den 
Gauvorständen zu halten; ist die Mehrzahl dafür, so hat der Gau-
uorsteher mit den Delegierten im Gau sofort eine engere Wahl für 
den Delegierten vorzunehmen, welcher den Gau auf dieser Konferenz 
vertritt. ' Verhandelt dürfen nur solche Angelegenheiten werden, die 
als Grund zur Einberufung einer solchen Konferenz angegeben sind 

der Vereine Zwischen 25. April und 3 Mai abzuhalten und in diesen 
die Delegiertenwahl zum Bundestage vorzunehmen. — Die nächste 
Vezirksausfayrt findet im August, und «o« nach Greiftenberg. statt. 
Der Verein Langenöls wurde beauftragt, das Nähere hierzu zu rer-
anlassen. Der nächste Bezirkstag findet in Tillendors statt ̂ — Zum 
Schluß wurde nochmals über den Fall Lauban debattiert, Es wurde 
den Genossen beider Parteien empfohlen, nochmals miteinander zu 
verhandeln und etwas mehr Solidarität zu pflegen, denn nur dann 
könne etwas Ersprießliches herauskommen. — Um 3 Uhr schloß der 
Bezirksleiter mit einem dreifachen Frisch auf! die gutbemchte Ver
sammlung. 

Gau 8. 4. Bezirk. Am Sonntag den 13. März tagte in Kauffung 
im Gasthof „Zum grünen Baum" unter Anwesenheit dcs Gauleiters 
unsere diesjährige Bezirkskonferenz. Von 33 Vereinen fehlten nur 
die Vereine Neuhof und Gäbersdorf: alle übrigen Delegationen wurden 
als gültig anerkannt. Zum 1. Punkt erstattete Genosse Meier den 
Jahresbericht, aus dem besonders hervorzuheben ist, daß der Vezirt 
gegenwärtig 33 Vereine mit 1340 Mitgliedern (gegen 13 Vereine 
mit 709 Mitgliedern im Vorjahre) zählt. Unfälle hatte der Bezirk 
17 mit 240 Krankheitstagen zu verzeichnen. Tod durch Raonnfall 1, 
durch andere Art 2 Fälle. Rechtsschutz gewährte der Bezirk in einem 
Fülle. Sodann gob der Bezirksleiter sämtlichen Postverkebr bekannt, 
sowie die Agitationsgelder,' selbige belaufen sich auf 715 Mk Dem 
Ket'chdorfer Verein waren vom Amtsoorsteher Schwierigkeiten in 
den Weg gelegt worden, die aber jetzt beboben sind. I n der Nothen-
bacher Lo'kalfrage kam ein Vergleich zustande. Aus den erstatteten 
Vereinsberichten war allenthalben eine erfreuliche Mitgliederzunahme 
zu konstatieren. Die leidige Lokalfrage beschäftigt etliäM Bereine 
fortgesetzt, z. V. Häslicht, Groß-Rosen, Lomnitz und Hartbau. Po-
lizeichiwnen waren Zwei Vereine ausgesetzt. Eine Grenzstreingkeit 
des Hirschbsrger Voreins, die aber nur auf den Grencheamten zurück
zuführen ist. brachte ein Strafmandat von 56 Mk. Diele Angelegen
heit wird weiter untersucht werden. Der Bericht von der Gau« und 
Bezirksleiter-Konferenz führte zu einer lebhaften Debatte wegen den 
10 000 Mark, die der Fahrrad-Geschäftsstelle „Solidarität" geliehen 
worden sind. Gießmann gab Aufklärung über die Leipziger Konfe
renz; Genosse Freund-Berlin werde Zu unserm Gautage kommen und 
den ganzen Geschäftsgang klarlegen. Damit gaben sich die Genomen 
Zufrieden und erklärten ihre Zustimmung. Zum Gau- und Bundes
tage beantragten die Vereine im Hirschberger Tale, den 4. Bezirken 
teilen; derselbe wurde aber Zurückgenommen, nachdem die Genomen 
Gießmann und Meier dagegen opponiert hatten. Ein Antrag Gieß
mann: Den § 1 des Bezirksstatuts dahin abzuändern, daß es heißt: 
„Der Gauvorstand oder dessen Stellvertreter hat bei Anwesenheit 
Sitz und Stimme", wurde einstimmig angenommen. Auch nachstehende 
Anträge wurden gutgeheißen: 1. Die Gauuoitteher baden die Pflicht, 
die vom 3 ' 
revidieren 
Bundesbeitragk « . ^ « . . 
gewünschte Auskunft über den Verbleib der Bundesgetdsr zu geben. 
Ist der Gauvorsteher zur Vornahme einer wichen Revision verbindert, 
so kann ein anderer Funktionär mit schriftlichem Mandat dieselbe 
vornehmen. 2. Das Bundesabzeichen ist Eigentum des Mitgliedes. 
Dasselbe erhält ein solches beim Eintritt in einen Vundesverein gegen 
ein Eintrittsgeld von 60 Pf., verlorene Abzeichen sind mit 40 Pf. 
wieder zu kaufen. 3. An Eintrittsgeld darf inkl. dessen für den Bund 
nicht mehr als 1 Mk. erhoben werden. Die Vereinsbeiträge dürfen 
den Betrag von 50 Pf. pro Monat nicht übersteigen. 4. Mitqlied 
des Bundes kann jeder Radfahrer werden, der keinem anderen Bund 
oder Verein angehört. Nicht aufgenommen werden dürfen solche 
Radfahrer, die gegen die Interessen der EesamtarbeitersHaft handeln. 
Ausgeschlossen wird, wer sich vorgenannte Vergehen zuschulden kom
men läßt. 5. Sterbe-Unterstützung bei Radunfällen kann gewährt 
werden im ersten Jahre der Mitgliedschaft 50 Mk., nach zwei Iphren 
75 Mk.. nach drei Jahren 100 Mk. 1a. Sterbe-Unterstützung anderer 
Art für: alle Todesfälle nach einjähriger Mitgliedschaft '30 Mk, nam 
dreijähriger 100 Mk. Sämtliche Anträge wurden nach längerer De
batte alle einstimmig angenommen. 6. Alsdann folgte die Beratung 
der im „Arbeiter-Radfahrer" veröffentlichten Vundesvorftandsanträge. 
Auch hier wurden etliche gutgeheißen, u. a. § 3. Absatz A § 2. Absatz 4. 
§ 5, Absatz 2, § 5, Absatz 3, sowie § 6. Festsetzung der Freimarken. 
Alsdann folgte ein Antrag, Wahl der Delegierten zum Bundestage 
betreffend,' selbige erfolgt auf zwei Jahre. I n außerordentlichen 
Fällen, wo der Bundesvorstand eine Konferenz für dringend nötig 
erachtet, ist zuvor eine Umfrage bei den Gauvorstebern zu balten; 
ist die Mehrzahl dafür, so haben Gauvorsteher und Delegierte im 
Gau eine engere Mahl für einen Delegierten dazu Zofort vorzunehmen, 
der dann den Gau auf dieser Konferenz vertritt. Verhandelt dürfen 
nur solche Anträge werden, die der Bundesvorstand in seinem ersten 
Rundschreiben als Grund für die betreffende Konferenz angegeben hat. 
Dieser Antrag wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Als Dele
gierte zum Gautage wählte man folgende Genossen: Rüffer-Hirich-
berg mit 29. Schlausch und Fluste-Striegau mit 26 bez 20, Tirock. 
Harthau mit 22, Hännig-Mrlacksdorf mit 22, Vagel-Kauffung mit 
18 Stimmen. Nach kurzer Debatte wurde Genosse Meier mit 23 von 
30 abgegebenen Stimmen gewählt. Als Beisitzer Zur Bezirksleitung 
wurden die Genossen Fluste-Striegau wieder- und Rüffer-Hmchberg 
neugewählt. Neiden Beisitzern Sitz und Stimme auf den Bezirks
tagen und außerdem freie Eisenbahnfahri dritter Klasse zu gewähren, 
wurde genehmigt. — Die nächste Bezirkskonferenz findet in Prit-
witzdorf statt. Ferner wurde eine Vezirksausfabrt beschlossen, diele soll 
nach Wittgendorf und als Agitationstour nach dem Bundestage ge
fahren werden, wo Zugleich der Bericht vom Bundestage mit gegeben 
werden foll. Zeit und Tag wird noch bekannt gegeben werden. Recht 
rege Beteiligung ist unbedingt Pflicht, hierauf erfolgte Schluß der 
Versammlung. 

Gau 9. (Bericht vom Gautag, abgehalten am 15. März im 
Berliner Gcwerkschaftshaus.) Nach Eröffnung wurden die Anwesen
den durch Zwei vierstimmig vorgetragene Lieder sBunde?!ied" und 
„Halte Wort") der Gesangsabteilung des Berliner Arbeiter-Rod-
fahrervereins begrüßt. — Hierauf hieß Lambeck die Delegieiten und 
Bezirlsleiter willkommen und machte auf die Bedeutung des dies
jährigen Gautages aufmerksam. Seine Ausführungen klangen dabin 
aus, daß die Arbeiten Zum besten des Gaues wie des Bundes gereichen 
mögen. Zur Leitung der Verhandlungen wurden A. Petruschke-
Berlin und Radem acher-Forst gewählt, zu Schriftiührern 
Behrendt-Brandenburg und Vurisch-Berlin. Dem Genossen W i t t i g 
als Vertreter der Genossenschaft wurde Sitz und Stimme eingeräumt, 
den anwesenden Gästen nur beratende Stimme. — Es wiro" hierauf 
in die Tagesordnung eingetreten. — Den Bericht oes Gauvcrstandes 
erstattete Lambeck. der betonte, daß, als er vor zwei Jahren als Nach
folger des Genossen Fismer Zur Leitung des Gaues bermcn wurde, 
derselbe rund 50W Mitglieder zählte: heute habe der-elbe 10 0W er
reicht. Trotzdem fei die Mitgliedersteigerung im letzten Jahre nur 
mäßig vorwärts gegangen. Die Stiidteagitation ginge weiter, indem 
die Vereint an Mitgliedern zunehmen, aber aus/dem platten Lande 
sehe es in einigen Bezirken noch trübe aus. Er hoffe aber, daß der 
Gauvorstand seine Schuldigkeit getan hat. und die Bezirksleitungen 
haben im wesentlichen zum Erfolg beigetragen. Er verweist dann 
auf die Zentralisationsbeschlüsse des Erfurter wie auch des Hamburger 
Bundestages, bedauert aber den Beschluß in München betreffs Em-

— Die Haftpflicht-Angelegenheit fiel sang- und klanglos unter den stellung des ..Mitteilungsblattes", das für den Gau 9 von ügitato-
Ti'zch. Die Geossenschaftsfrage wurde eingehend besprochen, «in Ve- ^ rischem Wert war. Das Einbinden des „Arbeiter-Radfabreis" ssi 
schlich darüber wurde jedoch nicht gefaßt. Es wurde den Genossen in den Vereinen nur minimal durchgeführt und auch das BezirN-
empfohlen, ihren Bedarf dort zu decken, aber vor einer Verkuppelung swtut sei nur ein Provisorium. Die Vezirtstaae im Dezenter statt-
der EenossensctMfi mit dem Bunde wurde gewarnt. — Bei der nun finden zu lassen, halte er für angebracht, da im Monat ^a^uar ^ i " 
folgenden Wahl der Delegierten zum Gautage wurden gewählt: VeZirksleitertonferenz dann stattfinde, um neue Wege für di> Aa> 
IMsch-Tiefenfurt, Anders-Görlitz, Eulitz-Kesselsdorf, Höhne-Kerzdorf, tation zu beraten. Die Bezirkstage hätten die Verpflichtung den 
Weinhold-Vunzlau, Münich-Loswitz. — Hierauf wurde beschlossen. Beschwerden nachzugehen und für Abhilfe zu sorgen. Das R^nanten-
jährlich einen Bezirkstag und eine Bezirk sausfahrt abzuhalten. — Unwesen zeige wieder wundecherrliche Blüten. Es seien nach ^er 
Der Elluvorsitzende gibt die Anweisung, die Monatsversammlungen letzten Abrechnung 27 000 Mk. Reste vorhanden. Hieran M w ^ m « ^ 



auch der Kau 9 zu oinem großen Teile. Das nliisZe anders worden. 
Geregelt;' Verhältnisse sollen mm müssen in unlcrm Gnu plalMeifen. 
Das Jahr 1907 begann mit der Arbeit für die RoichZtagswMen 
und ersucht er als Vertrauensmann der Arbeiter Nadfahrer, auch bei 
der letzt herannahenden Lnndtagswühl überall tntig einzugleisen. — 
Die ausgegebenen Fragekurten dienen zur Information des Gauuor-
standes wie der Vezirksleiter. Nicht immer baden die Vereine ihre 
Pflicht erfüllt. D«'r IN. Bezirk sogar hat weder Fragetarten ausge
geben noch zurückgesandt. Dadurch habe, der Vezirksleiter die Fühlung 
mit den Vereinen verloren und es sei dann kein Wunder, wenn Rück
gänge eintreten. — Gauausfahrten nach den entfernt gelegenen Orten 
zu arrangieren, soll Aufgabe des Gauuorstcmdes sein, um dort mehr 
Aufklärung Zu schaffen. Der beste Beweis für die Nützlichkeit solcher 
sei die Gubener Ausfahrt, denn der dortige Verein bat sich verdoppelt. 
Auch der Bezirk hat gute Fortschritte gemacht und herrscht dort ein 
reges Interesse. Die Gaunusfahrt der vier Gaue 9. 14. 1ü und 17 
nach Luckenwalde soll der Agitation geweiht sein und hoffe er auf 
allseitige rege Beteiligung. — Die Genossenschnftsfrage sei ein gutes 
Mittel Zur Veschnffunn von billiqen Rndfahrartikel». Die Filiale 
in Leipzig (Gau 11) floriert gut und legten die Leipziger Genossen 
viel Eifer für die Sackte an den Tag. Sogar der Umkreis Leipzigs 
beteilige sich lebhaft an dem Umsm;. Redner rechtfertigt sodann fein 
Verhalten auf der Leipziger Gauvorsteher-Konferenz' beZüglich der 
Vundessitzuerlegung uon Chemnitz nach Offenbach a. M. Die Schwie
rigkeiten des sächsischen Vereinsgesetzss erheischten nach Rücksprache mit 
dem Rechtsanwalt Liebknecht die Notwendigkeit, den Nundessitz nach 
Hessen zu verlegen, da in diesem Staate noch ein freieres Veroins-
gesetz gelte und auch bis jetzt keine Behelligungen stattgefunden haben. 
— Für die Anstellung der Hilfsarbeiter mit 1800 Mt. sei auch er 
gewesen. Wir tonnten doch die Beamten nicht schlechter bezahlen als 
die Gewertsclusten. Die Darlehnsgewährung von 10 000 Mk. sei 
leihweise bis zum Bundestag gewährt worden. Der Bundestag habe 
nun die Bestätigung oder die Ablehnung auszusprechen. — Zur Be
wältigung der Arbeiten haben Eauuorstandssitzungen 13 im Jahre 
lW6 und 12 im Jahre 190? stattgefunden/außer den anderen 
Sitzungen. Agitationstouren usw., 41 Delegationen seien entsandt 
worden. Eine Einigung mit dem „Freiheitsbund" sei nicht erzielt 
worden, dieselbe scheiterte an der Halsstarrigkeit einzelner Personen. 
Jedoch sei noch nicht jede Hoffnung verloren. — Der Wert der öffent
lichen Versammlungen sei gleich Null, dn meistens auch die Vundes-
mitglieder es an dein Besuch solcher Versammlungen fehlen lassen. 
Die Verbindung mit den Vorständen sei schlecht, da der Gauvorstand 
auf Zuschriften oft keine Antwort erhält. Die Ueberhäufung mit 
Arbeit sei groß, 5—6 Stunden wären mitunter täglich erforderlich zur 
Trledigung der Arbeiten. Er ist daher der Ansicht, daß eine Person 
diese Arbeit im Nebenamt« nicht ausführen kann, weshalb sich bei 
einer Mitgliederzahl von 10 000 die Anstellung eines besoldeten Tau-
Kürwalters notwendig mache. Er verweift auf den vorliegenden An
trag. Die Zunahme beträgt während der zwei Jahre 4500 Mit
glieder und 100 neue Vereine. Zum Schluß fordert er zu weiterer 
T^ger^'r'Agitation für den Arbeiter-Radfahrerbund auf, damit wir nach 
zwei I'ahr.'M mit Stolz auf unseren Gau blicken konnten. — Hieran 
anschließend gab der Kassierer, Genosse S e l t e n Harn, folgenden 
Kassenbericht der Gaukasse: Einnahme: An Prozenten aus der Bundes« 
tafse 2419 Mt . , für Flugblätter aus der Vundeskasse 204 M . . Vor
schuß aus d^r Vundeskasse 500 Mk.. aus der Gaufestkasse geliehen 
'«1.03 Mt.. Sa. 3163.03 Mk. Ausgabe: Defizit von 1906 306.33 Mk.. 
Vundesvorschuß zurückgezahlt 300 Mt., Agitation der Gauvorstands-

Gauvorstandssitzungen 073,45 Mk.. Prozente an die 
an die Bezirke und Kasten der 

zur Gauausfahlt nach Guben 150 
Marl, Sa. 3163.03 Mk. Die Gaufestkasse weist auf: Einnahme: Be
stand 774.55 Mt.» nachträgliche Einnahmen vom Gaufest 1906 2 Mt., 
Ueberschuß vom ..Mitteilungsblatt" 82M Mt., Kasseneinnahme Gau-
fest 1807 806,75 Mt.. Einnahme von den Vereinen 708 Mt.. Bier
prozente 100 Mk.. für Tanzbänder 211.50 Mk.. für Räder-Aufbe
wahrung 78.10 Ml» Inseraten-Einnahme für Gaufeftprogramm 
501.85 Mk.. Sa 32W.25 Mt. Ausgabe: Für Drunsachen 306,40 Mt.. 
für Musit 256.50 Mt.. für mitwirkende Kräfte l26 Mt.. für Kontrolle 
91.50 Mt.. für Kinderbelustigungen 175.30 Ml . . Sächliches 10,25 Mk., 
Diverses 108.60 Mt., 'der Gäutüsse geliehen 40.03 Mt.. Küssenbestand 
M40,67 Mt.. Sa. 3265.25 Mt. — Die hierauf folgende Diskussion 
war eine sehr lebhafte. I n derselben wird hauptsächlich betont, daß 
die mündliche Agitation mehr gepflegt werden soll. Auch wird l D 
M M ü e i . uch mehr Mpmt werden W « . dk Vereine sollen ihre 
Vergnügungen allein veranstalten und nicht immer wer weiß wie viel 
Bereine einladen. Auch den Bezirksleitern wird mehr Sparsamkeit 
empfahlen. Mehr mündliche Agitation und weniger Flugblätter wäre 
entschieden Zu raten. — Dem Gauleiter und dem Kassierer wird so
dann Decharge erteilt. — Die Mandatprllfungskommisston teilt mit, 
daß 11 Bezirksleiter, 40 Delegierte und 2 Mitglieder des Gauuorstandes 
anwesend sind. Die nicht anwesenden Vezirksleiter und 1 Delegierter 
haben sich entschuldigt. Sämtliche Mandate werden für gültig er
klärt. — Es folgt sodann die Beratung der Anträge zum Vau- und 
Bundestag. § 2, 2. Satz des Vezirksstatuts erhält folgende Fassung: 
..Derselbe besteht ans einem Vorsitzenden, einemKassierer, einemSchrift-
führer und zwei Beisitzern." § 3, erste Zeile, hinter dem Wort 
„Wahlen" ist zu setzen: „Der Bezirksleiter, Kassierer und Schriftführer 
sowie" usw. § 5 hinter dein Wort „Gauvorstand" sind die Worte zu 
letzen: „und auf den Bezirkstagen". Zu tz 6 neuer Absatz 2: „ I n 
be>onderen dringenden Fällen kann die Bezirksleitung im Einver
ständnis mit dem Gauvorstand und den Unterbezirksleitern oder drei 
Vereinen einen außerordentlichen Bezirkstag einberufen, nachdem ein 
solcher Antrag den Nezirksuereinen unterbreitet worden ist. Die Wahl 
der Delegierten ist dieselbe, wie die Zu den ordentlichen Bezirkstagen." 
tz 8 wurde gestrichen, b. Allgemeine Anträge. Der Antrag des 
5. Bezirks. „Den Bezirksleitern, Kassierern und Unterbezirksleitern 
lind für die Bezirkstage Diäten Zu gewähren", wurde nach recht reger 
Debatte a b g e l e h n t , da die Delegierten dann dasselbe Recht hätten 
und dazu können und dürfen die Gelder nicht verwandt werden. — 
Antrag der Bezirke 1 und 2: ,Hür den Gau 9 eine einheitliche Signal
pfeife und Eignalordnung einzuführen", wurde angenommen und soll 
gleichzeitig für den Bundestag gestellt weiden. — Der Antrag des Gau-
narstandes und der Vereine Schmerzte, Göttin (Bez. 3). Brandenburg 
sNez.12): „Zwecks besserer Entfaltung einer regenAgitation undKosten-
ersparnis halber eine Neueinteilung der Vezirt« im Gau 9 vorzu
nehmen", wurde angenommen. — Da es manchem Vezirksleiter un
möglich ist. seinen Bezirk intensiv zu bearbeiten, empfiehlt es sich, 
eine Neueinteilung vorzunehmen. Die Grenzorte sollen den Vezirks-
leitern mit der Karte der Einteilung Zugesandt werden. Nach einigen 
Monitas wurde der Antrag sodann für erledigt erachtet und tritt 
tne Neuewteilung (statt 14 jet> 27 Bezirke) mit dem 1. Dezember 
dieses Jahres in Kraft. Zuvor soll dann im Monat Oktober in jedem 
Bezirk die konstituierende Nezirksoerfammlung stattfinden. — Der 
Antrag des 9. Bezirks: „Den Gauvorstand zu verpflichten, alle An
träge nebst Material den Gautagsdelegierten 4 Wachen vor Statt
finden des Gautages soweit als möglich zuzustellen", wurde ebenfalls 
onaenommen. Dagegen wurde der Antrag des 11. Bezirks: „Einen 
einheitlichen Eintrittspreis bei Vereinsvergnügungen festzusetzen", nach 
kurzer Aussprache durch Uebergang zur Tagesordnung erledigt. — 
Es folgten dann die Anträge zum Bundestag. Antrag des 5. Bezirks: 
„Zur Wahl der Bundeswgsdelegierten sind Wahlkreise unter Be
rücksichtigung der Bezirke einzuteilen, denen die Aufstellung der Kan
didaten und Wahl der Delegierten abliegt." Der Antrag wurde ab
gelehnt. — Folgende drei Anträge werden gemeinsam verhandelt: „Der 
Bundestag wolle beschließen: ein einheitliches Statut für alle Gaue, 
Benrte und Vereine zu schaffen und einen einheitlichen Beitrag für 
alle Vereine festsetzen." — „Für den Bund ist ein einheitliches' Ver-
«'insstarut zu schaffen." — „Sämtliche Vundesvereine gelten vom 
1 "Ulli 1805 ab als Zahlstellen des Bundes" — Für den letzten Satz 
:i-ten sämtliche Redner ein und wird dieser einstimmig angenommen, 
waourlb die ersten beiden als erledigt gelten. — „Der Bundesvorstand 
in verpflichtet den Mitgliedern über die erfolgte Aufnahme eine 
^escbeiniauna'auszustellen", wird abgelehnt. Angenommen wird: 
^ie Erweiterung des Versicherungswesens ist in Bundesregie zu 

übernehmen" während der Antrag: „Die Zahlung der Beiträge von 
Eimelmbrern erfolgt an die Vezirksleiter" Zurückgezogen wird. Ein 
Antraä' ^er Bundestag wolle beschließen, die Einkehrstellen aufzu
beben" wird abgelehnt, dagegen der folgende: „Anträge auf Errichtung 
von Einkehrstellen sind auf Antrag der Bezirksleitung den Gauvor-
stehern zu übermitteln" angenommen. Dre Antrage: «Sämtliche Unter

stützungen sind nn den Vorsitzenden desjenigen Vereins zu senden, 
l» dem der zu Unterstützende Mitglied ist", und „Dem ß ? des Statuts 
eine Fassung zu geben', in welcher deutlich zu erkennen ist, daß be; 
RndunfMen mit tödliGm Ausgange eine Sterbeunterstützung von 
M l M l . gewährt wird". Werden ohne Diskussion angenommen. Die 
Anträge: '..Die BundesnbzeinM Zum Selbstkostenpreis abzugeben. Bei 
Austritt entscheidet der Verein. — Freimarken sind erst nach halb
jähriger Mitgliedschaft zu Neben" und „Am NundsZabzeichen den 
Namen des Vereins anzubringen", werden abgelehnt bezw. durch 
Uebergang Zur Tagesordnung erledigt. — Der Antrag: „Die Auf-
nllhmegelmhr beträgt 75 Pf., wofür das Abzeichen geliefert wird. 
Dasselbe bleibt Eigentum des Mitgliedes. ErZatzndzeichen werden 
für 40 Pf. verabfolgt", wird nach Begründung durch Genossen Ritter 
angenommen. — Der Antrag: „Der monatliche Veitrag beträgt 30 Pf., 
wovon 5 Pf. pro Beitrag den Zahlstellen verbleiben. Außer diesem 
Beitrag ist es den Zahlstellen gestattet, einen Ortszuschlag bis Zur 
Höhe von 20 Pf. unter Zustimmung des Gau- oder Bundesvorstandes 
zu erheben", wird angenommen. — Der Antrag: „ I n Gauen von 
1« 000 Mitgliedern ist ein besoldeter Beamter anzustellen. I n Gauen, 
welche die Mitgliederzahl von 10000 noch nicht erreicht haben, aber 
die Anstellung eines besoldeten Beamten dringend notwendig er
scheint, kann auf Antrag derselben der Bundesvorstand in Gemein
schaft des Gauuorstandes die Anstellung gewahren. Die Kosten trägt 
die Vundeskasse", Zeitigt eine längere Diskussion. Während einer
seits die hohen Kosten gegen den Antrag ins Feld geführt werden, 
wird andererseits die außerordentlich umfangreiche Arbeit für dessen 
Annahme geltend gemacht. Besonders betont wird hierbei, daß ein 
Arbeiter nach des Tages UM nicht imstande sei. die zu erledigenden 
Aufgaben Zu bewältigen. Lambeck bedauert, selbst zu dem Antrag 
sprechen Zu müssen, er fei aber persönlich nicht daran interessiert. Die 
Vereine vegetieren, da der Gauvorstand keine Fühlung mit ihnen 
habe. Das Material muß den Vereinen schneller übermittelt weiden. 
Ist ein Verein erst einmal eingegangen, hält es schwer, an dem Ort 
wieder festen Boden zu fassen. Die Erhaltung der Bundesgenossen 
erfordere die Anstellung. Auch die Regelung der Vundesbeiträge 
liege dem Gau ob. Der Verein Saarmund restiere beispielsweise 
allein mit 80 Mk. Ueber 2000 Korrespondenzen und viele Rechts
schutzsachen Heien zu erledigen gewesen. Die Agitation erfordere noch 
viel mehr Arbeit. Eine genaue Regelung muß eintreten. — Von 
anderer Seite wird bemerkt, daß bei 100 000 Mitgliedern 5000 Mk. 
pro Monat dem Bunde durch die Beitragserhöhung zugeführt werden 
und somit die drei stärksten Gaue von vornherein gesichert sind. Die 
Abstimmung ergibt die Annahme des Antrages mit 32 gegen 9 Stim
men. — Der Antrag: „Den Gauen statt 15 Prozent 25 Progent Gau-
zuschuh (falls der Antrag 16 abgelehnt wird) zu gewahren", wird 
nach kurzer Debatte angenommen. — Der Antrag: „Mitgliedern, 
welche mindestens ein Jahr dem Bunde angehören (d. h. Zwölf Mo-
natsbeiträge bezahlt haben), kann bei allen Radunfä'llen. welche die 
Erwerbsunfähigkeit der Betreffenden Zur Folge haben, eins Unter
stützung gewährt werden: nach Ijähriger Mitgliedschaft pro Tag 1 Nk. 
oder pro Woche 6 M . auf die Dauer von 13 Wochen, nach Mhriger 
Mitgliedschaft pro Tag 1,25 M l . oder pro Woche 7,50 Mk. auf die 
Dauer von 16 Wochen, nach 3jcihriger Mitgliedschaft pro Tag 1.50 Mk. 
oder pro Woche 9 Mk. auf die Dauer von 19 Wochen, nach Mhriger 
Mitgliedschaft pro Tag 1̂ 75 Alt. oder pro Woche 10,50 Mt. auf die 
Dauer von 22 Wochen, nach 5jähriger Mitgliedschaft pro Tag 2 Mk. 
oder pro Woche 12 Mk. auf die Dauer von 26 Wochen", fand ein
stimmige Annahme. — Der Antrag: „Die Mitgliederzahl, auf welche 
ein Bundestags-Delegierter entfällt, ist auf 1290 festzusetzen", wird 
Zugunsten des Vundesvorftandsantrages zurückgezogen. — Der An
trag: „Der Bundestag ist nicht zu Pfingsten, sondern Zu einer anderen 
Zeit im Sommer abzuhalten", wird abgelehnt. — Ohne wesentliche 
Debatte werden die Anträge: „Die Mitgliedsbücher sind mit festem 
Deckel und in handlichem Format zu liefern. I n denselben sind 
Rubriken für den Geburtsort. -Tag und -Iaht des Mitgliedes ein
zuführen": „Zur Neugründung von Zahlstellen ist den Gauvorstehern 
genügendes Material Zur Verfügung Zu stellen": „Der Gauvorstand 
besteht aus neun Personen, und Zwar: einem Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter, einem Kassierer, einem Schriftführer, drei Beisitzern 
und Zwei Revisoren. Den Vorsitzenden und Kassierer wählt der Gau
tag, alle übrigen diejenige Zahlstelle, wo der Gauvorstand seinen 
Sitz hat"' „Die Bundes-Abrechnungsformulare sind (entsprechend 
einem dem Gautage vorgelegten Schema) zu vereinfachen", ange
nommen. Ein Antrag: .Sämtlichen Vereinen bei Neuaufnahmen, 
den alten Vereinen nach Annahme dieses Antrages, in kürzester Zeit 
Verhaltungsmaßregeln zu überweisen, welche kurz und klar darlegen, 
wie ein Berein seitens der Funktionäre zu leiten ist. Dieselben sollen 
in Vroschürenform herausgegeben werden", wird nach der Begründung, 
daß es namentlich auf dem Lande mit der Leitung der Vereine sehr 
im argen liege, angenommen. — Es folgt der Punkt Genossenschafts
frage. Genosse Wittig beschränkt sich auf die notwendigsten Erläute
rungen. Er zeigte an der Hand des vorliegenden Zahlenmaterials, 
wie die Genossenschaft „Voran I I " aus den kleinsten- Anfängen Zu 
einem hochentwickelten Unternehmen emporgewachsen sei. Das I n 
teresse an der Genossenschaft fei in ständigem Wachsen begriffen. Der 
Umsatz steige und verdoppele sich von Jahr Zu Jahr, und so seien 
heute 'in Verlin drei offene Verkaufsstellen und eine Filiale in Leipzig 
vorhanden. Dem Bund sind jetzt schon rund 8900 Mt. gutgeschrieben. 
Was das Darlehen von 10 000 Mk. vom Bundesvorstand anlange, 
so tonne er konstatieren, daß der frühere Bundesvorstand in Chemnitz 
der Sache sehr fympathifch gegenüberstand und einstimmig Zustimmte. 
Der Zweck des Werkes sei, den Vundesmitgliedern nur gute und 
reelle Ware Zu liefern. Das Wachsen des Bundes gab auch der Ge
nossenschaft Veranlassung, sich zu vervollkommnen. Redner gibt dann 
noch einige Erörterungen zum Gesellschaftsnertrag und kommt zu 
dem Schluß, daß der bis jetzt erzielte Umsatz zu den besten Hoffnungen 
berechtige. Genosse Freund ergänzt noch den Vortrag Wittigs dahin, 
daß bereits in 33 Orten Anschluß vorhanden sei. Einzelne Orte 
hätten 400, ja 600 Mk. der Gesellschaft überwiesen, wofür ihnen Ware 
geliefert wurde. Die Konsumgenossenschaft wächst sich aus und den 
Vorteil haben die Bundesgenossen, wie auch der Bund. Redner er
sucht, für die Konsumgenossenschaft tatkräftig einzutreten und dem An
trag Zuzustimmen. — Der Antrag: „Das „Solidaritäts-Fahrrad-Haus" 
ist in Regie des Bundes Zu übernehmen", wird sodann gegen 4 Stim
me»! angenommen. Genosse Lambeck ersucht die Anwesenden, sich den 
Betrieb nach Schluß der Versammlung noch anzusehen. — Der Antrag: 
„Die Reparaturlasten in den Eintehrstellen sind einheitlich zu be
schaffen. Die Lieferung, sowie die Instandhaltung derselben ist dem 
„Solidaritllt-Fahrrnd-Haus" Zu übertragen", wird hierauf ebenfalls 
angenommen. — Zum Bundestag werden folgende 22 Kandidaten 
nominiert: Hanisch-Berlin, Vehrifch-Luckenwalde, Krause-RiMrf, 
Francke-Rizdorf, Schnell-Wilmersdorf, Freund-Berlin, Wittig-Verlin, 
Eckert-Groß-Lichterfelde, Lambeck-Verlin, Seltenhorn-Verlin, Pe-
trufchke-Berlin, Behrendt-Brandenburg, Hellriegel-Eberswalde, Pür-
schel-Finsterwalde, Zachow-Kottbus, Ruprecht-Spandau. Marzahn-
Bornim, Tietz-VorsigWlllde, Wirth-Nerlin, Rademacher-Guben, Tho
mas-Frankfurt und Richter-Rizdorf. — Hiervon hat der Gau 9 
13 Kandidaten zu wählen. — Als Gauoorfttzender werden vorge
schlagen die Genossen Petrufchke-Verlin und Krause'-Rirdorf. Es er

hielten Stimmen Petruschk« 22, Krause 11. ein Zettel weiß. Pe-
tiuschke ist fomit gewählt. Er nimmt die Wahl dankend an und bittet 
um allseitige Unterstützung. — Unter „Verschiedenes" ersucht Genosse 
Ritter die Reigenfahr'er des Gaues, sich baldigst zur Teilnahme an 
den Bundestllgsfeftlichkeiten zu melden. — Genosse Lambeck legt den 
Anwesenden 'die Aquisition der Inserate für das Vundesprogramm 
nochmals roarm ans Herz und ersucht um allseitige Unterstützung. — 
Mi t einem kräftigen Schlußwort und einem dreimaligen „Frisch auf!" 
wurde sodann der 6. Gautag geschlossen. 

Gau 3. 2. Bezirk. Am Sonntag den 8. März fand in Münch-
hofe eine Unterbezirksuerfammlung statt. Vertreten waren 8 Ort
schaften: Groß-Besten mit 4 Mitgliedern. Groß-Eichholz 7, Halbe 2. 
Hermsdorf 10, Teupitz 3. Tornow 2. Piltz 6, Schwerin 3. Freidorf 
und Krausnick waren nicht vertreten. Ausgeschieden lind die Ort-
schaften Gräbendorf, Vöpten und Neuendorf. Genosse Franke hielt 
ein leicht faßliches und instruktives Referat über die Zwecke und die 
Ziele untres Bundes und forderte zum Schluß auf zu reger Agitation 
für Mitgliedserwerbung und Neugründung von Vereinen. Aus den 
Vereinsberichten ist zu entnehmen, daß die Vereine Groß-Besten. 
Groß-Eichholz. hermsoon, Pütz. Teupitz uno Tornow an Mitgliedern 
Zugenommen haben' eine Abnahme war bei den Vereinen Halbe und 
Schwerin Zu verzeichnen. Ausgeschieden sind die Vereine Gräbendorf 

ein mehrere Ortschaften Zugewiesen werden, Auch sM der Lokal« 
frage ein besonderes Augemnett gewidmet werden. Ferner müsse di« 
Korrespondenz seitens der Vereine in schueMW Mzfg geführt wer
den. Zur VrgänZungswahl der AnteiwzirlmMung wurde Hermann 
Krause-Hermsdors t Töpfer) und Hermann Scherling-Grotz-Eichholz 
als Beisitzer gewählt. Des weiteren machte Genosse Franke noch 
darauf aufmerksam, daß Warnungstafeln Zur VßlfilMny stHn,' die
selben wolle man nach Einholung polizeiliche.' Genehmigung an be
sonders abfälligen bezw. gefährlichen Stellen anbringM. hinauf 
wurden die Anträge Zum bevorstehenden Gautag erörtert. Die nächste. 
Versammlung findet in Schwerin statt, das Vezirtsfeft am A . Juni 
in Hesselwerda. Jeder Bundesgenosse ist verpflichtet, hierzu eine 
Karte zu entnehmen. Nach Erledigung einiger interner AngMgen« 
heilen erreichte die Versammlung ihr Ende 

Gau 9. 3. Bezirk. 2. Unterbez. Die Unterbegirks-VersammlunF 
in Nahmitz war gut besucht. Den Bericht vom Gautag gab der Ne« 
Ziiksleiter Genosse Behrisch aus Luckenwalde. M i t der Neucinteilutzg 
der Bezirke, wie sie vom Gauvorstand gemacht ist. war die VersamW 
lung nicht einverstanden, denn diese würde wohl wenig oder gar keim 
Kosten-Ersparnis herbeiführen. Die Anträge 15, 10 und 38, die Zum 
Bundestag gestellt sind, wurden als ein Todesstoß des Arbeiter-Rad-
fahrer-Bundes „Solidarität" angesehen. Zur Frage „Genossenschaft
liches" war nichts wesentliches Zu erwidern. Bein: Bericht: Wahl der 
Delegierten Zum Bundestag, stellte es sich heraus, daß die Berliner 
immer das große Pferd reiten. Als Gauvorstand wurde der Genosse 
Ad. Petruschke gewählt. Dann folgte der Bericht des UnterbeZirks-
leiters und der Veieine. Hervorzuheben ist, daß es fast überall vor
wärts gegangen ist. Der Verein in Eöhlsdorf M i t jetzt 61 Mi t 
glieder, ist mithin der stärkste. Die Frage der Delegiertensteuer wurde 
dann bei Punkt „Verschiedenes" geregelt. Schließlich wurde noch be
schlossen, am 10. Mai in Schmerzte ein UnterbeZirks-Vergnügen Zu 
feiern. Der Verein erklärte sich bereit, die Erlaubnis Zur Korsofahrt 
nachzusuchen. Zum Himmelfahrtstag wurde eine Unterbezirks-Aus-
ftchrt nach Eöhlsdorf angesetzt. Sammelpunkt in Nahmitz 1 Uhr. 
Hiernach wurde die Versammlung geschlossen. 

Gau 1«. 1. Bezirk. Am Sonntag den 15. März fand die VeZirts-
konferenz statt. Vertreten waren von 23 leider nur 17 Vereine, und 
zwar durch 21 Delegierte. Es fehlten die Vereine Arnum, Hemm-
ningen, Mißburg, Langenhagen. Godshorn, Ronnenberg, Heierfum. 
Zunächst gab Genosse Vahlke als Vezirksleiter den Geschäftsbericht. 
Der Bezirk zählte am Ende des Jahres 1906 16 Vereine mit 393 
Mitgliedern, hiervon rüaren nur 354 dem Bundesvorstand ange
meldet: am Schlüsse des Jahres 1907 Zählte der Bezirk 23 Vereine 
mir 810—820 Mitgliedern. Die genaue Zahl ist wegen der wenig 
präzisen Angaben der Vereine nicht Zu ermitteln. Eingetreten sind 
im Lauje des Jahres 9 Vereine, und Zwar Grasdorf. Harkenbleck, 
Godshorn, Ronnenberg, Langenhagen, Vinnhorst, Garbsen, Heierfum 
und Gleidingen. Eingegangen sind 2 Vereine, und zwar SeelZe und 
Hürkenbleck. I n 2 Fällen wurde die Bezirksleitung zur Schlichtung 
von Streitigkeiten angerufen, die auch beigelegt wurden. — Den 
Kassenbericht gab Genosse Einspänner. Die Vergnügungskasse hatte 
eine Einnahme von 328,37 Mt. und eine Ausgabe von 89,58 Mk., 
fomit Ueberschuß 238,99 Mk. Die Abrechnung der Agiwtionsgelder 
ergab in Einnahme und Ausgabe 97,98 Mk. Die Abrechnung vom 
Nezirksfest ergab eine Einnahme von 316.68 Mk.. eine Ausgabe von 
173.40 Mk., sodah ein Ueberschuß von 143.28 Mk. vorhanden ist. 
Ueber sämtliche Abrechnungen wurde dem Kassierer Decharge erteilt. 
Der SituatiuNsbericht der Vereine war durchweg ein guter Zu 
nennen, sämtliche Delegierte konnten von einer Zunahme an Mit
gliedern berichten. Die Wahl des Vezirksleiters ergab die ein
stimmige Wiederwahl des Genossen Bahlke-Hannover. Zum Punkt 
„Genossenschaftsfrage" wurden die Delegierten beauftragt, diese 
Sache auf dem Gautage Zu unterstützen,' bemängelt wurde es von 
einigen Delegierten, daß von feiten des Bundesvorstandes sowohl, 
wie von feiten der Einkaufsgenossenschaft wenig oder gar keine 
Aufklärung über die Einrichtung und finanzielle Grundlage der 
Genossenschaft gegeben sei. Es wurde dieferhslb auch kein direkter -
Beschluß gefaßt. Die K'aftpflichivoOHerung Vmde gänzlich. Mgs-' 
lehnt. Dagegen wurde einer - Beitragserhöhung von 5 Pfennigen 
pro Monat Zugestimmt, uin die Unfallunterstützung. die von 
fetten des Bundes beibehalten werden soll, weiter auszubauen. 
Betreffs Aenderung der - Sterbeunterftützung wurde dem An
trage des Bundesvorstandes Zugestimmt, nur mit der Aende
rung. daß nicht, wie der Bundesvorstand vorgeschlagen, nach 
einjähriger Mitgliedschaft 30 Mk. Sterbeunterstützung gewährt wird, 
fondern sofort nach erworbener Mitgliedschaft. Ebenfalls zuge
stimmt wurde dem Antrage des Bundesvorstandes zu tz 3 Abs. 2, 
betreffs des Vundesabzeichens. Der Antrag des Bundesvorstandes 
Zu § <i wurde abgelehnt. Ein Antrag, der Gauleiterkonf^renZ ein 
Mißtrauensvotum auszustellen, weil sie entgegen den: Vundesstatut 
den Beamten das Gehalt erhöhte, wurde abgelehnt. Ein weiterer 
Antrag, den 1. Bezirk in UnterbeZirke einzuteilen, wurde ebenfalls 
abgelehnt. Dem Bezirksvorstände überwiesen wurde der Antrag, 
bei der Eröffnungstour Mißburg und Lehrte Zu berücksichtigen. Zu 
Delegierten zum Gautage wurden gewählt die Genossen Laubfch, 
Apitz. Opitz, Spät, Dietze, Schmalbach, llebel und Iieseniß. Betreffs 
des VeZirksfestes wurde beschlossen, dieses in Gehrden stattfinden Zu 
lassen, aber nur unter der Bedingung, daß dasselbe mit einet 
Korsofahrt verbunden werden kann und die dortige Lo^alfrage 
(Restaurant Zur schönen Aussicht) geregelt ist- sonst findet dasselbe 
in Hannover statt. Die weitere Regelung wurde dem Vorstände 
überwiesen. Als Ort des nächstjährigen Bezirkstages wurde wieder 
Hannover bestimmt. Das Verhalten des Vuchholzer Vereins wurde 
scharf verurteilt. Nach einigen Mitteilungen, Vereinsvergnügen be
treffend, wurde die Konferenz geschlossen. 

Gau 10. 4. Bezirk. Am 8. MiirZ 1908 fand in Nienburg a. W. der 
diesjährige Bezirkstag statt. Laut Präsenzliste waren 6 Delegierte 
anwesend, und zwar aus Verden, Nienburg, Holtorf, Achim und 
Walsrode. — Es wurde folgender Antrag angenommen: „Der Bundes
tag möge beschließen, daß keine weiteren Gelder der S.-F.-^. zur Ver-' 
fugung gestellt werden." Das Vorgehen der Gauleiter-Konferenz in 
Leipzig wird scharf verurteilt. Ferner: „Der Bundestag möge danach 
trachten, daß jeder Verein sich die Mitgliedschaft der T.-F.-I. erwirbt' 
das niedrigste Anteil soll 30 Mark betragen." Die BeZirksversamm-
lung ersucht den Bundestag, die Unfall- und Haftpflicht in der angereg
ten Form abzulehnen. — Als Delegierter Zum Bundestag wurde 
Stabs-Verden vorgeschlagen: zu Delegierten zum Gautag wurden 
Egg«rt-Nienburg und Sterb-Achim gewählt. — Zum BeZirksleiter 
wurde Stabs-Verden gewählt. — Das Bezirksfest findet in Holtorf 
bei Nienburg statt. 

Vau 11. 5. Bezirk. (Berichtigung.) I n dem Bericht über unsere 
VeZtrksversammlung in der letzten Nummer muß es bezüglich des 
abgelehnten Antrages des Vereins Schöningen heißen: „Die Ver
eine, welche die Anwesenheit des Vezirksleiters zu ihren Versamm
lungen wünschen, s o l l e n d ie Kosten t r a g e n " , wurde ab
gelehnt. 
-. . ^ ? " ! " "' Bezirk. I n der am Sonntag den 15. März in Kamen 
stattgefundenen BeZirtsver,ammlung waren sämtliche Vereine durch 
^.Delegierten vertreten, nur Soest fehlte. Zum 1. Punkt, die Vezirks-
reMchlerten betreffend, wurde beschlossen, daß das erste geteilte Ve-
zriksfeft am 28. Juni in Obernden. das geschlossene Vezirksfest 
nm 9. August in Massen und das zweite' geteilte Vezirksfest 
mn 2,. September in Lünern stattfindet. Außerdem soll am 10. Mai 
^ ^ ^ c . ^ " ^ t o u r nach Neheim veranstaltet werden und am 
30. August die zweite Bezrrkstour nach Iserlohn Zum Punkt: An
trage zum Gau- und Bundestage wurden mehrere Anträge dem 
Gautage überwiesen Der Punkt Konsum- und Genossenschaftswesen 
wurde aur Antrag des Genossen Gauleiter Gläser bis zur nächsten 
3 ! « ' ^ " ' ^ 5 vertagt. Unter Verschiedenem wurde der Vezirksleiter 
Genome Schmidt ermächtigt, jederzeit die Kassen und sonstigen Ver-
e n ^ d N l ^ " ' ^ ^ kontrollieren. Codann erfolgte eine Aus-
^ H ^ N " b « den Lippstädter Prozeß. Genosse Gläser ver-
o ^ K e r ? ^ 'u regeln. "Hierauf wurde 

N « S 3 . ä ° : f H ^ Sonntag den 16. Februar fand in Elberfeld eine -
Beznkswtnkonzerenz statt. Der GanvorstelM Genosse Memmn gab. 
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einen Unzen Überblick über das verflossene Jahr und ermahnte die 
Funktionäre, daß Streitigteiten innerhalb der Vereine im Keime er-
stickt werden möckien, damit sie nicht erst größeren Umfang annehmen. 
Auch sei ein größerer Stamm von organisaiionsfähigen Genossen 
innerhalb der Vereine heranzubilden, wodurch größere Erfolge als 
bisher zu erzielen seien M i t der Gründung neuer Vereine müsse 
man etwas vorsichtiger sein; sollten die Verhältnisse das Fortbestehen 
dcs neuen'Vereins nicht garantieren, sei es besser, wenn sich die be
treffenden Vundesmitglieder solange dem nächsten Bruoerverein als 
Mitglieder anschlössen, bis geeignete Kräfte vorhanden sind, die die 
Leitung übernehmen und dadur« eine tatkräftige Entwicklung des 
Vereins sichergestellt ist. Nur so ist ein sicheres Arbeiten möglich und 
dem Gau von großem Nutzen. Betreffs Agitat ion führte Genosse 
Niemann aus. daß die systematische Agitation für unseren Gau sehr 
vorteilhaft gelesen sei. Wenn auch in einzelnen den Vereinen zur 
Bearbeitung überwiesenen Orten keine Erfolge erzielt worden sind, 
so dürfe dies nur ein Ansporn sein, die Agitation mit doppeltem Eifer 
M betreiben. — Auch wurde seitens der Vezirksleiter angeregt., die 
Agitation etwas energischer zu betreiben, auch wenn es. über die 
Grenzen des Bezirks hinausginge. So wäre z V. vom Bezirtsleiter 
des zweiten Bezirks ein Verein gegründet wurden, der zum 12 Gau 
gehört. Vor allen Dingen müsse die Allgemeinheit mehr im Auge 
behalten werden. — Auf den Bezirlsversammlungen soll in Zukunft 
mehr als bisher belehrend und aufklärend gewirkt werden und sagt 
der Gauvorstand seine Unterstützung In dieser Hinsicht zu. Un.rer Per-
schieden«« wurde die diesjährige Gautonferenz auf den 7,. Apr i l , 
morgens IN Uhr, festgesetzt. Auch wurde beschlossen, auf dem Sänger-
bundssfest in Düsseldorf betreffs der Aufbewahrung der Räder gerade 
so zu verfahren wie seinerzeit in Elberfeld. Für Aufbewahren der 
Räder werden 20 Pf. erhoben: für diesen Ertrag soll ein gemütlicher 
Abend mit Musit usw. arrangiert werden und der Ueberfchuß hiervon 
der Gaukasse zufliegen. Befürwortet wurde ferner, das Korfofahren 
in den Vereinen mehr zu pflegen, damit ein einheitliches und muster
haftes Fahren ermöglicht würde. M i t dem Wunsche, das kommende 
Jahr möge größere Erfolge bringen, wurde die Konferenz geschlossen. 

Gau 13. 1. Bezirk. I n einem Bericht über die stattgehabte Ve. 
zirksversammlung. der in Nr. 250 enthalten ist, findet sich folgender 
Passus: „ I m Verschiedenen wurde von der Versammlung gegen die 
Einkaufsgenossenschaft Walter Wi t t i g u. Ko. („Voran I I " ) ent
schieden Protest dahin erhoben, daß Maschinen von Streikbrecher-
band in Köln angefertigt und uns von der Genossenschaft zum Kauf 
wieder angeboten werden." Hierzu ist zu bemerken, daß bei Ab
fassung des Berichts dem Schriftführer entschieden ein I r r t u m unter
laufen sein muß: von Streikbrecherarbeit kann nicht im entferntesten 
die Rede sein. Der nur Teile fabrizierenden Firma in Köln wurde 
lediglich Zum Vorwurfe gemacht, daß sie der Preisdrückerei und 
dem Hintergehen eines geschlossenen Vertrages Vorschub leiste, die 
Arbeiter dies aber nicht abwehren können, wei l sie schlecht oder 
garnicht organisiert sind. A.-R.-V. Köln: F. Dickten. Vors. 

Gau 13. 3. Bezirk. Am 15. MLrz tagte in Rheydt unsere erste 
Beziikskonfer''nz. Der Bezirtsleiter, Genosse Dörkfen, gab den Be
richt über das abgelaufene Jahr. Der Mitgliederbestand betrug 518 
gegen 343 im Vorfahre, somit sei eine Zunahme von 173 Mitgliedern 
Zu verzeichnen. Daß einige Vereine an Mitgliedern zurückgegangen 
seien und zwei Vereine sich aufgelöst haben, schrieb Redner dem hier 
auf dem Lande herrschenden Lotalmangel zu, wodurch den Vereinen 
ihre Existenz sehr erschwert werde. Auch sollte man bei Gründung 
neuer Vereine darauf sehen, daß auch Personen vorhanden sind, die 
die Fähigkeit besitzen, einen Verein in jeder Beziehung zu fördern. 
Wo dieses nicht zutreffe, solle man lieber von Vere'nsgründung ab
sehen und die Mitglieder an den nächsten Verein angliedern. Di« 
beiden Vereine Venrath und Halthausen haben sich zu einem Verein 
„Venrath-Holthausen" verschmolzen. Dieser jetzt 36 Mitglieder starke 
Verein wurde dem 3. Bezirk zugeteilt. Genome Dörksen schloß seine 
Ausführungen mit dem Hinweise, daß sich bis Ende des laufenden 
Jahres die Mitgliederzahl unseres Bezirkes verdoppeln möge. Aeber 
einen den Rheydter Genossen zugedachten Strafantrag, den sie sich 
gelegentlich einer im vorigen Jahre veranstalteten Vezirkstour inso
fern Zuzogen, als dieselbe zu einem öffentlichen Aufzuge gestempelt 
wurde, ist im Verufungswege Freispruch erzielt worden. Scharf kr i t i 
siert wurde aber, daß sich der Bundesvorstand geweigert habe, die 
Gebühren für die EntlastungszeuOen zu Zahlen. Auch die anderen 
Delegierten wunderten .sich über den.kleinlichen.Standpunkt des 
Bundesvorstandes, der umso verwetflicher sei, weil es sich hier direkt 
um Vundesinteressen gehandelt habe. Ein Antrag Rheydt: der 
Bezirksleiter solle sich wegen diesem Sache mit dem Bundesvorstand 
in Verbindung setzen, wurde angenommen. Ferner wurde beschlossen, 
im Himmelfahrtstage eine Bezirkstour zu fahren. Treffpunkt und 
»ohin, bleibt dem Bezirtsleiter ieberlasscn. 

Gau 14. 1. Bezirk. Die Vundosvereine, welche auf ihren Aus
fahrten das Erzgebirge besuchen und Annaberg berühren, machen 
wir ganz besonders darauf aufmerksam, daß dem dortigen Verein 
sein bisheriges Vereinslokal Restaurant „St . Pr ivat " , das seinen 
Besitzer gewechselt, eirrzogen wurde. Da der neue Wi r t , ein früherer 
Schutzmann, mit den Arbeiten: nichts Zu tun haben w i l l , so bitten 
wi r unsere Sportsgenofsen, den. Wann mit ihrer Gegenwart in 
seinem Lokal nicht zu belästigen. Das Vereinslokal befindet sich 
im Restaurant Reichshalle" (Scheerbankj; auch steht den Bundes
genossen das Restaurant „Hansel" (großer Garten) offen. W i r 
bitten dringend, dies Zu beachte«. 

Gau 14. 5. Bezirk. Der erste, in der „Freihausschenke" zu Nieder-
wiefa stattgefundene Bezirkstag am Sonntag den 1. März erfreute sich 
eines seh« zahlreichen Besuchs. Außer den Delegierten sämtlicher 
Vereine waren auch Bundesgenossen von nah und fern anwesend. 
Aus dem Agitationsbericht des Vezirtsleiters ist zu entnehmen, daß 
die Mitgliederzahl von 195 auf 4'30 gestiegen ist. Keine Mühe wurde 
gescheut, wenn auch manchmal m i t negativem Erfolge. Immer ver
stand es der Vezirksleiter, innere Streitigkeiten zu schlichten und die 
Mitglieder an die Bestrebungen und Ziele des Bundes zu fesseln. 
Man war allgemein der Ansicht, daß die Bezirksleitung ihre Pflicht 
erfüllt habe. Schließlich erklärte Genosse Loos namens der Ebers-
dorfer Genossen, daß man den jeweiligen Vezirksleiter wiederwählen 
möge, auch seitens der Gauleitung wnnte man G. Hartwig bloß 
empfehlen. Außerdem wurde noch Genasse Lippmann-Frankenberg 
vorgeschlagen. Die Wahl ergab: Hartwig 11, Lippmann 3 Stimmen. 
Genosse Hartwig erklärte sich trotz seines Alters zur Annahme der 
Wahl bereit. Ueber den Punkt Unfal l - und Haftpflichtversicherung 
machte seitens der Gauleitung Genosse Traue-LeipZig einige er
läuternde Ausführungen und verteidigte besondere die Stellung
nahme des Bundesvorstandes in dieser Angelegenheit. Genosse Loos-
Ebersdorf empühl den Delegierten des Bezirkstages, daß sie sich 
diesem Projekt gegenüber ablehnend verhalten mochten, denn jeder 
Paragraph und teder Absatz bedeute für die Mitglieder eine Schmäle-
rung ihrer Rechte und Erweiterung ihrer Pflichten. Auch tonnte 
der Bundesvorstand für die Behandlung dieser Angelegenheit keine 
Lorbeeren erhalten. I h m mußte sofort t lar sein, daß sich das Privat-
kapital auf Kosten des Bundes und seiner Mitglieder bereichern 
wollte. Damit hatte sich unter allgemeiner Zustimmung die An
gelegenheit erledigt. Zu dem am 2. Osterfeiertag i n Crimmitschau 
stattfindenden Gautag wurden die Genossen Vogel, Ebersdorf und 
Metzler. Eppendorf delegiert. Zum Punkt Anträge zum Gau^ und 
Bundestage beantragte der Verein Garnsdorf: . Innerhalb des 
Bundes durch Einheben eines entsprechenden Beitrages eine all
gemeine Krankenkasse einzuführen." Genosse Traue, Leipzig empfahl, 
diesen Antrag trotz seiner guten Absicht abzulehnen. Infolge un
genügender Unterstützung f iel dieser Antrag. Der Verein Ebers
dorf beantragte: „Trotz Verlegung des Bundesvorstandes die Re-
daktion und den Druck des Vundesorgans in Chemnitz Zu belassen." 
Nach sachlicher Begründung durch Genossen Laos wurde dieser Antrag 
einstimmig angenommen. Beschlossen wurde noch, das diesjährige 
Vezirlsfest am 24. M a i in Eppendorf abzuhalten. Genosse Traue, 
Leipzig erläuterte noch in längeren Ausführungen die Vorteile, die 
den Mitgliedern geboten werden bei Bezug von Fahrrädern und 
Fahrradteilen von der „Solidarität"-Fahrradindustrie von Wi t t i g 
u. Ka. in Verl in. Auf Antrag Loos. Ebersdoif wurden dem in 
Chemnitz im „Hotel zum grauen Löwen" internierten Vundes-
redütteur, Genossen Labb«?, die besten Grüße der Delegierten tele-
graphisch entboten. M i t Worten des Dankes schloß der Vezirks
leiter den Bezirkstag. 

' Gau 14. 13. V e M . Am Sonntag den 8. März fand i n Oschatz 
der Bezirkstag statt. Vertreten waren alle Vereine und vom Gss»-

vorftnnd Genome Kcetfchmllr-Leipzig. Der Vezirksleiter, Genosse s 
Jahn erstattete zunächst Bericht,' aus diesem geht hervor, daß auch 
der 13. Bezirk sich gut entwickelt hat. Die im Berichtsjahre zutage 
getretenen Differenzen in einzelnen Vereinen sind zur Zufriedenheit 
geschlichtet worden. I n längeren Ausführungen besprach dann Gen. 
Kretschmar die Unterstützungsfrage m unserem Bunde und die Ein
kaufsgenossenschaft. - Folgende Anträge lrourden angenommen: „Die 
Vezirksversammlung ist für Einführung obligatorischer Haftpflicht
versicherung, wenn der Bund sie i n eigene Regie übernimmt und ist 
dann mit eurer eventuellen Steuererhöhung von 5 Pf. pro Monat 
einverstanden." — „Die Bundesleitung, daß blitzt Redaltion, Druck 
und Verlag sind in Chemnitz zu'belassen und dementsprechend unser 
Vundesswtut abzuändern." Ferner wurde beschlossen: „Der Bundes
tag möge-ein einheitliches Statut für sämtliche Vereine herausgebet." 
A ls Delegierter zum Gautag wird Genosse Nergmann-Wadewitz ge
wählt. — Der bisherige Vezirksleiter Jahn wiro einstimmig wieder-
gewählt. Bei Vezirksangelegenhsiten wurde beschlossen, auch dieses 
Jahr ein Vezirlsfest abzuhalten, als Ort wurde Strehla bestimmt. 
M i t ernem Appell an sämtliche Delegierte sowie an alle Mitglieder, 
träftig für unseren Bund zu arbeiten, schloß der Bezirksleiter die 
Versammlung. 

Gau 14. 14. Bezirk, l Zwickau.) Vezirksversammlung am 8. März 
in Ober-Planitz. Als Vertrete« des Gauuorstandes war Genosse 
Gierle Leipzig, ferner 10 Delegierte der Vereine, »arme eine große 
Anzahl Mitglieder als Gäste anwesend. Der Verein Schönfels ist 
nicht vertreten. Aus dem vom Bezirtsleiter erstatteten Jahresbericht 
ist zu entnehmen, daß der Bezirk sich gut entwickelt hat: 15 Vereine 
mit 713 Mitgliedern sind zurzeit vorhanden. Bei der Behandlung 
der Anträge beantragt der Verein Gesau: „Der von unserem Beirrt 
auf den Bundestag zu entsendende Delegierte möge darauf Hrn. 
wirken, daß der Bund die Bestimmung aufhebt, welche den Vereinen 
verbietet. Eintrittsgelder zu erhsben." Dieser wird einstimmig an
genommen. Der Verein Werdau beantragt: 1. Die Unfallunter
stützung in eigner Regie zu behalten: 2. d»e Sterbeunterstützung 
staffelweise einzuführen und mindestens 12 Beitragszahlungen als 
Vorbedingung zum Bezüge derselben vorzusehen." Diese Anträge 
finden ebenfalls Annahme. Der Verein Langenhessen beantragt: 

im § 8 Abs. 2 das Wort ..klagbar" abzuändern, fand aber keine 
Erhörung. Sodann werden Müller-Leubnitz. Riedel-Langenhenen und 
Cchupkll-Gefau als Gautagsdelegterte gewählt. Für den Bundestag 
wird Jung nominiert. A ls ' Bezirtsleiter wird Schupka-Eesau ge
wählt. Auf Antrag wi rd ein Vezirlsfest stattfinden, und zwar in 
Langenhessen. E in Antrag hierzu, die Kopfsteuer von 30 Pf. bet
zubehalten, wird angenommen. Den nächsten »'Ort der Vezirksver
sammlung bestimmt der Bezirksvorstand. 

Gau 15. 1. Bezirk. Bezirksversammlung am 1. März 19W 5m 
Restaurant „Elbschlößchen" in Meißen.- Die Mandatsprüfung ergab 
eine Anwesenheit von 19 Vereinen mit je 2 Delegierten. Sämtliche 
Mandate w.urden für gültig erklärt. I n Zukunft müssen die Ver
einsvorsitzenden ihr eigenes Mandat von ihrem Stellvertreter unter
schreiben lassen. Das Protokoll der letzten Vezirksversammlung wurde 
nach kurzer Debatte genehmigt. - Zum ersten Punkte wurde« nach 
längerer Debatte beschlossen, die Vezirksausfahrt Sonntag den 17. M a i 
imch Moritzburg-Niederlößnitz stattfinden- zu lassen. Abfahrt mittag 
Punkt 1 Uhr ab Restaurant „Elbschlößchen". Meißen. Betreffs des 
Nezirtsfestes wurde beschlossen,, dasselbe am 28. Jun i im Gasthof 
Sörnewitz abzuhalten.' Zum Festausschuß bestimmte man die Sports-
genosfen Mudra-Kötitz, Götz-Gruben, Döring-Naundorf und Iähnig-
Meitzen. Als Anträge zum Gau-resp. Bundestag beantragt der Ver
ein Riesa: „ I m Falle der Einführung einer Haftpflichtversicherung 
möge der Bundestag beschließen, die Haftpflichtversicherung in eigene 
Regie zu übernehmen." Zwei weitere Anträge der Vereine Großen
hain und Lommatzsch decken sich mit dem erfteren. Als Extrakt der 
Debatte galt folgende gegen zwei Stimmen angenommene Reso^ 
lut ion: „Die am 1. März im Restaurant ,Mbschlößchen"-Meißen 
tagende Nezirksversammlung e r M r t sich im Prinzip mit der Ein
führung der Hmtpflichtversiche«lng einverstanden, nur sollen alle 
Unterstützungsgefellschaften für den Bund ausgeschalten und die Unter-
stützungstrage i n eigener Regie behandelt werden." E in weiterer An
trag des Vereins Großenhain besagt: „Die Vezirksversammlung wolle 
beim Bundestag beantragen,' d M bei außergewöhnlichen Fällen die 
Höhe von 1000 Mk. (Für "was? Red.) nicht überschritten wird." Dieser 
Antrag wurde angenommen. E i n Antrag Weinvöhla, der Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge nicht zuzustimmen, sondern den Bundesvorstand 
Zu veranlassen, von den an die Nundestasse.zu sendenden Mitglieds
beiträgen M bis 15 Prozent Rückvergütung zu gewahren, bezw. daß 
die Vereine diese Prozente gleich in Abzug bringen könnten, wurde 
gegen 2 Stimmen gutgeheißen. "Ein weiterer Antrag, „zwecks Grün
dung einer Fahrradfabrik ein? direkte finanzielle Beteiligung der 
einzelnen Vundesmitglieder einzuführen", fand nicht die genügende 
Unterstützung und wurde dadurch gegenstandslos. Dasselbe Schicksal 
ereilte ein Antrag Meißen: auf ' je 50 Mitglieder soll ein Delegierter 
zur Vezirksversammlung kommen, jedes weitere angefangene 50 gelte 
als voll. Einer Regelung der Abgrenzungsfrage vom 1. und 2. Be
zirk stimmte man zu. Nlbert-Meißen und Götz-Gruben wurden be
auftragt, diese Angelegenheit bis zum Gautag näher auszuarbeiten. 
Unter „Verschiedenes" gibt Vezirksleiter Genosse Albert Bericht von 
der Dresdner Vezirksleiterkonferimz. Zur Wahl des Gauleiters wird 
von feiten der heutigen Versammlung Genosse Kranz vorgeschlagen. 
Als Delegierte Zum Bundestag brachte man' die Genossen Albert-
Meitzen und Götz-Gruben in Vorschlag. E in Antrag, ,Me Ver-
gnügungsbeiträge auf 40 Pf. f ü i männliche Mitglieder und 30 Pf. 
für Damen festzusetzen", kam wegen Mangel an Unterstützung nicht 
zur Debatte. Genosse Ryssel-Meißen gibt bekannt, daß Genösse Albert 
Iakobi-Meißen, Talstraße, die Vertretung der Fahrrad-Einkaufsge
nossenschaft Berl in für unseren Bezirk übernommen hat. Nach Rege
lung einiger belangloser Angelegenheiten erfolgte Schluß der Ver
sammlung. 

Gau 13. 2. Bezirk. Vezirksversammlung am 22. März 1908 in 
Nadeberg. Alle Vereine, außer Naundorf und Klotzsche, sind durch 
Delegierte vertreten. Der Vezirksleiter erstattet zunächst Bericht und 
geht aus demselben hervor, daß unser Bezirk am 24. Jun i 1806 
14 Vereine mit 452 Mitgl iedein zählte, am ZI . Dezember 1907 aber 
35 Vereine mit 1303 Mitgliedern aufMweisen hatte. Der Kassierer 
berichtet, daß eine Iahresausgabe von 330.11 Mk. zu verzeichnen 
ist, dem steht eine Einnahme, von 396,70 Mk. gegenüber, mithin 
bleibt ein Kassenbestand von W M M i . ; dem Kassierer wird Decharge 
erteilt. Angenommen wird ein Antrag, die Aenderung der Beitrags
marken betreffend, weiter ein Antrag des Vegirksleiters: „Vundes
mitglieder dürfen nur den Ortsverernen angehören: kleinere Ver
eine sollen sich zu einem Verein zusammenschließen": feiner ein 
weiterer Antrag der Bezirksleitung, dem § 18, Abs. 4, hinzuzufügen: 
„oder einem Zehntel der Mitglieder". Der Bezirksleiter gibt bekannt, 
daß jeder Verein zum Gautnge einen Delegierten zu entsenden hat und 
verteilt die Mandate dazu. Anschließend erstattet er Bericht von 
der letzten Gau- und Bezirksvorsteherkonferenz. Der Vezirksleiter 
wird einstimmig wiedergewählt; weiter werden die Genossen Ebert-
Radebe« als Schriftführer, Gumbrich-Ottendorf als Kassierer, 
Lantzsch-Radebeul als Fahrwart und Elemens-Ottendorf und Efener-
Nhänitz als Beisitzer gewählt. Als Vundestagsdelegierte werden 
vorgeschlagen die Genossen Appelt, Clemens. Schubert, Roitzsch und 
Strehle. Es wird beschlossen, das nächste Vezirlsfest in Ottendorf 
stattfinden zu lassen. Die nächste Vezirksausfahrt geht am, 17. M a i 
nach EisenbeiI-Moritzburg; Treffpunkt und Fahrordnung gibt der 
Fahrwart in der Zeitung bekannt. Die nächste Vezirksversammlung 
findet in Loschwitz, die andere in Lausa statt. Es werden dann noch 
interne Angelegenheiten des Bezirks erledigt, womit die Versamm
lung ihr Ende erreicht. 

Gnu 13. 3. Bezirk. Bezirksoersammlung am 22. März. , Genosse 
Kunath gibt seinen Bericht. Der 3. Bezirk hat im vergangenen Jahre 
eine Zunahme von 4 Vereinen» und 205 Mitgliedern zu verzeichnen, 
sodaß jetzt 13 Vereine und 437 Mitglieder vorhanden sind. Das Ve
zirlsfest soll in Vischofswerda abgehalten werden, ferner sollen in 
diesem Jahre 3 Vezirtsausfnhrten veranstaltet werden. Zum Bezirts
leiter wurde Genosse Herzag in Vischofswerda gewählt. Zu Vundes-
tagsdelegierten wurden die Genossen Herzog. Kunath und Wodst-
Neukirch von der Versammlung vorgeschlagen. Anträge zum Bundes
tag wurde?! nicht gestellt. M i t dem Hinweis, sofort in eine kräftige 
Agitat ion einzutreten, damit sich im nächsten Jahre die Mitglieder
zahl verdoppelt habe, "fand die Veifammlung ihr Ende. 

Ernst Herzog, Vezirksleiter. BWofZwndK, Dresdner Str. 20. 

Gau 13. j . Bezirk A „ , ? Mär ; fand zu Eüersbach unsere 
Fruhjahisdezirksversamn'lunff stott. Aus dem dort erstatteten Be
richt des Vezirksleiter« ist hervorzuheben daß de? Bezirk beinahe 
um das Doppelte an Mitgliedern zugenommen da. Der Bestand 
am 31. Dezember 1900 betrug i:^ Vereine mit 0^5 Mitgliedern, am 
31 Dezember 1907: 21 Vereine mit 1l!)2 Mitäliedern. Bundes-
einkehistellen bestehen in Löba^ Neugersdorf. Eib'au. Ebersbach und. 
Kunnersdorf. Die Nezirtsausfahrt findet ar- Himmelfahrtstagc 
statt. Sammelpunkt: Gasthaus ..Ninivc". Ab fa l l t ^punkt 7 Uhr^ 
das weitere geht den Vereinen noch zu. Das Vezirksfest übernahm 
Taubenheim, und findet dasselbe am 2«. Juni statt. Zur Vundes-
sttzverlegung und Genossenschaftsfrage wurde folgende Resolution 
einstimmig angenommen: „ D n heute in Ebersbach tagende Vezirks
versammlung des ^ Bezirks. Gau 15. bedauert die übereilige Ver
legung des Bundessitzes nach Offenbach: ferner lniszbilligi sie ent 
schieden die Handlungsweise des Vundesuorstanocs und der Gau
leiter, der Einkaufsgenossenschaft in t»»0 M l ohne Bundesiagsbeschluß 
aus der Bundestasse zur Verfügung zu stellen und eltlar^ sich gegen die 
Uebernahme dieses Unternehmens in Bundesregie" Zu Vundestags-
delegierten wurden Gen M . Scheibe-Ebersbach und Gcn Tb. Schurz-
Neugersoocf vorgeschlagen. Dic nächste Neziitsuermmml'lNg wird am 
14. Jun i i n Dürrhennersdorf abgehalten. I m weiteren wird das 
Betragen des ehemaligen Gauleiters einer scharren K n n nnierzagen 

um dem Bunde neue Mitglieder zuzuführen EefebN hüben die 
Vereine Groß- und Klein-Densa. . ,̂ . 

Gau 15. 5. Bezirk. Am Sonntag den 22. M i n ; fand im Volks
haus zu Zit tau unsere Frühjahrsbezirlsuermmmlung statt. Aus dem 
erstatteten Bericht des Vezirksleiteis ist hervorzuheben: I m ver
flossenen Jahre wurden 7 Vereine gegründet und 333 Mtiglieder ge
wonnen, sodaß der Bezirk zurzeit 28 Vereine mit 1201 Mitgl iedern 
zählt. Abgehalten wurden 2 Vezirksve»,sammlungen. 2 Konferenzen 
mit den Vereinsvorftcinden. 2 Vezirtsausfayrten. außerdem hat sich 
der Bezirk an der Gau-' und Landesausfayrt oeteiligt. Eingänge, 
waren 107, Ausgänge 230 zu verzeichnen. Der Kassenbestand beträgt 
reichlich 17 Mark. Das diesjährige Be;irtsfest nndet am 21. Jun i 
i n Veifhennersdorf statt. Die Vezirksausfahrt findet am Himmel-
fahrtstage nach Oybin und Ionsdorf statt. Näheres n? d<-r „Volks-
zeitung". Als Anträge zum Bundestage wurden sola.ende ange
nommen 1. Einführung der Haftpflichtversicherung ,n Nl,ndesregic7 
2. Während der Dauer einer Erwerbsunfähigkeit F., imarlen zu 

4. Das Eintrittsgeld kann bis zu einer Mark betragen: 5 P o r w -
verlage der Vereine in Vundesangelegenheiren trägt die Vundes-
kasse und sind dieselben in die Abremnungen einzu»eN?n: 6. Die 
Reigenübungen u. dergl. nicht in der Beilage ?er Zeitung zu bringen, 
sondern nur als Reigenblätter den Vereinen in bestimmter Anzahl 
den Zeitungssendungen beizulegen. Eventuelle weite'e Anträge 
bleiben den Delegierten zum Gnutage überlassen. Vls Delegierte: 
zum Bundestag sollen die Genossen E. Hafrmann Seifhcnn'lsdorf und 
H. Ullrich-Zittau dem Gautag vorgeschlagen werden. H'..'tl!uf fanden, 
noch einige Bezirksangelegenheiten ihre Erledigung Nicht an
wesend: Spitzkunnersdnrf. Eventuelle Bekanntmachungen wllen in. 
unserer neuen Zeitung, der ..Volkszeitung". erfolgen. Zu rügen ist 
es, daß schon vor Schluß der Versammlung einige Vereine nicht mehr 
anwesend waren, um das Mater ial Zum Gautage (Mandatscheine 
und dergleichen) für ihre Vereine mitzunehmen. Die nunmehr ent
stehenden Kosten haben die betreffenden Vereine zi< ticgen. An 
wesend'zirka 300 Mitglieder. 

Gau 13. 6. Bezirk. Vezirksversammlung zu Pirnc» am 22. März. 
Anwesend waren alle Vereine außer Kreiscuau. Ottendorf bei Neustadt, 
und Dittersbach. Ausgegeben, wurden di,' Mandats-Formulare zum 
Gautag,' sowie die Stimmzettel zur Wahl 2er Nundestagsdelegierten. 
Diese Wahl soll in der eisten Monatsverfammlung zwischen Gau- und 
Bundestag vorgenommen, werden. Auf de? Tagesordnung waren 
10 Punkte. Zum Bericht des Bezirksleiters und des Kassierers sei er
wähnt, daß der Bezirk' im Jahre 1907 um 770 Mitgltcüei- gestiegen 
ist. sowie daß ein Kassenbestand von 300 Macl vorbanden ist — Bei 
der Neuwahl'wurde,"da Genosse Weife nicht wi?De' cmnobm. d^r Ge-' 
nosse Gustav Nietsche vom Ischachwitzer Verein (wohnhaft in Großlugo^ 
im Gasthof) mit Mehrheit gewählt. — Es wurde beschlossen, t^n Be
zirk zu teilen. Die Vereine Helmsdorf. ̂ Stoipen. Neustadt. Scknmbam. 
Sebnitz und Ottendorf bei Neustadt sollen nach dem Ga.-rag einen 
selbständigen Bezirk bilden. — Die Beschickung der Nezirksversamm
lung durch Delegierte wurde mit Mehrheit beschlossen. Dem Bericht 
von der Bezirksleiter- und Gaukonferenz wurde in allen Punkten zu
gestimmt. — Zur „Genossenschllftsfrage" erläuterte Genosse Bär vom 
Bundesllusschuß in längeren Ausführungen den Zweck und den Nutzen 
dieses Geschäfts. I m Anschluß hieran sprachen sich zahlreiche EZnossen 
sehr scharf gegen die Maßnahmen der Gauvorsteher und des Bundes
vorstandes aus. Eine Resolution, welche die Unterstützung der Ge
nossenschaft von feiten der Vundesmitglreder wümmt. aber e,ne finan
zielle Beteiligung von feiten des Bundes nicht gutheißt, wurde ein
stimmig angenommen. — Als Delegierte zum Bundestag werden die^ 
Genossen Weise, Brendel. Nietsche'und" Klüger vorgeschlagen. — An
träge Zu Gau- und Bundestag waren 8. eingegangen: dieselben wurden 
durchberaten und an den Gautag weitergegeben. — Betreffs des Be
zirksfestes wurde, da kein' Bezivks-Nusschuß mehr eristiert. ein Fest-
Ausschuß aus den Vereinen Pirna und Eopitz (je 5). Krebs. Mügeln 
und Zschachwitzs je 2 Genossen) bestimmt Diejenigen Vereine, welche 
einen Reigen fahren wollen, haben sich beim Bezirksleiter Nietsche bis 
zum 15. Apr i l zu melden; dasselbe gi l t auch für die als solche ge 
wählten Mitglieder des Festausschusses. Es wird bescklosscn. eine 
Agitationstour nach Königftein anzusetzen. Der Bezirtsleiter hat einen 
geeigneten Sonntaa. zwischen Gau- und Bundestag bekanntzugeben. 
Da Genosse Otto-Ofsenback die Vereine Nickein und Lockwitz zum 7. Be
zirk bestiinmt hat. wird diese Angelegenheit dem Gauiuq Zur Er
ledigung überwiesen: desgleichen wird gewünscht, daß Eschdorf beim 
Radeberger Bezirk, bleiben soll. Ferner wurde noch beschlossen. Genossen 
Weise 30 Mark für seine Tätigkeit als Bpzirksleite^ zu gewöbren. 
— Bei der Vezirkmeilung soll der Knizenbestand prozentuals t M i t 
glieder geteilt werden. 

Gau 18. 1. Bezirk. Unsere Bezirksversammlung fand am 22. März 
i n Lauf statt. Vertreten waren 3? Vereine. 8 fehlten — Dem Bcricht 
des Bezirtsleiters ist zu entnehmen, daß 26 neue Vereine mit zirka 430 
Mitgliedern neu gewonnen wurden, so daß der Bezirk Ende des Iabres 
1907 40 Vereine mit über 2000 Mitgliedein zählte. Raounmlle 
waren 36 zu verzeichnen, für die aus der Vundesrafse W0 Mark Unter
stützung bezahlt wurden; weiter wurden in 3 Sterbefällen 150 M a r l , 
sowie für 2 Rechtsschutzfälle 15,45 bez. 7.65 M a r ! seitens des Bundes 
gezahlt. — Einkehrstellen bestehen 15. Veranstaltet wurde 1 Gautour 
und 1 Vezirksausfabit, ferner fanden 2 Vezirkssitzungen. 2 Vezirks-
verjammlungen und 4 Unterbezirlsversa'nmlungen statt. Die Korre
spondenz zeitigte 133 Eingänge und 379 Ausgänge. Der Bezirtsleiter 
empfahl zum Schlüsse seines Berichts den Vereinen eindringlichst, in 
allen notwendigen Fällen die Hilfe der Bezirksleitung in Anspruch zu 
nehmen. — Der erstattete Kassenbericht lautete zufriedenstelle td. — 
Die Zum Bundestag vorliegenden Anträge werden dem Gautag über
wiesen. — Betreffs der Vertretung der Vereine auf den Beziitsver-
sammlungen wurde folgendem Antrage zugestimmt' Vereine von 50 bis 
200 Mitgliedern entsenden 4 Delegierte und für jedes Hundert weitere 
Mitglieder 1 Delegierten mehr. — Ferner wurde beschlossen, einen 
weiteren llnterbezirk mit dem Sitz in Neusiodt a Aisch zu bilden. — 
Die nächst« Hcrbsttonferenz soll mit einer Vezirksausfahrt verbunden 
sein, die nach Ansbach stattfinden soll, und Zwar Anfang August. - ^ 
Beschlossen wurde weiter, für die beiden Vereine Nürnberg und Fürth 
10 000 resp. 5000 Flugblätter auf Vezirkslosten anfertigen zu lassen — 
Zum Gautag, der zu Ostern in Erlangen stattfindet, werden folgend-

-«^„ . ^ . ,^ . . .«. . . . . . « . . . ^ .« , »„« ^ „ ^ (Neustadt a. Aisch). — 
Der bisherige Bezirtsleiter Beuschel wurde einstimmig wiederoewöblt 
— Der Gauvorsitzende Lutz wies auf die zu Pfingsten nach dem schwär 
zen Negensburg stattfindende Gautour der Gaue 19 und 2u hin unT 
empfahl zahlreiche, Teilnahme. — M i t einer herzlichen Ermabmura 
die Sommermonate Zu recht intensiver Agitation Zu benutzen. Bloß der 
Bezirksvorsitzende die schön verlaufene Versammlung " ' ' -
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l l m . IllWilNl!, lüiWNlli-Lzbl«^. 
AsKmk ms WMWW nur 

MN M U M N N , 

Für meine dauerhaften und prew 
werten 

NtlUl»'» 
Fahrräder und Nähmaschinen 
überall Vertreter gsmcht wo nicht 
««treten, liefere direkt Preislisten 
«m.°n,t. 8. z. WMW. M«MM. 

mit und ohne Stern, Monogramm 
und andere, fertigt 

Vundes-Mitcllied. 

ÜWWO! „Itz 
NU5 gummierter Lein» 
wand. 3tW cm lang, 

a Stück 675 M^ 
T s W U N S 

185 Mr . 
empf. 

ÜH» 
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(S.M.j 
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?! 

LWIß M»Bm mit N-

XU tol^enä. preisen: 2 5t. l/i Uter 
onus Î amen 1 ^K , nnt dlamen in 
Vse<88 ^mailleFcdrilt 1 20 NK., in 
0o!ärellei3clilltt ! 30 M . , tt.Qo16< 
sLNek-̂ lonoß!r3MM 1.50 ^K. ^w, 
</io, b/in Liter von Oi öäse M Ow58e 
je 10 pt. teurer. Nanümalerei, Kmn 
vruek oä. Hbxuz Lei ^bnanme von 
über l vutlenä !5 pro?. Rabatt un6 
imnko Lgtln. Kz«,z» VVÜ,V8V»g, 
QlWmaier m<Ilfnorn. ?r. ttannover. 

W M 
F^oupieis (3tLuerlrei) 
" Î eäen^ Prologe, für 
Vereine /i.U3>valil8Lnä. 
Katalog Argtl'5 u. lranlca 

ttükstii!. v. PMzrt«!, 

Pneumatik 
Export un<! Verzgnä 

2U ^ Ib l i l i p re i sen . letzte grat is. 

8 8palt8zeno88en 
» empiekls ^ i 

fzlüW-MeielM ̂  N-
D ZcKärpen, Mptome «tc. ^ ^ l« 

A. Köhncks, b^Vn 
Wilhelmtnenftraße 40. 

Fenispr. Amt l l Nr. 2489. 
Villigite Bezugsquelle für l». Fahr» 
rüder, uue: Opel, Mars u Steinadler. 
Grotzes Lager in Ersatzteilen: Mantel 
v. Mk. 3 30. Schlauche u. Wl. 2.50 an 

Neue Räder von All. 60 an. 
Teilzahlung Mattet. 

Emaillieren u. Vernickeln fachgemäh. 

«üssyn Wir Sie ylrdor sa^sn üdßl-. 
»Mßsn, «!zs8 sie 6»ron mr«««n 

zmWztnAn. PMMnssW. üll83N' 

KlKS«lsse NNÜMtSN tp vWLLI. tzu^Ulät. 8U NÜo?" 
^ « t . P«i8. v«rt«m> sly sur<w Postkarte Nunt., 

» i r ?enösn HlVS«ib. »okort trank» «dne ÜHN^VHNss. 

z.elzmann K ZH3M, §prymbsrZ l« n 

59646 8tücK l 

Muräen in 3a,5on 1907 von uns expediert. U 
Unäery neuen VoHMe ze^cKttW sicn Vwützr » 

»UNsezWAlW 

Ujjtz Vl! LVU Mite! 
Mod. jimgst Kunztradfahrer Europas. 

KonturrenzloZ stehend. 
Pmchtv. Plakate — Colid-MitMed 

Fahren Mars« Fahrrader. 

Quittungsmarksn 
geq.Nachdr ge< qe,ch. 

Rabattmarken 
Kautschutstsmpsl 
fow. alle Drusarbeit, 
in Buch- u. Steindruck 
lief sauber u. preisw. 
UONl'NzD MüttV«» 
Vchteuditz-Lslpzig. 

Illuitr. Preis! gratis. 

Wir liefern besonders an Vereine zu 
en gros-Preise«. Katalog gratis! 

SpsrtmiitM'FabVit uon 

l'elepnon WlS. TelLplwn 19!5. 

Verlangen 3ie N2n6ler« 
Oltertel — ver neue 
Kataly» ist ersckienen 
un6 3tent lntere8Fent«n 
8VN M l VerkÜLUNI. 

MW^<tz«MßsM»«»R«^Wß«»zzS«z«MW^j<M3Gmz«wzOO 

Ueber 520 Vereins 6e8 ^rb.>Naäl>H. trassen 
meinen Htt8«tiz bylwbten, WÄM soszäyn 

ll 8«8M „llllillZsU! 
Meser lünmNcnZt bekannte §weater i?t nur 
von mir 2u berieken, cler^elbe Kt vy^sätl^ in 

un6 Kostet 
K!«znV NHlttsl MYUSN t'Uur 
K74W^^4ZY s M p e r N N 

^unl l(nöpken aui 6er ^cn^el mk Ü25 p. R. 
menr. Msl«8s Kweaier mit buntem o6er 
zclr^arxsm l<raKen un^ NanscKetten M , 0.50 
p. 5t. menr. - - »ei 2 8tücK postOfrei. -« 
menmdnailme Nadatt " M F Mnsticcken 6e5 

LunciesTeicKenZ NK. .̂50 p. P. 
U«,,f Kleine Lunäesxetcnenm.fardiKerIsiäe 
N U ! auk5toklße5t.t.Nüt2.,Qürtel ew.3t.0.W 
l'äßl. I^aclideZtelwnIen u. ^nerKeununZen 
bev^eiL. 6. ^ukn'eäenkeit aller Lunckesmitzl. 

Verlanssen 8le bitte 
vox H,n^»ut von 

Hbxezenen 
Ne^aUlen 

Lnrenxeicnen 
s ie . M21U« l '?«! ' , ' 
liste U2<l AustHr. 
vereinzsbAezckin. 

M H M 
kz.LseKmsr.NZsKneuKjsenenSS 

N M A , F 
M?. l 60. mii Stern u bandgsftlM» 
„E" V». ü 70 bis 2.0". ^ 

, M«M8NZHZlW«W, Ie!ben«TfttHl -
alle Farben wü'ckecht u. 7Nlt Fu lH 
2'.» m lang, nnt Kold- oder Silber« 
fmn i. n dZal. Schul l er tus a 2.73 W. 

i Fnrbenmu ̂ er «aiis 

Mau Loden Cheuiot, m. dopp ^ N Z . 
VeÄs;. be!te SchneiderMM s 3»A 

«organ. Gehilfen. ßg .M M j ffW 
l Dm e drei Artikel werden m m^mO 
Zauje qearbeitet und bitte HSfliG 
um gefl. Untentutzung. 

(Mttql des N.-N.-B.) Gra?e^tr. 17. 

Neöaillen» Viel» u. XalltmZrKsn 
5adnBe?en WliMt 

6s3vier- uns NÜM'prK^y.kMtHN 

Klle ^rten 

^O».̂ lMzllU 
so^vie fgnrr36er,Mu-
derws" Kautt man am 
degten unä dlUiFzten 
unterZsännKerQaran» 
tleMreKt von 6esivM» 
bskannten ffM-fM 

k W Z Z NG33 » G W M G « M 

ttauptlcataloW ^bt . ! über Massen, 
Hbt. I l über fanMäer versencke 
ssratiz v. irko. ^nFicntLFöß. u. 1°6jl< 
NNlun^ »n 3icK. Personen MstMet. 

Wt 
bei l»Oz,p«i,z 1°olWuer 3ira38e40 
unci MemerLtrasLe 40, zInNKsl««« 

SaalMmgenfahrer 
Reizende Kostüme zu Farbenreigen 
empfiehlt leihweile billigst Ber«h» 
Ungee« Dresden 28, FwibergM 
EtrMe97, i.) Preis?. <Misu. franko), 

MlllMM 

m bester Ausführung. 

Chemnitz. IwZsane« Sir, HZ, 
Nähe Mkolachrücke. 

Erstklassige 

u.Iubehört.Iief. 
billigst, nuchauf 

Teilzahl. Vertreter qe>. Katal. gratis. 
Nanz Lwme K l^)., Linbeelc ZM.! 

MM» M »3luller! 
Spokt-B«stka»tsM AiW Gl-, l.— ^ 
Oster«PsstkartM 3 « St. 5. ̂  M . 
Echte VwmZUberZ. 3W St.Z.M M . 

in Pwbesortiment je S9 St. 2 30 N 
Versand gegen Voremsend. vd. Nach«, 

Verlag: O, W«M3>OVß»« 
Vz»«MsSN«K«y Veilerstilsfe 3te. Z. 

ÜNnnsr u. 8i2»Mrten 
LcnälPen, 8cn!eiten. 

klIeller, 6lzarwtienbllss 
! OostKs«tr. 2«. 0 M r w n Kei. 

Verkehrslotals der MHetter-Radfahrsr. 
Iahre2.Inierat unter diefet RubM gegen vorherige Einsendung von 4 Ml. für 1 Zeile. 6 Mk. für 2 Heilen, 8 M . Kr 3 Zeilen. 10 M . für 4 Zeilen. 12 M . Kr 8 Zeilen. 

Mb??««,». Gasthof von Arthur Wetzel. Radfahrernatton. 
»««nH. C.Fsls Aüraerftr. la4>!W Arnspr.es?. Ve«i«sl. d. 

A..R..V. Alton« Sstt. Nttona. Vsrl. t. 8. Mittwoch lm Monat. 
»ttona.0««ns«n. Lotal d.N..Ä.°V.Altona,Selt.Ottensenb.Chr 

Reverey.Gl. Brunnensw. 21-23. Verlammlg. jed. 2. Dienstg. t. M ' 
N U ^ u v g . «GuteQueste", Teichftr.?. Lolal derArt>sUer-P»rtei) 

MlsyoiMchafl. ff. Svetten und Getränke. Hes. E. Rauschenbach. 
Vitgltcd des A.»R.°V. > 

»lte»dul>g. Richard Weihe. „WalbscklMchen", grLßtes MabMse-
ment der Restdenz, größtes Gartenlokal und KonzerthauS. Guts 
Küche. Mnglnd des N.-R.-V. 

Nltenburg. P.Eltzvly „Goldener Hirfch".Teichstr.SchLnst.Eartew-
lokal hochf. Küche. angenchmerNufenthalt. W,t8ltedt>esA.<R.'B. 

^««nbu^g, S.-A. Lotal des N.-N.»V. Altenburg, bei FrauzKuhn, 
„Zun, Tivoli". Versammlung ftden ersten MonMg tm Monat. 

" « « <Grzq.> Ren. „RelcNshalle", Verlehrslotal des A.-R.'V. 
„Frislli Auf" und sämtlicher Gewerlschaften. — A. Vaunase. 

^^?«aoi-,.Z2ncle. V Aot.d. A.-R.-W.„ZfreieBruder".Hot.„Schw. 
Walfisch".Tanne. «Inh. G.Holdmann.)Vers. ted. 1. Dienst, t. M. 

V«isg«a«»v,. «Deutsches Haus" I nh . W. Iunac. W. Sttlle's 
Nachi..Sachtenu. 4. Vellebl.Verl.» u.Erbalungslot. l.Arb.'Radf. 

»«fg«Hosf. „^uralten Pott", Kampttr. 3 direlt am Vahnhof. Galt, 
nnrtsch.«. Klublot. Inh.P. Koller.Kass.d.Verelns „FreieVrüver" 

V»»>ge«lo f̂»3Ä«<le. „Sander Hivolt". I nh . Johannes Heinz, 
Sande, Grotzftrllße 38. sBundesmUglieb.) 

»«-Un. „Andreas Garten", Andreas,«. 2» (Inh. Fr. WerlowsM. 
Lotal der j . Abt. b. A.M..V. Verl. jed. ersten u. dritten Mittwoch 
vn Mon^t — Anerkannt gute Speil n und Getraute. Fremden» 
logis Ten werten Bundesgenossen benens emvfotzlen. 

««nbuvg. „TburtngerHof" Schulftr.K.Sck>imlelN.-M.,. Lokalbes 
U.»R.,V.Ied Mittwoch Vaalfahren. Am i .Mi t tw. t . Monat Verl 

L«2«r»lv2l. „Sttmtzenhuus". Besitzer F. Lant<V..W.). Schoner 
Garten und Saal — Ten verehrten Verein»« bestens empfohlen. 

Lcmn 2. Nd. Elntehrstelle u. Verkehrslok. d. Arb.-Radfahrer. Ten 
verehr!. Soor sgen. halt sich best. emps. I .Rupp, Stiftsgasse 21. 

Lorr»2 lVez. Leipzig). Nettaurant v. Ernsl Kohler Pegaucr Str.?. 
Bundesmitc,l«d u. «olal des Arb..Radf..Bundes «Solidarität". 

»S?n-««. Restaurant von Richard ffiahm „Zum LMdenhof"» 
Vereinslolal des Arb.-N.'V. „Unverdrossen" Mntehrnelle. 

LraunHck^ßiZ. ,,^um Honaaer" bel OMwirt Bue^. Lokal des 
A N V Hraunichwelss,Verlamm!unalllle»Ta8eFrettaf!s>. 

Lremen. Gewerl,chiftsh,Zauw,Nr.8Fis . Ve«insl0t>.A.»R.-V. 
Vromen. Versammlung «eden zweiten Freitag im Monat. 

Ql»«ninitz.ANenH«>l-f. Rest. „Deutsche Vlerhalle". ff. Sp. u. Getr. 
Zitz.-Äot d j . Nvt o. N.-R.V ,,^ris i,a«f".OpartZ8«n. vesl.ewpf. 

Oliemn'tz.llappel. Boltshaus „Kolosseum" Zwickau« Str. l52. 
Pracht.2aal große« tlelneGeleMchafts-u.Gastzimmer. Schon. 
lchliltlger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüglich« Speisen. 
ff Gelrante. Vumpnallon ^ ^ . ^ « ^ . . « ^ 

enemn.tz (sewertichaftsliaus «Etadl M M n". Nochlttzer Str.«. 
Otto Bayer (Mitgl. o A..R -V.) Lokal d. A..R.-V. „Irisch auf". 

VKemnnz-Scklos-. B. Zregel ReN. „Bergterraffe- Vergstr. 18 
M W l t v d.A-R-V. Mtc Zpnlen und Omanle. Pumpstation. 

eoZsniannsckorf. ZschßchsRen. Mntehrst. u. Veninsl.d.A..R.-A. 
./IreieMbier". Ben. z. 2. Sonnadenl» tm Monat. Gute spMen 
und Gelwnt. zu iollden Preisen. Snatliger Garten. Ngelbaün. 

Oanlen >. ^ 2 . Gmlhof «Zum Anler l-Uurlt, Veüyer: 
Bruno Hanns. Vertehrslolal der Ardeiter«Radfahrer. Ente 
spz«en uno Getränke. Werte Gatt« stnv jederzeit herzlich wi l l , 

Oe2S2u. Teiiauer Gefell'chaftshaus. KochftedlerStr. e. Vereinslol. 
--oes ,'̂ . Ä.-B. VersannniunZ l«v?n i . nno Z. Freitag im Monat. 

vres«l«n>N. Kofts Vasth. l lr. Balten) Frei». Platz t l . Verkehrs!, d. 
N.'R.-V.Dresd.tVr.Altft.)Gnt.Speis.u.Getr.Uebernacht.llUtubilI. 

vreZäen-Mustacl». Lokal des A.H.V. Grnpp« NeuNM. Rest. 
Mittel V.'W.,Schonbrunnflr. Bers.je».Mittwoch »ach d. l . i .Wt . 

StckipÄlll« (Kr. Teltow). „Waldlchlotzchen". I n d . E. Wit t , (V. 'M.j 
Gr. schalt. Gart., «Baal m. Orch«st.,Keaelbahn. Einzig, freies Lot. 

falK«nslews.V. Rest. ..Gambrinus«. Nereinslot. d. 3rb..R.-V. 
finst«ri»Hl«l«. Veretnslotal R.Iöpel, Hospiwlnr. 18. ff. Speisen, 

Getraute und Uevernachtung. Versammlung des N.-R.«V.«V«r« 
wärts" jeden Nlenstag nach dem i . und lb. im Monat. 

Frankfurt a. M. N.«R.«B. VerMZl.: Granbengaffe Z? fMestaur. 
Mthans). Verl. ted. i . Mi l tw. i . W. Verl..Lol. d. Selt. Nwderrad: 
„ßum weißen Noß". - Selt. Bsllenhsim: „Zur Wal tMa". 

^r«w«rg i.V.,.Union" einziges schönstes «.größtes Lokal am Orte. 
GautzHg» h. Leipzig RsNaur. ^Thüringer Hof" (AdolfSchterz). 

Koburger Straße, ff. Küche und Keller. 
Gelsenksrcken. H. Ingenhng, Hochstr.t, „Barbarossa". Verkehrst. 

b. N..R. ». fämU. Gewertsch. Jed. Sonntag io Uhr Saalfahren. 
S»rH «Reuß). Gasthaus „Zum goldenen Adler". Hospnalttr. 21. 

Vertehrslol. der Gewerkschaften. Gute Speisen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Vertehrslolal des N.-R.--V. «Frisch auf!" 

GevÄ, « . , . I..ONvorft „Turnhalle", VauueretnMr. 4». Größte 
Tnrnh. Thüringens, ein l l.Saal, Gelellfchaltsz.. schön. Garten, g. 
Speii.u Oetr. gentralheiz. Verlehrslot.all.Nen,erlsch.u.Arb.»s. 

GlH«ck2« i . 3 . Reswurant , Amalienbof <, Glnlehrftelle. 
GorUtz. Theodor Webers Restaurant, NeiWraße 2?, Parteilokal 

und Verlehrslolal des A.<R^V. Mitglied des A..R.-V. 
YS-«nitz V.>». Nettanrant „ M m Wwen". Besitzer K. ZKcher.̂  

NundesutttgKeb. Gemütliches Verlehrslollll. 
GS-snltzS.^». Webers Restaurant „Zur Weintraube«. Vorzüyl. 

Küche. Mttglteb desArbeiter-Radl.-V«reins. —FreierGastwirt. 
GrMenros». Mftaurant „Zur Hamstcrburg". Inhaber: Karl 

Eschrich. Halt sich den Sportsgenolfen bestens empfohlen. 
Vreiz. ReN. „Scharfe Elle" lW. Znetz) hält sich all.Sportsg.best. empf. 
Grimma l . 3 . Rest. Iägerhof, VrüssnNc. ls. Vertchrslneal 

v n Nrd«!ter»Radsahrer und lamtllcher GeweMchaften. 
Sr«,«szsck«»<z«>'. Irofchburg Vereint. V. Groß« mit Frau u. Sohn 

Paul. Ger. Lokalitäten ff. Küchen. Keller. fl> «ed.. clv. Preise. 
GSsHnlt', (S.°A.l Rätzers Reslanrant, Iwisauer Str. 2^s. 

Vereinslollll dcs Nrvett«r»Radfahrer»Nundes ..SoUdaritüt". 
yHlt« a. S. Satth. „gu den 3 Königen", » l . «lausslr. ? u. Olearius-

ftr. Lol.d.A.M.«V. Halle a.S. — M r Ne.Heit entspr. gebaut u. 
einger. All.Nnlpr.gen. Ausgez. «°gis. Ves.I.StreichertV.-N.). 

y«ll« »̂. s . Galthmz. „Svorumrl" <Vrnft Boigy Es? Alte und 
Nene Leipziger Chaussee. Bertehrslot. d. A..R.-V. Ausgez.Iog.tS. 

yi lmburg.fuvlsbüttel. Bereinslol.d.N^R.'V.Fuhlsbuttet d.H. 
Voye. HuNmelsbutUerlanbftr.ts. LMin.v.OblsdorferFrtedhof. 
Schattiger Garten. 

y»md«n-g. GewerfschaftshanZ, BelenNwderhof. Versammlung 
d. A.-R.-B. wen s. Freitag im Monat. ^ 

yHnn«i?«r. Veretnshaus „Solidarität", Heinrich Böttcher. B.»M. 
Bertchrslotal ses Arbelter'Radf..Vereins Hannümr-Anüm. 
Znurlll'Vertetzrswlal ose orgalnstenen Arbeim. 

HA^iAD^Mseldurg lB.-M.), GaltVirlsch. u. Logtsrhaus, 
NMorfer Elr. sa. Verl. desA.-R.«B. mm i. Freitag t.Monats 

yartk-l. A.M.V. „Frisch Auf". Verwmml. im Bommerhalbjahr 
leosn Bonnerstag »ach dem l . n . 15 im Monat, im Wimerhalbt. 
ied. Tonnerstag n. v. 1. i . W. v Vrabandt, Marl l . Puinynat. 

N«l<ru^t.».NlteBiau«eiHeckMohrlei, l B.-U.),Kaif«rftr. .13 
G.K.u.KiU.Taei3wP.Lok.d.N..R.-V Karlsr.Verf.i 1.smst.i.W' 

N»»K. Verelnslotäl des A..R.<«l. „Komet" Nitol. NteÄ. V i tu i r« 
Maß« ?o. Gasthof zur „deutschen Eiche". Verl. z«o«n Freitag. 

«»ttbus. A..R..B. Mrisch auf!« Nitgltederuersammlung zeden 
»rsten Wonwg im Monat bei Rot». Keil RathaustzyMen 3. 

NKnigH^««t«sd3us«n. Altss Schutzmhlius (M. Wadhornj Ver-
^ kehrslotal des Nrbetter-Radf.-Vereins Brüderschaft«, an der 

Thansfeen. Wtlbau. Grob.Saal u.Oan.Sol.Pretss. Fsrnipr.1?4. 
«r>l«tzsckVitz. Gasthof, a. der Hcmytstr. Pirna'Konigstein, Schweiz. 

Mühle Bodenbachge?. empf. Gart.,Saalm.stlüa.Ver.z.aefl.Ven 
tÄ«K^ltz bei Verlin, Kurfurttenttraße ZZ. ReNaurant „Zum 

gemütlichen Wilhelm". Mitgl. des Arb.-Radf.'B. W. Schul, 
3««Sig». Gasthof«g.Wolf«. M e n RMahr . hestens empf. Saal. 

Garten. Ksqelbahn us«. Gute Verpflegung. N.Vauer V.-M. 
ra««igk. Iierolds Restaurant. Vereinslol. des Nadfahrerver. 

Grüßer Garten mit ssolonlulden und Gesellschaftszimmer. 
ff. Viere. bMa« Speis««. Hintehrstelle „Solidarität«. 

LauHigK i . S. R?st. , . Erholung, sr. z. Kornblume lO. Iwicker). 
Badettr. Verlehrslolal der Arbelter-Radfahxer. Gute Speisen 
und Getränke. Werte Gälte lind jederzeit der<tich wllltommen 

^«i.pti8...Vollst!aus" geiherSrr.32 Telephons?«. Iemralvunlt 
der organisierten Arbeiter. Renommiertes Uebernachtungslotal. 
geräumige Neftaurations«, Kunz-rt», Vall- und Versammlungs» 
lolaNtäten. Ied.Wonn. n. d. 1. u. IS. Versamml.d.Abt. L.-Zentr. 

e«ipzlg.0s». „gMohren«.Z..An«er.Breitenr. lVesther G. Seifert. 
B.-M.) Gr.schatt.Gart., angen.LolaUt. Srtz d. A.,N.»B. L.^In. 

r.-.llwlnz«ck«<z,»^ .Zu? AloertSdurg" gemutl. Verteyrslotal. 
ff. suchen. Keller. Jedermann willkommen b. V.-W. B. Franke 

TelpMg.Melnzsckocker. „Windmühle" W. Wat^lchker). Vers -
Lot. d.Nbt. V »Kleinzschocher. Gr. Garten, H°lo«nabe u. Mabrhalle. 

3..rw«l«n«u. Rest. „Goldener Adler" (Bes. F. Sverlnic,, B.'M.) 
Amgerstr. Nr. schalt. Gart.M,gen.solaIttllten soWle gute Speisen 
u,Getränke. Jed.Donnerstag ». d . i .u . 15. Berl.d.Äbt.V.-WM. 

Tiesnltz. GeWerNa,aftsh.„Hinterdleich3".Katzdllchstr.l. Vereins- n. 
Nerlehrsl. d. A.M.«V. «Freie Radler". Verl. Montags all. 14 Tg. 

^ ? ^ ^ " - U M ' - F " t e l « I o h a n n e s b a d « . Worotheenür.. Befttzer 
^ ^ l M ^ A ' M . P a r t e i . u . N e r t z h r s l o k . d. org. Arbeiter,ww.d. 
R.M.„Wandetfalte"slMbach u.b.W.-Kl..,Ztahlroß", Obsrfrohna 

kimdach. NM. Karlshurg,KarlMr. Verelnsl. «.N..R.-V. Wanver-
falte. NeN. Mldschlößch«,, Peusgernr. ZZ3, M. Eichhorn, B.'M> 

^ ^ A ^ A ' ^ I 5 ° l u n a ' Saxonill HohenttemerStr Bes.».Enge. 
B.-M.Schatt.Eü«.. angen. yolalit. Sitz d. Touxeukluo Wettn, '. 

r«!ck». S.«A. GallhauS.GrüneVmde", Bel.O. iwbne, Vadsraasse 
N^.3ot.d. A.-N.-V. ..Mfch auf". Verl. zsd. Sonntag n. o. is. t?Hz 

L«rz«n. Vereinslolal: Nrbeitertasino. MolttenraA 13 
W»ga«^usg.«uckH». ZurBadeanttM Cschuiftr. l s , Rudels Smdt 

M.S.U.Grt.d.Pssrt.u.Gew.Magdsb.«of.d Aht.Wilhe!N« Ä M w 
N^»nl»«im. Zznlrallol. d. N.M..V. ..Renaurant Hohenllun'en" 

y L. 2—3. Telephon ltz^. Zufammentunft lede» Tonnerstac,' 
UN«»«««. ..Sänsserhalle" Bd.«Mtgl. Z!tz.Iolal des R.-N' 

..Adler . Empi. i. Lolai. SM« Bpeilm u. OstraKle. ÄaKotal 
^ N ^ ' . « ? ^ Allsthof" lß. Nlüß,V..M.) Veremslot. d A . N . V. 

wrMug5ln,H3wenau.DotMüUud »«agegend Herlauunwunen 
? ^ 5 ° ^ b «ach dem l . und lß. im N n l l t . ZentralvzZhr 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. GrWes LoM d X 

^ k k ^ ü ' ^ b e n t z a u s " M . 0 . Kumte Eale. Veremszimmer a i 
Wattiger Garten. Mgeldahn. Lolül d. A.-vt.-V Bo^warts' 

^ ^ l " « ^ 1 . ^ 3 ^ " ' . ^ ^ h ^ s .Zur Tonne von Franz Zschot 
halt nch bestens empfohlen. Vunvesemkehrstelle. 

M« ,b« rs a M Veieinsl. d. A.-^..V. „ N Auf« Sett«,, 
« , ' S ' ^ ^ - ^ ' ^°be Restaurant, Be roe^ T t r ° 3 3.' " 
t l ^ . " . Hoch,: a. W, Valchaus« grunenR^un, ?K7idt N,.^ 

We iwn ^«re. schöner Saal 

^ A ? ^ « / M y n u n n Nltsnaer VtmKs to. A. Fratm. NM. > 
sola! des A.-N.-B Vorwärts'. Hsrf. f. :. Mttwach i. M . 

3 ^ t l ' ^ ^ a c k . Gasthaus..ZumThauMehaus« ( I o h . A W ) I . 
^ ^ ^ " ^ ' ^elt.„Wllhelmshohe«Vlmhacherst?. Bei. R. « M s ! 

W.°W.). ^k l l lN« ParttigenMen und des A . -N .M. ..GtMlM«. 
« 3 k Z ° ' 3 ^ u ^ jede» ersten Menstag im Monat. ^. 

blitzen: F.G.ZW8. 

3ü -«^ . ^ ^ ^ ^ ° F ^ " t M a u b ^ SchmMMM^ 
« , ? « ^ Arbeiter-Nadfahrer-VeNw «Wllnd?Uust" QNenwG 

l I n h . H. Tech) ONernbur». 
Herulannstr. i?. VerZamml. seden letzten Sonntag w Manat. 

' « , ^ " ° ^ " < Z ^ EmlKhr bestens empfodle«. 
^ 3 ^ 3 . ' Zewertsch astsh.„TchWergarten« Pausaerstr. »5. Anerk. 

«.Küche «.Vedien frennbl.AnwM.-Berf."letzt.Montllc,i.M. 

M ^ , « L ' ^ I " ° ^ ' ^ ^ ' U'wubir. Ga«.V«st«eM. Viere und 
Weil« erster Firmen. Anbräunt nute Küche. Nebornachiung« 

<,«««Z«^w"3' l l 'ner- Maß.Pxeife.T'leph.2888. T»3Verw2lt»„g 
? ^ k « ^ ^ " v K ^ w a ^ w ' .Inh.V.Amte.Bundeserntebrit?»e. 
^ U ' ^ m nIbst Verelnszimmer. Iß», ^ ^ t a « Tam. Salt sich 
«« «?L^^"^3°rtsgenMen»ut nur «uten Speisen u^ Getrunken 
zu niedrtaen Preisen bestens empfohlen 
^ 3 « ^ ? » ^ ? ^ ^ ' TetznowsVolksgarten. V. 'M.v .Mi tg l . 
ds-ffva»°auerA -N..M...^l lchal l f". Gr. Vergnuftungs» u. Aus' 
N H ? ^ .. knwnt ra nant. l. herrl. Np, Ztavtn,ald >,eleZ'n kü« 
MllMsrvarMn sehr zu empf. Plachtooller ca. Zoo«, Perl. faNZnder 

« ^ . ^ « " , ^ ^>?H lna - I m Parkett'Vaal ied. Haa arolzer Nall, 
^ 2 « t z . « « r K n . F Watzrenoor5M.Vi> SMMslr t l? lzalt lem 

m- m R"F'""esmitc,ltsoern vewns empfohlen. Vettehrslok.». 
^ « « , « ' « ?^^^> ^ert. M . ssrettag vor dem l und 15. i W. 

^ . « ' < n ^ k - ° ^ " ^ f r . D. HlewerN. Hurnernr. 8?. >ni,tgl.b. 
2t««i« N ' '«s^^F lsh rsM. Alls Ärhetterramalmr Wslltomw». 

3 » ^ I ^ « ^ ' Verkehrst:: N. Llptow König Aldert'lr. M Wte 
^«^55k . - A e r l . gut« Spelfen u. Oetranw. Mitql d. A.H. 'V. 

^ ^ ' « . ^ " l F u ^ n l Steialeder <V,-W.;. Neckarstraße A«, 
?»,^«^ ^-^^".ZundeWenoswt betten« emvwblen. 

«,. )"- S'Kupfch.Rest.HoHerttewlveg io.Lol. d N R. V.TeUo«. 
^ l A " ' A.°Ä.-Kl.„Vorw«rtö", MnlL«5on-TempeWm.^eri. 
'ed.Tonnertag poro. l .»d.Non.d.M.WiHer «srt lnert tr .«!« 

^ ^ ' ' ' R ^ - S ' V ^ 3 ^ . R . ° N . .Wanderlust-d. V - M . WarN«Mr, 
m ' H 3 « f Ä i ° ^ ^ 'Fuhe. Vsr> Blere. Jen Dlenst. ^»radend. 

m L ^ ^ ^ ^ . D n t r a halle, , . i l 13 Jahrs» Partei, und 
N r I ! , ^ < ^ ^ ^ l e P r e n ^ Prmnme Bedtsn. Otto Moppe. B. 'M. 

" . ^ 3 « ° z K«evrsl.Oanho'.Amt Satwr" Inh.C. FaeNng. 
n r» . ,7 . . ^3 !5 »7.^undesmnqlisder 
3 « n l e t ? H « ? ^ K X Buhnboiftr G . M G Z 

T H e n r o H / l L 5 ^ D l ^ ^ « ««> Wortsy. hell. emyt. B. M M h . 

^wenwl: k ^ " ^ ^ ^ " - ' ^ - N TUMM WNdegr 0.A..N..V. 
^ - 3 ? ^ « « ^ ^ ^ ? " v"t- ww. tanltt. RaoMatzMle wnens enlps. 

N^> . ^ " 2ldend..H.Wwsrs. Vereinst. d.A.-Ht..A. Bor».' 
x ^ , ^ « / . ' ^ n n t a ^ n. dem t . t . M . VerMrs l wmU Eewe>-«ch. 

t ^ , r ^ ' s^^ / "^e iveoere« TüMr. Ves.I.Gelfert,B.M,«ZM« 
^ " e t t E t . l H . h . A . ^ ^onyar ts" . Verl t. 1 Hlenstag i . M. 

l?... ^ ? I « " " - Veremshaus „Eintracht". Vereinst. 0. Ä.'N..A. 
' ^ « » " . ' Z°den IsreU<!g Gtlammentu«!. H^tehnslokKl der 
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2. Leilage ?u Ns. 280 «Der Nrbeites-Na mr» 
chsmnitz, dsn 1. W M 1YO3. 

Ksrrespsndsnzstt. 
Gnu 18. 7. Bezirk. Am Sonntag den 15. März tagte unsere Be

zirksversammlung im Dresdner Volkshaus. Zum ersten Punkt gab 
Vezirksleiter Kranz einen ausführlichen Bericht über den Stand des 
Bezirks und die Kassen-Abrechnung, woraus zu «riehen war. daß der 
Bezirk wieder tüchtig vorgeschritten ist. Die Mitgliederzahl betrug 
am 1. Januar 190? in 22 Vereinen 1466, am Schlüsse des Jahres 
in 31 Vereinen 2581. Die Vezirkskasse weist einen Bestand 
von 247,99 Mark auf. — Ferner erstattete Genosse Kranz 
Bericht von der Eaulsiterkonferenz in Leipzig. Hierüber ent
stand eine lebhafte Debatte; die Versammlung war nicht mit den 
10000 Mk. einverstanden, die die Gauleiterkonferenz für das Soli-
daritäts-Unternehmen bewilligt hat. Des weiteren wurde die schnelle 
Verlegung des Vundessitzes bemängelt. Zum Gau-, und Bundestag 
sind 15 Anträge eingegangen: 1. Die Bezirksletterkonfsrenz bean
tragt, Mitglieder, die sich um einen Posten bewerben, haben die 
Pflicht, von ihrem Verein, dem sie angehören, ihr Gesuch bescheinigen 
zu lassen. Bewerber müssen ein Jahr Mitglied sein, andere Gesuche 
bleiben unberücksichtigt. 2. Betreffs Anschaffung eines einheitlichen 
Vezirksstatuts wartet der Gau 15 den Beschluß des Bundestags 1908 
ab. 3. Antrag Leuben-Dobritz: I m § 3 Abs. 3 soll Hintsr den Warten: 
„Bundestag offen" eingefügt werden: „Der Ausschluß hat in einer 
vrdttungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung zu erfolgen. Die 
Gründe hierzu sind dem Bundesvorstand sofort mitzuteilen. Hegt 
derselbe Zweifel an der Notwendigkeit des Ausschlusses, so ist er be
rechtigt, durch den Beztrksleiter den Fall untersuchen Zu lassen, event. 
den Ausschluß zu annullieren." 4. Antrag Leuben-Dobritz: I m § 18 
des Vundesstatuts, Abs. 4, die Worte: „einem Viertel der Gauvor-
steher" zu streichen und dafür zu setzen: „einem Zehntel der Mit
glieder". 5. Antrag Rabenau-Cotzmann^dorf und Dresden: Der 
Bund möge Marken für Monatsbeiträge ohne Angabe des Wertes 
verausgaben. 6. Antrag Dresden: I n Betreff des Vundsszeichens soll 
§ 3 Abs. 2 bestehen bleiben. 7. Antrag Deuben: Vunoesgeldsr dürfen 
zu Privatzwecken wie für Genossenschaften usw. zur Veleihung nur 
vom Bundestag bewilligt werden. 8. Antrag Laubegaft zum Eau-
tag: Die heutige Bezirksversammlung beschließt, daß die Genossen-
schaftsfrage, wenn nicht weitere Tatsachen vorliegen, die die unbe
dingte Notwendigkeit erweisen, bis Zum nächsten Bundestag vertagt 
werde und bis dahin weiteres Material zu beschaffen. Die finanzielle 
Unterstützung der Firma Witt ig u. Ko. berührt dieser Antrag nicht. 
Alle anderen Anträge wurden abgelehnt. Als Bundesdeligierte wur
den folgende Genossen vorgeschlagen: Kranz-Dresden, Günzel-Dresben, 
Heine-Leubsn, Oehme-Deubsn, Iahn-Plauenscher Grund. Zum Punkt 
„Vezirksangelegenheiten" wurde beschlossen, das diesjährige BeZi ris
sest am 21. Juni in Leuben abzuhalten. Betreffs der Streitigkeiten 
der Vereine Plauenscher Grund und Bannewitz soll ein Schiedsgericht 
eingesetzt werden. Als Bezirksleiter wurde Genosse Kranz mit großer 
Majorität gewählt. Unter „Verschiedenes" wurde mitgeteilt, daß der 
Verein Hetzdorf schon feit einem halben Jahre mit dem Bund noch 
nicht abgerechnet hat,- kommt der Verein seinen Pflichten nicht bald 
nach, soll er ausgeschlossen werden. Die nächste Bezirksversammlung 
wird in Rabenau stattfinden. 

Gau 16. 7. Bezirk. Am 8. März fand in Themar die dies
jährige Bezirksversammlung statt. Die Präsenzlifte ergab, daß 2? Ver
eine vertreten waren, durch Abwesenheit glänzten Rohr und Goldlauter 
Hierauf wurden Vereinsberichte erstattet von Albrechts. Lengfeld, 
Mchlis und Themar. Aus dem Tatiakeitsberichte des Bszirksleiters 
ist hervorzuheben, daß der Bezirk jetzt 29 Vereine und rund 600 Mit
glieder zählt, somit ist eine Zunahme von 13 Vereinen und 290 Mi t 
gliedern zu verzeichnen. Außer Goldlauter sind sämtliche Vereine ge
stiegen. Das Organifationsverhältnis beträgt 45 Vrozent. Agitations-
touren wurden 2 gefahren. Die Tätigkeit des Bszirksleiters wurde 
allgemein und in vollem Maße als Zufriedenstellend anerkannt. Ge
nosse G. Heym wurde gegen 1 Stimme Wiedergewählt. Aus dem 
Kassenbericht ist zu ersehen.' daß inkl. des lleberschusses vom Vszirksfeft 
ein Kassenbestand von 15Z7 Mark zu verzeichnen ist. Zur Unfall- und 
Haftpflichtversicherung sowie zur Genoffenschaftsfrage referierte Gau
leiter Genosse Klopfer-Jena und führte in längeren Darlegungen die 
Bedeutung dieser Frage den Anwesenden klar vor Augen. Die Ver
sammlung war mit den Ausführungen einverstanden. I m selben 
Sinne soll diese Angelegenheit auf dem Bundestag vertreten weiden. 
Sodann gab Genosse Klopfer einen kurzen Bericht über die in Leipzig 
stattgefunden« Gauleiter-Konferenz. Er erläuterte die verschiedenen 
gefaßten Beschlüsse und erklärte seinen dort eingenommenen Stand
punkt. Als Delegierte zum Gautag in Saalfeld wurden gewählt: 
Kmtscb-Albrechts. Schlott-Hirsmbach. Lanaenhau-Zelw St. V l . und 
Veier-Themar. Zum Punkt Bundestag betr. wurde über einige 
Punkte lebhafte Debatte geführt und Genosse G. Heym als Kandidat 
Zur Bundestllgs-Delegiertennmhl einstimmig gewählt. Unter Punkt 
Verschiedenes wird zunächst Wasunaen als Ort der nächsten Bezirks
versammlung gewählt. Da es dem Statut entgegen ist, wenn die Be-
ziiksfeste auf Risiko der Vezirkskasse arrangiert werden, so sollen die
selben für die Folae auf Kosten der einzelnen Vereine geschehen. Das 
nächste Vezirksfest findet in Themar statt. Ferner sollen 2 Agitations-
touren gefahren werden, und zwar nach Viernau—Steinbach—Hallen-
berg und nach Römhilo. Hierauf Schluß der Versammlung. 

Gm« iß. 8. Bezirk. Unsere Bezirksversammlung fand am 1. März 
in Neustadt statt. Zu derselben fehlten die Vertreter der Vereine 
Lanscha und Iudenbach. Der Vezirksleiter, Genosse Wachtel, erstattete 
seinen Jahresbericht, den der anwesende Gauvorsitzende Klopfer in 
manchen Punkten ergänzte. — Es wird beschlossen, demnächst zwei Agi
tationstouren zu unternehmen, und Zwar nach Rodach b. Coburg und 
nach Heinersdorf. Bei der Wahl dcs Bezirksleiters wird Genosse 
Wachtel wiedergewählt. Nach der Wahl hielt der Gauvorsitzsnde 
Klopfer-Jena einen Vortrag über die GenossenschaftsfraZe, ferner 
streifte derselbe die Unfall- und Haftpflichtversicherung, sowie die Sitz-
verlecnmg. — Als Delegierter zum Eautag wird Bauer-Sonneberg 
gewählt. — Von der Veranstaltung eines Vezirksfestes soll in diesem 
Jahre abgefeben werden. — Nachdem der Gauvoifitzende noch einige 
Fragen bezüglich der Einkehrstellen und der Warnungstafeln beant
wortet, wird die Versammlung geschlossen. 

Gau 17. (Unterbezirk Stendal.) Am 8. März fand in Stendal 
"eine Unterbegirtsversammlung statt, in der leider die Vereine Oster-
burg, Vitttllu und Salzwedel fehlten. — Es wurde beschlossen, Zu be
antragen, daß den Vereinen gestattet sein soll, für Verabreichung des 
Bunoesabzeichens eine Leihgebühr von 50 Pf. Zu erheben, die bei Zu
rückgabe desselben wieder zurückgezahlt werden soll. Ferner wird ge
wünscht, das Abzeichen in kleinerer Form zu beschaffen. — Zur Ge
nossenschaftsfrage wird mitgeteilt, daß die Filiale in Magdeburg 
demnächst eröffnet werde und die Mitglieder sich rege an der Ent
nahme von Anteilscheinen fowie an der Abnahme von Waren beteili
gen mögen. — Für Genossen Müder in Tangermünde seien 1598.45 
Mark eingekommen, die einstweilen auf der Sparkasse deponiert sind. 
— Es kommen noch einige unwesentliche Fragen Zur? Debatte, nach 
deren Erleoigung Schluß der Versammlung eintritt. 

Gau 20. 2. Bezirk. Am Sonntag den 15. März tagte unsere Be
zirksversammlung, in der einleitend der Vezirksleiter Brünner einen 
kurzen Tätigkeitsbericht erstattete; aus diesem geht hervor, daß das 

schäftsführung der Vereine. — Aus den Berichten der Vereine ist zu 
konstatieren, 'daß durchweg ein Mitgliedsrzuwachs zu verzeichnen war. 
— Als Anträge zum Bundestag sollen dem Gautage folgende über
mittelt werden: 1. Der Bundesvorstand möge geeignete Vorschläge zur 
Hurchführung der Zentralisation machen; 2. die Unfall- und Sterbe-
unterstützung soll in ihrer jetzigen Gestalt bis 1910 bleiben, zu diesem 
Zeitpunkt sollen geeignete Vorlagen zur Verbesserung derselben und 
event. zur Einführung der Haftpflichtversicherung seitens des Bundes
vorstandes vorgelegt werden; 3. allen Vundesvereinen ist ein Leitfaden 
zur Führung der Vereinsgeschäfte Zu übermitteln. — Ferner wird be
schlossen, den Eautag zu ersuchen, er möge seine Mißbilligung darüber 

aussprechen, daß der BundesVorstand und die Gauleiter, ohne hierzu 
berechtigt zu sein, der Einkaufsgenossenschaft ein Darlehn von 10 000 
Mar i gewährte. — Das Bezirksstatut soll in seiner jetzigen Fassung 
beibebMsn werden, dem § 4 soll zugefügt werden: „wenn 3 Vereine 
eine VezirksuersamnUung verlangen." — Net der nun folgenden Wahl 
des Bezirksleiters wurde Genosse- X. Brünner-Thalhamm und als 
Kassierer Genosse Hartmannsgruber wiedergewählt. — Als Delegierte 
zum Gautag werden Vierlinger-Kolbermoor, Haftreiter-Weißach, 
Faber-Wörnsmühl und Lenz-Bad Tölz gewählt. — Unter „Verschiede
nem" wurde allseitig einer Einschränkung der vielen Vereinsuer-
gnügungen das Wort geredet. 

Gau 17. 2. Bezirk. (Dessau.) Am Sonntag den 13. März, von 
früh 10 Uhr an, tagte in Dessau (Iusts Gesellschaftshaus) unsere 
mesiährige Bezirksversammlung. Vertreten waren 19 Vereine mit 
24 Delogierten und ein Mitglied des Gcmvorstandes. Auch einige Gaste 
hatten sich eingefunden. Mosigkau und Osternienburg fehlten. Aus 
dem Bericht des Bezirksleiters ging hervor, daß der Bezirk Anfang 
190? 16 Vereine mit 631 Mitgliedern Zählte und am Jahresschluß 
21 Vereine mit 906 Mitgliedern, mithin eine Zunahme von 275 Mit
gliedern. Einkehrstellen sind 14 vorhanden. 14 Unfälle kamen vor 
und Zahlte der Bund 309,80 Mark. Freimarken wurden 86 Stück 
ausgegeben. Die Korrespondenz belief sich auf 98 Ein- und 185 Aus
gänge. Organisiert sind 800 Mitglieder. Der Kassenbericht ergab 
folgendes: 2) Vezirkskasse: Einnahme 80 Mark. Ausgabe 56,33 Mark, 
Bestand 23,6? Mark; d) die Lokalkasse ist fundiert mit 53.43 Mark, 
dieses soll nur zu Unterstützungszwecken (durch Beschluß der Bezirks
tage) verbraucht werden; das Geld wird zinstragend angelegt. Beim 
Vei'cht aus den Vereinen wurde Klage geführt über das Verhalten 
einzelner Parteimitglieder, die uns als Klimbimvereine bezeichnen. 
Hiergegen wurde durch Annahme einer Resolution Verwaltung ein
gelegt. Die säumige Zahlung der Bundesbeiträge seitens einiger 
Vereine wurde einer herben Kritik unterzogen. Der Bericht von der 
Bezirksleitersttzung in Halle wurde beifällig aufgenommen. Ver
wunderung rief nur hervor, daß einzelne Bezirke auf 25 Mitglieder 
einen Delegierten zur Bezirksversammlung entsenden, wohingegen 
die betreffende Sitzung beschlossen hat, einen solchen der hohen Un
kosten wegen auf 50 Mitglieder zu entsenden. Der Vortrag im 
zweiten Punkt wurde zurückgestellt und sprach man sich für die Ueber-
nahme der Solidaritcit-Fahrrad-Industrie in Bundesregie aus. 
Punkt 3 ergab die Wahl folgender Gautagsdelegierten: Langheld-
Alten, Schmidt-Zerbst, Hammer-Cöthen. Klebitz-Dessau, Treskow-
Klein-Kühnau und A. Götze-Aken. Als Anträge wurden nur die 
von Vereinen des 2. Bezirks zur Beratung stehenden und die vom 
Bundesvorstand gleichlautenden verhandelt. Um den Platz des Or
gans nicht zu sehr in Anspruch Zu nehmen, sind die angenommenen 
Anträge nur durch Zahlen benannt: Dessau 1—8. Auch den vom 
Eormigker Bezirkstag zum Vezirksstatut beschlossenen —- Zusatz: „Ve-
zirkskassierer und -Schriftführer haben Sitz und Stimme", wurde zu
gestimmt, ebenso, daß Delegierte Fahrgeld erhalten, ganz gleich, ob sie 
per Bahn oder per Rad gefahren sind. Der Antrag Raguhn wurde 
abgelehnt, dagegen die Zerbster Anträge 1, 2 und 3 angenommen. An
trage Roßlau: 1 abgelehnt, 2 und 3 angenommen. Punkt 5 wurde der 
kurzen Zeit wegen nicht verhandelt. Der 6. Punkt: Bezirkstag und 
Vezirksfest, gab Anlaß zu erregter Debatte, da der Bezirksvorstand 
der hohen Unkosten wegen den Bezirkstag. statt nach Coswig nach 
Dessau einberufen hatte, jedoch wurde die einsichtsvolle Handlung an
erkannt. Der nächstjährige Bezirkstag findet in Roßlau statt. Des 
schwachen Besuchs wegen wird dieses Jahr kein Vezirksfest abgehalten. 
Lange-Dessau wurde einstimmig als Bezirksleiter wiedergewählt. I n 
Verschiedenem wurden noH einige unwichtige Sachen erledigt. Der 
Vezirksleiter ermahnte die Erschienenen zu reger Agitation und 
festem Zusammenhalt und wurde der Bezirkstag hierauf geschlossen. 

Gau 17. 5. Bezirk. I n der am 8. März in Seslhausen abgehalte
nen Bezirksversammlung waren anwesend: ein Vertreter des Gau-
vorstaudes, der Vezirksleiter und 17 Delegierte: Eilenburg 5, Mens
dorf 1, Paschwatz 1, Zfchöttau 2, Delitzsch 1, Seelyaufen 1, Paupitzsch 1, 
Holzweistg 1. Vitterfeld 2, .Ramfin 1. Niemek 1. Der Bezirk ist von 
398 auf 352 zurückgegangen. Der Vezirksleiter gab den Kassenbericht 
bekannt. Ueber die Anträge der verschiedenen Bezirke entwickelte sich 
eine lebhafte. Diskussion. Als Delegierte zum Gautage wurden die 
Genossen Vuhle-Delitzsch, Kotzsch-5olzweisig und Rimter-Groß-Crostitz 
gewählt. Das Vezirksfest.findet Ende Juni in Delitzsch statt. Ferner 
wurde bekannt gegeben, daß die Kunstradfahrer Hartig und Trubig 
aus dem Bunde ausgeschlossen worden sind. Weiter beschloß man 
noch, im Laufe dieses Sommers einige Agitationstouren nach solchen 
Ortschaften zu veranstalten, wo Lokalmangel besteht und die Arbeiter-
RadfahrerbewegunF noch sehr im argen liegt. Die Festsetzung des 
Ortes für die nächste Bezirksversammlung soll dem Vezirksleiter über
lassen bleiben. Als Vezirksleiter wurde Genosse Otto Wiewald-Eilen
burg gewählt. Hierauf Schluß der Versammlung. 

Gnu 17, ?. Bezirk. I n der Vezirksnerfammlung vom 8. März 
in Lützen waren sämtliche 11 Vereine mit 23 Delegierten anwesend. 
Die Zahl der Mitglieder stieg von 384 auf 430. Aus dem Bericht 
des Bezirksführers ist zu entnehmen, daß 4 Einkehrstellen vorhanden 
sind, denen eine bessere Unterstützung zuteil werden möchte. Bezirks-
ausfahrten wurden zwei gefahren. An Unfällen waren zwei und an 
Sterbefllllen ebenfalls zwei zu verzeichnen. Ferner fand in Lützen 
eine Versammlung mit Referat statt, die einen guten Erfolg zeitigte. 
Zum Schluß erbittet der Bezirksleiter sofortige Mitteilung darüber, 
wenn Vereine seitens der Polizei event. Schikanierungen ausgesetzt 
werden. Ueber die Abrechnung der Vezirkskasse sowie die Agitations
gelder des Gaues setzte eine lebhafte Debatte ein, deren Resultat war. 
daß man sich strikte an das Eaustatut halten möchte. Zum Punkt 
„Anträge für den Gau- und Bundestag" wurde zunächst ein einheit
liches Statut, ferner die Haftpflichtversicherung glatt abgelehnt, mit 
knapper Mehrheit dagegen angenommen, die Nadfahr-Industrie in 
Vundesregie Zu übernehmen. Als Vezirksleiter wurde Holzweistg ge
wählt. Als Gautagsdelogierte wurden bestimmt die Genossen Vogt, 
Engelmann und Bauer. Ueber die Eauleitersitzung in Leipzig refe
rierte Genosse Vandermann in ausführlicher Weise. Die übereilige 
Sitzverlegung nach Offenbach kritisierte der Redner und meinte, man 
hätte ganz ruhig bis zum Bundestag warten können. Die Förderung 
der Einkaufsgenossenschaft könne er nur befürworten. Das nächste 
Vezirksfest soll am 21. Juni in Teuditz stattfinden. Auch wurde eine 
Pfingstausführt nach Verlin angeregt. Dem Vezirksfiihrer bleibt das 
Nähere hierfür überlassen. Sodann erfolgte Schluß der Versammlung. 

Gau 19. 6. Bezirk. Unsere Frühjahrsbezirksverfammlung fand 
am 22. März im Gasthof „Kapuziner" zu Markt-Leuthen statt. Dele
gierte waren vertreten aus Hof, Reha«. Wunsiedel je zwei, von 
Markt-Leuthen, Markt-Redroitz, Münchberg, Regnitzlosau, Selb, 
Tirschenreuth, Nentschau, Tauperlitz und Vielitz je einer, während 
Oberwtzau, Gattendorf, Tragen und Waldsassen fehlten. Der Vezirks
leiter gab bekannt, daß unser Bezirk auch im vergaimenen Jahre sehr 
zugenommen hat. Für Unfälle wurden aus der Vundesrasse zirka 
250 Mark bezahlt. Vezirkskassierer Jahn gab den Kassenbericht wie 
folgt: Die Einnahme betrug 70,64 Mark, die Ausgabe 62,— Mark, 
fodaß ein Bestand von 8,64 Mark vorhanden ist. Zum Vezirksleiter 
wurde Hans Sommerer einstimmig wiedergewählt. Beim Punkte An
träge wurden die Delegierten für den Gau- refp. Bundestag beauf
tragt, gegen eine eventuelle Auslieferung der Unfallversicherung an 
eine Priuatge^llschaft zu stimmen und auch die Haftpflichtversicherung 
abzulehnen. Betreffs Karenzzeit der Freimarken wird dem Antrage 
des Bundesvorstandes zugestimmt. Dasselbe geschieht mit dem An
trage, betreffend die Vunoeszeichen. Die Uebernahme der Einkaufs
genossenschaft wird abgelehnt und zugleich bedauert, daß der Bundes
vorstand über die Köpfe der Mitglieder hinweg 10 000 Mark aus 
der Vundeslasse zu dem Unternehmen geliehen hat. — Als Ort 
zur Berichterstattung vom Bundestage wird Regnitzlosau be
stimmt. Der Bezirk soll geteilt resp. in einen Unterbezirk eingeteilt 
werden. Als Delegierte Zum Gautag in Erlangen werden Döhla-Hof 
und Kraus-Redwitz gewählt, auch wird Vezirksleiter Sommerer als 
Kandidat lür den Bundestag vorgeschlagen. Das Vezirksfest findet 
am 28. Juni in Wunsiedel statt und werden für den Festausschuß 

Riedelbauch-Markt-Leuthen und Kraus-Redwitz gewählt. Der i«. 
letzter Versammlung vertagte Antrag betreffs Anschaffung gleich
mäßiger Mützen für den ganzen Bezirk wird zurückgezogen und be
schlossen, graue Mützen ohne jedes Abzeichen einzuführen. M i t einem 
kräftigen Appell an die anwesenden Mitglieder, in der Agitation un
ermüdlich fortzufahren, wurde die sehr ruhig verlaufene Versamin-
l u n g geschlossen. 

Gau 20. 1. Bezirk. Sonntag den 8. März fand zu München 
unsere diesjährige 1. Bezirksversammlung statt. Vertreten waren die 
Vereine: München durch 12 Delegierte, Dachau durch 2 Delegierte, 
Psrlach, Brück, Olching, Milbertshofen. Freising. Pafing. Allach, 
Ottershaufen, Kirchfeeon und Steinhöring durch je 1 Delegierten. 
Nicht vertreten war der Verein Pipinsried. Der Vezirksleiter Ge
nosse Gcchr gab seinen Bericht, aus dem hervorgeht, daß der Bezirk 
im Verflossenen Jahre um 5 Vereine, 2 Vinkehrstellen und 3 Einzel
fahrer, im ganzen 362 Mitglieder. Zugenommen hat. Bei einer etwas 
regen Agitation könnten noch gute Erfolge erzielt werden. Er be
klagt, daß der innerhalb der Zweijährigen Amtsdauer nsugewäHlts 
Bezirksausschuß in völliger Unkenntnis über den bisherigen Stand 
des Bezirks gelassen wurde. — Hierauf wurde der Kassenbericht ver
lesen, gegen den reine Erinnerung erhoben wurde. Der Versammlung 
lag der Entwurf eines Vezirksstatuts vor, das auf der Vezirksleiter-
konferenz ausgearbeitet wurde. Dasselbe wurde jedoch von mehreren 
Rednern wegen seiner mangelhaften Abfassung abgelehnt und auf An
trag ein neues Statut beraten. Auf Grund dieses Statuts werden 
in Zukunft keine Diäten mehr an die Vezirtstagsdelegierten gezahlt. 
Dieser Beschluß wurde hauptsächlich auf die eingehenden Darlegungen 
der Genossen Seidl und W. Kramer hin gefaßt. Auch soll in Zukunft 
von der Abhaltung von Vezirksfesten abgesehen werden. Bei der 
Wahl der Delegierten zum Gautag wurden die Genossen Seidl, Willy 
Kramer, Dobler-München, Wassermann-Dachau, Weidenhammer-
Olching und Dichtl-Milbertshofsn vorgeschlagen und einstimmig ge
wählt. Es wurden dann mehrere Anträge zum Bundestage gestellt, 
die auf dem Gautage zur Besprechung kommen sollen. — Es wird 
beantragt, daß sine eventuelle Erhöhung des Beitrages nicht mehr 
als 5 Pf. betragen soll. Feiner soll zum Bezüge der Unsalluntsr-
stützung eine Karenzzeit von 4 Monaten vorgesehen werden; die da
durch ersparten Gelder sollen dem Eau zur Agitation überwiesen 
werden. Zwei weitere Anträge verlangen vom Bund einen Leit
faden zur Agitation für die in derselben tätigen Genossen. Ferner 
einen Bundestagsbefchluß dahingehend, daß sämtliche Gauvorstande 
auf dem Bundestage anwesend fein sollen. Die Zahl der Delegierten 
soll hiervon unberührt bleiben. — Zwei weitere Anträge verlangen, 
daß es den Vereinen freigestellt sein Zoll, ein höheres Eintrittsgeld-
als 60 Pf. zu erheben; ferner soll das Vunoeszeichen abreisenden 
Kollegen überlassen bleiben. — I n der Genossenschaftsfrage ist die 
Mehrzahl der Redner dagegen, infolge der höheren Preise der Ge
nossenschaft. Nachdem noch kurz die Frage der Zentralisation ge
streift war, wurde Zur Wahl des Bezirksleiters geschritten. Der bis
herige Bezirksleiter. Genosse Gahr, lehnte eine Wiederwahl ab, da 
er durch gewerkschaftliche Tätigkeit stark in Anspruch genommen sei. 
Die Wahl fiel auf den bisherigen Schriftführer, Gen. Bletz. der auch 
annahm. Es wurde dann noch kurz die künftige Agitation besprachen 
und die Genossen zur regen Teilnahme aufgefordert. Als Vororte, 
die die Beisitzer zum Bezirksausschuß zu wählen haben, wurden 
Olching und Dachau bestimmt. Laut Präsenzliste waren 46 Genossen 
anwesend. — Die Adresse des neuen Bezirksleiters ist: Bernhard 
Bletz. München. Volkartstraße 57. I N . 

Gau 20. 5. Bezirk. Die am 15. März abgehaltene Vezirks-Ver-
sammlung erfreute sich eines guten Besuchs. Sämtliche Vereine waren 
durch Delegierte vertreten, auch ein Vertreter des Gauvorstandes war 
anwesend. Einen ausführlichen Bericht erstattete der Vezirksleiter 
Genosse Venerlein, dessen Ausführungen allgemeinen Beifall fanden. 
Hieraus war zu ersehen, daß der Bezirk sich um 2 Vereine vergrößert 
hat und die Mitgliederzahl um Zirka 25 Prozent gestiegen ist. Den 
Kassenbericht brachte Genosse Härtung, aus welchem zu ersehen war, 
daß man mit einem Defizit von 4,66 Mark abgeschlossen hatte. An
träge zum Gautag wurden Zwei verfaßt. Als Delegierte zum Gau
tag wurden gewählt: Kohler-Auqsburg. Krauß-Ingolstodt und 
Diesinger-Giinzburg. Agitations- resp. Vezirksausfahrten wurden be
schlossen nach Ingolstadt. Krumbach und München. Bei der Neuwahl 
der Leitung fiel die Wahl des Bezirksleiters wieder auf den Genossen 
Beyerlein-Eöggingen; als Kassierer ebenso Hartung-Eöggingen; als 
Schriftführer wurde Berau-Auosburg, als Fahrwarte Klaß- und Klaus-
Augsburg gewählt; als Beisitzer wurden die Genossen Lienhardt-Lech-
hausen und Klett-Hochzoll. Zu der in Gersthofen abzuhaltenden öffent
lichen Radfahrerversammlung erhalten die Vereine noch eine spezielle 
Einladung. Ueber die Anregung des Vereins in Hochzoll, wonach 
Mitglieder dem Verein angehören sollen, wo sie ihren Wohnsitz haben, 
wurde beschlossen, diese Mitglieder aufzufordern, sich dem betr. Orts
verein anzuschließen. M i t einem Appell an die Anwesenden, für den 
Bund „Solidarität" auch fernerhin kräftig zu agitieren, schloß der 
Vorsitzende Genosse Veyerlem gegen 7 Uhr die Versammlung. 

Gau 2t. 2. Bezirk. Sonntag den 22. März wurde in Flein unsere 
diesjährige Frühjahrsbezirkskonferenz abgehalten. — Von 13 Orten 
des Bezirks waren 12 mit 441 Mitgliedern durch 27 De
legierte vertreten, Obereifesheim war nicht erschienen. Außer 
den Delegierten waren zirka hundert Sportsgenassen aus ver
schiedenen Orten erschienen, gewiß sin erfreuliches Zeichen 
lebhafter Anteilnahme an der Bewegung und ein Zeugnis regen 
Interesses für unsere SaHe. Dem Bericht des Bezirksleiters Zufolge 
ist eine erfreuliche Mitgliederzunahme in den Vereinen zu konstatie
ren, was beifällig aufgenommen wird. Dem Kassenbericht ist zu ent
nehmen, daß der gegenwärtige Stand ein guter ist und daß derselbe 
:m Hinblick auf die Tatsache, daß die Agitation im hiesigen Bezirk 
größtenteils ohne Inanspruchnahme der Kasse besorgt wird, auch in 
Zukunft so bleiben dürfte. — An Stelle des seitherigen Bezirksleiters 
Weiß wurde Genosse Müller-Vöckinaen gewählt, während Genosse Klenk 
als Kassierer und Härle als Schriftführer einstimmig wiederaewahlt 
werden. Die Wahl des Vezilksfcchrwarts fiel auf Genossen Wagner-
Neckargartach und als Beisitzer wurde Wurm-Flein wiedergewählt 
— Zum Punkt „Wahl der Delegierten zum Gautag" lag ein Antrag 
vor, demzufolge von einem Verein nicht mehr als ein Delegierter 
zum Gautag gewählt werden soll. Dieser Antrag wurde abgelehnt 
mit der Motivierung, daß nicht die Zugehörigkeit zu dem oder jenem 
Versin bei der Wahl bestimmend fein dürfte, sondern daß in erster 
Linie die Qualifikation der zu wählenden Genossen maßgebend sein 
muß für deren Wahl. Gewählt wurden hierauf die Genossen Müller 
Klenk, Mogler, Härle und Wagner als Delegierte zum Gautag. Bei' 
Beratung der Antrage, deren mehrere von dem Verein Frankenbach 
gestellt waren, tonnte über den, welcher der Bezirksleitung die Ein
berufung einer Spätjahrskonferenz zur Pflicht machen lallte, zur 
Tagesordnung übergegangen werden, da bisher schon jährlich zwei 
Konferenzen stattfinden. Ein weiterer Antrag auf Einführung einer 
dreimonatlichen Karenzzeit beim Bezug der Unfallunterstützuno 
wurde aus Gründen der Unzweckmäßigkeit abgelehnt. Angenommen 
wurden dagegen die Anträge auf die staffelmäßige Steiaeruna der 
Sterbeunterstützung sowie auf die Einführung der Haftpflichtversiche
rung bei Uebernahme in Vundesregie und einer nicht höheren Steine 
rung der Beiträge als 5 Pf. pro Mitglied und Monat. — I m Laufe 
dieses Sommers soll wieder ein Vezirksfest abgehalten werden und 
wird als Ort der Abhaltung Vöckingen gewählt. Die Vorarbeiten zu 
dieser Veranstaltung werden dem Bezirksausschuß übertraaen Damit 
war die Tagesordnung erschöpft. 

Gnu 22. 9. Bezirk. Sonntag den 22. März tagte in Rirbeim 
un ere VeZirkskonferenz. Begünstigt durch das schöne Weiter waren 
unsere Vundesvereine fast vollzählig erschienen. Nur Aspach 'Bütten-
heim Kaysersbsrg und Zillisheim glänzten durch AbwKnheit. Nach 
herzncher Begrüßung erstattete unser Vezirksleiter Glattbach den 
Jahresbericht Aus demselben geht hervor, daß unser Bezirk im ver-

stöhnen Jahre recht ̂ schone Fortschritte zu verzeichnen hat. 28 neuc 
Vereine wurden gegründet sodaß die Zahl derselben auf 57 gestiegen 
ist. mit einer Mitgliederzahl von über 1500 gegen 848 im Vorjahrs 



Ausgeschlossen wurden 2, ausgetreten sind 2 und eingegangen 1 Verein. 
Es ist dringend Zu wünschen, daß den neugegründeten Vereinen mit 
Rat und Tat beigestanden wird. — Mehrere Redner verurteilten scharf 
das Verhalten einiger Vundesvereine. und es wird beschlossen, bei 
solchen Festlichkeiten nicht mitzuwirken, an denen bürgerliche Radfahrer-
vereine teilnehmen. — Gewählt als Delegierten Zum Gautag wurden: 
Kuhn-St. Ludwig, Wenzoh und Philipp-Colmar, Kirchaser-Gebweiler, 
VoetZch-Burgfelden, Liddy-Rizheim, Steheli-Dornach und GallusMül-
haussn. Nachdem noch unter „Verschiedenes" zu reger Agitation und 
festem solidarische»! Zusammenhalten aufgefordert, wurde die an
regende Vezirksversammung geschlossen. Zum Schluß wurde noch ein 
Umzug durch den Ort veranstaltet, woran sich etwa 40U Radfahrer be
teiligten. 

Gau 22. 10. Bezirk. Am Sonntag den 15. März fand unsere 
Frühjahrskonferenz in Erstem statt, die sehr gut beZucht war. An
wesend waren 14 Delegierte; nicht vertreten waren Höhnheim und 
Metz. Zum ersten Punkt der Tagesordnung erstattet« der Bezirks-
leiter Genosse D. Suhr den Bericht über die Tätigkeit des Bezirks. 
Trotz der Austritte der Vereine von Barr und Grafenstaden, die 
ihre Gelder für Nennzwecke verwenden wollten, ist der Bezirk dank 
der regen Agitation der einzelnen Vereine doch in die Hohe gegangen. 
Zwei Vereine, St. Kreuz und Deutsch Rombach, wurden neu gegründet; 
weiter haben sich in zwei Ortschaften eine Anzahl Radfahrer^ die 
schon Mitglieder des Bundes waren, zusammengetün, um selbständig 
zu werden, aber es hapert immer wegen der 20 M a r k für die 
Regierung. Nach dem wurden folgende Anträge zur Gaukonferenz, 
welche Ostern in Straßburg stattfindet, einstimmig angenommen: 1. 
Wiederholter Antrag: Die Trennung Elsaß-Lothringens vom Gau 22. 
2. Wiederholter Antrag: Die Unterstützung der RadunfM« um die 
Hälfte Zu erhöhen (1.20 Mk. im ersten Jahre, 1.75 M l . im zweiten 
und 2 Mk. im dritten Jahre). 3. Die Erhöhung des Sterbegeldes 
nach einjähriger Mitgliedschaft: von 50 Mk. an 10 NN. pro Jahr 
bis zu 150 Mk. 4. Die Zentralisation des Arbeiter-Radfahrer-Vundes 
w Sinne der Gewerkschaften. 5. Bei der Wahl der Delegierten zum 
Güutag wurden die Genossen Martin Meyer-St. Kreuz und Karl 
Pfister-Straßburg als Delegierte gewählt. Als letzter Punkt wurde 
Lom Bezirksleiter beantragt, daß das Gesamtresultat sämtlicher Ver
eins für die Wahl der Delegierten zum Bundestag an die Bezrrks-
leiter bekannt gegeben werden soll. Nach Erledigung einiger mierner 
Fragen wurde der Vezirksleiter D. Suhr per Akklamation wieder
gewählt, womit die Versammlung ihr Ende erreichte. 

Bekanntgabst?« 
Gau Z. Trotz zweimaliger Aufforderung im Organ, ̂ die Ver« 

eine möchten ihre Delegierten Zum Gautage anmelden, stnd ver
schiedene Vereine dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Den 
Delegierten Zur Kenntnis, daß der Gautag am 20. April, vormittag 
NX- Uhr, im Lokale Hermann Schmalz. Stettin, Warsowerstrche 28. 
eröffnet wird. Die Delegierten werden ersucht, mitzuteilen, mit 
welchem Zug sie in Stettin eintreffen, ferner ob schon am 1. Festtag, 
damit Logis besorgt werden kann. — Die Tagesordnung ist folgende: 
1. Bericht des Gauvorstehers; 2. Kassenbericht; 3. Bericht der 
Vezirksleiter und Vereine; 4. Anträge zum Bundestage; 5. Haft
pflichtversicherung und Genossenschaft; 6. Wahl des Gauvorstehers; 
7. Aufstellung der Kandidaten zum Bundestag; 8. Neueinteilung der 
Bezirke; 9. Eauangelegenheiten und Verschiedenes. — Die Mandate 
werden den Delegierten zugestellt; dieselben sind zum Gautage mit
zubringen, da ohne Mandat kein Stimmrecht. Die Vezirksleiter 
brauchen kein Mandat. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. 
Die Delegierten werden vom Bahnhof abgeholt. 

Hermann Zander, Güuvorsteyer. 
Guy 6. Der diesjährige Gautag findet am Sonntag den 

19. April (1. Ostertag) im Lokale des Herrn Weitkamp. Gseste-
münde statt und beginnt morgens 10 Uhr. Die gewählton Dele
gierten sowie die Vezirksvorsteher, welche ebenfalls zu erscheinen 
haben, werden ersucht, sich pünktlich daselbst einzufinden. 

Fr. Rose, Gauvorsteher. 
Gsu 8. 4. Bezirk, süandechut.) Alle VereinsusMnde und 

Bundesgenossen unseres Bezirks werden hiermit ersucht, mich auch im 
laufenden Jahre in der AgitatiM zur Gewinnung neuer Mitglieder 
und Vereine Zu unterstützen und in jeder Weise behilflich zu sein. 
Wenn wir auch im verflossenen Jahre einen schönen Fortschritt zu 
verzeichnen hatten, so gibt es doch noch unendlich viel nn Bezirk zu 
tun, ein großes Feld liegt noch brach; dieses zu beackern muh in 
diesem Iayre unsere Aufgabe sein. Jeder Bundesgenosse muh bestrebt 
sein, neue Mitglieder zu werben und dann eventuell neue Vereins ins 
Leben Zu rufen. I n letzterem Falle wolle man sich immer rechtzeitig 
an die Bezirksleitung wenden. EZ sind dies die Genoffen Hermann 
Fluske, Gräben bei Striegau, Nr. 53. und Wilhelm Rüffer, Hirschberg, 
Volkenhainer Straße Nr. 8. Jede Vereinsgründung sowie die 
Adressen der Vorstandsmitglieder sind mir umgehend mitzuteilen. 
Ueber entstehende Unkosten ist eine Kostenrechnung, von 2 Revisoren 
bestätigt, einzusenden. Also auf zu neuer Arbeit, zu neuen Erfolgen! 
— UV. Jeder Wechsel von Vereinsvorständen bezw. die neue Adresse 
ist mir sofort mitzuteilen. 

Ioh. Meier, Vezirksleiter, Landeshut, Echießhausstr. 10. 
Gau F. 6. Bezirk. Den Sportsgenossen des Gaues zur Kenntnis, 

daß der Radfahrerverein ..Fahr Wobt", Maria-Höfchsn. sein Vereins-
lotal nach Klein-Gandau verlegt hat und das Lokal von Ernst 
Müller. Maria-Höfchen streng zu meiden ist. 

Gau I. 3. Bezirk. Die Vereine werden darauf aufmerksam ge
macht, daß unser diesjähriges Vezirksfest am 21. Juni in Werder 
a. H. stattfindet. Die Bezirksleitung erwartet, daß alle Vereine des 
Bezirks daran teilnehmen. — Gleickneitig sei darauf aufmerksam ge
macht, daß der Verein Varuttz nicht zum 4. Bezirk, sondern zum 
3. gehört. G. Vehrisch, Vezirksleiter. 

Gau Z. 4. Bezirk. Den Vundesvereine« zur Nachricht, daß 
unser Vezirksfest am Sonntag den 26. Jul i stattfindet. Wi> er
suchen, an diesem Tage Vereinsvergnugsn nicht abzuhalten. Alles 
andere später durch Inserat. 

Die Bezirksleitung: I . A.: Max Büschel, Finsterwalde. 
Gnu Z. 10. Bezirk. I n der am Sonntag den 15. März ab

gehaltenen Vezirksvorstandssitzung wurde beschlossen, die nächste Ve-
Zirksversammlung am 1. Osterfeiertag. nachmittag 3 Uhr. im Vuch-
holzschen Lokale in Zehdenis stattfinden zu lassen. Die Vereins-
vorstände werden ersucht, recht zahlreich zu erscheinen. 

Die Bezirksleitung: I .A. : Aug. Franke. 
Gau 3. 11. Bezirk. Am Sonntag den 3. Mai. vormittag 10 Uhr. 

findet unsere Venrksversammlung in Falkenhagen bei Seegfeld im 
Lokale von P. Schöneberg „Zu den 4 Linden" mit folgender Tages
ordnung statt: 1. Bericht von der Bezirksleiter-KonferenZ; 2. Bericht 
vom Eautag: 3. Anträge; 4. Beziiksfest: 5. Verschiedenes. — Anträge 
sind an die Bezirksleitung zu senden. Ersuche ferner um rege Beteili
gung seitens mr einzelnen Vereine. F. Müller. Vezirksleiter. 

Gau 18. 3. Bezirk. Den Vereinen zur Nachricht, daß die in der 
letzten Bezirksversammlung beschlossene Agitotionstour am ? M 
stattfindet. Das Ziel und der Treffpunkt ist Hotel „Potthoff" in 
Rothenfelde: um 11 Uhr müssen sämtliche Vereine zur Stelle sein. 
Die nächste Bezirksversammlung findet am 10. Mai in Bramsche, 
bei Gastwirt Rehmann, um 1 Uhr statt; sämtliche Vereine müssen 
pünktlich am Plane sein. Ferner weise ich jetzt schon darauf hin, 
daß unser Beziiksfest am 19. Jul i in Osnabrück stattfindet; anläß
lich desselben wird u. a. auch eine Umfahrt durch die Stadt ver-
instllltet. Karl Lüse, Vezirksleiter. 

Gau 11. Die Vezirksleiter und Vereinsvorstände werden ge
beten etwaige Anträge zum Gautage umgehend an meine Adresse 
einzusenden; zu spät eingehende Anträge können nicht berücksichtigt 
werden. H- Wmdolf, Eauvorsitzender. 

Gau 11. 2 Bezirk. Betr. der Vezirkstour mache ich bekannt, daß 
dieselbe Sonnabend den 18. April d. I . . nicht wie in voriger Num
mer irrtümlich gemeldet, den 11. April, Punkt 8 Uhr ab Schomngen 
nach Goslar stattfindet. I m Schinden wird voraussichtlich übernach
tet ^m ersuche die Vezirksvereine um baldige Angabe der eventuellen 
^eilnehmenahl. Ferner ersuche ich um Angabe der Mitgliederzahl 
vom 1 Avri l bis spätestens 5. April. 

Paul Schubert. Vezirksleiter. Helmstedt. Beguinenstr. 9. 1. 
Kau 12 Wie in Nr. 278 und 279 bereits bekannt gemacht, 
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gewonnen ist, bieten bis Kerforder VundesgenoMn alles auf, den 
Delegierten nutzer ihrer geschäftlichen Tätigkeit auch einige genuß
reiche Stunden zu bereiten. Zuvörderst mache ich die Bundesgenossen 
darauf aufmerksam, dM für den Empfang wie für Besorgung der 
Wohnung, des Mittagessens usw. sich ze sin Komitee gebildet hat. 
I n letzterer Angelegenheit wolle man sich sofort an den Genossen 
I . Ueberfeld-Herford, Renntormauer Nummer 11, wenden. Bei Er
öffnung des VautaMs wird Gewerkschaftssekretär Gen. Schmidt eine 
Ansprach« und der Arbeitsr-Gesanaverein ein Negrühungslied an die 
Versammelten richten. Da die Tagesordnung am 1. Osterfeiertag 
voraussichtlich nicht beräumt werden wird, ist deren Weiterbemtung 
auf den 2. Feiertag, vomittag 9 Uhr. festgesetzt. Für diesen Tag hat 
der Herforder Verein «in sogenanntes Gaufest arrangiert, wo jedem 
anwesenden Bundesgenossen Gelegenheit geboten ist, zufolge des ab
wechslungsreichen Programms einige angenehme Stunden zu »er
bringen. Da der 3. Bezirk zugleich eine Vezirkstour nach hier plant» 
die übrigen Vereine aber auch eine möglichst groß« Zahl Beteiligte 
aufzubringen gedenken, so hoffen wir auf «inen recht harmonischen und 
vergnügten Verlauf dieses Festes. Namentlich den Bundesgenossen 
aus der „Kohlentiste" wird der Aufenthalt in dem freien Herford — 
wo man noch Schillerdenkmäler bewundern tann — so angenchm wie 
möglich gemacht werden. Die Vezirksleiter und Verslnsvolsteher 
weiden deshalb nochmals dringend gebeten, in ihren Kreisen für 
recht starken Besuch der gstrofftmn Vmnnstnltunaen besorgt zu sein. 
Deshalb mutz vi« Parole für Ostern lauten: Frisch auf nach Herford! 

C. Gläser. 
Gau 13. Die Wüylkommission zur Wahl der Delegierten zum 

Bundestag hat sich konstituiert: Obmann derselben ist der Bundes
genosse Adolf Neubert, Geilenkirchen I , Hochstraße 78. — Da die 
Delegierten zum Bundestage erst auf dem Gautags nominiert wer
den, sind alle Vereine des Gaues gehalten, am 29. Apri l Vereins-
»ersammlungen zu veranstalten, in oenen die Mahl der Delegierten 
vorgenommen werden muh. Das Wahlmaterial wird den Vereinen 
rechtzeitig zugehen. - - Alle die Wahl betreffenden Anfragen und Zu
schriften sind an obige Adresse zu richten. 

Gau 1Z. 1. Bezirk. Nachdem Bünde als Bezirksvsrort gewählt 
ist, setzt sich der Bezirksvorstand nach dem Gautage aus folgenden Ge
nossen zusammen: G. KuschmiW, Bezirksleiter: E. Hafer, Kassierer; 
I . Voni. Schriftführer; F. Maschmann, Fahrwart. Obwohl die 
Mehrzahl der Vereine unter der Lotalfrage leidet, so müssen aber die
jenigen, die in der Lage sind, ein Vergnügen zu veranstalten, mir das 
Abhaltungsdatum ihrer Sommerfeste baldigst mitteilen, damit eine 
bessere Regelung dieser Angelegenheit geschaffen wird wodurch sich 
dann unsere Vundesvereine gegenseitig besser unterstützen können. 
Alle Zuschriften für den Veziri sind zu senden an: 

G. Kufckmierz, Hummbros bei Bünde, Nr. 41. 
Gau 12. 3. Bezirk. Sämtlichen Genossen unseres Bezirks zur 

Nachricht, daß die Vezirkstour am ersten Osterfeiertag ausfällt. Alle 
diejenigen Genossen, die auf ihre Kosten zum Eautag mit nach ßerfort 
fahren wollen, werden ersucht, das Rad mitzunehmen und 6 Uhr 
24 Minuten in Dortmund oder 6 Uhr 34 Minuten in Hamm zu sein. 
Bei trockenem Wetter wird sich empfehlen, das Villet bloß bis nach 
Bielefeld zu nehmen, von wo aus dann die gemeinschaftliche Fahrt 
nach Herford stattfindet. Am zweiten Osterfeiertag geht es per Rad 
nach der Heimat zurück. Hoffentlich schließen M der 4. und 2. Bezirk 
uns an. Die Vereinsvorstönde haben für Zahlreiche Beteiligung der 
am zweiten Osterfeiertag von Herford nach Dortmund stattfindenden 
Vezirkstour Sorge zu tragen. Com. Wachmann, Vezirksleiter. 

Gau 12. 4. Bezirk. Die Delegierten zum Gautags in Herford 
seien darauf aufmerksam gemacht, daß diszenigen, welche über Wanne 
fahren, den Frühzug um 5,1b Uhr benutzen müssen. Die Abführt 
von Dortmund erfolgt um SM Uhr; sämtliche Delegierten, die seit
wärts Dortmund kommen, müssen ihre Fahrt so einrichten, daß sie 
mit letzterem Zuge von Dortmund abfahren können, da die folgen
den Züge keine durchgehenden find. A. Findeisen, Vezirksleiter. 

Gnu 13. Mache nochmals darauf aufmerksam, daß unsere dies
jährige Eaukonferenz am 5. Apri l , vormittag W Uhr, im Eewsrk-
schaftshaus in Köln, SsverinstraßSz stattfindet. Die Delegierten wer
den durch dt« Kölner Sportsgenossen am Bahnhof empfangen. Alle 
Gauiaasdelegierten müssen mit einem vom Vorstand des Vereins 
unterschriebenen und abgestempelten Mandat versehen sein. Die 
Tagesordnung lautot: 1. Konstituierung der Konferenz. 2. Tätig
keitsbericht des Gauvorstandes. 8. Tätigkeitsbericht der NGrksleitet. 
4. Anträge zur Vaukonferenz und zum Bundestag. 5. Aufstellung der 
Delegierten zum Bundestag. S. Wahl des TauvÄistetML. 7. Wahl 
des Ortes für die nächste Gaukonferenz. 8. Verschiedenes. 

Der Gauvststünd. I . A.: Heim. Niemann. 
Gau 13. 4. Bezirk. Die nächste Vezirlsversttmmluna findet am 

Sonntag den 3. Mai. nachmittag 3 Uhr, im Lokale des Rotthausener 
Vereins statt. Tagesordnung: 1. Stellungnahme zu den vom Gau-
tage gefnmen für den Gau bindenden Beschlüssen; 2. Ausflug nach 
Werden ober Rettwiy (hierüber geht den Vereinen noch ein aufklären
des Zirkular Zu): 3. Agitation,- 4. Verschiedenes. — Jedes erscheinende 
Mitglied hat in dieser Versammlung Sitz und Stimme, und ersuche 
ich die Bundesgenossen, Zahlreich zu erscheinen. Die Vereine wollen zu 
den vorgenannten Fragen Stellung nehmen. — Ferner ersuche ich die 
Vereine, direkt nach dem Gautag Mitgliederversammlungen einzube-
rusen und in diesen die DelegiertenwahleN Zum Bundestage vorzu
nehmen. N. Paul. Vezirksleiter. 

Gau 14. 4. Bezirk. Di« nächste Vezirksaussshrt findet am 10. Mai 
statt, bei ungünstiger Witterung eins Woche später. Näheres hierüber 
geht den Vereinsvorständen direkt zu. Alle Mitglieder im Bezirk 
werden hierdurch aufgefordert, fortgesetzt zur Werbung neuer Mitglie
der und Stärkung ihrer Vereine tätig zu sein. I n näaMr Zeit wird 
im ganzen Bezirk eine allgemeine Agitation vorgenommen werden; 
vollzählige Beteiligung der Mitglieder ist unbedingt Pflicht. — Vom 
K. April ab ist die Adresse des Bezirtsleitsrs: O t t o W e r n e r , 
C h e m n i t z - G a b l e n z . Rs ineckers t rah« 58. 2. 

Die Bezirksleitung. 
Gau 14.14. Bezirk. Diejenigen Genossen, Welche zu Merm Gautag 

am 1. und 2. Feiertag auf Nachtquartier reflektieren, wollen dies' 
bis spätestens 15. April der unterzeichneten Adresse mitteilen: 

Albert Günther, Crimmitschau, Karlstrahs 11. 
Gau 14. 14. Bezirk. tZwickau.) Den werten Nundesmitgliedern 

Zur Kenntnis, daß das VeZirksfeft am 30. August in LangenheZsen 
stattfindet; man wolle dies zur gefälligen Notiz nehmen. 

Gau 18. Hiermit den Vereinsvorständen unseres Gaues zur 
Kenntnis, daß diz WahllommWon zur Wahl der Delegierten Zum 
Bundestage in Verlin sich konstituiert hat. Als Obmann fungiert 
Genosse Josef Melzer, Dresden-Cotta. Eteinbachsrstraßs 45, 3. Die 
übrigen sind die Genossen Max Fiedler, Oskar Walter und Bruno 
Vörner. Auf die zu dieser Wahl zu benutzenden Stimmzettel, die 
den Vereinen Zugesandt werden, sind 12 Namen zu schreiben. Eine 
Liste der im Gau 15 aufgestellten Kandidaten erhalten die Vsreins-
vorstände ebenfalls Zugesandt. Die Vorstände haben darauf Zu achten, 
daß die Wahlen ordnungsgemäß vorgenommen werden. Nach er
folgter Wahl ist ein ausgefertigtes Protokoll nebst den Stimmzetteln, 
die mit dem Vereinsstempel versehen fein müssen, sofort an den 
Obmann der Wahlwmmissisn zu senden. (Siehe auch in Nr. 278: 
Wahlordnung.) Da das Wahlresultat bis in. Mai an den Bundes
vorstand gelangt sein muh, so ersuchen wir die Vereine, die Wahlen 
noch im Monat April vorzunehmen und das betreffende Material 
bis spätestens den 3. Mai an die Kommission einzuliefern. Wenn 
nutzt früher, so wird die Kandidatenliste auf dem Gautag am 5. April 
verausgabt. Die Bauleitung. I . A.: Jakob Kranz. 

Sau 18. 6. Bezirk. Sobald die Vereine die Vundestags-Delegier-
ten-Wahlen vorgenommen haben, sind die Wahlzettel und Protokolle 
an den Obmann der Wahlkommission, Genossen Josef Müller, Dresden-
des Gauvorstands in der heutigen Nummer de5 „Arb.-Radf.") 
des Gauvorstands in der heutigen Nummer des „Arb.-Radf." 

Arb.-Rndf.-Bund „Solidarität". Gau 13. 6. Bez. 
Gau 18. Die Gaukonferenz findet nicht im „Preußischen Hof", 

sondern im Gasthaus „Erholung" Zu Saalfeld statt. Die Tagesord
nung ist liunmehr folgende: 1. Bericht des Gauuorstandes (Gauleiter 
und Kassierer); 2. Agitation; 3. Eausachen; Referent: Klopfer. An
träge Hierzu folgen unten: 4. Vundessachen; Referent: Hohl-Neustadt. 
Anträge folgen; S. Verschiedenes. Anträge, Gau betreffend: Anträge 
der Vereine in Gera. Debschwitz, Untermhaus: 1. Bei Gaudtzlegierten-
umhlm ist der Bezirk jn soviel Kreiß Zu teilen aw Delegierte zu 

wWen W. Vis LiMllllg hat w WllZmttt MMhi». 

2 Der Eautag wird ersucht, dm jetzt bei VeZnksversammlungen be< 
bebenden Wahlmodus aufzuheben und so Zu formulieren, daß bei den 
AbWnmunaen ein jeder Verein Zu seinem Rechte lammt, eventuell 
WK wie früher ein jedes die Bezirksversammlung be,uchende Mit
glied beratende'und beschließende Stimme hat - Der 1. VeZiik be
antragt' 1. Das nächste Gaufeft im 1. Bezirk abzuhalten. 2. Das 
Veztrksstlltut folgendermaßen abzuändern: „Die VeMsleitung wird 
auf dem Bezirkstage gewählt. Der Bezirksvorstand muß an einem 
Orte sein." - . Vundesantröge. Bezirk 11 (Nordhausen): Die Kosten 
für Aufstellung der Warnungstafeln hat der Bund zu übernehmen. 
— Bezirk 4 (Eifurt-Arnstndt): Der Bundestag wolle beschließen, 
den Bund straffet zu zentralisieren, nach dem System des Verbandes 
der Maler und Lackierer. — Anträge des Gauvorstandes: 1. Das 
Gintrittsgeld beträgt 1 Mk., welches je Zur Halft« in die Bundes-
und Vereinskasse flicht. — 2. § 5 des Bundesstaats: Von der an 
die Gaue gezahlten Rückvergütung von 18 Prozent schalt der Gau
leiter 1 Prozent für Arbeitsentschädigung. — 3. (Sterbegeld.) Als 
Sterbegeld wird gewährt: nach einjähriger Mitgliedschaft N Mk., 
nach dreijähriger MttgliMchaft 50 Mk., nach fünfjähriger M iMed-
schaft 73 Mk. — 4. Zu H 13 des Vundesstatuts: Auf je 1M0 Mi t 
glieder usw. Zu diesem Paragraphen als Absatz 3: Die Gauleiter 
müssen zum Bundestag anwesend sein. — 5. (Rechtsschutz.) Rechts
schutz wird in allen Straft und KlageMen, welche durch Radfahren 
entstanden, gewahrt, sofern nicht Verstöße gegen die Fahrordnung 
oder leichtsinniges Fahren die Klage oder Straffälle verschulden. 
Rennen und Trainieren sind ausgeschlossen. — 6. I n dringenden 
Fällen ist der Bundesvorstand ermächtigt, Gauleiterkonserenzen ein
zuberufen. Ueber die ..Dringlichkeit" entscheiden der Bundesvorstand, 
der Bundesausschuß und die Gauleiter. Die Beschlüsse der Gau-
leitmkMferenz hüben für den Bund Gültigkeit. — Den Gautags
delegierten sei nochmals bekannt gegeben, daß nur Mandate, welche 
vom Bezirksleitsr ausgegeben, berechtigen, an den Verhandlungen 
teilzunehmen. 

Gau 16. 1. Bezirk. Wir machen die Vereine darauf aufmerksam, 
daß der bisherige Vorsitzende des Vereins „Frisch auf" Treüen und 
Umgegend wegen grober Verfehlungen sein Amt niederzulegen ge
zwungen und an seine Stelle Genosse Robert Kunsrt in Fockend«'f 
(S.-A.) gewählt wurde. Zuschriften für betreffenden Verein wolle 
man also nur an letztere Adresse richten. 

Eau 18. 2. Bezirk. Die Grganzungswahlen des Nezirksvorsto.ndeL 
sind vollzogen. Es wurden gewählt: P. Hohl. Kassierer (Neustadt 
a. Orla, Schlchgasse 12); K. Grünthal. Schriftführer; Rudolf und 
Stemmlsr, Beisitzer. Alle Mitteilungen sind nur an den Vezirksleiter 
zu richten. Den in Rubitz gewählten Gautagsdelegierten zur Kennt
nis, daß am 1. Osterfeiertag, früh 9 Uhr. in Saalfeld im „Preußischen 
Hof" bezüglich der von Gera-Debschwitz und Untermhaus gestellten 
Unträge noch eine Besprechung stattfindet. Dortselbst weiden zu glei
cher Zeit auch die Mandate ausgegeben. Sollte einer der gewählten 
Delegierten den Gautag nicht besuchen können, so. bitte ich um so
fortige Mitteilung. 

Herrn. Hohl, Vezirksleiter, Neustadt a. Orla, Schleizer Str. 
Gau 18. 3. Bezirk. Den Sportsgenossen zur Nachricht, daß unser 

diesjähriges Vezirksfest in Weimar am 21. Juni rm neuerbauteu 
Vollshause stattfindet; wir erwarten seitens der Sportsgenossen 
recht rege Beteiligung. — Alle diesbezüglichen Anfragen sind zu. 
richten an Otto Wendelmuth, Weimar, Amalienstraße 31. 

Gau Iß. 7. Bezirk. Den Genossen zur Kenntnis, daß unser dies« 
jähriges Vezirksfest am Sonntag den 21. Juni in Themar («Zum 
Schießhaus") stattfindet. G. Heym, Vezirksleiter. 

Gau Iß. 11. Bezirk. Nachdem ich die Leitung des 11. Bezirks 
übernommen habe, bitte ich sämtliche Vereins, mir umgehend mit
zuteilen, wo und an welchen Orten sich eventuell Gelegenheit bietet, 
einen neuen Verein zu gründen. Bei der ungünstigen Lage unseres 
Bezirks ist es nun unmöglich, zu verlangen, dieses eingehende Ma
terial sofort Zu verarbeiten, sondern es muß seitens de? Vereine mit
geholfen werden und müssen bei den Ngitatwnstouren d iO Orte ganz 
besonderZ aufs Korn genommen werden. Das Agitationsmaterial ist 
von mit oder vom Gauvmstande zu fordern; auch bitte ich die Ver
eine um Mitteilung, ob sie nun im Besitze ihrer Karten sind. An 
den Agitationstomen selbst tr i t t eine Asnderung ein. indem die erste 
aus triftigen Gründen nach Nordhausen und die dritte nach Osterode,, 
und zwar am M. A iWl t (nicht S. September) stattfindet. Dieses 
geschieht deshalb, weil wir um nochmals übe? un^r M z M s M «W« 
sprechen müssen. Dasselbe sott laut Beschluß unserer Bezirksversamm
lung in GrH-Werther stattfinden. Da jedoch der Wirt «orifelM uns 
sein Lokal zu VerMmmlunyM verweigert und auch jetzt in dem Wahl
kampfe uns feindlich gegenübersteht, so verlangt es unser Pflichtge
fühl, die Solidarität, hierm Stellung zu nehmen. Mn Schlag WZ 
Gesicht wäre es, dann noch dort bei diesem Wirt unser Vezirksfest ab
zuhalten, der wohl Vis Groschen der Arbeiter einheimsen möchte, fsdoch 
deren Forderungen unterdrücken und mit Füßen treten wil l . Es ist 
deshalb die Pflicht unserer Vereins, zu der ersten VsKkstaur nach 
Nordhausen möglichst zahlreich Zu erscheinen und mindestens ein Mit« 
glied mit Mandat zu versehen, welches in dieser Sache nochmals ent
scheiden soll. Nordhausen als der nächste Ort im Anrecht auf das Ve
zirksfest. hat diessrhalb gegen das Vezirksfest in Groß-Merther pro
testiert und seinen Antrag, das Vezirksfest in Nordhausen abzuhalten, 
wiederholt. Genossen! Erkennt eure Pslicht. erscheint Mann für 
Mann am 17. Mai Zur Agitationstour in Nordhausen und wahret 
dort euer Recht! O. Flagmener. Bezirks!., Nordhausen a> H., Iudenstr.1. 

Vau 1?. Der diesiätzrige Gautag findet am 19. Apri l 1808 
(1. Osterfeiertag). vormittag 10 Uhr, in Dessau, EeseNschüftswus. 
KoKstedterstraße 6. statt. — Taaesordnung: 1. Bericht des Gau
vorsitzenden und des Kassierers; 2. Diskussion; 3. Genossenschafts-
sache; 4. Anträge Zum Gau- mnd Bundestage; 5. Aufstellen der 
Kandidaten zum Bundestage; 6. Wahl des Gauvorsinenden- 7. Gau
angelegenheiten und Verschiedenes. — Besonders sei darauf auf
merksam gemacht, daß die Vezirksleiter auf dem Santane ohne 
Mandat zu erscheinen boben, wohingegen die Delegierten mit 
Mandat versehen sein müssen. Der Gautag wird Punkt 10 Uhr 
eronnet und werden die Delegierten ersucht, pünktlich zu erscheinen. 

Max Vcmdennann, Eauvorsitzender. 
Gau 17. 2. Bezirk. (Dessau.) Der Bezirksvorstand hat sick t > - ' ' 

A A ^ und besteht aus folaendcn Genossen: Lange. Vorsitzender; 
Klebch. Kassierer; Werner, Schriftführer; Koch und Kautzsch. Revi' 
soren. Alle den Bezirk betreffenden Zuschriften sind M richten an 
^ ^ M ^ N " ' Z . ? M n e r s t r a ß e 21, 1. Alles Agitationsmatrial 
als Plakate, Flugblätter. Beitrittserklärungen usw. sind vom Vor
sitzenden zu beziehen. Die Vereinevorsitzenden der Vezirksvereine 
werden gebeten die rm Organ erfolgenden Bekanntmachungen Not̂  
genau Zu beachten. ' 

^ T A . 6-. Bezirk Die Gauleitung hat eine Ausfahrt von Halle 
aus nach Leipzig angesetzt, und findet dieselbe am diessährwen Kar-
fteitag stau Zweck der Fahrt ist Besichtigung der Filiale d r So 
ltdalitäts-Fahrradwerke. Die Vereine des Bezirks wollen sich bienu 
^ r e t t e n und mir mitteilen, wie stark sie sich beieilwen N s 
W Mdet w schleHtem Wetter per Bahn statt. Den Vereinen 
gcht noch schriftlich Mitteilung Zu . ^ - Unser diessähriaeg 3 3 ?ks" 
fest findet ̂ m 30. August in Unterroblingen a. 

ferner «>3 ^ ^ . ^ " k s f a h r t e n aeplant, eine im Mai und eine im AuauK 
oder September̂  Alles Nähere hierzu wird den Vere nen noH m-
A V ^ ^ KerbftbeZirksverfammlung findet am U ' SeVmber 
in Eisleben ,m Bürgernarten« statt. - An allen dielen V?raMal. 
tungen ist rege Beteiligung erwün.cht. Aug. 

Gau 17 g. Bezirk. Den Vereinsvorständen xur Kenntnis dak 
unser diesjähriges Beziiksfest den 21. ̂ uni 
«Zur goldenen Sonne' staltfindet. ^ " R e H . N Z . B e z f S ^ 

l - ^ A " " F - .Zufolge des Beschlusses der Gaukonferenz zu ArheiUaen 
(1W6) beruft hiermit der EauvoistcmK -«m 1 V.?!^?«!. i' 
l19. April), vormittag 19 Uhr, unsere Kes fN l l e w A N ^ a . 

.nach Fechenheim Mstaurant Engel) ew 
ierung des 'Gau/aMs; 2. VerichNes " F ^ ^ M e t e r " ' 

'3. Agitation; 4. Antrage wr den l5n„- '̂  GenM«,«?^^ - ^> 
,6. Anträge zum 
Bundestage; 8. Wahl des E a u v o i s ß N 
nachten Gaukonferenz: 10 Venckn<'5wn<'« Alle A n ^ ^ .... " ^ 
zun? 12. April Zchchlich e w N Z t " w e r ^ ä " t z ) M nm,en 5 ^ 

4 werden mfucht, sich pünktlich einZufindm. Teilnehmer 
Vsr OMWM I. V, I ^ 



K«,« ^ « 5 « « ^ f ? K N-^U« K?H? ^ ^ . " k F u w M a m , bO Ich. Hausindustrie sind ja bekannt, aber auch sonst sind die Lohne 
?nn33 F ^ ^ '3 ^ ? 5 " F U " B " bei fast überall im Walde fehl niedrig und^ ie Lebenshaltung der 

Beck. Mmnzer Uraye. wder^ber P. Huck ,Zur alten Post" (gegen- Arbe i t« dürftig. Hier wie in fast allen Waldorten gibt die 
über der katholischen Kirche) befindet." Bei Ausfahrten nach Rastel 
wolle man dies beachten. 

Gau IS. Zu dem am 19. April in Erlangen stattfinden«» Gau
tag ist folgend« Tagesordnung festgesetzt: 1. Bericht 2) des Gauvorsttzen-
den, b) des^Gllukllssterers. e l der Bszirksleiter; 2. Organisation und 

in «inem Ze« vorherigen Punkte mit erledigt wurden: F. Neuwahl 
dsr Gmworsitzenden; 6. Nominierung dsr Kandidaten zum Bundestag 
mnd Festlegung des Wahlaktes,- ?. Bestimmung des Ortes für den 
nächsten Gautag und die Gautouren 1809—10. — Alle Anträge, die 
auf dem Gautag behandelt werden sollen, müssen spätestens am 8. April 
de; nnr eingereicht sein. Ebenso ist es notig. bis Zu demselben Datum 
m« Namen und Adressen der gewählten Gautaasdelegierten mitzu
teilen, damit diesen Antrage und Mandat zugeschickt werden können. 

Hans Lutz, Gauleiter. 
Gau IS. t. Bezirk. Das Verkehrslokal in Unterforrnbach be

findet sich von setzt ab bei W. Ulrich („Zum roten Roh"). 
Gau 13.5. Bezirk. Am Sonntag den 5. April, Vormittag 10 Uhr be

ginnend, findet unsere diesjährig« Frühjahrsbeztrlsversammlung in 
Bayreuth in dsr „Zsntralhalls" (Kreuz i statt. — Tagesordnung: 
1. Bericht der Bezirksleitung: 2. Bericht der Vereine und Agitation; 
3. Antrage; 4. Wahl der Eaudelegierten zum Gautag in Erlangen: 
5. Verschiedenes. — Bei Entsendung der Delegierten bitte den 8 5 
im Vezirksstatut M beachten. Karl Ernst. B^irksletter. 

Gau M. Am Ostermontag den 20. April, morgens '/Zltt Uhr, 
findet im Festsaal des Stuttgarter Gewerkschaftshauses eins große 
öffentliche Radfahrerversammlung statt, in welcher der Vundesvor-
Wende, Genosse Fischer, sprechen wird. Pflicht eines jeden Genossen 
(hauptsächlich der Vereinsvorstände) ist es. für einen zahlreichen Be
such zu sorgen. — Auch die unserem Bunde fernstehenden Vereine sind 
dazu einzuladen. — Also unsere Losung soll am Ostermontag heißen: 
„Alle herbei zur großen öffentlichen Nrbeiter-Radfahreroersammlung 
im Stuttgarter GewerkschaftshausZ" Schäfer. Gauletter. 

Gau 21. EZ werden hiermit die Vereinsvoistiinde sämtlicher Ver
eine des Gaues 21 ersucht, die Vereinsuersammtungen für die Monate 
Apri l und Mai in der Zeit vom 24. April bis ». Mm abzuhalten und 
auf die Tagesordnung zu setzen: .Mahl von 3 Delegierten zum 
Bundestag." — Bekanntlich findet der Eautag am 19. April in 
Reutlingen statt und wird auf demselben die Nominierung der Kan
didaten vorgenommen. Am 23. Zlpril kommen die VorsMagslisten 
nebst Stimmzettel zum Versand und sind somit bis 24. April in den 
Händen der Vorfitzenden. — Jedes anwesende Mitglied in der Ver
einsversammlung hat auf den Stimmzettel 3 Namen zu schreiben. 
Aeber die W M muh der Vorstand genau ein Protokoll fuhren, worin 
ersichtlich ist. wieviel Mitglieder abgestimmt h"bsn und Wieviel Stim
men der einzelne Gewählte durch Stimmzettel erhalten hat. Die ab
gegebenen Stimmzettel sowie das Protokoll sind bis zum 7. Mar 
an den Wabl-Obmann zu senden. Später eingehende Wühliesultate 
sind ungültig. 

Der Wahl-Obmann: Rich. Lampart, EUingen. Bahnhsfstr. 19. 
Gau ZI. 4. Bezirk. Wie in Nr. 279 bekannt gemacht, findet am 

12. April die Nezirlsverzammlnng statt. Irrtümlicherweise wurde 
dieselbe nach Feuerbach einberufen, dieselbe muh aber laut Beschluß 
der letzten Vezirksuerfammlung in Wurmberg üpi Mühlacker statt
finden. Die Genossen aus der Umgebung FeuerKachs fahren am 
besten per Rad Wer Leonberg; diejenigen, welche Per Bahn fahren, 
benützen den Zug ab Stuttgart 8M Uhr (von Mühlacker nach Wurm-
bsrg per Fuß 2 Stunden). Die Konferenz beginnt Punkt 12 Uhr 
in der .Krone" zu Wurmberg. — I n Mühlacker sind Genossen aus 
Wurmberg zur Führung anwesend. Schäfer, Gauleiter. 

Gau 21. 4. Bezirk. Der Eauvorstand beruft die Vezirksversamm-
lung auf Sonntag den 12. April, vormittag 10 Uhr, ins Vewerk-
sMftshems „Zum Hirsch" nach Feuerbach ein (stehe letzte Nummer 
des Organs) und beauftragte den unterzeichneten Verein mit den 
Vorarbeiten. Wir bitten deshalb, etwaige Wünsche der Vereine und 
Delegierten sbetr. Mittagessen usw.) an unseren Vorsitzenden Thristian 
Demmler, Leonbergerftr. L4, gelangen Zu lassen und bitten um zahl
reiche Beschickung. Eine Tagesordnung vermögen wir nur mutmaß
lich anzugeben: 1. Bericht des Bezirksleiters: 2. Wahl eines solchen: 
3. Nominierung der Vautagsdelegierten; 4. Aussprache Wer die An
trag« zum Gau- und Bundestag; 5. Verschiedenes. 

A.-R.-V. „Frisch auf«, Feuerbach. 
Gnu 32. Die Adresse des Obmannes des Wahlkomitees zur Wahl 

her Vundestaosboleaierten lai'tet: Fritz Stall, Karlsruhe, Rudolf-
straße 24. — Alle tue Wahl betreffenden Zuschriften sind an diese 
Adresse zu richten. 

Gnu 22. 2. Bezirk. Den Mitgliedschaften zur Nachricht, daß 
die VezntskonferenZ am Sonntag den 3. April, morgens 10 Uhr, im 
Gasthaus „Zum Lamm" in Teutfchneureuth stattfindet. 

Fritz hock. Ve'irksführer. 
Gau 22. 8. Bezirk. Am Sonntag den 5. April, vormittag 10 Uhr. 

findet in Lambrecht im Gasthaus zur „Union" unsere Frühjahrs-
konferenz statt. Die Tagesordnung ist den Vundesvsreinen bekannt 
gegeben und bitten wir um pünktliches Erscheinen. 

Ioh. Vohn, Bszirksleiter. 
Mw 23. Den Vezirkslettern. Sektionsuorständen und Mit

gliedern zur Kenntnis, daß meine Adresse von nun an .Zürich V, 
Zeltweg 27. Restaurant Tales" lautet, und find alle Korrespondenzen 
dorthin Zu senden. — Da Mitte April die neuen Flugblätter ver
sandt «erden, ersuche ich die Sektionsvorstände um Angabe über 
weNeres Material. — I m weiteren teile ich mit. daß mit Mitte 
April zwei Muster-Räder «Frisch auf" der Solidarität-Industrie Zur 
Ansicht bei mir stehen, und erwarte ich recht zahlreiche Bestellung. 

Fritz Lehmann, Gauvorstand. 
Gau 23. Z, Bezirk. Gemäß Beschluß des letzten Gautages in 

Zürich wurden dem 8. Bezirk die Kantone Zürich, Luzern und V^rgau 
zugewiesen. Die Leitung ist bekanntlich der Sektion Thalwil über
tragen worden. Wir setzen die Bundesgenossen in Kenntnis, daß 
unsere erste Vezirtskonserenz auf Sonntag den 3. Mai. vormittag 
10 Uhr. ins Lokal „ H M " angesetzt worden ist. Die Tagesordnung 
hierfür lautet: 1. Mandatsprüfuna: 2. Anträge der Sektionen; 
I . Statutenberatung: 4. Agitation: 5. Bestimmung des Ortes des 
nächsten Bezirkstages: s. Mitteilungen: ?. Verschiedenes. — Wir er
suchen die Sektionen. allfMige Wünsche und Anträge bis spätestens 
den 30. April dem Bszirksleiter Alfred Käufer, Krönender« 703, 
Thalwil, einzureichen. Delegierte zum Bezirkstag sind wählbar in 
Sektionen bis zu 10 Mitgliedern einer, von 10 bis 30 Mitgliedern 
zwei, von 30 bis 50 Mitgliedern drei, je weitere 30 Mitglieder 
einen. Wir richten nun speziell an die Präsidenten der Sektionen 
den Appell, für zahlreichen Besuch unseres Bezirkstages besorgt sein 
zu wollen. — Die Delegierten müssen mit Mandat versehen sein. 

Alfred Hauser, Bezirlsleiter. 

Am Rennstteg. 
(Fortsetzung.) 

Nun ziehen wir durch ein tiefsinfames Waldrevier, selbst 
die Schiefergriffelbrüche am „Brand" mit ihren umfangreichen 
Schutthalden liegen, wohl wegen der Mittagszeit, verlassen da. 
Ab und Zu taucht der Blick in dunkle Waldgründe. in denen 
sich weltentrückte Dörfchen verstecken, deren Bewohner zum Tei l 
ein kärgliches Brot bei Herstellung der Schiefergriffel finden. 
Der ohnehin schwer Zu befahrende Weg wird auf der Höhe gar 
sumpfig: bei den vielen Kreuzungen verloren wir ihn schließlich 
ganz, und Wir wären nach dem Dorfe Ernsttlll hinabgeraten, 
wenn unser Spürsinn uns nicht wieder an Mareilss und dann 
nach I g e l s h i e b (828 Meter) gebracht hätte. 

Dieses meiningensche Dorf zieht sich an der von Sonneberg 
lümmenden breiten Straße zum Kamm hinauf: wo der Renn
stieg die Chaussee schneidet, schließt sich der schwarzburgische 
Recken N e u H a u s (813 Meter) an. Beide Orte, die höchst-
liegonden des Waldes, sind Sitze der Glasbläserei (Haus-
Mdustrie); Neuhaus nimmt auch Tei l an der über das ganze 
Gebirge verbreiteten Porzellanindustrie. Die Mißstände der 

SchieferbeNeidung den Häuschen ein schmuckes Ansehen-, weniger 
angenehm wirkt das massenhafte Einsperren gefiederter Wald-
Mnger in ganz windige Käfige. Einem fchnes- und stürmereichen 
Winter folgt in dtsfer Höhe ohne eigentlichen Frühling ein 
kurzer Sommer, der auf den dem Walde entzogenen Feldern 
neben wenigem Korn nnr Kartoffeln reifen läßt. Wollte uns 
doch der W i r t der „Knochenmühle" (jetzt wohl „Hoffnung") 
in Neuhaus einmal aufbinden, daß seine im August noch grünen 
Kirschen die zweite Frucht seien! 

Oberhalb Neuhaus liegt eine abwechslungsreiche Landschaft 
im Gesichtsfeld: der Kröbelturm bei Oüerweißbach und die 
Chursdorfer Kuppe treten besonders hervor, aber auch der Turm 
auf dem Schneekopf blickt schon herüber. Nun sollte das Rad 
wieder mehr zu. feinem Rechte kommen: doch schon nach kurzer 
Fahrt auf der dem Rennstieg nahebleibenden guten Landstraße 
verlockte der Teich einer Waldwisss zwei Gefährten zu einem 
kühlen Schwimmbad, und auch der dritte brauchte bei der Be
wachung der Räder in der Vierwirtfchaft Bernhardstal nicht 
trocken zu sitzen. Nachher streiften wi r den über der Straße 
auf freier Hohe liegenden alten Flecken Steinheid (814 Meter) 
und berührten in dem kleinen Orte L i m b a c h (748 Meter) 
wieder den Rennstieg. Das Gasthaus soll so genau auf der 
Wasserscheide stehen, daß das von der einen Dachseite traufende 
Wasser der Elbe, das der andern dem AHein zuflicht. An 
Limbach schlichen sich die Orte Alsbach und Scheibe, letzteres 
schon im Tale der unweit entspringenden Schwarza, unmittelbar 
an. W i r folgten unserer wieder ansteigenden Straße, bis sie 
sich oberhalb des langgestreckten Ortes Siegmundsburg ins Ta l 
des in die Werra fließenden Saarbaches senkt. 

Auf dem rechts abgehenden schmalen Fahrwege nähern wi r 
uns wieder dem Rennstieg und damit einer recht bemerkens
werten Stelle. Zier treffen auf einem kleinen Fleck drei Haupt-
stromgebiete Deutschlands zusammen: denn das abfließende 
Wasser r innt drei Bächen zu, Grümven, Rambach und Saar, 
die mittelbar dem Rhein, der Elbe und dsr Weser zufließen. 
Auf diese in ihrer A r t seltene Wasserscheide weist die Inschrift 
einer im Vorfahre eingeweihten dreiseitigen Säule, des „ D r s i -
stromstsins", hin. Hier berührten sich früher auch drei 
Landesgrenzen. 

Dsr Weg führt weiter nach dem ärmlichen Walddörfchen 
F r i e d r i c h s höhe . Der Abend nahte, aber schon beim An
blick der beiden Wirtshäuschen sank unsere Hoffnung auf ein 
Unterkommen. Nachdem wir erfahren, daß sie auf den Massen
besuch von gleich drei Gästen nicht eingerichtet waren, blieb 
uns die Wahl, einen Richtweg nach Langenbach im Schwarzatal 
einzuschlagen oder nach Siegmundsburg zurückzufahren. Doch 
wi r verschmähten beides, Va wir auf dem Rsnnstieg noch Wasser
berg Zu erreichen hofften. Bald Zeigte sich leider, daß wiF nicht 
mit den Tücken des Rsnnstiegs gerechnet hatten; denn gleich 
am Waldrande galt es, sumpfige Stellen Zu umklettern. und 
dann ging's in einem vom Wasser zerrissenen Hohlwege ab
wärts. A ls zum Ueberflutz auch noch ein umgestürzter Vaum 
zu überturnen war, fiel es uns endlich ein, in dem uns als 
Führer dienenden Reisebuche") nachzuschlagen, ob es der richtige 
Weg fei. Es mußte wohl so fein; denn in dem Buche war eben
falls von umgestürzten Stämmen die Rede. Zum Glück blieb's 
bei dem einen, dafür ließen uns jedoch — wir hatten einen brei
ten Holzabfuhrwog erreicht — Buch und Mareilss im Stich. 
Nun wurde die Sache bedenklicher, bis ausgesandte Patrouillen 
festgestellt hatten, daß alle Wege in Gründe hinabführten außer 
dem nach rechts. Dieser brachte uns schnell wieder an R und an 
die „Ausspanne", die Wegftslle, wo die aus dem oberen Merra-
ta l kommende Eisfelder Straße von ihrem höchsten Punkte (749 
Meter) jäh nach Langenbach im Schwarzatal (548 Mi r . ) abfällt. 
Zum weiteren Pfadsuchen wurde es zu spät, deshalb fuhren wir 
die kurze Strecke hinunter, und. als es auch in Langenbach kein 
Unterkommen gab. in dem hier sehr schönen oberen Schwarzatal 
bei beginnender Dämmerung bis Goldistül. 

Auch hierher folgte uns das Pech. Wi r fanden Zwar schnell 
Quartier, aber noch lange keine Ruhe. 

I n den Gasträumen drängte sich zu einer Tchuleinweihungs-
fsier alt und jung um den Gesangverein, der unter Leitung des 
neuen am Riesenstehkragen kenntlichen Lehrers feierliche Weisen 
vortrug. Das ging wohl noch an. später dagegen drang in 
unsere Scklafraume toUer Lärm, und zuletzt wurden Zoten ge-
gröhlt, bei denen Weiberstimmen aufkreischten; endlich, gerade 
als gegen 4 Uhr einer von uns einen Schlaftrunk holte, wurde 
der leKe Gast ins Freie gebracht. 

Die Abspannung nach der schlecht verbrachten Nacht brachte 
es wohl mit sich, daß wir am Dienstag — es war schon spät und 
recht warm — statt direkt oder von Masserbrück nach M a s s e r -
b e r g auszusteigen, noch bis Oelze weiter talab gerieten. Der 
von hier aufwärts nach Großbreitenbach führende Weg ist jedoch 
ebenfalls recht lohnend, und oberhalb dieses in schöner Um
gebung am Waldrande liegenden Städtchens (834 Meter) bietet 
eine freie Feldfläche mit weiter Fernficht nach tagelangsr Wald-
fahrt gute Abwechslung. Beim Wiederbeginn des Waldes fallen 
Gruppen wunderlich zusammengewachsener starker Baume auf. 
I n N e u s t a d t am Rennftieg (800 Meter) erreichten w i r end
lich wieder die Höhe. Das durch den Rennstieg zwischen Ms i -
ningen und Schwarzburg geteilte Dorf lieferte früher als 
..Schwammneuftadt" den jetzt kaum noch bekannten Zunder-
schwamm. 

Nach einem weiten Ausblick nach Nord und Süd geht es 
auf der Fahrstraße — meist dem Rennstieg — im Walde weiter, 
manches Beachtenswerte hemmt aber eine flotte Fahrt. Da 
steht feit über 309 Jahren der „Große Dreitzerrnstein ufm 
Pfnufch". nicht weit davon ein wohl weit älterer „Kleiner 
Dreitzerrnstein". Bei srsterem berühren sich die Grenzen von 
Preußen, Meiningen und Schwarzburg. Die sumpfige Wiese 
dort, der „Morast", ist von einem Eagenkmnz umwoben. Bei 
der einstigen bedeutendsten Handels- und Heerstraße im mitt
leren Walde ist danach in einer Sturmnachr eine von einem 
christlichen Se,rdboten verfluchte reiche heidnische Handelsstadt 
von der Erde verschlungen worden; von ihren Schätzen und 
Palästen blieb nur. ein Felsblock, eben der Dreitzerrnstein. übrig. 
Auf der Wiese entspringen die der Werra zufließende Schleuse 
und zwei in die I l m eilende Bäche. 

Wie leicht hier die vielen Wegkreuzungen zu I r r fahrten 
verleiten, hatten wir früher einmal erfahren; diesmal schenkten 
w i r uns die Rennstiegftrecke bis über die kleine Anfiedlung 
A l l z u n l l h hinaus und fuhren in sausendem Freilaus rechts 
ab, bis bei einer Lichtung tief im Ta l zur Linken der Ort 
Stützerbach erscheint. Auch weiterbin, am Gasthaus ..Auerhahn" 
vorüber, fährt es sich recht angenehm auf der Waldstrahe. Doch 
ehe diese nach I lmenau abfällt, schlagen wir den kurzen Weg 
links ab nach dem Forsthaus Gabelbach hinauf ein, dem „Rat-
Hause" der berühmten „Gemeinde Gabelbach", einer freien Ver
einigung naturbegeisterter und zu Zeiten auch trinkfester 
Thüringer. Ernste und launige Sprüche und Zeichnungen — 
reichlich vertreten ist u. a. Scheffel — zieren die Zimmer. Wi r 

5) C2Z.5 Schneider-Alt «nburg: Meine Wanderung auf dem Renn-
stieg im Sommer 1899. sVerlag A. Tittel-Altenburg.) 

aber halten es bald mit dem einstigen „Gememdepoeieir« 
Rudolf Baumbach: 

Und willst du an der Welt dich freu'n, 
Am besten wird's von oben sein? 

und statten dem nahen Aussichtsturm auf dem Kiselhahn (508 
Meter) unfern Besuch ab, wozu schon auf dem Hinwege das 
Rad zum Tei l zu verwenden ist. Der Altmeister Goethe, der 
öfter die 400 Meter tiefer am Fuße des Berges liegende Stadt 
I lmenau aufsuchte, weilte gern auf dem Kickelhahn. um „den 
Klagen, dem Verlangen, der unverbesserlichen Verworrenbeit 

tember 1783 das bekannte Nachtlied: ..Ueber allen Mpsew tn 
Ruh'." A ls er 1832 als 8Mhriger Greis zum letzten Malc 
heraufgestiegen war. mag's wohl in ihm geklungen haben-
„Warte nur. balde ruh'st auch du! " Eine Photographie der 
Niederschrift befindet sich in der jetzigen getreuen Nachahmung 
des 1870 abgebrannten Goethehäuschens. Auf dem steinernen 
Turm genießt man eine prächtige Fernsich:, und auf dem Berge 
und an seinen Hängen findet sich manches schöne Plätzchen. Auf 
oem Rückwege nach dem Rennstieg kletterten wir beim ..Auer-
Hahn" den steilen Hang nach Stutzsrbach (608 Meter) hinab 
— Fahren wäre hier Selbstmord —, um dann den halb preiM-
,chen, halb weimarischen Ort auf der Straße nach Echmiedefeld 
zu verlasset!. (Fortsetzung folgt.) 

Das Flugmd. 
— — (Nachdruck Verboten.) 

Eine Erfindung aufsehenerregender Arr gleicht bisweilen einem 
Bazillus, der Zum Wohle der Allgemeinheit fast gleichzeitig in den 
verschiedensten Orten unseres Planeren auftaucht. Anders rm vor
liegenden Falle! Ganz im stillen ist ein Gedanke zur vollendeten 
Tatsache geworden, der berufen erschein^ eine vollständige Um
wälzung auf flug- und fahrtechnisckem Gebiete zu bewirken 

Dem zurzeit auf einem deutschen Technikum studierenden Russen 
O l i r p A r e t s r e w blieb es vorbehalten, die geradezu geniale 
Idee des F l u g r a d es zur Ausführung M bringen. D« groß
artigen Erfolge, welche der von früher her sehr bekannte Rad-
fahrer Henry Farnmn mit seinem Flugapparat vor einigen 
Monaten erzielte, boten ihm die erste Anregung, sich mit dem Pro
blem des „freien Fluges durch die Luft" zu beschäftigen. Je länger 
er darüber nachdachte, desto mehr fiel es ihm als eifrigen Radler 
auf, in wie hohem Maße Herr Farman infolge seiner langjährige:: 
Erfah-ungen in der Handhabung des Rades befähigt war. seine 
Flvgmoschine zu lenken und vor allen Dingen im Gleichgewicht zu 
halten. Daß der Farmansche Apparat zu serner Vorwärtsbewegung 
indessen eines Motores bedurfte, damit konnte sich Herr Aretsrew 
von Anfang an nicht befreunden. Er sagte sich — und zwar, wie 
seine eigene Erfindung beweift, mit Recht — warum soll man den 
Menschen selbst, der sich beim gewöhnlichen Fahrrads als aus
dauernder und zuverlässiger „Motor'' bewährt hat, nicht auch bei 
einer Flugvorrichtung als treibende Kraft benutzen können, sofern 
dieser Apparat nur genügend klein, leicht und handlich ist. 

Aber alle seine Bemühungen waren zunächst umsonst. Mehrere 
Wochen verbrachte er mit dem Entwerfen von Zeichnungen der ver-
fchiedensten Art, indessen keine schien ihm die Verwirklichung seines 
Planes zu gewährleisten. Schon war er im Begriff, den Gegen-
stand feiner Hoffnungen entmutigt fallen zu lassen, als er eines 
Tages voller Begeisterung zu praktischen Versuchen überging, wobs» 
er sich seines Fahrrades als treuen Helfer bediente. Die ersten 
Ueüungen fanden in einem großen Tanzsaal statt, dessen Besitzer 
nicht nur zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet, sondern übei 
den eigentlichen Zweck der Studien anfänglich auch im unklaren ge
lassen wurde. 

Soweit es sich mit dem noch nicht ganz beendeten, jedoch volle,: 
Erfolg verheißenden Patentverfahren verträgt, sollen nunmehr einige 
Andeutungen über die ebenso sinnreiche wie einfache Flugvorrichtung 
folgen, die an jedem Fahrrad (Niederrad j angebracht werden kann. 
Das Ganze besteht aus einem leichten, aber sehr widerstandsfähigen 
Gestell aus Bambusstäben und Nluminiumrohren. rechts und links 
überlagert von einer Unzahl nach Art von Vogelfedern Hergestellten 
und wie bei einem Flügel dicht aneinander gereihten Flächenkörpern, 
deren jeder nur wenige Gramm wiegt. Kinematographisch auf-
genommene Bilder des Fluges wilder Schwäne, die zu den schwer 
fälligsten Luftfliegern gehören, dienten Herrn Aretsrew als will 
tommene Unterlage für die Gesamtausführung, Anordnung und 
notwendige Vewegunasmo'glichkelt feines Apparates. Mi t am 
schwierigsten war es, für den Aufstieg, also für das eigentliche Er-
heben des Fahrrades vom Erdboden geeignete Vorkehrungen zu 
treffen. Dieselben bestehen in einer dem Gewicht des Fahrers und 
seines Rades entsprechenden Anzahl mit direkt verblüffender Wir^ 
kung arbeitender „Luftwirbler". ^n Bewegung gefetzt werden die
selben durch sehr schnelles sportariiges Treten des Rades, das etwa 
I M Meter wett fortgesetzt werden mutz. I n dem Augenblick, wo 
das Rad den Erdboden verläßt, wo a lso d ie R e i b u n g auf 
demse lben a u f h ö r t , kann der zum „Flieger" gewordene 
Fahrer seine ganze Kraft auf die Vorwärtsbewegung verwenden 
Die «Luftwirbler werden abgestellt und die Pedale — die Kette 
wird natürlich ebenfalls ausgeschaltet — arbeiten spielend! Nur 
die seitlichen flügelartigen Vorrichtungen sind durch sie in Ve^ 
wegung zu halten. Vorder- und Hinterrad weisen eigenartig zu
sammengestellte, die Luft auffangende Flächen und Hohlräume auf. 
welche das Dahingleiten erleichtern und das MeiHaewichthalten er
möglichen. M i t der Lenkstange steht in natürlichster Weise das 
Steuer in Verbindung. 

Ein „Erlernen des Fliegens" ist für jeden geübten Radler un-
nötig. Jeder kann es. Nur Mut und Entschlossenheit find erfordere 
lich. Das „Fliegen^ ober besser das „f l u g a r t i g e D a h i n ^ 
f a h r e n durch d ie L u f t " gewährt ein unbeschreiblich schönes 
Gefühl. Jede Höhe kann man einhalten. Wil l oder muß man, 
um Hindernisse, wie Häuser, Berac usw. nehmen zu können, steigen, 
treten die „Luftwirbler" in Tatigteit und an den beiden Rädern 
werden einige Flächen in andere Richtung gebracht. Aehnlich hat 
man zu verfahren, wenn der Flug niedriger werden oder wenn 
gelandet werden soll. Besondere Freude empfindet der Radfahrer, 
wenn er einige Meter hoch jetzt auch über die „schlechtesten" Wege 
sanft dahingleitet oder mühelos einen Berg hinaufstrampelt; 

Die bisher erzielte Geschwindigteit betrug bis 22 Kilometer pro 
Stunde. Das ersHeint zurzeit noch wenig. Doch sind Verbesserungen 
geplant, welche diesem Mangel abhelfen werden. Herr Aretsrew 
beabsichtigt sogar, an einer Fernfahrt Wien-Berlin teilzunehmen, 
natürlich außer Konkurrenz, aber dsr Wettkampf zwischen Fahr
rad und seinem befiederten Genossen dürste jedenfalls sehr interessant 
werden. Der geniale Erbauer des Flugrades hat sein Vorbild, 
einen fliegenden großen Vogel, im übrigen so trefflich nachzuahmen 
verstanden, daß der Apparat gegen den Wind leichter arbeitet, 
also schneller wird, als m i t dem Wind. Auch die Sturmmöve 
fliegt ja bekanntlich dem Sturm lieber entgegen. Wer hat ferner 
nicht schon das majestätische Datzinschweben der großen Raubvögel 
bewundert̂  das viele Sekunden lang ohne den geringsten bemerk
baren Flügelschlag erfolgt. Die gleiche Fähigkeit weist das neue 
Flugwunder ebenfalls auf. Nicht minder wird jede seitliche Luft 
stronmng in nutzbringender Wnse aufgefangen. 

Sollte wider Erwarten der Mechanismus versagen, kann man 
sich vermittels eines Fallschirmes allmählich zur Erde niederlassen. 

Alle in der letzten Zeit vorgenommenen Versuche haben die un
bedingte Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit dieses b i s h e r e i n 
fachsten und besten a l l e r F l u g a p p a r a t e in so ein
wandfreier Form erwiesen, daß sich bereits eine aus den Kreisen 
der Hochfinanz zusammengesetzte Gesellschaft gebildet hat. um mit 
aller Tatkraft diese zweifellos wichtigste Erfindung der Neuzeit 
auszubeuten, die ohne das F a h r r a d nicht Zustande gekommen 
wäre! Sobald die Patente und Gebrauchsmuster erteilt und, wird 
ein zweiter Artikel, und zwar mit Abbildungen, folgen. 

5 ' ö a r r o u . S t e m a n n . 
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Empfehle nuch bei Ausfahrte« 

Sonntag Tanz. Einlehrftelle. 

pl«!5««!t 5M>i Äüllil un«s« 

lllllll lllllllllllllll. 1^. . MMM53! 

Kunstradfahrer 
bieten 4 hochelegante 
Glanznumm p. Abend. 

Mässtge Preise. 
Frei für Saalfete. 

Zeit?, U»!mz3 
Gebrauchte Räder 

nehme bis zur Hälfte in Zahlung. 
Offenere erftk!as»ige Marken: Erpreß, 
Corona, Pfeil und Vrennabor. Off. 
unter 805 in die Vrped. d. Vlaties. 

Zur Beachtung 
Der Sportsqeno se Fritz Koppel 

lV.-Nr. 120757. einqe'r. am 1. 6. 07 
m Weimar) wild hierdurch aufge-
fordert, seinen Verpflichtungen dem 
Vere«n Weimar gegenüber nacĥ uk. 
Sportsgeno jen. welchen der Auf
enthalt des pp Koppel bekannt ist. 
roerden ssebeten, mir de.sen Auf
enthalt mitzuteilen. 

MaX Eismann, Vorsitzender 
Weimar, Nmalienstr 19. 

Vundes-Zigaretten 
f. Vereine u. WlederuerkÜufer offeriert 
Emil Scheibe, Hartmannsdorf 
bei Chemnitz. — Vertreter gesucht! 

lÄM- Vi! VLlüi'MizMei' 
VVSuoKi tur ciauernäe Le8cnai» 
ti^unß, bei ssutem t.obn. Oilerten 
an p. ja« Llierzdaell, NsenaniKer, 

Neix-Yuenlen, fel3en8tra6e 2. 

Der Arb-V^adf.-Ver. «Frlich auf" 
in Müylyeim a. Ruhr beabsichtigt, 

6 Saalmaschinen 
(Vrennabor) anzuchaffen. Interezs. 
wollen Offerlen an Richard Dontels, 
Atlilh.-Speldorf, Duisburger SlrGe 
Nr 114. einenden. 

OMshlen 
wurde anr Sonntag den 8. März ein 
Fahrrad, Marls „Pfeil", Modell 88 
brauner Rahmenbau. Nickelfelgen, 
Lenkstange mit Vmbau. wie Mäntel 
Name unter dem Sattel angebrach 
(Julius Schröder). Auslunftqebende 
werden gebeten. Nachricht an den 
Arbeiter - Nadf. -Verein „Maiblume" 
m Altenaamme einnrenden. 

fZllllVßs 
aus bestem Material, fahren spielend 
leicht. — Herrenräder M l . 68. 
Damenräder von M . 85 an. Ver
langen Sie Netto-Prcisliste gratis. 
R. Canlow, Brandenburg a. H. 

SteinNraße 36. 
Anstchtsrarten. Äleuh. bei,, Kun,ll., 
Genret..Kinder.Sporl,Tiere. Landich.. 
Städteanf.. der Gemälde Ul!.Frauen-
schönheit., eleg. Parier. ie 60 verjch. 
Mt. 2 . - kol. Mk. 3.50 fr/Nach« o 
Voreins. Chr. Hr. Arnold, Coburg s. 

Arbeiter-Radfahrer-Verein Hamburg. 
- - Vereins-Tonren. 

5» 
!2. 
12. 
17. 
17. 
18. 
19. 
20. 
26. 
26. 

Aprll, morgens 7 
„ nachm. 2 
„ morgens 6 
„ nachm. 2 
„ niorqens 8 
„ nachm. 2 
„ nachm. 2 
„(Ostern)., 2 
„ nachm. 2 
„ morgens 6 
„ nachm. 2 

Uhr 

über Schwärzendes nach Lauenburg. 
Veraedorf. Abfahrt Horner Park. 
Rostock (Gautag.) s Abfahrt Wands 
Ahrensburg. > (Marktplatz) 
Ro,tock. Abfahrt Wands (Marktplatz.) 
Vergedorf. Abfahrt Korner Park. 
Falkenthal. Abfahrt Hol,tenbaynhof. 

Wedel"^' ^ abfahrt Hol,tendahnhof. 

A.-Radf.-V. ..Courier" Wilhelmsburg. 
5. April, 2V2 Uhr nachmittags 

Festgesetzt« Touren. --

12. 
17. 
19. 
20. 
26. 
26. 

1. 
3. 
3. 

10. 
10. 

Mai 

morgens 
nachmittags 

morgens 
nachmittags 

morgens 

nachmittags 
morgens 

nachmittags 

Wilhelmsburg. 
MoorburaMeugraben. 
Hlttfeld. 
Geeitemünde (Gaulour). 
Blantenele. 
Lüneburg. 
Win-en. 
Maifeier. 
Vuaiholz. 
Tötenien. 
Luhe (K,rschenblüte). 
VuXtehude. 

Gau 3, ProVinz Psmmern. 
Am 20. April (2. Ofterfeiertag) findet im Lokale des GenoZZen 

^ermann Schmalz-Stettin, N'arsower Straße 28 (Nenutzer Schietzpart) 
un,er Gaufeft, bestehend in Korsosahrt (bei günstigem Wetter), statt. 
(Sammelpunkt mittags 2 Uhr lm Neremslokal. König/Albertitr. 43). 
Gartentonzert, Nelgenfabren, Ge cmgsvorträqe und Tanz. — Hierzu laden 
wir alle Vundesvereine des Gaues fowie den Berliner Nrbeiter-Radfahrer-
Verein freundlichst ein. Der FeltaUsschuh. 

Gau 19 und 20. 
Während der Pfingitfeiertage findet eine gemeinsame Gautour 

(Landesaussahrt) beider Gyue nach-Regensburg ,tatt^ Das Programm 
mit Fragebogen geht in kür̂ e ter Zeit den Vereinen zu und ei warten 
wir, da diele Veranstaltung neben der allgemeinen Bedeutung auch 
WwtonZche Zwecke verfolgt, all ei ige Beteiligung. 

Die vereinigten Gauleltungen. Has FesiloMee. 

6 i ^ « . K , « « . ^ Mrbeiter-Radfahrer. Verein.) Am Sonntag den 
H a m b u r g « o Um großes' Saalfest und Vannerweche 'M 
H e n Saale d?« Gewerk.chaftZames, Anfang tz° Val^s 4 Uhr des 
Programms 6 Uhr. Preis der Karte für He«en M N-, D ^ 
Alle umliegenden Bundesuereme ladet fteundl'chst e,n Das Feftvmitee. 
« ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ . lGan H. l . BeM) . Voranzeige. Am Sonntag den 
G e e s t h a c h t z Mai'findet UN!« dlesiähriges Stiftungsfest IM 
neuerbauten Lokale des Herrn Hagen-(..Ziegenkrug«) st«U. zu welchem 
wir alle umlieaenden Vundesvereine freundUchst emladen. Der VorMno. 
< « . ^ « » ^ ^ ^ ^ ^ lGau H. 3. Vezirlj. Den umliegenden Bundes-
F Z U M W U r v e vereinen zur Kenntnis, daß unser diesjähriges 
Sommer-Vergnügen nicht am 3. Iu l , , 
bekannt gegeben (es findet an diesem Tage das Geejthachter Gewerk-
lckllftsfejt statt), sondern am Sonntag den 21. Juni ;m Lokale des Herrn 
Heinrich Hagen. Gastwirtschaft „Zum'Zieqenlrug" m Geesthacht, statt-

Hamwaroe 

GMnhof-Tesperhude j ^ 
am I.'PsinMeiertage sein diessähriges Sommer-Vergnügen, verbunden 
Mit Preisschiehen und Preiskegeln, wozu wir die umliegenden Vundes
vereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

Rendsburg-Vüdelsdorf N«^V«ru°^ 
bund"< feiert am 21. Juni sein 3. Stiftungsfest im „Auollosaal", was 
die werten Vundesvereine berücksichtigen mögen. 
f 2 t t « N K « 5 ^ z 6^ (Gan 5. 2. Bezirk). Der Arbeiter-Rad« 
G N N V M 1 l . <V« fahrerverein Sülldorf i. Holst, feiert am 
1. Oiterfeiertag sein Früylingsfeft, verbunden mit Preiskegeln, Tombola 
und Reiaenfahren. beiin Gastwirt W. v. Appen, wozu die umliegenden 
Vundesvereine freundlicküt einaeladen md. Anfana 4 Uhr. Der Vorstand. 

M « « 5 > o K o e k <Gau 6, 2. Vezirl). Voranzeige. Der Arbeiter-
^ o N N ^ U ^ U . Nadfahrerverei« ^Frisch auf!« feiert am Sonntag 
den 2. August, sein Stiftungsfest im Lotale des Herrn B. Wchchen. 
«Zentralhalle." - > Der Vorstand. 

l25ck5N<5«S5«sK«> (Gau 6, 2. Bezirk). Voranzeige. Der 
^ N ) l w U N 6 « ! ' l 5 P 6 Arbeiter-Radfahrerverein „Freie Radler" 
feiert am Sonntag den 26. Juli sein 1. Stistungsfsft im Vereinswlal. 

. Der Vorstand. 

^55N55a lk<b l^<» (Vau 9, 8. Bezirk). Arb«zter-3ladfa!»rer-Nerein 
H^«z l ^ r z . s ^zp^ Manderlust". Sonntag den 10 Mai findet 
unser 1. Stiftungsfest, ̂ verbunden mit Korsofahrt (um 4 Uhr) und darauf-» 
folgendem Ball statt, wozu wir alle umliegenden Vundesvereine ergebenst 
emladen. . , Der Vorstand. 

E l p i t 5 - M 3 M ' « l > 5 » <G°u '9). Sportsgenossen! Am 21. Juni 
^ H . i . ? z » - ^ H . U j U M z feie« der Nrb.'R.-N. „Wanderlust" zu Klein-
Räfchen (Mitglied des-Arbeiter-Radfahrer-Bundes „Solwaritüt") sein 
1. Stiftungsfest, M welchem wir alle Sportsgenosien. sowie Freunde 
und Gönner des Sports ergebenst einladen. Da Raschen so lchön im 
MitteHunIt liegt, so »ollten sich alle Radfahrer an diesem Ta»e als Ziel 
M chen nehmen. Für'guten Empfang und ' Bewirtung wird Sorge 
getragen. Mit „Frisch auf": Das Komitee. 

l lH?ttb-Al l»B^St5 (Vau 10. 2. Bezirk). Voranzeige. Der Nr-
^ 4 " » t ) ^ " ' ? " beiter-Radfahrer-Vereln „Fahr Wohl" feiert 
am 2 l . und 22. Juni sein 2. Stiftungsfest, verbunden nut Vannerweche. 
Wir bitten die Vundesvereine, bei Festsetzung ihrer Festlichleiten dies 
berlick'ichtiaen m wollen Der Vorstand. 

W l N N k ^ n K N l ' N tt 4 ^ Wan n . 3. Bezirk). Radf.-Verein 
^?4Ull .H.6tt t5Ut.zj u« ^ ) « «Ueber Berg und Tal". Den Bundes« 
.aeno"cn zur Kenntnis, dah unser VeMsfeft, verbunden mit Korso-. 
Neis.enfahren und Ball, am Sonntag den 17. Mai stattfindet. — Wir 
geben uns der Hoffnung hin. daß d,e umliegenden Vundesvereine die es 
beachten und uns durch ihre Teilnahme umerktüken werde»« Der Vorstand. 
A S 5 * f n ? K lVau lZ, 1. Vezirl). I m Anschluß an den zu Ostern 
H I ^ s ^ 4 4 ? stattfindenden. Gautag, feiert der NtbetterMadfahrer« 
Verein «Freie Radler" sejn FrlihjahrsfO in Vrockmanns „Verggarlen". 
bestehend in Fesiball und Korsofahrt. Die Tanzpausen während des 
Balles werden ausgefüllt WrchsAeigenfahren. Tlimubungen und Gesangs-
vortrüge der Ärbeiter°Sängerverelne. — Die Sportsgeno, en des 12. wie 
der anliegenden Gaue, insbesondere die des 1. N e M . sind freundlichst 
eingeladen^ ^ ^ _ _ _ Der Festausschuh. 

N N W N - K M lVau lL, 3 Veziry. Den Brudervereinen" Zur 
^ N t t ^ z l - ^ N V Miteilung. daß der Arbeiter«Rad ahrerverew 
„Wanderlust", Liinen-Siid, wegen der Gautour nach Herford lein 
Stiftungsfest veranstaltet. Der Vorstand. 

Q b e r l a M S N f i l M !5"U ^« ^ ^ e M ) . Arbeiter-Radfahrer-
^ i , ^ t . ; u U ) ^ z l ^ t U Verein ^Frisch auf«. Sonntag den io.Mai 
fmdet unser diesjähriges Stiftungsfest im Gasthof „Z.nn Löwen" statt. 

Hierzu laden wir alle umliegenden Brudervereine höflichst ein. 
.. Der Vorstand. 

Raschau i. Erzgeb. N«^^«F^u.NNl 
dch un.er Bezirlsfest Sonntag den 12. Juli stattfindet. Alles Nähere 
lpäter. Der Vorstand. 
V l M b i M lGnn '^ ' ^ Bezirk). Der Arbeiter-Nadfahterverein 
^ " ' ' " " " / »Wanderzalte«. hier, veranstaltet Sonntag d. 26. April 
lm Hotel „Iohannesdad" sein Frühjahrs-Vergnügen, bestehend in Neigen
fahren und Ball. Die werten Mitglieder-sowie umliegenden Vundes
vereine und hierdurch freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
lVL. Zur Ambewahruni der.Mder lc. w,rd ein>Veitrag von M Pf. er wb«n. 

N t t N 1 H . l7. Bezirk). Alle diejenigen Vereine, die zu dem am 
^ , n » ! H.^ Zg. Juni in. Gersdorf stattfindenden Bezirksfest einen 
Reigen fahren wollen, werden ersucht »ich beim Unterzeichneten bis ,um 
13. Mai zu melden. Späier eingehende Meldungen -tonnen n cht be
rücksichtigt werden Das Festkomitee. I .A.: Mar Swenili Gersdorf 220! 

A M n d g r f " ^33? ^ ^ . ? e M ) . Der Arbeiter-Radfahreruerem 
^ Z V « ) z z v V i . f ..Adlerflug" feiert am 14. Juni in Modes' Ganhof 
in Rödlitz sein diesjähriges Stiftungsfest. Dieles den werten Bundes-
vereinen- Zur gefl. Kenntnis und gleichzeitigen freundlichen Einladung 

Der Vorstand. 

N t t z d e r l U l M M t i t !3°^ 5̂'« ?- ^köirt). Der Arb.'Radsahrer-
^ t z . ^ ^ r ^ ^ N l t ^ U ' z y .Hiub ^wig le i t " . lM Sonntag,den 24. Mai 
sem 2. Stiftungssest im Gasthof «Zum WechfeWurger Hos« ab. be.tehend 
m Ball und Relgenfahren. —.Die umliegenden Brudervereine »ind 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

R o H M i 2 , E ^ A ».Bezirk). Voranzeige. DerArbeiter-
^ « ^« ^ 7 , ? ^ « F " l > ^ " "^"sch aus" feiert am Sonnlag 
den 26. I u l , zem 3. Stiftunqsfest. Der Vorstand. 

M M I d O r f ^ ^ " . ^ ^ ' ^ ^°sirt). Vorlänflge Anzeige. Wir 
^ ^ V H I ^ Z beab.ichtlgen un er 1. Stiftungsfest am 26. Juli ab
zuhalten und bitten die umliegenden Brudervereine um gefl. Beachlunq 
^ _ _ ^ ^ ^ _ Arh.«Na2f.,Muo „Frisch nul l" 
N g k l M p i n lGau l ^ 9. Bezirk.) Vorläufige Anzeige. Sonntaa 
^ " n w e z n den 28. Juni Stiftnngsfe.t u. Korso. Der Vorstand 

D ö b e l N ^ 5 " ^ ' ^?ez»rk.) Nrbeiter-Rüdfahrer-Bersitt „Frisch ^ , V 4 F ^ . » ^ aus". Sonntag den 10. Mai findet un er 9 Stiitunn^ 

Z A e 7 u ^ N a u 5 ^ ^ ^ ^ bestehend in ^ ^ 

Mdhe im^^M^ 
28. Juni in üblicher Wei e statt " , N VoMand 

F ^ ^ ^ ^ h t z ^ ^ Z H wan 18. 1. Veziry. Am Ssnnwg dm M M 
G r b W V M z H findet unser dlessahrigeZ F r u M t M ' V M ^ 

Weitere direkte Einladungen an die Vereine ergehen vß 

/ " ^ ^ ^ 3 T l l » I ^ ^ N ^ G ä u ^ l 6 , t.Be.'ltt). Voranzeige« Sonnig 
S c h m o u n V . s A . öen 2. AlMUt findet umer SommsM l 
üblicher Weise statt und bitten wir die umliegenden BmldWvereine. bi 
ihren Veranstaltungen hiervon Notiz zu "ehlncn^ Ver Vorstund. 

e ^ ^ » ^ ^ ^ ^ /3Ü M (Gau 16, 1. Vezirl). Arbeite««UMG«« 
T r e v e n S . - - A . Verem .Frisch auf". Sonntag den 24. M 
findet unser diesjähriges Stiftungsfest, verbunden nut Korw«. Reigm 
fahren und Ball, itatt. - Wir laden die werten Bundesuereme WunWH 
W recht zahlreicher Beteiligung dazu em. Der Cnipsang fmdet w 
2 Uhr ab ,m Vereinslolnl „Karlsruhe" Neben statt, spater KmsoW 
nach Ger,tenberg. woselbst der Ball abgehalten wird. Der Vorstand.. 

misni^H'aztzzHI'f (G^u ls. l . V^KyT^ttbMe'r-RadlaKew« 
M t N W l V v V ^ Z „Einigkeit." Den umliegenden BundoZver^ 
Zur Kenntnis, dah un,er diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Kz 
Reiaenfahren und Ball, Sonntag den 31. Mai im Veremslolnle st 
findet Der Vorstand»' 

Zschernitzsch v. Echmölln, S.-A. N.« .'«°°k 
Klub »Frisch auf!" Sonntag den 24. Mai fmdet unser diessahnge 
Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt. Reigenfahren und Ball, stat 
wozu wir alle umliegenden Bundesvereine ergebenst einlüden. 

Der Vorstand. 
M ^ K ? 4 5 (Gau 16, 1. Bezirk). VoMHße Anzeige. Radf.-KlÄ 
^tz-KIzIzH Mobitz «ny Umg. Sonntag den 26. I M findet une 
9. Stiftungsfest statt, wozu wir alle umliegenden Vundesvereine freunt 
lichlt einladen. Der Vorstand. 
5M«;?555/»5» Gau 16, 3. Bezirk). Sonntag den 21. Juni finde 
owCz»z.NH. unser diesjähriges VeMsfeft statt und bitten wir di 
werten Vereine des 2. Bezirks, bei ihren Veranstaltungen hierauf 3W 
sicht zu nehmen. Der Vorstand, 

Der RadZahrer«Verein feier 
am 1?. MM sein i . Stiftungsfest. Nachmittag 

Korsofahrt. Neigeiifahren des Brudervereins Apolda. Die umliegende 
Brudervereine werden freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Siebleben b. Gotha ^ ^ V . ^ S ! 
wärts" beabsichtigt, den 14. Im« zem 3. Stiftungsfest abzuhalten, bl 
stehend in Korzo- und Neigensahren mit anschließendem Ball. Die utr 
liegenden Vundesvereine werden hoflichst ersucht, an diesem Eonnta 
leine Vergnügen zu veranstalten. Vir Vorstand» 

^l'T.zzz.^H.HA^It. Allen umliegenden Vunbesveremen zur gefl. Kennt 
nisnalMe, datz unser Stiftungsfest am Sonntag den 28. Juni stattfindet 
Wir bitten bei Festsetzung der Vergnügen uns zu beruck,lchtigen. 

Der Vorstand 

k^F555/5S«»555HHN«'zO (Gnu 17, l . Bezirk). Den Vundesgenosse, 
H U z z M H ' M z M V L zur Nachricht, daß sich der Arb-RaofMeren 
„Frisch aus" mit dem Radfahrer-Verein «Wanderluft" vereinigt hat 
derselbe wird von jetzt ab den Namen Arbeiter-Radfahrer«VerM 
«Wanderlust" führen. — Gleichzeitig den umliegenden Vereinen zu 
Kenntnis, daß unser Stiftungsfest am 26. Juli stattfindet; dasielb 
begeht in Vannerweche, Korso», Relgenfahren und Ball. Nähere Wn 
ladungen erfolgen noch. Der Vorstand. 

M i M i 5 « (Gau 17. 2. Bezirk). Arbeiter «Radfahrer-Verein, Au 
^ / T ^ « . « Mloch des Vautages veranstaltet obiger Verein nach Schlu' 
desielben einen großen Kommers mit Konzert, Relgenfahren (Vuntc 
allerlei) lebenden Bildern und Theater. Fojtbeitmg 25 Pf. 

ZW. Bei vorheriger Anmeldung wird Freiguartier besorgt. An 
>. Oiterfeiertag findet früh Rundgang durch die Stadt und nachmittag' 
in Ausflug nach Worlitz ,tatt. Klerzl» ladet freundlich t ein M s Festtomlte« 

OH*/55N« (Vau l7). Der Arbeiter«RadfahrerKVerein feiert au 
^ , ^ « ^ N « 39. Juli ,ein l . Stiftungsfest im „KnWMlM", Königs, 
bmner Straße 5. — Wir bitten hiermit alle umliegenden Nrudewsreine, 
sich ,o zahlreich wie möglich an un erem Feste Zu beteiligen. Von 3 Uhl 
ab Empfang der Vereine im Vereinswlal „KyMauser". Hierzu ladei 
freundlich t ein P « Vorstand. 

NpnkH<5l^ i5t56lB^Bt5 l^au I?) feiert am 10. Wai zem 
^ ^ ^ U z ) U t U r t t V t T 0 r l z . ^stss Stiftungsfest. Hierzu laden wir 
alle umliegenden Vundesvereine freundlichst ein. Der Vorstand. 
Isnjerm Genoisen Friedrich Grch-
^». mann nebzt seiner lieben Braut 
Marie Flenter zu ihrer am 8. Würz 
stnttgefundenen Verlobung ein nach-
tragisches «Wich auf!" A.-N.-V. 
„Allzeit Voran" Mmschenhagen. 

IsnsermSportsgenolsenI.Ranzinger 
^4- nebst seiner lieben Amanda M 
ihrer am 5. April stattfindenden Hoch
zeit ein dreifaches, donnerndes »Frisch 
auf!" BleSaaifalMros2A.-3l.-V. 

„Blitz" Vrunshausen. 

Isnzerm werten Bundesgenossen 
44 Hermann Lüden und jemem 
lieben Lieschen zu der am 3. April 
stattfindenden Hochzeit ein dreifaches 
„Frl,ch aufl« ^ 

A.-R -V. Miersdorf b. Zeuthsn. 

Isnserm werten Sportsgenozsen 
«^ PaulZimnchen und.einer jungen 
Frau zu ihrer am 15. März jtattge-
fundenen Hochzeit ein donnerndes 
«Fri ch auf!" 

Nrb.-Radf.-Verein „Wanderlust" 
Gr. Kesseworf. 

Ifnierm Sportsgeno sen uno Fahr-
-"- wart Jürgen Eurrow zum 
18. Wiegenfeste am 28 Wa.z nach
träglich ein dreifach donnerndes 
«Frlich auf!" Ob hei ,ich ot woll 
wat marken let. 
Arb.-Radf.-Vereln „Bruderbund" 

Rendsburg-Budelsdorf. 

I snierm Spartsgeno .en und Zeug-
^ wart Oito Mansch nebst ,e,ner 
zungen Frau zu ihrer ,tattgefundenen 
Hochzelt die herzlichsten Glückwünsche 
und em dreifaches „Fn,ch auf!" 

A--R.-V. „Adler" Robzchütz. 

'HF'nierm werten Sportsgenosjen 
^ Franz Adam nebst fetner lieben 
Frau zu ihrer staltgefundenen Hochzeil 
nachträglich die herzlichsten Gliw 
wün,che und ein kräftiges «Frisch auf!« 

A-.R.-V. Eberstadt b. Darmstadt. 

1 L'nserm Spor!sgenos,en Ernst Sola 
^ und seiner lieben Braut zur 
Hochzeilsfeier ein dreifach donnerndes 
„Frisch aus!« 
Ä.-R-V. „Vorwärts" EnendörM. 

1?n,erm Eportsgenoiien und Fahr̂  
" ^ war! Paul Sauer nebst seiner 
lieben Braut anläßlich ihrer Kochzeit 
ein kräftig donnerndes „Frisch auf!" 

Arb.-Radf.Verein Herlschdorf. 

1sn,erm Sportsgenosien Mlue Veser 
44 nebt Gemahlin zu ihrer am 
!5.Aiärzsta:tgefundenenVermllhlung 
ein dreifaches „Wich auf!" 

N-R --N. „Pleißental" Stenn. 

ü a N a e N b M S N lGan IH, 14. Bezlrt). Voranzeige. Das Ve 
^ A ^ " Ortsfest obigen Bezirks fmdet am 30 Äucmit 

m den Daumen >e. Dinterschm Gasthofes ,tatt Dies den Bundes 
vereinen Zur ge,I. . .cnntnisnahms. - Einladung, Programm u w. folgt! 
!p "^ ' Das Festwmites. j 

Isnserm werten Sporlsgenossen 
" - Ernst Gelle nebst einer lieben 
Antonie zu der am 9. April statt-
f.ndenden Vermählung ein dreifach 
donnerndes „Frijch auf:" 

Arb.-Radf.-Verein „Wanderlust" 
Heidemuhl u. Umg. 

R " . U " _6p°Meiw e,r Eberhard 
- ^ Munch neb t ,e,ner lieben Braut 

den Hochzeit die herzlichsten GlM 

3^^m"V^ 
uns! A.-R.-V. Singen a. H. 

Hln,erm Vorsitzenden Georg Hil-
4^- singsr und seiner lieben Frau 
zur Geburt des zweiten Jungen ein 
dreifach donnerndes „Frisch auf!" 
Ll>R.-V. „Edelweiß" Min'eldfPft). 

Isn.erm Vorntzenden Gu.tnv Stttig 
44 «eb,t Frau zu ihrer am ̂ 9. März 
stattgehabten Höchst ein dreifach' 
donnerndes „Frich auf!" 

N-«.-V. Münden i. H. ^ 

l^nserm Sportsgenoüen HewrW 
44 Vogel nebst »einer lieben FraU 
zu ihrer am 26. Mnr^ stattqcfundenen' 
Silberhochzeit nachträglich ein drei--
faches „Frich auf!" 

V.-N^V.^iondal i. Nltw. 
Ifnserm Spurtsgsnol en' Gustav 
4 ^ Kabisch und einer lieben Frau 
zur stattgefunoenen Hochzeit ein drei
faches, kräftiges „ M O aufl" 

^.-N.^Tauchn(^e,. Halle). 

1 fnierm werten Sporlsgeno en Alb. 
4 4 Gehlar nebst einer lieben Veaut 
Zu ihrer am 4. April stattfindenden 
Hochzeit ein kräftiges „Frl'ch auf!" 
A^-R.- Ksub lrrankenbnusen l K M . ) 

z ^»l-erin Sportsgeno °en M. Moyr-
> ^4 wann nebst leiner lieben Frau 
zu ihrer am 14 Man stattgefundenen 

'Hochzeit ein kräftiges „Mich aus!" 
,Arb.Madl>Verem „Freie Radier" 
' Schwanewede. 
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Jas Reichsvereinsgesetz, 
^ ^ Nur selten ist für uns Anlaß zu Betrachtungen üb« 

politische Vorgangs vorhanden. Soweit letztere im wirtschaft
lichen und politischen Leben für die Arbeiterschaft von Interesse 
Und, werden unsere Leser sowohl durch die politischen Tages
zeitungen wie auch durch die Gewerkschaftspresse in ausgiebigster 
und bester Weiss unterrichtet. Das neue Reichsvereinsgesetz 
aber, das in den letzten Tagen im Reichstage endgültig zur 
Annahme gelangte und wahrscheinlich bereits am 1. M a i i n 
Kraf t treten wird, ist nicht nur für die politischen und ge
werkschaftlichen, sondern auch für alle Bereinigungen auf gesell-
fchaftlichem Gebiete — Turner-, Radfahrer-, Gesang- usw. 
-Vereine -— von ganz hervorragender Bedeutung, so daß auch 
für uns Anlaß gegeben ist, uns mit dem neuesten Erzeugnis 
des Block-Reichstages zu beschäftigen. 

I n einem wirklichen Kulturstaate wären Zustände, wie 
sie bisher in Deutschland auf vereinsgesetzlichem Gebiets be
standen, überhaupt nie möglich gewesen. Nicht nur, daß wäh
rend einer Reihe von Jahren — während des Sozialistengesetzes 
— das Vereins- und Versammlungsrecht, ein unbedingtes Na-
burrecht der Staatsbürger, vollständig illusorisch gemacht und 
seine Betätigung mit drakonischen Strafen geahndet wurde, 
nein, auch nach dem Falle dieses Schandgesetzes wurde feine 
Präzis weiter geübt und das arbeitende Volk — namentlich 
m Sachsen und Preußen — in wahrhaft schandmäßiger Ar t 
TN der Ausübung feiner heiligsten und wertvollsten Rechte ge
hindert und beschränkt. Jedermann weiß, in welcher Weise 
man in diesen Ländern mit den Arbeitervereinigungen um
sprang- jeder Nachtwächter fühlte sich berufen, die Bereinigungen 
der Staatsbürger — sobald diese Arbeiter waren — zu drang
salieren und schikanieren. 

M i t der zunehmenden Erstarkung der Arbeiterbewegung 
wurden freilich die Unterdrückungspraktiken der Regierenden 
gegen die politischen und gewerkschaftlichen Organisationen der 
Arveiter nach und nach immer mehr und mehr unwirksam und 
Zuletzt zum Tei l sogar für sie selbst M einer Last;.ein Te i l 
der zur Anwendung gelangenden geltenden Gesetzesbestim
mungen verursachte den ausführenden Organen selbst Schwie-
mgkeiten und erwiesen sich Zudem gänzlich unwirksam. Anderer
seits bedurfte aber auch das Bürgertum zur Wahrung feiner 
Interessen der Organisation und man konnte nicht auf die Dauer 
den einen Tei l der Staatsbürger verwehren, was man dem an
deren zu gestatten gezwungen war. Man sah ein, daß mit 
polizeilichen Bedrückungen eine Kulturbewegung nicht aufge
halten werden kann und bequemte sich nach und nach zur Dul
dung der politischen und wirtschaftlichen Organisationen der Ar
beiter, ohne ihre Berechtigung je anzuerkennen. Die herrschen
den Klassen sind eben auch heute noch der Ansicht, daß die 
Interessen der Arbeiterschaft am besten vom kapitalistischen 
Staate gewahrt werden und die Arbeiter nicht nötig hätten, 
sich in eigenen Organisationen zur Verfechtung ihrer Lebens-
-interessen zu vereinigen. 

War man gezwungen, gegen die politischen und wirtschaft
lichen Organisationen des arbeitenden Voltes ein Auge zuzu
drücken, so kehrte sich der polizeiliche Vodrückungseifer mit desto 
grimmigerem Hasse auf die zahlreichen und zum Tei l großen 
Vereinigungen gesellschaftlicher oder sportlicher A r t : die 
Arbeiter-Turnvereine, -Radfahrer- und -Gesangvereine usw. 
Sie wurden zum Gegenstand eines polizeilichen Vedrückungs-
systems, wie es brutaler nicht gedacht werden kann, das in 
seiner unsinnigen Uebertreibung aber auch zugleich dem Fluche 
der Lächerlichkeit verfallen mußte. Da man diese A r t der 
Vereins nach den bestehenden Gesetzen nur dann unter die Pol i -
Zeifuchtel nehmen konnte, wenn sie sich mit „politischen" oder 
„öffentlichen Angelegenheiten" befaßten, so trug man kein Be
denken, oft unter geradezu hirnverbrannten und an den Haaren 
herbeigezogenen Definitionen kurzweg zu erklären: es ist selbst
verständlich, daß sie Polit ik treiben, ergo müssen sie der polizei
lichen Aufsicht unterstellt werden. Bewiesen hat man es nie; 
man stellte lediglich fest, daß es so war. Daß bürgerliche Vereine 
gesellschaftlicher A r t dies in Wirklichkeit ungestraft tun konnten, 
verschlug hierbei nichts. 

Daß dieie Zustände unhaltbar waren, sah man nach und 
nach selbst in Regierungstreuen ein, umsomehr, als eine Reihe 
süddeutscher Staaten mit liberalen Bereinsgesetzen und ohne 
die PolizeiwiNür ganz gut auskamen, die rückständigen und ver
alteten Gesetzesbestimmungen der nördlichen Staaten dem An
sehen Deutschlands zudem lcincsmegs förderlich waren; man 
entschloß sich endlich, dem Reichstags einen Gesetzentwurf zu 
unterbreiten, der das Vereinsgesetz M ganz Deutschland einheit
lich gestalten sollte, da bereits bei der Gründung des Deutschen 
Anches in der Verfassung bestimmt wckrde, daß diese Materie 
Gegenstand der Reichszuständigkeit sein Witte. Da außerdem 
die letzten Wahlen für die Re'ichsregiermm eine Mehrheit ge
bracht haben, wie sie. trotz ihrer laut auHwsaunten liberalen 
Färbung, kaum willfähriger in realtionarrm Sinne gedacht 
werden kann, war es für die Regierung ein Wchtes, das Gesetz 
so zu gestalten, daß es an freiheitlichen Bestimmungen leinen 
UebetMß brachte. Z ^ ^ 

Die Beratungen des Gesetzes, die am 5. März ihr Ende 
fanden, endeten mit dein Resultate, daß der Nemerungsentwurf 
fast unverändert angenommen wurde. Nur i n einem wesent
lichen Punkte, der auch für uns von ungeheures Wichtigkeit ist, 
glaubte die aus Konse'nmtiocn und FrMnnnqen bestehende 
Mehrheit den ohnehin schon nati lonüren R '^ 'enMMNtwurs 

noch verschlechtern zu müssen. I n letzterem war keine Vesrrm-
mung über die Minderjährigen enthalten; durch die Reichs-
tagsmehrheit wurde eine solche hineingebracht. Eine Perle 
des sächsischen „Juwels" wurde mit eingefügt. 

Die Bsttrster der Arbeiter im Reichstage gaben sich die er
denklichste Mühe, dem Gesetze eine eines Kulturstaates würdige 
Fassung zu geben, die sowohl die Rechte des Staatsbürgers 
wahren, wie auch von den Vereinen alle polizeiliche Schikane 
fernhalten und den Bedürfnissen der fortgeschrittenen Zelt 
Rechnung tragen sollte. Umsonst! Das Gesetz wurde, wenn 
auch nur mit einer geringen Mehrheit, angenommen und wrrd 
jedenfalls bereits in den nächsten Tagen publiziert werden. 
Die Zustimmung des Bundesrates ist bereits erfolgt. 

Für unsere Vereine besonders wichtig sind die §§ 1, 1a, 
2, 4b, 10ä und 11, die w i r nachstehend zum Abdruck bringen: 

Z 1. Alle Reichsangehörigen haben das Recht, zu Zwecken, die 
den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Verein« zu bilden und sich 
Zu versammeln. Dieses Recht unterliegt polizeilich nur den in 
diesem Gesetz und anderen Reichsgesetzen enthaltenen Beschrän
kungen. 

Die allgemeinen stcherheitspalizeilichen Bestimmungen des 
Landesrechtes finden Anwendung, soweit es sich um die Verhütung 
unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit der Teilnehmer an 
einer Versammlung handelt. 

§ la. Ein Berein, dessen Zweck den Strafgesetzen Zuwiderlauft, 
kann aufgelöst werden. 

Die Auflösungsuerfügung kann im Wme des Vsrwalwngs-
streiworfcchrens und wo ein solches nicht besteht, im Wege des Re
kurses nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 21 der Gewerbe
ordnung angefochten werden. 

Die endgültige Auflösung eines Vereins ist öffentlich belannt-
Zumllchen. 

§ 2. Jeder Verein, der eine Einwirkung auf politische Ange
legenheiten bezweckt (politischer Verein), muß einen Vorstand und 
eine Satzung haben. 

Der Vorstand ist verpflichtet, binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach Gründung des Vereins die Satzung sowie das Ver
zeichnis der Mitglieder des Vorstandes der für den Sitz des Ver
eins zuständigen Polizeibehörde einzureichen. Ueber die erfolgte 
Einreichung ist eine kostenlose Bescheinigung Zu erteilen. 

Ebenso ist jede Aenderung der Satzung sowie iede Aonderung 
in der Zusammensetzung des Vorstandes binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach dem Eintritte der Aenderung anzuzeigen. 

Die Satzung sowie die Nenderungen sind in deutscher Fassung 
eiWursiMn. Ausnahmen von dieser Vorschrift können von der 
höheren Verwaltungsbehörde zugelassen werden. 

Z 4b. Der Landeszentralbehörde bleibt es überlassen, zu be
stimmen, daß und unter welchen Voraussetzungen für Versamm
lungen unter freiem Himmel und Aufzug« die Genehmigung durch 
Anzeige oder öffentliche Bekanntmachung erseht wird. 

Gewöhnliche Leichenbegängnisse sowie Züge der Hochzeitsgesell
schaften, wo sie hergebracht sind, bedürfen der Anzeige oder Geneh
migung nicht. Der Landesgentralbehörde bleibt es überlassen. Zu 
bestimmen, daß auch mroere Aufzüge der Anzeige und Genehmi
gung nicht bedürfen, und daß Aufzüge, die durch mehrere Ortschaf
ten führen, nur einer Polizeibehörde angezeigt und von ihr genehmigt 
werben brauchen. 

Z 10a. Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht voll
endet haben, dürfen nicht Mitglieder von politischen Vereinen sein 
und weder in den Versammlungen solcher Vereine, sofern es sich 
nicht um Veranstaltungen zu geselligen Zwecken handelt, noch in 
öffentlichen politischen Versammlungen anwesend sein. 

§ 11. Mi t Geldstrafe bis einhundertfünfzig Mark, an deren 
Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt, wird bestraft: 

1. wer als Vorstand oder eck Mitglied des Vorstandes eines 
Vereins den Vorschriften über die Einreichung von Satzungen 
und Verzeichnissen l§ 2 Abs. 2 bis 4) zuwiderhandelt; 

2. wer eine Versammlung ohne die durch M 3. 3a, 4, 4a, 4K 
dieses Gesetzes vorgeschriebene Anzeige oder Bekanntmachung 
veranstaltet oder leitet; 

3. wer als Veranstalter «dsr Leiter einer Versammlung den 
Beauftragten der Polizeibehörde die Einräumung eines an
gemessenen Platzes verweigert fH 8 Abs. 2): 

4. wer sich nach Erklärung der Auflösung einer Versammlung 
nicht sofort entfernt (§ 10); 

5. wer als Vorstand oder als Mitglied des Vorstandes eines 
Vereins entgegen den Vorschriften des § 10» dieses Gesetzes 
Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, in dem Vereine duldet-

6. wer entgegen den Vorschriften des § 10g. dieses Gesetzes in 
einer Versammlung anwesend ist. 

Für eine große Zahl unserer Vundesvereine ergibt sich 
aus der Annahme des Gesetzes vorläufig eine Befreiung aus 
der polizeilichen Bevormundung, da nunmehr die auf Grund 
der Landesgesetze früher erlassenen Verfügungen und Urteile 
unwirksam werden. Nach § 2 des neuen Gesetzes sind Vereine, 
die eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten bezwecken, 
Verpflichtet, den Polizeibehörden das Verzeichnis der Vorstands
mitglieder sowie Statut einzureichen. Nun ist es unseren Ver
einen auch früher nie eingefallen, i n ihren Versammlungen 
Polit ik zu treiben; dennoch hat man sie dem früheren Vereins-
gesetz unterstellt. Es wird abzuwarten fein, in welcher Weise 
unter der „l iberalen" Aera das Gesetz gehandhabt wird. Stellen 
sich Polizei und Gerichte wieder auf denselben Standpunkt 
wie früher, so steht Zu erwarten, daß eine ganze Reihe unserer 
Vereine auch wieder diesem § 2 zum Opfer fallen wird, nicht 
wei l die Behörde beweisen kann, daß wi r uns in den Versamm
lungen mit Polit ik befassen, sondern weil sie es eben behauptet 
und obne weiteres als feststehende Tatsache betrachtet nur des
halb, weil sie einen Vorwand braucht. Trotz aller Versiche
rungen, keine „Nadolftichpolitik" treiben Zu wollen, werden 
w i r es auch unter dem neuen Gesetz erleben, daß die Arbeiter
vereine mit anderem Maß gemessen werden, als ',jis bürger
lichen Vereine. Wi r glauben wenigstens nicht, daß die sächsische 
und preußische Polizei so ganz und gar ohne weiteres von 
ihrer alten Praxis lassen können. — Es wird also in nächster 
Zeit mancher Kampf gegen die Unterstellung unter die Be
stimmungen dieses Paragraphen geführt werden müssen; w i r 

raten allen Verslnsvorstanden, bei denen etwa der Versuch 
gemacht werden sollte, sofort auf gerichtliche Entscheidung anzu
tragen und sich keinesfalls etwaigen Verfügungen der Polizet 
zu unterwerfen. ^ ^ _ 

Daß auch in das neue Gefetz wieder viel Kautzchuk ge
schmuggelt wurde. Zeigt § 4b. Durch diesen Paragraphen rst 
es in das Belieben der einzelnen Behörden gestellt, unter Um
ständen auch unsere Vereinsausfahrtsn als Aufzüge zu be
trachten, die der Genehmigung bedürfen. 

Einer der schlimmsten Paragraphen des Gesetzes ist tz 10a; 
gelingt es der Polizei, bei den Gerichten mit ihren Schikanen 
gegen die Bereine wieder Erhörung zu finden, so dürften diese 
keine Mitglieder unter 18 Jahren aufnehmen. Bisher hatte 
nur Sachsen in dieser Beziehung einschränkende Bestimmungen; 
durch das neue Gesetz wird das ganze Reich mit dieser sächsischen 
Rückwcirtssrei beglückt. 

I m § 11 sind Strafbestimmungen enthalten, von denen 
namentlich die unter Ziffer 1 und 5 bei Beibehaltung resp. 
Wiedereinführung der bisher geübten Polizeipraxis für die 
Leiter unserer Vereins recht gefährlich werden können. 

Alles i n allem genommen: die Erwartungen, die man nach 
den großsprecherischen Prahlereien der bürgerlichen Blätter auf 
das „l iberale" Vereinsgesetz hegen konnte, sind Zerronnen; der 
„Block", und in ihm namentlich der Freisinn, hat ein Gesetz 
zuwege gebracht, das das Vereins- und Versammlungsrecht ge
nau so unter die Polizeifuchtel stellt, wie das frühere Gesetz. 
Nur einige der Polizei selbst lästig gefallene Bestimmungen 
sind beseitigt. Dafür sind jedoch die süddeutschen Staaten ihrer 
freiheitlichen Gesetze verlustig gegangen und haben dafür 
sächsisch-preußische „Freiheiten" eingetauscht. Es fehlt nur noch, 
daß ihnen auch gleichzeitig einige sächsische oder preußische Po
lizeier mitgegeben werden, die Anweisung in der „freiheit
lichen" Auslegung des Gesetzes geben. Die Arbeiterbewegung 
wird auch unter dem „liberalen" Vereinsgesetz schwer um die 
Erhaltung ihrer Organisationen kämpfen müssen. Um diesen 
Kampf mit aller Energie und zum guten Ende führen zu 
können, ist es notwendig, daß die Arbeiterschaft treu und einig 
zu ihren Organisationen steht. Einigkeit tut mehr als je not! 
Unsere Bundesgenossen aber mögen auch unter den neuen Ver
hältnissen den Kampf um ihre Rechte nicht fürchten und allen 
Bedrückungen zum Trotz in dem großen Befreiungskämpfe der 
Arbeiterschaft Schulter an Schulter stehen. — „Frisch auf!" 

Rundschau. 
5 Die sächsische Polizei und die Fahrradkarte. I n der letzten 

Rummer unseres Organs teilten wir eine Verfügung des preußi
schen Ministers des Innern an die ihm unterstellten Behörden 
mit, nach der Radfahrer nur dann angehalten und nach ihrer 
Rüdfahrkarte befragt werden sollen, wenn dies zur Feststellung 
ihrer Persönlichkeit bei etwaigen Übertretungen notwendig 
ist. — Als Gegenstück zu dieser vernünftigen Maßnahme wird 
uns aus einer sächsischen Großstadt mitgeteilt, daß am Sonntag 
den 29. März in jener Stadt und deren Umgebung eine große 
Razzia auf alle ohne Karte fahrende Radler veranstaltet wurde. 
An allen Ausgängen der Stadt waren Polizei und Gendarmen 
auf den Beinen, um in Ermangelung anderer Beschäftigung 
die ohne Karte Ausfahrenden für ihr „Verbrechen" gebührend 
zu strafen. An einer einzigen Stelle haben zwei dort aufge
stellte „Sicherheitswächter" 82 Mark „vereinnahmt", d. h. 82 
Radlern je 1 Mark abgenommen. — Auf die Frage eines über 
diese A r t „Sicherheitsdienst" erstaunten Genossen, zu wel
chem Zwecke diese Kontrolle stattfinde, wußte der Uniformierte 
nur zu erwidern, daß angeordnet sei, „heute eine Generalvisi-
tation dsr Radler vorzunehmen". — M i r tonnen unseren 
Sportsgenossen im „hellen" Sachsenlande nur raten, sich unge
säumt mit der vorgeschriebenen Karte 'Zu versehen und diese 
stets im Portemonnaie aufzubewahren. Da man letzteres nie 
mitzunehmen vergißt, ist man auch immer davor sicher, von den 
behördlichen Organen geschröpft zu we'^en. 

Zum Verbot der Radlaufglocken durch die neue Verkebrs-
ordnung für Fahrräder hat das uiüritemberqische Ministerium 
des Innern verordnet, daß im § ss Abs. 4 hinter dem Worte 
„Radlaufglocken" die Worte eingeschaltet werden: „sofern sie 
dergestalt in Verbindung mit der Hemmvorrichtung stehen, daß 
sie ertönen, wenn und solange diese in Anwendung gebracht 
wird." Demnach sind nur solche Nadlaufglocken für Württem
berg verboten, die nnt der Bremse verbunden sind. Für Baden 
ist dieselbe Verfügung erlassen worden, desgleichen für das Ge
biet der Stadt Hamburg. — Weiter wird uns aus Württemberg 
mitgeteilt, daß die Rndfahrkatte überall im ganzen Köniqreich 
unentgeltlich ausgestellt wird. — Wäre dies in den andren 
Staaten des „geeinten Deutschen Reiches" nicht ebenso gm 
möglich? 

" Kriegeevsreine und Feuerwehr als Helfershelfer im 
Kampfe gegen die Note«. Daß die Behenden unseren Vuude^-
vereinen nicht grün sind, ist allbekannt; sie teilen dies Schicksal 
mit allen übrigen A r b e i t e r vereinigungeil, gleichviel welchen 
Zweck sie verfolgen; im Gegensatz hierzu sind die Vereine des 
Bürgertums bei ihnen Liebkind, denen stets alles gewährt 
und bewilligt wird, um das sie nachsuchen. Zum Danke für 
dieses Wohlwollen glauben sich diese natürlich voivflichtct 
„patriotische" Gesinnung nicht nur zur Schau zu tragen' fanden': 
auch ber passender Gelegenheit zu betätigen; namentlich in 
Kleinstädten und auf dem Lande bilden sie desyalv im Kampfe 
gegen die Arbeitervereine, denen gegenüber jeder Büttel und 
leder beschränkte Dorfbonze sich alles mögliche berausnebmen 
zu dürfen glaubt die Helfer dieser „^antsret ter" und Haupt-
sachlich m dem so beliebten Kampfesmittel der Lokalabtreiberei 
prelen sie eme wenig rümliche Rolle. Diese oft mit den 

schabigsten und niedrigsten Mi t te ln betriebene Austreibung 
der Arbeitervereine cn«s den Lolalon und der in Verfolgung 



1 

Vieles Zieles angewandte Drv ^ >' >is betreffenden Wirte 
hält d'-'c Helden natürlich ni>.. ^ r die „terroristischen" 
Arbeit, r d^s Maul aufzureißeli. — Ein Vorgang, der sich 
küizli.h i,! 3e^.' . (Sachsen) abspielte, zeigte diese Helden-
'celcn ia tcllnn 'Glänze. Dortselbst b '-' bi ein Radfahrer-
ver:in. der unserem 'Bunde angehört. . Versammlungen 
ljälj. der Verein im Lokale des Gastwirts 5. „?i doitselbst ab, in 
dem auch der Mi'litärverein und die Freiwillige Feuerwehr 
tagt Na:ürl^ck war diesen H—eldsnseelen der „rote" Verein 
ein Torn nn ^uge' da man ihm aber leider das Lebenslicht 
nicht ausb'oscn konnte, suchte man ihn aus dem Lokal zu ver
drängen. Zu diesem Zwecke richtete man an den betreffenden 
Wirt folgenden Brief, ^en uns ein Zufall in die Händ2 ge
langen ließ: Er lautet: „Geehrter Herr Knoch! Viele Mit
glieder der unterzeichneten Vereine, welche bei Ihnen ihre 
Versammlungen abbcilten, haben es seit langer Zeit sehr un-
anoenebm empfunden, daß ein zweiter Radfcchrerverein im 
gleichen Lokal seine Versammlungen abhält und mit großem 
^-5^!d I'b r drr Haustür dies allen Besuchern bekannt gibt. Es 
war doch durckous nicht notwendig, einen zweiten derartigen 
Vcrc'n zu gründen, da jeder anständige Arbeiter gern im alten 
Verein aufgenommen wurde. Nur die Verfolgung anderer 
Ziele tann -ur Neugründung Veranlassung gewesen sein. — 
Wir treiben in unterzeichneten Vereinen keine Politik, emp
finden es aber unangenehm, wenn ein unter sozialdemokra
tischer Flrgge segelnder Verein im gleichen Lokale seine Ver
sammlungen abbcilt. Die unterzeichneten Vereine würden 
angenehm und dantbar berührt werden, wenn in dieser Hin-
"Ht rsn Il-.nen einmal eine Aenderung herbeigeführt werden 
wrrde. Hochachtungsvoll K. S. Militärverein (Hentzschel), 
FroiwiUi^e Feuerwebr (Weineck)." — Nun weiß man wenig
stens, wozu dcr K. S. Militärverein und die Freiwillige 
Fcuerui^-r da und. Die guten Seelen „treiben keine Politik" 
in ikrc-l Vereinen, aber aus politischen Motiven heraus, schädi
gen sie d.l: Wirt und suchen den ihnen verhaßten Verein aus 
del'c" Lclal zu verdrängen. Daß letzterer unter „sozialdemo-
krati'ch^r Flagge segelt", ist natürlich nur ein gedankenloses 
Nack<v:cn ^ ron den sächsischen Behörden und Gerichten ohne 
jede Srvr eines Beweises ausgesprochenen Behauptungen, die 
natürlich nichts an Wert gewinnen, wenn sie diese Leutchen sich 
-u ei'̂ cn machen. — Der Verein hat sein Lokal nach Thumitz 
;um Gastwirt Bayer verlegt. Die Arbeiter werden gut tun, 
wenn ne den Gälten des Herrn Knoch in Demitz keine Ver-
cmlanuug ml.br geben, „unangenehm empfinden" zu müssen. 

^ i e Arbeiter-Vereine behandelt werden. Bisher haben 
die H:bördcn immer versucht, der Welt einzureden, sie messen 
n:ii aloichem Maße und behandelten die deutschen Turner genau 
'o ^ . i : die Arbeiterturner. Daß dem nicht so ist, mag aus 
5 c ^ " " ^ l ersichtlich sein: Eines Tages erhalten die Turn-
vcrc'.no in Bleicherode — drei an der Zahl, von denen einer 
dcm Arbcitcnurnerbunde angehört — vom Bürgermeister die 
'̂ ach.ich.t. daß nach dem Gesetz von den Jahren 1834 und 1839 
^ r i te'. l i - I van Turnunterricht an jugendliche Personen von 
Der C.loubnis dos ^chvlinspektors abhängig sei. Vis zur Er
teil::»'.; "icler Erlaubnis müsse er den Unterricht untersagen. 
Daraufhin suchten sämtliche drei Vereine um die Erlaubnis 
".ach. : l'd D̂ r Effekt war: die deutschen Turner konnten in der 
bisherigen Weise weiter turnen, während dem Arbeiterturn-
rc:ein die Genehmigung untersagt wurde mit dieser Be-
ILÜNZ'.lNg: 

'̂N den Löbl Vorstand des Turnvereins „Friesen", hier. 
3:m Turnverein „Friesen" kann ich die Genehmigung 

—' s5-'.tcilvn^ von Turnunterricht an jugendliche Personen 
:>!": g.l"a'nrz.p, da er sich dem „Arbeiter-Turnerbund" ange-
Ich^z'cn h?t, der zweifellos auf sozialdemokratischem Boden 
' , r i 2«>o eî e revolutionäre Organisation ist. Sollte der 
T rn'̂  '.ein ..^rielon" den Nachweis erbringen, daß seine 
^^an':?!t^^en v«)ft-einem uatriotischen, deutsch-nationalen 
l", ":: -^.irancn werden, bin ich gern bereit, die nachgesuchte 
^."„>"ia:.na û erteilen. 

Tio K'inigl. Ortsschulinspettion. Riechling. 
'. >'t - ncc seltenen Offenherzigkeit verrät der Schulinspek-

tcr I.'i") /..r'.nsmeinung. Es handelt sich nicht, wie wir das 
I:icl'or i>-^.'r vernz.lnnen konnten, um die „sittliche" und „mo-
^ ' ' ? '2 " ^^-^g^.ll des Untcrrichtserteilers. sondern lediglich 
i"- r.n ^7t>'oti!chcn. deutsch-nationalen Geist", den der Ar-
I:.::."r^r r^::n nermissen läßt, und gegen den „sozialdemo-
tr.-:""^':" '/rbcitert.'rnerbund. Jeder Kommentar dürfte sich 
^ i c-.-^'l. r̂ :^ür^ä nur die schulinspettoriale Verwirrtheit und 
"'. '.^ 5 ^ ^ i ' - ^ abschwächen. Daß durch solche Behandlung 
"ic ^:i22 ^u-i >̂ otschen „Vatcrlande" gefördert wird, wird 
rc.'! ^cr H_tr Schulinspektor selbst nicht glauben. Am Ende 

Prs:chischs und badische Polizei. Vrcußen marschiert be-
2a^.n:I'.:" - 7>,a< der Behauptung des Reichskanzlers den übrigen 
^ u : ' " ' . " ^tcm::n voran, und in bezug auf eine der preußischen 
I - ' : i : : :ic-:." trifft diese Behauptung Bülows tatsächlich zu: 
i2'."^ .̂̂ .̂u:sckc Volrzei übertrifft die preußische an Schneidig-
i^::. .^''5^5':s!cn^t3it des Eingreifens, äußeren Dril l und — 
"z.i^.:c"' "^':5.i:. Er?nahnungen, wie sie kürzlich das badische 
x^i^.i'...-:^'. ">n die unteren Behörden richtete, um den Ve-
":r.-^':'.". ^ ' ' Bagatellsachen vorzubeugen, sind deshalb auch 
in P^r^in .̂:"cha::Z unnötig' denn in Preußen kommen volizei-
!-."' ^ :5i'" .' l ̂ ^n beianntlich niemals vor. I n Baden und 
c. ^ : r . ' " .' l ".'s yübe Niveau der preußischen Kultur heran-
r -chc-:d.' z.'-^."t'chen Staaten liegt allerdings die Sache ganz 
a:dc:Z. und t^shalb hat es denn auch für Baden immerhin 
c- .". 2».""" - "̂nock. wenn das badische Ministerium die An-
u : . - - ^ ^"I«-»:. in Fällen, in denen entweder Polizeiüber-
::?^ - ' - -^" i U'lbcdeutcnder Art in Frage sieben ober be-
^::'-2>.:.» - ^ ^ zu o r̂ Unnabme vorliegt, daß eine Vorschrift 
I^ '<-". 2.:? /'.t.nninis übertreten wur^o. soll es künftig zu-
c.-': v ch.ncr V.rwarnung sein Bewenden baben und nur im 
^"'^?7. c .'.-keic-'.lc strafend eingeschritten werden. — Wie 
v-.': - ? ^ ^ ' ' ,.<""".reuicn" der Radler würden Polizei und 
l ' . i . ' ^ -..;'i.'.'r beschäftigen, wenn allgemein in Teutschland 
: '^" >:.'.- l^^pIsäHcn verfahren würde. Offenbar fürchtet 
z-- : a".r .- - ..U'.berilüsnawerosn" der vielen Behelmten, wenn 
-icht ^"^>- i.:e unbedeutende Kleinigkeit ..gerochen" werden 

Ä?-"c-? ^ ^d:gm:g eines Polî eisergsanten in Elmshorn 
7'^::. ü'") vl.i ^ 'n Kiel.r Schöffengericht der Redalre'ur Gen. 
^'.'.rtwr:t :o- --ĉ - ..Scklcswlg-Holsteinischen Volkszeitung" zu 
rira'Nwcrte:'. I n der intrilNl'ni'crten Notiz war es scharf kriti-
sicr: u?ciI>.n. ra^. der Polizeisergeant dem VornMnoen eines 
^lil^i^radfanr-.irereins die Vorladung zu einem polizeilichen 
^I.:b^r r.ich: in d:e Wohnung, sondern in das Vurenu seines 
^!r^c:tjcl>.i2 gestellt und ihm dadurch Unanneh'Nlichkeiten 
bcrc'r'.t ba::e. Te:n, Pclizisten war Bequemlichkeit vorgeworfen 
wcr^.". Obwohl der Amtscmwalt eine schwere Voleidi-
.̂ l«::? ^ s B.amr^n als vorliegend erachtete, gelangte das Ge
rich. ".'3 Freisprechung ^cs Angeklagten. I m Rrteil wurde aus-
.-c-. !>:. t-ah das Vorgehen des Polizisten den gesetzlichen Be-
'ch.'n";:u".F-i zuwidergelaufen sei. Wenn er, wie er behaupte, Hie 
"rir^twchnun.i des" Angeklagten nicht ermitteln konnte, so 
'.!t:c er die Ladung als unbestellbar an die Behörde müssen zu

rückgehen lassen: an der Arbeitsstelle, wo diesem nur llnzutrag-
lichkeiten erwachsen konnten, durfte er ihm die Vorladung nrcht 
zustellen. Der Artikel habe einen offenbaren Mißgriff des 
Beamten gerügt, und es müsse deshalb Freisprechung erfolgen. — 

Ein schnelles Ende. Mit vielem Tamtam wur^e im vorigen 
Jahre nach dem verloMn gegangenen Streik bei Seidel u. Nau
mann in gelbe Tageszeitung gegründet, ^^s 
Blatt erschien taglM acht Seiten stark, und mit den Agitatrons-
nummern'wurde in allen Gegenden Sachsens kolossal gewütet. 
Jetzt ist kaum ein Jahr ins Land gegangen und die Herrlichkeit 
hat schon wieder ein Ende. Am vorigen Sonnabend wurde rn 
der Druckerei von Schönfeld, der vor einem Dutzend Jahren ein
mal die ..Sächsische Arbeiterzeitung" und jetzt das gelbe Organ 
druckte, sämtlichen Setzern gekündigt. So zerrinnt die gelbe 
Herrlichkeit! 

Unbeleuchtete Rüder, Radfahrkarlen. Zu diesen beiden 
Themen schreibt die „Radwelt": I n letzter Zeit haben wir 
mehrfache Anfragen erhalten, ob das Schieben eines unbeleuch
teten Nades im Dunkeln strafbar sei. Es sind sogar Straf
mandate disferhalb erlassen, die augenscheinlich nicht angefoch
ten sind. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß nach 
ständiger Rechtsprechung des Kammergerichts eine Beleuchtung 
des geschobenen Rades nicht erforderlich ist. Das Kammer-
gericht. dessen Urteile im Gegensatz zu den reichsgerichtlichen 
Urteilen bei aller rechtlichen Schärfe doch immer suchen, auch 
den praktischen Verhältnissen Rechnung zu tragen, erkennt an, 
daß ein Verbot, das unbeleuchtete Rad zu schieben, eine einfache 
Unmöglichkeit für den Unglücklichen bildet, dessen Laterne aus 
irgend einem Grunde versagt. Tragen kann er das Rad un
möglich meilenweit, im Ehausseegraben liegen lassen ebenso
wenig: nimmt man ihm das Recht des Schiebens, so setzt er sich 
natürlich darauf und sagt sich: Strafe kostet's so wie so, also 
lieber gefahren wie gelaufen. — Die ziemlich verbreitete Mei
nung, das Kammergericht habe seine Ansicht geändert, stammt 
aus folgendem Vorgang: Jemand war bestraft worden, weil er 
sein Rad auf dem Vürgersteig einer kotbedeckten Straße ge
schoben hatte. Diese Bestrafung war aber nicht aus der Rad-
fahrverordnung erfolgt, sondern aus einer Polizeiverordnung, 
die die Beförderung von zur Belästigung des Publikums ge
eigneten Gegenständen auf Vürgersteigen verbot. Der Ange
klagte hatte eingewandt, er sei ja gar nicht gefahren, sondern 
habe sein Rad geschoben, das könne ebenso wenig strafbar sein 
wie das Schieben eines nicht beleuchteten Rades. Diesen Stand
punkt bezeichnete das Urteil mit Recht als unzutreffend. — Ein 
Gegenstand, der ebenfalls von strafgeldgierigen Polizisten 
liebevoll behandelt wird, ist die mit Recht so beliebte Radfahr
karte. Ist sie ein, zwei, drei oder wieviel Jahre sonst gültig? 
Die Nadfahrverordnungen sagen übereinstimmend, „eine auf 
das Kalenderjahr gültige Karte". Streng genommen kann das 
nur eine Karte sein, deren Ausstellungsdatum im laufenden 
Jahre liegt. Vernünftigerweise haben aber viele größere 
Polizeiverwaltungen, besonders solche, die zum Betriebe des 
vielfach betriebenen Fahrkartenwuchers sich zu vornehm hielten, 
auch nicht Massen unnützer Schreibarbeit durch die alljährliche 
Erneuerung der Karten leisten wollten, diesen für ihren Bezirk 
Zeitlich unumschränkte Gültigkeit verliehen. Von den Ober-
prasidenten. die die Nadfahrverordnungen erlassen haben, hat 
sich noch keiner gemüßigt gesehen, eine derartige Anordnung zu 
treffen, der bisherige Zustand ist also kein rechtlich geregelter, 
sondern lediglich ein geduldeter. Selbstverständlich ist, daß der 
Besitz einer Radfahrkarte, den das Spezialgesetz, die Ober-
präsidialverordnung für Radfahrverkehr, vorschreibt, nicht 
durch Vorlegung einer anderen Legitimation erfetzt werden 
kann. Ein Geschäftsreisender, der einen Wandergewerbeschein, 
also eine gewiß zum Nachweise feiner Identität genügende 
öffentliche Urkunde bei sich führte und seine Touren per Fahr
rad machte, wurde bestraft, weil er in der Meinung, eins Legi
timation genüge, die Lösung einer Radfahrkarte unterlassen 
hatte. Das Urteil konnte dem bestehenden Gesetz entsprechend 
nicht anders ausfallen. Aber es zeigt wieder einmal, daß mit 
dem Radfllhrtartenunfug wirklich endlich aufgeräumt werden 
könnte. Allerdings sollen ja Zwischen Bundesrat und Vinzel-
regierungen zurzeit Verhandlungen schweben, ob die Pasfier-
karten für lenkbare Luftschiffe vom Reich oder von den Einzel-
stllllten auszustellen seien. Reuß ältere Linie hat sich für 
Einzelstalltstontrolle entschieden. 

Der Zweck heiligt die Mittel. Ein in Hamburg wohnen
der Schauermann war vom Landgericht Celle wegen eines 
Diebstahls vorgeladen. Er erhielt eine Strafe von 4 Monaten 
zudiktiert, wurde aber vorläufig noch auf freiem Fuß belassen. 
Auf die Freiheitsfrist war der Mann jedoch nicht eingerichtet, 
da er in dem Gedanken, gleich die Strafe antreten zu müssen, 
nur das Reisegeld bis nach Cello eingesteckt hatte. Wie nun 
wieder nach Hamburg kommen? Er wußte Rat. Beim Ver
lassen des Gerichtsgebäudes fiel sein Auge auf ein unbeauf
sichtigtes Fahrrad. Als guter Radfahrer erkannte er die vor
zügliche Beschaffenheit des Rades: um feinen geplanten Zweck 
zu erfüllen, fchwang er sich darauf und fuhr chausseegerade nach 
Hamburg. Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger 
Bund zu flechten, und der Telegraph hatte den Diebstahl des 
Rades schon nach Hamburg "berichtet. Kaum befuhr der 
radelnde Schauermann die Hamburger Flur, als zwei Augen 
des Gesetzes ihm vom Fahrrad nötigten: er wurde verhaftet 
und wird sich eine Zusatzstrafe gefallen lassen müssen. 

- Mit dem Rade in einen Fluß gefallen uNd ertrunken ist 
bei Straubing in Bayern ein 23jähriger Arbeiter. Beim 
Ueberfahren einer Brücke, an welcher sich kein Geländer befindet, 
geriet er Zu nahe an den Rand derselben und stürzte ins Wasser. 
Das Rad blieb an einem Balken der Brücke hängen. 

- Ein Dutzend Fahrrnddiebstähls an einem einzigen Tage 
sind am 24. März bei der Münchner Polizei zur Anzeige gelangt. 
Zum Teil wurden Vie Räder sogar trotz Sicherung durch Kette 
entwendet. Zum Frühlingsbeginn ein ganz netter Anfang'. 

Ein deutsches Fahrrad-Syndikat ist unter Leitung der 
Vergisch-Märtischen Bank vor kurzem zustande gekommen, von 
seiner Existenz erfuhr die Oeffentliwkeit erst am Dienstag durch 
die Mitteilung der Verwaltung einer Aktiengesellschaft an die 
Versammlung der Aktionäre, daß man von einem neugebildeten 
Syndikat eine gute Einwirkung auf das Geschäft im laufenden 
Jahr sich versvreche. Das definitiv abgeschlossene Svndikat er
streckt sich übor ganz Teutschland und umfaßt etwa W Prozent 
d̂ .r gesamten Erzeugung. Die außenstehenden 10 Vrozent ent
fallen im wesentlichen auf kleinere Firmen, unter den außen
stehenden Betrieben soll sich nur eine einzige größere Firma be
finden, von der das Syndikat angeblich leine Störung seiner 
Maßnahmen erwartet, weil sie lediglich teuere Qualitäten 

nichz.- i l „ . <.lnr ^ ^ ' .«^llüLUItüN ynnoen, g«,i, Ullv ! ^ I 
weiteren Angabe hervor, daß auch mit den Lieferanten der 
Fabrradfadritcn. den Röhren-, Speichen- und Naben- Keilen-
Sattel-, Taschen- sowie Glockenfabriianten, Vereinbart'naen 
getroffen wurden, nach denen den Mitgliedern des Fabrrad. 
Syndikats Vorzugspreise zu gewähren sind. Nach einer andern 

Meldung ist die Mitwirkung der VergtschMäMschen Bank bei 
der Syndikatsbildung erfolgt, um eine Verkaufsgentralisation 
herbeizuführen. — Dieser Vorgang zeigt uns, wie die Fcchrrad-
fabritanten ihre Interessen durch Zusammenschluß und dadurch 
bedingte Zentralisation des Verkaufs wahrnehmen. Für die 
Arbeiter — die hauptsächlichsten Konsumenten des Fahrrad-
marktes — ergibt sich daraus die dringende Mahnung auch 
ihrerseits ihre Kaufkraft zu organisieren. 

^ Auch ein Signal. I m Kanton Unterwalden lSchWe«) 
besteht für Radfahrer eine Gesetzesbestimmung des Wortlautes-
„Ebenso haben Radfahrer auch in denOrtschaften H^m Veaeanen 
von Leuten sowohl als beim Vorbeifahren bei solchen von 
h i n t e n ein Warnungssignal ertönen zu lassen." — ̂  ^ ^ 
immer rechtzeitig und laut genug möglich sein wird? 

- Achtung vor Fahreaddieben. Trotz dieses von u ^ ^ oft 
wiederholten Wainungsrufes müssen wir immer wieder ^ 
Notschrei vernehmen: „Mein Rad ist weg!" So wird uns mit-
geteilt, daß am 28. März in der „Waldschenke" bei Fürsten-
walde dem Sportsgenofsen Fritz Grünthal das Rad Marke 
„Stern" Nr. 92 878, während eines Zeitraumes von 2 Minunten 
gestohlen wurde. Bei etwaiger Ermittlung desselben wolle man 
Nachricht an unseren Vruderverein in Fürstenwalde gelangen 
lassen. — Ferner wurde bei Gelegenheit der ersten Ausfahrt 
des dortigen Vereins einem Sportsgenossen aus Neuenldorf bei 
Fürstenwalde aus einem verschlossenen Aufbewahrungsort das 
Rad entwendet. — Es wird deshalb dringend ermahnt, auf die 
Fahrradmarder ein wachsames Auge zu haben. — Namentlich 
bei Vereinsausfcchiten sollten die Fahrwarte für unbedingte 
Sicherheit der Räder Sorge tragen und darauf achten, daß 
von den aufbewahrten Rädern an niemand ein solches verab
reicht wird oder gar selbst ein solches entnimmt, wenn der mit 
der Aufbewahrung betraute Fahrwart nicht selbst mit dabei ist. 

Gestohlen wurde in Fürth i. Bayern das Rad des Genossen 
Fritz Winter, Marke „Mars", Fabriknummer 103 923; dasselbe 
hat schwarzen Rahmenbau, schwarze Felgen und Korkgriffe mit 
weißen Kapseln. Sachdienliche Mitteilungen werden erbeten an 
Ad. Gentz-Ettrich—Ratz, Nürnberg, Schloßstraße Nr. 48, 3. 

Das Rad gestohlen wurde am 3. April abend an der Ecke 
Johannesstraße und Eeorgen-Allee in Dresden dem Genossen 
Emil Sommer dortselbst. Beschreibung: Naumanns „Ger
mania" Nr. 509 428, schwarzer Rahmen, ohne Satteltaschs, ver
nickelte Speichen, Nummer am Rahmen, Torpedofreilauf, 
Spirale unter der Sattelspitze ist gesprungen. Das Rad ist gut 
erhalten. Etwaige Wahrnehmungen wolle man dem Be-
stohlenen, der Vcmhofstratze 25 wohnt, zukommen lassen. — 
Weiter wurde am 5. April 1908 in Weinfelden (Schweiz) dem 
Vundesmitglieo Molugcmi Carlo sein Rad, das mit 2 neuen 
Mänteln versehen ist, aus einem Hausflur gestohlen. Dasselbe 
ist ein „Helvetia"-Rad, Fabrik-Nr. 10 050, hoher Rahmen ohne 
Schmutzfänger, Lenkstange mit Vorbau, 2 verschiedenen Pe
dalen, schwarze Felgen mit neuen „Dunlop"-Decken. Wahr
nehmungen über den Verbleib des Rades wolle man an den 
Genossen Ioh. Echmiotbauer in Weinfelden (Hauptstraße), 
Kanton Thurgau, gelangen lassen. 

Rissenhonorare. Aus dem Lande der unbegrenzten Mög
lichkeiten kommen hin und wieder Mitteilungen zu uns, daß 
einzelnen, besonders beliebten Autoren, deren Bücher in Hun
derttausenden von Exemplaren Verbreitung finden, Honorare 
bezahlt werden, auf welche die deutschen Schriftsteller mit Recht 
neidisch sein können. Nun soll auch ihnen durch einen deutschen 
Verleger die Möglichkeit zur Erlangung solcher großen Hono
rare geboten werden, und zwar ist es Reclam, der durch seine 
rotgelben 20 Pfenntg-Vändchen nun schon seit mehr als einem 
Menschenalter die hohe kulturelle Aufgabe erfüllt, dem deutschen 
Volke durch billige und gute Lektüre die Literaturschatze aller 
Zeiten und Völker zugängig zu machen, der für den besten deut
schen Roman der Gegenwart das Riefenhonorar von dreißig-
tausend Mark aussetzt. Der Roman soll in dem Anfang Oktober 
dieses Jahres beginnenden Iubiläums-Iahrgang von „Reclams 
Universum" zum Abdruck gelangen. Als Mindeftumfanq sind 
120 „Universum"-Spalten ä 55 Zeilen bestimmt, so daß dem 
preisgekrönten Schriftsteller unter Umständen ein Honorar zu
fällt, das, auf das Wort gerechnet, etwa 1 Mark beträgt. 
Jeder einzelne Buchstabe, den der betreffende Schriftsteller 
schreibt, wird ihm also für diesen Preisroman mit zirka 10—15 
Pfennigen bezahlt werden. Daß durch dieses großzücnqe Preis
ausschreiben die geistige Produktion der Gegenwart eine außer
ordentliche Förderung finden wird, ist zweifellos, und die deut
schen Romanleser dürfen mit Recht auf das Ergebnis gespannt 
sein. 

Zum Bundestage in Verlin. 
Wohl nicht mit Unrecht kann man annehmen, daß der Ber

liner Bundestag einer der besuchtesten von seiten der großen 
Masse unserer Mitglieder sein wird. Gar mancher, dem das 
Großstadtleben und dessen Vergnügungen sehr verlockend er-
ichemt. wird die Gelegenheit beim Schöpfe fassen, um sich ge
legentlich des Bundestages einmal Verlin anzusehen Für uns 
als Minderbemittelte, die wir nur dummerweise in der Aus
wahl unserer Eltern etwas unvorsichtig waren, ist bei einer der
artigen Reise der Kostenpunkt die Hauptsache. Wie mancher 
3 ^ - ^ A leine zusammengesparten Groschen durchzählen und 
»ich die H-rage vorlogen, ob's reichen wird. Meine nachfolgenden 
Zeilen wllen Aufklärung darüber geben, wie teuer ein mehr
tägiger Aufenthalt in Verlin sich stellen würde. Auf Grund 
der Erfahrung meiner verschiedenen Reifen muß ich gestehen 
daß man als alleinstehender Mensch in Berlin auch billig leben 
^ann, ,osern man m seinen Ansprüchen bescheiden ist. Wem das 
Geld loze im Beutel sitzt, der kann selbstverständlich nach seiner 
Fayon yier M g werden. ^ 

A r r a m ^ < ! ^ ^ Kommission, der die 
i " . " ^ U K ? , "kZ5^en ton Veranstaltungen . und die 

stnsf bow^ V«i'?"--V^ .7-"" "'-"^ntimechend sind me ^n,^/v,^ 
Vei frühzeitiger Anmeldung wird es möglich sein, 

ma^n mit den Gasthofbssitzern zu 
U b n ^ ^ die Delegierten sind bereits in zwei in nächster 

liegenden Hot ls zirka 130 Betten^ 
V M ! ) N ^ pro Nacht ins. MorgeniaffM 
Preise vnn i / ^ ^ ' ' ^ e stellen Betten zur Verfügung MG 
ttd'Nnen ä ^ . ' " > ' ̂ m GeweiMaftshause M ^ 
B r T v o n ^ ^ ^ t , t ^ reserviert MM 
s i ^ n ' ^ ^ ^ 7 ^ ^-..Die Preise von 2 Mark pro Bett ver-
P ^ n e n " ^ f f " ^ ^ 1-2 Personen, die billigeren für 2-4 
daß man W^B^is^^V^ungsfrage bemerkte ich schon eingangs, 
N s s h ^ billig essen und trinken kann/Im Vewerk-
lmust.ynus erhg.t man einen guten M t t a g s M M M , M-
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müse, Braten und Kompott) für 75 Pf. Frühstück und Abend
karte sind ebenfalls sehr preiswert und reichhaltig. 

Sind diese Preise dem einen r>der anderen noch zu hoch, 
so erhalten wir in ein^r der unzähligen Stehbierhallen und 
Destillationen einen Mtttagstisch für 60 Pf., bestehend in Suppe. 
Gemüse oder Braten, Kompott uwd einem Glase Vier. I n die
sen Lokalen erhält man ebenfalls ein fehl billiges Frühstück und 
Abendbrot. Unseres Leibes Notdurft können wir also Zu sehr 
Zivilen Preisen stillen. 

Was die geistigen Genüsse betrifft, fo kommt es dem Be
sucher wohl hauptsächlich darauf an, das Grohftadtlebsn und 
-Treiben in seiner äußeren Erscheinung kennen zu lernen. Für 
10—20 Pf. kann man mit der elektrischen Straßenbahn, hoch-
und Untergrundbahn, Stadt- und Ringbahn ganz Berlin durch
queren, resp. eine vollständige Rundfahrt um Verlin machen. 
Ortskundige Berliner Mitglieder werden sich den Gästen als 
Führer Zur Verfügung stellen. Stadt- und Fahrpläne hängen 
im Festbureau aus, resp. sind dorr zum Kauf zu haben. Der 
größte Teil der Berliner Sehenswürdigkeiten, wie Zeughaus, 
Museen, Bildergalerie — „Neue Markgrafenstratze", die letzten 
paar Bäume des Tiergartens usw. sind kostenlos zu besichtigen. 
Bei eventuellem Theaterbesuch will ich bemerken, daß die Ein
trittspreise teils mäßig sind. Ich vermute, daß es wohl nur 
sehr wenige sind, die während der Feiertage ein Theater auf-> 
suchen werden. Den Gästen wird es daran gelegen sein, auch 
die Abendstunden im Kreise ihrer Bundesgenossen zu ver
bringen. Für Abendunterhaltung wird seitens der Kommission 
genügend gesorgt. Einen kurzen Ueberblick über das Fest-Pro-
programmwill ich heute gleich zum Besten geben. Die Bekannt
gabe des offiziellen Programms erfolgt später. 

Am Nachmittag des Sonnabend findet eine Besichtigung 
der Solidllritllt-Fahrrad-Industrie statt: abend von 8 Uhr an 
Kommers, bestehend in Konzert, humoristischen Vortragen, ge
meinsamem Gesang von Liedern usw. Eintritt ist hierzu frei. 
Am ersten Feiertag abend findet im Eewerkschaftshause ein 
Kunstabend statt, unter Mitwirkung der Brettl-Diva Frau 
Margarete Walkotte sowie nur erstklassiger Vühnenkräfte. Ein
tritt 50 Pf. — Am zweiten Feiertag von nachmittag 4 Uhr an 
findet in einem der größten und schönsten Gartenlokale Verlins 
(Brauerei Friedrichshain) das Vundesfest statt. Verschiedene 
Bundesvereine werden hier ihre Kunst im Reigensahren Zeigen. 
Der Arbeiter-Turnverein „Fichte", einige erstklassige Speziali
täten, das Berliner Ulk-Trio sowie das berühmte 30 Mann 
starte Sinfonie-Orchester unter Leitung des Kapellmeisters 
Herrn Max Fischer wird das Programm vervollständigen. Ein
tr i t t 25 Pf. I m Riesensaale kann das junge Volt bei Zwei 
Orchestern das Tanzbein schwingen. Als Abschluß der Veranstal
tung wird zum dritten Feiertag, nachmittag 2 Uhr, eine 
Dampferfahrt mit Musik nach dem herrlich am Müggelsee ge
legenen „Müggelschlöhchen" mit anschließender Rundfahrt auf 
dein Müggelsee, am neuen Freibad vorbei, arrangiert. Der 
Fahrvreis beträgt für Hin- und Rückfahrt 80 Pf. Per Rad ist 
der Müggelsee in knapp zwei Stunden zu erreichen. Vom 
„Müggelschlößchen" führt ein bequemer Fußweg nach den 
Müggelberam mit Aussichtsturm. Von hier genie.ßt man einen 
herrlichen Ueberblick über die Umgebung Berlins. Mi t diesem 
Programm hoffen wir, jeden Geschmack befriedigen zu können. 

Zwecks Besichtigung Verlins finden Rundfahrten mit 
großen Automobil-Omnibussen statt. Jeder Omnibus faßt 40 
Personen. Fahrpreis 60 Pf. Die Abfahrt ist vom Gewerkschafts
baus um 1l, 3 und 5 Uhr für Gäste mit je 1 Wagen, um i/>7 Uhr 
für die Delegierten mit 3 Wagen. Die Fahrt erstreckt sich über 
die sehenswertesten Punkte, wie Alezanderplatz, Unter den 
Linden, Tiergarten, Leipziger Straße, nach dem Gewertfchafts-
hause. Jeder Wagen wird von ortskundigen Kommissions
mitgliedern begleitet. 

Da ich nun vermute, daß ein großer Teil der Mitglieder 
nur für einen Tag nach Berlin kommen wird, sepziell Mitglieder 
aus der näheren Umgebung, fo möchte ich diesen Besuchern 
empfehlen, dieses am zweiten Feiertag zu tun. Am zweiten 
Feiertag findet das Bundesfest statt. Das Festlotal bietet be
quemen Raum für 8900—10 000 Personen. Das Fest resp. der 
Ball dauert bis nachts 2 Uhr. den Besuchern ist es somit möglich, 
einen der Frühzüge nach der Heimat zu benutzen, ohne sich die 
Kosten eines Nachtlogis aufzuerlegen. Hierbei möchte ich aber 
gleich warnen, die Strapazen einiger bierfröhlicher Stunden 
nicht auf den Banken der großen öffentlichen Parks, wie Fried-
richshain, Tiergarten, Humboldhain usw., auszuschlafen. Das 
Erwachen könnte etwas sehr unangenehm sein. Trotz elektrischer 
Beleuchtung und Schutzmannspatrouillen in diesen Parts treibt 
eine Berbrecherspezies, genannt „Leichenfledderer", ihr Un
wesen. Mi t Hilfe einer scharfen Schere wird dem Schlafenden 
die Tasche aufgeschnitten und so das Portemonnaie und die Uhr 
geraubt. Schließlich auch noch der Stiefel und der Hut, wie 
es Unterzeichnetem diefes vor zirka 15 Jahren pafsierte. 

Es kann dem Besucher nur zum Vorteil gereichen, wenn 
ich weiterhin noch einige Fingerzeiche gebe. Bei Ankunft mit 
Gepäck auf einem der Berliner Bahnhöfe weise man sich heran
drängende Individuen ganz energisch zurück. Diese Sippe bietet 
sich zum Tragen des Gepäckes an und verschwindet damit bei 
passender Gelegentzeit. Kann man sein Gepäck nicht mit auf 
die Straßenbahn nehmen, so übergebe man es einem Dienst-
Mllnn oder benutze eine Droschke. I n beiden Fällen verlange 
man die Legitimation oder Nummer. Auch vor den auf den 
Bahnhöfen sich aufhaltenden „Ringneppern" sei gewarnt. Diese 
Spezies sucht unter teilweise rührenden Worten unechte Ringe 
oder Uhren dem leichtgläubigen Reisenden als echt aufzu
schwatzen. Vor dem Besuche von Lokalen, die als Aushängeschild 
eins rote, grüne oder blaue Laterne führen und am Schaufenster 
die ominösen Worte tragen: „Zweiter Eingang vom Flur", sei 
ganz besonders gewarnt. Mancher Unerfahrene, der ahnungs
los in «dieselben'hineintappte, hat seinen Aufenthalt dort teuer 
bezahlen müssen. 

Auf Grund meiner Warnungen braucht nun niemand sich 
vom Besuche Berlins abschrecken zu lassen. I m „Sünderbabel" 
Verlin lebt man sicherer als in manchem kleinen Orte. Bei 
etwas Vorsicht sowie bei Beachtung obiger Warnungen wird der 
Besucher unbeschädigt nach seinen heimatlichen Penaten zurück
kehren. 

Ich möchte nochmals alle Mitglieder bitten, welche zu 
Pfingsten nach Verlin kommen und Anspruch auf Logis erheben, 
dieses baldigst dem Unterzeichneten mitzuteilen. Bei verspäteter 
resp. unterlassener Anmeldung können wir keineswegs für ein 
gutes un'o preiswertes Logis garantieren. . 

A. O. R i t t e r 
Verlin 80. 33.' Köpenick« Straße 23, v. 3. 

Etwas Vom Tretkurbellager. 
Einen äußerst wichtigen Bestandteil des Rades bildet das 

Tretkurbellager. Nicht nur hängt von seiner Konstruktion 
wesentlich der mehr oder weniger leichte Lauf des Rades ab, 
sondern es können auch an diesem Teile des Rades bei der 
durch das wechselseitige Treten des Fahrers bewirkten hohen 
Beanspruchung' die meisten Störungen Vorkommen. Es ist l 

daher von äußerster Wichtigkeit, daß das Tretmrbeuager nicht 
allein richtig in bezug auf seine Beanspruchung und auf leichten 
Lauf, sondern auch derartig konstruiert ist, daß das Nachsehen 
und Reinigen sowie die Einstellung desselben so leicht und ein
fach sind, daß jeder Fahrer imstande lst, solche Arbeiten überall 
selbst auszuführen. ^ 

Die fortschreitende Fahrrades hat 
entsprechend seinen sonstigen im Laufe der Zeit geschaffenen 
Verbesserungen natürlich auch eine durchgreifende Verände
rung der früher gebräuchlichen Lager mit sich gebracht. An 
Stelle der früher gebräuchlichen einfachen Tretlager, bei denen 
zwei Schalen seitlich in das Lagergehäuse gepreßt waren, sind 
heute allgemein die sogenannten Doppelglockenlager getreten, 
bei denen in der Regel das ganze Lager selbst ein abgeschlosse
nes Ganze bildet, das an den Seiten durch die sogenannten 
Glocken überdeckt und in viel höherem Grade als die früher 
gebräuchlichen Arten vor dem Eindringen von Wafser, Staub 
oder gar gröberem Schmutz geschützt sind. 

Die Konstruktion fast aller gangbaren neueren Glocken
lager ähnelt sich größtenteils. Eine der vollkommensten und 
besten dürfte wohl die durch deutsches Reichspatent Nr. 100 596 
geschützte sein, deren Anordnung nachstehende Abbildung zeigt. 

Querschnitt. 

^.. Achse aus einem Stück, 1?. Filzdichtungen. 
!>. Zusammengeschraubte Lagertassen. K. Kugellaufringe. 

Neben den Vorzügen eines Doppelglockenlagers besteht der 
Hauptwerk dieses sogenannten Hülsenlagers darin, daß die 
beiden Lagerschalen zu einer Hülse ausgebildet und durch Ge
winde vereinigt werden. Hierdurch ist ein Zylinder geschaffen, 
der nicht nur jahrelang ölhallend ist, sondern durch die Anord
nung der Lagertassen stehen die Kugellaufreihen stets parallel 
zu einander, was für den leichten Lauf einer Maschine von 
ganz hervorragender Bedeutung, weil ein Ecken der Kugel
lagerung vollständig vermieden ist. Des weiteren hat diese 
Konstruktion den großen Vorteil, daß das ganze Lager im 
Tretlagergehäuse fest aufliegt und sich leicht herausnehmen 
laßt. 

Die Achse besteht aus einem Stück; durch Filzdichtungen ist 
das Lager vollständig staubsicher abgeschlossen. Das Oelen des 
Lagers, das äußerst selten erforderlich ist, geschieht, nach Ent
fernen der seitlich eingeführten Schrauben. Das eingeführte 
Oel tr i t t an einer Seite der Achse ganz nahe an der Filz
dichtung aus. Dadurch, das das Oel von dem Filzring ein
gesogen wird, bleibt dieser mindestens auf Iahresdauer mit 
Oel befeuchtet und da die Kugeln von diesem leicht berührt 
werden, bleiben auch letztere beständig in Oel. Die Kugeln 
liegen in Ringen. 

Das Nachstellen des Lagers ist sehr einfach, man löst die 
untere Klemmschraube am Tretgehäuse und kann dann das 
Lager beliebig nachstellen. Während bei den Lagern der alten 
Konstruktion das Eindringen von Staub und Schmutz auch eine 
raschere Abnutzung der Konusse mit herbeigeführt wurde, ist 
eine solche hier fast vollständig ausgeschlossen, umso mehr, als 
diese auch aus bestem Material hergestellt sind. Ein Nach
stellen des Lagers wird mithin nur ganz ausnahmsweise not
wendig sein. 

Die Kurbeln sind seitlich auf die vierkantig und konisch 
auslaufende Achse aufgepaßt. Ihre Befestigung ist absolut 
sicher. Die früher übliche Befestigung mit Keilen ist bekannt
lich gänzlich von der Vtldfläche verschwunden. Die unzähligen 
Störungen, die viele Mühe und Arbeit, die jene beim Mon
tieren und Demontieren des Lagers verursachten, sind durch 
die jetzige Vefestigungsart ganz verschwunden. 

Zum etwaigen Abnehmen der einen oder 
anderen Kurbel dient der nebenstehend abge
bildete Kurbelabzieher, der nach Entfernen der 
seitlich sichtbaren Schrauben eingesetzt wird. 
Durch Anziehen des durchgehenden Teiles wird 
die Kurbel abgezogen. Dies dürfte aber bei der 
vorzüglichen Konstruktion des Lagers und dessen 
tadellosem Material überhaupt für den Besitzer 

des Rades kaum jemals notwendig sein. 
Tatsächlich finden Störungen bei diesem Lager in nor

malen Verhältnissen nicht statt und ein etwaiges Heraus
nehmen oder das Abnehmen einer Kurbel usw. dürfte nur in
folge eines Ereignisses, wie Sturz usw., eventuell notwendig 
werden. Schreiber dieses hat an seinem eigenen Rade, das er 
während 3 Jahren äußerst strapazierte und täglich — bei jedem 
Wetter — benutzte, niemals auch nur die geringste Störung 
empfunden. Nach Zweijährigem Gebrauch zur Probe heraus
gezogene Lager, die ebenfalls tagtäglich benutzt worden waren, 
zeigten sich nach Auseinandernehmen der Schalen noch ebenso 
rein wie beim neuen Lager. Die Filzringe zeigten noch Oel-
gehalt und von einer Abnutzung der Konusse oder Lagerschalen 
war keifte Spur zu bemerken. 

I n die von den Solidaritäts-Fahrrad-Wsrken zum Ver
kauf angebotenen Räder wird nur vorstehend beschriebenes 
Tretkurbellager eingebaut, das sich in jahrelangem Gebrauch 
als das beste und Zuverlässigste erwiesen hat. 

Die Garantie für dieses Tretlager dauert 2 Jahre, jedoch 
gewährt die S.-F.-I. den Bundesgenossen auch weiteren Gratis-
Ersatz für die inneren Teile . (Achse und Hülsen) des 
Lagers, wenn der Schaden auf Materialfehlern beruht. 

Bemerkt sei hierzu, um den vielseitigen Anfragen vorzu
beugen, daß sich dieses Tretlager nur in sehr seltenen Fällen 
an andere Fahrräder anbringen läßt und auch dann nur in 
Verbindung mit verhältnismäßig sehr hohen Unkosten. 

Bei jedem Ankauf eines Rades aber ist den Käufern — er 
mag ein Rad kaufen, wo er wil l — zu raten, gerade auf das 
Tretkurbellager ganz besonders sein Augenmerk zu richten. 
Wählt er ein Rad, das in bezug auf diesen Teil allen An
sprüchen gerecht wird, so wird er dies niemals zu bereuen 
haben. 
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eigetretsne Vereine und Einzelfahrer« 
V«. 1. Greifswald i. Pommern. „Fnsch auf" Albert 

Gladow. Grimmer Stratze 68. — 11 Mitglieder. 
- 1 Gülzou, b. Lauenburg a. d. Elbe. „A.-R.-V. > Hein

rich Dahin. — 15 Mitglieder. .. „ 
- 3. Neu-Kloster, Meklenburg - Schwerin. ..Vorwärts . 

Wilhelm Fehlhaber. — 8 Mitglieder. 
- 4. Gramm b. Geammby, Kr. Hadersleben. Schles.-Holzt. 

A.-R.-V." Christian Glausen. — 14 Mitglieder. 
- 3. Gr'oden-KuxhKVen. „A.-R.-V." C. Sohlte in Groben. 

Grodener Chaussee 11. — 15 Mitglieder 
- 4. Hohennnese i. Niesengebirge. „Wanderlust". Oskar 

Feige — 12 Mitglieder. 
- 4. Giesmannsdorf. Kr. Voltenhain i. Schl. „Adler'. 

Richard 5eumann. — 10 Mitglieder. 
- 4. Klsttwitz. Rieder-Lausitz. „Touien-Klub . <Mtz 

Bürde. — 24 Mitglieder. 
- 1. Pattensen b. Hannover. „A.-R.-V." Augu,t Qippel, 

Maurer. — 24 Mitglieder. 
- 4. Laer, Kr. Bochum. „A.-R-V." Georg Claus, Witte

ner Straße 76. — 15 Mitglieder 
- 3. Neutz n. Rhein. „A -R.-V." Karl Walter, Diähoz-

sttllhe 25. — 13 Mitglieder. 
NetzWau i. Vogtland. „A.-R.-V." Ernst Frenzel, 

Mylauer Straße 28d. — 11 Mitglieder. 
6. Obersllida, Post Mittelsaida i. Erzgeb. „A-R-V." 

Bruno Leonhardt, Nr. 22. — 15 Mitglieder. 
1. Okrilla b. Weihen i. Sa. „Frisch auf". Richard 

Kaiser. — 12 Mitqlieder. 
Cossern. Post Gmchig i. Sa. „A.-R.-V." Gustav 

Kitte. Nr. 13. — 15 Mitglieder. 
1. Kriebitfch, S.-Altsnburg. „A.-R.-V." Fritz Höhle. 

— 14 Mitglieder. 
Albersdorf, Post Papiermühle. S»-Altenburg. „lieber 

Berg und Tal". Paul Plötner, Fabritarbeiter. 
— 12 Mitglieder 

- 6. Statztlengsfeld a. d. Feld«. S.-W.-Eis. „A.-R.-V." 
Karl Mädel. — 15 Mitglieder. 

- 7. Eichenberg b. Lengfeld. S.-Meimngen. „A.-R.-V." 
Ludwig Kummer. — 10 Mitglied«. 

- 9. Schumrzmühl b. Meuselbach i. Thür. „Frisch Auf." 
Hermann Krell. — 11 Mitglieder 

- 9. EchNmrzburg i. Thür. „Frisch Auf." Rudolf Leitzner. 
— 6 Mitglieder. 

- 9. Leibis b. Unterweitzbach, Schwarzbg.-Nudolst. „Mai
glöckchen." Oskar Schwarz. — 6 Mitglieder. 

- 6. Senneuntz b. Halle a. S. „A.-R.-V." Paul Schönig. 
— 12 Mitglieder. 

- 2. Ober-Beerbach, Post Seeheim i. Hess. „Frisch Auf." 
Adam Ggnel,. Gastwirt. — 10 Mitglieder. 

- 1. Ierzabelshof, Post Nürnberg, Bayern. „A.-R.-V." 
Kaspar Werner. Nr. 48. — 40 Mitglieder. 

- 1. Fifchbach b. Nürnberg. Bayern. „A.-R.-V." Georg 
Vitztmn. Nr. 89. — 15 Mitglieder. 

- 4. Bug a. Forst. Poft Bamberg i. Bayern. „Freie Rad
ier " Karl Schultheiß, Gastwirt. — 5 Mitglieder. 

- 5. Vindlach b. Bayreuth i. Bayern. „A.-R.-V." Karl 
Pöhner, Gastwirt. — 6 Mitglieder. 

- 3. Untergrmnau. Post Obergrmnau, Oüerbayern. „Die 
Zugspitze." Karl Jäger. Gasthof „Zur schönen 
Aussicht." - 10 Mitglieder. 

- 2. Oedhenn i. Württemberg. „Frisch Auf." Fr. Erbe-
Wein. — 12 Mitglieder. 

- 4. Wittlingen. Post Binzen i. Baden.- „W.-R.-V." 
Julius Mehrstetter. — 11 Mitglieder. 

- 4. Oeflingen, Amt Säckingen i. Baden. „Komet." Jo
hann Weine. Maler. — 13 Mitglieder. 

- 5. Urach, Poft Hammeseifenbach i. Baden. „Immer
floh." Wilhelm Laube. — 12 Mitglieder. 

Gaul?. Mch O M Nordstraße 17. - Schildau 
Vezrrt Halle. Karl Munckner. Bäckermeister. 

- 22. Ehrenstelten. Alb. Ernst Schnell. Adolf Herbster Karl 
Vremgartner. - Minseln. Post Veuggen bei Konstanz 
Rnnh. Rosch - Vrnbach bei Landser (Straßburg,. 
Arthur Vmgler. u l " . 
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unsere ^/aren sin6 ausseräem 
xu Kaben in : 

NauMeseKM: MOZ««»« » Z ^ Vrunnen3tm33e 35. 
W w w : Wy^ßn ZG ZS, l<ottbu3er 3w53e 9 - ^«W^W, Nürnberger 3tw33e 27, NnganZ l<onl55tm33e. 

z.usz^VNW?Ä^Sz Ot to L.aenmann, Vanmer5tra33e 3 
MNgzISb3«l°V 3 ^- t^rabnert, ^onanns3ber^ 12/13 
OGFKIzkNNk K» W»> Vi8marck8tra33e 32. 

A«V «n, Uz'^VVvzz'gV- Ködert ^ o r ^ n e r , O5t3tM35e 35 
f«3R-8t z» 3.̂ 3 Otto ^N5or^e, L2nnnot5tra33e 56, I I 
UzNl z XVill i I^an^maaK, IunZmann5tra33e 21 

Mi r emplenien üen verenrl. Vunäesvereinen rmÄ bäitglieäern unsere bestrenommierten 

„ k ' l ^ l V v l H Ä U ^ ^ Ä ^ B l ' U ^ Ä l ^ G l ' " mit äem orlgln»! Nülzensetnebe 0. N. p. 100596. 

II 
UzzmlLt« 38««Z SN»z8»«K8OI«88zOMl, emailliert un6 2^N2 vernickelt, in 

peinlicnZter ^usiünrun^. 
l.NM'kzlOVkOMz I«ß«WuVkO üer renommierteren Fabriken (OontinenwZ, 

kxcelsior, Ounwp). 

WÜH2K83, SMGN^Gl'N m allen prei3!2Zen, einxeln unä an Vereine. 

Kataloz pro l908 zmtis. — LaKn« unä postversans nur vom NauMe8cKM« 
Um seMlUe LerückLiM^un^ bittet klw ZZOFOzzZswß^«««^ 

OZe aescnättssteNe m LeipAg ist nÄKlenH 6er Nesse an 6en Fonntagen: 26. ^o r i l , 
3. Nai, 10. Mai, 17. Mgi unck 24 Mai von vormittags I I bis abenäs 6 UKr geöllnet. 

QleicNTeltig ^virä nock" aut 6le aus ^nlass äes in Vnin,WZ«NVl«ÄU 8tatttinäen6en 
Qautages veranstaltete HuVNiVßlunD Kinge^iesen unä smä Intereäsenten ä»TU 

ireunälicnst eingelaäen. 

O r i g i na l -Pa t r ka - oder Dswet-
Räösr von 1W Mk. an. Großes 
Lager von Pneumatiks. Mantel 
von 3.23 Mk., Schläuche von 3 Mk. 
an. Reraietur-Werkjtelle mit eleZtr. 
Beiried. Kataloge von 1908 gratis 

zur Verfügung. 

L»8ünnSl, Namburss. 

fOssWßs 
aus bestem Material, fahren spielend 
leicht. — Herrenräder Mk. W, 
TamemLdsr von M l . 83 an. Ver
langen Sie Netto-PreiMZte gratis. 
R. Cantow, Brandenburg a. H. 

Stemftratze 38. 

Klub-Mützen! 

Sterne allem, jeder Mütze au 
in Men Färb. 90 Pf pr. Etck. empfiehlt 
G.Schezmert, Limbach i . Sa. (B.-M.) 

Uill̂  «tili l,8l!U W!l8l 
Mod. junglt Kunüradfllhrer Europas. 

Konkurrenzlos stehend. 
Pmchw. Plakate — Solid.-Mitglied 

Fahren Mars-Fahrrader. 

Erstklassige 

u.Zubehört. lief, 
billigst, auch auf 

Teilzahl. Vertreter qes. Katal. gratis, 
tian« crome 5 c»., NnbeeK 2M. 

pnsumaM 
Lxport un6 Ver8anä 

Tu Fabrikpreisen. UFte Zratis. 

tlazl03.8.,MslltMx. 

Die begehrteste ̂ laZeKine 6er Qe^enwart ist 6az 

tMkiU-fzlM 
Versanä m 8Z,'80N Z997: 

2 9 S 4 V 8tüeK. 

Inters38snten ernalten 
KawloI KuL ten t re i ! 

MkNF w U UMU 
Vertreter an last allen 

grosseren?latxen. 

„llimm mioll mii". 

Oie Lenkstange M32t sicn in jecker l?icntun^ 
verstellen, oline 6ie Orikke Tu losen, mit I.eicntV!<ejt 
Kann man 6en Vorbau mit Lenkstange 6urcn Lösen 
6er kluFelscnraude nerumckreken, um init nocn-
oäer tietstenenäer Lenkstange 2U takren, auck lasst 
sicn äieselbe im Noment abnenmen, ^o6uren 6as 
FKNkz«3»z lies r^anrraäeF verninäert ^ i r 6 . 

O. I?. (3. Hl-Lremse xu allen Lenkstangen pas-
sen6, 6en Lremsnedel Kann man sur nocn- oäer 
tielgeboZenen Lenkstange verMen6en. 

Ll'l«Vz«3l,ilz mit 2? mm Oberronr. 
Das normale Oberronr vvir<i nickt, wie bisner, 

6urcngestecKt, 2Qn6ern 6urcK einen Deckel bekestigt. 
Das Lescnaäigen 6er Oberranre so^vie 6as um» 

stäncilicde Losen 6er Qntte n i r6 ganx vermie6en. 

l.ilttWll8 K 5lU8l8 
W8en§le88ereZ un6 NetallmarenkabriK 

vor, Kauten 5ie äie de^vanrte RmmÄVN» 
WUH2V tür ^ lk. 1 50, mit 3 KU:, l.50, mit 
Ftern nn6 gesticktem 3 NK. 2.00. I'ausenäe 
bereits ckavon ver-
Kautt. 

Xeuneit! NNNNNiw«»«- :« : , IQW'I'age^ 
Oarantle, MK. l.75. — ZliKZz-pVniz besser 
wie 3el6e im l'ragen, 2tarblg NK. 2.75, 
3larbig NK. 300, mit Q<M- oäer Aider-
lransen un6 6o. ZcnulterstüeK. 

Iag6ra61908 
die fSMIw ckeutHcKe MarliS! 

Vor Ankauf eines ^ 6 e s verlange» 
8i« imdeÄngt unserW ßroWen ttaupt» 
K»t3lc>8, MlZHer 3UWS? k-izreZ^«?», 

un<3 »»u»l,«ltun8«n,»«<-l,ln«n ein« 
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KorVespOndsnzen. 
Mm 3. 4. Bezirk. Am Sonntag den 5. April fand unsere Ve-

Msversammlung in Finsterwalde statt. Vertreten waren 19 Ver
eine mit 40 Genossen, außerdem Unterbezirtsleiter Kupfer-Kottbus 
und Bleul-Senftenberg. — Genosse Püschel gab einen ausführlichen 
Bericht vom Gautag. — Die Berichterstatter der einzelnen Vereine 
gaben bekannt, daß überall Fortschritte Zu verzeichnen sind. Senften-
berg und Schönborn haben leider keine Lokale Zur Verfügung, des
halb ersuchen wir sämtliche Arbeiter-Radfahrer, beim Besuch dieser 
Orte die Lokale zu meiden. — An Stelle des verzogenen Vezirks
leiters Karl Hansel wurde Richard Laurisch, als Kassierer Richard 
Gbert und als Schriftführer Richard Schubert-Finsterwalde gewählt. 
— Das Vezirksfest findet am 26. Ju l i statt. Weiter wurde noch 
beschlossen, am 21. Juni eine BeZirkstour nach Spremberg zu unter
nehmen Auch Wurde noch bekannt gegeben, daß der Genosse Moritz 
Vertram-Finsterwalds die Vertretung der Solidarität-Fahrrad-In-
dustrie übernommen hat. Wir bitten die umliegenden Vereine, recht 
Zahlreich ihre Einkäufe dort vorzunehmen. — Die neue Adresse des 
Bezirksleiters ist: Richard Laurisch, Finsterwalde, Vismarckstr. 13a. 

Gau IN. (Bericht vom Gautage.) Der diesjährige Gautag wurde 
am 29. März in Hannover abgehalten. Die Verlesung der Präsenz-
Nste ergab, daß anwesend waren: vom 1. Bezirk 6 Delegierte, 2 Dele
gierte fehlten, vom 2. Bezirk 4, vom 3. Bezirk 1. vom 4. Bezirk 2 und 
vom 3. Bezirk 2 Delegierte, vom 6. Bezirk war aus Sparsamkeits-
inckstchten dem Vezirksleiter das Mandat als Delegierter übertragen 
worden. Außerdem waren sämtliche Vezirksleiter und der Gau-
raMrer anwesend. — Aus dem Geschäftsbericht, welchen Gauleiter 
Munzel erstattet, ist zu entnehmen, daß die Zunahme der Mitglieder 
100 Prozent betrügt. Davon hat zugenommen der 1. Bezirk um 
9 Vereine, von 354 Mitgliedern auf 813. Leider sind 2 Vereine ein
gegangen, Harkenbleck und Leelze. Hierbei streifte Munzel das Ver
halten des Vuchholzer Vereins und hofft, daß derselbe bald zu besserer 
Einsicht kommen werde. Der 2. Bezirk ist gewachsen auf 12 Vereine, 
von 185 auf 448 Mitglieder; der 3. Bezirk ist um 1 Verein gewachsen, 
Von 73 auf 89 Mitglieder; im 4. Bezirk hat sich die Mitgliederzahl 
ebenfalls verdoppelt. Derselbe hat um 2 Vereins zugenommen und der 
3. BeZrrk M von 1 Verein mit 23 Mitgliedern auf 4 Vereine mit 
98 Mitgliedern angewachsen. Vom 6. Bezirk bemerkte Munzel, daß 
dre Vereine Minden, Tündern und Werra a. d. Weser im Adressen-
verzerchms nicht aufgeführt sind, jedenfalls seien dieselben als 
Restanten gestrichen worden. I n seinen weiteren Ausführungen be
merkte Munzel, daß er zur Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb 
des Celler Vereins dort gewesen sei und dieselben zur Zufriedenheit 
geregelt chabe. Hierauf gab Sumpf den Küssenbericht und bemerkte 
zunächst, daß der Gauvorstand genötigt gewesen sei, aus der Gau-
vergnügungskasse 50 Wart der Agitationskasse Zu überweisen und er
suchte um nachträgliche Genehmigung. Die Einnahme der Gau-
agitationskasse beträgt: vom Bundesvorstand erhalten 203,10 Mark, 
aus der Gauvergnügungstasse überwiesen 50 Mark, Summa: 253,10 
Mark; die Ausgaben betragen in Summa 233.82 Mark, demnach ver
bleibt ein Kassenbeftand von 19.28 Mark. Hierzu wurde erwähnt, daß 
hwrbsi noch Posten vom vorigen Jahre enthalten seien und ersuchte 
darum, daß aus die Vezirkskassierer dahingehend eingewirkt wird, 
saß die einzelnen Posten sofort geregelt werden. Die Abrechnung der 
Gauvergnügungstasse 1907 ergibt: Kassenbestand vom vorigen Jahrs 
99Z2 Mark, Ueberschuß vom Gaufest 1907 187,01 Mark, Summa 280.23 
Mark; die Ausgabe beträgt 71.35 Mark, per Sparkasse (Lindenor 
Sparkasse) belegt 180 Mark, demnach Küssenbestand 34,88 Mark. Die 
Abrechnung vom Gaufest stellt sich folgendermaßen: Einnahme 395.75 
Wmt, Ausgabe M,74 Mark, somit « M u ß 187.01 Mark. Die 
AebeLweifmg der 50 Mark wurde genehmigt. Auf Antrag der Nem-
fsren wurde dem Kassierer einstimmig Decharge erteilt. — I n der 
Diskussion Zum Geschäftsbericht wird aus praktischen Gründen von 
Verschiedenen Rednern für eine andere Teilung einiger Bezirke plä
diert. — Von den Vezirksleitern wurde besonders Klage darüber ge
führt, daß der Bundesvorstand in Hinsicht auf die Einteilung der 
Vereine in die betreffenden Gaue bez. Bezirke ganz willkürlich handle 
und sich überhaupt nicht nach der Gaukarte richte. Von den Alfelder 
und Vsrdsner Genossen wurde hiergegen besonders Protest erhoben. 
Hierzu wurden drastische Beispiele angeführt, z. V. in Bad Rothen-
felde seien 2 Einzelfahrer, der eine gehöre zum Gau 10, der andere 
zum Vau IL laut Adressenverzeichnis.- Osterode a. H. fei erst dem 
Gau 10 zugeteilt, dann einem anderen Gau, jetzt stände es wieder im 
AdressenVsrzeichnis im Gau 10. Nachdem Sumpf beantragt, daß der 
Bundestag den Bundesvorstand beauftragt, eine Revision der Gau
sinteilung vorzunehmen, wurde nachträglich folgende Resolution an
genommen: „Die am 29. März in Hannover tagende Gaukonferenz 
fordert ganz entschieden von seiten des Bundesvorstandes, daß sie 
dieser streng nach der Gaukarte richtet, da sonst den Vezirksleitern des 
Gaues 10 die Leitung der Bezirke sehr erschwert wird und sie schließ
lich nicht mehr in der Lage sind, beurteilen zu können, wo sich die 
Grenze ihrer Bezirke befindet. Der Gautag verpflichtet den Bundes
tag, den Bundesvorstand zu beauftragen, eine Revision der Gau-Ein
teilung vorzunehmen." — Dem Bezirksvorstand des 5. Bezirks über
wiesen wurde die Angelegenheit Meier betreffs Einforderung der 
11,40 Mark, welche dieser zu Unrecht erhalten hat. — I u r Unfall- und 
Haftpflichtversicherung war vom 4. Bezirk beantragt, diese abzulehnen. 
Vom 1. Bezirk war beantragt, die Unfall- und Haftpflichtversicherung 
abzulehnen, dagegen die Unfallunterstützung in eigener Regie des 
Bundes weiter auszubauen und eventuell eine Beitragserhöhung um 
5 Pf. pro Monat eintreten zu lassen. Nach lurzer Debatte wurde 
der Antrag des 1. Bezirks angenommen. Bei der nun folgenden 
Wahl des Gauleiters nahm der bisherige Gauleiter Munzel die auf 
ihn per Akklamation gefallene Wahl wieder an und lehnte eine von 
den Delegierten vorgeschlagene Veraütung ab. I u r Frage der Ein
kaufsgenossenschaft beantragte der 4. Bezirk: „Der Bundestag wolle 
beschließen, daß der „S."-F.-I. keine weiteren Gelder aus der Bundes-
lasse überwiesen werden. Der Bund möge danach trachten, daß sich 
jeder Vundesvcrein die Mitgliedschaft der „S."-F.-I. erwerben kann. 
Der niedrigste Anteil beträgt 30 Mark." Vom 1. Bezirk war kein 
direkter Beschluß hierzu gefaßt, weil keine genaue Information über 
die Geschäfts- sowie finanzielle Grundlage vorliegt. Die Delegierten 
waren aber verpflichtet, einer diesbezüglichen Zustimmung ihre 
Stimme zu geben. Nach Beseitigung des letzten Satzes wurde der 
Antrag des 4. Bezirks angenommen. Die Anträge des Bundes
vorstandes sowie des Ausschusses wurden wie folgt beraten: Den 
§8 3 Abs. 2 und 5, 4 Abs. 2. 5 Abs. 2 und 3 wu?de zugestimmt: 
ß 6 wurde abgelehnt: tz 8 Abs. 2 wurde mit der Aenderung ange
nommen, daß die einjährige Karenzzeit der Mitgliedschaft in Weg
fall kommt, daß also nach sofortiger Mitgliedschaft die Sterbe-
unterftützung gewahrt wird. § 9 Abs. 1 Zweiter Satz wurde ange
nommen. § 14 Abs. 1 wurde mit Streichung des Satzes: „und der 
sonstigen besoldeten Beamten" angenommen. Weiter wurden an
genommen die W 21 Abs. 1 und 2. 28 Abs. 1. Der Antrag des 
Ausschusses wurde in folgender Fassung angenommen: „Die An
stellung von Beamten und Festsetzung deren Gehälter k a n n vom 
Bundesvorstand in Gemeinschaft mit dem Ausschuß vorgenommen 
werden." § 11 Abs. 1 des Ausschusses wurde angenommen. Zum 
Schlüsse wurde der Antrag von Verden angenommen: „Der dies
jährige Bundestag möge den weiteren Ausbau der Organisation be
schließen und einen Organisationsstatut-Entwurf den heutigen Ver
hältnissen enisurechend herausgeben." Bei der Aufstellung der Dele
gierten zum Bundestage wurde der Wunsch geäußert und gutgehoinen, 
einen Genossen aus Hannover und einen aus der Provinz zu wählen. 
Vorgeschlagen smo Munzel und Dietz-Hannover und Stabs-Verden, 
Gröber-Hameln und Wedctind-Alfeld. Ferner wurde der Antrag 
angenommen, den nächsten Bundestag in Hannover abzuhalten. Als 
nächster Ort. des Gautages wurde Hannover bestimmt. Dem Gau-
uorswnd wurde ein Antrag übermiesen, den Bezirken aus der 
Agitationsknsse eine bestimmte Summe zu überweisen. Das dies
jährige Gauvergmigen wurde auf Antrag Hildcsheim nbcrnmsen 
wenn demselben geeignete Lokalitäten zur Verfügung stehen, sonst f « W'5't M l'll AWM M « W«MU tlH 

tm laufenden Jahre eifrig für den Bund tntig zu sein, schloß der 
Gauvorsitzendo die Versammlung. 

Gau 16. 9. Bezirk. (Umstände halber etwas verspätet.) Ve-
zirksversammlung am 23. Februar 1908. Anwesend waren 18 Ver-
eine; gefehlt haben 8 Vereine. — Aus dem Bericht des Vezirksführers 
ist zu entnehmen, daß die Mitgliederzahl von 365 auf 427 gestiegen 
ist. — Betreffs Einkaufsgenossenschaft und Haftpflichtversicherung be
schließt die Versammlung, die Gautagsdelegierten zu beauftragen, 
gegen jedes weitere Darlehen Protest zu erheben. Die Haftpflicht
versicherung wird wegen der unklaren Fassung der einzelnen Para
graphen abgelehnt. Feiner wurde beschlossen, zwei Vezirkstouren zu 
fahren, und zwar am Himmelfahrtstug (28. Mai) durch's Rinnetal 
(Treffpunkt '^8 Uhr früh Blanlenburg), die zweite zu Pfingsten 
ins Höllental (Treffpunkt in Saatfeld, Althanssche Gastwirtschaft, 
früh 5 Uhr). — Ferner wurde beschlossen, das BezirtZfest nach 
Schmiedefeld zu verlegen. — Als Delegierte zum Gautag wurden ge
wählt: Emil Hartmann-Rudolstadt, H. Wünschmann-Remschütz. Karl 
Oettler-Vlankenburg. — Eine rege Debatte entspann sich am Schlüsse, 
als von einem Verein den Unterweißbncher Sportsgenossen vorge
halten wurde, daß Mitglieder ihres Vereins während der Porzellan-
arbeiter-Aussperrung Arbeitswilligendienste geleistet haben sollen. 
Hierzu ging folgende Resolution ein: „Sollte der Unterweißbacher 
Verein sich innerhalb 4 Wochen nicht von denjenigen Elementen be
freien, welche Arbeitswilligendienste getan haben, so wolle man be
schließen, dem Verein anHeim zu geben, seinen Austritt aus dem 
Arbeiter-Rlldfahrer-Bund zu bewerkstelligen. - Als Bundestagsdele-
gisrter wird Genosse Emil Hartmann-Rudolstadt vorgeschlagen. — 
Infolge der am 23. Februar 1M8 gefaßten Resolution machte sich eine 
zweite Versammlung nötig. Dieselbe fand am 22. März 1908 in 
Blankenburg statt. Nach längeren Ausführungen der beteiligten 
Sportsgenossen wurde der Resolution erneut Zugestimmt und die 
Sache endgültig abgetan. 

G«l IN. 2. Bezirk. Am 15. März fand unsere Vezirksversamm-
lung in Erotz-Freden statt. Vertreten waren 11 Vereine: die Vereine 
FöHe, Göttingen, Uslar, Mühle Duingen, Sarstedt und Minden 
a. Werra fehlten. — Auf dem Gautags zoll der Antrag gestellt wer
den, daß die von uns abgetrennten Vereine dem Bezirk wieder ein
verleibt werden. — Die Delegierten Zum Bundestage sollen ver
pflichtet werden, gegen die Übertragung der Unfall- und Haftpflicht
versicherung an eine Gesellschaft zu stammen. Ferner verhielt sich 
die Versammlung der Genosseüschaftsfrage gegenüber ablehnend. — 
Der Vezirksleiter gab in seinem dann folgenden Bericht einen Ueber-
blick über die Verhältnisse im Bezirk und konnte konstatieren, daß 
ein stetiges Vorwärtsschreiten stattfinde. Zurzeit umfaßt der Be
zirk 19 Vereine mit 385 Mitgliedern. — Die nächste Bezirksver
sammlung soll am 24. Mai in Hildesheim stattfinden. Mi t dem 
Wunsche des Vezirksleiters, die Agitation recht rege zu botreiben, 
schloß die Versammlung. 

Gnu 111. 3. Bezirk. I n der Bezirksversammlung am 15. März 
waren Peine, Celle und Wachtlingen vertreten. Der Vezirksleiter 
gab einen ausführlichen Bericht über seine Tätigkeit im Berichts
jahre. Der 'Kassenbericht konstatiert ein Defizit von N M . — Der 
Antrag, ein Vezirksfest zu veranstalten, soll nochmals in einer späteren 
Versammlung behandelt werden. — Die Bezirksversammlung sprach 
den Wunsch "nach Durchführung einer strafferen Zentralisation aus. 
— Ferner wurde der allgemeine Wunsch nach Errichtung einer Fi
liale der „Solidarität-Fllhrrlld-Industrie'' in Hannover ausgesprochen. 
— Als Vezirksleiter wurde Genosse L. Pfeil.^Eelle einstimmig wieder
gewählt. — Als Delegierter zum Gautag wurde Klingeinann ge
wählt. 

Gau 1ä. 11. Bezirk. Am Sonntag den 29. März fand in Leipzig 
die erste diesjährige Bezirksversammlung statt, welche von 56 Dele
gierten besucht und vom Vezirksleiter Genossen Traue in Anwesen
heit des VesamtgauWrstandes nachmittag W Uhr eröffnet und mit 
seinem Bericht eingeleitet wurde, aus welchem hauptsächlich folgen
des zu entnehmen 'ist: I m Jahre 1907 zählte der Vezirt 1600 Mit
glieder, gegenwärtig bei 83 Bereinen 2200 Mitglieder, 4 neue Ver
eine sind inzwischen gegründet worden. Der ländliche Bezirk hat 
zirka 200, hingegen der Leipziger Zentralverein 400 Mitglieder ge
wonnen. Bezeichnend ist, daß in Leutzsch, trotz der dortigen drei 
gegnerischen Vereine, der Verein sich wesentlich gut entwickelt. 
Seitens des Vezirksleiters sind 10 Vereinsversammlungen und 2 
Vorstandssitzungen abgehalten worden. Postausgänge sind 185 und 
-Eingänge '71 registriert. Als Vezirksleiter für das neue Amts
jahr wurde Genosse Traue einstimmig wiedergewählt. Zu Gautags
delegierten wurden die Genossen Sander. Merke, Kretzschmar, Girl, 
Minkwitz, Voigt, Klöppel. Dobias, Grünewald, Wagner, Krause 
und Landgraf gewählt. Eine bisweilen heftige Debatte rief die 
Stichwahl des Kandidaten der Orte Marlranstädt usw. hervor, 
wie ebenso die vom Mitglied Jahr behauptete und bestätigte Tat
sache, daß der gewählte Genosse Minkwitz zugleich Mitglied des 
deutschen nationalen Turnerbundes sei. — Zu Gau- und Vundes-
tagsanträgen erläuterte Genosse Traue eingehend das Wesen der 
Einkaufsgenossenschaft und plädierte für die Uebernayme der Ein
kaufsgenossenschaft in eigene Regie, welchem gegen eine Stimme 
zugestimmt wurde. Desgleichen stimmte man zu, die Unfall- und 
Haftpflichtversicherung in eigener Regie zu behalten bezw. zu über
nehmen und bis zu eventuell 5 Pf. monatlicher Steuererhöhung 
beizupflichten. Der Antrag: „das Eintrittsgeld darf 1 Mark nicht 
überschreiten", wurde angenommen, ebenso wurde zugestimmt, „das 
Hundeszeichen nur zum Selbstkostenpreis abzugeben." Ein vom Ge
nossen Wagner gestellter Antrag: „den einzelnen Vereinen zur Be
streitung der Agitntions- und Portounkosten einen entsprechenden 
Prozentsatz aus'der Bundeskasse zurückzuvergüten". fand ebenfalls 
Annahme. Beschlossen wurde ferner: die alljährlich stattfindende 
Lllndesausfllhrt mindestens 4 Wochen früher als bisher stattfinden 
zu lassen. Beantragt wurde noch, das Bundeszeichen aus besserem 
Material herzustellen, was Annahme fand. Hingegen der Antrag, 
das Bundeszeichen in kleinerer Form herzustellen, wurde abgelehnt. 
Ebenso wurden die vom Bund herausgegebenen, aus einem Wett
bewerb hervorgegangenen Vundespostkarten einer scharfen Kritik 
unterzogen. Zeichnerisch sowohl, wie in reprodultionstcchnischer Be
ziehung wären dieselben sehr minderwertig. Die satyrisch wirtende 
Postkarte wäre eher eine Neujahrsjurkarte, die andere mit dem 
ersten Preise bedachte eine mehr Totenfeier ähnlich wirkende und als 
dritte, die Kornfeldtarte, sittlich anstößig s? Red.), anzüglich, kurz
um, mit unseren Vundesinsignien diese drei Karten zu versehen, sei 
für uns unwürdig. Ein diesbezüglicher Antrag des Genossen 
Fiedler, genannte drei Karten aus dem Verkehr zurückzuziehen, 
wurde einstimmig angenommen. — Das nächste Vezirksfest findet 
am 16. Mai statt und eine Ausfahrt am Himmelfabrtstage nach 
Möckern-Vöhlitz-Ehrenberg. Mi t einem Hinweis auf die Fahrrad-
Ausstellung anläßlich des bevorstehenden Gautages in Crimmitschau 
sowie einem Appell, allen Bedarf in der Einlnufsgenosfenschafts-
filiale zu decken, schloß Genosse Traue abend 8 Uhr die Ver
handlungen. Z. 

Gau 16. 5. Bezirk. Bezirksversammlung am 5. April in Mühl
hausen. Vertreten waren Oberdorla und Langensalza. Nicht ver
treten: Thllinsbrück, Keffashnusen und Vreitsnworbis (Adresse uon 
Vreitünwaiüis nicht bekannt). — Der Einberufe! machte bekannt, daß 
der Genosse Schulze aus dem Mühlhäuser Verein ausgeschlossen ist 
und machte sich somit die Wahl eines neuen Nezirksleiters nötig. 
Nach einer ausgiebigen Debatte wurde Sportsgenosse Franz Herz-
Mühlhausen. Stülerstraße 14. gewählt. Alle Zuschriften sind an den
selben Zu richten. Als Delegierter zum Gautago wurde Genosse Wolf
schmidt gewählt. Die nächste Bezirksversammlung findet Sonntag 
den 3. Mai. nachmittag 3 Uhr, in Langensalza im „Schloßieller" 
statt. Franz Herz, Vezirksleiter. 

Gau 17. 1. Bezirk (Magdeburg). Die diesjährige Bezirksver
sammlung fand am 22. März in Magdeburg statt. Der Besuch war 
bei dem günstigen Wetter ein fo Zahlreicher, daß der große Sau! gut 
besetzt war. Der Bezirksvorstand und die UnwbeZirtsleitung, sowie 
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waren 100 Delegierte, welche 2060 Mitglieder vertraten. Nicht ver
treten waren die Vereine Altenulatow. Atzendorf, Barby, Varleben, 
Vrumby, Dedershagen, Domersleben, Eickendorf. Irxleben, Gaters-
leben, Grabow. Gr.-Amensleben, Gr.-Rodensleben, Ermsleben, 
Hohendorf, Honen, Kroppenftedt, Osterweddingen. Salzwedel, 
Schakensleben. Töppel und Trapitz. (22 Vereine!!!) Nach Konstitu
ierung der Leitung gab der Vezirksleiter Genosse Frahnert einen 
ausführlichen Bericht von seiner umfangreichen Tätigkeit,' anschließend 
hieran gab der Vezirkskassierer seinen Kassenbericht, der genehmigt 
wurde. Genosse Frahnert teilte sodann mit, daß das Magdeburger 
Fahrrad-Veikaufshaus „Frisch auf" am 21. März eröffnet worden ist. 
Hieran knüpfte sich eine lebhaste Diskussion, in der die Freude über 
die guten Fortschritte der Berliner Solidarität-Fahrrab-Industrie 
Zum Ausdruck kam. Am Schlüsse der Diskussion wurde eine Resolution 
einstimmig angenommen, welche lautet: „Die heute tagende Bezirks
versammlung erklärt, mit allen ihr zu Gebote stehenden Kräften 
für die Genossenschaft einzutreten." Ein Antrag, von der Vezirks-
kasse 150 M l . der Magdeburger Fahrrad-Filiale zu überweisen, wurde 
einstimmig angenommen. Die Vundesanträge, welche zur Beratung 
auf dem Gautage von den Bezirken gestellt worden sind, wurden ein
zeln zur Verlesung und je nach ihrer Wichtigkeit zur Annahme oder 
Ablehnung gebracht. — Als Delegierte zum Gautag wurden die 
Genossen Zincke. Martin, Koch. Dahlheim. Zepernick. Kutz (Statzfurt). 
Kutz (BaNenstedt). Hahn, Fr. Lücke. Schapitz. Luther, Egsler. Paul, 
Milius. Meier, Bandermann und Sieburg gewählt. — Der Antrag 
Schönebeck, welcher lautet: „Die auf den Bezirkstagen gefaßten Be
schlüsse sind im Vundesorgan zu veröffentlichen, um jedem Verein die 
Anträge in gedruckter Form Zur Aufbewahrung bis zum Gautag 
Zu verschaffen", wurde angenommen. Der zweite Antrag: „Der Be
zirkstag möge beschließen, das Bezirksstatut an jedes Mitglied gedruckt-
mit Vundesstatut abzugeben", wurde abgelehnt. — Folgende Bundes
anträge gelangten auf "der Bezirksversammlung zur Annahme: 1. Bei 

'Radunfällen, welche den Tod oder dauernde Erwerbsunfähigkeit zur 
Folge haben, zahlt der Bund 200 Mk. — 2. Der Anschluß an eine 
Haftpflicht- und Unfall-Versicherungsgesellschaft ist abzulehnen. — 
3. Bezüglich der Abzeichen sind alle jetzt bestehenden Bestimmungen 
aufrecht Zu.erhalten, da dieselben sich als außerordentlich zweckmäßig 

. erwiesen haben, wenn danach gehandelt würde. — 4. Die llnfall-
' Unterstützung ist wöchentlich zu zahlen. — 3. Der Bundesvorstand 
wird beauftragt, vierteljährlich eine Abrechnung über die Vundes-
Einnahme uird -Ausgabe zu veröffentlichen. — 6. Streitigkeiten 
Ẑwischen Vuirdesuereinsn untereinander dürfen im Vundesorgan in 
Zukunft garnicht mehr ausgetragen werden. — 7. Vundesmitglieder, 

'welche wegen ihrer Zugehörigkeit Zum Bunde gemaßregelt werden. 
'erhalten eine Unterstützung in der Höhe der Ilnfnllunterftützung bei 
derselben Karenzzeit. Das Ansuchen auf diese Unterstützung ist dem 
Bezirksvorstand einzureichen und durch diesen an den Bundesvorstand 
weiterzugeben. — 3. Die gewonnenen Mehreinnahmen der Bundes
tasse sind Zu einer Staffelung der Sterbeunterstützung zu verwenden, 
und zwar sollen die Mitglieder nach einjähriger Mitgliedschaft 
50 Mt.. nach dreijähriger 75 Mk.. nach sechsjähriger 100 Mt. erhalten. 
— 9. Die seitens des Bundesvorstandes vorgeschlagen« Unfall- und 
Haftpflichtversicherung ist in dieser Form abzulehnen, jedoch ist es 
ratsam, dieselbe auszubauen und in eigene Regie zu übernehmen 
und ist der Bundesbeitrag um 5 Pf. zu erhöhen. — IN. Vei Un
fällen, in denen der Arzt sich weigert, das vom Bunde vorgeschriebene 
Attest auszufüllen und zu unterzeichnen, ist der Voreinsvorstand nach 
wahrheitsgemäßer Beurteilung des Falles als Sachverständiger an-
zucrtcnnün und ist die UnfaNunterstützung zu gewähren. — l l . Die 
Zentralisation ist einzuführen und sind Vereine im Umkreise von 
5 Kilometern den größeren Vereinen als Abteilungen anzugliedern, 
um fo die gesammelten Vundesgcschäfto zu vereinfachen. — A n t r ä g e 
des Gaues : 1. Der Vautag möge beschließen, daß die Solidaritiit-
Fcchrrad-Industrie als Eigentum des Bundes zu betrachten ist. — 

2. Tm Gautag möge beschließen, bei voüüMMMn F e s M M e n 
«neu einheitlichen Festbeiimg bezirksweise zu regeln. — 3. Das 
Bezirksstatut ist dahin zu ergänzen, daß auf 50 Mitglieder ein Dele
gierter entfällt. — Zu ß 3. — ä. Vezirtstassierer und -Schriftführer 
müssen auf den Bezirkstagen anwesend fein und trägt die Unkosten 
die Vezirlstaffe. — Vundesanträge des Vereins Roßlau: 1. I n der 
laut Bekanntmachung des Bundesvorstandes im „Arbeiter-Radfahrer" 
Nr. 261—2W (über Strafporto) gerügten Nachlässigkeit einzelner 
Vereine erblicken wir eine Schädigung der Bundeskasse und bean
tragen, daß das Strafporto, welches der Bund hierdurch zu zahlen 
hat, dem betreffenden Verein in Anrechnung zu bringen ist. — 2. Der 
Bundestag möge beschließen, für die Vundesfunltionäre und Bereins-
vorstände einen Leitfaden herauszugeben mit Statut und Kommentar 
nebst allen einschlägigen Bestimmungen. — 3. (Bezirk 3.) Unfall-
und Sterbeunterstützung bleibt in Händen des Bundes. — (Verein 
Magdeburg.) Der Nundesbeitrag bleibt wie bisher. An Stelle der 
Delegiertensteuer wird am 1. Juni und 1. August ein Extrabeitrag 
von 10 Pf. erhoben und durch Marke quittiert. — Alle übrigen An
träge wurden abgelehnt. Nachdem noch der Ort der nächsten Bezirks
versammlung. die in Stendal stattfindet, bestimmt war, wurde die 
Versammlung geschlossen. 

Gau 18. 2. Bezirk Am 22. März fand die Frllhjahrstonförenz 
in Darmstadt im Gewertschaftshaufe statt. Die Feststellung der 
Präsenzliste ergab die Anwesenheit von 23 Vereinen.' welche durch 
26 Delegierte vertreten waren. Durch Abwesenheit glänzten folgende 
Vereine: Erbach, Lampertheim, Traisa und Ober-Namstadt. Dem 
vom Vezirksleiter erstatteten Jahresberichte ist zu entnehmen, daß 
der 2. Bezirk im Jahre W07 einen Zuwachs von acht neugegründeten 
Vereinen zu verzeichnen hat. Der Bezirk zählt jetzt 2? Vereine mit 
808 Mitgliedern. Weiter ist festzustellen, daß es nur 16 Voreine für 
nötig fanden, die Fragebogen an den Bezirksleiter einzusenden, 
während 9 Vereine dieselben unbeantwortet ließen. Vei der Wahl 
des Vezirksleiters wurde von Darmstadt wiederum der Antrag 
gestellt, die Bezirksleitung nach Darmstadt zu verlegen. Der Antrag 
wurde abgelehnt und Genosse Bayer, Nieder-Namstadt, wiedergewählt. 
Nunmehr wurden die Anträge zum Gautage in Fechenheim beraten. 
Ein Antrag von Langen, vierteljährliche Veröffentlichung der 
Einlohrstellen im Bundesorgane betreffend, wurde abgelehnt. Ein 
von Pfungstadt gestellter Antrag, die Einführung einheitlicher Marken 
mit Preisaufdruck, wurde abgelehnt, dagegen ein Antrag von Darm-
stadt, die Einführung von Vlankomarien betreffend, angenommen. 
Ein weiterer Antrag von Pfungstadt, die finanzielle Unterstützung 
neugegründeter Vereine betreffend, wurde abgelehnt, dafür ein Antrag 
Darmstadt: die Kosten der ordentlichen Vezirkskonferenz hat die Gau-
tllsso zu tragen, angenommen. Ein von Pfungstadt gestellter Antrag, 
bei Einführung eines Lotalstatuts die Genehmigung des Gau- bezw. 
Bundesvorstandes vorher einzuholen, wurde abgelehnt. Dagegen wurde 
ein Antrag angenommen, der dahin geht, daß Vereine, die bei Auf
nahme von Mitgliedern eine Altersgrenze festsetzen und die Zugehörig
keit Zu einer Organisation Zur Bedingung machen, den betreffenden 
Passus streichen sollen. Was die Antrüge Zum Bundestage anbelangt, 
bleibt die Stellungnahme hierzu den Delegierten zum Gautnge über
lassen. Als Delogierte zum Gautage wurden folgende Genossen ge
wählt: Witthauer-Neu-Isenburg, Schüler-Darms'tadt und Drott-
Pfungstadt. Nach Ausführungen des Vundcstassierers. Genossen 
Zimmermann, die Unfall- und Haftpflichtversicherung betreffend, 
wurde über letztere zur Tagesordnung übergegangen. — Zur Frone 
der Einkaufsgenossenschaft bemerkt Genosse Zimmermann, daß es sich 
vorläufig noch nicht empfehle, dieselbe vom Bunde zu übernehmen. — 
Die Herbfttonferenz fall in Ceeheim stattfinden. Nachdem der Bezirls-
loiter noch den Vereinen den Besuch der in unserem Benrk stattfinden
den Vereinemranstaltungcn empfohlen hatte, schloß derselbe 
5 Uhr die Versammlung mit einem dreifachen „Früch auf!" 

Gnu 18. 3. Bezirk. Vezirlskonferenz am 8. März in Eonnen-
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Einkassierung der Beiträge bei dem jetzt destehenden Zustand mit 
Schwierigkeiten verbunden sei. — Der Einkaufsgenossenschaft gegen
über verhält sich die Vezirksversammlung ablehnend. — Der Er
höhung der Unfnllunterstützung wird Zugestimmt. — Der Bericht des 
Bezirtsleiters lautete Zehr ungünstig- derselbe betont, daß wögen 
der Lauheit der Mitglieder im abgelaufenen Jahre keine Erfolge zu 
verzeichnen gewesen seien. — Vei der Neuwahl kam es Zu lebhaften 
Auseinandersetzungen und wurde danach Genosse Wörner-Vierstadt 
M n Vezirksleiter gewählt. — Die nächste VezirkskonferenZ wird in 
Idstein abgehalten. Das Vezirksfest findet in Viebrich statt. — 
Zicm Gautage werden Vöttner und Menzel delegiert. — Als 
Unterstützung hat der Vater des auf unaufgeklärte Weise ums 
Leüem gekommenen Cportsgenossen Will-Sonnenberg den Betrag 
von 77.50 Mk. aus dem Bezirk erhalten, wofür derselbe seinen Dank 
ausspricht. — Nach Bekanntgabe einer Reihe von Daten, an denen 
Vezirksuereine Festlichkeiten veranstalten, ersucht der VeZirksleiter, 
alle beabsichtigten Veranstaltungen baldmöglichst diesem mitzu
teilen, damit der Tag für das Vezirksfest festgelegt werden kann. — 
Von )stzt ab sind alle Zuschriften, die die Vezirksuerwaltung be
treffen, zu richten an: Philipp Wörner in Vierstadt b. Wiesbaden, 
Erbenheimer Straße. 

GllN 18. 3. Bezirk. Am Sonntag den 22. März hielt der Bezirk 
in Höchst a. M. im Gasthaus Zur „Sonne" seine Frühjahrskonferonz 
ab. Von 38 Vereinen waren 23 vertreten. Die Vereine Bergen, 
Neuenhein, Steinbach, Sossenheim, Ruppertsheim und Hochheim 
hielten es nicht der Mühe wert, einen Vertreter Zu entsenden. Die 
Mitgliederzahl ist im Winterhalbjahr von 837 auf 1034 gestiegen. 
Der Kassenbericht weist eins Einnahme von 38,60 Mark und eine 
Ausgabe von 25,16 Mk. auf,' demnach verbleibt ein Kassenbestand von 
13,44 Mark. — Eine Beschwerde aus Nied wegen angeblicher Nicht
lieferung eines VundesschMes seitens der Vundesleitung ist dem 
Ausschuß überwiesen worden. — Der Verein in Unterliederbach tagt 
noch in einem gesperrten Lokal, was zur Folge hatte, daß der Verein 
von 34 auf 12 Mitglieder zurückgegangen ist. Von den ausgetretenen 
Mitgliedern sind 6 dem Höchster Verein beigetreten. — Genosse 
Fischer hielt dann einen Vortrag über die Genossenschaft. Er schilderte 
die Entstehung der Berliner Einkaufsgenossenschaft „Voran I I " bis 
zu ihrer heutigen Ausdehnung und suchte so den Nutzen nachzuweisen, 
welchen der Bund sowie auch die Mitglieder hieraus ziehen könnten. 
Die Versammlung war aber mit der Hergabe der 10 (M Mark für 
das Unternehmen nicht einverstanden. Es kamen dann folgende An
träge zur Beratung, welche angenommen wurden: 1. Bei Vereins
festlichkeiten dürfen für Aufbewahrung der Räder von teilnehmenden 
Vundssmitgliedern besondere Gebühren nicht erhaben werden. 
2. a) Der Gautag möge beschließen, den Termin der Bezirkstage ein
heitlich festzusetzen,' b) Der Gauvorstand wird beauftragt, die An
träge Zum Gautng 5 Wochen von Stattfinden desselben den einzelnen 
Vereinen zugänglich zu machen. 3. Die Delegierten zum Gautag sind 
nicht, wie seither, nur aus Delegierten der Bezirkstage zu wählen, 
sondern aus sämtlichen anwesenden Mitgliedern. 4. Das Eintritts
geld beträgt 80 Pf., wovon 60 Pf. in die Vundeskasse und 20 Pf. in 
die Vereinskasse fließen. Als VeZirksleiter wurde Genosse I . Pretß 
wiedergewählt. Als Delegierte Zum Gautag wurden die Genossen 
Sachs, Reinhardt, Schamer und Hoffmann gewählt. Als Ort der 
.nächsten Vezirksversammlung wird Vreungesheim bestimmt. Zum 
Schluß weist Genosse Preiß noch auf das Vezirksfest hin, welches am 
23. Juni in M'oelsheim stattfindet. Leider hatte eine ganze Anzahl 
voll Delegierten es vorgezogen, die Versammlung schon lange vm 
Scheuß derselben Zu verlassen. 

Kall 18. 6. Bezirk. sVezirksversammlung am 13. März in Frosch-
Hausen.) Es waren 2? Vereine durch 29 Delegierte vertreten, hiervon 
8 ohne Mandat: 3 Vereine, und Zwar Klein-Steinheim, Numpenheim 
und Weißkirchen, fehlten. Aus dem Bericht des Vorstandes ist Zu 
entnehmen, daß der Bezirk 30 Vereine mit 1034 Mitgliedern zählt, 
seit Okiober 190? eine Zunahme von über 100. Die Berichte der 
Vereine lauteten durchaus befriedigend. Das Nereinsleben ist als 
ein gutes zu bezeichnen und berechtigt zu den besten Hoffnungen bei 
der Agitation in diesem Sommer. Zum Gnutag stellte Offenbach 
verschiedene Anträge: 1. Wir beantragen, die straffe Zentralisation 
in unserem Bunde einzuführen, anstatt der Vereine sind Zahlstellen 
zu schaffen. 2. Der monatliche Veitrag ist von 20 Pf. auf 25 Pf. 
zu erhöhen; die Unfallunterstützung soll wie folgt gewährt werden: 
im 1. Jahre der Mitgliedschaft pro Tag 1 Mk. oder wöchentlich 7 Mk., 
rm 2. Jahre pro Tag 1,50 Mk. und im 3. Jahre pro Tag 2 Mk., 
einschließlich der Sonn- und Feiertage auf die Dauer von 13 Wochen. 
3. Die Sterbeunterstützung beträgt nach Leistung von 12 Monats
beiträgen 30 Mk.. steigend jährlich um 10 Mk. Ins zu einem Höchst
betrage von 100 Mark. 4. Der Bundestag möge beschließen: „Um 
einen Zusammenschluß aller Arbeiterradfahrer herbeizuführen, wird 
der Vorstand des Arboiter-Nndfahrer-Vundes „Solidarität" beauf
tragt, mit dem Vorstände des Arbeiter-Nadfahier-Vundes „Freiheit" 
baldigst in Verbindung zu treten, um eine Verschmelzung mit dem 
A.-R.-V. „Solidarität" in die Wegs zu leiten. Die Verschmelzung 
rann aber nur auf dem Boden der Zentralisation stattfinden; den 
Mitgliedern des N.-N.-V. „Freiheit" weiden, wenn eine Verschmel-

Der Bericht nächste BeMsversammlung findet in Eschwege statt. Der ^ e r M 
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wird dem Bunde „Solidarität" überwiesen." Diese Anträge nebst 
drei weiteren hier nicht genannten wurden einstimmig angenommen, 
und werden dieselben den Gautag Zu beschäftigen haben. Als Dele
gierte wurden folgende Genossen gewählt: Rink-Urberach, Veier-
Froschhausen, Eulenbach-Heusenstamm und Fersch-Offenbach. Als 
VeZirksleiter wurde Genosse Pfeifer-Vieber bei Offenbach einstimmig 
wiedergewählt. Zur Genossenschaftfrage hielt Gottschalk-Offenbcw 
ein Referat. Die Versammlung nahm einstimmig eine Resolution 
an, in welcher sie sich mit dem Referenten einverstanden erklärt und 
sich verpflichtet, die Genossenschaftsfrage zu fördern. Des weiteren 
wurde nvch beschlossen, in Grotz-Steinheim ein Vezirtsfest abzuhalten. 
Der Tag wird vom Vorstand festgesetzt. Die nächste Vezirksversamm
lung findet in Bruchköbel bei Hanau statt. Nach einigen an die Dele
gierten gerichteten Warten sowie dem ausgesprochenen Dank an die 
Froschhäuser Genossen und den Arbeitergesanguerein „Vruderkette" 
vurde die Konferenz geschlossen. 

Gau 18. ?. Bezirk. Unsere ordentliche Vezirksversammlung tagte 
lM Sonntag den 22. März in Niederzwehren. Vertreten waren 16 
Lereine durch 23 Delegierte sowie der Eauvorstand' außerdem war 
n'e Beteiligung der Vundesmitglieder eine rege. Nicht vertreten 
varen die Vereine Veckerhagen, Uschlag und Weidenhausen. Nach 
nm Bericht des Vezirtsleiters, Genossen Schulze, gehören unserem 
Zezirke 19 Vereine und 1 Einzelfahrer an mit 496 Mitgliedern; neu 
iswonnen wurden im Winterhalbjahr nur 2 Vereine mit 25 Mi t 
gliedern. Die Agitation fei in dieser Zeit per Rad eine schwierige, 
unml die Orte, in denen radfahrends Arbeiter vorhanden, 40—100 
Kilometer entfernt liegen und mit den uns von feiten des Gaues 
ur Verfügung gestellten Geldmitteln wohlweislich hausgehalten wer-
en muß Genosse Kramer gab den Kassenbericht. Bestand 40,38 Mk., 
lusgabe 13.83 Mk.. bleibt ein Kassenbestand von 26.45 Mk. I n der 
)istusfion über die weiter zu entfaltende Agitation wurde dem 
Zezirksleiter anheimgegeben, eine Ngilationskommission einzuberufen, 
uscmmengesetzt aus Vertrauensperfonsn der Vereine; das weitere 
leibt der Bezirksleitung überlassen. Als Vezirlsleitsr wurde Ge-
osse Schulze einstimmig wiedergewählt. — Zur Haftpflicht- und Un-
illvsrsicherung waren sich die Genossen darin einig, daß. wenn die-
>lbe einer Privatgesellschaft übertragen würde, diese sich nur auf 
kosten der Mitglieder bereichere und für die Mitglieder eine Bei-
irzung ihrer Rechte und Erweiterung ihrer Pflichten bedeute. Es 
mrde ein Antrag: „zum weiteren Ausbau des Unterstützungswesens 
en Bundesbeitrag von 20 Pf. auf 25 Pf. zu erhöhen", gegen 4 
Timmen angenommen. — Ueber die Genossenschaftsfrage referierte 
-enosse VaHhllUL-Osfonbach. Derselbe erläuterte in längeren Aus-
ührungen den Zweck und Nutzen der Fahrradgenossenschaft „Solidari-
i t^ ' leine sachlichen Aueführungen fanden allgemeinen Beifall, 
-s wurde folgende Resolution angenommen: „Die heute, am 22. 
ssciiz in Niederzwehren stattfindende Vezirksversammlung des 7. 
zeziri"! erklärt sich mit den Ausführungen des Referenten einverstan-
"n ^>ie Delegierten versprechen, energisch für die Sache auf dem Gau-
llle einzutreten und geben sich der Hoffnung hin, in nächster Zeit 
in- V"NLMI!telle in Kassel errichten zu können." — Ferner wurde 
n Antrag zum Gau- resp. Bundestag, „den nächsten Bundestag in 
assel stattfinden Zu lassen," angenommen - Als Delegierte Zum 
K w e V"?den die Genossen Hartmann und Koebs gewählt. - Dw 

Nach einigen Mitteilungen 

dors die Untervezirtsver ammmng oes <:. ^ l ^ ^ g ^ ^ . ^ ' . . . ' 7 , , ? ^ 
Nürnberg eröffnete die Versammlung und verlas die Prüft,.UM. 
Es ergab sich, daß von den 9 Voreinen. (Schwabach, Roth, P " Z ^ 
dorf, Unterreichenbach. Forsthof-Uigenau, Kmnburg Rothenbach 1, 
St. W. und Fischbach) leider nur Schwabach und Penzendorf an^ 
weZend waren. Es wird bestimmt erwartet, daß bei der nächsten 
Unterbezirksuersammlung alle Zugehörigen Vundesvereme erscheinen, 
um eine gemeinsame Agitation zu entfalten. Unser Bezirk ist em 
gutes Agitationsfeld- wir brauchen nur eine tüchtige Person als 
Unterbezirksleiter aus dem Unterbezirk selber, die schließlich eher 
das Vertrauen der Landbevölkerung erwirbt als ein Fremder Van 
den vorgeschlagenen Genossen wurde Hacker-Schwabach als Unter-
bezirksleiter gewählt. Er' nahm die Wahl an. Genosse Lutz be
richtete dann.' daß am 3. Mai von vormittag 10 Uhr bis mittag 
1 Uhr im ganzen Gau die Wahl der Delegierten zum Bundestage 
vorgenommen wird. Hierzu ist das Bundesbuch als Legitimation 
nötig. Ferner forderte er die Bundesgenossen auf, sich Zu Pfingsten 
an der Landesausfahrt nach Regensburg (Zusammenkunft nnt dem 
Gau 20) zahlreich zu beteiligen. Diese Ausfahrt soll eine Demon
stration werden, denn die Oberpfalz ist einer der schwärzesten Winkel 
unserer Gegend. Genosse Ferschl-Penzendorf legte den Bundes
genossen ans Herz, die ländlichen Vundesversin'e bei ihren Ver
anstaltungen zahlreich zu unterstützen. 

Gau 19. 2. Bezirk. Sonntag den 22. März fand unsere Früh-
jahrs-Vezirksversammlung in Aschaffenburg statt. Vertreten waren 
die Vereine Afchaffonvurg, Kälberau und Laufach. Einzelmitglieder 
waren von Kleinostheim, Haibach und Straßbessenbach erschienen, 
die dem Aschaffenburger Verein angeschlossen sind. Von seiten des 
Bundesvorstandes war Genosse Hüther anwesend. Der Vezirksleiter 
Stürmer erstattete in eingehender Weise den Jahresbericht. Der
selbe ist nicht sehr erfreulich, andererseits aber wieder begreiflich, 
wenn die ungünstige Lage des Bezirkes in Betracht gezogen wird. 
Der tiefe Spessart mit feinen schwarzen Wäldern und noch schwärzeren 
Ortschaften erschwert die Agitation in jeder Weise. Trotz mehrerer 
Touren in die Nachbarortschaften konnten wir keinen festen Fuß 
fassen. Auch der Umstand, daß die meisten Genossen verschiedene 
Posten in den Gewerkschaften und der Partei zu vertreten haben, 
infolgedessen nicht mit voller Kraft in die Agitation eingreifen 
können, läßt die geringen Erfolge begreiflich erscheinen. I n den 
einzelnen Vereinen selbst muß die Lauheit endlich abgelegt werden 
und durch gemeinschaftliche Arbeit alle Hindernisse, welche sich uns 
noch entgegenstellen, überwältigt werden. Eingedenk unseres Ideals: 
alle Arbeiterradfahrer in unseren Reihen Zu vereinen und nicht 
eher zu ruhen und zu rasten, bis auch der letzte Mann in unserem 
Bunde vereint ist, müssen wir vorwärts streben. Erfüllt jedes Mit
glied feine Pflicht und arbeitet für den Bund, dann muß das Jahr 
1908 andere Früchte zeitigen als das verflossene. — Der 'Kassen
bericht weist eine Einnahme von 16,90 Mr., eine Ausgabe von 
4,48 Mk. auf, sodaß ein Kassenbestand von 12,32 Mk. vorhanden ist. 
Der Delegierte von Kälberau berichtet, daß ihre Mitgliederzahl 
21 beträgt. Er verspricht wenig Erfolg in den umliegenden Ort
schaften. I n Laufnch haben die Mitglieder das Feld ganz geräumt, 
sodaß der Vorsitzende noch aNein am Platze ist. Der Aschaffenburger 
Verein, welcher auf 29 Mitglieder gesunken war. hebt sich wieder 
langsam empor. Zurzeit zählt derselbe 37 Mitglieder. Eine 
weitere Diskussion fand nicht statt, da alle Anwesenden die Aus
führungen als richtig anerkennen mußten. Der Vezirksleiter er
mahnte nochmals die Vereinsvorstände, eine eifrige Agitation zu 
entfalten, damit der 2. Bezirk im Jahre 1908 nicht wieder das 
Schmerzonkind des 19. Gaues sei. Sodann referierte Genosse Hüther 
aus Offenbach^ in ausführlicher Weise über die Entwicklung des 
Fahrrades sowie der Radfayrcruereine. Redner erläuterte hauptsäch
lich, unter welchen schweren Umständen sich der Arbeiter-Rndfahrer-
Vund entwickelte. Trotz aller Hindernisse seitens der bürgerlichen 
Vereine sowie einzelner Behörden (namentlich der sächsischen) stieg 
die Mitgliederznhl beständig. Die Kassenverhältnisse bessern sich 
zusehends. I n der Leistungsfähigkeit bezüglich der Unterstützungen, 
sowie in der Mitglieoerzahl ist der Arbeiter-Radfahrer-Vund allen 
anderen Radfahrelverbänden bedeutend überlegen. Zum Schluß wies 
Redner noch auf die Einkaufsgenossenschaft hin. die seitens der 
Vundesmitglieder unterstützt werden soll, umso mehr als die Ge
nossenschaft für gute und preiswerte Ware alle Gewähr biete. Zum 
Gau- resp. Bundestage wurden folgende I Anträge gestellt und 
einstimmig angenommen: „Der Monntsbeitrag ist auf 25 Pf. zu 
erhöhen." „Bei Nadunfällen beträgt die Unterstützung im 1. Jahre 
der Mitgliedschaft 1 M?. pro Tag (? Mk. pro Woche), im 2. Jahre 
1,50 Mk. pro Tag l w M Mk. pro Mache), im 3. Zcchre 2 Mk. 
pro Tag (14 Vit. uro Woche)." ..Bei Sterüefällen beträgt die Unter
stützung im 1. Jahre der Mitgliedschaft W Mk.. im 2. Jahre 40 Mt.. 
im 3. Jahre 50 Mk.. im 4. Jahre W Mk.. im 5. Jahre «0 Mk.. 
im 0. Jahre 100 M l . " — Vei der Neuwahl der Bezirksleitung wurde 
der seitherige Vezirksleiter Stürmer einstimmig wiedeigewählt. Der 
Aschaffenburger Verein wurde beauftragt, in der nächsten Monats
versammlung die Wahl des Bezirkskassierers und Schriftführers 
vorzunehmen. Als Delegierter zum Gautage in Erlangen wurde 
Genosse Hans Seebauer. Aschaffenburg, gewählt. Zum Schluß wurde 
angeregt, von der Einkaufsgenossenschaft verschiedene Ersatzteile 
sSchläuche, Mäntel usw.) sowie Reparaturmaterial hierher auf 
Lager zu nehmen. Diesem Vorschlage wurde allseitig zugestimmt und 
es sollen sofort die nötigen Schritte unternommen werden. M i t 
einer ernsten Mahnung an die Mitglieder, für die Zukunft eine 
kräftige Agitation zu entfalten und in beständiger Fühlung mit der 
Bezirksleitung zu bleiben, schloß der Vezirksleiter die gutbesuchte 
Vezirksversammluug. 

Gau 19. 3. Bezirk. I n der am 5. April in Schweinfurt ab
gehaltenen Vezirksversammlung waren sämtliche Vereine vertreten. 
Vezirksleiter Arneth erstattete den Bericht über die Tätigkeit im 
vergangenen Jahre. Die Mitgliederzahl hat sich in 3 Vereinen ver
mehrt, während sie bei einem Vereine etwas gesunken ist. Trotz 
reger Agitation war es in dem fast ganz ländlichen Bezirk nicht 
möglich, weitere Vereine zu gründen; doch ist es in einzelnen Orten 
gelungen, Mitglieder für die benachbarten Vereine zu gewinnen. 
An Sterbeunteistützung wurden im Bezirk 50 Mk. und an Unfall
unterstützung 150 Mk. ausbezahlt. Als Vezirksleiter wurde Genosse 
Arneth wiedergewählt. Beim Gautag wird beantragt, den 3. Bezirk 
finanziell besser zu unterstützen, damit die Agitation intensiver be
trieben werden kann. Als Delegierter zum Gautag wurde Genosse 
Scharfenberg-Heidingsfeld gewählt. Beschlossen wurde noch, die Um
wandlung der selbständigen Vereine in Zahlstellen abzulehnen. Das 
Sterbegeld soll nach einjähriger Mitgliedschaft 20 Mk. betragen und 
nach IMHriger Mitgliedschaft auf 100 Mk. steigen. Alle Beschreibungen 
von Touren und Saalfcchren sollen in einer gesonderten Beilage des 
„Arbeiter-Radfahrers", ähnlich wie bei der „Arbeiterturnzeitung", 
untergebracht werden. Ein Vezirksfest wird solange nicht abgehalten, 
bis die Mitgliederzahl derart Zugenommen hat, daß kein Defe'Zit zu 
befürchten ist. Dagegen soll eine Vezirksausfahrt nach Kitzingen 
stattfinden. Den Zeitpunkt soll die Bezirksleitung bestimmen. Nach 
Erledigung mehrerer kleinerer Angelegenheiten wurde die Versamm
lung geschlossen. 

Gau 18. 5. Bezirk. (Vezirksversammlung in Bayreuth.) Ver
treten waren die Vereine Bayreuth, Donndorf, Gefrees, Hornungs-
reuth, Kronach, Leineck, Pegnitz und Heinersreuth, aus Kulmbach 
war niemand erschienen. Der VeZirksleiter Ernst erstattete Bericht 
und betonte in demselben, daß wir mit den Erfolgen des verflossenen 
Jahres zufrieden sein können. Unser Bezirk ist von 169 Mitgliedern 
im Vorfahre auf 307 gestiegen: momentan laut Angabe der Ver
eine auf 327; gewiß für eine so schwarze Gegend ein erfreulicher 
Erfolg. Dies soll aber auch ein Ansporn sein, rege in der Agitation 
fortzufahren. Die Agitation hatte eine intensivere sein können 
wenn die Vezirkskasse bessergestellt gewesen wäre. Am Schlüsse des 
Jahres war ein Bestand von 55 Pf. zu verzeichnen. Die Berichte 
der Vereinsfunktionärs waren sämtlich zufriedenstellend Die Ve^ 
zirlsleitung wurde wie folgt gewählt: als Vezirksleiter Genosse 
Ernst, als Kassierer Kohles, als Schriftführer Gg. hecker als 
Vezickfahrwart Martin Hübner, als Beisitzer die Gen. Schneiden 
Kronach und Wendel-Donndorf. Anträge an den Gautag wurden 
zwei gestellt. Auch ist die Vezirksversammlung mit der EMcmfs-

i n « H ^ ferner war 
'NLMamt ig Stimm-

j Woll"lschast nn P u n M einverstanden.' jedoch sollen die Preise nichi 
hoher fem als ln andcren lwchaften. Mi t der ^apftpflichtüber-
tmgung an eme PliMtgezelWap war die Versammlung nicht ein-

desselben. 
Gau 29. 

unsere Vcziri 
gab, daß von 19 We.̂ i 
ein Mitglied »om GauausschuK anwesend, ^ ^ u n 1« Stimm
berechtigte. Abwesend waren die Bereme TrauM»« 5 ^ ^ , ^ 
Landsberg. Frieding. Wolfrntshnusen und S e c h a M ' 9«ZF,,F' 
und Wolfratshausen hatten sich entschuldigt. Aus v M B ^ M der-
VezirlZleiters war zu ersehen, das; trotz der sehr schwU»« U i -K^ 
der Bezirk um 9 Vereine mit «0 Mitgliedern MwaMM M""<A 
allem war^ der Bericht Jehr zufriedenstellend. Die N M M gA 

lieüber 
W wurde 
WU Gau

tage wurden gewählt Hoffmnnn-Penzb'erg, Holzcr-Wallgnu. hMG^-
Starnberg und Eiernschmalz-Unterpeihenberg. Anträge vonM,W 
ratshcmsen und Wallgau sowie ein Gesuch von CoostzaupMyH 
Tutzing werden im Laufe dieses Jahres vom Vezirksleiter M ^ 
erledigt. Anträge, betreffs Haftpflichtversichenmg, WeiterM-
dehnung des Rechtsschutzes. Vundeszeichenrllckgnbe. ferner, d'lch M 
Gauvorstände auf dein Bundestage außer den gewählten Delegierten 
anwesend sein sollen, wurden ebenso wie die Einlaufsgenossen'schafts-
frage nach Aufklärung dem Gautage überwiesen. Des' weiteren auch 
die Einführung der Zentralisation unter Beibehaltung der bis
herigen Vereinsnamen, Karenzzeit bei Unfall- und Sterbeunter
stützung und Entschädigung für Agitation. Zu letzterem wurde be
sonders hervorgehoben, daß bei toiner Vereinigung die Agitation«^ 
arbeit so gering entschädigt werde wie in unserem Bunde. Die 

können, könnte erwartet werden, daß die Arbeit präziser erledigt 
wird. Den Vereinsvorstiinden sollte daran gelegen sein, ihren Jahres-
abschluß mit Neuwahl so anzusetzen, daß der ausfuhrliche Jahres
bericht mindestens bis 25. Dezember in Händen dos Veiirlsloners ist. 
Dann ist es möglich, den Bozirksbericht bis 1. Januar an den 
Gauvorstand zu übergeben. Ferner soll jeder Verein im Iabre 
mindestens zwei Agitationstouren machen. Zum Schlüsse dankte der 
Vezirksleiter für die eifrige Tätigkeit im vergangenen Jahre und 
richtete an alle Anwesenden die dringende Bitte, auch künftig eifrig 
für unsere Sache tätig zu sein. Der Kassennbschluß ergab em 

in Plochingen stattfand, war von 23 Delegierten besucht. Gefehlt 
haben die Vertreter der Vereine Eningen, Sondelflngen. Pfullingcn 
und Hedelfmgen. — Der Vezirksleiter "Ziegler Reutlingen gab einen 
kurzen Rückblick über das verflossene Winterhallchchr. Sodann 
wurde zur Neuwahl geschritten, wobei Ziegler einstinlnlig als Ve
zirksleiter wiedergewählt wurde: als Unterbezirksleiter wurden gê  
wählt Karl Schmiedhäußer Esslingen und Hudelnmir Geislingen. 
Ein Vortrag vom Gauleiter Schäfer über Unfall- und Haftpflici't 
Versicherung mutzte wegen Mangel an Zeit ausgelassen weide». Ei'. 
Antrag. „Die Unfalluuterstützung soll in eigner Regie vei'oebalteu 
werden", wurde angenommen. Es wurde'ferner beschlossen, daß 
bei Festlichkeiten nur Vundesuereine eingeladen werden können,' 
Ausnahmen können unter Zustimmung der Veiirksleiwng gemacht 
worden. Als Delegierte zum bmutnge wurden acwnntt': I rdr . 
Güntner-Kirchheim: Echlemt-Köppingen; Hudelmail Geislingen und 
VayReutlingen. Zu der am 21. Juni in Reutlingen stattfindenden 
Festlichkeit des dortigen Vereins, sowie zum UrbntenänMnest. das 
im Ju l i ebenfalls in Reutlingen stattfindet, wurde W'iublreicher 
Beteiligung aufgefordert. Eine Vezirksausfahrt soll am 16. August 
nach Ober-Eßlingen stattfinden. Gauleiter Schäfer vorlas 'ein 
Schreiben des Bundesvorstandes, laut welchem die Vereine Göppin 
gen, Esslingen, Metzingen, Ruit, Eningen und Pfullingen mit Bei 
trägen restieren. 

Kau L i . N. Bezirk. I n der Nummer 378 unter Gau A . N. Ve-
zirk, ist eine Resolution abgedruckt, deren ganM Inhalt falsch ist 
und deshalb der Richtigstellung dedarf. Es wirb darin 2 Genossen 
dos unteren Bezirks der Vorwurf gemacht, daß sie durch persönlich« 
Streitigteiten den Leiter des oberen Bezirks zu verunglimpfen suchen. 
Bei dem im Sulgnu abgehaltenen Schiedsgericht unter Leitung des 
Gauvorsitzenden hat sich aber erfreulicherweise heMULMstMt. daß die 
betreffenden Zwei Genossen nnr für das Wachsen des unteren Bezirks 
auf der Vezirkskonferenz in Hardt eingetreten sind und leine persön 
Wen Streitigkeiten hervorgerufen haben. Es ist ein iranrwer 
Ehnrakter. der den, Leiter des oberen Bezirks lauter Unwahrheiten 
mitgeteilt hat. Trohdoin es im Schwnrzwald so christlich und fromm 
zugeht, lebt dort doch ein Nengel. der das Wort verleint hat: „Du 
sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten". 

Fr. Schäfer. Gnuuorsitzcnder. 
. Gau 21. a. Bezirk. Am 23. März fand im ..Nottwoilcr 5wf" 
m Nottwetl Misere gemeinschaftliche Frühjahrs-Konferenz statt. Vor-
treten waren der Gauuorstand, der ganze Veznwausschutz sowi« 
sämtliche Vereine mit Ausnahme von Lauterbach. Mch einer An« 
spräche des Vezirksleiters und Annahme des letzten Piototolls hielt 
der Eauvorstand ein Referat über Haftpflicht- und Unfallver
sicherung und wurde nach reger Debatte folgender Anting für den 
(Vau- bezw. Bundestag angenommen: ..Die Haftvflichwönicheruna 
soll m Vundesregie obligatorisch eingeführt werden und eine Er
höhung des Vundesbeitrages um 5 Pf. pro Monat und Mitglied ein
treten. Die Unfallunterstützung soll weiter ausncbaut werden/' — 
Die geplante. Trennung des Bezirks wurde dahin erledigt, daß die 
beiden Vereine Muriazell und Stetten auf ilnon Antrag zum 
b. Bezirk kommen und der jetzige Unterbeut nach dem Gautagc 
als der 10, zu gelten hat. Die beiden Vezirksleiter wurden ein^ 
stimmig wiedergewählt. - Folgender Antrag zum Gautage wurde 
angenommen: Bei Rechtsschutzangelegenheitm, die von Bedeutung 
sur uns Md. sollen den BereinsnorMndon No,;^«.. i.nk î .-,,,'' 

V««^«^^ ' . - - - , " « ? " " ^,.^«g wurde dahingehend avM 
Reueintretenden Bereinen wird vom Bunde ein Kassabuck oratis 
^ V " und das Eintrittsgeld ist vom V e r M beliebig M er , 
K u r f A S F ^ Zum ^autage zu Reutlingen werden die Genossen ' 
^UNK-^u,tlinaen. Unsinn-Cchluenttinaen und Ueüler-Scknamdeia 
? . ^ " ' " ? Ersatzmann Genosse ^ 
A ^ V n ^ ^' 5 ^ nochmals eine gemeinsame Bezirtsausfahtt nach ^ 
N ^ e n zu fahren und zur Erinnerung daselbst ein Bild des 

N e ! t 5 5 ^ 3 " 5 ^ " lassen. - Nach einer Ansprache des Be« I 
A.f '> « ' " Zukunft rege Zu agitieren, winde die iubw ver

b a u ^ . Wilh. Uebler. Cchn imän" 
wau ^2. 1 Bezirk. Am Sonntag den 15. Man fand die dies- '' 

lw t t . , Der Bezirk umsahl i l Vereine. . 
" ^ e n waren. Neben anderen wick-

o r d n ^ - ^ ^ Eenos,en,chuftsflage mit auf der Tages-
oronung, dieselbe zeitigte eine lebhafte Dtötumon V - Delemerl" 
Riebttna ^ ^ ' H Sportsge^s^ 
ein^m N und Stein-Rhemau gewählt Mit 
lonn?e N Äscher auch in Zulunst woito'r zu agitieren. 
- H H e N N H K : ^ O ^ ? " u e Konferenz schließen. 

z i c k t ^ ^W- übernehmen. 2. Es sollen Ve-
wUeiRi H e r ^ P « ^ t der dem Gau über- -. 
einer M iü le der ss;^.?^"^ia,e lommien. 3. Bei Errichtung °. 
nebmpn 7 ^ ^ soll der Gau dieselbe über- 2 



Pforzheim Als Ort der EpntjahreskonferenZ wurde Rastatt be
stimmt. Ein Vezirksfest soll in Bruchsal stattfinden. Als Dele
gierte Zum Gcmtllge wurden gewählt Kieser-Pforzheim, Stall und 
Koch-Karlsruhe. Reinhardt-Nruchsal, Echeydt-Grötzingen. Schabinger-
Pforzheim. Die VeZirksausfcihrten sollen vom Bezirksausschuß be
stimmt werden. M i t der Mahnung, für den Bund kräftige Agitation 
zu entfalten, schloß der Vorsitzende, Gen. Stoll-Karlsruhe, nach all
gemeinem Absingen des Vundesliedes die Konferenz. 

Est« 22» 4. Bezirk. Am Sonntag den 22. März tagte in Staufen 
unsere Bezirkskonferenz. Alle Vereine waren erschienen, da das herr
liche Wetter Zur ersten Ausfahrt im Jahre verlockte. Der Vezirks-
leiter erstattete den Geschäftsbericht. Obwohl im verflossenen Jahre 
keine Mühe gescheut wurde, ist es uns doch nicht gelungen, nach 
unseren Wünjchen vorwärts Zu kommen. Deshalb erhielt für dieses 
Jahr jeder Verein einen gewissen kleineren Bezirk Zur Agitation Zu
geteilt. Wenn es auch schwer fällt, in unserem Bezirk vorwärts zu 
kommen, so dürfen wir doch nicht ermüden und müssen immer wieder 
frisch ans Werk gehen. Wollen wir wünschen, daß unsere Arbeit in 
diesem Jahre reiche Früchte bringt. — Folgender Antrag Zum Bundes
tag wurde einstimmig angenommen: „Der Beitrag wird von 20 auf 
25 Pf. erhöht. Die Delegiertensteuer fällt dadurch hinweg." — Zur
zeit Zählt der Bezirk 311 Mitglieder. Den Delegierten Zum Gautag 
hat der Freiburger Verein Zu entsenden. — Da auf Nachmittag 2 Uhr 
eine öffentliche 'Rndfahrerversammlung anberaumt und die Zeit sehr 
kurz war, wurde die Konferenz '^2 Uhr geschlossen. — Um zH3 Uhr 
begann die öffentliche Radfahrerversammlüng, welche von Interessen
ten sehr gut besucht war. Vezirksleiter Pfistsr behandelte in ein
stündiger Rede das Thema: „Wie schützt der Radfahrer am besten 
seine Interessen?" Seine wohlgelungenen Ausführungen fanden 
reichen Beifall. Viele Mitglieder der bürgerlichen Vereine waren 
erschienen, und zahlreiche Anfragen gingen ein. — Es steht Zu er
warten, daß die eingeleitete Agitation von gutem Erfolge gekrönt 
sein wird. 

Gau 22. 7. Bezirk. Bezirkskonferenz am 22. März in Oggers
heim. Vertreten sind 23 Vereine durch 39 Delegierte; nicht vertreten 
sind die Vereine Landau. Osfenbach und Iockgrim. — I n seinem 
Bericht gebt der VeZirksleiter zunächst auf einige Beschwerden wegen 
mangelhafter Zeitungszustellung ein und bemerkt, daß die Schuld 
an den Verzögerungen Zum größten Teil den Vereinsfunktionären 
zur Last falle. — Der Mitglrederfmnd im Bezirk ist in stetem Steigen 
begriffen.' ein bürgerlicher Verein in Frankenfeld habe sich in jüngster 
Zeit aufgelöst und habe am 19. Januar dort eine öffentliche Ver
sammlung stattgefunden. Neu eingetreten ist Rheingönnheim mit 
3U Mitgliedern.' Oppau habe sich aufgelöst, jedoch soll der Versuch 
unternommen werden, den Verein wieder ins Leben Zu rufen. I m 
Anschluß an den Bericht gibt der VeZirksleiter den Agitationsplan 
für das begonnene Jahr bekannt und fordert Zu kräftiger Mitwirkung 
auf. Aus der Versammlung wird der Wunsch geäußert, mehrere 
Aufrufe in der „Pfalz. Post" ergehen Zu lassen. — Bei den Anträgen 
wird Staffelung der Sterbeunterstützung gewünscht; ferner wird be
antragt, daß das Vundesabzeichen in das Eigentum der Mitglieder 
übergeb/z. Die Anträge werden durch die Nundesuorstandsanträge 
als erledigt erachtet. Der Verein Ludwigshafen stellt den Antrag, 
daß die Vororte der größeren Städte als selbständige Zahlstellen Zu 
betrachten sind. Der Antrag wird angenommen. — Ein Antrag, 
nach welchem Zu den VoZirisuerfammlungen jeder Verein einen Dele-

Schifferstadt; wenn möglich, soll eine dritte nach Grünstadt unter
nommen werden. — Als Ort der nächsten Bezirkskonferenz wird 
Neustadt a. 5). bestimmt. — Zur Genossenschaftsfrage wird den Mit
gliedern empfohlen, ihre Bedürfnisse bei der Einkaufsgenossenschaft 
Zu decken. — Volkmer-Ludwigshafen wünscht, daß seine Wiederauf
nahme in den Bund ebenso bekannt gemacht werde, wie ehedem sein 
Ausschluß. — Nach einem lriiftigen Appell des Vezirtsleiters. ihn 
bei der Agitation eifrig Zu unterstützen, wird oie Konferenz ge
schlossen. 

Gau 32. 12. VeZirk. Die am Sonntag den 22. März in 
Murg a. Rh. abgehaltene VeZirkskonferenZ war durch 2l Vereine 
vertreten, die Vereine lltzenfeld und Tiengen fehlten. Auch war 
Gauleiter Genosse Vöringer von Karlsruhe anwesend. Da der bis
herige VeZirksleiter Iehle im Januar sein Amt als solcher schon ab
gegeben hatte, wurde Genosse Moser mit der Leitung der Konferenz 
betraut, welcher auch bei der Wahl des VeZirksleiters gewählt wurde. 
Nach den Vereinsberichten hatte auch die Mitgliederzahl den Winter 
durch Zugenommen, sodaß der Bezirk 693 Mitglieder Zählt. Trotzdem 
die Agitationen im Hinteren Wiesental sehr erschwert find, wurden da
selbst mehrere Vereinsgründungen in Aussicht gestellt. Zur ^rage 

Lörrach, Angst-V.-Rheinfelden und Zeller-Haagen gewählt. Betreffs 
der Unfallunterstützung befürwortete Genosse Vöringer emen besseren 
Ausbau derselben.' Genosse Moser sprach sich dahin aus, daß pro Mrt-
olied ein Beitrag von 5 Pf. pro Monat mehr erhaben werden und 
der Bund selbst ^die Unterstützung in die Hand nehmen soll. Dem 
wurde Zugestimmt. Der Antrag des Vereins Haagen. den anwesenden 
Nichtdeleaierten auf der Konferenz Redefreiheit zu gewähren, wurde 
auf Antrag Rösch-Lö'rrach der Bezirksleitung überwiesen. Ein zweiter 
Antrag Kaagen, einen 2. VeZirksleiter Zu wählen, wurde als un
zulässig erkannt. Gin Antrag Lörrach, das Vertrauensmannerswtem 
im Bezirk einzuführen, wurde angenommen Der Genosse Rodler-
Nrombach machte bekannt, daß das Vezirksfest am 12.. ^u l i statt
finden werde. Die nächste Konferenz wurde nach Istern bestimmt. 
Nachdem Genosse Vöringer ein Mahnwort an alle Anwesenden ge
richtet, für den Bund immer mehr Zu agitieren, wurde dre Konferenz 
geschlossen. - Da das 1. BeZirtsfest am 12. Ju l i stattfindet, werden 
die Vereine darauf aufmerksam gemacht zu dieser Zeit kerne Aus
fahrten oder sonstige Festlichkeiten zu. unternehmen. Arbeite schon 
et-t jeder Verein darauf hin, daß dieses Fest auch rn agitatorischer 

Begehung erfolgreich wirken möge. Auch soll dre Agitation vom 
1 Amis an mit aller Energie betrieben werden, und ersuche ich des
halb alle von der Bezirksleitung gegebenen Anweisungen zu beruck-
iicbti'aen Alle Korrespondenzen sind an untenstehende Adresse Zu 
senden. Fr. Moser. Vezirksleiter, Lörrach, Techstr. 15. 

Bekanntgaben« 
Vau ss "l. Bezirk. Unsere erste diesjährige Vezirkstour^ fi,idet 

am IN. Mai nach Schleswig statt zur, 10jährigen Stiftungsfest des 

^ ^ R a « ^ " "Bez i r k . Unsere erste Vezirkstour findet Sonntag den 
10 Mai nach'Kellinghusen. statt. Gemeinsame Abfahrt der Vereine 
präzis 2 Uhr von Ioh. Schümann w F o o n A ^ 

Gau L " Bezirk. Am Karfreitag den 17. April 1908 findet für 
den 3. Unterbeziri eine Vezirkstour statt. Start: vormittag 8 Uhr 
in Alt-Stahnsdorf beim Gastwirt Motnus. Die m Frage kommenden 
O.'i Masten werden dort Mannt gegeben. Da die ^our agitatorisch 
für unseren Bund wirken soll, so ist es Micht ernes ieden Vundes-
uereins in voller Stärke am Start Zu eruhemen Die Emzelsahrer 
in Colpin und Dahmsdorf wollen ebenfalls teilnehmen 

- ' ^ Die Bezirksleitung. 
Den Vereinen des 2. Bezirks zur Nachricht 

bei schlechtem Wetter ihre Delegierten zu senden. Die Tagesordnung 
wird in der Versammlung bekannt gegeben. Bei. gutem Wetter 
wollen die Vereine recht Zahlreich erscheinen, da anschliessend erne Ve-
M) iauna der Stadt nebst Ausflug geplant ist. - Antrage Zur Ver-
ammluna müssen bis 10. Mai beim Vezirksleiter eingegangen sem. 
,mnmmng m u ^ ^ Wedekind. Vezirksleiter. 

Gau « . Die Adresse des Obmanns der Wahlkommission lautet: 
Wilhelm Meienberg, Vraunschweig. Reichsstraße 18. j V — Alle die 
Delegiertenwahl zum Bundestage betreffenden Zuschriften sind an 
diesen Zu richten. ^., . . . , 

Gau 11. 2. Bezirk. Sonntag den 19. April (1. Osterieiertag) 
findet eine Vezirkstour statt Die Vereine wollen ^1 /emr ich ten 
daß sie mindestens um ? Uhr morgens m Schladen süwtzes Lokal) 

eintreffen. Von dort gemeinschaftliche Fahrt nach Goslar. Die Ver
eine werden um zahlreich« Beteiligung ersucht. — Da für den 
16. August der Verein in Wolfenbüttel ein Fest größeren Stils ab
zuhalten beabsichtigt, werden die Vereine des Gaues 11 gebeten, 
wenn möglich diesen Tag frei zu halten. 

K. Schröder, VeZirksleiter. 
Gau 12. Leider mutz konstatiert werden, daß das neuerschienene 

Adressenverzeichnis ganz erhebliche Mängel aufweist und namentlich 
die Adressen der Gauvorstandsmitglieder nicht so angegeben sind, 
wie sie eingesandt wurden. Als Revisoren fungieren: Friedrich 
Gröning, Vohwinkelstraße 48, Emil Freitag. Steinmetzstraße 3; als 
Beisitzer- Wilhelm Wille, Vergmannstrahe 31u. und Adolf Neubert, 
Hochstraße 76. sämtliche in Gelsenkirchen. — Ferner muß bemerkt 
werden, daß der als Vezirksleiter des 4. Bezirks angegebene längst 
nicht mehr dem Bunde angehört. Letter jenes Bezirkes ist Genosse 
Anton Findeisen in Günnigfeld, Hauptstraße 71. 

Gau 12. 3. Bezirk. Sämtlichen Genossen des 3. Bezirks zur 
gefälligen Kenntnisnahme, daß Sonntag den 10. Mai, nachmittag 
Punkt 2 Uhr, in Lünen beim Wirt Middelmann unsere Iahres-
konferenZ stattfindet' jeder Verein muß mindestens durch einen Dele-
aierten vertreten lein. Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht des Ve
Zirksleiters für das Jahr 1907: 2. Abrechnung der Bezirkskasse; 3. 
Agitation; 4. Vezirkstour: 5. Neuwahl des Vezirtsleiters: 6. Ver
schiedenes. — Die Vereinsvorstände wollen für guten Besuch der 
Versammlung Sorge tragen. G. Bachmann. Vezirksleiter. 

Gau 12. 4. Bezirk. Die Einzelfahrer des Bezirks werden er
sucht, dem unterzeichneten VeZirksleiter ihre genaue Adresse ein
zusenden, damit ihnen das Material zur Wahl der Vundestags-
delegierten zugesandt werden kann. 

A. Findeisen, Günnigfeld, Hauptstraße 71. 
Gau 12. 4. Bezirk. Die Vereinsvorsitzenden werden gebeten, 

om ersten Sonntag nach Ostern Versammlungen anzuberaumen, in 
denen die Wahl der Vundestaasdelegierten vorgenommen werden 
sollen. Die Namen der Kandidaten, die auf dem Gautage vor
geschlagen werden, werden den Vereinsuörstiinden gleich nach Ostern 
Zugestellt werden. Die Stimmzettel sind gleich nach der Wahl nebst 
Wahlprotokoll an den Obmann der Wahlkommission, Adolf Neubert. 
Gelsenkirchen, Hochstraße 78, zu senden. 

A. Findeisen. Vezirksleiter. 
Gau 13. 1. Bezirk. Am Sonntag den 3. Mai findet eine Ve

zirkstour für die Vereine des 1. Bezirkes statt, zu der sich die Vereine 
Köln (mit Abteilungen). Kalk. Mülheim. Dünnwald. Küppersteg 
und Spich um 2 Uhr nachmittag im Kölner Gewerkschaftshause treffen. 
Der Verein Gleuel führt bis Lindenta! am Stadtwald. Die Vereine 
Aachen und Bonn können sich entweder in Köln anschließen oder direkt 
nach Gleuel fahren, woselbst Treffpunkt sämtlicher Vereine ist. 

O. Gloodt, Vezirksleiter. 
Gau 14. Die Wahlkommission für die Wühl der Delegierten 

Zum Bundestag hat sich konstituiert. Die Adresse des Obmanns ist: 
Max Voigt, Leipzig-Lindenau. Iosephstraße 45. 2, an welche sämt
liche Zuschriften zu richten sind. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
daß alle Vereine die Wahlen in der Zeit vom 25. April bis 5. Mai 
vorzunehmen haben. Wahlberechtigt sind nur die in der betreffenden 
Versammlung anwesenden Mitglieder. Die Resultate sind während 
der angegebenen Zeit an den Obmann einzusenden. Später ein
treffende Resultate können auf keinen Fall Berücksichtigung finden. 

Gau 14. 7. Bezirk. Sonntag den 10. Mai (bei ungünstiger 
Witterung den 17. Mai) BeZirksausfahrt nach dem Mülsen-Grund. 
Aufstellung hierzu '/»9 Uhr. Abfahrt Punkt 9 Uhr von Glauchau 
(Restaurant „Reichskanzler"). Laut Beschluß der letzten Vezirks
uersammlung wurde als Sammelpunkt Lichtenstein (Restaurant 
„Grüntal") bestimmt. Da die Lichtensteiner Genossen am 10. Mai 
ihr Fest veranstalten, wird Lichtenstein als Endstation betrachtet. Es 
ist Pflicht der Genossen, Zahlreich zu erscheinen. 

Albert Günther. Vezirksleiter. 
Gau 14. 8. Bezirk. Zu der am 26. April stattfindenden BeZirks

ausfahrt ist es Pflicht aller Bundesgenossen, sich Zahlreich einzufinden. 
Start: Mohsdorf. Geislers Restaurant; Sammeln 9 Uhr. Bei un
günstiger Witterung findet die Ausfahrt später statt. — Die Vereins-
Vorsitzenden werden gebeten, mir umgehend per Karte die jetzige 
Zahl' der Vereinsmitglieder anzugeben, damit ihnen das durch Ve-
Zirtsversammlungsbeschluß zu dem am 10. Mai in Vurgstädt statt
findenden Vezirksfest für jedes Mitglied Zu entnehmende Pflicht
programm Zugesandt werden kann. 

Bernhard Lahmann, Vezirksleiter. 
Gau 14. 9. Bezirk. (Döbeln.) Sonntag den 3. Mai d. I . findet 

laut Beschluß der Bezirksleitung unsere erste diesjährige BeZirks
ausfahrt nach Hainichen statt. Treffen aller Vezirksuereine nach
mittag 3 Uhr im dortigen Vereinslokal. Anschließend Bericht vom 
Gautag. Die Bezirksleitung. 

Gau 14. 15, Bezirk. (Plauen). Zur Vezirksuersammlung. die 
am 3. Mai in Sachswitz stattfindet, findet eine BeZirksausfahrt 
statt. Sammelpunkt: „Bayrischer Hof" in Netzschkau, vormittag 
'/-.g Uhr. — Tagesordnung der Versammlung: Berichterstattung 
vom Gautage. — Am 21. Juni findet in Sachswitz unser Vezirksfest 
statt. Paul Dahnert. Vezirksleiter. 

Gau 15. Den Genossen hiermit zur Kenntnisnahme, daß auf 
dem am 5. April in Radeberg stuttgefundenen Gautag der Genosse 
I . Kranz-Dresden als Gauleiter gewählt wurde. Auch sei sogleich 
mitgeteilt, daß sich der gesamte Gauvorftand bereits konstituiert hat. 
Als Gaukllssierer ist wieder Genosse Ludwig Schelle-Dresden-A., 
Terrassengllsse 26. l l l , gewählt worden, als Revisoren fungieren die 
Geno en Arno Günzel und Franz Johne, ferner als Beisitzer die 
Genossen Josef Melzer und Emil Müller. — Ich ersuche zugleich die 
Vezirksleiter, die Mitgliederzahlen ihrer Vereine vom 1. Quartal 
1908 an mich gelangen zu lassen, damit im Bundesorgan die Auf
stellung der Mitgliederbewegung am Ende jedes Quartals wie bisher 
weiter beibehalten werden kann. — Ferner mache ich noch darauf 
aufmerksam, daß unsere diesjährige Gauausfahrt am 1. Sonntag im 
Jul i und bei ungünstiger Witterung 8 Tage später nach Kamenz 
stattfindet. Um diese Ausfahrt zu einer imposanten Demonstration 
zu gestalten, werden die Genossen ersucht, sich Zahlreich daran zu be
teiligen und sonstige Festlichkeiten innerhalb ihrer Vereine an diesem 
Tage nicht abzuhalten. Die Adresse des Gauleiters ist: Jakob Kranz, 
Dresden-A., Rosenstraße 94, H. I I . 

Gau 15. 1. Bezirk. (Meißen.) Da alle Vereine (außer 
Großenhain) bis heute noch nicht der Verpflichtung, die Mitglieder-
zahl des verflossenen Quartals bis' zum 9. April zu melden, nachge
kommen sind, ersuche ich hierdurch sämtliche Vereine, dies sofort zu 
tun, und zwar an die unten angegebene Adresse. Gleichzeitig mache 
ich noch darauf aufmerksam, daß dies aller Vierteljahre, und zwar 
bis zum 9. jedes 1. Monats im Quartal zu erfolgen hat. ohne daß 
eine besondere Aufforderung ergeht. Verweise nochmals auf die 
Wahl Zum Bundestage (siehe Bekanntmachung unter Gau 15 in 
Nr. 280). Die Vorschlagslisten, Wahlprotokolle und Stimmzettel 
werden den Vereinen, soweit sie noch nicht im Besitz sind, zugehen. 

Max Albert. Bezirks!., Meißen (Restcmr. Zum Elbschlößchen). 
Gau 15. 2. Bezirk. Freitag (Karfreitag) den 17. April, nach« 

mittag 2 Uhr. findet im Gasthof „Zum Hirsch" in Akrilla eine Ve-
Zirksfest-Kommiffionssitzung statt: jeder Verein ist verpflichtet, einen 
Delegierten zu entsenden. — Gleichzeitig werden diejenigen Vereine, 
welche zum Gautag in Radeberg nicht erschienen, ersucht, mich um
gehend zu benachrichtigen, damit ihnen das nötige Material zuge
schickt werden kann. Bei den demnächst stattfindenden Delegierten
wahlen Zum Bundestag sind die Stimmzettel sowie Wahlprotokolle ge
nau nach der Wahlordnung auszufüllen und nach vollzogener Wahl 
umgehend an die Wahlkommission einzusenden. Die Adresse lautet: 
Josef Melzer, Dresden-Cotta. Steinbachstr. 45, I I I . — Auch ersuche 
ich die Vereine, mir umgehend die Mitgliederzahl vom 1. April mit
zuteilen. Georg Appelt, VeZirksleiter. 

Gau 15. 2. Bezirk. Unsere erste' Bezirksausfahrt findet am 
17 M<n (bei ungünstigem Wetter am 81. Mai) nach Eifenberg-
Moritzburg statt. Die hinter Radeberg gelegenen Vereine wollen sich 
früh um 7 Uhr in Raoeberg („Zum Roß"j einfinden: Abfahrt da
selbst M Uhr nach Laußa. von dort Abfahrt um M Uhr. um 
'/.l0 Uhr von Rähnitz. um 11 Uhr von Reichenberg. Die Vereine, 
"(che nicht rechtzeitig an den Abfahrtsstellen eintreffen wollen 

t 11 Uhr in Reichenberg sein. - Dortselbst wollen die Bernns-

fahrwarte dem Führer der Tour angeben, wieviel Beteiligte am 
Mittagessen in Eisenberg teilnehmen. 

Gau 15. 7. Bezirk. Laut Beschluß der Vezirksuersammlung 
findet unser diesjähriges Vezirksfest am 21. Juni in Leuben statt 
Die Vereine wollen dies zur Notiz nehmen und dafür sorgen, daß 
an diesem Tage keine Festlichkeiten der einzelnen Vereine arrangiert 
werden. Alles weitere in einer der nächsten Nummern. Des weiteren 
den Vereinen zur Kenntnis, daß an Stelle des Genossen Kranz als 
Vezirksleiter (der inzwischen als Gauleiter gewählt wurde) der Ge
nosse Arno Günzel als stellvertretender Vezirksleiter von seiten des 
Dresdner Vereins bis zur nächsten Vezirksversammlung gewählt 
wurde. Es sind also alle Zuschriften in Vezirksangelegenheitsn an 
den Genossen Arno Günzel, Dresden-Str., Augsburger Str. 47 Zu 
richten. Als Vezirkskassierer wurde der Genosse Franz ^ohne. 
Dresden-A.. Löbtauer Str. 23. gewählt. — Die Vereinsvorstands, 
die noch nicht ihre Mitgliederzahl vom 1. April angegeben haben, 
wollen dies umgehend bewerkstelligen. Inkob Kranz, Gauleiter. 

Gau 16. 6. Bezirk. Den Vereinen des 6. Bezirks Zur Nachricht, 
daß am Sonntag den 3. Mai die erste Vezirkstour nach Friedrichroda 
stattfindet. — Treffpunkt 10^ Uhr im „Thüringer Hof' (Schellen-
bera). Daselbst findet eine Besprechung statt. Zahlreiche Beteiligung 
erwünscht. Die Bezirksleitung. 

Gau 16. 6. VeZirk. Den Eaudelegierten möchte ich nochmals 
dringend raten, zur Fahrt nach Saatfeld die ersten Zuge Zu be
nutzen, da der Gautag schon um 10 Uhr eröffnet wird. — Die Man
date sind mitzubringen. — Zu dem Bericht in Nr 279 ist zu be
merken, daß nicht 4. sondern 5 Delegierte gewählt Md. und zwar: 
Kummer-Eisenach. Stecher-Ruhla, Lang-Gotha. Mogk-Ohrdrur und 
Vrenn-Kittelsthal. P. Offenhaus. Vezirksleiter. 

Gau 17. 5. Bezirk. Der Bezirksvorstand hat sich konstituiert 
und besteht aus folaenden Genossen: Wiewald, Vorsitzender- ^auchmtz. 
Kassierer; Kummer." Schriftführer: Große und Hennig. Beisitzer. Alle 
Zuschriften sind zu richten an den Vezirksleiter O. Wiewald, Eilen
burg. Vreitestr. 11, 

Gau 17. 8. Bezirk. Nachdem Etzoldshain als Vezirksuorort 
gewählt ist, setzt sich der Bezirksvorstand aus folgenden Genossen 
Zusammen: Th. Krolack, Vezirksleiter: Emil Korwic, Kassierer, 
gleichzeitig Schriftführer: Karl Etzold und Otto Garthof als Bei
sitzer. Sämtliche Zuschriften sind Zu adressieren an Th. Krolack, 
Etzoldshain bei Reuden. Mache gleichzeitig bekannt, daß un<er 
diesjähriges Bezirksfest am 17 Mai in Zeitz (Wilhelmshoch) statt
findet. Des weiteren bitte ich die Vorstände des 8. Bezirks, der neu-
gegründeten Vereinen mich sofort zu benachrichtigen. 
" " Th. Krolack. Vezirksleiter. 

Gau 18. Zu der in voriger Nummer bereits bekannt gegebenen 
Tagesordnung des Gautages in Fechenheim ist noch Zu bemerken, 
daß Anträge, welche dort zur Verhandlung gelangen sollen, bis 
spätestens 16. April dem Unterzeichneten einzureichen find. Dies gilt 
auch für die von den VeZirksuersammlungen dein Gautag überwiesenen 
Anträge. — Den Vereinsvorsitzenden sei mitgeteilt, daß sich die Wahl
kommission konstituiert hat; Obmann derselben ist Genosse M. Marker-
Offenbach. Vismarckstraße 32, der den Vereinen das erforderliche 
Wllhlmaterilll zustellen wird. Es ist darauf Zu achten, daß die Wahlen 
ordnungsgemäß vorgenommen werden: nach erfolgter Wahl sind die 
Stimmzettel nebst Wahlprotokoll an die vorbezeichnoto Adresse zurück
zusenden (f. Nr. 278 unseres Organs). Die Vereine werden ersucht, 
die Wahlen gleich nach Ostern vornehmen zu lassen, damit das Re
sultat nebst Material sich bis spätestens 5. Mai in den Händen des 
Obengenannten befindet. Gottsthalk. Gauvorsttzender. 

Gau 13. I m Auftrage der Wahlkommission mache ich die Ver
eine im ganzen Gau 19 darauf aufmerksam, daß die Wahl der Dele
gierten zum Bundestag am 3. Mai vorzunehmen ist. und bitte ich 
die Vereinsvorstände, für diesen Tag eine Versammlung einzube
rufen. Die Stimmzettel weiden rechtzeitig Zugesandt. — Da der 
Gau 19 4 Delegierte Zu wählen hat. dürfen nicht mehr wie 4 Namen 
aus jedem Stimmzettel stehen bleiben: alle anderen sind zu durch
streichen, andernfalls der Stimmzettel ungültig ist. Ebenfalls un
gültig sind aeschriebene Stimmzettel oder solche, die außer den Namen 
irgend einen Zusatz enthalten. Auch werden die Vereinsvorstände 
darauf aufmerksam 'gemacht, daß jeder Stimmzettel mit dem Vereins
stempel Zu versehen ist. Die Vorstände haben über die Wahl genau 
Protokoll Zu führen und dieses an die untenstehende Adresse bis 
längstens Mittwoch den 6. Mai einZuscnden, da das Material hier 
noch geprüft werden muß. I m übrigen verweise ich auf die Bekannt
machungen des Bundesvorstandes, hauptfächlich auf ß 3. in Nr. 278 
vom 1. MärZ. Georg Hummel. Obmann der Wahlkommission 

' Nürnberg. Füll Nr. 16, I I I . 
Gau 21. 3. VeZirk. Die Vereine Aldingen, Vietigheim, Ven-

ningen. Lorch, Marbach, Stammheim und Unterweißbach werden 
ersucht, umgehend die Adressen der Vorsitzenden sowie die Mitglieder-
Zahl anzugeben. Da ich auf andere Weise keine Antwort erhalte, 
sehe ich mich aezwungen, diesen Weg Zu beschreiten. 

Fr. 'Eckert. Vezirksleiter. Münster a. N.. Wilhelmstr. 3. 
Gau 21. 6. Bezirk. Die Zum 3. Mai beschlossene BeZirksaus

fahrt muß auf Sonntag den 10. Mai verschoben werden, weil am 
Sonntag den 3. Mai an vielen Orten erst die Maifeier abgehalten 
wird und durch diesen Umstand ein' großer Teil unserer Svortsgenosscn 
nicht an der Ausfahrt teilnehmen tonnte. Ich bitte daher zum 
10. Mai für recht zahlreiche Beteiligung Zur BeZirksausfahrt nach 
dem herrlich gelegenen Tuttlingen Zu sargen. K. Link, Vezirksleiter. 

Gau 22. Es werden hiermit die Vereinsvorstände sämtlicher 
Vereine des Gaues 22 ersucht, die Vercinsuersammlungen für die 
Monate April und Mai in der Zeit vom 24. April bis 5. Mai 
abzuhalten und auf die Tagesordnung zu setzen: „Wahl von neun 
Delegierten zum Bundestage". Bekanntlich findet der Gautag am 
19. April in Straßburg statt und wird auf demselben die Nomi
nierung der Kandidaten vorgenommen. Am 22. April kommen die 
Vorschlagslisten nebst Stimmzettel zum Versand und sind somit 
bis 24. April in den Händen der Vorsitzenden. Die abgegebenen 
Stimmzettel sowie das Protokoll müssen bis Zum 7. Mai in den 
Händen des Wahlobmannes sein. Später eingehende Wablresultate 
sind ungültig. 

Der Wahlobmann: Fritz Stoll, Karlsruhe, Rudolfstraße 24. 
Gau 22. ?. Bezirk. Der Arbeiter-Radfahrer-Verein Franken

thal (Pfalz) macht darauf aufmerksam, daß sich das Vereinslokal und 
die Einkehrstelle von jetzt ab im „Bayrischen Hof", Wormser Str. 23, 
befindet. 

Zur Beachtung! 
Allen Vereinen und Kunstfahrern, die sich zwecks Reigen-

fahrens usw. zu dem am zweiten Pfingstfeiertagc stattfindenden 
Vundesfest gemeldet haben, Zur Kenntnis, daß die Meldungen 
in großer Anzahl eingegangen sind. Schon aus finanziellen 
Gründen ist es unmöglich, sämtliche Meldungen <Zu berücksich
tigen. Von den Gemeldeten haben wi r vorpflichtet: die Vereine 
Kahlll, Forst, Rirdorf, Magdeburg, Fürstcnwaldc. Berl in, 
ferner einen Berliner Kunstfahrer. Für ihre Bewerbungen 
sagen wi r allen hiermit besten Dank. — Von den genannten 
Vereinen erwarten wir . daß sie unseren werten Gasten nur erst
klassige uwd sehenswerte Leistungen bieten werden. 

I . A. der Kommission'. 
A. O. Ritter, Verl in 80. 33. Köpenicker Straße 23. 3. 

wel 
lum 

(Nachdruck verboten.) 
Das ,.«" (b) am Anfang und das „ n " («>!>) am Ende 
Nimm fort — und „ i i r p o r ^ t s r o " bleibt zurück, 
Und wenn ich diese Worte zweifelnd w e n d e, 
Erscheint sofort das ganze Schclmenstück! 
„ E r s t e r A p r i l " , so läßt es klar sich lesen — 
Das „ F l u g r ü d" war nur eitel P h a n t a s i c ! 
Es war' fürwahr ja auch „zu schön" gewesen . . . . . 
Vielleicht wird's W a h r h e i t einst, vielleicht auch — nie! 

Hnrrn v. Etcmcmn. 
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Empfehle mich bei Ausfahrten. Großer Saal und Garten, Jeden 

Sonntag Tanz. Einlshrstelle. Gustau Hausmann, „Union". 

l ieber 520 Vm eine lies ^rb.'Ra<.lk.-Z. trnuc'U, 
MLlnon »llzeitiss belebten, lloelM ZaUtle» 

5tt z«63l8, 
Oiesor rünmüclist doknnutu ^vL^ier igt «ur 
von mir xu deTlenvu. cws^ll?« wt vonkli^. in 

mni Kostet 
KkG«zA« 3«z«Vz yl 'GNV« l'icrur 
NK. 4 W 4.5U 5.W per'MUcK 

Xunl knüpfen aul 6er ^cl,5el NK l).25 p. 8t. 
lnous. Vemze 8weater mit buntem < !̂ln-
Zeli^arxem Kragen unc! Nan8cKetten M . <!.5l) 
p. 5t. melir. — Lei 2 8tüclc purtokrei. — 
NeKrabnallmo Rabatt. - W U kiiilstickLN lieg 

Nun<lL8?«iellen8 NK. 1.5N p. 8t. 
U«n? Kleine Nuncle8^eicl,LN m. tarbi«er Zeicle 
W u ! mli3taltsse8t.t..Rüt?.,()ürtel etc.8t.UM 
l a g ! . dlaclibe8tel!uuMn u. Anerkennungen 
liLVLi8. l l . ^utiieäenkeit aller LuiuleZmit"!. 

Ĥ  
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UURN2^ 

M 

Wm RulHWtxWm N a l k S ^ V G » ^ ^ 

^ Vuchdruckerei ^ 

Z N.MM K W/ 
^ W Magdeburg, ^ ^ 

W 5wf 2. psiegl die 
^ .s,e?stellunc, vun I 
M aeschmllctvVllcn M 
M Drucksachen f>»r W 
» VeeeinöfeMlcll. W 
U leiten jeder Är l F 
U als Spezialität. W 

LrstKlazslsse 

Makktzn 
als: alle /^rten 

8ezlelben-n.p»l^MbüM5en,?e5cKlNW, 
Pistolen, Revolver ete. orlinlten 3ie 
nm liegten uncl dll l iWten unter 
5Ml,r Qamntje v. Uer ü«WellrkUbrlK 

lllz8t.Nck,WW8z.»..UK 
l iallptkatüla^ ^rati8 unä krei an 

^e^ermnnn. 

uncl 3.9N. V28 KunFtlerison R nun ßo-
LtieKw l3unöS3i,v2ppen K> l.50. ' lau-
genäo mnö im Qebrmlel, un6 t:^> 
Uon solKen zroLs l^aotideItLllunWn. 

Uacksn5isoinWVsl8uck 
»uck mit äeu so delledwn ßrausn 

Monopol - NallMsyr - N08SN 
«uA. 3.93 os.A. 5.40, 

ciis LQVlLl .̂nKZanss 
nw oMxiolle Klud« 
belcwläunß Nnllen m 
Llnen 3^'saeer uns 
ein« Nozy 8HNÄSN 
X. p w d s »U8NNllM8« 
newe kr»uk« Uezon 
^^ I^Ronnanm«. <-̂» 

w ttüoksts l.bl8tung8M!gKolt w 
O llurok llsn Niß8sn-Um8Ut^ G 
L«z dizcl,l5«:f3llen Uml»u«ct» o<i. (Zelü l«?NeK. 

lassen Zie ÄIcs stchcn 
k M ^ N f s l M unci vecknMn8lL 

nitur Mß«n l^laennllkmo oä. kIKtsn« 
los« XusbnsunU ü«r nausn preis» 
l is tL V9N H«r N N « M N VoXUU»^U«Ny 

8laWKMU8,NKUbllU3 
4 LllerntKosZdrüoKs 4, Wllionondau 

kiorä^'eüt'vOutscdlKnM Moütes 

Die Luchdruckerei de5lZffenbacherfldendbl2tte5 6.m. d. F. 

Usenbach 9.M., 6wM MMstmM 23 
HZlt sich den oerchrllchm Nsbez'tVl--Nüdfl'lhl'er<--
Veremen ^urNnfertigung oonvrucksnchc?n ulwr 
Ntt in modernesNnordnung deswnZ empfohlen 

Verlehrslokale der Arbeiter-Radfahrer. 
IahreZ'Inserat unter dieser Nnbnk gegen vorherige Einsendung von 4 MI. für 1 

Mbernan. Gasthof von Arthur Wetzel. Nadfahrerstatton. 
Attona. Alwin Karsten Burgerstr. 1«4, Fcrnspr. LS?. Vereinst, d. 

A..N..V. Altona Selt. Altana. Verl. l . 2. MUtwoch im Monat. 
MtonH.ottensen. Lowl d. N.M.'V. Altana,Sett.OttensenV.Chr. 

Reverey, Gr. Brunnenstr. 21-23. Versammlg. feb. 2. Dienstg. l . M. 
Nltynburg. Richard Weihe. „Waldschloßchen", größtes GtabNsfe' 

ment der Residenz, nrußtes Gartenlokal und Konzerthaus. Wüte 
Küche. MUglieb des A.-R.-V. 

»ue Wrza.). Re,'t. ..Reichshalle", VerZehrslolal des A.-N.-V. 
„Frisch Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. ^- A. Bammss. 

Nerg«c!arf-Sancle.V.-Lok.d.A.-R.-Kl. „Freie Vrudsr".Vot.„Schw. 
Walfisch".Sande. l Inh . G.Holdmann.'»Vers. ,ed. 1. Nieust. i. W. 

Vsrgeclorf. „Deutsches Haus", I nh . W. Iunqc. W. Sttlle's 
Nachf.,Sachsens!. 4. VeUebt.Vert.- u.Erholungslot. f.Arb.-Nadf. 

Vorgeclorf. „ I u r alten Post", KamMr. 3. dirett am Bahnhof. Gast-
wirtfch. u. Klublot. Inh.P. Koster.Kasf.d.Verems „Freie Bruder" 

LergeU«rf-3anUe. „Sander Tiool i " , I nh . Johannes Heinz, 
Sande, Großftraße 38. (Nundesmitglied.) 

LerUn. „Andreas Garten", Andrensstr. 26 ( Inh. Fr. MerlowsN). 
Lolal der 4. Abt. d. A.°R.°V. Verl. ,ed. ersten u. dritten Mittwoch 
tm Monat. — Anerkannt gut« Speisin und Getränke. Fremden
logis. Ben werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 

MeHsntKai. ^Schutzenbmls", Besitzer ss.Lanl(B.-M.). Schoner 
Garten und Vaal. — 2en uerehrten Vereinen bestens empfohlen. 

Lorm a.Ni,. Emtehrstelle u.Vetkebrslok. d. Urb.'Nadfahrer. Ben 
verehr!. Spor'snen. halt sich best. emps. I . Rupp, Stifts gaffe 21. 

Vorna lVez.Letp^g). Restaurant u. Ernst Kühler Pegauer Str. ?. 
VundesuntgUed u. Lolal des Arb.-Zladf.-Vundes„Solidarität", 

VLrnssu. Restaurant von Richard Irahm „8«m Linoenhof". 
Veretnslolal des Arb.-R.-V. „Unverdrossen" Einkehrstelle. 

Vraunsck-weig. „Zum Hofiager" bei Gastnnrt Vues. Lokal des 
A.°N..V.Braunschweig «Veriaunnlung alle 8 Tage Freitaas). 

Srsmen. Gewerls6)aftsh., Faulenslr.bLja». Veremslol.d.N «R.-V. 
Bremen. Versammlung isden zWßtten Freitag im Monat. 

eksmnitz.Ultsnclorf. Nest. „Teutfche Vierhalle«. ff. Sp. u. Getr. 
Sttz.'Lol. d.4. Abt.d.N.-N.V. „FrischAuf". Vportsgsn. best. empf. 

OKemnitz-IZappet. Vollshaus „Kolosseum". Zwi^auer M r . 132. 
Pracht. Saal große u. kleine Gelcllschafts- u. Gastzimmer. Schon. 
schlltllger Garten. Kegelbahn. A«MVmnt vorzügliche Spersen. 
ff. Getränke. Pumpftat,on. 

OKemnltz. Gewerlschllftshaus „Stadt Meiß.n". Nochlttzei Str. 8. 
Otto Bayer (Mttgl. d. A.-N.°V.> Lotal 0. N.-R.^V. „FrNch auf«. 

ei,s,nnitz.ScMosF. V. Siegel Nest. „Bergterrasse" Vergstr. 13. 
MUglicd v.A.-N.-B. Gull, Spctsen und Getränke. Pumpstation. 

Versammlung 
vaMen i . Sa. Gasthof .Zum AnKr' l ^ " » ) Nester: 

Bruno- Oanns. Vertehrslolat der Nrbetter-Radfahrer. Gute 
Spelfen und Getraute. Werte Gaste ,'mo ledeizert herzllU) wrll. 

DreNn"'??. Kofts Tastb. <fr. Valien). Freib. Vlatz tt. Wertshrsl d. 
A I 3 . 3 r ä d . ( G r . M t l t . B u t . S p e i f . t ^ 

Dre-clen-NeustaHt. Lokal WS A.-N.V. Ernppe Neustadt. Rest. 
Wtllel B.-M., Schonbrunnstr. Verf.jsd.Wittwoch nach d. 1. t. Mt. 

Sieb-walUe <Kr. Teltow). „Waldschloßchen", I n h . E. Witte <V.»M.1 
Gr. schalt. Gart.. Saal m. Orcheft.,Kegelbahn. Einzig, freies Üol. 

fa lk instein i.V. Rest. „Oamormus". Vereinslok. d. «rb.-R.-V. 
?insterwnlHe. Vereinslolal R.Zopel, Hüspitalttr. 18. ff.Syelfen, 
Frankfurt a.M, A.-R.-V. Gr. Kallusslr. 12 t„gum freien Turner« 

beun") Vers. ,ed. erst. Donnerstag lm Monat. «zcrf.-Lotal o.Sctt. 
Niederrad: „Zum weißen Roß". Sekt. Voüenheim: „>z.Walhalla", 

frsiberg i.S. „Union" einziges schönstes«, größtes Lokal am Orte. 
Sautzsck b. Leipzig Nestnur. „Thüringer Hof" (AdolfSchierz), 

Koburgsr Straße, ff. Küche und Keller. 
SelsenKircksn. tz. Ingenhag, Hochftr.1, „Barbarossa". Verkehrs!. 

d. N.»R. u. samtl. Gewerlsch. Ied. Sonntag io Uhr Saalfahren. 
Gera <Neuß). Gasthaus „Zum goldenen Adler", Hospitalstr. 21. 

Verlehrsiol. der Gewerkschaften. Gute Spelfen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Vertchrslokal des N.-R.-V. „Frisch auf!" 

Gera, N. i. L..Ostnorft „Turnhalle", Bauveremsstr. 43. Größte 
Turnh. Thnrlngens, ein!l.Saal, Gesellschaftsz..schon. Garten, g. 
Speis.u. Getr. Zentralhelz. Verlehrslot.all.Gewertsch.u.Ard.«V. 

Gl2uck2« l . V. Restaurant . Amaltenhof", WlNtehrstelle. 
Görlitz. Theodor Webers Reftaurant, Neitzstraße 27, Parteilokal 

und Verlehrslolal des A..N.-«. Mitglied des A.°R.-V. 
Gössnitz Z..K. Restaurant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 

VundesmUgKed. Gemütliches Verlehrslolal. 
Sassnitz (E.'A.) Nutzers Restaurant. Zwickauer Straße 2««, 

Vereinslotlll des Arbeiter-Nadfahrer-Buudes „Solidarität". 
<3öZs„itz5..?I. Webers Restaurant „Zur Weintraube". Vorzug!. 

Küche. Mitglied des Arvetier-Rllds.-VereinZ. — Freier Gastwirt. 
Gr2f«nr»Ä2. Restaurant «Zur HamNerbura". Inhaber: Karl 

Efchrich. Halt sich den Sportsgenossen bestens empfohlen. 
Greiz. Nest. „Scharfe Ecke" (M.Diek) halt sich all.Sportsg.best. empf. 
GrlTNina i . I . Rest. Iägerhof, Bruckensir. 18. VerlehrSlotal 

der Arveiter-Radiahrer und samtltcher Gcwertschafcen. 
Vrc>L2zZck,c>ck«r. Froschburg Vereint. E. Große mit Frau u. Sohn 

Paul. Ger. Lotalitaten ff. Küche u. Keller, f l . Aed., civ. Preise. 
GSs-nitz (S.-A.) Matzers Restaurant. Zwiclauer Str. 2cy. 

Veremslotal dcs Urveiter-Radfahrer.Vundes ..Solidarität", 
yaile a. S. Gasth. „Zu den 3 Königen". KI. Klausftr. ? u. Olearius-

ftr. Lot. d. N.-N.-V. Halle a. S. — Der Ne. zeit entspr. gebaut u. 
«nger. All. Ansvr. gen. Nusgez. Logis. Bes. I . StreichersB.-M.). 

Hatte -̂ . 3. Gasthofz. „Tvortparl" (Ernst Voigt) Ecke Alte und 
Neue Leipziger Chaussee. Verlshrslot. d. N.-N.-V Nusgez.Logls. 

Y2nivurg.ful, l2du«el. Vereinslut.d. N.-R.-V. ̂ uhlsbuttel b.H. 
Boys, Hummelsouttlerlllnbstr. in. 2Min. u. OhlsdorferFriedhof, 

ynrnburg. Gewertschaftshaus, Vefendinberhof. Verfammlung 
d. A.-N.-V. isden 2. Freitag nn Monat. yHlburg. Fritz Dringeldurg (V.-M.!, Gastwirtsch. u. Logierhaus, 

Zeile. 6 M t . für 2 Zeilen, 6 M . für 3 Zeilen. 10 Utk. für 
Nottdus. A..R.-V. ..Frisch auf!" Mitgliederoersammlung jeden 

ersten Montag im Monat bei Nob. Keil Rathausgaßchen 2. 
nönigs-wusterliausen. Altes Schuhenbaus (W. Wadharn). Ver

lehrslolal dos Arbeiter-Nadf.-Vereins „Vruderschafl«. an der 
Chausseen. Wlldau. Gruß.Saalu.Gart. Sol.Preise. Fernspr.l?4. 

Ilrietzsck'witz. Gasthof, a. der Hcmutstr. Pnna.Konigfleln, Schweiz. 
Mühle Bodenbachgel. empf. Garl.,Saal m. Flug. Ver.z. gefl-Bsn 

rankwitz bei Verlin, Kurfurstenttraße 2ss. Restaurant ,,^u>n 
gemütlichen Wilhelm". Mitgl . des Arb.-Nadf.-V. W. Schulz 

eausigk. Gllsthuf„8.Wolf". Allen Nadsahr. bestens empf. Saat 
Garten. Kegelbahn usw. Gute Verpflegung. M. Bauer V.-M' 

rausigk. Zierolbs Restaurant. Veromslüt. des Nadfahrerver 
Großer Garten mit Kolonnaden und Gesellschaftszimmer, 
ff. Blere. dilltae Speisen. Einkehrstelle „Solidarität". 

rausigk t. G. Nest. z.Mholung, fr. z. Kornblume (O. Zwicker). 
Vadeltr. Vertehrslowl der Nrbetter-Radfahrei. Gute Speisen 
und Getränke. Werte Gasts sind ledeizeit herzlich willkommen 

x.»«ieinzscko«H,er. ..Zur Mvertsburg". gemutl. Verkohrslotal. 
ff. Kuchen. Keller. Jedermann willkommen b. V.-M. V. Franke 

3elpzig.Nlewz3ck«Her. „Windmühle" (N. Matzschler). Verl -
L°l . d Abt. «.'Kleinzschocher. Gr. Garten,Kolonnade u. Fahrhalle. 

r.-rrnHsna«. Rest. „Goldener Adler" (Bes. F. Sperlinc,. B.-M) 
Angerstr. Gr. schalt. Gart..angen.Iskalitäten sowie gute Speisen 
«.Getränke. Ied.Donnerstag n. d . i . u. 15. Veri.d. Abt. L -WM 
«^". '^ ' Z ^ F ^ U ^ ' »Hwterbleiche«.Kanvachstr.1. Vereins- ü.' 
Vertehrsl. d. A.M.-V. „Freie Nadler«. Vers. Montags all. 14 Tg 

rnndack u.Umg. 5otel „Iohannesblld", NorotbeeMr BenKer 
O. KaNH°rst.B.-M.Partei:u. Vertehrslok. 3 org. Arbeiter^^ 
R.'Kl.,,Wanderfalle"Limbach u.d.N.-Kl. ..Stahlroß«, Q ^ 

^ ^ ' , ^ H ' v V ° ^ " « '- Saronlü. HohenltetnerStr. Vss. K. Gnae-
B.»M.Schatt.Gart.. angen. Iotalit. Sitzd. Tourentlub. Wettin''-

^ Ä ' n ' F ' > ^ A?'R"E'Z5U"-F"lde«, Ves. O. Kulme, Vadergaffe. 
V.-Lot. d. N.-N.-V. „Frisch auf". Vers. ied. Sonntag n. d. 15. i M 

Lutzen. Veremslotal: Nrbelterlastno. Moltlestraße i g ' ^ ' ' " " " 
Magäedufg-ltuckau. Zur Badeanstalt Cuquistr. 18, Rudolf Siudt 
Ma9Ä«burg.Ni,l,el,nstaat.Luisenpart, Epielgartenst C Aa,lk«u 

Gr.S.u.Grt.b.Part.u.Gew.M°gdeb.Lok.d!Avt.WN^ 
W^nnbern,. Zentrallol. d. A.-R.-V. „Restaurant H o l N a u f e « ' 

') 3, 2-3 . Telephon i8?s. Zusa.ulnentiinft leben Nonnerstag' 
MtttiveiÄa. „Täugerhalle" Bd.-Mital. Eik»«nia! »,0« n? «n 

„Adler '. Empf. f! Lokal. Gute Spnken u. O u » u " . Va«« i I ' 
Müsew. .Mier Gasthof" <O. Nuß,V.-M.) Vereinslok d A -N .V' 

sur Muneln, Hcioenau. Dohna und Umgeaeud Versaüimlunn«» 
Mutwochs nach dem 1. und 15. im Monat. ZeMralu«tpl)r 
lamtllcher Gewerkschaften. Küche und Keller b w i e « ^ 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes 

^ ^ ' . ' ^ M " b a u s " Nel.O. Kumte Sals.Verem^imm«r «r 
schattiger Garten. Kegellmlm. Lokal d. H . - V V o r , ^ 

anzZschot 

4 Zeile,!. 12 M . für 5 Zeilen. 
Nsuniünster (Vlyftunl) Altouaer Straße lo. U. 7,rahm V.-M. 

Lokal des A.-R.-V. . Vorwärts". Veri s. 1 Mittwoch i . Mon. 
NoMÄwes. Singers Voltsgarten, Prieflolslr, >n, Ayungslotal 

des Arbciter-Raofnhreruereins. 
Oslsnitz i . v . Restaurant „Gartenlaube" Ecknntdistraße in. 
olssnburg. Nrdeiter-Naofahrer-Velein „Wanderlust" Owendurn 

«. Umg. Veremslotal „Tonhalle ' l I nb . Lv Tech) Osternburg, 
Hermllnnslr. 1?. Nersamml. ,eden letzten Sonntag im Monat. 

v-ciorf. H. Eggers ..Ztadl Hamburg" h« lt sich Men Sport« 
genuhen zur Einkehr bestens empfohlen 

P«g»u. Restaurant .Klufvr'chenle" uon H. l?alou. (B -Mt ta l ) 
P i rna. Vollshaus.Rest. «.Gasthof„Weißes Roß«. Reitbahnst 3. G,. 

zwnzcrt-u.Ballfllal, schalt, u.ftaublr. Gart.Vestgepfl. V,eru und 
Weiiie erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Nebernachlunc,, 
«ute,MUdenzimmer. Wnß Preise.T'leph.28L8. MeVerwali'in.i. 

^pansau. Rest. Vorwärts".Iich.P.Kuilte.Vundegemlehrttel^. 
Groß. Saal liebst Vereln^zlmmer. Ieo. Sonntag Tanz. Nnu uch 
den geehrten Sportsgenon'en mit wu- guten Speisen n. GeUanlcn 
zu ntedrrgen Prmen bestens empfohlen. 

^ « ° , « 3 ? ^ ^ " " ? ? ^ ^ ° " «'"den". I . Lange, Kieler Straße i n i 
«panclnu.yHkenf^cle... Teßnows Vollsgarten. B.-M. n. Mitgl . 

N » ^ " F ^ f ^ ' ^ : ^ l . „ F r i s c h a u f " . Gr- Vergnügungs. ». Aus-
V F ? ^ ! 5 ? / . " ' ^ 7 ' " ' « ' " « ' « . ' . het-rl.Gp.Sladtwald gelegou für 

^ " " p l . Prachtvoller ca. wooPerl. fassender 
K . N « " ^ « ^ " " « ^ ' U"'k!' ^ ' « Partett-Saal jed. Tag großer Vall. 

m W ' ^ ' N ? ' M t t .fr. O. Siewert). Turnerstr. b?. Mitg l d 
2 t « « ^ ' ° V ' « ^ ^ " c h r s l o k . Alle Nrbeiterradfabrcr >v llkommen 

T u ^ e r « ; ^ , ? ^ ^ t o w . Konrg Albertttr. 43. Eck 
« . . 5 " ^ ^ - "ner l . gute Speisen u. Getraute. Mita l d A - R - V 
^t««22r t . Restaurant Stelgleder <B.°W.) ^eHarstraße Üs 
5 - A " " « allen Vundesgenossen heswls e npfo, en " ' 

Vers^ L 5 " ^ ^ ? ^ ° ^ ' P « " e q 1°- Lot. d. N.M.-V.Telto«.« ^ers.,. Senntllg n. d. IS. i .M. Schoner gr. Garten mit Kegelbahn. 
^«rno-w hei Teupltz (Gau «). Arbeiter-Rad? "^ r ^ i i , «»sr^« 

Nadler". Vereinslowl: Gasthof Ford G?rl 7 " " ' ^ 

«rrVnckN)?°^^^V 

^?NH auf" ^ , ^ ° ^ ° l / " Gonnrlsch., auck d. A.R.-B. 
M e i 5 Ä 3 ^ ! < ^ s ! " -P«l , ° . Prompte Vcolen. EinstVolg, B.-M. 

Vertebr'slol lämü ^ " r a hMe. ,^it ,« Iahreu Partei, und 
wt V e ^ "">' des A^R.°V. "Frisch Auf" 
' » ^ ^ T ^ ' ^ o i l e P r e i s e . Prompte Bedien. Otto Kloppe. N.«M. 

2eulenVä'cl2 '>^.»'^,V^""^''"'"'"l,rl!!Us'' Bat,nyo!str (h. Lubiy.j 
^w iScken^« ^ / " " ^«' tshaus. I n h . : Franz Siegln g(B..M.). 

Verl , ^« ' .3 'omz, v . Wlllers.^erewsl. d.A..R.»V. Vorw.' 
^v ickau N «?»." ? " ' ^ ' M. Verkehr-Zl lamtl. GewerNch. 

Ga?t°n>e n " ^ « r " ° ^ " ' TaMr. Bes. I . Seifert, V.-M.,SMl. 
warten Ct., «. t>. A.-R. „Vonvarw". Vers.). 1. Dienstag i . M . 

N Ä «""cl, ?°reinshaus„Gintracht«.Vereins!.d.A.«R.-Kl. 
Üw,niswrb°, Z ^ " ) . ^ u a g MamlnentWft. M M M o M dn 
«lLMtlierlen Arh«wrfchG I M G . ' 
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cWmnitz, dEN ^5. Npsil 19S^. 

Am Rennstteg. ! 
(Fortsetzung und Schluß.) 

Das Fahren wird bald zu mühsam, auch ein Mchtweg 
kostet beim Schieben etliche Schweißtropfen, aber die schöne 
Umgebung läßt leine Langeweile aufkommen und oben lädt die 
Inschrift einer interessanten Baumgrupps bin, die Sitzgelegen
heit zu benutzen. I m Tal Zur Linken keucht die Bahn Ilmenau-
Schleusingen mit ZahnroMstrieb zu ihrer höchsten Stelle am 
Vinserod (746 Meter) herauf. Dort verlassen wir die Straße 
und setzen die Fahrt auf dem Rsnnstieg fort, der nun tn ziemlich 
gleichmäßiger Höhe den Großen Finsterberg (947 Meter, Aus
sichtsturm!) südlich mngcht und bann zur , M o r d f l e c k " -
Wiese abfällt. 

Veischoll'ner Völker dunkle Wanderungen, 
Kampf um den Landhag — Ueberfall und Flucht — 
„Kriegswiese" — „Mordfleck" — .Mchtstatt^—: manch verklungen 
Geheimnis schwebt um Höhensaum und Schlucht. (Scheffel.) 

Der „Mordfleck" wird schon 1541 urkundlich erwähnt. Auch dem 
Unkundigsten augenfällig ist hier der scharfkantige Rücken des 
Gebirges; auf gleicher Stelle schaut man nach Nord und Süd,: 
weit hinaus nach Thüringen und Franken. Die Straße geht 
N'wn wieder aufwärts nach dem hochvornehinen Gasthaus zur 
Schmücke, wo sich's gar gut an der Waldwiese über von 
Bergen umrahmten Gründen fitzt, wo aber auch, trotz der ein
samen Lage, ein am Rennstieg ungewohnter Verkehr herrscht. 
Der Abend nahte und es lag nahe, hier zu übernachten, um 
den Wiederaufstieg am Morgen M sparen; doch die Moneten 
saßen uns nicht locker genug. Wir beschlossen, nach der alt
berühmten Stadt Suhl zu fahren, wohin eins prächtige, zum 
Teil dem Felsen entrungene Kunststraße führt. Den vollen 
Genuß der sich auftuenden herrlichen Landschaft für den Rück«, 
weg Verschiebend, legten wir die an 12 Kilometer lange und 
um 390 Meter fallende Strecke fast ohne Pedaltritt in kaum 
20 Minuten zmück. Un dann — welch wohltuender Unterschied 
gegen gestern — fanden wir im Vundeslokal „Dombergs-
anstcht" bei unserem Kollegen Michaelis vorzügliche Bewirtung 
und als Bestes die schönsten, behaglichsten Schlafriiume auf 
unserer Reise; alles zu mäßigen Preisen. 

Nachts hatte es geregnet und Mittwoch früh hingen dichte 
Wolken bedrohlich an den Bergen; doch neu gestärkt und auf 
unser Reiseglück bauend, zogen wir wohlgemut die Straße 
wieder hinauf, die wir auf dem kürzeren aber etwas mühsamen 
Wege über Lauter oberhalb Heidersbach^erreichten. Jetzt konn
ten wir uns — an zwei Stunden tsstete^der Aufstieg — satt-
sehen an immer neuen Naturbildern. Ueber den dunklen Grün
den ragten aus den sich hebenden Wolken auch die Berghäupter 
wieder empor, und die Aussicht vom Turms des Schnee-
kop fs versprach lohnend zu werden. Von der Schmücke aus 
ist dieser zweithöchste Gipfel des Waldes (976 Meter) leicht zu 
erreichen; nur wenige Schritte ist das Rad zu führen. Auf 
dem 24 Meter hohen Turme steht man genau 1009 Meter über 
dem Meere, und dem schauenden Auge tut sich etn großer Teil 
des Thüringer Landes auf: 

Der Tannumld ist dein Mantel gut, 
Der blaue Himmel ist dein Hut, 
Dein Mantel grüne Aue. (R. Vaumbach.) 

Das Waldgebirge mit seinen vielgestaltigen, wie von 
Nieffenhknd durcheinandergewürfelten Kuppen, zahlreiche Orb
schaften Thüringens und Teile des Frantenlandes, von nns 
schon durchwanderte und uns erwartende Punkts: wie auf einer 
bunten Riesenlllndkarte liegt alles um uns. 

Dem Schneekopf benachbart ist die höchste Erhebung des 
hier nur noch 25 Kilometer breiten, nach Nord und Süd steil 
abfallenden Gebirges, der Große V e e r N e r g (983 Meter). 
Diesen umgeht der Rennstieg südlich nur 10 Meter unter dem 
Gipfel als breite Waldschneise. Hier steht eine Steinbank mit 
einer den Rennstiegforscher Iuftus von Plänckner ehrenden 
Inschrift. „ P l ä n c k n e r s Auss i ch t " ist ein köstliches Plätz
chen! Der Berg fällt jäh ab, und die von uns beim Aufstieg 
einzeln erschauten Natur>ausschnitte treten zu einem einzig 
schönen Bilde zusammen. Der von bewaldeten Höhen um
rahmte Lautergrund bildet den Mittelpunkt; zu unseren Füßen, 
370 und 400 Meiere tiefer liegen Heidersbach und Goldlauter 
und weiter abwärts die vom Domberg überragte Stadt Suhl. 
Der Dolmar bei Meiningen, die Gleichberge und ganz im 
Hintergrunde die Rhön, sonne die Festen Heldburg und Koburg 
schließen das Bild ab. 

Der Rennstieg, der vom „Dreiherrnstein am Pfunsch" ab 
auf preußischem Gebiete blieb, bildet von der „Mordfleck"wiefe 
ab die preußisch-gothaische Grenze; nur auf kurze Strecken tri t t 
er noch einigemal ganz nach Gotha über. Erst jenseits vom 
Inselsberg, etwa in der Nähe von Ruhla, verläßt er die Grenz
linie ganz und endet seinen Lauf im Weimarischen. 

Bon „Planckners Aussicht" führt ein schmaler Pfad auf 
die nach Oberhof führende Schmückestraße. Auf dieser kreuzen 
wir nochmals den Rennstieg, fahren über die Stelle, unter der 
in 200 Metern Tiefe die Bahn Arnstadt-Suhl durch den 3038 
Meter langen Brandleite-Tunnel geht und stoßen dann beim 
„ R o n d s l a m Pfanntalsrasen" (827 Meter) auf die Ort und 
Bahnhof Oberhof verbindende breite Straße. M i t der I n 
schrift: 
„HM dem schaffenden Sinn, der Zum freundlichen Garten die Wildnis 
Umschuf und der Natur Schrecken in Lieblichkeit kehrt" 
feiert ein schöner Steinobelisk inmitten des Rondels den Vau 
der hier den Rennstieg überschreitenden Kunststraßen. Diese 
verdienen auch das Lob des Radfahrers; denn neben ihrer 
auten Anlage sind sie, wie fast alle Wege im Gebirge, bei jedem 
Netter gut zu befahren, während in den niederen Teilen 
Thüringens manche Straßen in recht schlechtem Zustande sind. 

Wenig abseits vom Rennstieg, auf einem rings vom Wald 
umfaßten Wiesenplan, liegt das lediglich aus Logierhäusern 
und prunkenden Hotels bestehende gothaische Dorf O b e r h o f . 
Es ist sin stark besuchter Höhenkurort (810 Meter), in dem in 
der rauhen Jahreszeit auch der Wintersport blüht. An uns 
hat sich das Dorf nicht bereichern können; denn nach einer 
Rundfahrt strebten wir auf der nach Tambach führenden Straße 
wieder dem Walde zu. 

Die Rennftiegstrecke bis zum Inselsberg hin soll zwar die 
reizvollste, aber für Radfahrer recht unwegsam sein. Das hätte 
uns wohl nicht abgehalten, dem Höyenpfad weiter zu folgen, 
wenn wir nun nicht auf schnelleres Vorwärtskommen hätten 
bedacht sein müssen; denn die Hälfte unserer Reifezeit war 
schon verstrichen. Bisher hätte ein rüstiger Fußgänger uns 
leicht überholen können, weil wir zu oft auf dem weichen 
Teppich aussichtsreicher Waldwiesen süßem Nichtstun gefrönt 
hatten und im einsamen Forste manche Stunde unter schatten-
spendenden rauschenden Wipfeln verträumten. I n solchem! 
Traum tauchten wohl auch einmal halbvergessene Bilder aus! 

den von uns einst gelesenen Romanen Gustav Frevtaas, vor 
allem aus »Ingo und Ingraban", in uns auf. Wir sahen eine 
Sorbenschar vom Osten her auf dem Rennstieg heransprengen 
wnd vom Westen den Thüringheld Ingraben nahen. Er wendet 
sein Roß, um der heimatlichen Siedlung die Gefahr zu künden; 
eine wilde Jagd durch den Urwald beginnt, und dem Dorfs 
naht schon das Verhängnis: da trifft den Sorbenführer Ratiz 
die Keule Ingrabens, dessen Genossen eilen herbei und lassen 
nu>r wenige Feinde Zur Saale Zurückkehren. — 

Bei der Wegstslle „ A d l e r " den Rennstieg überschreitend, 
fahren wir nun in den bei langem Gefälle flotte Fahrt ge
stattenden Kanzlergrund ein. Dichter Wald hindert erst jede 
Aussicht, aber bann bieten die das Tal begleitenden, eigenartige 
Formen und Felsgruppm zeigenden Berge reiche Abwechslung. 
Nachdem wir Ober- und Unrerschönau durchfahren, verlassen 
wir in Steinbach-Hallenberg den Grund, gelangen in welligem 
Gelände nach Rotterode, Struth, Schnellbach, Floh, Seligental 
und dann im Tals der Schmalkalde aufwärts über Hohledorn 
nach Kleinschmaltalden. Ueber Land und Leute ließe sich 
manches berichten, aber der Erzähler hat nun Eile, zum Infels-
berg zu gelangen. 

Statt den geplanten Weg über das Hsubergshaus wählen 
wir wegen vorgerückter Zeit die bequemer scheinende Straße 
nach Vrotterode, die freilich auch erst lange ansteigt, bis sie nach 
dem seit dem großen Brande (1895) neuevstandenen preußischen 
Marktflecken abfällt. Auch auf der Straße nach dem I n f e l s -
be rg geben wtr bald das Fahren auf; im Gasthaus zum 
„Kleinen Inselsberg" führen wir unsere Räder in den Stall 
und steigen nun erleichtert den steilen Fußweg zum Gipfel 
hinauf. 

Der „Thüringer Rigi" gewährt eine großartige Fernsicht; 
der Gesichtskreis hat einen großen Durchmesser. Leider soll 
die Aussicht nur an etwa 80 Tagen jährlich die entferntesten 
Punkte erreichen; auch uns verdeckte sie ein Nebelschleier, sodaß 
wir von der Erinnerung an einen vor Jahren zur Heumahd-
zeit bei Wunderbarer klarer Luft gemachten Besuch zehren 
mußten. Brocken und Knsshäuser, die Saalederge usw. ver
steckten sich diesmal, und die Rhonberge und der Meißner tauch
ten nur undeutlich auf. 

Der Rennstieg geht als Grenze zwischen Gotha und Preußen 
mitten über die den flachen Gipfel bedeckende Wiese. Fe nach 
Neigung für dieses oder jenes Nrnd kann man einen der beiden 
Domänengllsthöfe zur Einkehr wählen, in denen fast immer ein 
starker Verkehr ist; denn die Zahl der jährlichen Besucher soll 
an 50 009 betragen. Oben, wie auch am „Kleinen Inselsberg", 
mag sich's gut übernachten, doch zogen wir vor. wieder nach 
Vrotterode hinunterzufahren. I m Hotel „Adler", dem Lokal 
des dortigen Bundesvereins, wurden wir ebenfalls zufrieden
stellend bedient. 

Am Donnerstag fuhren wir zunächst im Trusentcrl abwärts 
dem Wasserfall zu, dessen aus 80 Meter Höhe brausend über 
Felszacken abstürzende reichliche Wassermasse mit ihrem im 
Sonnenlicht farbig schimmernden Dunstschleier einen prächtigen 
Eindruck macht; ebenso lohnend ist das Erklimmen der neben 
dem Fall hinaufführenden Stufen. Oben findet man, daß das 
Wasser künstlich am oberen Talrande hergeleitet wird. I n 
Herges verliehen wir den sich weitenden Grund. Dort und 
weiterhin fielen uns Mühlen auf, die weißen Baryt (Schwer
spat) zu einem Mehl verarbeiten, das leider auch zum Ver
fälschen von Brotmehl und Bleiweiß dient. Durch sehr welliges 
Gelände erreichten wir das hübsch gelegene Dorf Liebenstein, 
den ältesten Badeort Thüringens, mit kräftigen Stahlauellen 
und schönen Anlagen. Auf dem Wege nach dem Park des mei-
ningenschen Schlosses Altenstein, der zu den schönsten Deutsch
lands gehören soll, besuchten wir die sehenswerte 200 Meter 
lange Altensteiner Höhle (Eintritt 75 Pf.) mit ihren weiten 
Hallen und einem von den unterirdischen Gewässern gebildeten 
kleinen See; für eine kurze Kahnfahrt zahlt man ein kleines 
Trinkgeld. 

Der bequemste Weg nach unserm Tagesziel Eisenach geht 
über Gumpelstadt; doch der Rennstieg lockte uns mehr, wenn 
auch wieder eine lange Steigung zu überwinden war. Die nach 
Ruhla führende Straße berührt den Luthergrund, ein Weg 
führt rechts ab nach der Üutherbuche mit Denkmal (hier 1521 
Gefangennahme Luthers); wir bogen links ab nach dem „Hohen 
Schuß" und begrüßten auf der Höhe (670 Meter) wieder R. 
und damit eine auch für Radfahrer schöne Rennftiegstrecke, den 
Weg, den Wolffram von Eschenbach nach dem Sängerkrieg auf 
der Wartburg gezogen sein soll. Gegenüber den Tannen und 
Fichten im östlichen Gebirge stehen hier herrliche Buchenwälder. 
Wiederholt unterbrechen wir bei schönen Durchblicken die schnelle 
Fahrt, zahlreiche Wanderer begegnen uns, und im Gasthaus 
zur „Hohen Sonne" (442 Meter) wimmelt es von Ausflüglern. 
Vielbewundert wird hier der Blick durch eine Waldschneise nach 
der nahen Wartburg. Wir nehmen jetzt Abschied vom Renn
stieg, der nun seinem Endpunkte in Hörschel an der Werra 
(191 Meter) zugeht. 

Auf der schönen abfallenden Straße gelangten wir in kurzer 
Zeit nach Eisenach, nahmen in der ihrem Namen Ehre machenden 
„Guten Quelle" Quartier und konnten am späten Nachmittag 
noch einen Bummel durch die außer einer Anzahl Denkmäler 
nicht viel bemerkenswertes bietende, 36000 Einwohner zählende 
Stadt machen. 

Den größten Teil des Freitags widmeten wir der einen 
starken Fremdenstrom nach Eisenach lackenden Umgebung, vor 
allem der Wartburg. Sage und Geschichte umspinnen die im 
11. Jahrhundert angelegte Burg mit einem reichen Kranz von 
Erinnerungen. Am 18. Oktober 1817 fand hier das bekannte 
Wartburgfest der deutschen Studenten statt, eine »n sich harm
lose, aber die damals einfetzende Reaktion sehr aufstachelnde 
Kundgebung; auf einem Nachbarhügel, wo jetzt das Vurschen-
schaftsdenkmal steht, wurden neben verhaßten reaktionären 
Schriften Zopf und Korporalstock verbrannt. 

Als Aufgang zur Burg wählten wir den am Sterbchause 
des plattdeutschen Dichters Fritz Reuter, der Reutervillll, vor
beiführenden angenehmen Fußweg. Bei der Gastwirtschaft vorm 
Tore löst man Eintrittskarten zu 50 Pf. und M e ß t sich beim 
Glockenzeichen einer der bei dem stets starken Besuch ohne große 
Pausen abgehenden Gruppen an. Unter stereotypen Erläute
rungen führt uns ein Beamter durch die prächtigen Räume mit 
zahlreichen, meist auf die Geschichte der Vurg bezüglichen Wand
gemälden, darunter viele von Moritz v. Schwind, u. a. das den 
Sängerkrieg von 1207 darstellende im Sängersaal. I n : Festsaal 
belustigte uns eine aufgeputzte Dame, die den Führer mit klein
lichen Fragen über den letzten Kaiserüesuch quälte und heimlich 
allein Wrückblieb, um sich für einen Augenblick mit ganz ver

zückter Miene auf dem ihr gezeigten Stuhl des Kaisers nieder« 
zulassen. Das in ursprünglichem Zustande erhaltene Luther
zimmer enthält Erinnerungen an die elfmonatige Gefangen
haltung Luthers (1521—22) und der Rüstsaal eine reicheSamm-
lung alter Kriegswerkzeuge. Auf dem alten Wartturm zeigt 
sich eine überraschend weite Fernsicht. 

Erst nach einem langen Spaziergang in den schönen Wald 
hinein und nach dem Zinnatal mit der engen Drachenschlucht 
kehrten wir Zur Stadt zurück. Der Rest des Tages sollte uns auf 
der großen nach Gotha-Erfurt führenden Heerstraße noch ein 
Stück der Heimat zubringen. Die Straße bestreicht unweit 
Eisenach den Südrand eines langgestreckten, schroff ansteigenden, 
fast kahl erscheinenden Höhenzugs, der Hörselberge. Der Große 
Hörselberg (486 Meter) ist der wohl sagenreichste Berg Thü
ringens. Schon vom Inselsberg wie noch mehr von der Wart
burg aus erscheint er, einem düsterfarbigen Riesengrabhügel 
ähnlich, als ein recht augenfälliger Teil der Landschaft. Den 
alten Germanen als Göttersitz heilig, war er seit der Zeit des 
Heidenbekohrers Bonifacius in fast der ganzen christlichen Welt 
als Eingang zum Höllenfsuer verrufen. Und aus der mit 
ihrem Gemahl Wotan im Berge hausenden Frau Holle, die in 
den Nächten um die Wintersonnenwende das Land mit ihrem 
wilden Geisterheer erschreckt, dichtete die spätere Sage die den 
Ritter Tannhäufer verführende Frau Venus. Jetzt steht oben 
ein Schutzhaus und die Aussicht soll der vom Inselsberg nahe
kommen. Wir hatten uns heute schon müde gelaufen und ver, 
Zichteten auf die Besteigung in der Nachmittagshitze; dafür 
gaben wir die geplante Fahrt nach Gotha auf und bogen in 
Mechterftedt rechts ab, um unmittelbar am Fuße der Waldbergs 
heimwärts zu radeln. 

Auf den holprigsten Rennstiegftrecken mit VaMMvurzeln 
und sonstigen Hindernissen hatten sich unsere starten Touren
räder und die Gebirgspnsumattk brav gehalten; jetzt geftels 
einer Hinterradnabe, den Dienst zu versagen. Der Mesfing-
belag einer Vremsscheibe hatte sich abgelöst und der geringe 
Schaden war schnell beseitigt, doch — Eile mit Weile! — beim 
hastigen Zusammensetzen wurde ein enges Gewinde überdreht 
und wir hatten das Vergnügen, auf glatter Straße zu Fuß nach 
Waltershausen zu marschieren, um in der freundlichen Stadt 
Feierabend zu machen. Am Ende mußten wir der ftreMnden 
Nabe noch dankbar sein, denn im „Deutschen Hof" trafen wt?s 
recht gut und schieden erst spät aus dem heiteren Kreise, darunter 
Sportsgenosse Bezirksführer Ofenhaus, und von dem gute» 
Koburger Vier. , 

Am Sonnabend mutzte die noch durch die Reparatur ver
zögerte Weiterreise flotter vor sich gehen; denn wir wollten 
noch die Saale erreichen. Deshalb gönnten wir uns bei Schloß 
Reinhardtsbrunn mit dem schönen Part und in dem meistbe
suchten Badeort Thüringens, der eng vom Vergwald umschlösse« 
nen Stadt Friedrichroda, auch in den weiter folgenden schon
gelegenen Orten keinen Aufenthalt. Ab und zu lauschten wir 
dem harmonischen Geläute im nahen Walde weidender Rinder
herden; wir ergötzten uns an dem großartigen Eindruck des 
Gebirges, wo es ohne Uebergang aus der Ebene aufsteigt (am 
schönsten wohl bei Ohrdruff); bald lugt aus dem Grün auch der 
Schneekopfturm hervor und vor uns erscheint die malerische 
Kette der Reinsberge. Aus den Bergen kommen viele Wasser
läufe und die Straßen sind deshalb recht wellig, so ist bei Grafen« 
roda das tiefe Tal der Wilden Gera zu kreuzen. Hintsr Ge-
schwenda hatten wir wohl beim Schauen nach den Bergen nicht 
des Wegs geachtet und gerieten in den Wald, fanden uns aber 
richtig auf einem an den Rennstieg erinnernden Pfade nach El-
gersburg. Auch dieses als klimatischer Kurort und der nahen 
Vsrgwelt halber gerühmte Dorf, dann das am Fuße des Kickel-
hllhn liegende Ilmenau und Langewiesen durcheilten wir, aber 
nachher hielt uns selbst die 10 Kilometer lange Steigung nicht 
mehr ab, noch einmal der Höhe zuzustreben. 

I n Amt Gehren fuhren wir rechts ab ins Wohlrose- und 
Möhrenbachtal und standen dann nach einem letzten längeren 
Fußmarsch auf der Brücke über die Bahn Ilmenau-Großbreiten, 
dach, wo letztere die Höhe bei Station Neustadt-Gillsrsdorf er
reicht. Schon am Dienstag auf dem Wege nach Neustadt hatte 
uns diese Stelle lange gefesselt. Den Blick über das Tal schließt 
der Sinzer Berg wirkungsvoll ab; vor uns liegt die Reihe der 
Schwarzaberge und besonders in die Augen fallend der lange, 
dunkle Rücken des Wurzelbergs; drüben schaut Masserberg herab, 
das wir nicht erreichten wegen der unfreiwilligen Fahrt ins 
Schwarzatal. Heute fuhren wir gern in letzteres hinein; flott 
gings nach Großbreitenbach und in einem Husch hinab nach 
Oelze. Auf der guten Straße, die dem Laufe der Zwischen Berg
wänden rauschenden Schwarza folgt, lassen wir die Häuserreihen 
von Katzhütte und weiterer Ortschaften und wie in einem 
Wandslpanorama die bei den zahlreichen Flußbiegungen oft 
wechselnden Ansichten vorüberziehen. 

I n Sitzendorf (wo gegenwärtig die Porzellanarbeiter um 
ihr Koalitionsrecht kämpfen müssen) machten wir Halt, um nicht 
im abendlichen Dämmerlicht um den vollen Genuß der unteren 
Talstrecks zu kommen. Unserm Wirt schien jedes Wort ein Taler 
zu tosten, doch hatten wir uns nicht zu beklagen. Am Abend 
hielt in einem nahen Lokal ein Vundesuerein Einkehr und 
dort sahen wir leider Zu spät am andern Morgen das Bundes-
zeichen. 

Die Eisenbahn, welche die Reize des oberen Tales etwas 
beeinträchtigt, aber den 10 Kilometer langen, als Perle des 
Thüringer Waldes geltenden unteren Talteil umgeht, bringt 
an dessen Endpunkte Vlantenburg und Schwarzburg große Aus
flüglerscharen. Am frühen Morgen unseres letzten Reisetages 
fuhren wir langsam talab und begegneten schon einzelnen Wan
derern, die jetzt den Zauber des engen Tales ungestört genießen 
konnten. An schonen Sonntagen wird später das Plätschern 
des über Felsgeröll hüpfenden Wassers manchmal von fröhlichen 
Menschenstimmen übertönt, und zwischen den hohen, schroffen 
Talwänden lassen öfter größere Schwärme lustige Wanderlieder 
widerhallen. Nur wenige versäumen, den linken Uferberg 
unterhalb Schwarzburg zu ersteigen, um vom „Trippftein" das 
köstliche Vild des reizend zwischen dunkelgrüne Höhen einge
betteten Schlosses und Dorfes Schwarzburg zu genießen. ' 

Bonn Städtchen Vlankenburg, auf das 'die Schloßruine 
Grsifonstoin malerisch herabschaut, weitet sich das Tal, und 
bei SHwcnza vereinigt sich der Fluß mit der Saale, an deren 
grünem Strande wir nun über Rudolstadt bis .Kahl« fuhren 
Die mühsame Besteigung des hier nm rechten Ufer aufragenden 
hohen Kegels der Leuchtonburg luhnie ein letzter Blick auf die 
in der Ferne verblauenden Waldderge. Nun gings stracks durch 
das Altcnburger Holland und über Gera nach Hause, wo wir 
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noch vor dem NdenB bsrm NbMeDsschoppen <mf ein ,^8ohl 
bekommst anstoßen konnten. 

Die Angabe der Einzelentfsrnungen sei hier unterlassen; 
denn mit den sportlichen Leistungen können wir keinen Staat 
machen i auf die neun Tage entfielen je 70, 45, 54, 59, 64, 41, 
22, 80 und 120 Kilometer. 

Unsere Beschreibung möge das Interesse für die landschaft-
lichen Reize anregen, die mehr oder minder allen unseren deut
schen Mittelgebirgen abzugewinnen sind; für die Sportgenossen 
in Thüringens Nähe soll aber damit nicht ohne weiteres unser 
Reiscplan im ganzen empfohlen sein. Zweckmäßig zusammen
gestellte Rundfahrten durch Thüringen findet man u. n. in 
Rcwenstems Führer, Tei l I I I (durch den Bund zu beziehen). 
Daneben leisteten uns M « M S Reisebücher, (Thüringen und der 
Frunkenwuld, 2,30 Mk.) durch Viele Spezialkarten und genaue 
EinZelbeschreibnngen gute Dienste. Wer den Wald schon öfter 
besucht hat, auf minder guten Wegen fahren kann und längeres 
Schieben des Rüdes nicht scheut, wird vielleicht auch einmal 
unfern Spuren folgen. Wer zuletzt den Rennstieg ohne Ab
werben vom Urpsfade durchwandern möchte, läßt am besten das 
Rad zu Hause. Diejenigen jedoch, die nur im Abstrampeln 
möglichst "vieler Kilometer ihr Vergnügen suchen, werden im 
Gebirge kaum auf ihre Rechnung kommen und mögen sich auch 
fern« mit dem Staube der glatten Landstraße abfinden. 

Jetzt hält das Rad Wintsrruhe, aber an stillen Übenden 
schmieden wir schon wieder Pläne und hoffen aus günstige Um
stände für die nächste Reise, die uns vielleicht wieder in den 
Thüringer Wald führen wird. Manche schöne Tälel und aus
sichtsreiche Höhen harren noch unseres ersten Besuchs, und andere, 
die wir nur slüchtig gestreift, laden Zu eingehenderer Bekannt
schaft ein. Dabei würde es uns Vergnügen machen, einmal einen 
Wanderfahne? zu treffen, den die Schilderung unserer zu alledem 
doch zu ungeübten Feder dorthin gezogen hat! 

Sprschsnnl« 

Ante? Visser od« ähnlicher Devise erscheinen M NnZsrer Zeit 
Artikel NM MnaejmML in unserer Heilung. Dabei wurden die 
verschiedensten Fragen, Vi« für unseren Bund von Bedeutung sind. 
recht gründlich, manchmal sogar zu gründlich besprochen. 

Wenn ich nun, trotzdem schon so vieles geschrieben wurde, meine 
„Weisheit" auck noch hier auskrame, so geschieht es aus dem Grunde, 
weil nach meiner Ansicht die Angelegenheiten, die endlich einmal 
einer gründlichen und wenn möglich endgültigen Regelung bedürfen, 
recht wenig besprochen wurden. 

Seit Mannheim war ich auf sämtlichen Bundestag««; als Del«-
gwllLt D«her weiß ich auch, was bis drei Dinge: Nundesabzeichen, 
GasU>auH!chUn,'s und — die Hauptsache — Abrechnungsmodus auf dem 
Bundes« unü v̂ n Guntagetl für Zeil beanspruchten. Trotzdem nun 
diest Sachen aus Mem Bundestage geändert wurden, find wird jeA 
damit ebenw weit, wie im Jahre 1M0; denn ich glaub« auch jetzt 
noch die Behauptung ausstellen zu dürjen. daß, wenn man z. V. 
sämtliche Eauvorsteher, also die ersten Bundes-Funltionäre. in diesen 
Sachen interpellieren würde, man recht verschiedene Ansichten er
halten dürfte. Nie es dann erst bei den Beztitsleitern und Vereins-
vorstanden aussieht, kann man sich ungefähr vorstellen. Daß dieser 
Znstand ein unhaltbarer und einer msÄsrnen Arbeiterorganisation 
unwürdiger ist, dürfte wohl jeder Genosse zugeben. 

Von dem löau 5 wurden nun schon zu jedem Bundestage «nt« 
sprechende Antrage gestellt, leider wurden diese immer abgelehnt. 

Wenn man einen Rückblick auf den Zickzack — denn der Ab« 
rechnungsmodus, die Abzeichenfrage hangen damit ja auf das innigste 
zusammen — seit Mannheim genommen hat, ss muh man sich wundern, 
wie dieses möglich ist. 

I n Mannheim wurde bekanntlich das Markensystem eingeführt: 
die meisten der damaligen Delegierten waren damit wohl auch in 
dem Glauben, daß damit auch beschlossen war, nach Märten abzu
rechnen' einen anderen Zweck sollten die Märten doch nicht erfüllen. 
Tatsächlich haben wohl viele Vereine seit Mannheim auch nur nach 
Marken abgerechnet. Der Verein, dem Schreiber dieses angehört, 
hat das Wenigstens getan, ohne daß dies vom Bundesvorstand moniert 
wurde. 

I n Hamburg wurde ich dann allerdings gewahr, daß dies ver
kehrt war: denn hier wurde erst richtig beschlossen, daß nach Marken 
abgerechnet werden sollte. Die An- und Abmeldungen sollten aber 
sofort bei dem Ein- dezw. Austritt erfolgen. Wieviel Vereine dies 
tatsächlich getan haben, will ich dahingestellt sein lasten. I n Erfurt 
wurden nun, um dem Bund zu feinem Eintrittsgeld zu verhelfen 
(bis dahin wurden eigentlich die Abzeicben bezahlt), die Eintritts-
marten eingeführt. Also mit den Delegierten-Marken die dritte 
Sorte Narlen. Gleichzeitig wurde aber auch beschlossen, wieder nach 
Mitgliedern abzurechnen, trotz der drei verschiedenen Marken. 

Nun zu München. Da war man das Abrechnen nach Mitgliedern 
schon so satt, daß fast von sämtlichen Gauen Anträge gestellt waren, 
nach Marken abzurechnen. Dieses wurde nun auch wieder beschlossen. 
Auch wurde beschlossen und vom neuen Vorstand — dieser sollte das 
nämlich regeln — das Versprechen gegeben, den Abrechnungsmodus 
einfach und — was die Hauptsachs ist — verständig zu gestalten. 
Nun möchte ich die Frage aufwerfen: ist dies unser jetziger Abrech
nungsmodus? Hier werden mir wohl wenig, wenigstens keine Ver-
einskassierer, mit ja antworten,: denn die heutigen Abrechnungs-
formulare richtig auszufüllen, ist fast unmöglich. 

Wie kommt es nun, daß es in unserm Bunde so schwer ist, diese 
Sachen, von denen man doch bei anderen Korporationen so wenig 
hört, Zu regeln? Die Antwort ist sehr leicht, wenigstens war dieses 
auf jedem Bundestage zu hören. Sie heißt: Der Bund soll von den 
Vereinen nicht betrogen werden. Deshalb müssen die Mitglieder — 
jetzt allerdings nur monatlich — dafür aber doppelt an- und ab
gemeldet werden, deshalb müssen vier verschiedene Marken geklebt 
und verreHnet werden, und deshalb mutz auch jedes Abzeichen, das 
der Verein -— und ist es auch bloß noch ein Stück davon — zurück
erhält, einzeln gebucht und an den Vorstand eingesandt, Listen usw. 
ausgefüllt werden. Ich habe schon in einem früheren ähnlichen 
Artikel einmal ausgeführt: Es hat den Anschein, als wenn die auf 
den Bundestagen anwesenden Genossen die Mehrzahl der Versins-
vorständb für Leute halten, deren ganzes binnen und Trachten danach 
geht, den Bund um einige Pfennige Beitrag Zu prellen. Man sollte 
aber doch endlich, wie ich schon verschiedentlich ausgeführt habe, 
glauben, daß den Vereinsvorftänden das Wohl und Wehe des Bundes 
ebenso am Herzen liegt, wie dem Bundesvorstand. I m anderen 
Falle wird auch jetzt schon trotz Anmsldekarten, Listen usw. kein Ver
ein einen Pfennig Vertrag mehr an den Bund abführen, als tat
sächlich Märten verkauft worden sind. Und wenn dieses der Fall 
ist, was hat dann das ganze An- und Abmelden nach Listen, Ab
rechnen usw. für einen Wert? Damit werden nur die Post und 
die Papierfabriken reich und unseren Funktionären wird unnötige 
Arbeit gemacht. Also weg mit dem ganzen An- und Abmelden! 

Den Vereinen gegenüber hat der Bund die notwendige Kontrolle 
ja trotzdem. Wil l ein Mitglied die Vundesunterstützungen in An
spruch nehmen, so muß ja auch jetzt schon das Mitgliedsbuch mit 
einem Vermerk von zwei Mitgliedern des Vereinsuorstandes einge
sandt werden; wenn dieses in Zukunft auch auf die Grenzkarten aus
gedehnt wird, so muh das Vollständig genügen. 

Zu der Abzeichenfragb Nil! ich bemerken, daß da schon in Erfurt 
und München ein Antrag des Genossen Röste vorgelogen hat, welcher, 
wenn er zum Beschluß erhoben wird, diese „Frage^ endlich einmal löst. 

Betreffs der Gasthausschilder gibt es wohl keinen anderen Weg, 
als daß der Bundesvorstand einen neuen Vertrag ausarbeitet, nach 
welchem es möglich ist, daß man die Schilder vom Wirt auch wieder
erhalten kann. Wenn nicht anders, müssen die 6 Mark eben zurück
gezahlt werden. 

Ich möchte nun zum Schluß noch die Genossen, die einen besseren 
Ausweg wissen, bitten, damit nicht hinterm Berg zu halten, damit 
in Berlin endlich diese drei „Fragen" gelöst werden, denn der jetzige 

Instand, wo kern Mensch weih, wonach er sich zu richten Wt, ist 
einer modernen Arbeiterorganisation unwürdig. 5. >V. in I,. 

Zur Zentralisation. 
I n letzter Zeit ist vielfach die Zentralisationsfrage gestreift wor

den, wobei es sich oft mehr oder weniger um die eventuelle Namens
änderung, als um den eigentlichen Zweck und Nutzen für unseren 
Bund gehandelt hat. Da nun aber bereits Anträge zum Bundestag 
vorliegen, welche eine allgemeine Zentralisation fordern, ist es meines 
Erachtens nach wohl am Platze, daß dieser Frage doch mehr Aufmerk
samkeit geschenkt wird als bisher. Ich erinnere nur an die Ein
führung der Lokalzentralisation im Jahre 1904. Vor lauter Dieb-

, stahluersicherung trat damals die Zentralisationsfrage vo r dem 
! Bundestage sehr in den Hintergrund, welcher aber nach Annahme der-
- selben nach dem Bundestage umso mehr Staub aufwirbelte, welcher 
^ sich heute leider noch nicht ganz gelegt hat, trotzdem erfahrungsgemäß 
! dies der glücklichste Beschluß war, den )e ein Bundestag gefaßt hat. 
^ Damals galt es, in erster Linie der allzu sehr umsichgreifenden Ier-
z splitterung der Vereine entgegenzutreten, welche aber noch heute von 
' einem kleinen Häuflein ehemaliger Bundesgenossen mit fanatischem 
! Eifer gepflegt wird. Ferner galt es, in jedem Orte gemeinsam die 
j Interessen des Bundes zu vertreten, wozu aber vor lauter Vereins-
j meierei in Orten, an denen mehrere Vereine dem Bunde angehörten, 
bis dahin keine Zeit übrig war. Diesem Uebel wurde durch die lokale 
Zentralisation abgeholfen und der Bund wuchs von 20 000 auf bereits 
100 l)W Mitglieder. Trotzdem aber befehden sich oft jetzt noch Vereine 
in naheliegenden Ortschaften genau so wie früher, indem sie bei Ge-

, winnung von Mitgliedern oft nicht die Interessen des Bundes, son-
, dern nur die ihres Vereins im Auge haben. Noch sind wohl die Ver-
- eine Mitglied des Bundes und mutz es daber dem Bundesvorstand 
' gleich sein, wo die Mitglieder dieses oder jenes Vereins ihren Wohn
sitz haben. Kein Bundestag hat sich aber mit dieser Frage ernstlich 
befaßt Auch im Nundesstatut steht hierüber kein Wort. Wohl aber 
hat der Bundesvorstand voriges Jahr in Chemnitz mit 4 gegen 
3 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen einen Verein ausgeschlossen, 

^ welcher Mitglieder von einem anderen Ort in seinem Verein duldete. 
5 Ob dies mit Recht geschehen, darüber läßt sich noch streiten. Dies 
kommt aber nur daher, daß wir fast alle unsere Einrichtungen auf 
Zen trat ist i scher Grundlage aufgebaut haben, aber in Wirklichkeit noch 

s nicht zentralisiert sind. Heute find noch die Vereine Mitglied des 
l Bundes; die Mitglieder sind aber in der Regel der Meinung, sie 
> wären direkte Vundesmitglieder, wahrend die Mitgliedschaft doch 
nur ein« indirekte, durch den Verein vermittelte ist. Es ist dies eben 
ein Zwitterding, was einmal aus der Welt geschafft werden mutz. 
Dies lünn aber nur geschehen, wenn wir uns als einen einzigen 
großen Verein betrachten, welcher in den einzelnen Orten keine Ver
eine, sondern nur Zahlstellen hat. Daß man mit dieser Einführung 
bei Vereinen in industiielossn Gegenden, welchen die gewerkschaft
lichen Organisationen fremd snrd, auf Widerstand stoßen wird, ist 

, leicht anMnehmen. Manche Vereine werden sich in ihrer Selbständig
keit verletzt fühlen. Dies trifft jedoch nur zu, soweit es sich um 

! Streitigkeiten innerhalb der Zahlstellen handelt, welche dann sicher 
^ viel weniger vorkommen werden, als es jetzt der Fall ist. Die Zahl-
' stellen werden in Zukunft genau so arbeiten, wie bisher die Vereine, 
nur mit dem Unterschied, daß sie nicht das Vergnügen haben, diesen 
oder jenen aus irgend einem Grunde sofort auszuschließen. Dies 

' tonnen die Zahlstellen dann nur unter Angabe der Gründe beim 
, Bundesoorftand beantragen. Wie schon gesagt: die Streitigkeiten 
! werden sich vermindern, da gegenwärtig in vielen Fällen rein per« 
! sönllche Reibereien unter den Mitgliedern als Vereinssache aus-
! gefochten weiden, welche dann sehr oft Anlaß zu ungerechten Aus-
- Müssen geben. I n Zukunft wird aber nur der Bundesvorstand das 
! Recht haben, auf Antrag einer Zahlstelle ein Mitglied auszuschließen. 
wobei er aber nur nach dem Etatut wird handeln müssen. Auch in 
finanzieller Beziehung dürften sich die Zahlstellen als solche nichts ver
geben. Vor zwei Jahren war es ein allgemeiner Wunsch der Vereine, 
nicht mehr nach vorhandenen Mitgliedern, sondern nach verlauften 
Marken die Bundesbeiträge zu zahlen. Diesem wurde fast einstim
mig in München stattgegeben. Auch ich bezeichnete es nach dem 
Bundestag als einen großen Schritt naher zur Zentralisation, ob
gleich ich vor dem Bundestags M dieser Stelle (1. 3. 1906) eine Ab
rechnung nach Marken e r s t n a c h E j n f ü h r u n g d e r Z e n t r a l i -
s a t i o n für möglich hielt. Was die Wltzine nun aber dabei profi
tiert haben, das wird ihnen der Vundesknssisrer im Geschäftsbericht 
von 1907 zeigen. Ein solcher liegt mir zwar noch nicht vor, aber ich 
vermute stark, daß der Vundestassierer wohl olle Vereine ohne Aus
nahme, einzelne ganz erheblich, mit testierenden Beiträgen belasten 
wird. Auch alle, welche glauben, vollauf ihre Pflicht dem Bunde 
gegenüber getan zu haben, indem sie alle Quartale prompt ihre Ab
rechnung eingesandt haben. Dies kommt nun daher — wie schon aus 
den veröffentlichten Quittungen ersichtlich war — daß der Vundes-
kassierer doch, wie es früher war, nach vorhandenen Mitgliedern die 
Verträge haben möchte. Ich glaube kaum, daß es einen Verein gibt, 
der diese selbst n icht e r h a l t e n e n B e i t r ä g e ohne weiteres 
aus der Lmalkasse an den Bund sendet. Es handelt sich hierbei nicht 
nur um Beiträge, welche die Mitglieder noch zahlen weiden — da 
mnß sich der Bundesvorstand wohl gedulden, bis das Quartal um ist 
— fondern in der Hauptsache um die Beiträge der ehemaligen Mit
glieder, welche wegen Restierens derselben im Laufe des Jahres ge
strichen wurden, also niemals zu erlangen sind. Diese Beiträge nun 
von den Vereinen zu verlangen, widerspricht doch vollständig dem 
Beschluß des vorigen Bundestags, daß nach verkauften Marken abzu
rechnen ist. Etwas anderes sollte der Beschluß doch nicht bezwecken, 
als daß die Vereine kein Geld aus der Lokalkasse drauflegen fallen. 
Jetzt sollen sie es aber auf einmal am Jahresschluß bezahlen, während 
sie früher es vierteljährlich doch leichter hatten. So sehr sich dies auch 
Widerspricht, so richtig ist es aber andererseits doch vom Bundes
vorstand, diese Beiträge von den Vereinen zu verlangen, weil, wie 
schon erwähnt, nicht die einzelnen Mitglieder, sondern in Wirklichkeit 
die Vereine als solche Mitglieder des Bundes sind, infolgedessen diefe 
auch die vollen Beiträge der angemeldeten Mitgliederzahl ent
sprechend zu Zahlen hätten. Aus all diesem geht hervor, daß mit 
diesen widersprechenden Einrichtungen in unserem Bunde einmal ge
brochen werden muß. Ein Zurück kann es nicht geben, hier kann es 
nur heißen: Zentralisation! Die Hauptbedingungen, welche zur Zen
tralisation notwendig sind, haben wir schon bereits eingeführt. Es 
sind dies einheitliche Abzeichen, Eintrittsgeld, Mitgliedsbücher, 
namentliche An- und Abmeldung der Mitglieder, Abrechnung nach 
Marken usw. Es kommt dann noch hinzu, daß den Zahlstellen die 
Kassenbücher, Stempel und dergleichen vom Bundesvorstand geliefert 
werden. Dies ist für neugegründete Zahlstellen hauptsächlich von 
Vorteil. Auch mit den Wegekarten und sonstigen Warenbeständen 
werden die Zahlstellen dann nach V e r k a u f t e m , und nicht, wie es 
bisher der Fall ist nach E r h a l t e n e m , abzurechnen haben. Dies 
alles sind Dinge, welche wohl zu beachten sind, da sie nur ein Vorteil 
für die Vereine (Zahlstellen) sein werden. Allerdings stehen die 
Zahlstellen dann unter der Kontrolle des Bundes-, Gau-, und Bezirks
vorstandes. Dies kann aber nur zur Gesundung mancher recht 
zweifelhaften Vereine beitragen. 

Die Namensänderung dürfte uns wohl am wenigsten Kopf
schmerzen machen. Lassen wir es ruhig bei dem bisherigen Vundes-
namen, dann werden wir auch nicht mit der Schweiz und Böhmen in 
Konflikt kommen. Auch die Zahlstellen mögen sich als Vereine nach 
ihrem Ort nennen, vielleicht mit dem Zusatz: Zahlstelle des Arbeiter-
Radfahrsr-Vundes „Solidarität". Wohl aber werden diejenigen 
Vereins, welche noch das Bedürfnis haben, einen besonderen Namen 
zu führen, wie: „Germania". „Sturmvogel". Edelweiß" usw. mit 
dieser aus bürgerlichen Vereinen übertragenen Titte brechen müssen. 

Als ein wichtiger Punkt dürfte, abgesehen vom Eintrittsgeld, 
welches auf 60 Pf. zu belassen ist (einschließlich des Abzeichens, wie 
bisher) die Veitragsfrage anzusehen sein. Die Gewerkschaften haben 
einen Grundbeitrag, von welchem die Zahlstellen einen bestimmten 
Prozentsatz zur örtlichen Verwaltung Zurückbehalten. Aber nicht 
überall kommen die Zahlstellen, welche ihren Mitgliedern den ört
lichen Verhältnissen entsprechend mehr bieten müssen, mit diesem oft 
geringen Betrag aus. Vom Zentralvorstand kann aber eine Zahl
stelle nicht mehr beanspruchen wie die andere. Solche Zahlstellen 
haben nun das Recht, LokalZuschlag Zu erbeben, welcher in der Regel 
nicht extra, sondern mit dem Verbandsbeitrag erhaben wird. Es 
Zahlen dadurch die Zahlstellen einzelner Verbände oft recht ver-
schiedentliche Beiträge, also genau so, wie es auch bei uns der Fall , 
ist, stets den örtlichen Verhältnissen entsprechend. Ich w i l l hiermit ' 

nur gesagt haben, daß es mcyt notwendig rst, wie schon vielfach ange
deutet, daß unr dann ernen einheitlichen Veitrag überhaupt einführen 
müssen. Ich brn mcht einmal dafür, daß wir einen Grundbeitrag 
festsetzen, von welchem dre Zahlstellen einen Prozentsatz zurückbehalten 
dürfen. Dies würde nach meiner Ansicht doch auch nur eine künstliche 
Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben der Vundeslasse sein, 
was nur für den Vundeskassierer nach den heutigen Handhabungen 
desselben eine noch respektablere Gehaltserhöhung bedeuten würde. 
Ich merne, wir können es ruhrg bei dem jetzigen System belassen. Die 
Zllylstellen erheben auf den Vundesbeitrag einen LokalZuschlag von 
5, 10. 15 oder 20 Pf., je nach den örtlichen Verhältnissen sich richtend, 
welcher aber 25 Pf. nicht übersteigen darf. Hier möchte ich bemerken, 
daß unter Wegfall der Delegiertensteuer der Vundesbeitrag wohl auf 
2o Pf. restgesetzt werden könnte, was wohl eine Erhöhung noa ^ 
pro Mitglied und Jahr bedeutet, für den Bund aber (dessen barer 
Kassenbestand der Mitgliederzahl entsprechend noch zu wünschen übrw 
licht) einen wesentlichen Vorteil bietet, da diese Mehreinnahme doch 
nur wiederum im Interesse der Mitglieder Verwendung finden kann 
Es würde demnach der niedrigste Veitrag 30 Pf. und der höchste 
50 Pf. betragen können. Marken mit entsprechender Wertangabe sind 
nicht nur zu empfehlen, sondern einzuführen, da die Lokalbeiträge 
doch mit dem Vundesbeitrag erhoben werden. Jedes Mitglied ist 
verpflichtet, den ortsüblichen, vom Bundesvorstand genehmigten Bei
trag zu Zahlen, und kann es keinen Anlaß zu Streitigkeiten geben, 
wenn die Zahl auf der Marke dem Gesamtbeitrag entspricht. 

Dies wäre meines Erachtens in der Hauptsacke ^das, womit unser 
Bund in nächster Zeit wird rechnen müssen. Sollte der Bundesvor
stand ernstlich gewillt sein, mit den jetzrgen, aus die Dauer unhalt
baren Zuständen zu brechen, dann wäre zu wünschen, daß er ein 
Statut ausarbeitet und veröffentlicht, welches der modernen Zentrali
sation entspricht; dann wird es meines Erachtens dem Bundestag 
nicht schwer fallen, den weiteren Ausbau des Bundes in Zentra-
listischem Sinne zu fördern. Die straffe Zentralisation wird und mutz 
kommen, wenn nicht jetzt, dann nach zwei Jahren sicher. 

Der Ausspruch eines Schuderow: „Großes reift langsam! Wolle 
man also nichts erzwingen, übertreiben, übereilen, Verfrühen! Glaube 
dagegen: daß, was der Menschheit wahrhaft nützt, wenn auch langsam, 
doch sicher reife, wofern du nicht die Hände in den Schoß legst, sondern 
unablässig und fröhlich dafür tatig bist nach bestem Vermögen!" dürfte 
in der angeschnittenen Frage auch für uns beherzigenswert sein. 

A. F.. Frankfurt a. M. 

Wieder stehen wir kurz vor einem Bundestag, der an Arbettsstoft 
hinter den letzten wohl nicht zurückstehen wrrd. I n allen Gauen 
regt es sich, jeder ist bemüht, das Beste für die Mitglieder des Bundes 
zu schaffen und die Delegierten des Bundestages weiden ebenfalls 
in diesem Sinne handeln. Da schon von verschiedenen Seiten An
regungen »nd Vorschläge gemacht sind, will auch ich meine Wünsche 
bezw. Vorschläge zum besten geben. Ueber die Haftpflichtversicherung 
laß: sich wohl nicht mehr viel sagen, davon werden wohl die meisten 
Genossen überzeugt sein, daß, wenn dieselbe einer Privatgesellschaft 
übergeben würde, dies unfern Bund nur schädigen könnte. Ich bin 
der Ansicht, daß alles das, was wir einführen, auch in eigener Regte 
verwaltet werden muß. Wenn die Haftpflichtversicherung einge
führt weiden sollte (und zwar in eigener Verwaltung), dann müßte 
es aber ohne Erhöhung der Beiträge geschehen, denn durch ein« solche 
gingen uns sicherlich Mitglieder verloren. Wir leben gegenwärtig 
in einer Zeit, wo viele unserer Mitglieder arbeitslos sind, fast alle 
haben unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse schwer zu 
leiden; in solcher Zeit dann noch die Beiträge erhöhen — und wäre 
die Erhöbung noch so gering —, würde unserem Bunde nur zum 
Nachteil gereichen. Zur Einführung der Haftpflichtversicherung (in 
eigener Regie) mache ich folgenden Vorschlag: Wir gründen eine 
besondere Kasse (Haftpflichtkasse), die getrennt von der Vundeskaffe 
geführt werden muß; um diese Kasse lebensfähig zu machen, wandeln 
wir die gegenwärtige Delegiertensteuer in eine Hüftpflichtsteuer um; 
das wäre bei 100 000 Mitgliedern ein Netrag von 15 000 Mark, dazu 
zahlte der Bundesvorstand aus der Vundeslasse 30 Pf. pro Mitglied 
und Jahr in die Haftpflichtkasse laicht 40 Pf., wie Zu der Privatver-
stcherung, die der Bundesvorstand vorschlug, wir hätten dann mit 
einem Male einen Kassenbestand von 45 000 Mark. Das würde nach 
meiner Meinung vollständig für ein Jahr ausreichen, wenn Mit
glieder in die unangenehme Lag« kommen sollten, die Haftpflicht
versicherung in Anspruch nehmen zu müssen. Ich glaube, wir würben 
ebensogut und noch besser fahren, als. wenn wir jährlich der Privat
gesellschaft 100 000 Mark opfern sollten. Wir können annehmen, daß 
solche Fälle sehr vereinzelt vorkommen, gleichzeitig hätten wir uns 
so einen neuen Unterstützungszweig geschaffen, ebenso auch verschiedene 
Mitglieder zufriedengestellt. Weiter müßte der nächste Bundestag 
im KtiZkehrstellenwefen Aenderungen schaffen, denn das jetzige läßt 
sebr viel Zii wünschen übrig. Kann man es einem LokalinlMber ver
denken wenn ei M weigert, für ein Schild 6 Mark zu zahlen? Auch 
soll er' sich noch v M W e n , für sämtliche Vedaissartikel Sorge zu 
tragen; wenn das GewuMs nun aber :n dem betreffenden Lokale, 
nicht vorgefunden wird? Was Mss? Soll man dann dem Wrrt das 
Schild gleich abnehmen? Hier müsM W ^ n g t anders Wege ge
schaffen werden. Da diese Schilder doch N ^ r c h zu Agrtatrons-
zwecken dienen sollen, müßte es in unserem Interesse liegen, recht rnel 
solcher Schilder, namentlich an Gasthäusern, die an M Chaussee 
liegen, anzubringen. Schon auf dem Erfurter Bundestags ist vom 
Gau I I I ein Antrag gestellt worden, Schilder aus Blech anfertWN 
Zu lassen, die dann zu billigem Preise oder unentgeltlich an Gastwirte 
abgegeben werden sollten; letzteres wäre schon das Richtigste, denn in 
mancher Gegend hält es sehr schwer, Einkehrstellen zu schaffen. Wenn 
diese Schilder billig abgegeben weiden, würde sich mancher Wirt bereir 
erklären, ein solches anzubringen. Es würde dann ebenfalls der 
Agitation dienen und namentlich in solchen Gegenden, wo noch kein 
Verein besteht. Auch müßte ein solches Schild an jedes Veckhislokal 
angebracht werden. Solche Schilder würden ebensogut ihren Zweck 
erfüllen, wie die Warnungstafeln, die eigentlich doch auch der Agita
tion dienen sollen. Zu dem Ausbau unserer Unterstützungszweige 
wäre es empfehlenswert, die Tterbeunterstützung Zu erhoben. Um 
den Bund nicht zu sehr Zu belasten, schlage ich vor, diese Unterstützung 
folgendermaßen festzusetzen: Nach Ifähriger Mitgliedschaft 50 Mk., 
nach 5jähriger Mitgliedschüft 100 Mk. und nach 10jähriger^Mitglied-
schaft 150 Mk. Von einer Erhöhung der Unfallunterstutzung möchte 
ich jedoch abraten. Empfehlenswert halte ich die Herausgabe einer 
Broschüre, in der die Entwicklung des Bundes, die auf den Bundes
tagen gefaßten Beschlüsse, feiner Anweisungen, wie das Material Zu 
verwenden ist, enthalten sind. Die neu gegründeten Vereine hätten 
dann sofort die notwendige Aufklärung über alles Wissenswerte. - -
Hoffen wir, daß der nächste Bundestag in der Fassung seiner Be
schlüsse das Richtige treffe zum Nutzen und Segen unseres Bundes. 

H. Zander, Stettin. 

Zur Genossenschaftsfmge. 
Hamburg ist die Zentrale der deutscken Genossenschaftsbewegung 

und besitzt gleichzeitig einen auf idealster Grundlage aufgebe en 
Konsumverein; eine größere Zahl unserer Vundesmitglieder gehören 
diesem Verein an und haben ihn mit gegründet, gleichzeitig sind die 
meisten der radfahrenden Konsumvereins-Angestellten Mitglied« des 
Bundes. Da wir die Gründung als auch die großartige Entwicklung 
dieses Vereins selbst mit fördern halfen, sind wir in der Frage ziemlich 
erfahren und hätten unser Wissen und Können den Berliner Genossen 
gern zur Verfügung gestellt; man hat uns leider nicht geragt. 

Wir sind prinzipiell strikte Anhänger der Genossenschaft und 
streben danach, sämtliche Gebrauchsartikel auf diesem Wege herzu
stellen und Zu vertreiben, vorausgesetzt, daß die Sache durchführbar ist. 
Unseres Erachtens nach ist die Sache in der Fahrradbranche nicht 
durchführbar, weil riesige Kapitalien dazu gehören und ein großes 
Absatzgebiet vorhanden sein muß. um die Rentabilität Zu sichern. 
Strikte BaiZahlung muß durchgeführt werden, und da hapert es be
kanntlich sehr, denn laut Buch verschiedener Fahrradhändler beziehen 
Zirka 80 Prozent hiesiger Vundesmitglieder ihre Räder auf Teil
zahlung, nicht immer aus Geldmangel, sondern viele in dem Glauben, 
daß ihnen dann die Garantie sicherer wäre. Außerdem muß ein 
solches Unternehmen aus sich selbst herauswachsen und nicht r-i: frem
der Hilfe künstlich groß gemacht werden, bevor der S tü i ' ^ iräftig 
Wurzel gefaßt hat. 

Der ganze Aufbau der S. F I . ist nach unserer Meinung total 
verkehrt und können wir uns unter keinen Umständen damit einver^ 
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Mch M r a t e n und ist es doch genosienfchuMcher Hauptgrundsatz. 
daß den Mitgliedern ein Einfluß auf Leitung und Geschäftsführung 
zusieht: das ist bei der S. F. I . nicht der Fall. Außerdem zeugt es 
von einer großen KurMNigkeit, in einer Zeit, wo die wirtschaftliche 
Krise die Arbeiter zu Tausenden auf das Pflaster wirft, wo die 
Arbeitgeber einen Riesentmnpf vorbereiten, um die Arbeiterorgani
sationen zu vernichten, wo Taufende von Arbeitern aus Amerika 
Zurückkehren und den Arbeitsnmrkt drücken, ein Unternehmen Zu 
gründen, welches sich doch auf die Arbeiter stützen soll; man hätte 
bessere Zeit abwarten und in der Zwischenzeit den Boden günstig vor
bereiten sollen. 

Unter keinen Umstanden darf die S. F. I . dem Bund als Vlei-
Aotz an die Füße gehängt werden, und es scheint ja. daß an den 
maßgebenden Stellen der Wind bereits umgeschlagen ist. Wir sind 
jedenfalls stritte dagegen, daß auch nur ein Pfennig von den Vundes-
geldern für die S. F." I . verwandt wird: es gibt andere Mittel und 
Wege genug, um Geld M schaffen. Man hätte sich an die Mit-
alieder wenden sollen, denn hat sich der Bund erst einmal bei der 
S. F. I . festgelegt, so kann er nicht wieder loskommen. Daß die 
Gauleiterkcnferenz ungesetzlich und die dort gefaßten Beschlüsse un
gültig sind, braucht wohl nickt erst betont zu werden. Interessant 
ist das Vorgehen des Chemnitzer Bundesvorstandes. Ich wil l jedoch 
darauf nicht näher eingehen, nur den Vorwurf, wir hätten uns von 
dort schieben lassen, muß ich zurüsweissn. denn wir Hamburger sind 
selbstä'MZ und lassen uns nicht schieben, haben auch mit keinem der 
außerhalb wobnenden Genossen über die Sachs gesprochen oder ge
schrieben. Es wird auch so viel über moralischen Zwang, Idealis
mus und dergleichen, geschrieben, aber das soll man doch unterlassen, 
denn die „Genassenschaftliche Rundsckau", das Zentralblatt der 
deutschen Konsumvereine, schreibt in Nr. 4? vom vorigen Jahre, daß 
der Idealismus zum Teufel geht, wenn die Genoffen irgendwelche 
Teile beim Krämer billiger bekommen. Darum ist es Selbster-
haltunaspflicht der Konsumvereine, die Waren billiger zu liefern als 

^ die Konkurrenz. Was tut nun die S. F. I.? Sie hat die Preise so 
hoch gestellt, daß ein Genosse schon stark idealistisch veranlagt sein 
muß, wenn er dort ein Rad kauft- außerdem können wir uns mit der 
Zusammenstellung des Katalogs nicht einverstanden erklären, er 
schmeckt zu sehr nach Warenhaus. Eine Genossenschaft soll sämtliü^ 
Artikel mit bestimmten Prozenten belasten, und das tut die S. F. I . 
nicht. Was soll überhaupt der aroße Tamtam, diese künstlich erzeugte 
5>urrastimmung? Bei den einsichtigen Genossen schadet es mehr als 
es nützt. Ich warf dem Genossen Freund, welcher als Vertreter der 
S. F. I . ans unserem Bezirkstage war, vor, daß sie die Vundesmit-
glieber irregeführt haben: er bestritt das ganz entschieden; ich halte 
jedoch meine Behauptung voll und ganz aufrecht und werde den 
Wahrheitsbeweis erbringen. Man hat die Bilanz von „Voran I I " 
veröffentlicht mit dem Üeberschuß von über 8000 Mk., hat aber ver
schwiegen, daß „Voran I I " fast gar keine Arbeitslöhne bezahlt hat; 
hätten sie die tariflichen oder ortsüblichen Löhne bezahlt, so hätte sich 
der Üeberschuß in ein Defizit verwandelt. Man bezeichnet ferner 
dt« S. F. I . als Einkaufsstelle für die Mitglieder des Bundes; wer 
hat ihnen erlaubt, diesen Titel zu führen? Der Bundestag doch 
nicht! Der Bundesvorstand hat auch kein Recht dazu, also haben sie 
sich den Titel selbst angemaßt. Man hat die Unterschrift des Bundes
vorstandes unter die Anzeigen gestellt, trotzdem derselbe nichts davon 
Nwßts. Erst durch unser Eingreifen wurde dieftlbe fortgelassen, sonst 
WiUS sie jetzt noch darunter. Man prahlt mit Ueberschüssen, die dem 
Bunde zugute kommen sollen, verlangt dafür aber die unentgeltliche 
Reklame und vergißt dabei zu sagen, daß diese Reklame dem Bund 
nahezu NX» Mk. jährlich kostet. Und das alles soll keine Irreführung 
M? Die BMeMWewr M M W ws einml MWl t . 
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Mftside« in andere Bahnen zu lenken, denn wir sind strikte Uw° 
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Anschlich der T. F. I . an den Bund auch nur zu diskutieren, wie 
EUG das Recht. Bunbesgelder auf diese Weise zu verwenden, denn 
eine st^re Kapitalanlage ist die S. F. I . nicht. 

E. Heinrich, Hamburg. 

ittUstt schmiM WMMr dem großen Gesichtspunkte, dm des 
Patriotismus! 

Und so gefchch es denn auch in N. — Die Sammelbüchse wurde 
fleißig geschwungen und überall fand man offene Hände und Herzen. 
Selbst die teilweise als „Sozi" verschrienen Arbeiter spendeten ihr 
Scherflein — einzelne freilich wiesen knurrend dem Sammler die Tür. 
Kaufts lieber dene. arme zerlumpte Schulkinder a ganze Hos'n oder 
a Schreibheft für das viele Geld, anstatts für an Steinhaufen naus-
zlchmeihen — so hatte ein ganz Rabiater den Sammler angeschrien. 
I n den niederen Schichten ist in der Tat das schöne Gefühl des 
Patriotismus schwacher entwickelt. 

Mancher Ehrenmann hat sich schon den Kopf darüber Zerbrochen, 
worauf diese Entartung edler Menschlichkeitsgefühle beruhen mag — 
doch leider ist diese Entartung Tatfache. Umso wohltuender ist der 
Gegensatz in den besseren Kreisen. Verschiedene GesaKftsleute spende
ten hundert Mark und darüber. Auch die Gastwirte und Hotelbesitzer 
rückten große Summen heraus. Obenan aber in allererster Reihe 
prangte 'der schon erwähnte 220 Pfund schwere Brauereibesitzer. Sechs
hundert Mark legte er aus den Altar der Vaterlandsliebe. Sechs
hundert Mark waren der Gradmesser seiner idealen patriotischen Ge
sinnung — man denke, sechshundert Mark! I m Denkmalskomitee 
herrschte eitel Bewunderung und Begeisterung — so opferwillig hatte 
man die Bürger nicht erwartet, und man war anfänglich nicht ohne 
Zandern auf das Projekt eingegangen, zu welchem ein wirklicher 
„Professor" sogar das Modell geliefert hatte. 

Mi t der Ginweihuna eines solchen Kriegerdenkmals ist bekanntlich 
sine größere Kriegerfestlichbeit verknüpft. Bei einem solchen Feste ist 
der wirkliche Inbegriff die Weihe, der Ernst jener blutigen Tage 
von 1870 und 1871 wirb vom Herrn P f a r r e r in Erinnerung ge
rufen. Man bewundert die Helden, welche damals ihr Leben auf 
Frankreichs Boden lassen durften. I m übrigen aber wird fleißig 
Vier getrunken und Weißwürste werden in Massen vertilgt. Auf 
diese letzteren, mehr nebensächlichen Betätigungen der Krieger hatte 
aber unser Vrauereibesttzer offenbar vertraut, denn bei Spendung 
seiner 600 Mark zum Denkmalbau hatte er sich ausbedungen, daß 
die WeihefeierliltMten in seinem Garten und seinen Saallokalitiiten 
abgehalten würden. Das Komitee hatte keinen Grund, diesem Wunsch 
zu wiidersprechsn, denn der andere Vrauereibesitzer des Städtchens 
hatte nur 50 Mark zum Bau gespendet — und dabei wil l ein solcher 
Mensch auch Patriot sein! ^ . 8 . 

- Sie werden also einschen, daß die Veröffentlichung Ihrer Zuschrift 
zwecklos ist. 

O. P.> Cwttmtzorf. Wir können garmcht einsehen, zu welchem 
Zwecke Ihre Zuschrift veröffentlicht werden soll. Glauben Sie etwa, 
daß wir uns dazu hergeben, persönlichen Zänkereien Vorschub zu 
leisten? , . ^ 

A. L.> Zschorlau. 1. Der Pfahl braucht überhaupt nicht angestrichen 
zu werden, sondern kann roh bleiben. — 2. Natürlich Zahlt der 
Bundesvorstand das Sterbegeld sofort aus. Bei einem Todesfall 
ist die Einreichung einer Sterbeurtunde erforderlich. 

Kirchlinde. Sie werden wohl einsehen, daß wir solch albernes 
Zeug nicht aufnehmen tönen. ^ ^ 

A. S., MaullMVF. Nachdem uns der Prospekt und das Rund
schreiben der „Gesellschaft für Patentverwertung", deren Sch sich 
im Auslände befindet, vorliegt, hat sich unser Mißtrauen gegen das 
von jener Gefllschaft vertriebene angebliche Allheilmittel, „Per-
manit" genannt, nur noch verstärkt. 

H. S., Bremen. Augenblicklich ist die Veröffentlichung mcht 
angängig, wenn möglich, zum Winter. 

O. F.. Güstrow. Inserat kostet 1,20 Mark. 
. F. T., Treuenbrietzen. Sie haben recht, es ist uns ein Irr tum 

unterlaufen. 
Th. L.. Spandau. Den Führer verlangen Sie von der Geschäfts

stelle in Offenbach; sie müssen aber angeben, welchen Teil Sie haben 
wollen. Sie führen Frankfurt a. O., Krossen. Grünberg, Lüben, 
Parchwitz. Breslau, Ohlau, Oppeln. Die ganze Strecke ist zirka 
390 Kilometer lang: die Straße gut, jedoch viel hügeliges Terrain. 

VoNenbmn. Was hälfe es denn wohl, wenn der Erfinder des 
„Flugrades^ das erhoffte Patent „recht bald" erhielte; wie wir 
wissen, wurde das Fliegen doch vorläufig nach polizeilich untersagt, 
weil die Polizei-Vorschriften für den Verkehr in den Lüften noch 
nicht fertiggestellt sind, die allerdings der Polizei ungeheure 
Schwierigkeiten verursachen sollen. Denken Sie nur: wie soll aus
gewichen werden, nach rechts oder nach links, nach unten oder nach 
oben? Feiner die Legitimation und die Kontrolle derselben durch 
die hohe Luftpolizei! Ja. ja, das „Verordnen" und „Vorschreiben" 
ist für die Polizei auf Erden nicht schwer, aber in der Luft! — da 

E. Sch., Hketnmnnsdorf. Für diese Nummer zu spät, 
N. St., Altenbmg. Wird besorgt werden. 

Spiele 

Mrer Mtrwnsmus« 
Wie Wer alle Dinge in der Welt verschiedene, oft widerstreitende 

Meinungen bestehen, so ist es auch mit dem Patriotismus. Patrio-
tismAs bedeutet Vaterlandsliebe, aber das Gefühl der Vaterlands
liebe ist nicht überall gleich — durchaus nicht. Sonst gäbe es doch 
keinVn wahren, echten, aufopferungsvollen Patriotismus — im Gegen
satz WM falschen weltbürgerlich angekränkelten Gefühl, welches mit
unter fälfchlickMweise als Patriotismus auf den Markt gebracht wird. 

Unsere materialistisch verseuchten niederen Volksschichten machen 
es sich natürlich sehr leicht und hüpfen leichtsinnig über das ernste 
Problem hinweg. Sie sagen einfach: je größer beim Beamten das 
Gehalt, desto größer sein Patriotismus — ja man geht noch weiter 
und behauptet zum Beispiel auf dem Dorfe, der größte und »reichste 
Bauer, der den größten Misthausen auf dem Hofe liegen habe, das 
sei auch der größte Patriot! 

M i t Nichten, liebe Freunds. So einfach liegt die Sache nicht. 
Wahrer und echter Patriotismus, der muß im Herzen wohnen — 
der muß Taten vollbringen — der niuß opferwillig sein und niemals 
auf materielle Vorteile sehen. Daß es noch solchen Idealpatriotismus 
in der Welt gibt, dafür soll die folgende kleine Geschichte Zeugnis 
ablegen. 

Diese kleine philosophische Exkurston in das Gebiet der Ideen 
war sozusagen nur Einleitung, und wir gehen nun direkt Zu unsrer 
Erzählung über. 

Der Held unserer Geschichte, die eigentlich keine Geschichte, sondern 
ein wirkliches Erlebnis ist. ist ein 220 Pfund schwerer gemütvoller 
Vrauereibesitzer. Es ist meinerseits eine Konzession an den geehrten 
Leser, wenn ich ihnen den Helden schon vorstelle, ehe er die Heldentat 
vollbracht bat. Aber gerade solche dicke Leute werden am meisten 
verinnni und als Egoisten verschrien, daher ist es uns eine Genug
tuung, hier an einem lebenden Exemplar den Idealismus, die wahre, 
von nichts beeinflußte und aus reinem Hergen kommende Vaterlands
liebe nachweisen zu können. 

I n dem mehr nach Süddeutschland Zu liegenden Städtchen N., 
wo der Kloritalismus noch bedingungslos das Ruder führt, war im 
Jahre 190? die Idee aufgetaucht, man müsse den Kämpfern von 
1870 für Deutschlands Größe und Einheit ein bleibendes Denkmal 
aus Stein errichten. 

Die Idee war da — wer der Vater des Gedankens war, wer 
dachte daran? Niemand. 

Zwar bemänaelte man vielfach, daß dieser steinerne Dank für 
die damaligen Kämpfer jetzt nach beinahe 40 Jahren etwas sehr 
?ost tsLtnin kowme, aber die Idee war zu schön, um nicht ausge
führt Zu werden. 

Und dann das schöne, erhabene Gefühl, sich dankbar erweisen zu 
können! Bald hatte sich in aller Stille ein Komitee gebildet. Der 
5>err Maurermeister, der Herr Postdirettor. der Bürgermeister, der 
Vorsitzende des Kriegervereins. ein gutdotierter Kaufmann und Pro
kurist einer bedeutenden Lederfirma und noch einige „gewöhnliche" 

An bis Jugend« 
Ob du tagsüber gleicherweise 
Der Pflicht der Arbeit lebst, 
Ob eifrig 'du im Freundeskreise 
Nach neuem Wissen strebst. 
Ob dir bei Frohsinn, Scherz und 
Die Stunden schnell sich reih'n. — 
Stets trachte nach dem einen Ziele: 
Lern' du, ein Mann zu fein! 

M i t freiem Blicke, offnen Sinnen 
Schau Welt und Menschen an, 
Sieh prüfend anderer Beginnen 
Und prüfe selbst dich dann. 
Ueb' streng der Selbsterziehung Tugend, 
Der schönste Preis ch dein. 
Haft du im Drange starker Jugend 
Gelernt, ein Mann zu sein! 

Ein Mann des Rechtes und der Wahrheit, 
Em Mann der Kmst uck M , 
<M Mm, w sich zu ftch! Mchit 
Emporgerungen hat. 
Der Motzen, herrlichen Zdsm 
Sich ganz vermag zu weih'n, 
Um kämmend für sie einzustehen! -
Lern' solch ein Mann zu feinl 
Sei eingedenk, daß du verpflichtet 
Dem Geiste deiner Zeit, 
Der hohen, kühnen Flugs gerichtet 
Auf wahre Menschlichkeit. 
Auch du sollst schaffen mit am Werke, 
Die Völker zu befrei'n. 
Drum nütze deiner Jugend Stärke 
Und lern', sin Mann zu sein! 

Blick hin auf unsre wack'ren Alten 
Und das, was sie erreicht! 
Mög' so dein Wirken sich gestalten, 
Daß es dem ihren gleicht! 
Auch künft'ge Tage werden bringen 
Die Losung Kampf allein, — 
Bereite dich Zu ernstem Ringen 
Und lern', ein Mann Zu sein! 
Die alten Kämpfer seh'n wir schwinden' 
Laß jede frische Gruft 
Dir Mahnung sein, dich einzufinden, 
Wenn heil'ge Pflicht dich ruft! 
Der Väter Erbe treu zu wahren 
Setz allen Willen sin, — 
So zeig', daß du in jungen Jahren 
Gelernt, ein Mann zu sein! 

An alls VsV»chts3ft«tt3V des GnutageZ D i e G a u -
t a g s b e r i c h t e , d i e noch i n N r . 2 8 2 z u m A b d r u c k 
g e l a n g e n s o l l e n , m ü s s e n b i s s p ä t e s t e n s F r e i 
t a g d e n 24. A p r i l , a b e n d , i n u n s e r e n H ä n d e n 
s e i n . — WtV bAten dringend, die Berichte ss knapp als Möglich 
zu fassen nnd nttss Unwichtige und Nebensächliche Wegzulassen« 
Daß die Versammlungen eröffnet, begrüßt, geschlossen werden, 
ist selbstverständlich, braucht also nicht gesagt zu werden. W e r 
gesprochen ober w e r Anträge usw. gestellt, ist nebensächlich. 
Wichtig ist lediglich, unter welchen Motivierungen Anträge an
genommen resp. abgelehnt werden, sowie statistische Angaben. 
— Hoffentlich wird unserem Wunsche allerseits entsprochen! 

Unsere Tsten» 
Kolbermosr (Bayern). Am 27. Februar 1908 verstarb nach 

langem Krankenlager unser Sportskollege Karl Grasser im Alter von 
26 Jahren. Wir verlieren in ihm ein eifriges Vereinsmitglied und 
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Genosse G. Müller, am 22. Genosse M. Langmann und am 28. Ge-
nosss 5tzr. Mmnlt. Gre chrem AMnisn/ 

Arbeiter-Radsahrer-Verein Hamburg. 
Wtterfeld. Am 29. MärZ starb plötzlich infolge Herzschlags unser 

Svortsgenosss Otto Allner im 26. Lebensjahre. Wir werden seiner 
stets in Ehren gedenken. Der Nadlsrklub „Frisch auf". 

Vbersbach i. S. Am 2. Apri l starb nach kurzem aber schwerem 
Leiden unser treuer Sportsgenosse Richard Büttner im 22. Lebens
jahre. Derselbe war stets ein auforpferndes Mitglied in unsenn 
Verein. Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Arbeiter-Radfnhrerverein „Freie Radler". 
Wilsdruff. Am 3. April starb nach langer, schwerer Krankheit 

unser langjähriger Vereinsvorsitzender, der Sportsgenosse Ernst Pin-
kert, im Alter von 4? Jahren., Wir verlieren in ihm einen Ge
nossen, der stets eifrig für Verein und Bund tätig war. Möge ihm 
die Erde leicht sein! Radfahrer-Verein „Freie Radler". 

Hosterumrl. Am 29. MärZ verstarb plötzlich infolge eines Un
falles unser treuer Sportsgenosse Wilhelm Holtermann im Alter 
von 30 Jahren. Wir werden ihm ein dauerndes Andenken be
wahren. Radfahrerverein „Schwalbe". 

Bremen. Am Sonntag den 5. April verstarb nach längerer Krank
heit unser Tportsgenosse Otto Mittelstadt im 20. Lebensjahre. Wir 
rufen ihm ein Ruhe sanft! nach und werden ihm ein ehrendes An
denken bewahren. Arbeiter-Nadfahrer-Verein Bremen. 

Fr . F rohme . 

gefühlen sämtlicher Bewohner von N. 
Mall wollte sich mit einem bescheidenen Monument begnügen, 

aber so an die 6900—7000 Mark würden doch nötig sein um einen 
den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Denimalschmuck herstellen zu 
können — denn „würdig" mußte das Denkmal natürlich auch sein. 

I n solchen kleinstäbttsch-ländlichen Orten bildet die Bevölkerung 
ein ganz eigenartiges Gemisch von pfaffisch-liberalen Schichtungen. 
Diejenigen Arbeiter, welche nicht willig alles preisen, was von „oben" 
kommt, sind als „Sozi" verschrien. Die liberalen Kriegervereins-
menfchsn lächeln über die katholischen „Dummköpfe", welche hinter 
der Mutter Gottes und der Kirchenfahne herlaufen, während sie selbst 
hinter der Kriegerfahne stolz einhsrtrotten! Auf jener Fahne ist der 
Papst, auf der anderen die Germania mit dem Schwerte — wo ist 
der Unterschied? 

Aber bei einer so neutralen Denkmalsfeier, bei einer Dankesfeier, 
die den mpfeien Söhnen des Voltes gilt, da verschwinden alle Rang-
und Standesunterschiede, alle politischen Meinungsverschiedenheiten 

Briefkasten« 
E. V., Wndewitz. Sie finden in heutiger Nummer des Rätsels 

Lösung. 
M., Lusa. Ihre Information ist durchaus richtig. Es finden 

sich eben auch Behörden, die diese Leistungen als Kunstleistungen 
bewerten und den Kindern Dispens erteilen. 

Bruchköbel, Obsrifsigheim. Das ist uns nicht möglich. Wohin 
sollte das führen? Sorgen Sie nur dafür, daß die Vezirksvereine 
Sie unterstützen. 

G., Offenbach «. M. Wozu denn die zweimalige Veröffentlichung? 
Es genügt vollkommen, wenn uns die Zuschriften von e i n e r Seite 
zugehen,' die Bekanntgabe war doch schon Zur Nr. 280 von B. ein
gegangen. Anscheinend wird in der Gauleitung ohne gegenseitiges 
Einverständnis gehandelt. — Bei der Notiz betr. Versammlung ist 
nicht einmal angegeben, wo dieselbe stattfinden sollte. 

Z. K., Wsntsrf. Der Betrag ist uns zwar am 5. März 19W von 
Offenbach aus übermittelt, aber Ihren nach dort gerichteten Brief 
— in welchem wir erst erfuhren, um was es sich handelt — haben 
wir am 8. April 1908 von dort erhalten. Sie werden also einsehen, 
daß die Schuld nicht uns treffen kann. — Die Sache wird nun wohl 
erledigt fein. 

W. P., K. a. d. E. Wir besitzen in Böhmen mehrere Bundes
vereine, und es steht der Gründung eines solchen an dem von Ihnen 
genannten Orte nichts entgegen. 

K. W.. Großenhain. Die Tour geht über Meißen. Rossen, Hcn-
nichen, Frllnkenberg, Chemnitz. Tyalheim, Zwönitz, Schwarzenberg. 
Es sind zirka 100 Kilometer, der Weg gut, teilweise aber erhebliaK 
Steigungen. 

H. W., Beaunfchweig. Die Sache ist doch wohl nicht so wichtig, 
um daraus nun eine Haupt- und Staatsaktion Zu machen. Für uns 
ist di? Angelegenheit erledigt. 

Sohl. Das Inserat kostet 1.30 Mk. 
W. M» Gr.-S. Ihre Zuschrift wandert in die tiefste Tiefe des 

Papierkorbs. — Der angestellte Vergleich hinkt auf beiden Beinen. 
N. Sch., Finsteewalde. Die Sache liegt so, daß in Preußen der 

Radfahrer Zum Vorzeigen der Karte nur angehalten werden kann, 
wenn ex sich nach Ansicht eines Polizeibeamten einer Übertretung 
schuldig gemacht hat. — Für die nichtspreußischen Staaten des 
Deutschen Reiches hat natürlich der preußische Minister des Innern 
„nix to seggen". — Wie können Sie bloß auf die Vermutung kommen, 
daß ein preußischer Minister Aprilscherze macht? 

M. K., Lübtheen. Eine Statutänderung im Sinne Ihres „Ein
gesandt" ist unmöglich. Der Wortlaut des § 8, der besagt, daß den 
Mitgliedern eine Unterstützung gewährt werden „kann", ist mit Rück
sicht auf die bestehenden besetze so gewählt. I m übrigen findet sich 
dieftr Wortlaut genau ebenso in allen Statuten der Gewerkschaften. 
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Radfahrer-Verein Kiel . 
17. April, nachmittags l'/z Uhr. nach Vransbeck. 1. Abteilung. 
17. April, morgens 8 Nhr. nach Holtenau, 2. Abteilung. 
18. April, nachmittags 1 Uhr, nach Hamburg ) Vereinstour. 
19. April, morgens 3 Uhr, - - / 
26. April, morgens 7 Uhr, nach Sülzau, 1. Abteilung. 
26. April, nachmittags l'/Z Uhr, nach Seikendorf. 2. Wteilung. 
I . Mm, morgens 5 Uhr, nach Prosensdorfergehölz, Vereinstour. 
3. Mai, morgens 6 Uhr. nach Preetz, Neumünster, Tagestour. 
3. Mai. nachmittags 1 ^ Uhr, nach Neumünster, 1. und 2. Abteilung. 

10. Mai, morgens 6 Uhr. nach Schleswig, 1. Abteilung. 
10. Mai. morgens 6 Uhr, nach Schleswig, 2. Abteilung. 
10. Mm, nachmittags 1̂ 2 Uhr, nach Vckernförde, 1. und 2. Abteilung. 
17. Mai, nachmittags 1 Uhr, nach Botkamp, 1. Abteilung. 
17. Mm, nachmittags I V2 Uhr, nach Schönberg. 2. Abteilung. 
24. Mai. morgens 6 Uhr, nach Schilki.ee, 1. Abteilung. 
24. Mai, morgens 6 Uhr, nach Illate, 2. Abteilung. 
28. Mai, morgens 5 Uhr, nach Fockbech Eckernförde, Vezirkstour. 
28. Mai, nachmittags 1 Uhr, nach Lckernförde, 1. und 2. Wteilung. 
31. Mai, nachmittags 1 Uhr, nach Dänijchwold, 1. Abteilung. 
31. Mai, nachmittags 1 Uhr, nach Schiltsee, 2. Abteilung. 

Arb.-Rüdf.-Bersm „Frisch Auf" Döbeln und Umg. 
Angefetzte Vereinstouren: 

19. April nach Hartha-Waldheim. Abfahrt früh 7 Uhr. „Terrasse". 
20. April ° derPischwiese, Frühschoppen, Abfahrt früh8 Uhr, «Terrasse". 
26. April « Dittersdorf, Abfahrt früh 6 Uhr Schmidt. 
3. Mai « Hamichen, Abfahrt mittags M Uhr, „Terrasse". 

10. Mai : Stiftungsfest. 
17. Mai nach Rinnmühle-Geringswalde. Abfahrt V26 Uhr früh, Niedermarkt. 
24. Mai « Oschatz, Abfahrt früh 3 Uhr. Niedermarkt. 
24. Mai » Lassen, Abfahrt mittags 2 Uhr von Schmidt. 
28. Mm - Leisnig (Damenpartie), Abfahrt früh 4 Uhr. Niedermarkt. 
31. Mai - Petersberg. Abfahrt früh 6 Uhr von Schmidt. 
31. Mai - Mügeln, Abfahrt mittags 2 Uhr. „Terrasse". 

1. Pfingstfeiertag nach Freiberg. Abfahrt früh 4 Uhr, Niedermarkt. 
1. ° « Otzdorf, Abfahrt früh 7 Uhr, „Terrasse". 
2. « « Waldheim-Kriebethal, Abfahrt früh 6 Uhr, 

Niedermarkt 
3. « » Lommatzsch, Abfahrt mittags 2 Uhr von Schmidt. 

14. Juni nach Rochlitz, Abfahrt früh V25 Uhr, Niedermarkt. 
Der Fahrwart. 

Arbeiter-Radfahrer-Verein Lübeck« 
« ° « « ^ - ------------ GsVmns-Tonrsn. - - - - - ^ - - ^ . 
18. April nach Rostos (Gautag). Abfahrt 9 Uhr a b ^ 
20. April nach Neinfeld, Abfahrt 2 Uhr Mtt°gs. V ^ 
26.-April nach Segeberg, Abfahrt 1 Uhr "ütags. VerewslMS 
3. Mai nach Rlltelau. Timmendorf. Travemunde, Abfahrt 1 Nyr 

mittags, Vereinshaus. ^««^<, 
10. Mai nach Kamburg. Abfahrt 4 Uhr morgens. Lmdenplatz. 
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iRH»StkSMH»«^SH5 l^au 3.) Voranzeige. Arbetter-Radfahrer-
V H . T . z ^ » z M M N . Verein. Sonntag den 17. Mai findet unser 
1. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, im Lokale des Genossen 
Iu l . Zeuner (Restaurant „Lindenhof") statt. — Die umliegenden Vundes-
uereine sind hiermit freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

MD-H?^^<KM^H«H»^ (Gau 3, 3. Veziry. Am Sonntag den 10. Mai 
^ « " " V V ^ ^ M ^ V begeht der Arbeiter-Radfahrer-Verein „Freiheit" 
>ein 1. Stiftungsfest» — Wir bitten alle umliegenden Vundesvereine, 
obiges Datum bei Festsetzung ihrer Vergnügen zu berücksichtigen. 

Der Vorstand. 

Altengamme QV 'm»> A/?m°"Än« Mder-Lehme. Nn ' ' .WV?HU^!Ng 
24. Mai fein diesjähriges Sommer-Vergnügen, verbunden mit Reigen 
fahren, Preisscheren. Preiskegeln und Tombola. Die umliegenden 
Vundesvereine sind hiermit freundlichst eingeladen. Nsr Vorstand. 

-Hen 24. Mai fein 4. Stiftungsfest, bestehend aus Korsofahrt, Neigenfahren 
und anschließendem'Ball, abzuhalten. Die umliegenden Vundesvereine 
werden gebeten, dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

Mz»sMktz tzzM lGau ̂ , U Bezirk.) Am Sonntag den 3. Mai jindet 
5̂F«i-T̂ 4.HFHHTH)k« uns^ diesjähriges Stiftungsfest im neuerbauten 

Lokale des Herrn H. Zagen („Ziegenlrug"), verbunden mit Korlofahrt, 
Preisschietzen, Preiskegeln und Damenbelujtigung, statt, wozu wir alle 
umliegenden Vundesvereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

W ^ M M ^ I ^ ^ a u Ä, 1. Bezirk). Den umliegenden Vundesver» 
^4 .N»D.ß^ZF einen zur gefl. Kenntnisnahme, daß unser diesjähriges 
Vtistmgsfeft nicht am 29., sondern am 19. Juli stattfindet. Dsr Borstand. 

iVtck<5kHH«H«^ (Gau Ä, I . Veziry. Nrb.-Nadf.«Verein ^Frisch auf". 
^ f U M z M W Um Sonntag den 31. Mai findet unser3. StiftunasW, 
verbunden mit Preisschießen. Tombola und Korsofahrt statt. — Hierzu 
ladet alle umliegenden Vundesvereine freundlichst ein Der Vorstand. 

^HfHk^-H<HH lGau 4, 2. Vezirl.) Der Arbeiter-Radfahrsr-Vsrow 
^VU)Z.NH.NP« „Vandalia" feiert am 28. Mai (Himmelfahrtstag) sein 
Frühjahrs-Vergnügen, verbunden mit Korsofahrt, Preisschiehen, Würfel-
tisch und Saalfahren, im Lokale des Herrn H. Vetter (Gasthof Zur Post). 
Anfang der Korsofahrt 4 Uhr. Anfang des Balles 5 Uhr. — Sämtliche 
umliegenden Vundesvereine ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

/^x 

V 
z>z5H*s>^ (Gau H, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
T.^H.T.D« „Frei weg" feiert sein Frühjahrs-Vergnügen, verbunden 

mit Reigenfahren und Ball, am Donnerstag den 28. Mai. -— Alle um
liegenden Vundesvereine laden wir hierzu freundlichst ein. Der Vorstand. 

NIt-Iabe! i. W. (Gau H, 3. Bezirk.) Der Nrbeiter-Nüd-
fahrer-Verein „Sturmvogel" feiert am 

Sonntag den 3. Mai sein Sommer-Vergnügen im Vereinslokal. Hierzu 
ladet alle umliegenden Vundesvereine ergebenst ein Dsr Borstand. 

K ' N ' U n (Gau 5, 1. Bezirk). Der Nrbeiter-Rabfahrer-Verein „Pfeil" 
Hw,N.»L»5 fe;«t Sonntag den 5. Juli im Vereinslokal sein Stiftungs
fest, verbunden mit Vannerroeihe. Der Vorstand. 

^ N M t t ^ N ^ s H - r f ^ a u 5. 1. Bezirk.) Vorläufige Anzeige. Der 
H,HNzMZz.VVH^. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Fahr wohl" hält 
am 20. Juni sein diesjähriges Stiftungsfest üb. — Die umliegenden 
Bundssoereine werden gebeten, dies zu berüchichtigen. Der Vorstand. 

K i - s l l k M l ^ S M lGau 3, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Nadfahrer-Verein 
^?H.T5t^zß.MN „Schwalbe" feiert am 17. Mai fein 2. Stiftungsfest 
in Ad. Langes Ballhaus, Kieler Sirahe 211. — Alle umliegenden Vundes
vereine ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

( Z - ^ ö t c k ^ ^ ^ (Gau 8, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
^ ^ t s U ) V V H . s « Berein „Wanderlust" feiert Sonntag den 17. Mai 
sein Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt (um 3 Uhr) und darauf
folgendem Vall. Empfang der Vundesvereine von 11 Uhr ab im Vereins
lokal ^Gasthof zur Visenbahn". — Alle umliegenden Bundesvereine ladet 
ergebenst ein Der Vorstand. 

? " ^ s t N ? (Gau 8, 6. Bezirk.) Sonntag den 26. April findet unire 
H5/4ITNN» erste diesjährige Vereinstour statt (vonQhlau über Smorsawe, 
Leubusch, Vrieg und zurück, Abfahrt früh 8 Uhr), 
erwünscht. 

Zahlreiches Erscheinen 
Der Vorstand. 

A i ^ M s (Gau 9.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein „Frei Weg" 
^MH.z?55« f^ert am 10. Mai sein diesjähriges Stiftungsfest. Alle 
umliegenden Vereine werden hiermit freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

M ^ N ^ A <Gau 12, I . Bezirk.) Voranzeige. Der Arbeitsr-Rad-
^ « N V ^ . fahrer-Nersin „Edelweiß" Südlengern feiert am 24. Mm 
sein 1. Stiftungsfest. Die umliegenden Vundesvereine werden gebeten, 
dies bei ihren Vezchlüssen zu beachten. Der Vorstand. 

MM>NH*ks5« (Gau 1H, 3. Bezirk). Arb.-Radf.-Vsrein.,Wanderlust«. 
Z ? " M " N N Um 24. Mai Gsreinsausfahrt nach Iossw. — Am 
28. Juni Stiftungsfest. Der Vorstand. 

s^sktzOHMk^Hs t^au 3ä, 6. BeM.) Der ArVsiterMadfahter-
^ z , V r z . M M U . Verein Frisch auf" feiert sein l . Stiftungsfest 
mit Korso'. Neigenfahren und Ball am 12. Juli, wozu die Vundesvereine 
von nah und fern freundlichst eingeladen werden. Der Vorstand. 

M ^ H ß ^ M Z H (Gau 1Ä, 8. Bezirk.) Vorläufige Anzeige. Am 
^ N N M W « Donnerstag den 28. Mai (Himmelfahrt) findet unser 
diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Umzug und Neigenfahren, in 
Schumanns Gasthof in Marlersdorf statt. — Empfang der Vereine von 
1—V23 Uhr. Um 3 Uhr Stellen zum Korso und Umzug mit Musik nach 
dem Vall-Lokal. — Beginn des VllUes '/ü5 Uhr. 

Es ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

t T « H M Olm 14, 16. Bezirl). Voranzeige. Unser diesjähriges Be-
^?HFHjH. zirtsfeft findet am 21. Juni in Sohl statt. — Alle umliegen
den Vereine wollen dies bei Festlegen ihrer Festlichkeiten berücksichtigen. 
Alles andere spater. 

A j s tM^At t s«< lGau 13, 7. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^ , N ü z ^ » « U « „Fr^e Radler" feiert Sonntag den 31. Mai fein 
zweites Stiftungsfest, wozu wir alle umliegenden Vundesvereine freund
lichst einladen. Der Vorstand. 

Wz5NN«l5kHN^5» lGau!6, 1» Bezirk). Den umliegenden Bundes« 
-"^" ITT.^TH.H.V vereinen zur Kenntnis, das; unser FriiWhrs-
vergnügen, verbunden mit Neigenfahren und Ball, Sonntag den 24. Mai, 
von, nachmittag 3 Uhr ab stattfindet. Der Vorstand. 

^Hks^NH'sH^^t ^ " U iß, 2. Bezirk.) Voranzeige. Der Nrb.-
) e M e M z W U . Radf.-Kluh .Frisch auf" feiert am 21. H^«4«.^««>4.^^'T«.. Radf-Kluh „Frisch auf" feiert am 21. Juni im 

Schietzhaussaal sein Stiftungsfest, wozu wir alle umliegenden Vundes
vereine ergebenst einladen. Der Vorstand. 

N / ^ N D ^ o ^ lGau 5, 3. Bezirk.) Nrbeiter-Radfahrer-
^ZNH-z«z^^V^ . „Zum Ziele". Allen umliegenden Bundesv, 

»Verein 
^ Bundesvereinen 

zur gefälligen Kenntnisnahme, daß unser 1. Stiftungsfest am Sonntag 
den 17. Mai stattfindet. Ter Vorstand. 

AM«FA1*^zHpf Wau 3, 3. Bezirk.) Arbeiter-Radfahrer-Verein. 
^,N^z ^HHF ̂  H- ^. Unser 12 jähriges Stiftungsfest findet Sonntag nach 
Pfingsten bei F. Reuter statt. — Alles Nähere später. Der Vorstand. 

M s M S k H ZHH'N lGau 5, 3. Bezirl.) Umständehalber findet unser 
N,H.MV4MH<N« Stiftungsfest am Sonntag den 24. Mai im Lokale 
„Englischer Garten" statt. Sammelpunkt: Vereinslokal „ Ium Klosterhof" 
präzise 3 Uhr. Alle umliegenden Vundesvereine sind freundlichst einge
laden. Das Festkomitee. 

N s i n N R N ^ t t i ^ i - lGau 5). Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^ z F U N z z z W s ^ V « . „Vorwärts" veranstaltet am Sonntag den 
17. Mai im Lokale des Herrn Th. Lüdemann in Vurgwedel ein Sommer-
oergniigen, verbunden mit Preiskegeln. — Hierzu ladet alle Cports-
genossen ein Der Vorstand. 

M H s ^ M n 3 5 S l^<m 6, I . Bezirk). Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^ I N H s - ^ z M H l V „Wanderlust". Sonntag den 24. Mai findet das 
Bezirks- und unser 5. Stiftungsfest auf dem Schützenplatz statt, verbunden 
mit Korsofahrt (um 3 Uhr), Preisschichen. Preiskegeln, Tombola und 
Ringwerfen für Damen, Konzert. Neigenfahren vom festgebenden und 
auswärtigen Vereinen und großem Ball. — Hierzu ladet freundlichst ein 

Das Festkomitee. 

MH»?4455zÄ4K^«5-z»H iGau 8, 4. Bezirk.) Voranzeige. Unser Verein 
^IHzH.zUIzI^HFH'f« feiert am 21. Juni lein erstes Stiftungsfest. 
Dies den umliegenden Brudervereinen Zur gefälligen Kenntnisnahme. 
Alles Nähere lMer. Dn Vorstand« 

? l M 5 5 l 5 i b M l l M lGau 16, 3. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
H,HZU.N^^t.sll.^hFH.« Vnew „Freiheit" feiert am 28. Juni sein 
H. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Konzert und Ball. Dies 
den werten Vundesvereinen zur gefl. Kenntnisnahme. Der Vorstand. 

O b i 5 r l w r l s 5 i ? H Wau;6,5.Veziry. Radf.-Verew„PM". 
^Kf f^H. VzlFz.il.« 5. ^ , H I . Den Bundesgenossen zur Kenntnis, datz 
unser Bezirksfest mit Korso-, Reigenfahren und Ball am Sonntag den 
24. Mai stattfindet. — Wir geben uns der Hoffnung hin, daß die um
liegenden Vundesvereine dies beachten und uns durch ihre Teilnahme 
unterstützen werden. Der Vorstand. 

O t ^ N N s A (Gau 16, 6. Bezirk.) Allen umliegenden Vundesuer-
^AZT.«znn / . einen zur gefl. Kenntnisnahme, daß unser 8. Stiftungs
fest am Sonntag den 24. Mai stattfindet. Die umliegenden Vereine 
werden ersucht, an diesem Sonntag leine Vergnügen arrangieren ^u 
wollen. De« Vorstand. 

M^BR^s>«?«>^ l^au 17, 9. Bezirk). De« umliegende« Bundes« 
^ V T . Z D ^ l z ^ 4 V vereinen Zur Kenntnis, daß sich unser VertshrZwkal 
von nun ab im Gewerlichaftshaus „Neues Theater" befindet. — Gleich« 
zeitig sei mitgeteilt, daß unser diesjähriges Stiftungsfest am 21. Juni 
stattfindet und bitten wir die umliegenden Vundesvereine, sich mit ihren 
Beschlüssen hiernach richten zu wollen. Der Vorstand. 

kF"F5/h05NO5»kK<KM Wau 17, 9. Bezirk.) Der Radfühxsr'VVrHw 
H U M M ^ Z F r » « „Frisch auf« beabsichtigt, am Sonntag bs» 
10. Mai sein 2. Stiftungsfest, verbunden mit Reigen« und Korsofahrei^ 
abzuhalten. Anfang 2 Uhr. — Hierzu sind sämtliche umliegendenl 
Bundesvereine freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

WuMedel« (Gau 19, 6. Bezirk.) Voranzeige. Unser BezirZZB 
fest mit BannerentlMlnng findet nm 28. Mck 

29. Juni in Wunsiedel statt. Dieses den umliegenden VrudervereineN 
zur Kenntnis. Die BezirtsZeZtANg. 

<ZHMH.zVz.UM» Verein feiert am Sonntag den 10. Mai 1WA. 
nachmittags 4 Uhr beginnend, im gratzen Saale des «Kühlen KrNg^' 
sein 32. Stiftungsfest, verbunden mit Vokal« und Inftrumental'Konzertz, 
Neigenfahren und Tanz. .Hierzu laden wir alle Bundesvereine freund»» 
lichst ein. Der Vorstand« ; 

IM . Um 3 Uhr Aufstellung zum Korsofahren. Treffpuntt beN 
Mitglied MöhrZoin, Kaijerftrcche 13. Z 

Isnserm 
^ Arm 

Winterthur (Schweiz) « ' ^ V . Z°"S 
findet unser diesjähriges Stiftungsfest statt, verbunden mit Korsos 
Reigen-, Preislangsamfahren, Theater, Tombola und Tanz. — Die) 
werten umliegenden Vundesvereine werden freundllchzt zu diesem Fes^ 
eingeladen. Der Vorstand. , 

m werten Sportsgewjfe» 
tw K w l l zu femer am 

tt. April Ztattgefundenen Vermählung 
die herzlichsten Glückwünsche und ein 
lrnftiqeZ «Frisch auf!« 
« Arb.-Radf.-Verein Prittwitzdorf. 
1 snserm Vorsitzenden Paul Schluck» 
^> werder nebst semer lieben Braut 
zu der am 20. April stattfindenden 
Vermählung ein dreifach donnerndes 
Frisch auf!" 

A.-N.-B. Gwß-Deysn n. A M . ^ 

1 Menn werten SportZMWsienvits 
^ Nsnk nebst seiner 'lieben Anna 
zu der am zweiten Ofterfeiortage 
stattfindenden Kochzeitsfeier ein drei
fach donnerndes „Frisch auf!" 

Arb.-Radf.-Ber. Müncheberg. 

1 Anlernt werten Sportsgenossen 
- ^ Wilhelm König nebst seiner 
lieben Braut Zur Hochzeitsfeier am 
1t). April nachträglich ein dreifach 
donnerndes „Frisch auf!" A.-R.-V. 
Heinrichswalde (Kr. Ueckermünde). 

Isnserm altbewährten Fahrwart 
^ und Sportsgenossen Ludwig 
Eker zu seiner am 20. April statt
findenden Kochzeit ein dreifach 
donnerndes „Frisch auf!" 

U.-R.-V. „Einigkeit" Leipyeim. 

ILnserm Sportsgenossen Arthur 
^ Klslmann und seiner lieben 
Braut zu ihrer Hochzeit die herz
lichsten Glückwünsche und sin drei
fach donnerndes „Frisch auf!" 

Weißstem. 
^fn,erm werten Sportsgenossen 
«^ Richard Thon nebst seiner lieben 
Emma zu ihrer am 20. April statt
findenden Kochzeit ein dreifach 
donnerndes „Frisch auf!" 

A.-R -B. Lomnitz i. Ni'efengeb. 
Isnferm werten Sportsgenossen 
" - Heinrich Vormann nebst seiner 
beben Anna zu ihrer am 20. April 
stattfindenden Hochzeit die herzlichsten 
Glückwünsche und ein dreifaches 
„Frisch auf!" A.-R.-N. Anseburg. 

Mnserm Sportsgenossen und ZW. 
^ sitzenden Hans BuchWstsr zu 
seinem am 10. April stattgefnndenen 
Wiegenfeste ein dreifach IriiMaeZ 
.Frisch auf!« 
A.-R.-V. „Vorwärts" HarlcsyaufM. 

1 snserm Spmtsgenmsen Ist). Riegel 
" nebst Braut zu ihrer Verlobung 
am 1. Osterfeiertag ein dreifach 
donnerndes „Frisch auf!" 
N.-R.-V. „Freie Radler" Wentorf 

M l t l ^ M s lGau 16. 7. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
. s V U z ^ U N . beabsichtigt, am 17. Mai sein Stiftungsfest im Henne
berger Haus abzuhalten. — Sportsgenosien und Genossinnen, sowie 
Freunde und Gönner des Radsports werden hierzu freundlichst einge
laden. D^ Borstand. 

N f p t t ^ 6 " 17, Bezirk Dessau.) Den umliegenden Vereinen -zur 
«H-H.^.,», Kenntnis, daß unser diesjähriges Stiftungsfest, verbunden 
nut Korso. Preisschietzen, Ningltechen, Konzert und Ball, am Sonntaa 
den 17. Mai im „Berliner Hof" stattfindet. Beginn des Balles 7 Uhr 
Nachmittags findet lein Tanz statt. «° Alle Vundesvereine !md freund
lichst eingeladen. Z ^ Borstand. 

H W ö l k M l u U n m tG«m l7. 5.Vez.) Der Arbeltsr-Nad-
^ ^ m . " . . " « « 4 » ^ « fahrer-BereinIschöltau und Crostitz feiert 
am 1?. Mal sem 4. Ctlftunsfeft. Wir bitten die umliegenden Vereine 
obiges Datum bei Festsetzung ihrer Vergnügen zu berücksichtigen. - Zahl
reichem Besuch sieht entgegen - Vsr Vorstand. 

1 snsermSportsgenojsen Paul Zwahr 
" - und seiner lieben Martha zu 
ihrer am 20. April stattfindenden 
Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche 
und ein dreifach donnerndes „Frisch 

A ^ M G r ^ u ^ l s m ^ w e i d n i t z . 
1 snserm Sportsgenosien Vmil Nickel 
- ^ und seiner lieben Emma zu der 
am 2«. April stattfindenden Hochzeit 
unsere herzlichsten Glückwünsche und 
ein dreifach donnerndes „Frisch aus'" 
N.-R.-V. Groß- u.Klem-Schwewnin. 

I lnserm SportsgenoiM untersten 
. " Fahrroahrt E. Nshls neb,t soiner 
Zungen Frau, unserer Spurtsqenolsin 
Wargareths Lamberg zu ihrer mn 
10. April Üattgesundenen Hockneit 
em donnerndes „Fn,ch auf'" 

Nrb.-Radf.-Verein..Vorwärts« 
Gnstrow f« RelNenb. 

'H snsenn Cporisgen. Ud. u.d. Heids 
" - nebst Braut zur Verlobung noch 
nachträglich ein dreimal donnerndes 
„Frisch auf!" 
A.-R.-B. „Freie Radler« WsntoG 

^Visch auf« dsm^SNbOVpaarez 
V Zur 25 jährigen Wiederkehr ihres 
Hochzeitstages unserm wertenSports^ 
genosim und Gauvorsitzenden des 
Gaues 12, Genos,en Karl Gläser, 
sowie unserer werten Sportsgenossin 
Frau Minna Gläfer die herzlichsten 
Glückwünsche. 
A.-R.-V. „Vorwärts« EelfenlircheN. 

H snserm werten Vorsitzenden Ludwig 
" - Nah! und feiner lieben Vraut 
zu ihrer am Ostermontag statt« 
sindenden Hochzeit ein dreifaches 
»Frisch auf"! 

Arb.-Rndf.-Vsrem Spiegelbera. 
)snserm Sportsgenossen Karl Nu« 
" > öolph nebst seiner lieben Mildit 
Zu ihrer am 20. April stattfindenden 
Hochzeit ein dreifaches ,.Fri,ch auf!« 
A.-A.-V. Wernsdorf^bei Glauchau. 
Hsttsernt Sportsgenosien Peter 
" V)!atzen und zeiner Frau Zu 
chrer am 11. April swttgefundenen 
Vermahlung ein donnerndes „Fn'H 
auf!" 

- l .M-N. „Vorwärts" Flensburg. 

1 snserm SporiZqenossen August 
^ Schlote nebst Braut zu ihrer 
nm Osterfeste stattfindenden Ver« 
Mahlung ei,t dreifach dmlnerndes 
,/öriich auf!" 

Arb.-Nndf.-VeremGroh-Medm. 

Isn'crm lieben Sporti-genoszenHer« 
^ ^ nunlN Kriege! nebst seinem 
lieben Lieschen zu ihrer am 19. April 
stattfindenden Hochzeit ein dreifaches 
«Frisch auf!" 

Arb«-Rads.°VerM StraWitz, 
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Vskanntmachuttgen des Bundesvorstandes. 
Den Bundssvereinen zur Kenntnis, daß alle diejenigen 

Versine, die bis 10. Mar a. c. nicht abgerechnet haben, in der 
Nummer des 1. Juni bekannt gegeben werden. 

Die bisherige Abrechnung fällt bis auf weiteres aus. 
De« Bundesvorstand. 

Die unterzeichnete Nevifions-Kommission hat die Kasse 
und Vüchn des Arbeiter-Radfahrer-Vundes „Solidarität" für 
die Monate Februar und März 1908 geprüft und alles in bester 
Ordnung befunden. 

Of fenbach a. M.. den 23. A M 1308. 
I m Auftrag der Revisionskommission: 

Julius Wolfs, Obmann. 

MmengrH« 
Die Augen auf! Die herzen auf! 
Die Freiheit schreitet durch die Lande 
I m Lengesflug, und ihrem Lauf 
Erliegen alle Todesbande. 
Allüberall nur Iubelschall 
Und rüstig Weben, in Liebe zu leben 
Voll Maisnglück f iu alle!-

Die Freiheit schreitet durch das Land 
Aftd wir? Wit ziehen ihr entgegen; 
Der unser Leben, zugewandt, 
Sie findet uns auf ihren Wegen. 
Es wächst die Schar von Jahr zu Jahr, 

M ein sich stellt in aller Welt 
ZW W M t fill M 
M MW kch Ne httW üH 
M reicht die Hand aufs mü Mm VuM 
Schaut, welch' Panier! Wir schwuren drauf! 
Und bald verkünden wir die Stunde, 
Da kampfbeseelt nicht einer fehlt, 
Zum letzten Strauß, der führt hinaus 
Zum Maienglück für alle! 
Die Freiheit schreitet durch das Land 
Mi t ewig allgewalt'gem Schritte, 
Weihend der Jünger Opferbrand, 
Zu wohnen in der Menschheit Mitte, 
Es bricht herein ihr Maisnschein, 
Wo Herzen kalt, und bringet bald 
Den Maiengruß für alle! 

Zum 1« Mm. 

besitzlosen Volksklassen im Inlands. Die Besitzenden sichern sich 
alle Vorrechte in Reich, Staat und Gemeinde. Das Dreiklassen
wahlrecht in Preußen bringt eine kleine, aber habgierige 
Clique, die AdelZkaste, ans Staatsruder und sichert ihr auch, 
da Preußen es verstanden hat. die führende Rolle im Reiche zu 
spielen, alle Aemter und allen Einfluß im Reiche. I m Heer 
werden -die Ofsizierstellen fast ausschließlich von den Söhnen 
der Adelskafte eingenommen und das Heer dient nach ihrer 
Meinung in erster Linie dazu, den „inneren Feind", d. h. die 
ihr Recht verlangende Arbeiterklaffe niederzuhalten. Ein un
geheures Wettrüsten zu Walser und zu Lande, die Vergeudung 
von Unsummen für Mordinstrumente und Panzerkolosss soll 
den Frieden nach außen hin verbürgen. Wer nicht für die 
Vergeudung von Milliarden, für die immer größere Ver
schuldung des Reiches zu haben ist, der wird von den Nutz? 
nießern der heutigen „göttlichen Weltordnung" als „vater-
landslos" bezeichnet. Man hat es durch die Zollgesetzgebung 
verstanden, den Besitzlosen die enormen Lasten für Heer, 
Marine und Kolomen aufzuhalsen und gleichzeitig den Junkern, 
der Adelskafte und den Besitzenden die Taschen zu füllen. Durch 
die Verpfaffung der Volksschulen, durch die Begünstigung der 
niederträchtigen reaktionären Schwinde lpresse und nicht zuletzt 
durch das Pfasfentum soll das besitzlose Volk in Unbildung. 
Dummheit und Demut vor irdischen und überirdischen Mächten 
dahinleben und von feinen wirklichen Interessen abgelenkt wer
den. — Das ist die „Kultur", wie sie von der Kapitalistenklasse 
verbreitet wird. 

Eine andere Kultur strebt die Arbeiterklasse an. Sie schart 
sich an diesem Tage in allen Ländern zusammen, um diesem 
kapitalistischen System' ihre Feindschaft zu erklären, um alle 
Klassengenossen zum politischen und sozialen Kampf auf die 
Schanzen Zu rufen. 

Wenn wir bisher am 1. Mai für den Achtstundentag, für 
den Völkerfrieden und für eine wirkliche Arbsiterschutzgesetz-
Hebung 'deinsnstrierten, so ist im Laufe, der letzten Jahre noch 
die Forderung nach politischer Rechtsgleichheit hinzugekommen: 
Kampf gegen das-elende DreiNMenwahlrecht in Preußenl 
Diesn Ruf «Wallt nicht nur aus den Reihen des preußischen 
Proletariats, fondern auch aus allen Vauen Deutschlands. 

PlHell ist Kl Költ Kr finstechm MMN, Kr hnt Kl 
Junker- und WssenKnM. AZ ganze DeuWe Reich lei
het nnN Km unlMvoM M M mUM das D U M 
KWMilMent'auM. Qhne Nlksuertretung in Preußen 
an Stelle des Parlaments der herrschenden Klassen ist eine 
Besserung in den Zuständen des Reiches undenkbar. Die poli
tische Gleichberechtigung ist unser nächstes Ziel, welches wir un
verrückbar im Auge behalten, der Kampf um die wirtschaft
liche Gleichberechtigung darf dadurch keine Beeinträchtigung 
erleiden. 

Eine ebenso große Gefahr wie die Habsucht und Herrsch
sucht der befitzenden Klassen ist für unsere Kulturentwicklung 
die Gleichgültigkeit großer Arbeitermassen, das träge Erdulden 
von Not und Unrecht. Diese unverantwortliche Trägheit muß 
durch Aufklärung, durch ermunterndes Beispiel gebannt werden. 
Das Volk, welches Menschenrechte erringen will, muß Bedürf
nisse, Mut und Begeisterung haben, sonst wird es versklavt und 
muß untergehen, das wird uns auf Jedem Blatt der Kultur
geschichte bestätigt. 

Zwischen den christlichen Festen Ostern und Pfingsten 
fetern wir wiederum unseren Arbeiterfeiertag, den 1. Mai. 
Hinter uns liegt das Osterfest, es sollte an die Auferstehung 
eines Erlösers mahnen, vor uns liegt das Mngftfest, welches 
an den Sieg seiner Lehren erinnern soll. 

Mi t den christlichen Festen hat das Proletariat nichts 
gemein, es fühlt mit jedem Tage stärker, daß die frommen 
Bibelgsschichten ihm nur erzählt werden, um sein Streben nach 
Verbesserung seiner Klassenlage zu hemmen. Für die herr
schende Klasse find die frommen Lehren von dem irdischen 
Jammertal und den Freuden des Jenseits natürlich nicht vor
handen. Die irdische Glückseligkeit, erkauft aus der Arbeit des 
Proletariats, aus der Beraubung und Unterdrückung anderer 
Menschen, ist von jeher das Streben der Mächtigen gewesen. 
Man tut so, als ob man ängstlich besorgt ist, daß der Arbeiter 
die „ewige Seligkeit" erringt, aber die irdische Glückseligkeit 
soll er um Himmels willen nicht genießen, weil alle Schätze der 
Welt nur für die besitzende Klasse da sein sollen. 

Der Arbeiter merkt mehr und mehr, daß er von der be
sitzenden Klasse über seine Menschheitsrechte hinweggetäuscht 
wird, daß die Erlösung für ihn noch nicht gekommen ist. 

Zum Trotz der Ausbeuterwelt haben wir uns mit dem 
). Mai einen Festtag geschaffen, der alle diejenigen zusammen
rufen soll, welche mit uns ein Reich der Freiheit und Gerechtig
keit erkämpfen wollen. Auch die Gedankenlosen und Lauen, 
die in Elend und Knechtschaft dahrnträumen, sollen durch 
unsere Demonstrationen aufgeweckt und als Mitstreiter auf 
den Plan gerufen werden. Was wir erstreben, das ist in 
kurzen Worten gesagt: Die Erhebung des ganzen Volkes zu 
höchster Kultur, zu höchster Glückseligkeit. Wir wollen keines
wegs auf halbem Wege stehen bleiben und uns mit kleinen 
Verbesserungen der Lohn- und Lebensverhältnisse für die Ar
beiterklasse begnügen, sondern wir wollen ein Reich der Frei-
heit und Gerechtigkeit errichten, in dem es keine unterdrückte 
und keine herrschende Klasse gibt. 

Anders ist es heute. Die herrschende Klasse betrachtet in 
der Lohnkncchtschaft der Besitzlosen das Fundament der heutigen 
„göttlichen Weltordnung". Der wilde Konkurrenzkampf, das 
freie Spiel der Kräfte im I n - wie im Auslande, die Vernich
tung zahlloser Existenzen durch den Großbetrieb, soll auf ewig 
und unabänderlichen Naturgesetzen beruhen. Hand in Hcmo 
geht mit der wilden Ausbeutungsgier die Unterdrückung der 

Am 1. Mai, du Volk der Arbeit zeige. 
Daß es dir ernst um deine Rechte ist. 
Und jeder Haß und jede Zwietracht schweige, 
Damit du stark und unangreifbar bist. 
Du kannst beseitigen nur deinen Jammer 
Schmiedst du zusammen dich zu e inem Hammer. 

Und mächtiger mit jedem Jahre mehren 
Die Streiter sich für Freiheit und für Recht. 
Des Volkes Stimme muß man endlich hören, 
Beseitigen, was faul und morsch und schlecht. 
Nur Mut! der Sieg muß endlich uns doch werden, 
Damit G e r e c h t i g k e i t regiert auf Erden' 

K. V.. H. 

Rundschau. 
^ Zum Reichsverewsgesetz. Die hessische Regierung will sich 

mit den anderen süddeutschen Regierungen dahin verständigen, 
daß das Gesetz in Cüddeutschland überall in gleicher Weise 
ssehandhabt wird. Wir nehmen an, daß dies im Sinne wirklick 
freiheitlicher Praktik geschieht. Von einigen norddeutschen 
Staaten, namentlich Preußen und Sachsen, ist leider allen An-
zeichen nach eine gleiche Betätigung in reaktionärem Sinne zu 
erwarten. 

^ Der Heer Amtsuorsteher „verfügt". I n welcher Weise 
auf dem Lande die Herren Annsvorsteher schalten und walten 
beweist eine „Verfügung" des Ortsgewaltigen Gagelmann in 
Ieetze bei Stendal. Es wird den Radlern am Orte, die eine 
Karte für das laufende Iabr nicht gelöst haben, eine Geldstraf 
von sage und schreibe 1l) Mark angedroht. Kurz nach. Erlaß 
dieser famosen Androhung ließ er durch den Ortsdiener ver
künden, dcß alle Personen, die im Besitze von Fahrrädern sind, 
diese auf dem Schulzenamte anzumelden haben. Zu welchem 
Zwecke dies geschehen soll, wird nicht gesagt. — Jedenfalls wer-
den sich wenig Dumme finden, die dem gänzlich unberechtiaten 
Verlangen des Herrn Amtsvorstehers entsprechen, dessen „Ver. 
fügungen" anscheinend nur einem Anfalle von Größenwahn 
entsprungen sind. 

Eine für Radfahrer nicht unwichtige Entscheidung fällte in 
der letzten Wcche die Zweite Strafkammer des Landgerichts in 
Danzig. Der Handlungsgehilfe Lilientbal hatte auf der 
Chaussee zwischen Karthaus und Lappalitz in Westpreutzen eine 

Frau mit feinem Fahrrade angerannt. Die alte Frau war da
bei zu Fall gekommen und hatte einen Beinbruch erlitten. L. 
wurde später von dem Schöffengericht in Karthaus zu 5V Mark 
Geldstrafe verurteilt, hatte jedoch gegen die Entscheidung Be
rufung eingelegt. Er behauptete, sein Begleiter habe recht
zeitig das vorschriftsmäßiae Glockenzeichen gegeben und cmßer̂  
dem seien sie auch beide nicht in übermäßig schnellem Tempo ge
fahren. Die Verunglückte, die mit ihrer Tochter vor den Rad
lern herging, hätte überdies dies Warnuncw'eichen gehört, sich 
umgedreht und sei dann stehen geblieben. Als aber der Ange
klagte eben rechts an ihr vorbeifabren wollte, sei sie ihm — wie 
das so häufig geschiebt — plötzlich in das Rad gelaufen. Obwohl 
das Gericht das törichte Verhalten der Frau erkannte, verwarf 
es doch die Berufung. Es herrschte unter den Richtern die An
sicht: Pflicht des Angeklagten wäre es gewesen, rechtzeitig vom 
Rade zu steigen und an den grauen vorbeizugehen s'.!). Dann 
hätte das Unglück nicht nelchehen können. — Es ist natürlich 
klar, daß so der Unfall lwtte vermieden werden können; im 
Ernst wird man aber wohl kaum von einem Rndfabrer ver
langen können, daß er sein Rad andonernd schiebt. Da kann 
er's nur lieber gleich zu Hause lassen! — Es darf bicr der 
edelste Grundsatz der Rechtspflege nic^t auker acht gelassen wer
den: ,̂ucU«tur Lt altera Mr?l! — Die Elismls'cn lind nicht allein 
für die Fußaänger da. sondern hauptsächlich für den Waren
verkehr. Soll der Rndfabrer. der sonst wie ein FubrmerNeiter 
(Lllternenzumng usw.) behandelt wird, weniger Recbt haben 
als Automobil- und Mnqenlenker? Man könnte „beiipiels-
wäßig". wie Anzengrubers Düsterer sagen winde, auf jenes 
Vciuerchen hinweisen, das vor eini""r Ze't wegen Tötung osues 
Hundes vor Gericht stand. Der Köter hatto unseren bie^r''n 
Hessen zähnefletschend angebellt und war dafür mit der Mist
forke aufgespießt worden. ..hätten Sie nick'!." statte nun der 
Richter den Angeklagten, ..das Tier durch einen Stoß mit dem 
verkehrten Ende der Gabel vertreiben tonnen?" — ..Io, jo. 
Herr Richter, das bätt' ich schon aetcm." lautete die Antwort, 
„aber — das Biest imn sü auch nicht mit dem verkehrten Ende 
auf mich zu!" Ob dieses Arguments notmUch grche Anteil ' i t , 
aber unser Väuerle wurde freigesprochen. s.Mdw.") 

- Mit KW emw MuPwNNb M sich in BnMu m 
Mchmitt ein sin ein DMn mOM^ Mm^ vom 
Pfandleiher wieder hmnlslselwZt, indem cr mzem wlschuml-

W. das M sei BMW Mt, lw tm Wlltl'W'l Mer 
zugestellt werden solle. Sowohl der Lchntzmann wie der ??mnd-
leiher gingen auf den Leim: in einem günstigen Augenblick ver
schwand der Gauner mit dem Rade auf Nimmerwiedersehn. 

" „RelmbKNN"-P«bMum. Aus welchen Elementen zum 
Teil das die Radrennbabnen besuchende Publikum sich zusam
mensetzt, illustriert eine Meldung aus Krefeld. Von omt wird 
uns geschrieben: Auf der hiesigen Nndrenobnbn kam es am 
Ostermontag gelegentlich der veranstalten Frühjanrsrennen zu 
widerlichen Szenen. Nachdem einige kleine Nennen aucgetranen 
waren, erklärte der Besitzer, ein Wirt, den Fahrern und Zu
schauern, daß die Hauptrennen auf den nächsten Sonntag verlegt 
würden, hierüber gerieten die engaaierlen Radfahrer in Er
regung, da ibnen die Angabe des Grundes und jede Ent
schädigung versagt wurden: das Publikum verlangte unter Pro
tost die Eintrittsgelder zurück. Der Wirt mußte sich der persön
lichen Sicherheit wegen flüchten und verschloß sein Bierlokal, 
wohin sich die aufgeregte Menschenmenge begeben wollte. Hier 
angekommen, ließen sich unbesonnene Elemente verleiten, unter 
Gejohle die Fensterscheiben mit Viergläsern einzuwerfen. Tische 
und Stühle der angrenzenden Gartenwirtschaft ^u beschädigen. 
Erst auf das Einschreiten der telephonisch herbeigeholten vier 
Polizeibeamten gelang es, die Menge zu beruhigen. — Solche 
Vorgänge lassen den Schluß zu, daß die Besucher der Renn
bahnen im allgemeinen nicht gerade zu den besten Elementen 
gehören. Das gleiche dürfte auch auf einen Teil der Ncnnbahn-
„Unternehmer" zutreffen. 

" I n einer argen Klemme befindet sich anscheinend der 
Unternehmer des ..Simrtparks". Spandau, der durch die grau
sigen Unfälle anläßlich der Radrennen im Vorjahrs, wobei 
2 Rennfahrer den Tod erlitten, eine traurige Ver>"bmtdcit er
langt hat. Die Anlage der Rennbahn soll l0 W0 Mai l aeimt>)t 
haben, aber seit Herbst vorigen Jahres liegt dieselbe v.'röd"t da. 
Die Rennfahrer erscheinen nicht mehr, da sie noch 15 0"N Mark 
Honorare zu erwarten haben und außerdem für das erste neue 
Rennen eine Sicherheit von 80W Marl verlangen. Dazu kommt, 
daß die Polizeinerwaltung aus Gründen der 'Betriebssicherheit 
wesentliche bauliche Aenderungen fordert. Jedenfalls wird die 
Herrlichkeit ein Ende haben und die Rennbahn verschwinden, 
was schließlich nicht zu bedauern wäre. 

" Fortschritte der Urbsitcr-Tnrnrsreine in En!̂ e:z« Zu 
Ostern fand im Volkshause zu Dresden dcr 8. Kc«.isu,.r"tag des 
t. Kreises des Arbeiter-Turnerbundes, welcher d?? Köniircich 
Sachsen umfaßt, statt. Aus dem gegebenen Bericht ist ^n enehen. 
'mß die Zabl dcr Vereine im Laufe des Jahres von I'o auf 219. 
^ie der Mitglieder von l^?fi4 auf 2 ! ! ' " ! a f̂tieae.l ist: d?s ist 
'ine Zunahme von ?H Vereinen mit 10H3N ?" ' ^ i s . ^ ^ ^1 
Diese Resultate sind erzielt worden rl'ne 5'ilfe einer 9el'r^r-
'chnft. ohne Hilfe der Behörden, der städtischen Knlle-ch-n. rl'N2 
Bewährung von Doileben aus dem M^^cinen 3":',. Î .kel 
ohne mietfreie Ul.berlkssuna der schönsten Tu> aHallen :lnd 3 M l -
'ilätze, ohne hohe Protektion, und trotz oUor cp!.ß''n -i"wen 
'md kleinlichsten Machinationen unserer Geinei. ss>5 i^ 5 ^ 
^ r Beweis erbracht, daß die ^ ' 'X^o" " -c " e z,? i . .n ^ " - / i -
'chreiten durch kleinliche voli'eili" 0 d>'i ^-<-^ i«.l' neb? Veit 
werden können. Das wird natürlich die T^'örden cn?̂  in d^-
Zukunft nicht abds'ltcn, eifrigst qeoen die ..nn nvr'lcrüchcn" 
vereine mit dem Voli,'eilnur^el lo^u.'.chrn, wänn'nd die bra
ven „nationalen" Vereine alle mögliche Unterftüi'una erhalten. 



Dem NnÄfLh«V2rkshr freigegsbäns öffsntlichs Wege in deV 
Umgebung Hamburgs. Die Landherrschaft der Geestlande hat 
auf Grund des ß 12 der Verordnung betreffs des Radfahrerver-
lehrs vom tt. 'November 1907 angeordnet, daß folgende Wege 
und Strecken für den Verkehr mit Fahrrädern, Motorräder je
doch ausgenommen, freigegeben werden. 1. Der Fußweg am 
Schulweg in Groß-Vorstel und »der Fußweg am Weg beim Jäger, 
vom Gehölz in Groß-Vorstel bis Zur Alsterkrug-Chaussee in 
Fuhlsbüttel. 2. Der östliche Fußweg der Alsterkrug-Chaussee, 
vom Alftertrug bis zur Fuhlsbüttelcr'Landesgrenze und von der 
Langenhorner Mühle bis zum OcWnzoll. 3. Der Fußweg an 
der Tangstedter Landstraße in Langenhorn. 4. Der Fußweg in 
Farmfen an der linken Seite der Straße in der Richtung von 
Hinschenfelde nach Berne. 5. Die Fußwege in den Staatsforsten 
in Voltsdorf. Wohlsdors. Ohlstedt, Groß-Hausdorf. Schmalen-
beck. 6. Die Fußwege in Voltsdorf. 7. Die Fußwege in Wohls-
dorf, Ohlstedt. — Die unter 5., 6. und 7. bezeichneten Strecken 
mit Ausnahme der Sonn- und Festtage von 12 Uhr mittags ab. 
Die Bekanntmachungen von: 10. Mai 1898, 31.Mai 1900, 3. Mai 
1802, 3l. Mai 1902 und 17. Februar 1905 sind damit aufge
hoben. 

UuterfnchnnssLn über Aerzseränderungen bsi Radfahren:. 
Untersuchungen der letzten Jahre haben in der Beurteilung des 
Einflusses heftiger körperlicher Anstrengungen, zum Beispiel 
lange fortgesetzten Radfahrens, auf das Herz gleichsam eine 
..Umwertung aller Werte" mit sich gebracht. Während man 
vorher häufig den Standpunkt vertreten hurte, daß namhafte 
körperliche Leistungen auch am normalen Herzen eine Erweite
rung herbeiführten, hat die Anwendung der Nontgsn-Methode 
die Irrigkeit dieser Ansicht nachgewiesen. Es haben sogar ver
schiedene Beobachtungen an Radfahrern usw. Veranlassung dazu 
gegeben, im Gegenteil eine direkte Verkleinerung des Herzens 
nach starken Anstrengungen anzunehmen. Eine Bestätigung für 
die Richtigkeit dieser Ergebnisse geben die in der „Münchner 
Medizinischen Wochenschrift" veröffentlichten Versuche zweier 
Aerzte. Die Untersuchungen wurden an den Teilnehmern einer 
Fahrt Leipzig—Straßburg ausgeführt. Die insgesamt etwa 
560 Kilometer lange Strecke ist durchschnittlich in 30 Stunden 
durchfahren worden, woraus sich eine Durchschnittsgeschwindig
keit von etwa 19 Kilometern in der Stunde ergibt. Die Leistung 
ist jedoch trotz dieser nicht allzu hohen Ziffer angesichts 
der Terrainschwierigkeiten und der Qualität der Bewerber, die 
keine berufsmäßigen Tourenfahrer waren, immerhin als sehr 
tüchtig Zu bezeichnen. Die zehn Teilnehmer wurden vor der 
Abfahrt in Leipzig genau untersucht. Körpergewicht, Größe, 
Alter, auskultatorischer Herzbefund, Blutdruck und Puls wur
den Verzeichnet, ferner wurde der Eiweiß- und Zuckergehalt ge
prüft, sowie in allen Fällen eine genaue Aufnahme der Herz
gegend mit Röntgenstrahlen ausgeführt. Nach der Ankunft in 
Strasburg wurde sofort die Pulszahl festgestellt und dann die 
Röntgenprojeltion gemacht, im allgemeinen nur zehn bis 
zwanzig Minuten nach dem Absteigen des Fahrers vom Rade. 
Drei Teilnehmer an der Fernfahrt, darunter einer mit starker 
Herzhypertrophie und hohem Blutdruck, hatten das Rennen 
unterwegs aufgegeben, so daß nur sieben untersucht werden 
tonnten. Dazu, tnmcn nchl Außenseiter, die gleichfalls die Bahn 
durchmessen hatten. Die Erschöpfung war bei den meisten sehr 
erheblich. Einige erlitten in dem für die Nöntgenversuche be
stimmten Räume Ohnmachtsanfälle, doch erhalten sie sich rasch 
und zeigten auch einen schnellen Rückgang der Pulsbeschleu-
nigung. Die Frequenz sank nach etwa zehn Minuten von 150 
Pulsschlägen auf 100 bis 180 und nach weiteren fünf bis zehn 
Minuten fast ganz auf die Norm herab. I m allgemeinen wurde 
die Fahrt ohne große subjektive Beschwerden, die übrigens auch 
nur in den ersten Stunden fühlbar waren, vertragen. Am 
folgenden Tage waren olle Fahrer vollkommen frisch und aus 
geruht. Der Vergleich der Untersuchungen vor und nach der 
Fahrt ergab, wie zu erwarten, einen erheblichen Verlust an 
Körpergewicht, der im Durchschnitt 2,3 Kilogramm betrug, sowie 
eine Erhöhung der Pulsfrequenz und Abnahme des Blutdrucks. 
Was nun das interessanteste Moment, die Herzgrüße, anlangt, 
so Zeigt sich bei allen Fahrern eine Verringerung, mit Ausnahme 
eines einzigen Falles, wo sich die Größe kaum verändert hatte. 
Bon einer Vergrößerung der Herzumrchlinie war in keinem 
einzigen FcNle zu reden. Vielmehr bewegte sich die Verkleine
rung der Fläche, abgesehen von der erwähnten Ausnahme, wo 
sie nur 1 Prozent ausmachte, zwischen N,3 und 17 Prozent. 
Fast allgemein wurde nach der Fahrt eine Schlängelung der 
Temporalgefnße beobachtet, die vorher nicht bestand. Die Rück
kehr des Herzens zu. den ursprünglichen Dimensionen erfolgte 
nach einiger Zeit. I n dem auffälligsten der beobachteten Fälle 
war sie gewiß etwa drei Wochen nach der ersten Untersuchung 
vollkommen wiederhergestellt. Bei andern, die am Tage nach 
der Fibr i wieder untersucht werden tonnten, war die minder 
erhebliche Verkleinerung schon in 2-1 Stunden sehr ausgeglichen 
oder ganz geschwunden. Diese Ergebnisse sind jedoch vollkommen 
davon unabhängig, daß bei Radfahrern bleibend eine Vergrößo-
rung des Herzcns gegenüber Nichtradfahrern besteht, die offen
bar durch Muckelwachstum infolge der Anstrengung bedingt ist. 
Ts ist zweifellos, daß anhaltende und übertriebene Tport-
übungen die Vlutkreislauforgane abnutzen und bei nicht ganz 
aMndciU Herzen höchst bedenklich sind. 

-- N̂ o K/:lsMZ dsr VsrsichöVNNgsgeMZchasten dsn Ver-
sich^ten Zc l̂'nübs? wird durch einen Fall illustriert, der dieser 
Tage vor Iem Reichsgericht endgültig erledigt wurde. Der 
Fahrrod^äp'oicr Ei. nl Zielenzig hatte am 31. Mai 1904 durch 
l̂ wen Ci-.rz nni stinem Fahrrad einen Unfall erlitten. Er 
w^r zv 5 . ^- Züil bei der Oberrheinischen Versicherungsgesell
schaft ir. '' 'V'-.l'chslm versichert und fordert von dieser jetzt 1260 
Mar«. 2I5 T'.lschäoig'.'ng pur Kurkosten und Erwerbsunfähigkeit, 
sowie Fes/l,MlN2. daß die Versicherungsanstalt verpflichtet sei, 
mn we^r ocr weiteren Folgen des Unfalles dem Versicherungs
verträge g'.N'äß Zu entschädigen. Der geforderte Betrag wurde 
dom Kläger vom Landgericht Verlin rechtskräftig zuerkannt. 
Auch d r̂ neuere Klageantrag wcn- vom Landgericht und vom 
Kam:".- z,5^','t zu Verlin anerkannt worden. Das tammer-
gcricl,bliche Ul.l'^s wurde aber in diesem Umfange auf die Re
vision ter ^ecsicherungsgcsellschaft bin vom Reichsgericht auf
gehoben u«'d die Sache zur anderweiten Entscheidung an das 
Kamm.̂ rgcr'cht zurückverwiesen. I n der neuen Verhandlung 
verurteilte oas Kammergericht die Verklagte. Die verklagte 
Gesellschaft hatte wiederum Revision beim Reichsgericht ein
gelegt und den schon in oer Berufungsinstanz gelü nd gemachten 
Einwand wiederholt, daß nach H l i der allgemeinen Versiehe-
rung^bcdingungen alle Entschädigungsansprüche erloschen seien, 
wenn uichl innerhalb dreier Monate nach der ersten Schadens
anzeige oder ĉ nem späteren Berichte des Verletzten oder seines 
Arztes ein fernerer Bericht über den Zustand des Verletzten 
oder die Schadensrechnung erfolge. Dieser Verichterstattungs-
-.:s!ichi sollte der Kläger zuwider gehandelt haben. Der 6. Zivil
senat oes Reichsgerichts erkannte aber aus Zurückverweisung 
der Revision. Er führt aus, daß es nach den Vertragsbeding
ungen zum mindesten in Ansehung der Kurkostoneutfchädigung 
ganz unzweifelhaft sei, daß Kläger bei weiteren Forderungen 
stets drei Monate nach dem jeweils letzten Berichte seinen Zu
stand als Folge des Unfalls dartun mußte. Dem Einwände 

der Verklagten lö.inc aber deshalb keine Folge gegeben werden, 
weil schon objektiv betrachtet ein Vergoß des Klägers gegen den 
§ 11 nicht anzunehmen sei. Denn nachdem er im Briefe vom 
8. September 1W4 durch die Bezugnahme auf das Attest des 
Dr. V. und durch die Bezeichnung der Forderung von 1200 Mr. 
als einer vorläufigen deutlich zu erkennen gegeben habe, daß 
er sich nicht als geheilt betrachte, habe er am 2. Dezember 190-1, 
also vor Ablauf von drei Monaten seit dem Bericht vom 8. Sep
tember, die Verklagte zur Anerkennung ihrer Entschädigungs
pflicht auffordern lassen. Da die Verficherungsbedingungen 
nicht gerade einen ärztlichen Bericht vorschreiben, sondern sich 
mit einem solchen des Versicherten begnügen, so könne unbe
denklich angenommen werden, daß die' Zahlungsaufforderung 
genüge, denn sie enthalte, wenn man sie nicht als Schaden?-
rechnung gelten lassen wolle, zum mindesten die Mitteilung, 
daß die Folgen des Unfalles noch nicht beseitigt seien, und damit 
sei jedenfalls der Anspruch auf die Invaliditätsrente, soweit 
es sich um den § 11 bandle, gewahrt. — Die Gesellschaft nimmt 
also einen geringen formalen Verstoß gegen die Versicherungs-
bedingungen zum Vorwcmd. um dem Verunglückten bis zur 
höchsten Instanz seine gerechten Ansprüche streitig zu machen, 
was ihr allerdings nicht gelang. Jedenfalls aber ist das Ver
fahren geeignet, das allgemeine Mißtrauen gegen derartige 
Versicherungsgesellschaften noch mehr zu stärken. 

36 Dörfer in den April geschickt. I n dem Kirchdorf Göda 
klebte am Sonntag morgen an einer Telegraphenstange ein 
weithin leuchtender Zettel i „Telegramm! Heute mittag gegen 
1 Uhr kommt der derühmte Schnelläufer Hoppinsky hier durch. 
Derselbe durchläuft die Strecke von Dresden nach Bautzen in 
1 Stunde 35 Minuten. Bitte die Straße in dieser Zeit von 
allem Fährverkehr freizuhalten!" Scharenweise konnte man in 
der Mittagstunde die Neugierigen aus dem 36 Dörfer umfassen
den Kirchspiel Göda zusammenströmen sehen, geduldig wartend, 
bis endlich zwei Radfahrer mit dem aufregenden: „Er kommt!" 
vorbeisausten. Und er kam, wenn auch nicht Hovpinsky: ein 
„armer Reisender", das Bündel auf dem Rücken, mittels einiger 
aufmunternder Nickel jener zwei Radfahrer in einen sanften, 
wackligen Trab gesetzt, durcheilte die fpalierbildenden Menschen
reihen. 

- Überproduktion in der englischen Fahrrad-Industrie. I n 
dem Hauptsitze der englischen Fahrradfabrikation, der Stadt 
Coventry, sollen zurzeit infolge der immer mehr zunehmenden 
Maschinenarbeit und der dadurch bedingten Mehrleistung der 
einzelnen Fabriken nicht weniger als 100 000 Fahrräder in den 
Fabritmagazinen lagern; bei einer einzigen Firma deren 
00 000. Infolgedessen hüben die Fabriken die Produltion be
deutend einschränken und eine große Anzahl Arbeiter entlassen 
müssen. 

Gestohlen wurde am 23. April, nachmittag, vom Neubau 
der Zigarettenfabrik Venietza. Magdeburger Straße in Dresden 
ein Tourenrad „Hydra", mit Namensschild „Ed. Kühne, Cotta". 
Dasselbe hat schwarzen Rahmen, tiefgebogene Lenkstange, weiße 
Zelluloid-Griffe, braunen Polstersattel mit schwarzen Federn, 
New Depnrture-Freilauf mit fchwarzlackiertem Zahnkranz, Fel
gen schwarz mit schmalen, silberbronzierten und roten Streifen. 
Der Hintere Mantel Kontincntal-Ertra-Prima, der vordere 
sdcfctt) Conte-Prima. Großes Trittgehäuse mit 7 Millimeter 
Kugel- und Kurbelteilen. Etwaige Wahrnehmungen wolle man 
an Gustav Knoblauch, Dresden-Cotta, Unkersdorfer Straße 
Nr. 1^ l l , richten. 

Das Rad gestohlen wurde am 10. April in Gera in Seidels 
Restaurant dem Genossen Gustav Nötiger. Beschreibung: 
Nr. M 105. Marke ..Orion", schwarzer und nach vorn abfalload'er 
Nllhmenoau, und Patent-Lentftange zum Verstellen. Das Rad 
ist noch ziemlich neu. Vor Ankauf wird gewarnt. Wahr
nehmungen wolle man an den Vestohlenen, Gustau Böttcher, 
Eisenberg iH.-A., Straße 40 richten. 

Gin Fahrrad nebst 8W0 Mark gestohlen» I n Augsburg 
ist am 18. April ein Fahrrad (Marke Naumann-Germania) ent
wendet worden, in dessen Seitentasche 5000 Mark in Hundert
mark-Banknoten. 1000 Marl in Zehnmarkstücken, 1000 Mark 
in Iwnnzigmnrkstückcn, 1000 Mark in Silbergeld, ferner eine 
Aufnahmeurtunde des (Babelsberger Stenographen-Vereins, auf 
den Namen Georg Wiedemann lautend, sich befanden. Der 
Dieb soll sich nach Breslau gewandt haben. — Daß eine Fahr-
radtafche gerade ein geeigneter Aufbewahrungsort für eine solch 
große Summe Geldes ist, wird man billig bezweifeln können. 

Das Rad gestohlen wurde einem zum Gautug in Stettin 
anwesenden Berliner Bundesgenossen, nachdem derselbe kaum 
20 Minuten in Stettin anwesend war. Marke des Rades: 
Hackbarth, Fabriknummer 146 382. — Um sich eine Logistarte 
verabfolgen zu lassen, hatte der Betreffende das Rad zirka zehn 
Minuten im verschlossenen Vorgarten des Verkehrslakals des 
A.-R.-V. Stettin angeschlossen stehen lassen. Wir bitten sämt
liche Bundesgenossen, auf obenstehendes Rad zu fahnden. Dem 
bestohlenen Genossen wurde auf dem dem Gautag folgenden 
Gaufest eine Sammlung gestattet und ergab diese einen Betrag 
von zirka 85 Mt.; durch die Solidarität unserer Vundesmit-
alieder konnte ihm so wenigstens ein kleiner Trost für seinen 
Verlust gewährt werden. 

Der Maurergehilfe Johann Fnrian ist angeklagt dos Ver
brechen der Gotteslästerung (8 l22) im Cafü „Paradies" in 
Waltendorf begangen zu hoben. 

Vorsitzender des Gerichtshofes ist Freiherr von Umständ
lich, Votanten die Landesgerichtsräte Baron von Erschwerend 
Dr. u. Nnpserl und Dr. Mildcrungsgrund. Staatsanw'llt 'st 
Dr. Immerschuldig. Er spielt mit der Wage der Gerechtigkeit 
die neben ihm steht und mit ihm kokettiert. Verteidiaer ist 
Dr. Er-Offo. ^ ' 

Vorsitzender: „Es beginnt die Hauptverhcmdlunq gegen 
Johann Fortan wegen Gotteslästerung. Angeklaater 'wie war 
die Sache?" " ' 

Angeklagter: „Ich lann mich an nichts '.rinnern. ich war 
damals volltrunken." ^ 

Staatsanwalt: „Alte Ausrede." 
Angeklagter: „Ich habe in Gedanken schon Gott um Ver-

zeihung wobeien." 
Vorsitzender: „Papperlapapp, Gott um Verzeihung gebeten, 

das. . . . ' ' ' 
Da erfüllt plötzlich ein Heller Lichtschimmer oen Saal s» 

daß die Anwesenden geblender zu Boden blicken, ueinliche Stilb' 
herrscht, alle sind von Staunen erfaßt. Der 'Staatsanwalt 
murrt, es kommt ihm zu viel Licht in die Verhandlung Al> 
sich der Gerichtshof endlich erholt, sehen die Richter eine 
wunderschöne Gestalt vor sich stehen, deren Au oen von strahlen-
der Milde leuchten. Eni langer weißer Bart fällt auf die'Bru^ 
des Erschienenen. .Ich bin Gott, der Herr", spricht die ^icht-
erscheimmg. Die Richter, der Staatsanwalt und w- Ve^ei 
diger Mingen chrfurchtZuoll auf. 

Der Staatsanwalt ruft: „Ich habe die Anc! .̂ch habe dp-
Ehre! Wir smd gerade dabei, einen zu strafen, der"sich nerm in 
dich zu beschimpfen!" Die Milde in dem Gesicht ^ 

wird noch deutlicher un) cr spricht: „Richtet nicht, auf dch 
ibr nicht gerichtet werdet'" . ^ , . ^ 
' Lllndesgerichtsrat Naozei l reibt stch die Annen und spricht' 

„Aber. Herr, wir müssen, ja rn-dlen, wir werden ja dafür vom 
Staat bezahlt!" ^ 

Vorsitzender: „Denke, perr, er HM dich nnt gemeinen 
Schimpfworten gelästert — dir gescuchr. 

Der Herr: „Ich verzeihe ihm!" ^ . ^ 
Vorsitzender: „Aber, aber, l-ne smd viel zu ^ ^ ^ ^ 

glaubenslosen Bande. Wir müssen uns an den aPragraphen 
123 halten." 
" " Staatsanwalt: „Ich sage auch. Herr. Sie sind W M i . und 

dann glaube ich. wissen Sie ja gar nichts von der g . ^ ^ 
Sache, Sie waren doch nicht dabei!" 

Der Herr: „Du wagst es also, an meiner Allmacht mü> 
Allwissenheit zu zweifeln? So wisse denn, ich bin überall." 

Beisitzer Baron von Erschwerend: „Auch m Kaffee
häusern?" 

Der Herr: „Ueberall, wo Menschen sind/ . 
Vorsitzender: „Bedeute. Herr, daß er sein Geld in der Hand 

hielt und rief: „Das ist mein Gott!" 
Der Herr: „Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wie oie>cr 

sprach, so denken fast alle, das Geld ist ihr Gott, nur sagen e? 
die Pharisäer und Heuchler nicht!" Er wendet sich zur Gerechtig
keit, die noch immer beim Staatsanwalt lehnt und spricht: 
Warum waltest du nicht deines Amtes, warum nimmst du 

nicht deine Wage, um zu wägen, ob schuldig oder nicht, 
warum führst du dein gutes Schwert nicht für Wahrheit und 
Recht?" 

'Di» Gerechtigkeit zupft sich kokett die seidene Binde zu
recht und antwortet schnippisch: „Herr, du stellst dir alles in 
leicht vor, es geht aber nicht so einfach, die Wage darf ich nicht 
nehmen, weil sie nicht geeicht ist, und das Schwert schon gar 
nicht, da würde ich wegen verbotenen Waffentragens eingesperrt 
werden." , . ̂  . , 

Der Herr: „Ja, was machst du denn eigentlich auf der 
Welt?" . . ^ ^. 

Gerechtigkeit: „Ich stehe Modell für G:pss:guren m ^ustrz-
palästen!" 

Der Herr birgt sein Gesicht in den Händen und weint. Dann 
spricht er"zu den Richtern: „Ich sage noch einmal: Sprecht den 
Menschen frei, ich habe ihm verziehen! Wenn ein Mensch be
leidigt wird und er verzeiht dem Beleidigten vor Gericht, so 
geht er straflos aus, und die Barmherzigkeit, die ihr den Men
schen üben laßt, wollt ihr den barmherzigen Gott nicht üben 
lassen? Mlch hat dieser Knirps nicht beleidigt, cr war fa be
trunken!" 

Der Staatsanwalt, der schon langsam zornig wird, springt 
auf und ruft: „Es ist uns schließlich Wurst, wenn Sie schon ein
mal so gleichgültig gegen Ehrenbeleidigungen sind, wir tun's 
auch nicht allein Ihretwegen, er hat aber mit seinen Acutze--
rungen bei braven alten Weiblein Aergernis erregt und muß 
bestraft werden. Ich beantrage daher, daß als besonders er̂  
schwerend in die Wagschale fallt, daß der Angeklagte die Läste
rungen im Eafö „Paradies" beging, wo doch der bloße Name 
einem Gläubigen schon einen gewissen Respekt einflößen soll." 
— Verteidiger Dr. Ex-Offo: „Es ist schon wahr, daß der Angc 
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der heraus und sucht. „Wo ist denn der Herr Lcmnerichtsra5 
Milderungsgrund?" Umsonst, der Gesuchte ist nicht Zu finden. 
Als der Schriftführer wieder ins Veratungszimmor zurück wil l , 
kommt der Gerichtshof bereits heraus. Die Richter setzen sich, 
auch Dr. Mildcrungsgrund nimmt auf seinem Stuhle Platz. 
Der Vorsitzende erstaunt: „Ja, Herr Landgerichtsrat. wo waren 
Sie denn während der Beratung?" — Milderungsgrund: „Ich 
war ohnehin im Verntungszimmer. der Freiherr u. Erschwerend 
ist auf mir gefcfsen." — Vorsitzender: „A so. a so! Angeklagter, 
hören Sie das Urteil. Sie sind schuldig und werden zu.einem 
Monat strengen Arrests verurteilt." Der Staatsanwalt gibt 
der Gerechtigkeit die Wage, mit der er während der Vorhand-
lung spielte, zurück. (..Grazer Arbeiterwille".) 

Anfälle. 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 
März 20. A. Krcmß. Heilbronn: G. Guia. Groß-Neudorf'. 

stlldt: Ch. Gebert. Vfarzheim: F. Becter. Erzhausen:'I Körnung, 
Bruchsal- K. Witsch. Nensheim: M. Pnufler. Neustadt: E/Walter, 
Borna b. Lpzg.: H. Kaag. Erstem: M. Seiller. Pfaslatt: Ä. P 
Trumbold. Verdau: I . 5)öllttml, Nürnberg: N Vcier. Üooswitz: 
I . Götz, Ehingen: 25. A. Martin, Niederlungwitz: O. Coppi. Hohen-
mölsen: Tb. Reimer. Untergruppenbach.- F. Wemisch. Oberaudorf: 
G. Fichtl. Perlach; O. Groß. Vurgstädt: 26. R. Nollau. Meißen: 
E. HoUnch. Milspe; P. Froß. Lcmgenau: K. Sander. FrnOadt: 
27. E. Relle. Neuknchen: A. Schörlitz. Köstitz: K. Wagner. Vcmnc-
witz,- V. Urichel. Ciegelbach: 28. Fr. Brodbect. Landau: Fr. Vmat. 
(vamoen: W. Echickedanz. Dietzenbach: N. Graf, Grmenroda: I . 
Kahler, Echlutup: 29. W. Jung. Hohenleuben: A Succhn. 5nz-
lingen,- ,>.-. ^leischmann. Schultert: O. Korbelasch. 5wchzoll: Fr. Ar;, 
berger, Bürgel; O. KMng, Halberftadt: I . Ansel. Mcttmann: A. 
Schiefer Harthnu b. Eh.: .Th. Hülmlein. Donndorf' C. Grüner. 
Leipzig,- 3. Wunderlin. Istein: G. Vroitenback. Nelqern: A. ?'^ycr. 
Göppingen: R. Hildebrand. Straubing: L. Gnwlch München: G. 
Beier. ^eidenberg: H. N M , (Mhon: M. Flelmna. NiederlunguM.-

D n ' ^ ' . ^ ^ . . ^ " ' " K " ! " ! ' . Sommerfeld: I Voltmar, Mundcn-

5?. 
Weiai 
^. c.,urow. Rendsburg: W. Lindemann, Schenk ^ - ^ E Pietsck. 
Dresden: W Godel 37cckarrems: W. Götze. Oln'ilchö'neweide: 5. 
Z' ' « " " " ^ ? p ^ . T. Vruner. Stalwch: A. Schneider, Winterthur: 
^ . i^iua, Vetersthül- A. Knaute. 'Mntcrtbm: u '". 5nrmer, 
Re.m'N'churg: 7 A Rose. Meuselbach: W. Niedlinn. DoNcnbeim 
' ^ ^ ' if f " " / ' ^ " I " " ^ V ' ^ : . ' ^ ' Schreier. Nrandis: 9. W Nein-

^ n n - n ^ " " ^ " " " ' ^w'rvans.n: 7, Hofmcmn. Stuttgart: 15. P. 
n-^ ^ ! ' . t " " ' ^ '<. ^ " Nnchbenhcwen: A. Schappler. Ott-

^ " 'üe loen: Fr< Kaiser, Eisenberq Moritz-
^ '?nl'.'m " ^ ' b ? ! ^ l M ' n : 7v Weidlich. Sörneww B Bollmger. 



Zchönbrunn: P> Rudolph. Poln.-Machen; E. Herrmann, Weißen-y 
sels: 19 V . Ma l l , Sö'llingen; E. Zoffmann, Steindorf: K. Maier, 
Mein- H. Wilhelm, Kornwestheim: K. August. Groy-Treben,' 20. 
U. Kohler, Glauchau,' H. Marnet. Maxdorf: I . Ströbel, Vozdorf; 
V Schalls. Höchst a. Äi.- I . Schrimm, Berghausen: E. Kamenz, 
Erinitz: V. Nisch, Wümbach: P. Back, Feudenheim: 21. P. Mucha. 
Br ieg; Ä. Rapp. Mariazel l ; P. Kosler, Wittgendorf: K. Iuther, 
Königs-Wusterhausen. 
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Gau 8. Bez. 1. Tfchiefer a. d. Oder. „Wanderlust". Richard Sander. 
— 9 Mitglieder. 

Schonslieh i . Niederlausitz. „Edelweiß". Reinhold 
Mrosinski. — 9 Mitglieder. 

BeethelsdÄrf, Post Gassen. Provinz Brandenburg. 
„Wanderlust". Ernst AzZelt. Nr. 3. — 8 M i t g l . 

Echwetig bei Frankfurt a. O. „A.-R.-V." Pau l 
Schematzky, Maurer. — 14 Mitglieder. 

Peteeshagen. Post Fredersdorf, Bez. Potsdam. 
„A.-R.-V." Ferdinand Krause; per Adresse: Otto 
Stcmdfutz. — 20 Mitglieder. 

1. Pattensen i . Hannover. „A.-R.-V." August Lionel. 
— 24 Mitglieder. 

1. Wunstsrf i. Hannover. „A.-R.-V." Friedrich 
Schmidt, Lange Straße 17. — 15 Mitalieder. 

5. Qualenbrück bei Osnabrück. „A.-R.-V." W. Rohr
beck, Annllstilltze. — 8 Mitglieder. 

4. Wangelstedt bei Stndtoldendorf i n Vraunschweig. 
„A.-R.-V." Otto Munkel. Maler — 15 M i t g l . 

1. Zerbeck. Post Porta i . Wests. „Vorwärts" . Heinrich 
Sellmann. Glasarbeiter i n Porta. — 12 M i t g l . 

Rohtentyal i. Ergaeb. „Frisch aus". Ewald Böhme, 
Nr. 10 o. - ^ 9 Ntitglieder. 

Mahl is , Amtshauptmannschaft Oschatz i . Sa. ..Frisch 
auf". Hermann Wobllebe. 'Nr. 77. — 7 M i t a l . 

W l k n u bei Kirchberg i . Sa. ..Fortschritt". Otto 
Schaller, Rosinenstraße 149. — 15 Mitglieder. 

16. Pnbstleithen. Post Ebmath i . Vogtland. ..Radler-
Klub" . Richard Söllner. — 15 Mitglieder. 

3. Gulswitz, Post Grotz-Postwitz. Amtshauptmannschaft 
Bautzen. „A.-R.-V." Robert Warschat i n Vr.-
Pastwitz. — 17 Mitglieder. 

4. Ditterslmch b. Ostritz i. Sa. „A.-R.-V." Reinhold 
Mönch, Nr. 141. — 20 Mitglieder. 

4. Klingen i . Schwarzb.-Conoersh. „A.-R.-V." Hugo 
Steinbrück. — 25 Mitglieder. 

7. Aiernll« i n Thüringen. „Fahr wohl " Adolf 
Keiner, Büchsenmacher, bei der Schule. — 12 M i t 
glieder. 

11. Sermannsacksr ü. Nordhausen a. H. „Sturmvogel". 
Hermann Kratzing, Zimmerer. — 8 Mitglieder. 

1. Vleckendors. Pr . Sachsen. „Fahr wohl" . Adam 
WilcZek. — 25 Mitglieder. 

2. Ichnitz i. Anhalt. „Freie Radler". Ernst Iegert, 
Angerstratze 35. — 12 Mitglieder. 

4. Mückenberg, Kr. Liebenwerda. Provinz Sachsen. 
„A.-R.-V." August Kothe, Lagerhalter im Kon
sum. — 30 Mitglieder. 

4. Vlumberg b. Eoßdorf, Kr. Liebenwerda. „Frisch 
auf". Hermann Vischoff. — 7 Mitglieder. 

4. Staritz. Bez. Halle. „Germania". K a r l Ientzsch, 
Maurer. — 10 Mitglieder. 

F. Arneburn, Pr . Sachsen. „A.-R.-V." Ka r l Vötticher, 
Achter'straße 16. — 10 Mitglieder. 

1. Finthen b. Mainz. ..A.-R.-V." Phi l ipp Wocter, 
Vrunkgasse. — 15 Mitglieder. 

1. FmMt b. Nürnberg. ..Solidarität". Kaspar Fuchs. 
Sägewerk. — 11 Mitgl ieder. 

1 . Abenberg, Mittelfranken. „Frisch auf". Johann 
Winkler. Nr. 156. — 10 Mitglieder. 

1. RoWal l . Mit tel f ranten. „P fe i l " . Jakob Schmidt, 
Nr. 135. — 15 Mitglieder. 

3. Steinwiesen, Oüerfranken. „A.-R.-V." Johann 
Porzel, Nr. 40 a. — 8 Mitglieder. 

1. Erding i . Oberbayern. „A.-R.-V." Lorenz Grab-
rucker, Haagen-Vorstadt. — 10 Mitglieder. 

3. SeOselberg, Post Lippoldsweiler i . Württemberg. 
„Auf Vergeshöh'n. Gottlieb Weber. — 8 M i t g l . 

1 . Ziegelhausen b. Heidelberg. „Sturmvogel". Niko
laus Beisel. Tapezierer, Peterstaler Landstr. 71. 
— 20 Mitglieder. 

Gengenbach i . Baden. „A.-R.-V." Friedrich Herns. 
— 5 Mitglieder. 

Höllstein, Post Steinen i . Baden. „Frisch auf". Otto 
Greiner, Sattlermeister. — 10 Mitglieder. 

Grafenftaden, Bez. Unterelsaß. „Frisch auf". Georg 
Heimburger. Hoffnunasaasse 5. — 10 Mitglieder. 

Degerfelden b. Vadisch-Rbeinfelden. „A.-R.-V." 
Hermann Meier. — 16 Mitglieder. 

Mettingen i . Baden. „A.-R.-V." Emi l Iehle i n 
Endermettingen. Post Untereggingen. — 25 M i t 
glieder. 

Karsau. Post Veuggen in Baden. „Frisch auf". 
Josef Rietschle. — 15 Mitglieder. 

Schwörstadt b. Vadisch-Rbeinfelden. „A.-R.-V." 
Friedrich Deisler. — 20 Mitalieder. 

Nollinqen. Post Rheinfelden i . Baden. „Frisch auf". 
Car l Streule. — 20 Mitglieder. 

DerMon-Seebach b. Zürich. „ A - R - V . " Georg 
Härtung, Nrüblaasse 564. — 15 Mitglieder. 

Wer , Kanton Zürich. „A.-R.-V." P. Tubel. — 
20 Mitglieder. 

Technik, Handel, Fabrikation !c° 
V i n Rücksch luß von den Katalogen auf die Fabrikate, welche 

darin angezeigt werden, ist oft genug ein Trugschluß. Gar häufig 
sind i n pomphaft ausgestatteten Preislisten Waren angepriesen, die 
nicht die vorzüglichen Eigenschaften besitzen, welche ihnen die Preis
liste andichtet: Zuweilen hält aber auch das unscheinbare Preisan
gebot mehr, als es versvricht. 

Bei dem sneben erschienenen Luruslatalog der V i c t o r i a -
W e r t e . A.-G. i n Nürnberg, der uns mit seinem prächtigen, i n l i l n 
gold und weiß gehaltenen Umschlag vorliegt, ist indes der Rückschluß 
auf das Fabrikat kein Trugschluß, höchstens nur insofern, als die Ab
bildungen der verschiedenen Modelle noch lange nicht die Gediegenheit 
und Eleganz der Victoria-RLder zur Genüge wiedergeben können. 

Nach den üblichen einleitenden Bemerkungen finden wi r i n dem 
neuen Katalog zunächst die Konstruktionsteile der Victoria-Räder, 
wobei besonders hervorgehoben sei, daß diese Firma ihre Pedale. 
Naben. Freilaufe, Zahnkränze usw. nach eigenen, vorzüglich bewährten 
Konstruktionen selbst fabriziert. — Die dann folgenden Modelle von 
billigeren und feineren Tourenrädern, Straßen- und Bahnrennen! 
Zeigen durchweg die eleganten Formen, welche den Victoria-Ma
schinen von feher eigen sind. Als Neuheit verzeichnet der Katalog 
einen äußerst eleganten und schneidigen Halbrenner Victoria 6a. — 
Die aparte Ausstattung, und der ungewöhnlich leichte Lauf, welcher 
diesem Modell nachgerühmt wird, hat der Fabrik eine solche Menge 
Bestellungen hierauf gebracht, daß sie kaum imstande ist, dieselben 
^u bewältigen. Zwei" weitere neue Modelle find in dem Herren-
und Damenrad Victoria I ^ . ' I I . bezw. ü . I . speziell für den Export 
geschaffen worden. Diese Maschinen entsprechen i n Ausführuna dem, 
Geschmack und den Ansprüchen insbesondere der überseeischen Käufer. 

Den beliebten und bewährten V i c t o r i a - T r a n s p o r t -
r ä d e r n sind ebenfalls mehrere Seiten gewidmet. — Unter den auf-
gefübrten Modellen finden sich für jeden Zweck und für leoe Branche 
ein passendes Vehikel. — Zum Schluß des Kataloges sind noch eine 
Anzahl der renommierten Victoria-Wagen abgebildet und kurz be
schrieben. Eine kleine Anzahl beigedruckter Zeugnisse beweist, daß 
sich ebenso wie die Victoriü-Räder auch die V i c t o r i a - M o t o r 
w a g e n größter Beliebtheit erfreuen. 

Unsere Toten. 
Neugersdorf. Am 21. März starb i n Walddorf an den Folgen 

eines Vlutsturzes unser Mitgl ied A l w i n S c h o l z e im Alter von 
2? Jahren. W i r werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und 
rufen ihm ein „Ruhe sanft!" nach. Radfahrer-Verein „Fortschritt". 

Zfchorlau. Am Sonntag den 5. Ap r i l starb nach längprom 
Leiden unser treues Mi tg l ied und Mitbegründer des Vereins, Max 
Ebert, im 21. Lebensjahre. Ehre seinem Andenken! 

Arbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust". 

Hechtsyeim. Am 15. Apr i l verstarb nach 30wöchigem Kranken
lager unser braver Sportsgenosse Sebastian Schultheiß im Alter von 
25 Innren. E in dauerndes Andenken wird ihm bewahren 

Der Aroeiter-Radsahrer-Klub Hechtsheim. 

Vrieg. Am 13. Ap r i l verstarb nach langen: Krankenlager im 
21. Lebensjahre unser treuer Sportsgenosse O s k a r S « w a n n i n . 
W i r rufen ihm ein „Ruhe sanft!" nach und werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. Radfahrer-Verein „Frisch Aus". 

. Oschatz. Am 19. Apr i l verstarb infolge Unfalls unser lanaiäbriges 
Mitgl ied K a r l R a g o w s t y im Alter von 36 Jahren. Sein An
denken werden w i r stets i n Ehren halten. 

Der Arbeiter-Radsllhrer-Verein „Stern". 

Eteinseiffen. Am 20. Ap r i l starb nach kurzem Krankenlager im 
Alter von 21. Jahren unser Snortsqenosse Paul Meergans. Derselbe 
war ein eifriges, treues Mitgl ied. Sein Andenken werden wi r 
stets i n Ehren halten. Arbeiter-Nadfahreruerein Steinseiffen. 

Offenbach a. M . Am 20. Apr i l verstarb an der Proletarier
krankheit unser Mitgl ied, der Hilfsarbeiter Georg Gebel im Alter 
von 24 Jahren. Ehre seinem Andenken! Arb.-Radf.-Verein. 

Maulvurg. Am 22. Ap r i l starb nach längerer Krankheit unser 
Sporrstollege Wilhelm Oswald im 25. Lebensjahr. W i r infen tum 
ein Ruhe sanft! nach und werden ihm ein ehrendes Andenken be
wahren. Arveiter-Rlldfahrer-Verein „Wanderlust". 

O. R. P. angemeldet. 

MMW 
„Mmm micK mit"« 

_«, Die Lenkstange laßt sich 
m jeder Richtung, ohne die Griffe zu lösen, verstellen, mit Leichtigkeit 
kann man den Vorbau mit Lenkstange durch Löien der Mgehchraube 
herumdrehen, um mit hoch- oder tiefgehender Lenkstange zu fahren auch 
läßt sich dieselbe im Moment abnehmen, wodurch das Stehlen des Fahr
rades verhindert wird. 
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Aufruf 
an die Mitglieder dss Gaues 8 (Provinz Brandenburg). 

Bundesgenossen! Eine der wichtigsten Tagesfragen i n der Presse, 
i n Zusammenkünften und Versammlungen bildet die Wahl der Ab
geordneten zum preußischen Landtag. Wenn es auch nicht allein 
die Wahl ist. welche die Arbeiterschaft im allaemeinen interessieren 
dürfte, so ist es das Gesetz, auf dessen Basis die Wahlen vollzogen 
werden 

Bei den Landtagswahlen 1803 waren es W Prozent der gesamten 
Wähler — das sind die Arbeiter, die besitzlosen und entrechteten 
Staatsbürger Preußens — denen es durch das Wahlgesetz nicht mög
lich war auch nur durch einen einzigen Abgeordneten vertreten zu 
sein, wäbrend die übrigen 10 Prozent — das l i n d die besitzenden und 
bevorrechteten Vertreter Preußens — alle 497 Abgeordneten wählten. 
Daß ein solches Parlament leine Volksvertretung, sondern ein reaktio
näres Klllssenpariament genannt werden kann, besteht wohl kein 
Zweifel. Wiederholt haben die Vertreter der Sozialdemokratie im 
Reichstage Anträge auf Abänderung dss elendesten aller Wahlgesetze 
gestellt, welche von allen anderen Parteien brüst abgelehnt wurden, 
um somit 89 Prozent aller Wähler auch i n Zukunft mundtot zu halten. 

Am 3. J u n i sollen nun abermals unter demselben Gesetz die Ur-
wählen zum preußischen Klassenparlament stattfinden. Hier gi l t es. 
alle Kräfte anzuspannen, um endlich einmal Bresche zu legen i n das 
raaltioniirste aller Wahlgesetze. W i r fordern daher die Mitglieder des 
Gaues 9 auf. in ihren Orten mit den leitenden Personen der Partei 
und Gewerkschaften i n ständige Fühlung zu treten und bei den ge
meinsamen Vorarbeiten Zur Wahtbewegung. sowie bei der Wahl 
selbst sich in den Dienst der Partei Zu stellen. Gerade w i r Rad
fahrer sind dazu berufen, nach allen Orten, wo es den Parteioenoisen 
aus Mangel an Verkehrsmitteln, sowie zu Fuß unmöglich ist, hin
zugelangen, mit unserem Rade die Aufklärung in die entlegenste Hütte 
M tragen. Darum, Bundesgenossen- Erfüllet eure Pflicht! Auf zur 
Landtagswahl! Der Vertrauensmann: A. PetruschK. 

Redaktionsschluß für Nr. 283 am 11. Mai. 
Hierzu Zwei Beilagen. 

Verlag und Redaktion: M. Lnbbe. Chemnitz Uferstr. 16 
Druck: Landgraf H Co.. Chemnitz. 

Alle Beschwerden über Redaktion und Expedition wolle man an 
den Obmann der Preßtommission, Otto Werner, Ehemnitz-Gablenz, 
Reineckerstraße 58, I I , gelangen lassen. 

6l3ter3ck2it6n 
gewonnen: die lVlei5ter8cn2kt von l iuüwno 

die NeistelTcball, von dlord-Kuüland 
die iVieisterLcnatt der Wcbaelmanege. 

OLte rZ iegs : V a n d O r s t M gewinnt den Qr . O s t s r p r s i s 
von döln 

k r i t x t tO t t l n - i nn in l^rankturt 2. 0 . 
das 20 Km l?ennen 
525 30 Km kennen 
525 Naupttanren und 
das Vorgadelanren 

r t s d e r s i ' Liegt in Irepto^v im 50 Km Rennen 
außerdem wurden von dfedew auä Petersburg Liege 

gemeldet. 

dringt I?ennlabrer 
?ur Leitung, die vordem u/emger ertolZreick waren. 

ANe k a k r e r l o b e n d iese v a r n e k i n e N a r K e 

33 ̂ L 3Zt S^l'GßVKW 
mit 25 mm Oberrohr. Das normale 
Qberrohr wird nicht, wie bisher, durch-
gezteckt, sondern durch einen Decke! be-

festigt. 
Dü5 Beschädigen der Oberrohre, sowie 

das umztändliche Lo'.en der Griffe wird 
ganz vermieden. 

N . iR» N» W. N l ' N M L « , zu vor
stehenden Lenkstangen palend. Der 
Vremshebel wird durch einen Halter 
am Schafnohr befestigt. 
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von 

für U28 zezamte ksxzebirze 
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/Xlle vm'Kommenäen Reparaturen ieäer ^.rt an 
KuHVNlQßMVN) WlVbVl»» u. lssaiKl'2'NÄN^n vveräen 
l^vissenbait von tecbnizeK-iaclnnänmZcKer Leite ?u 
goNclen Kreisen auLIeiuwt. 

üti»en I3erncIi5lcbt>Aun« Liebt entgegen 

Die Ver̂ altunss ller NnKalck88telle Aue 
ßznkNnz MVN3ZNGN, O5t5tr235e 35 

m unmitteld. I^äbe ciez VereinäloKalL „FcicltLkaüe". 

m 6 Teilen. 

Diese Rubrer sinck aucb in 2>vei Lanclen ?u baden: 
Lanä l entbält clie le i l e l , 2 uncl I , ^ebunclen mit l<arte ivi!<. 2». 
Lanä II entlmlt clie le i le 4, 5 uncl 0, «edunclen mit Karte . M . 3,» 

i M n M M s n Tum HckKNsr'MMRlMr 
in xwei (Iuaütäten ?u 76 ?k. uncl xu l .2 l l Nl<. (excl. Porto). 
ti5 emptieKIt äick, -xveckL portoergpanus, clie Nappen nicckl, 

einzeln, Lonclern in Partien ?u belieben. 

O. lssii»«lkND», MMel! 3.!«., UzmmKzti'. 33. 

Durch die Bundes-Geschäftsstelle 
C.Mchsr» Osfendach a . M . , V i s m a r M r . 32, zu beziehen: 

Illustrierte 

MW ZW MMWMt 
I m Austrage des Bundesvorstandes herausgegeben von --

G. Dorfmullel) Jena. 

100 Seiten stark, mit zahlreichen Illustrationen. Preis 1 Vit. 

Für jeden Vunoesuerein, 
der das Scmlmnren nach langjährig erprobten Grund^at,en Ä 

snzlematisch pflegen will, unentbehrlich. 5^ 

OutelwerL-LuelicirueKerei 
Lerz L- äedulxe, Nalbsrätackt a, tlar^ 

f.lll««Lll. 6. ü.-li.-Z. 3e!!l!gl!i-: 

Kunstradfahrer 
bieten 4 hochelegante 
Glcmznmnm. p. ?.bend 

Mnsnge Preise. 
Frei für SaalfeNc. 

Grstilafsigo 

fabrrääer 
u.Iubehört. liei. 
bUllqft, auch auf 

^eiiZah!. Verueter gc.. Katal.gratlö. 
Nanz Crome Ll l)o., l5inbeek 260, 
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MT8G »n, U^xyOb«?'VV 5 Kabelt Uorssner, O3t3tla55e 35 
8-V5.55 3. z..', Otto ^N5or3e. Lawwi8tr233e 5b, Zl 

^uD3lGNMN8zZGz Otto l^aenmann, Vanmer5tm55e 3 
WKVzISkuß'I z /^. ^rannert, jokanne3berss !2/13 
WMLnK»VzH W» W»z Li3marck3tra53e 32. 

M r empleklen äen vsrenrl. Luncke8vewinen unä N i t ^ ieüem un3ere beZtrenommierten 

„ k ' U ' i V o l H Ä U l » k ' » l H f f ' > ' Ä l l W » ' ^ ^ mit 6em oliLinal.Nülsen^triebe V.K.P. 100596. 
U«NNH:» T,n«z ZÄNz»«N3Vk«»,V»«, emailliert un6 MN2 vernickelt, in 

peinlicwter ^U8künrun^. 
z.K«MOOkEln, ZNkWuOßlG <̂er lenammielte3ten Fabriken Kontinental, 

^xcel3io^ vunlop). 

» m « « n , 8MK»tG«'O in allen pieibla^en. einzeln unä an Vereine. 

Katawss pra l W 8 Zratis. — Lalm« unü ?08tver8MÜ nur vom N a u M e 8 c K M . 
Um ^eMi^e Lerück3iMlWN3 bittet . NW NGSGkKttOllGttung. 
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« Marum sie einen eckten Monopol- » 
soliäaritäts-sxveatn 

lmben müssen? Mei ! 5le ivlitsslieä äes ^rbeiter'Naäialirer» 
Lunäes sinä, unä weil er neben Leinen eminent vielen Vor» 
süssen 50 überaus preiswert ist, äass al>e ilin besitzen Können, 
äenn äie Nittelerösse Kostet NK. 3.60, ffrass NK. 3.W, in Ana« 
N M Txtra NK. 5.40 unä K.80 in weiss, scliwar«, blau oäer ßrau. 
XVeiss mit buntem oäer sclnvar^em Kraben unä i^anscbetten 
NK. 3.60 unä 3.90. van Künstleriscn scbön ^esl'ckte Lunäes-
Zappen i^K. ^.50. — ^ausenäe sinä im Oedraucb unä t a ^ 

^ N , . ^ n ° MellW 8l8 8'llW VerguH 
aucl: mii öeu so ^ . 
dtzliebten grauen 

^ .^^ TU Mark 3.95 
W N uöor « 5.40 

38t iür jeäe tto8e p333en6, oiine äie ^e-
l i n k t e Veränderung an» uncl abxugcKnalleNz 
verLenMt ^egunäe, freie t-taitunss, maclit 
l^c»3eniinöpte überNÜLLi^ unci ist im l'ra^en 
dilU^er, elaätigeiier unck besser alg a!le3 big-
ber vassev^eäene. l^ür Zportliebbader, wie 
Na<zfanles, lurner , l'auristen, Ruderer sowie 
Nr Arbeiter unentbekrlicb. preis von 1 bi3 
3 3tück » NK. 1.20, 5 3tücK AK. 5.— ge^en 

l^nebnaiime ocier N) Pf.PoLtgnvveigunF. 
> s Z I H W U » M N l ^ ^ ' ^ " . ' «na 8sillMeäesü.r«bliK, 

v ie begebltezte Na8cKine äer QeIen^vart i3t äa8 U 
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Verzanä in Zaigon l W 7 : 

53L4N'8tücK. 

kxoslzzO!'- sgkrmä-Ubcks 

IntereLZenten erkalten 
Katalog K o 8 t e n i r e i ! 

Vertreter an kazt allen 
AröLLeren ?lätxen. 
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ßrüne „ 4.50 
tiie zovie! ^nKIa l^ «lz 

oNiTieüs lOubbeKleiäun^ linclen. Line« äweater 
uncl eine l'iose 8enclen ?.m l^rabe ausnalnnF-

Lei l^ientssetallen l/mtauscll 
«6er Qe!6 Zurück. 
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G l.a88en8ie allL8 
stellen unö lZeZen 
un6 verlangen 3ie sof. 
NlMws.Qnmitus Hessen 
dlacnnnlime 06. Kasten» 
loss ^usenclung 6er neuyn prsi^lLte von l^er 
« . ^ , , . ^ ein?i^on Le^Usssquells «----^---«-^ 

Lilsrntn^rsbsöezce 4 « l^ar6we3t-l)eut8en)5ncls 
»! (UMlonsnbau) !:- » ßssösstes Zpexial^eLcbätt 
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3 lnKn ,NV0 l , i nVn , MÄ«z«z, 

llllllü l l l lkMllM. Ü.Y.. klMllcl,53L 

dleuneit! L Ä N N - M W - N M U « , l 0 w Lasse 
Qarantle, NK.'1.75. — Ä lo^NrpNn, besser 
wie 3eicie im I ra^en, 2iarbi^ NK. 2.75, 
3karbi^ NK 2 0U, mit Qolcl- oäer Lilber» 
lransen unä 6o. 3cnulter3tücK. 

vor, Kauten Zie ctie bewäbrte L u n Ä v » » 
MizKxN iür M - ^ 50, mit 3 KIK. 1.20, mit 
5tern unä gesticktem 5 NK. 2.00. lauzenäe 
bereits clavön vel-
Kautt. 
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KsVMspoNdsnzett. l 
^ . .W l " 3. Am 20. April hielt unser Sau seinen ersten GllutM in 
Stettin ab. Bisher war es uns der geringen Zahl an Beninen halb« 
nicht möglich gewesen, einen solchen abzuhalten. Nachdem der Gau 3 
IM verflossenen Jahrs einen rapiden Aufschwung genommen hatte, 
entschlossen Wir uns, denselben einzuberufen. Wir hab«n im letzten 
Jahre einen Gewinn von w Vereinen mit über 500 Mitgliedern. Ver
treten waren von 26 Vereinen unseres Gaues 20 durch 24 Delegierte. 
Nicht vertreten waren die Vereine Iarmen, Gartz. Stallberg. Bergen 
Hagen und Walgast. Außerdem waren anwesend: der Gauvorsteher. 
Gaukasswer. 3 Vezirksleiter und als Vertreter der „Solidarität-" 
FcchrmdHndustris Ber Genosse PetruschkeWerlin. Genosse Zander 
ging in Wn«m GaubMcht um die Delegierten mit der Entwicklung 
und Entstehung unseres Mues bezw. Bundes vertraut zu machen, 
biß Mf das Jahr 1603 zurück. Vr führte aus. daß in Berlin wie in 
Mderen Qrten wo Arbeiter-Radfahrverein« bestanden, noch die soge-
nannte Veremsmeieret und die damit verbundene Fluktuation öer 
Mitglrever in den Vereinen grassierte. So kgm es. daß Vereine ge
gründet wurden, anscheinend auch vorwärts kamen, aber auch ebenso 
Wnell Wieder eingingen. Durch den Beschluß des Bundestages in 
Erfurt, nachdem an jedem Orte nur ein Vundesverew bestehen darf, 
wm ein einheitliches Arbeiten der Mitglieder untereinander zustande. 
So wurde es möglich, durch kräftige Agitation und gegenseitige. Unter-
Mtzung eine merkliche Besserung eintreten zu sehen. NasMm nun 
der Gau als fruchtbringender Zweig am Stammbaum des Bundes 
anzusehen ist. wallen Wir uns noch fester zusammenschlichen, um noch 
mehr Zu leisten zum Wohle unseres Bundes, zum Wohle der gesamten 
Arbeiterschaft Deutschlands. Auch die finanziellen Verhältnisse haben 
mne besser fundierte Form angenommen. An Einnahmen sind ver
zeichnet M M Mk.. Ausgabe W M Mk.. bleibt «in Bestand 
von M M Mk. Dem Kassierer wird auf Antrag der Revisoren Eni-
lsstum «rwlt — Der Nezirksführer WZ 11. Bezirks betont besonders, 
b"A V? behördlichen Schikanterungen es ihm fast unmöglich machten. 
aaMtonsch nnrksn zu können. Arbeiter-Radfahrer sind genügend 
in den einzelnen Orten vorhanden. Aber es fehlt das nötige Interesse. 
Vz verspricht im neuen Iahrp mit aller Kraft zu arbeiten, um auch 
m der dunkelsten GM Pommerns das Abzeichen des A.M.M. ..Soli
darität" zur Geltung zu bringen. Es bestechen im Bezirk Zwei Vereine. 
Gm Verein ist w dWem Jahr« neu Mgründst worden. Aussicht auf 
Wetteren Erfolg ist vorhanden. — I m Zweiten Bezirk ist tratz eifria« 
Agitattan bis jetK noch nichts erzielt worden. Trotzdem der Vezirks
leiter versucht bat. Wen Fuß zu bebalten, ist noch leine Aussicht vor
handen, «inen Perein zu gründen. E, wünscht, durch den lMuvorsitNn« 
den. eventuell mit Unterstützung des Bundesvorstandes, mehr mündliche 
Agitation betrieben zu sehen. Die yokalftage spielt im Bezirk eine 
große Roll« und konnte durch Unterstützung der Wirte bei Ausflügen 
vielleicht ein Erfolg erzielt werden. — Der Bszirksleiter des 9. Bezirks 
ist aus dem Bund ausgeschieden und wird in nächster Bezirksversamm-
lung Ersatz gewählt werden. Dieser Bezirk hat 'den größten Fort
schritt Zu verzeichnen. 14 neue Vereine sind gegründet worden. Grund 
des starken Anwachsens ist wohl die dicht bevölkerte Gegend, in 
welcher sich vieleFabriken und dergleichen befinden, zu denen die Ar
beiter wvhl größtenteils per Rad fabren muffen. Da der Bezirk ziem
lich umfangreich, wird beschlossen, denselben zu teilen, damit nach 
anderer Gegend hin kräftiger agitiert werden kann. Auch im neuen 
Jahre sind bereits zwei neue Vereine gegründet. — Auch der 4. Be
zirk ist größtenteils durch Agitation der Vereine ohne Mithilft des 
BsMslMsrg etwas vorwärts gekommen. DeMbe wünscht die Lei
tung des BMrks einem dort mannenden Genossen zu übertragen, da 
es ihm twn Stettin aus nicht möglich ist. denselben intensiv bearbeiten 
zu können. Dem Wunsch wird Rechnung getragen werden. Die 
Gründung vier neu«r Verein« ist der Gewinn dieses Bezirks. A M 
Vereine des Gaues haben einen mehr oder weniger großen Witglieder-
zurmchZ zu verzeichnen. Nur in Wolaast wil l ss nicht vorwärts gehen. 
Es ist noch Zu bemerken, daß von diesem Verein« auf nichts reagiert 
wird. Auch auf dem Gautage ist kein Delegierter vorbanden. Wir 
bitten und erwarten von dieser Stelle aus. daß sich obige Genossen 
Mehr wie bisher um die allgemeinen Interessen kümmern und nicht 
allein abseits am Wege stehen. Auch die übrigen Vereins, deren Dele
gierte durch Abwesenheit glänzten, bitten wir, hierauf Bezug zu 
nehmen. -^ Die Berichte der Verein« klingen im alwemeinen auf den
selben Ton aus: Unterdrückung durch Iunksr und Behörden. ^- Wie 
jeder aufgeklärte Bundesgenosse weih, herrscht in Pommern das 
Junkertum, und wir wissen, mit welcher Macht diese Herren ausge
stattet und unterstützt werden. Man möchte fast behaupten, unsere 
Provinz G«e irgend ein Stück vom Königreich Sachsen. So ähnlich 
wie von dort lauten unaefiihr die Klagen der Delegierten der einzelnen 
Vewim über behördliche Ueberwachung bei Verstümmlungen, Aus
flügen und Vergnügungen. Fast überall versuchen dieselben, den Ar
beiter-Radfahrervereinen politisch«, d. h. sozialdemokratische Tendenzen 
anzuhängen, trotzdem laut unserem Nundesstatut in den Versamm
lungen religiöse'und politische Angelegenheiten nicht erörtert werden 
dürfen. — Aber trotz alledem geht es vorwärts. Wir wollen und 
werden weiter arbeiten und unsere Arbeit wird nickt allein für uns. 
sondern auch für die ganze Arbeiterbeweguna Früchte zeitigen. — 
Hervorzuheben ist der Bericht des Vereins in Bütow. Dieser Verein 
wurde durch einen als Soldat dort einquartierten Bundesgenossen 
auf unfern Bund „Solidarität" aufmerksam gemacht. Jedem Vnndes-
mitglied im Soldatenkleide zur Nachahmung empfoblen. «- Leider 
muh hier auch zur Sprache gebracht werden, daß in verschiedenen Orten 
selbst die organisiert« Arbeiterschaft den Bestrebungen der Arbeiter-
Radfahrer teilnahmslos gegenüber steht, ja. wie Z. B. in Ctolp, eine 
kräftige Gegenonitation zum Zerwrenaen des dortigen Vereins ins 
Werk setzt. Es ist dies ein Beweis, wie notwendig die Auf
klärung in den Massen ist. — Nur in zwei Orten sind die Vereine 
von Behörde und Polizei so leidlich verschont geblieben. Namen 
wollen wir nicht nennen, da di<s vielleicht von Nachteil für dieselben 
sein könnte. — Mir erwarten, von unser erster Gautag dazu beiae-
tragen hat. die Delegierten der Vereine davon zu überzeugen, daß 
eine kompakte Masse treuer Bundesgenossen hinter ihnen siebt, die sie 
in ibren Veftr^bunaen unterstützen werden. — Beschlossen wurde, 
eine Agitationsschrift in Form einer Dovpelpostkarte herauszuneben. 
Ferner wurde ein Antrag des Eauvorftandes angenommen, die Gene
ralversammlung der Vereine im Monat Dezember abzuhalten, damit 
die eventuell neu aewäMten Vorstanden, iwlieder in dem zu Anfang 
jedes neuen Jahres vom Bundesvorstand herausgegebenen Adressen-
Verzeichnis richtig einoetrsoen werden können. " - Die von den ein
zelnen Vereinen 'neft^llten Anträae zum Bundestage werden teilweise 
zugunsten der Anträge des Bundesvorstandes zurückgezogen. — Fol
gende Antrcme sollen zum Vundestaae gestellt werden: 1. I n den Zahl
stellen (d. b. Vereinen) für den Vorsinenden einen Leitfaden herauszu
geben. — 2. Der ß 8 Absan 2 des Vundesstatutes ist wie folat Zu 
lindern: „Nach einjöbriaer Mitoliedickaft wird den Hinterbliebenen 
eines verstorbenen Mitgliedes ein Sterbegeld von 50 Mart, nach 
fünWlnwer Mitgliedschaft i m Mark, nach zehniähriger Mitgliedschaft 
150 Mark newährt." — 3. Anfertigung von billigen Schildern mit 
Aufschrift: Arb<iter-Radfahrer-Vund „Solidarität": dieselben werden 
an Vundesvereine kostenlos abaeoebsn um dieselben zweckä Aaitation 
an Restaurationen und Gaftbäulern anb înnen ;u lassen. Die Schilder 
bleiben Ciaentum des A.-R.-B. ..Solidarität". — 4. Die Gauvor« 
sitzenden als Deleaierte zum Vundestaae mit Sitz und Stimme Zuzu
lassen. — Darauf bielt der Vertreter der ,.SolidHrität"-ssab,rrad-
Industrie einen interessanten Vortrag über EntsteN'Hnq. Entwicklung, 
Zweck und Nutzen obwen Unternehmens. Die AusWrunaen Massen 
wit der Aufwrderuna. das Unternehmen allseitig zu unterstützen, damit 
auch dieses einer Arlxiter-Oroannation sich würdig den Won bestellen
den anreiben könnte, zum Vorteil aller Nrbei<er-Radfahrei. — Als 
Gauvorfthender wird Genoüe Hermann Zander unederoemöhlt und 
auch als Delegierter zum Vundestaae vorae.Magen. — Als nächster 
Ort zur Abhaltung des Gautcwes wird Stettin vorgeschlagM und an
genommen. — Mi t einem kräftigen Schlußworte, weiter zu arbeiten, 
Hamit unser Gau in stetem Aufschwünge verharre, schloß Genosse 

Zander den ersten Gautüg des Gaues 3 lPommern). Hoffentlich bringt 
er uns, was wir von ihm erhofft haben. 

Gau 4. Am 19. April (Osterssnntag) fand der Gautag. in 
Rostock statt. Anwesend waren W Delegierte. 4 VeZtrksleiter und 
3 Mitglieder des Gauvorstandes. — M s dem Bericht des Gauleiters 
W solgßnde« zu erwähnen. Die MtgliederZahl betrug Ende IMS: 
LßM in M Veremen, Ende 1H07: 43M in 7ft Vereinen. Vezirksver« 
Zammlungen wurden ? vom Gauvmstand besucht. Versammlungen 
Mecks Gründung neuer Vereine wurden N abgehalten, sämtliche mit 
Erfolg. Di« Gautour nach Schwerin im verflossenen Jahre fiel schlecht 
«ms. was wohl auf die ungünstige Witterung zurückzuführen sein 
dürfte. Auf Vorschlag des Gauleiters findet Kitz nächste Gautour in 
Gemeinschaft .ntt Gau b am 2». Juni nach Lübeck statt. I m Jahre 
IM? hatte der Gau insgesamt 34 Unfälle zu verzeichnen. 80 Prozent 
der gesamten Mitglieder gehören einer gewerkschaftlichen «der poli
tischen Organisation an. Einkehrstellen waren om Anfang« des 
Jahres 14? vorhanden. I m Laufe des Jahres sind eingegangen 4, 
neu hinhuseksmmen 29. macht am Jahresschluß 172. Protest erhaben 
gegen dre Mon viel besprochene Gouleiterkonferenz zu Leipzig haben 
die Vereine Hamburg und Bützow. Die Einnahme der Gauiafse be
trug 1195.34 Mark, die Ausgabe 852.W Merk, mithin ein Kassen
bestand von s42.?tz Mark. Dem Gaukassierer »urtzs auf Antrag der 
Revisoren Decharge erteilt. Zu den Antragen der Nundeslßitung zum 
Bundestag wurden folgende Beschlüsse gefaßt: „ß 2 Abs. 3. Das 
Eintrittsgeld beträgt 60 Pf.. 40 Pf. Leihgebühr für das Abzeichen, 
welche bei Austritt und Abgabe des Abzeichens zurückerstattet wer
den. M Pf. von dem Eintrittsgeld bleiben in der Lokalkasse." 
.,§ 2 Abs. 8. Bei Mnzelfahrern ist der Beitrag nicht für S, sondern 
nur für 3 Monate im voraus zu erheben." ß 4 Abs. 2. Der Antrag 
des Bundesvorstandes wurde abgelehnt; ein Gegenantrag, die Dele
giertensteuer ganz wegfallen zu lassen, wurde gleichfalls abgelehnt. 
— tz 5 Abs. 2. Statt 4 Wochen nicht 2. sondern 3 Monate zu setzen, 
ß 3 Abs. 3. Der Ausschluß bleibt den Vereinen unter Hinzuziehung 
eines Mitgliedes der Bezirksleitung überlassen. Beschwerdeweg: 
Bundesvorstand und Ausschuh, und in letzter Instanz der Bundestag, 
ß 6. Statt 3 Monate ß Monate zu fetzen. § 8. Abs. 2. Hier wurde 
dem Antrage des Bundesvorstandes zugestimmt, der Antrag zu ß 7 
Abs. 1 jedoch abgelehnt. Die Anträge des Bundesvorstandes zu M 14 
und 2» wurden angenommen. — Der Antrag, das Adressenverzeichnis 
wegfallen M lassen, wur.de abgelehnt. Vs wurde dagegen beschlossen, 
für die gauweise Herausgabe desselben mit Angabe der Einkehrstellen 
einzutreten. Der Ausschutzantrag zu H 10 Abs. 2 wurde angenommen, 
der Antrag zu ß 11 dagegen abgelehnt. Der Gau res», die Bezirke 
stellen noch foloende Antrage: 1. Den Gau in 8 Bezirke einzuteilen 
und die Einteilung der Ggulettung und den Bezirksleitern zu über
lassen. Hierzu ein Antrag Hamburgs, „den 1, Bezirk des Gaues 4 
an Gau ß amuschlichen". Der Antrag: ..Schaffung eines einheitlichen 
Statuts für Bund. Gaue, Bezirke und Vereine" wurde angenommen; 
ferner stellte der Verein Hamburg folgende Anträge: 1. «Die Offen
bacher Resolution ist im Statut aufzunehmen." Dem wurde zuge
stimmt. 2. „Die Organisation des Bundes ist auf gewerkschaftlicher 
Basis aufzubauen und ein einheitlicher Beitrag zu schaffen", wurde 
abgelehnt. Ein Gegenantrag Lübecks, für kleinere. Orte einen Staffel-
bettrag einzuführen, wurde gleichfalls abgelehnt. 3. „Einführung des 
Kartensystems für sämtliche Vundesvereine" wurde angenommen. 
4. „Den Organifationspassus im Statut aufzunehmen." ^- Diesem 
Antrag« stand die Versammlung wohl snnwathisch gegenüber, wurde 
aber für sämtliche Vereins als nicht durchführbar erklärt. 5. „Den 
Mannheimer Vundestagsbeschluß wie folgt Zu fassen: Rennen und 
Tratnieren ist den Mitgliedern verboten, auch dürfen dieselben keiner 
anderen Nadfahrer-Vereinigung angehören." Dieser Antrag wurde 
hinsichtlich der vorgekommenen Beteiligung an Rennen angenommen. 
Die Anträge 6 (Ausdehnung der Unfalluntsrstützung auf die Sonn
tage) und ? (Kosten für ärztliches Attest sowie für Sterbeurkunde 
trägt der Bund) wurden angenommen. Der Antrag auf strikte 
Durchführung der Zentralisation wurde abgelehnt. Ein Antrag auf 
Festsetzung der Kompetenzen der Nundesbeamten. der Gau- und Ns-
ztrksleitei wurde angenommen. Wilhelmsburg beantragte, den dor
tigen Verein an Vau 6 anzuschließen; dem wurde zugestimmt. Ueber 
die..Solioarität-Fabrrad-Industtie" entspann sich noch eine lebhafte 
Debatte. Genosse Heinrich-Hamburg gab hierzu verschiedene Auf
klärungen und empfahl, dafür einzutreten, dieses Unternehmen nicht 
mit dem Bunde Zu verquicken und jede finanzielle Verbindung mit 
demselben zu lösen. I m übrigen wurde die früher vom 1. Bezirk 
gefaßte Resolution aufs neue angenommen: „Die Delegierten er
klären sich im Prinziu wohl für die Genossenschaft, wünschen aber 
eine andere Regelung derselben." - " Dg der Gau den nächsten Bundes
tag mit ss Delegierten zu beschicken hat. wurden 12 Kandidaten zur 
Wahl gestellt. Zur Wahl selbst wurde beschlossen, sämtlichen Ver
einen das Resultat mitzuteilen. Nachdem für den Gauleiter eine 
Entschädigung von 100 Mark pro Jahr bewilligt, wurde die Wahl 
desselben vorgenommen und wurde Genosse Feig-Lübeck wieder
gewählt. — Als Ort für den nächsten Gautag wurde Schwerin be
stimmt. — Zum Schluß wurde zu einer regen Beteiligung an der 
gemeinschaftlichen Gautour aufgefordert. 

Vau s. (Bericht vom Gautage.) Der diesjährige Gautag wurde 
am IN. April in Geestemünde abgehalten. Anwesend waren sämt
liche Delegierte aus allen 4 Bezirken, mit Ausnahme des Delmen-
borfler Delegierten im 3. Bezirke. Ferner waren anwesend die 
Vezirksleiter sowie der Eauvorstand. — Aus dem Geschäftsbericht, 
den Gauvorsteher Rose erstattete, ist zu entnehmen, daß die M t -
gliederzahl im Jahre 1906 von zirka 7W auf 1500 gestiegen ist; 
ein gutes Resultat. An dem Mitgliederzuwachs waren der 2. und 
4. Bezirk stärker beteiligt als der 1. und 3. Bezirk. I m 1. und 
3. Bezirk hält es schwerer. Agitation zu betreiben, weil die Lage 
geographisch sehr ungünstig ist. I m 2. Bezirk waren allein schon 
9 neue Vereine dem Bunde zugeführt worden. I m 3. Bezirke 
waren die Vereine Vrcknerhaven und Geestemünde in Zwistigkeiten 
geraten, weil sich der Geestemünder Versin nicht mit dem älteren 
Bremerhavener Verein verschmelzen wollte. Nach Lage der beiden 
Städte genügte es. wenn ein Verein dort bestand. -^ Der Bundes
vorstand nahm jedoch den Geestemünder Verein in den Bund auf. 
dadurch behielten die Geestemünder ihren Verein. Ferner hatte sich 
der frühere Vezirksleiter R> Wahlvergshen schuldig gemacht, in
dem er als Delegierter zum Bundestag aufgestellt war, und nun 
die Stimmzettel der Mitglieder von Haus Zu Haus einsammelte. 
Hiergegen war Protest an den Bundestag eingelaufen. Derselbe 
erklärte dann auch das Mandat des N. für ungültig. Dadurch hatte 
der Gau 6 nur 1 Vertreter zum Bundestag in München. — Der 
Bestand der Gaukasse war 79,33 Mark am 1. Januar 1906. Die 
gesamte Einnahme 440,39 Mark, die gesamte Ausgabe 288.49 Mark, 
somit blieb ein Bestand im Dezember 1806 von 151M Mark. — Das 
Berichtsjahr ^907 ist wesentlich dasselbe. I m 1. Bezirk wurden neu 
gewonnen 3 Vereins, 2 Vereine fielen jedoch bald wieder ab. Die 
Mitgliederzahl stieg von 465 auf 576, welch« in 9 Vereinen organi
siert sind. I m 2. Bezirk waren 13 Vereins mit L2L Mitgliedern. 
Für unseren Bund wurden gewonnen 8 Vereine. 1 Verein, der 
1906 neugewonnen wurde, trat leider wieder aus. sodatz am Schlüsse 
des Jahres der Bezirk aus 20 Versinen mit Zirka 800 Mitgliedern 
bestand. Der 3. Bezirk zählte 4 Vereine mit 231 Mitgliedern. Es 
wurden 2 neue Vereine gewonnen, am Schlüsse des Jahres also 
0 Vereine mit 344 Mitgliedern. I m 4. Bezirk wurden 6 neue 
Vereine dem Bunde zugeführt, leider waren 3 alte wieder ab
gesprungen, wovon sich 2 ganz auflösten. Der Bezirk stieg von 
15 Vereinen mit 410 Mitgliedern auf IS Vereine mit 625 Mit
gliedern. I m ganzen Gau wurde also wieder nach Kräften für unsere 
Sache gearbeitet: 36 Vereine mit 1600 Mitgliedern 1W6 — 50 Ver
eine mit 23W Mitgliedern 1907. Der Kassenbericht ergab eine 
Einnahme von 620,90 Mark, eins Ausgabe von 1W.W Mark, somit 
bleibt ein Kassenbestand von 433.94 Mark. I n der anschlichenden 
Diskussion wurde bemängelt, daß die Fragekarten zum Adressen-
Verzeichnis von seiten des Bundesvorstandes nicht eher verschickt 
wurden. Es wäre doch ein leichtes, dieselben schon im Dezember zu 

versenden, damit man zur Ausfüllung derselben Zeit gewanus. 
Ferner müßten die Annoncen, welche von Zeiten des Bundesvor
standes in der Arbeiterpresse veröffentlicht würden, die AdreMN 
der Gau- resv. Vezirksleiter tragen und nicht des Vundesvorsttzenden. 
Ein neueintretender Verein resp. Mitglied könne sich dann gleich 
am nächsten Orte dem betreffenden melden. (..Bremer Burger-
zeitung".) Es wurde noch hervorgehoben, daß man b« Rem-
gründungen von Vereinen in erster Linie einen Vorstand haben 
müßte, der in der modernen Arbeiterbewegung bewandert r,t. denn 
die Erfahrung hätte gelehrt, daß, wenn dies nicht zutrete, d« 
Vereine bald wieder abfallen resp. sich ganz auflösen. Ferner wur
den Fälle vorgebracht, an denen man ersehen kann, daß me Be
hörden gegenüber unseren Vereinen immer mit zweierlei Maß 
messen. Es wurde darauf empfohlen, in einem Orte nur eme 
Vundeseinkehrstelle zu errichten, denn es würde nachgerade «n 
Vundesschilderunfua, daraus. Anfragen einzelner Delegierter über 
im Gefchüftsbericht aufgeführte Reste bei der Iahresrechnung der 
Vereine werden dahin erledigt, dah dieselben beim Bundesvorstand 
anfragen sollen. Ein Antrag, der die Verlegung des Sitzes des 
Bundesvorstandes gutheißt, wurde angenommen. — Dem GoukaUersr 
Menges wurde Decharge erteilt. — Zur Eenossenschaftsfrage lagen 
aus den Bezirken mehrere Anträge vor. die mit zur Dislunion 
standen. Wenn man auch im Prinzip für das Genossenschaftswesen 
ist, so wird diese Genossenschaft eine Schraube ohne Ende sein, denn 
wenn die „S.-F.-I." so glänzend dastehe, würde dieselbe die 10000 
Mark nicht gebraucht haben. Wenn der Vorstand ein Interesse 
daran hat, möge er sich auch pekuniär daran beteiligen. Vundes-
gelder dürfen für diesen Zweck nicht ausgegeben werden. Anders 
Delegierte standen auf entgegengesetztem Standpunkte, mdem 
wohl Gelder zu bewilligen wären, um die Genossenschaft groß und 
kräftig zu machen. Die Abstimmung über die Anträge ergab, baß 
folgender Antrag angenommen wurde: „Der Gautag des Gaues 6 
ist im Prinzip für das Genossenschaftswesen, ist aber der Über
zeugung, daß die Fahrradindustrie „Solidarität" nicht zum direkten 
Vorteil für tzen NrbeiterNadfahrer-Bund gereichen wird. Die Ver
sammlung ersucht die Delegierten zum Bundestag, gegen die Über
nahme durch den Bund zu stimmen. Es wird entschieden Protest 
dagegen erhoben, daß der Bundesvorstand ohne Rücksicht auf seine 
Mitglieder der Genossenschaft ein Darlehn von 10 000 Mark aus
gehändigt hat." Zum Punkte ..Bundestag" wurden, folgende An
träge angenommen: 1. Der Bundestag möge den Bundesvorstand 
beauftragen, einen Leitfaden für die Bundes- und Vereinsfunktionäre 
herauszugeben, damit dieselben in die Geschäfte besser eingeweiht 
werden und ein rascheres Arbeiten möglich ist. — 2. Das Sterbegeld 
soll nach 1 Jahr Mitgliedschaft 50 Mark betragen, nach dreijähriger 
Mitgliedschaft 73 Mark. ^- 3. Für Unfälle mit tödlichem Ausgange 
soll eine Unterstützung bezahlt werden: im 1. Jahre 50 Mark, im 
2. Jahre 100 Mark, vom 3. I^hre 150 Mark. — 4. Der Gautag ver
pflichtet den Bundestag, den Bundesvorstand zu beauftragen, eine 
Revision der Vaueinteilung vorzunehmen. — 5. Es sind Beitrags
marken herauszugeben ohne die aufgedruckte Wertzahl. — Ferner 
sollen die Delegierten darauf aufmerksam machen, daß, bevor Ver
eine ausgeschlossen werden, der Hauptvorstand die Vezirksleiter vor
her davon zu benachrichtigen hat. Ebenfalls scheint der Bundes
vorstand in letzter Zeit die Protokolle der Nundesvsrstandssitzungen 
nicht mehr zu veröffentlichen; auch dies sollen die Delegierten auf 
dem Bundestags zur Sprache bringen. Ein Antrag, welcher die 
Regelung der Bundesabzeichenfrage bezweckt, wurde abgelehnt, da
gegen der des Bundesvorstandes, der für jedes Abzeichen 40 Pf. 
bezahlt haben wil l , angenommen. -^ Als Kandidaten zu Delegierten 
des Bundestages wurden vorgeschlagen: Harms-Bremen. Lattmann-
Wilhelmshaven, Mertens-Vremerhaven, Echilling-Milhelmsburg und 
Wiese-Harburg. Zu der Bundesabrechnung wurde angenagt, wozu 
die 1Z0 Mk. Ausgabe „DeuMerSpoktverband" nötig wäre. Dazu konnte 
keine Erklärung gegeben werden. ^ Zu Gauangelegenheiten wurde 
festgelegt: Derjenige Verein, der bei Abhaltung des Gautages ein 
Gaufest veranstaltet, ist berechtigt, dasselbe als Gaufest Zu bezeichnen. 
^- Ferner wurde moniert, daß der Beschluß eines früheren Gautages 
nicht aufrechterhalten wird, der dahin geht, daß Vundesvereine bei 
Vereinsfestlichkeiten gegenüber Bundesmitgltedern, welche dieselben 
besuchen, ein höheres Entree nehmen wie 30 Pf. Es soll den ver
schiedenen Bezirken überlassen werden, den Beschlüssen des Gautages 
Rechnung zu tragen. — Der Gauvorsteher Rose nahm nach längerem 
Sträuben die Wiederwahl als Gauvorsteher an. Es wurde dann 
noch eine Resolution angenommen zwecks Einberufung einer Kon
ferenz der Caalfnhrwarte resp. Reigenleiier. Die Konferenz soll 
dazu dienen. Belehrung und Aufklärung im Schul-, Kunst- und 
Reigenfahren den betreffenden Personen zu bieten, damit man 
keine bürgerlichen Kräfte heranzuziehen braucht. Der nächste Gau
tag findet in Lüneburg statt. Ob hierbei anläßlich des Gautages 
ein Gaufest stattfinden soll, wird dem Gauvorswnd überlassen. — 
Zum Schluß wurde ein Antrag angenommen, der besagt, daß mit 
aller Energie danach hinzustreben ist, daß die Vereinsvorständ« im 
Gau 6 gewerkschaftlich und politisch organisiert sind, daß auch wir 
als Arbeiterrndfatzrer mithelfen am Emanzipationskampf der Ar
beiterklasse. Wird dies befolgt, ist auch eine gute Grundlaae vor
handen für die Weiterentwicklung des Bundes resp der Vereine. 
Gilt es doch. Aufklärung Zu schaffen allerorts. Mi t kernigen Worten, 
auch im laufenden Inhro eifrig für den Bund tätig zu sein und 
Zwietracht zu meiden, schloß der Gauvorsitzende den Gautag. 

Gau ß. 2. Bezirk. Am Sonntag den 1. März tagte in Bremen 
unsere Frühjahrs-Vezirksmrsammlung. Es waren 16 Vereine an
wesend. Durch Abwesenheit glänzten Vrinkum. Osterhslz-Scharm-
beck und Stuhr. Aus dem Bericht des Bezirlsleiters geht hervor, 
daß der Bezirk von 13 Vereinen mit NM Mitgliedern auf M Vereine 
mit 76g Mitgliedern gelliegen ist. also eine Zunahme von 239 Mit
gliedern. Unsere preußischen Vereine hatten sehr unter dem 
preußischen Vereinsgesetz zu leiden, namentlich ein Verein, der sich die 
Rechtsfähigkeit erworben hatte. — An der Vezirkstour nahmen 10 
Vereine mit 87 Mitgliedern teil. ^- Aus den Vereinsberichten geht 
hervor, daß die neuaufgenommenen Vereine, seitdem sie dem Bunds 
angeboren, in Kasse und Mitgliederzghl sehr erfreuliche Fortschritte 
gemacht haben. — Der Antrag: „Der Bundestag möge die ..Solidari-
tät-Fahrrad-Industrie" nicht in den Bund übernehmen, sondern die
selbe soll als selbständige Korporation bestehen bleiben: dagegen soll 
der Bundesvorstand ermächtigt sein, die Fahrrad-Industrie finanziell 
zu unterstützen und dann einen dementsprechenden Gewinnanteil 
haben", wurde angenommen. Ebenso ein Antrag des Bezirksvor
standes, nach dem der Bundesvorstand gehalten sein soll, einen Leit
faden für die Vundesfunktionäre herauszugeben. Zum Gautase wur
den 8 Delegierte gewählt. —- Zum Vezirksleiter wurde Karl Ehlers-
Nr«men gewählt. Die Bezirkstour wird im Mai nach Rothenburg 
gefahren. Die nächste Vezirtsversammlung findet in Lilientbal statt. 
— Es wird zum Schluß noch darauf aufmerksam gemacht, daß bei 5«st-
lichkeiten von Bundesmitgliedern nur 30 Pf. Eintritt «rboben werden 
darf. Hierauf schließt der Vorsitzende mit einem kräftigen ..Frisch am" 
die Versammlung. 

Vau 8. 5. Bezirk. Am 29. März fand in Iauer der Ne'iikstaa 
statt. Derselbe war von 14 Delegierten sowie einer orüßeien Anzahl 
Mitglieder der umliegenden Vereine besucht. Vom Gauuorstand mar 
Gen. Keller-Breslau erschienen. Vezirksleiter Friese aab den Jahres
bericht, woran sich «ine längere Debatte anschloß. Sämtliche Redner 
betonten die Schwierigkeit in der Agitation; das Fehlen der I n 
dustriearbeiter im größeren Teile unseres Bezirks, sowie der Lowl-
mangel machen Fortschritte, wie dieselben andere Bezirk« aui>urm-iscn 
haben, unmöglich. — Hieran schloß sich der Bericht über die Zu 
sammenkunft des Gauvorstandes mit den Nezirksleitern. — Als Be-
ziilsleiter wurde Genosse Fr«se «instimmig wiedergewählt Derselbe 
ersuchte die Genossen um kräftiger« Unrerstünung in der Amtation. 
damit im Beruht des nächsten Jahres ein größerer Fortschritt" zu ver
zeichnen sei. — Als Delegierte zum Gautage wurden Lananickel. 
Lllndmann und Hippe gewählt. Hierauf wurde eine größer« An-.ab! 
Anträge, welche dem Gautag sowie der Generalversammlun« zur An-
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nähme eingereicht werden, besprochen. — Die Bezirksausfahrt soll in 
diesem Jahre nach dein Gröoitzberg unternommen werden; der nächste 
Bezirkstag findet im Goldberg statt. 

Gau 8. 6. Bezirk. Am Sonntag den 3. April fand in Stabel-
wltz die diesjährige Vezirtskonferenz statt. Vertreten waren 22 Ver
eine durch ebenfoviele Delegierte. — Der Bezirksleiter Gießmann-
Breslau gab einen ausführlichen Bericht über das abgelaufene Ge
schäftsjahr; aus demselben ist hervorzuheben, daß Zwar 6 Vereine ein
gegangen, dafür jedoch 9 neu gewonnen wurden, daß also trotz der 
ichlechten wirtschaftlichen Verhältnisse, die sich allseitig fühlbar machen, 
immer noch ein Fortschritt zu verzeichnen sei. — Anschließend an die
sen Bericht folgte der Bericht über die Gau- und Vezirksleiterionferenz, 
sowie die Berichte der Vereine, aus denen Erwähnenswertes nicht zu 
tage gefördert wird. — Bei der Beratung der Anträge Zum Bundestage 
wird Zunächst über die Frage der Unfall- und HaftpflichtversickMiung 
zur Tagesordnung übergegangen. — Zur Genossenschaftsfrage wird den 
Maßnahmen des Bundesvorstandes und der Gauleiterkonferenz zuge
stimmt und das Weitere dem Gnu- bezw. Bundestage überlaßen. — 
Sodann weiden die aus dem Bezirke gestellten Anträge beraten. 
Weiter finden die Anträge des Bundesvorstandes eine eingehende 
Würdigung und wird denselben, mit Ausnahme des § 5 Abs. 3. zuge
stimmt. — Ein Antrag, eine Krankenzuschußknsse von Bundes wegen 
einzuführen, wird dem Eautng überwiesen. — Bei der Neuwhal des 
Vezirksleiters wird Keller-Breslau einstimmig gewählt, da der bis
herige Bezirksleiter Gießmann wegen Ueberbllrdung eine Wieder
wahl ablehnt. — Als Delegierte Zum Gautag werden Müller, Serwig, 
Schunde, Vrockel, Hansel und Hübner gewählt. — Der nächste Bezirks
tag soll in Klettendorf stattfinden. — Die Bezirksausfahrt soll über 
Ohlau, Peisterwitz und Steindorf führen. — Zum Schlüsse wird der 
Wunsch ausgesprochen, daß auch die ländlichen Vereine mehr als 
bisher das Reigenfahren pflegen mögen, wobei die praktische Mit
hilfe der drößeren städtischen Vereine in Anspruch genommen werden 
Zoll, was seitens des Breslauer Vereins auch Zugesagt wird. — Nach 
einer Aufforderung des Gauleiters Gießmann Zu reger Agitation fin
det der Bezirkstag sein Ende. 

Gau 8. ?. Bezirk (Vrieg). Am Sonntag den 29. März fand in 
Neiße unsere diesjährige Vezirkskonfcrenz statt. Von 11 Vereinen 
waren 8 vertreten; es fehlten: Knttowitz, Neu-Köln und Neuewelt. 
Aus dem Berichte des Vezirksleiters ist zu entnehmen, daß trotz der 
größten Mühe der Bezirk nur sehr wenig Fortschritte gemacht hat. Der 
Mißerfolg ist auf die noch sehr rückständige Arbeiterschaft unseres Be
zirks zurückzuführen. — Aus dem Berichte der einzelnen Delegierten 
tönt immer noch das alte Klagelied über Schikanierung seitens der 
Polizeibehörden; so haben Mollwitz, Scheidelwitz und Groß-Neudorf 
überhaupt kein Vereinslotal; der Berein Mollwitz konnte überhaupt 
erst nach Anstrengung einer Klage gegen den Amtsuorsteher dortfelbst 
ins Leben treten, da dieser den Verein verboten hatte. — Der Bericht 
des Eaurwrstehers Gießmann von der Gnu- und Vezirksuorsteher-
Konferenz wurde einstimmig gutgeheißen. Als Delegierter zum Cau-
tage wurde Grüner - Gleiwitz gewühlt. Als Bezirksleiter wurde 
Preußner-Vrieg einstimmig wiedergewählt. Unter Anträgen zum 
Gau- resp. Bundestage wurden folgende Anträge gutgeheißen: 1. „Der 
Gauvorsteher oder ein von ihm bestimmter Vertreter haben das 
Recht, die restierenden Vereine zu revidieren und hat der Vereins-
kassierer sämtliche Bücher, Belege und Marien vorzulegen und über 
den Verbleib der Gelder jede Auslunft zu erteilen. — 2. Das Vundes-
abzeichen ist Eigentum des Mitgliedes. Dasselbe erhält ein solches 
beim Eintritt in einen Vundesuerein gegen ein Eintrittsgeld von 
60 Pf. und für ein verloren gegangenes Abzeichen sind 4l) Pf. zu ent
richten. — 3. Das Eintrittsgeld darf inkl. dessen für den Bund nicht 
mehr als 1 Mar l betragen, auch dürfen die Vereinsbeiträge der Ver
eine den Betrag von 5l) Pf. nicht übersteigen. — 4. Nicht aufgenom
men dürfen solche Radfahrer werden, welche gegen die Interessen der 
Arbeiterschaft verstoßen haben. — 5. Sterbeunterstützung bei Rad^ 
Unfällen im eisten Jahre der Mitgliedschaft W Mart. nach zwei Jah
ren 75 Mart und nach drei Jahren 1W Marl . Sterbeunterstützung 
anderer Art für alle Todesstille nach einem Jahre M, nach dreistihriger 
Mitgliedschaft l M Mar l / ' — Sodann folgte die Beratung der im 
„Arbeiter-Radfahrer" veröffentlichten Bundesantriige. Davon wurden 
unter anderem angenommen: F ^ Absatz 7,, i? 2 Äbjatz 4. t? s, Absatz 2. 
K 5 Absatz I sowie F 8 (Festsetzung der Freimarken): es sollen einem 
tranken «der arbeitslosen Mitn'liede jährlich nicht mehr als drei Mo. 
natsbeitriM in Freimarken geklebt werden. — 7. Der Veieinouor-
sitzende darf kein Mitglied ausschließen, ohne dein Gauvorsteher vor. 
her Mitteilung gemacht zu haben. — K. Die ärztlichen Atteste abzu
schaffen und die Beglaubigung von Anfällen den Vorständen der 
einzelnen Vereine zu übertragen. — N. Als Vorort für die nächste 
Vezirksversmnmlung wurde Brieg gewählt. — 10. Der Bezirk 7 ist 
zu teilen, da er räumlich Zu sehr ausgedehnt ist ser umfaßt 24 Streife). 
— Am 17. Mai (bei ungünstigem Wetter am 24.) soll eine Bezirks, 
fahrt nach Tillowitz stattfinden. Die Sportsgenossen des Bezirks 7 
werden ersucht, sich an dieser Vezirlsfahrt recht zahlreich zu beteiligen. 

Gau 9. Da die Zeit Zum Besuche der Baumblüte in Werder a. 5?. 
nicht mehr fern, und wie alljährlich Tausende von Radfahrern dort-
hin strömen, hat sich der Vundesuerein „Freiheit", Werder, in diesem 
Jahre der Mühe unterzogen, für gute und sichere Aufbewahrung der 
Fahrräder Sorge zu tragen. Wir geben hiermit folgende Stellen 
bekannt: Beim Bundesgenossen Will). Haseloff, Potsdamer Straße 
Nr. 9, nahe der Wachtelburg; F. Antkowiak, Potsdamer Straße 
Nr. 138- in unserem Parteilokal „Schwarzer Adler", Max Koch, 
Fischerstraße Nr. 98' in der Nundeseinkehrstelle Ad. Qiere, Branden
burger Straße Nr. 121: ebenfalls befindet sich auf dem Plantagen-
platz, neben dem Postgebäude, ein Wein- und Bierzelt von Ad. Liere, 
wo auch für gute Aufbewahrung von Fahrrädern gesorgt ist. — 
Bundesgenossen! An euch liegt es, unsere Einkehrstelle sowie die 
übrigen uns Zur Verfügung stehenden Lotale zu unterstützen. Zeigt 
unseren Gegnern, was Solidarität ist. Meidet andere als von uns 
bekannt gegebene Fahrrad-Aufbewahrungsstellen, denn die I n 
haber derselben sind meistens Gegner unserer Sache- sie nebmen wohl 
gern unsere Groschen, sind aber für weiter nichts zu haben. Also 
Genossen, achtet genau auf Namen und Hausnummer. 

Gau 9. 3. Bezirk. (Unterbezirk 1.) Am 21. März fand unsere 
diesjährige Unterbezirksversammlung in Ferch im Lokale von Schmidt 
statt. Nach der Präsenzliste waren anwesend die Vereine Alt-Vnnger-
wisch. Vergholz. Beelitz, Caputh, Ferch. Glindow, Mühendorf. Seddin 
und Werder. Es fehlten die Vereine Alt-Tövlitz und Saarmund so
wie die Einzelfahrer. Seitens der Bezirksleitung war der Genosse 
Richter-Luckenwalde erschienen. Aus dem Bericht der Vereine geht 
hervor, daß der 1. Unterbezirk gegenwärtig 12 Vereine mit 378 Mit
gliedern zählt; ein wesentlicher Fortschritt ist nicht zu verzeichnen. 
— Nach dem Bericht wurde zur Wahl der Unterbezirksleitung ge
schnitten. Es wurde zum Unterbezirtsleitor Genosse Hintze-Werder ge
wählt. Den Bericht Zum Gautag erstattete der Genosse Näther. I n der 
darauffolgenden Diskussion wurde die von verschiedenen Seiten vor
geschlagene Neueinteilung des Gaues sowie das Verhalten der Ber
liner Genossen bemängelt. 

Gau 9. 3. Bezirk. (Unterbezirt.) Am Sonntag den 12. April 
tagte Zu Woltersdurf bei Luckenwalde eine gutbefuchte Unterbezirks
versammlung. Den Bericht vom Gautag bracbte der Unterbezirks-
leiter Stuck. I n der hierauf folgenden Diskussion kritisierten ver
schiedene Redner das Verhalten der Berliner Genossen auf dem Gau-
tage. Die allgemeine Meinung der Anwesenden ging dabin, keinem 
der Zum Vundestaae kandidierenden Berliner Genossen die Stimme 
zu geben. Als Beisitzer zur Unterbezirksleitung werden gewählt die 
Genossen Vaul Unger-Jüt^rbog und Franz Krllger-Iänickendorf. — 
Zur Agitation werden die Anwesenden ersucht, in diesem Jahre diese 
so viel als möalich zu betreiben: im vorigen Johre sei in dieser Hin
sicht sehr viel "im argen geblieben. — Unter Verschiedenem wurden 
Einzelbeiton erledigt und dann auf die „Solidarität-Fahrrad-In-
dl'strie" hingewiesen. Es wurde bekannt gemacht, daß der Verein 
Stc'-n"-Luctenwalde eine Einraufsstelle dieser Genossenschaft beim Ge

nossen Üachmann errichtet hat; diese zu unterstützen, ist Pflicht aller 
Zportsgenossen. Des weiteren wurde eine UnterbeZirkstour beschlossen, 
und zwar nach Varuth: Zeit und Start wird den Vereinen durch die 
llnterbeZirtc-'lcitung zi'gehen. Nachdem noch ein Unterbezirksver-
'NÜaen ' welches der Verein in Jüterbog arrangieren wird, beschlossen 
var^ ersclate Schlich der Versammlung. Die Vereine Varuth und 
Oah'me waren nicht anwesend. 

Gau 8. 8 Bezirk. Am 19. April fand unsere diesjährige Früh-
anrsHezirtsuersammlung in Eberswalde. Restaurant „Zur Mühle", 
intt Vertreten waren folgende Vereine: Biesentha^ Eifenfpalterei, 

Frelenwnlde a. O., Heegermühle, Niederfinow, Oderberg i. M., Prenz-
lau, Schwedt a. O., Straußbera. Tempelfelde und Tornow. Nicht 
vertreten waren: Britz. Lichterfelde, Sieinfurth und Gr.-Iiethen. 
Nach Begrüßung der Delegierten und Bundesgenossen brachte zunächst 
der Vezirlsleiter Genosse Fr. Fiebing seinen Jahresbericht. Er hob 
besonders hervor, daß die ländliche Lage unseres Bezirks die Agitation 
sehr erschwert und ermahnte die Genossen, nun erst recht ihre ganze 
Kraft daran zu setzen, um möglichst viele Anhänger für unsere Sache 
Zu gewinnen. Neugegründet wurden im Laufe des letzten Jahres 
vier Vereine, davon sind zwei leider wieder eingegangen. Der Bezirk 
zählt zurzeit 16 Vereine mit 450 Mitgliedern, gegen 14 Vereine mit 
370 Mitgliedern im Vorjahre. Dem Wunsche Ausdruck gebend, daß 
sich diese Ziffern im Laufe des Jahres bebeutend steigern mögen, 
schloß der Vorfitzende feinen Bericht. — Dem Bericht der von der Ve-
zirksleiterkonferenz ist zu entnehmen, daß dieGenossenschaftsfache allge
meine Unterstützung fand. Die Delegierten verpflichteten sich, gemäß 
der auf dem letzten Bezirkstage angenommenen Resolution (Unter
stützung der Solidaritäts-Fahrrad-Industrie) Zu handeln. Die An
träge zum Bundestage wurden noch eingehend durchberaten, und ent
spannen sich über die wichtigsten recht lebhafte Debatten. Der Vor
sitzende machte dann bekannt, daß nach der neuen Vezirkseinteilung 
der 8. Bezirk in 3 Bezirke geteilt wird, und zwar in die Kreise Ober-
Barnim, Angermünde und Prenzlau. Bis Zum Bezirkstage soll es 
aber bei der alten Einteilung verbleiben. Der Kassenbericht pro 
letztes Halbjahr 19N7 ergab «ine Einnahme von 30M Mark, eine Aus
gabe inkl. Delegationsgelder zum Bezirkstag von 23,65 Mark, bleibt 
mithin ein Bestand von 4.35 Mark. Feiner wurde beschlossen, das 
diesjährige Vezirksfest am letzten oder vorletzten Sonntag im Jul i ab
zuhalten. Die genaue Bestimmung wurde dem Schwedter Verein 
überlassen. — Außerdem beschloß man. am Himmelfahrtstage eine 
Vezirkstour nach Strcmßberg zu veranstalten. Die Treffpunkte der ein
zelnen Vereine werden durch die Bezirksleitung im Organ bekannt
gegeben. — Als Ort der nächsten Bezirksversammlung wurde Ebers
walde wieder gewählt. 

Gau 11. Unser Gautag fand am 1. Ostertag in Goslar statt. 
Außer Gauvorstand und Vezirlsleiter waren 3? Delegierte erschienen. 
Der Glluvorfitzende Windolf berichtet in ausführlicher Weise über 
die Tätigkeit des Gauvorstandes und die Entwicklung des Gaues. 
Das Arbeitsfeld sei ein sehr großes, und noch mancher Erfolg sei 
Zu erzielen. Vor allen Dingen jedoch müsse der Gau besser abge
grenzt werden, da er jetzt Zu Zerrissen sei. — Der vom Gnukassierer 
erstattete Kassenbericht wird genehmigt. Zu demselben erinnert Ge
nosse Berg daran, daß dem Gau noch die Rückvergütung für den 
Verein Dittfurt zustände, welche eingefordert werden soll. Ebenso 
sei Coppengrave zu Unrecht im Gnu 10 verrechnet. Verg-Halberstndt 
referiert sodann über Vundesangelegenheiten. Ueber die Frage, wo 
das Organ in Zukunft hergestellt werden soll, habe man sich bis jetzt 
garnicht geäußert. Seit dem Münchner Bundestag habe sich die An
sicht, daß Vorstand und Organ zusammengehören, anscheinend ge
ändert. Zu erwägen sei, ob nicht die vielen und großen Druckauf
träge des Bundes in eigener Druckerei herzustellen seien. Allerdings 
sei die Sache jetzt noch nicht spruchreif, aber immerhin verdient darauf 
hingewiesen zu werden. — I n der Abzeichenfrage schafft der Antrag 
des Bundesvorstandes keine Remedur. denn den Restanten ist es 
gleich, ob sie mehr oder weniger Rest haben. — Die Einzelfahrer 
mit 40 Pf. Monatsbeitrag zu belasten, sei eine Härte; sind doch 
dieselben die Pioniere des Bundes gewesen, und noch heute entstehe 
durch einen taktfesten VinZelführer manch neuer Verein. 30 Pf. Vei
trag sind als ausreichend Zu erachten. — Bei Unfallmeldung sei das 
ärztliche Attest überflüssig, wenn die Vereinsversammlungen den Un
fall bestätigen. Betreffs der Rückvergütung an die Gaue halte er 
als Höchstgrenze MW Mt. für ausreichend, jedoch müßte für die be
dürftigen Gaue dieselbe 2U Prozent betragen. — Die Adressenver-
zeichnisse seien besser durch die Gaue herauszugeben. Der Geschäfts, 
beruht ist in seiner jetzigen Form überflüssig. — Die Sterbeunter-
stlltzung bedarf einer Staffelung nach Beitragsmonaten. Die Haft-
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stnnten veröffentlicht werden, so werde das Restanlenunwesen am 
besten bekämpft. Der Genossenschaftsfrage solle der Bund näher 
treten, denn der Arbeiter sei in der Fnhrradbwnche ein bedeutender 
Konsument. Durch die Versandhäuser würde» wir nur geschröpft: 
für das Versandhaus der Solidarität FMrnd.Industne sei der Er 
folg verbürgt. Weitere Darlehen sollen jedoch nicht gewährt werden, 
sondern der Bund solle ganze Arbeit machen und das Unternehmen 
in eigene Regie nehmen. — I n der anschließenden Diskussion gehen 
verschiedene Redner auf die Vorschläge näher ein. Namentlich wird 
gewünscht, daß auch das Organ noch besser gestaltet werden solle, 
woran jeder, der hierzu imstande sei, mithelfen möge. — Ber<p5>alder-
stndt geht sodann noch einmal auf die Organfra'ge ein und betont, 
daß man eine fakultative Lieferung des Organs ins Auge fassen 
müsse: dadurch tonnten eventuell die Beiträge' erniedrigt, sicher aber 
die Ausgaben vermindert werden. Der Arbeiterturnerbund stünde 
sich ssaitz gut dabei, habe derselbe doch bei einer MitgliederzM von 
l2.1lW 83 M l Abonnenten. Durch das neue V r̂einsgefetz ist die 
Gefahr sür den Bund viel größer geworden: eine Zeitung könne nie 
ganz frei sein von Politik. Durch Erscheinen des Organa im Prioat-
verlag werde die Angriffsfläche des Bundes verkleinert. — Die folgen
den Redner erklären sich im Gegensatze hierzu für obligatorische Liefe
rung des Organs. — Angenommen wurden sodann folgende Anträge: 
1. Der Arbeiter-Rlldfahrer-Vund ist in einen Ientral'verein der Ar
beiter-Radfahrer Deutschlands umzuwandeln. — 2. Dem Bundesvor-
standsantillg betreffs der Abzeichen wird zugestimmt. — Bei der 
nunmehr folgenden Wahl dss Gauvorsitzenden wird Windolf-Vrcmn-
schweig wiedergewählt. — Als Kandidaten zum Bundestag werden 
vorgeschlagen: Stöter, Köhler und Nenniq-Braunschweig. Verg-Halber-
stndt und Beushausen-Cuppengrave. —"Den Delegierten des Gaues 
werden auf Beschluß in Anbetracht der mißlichen Kassenverhältnisse 
des Gaues 1.50 Mk. Diäten bewilligt. — Nach Erledigung einiger 
minder wichtigen Angelegenheiten ist der Gautag beendet. 

Gau 12. (Bericht vom Gautage in Herford). Begrüßt durch West
falens Proletarier tagten an den beiden Ostertagen die Arbeiter-Rad
fahrer nn östlich geschmückten „Berggarten" hier zu ernster Arbeit. An
läßlich der Tagung hielt auch unser Gewerkschaftssekretär des Kreises 
AerUmschnu und konstatierte, daß Fürsten und Krieger und sonst viel 
Volk rruher schon oft hier geweilt und getagt haben, doch Arbeiter, die 
auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehen, in solcher 
Zahl und aus so Zahlreichen Orten noch nie. — Die Tagesordnung 
war eine reichhaltige, wie unsere Mitglieder bei der Venchterstattuna 
n e auch der Bundestag durch die Anträge hören wird. — Positive 
Erfolge stnd erzielt worden und hoffentlich geht unser Bund durch 
straffere Organisation wie durch erhöhte Beiträge, wodurch unser 
aller Ruckgrat gestärkt wird, neuwirkend aus den Tagungen in Verlin 
hervor. — Die Hauptpunkte der Verhcmdlunaen betrafen den inneren 
Ausbau unseres Bundes: Unterstützung. Rechtsschutz, Rechte der Gau-
und Vezirksletter. Genossenschaftswesen, Verstcherungsfragen. Alle 
diese sozml wichtigen Fragen wurden durch angenommene Anträge 
an den Gau wie auch an den Bundestag durch Ernst und fachliche 
Arbeit gefordert. — Gau- wie Bezirksleiter waren mit dem in diesem 
>>ahr̂  Errungenen zufrieden, hatten sich doch unsere Mitglieder in 

leitet und Eaukllsfterer. 4 Bezirks- und 1 Unterbezirksleiter. - Die 
Wiederwahl des Gauleiters zeugte von dem Vertrauen das man 
unserem alten bewährten Gläser darbrachte. — Der nächste 'Gautag soll 
rn Hagen stattfinden - Nach Schluß des Gcmtcms am zweiten Oster-
tage mutzten leider schon manche Genossen ihren 'heimatlichen Penaten 
zueilen. Doch nahm eine Anzahl noch an den großen Norsowbrten 
burch unsere Stadt teil und blieb dann noch mit den hiesigen Suorts-
oenollen bis in früher Morgenstunde bei Tanz und Geselligkeit vereint. 
M i t dem Bewußtsein, im alten Herford einige glückliche Stunden 
verlebt zu haben, trennten sich die letzten. Nur die Vermutunc, tonn-

12 Vereine mit N Delegierten. N M wi tMon waren die VeMne 
Bocholt,. Harpen. Wailmnr. vattmgen. Röllinghüusen und Neuen. 
Der Bezirksleiter Genosse Findeten gab in sachlichen Ausführungen 
den Tätigkeitsbericht des Vezlnswrstanoes UuZ demselben war zu 
ersehen, daß ein großer Forlsthntt zu verzeichnen war. Nicht nur die 
Mitgliederzahl hat zugenommen, die vom Jahresschluß 1!W bis 
Jahresschluß 1W7 um 270 stieg, sodW wir mnIMMsschfuß ^ ? ^ , 
Mitgliederzahl von 482 zählten, sondern auch mMere Vereine sind 
für unseren Bund gewonnen worden. — ws wurde beschlossen, am 
28. Juni d. I . ein Vezirksfest zu feiern, "nd Zwar b ^ I i M M g in 
Gelsentirchen, Hochstraße Nr. 1. Ferner wurde beschloß am'Men 
Pfingstfeiertaq eine Vezirkstour zu unternehmen. Meffpunkt' 
W a n n e , bei Wirt Homburg. Schulstraße N ^ ». v m m M ^ ^ 
Abfahit pünktlich 9 Uhr über Vuer. Glndbet, Dorsten und WM ^ 
linghaussn nach Wanne zurück. — Ucber den Gautag hielt ^ Gau
leiter Glößer einen Vortrag und erläuterte die dott zur Vbchlmd-
lung stehenden Fragen in eingehender Weise. 

Gau 13. Unser Gcmtllg fand am Sonntag den 7,. Apri l zu Kölr, 
im Volkshnus statt. — Den Tätigkeitsberichi des Gauvorstandes er. 
stattete Gauleiter Niemann. Er betonte hierbei besonders die Vor
teile der Zentralisation, durch die die Mitgliederzahl des (vnues um 
das Doppelte gestiegen sei. Es habe sich notwendig gemacht, einen 
fünften Kreis mit dem Vorort Koblenz zu bilden. Diesem gehören 
4 Vereine mit 74 Mitgliedern an. Die Settionsbildung sei im allge
meinen nicht förderlich. Weiter seien Angelegenheiten personltcher 
Natur der Agitation hinderlich gewesen: trotzdem habe unser Gau stch 

worden. Besonders sei es "der 4. Bezirk, vor zwei Jahren der schlech
teste, der jetzt an der Spitze stehe. — Die nun folgenden Berichte der 

usw. Vorgeworfen, die jedoch im Schlußwort des Gauleiters so weit 
wie möglich richtig gestellt wurden. Weiter hofft die Gavleitung, daß 
die Agitation in Zukunft noch besser sein werde. — Die Mnndat-
prüfungstommMon gab betannt, daß 68 Delegierte anwesend sind: 

außer dem Gauuoistcmd 
55 Orten anwesend waren; 

-zirtsi 
Orte fehlten. — (Nach Bericht der 

Revisionskommission wurde' auf deren Antrag dem Kassierer ein
stimmig Entlastung erteilt. Weiter wurden demselben für die Dauer 
der Amtsperiode 15 Mar l Mankogelder bewilligt.) — I n der an
schließenden Beratung der Gauanträge wurden nachfolgende an
genommen: 1. „Der Gauuorstand möge für die Bezirke unseres 
Gaues ein einheitliches Vezirtsstatut ausarbeiten." 2. ..Der Regie
rungsbezirk Aachen bildet den li. Bezirk." :;. lAntrag des Gauvor
standes und der Bezirksleiter): „Unorganisierte dürfen in den einzel
nen Vereinen aufgenommen werden. Jedoch sind Streikbrecher hier
von ausgeschlossen." Abgelehnt wurde der Antcag des Gauvorstandes 
und der Vezirlsleiter. daß bei Nezirlsuersammlungen sämtliche 
Mitglieder Sitz und Stimme haben sollen. — Nach teilweiser sehr leb-

Mitglieder kommt 1 Delegierter, und Mar so, dcch jeder Gnu min-
bestens einen Delegierten entsendet: sür einen weiteren Delegierten 
ist eine Mindestznbl von N2N nötig, sodntz Gaue von !2:>N Mi t 
gliedern l. von l^?l! Mitgli''de'N 2 und von :N2»5 Mitgliedern " Del> 
gierte wählen usw. Mehr wie « Delegierte dürfen von tcinem Gau 
entsendet werden." .1. „Für die Vund-'sflmktwnäre und Vereins.-
vorstände ist ein Leitbuch herauszugeben mit Statut und jionunentnr 
nebst allen einschlägigen Bestimmungen." .!. .̂ Den Vundesueroinrn 
oder deren Mitgliedern ist es n icht gestattet. Vreistorso, Preis 
langsamfahren, Preisreigcnfalnen oder Wettrennen zu veranstalten 
oder an diesen teilzunehmen. Diesbezügliche Inserate dürfen in der 
VundeLMiung nicht aufgenommen werden." - 7>. ..Auf den Bunde« 
beitragsmarten entweder den Betrag des Beitrages der einzelnen 
Vereine aufzudrucken oder übellmupt keine BeitmssyWhe anfugeben/' 
N, ..Der Pllndes'tag lehnt es ab. aus Vundemnit^ln irgeudwic 
HmwelsgrseUschnflen. noch Genossenschaften M gründen, noch zu unter 
halten, weil eine Sicherung des Vermögen« nicht gewährleistet ist." 
7. ).Die Abrechnung der Vereine mit dem Bunde wird in Zukunft 
fo einfach wie möglich gestaltet; die jetzige komplizierte Abrechnung 
ist fallen zu lassen." l. „Die jeüiqe Organisationsfonn ist einst
weilen beizubehalten." 9. „Der Bundesvorstand desteht in Zu« 
tunft aus 5 besoldeten und l» unbesoldeten Vorstandsmitgliedern." 
Als Delegierte zum Bundestag wurden vorgeschlagen: Horst Graf, 
rath. Dörtfon-Diisseldorf. Paul-Duisburg. Nnchem-Duisburg. Nie 
mann Elberfeld. Mnrtini-Bnrmen. Dickten-Köln. Cloodt Mülheim 
am Rhein. Bacher-KM Künhold-Borbeck. — Als Gauvorstehrr wurde 
Genosse Niemcmn einstimmig wiedergewählt. Als Ort für die nächste 
Gnukonserenz wurde Düsseldorf bestimmt. - - Bei der Behandlung 
allgemeiner Angelegenheiten wurde bemängelt, daß die Delegation? 
kosten nicht vom Gau bezahlt würden. Gaül>iter Niemnnn crtUnie. 
daß dieses unter den jetzigen Verhältnissen unmöglich sei. da c-ndein-
falls kein Geld zu Agitationszwecken vorhanden sein würde. Weiter 
betonte er. daß bei der Ausarbeitung des Nezirksstotuts Inernuf 
gleich Bezug genommen und die Delegierten zur Kaukonferenz nur 
noch von den Bezirken zu wählen seien, und zwar in d/r Weife, 
daß auf mindestens I M Mitglieder 1 Delegierter entfalle Ein An
trag, den Delegierten der diesiäbrigen Gnutonferenz das Fabrgeld 
zu erstatten, wurde abgelehnt. Weiter wurde abgelehnt, daß Nicht-
delegierte zur Debatte zugelassen werden sollen. I m Laufe der 
Debatte gelangte nachfolgende Resolution zur Annabme: ..Der Gau
tag des Gaues 13 erhebt Protest gegen den kleinlichen. Standpunkt, 
den der Bundesvorstand in Sachen der Rhendter Angelegenheit den 
betreffenden Angeklagten gegenüber eingenommen bat. ^ Der Gau^ 
tag erwartet, daß der Bundesvorstand seinen Beschluß rückgängig 
macht und die Unterstützung bewilligt" — Verschiedene Angelegen-
heiten. die einzelnen Vereine und Mitglieder betreffend, wurden teils 
dem GllUvorstand überwiesen, teils in der Konferenz erledigt. Weiter 
wurde bekanntgegeben, daß das Lokal Nusch. Sterkrod'e für die 
Arbeiterradfahrer gesperrt fei. Mi t einem begeistert aufoenommenen 
„Frisch auf!" wurde die Konferenz geschlossen, 
r. 6 " " 14. Am 2 Osterfeiortag fand unser Gautag in Crimmitschau 
statt. Infolge schlechten Metters waren Gäste nur meist m»«-, nächster 
Nahe anwesend. Die Delegierten waren, bis auf einige Schwänzer 
(die nicht einmal eine Entschuldigung übrig halten), sämtlich «<r 
Stelle. Nach Zwei ernkt vorgetraaenen Vegrüßunaslied^rn de^ Äi> 

J u n g namens der CrimmiMmuer 
Arbeiterschaft die „Stahlron-Proletcn" willkommen. Noch Eröffnung 
durch den Gauleiter Gen. Schwabe-Leipzig, enolnten noch einige 
Hinweise nur den gedruckt vorlienenden Bericht. So' ?äl-.lt" der Gnu 

worden. Weiin auch die M ^ h ^ n H A s ! 
hatten, den Arbeiter-RadMnern Knüppel zwischen die Beine zu 
werfen so vermochten sie ibr Ziel, die Ausbreituna des Bundes zu 
verhindern^ mchr zu erreichen, w das Gegenteil trat ein. mit umso 

Intenntät wurden die Klippen umschifft. 
""°en Vereinsgesetz entsprechend 

hr V^hnlten und laß die Nadelsticbpolitit für immer fort. ^ Der 
Rnilenln'ncht, der ' 

ch jener schadet. Herford steht noch auf dem alten Fleck 
r lSau 12. 4. Bezirk. Am Sonntag den 5. April fand bei Innig 
Hag ui Celsenkirchen eme Bezirtskonsereng statt. Vertreten wäre! 

l l ^ ^ V l ' " ' ' " l n g Chemnitz vlödtt'N^. ' CNieW 
au Gen 5 3 . ^ ^ " ä ! " " i t " lieacu M Stimmen, die 
wmdm z m ^ ^' 'üu5 längerer b<zw. kurzer Debatte 
^ Antt ^ andernteils mit großer M a M M fol-
M e e i N lMgebemen: Ve;. U i : F « alle Ber-
" " " "nyuMche Pmggmphm zu entwechg. die in M n M n w -
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M u t Aufnahme finden müssen. Bez. 4. Zu § 3: Als Eintrittsgeld 
darf nicht über 1 Mt. erhoben werden, wovon 75 Pf. an den Bund 
abzuliefern sind. Dafür erhält jedes Mitglied ein Vundeszeichen, das 
beim Austritt aus dem Verein wieder mit 25 Pf. in Zahlung ge
nommen wird, wenn es sich in gutem Zustande befindet. Als Legiti
mation gilt iedoch nur das Mitgliedsbuch. Zu § 5, Abs. 2: Tritt 
ein Mitglied aus dem Bunde aus, so kann es bei Wiederaufnahme 
nur als neueingetreten gelten. Der jetzige Passus ist zu streichen. 
Zu ß 3. Abs. 3- Der Ausschluß der Mitglieder wie der Vereine steht 
nur dem Bundesvorstände zu. jedoch müssen die in Frage stehenden 
Instanzen (Gau- und Bezirksvorstand und bei den Mitgliedern 
auch der Vereinsvorstand) vorher gehört werden und ihr Gutachten 
dazu abgegeben haben. Der bisherige Passus ist zu streichen. Bei 
§ 7 ist der letzte Satz zu streichen und dafür zu setzen in tz 8: Den 
Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitgliedes kann an Sterbe-Unter
stützung gezahlt werden nach einjähriger Mitgliedschaft und 12monati-
ger Veitragsleistung 30 Mk., nach Zwei Jahren und 24monatiger 
Neitragslei'stung 50 Mk.. nach 3 Jahren und 36monatiger Veitrags
leistung 70 Mk., nach 5 Jahren und 60monatiger Veitragsleistung 100 
Mark. Bei Radunfällen mit tödlichem Ausgang fällt die Karenzzeit 
weg. Die Zentralisation soll in Zukunft eine straffere sein und muß 
jedes Mitglied dort, wo es seinen Wohnsitz hat, auch dem dort be
stehenden vereine angehören. Vundesorgan betr.: Das Organ unseres 
Bundes bleibt ungeachtet dessen, wo der Bund seinen Citz hat. in 
Chemnitz. Hierzu die dementsprechend^ Abänderungen in den ZD 
13 und 16. I n § 18 Abs. 4 soll eine Urabstimmung auch vom Zehnten 
Teile der Mitglieder aus den verschiedensten Gauen beantragt werden 
tonnen. Bei § 21 kommen auf 1500 Mitglieder 1 Delegierter, von 
2000—3000 . - 2 Delegierte, von hier ab auf je 1500 Mitglieder 
— 1 Delegierter; erreicht ein Vau in seiner Endsumme mindestens 
750 Mitglieder, so kann ein weiterer Delegierter gewählt werden, 
h 2? sVezirksstatut betr.): Die Bezirksvorstände sollen aus 5 Per
sonen bestehen. Bei Bezirks-Delegationswahlen ist die Mitglieder
zahl des vergangenen Quartalsschlusses maßgebend. Auf je 300 Mit
glieder kommt 1 Delegierter, zu einen: weiteren sind 150 erforderlich. 
Die Vezirksleiter finden denjenigen Jahren, in denen ein Bundestag 
stattfindet, bis 15. Januar zu wählen. Zur Hapftpflicht-Versicherung 
wurde der Antrag des Bez. 4 einstimmig zum Beschluß erhoben: Da 
zurzeit ein so dringendes Bedürfnis für obligatorischeEinführung nicht 
vorliegt, ist dieselbe vorläufig abzulehnen und der Bundesvorstand 
zu beauftragen, bis zum'Bundestage 1910 Erhebungen über die Not
wendigkeit ihrer Einführung anzustellen und gegebenenfalls eine dies
bezügliche Vorlage auszuarbeiten. Zur Genossenschaftsfrage. die eine 
lebhafte und ausgiebige Debatte verursachte, wurde ebenfalls folgen
der Antrag des Bez. 4 mit großer Mehrheit akzeptiert: Jeder Bundes
genosse ist verpflichtet, die „Solidllrität"-Fahrrad-Industrie Walter 
Wittig u Ko. in Verlin moralisch zu unterstutzen und für deren weite
ren Ausbau durch allseitige Abnahme der erhältlichen Materialien 
besorgt Zu sein. Eine Uebernahme genannter Gesellschaft in Vundes-
Regie ist aus taktischen Gründen abzulehnen. Genosse Zimmermann 
ist als Gesellschaftsr zurückzuziehen. Vundesvorstandsmitglieder dür
fen als Gesellschafter nicht fungieren. Ferner wurden noch folgende 
allgemeinen Anträge gutgeheißen: Der Vundesgeschaftsbericht soll nur 
aller Zwei Jahre und ^ Jahr vor dem Bundestage erscheinen, in 
bundestagslosen Jahren soll derselbe auszugsweise im Organ ver
öffentlich werden. Adressenverzeickmisse sind — um dieselben ein
heitlich zu gestalten — durch den Bundesvorstand gnuweise heraus
zugeben und an die Funktionäre gratis und für die aus anderen 
Gauen Zum Selbstkostenpreis abzugeben. — Von allen Unterstützungs-
angelegenheiten sind die Vereinsvorsteher zu benachrichtigen. Bei
trags- usw. Marken sind ohne Wertangabe herzustellen. Wegekarten 
szum Aushängen) für die Vereinslokale sind vom Bunde Zu beschaffen. 
Die Landes-Ausfahrt soll 4 Wochen früher stattfinden. Folgender 
wichtiger Beschluß fand noch einstimmige Annahme: die Einketzrstellen-
Verträge sind in zwei Exemplaren auszufertigen, wovon der eine nach 
Erstattung der üblichen Gebühren dem Wirte üezw. Besitzer der Wirt
schaft auszuhändigen ist, das Zweite Exemplar verbleibt im Nundes-
bureau. Geht die Wirtschaft in andern Besitz über und dadurch event. 
n̂ ch die Einkehrstelle, so ist dies der Bezirksleitung sofort zu melden, 
die dann die Umschreibung vornimmt und das weitere beim Bundes
vorstände veranlaßt. Für sämtliche Gau- und Vezirksuorstandsmit-
glieder hat der Bundesvorstand einheitliche Kontroll-Legitimations-
karten herauszugeben. Ein Einkehrstellen-Verzeichnis ist dem Adressen
verzeichnis anzufügen. Die Einkehrstellen sollen sich von Walter 
Wittig u. Ko. Reparaturillsten besorgen, in denen alle Zur Reparatur 
bedürftigen Mittel vorhanden sind. Die Annahme mehrerer interner 
Antrage bildete den Schluß dieses Punktes. Als Bundestage-Delegierte 
schlugen vor die Bezirke: 1 : Mann-Annaberg: 2: Schneider-Falten
stein,' 3: Keßler- und Morgner-Aue,' 4: Flemming-Chemnitz. Gundel-
finger-Wittgensdorf und Dienewald-Vrüna: 5: Häfner-Ebersoorf: 
6: Kaden-Großolbersdorf: 7: Günther-Meerane und Riedel-Oberlung-
witz; 8: Scheibe-Hartmannsdorf: 9: Vittorf-Döbeln. Scheder-Leisnig 
und Zofmann-Döbeln: 10: Kreßner-Vorna b. 2.: 11: Schwabe-, Traue-, 
Kretzschmar-, Krause-, Schubert-, Grunewald-Leipzig und Dietrich-
Stötteritz: 12: Dieke-Wurzen und König-Vrandis: 13: Iahn-Mügeln 
bei Oschatz: ^4: Jung- und Schuble-Crimmitschau: 15: Dahnert-Plauen 
i. V.: 16: Lünert-Oelsnitz i. V. 14 Delegierte sind nur zu wählen. 

— Nach weiterer Erledigung interner Angelegenheiten und einem 
Schlußwort des Gauleiters erreichte der Eautag abend 8 Uhr sein 
Ende. — Anläßlich des Gautoges waren sämtliche Utensilien und 
Artikel ausgestellt, die in der Fahrrad-Industrie W. Wittig u. Ko. 
in Berlin sowie in deren Filiale in Leipzig erhältlich sind. 

Gnu 14. 1. Bezirk. Unsere Vezirlsversammlung fand am 22. März 
in Geyer statt. — Anwesend waren 9 Delegierte, die 8 Vereine ver
traten, ferner vom Gauvorstand Trane-Leipzig. Der Verein Ober-
wiesenthal fehlte. — Zum Vezirksleiter würde Mann-Annaberg 
gewählt: als Delegierte zum Gautage Mann-Annaberg und Deer-
Gelenau, Zum Stellvertreter Zierold-Frohnau. — Als Ort der nächsten 
Vezirtskonferenz wird Vuchholz bestimmt. — Zur Genossenschaftsfrage 
wird gewünscht, daß für den Bezirk eine Niederlage der „Solidarität-
Fahrrad-Industrie" errichtet wird: dieselbe wird der Vezirksleiter 
Mann-Annaberg übernehmen. — Der bisherige Bezirksleiter Hoff-
nmnn-Crottendorf weist zum Schlüsse darauf hin, daß im «abge
laufenen Jahre 6 neue Vereine gewonnen wurden, und wünscht, daß 
auch die neue Bezirksleitung eine eifrige Tätigkeit entfalten möge, 
damit der Bezirk im selben Maße weiter wachse. 

Gnu 15. fGautag am 5. Avr i l in Radeberg.) Anwesend find 
152 Vereine, die durch 167 Delegierte vertreten sind: 27 Vereine 
fehlen. Den Bericht des Gauvorstandes erstattet Kranz: dieser be
tonte, daß er voriges Jahr Zur Gauausfahrt in Neustadt zum provi
sorischen Leiter des Gaues berufen wurde und daß letztrer 5323 Mit
glieder bei 116 Vereinen zählte: am Jahresschluß hat der Gau die Höhe 
von 9382 Mitgliedern mit 173 Vereinen erreicht. Der Gau 15 habe 
also den größten Zuwachs zu verzeichnen. Er äußert den Wunsch, 
daß die nächste Gauausfahrt dieselbe Zahlreiche Beteiligung wie die 
Landesausfahrt nach Meißen erfährt. Infolge feiner kurzen Tätig
keit als Vorsitzender war er nicht in der Lage, einen weitgehenderen 
Bericht zu geben, machte aber auf den Geschäftsbericht seines Vor
gängers aufmerksam. — Hierauf folgt der Kassenbericht. An Gesamt
einnahmen waren 1693,61 Ml. , an Ausgaben 1177,67 Mk. zu ver
zeichnen, sodatz ein Kassenbestand von 515.94 Mk. vorhanden ist. Es 
wurde bemängelt, daß der Bericht nicht in detaillierter Form gegeben 
sei und wird ein Beschluß gefaßt, daß der nächste Kassenbericht voll
ständig gegeben wird. Auf "Antrag der Revisoren wird der Kassierer 
entlastet. — Zur Genossenschaftsfrage erläutert Genosse Lambeck-Verlin 
in ausführlicher Weise die Entwicklung der Einkaufsgenossenschaft. 
Freunde wie Gegner der Genossenschaftsfrage folgten aufmerksam 
nesem interessanten Vortrag. — I n der anschließenden Diskussion 
führten mehrere Redner aus, keine prinzipiellen Gegner dieser Ge
nossenschaft zu sein, jedoch sei die Bewilligung des Darlehns von 
10 000 Mk. durch die Gaurorsteherkonferenz'unter keinen Umständen 
zu billigen. Bei der Abstimmung wurde beschlossen, die Einkaufs-
aenossenschaft nach Kräften zu unterstützen. — Es folgt hierauf die 
Beratung der Anträge zu Gau- und Bundestag. Zum Eautag liegen 
.olgende vor: 1. sVezirtsleitertonferenz): ..Betreffs Anschaffung eines 
einheitlichen Vezirksstatuts wartet der Gau 15 den Beschluß des 
Bundestages ab." Dieser Antrag wird angenommen. 2. (1. Bezirk): 
.Der Gautag möge die Grenzen der einzelnen Bezirke nach der geo
graphischen Lage festsetzen." Dieser Antrag wird auch angenommen. 
). (4. Bezirk): „5 Prozent der Mitgliederbeiträge dem Bezirk zur 
zlgitntion Zu überweisen", wird ebenfalls angenommen, ä. (4. und 

5. ^z i r k ) : „Me Gaukarten besser auszugestalten, eventuell ein 
Adre»enuerzeichnis für den Gau herauszugeben, worin sämtliche Ver
einslokale enthalten sind, und diese für einen festzusetzenden Betrag 
an die Mitglieder abzugeben", wird wiederum angenommen. 5. 
(4. Bezirk): „Entgegen der Bekanntmachung des Gauvorstandes in 
Nr. 278 des „Arbeiter-Radfahrers" übernimmt die Diäten für die 
Delegierten Zum Gautag die Gaulasse laut Bundesstatut §ß 30 und 
33." Dieser Antrag wird angenommen und die Diäten weiden auf 
8 Mark festgesetzt. 6. (4. Bezirk): „Der Gautag wolle beschließen, 
den Gaubeschluß betreffs Erhebung von 30 Pf. Eintrittsgeld bei Ver
gnügungen aufzuheben und es den Bezirken Zu überlassen", wird an
genommen. 7. s6. Bezirk): „Der Gautag wolle beschließen, den 
6. Bezirk in Zwei Bezirke Zu teilen", wird gleichfalls angenommen. 
8. (6. Bezirk): „Der Gautag wolle beschließen, den nächsten Gautag 
in Pirna abzuhalten: sollte Pirna eine Minderheit erhalten, so wolle 
man Mügeln als Ort bestimmen", wird abgelehnt. Als Ort für 
den nächsten Gautag wird Seifhennersdorf bestimmt. 9. (7. Bezirk): 
„Der Gautag möge beschließen, den Unterbezirk Freiberg als einen 
selbständigen Zu betrachten", wird abgelehnt. 10. (7. Bezirk): „Der 
Gautag möge beschließen, daß bei sämtlichen Korsofahrten der Räder-
schmuck sowie das Tragen von Schärpen in Zukunft wegfällt", wird 
angenommen. 11. sBeZiiksleiterkonferenz): „Der Gautag wolle be
schließen, dem Genossen Schelle für seine langjährige Tätigkeit als 
Gaukllfsierer 60 Mk., sowie dem Genossen Kranz für seine Tätigkeit 
als stellvertretender Gauleiter 40 Mk. aus der Gaukasse zu bewilligen." 
Dieser Antrag wird ebenfalls angenommen. - - Zum Bundestage 
wurden folgende Anträge angenommen: 1. (Bezirke 1, 4, 5. 7): „Die 
Unfall- und Haftpflichtversicherung ist nicht mit einer Privatgesell
schaft abzuschließen, sondern als eigene Vundesangelegenheit zu be
trachten. Sollt« sich bei weiterer Ausdehnung der Unterstützungen eine 
Beitragserhöhung nötig machen, so sollen die Unterstützungssätze in 
ihrer jetzigen Verfassung bleiben." 2. (Bezirke 1. 5 und Wilthen): 
„Diverse Portiverlage und sonstige Unkosten der Vereine in Vundes-
angelegenheiten trägt die Vundeskasse: dieselben find bei der viertel
jährlichen Abrechnung in Abzug zu bringen." 3. (4. Bezirk): „Eine 
Namensänderung des Bundes, wie im Organ angedeutet, zu unter
lassen, dafür den jetzigen beizubehalten." 4. (4. und 5. Bezirk): „Den 
letzten Vundestllgsbefchluß § 3 Abf. 1 aufzuheben, dafür Zu fetzen: 
Das Eintrittsgeld kann bis zu 1 Mk. betragen, wovon 60 Pf. der 
Bundeskasse Zufließen." 5. (5. Bezirk): „Veitiagsfreie Marken sind 
während der Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu kleben, jedoch kommen 
nur geleistete Beiträge für die Dauer der Mitgliedschaft in Anrech
nung." 6. (7. Bezirk): „Betreffs Vundesabzeichen soll ß 3 Abs. 2 
im Vundesstatut stehen bleiben." 7. (6. Bezirk): „Die Vundesmit-
glieder haben dem am Orte bestehenden Verein anzugehören, können 
deshalb nicht Mitglieder anderer Vereine fein. Dasselbe gilt auch 
für solche, welche mehrer« Ortschaften zusammen in ihrem Vereins-
Ortsnamen fassen." 8. (6. Bezirk): „Vundesmitglieder dürfen einem 
anderen Radfahrer-Bunde nicht angehören: dieses ist im Vundes
statut festzulegen." 9. (2. und 7. Bezirk): „Die Beitragsmarken find 
ohne Angabe des Wertes auszugeben." 10. (6. Bezirk): „Das bis
herige Verhältnis zur Genossenschaft ist beizubehalten. Da die ge
samten Ueberschüsse dem Bunde zufließen, ist die Vundeskasse berech
tigt, Gelder bis zu einer gewissen Höhe zu bewilligen. Die Höhe der 
Summe bleibt dem Bundestag überlassen." 11. (7. Bezirk): „ I m 
8 5 Abs. 3 soll hinter den Worten „Bundestag offen" eingefügt wer
den: „Der Ausschluß hat in einer ordnungsgemäß einberufenen Mit
gliederversammlung zu erfolgen. Die Gründe sind dem Bundesvor
stand sofort mitzuteilen. Hegt derselbe Zweifel, so ist er berechtigt, 
durch den Vezirksleiter den Fall untersuchen zu lassen und eventuell 
den Ausschluß Zu annullieren." 12. (Plauenschcr Grund): „Die Zen
tralisation ist im Bunde vollständig durchzuführen, damit alle Be
dingungen einheitlich geregelt werden." — Bei der dann folgenden 
Nominierung der Vundestags-Delegierten macht sich ein Widerspruch 
gegen die Vorgeschlagenen nicht bemerkbar. — Die Wahl des Gau
leiters fiel auf Kranz-Dresden. Zum Schluß wird dem Gauleiter 
auf Grund der hohen Mitgliederzahl und der vielen Arbeit eine 
Entschädigung von 25 Mark pro Monat aus der Gaulasse bewilligt. — 
Auf Anregung Lambecks wird hierauf der Beschluß gefaßt, die nächste 
Gauausfahrt nach Luckenwalde Zu veranstalten. — Mi t einem Mahn
wort zu tatkräftiger Unterstützung schließt der Vorsitzende den Gautag. 

Karl Oppelt, Gauschriftführer. 
Gau 16. Unser Gautag fand an: 19. April im Gasthaus Zur Er

holung in Saalfeld a. Saale statt. Erschienen waren 37 Deleqierte, 
die Vezirksleiter und vom Gauvorstand der Leiter und der Kassierer. 
Aus dem Bericht des ersteren sei folgendes erwähnt: Die Zahl der 
Vereine ist 1907 von 150 auf 206, die der Mitglieder von 3839 auf 
5856 gestiegen. Die Mehrzahl der Vereine ist den Thüringer Ver
hältnissen entsprechend klein. Entschädigungspflichtige Unfälle kamen 
121 mit 2072 Mark Kasten vor, Sterbefälle find nur zwei Zu ver
zeichnen. Die Fertigstellung des Berichts machte außerordentliche 
Schwierigkeilen, da einzelne Vezirksleiter sehr saumselig sind. Die 
Agitation ist nicht immer von dem gewünschten Erfolg begleitet ge
wesen. Am meisten haben sich die beide n ersten Bezirke entwickelt: 
die größten Hindernisse sind in dem von Pfaffen beherrschten Eichsfelde 
und in großen Teilen der Goldenen Aue vorhandenen. Die wichtigeren 
Satzungen des Gauvorstandes sind schon früher bekannt gegeben. Eine 
gemeinschaftliche Tour des 14. und 16. Gaues Zu Pfingsten nach Jena 
sowie das später dort abgehaltene Gaufest hatten stark unter dem 
Wetter zu leiden. — Aus dem Bericht des Kassierers sei erwähnt, 
daß die Einnahme 190? 1596.54 Mark betrug, davon wurden 482 0? 
Mark den Bezirksleitungen überwiesen und 405.82 Mark für sonstige 
Zwecke verausgabt, sodnß am 1. Januar 1908 ein Bestand von 
708,65 Mark zu verzeichnen war. Aus den Ueberschüssen früherer 
Gaufeste ist noch ein Fonds von 49,30 Mark vorhanden. Da dieser 
Betrag in den letzten drei Jahren gleich geblieben ist, so wird be
schlossen, das Risiko und die Ueberschüsse der Gcmfeste in Zukunft den 
betreffenden Vereinen zu überlassen und den Fonds der Gaukasse zu 
überweisen. Dem Gauvorstand wird nach kurzer Diskussion Ent
lastung erteilt und der Genosse Klopfer als Gauleiter einstimmig 
wiedergewählt. Beim nächsten Punkt, Agitation, wurde von ver
schiedenen Seiten vor Gründung zu vieler kleiner Vereine gewarnt, 
man solle auf Ortschaften in der Nahe größerer Vereine lieber Orts
gruppen dieser Vereine bilden. Verschiedene Genossen bringen die 
vom Bundesvorstand in Partei- und Eewerkschaftsblättern erlassenen 
Inserate zur Sprache und weisen nach, daß die dort versprochene 
Unterstützung von 100 Mark bei Unfällen mit tödlichem Ausgange nicht 
mit dem Statut in Einklang zu bringen sei. Die hierzu angenommene 
Resolution lautet: „Die heutige Gaukonferenz tadelt die Maßnahmen 
unseres Bundesvorstandes, in Partei- und Eewerkschaftsblättern in 
Inseraten mit Versprechungen zu agitieren, die bis heute noch nicht 
in unserem Statut enthalten sind und beauftragt die Vundestags-
delegierten hiergegen entschieden Front Zu machen." — Beim Punkt 
„Gausachen" wird beschlossen, das Adressenverzeichnis des Gaues für 
die einzelnen Mitglieder nicht wieder herauszugeben, da die Kosten 
in keinem Verhältnis Zum Nutzen stehen. Für die Bezirksleiter sollen 
als Gllukarten richtige Land- und Wegewrten angeschafft werden, 
auf denen alle Orte und die Nszirksgronzen eingedruckt sind. Vor
her sollen die Vezirksleiter bei den Vereinen Umfrage halten, welche 
von ihnen die Karten auf eigene Kosten anzuschaffen wünschen, damit 
gleich die in Frage kommende Zahl bestellt weiden kann. Der Preis 
dürfte sich auf 2 Mark bis 2,50 Mark stellen. Alle übrigen gestellten 
Anträge waren von einer fünfgliedrigen Kommission vorberaten und 
wurden durchweg nach deren Gutachten beschlossen. Abgelehnt wur
den die Anträge, die Bezirke bei Gaudelegiertenwahlen "in Kreise zu 
teilen, ebenso der Antrag Gera auf anderweitige Zusammensetzung 
der Bezirksversammlungen. dagegen beschlossen, dm Bundestag zü 
ersuchen, ein einheitliches Bezirtsstatut Zu schaffen. Wird das auf dem 
nächsten noch unterlassen, so soll das bisherige noch zwei Jahre Gel
tung behalten und nach dem Bundestage gedruckt werden. Das nächste 
Gaufest findet in Altenburg, der nächste Gautag in Weimar statt. 
Um den inneren Ausbau der Vereine und das Saalfahren zu fördern, 
wird auf Antrag Dorfmülleis beschlossen, von September ab in jedem 
Bezirke einzelne Bezirlsfahrstunden für Fahrwarte und Saalfahror 
Zu veranstalten. Hierzu wird Antragsteller als Gaufnhrwnrt be
stimmt und der Vorstand ermächtigt, die entstehenden Unkosten für 
die nächsten zwei Jahre bis zur Höhe von 150 Mark pro Jahr aus der 
Gaukasse zu bestreiten. — Zu Punkt 4, „Vundesangelegenheiten". wird 
Genosse Hohl-Neustadt von seinem Referat entbunden, man tritt so
fort in die Beratung der zum Bundestage gestellten Anträge ein. 
Der Antrag Nmdhausen: «Die Kosten für Aufstellung der War

nungstafeln hat der Bund zu übernehmen", wird als überflüssig 
zurückgewiesen, weil es bisher schon so gehandhabt wird. Angenom
men wird ein Antrag, den Bund nach dem System der freien Gewerk
schaften zu Zentralisieren. Ferner wird der Gauvorstand beauftragt, 
an den Bundestag einen Antrag einzureichen, derselbe möge eine Ent
schädigung der Gauleiter aus der Vundeskasse beschließen. Sollte diese 
Frage indessen leine Regelung finden, so erhält unM Gauleiter für 
die nächsten Zwei Jahre je 80 Mark aus der Gaulasse. Der Antrag 
auf Erhöhung des Eintrittsgeldes auf 1 Marl und Teilung für 
Bundes- und Vereinstasse wird damit begründet, daß heute viele 
Vereine ein besonderes Eintrittsgeld erheben: derselbe wird im Sinne 
des Bundesvorstandes gutgeheißen. Dein Antrage, daß die Gau
leiter auf dem Bundestage anwesend sein müssen, stimmt man eben
falls Zu. Abgelehnt wird der Vorschlag, daß in Zukunft auf 1500 
Mitglieder erst ein Delegierter Zum Bundestag kommen soll. Gau-
leitertonferenzen wil l man in Zukunft nicht mehr haben, dagegen 
sollen Bestimmungen getroffen werden, daß schon 10 Prozent der 
Mitglieder eine Urabstimmung herbeiführen tonnen. Der Rechts
schutz soll nach einem gestellten Antrage in Zukunft bei 
allen Vorkommnissen, welche den Radsport betreffen, mit Aus
nahme von Rennen und Trainieren, gewährt werden. Auch 
dieser Antrag fand Zustimmung. Ein Antrag aus Altenburg, 
den Mitgliedern das Vundeszeichen für 40 Pf. als Eigentum Zu 
überlassen, wird abgelehnt. Eine Besprechung der Genossenschafts-
und Versicherungsfrage mußte wegen der vorgerückten Zeit unter
bleiben. Bei denl letzten Punkt. „Verschiedenes", ersucht Langgut-
Weimar die Zu wählenden Delegierten, auf dem Bundestag eine 
Verschlechterung des § 6 des Statuts zu verhüten. Es finden Zum 
Schlüsse die Vorschläge zur Delegiertenwahl Zum Bundestage statt, 
und Zwar werden für 8 Zu wählende Genossen 16 aus all?" 12 Be
zirken vorgeschlagen. Die Namen sind folgende: aus Bezirk ^: Staude-
Altenburg und Elßner-Schmölln: 2: Hohl-Neustadt und Obenauf-
Debschwitz: 3: Klopfer-Jena und Schultze-Kahla: 4: Krauße-Arnstadt: 
5: Herz-Mühlhllusen: 6: Lang-Gotha und Recknagel-Eisenach: 7: Heym-
Suhl: 8: Wachtel-Neustadt bei Koburg: 9: Hartmann-Mudolstadt: 
10: Voigt-Geschwenda: 11: Gams-Osterode und 12: Rumph-Franten-
Hausen. Das Wahlmaterial wird den Vereinen in nächster Zeit Zu
gehen und sind die Wahlen Anfang Mai vorzunehmen. Nach einem 
kräftigen Frisch auf! gingen die Versammelten um 6 Uhr abend aus
einander. 

Gau 19. Sonntag den 19. April tagte in Erlangen der zweite Gau
tag. Die Verlesung der Präsenzliste ergab die Anwesenheit von 
Zwei Gauvorstandsmitgliedern, 8 Vezirksleitern und 15 Delegierten. 
Zum Bericht der Gauleitung wies Gauleiter Lutz auf den gedruckt 
vorliegenden Geschäftsbericht hin und gab einige Erlnuterungen. Der 
Gau ist von 44 Vereinen mit 1638 Mitgliedern auf 80 Vereine mit 
3259 Mitgliedern gestiegen: Zurzeit bestehen bereits 94 Vereine. 
An Unterstützung gelangten Zur Auszahlung 1395» Mark für Unfall, 
250 Mark für Todesfall, Zirka 200 Mark für Rechtsschutz. Der Kassa-
bericht ergibt in Einnahme 641.75 Mark. Ausgabe 630,89 Mark, Ve-
stand 10,86 Mark. Die anschließenden Berichte der Vezirksleiter 
gaben ein recht drastisches Beispiel von der Zu leistenden Arbeit. 
M i t Ausnahme des 1. Bezirks, der die Großstadt Nürnberg ein
schließe, umfaßt der ganZe Gau größtenteils ländliches Gebiet, das 
schwer zu erobern ist.' Trotzdem ist es gelungen, auch dort teilweise 
schöne Erfolge zu erzielen. Durch Dienst für die Arbeiterbewegung 
war es möglich, das Mißtrauen, das unserem Bund selbst noch Leiter 
der Organisationen entgegenbrachten, zu brechen. I n der Diskussion 
kam zum Ausdruck, daß der Gau zufrieden auf das letzte Jahr 
Zurückblicken kann. Dem Gnuleiter wurden 40 Mark Remuneration 
bewilligt. — Den Bericht folgte ein Referat des Genossen Hüther-
Offenbach über Organisation und Agitation. Der Referent be-
handelte eingehend Vorgeschichte. Entstehung und Entwicklung des 
Bundes sowie dessen Ausbau. Organisation und Einrichtungen. Ein 
Hauptaugenmerk sei jetzt auf die „Solidnrität"-Fahrrad-Industrie 
Zu legen, deren Entwicklungsgang vor Augen geführt wurde. Zum 
Schluß ging Redner noch auf die Agitation ein und legte klar, wie 
sie Zu betreiben sei. — Letztere Ausführungen ergänzten verschiedene 
Dislussionsredner in Hinsicht auf die örtlichen Verhältnisse. Heber 

und deren Ausbau referierte der Ve
zirksleiter Lutz, dessen Schluß darin gipfelte, die bestehenden Ein-
richtungen weiter auszubauen, weitere Versicherung, insbesondere 
für Haftpflicht usw., in Rücksicht auf die nötige Beitragserhöhung 
nicht einZuführen, was Zustimmung seitens des Gautoges fand. — 
Von den gestellten Anträgen zum Gautage wurden angenommen: 
1. Den § 2 Abf. 1 im Bezirtsstatut dahin zu ändern, daß im Falle 
ein Bezirk in Unterbezirte eingeteilt wird, die UnterbeZirksleite'-
an Stelle der Beisitzer in der Bezirksleitung treten. 2. I m ß 5 
Abs. 2 im Nezirlsftntut Zu setzen: Die Deleg'iertenzahl zur BeMs-
uerscnnmlung ist so festzusetzen, daß auf 50 Mitglieder 1, auf 200 Mit-
glieder 4 und auf jedes weitere 100 Mitglieder je 1 weiterer Dele-
gierter zu wählen ist. Die Bestimmung: Das Vundeszeichen ist 
von sämtlichen Mitgliedern einheitlich, und zwar an der linlen 
Vrustseite zu tragen, soll tunlichst zur Durchführung gelangen. Einige 
Anträge wurden dem Gauvorstand Zur Berücksichtigung, andere den 
Vezirtsversllmmlungen zur Erledigung überwiesen, da deren Koni-
petenz hierzu genügt. Zum Bundestag stellt der Gau folgende 
Anträge: 1. Eine straffe Zentralisation mit Gliederung in Filialen 
und GinzeNalner einzufübren. — 2. Die Aufnabmeaebühr soll für 
männliche Mitglieder 1 Mark, für weibliche 60 Pf. betragen. Der 
Vundesbeitrag ist auf monatlich 30 Pf. festzusetzen. Von den Bei
tragen sind 25 Prozent, von den Aufnahmegebühren 40 Pf. den 
Lokallassen zu überlassen. Weiter die Vereine zu berechtigen, einen 
Lolalbeitrag bis zu 30 Pf. zu erheben und zu verpflichten/über Ein 
nähme, Ausgabe und Bestand der Lowliosse dem Bund Bericht zu 
erstatten. — 3. Die Delegiertcnsteucr ist abzuschaffen. — 4. Die 
Unfallunterstützimg Zu erböhon auf 1 Mark im ersten. 1.50 Mark 
im zweiten, 2 Marl pro Tag im dritten Jahre der Mitgliedschaft 
auf 78 Tage mit monatlicher Auszahlung. — 5. Die Sierbeunier-
stützung festzusetzen auf 30 Marl nach ein-, i0 Ma i l nach zwei-, 
50 Mark nach drei^, 60 Mark noch vier-, 80 Marl nach fünf-. 100 
Mark nach sechsiährigcr Mitgliedschaft. — 6. Das Organ ist in 
Offenbach herzustellen (ß 16 Abs. 2 des Vundesstatuts). — 7. Alle 
Reisebeschreibungen, Berichte, sowie Zeickmungcn über Saalfahren 
sollen, ähnlich wie in der Arbeiter-Turn-Zeitung. in einer be-
sonderen Beilage untergebracht werden. — 8. Eine Urabstimmung 
hat zu erfolgen, wenn dies von einem Viertel di'r Gauvorst^bcr 
oder einem Zehntel der Vereine beantragt wird. — 9. Der Bundes-
tag soll fernerhin nur aller drei Jahre stattfinden. — 10. Auf 
1000 Mitglieder entfällt ein Delegierter zum Bundestag. Vereine, 
die diefe Mitgliederzahl aufzuweisen haben, wählen ihren Dele
gierten selbständig. — 11. Die Gauuorstände müssen auf dem 
Bundestage vertreten sein. Die Kosten hat die Vundeskasse zu tragen. 
— 12. Vom Bundesvorstand ist ein Leitfaden für die Vereins-
funktiünäre zur Einführung in die Geschäfte herauszugeben: gleiche 
falls eine Broschüre über Entstehung und Entwicklung des Bundes 
und anderer Verbände; hierzu sind alljährlich Merlblätter über 
alle wichtigen Vorkommnisse herzustellen und durch die Gauuorstände 
den agitatorisch tätigen Genossen Zuaänglich zu machen. — 13.» Jedem 
neuen Verein ist ein Kassa- und Protokollbuch sowie ein Stempel 
vom Bund unentgeltlich Zu liefern. — 14. Angestellte des Vundes-
bureaus können nur solche Mitglieder werden, die mindestens vier 
Jahre dem Bunde angehören und Referenzen der Arbeiterbewegung 
aufzuweisen haben. — Die Anträge über Bundesabzeichen und Frei
marken wurden zugunsten der des Bundesvorstand», zurückgezogen. 
— Aus der Wahl des Gauvorsitzenden ging der bisherige Gauleiter 
Genosse Lutz. Nürnberg, einstimmig hervor. - - Zu Kandidaten zum 
Bundestag kamen in Vorschlaa Gauleiter Lutz, die Vezirksleiter 
Neuschel-Fürth, Stürmer-Aschaffenburg. Arneth-Schweinfurt. Ie i -
lingen-Vambcrg, Ernst-Bayreuth, Commercr-Hof: die Vereinsvor 
stände. Rütz-Nürnbeig. Pörschmann-Ansbach. — Dio Wahl findet 
im ganzen Gau am Sonntag den 3. Mai in der bereits bekannt
gegebenen Weise statt. — Als Ort für den nächsten Gautag wurde 
Bamberg bestimmt. — Gautouren verbunden mit Gaufesten finden 
statt: dieses 5mlir zu Pfingsten in Negensburg. 1009 in Bamberg 
1910 nach Nürnberg (letztere ohne Fest, zum bnyiischon Arbeiter 
Snngerfeft). — Mi t dem Ersuchen, nunmehr in die praktische Tätig 
teit einzutreten, schloß der Vorsitzende den Gautag. dessen Teil-
nehmer ein vom Erlanger Nundesverein anangiertes Vergnügen 
noch bis lange nach Mitternacht beisammen hielt. 
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««l!«n 80^ie LportartiKel entbAt. 

NW KwßGü« dyllN UWKlN«k 

veutzcbe Wallen» 
n. falmas-MlM«. 

5U t-abnlvpreisen Ml private, 
leiste ßl«tlL. 

N3l!ea.8.,N3cktM2. 

feinpl-e f'pg^ZiQNäZl'dtzil-, Zchnsll. öoliö u^icher. 
^>e!s ^ lydezferyuZlilA vnö billigem 

f ^ KM« WM« 
^^^.^s lz i igey IieglNdi'z uncl f ranko mtzmey 

l'laupl'K^taloI übsr <!<«: berül'zsnl'ßn ^ f t lmg" 

ele!«^»-.1Ä5c^en!Zmp«n.'«25cl'M«3«hlNen,^Hcliem2nq?m»fc 

WWMMUKWWhzchWzcNMMlWMMWnOMMM 

^Vas brau 
der /^rbeitSr? 

per Krbslter ist l,3uki° ein Mann, Hsr in 2>Lmlicl, ungünätigen V^rnÄltnisZLN »uk-
ge^gwen wt. un2 Lick 5e5N«!d i'n «einer ?ugen9 nickt jene aligemome « ldung und 
senes ^iZsßn «neignen Kannte, deren er beÄark. um rsscwr " ° ^ " w ?u Komn °n 
unä tzlck ein WKaglick^'Ankommen xu Lickem. /^ber wer 5en guten MI l sn im! 
und den rickiigen ^ e g ^elÜ. tür den ist es nie -u LMi . släi w°^r ^enntni^e an-
Zueignen und dsdurck «eine ^sdenswge ^u bessern. I-rmllck ^ i rd dem ^r<,v2lt,2enen 
das kernen ZZuer. weil er aus der Uebung gekommen mt, ,vell geme »Llld2cktunZ3. 
g3ds Llck in, Itampi ums WMcne örot abge^tumpkt t»2t, wml ^ ubernsupt I«e ne 
Dimere Methode lmt. nickt v,ei«, wie man d ^ l.ernen eigentllck snyacken sott, um 
leickt xu lernen und dauernd su dskalten. Nie beste /wlmiuny werxu dlstei Mm 
?oenlm3NN3 üedachwiLlewe. U/er nack den ürunds2t?en dieser l.ekre lernt, der 
K2nn 2ick onne wuscht ßn jede^ Studium, jeden I.ern2tyli Keran^agen; er ^vn 2 Mn 
meistern. Lze dildet den l3rund3tein. 2Uk dem sich jedeZ Zeistige aebüude 2M-
richten !Wt. Lin peav ^us^üge eus Zeugnissen: „vurck Inre I^enre wurde ick ein 
WN-: neuer Mensck». setxt erst '"eiN ick, u/ie man denken und lernen soll. ^ . tt. 
„Ick Kann mir Keinen Lerut denken, dem disye l.snre nickt nutzen Lallte, n . .N 
„Cinsn weZentlicken Vowug erblicke ick in der üderauZ Klmen /wLdruckLwelse 
vvodurck etz auck I.eutsn mit eiementaräckulbMung, die auck lck nur besitze, er' 
Möglickt <<vir5, IKr« QedKcktnislenre in »llen leiten durckLllneKmen und «o m Kurier 
2!eit den ZMerordentücnen Nutzen dawuZ kieken xu llünnsn. n . n. VerlÄNgen 

8le deute nock Prospekt (Kostenlos) von 
I.. posk lmann, prÄNnerLtraas 13. NüncKsn M . lZ. 

?oek!m2nns aedkcktnislewe erluelt 2uf den internatiunelen ^usLtellungen: 
l - l o ren? : ( l rand Pr ix und 6o l5sn« öwdaMsz P a r i s : QoldsNS ^ e d Z j U s l 
^ / i e n l LK rend ip l om m i t go ldener M«HtzMs; l . a n d o n : LKrßn5 ,p lan , m i t 

KreuZ: und Qoldener Nednt t lß. 

LillL NLN Wnll l lU! 
Viel Qelä Kannen ssacilaltler 8QML 
Primtper2onen i. LeiiannlenKwKßn 
suren Usbernstlime ein. VestrewnZ 
einyF Z.«WclNauelnzientun"5mltt«lz 
ipßlwsnjy voräiensn. - - Pmmamt 
äienwt - jesen 3cZ,iaucb unci ver-
bmsert zjUI plawen ser 3cb!äue!ie. 
dlässel, «nitM 8te!ne Können ciein 
5enlauch nicht mebr 8ebaclen. — 
progpekw twi kTöiKbrerveremen 
sovile ttänMern exva VerMun^. 

Neu-KaöZlionllM. Hl». l'gsnaMM. 

leuWWMlll'l'gllel' 

UdSpMCOoo 
W ^ ^ 0GUt83kWM«RWVP TUN 

l Maust tztuKsnwMIDbSM 
M 

M»lÄ 
van NK. 54 LV an 

Wn3te NarKe, leicbtlaukenö, ele^.. 
unci stabil, 1,2 n.51abre aarantle.^ 
Z êicKste ̂ U5^vab! aucn in ̂ nbebnr? 
Pneuw3tik8, ^»lernen, OlocKen, 
fl,33pumpen etc. — Verlangen 3ie 
in lbrem Interez^e solort ttannt-

l(atalnL lrr.itiz unci lranko. 

f 
.« « 

l?allfal,res 
Dübeln u. llm^ 

Zur Saiwn empfiehlt allen Sporte« 
Genof en tämnitl. Fayrrad-Zubchör, 
Reparatur - Werkstatt, Brennsbor« 
und Stoswsrs-Grsif-R8dsr. 

ß. WWW, WMWWMM 

Vllrcken » l ry j» Mds? s»WN ilder. 
lü'ugen, <l353 Ä« önrel, slrekls» 
ß«eug Hu» unLSr» PMrlK tu 

nNWckßW. salckUckn, »WN-
stostenIe8tsn8tosW,llaWlitWiitznste. 

nnbeÄ.n»t ^ioNsii« liÄdsn. Lp«Ä2.l,tHt: Lest. 
Klal'siffe Munslten tu besser. tzu»!UU.»» 2llsr. 

villiWt. prew. Verlanff. 8le <lur«u?o»tknrte Munt., 
^?ir senäen siesetb. Zotort trZMa obne «HNtL'Uim«. 

l.SkMWN^kWW3 8MMbvs8li.. 45 
VrüWts u. Tlts8!.ßMolll»brill V«»t«eblMä8 Äles.H.?t. 

D 

3 ^ ^ ^ , 

l l l l l l Ü«3!lll8l 
lßambusAfZlzlmzzszZ' 

MWMM-
i n M NN»NM zzzMg M 
lbuu kill ßzWZWi, üMpszm. 

kort «M sen »ozeMrsULi»« 
Zur NnNcht erhält jeder franko gegen franko Mchendnng den Gelund« 

hettswiral-HofenhaltOVl Bequem, stets paMnd. gesunde Haltung 
keine Atemnot, kein Druck, lein schweiß, kein Knopf. Preis 1.25 M 
3 St. 3 M . p. Nchn. L. Schwarz sc To., Ber l in 89, Dresdner Str. 80. 

VrMmMe 

als: alle Arten 
^»gllTeveNlB, 

8eKe»ben-«. pimenbüewen.'lescj, MG, 
piztolen, Revolver etc. ernalte,^ '̂c-
am desten unä billiMten unter 
MKr Qarantie v. äer QbMeKrkAbM 

ttu8t.MK,WWzj.»,UM 
ttauptkatalsss ssmtls unck krei «n 

jeäermann. 

A. Köhncke. N"U.«^ 
WiihelmwenftrahL M 

Fernlpr. Amt ! l »Zr. 2489, 
Billigste Bezugsquelle für l«. Fghr" 
Bdex, wie: Opel, Mars,l. Stelnadler, 
Großes Lngsr in Msatzteilen: Montel 
v. Mt. 8 50. Schläuche u. Mt. L.8N an 

Neue Räder von Mi . M an. 
Tellzchluna ge,tqttet. 

Emaillieren u. Vernickeln fachgemäß 

Oer l?»6fanrer-Verein „Vor^värtz^' 
Zeböneieli! bei I^ejpTUbeadsicbtUl.. 
8 erZtKlaLZjge, MN? verniekoite 

Mssen ßarxKblunl! an?u5cn»kten. 
!ntere88enten Merclen eräucbt, il»re 
Otierten an ^NQl'g l l ü k n , 
^Vk«ZNNsLz«z b. I.eipxiss, vimpie!- . 
8tra58s übll. ein^uLenöen. < 

Verlehrslstale der Arbeiter-Radfahrer. 
IchreZ.Inserat unter dies« Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 M . für 5 Zeile. 6 Ml . für 2 Zeilen. 8 M . für 3 Zeilen. 19 

NrtetzsckWitz. Gatthof. a. der Mbl 'ng . .Maftl).ann'.Wllld".Gi!!leljrft.d.A.'R.-V.„Volidarttät«. 
Mtona. Alu'in ^arilen urgenlr. l o l ^ernwr. »o?. Vereinsl. b. 

A .R.^ .N l lona S M . Alton«. Verl. ,. ü. MUtwol, im Monat. 
?3ltc,na.0«e«2en. «otnl d. N.-M. V. Alton«,Sekt.Ottenien b.Chr. 

Neverey. Gr. NrunnsnNr. 2l-23. Versammln. l«d. 2. Wlenstg. i. M. 
»Nsnbuvg. „,Sute Quelle«, Tetchftr ?. Lütnl d. Nrb. Var., Gast» 

,ont»n.. ff. IpeN u.Getr. Bel.G. NausOenbach.Mt2l.l>.A.-N.-V. 
Nue lErzn.,. Nett. „Neickshalle" VerkehrslülaI des A.-N.-V. 

..ssru' ̂  Auf" und samtNcher Wemerlschatten. — A. Vaunacle. 
Vevoeclort. „Teutlches H'Us" Inh . W. Iunac. W. StUIe's 

"lach,.. 3>ichsen>i. 4. Veliebt.Vert. u.Grliolungslol. f.Arb.-Radf. 
Verc,eclc>sf. „^urallen Pu'l", <tampstr. 3 dirett um Bahnhof. Gall» 

wnt 'H u. «ludlot. I nh P.Kouer,Kuss.d.Bereins.,ssreleVrudei" 
Lerqec'orf'kanäe.V ^ot.d.Ä.M.«Kl. „FreieBruder". Hot.„Schw. 

Walf l 'H" Nanve. t In l i . E. 5oldmann.)Vers. zed.l.Menst.t.M. 
Ve^c,eclors-5a«cte. „Vnnder T ivo l i " , I nh . Johannes Heinz, 

Sande. Vrofnnatze 36. WundesnutaNeb.» 
Lerndurcz. „Tlnnn,c,??Hof" TmuINr. K. Vckinle lV.-M.). Lokal des 

U.-N.-V. Ied. Don uer.' t. Caalwhr. i . Vonwrst.t. Monat Verl. 
LerKn. „Nnd,eaZ Gnrlen", AnvreusNr.W l Inh . Fr. Merlowstt!. 

Lotnl ver 4. Ndl. n. A.-^.°V. Veri. ied. ersten u. dritten Mittwoch 
im Mon ' l — Anertünnl nute Svell n und Getranle. Fremden« 
'ocna Äsn werten V> noesgenoiien bestens emvfühleu. 

VissentKal. „Ichuyenhaüs". Besitzer F. Lant sÄ.-W.>. Schöncr 
s^artp« unv Zna' — Ten neiebrien Verem'n bestens empfohlen. 

V<-nn Ä.Nli. V'nlc^i stelle u.Verkehrslot. d. Nrb.-Nadfakrer. Ve» 
nerel,?l. Spvr -;q n. ball s,tt, best. emps. I .Rupp, Stiftsoaffe 21. 

Ll-^nH i?'ez ^ewuss! Nenaurant u. Crun Kohler PeoMler Str.?. 
V »nvesmitalied u. Volal d<>s Arv.»Naof.'Bundes..Solidarität' , 

Vornseu. 'Üeilaüranl von Ntchcnd ssrnhm „Zum Ulnoonhus". 
Vcll inslolal ?cs Arv.-'li. V. „Unverdrossen" Etntehr'lells. 

N,Hun2^'n?«c,. ...';un! Hofiaa«" bel «Vauwtrl Vne«!. Lokal des 
"l » V «̂i mn'l nv'!" .Verlcinimlunaalle^TancFreUaos). 

Lrcm-n. GemeN'ch ftsl, .^llutennr.s«,« . Veieluslol.'.A.-N.-V. 
Vi ine». Von' miuluna leoeu zweue» ."neiluc, tm Monat. 

cbomnltz.^lt-nUavl. 'ltell. „Teuilche Nierhalle". ,f. Sp. u. Getr. 
2 l , 5.'ot -, l " l " 'l >l.-N V „ ?ris HAU7".-vortuen, vett.empf. 

llK'mn t-.75Nln^c>?f. Noslmnznt „Zur Post", Inhaber Kurt 
^laMcs «B'tno^.nussll o ,̂ halt sich bettens empfohlen. 

Q!?2.nn lz.li.i?pö». !>u.löo ll.'„«»lüloueum" .^w!ttl>uer Str. t52. 
'4. ' i , ! : I.<> l ,iroIe ». "lcni? ki?>e'Ucl>afts»u. Ganzimmer. Schon. 
s l,.>ll'.c,ei «Snlen. Eessclvahn, Anerkannt vorzügliche Speisen, 
ff v,»lranle Vunipuation 

oben,,, n> ">!ö.vert! mnlsnaus „-labt Meih n . RuchllKer Str. 3 
iülw -^mier, «ual. o. Ä. R.-V.) Lokal o. A.-N.-H. „frisch aus«. 

25,,'inn«,. ckloss. V. Z,oc,el Neu. „Beraterrasse" Vergilr. 18 
Muni! n o. R. N -V wutt Speisen m,t> Oeimnle. PuiupuaNon. 

er^'.i-nitsckau. Z"»ira!hcrb>ra° Iohannlspl.itz (Kübeit Schm,dy, 
^i .^m^lüt.d. A. R..B.Vers.!ed.letz,.Sonnabend i. Mon. Gruße 

^ > i l . l naöluMl. «ute öku t,e u. tf. Viere. Mitgl.des U..R.-Ä. 
orsscien-U. ituiiö wasch. <sr. Valien) ^relv.Platz l i. Vertehrsl. d. 

A,-N.--V.Treso.t.Gr.AUst.)Gut.Sp»,tf.U.Getr.Ußvernscht.L»NUbtU. 

NresÄen-NeustÄckt. Lokal des A.'N.V. Gruppe Neulläbt. Rest. 
VllÄel N.-M..Ecköibrmmflr. Verf.,ed.Mittwochnachv.l.i.Mt. 

6lckv?sl<t« (Kr.Teltow). „Waldlchlüßchen", I n h . G. WM« lB.°M.! 
Gr. schall. Gart.. Saal m. Orch«st.,Ke8elb"hn. Einzig, freies Lol. 

yatKenStein t.V. Rest. „VamvrlnUs". Ver«nslot. d. Mb. 'R.M. 
f r»nKl«r t a.M U.-N.-V. Gr.Gsllusstr. 12'„Zum freien Turner» 

heim") Peis ,ed er«. Vonne^staa ^mMonat. Vers.-Iotal ».Sctt. 
Nteüerrad: ,,8un,n,eißen Noß".3ett.Volteubeim'. „st Walhalla«. 

fr«^«rVHo«-f-0Stb.Gaslh. Bnufelve d. Nlt.'«andsb> <VH. Schmidt) 
f^eiberg t.S. „Union" einziges ,chunftesu.yroötl>s«otalamOrte. 
GautzZck o. Leipzig ReNaur. «Thüringer Hof« lAdolfSchierz). 

Kohurner Straße, ff. Knche und Keller. 
GelsenKircken. H. Ingenhag, Hochstr.1, „Barbarossa". HerkehrBI. 

d. U.-N. u. sänlll. Geivertsch. Ied. Sonntag iu Uhr Saalfahren. 
G«ra lReutz). GaNhaus „Zum güldenen Adler", Hosultalttr. 21. 

Vertehrslol. der Gewertfch,flen. Gute Speisen und Getränke. 
Großer Saal u. Garten. Verlehrslolatdes A.-R.-P. „Friich ans!« 

Gera. N. j . L. QNnorst „Turnhalle". Pauveremsttr. 4g. Erohl« 
Turnh. Thüringens, ein l l Saal, Gelellschattsz. schon. Gürten, n. 
Speis.u. Oetr. Nentralhslz. Veikehrslot.aN.Gewerlsch.u.Arv.-V. 

Glauckau l. S. Restaurant , Aniallenhof <, Wntehrslelle. 
Gwuckau. R?N. „ Ium Reichskanzler". A. Graichen.Meeraner Str. 

Emlehrslelle. Vere,nslolal des Arv.-R..V. Feines Verledrslokal. 
SSrlltz. Theooor Webers Restaurant, Neltzuraße 2?, Parteilokal 

und Verlehrslokal des A..N.-V. Mitnlieb des «.»N.-V. 
GIHSnitz H.'N. Reslanrant „ Ium Löwen". Besitzer H. Köcher, 

Bunvesmitgked. Gemütliches Verlehrslokal. 
Vös-nitz (2. A.) Ratzers «teltaurant. 'twiclauer Straße 206, 

Vereinslokal des Ardeitsr Nadiahrei Nundes „So ^daritat". 
SöZHnitzS.-^. Webers Restaurant „Zur Weintraube«. Vor^ual. 

Ku l,e. Mltglted des Nrbeiter-Nadi.-Vereins, — ssreier Gastwirt. 
Grakenrosa. Restaurant „Zur Hamucrburg". Inhaber: Karl 

Eschrich. Halt sich den Sportsgenoffen bestens empfohlen. 
Greiz. Rest. „Scharfe Ecte"lM.Vietz) hall flch all.Sportsg.Uest. empf. 
Grimnia i . s . Nest. Iägerhof. BruckenNr. 18. Perlehrslolal 

der Nrbetter-Radsahrex und sämtlicher Gewerkschaften. 
Hall« -,. s . GaNhofz. ..Soortpart« lNrnfl Votstt) <3lte Alte und 

Neue «etvzlger Nhaussee. Verlehrslot. d. A.'N.,V. Ausgez.Logis. 
I)amdurg-ful,lsbil««l. Vereinslok. b. A.«N.-V. ssuhlsbuttel b. H. 

Vom, Hummslsbunlerlandnr. l». ß Min. v. Qlilsoorker Friedhof. 
H«fb«fg.. ssrttzTrmgeldura <Y.-M.l< Gasnunttck. u. Logierhaus, 

Wllltorfer Vir. os. Bert. des A..N.-V. leoeu 1. Freitag l . Monat. 
Harwa. U.M V. „ssrisch Au)". Äerwmml. ml Sonlmerhalbjahr. 

leden Nllnnerstug nach dem 1. U. 15 im Monat. imWmtethalbj. 
zed. Tonnersmg n. d. l . i. M. d. Vrabandl, Markt. Pumpstat. 

Narwvuwi.L.NlteÄrauereiHellsMöhrlein V.-M.),Klliftrl lr. .13. 
M.K.u.lM.Sacl LnoP.Iat. Ü.?l..N.°V «aUsr.Ver'.j.l.Smst.i.M. 

llottbus. Ä.-vi.'A. „^nsch auf!" Mitqllßdervl'Nammlunq jeden 
ersten Montaa im Monat bm Rov. Keil NathauSgaßchen 2. 

NSnigsvyusterdausen. Alles Tchutzenhaus M . Wadhorn». Ver-
lelnslotal des Arhetter-Radf.-Vereins „Bruderschaft, an der 
Chausseen. Mldau. GrosZ.Taaln.On«.Vol.Preift. Ternlpl.174. 

für 4 Zeilen. 12 Mk. für 5 Zeilen. 
m f ^ ^ ' ^ V ° / ' " - b ^ ' L " u u t ^ Slnaers VoMaarten Nrieiterstr Li SUmnasloW 
Mühle Vodenbachqel. emp». Gart.,Naal m. ^lüa. Ver.z. qefl Ven des Uro« ite^Raüwd«^«'?,«« ^rlenernv, Li, Vlyung^lma 
? M M l ? ^ ' ' ^ NHur7n7H^ ten laube« SchmidMraße ta. 

Garten. Keaeldah» u w . Witte VervZl^aun«. M. Bauer V . - ^ ^««n^nns,^ i? m^e^««, "° ̂  M ^ ' H: ^^ ? ' Quernb'lra, 
e . u . i g . . Gerolds Restaurant. Ver/i/slok° des.Radfahrerpe?.' 0 ^ ° « ' ^ H ^ ^ ^ ^ 

Genossen zur Vinkeh? beilens empfohlen. 
Peg««. Rei tn l rnn Mott r'chente" von H. Calou (N M'tal,) 
P i rna. Volkshaus Reit, u.wasthuf „Weißes Roß". Neitbahnst.3.Er. 

Konzert«u.Vallsaal, sch n i . >>.stauds?. Gnrl.Nestaepf!.- Viere und > 
Welne erster Firmen. An'l launt «Ute KuÄie. Nebernachtuna, 
autc Fremdenzimmer. Maß.P«iie.Teleph.28N''. Nie Verwaltung. 

VpanÄK«. Relt...Torwarts'. Iuh.P.ssunke. Vunde'eintehrstelw. 
Erot!. Saal nebst Verolnsztmmer. Jen. Sonntag Nmn. ^nlt ttch 
den Webrten ^port^aenossen mtt nur guten Speisen u. Getränt?« 
M niedriaen Vreilen bestens emvf.,hlen. , 

Vpansau.^^nsnselcl«.. Telmows Volksaarten. ' V. -M. u. Mitgl. 
b.Spl.ndanerA -N.'KI. ,ssrtlchauf". Wr- Verssnuaunsss» «. Ans« 
nuas'lztabllssemen; ro-nant. l. herrl. Zu. Ztartwulr neleg'« lür 
Nadlernartien sehr zu emof. Prachtvoller ca. »an»Per«, fallender 
lchatttasterGart. d.Umq. I m Parkett-Saal iev.Taa nroßerVall. 

Ztellingen. „Unter den Linden". I . Lanae, Kieler Straße 1»1 
3t«Nin. Ludw. Witt ifr. O. 2iewert>. Turner'ir. 8?. Mltal. o. 

A.-N.-N. all. Vertehrslot. Alle Ardeiterradfahrsr wNlto,nmsn. 
Stettin. N..N.-V.Vsrt«!hrs'U.Vell.-Lot.: A.Llptm« Wnia Albert-

Nr. 43, EH« Turner«, mnerl. a. Spei,, u. Geir. M,ta.l.d.A.-N.,V. 
Stuttgart. Neltaurani Tteialeder <B.-M.z Nelt'rNraße I l s , 

halt llch allen VundesasnoNen ves'Ws empfohlen. 
Teltow. O.stuvsch.Nest.Hllhern^inwea ly 8°l v.A.'R.-V.Tellow. 

Vers. j . Senntaa n. d. Iß. i .M. Schoner «r. Garte» mit Kegelbahn. 
«o«,ow bei Teupltz t«Nau st). Ar!'eiter»Nadf,-Veiein «Lulllüe 

Rrdler". Ver«l»slok,>l: «tzasthyf F?rd. Girbe. 
Mzbren b.LpW. 8ül.d.N.-V. .Man ' erlust« v. Ä. -M. Mar N u l l « , 

„Vlvlenschlofz l,.", O. ssü he. Vor;.V«re. Fed.Pwnst. ^ahradend. 
Wel-H«nf«w a. S. Volkshaus ./Neues Theater", M-rsebnraer 

Hlraße 14. V rl 'hrsiut. sämtlicher Gew ttsch., nu h d. Ä.N.-V. 
„frisch uuf". IW.P^eise. Prompte Bemen. GrnnVo:ll, V.-M. 

V. -M. Äera.tellerw°ai« 
auf". Ver!.j. l . Zrsitaa. 

» , ^ .- . . . . .^ . . .^ , . . . . . Nllhnho»»r w-«ubttz) 
^eulenrocia. Gsivertln iftshaus. I n h . : ^ . n ; 2len'nNA<V.°M.>. 
NwenkH«. Bam-lsl,e Älersl. Äes. A Thurm Mtvear o.A.°N..V. 

Iwentau, halt lein liol. low. OesMchaitZ->tMlU«r b.'Nens emps. 

- ^ 

Großer Garten mit Kolontta^en und Gesellschaftszimmer. 
if. Blere. bllliae Speisen. ElnlehrNelle „Solidarität". 

Lauslgft i . S. Rest. z. Erholung, lr. z. Kornblume l 0 . 3wi<Zer) 
Vadestr. Verlehrslokal der Arbeiter-Nadfahrn. Gute Speisen 
und Getränte. Werte Gälte lind jederzeit herzlich Willkomm:« 

U..Ill<?wzsÄ,ycker. . Iu r Alpertsdura" aemutl. Verkehrslotal 
ff. K«ch?u. Keller. Jedermann wttllommen b. V.' iN. V. Mante 

relpzlg-M«wzsck,«ck«»>. „Windmühle" M . Mät^fchter). V e r l , 
«ol. d.Nbt.« ^KleinzfHocher. Cr. Garlen, Eolonnase u. Fahrhalle 

r.-rinllenHu. Rest. „EoldenevAdler" Wef. F. Sperlina.V - M ) 
Ansserstr. Gr. schalt. Gart..llnaen.Lüt<Mäten fowte nute Speisen 
u.Getränke. Ied.Donnerstay n. d . i . u. 1°. Vzrl.d. Abt. L.«West. 

eiegnltz. Vereins,« 
Vertehrsl.d. A.-R.-V. „Freie Moler". Vers. Montags all. l4 Tg. 

« n , back u.Umg. Hotel «Iohannesbad«. Dorotheen'tr., Besttzer 
H.Kalthorst.V.-M.Partei-u Verkehrslok. d. or«,. Arbeiter ,ow b 
R.'Kl.»Wanderfalle"Llmb2ch u.d.N.,Kl. „Stahlroß"^ Qderlrohn» 

NnibÄck. Rest. ssarlsb»?g,Karlsftr. Vereins!. d.N.°R.-V. Wander, 
falle. Rest. Feldschloßchen, Penlgeritr. W3, W. Eichhorn. B..W. 

3ugau.Nest.,.Erholung ' Saronla Hohenlte'nerStr.Ves.K.Enae 
N.'M^Zchatt.Gart. angen. Lolalit. Sitz d. Nuurenllnb Wrtt in "' 

cucka. G.°A. Gasthaus. Grüne Linde«. Be«. O. ftutme, Baderaasse' 
B.-Lol. d. A.,R.°V. „Frisch auf". Äers. sev. Sonntag «. d. 15. t. M 

ru tz in . Vereinslolal: Arbeitertasino. MoltteNraüe 13. 
WaIaednlg.lZuckZu. Zur Badeanstalt Coquiftr.ls.Rndolf Sindt 
W2gcl«durg.Tli,belm2taM.«uisenpalk.Soielaartinsl.« öailkau 

Gr.Su,Grl.d.Part.u.Gow.Magdeb.L°r.d.Ndk.Wllh^^ 
Nl^nnb«.«,. ssentrallot. d. A-.R.'V. ..'Nestauranl Hoheüstaufen« 
« ^ ?' «"H ^ ! ^ b ° n lü?L. Zuiammentunft,ed«n Vonnerstaa 
Mar«nfelÄe v.Betl. Marienf. Gefellschaflsh. Einkehrst, d. A.-R..U 
Wi«-w«l«tÄ. Sangerballe'' Ad.-Mltgl. Sitz-Lokal des 3l>V 

..Adler . Empf. l . Lokal.. Gute Speisen u. «Herrant«. Ballotul' 
lN9g«w. ..Alter Gasthof" lH. Nuß,V.-M.) Vereinslot. d.U -R..V! 

! m l . ^ 3 ^ " ' H ^ ^ " ° " ' ^ ^ " « und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem l . und 15. im Monat. Zenlraluertehc 
sämtlicher Gewerkschaften. 'Küche und Keller lneten anertann« 
Gules zu meorigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

Nauen. Schutzenhaus" Vel. O.Kumle Ente. VerelnsUmmer gr 
schattiger Garten. Kegelbahn. Vokal d. A..R.-V. Vorwar g. 

Vienbura 3. M . Vereiusl. d. A.-:'t..V. ...frisch Auf« Settion 
,.Niana''. H. Robe Äestanrant, Veroener Straße 34. ' 

Mel i b, Höchst n. W. Gallhllus z.qrun«n Vamn. I .Hndt . Gute 
Wem« u. Viere, schöner Saal, großer Harten, gMer Mttagsttsch. 

T^lscbenabn. Qldenb.. tz. Willers, Ver>insl. d.N.-'N.>V. Vorm. 
Ver«. ,. Zonntag n. dem l . i.W. Vertebrsl wmtl. GewerNO. 

^ n k Ä u . >!lest. „-lzelueoers". Talttr. Bes. I . VetieN.Ä. M., Saal« 
Garten Et., L. b. A . M . «VorwartZ". Vers. s. 1. Tien^tüg 1. W> 

Zürich lZchweiu. Verewshaus..Eintracht". Vereinst, d. U.'N.'Kl. 
,,ElNlr.,>.l". Jeden Freivtg giiiainmentmlt. Hnlchrslotal d« 
organlsisrten Arbstterichafl ZMchs, 
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^AVyinmM der gegnerischen Verbände eingehend erörtert werden. 
— 3. Sämtliche Gauuorsteher müssen auf den Bundestagen anwesend 
fem- die Zahl der zu wählenden Delegierten darf durch die Ent
sendung erfterer nicht beeinträchtigt werden. Auch ist ihnen das 
Stimmrecht einzuräumen. — 4. Der Bundestag walle beschließen, es 
den Vereinen freizustellen, ein höheres Eintrittsgeld als 60 Pf. Zu 
erlMen. — 5. Der Bundestag wolle boschliehen, abreiseitden Ge
nossen das Vundesabzeichen Zu überlassen. — 6. Die Zentralisation 
ist vollständig durchzuführen, und zwar in der Weise, daß die Vereine 
fortan als Zahlstellen des Bundes fungieren. — 7. Die Lieferung der 
Kussa- und Protokollbücher, Stempel usw. hat unentgeltlich vom Bund 
an die Vereine Zu erfolgen. — 8. Die Auszahlung der Unterstützungen 
soll in Zukunft durch die Vereine betätigt werden. — 9. Es soll in 
Zukunft vom Bunde vierteljährliche vollständige Abrechnungen im 
Vundesorgan veröffentlicht werden, damit jedesmal ein genaues Vild 
über den gesamten Kassabeftand gegeben ist. —10. Den jeK bestehenden 
Modus (die Vierteljährlich einzureichenden Mitgliederlisten) wieder 
abzuschaffen, weil erwiesenermaßen vollständig überflüssig. — 11. Den 
Vereinen entsprechend ihrer Veitragshötze Marken mit Wertangabe 
zu liefern. — 12. Eine halbjährliche Veröffentlichung sämtlicher 
Adressen der Gau-, Bezirks- und Vereinsvorstände im Vundesorgan 
einzuführen. — 13. Der Rechtsschutz ist tunlichst auf alle mit dem 
Radfahren zusammenhängenden Fülle auszudehnen. — Nach Be
ratung der Anträge wird beschlossen, in Regensburg ein Gaufest ab
zuhalten. — Da der bisherige Gauvorsitzende eine Wiederwahl ab
lehnte, wurde Gen. Gustav Tutzns als Gauvorsitzender gewählt. -» 
Ort des nächsten Gautages ist wieder München. 

E«m 21. (Württemberg.) Bei dem Zu Ostern in Reutlingen in 
der Vundeshalle ftattgefundenen Gautage, bei welchem Vundes-
kassierer Genosse Zimmermann, Gauvorstand Genosse Schäfer, 2 Gau-
ausschuhmttglieder, 7 Vezirksleiter und 26 Delegierte sowie ver
schiedene Sportsgenosssn anwesend waren, wurden folgende Anträge 
angenommen: 1. Bei allen vorkommenden Gau-, Bezirks- und Ver
einsfestlichkeiten soll von einer Mitwirkung resp. Einladung von 
Nicht-Bundesradfahrervereinen Abstand genommen werden, da wir 
dadurch unsere Sache geschädigt sehen. — 2. I n allen Fällen, in denen 
Rechtsschutz gewährt wird, sollen die Gau-, Bezirks- und Vereins-
uorstiinde für ihre direkten Auslagen, die durch Verfechtung und 
Zeugenschaft vor den Behörden entstanden sind, vom Bunde ent
schädigt werden. — 3. Den Gauen sind vom Bund an Rückvergütung 
jährlich bis 2500 Mark zu gewähren. — 4. Die Haftpflichtversicherung 
soll in Vundesregie obligatorisch eingeführt werden und dafür eine 
Erhöhung des Vundesbeitrages um 5 Pf. pro Monat und Mitglied 
eintreten,' die Unfallunterstützung soll weiter ausgebaut werden. — 
BsMossen wurde, zwecks besserer Agitation die Bezirke von 8 auf 11 

- zu vermehren sowie auch dieses Jahr Zur Stärkung der Gaukasse wie
der eine Verlosung im Gau zu veranstalten. — Als Gauvorsitzender 
wurde Schafer-Eßlmgen einstimmig wiedergewählt und damit dem
selben wohlverdiente Anerkennung feiner Tätigkeit bezeugt. — Be
stimmt wurde, aller 2 Jahre, und Zwar immer in dem Jahre, in dem 
kein Gautag stattfindet, ein Saufest zu veranstalten, das nächste in 
Stuttgart 1909. — Als Ort des nächsten Gautages wird durch Ab
stimmung Tuttlingen bestimmt. — Als Kandidaten zum Bundestag 
werden vorgeschlagen die Genossen Hartmann-Ulm, Ekert-Ludwigs-
burg, Rau-Gmünd. Wolf-Cannstatt, Müller-Vöckingen, Schäfer-Eß-
lingen, Uebler-Schramberg, Ott-Viberach, Ziegler-Reutlingen, 
Denneler-Feuerbach, Spohn-Stuttgart, Weiß-Heilbronn, Kurfeß-
Tuttlingen. Nachdem der Vorsitzende noch ein neues Vezirksstatut 
sowie verschiedene Anträge und Wünsche verlesen, wird nach Ab-
nngen des Vundesliedes die Konferenz um 9 Uhr geschlossen und einer 
Einladung der Reutlinger Genossen zu einem Konzert Folge gegeben. 

Gau 21. 4. Bezirk. Unsere Vezirksversammlung fand mn Sonn-
ÜH den 12. April in Wurmberg statt. Bezirksleiter Klein ist nicht 
anwesend und wird deshalb die Versammlung vom Gauvorsitzendon 
Schäfer eröffnet. Vertreten waren 7 Vereine durch 14 Delegierte-
nicht Vertreten waren die Vereine Deckenpfronn, Weil i. Dorf, Groß-
Gladbach. Auf einen Bericht des Vezirksleiters mußte aus oben
genannten Gründen verzichtet werden. Den Berichten der verschiede
nen Vereine ist zu entnehmen, daß es überall vorwärts geht, wenn 
auch zum Teil durch harte Arbeit. Eine Ausnahme macht der Ver
ein Iptingen, in mm Bezirksleiter Klein Vorsitzender ist: hier ist 
ein Rückgang zu verzeichnen. — Zu Gau- und Bundestag gab Gauvor
sitzender SoHfer Aufschluß über die wichtigsten Fragen, die dort zu 
erörtern sind. Die Sitzverlogung des Bundes wurde gutgeheißen. 
Zur Frage der Haftpflicht- und Unfallversicherung wurde man darüber 
einig, daß der Bund die Versicherung in eigene Regie übernimmt, 
weshalb man auch vor einer Beitragserhöhung nicht zurückschrecken 
werde. Betreffs der Vundesabzeichen gingen die Ansichten der Mehr
heit dahin, es beim alten zu lassen. Zum Genossenschaftswesen wird 
nähere Aufklärung gewünscht. Eine neue Bezirkseinteilung sollen 
wir auch erhalten, was allseitig begrüßt wurde, eine Einteilung nach 
Wahlkreisen wird jedoch nicht gebilligt. — Zur Angelegenheit unseres 
Vezirksleiters liegt vom Verein Groß-Stuttgart eine Resolution vor, 
die demselben das Mißtrauen der Vezirksversammlung ausspricht. 
Derartige Anträge lagen weiter vor vom Verein Iptingen, die den 
Ausschluß aus dem Verein fordert, serner ein Antrag des Gauuor-
standes, der lautet: „Genosse Klein ist seines Amtes enthoben, hat 
also weder Recht noch Befugnis, den Bezirk auf dem Gautag zu ver
treten." Dieser Antrag w u M «instimmig angenommen und der 
Antrag Iptingen dem Gauvorstand zur Regelung überwiesen, da es 
sich hauptsächlich um eine grenzenlose Schlamperei in Geldangelegen
heiten handelt. Nachdem einige weitere Bezirksangelegenheiten ge
regelt waren, wurde die Bezirksversammlung geschlossen. 

Gau 21. 7. Bezirk. Am SonntaF den 5. Apri l hielt der Bezirk 
die Frühjahrstonferenz in Ulm ab. Vertreten waren die Vereins 
Ulm, Bllluüeuren, Heidenheim. Schnaitheim, Nattheim, Ehingen samt 
dem Bezirksausschuß und Gauvorstand. — Nach Eröffnung der Kon
ferenz erstattete der Vezirksleiter den Tätigkeitsbericht. Neben zwei 
Neugründungen ist die Mitgliederzahl von 214 auf 243 gestiegen, je
doch müßten auch 89 verloren gegangene Mitglieder konstatiert wer
den. Der Kassenbericht weift eine Einnahme von 102,43 Mark und 
eine Ausgabe von 100,44 Mark auf, demnach bleibt ein Kassenbestand 
von 1,99 Mark. — Bei Beratung der Gau- und Vundesfragen waren 
die Delegierten mit der Verlegung der Geschäftsstelle einig. Was 
die Unfall- und Haftpflichtversicherung anbetrifft, soll dieselbe keiner 
Privatgesellschaft übergeben werden. Eine Verbesserung der Unfall-
und Sterbe-Unterstützung wird befürwortet. Die Einkaufs-Genossen-
fchaft wird zur allgemeinen Unterstützung empfohlen. — I n An
betracht des Bundestages findet nach demselben wieder eine Kon
ferenz statt. Zeit und Ort soll der Vezirksleiter bestimmen. Als 
Agitationsfeld wurden Vrenzäau, Vlauthal und Ehingen vorgesehen. 
Es wurde dabei angeführt, bei Neugründungen von Vereinen die
selben bestmöglichst durch näheren gesellschaftlichen Verkehr zu unter
stützen, damit sie lebensfähig bleiben. Das für dieses Jahr geplante 
Vezirksfest soll Anfang Zuli in Ulm stattfinden. — Die erste Bezirks
t a g soll nach Nattheim, die zweite nach Etzingen-Munderkingen 
gehen. — Als Vezirksleiter wurde Genosse Hartmann wieder ein
stimmig, als Unterbezirksleiter wurden die Genossen Dick-Uhn, Allner-
Vlaubeuren, Volzinger-Heidenheim gewählt. Nach einem Appell des 
Vezirksleiters. ihn bei der Agitation auch ferner kräftig Zu unter
stützen, wird die Konferenz geschlossen. 

Gau 22. Der diesjährige Gautag fand am ersten Osterseiertage 
in der „Tonne" in Straßburg statt. Anwesend waren 39 Delegierte 
und die Vezirksleiter, sowie mehrere Gaunusschuhmitglieder. Eine 
ziemliche Anzahl Bundesgenossen aus der Umgegend zeigte ihr I n 
teresse an den: Gautag durch ihr Erscheinen. Der vom Gauleiter 
Vöhringer dargebrachte Geschäfts- und Kassenbericht wurde von keiner 
Seite beanstandet. Ein Teil der Delegierten fand den gedruckten 
Geschäftsbericht zu kurz gehalten, die Mehrzahl stellte sich jedoch auf 
den Standpunkt, daß ein Bericht immer so kurz wie möglich sein soll, 
da alle Nebensächlichkeiten ruhig in Wegfall kommen können. Die 
Berichte der 11 Veiirtsleiter ergaben, daß Ziemlich überall gute Fort
schritte Zu verzeichnen sind. Die Genossen, speziell im SHoarzwald, 
konnten manch Stücklein erzählen, wie besonders die Herren Pastoren, 
Vikare. Dekane und wie die „Seelenhirten" alle heißen, aus lauter 
Christli'chkcit manchmal durch ihre hetzerische Tätigkeit unsere Agitation 
erschweren und in vielen Fällen ganz illusorisch machen. Die Krieger-
rereine fühlen sich ebenfalls berufen, in Lokalabtreiberei, Herabsetzung 
der leitenden Genossen und anderen Schikanen ihre vaterlandsrette-
rische Tätigkeit gegen den roten Umsturz, in dessen Bereich sie auch 
unsere Tätigkeit einschließen, kundzutun. Die allein dastehende Tat-

Zache, daß ein Herr Pfarrer ftine ZMMgum W uns dadmch be
kundete, daß er anläßlich einer Vereinsfestlrchkmt die Festrode hielt, 
wurde von den Anwesenden mit Freuden M Notiz genommen, tonnte 
aber leider den gegenteiligen Eindruck, den das Verhüten der Kolle
gen dieses ..weißen Raben" hervorgerufen hatte. « M wegsAuchen. 
Leider mußte festgestellt werden, daß viele Bundesgenossen noch n M 
den Wert der politischen und gewerkschaftlichen Organisation erkannt 
haben, aber auch hier ist doch Fortschritt zu konstatieren, u lwdte 
tagende Konferenz hat fast durchweg bewiesen, daß alle Teilnehmer 
derselben gewillt sind, ihre werbende Kraft hier "«zusetzen Vor 
allem aber ist immer und immer in erster Lime den politisch oder 
gewerkschaftlich organisierten Kollegen, die, trotzdem ste durch die Zu
gehörigkeit zur modernen Arlniteribeavegung freiheitliche Bestrebungen 
bekunden sollen, nicht zum Austritt aus den bürgerlichen KliMlnm-
vereinen zu bewegen sind, ihr widersinniges Verhalten vor Augen 
zu halten. Hier ist gewiß auch ein Feld, auf dem Remedur ge-
Mffen werden kann, indem man hauptsächlich bei Wahlen von 
Leitungen usw. >den wirklich modern organisierten Arbeitern seine 
Stimme gibt. — Zur Unfall- u,rd Haftpflichtversicherung referierte 
Vöhringer und empfahl, die Unfallversicherung nicht an eine Privat
gesellschaft zu geben. Die Diskussion hierüber war sehr rege und 
gaben die Bundesgenossen durchweg die Meinung kund, daß die Selbst
verwaltung unserer UnterstÜtzungseinrichtungen nicht aus den Händen 
des Bundes gegeben wird. 'Die Haftpflichtversicherung soll fallen ge
lassen werden. — Nach einem weiteren Referat des Gauvorftehers 
über die Einkaufsgenossenschaft kam die Konferenz zu dem Beschluß, 
daß mit der Uebernahme auf den Bund noch zu warten sei. Der 
GemvockcherkonferenZ in Leipzig habe kein Recht zugestanden, in 
Gemeinschaft mit dem Bundesvorstand ein Darlehen an die Genossen
schaft zu gewähren. Weiter seien viele Vundesmitglieder, die selbst 
i n dieser Branche Geschäfte treiben, geschädigt: ebenso sind viele 
Bundesgenossen nie in der Lage, ihre Räder bar zu bezahlen. Auf 
anderer Seite wurde aber auch lebhaft für diese Genossenschaft ge
sprochen und an Hand der EntwicklungsftatiW der GenossenschaftZ-
bewegung nachgewiesen, daß in der Einkaufsgenossenschaft eine große 
Menge von nutzbar zu machenden Vorteilen liege, wenn dieselbe von 
den Mitgliedern unterstützt werde. Ein Faktor für die Rentabilität 
des Unternehmens ist gegeben, indem die Abnehmer der Genossen
schaft Vorhanden sind. Der Antrag, eine Verkaufsstelle für den Gau 22 
zu errichten, wird bis nach der neuen Gaueinteilung zurückgestellt. 
Verschiedene Anträge wurden durch Uebergang zur Tagesordnung er
ledigt. Betreffs der. Teilung des Gaues wurden die Antragsteller 
darauf hingewiesen, daß es eben bloß Sachs des Bundestages ist, 
eine Neueinteilung der Gaue Zu treffen, Moch soll dem Vorschlag, 
Elsaß-Lothringen uiid Oberbaden zu einem Gau zu gestalten, das 
Wort gesprochen werden, da diese Teilung wegen der geographischen 
Lage zu befürworten sei. — Eine Gautour wurde ebenfalls angeregt, 
da eine solche als Demonstration großen agitatorischen Wert habe-
jedoch mußte davon Abstand genommen werden, da der Gau Zu weit
läufig ist. — Bei der Neuwahl des Gauvorstandes wurde nach einiger 
Debatte der Genosse Gustav Vöhringer-Karlsruhe wiedergewählt. Ort 
des nächsten Gautages ist Offenburg. Nach einigen aufmunternden 
Worten, das angefangene Werk: Vereinigung aller Arbeiter-Rad
fahrer im Bunde „Solidarität", weiter auszubauen, wurde der Gau
tag geschlossen. — Die Delegierten und die zugeradelten Bundes
genossen folgten hierauf noch gerne der Einladung des Straßburger 
Vereins zu einer zu Ehren des Gautages arrangierten Festlichkeit im 
„Tivoli", die denn auch bei überfülltem Saale einen schönen Ver
lauf nahm. 

NB. Die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten für die Dele-
giertenwlltzl zum Bundestag dürften sich bereits in Händen der Mi t 
gliedschaften befinden. Größte Beschleunigung der Wahlen ist dringend 
notwendig. 

Bekanntgaben. 
Gau 8. Der Verfand des Wahlmaterials zur Delegiertenwahl 

(Stimmzettel und Protokollformulare) ist erledigt. All« Vereine und 
Ginzelfahrer. die am 2. Mai noch nicht im Besitze desselben sind, 
wollen sich umgehend an den Obmann der Wahllommisston, W. 
Reimer. Bremen, Fährstr. Nr. 1». wenden. 

Gau ß. 2. Bezirk. Der Bezirksvorstand hat sich konstituiert und 
besteht aus folgenden Genossen: K. Ehlers, Bezirksleiter,' Ioh. Diem. 
Kassierer) Aug. Vruns, Schriftführer.- Wilh. Schwan und Josef Scheit. 
Beisitzer. Alle Sendungen und Anfragen, den Bezirk betreffend, 
sind Zu richten an K. Ehlers. Bremen. Vuntentorsteinweg 314. — 
Die VeMstour findet am Himmelfahrtstag. 28. Mai, statt. Die 
Vereine treffen sich 10 Uhr morgens im Gewertschaftshaus in Bremen. 
Bei schlechtem Wetter findet dieselbe am darauffolgenden Sonn
tage statt. K. Ehlers, Vezirksleiter. 

Gau 8. 4. Bezirk. Die Bundesgenossen machen wir darauf auf
merksam, daß der Verein in Ketschdorf im Gasthof «Zur Eisenbahn" 
tagt. Vei einer Durchfahrt wollen die Sportsgenossen dies beachten. 

Gau 9. Bundesgenossen! Wenige Tage trennen uns noch vom 
nächsten Bundestag, welcher Pfingsten in Verlin stattfindet. Selten 
dürft« den Mitgliedern des Gaues 9 die Gelegenheit geboten werden, 
den Verhandlungen desselben beiwohnen zu können. Auch haben die 
Berliner Genossen bereits alle Vorbereitungen getroffen, um den 
Vundestagsdelegierten sowie den auswärtigen Genossen einen würdi
gen Empfang zu bereiten. Um den ganzen Veranstaltungen sowie 
den sich an den Bundestag anschließenden Festlichkeiten einen würde
vollen Charakter zu verleihen, ersuchen wir alle Mitglieder des 
Gaues 9, daran teilzunehmen. I n allen Bezirken und Vereinen 
dürfte zu Pfingsten die Parole nur lauten: „Auf zum Bundestag 
nach Berlin!" A. Petruschke, Gauuorsteher. 

Gau 9. Alle Bundesgenossen, die noch Inserate Zum Vundes-
festprogillmm aufgeben wollen, werden gebeten, diese bis spätestens 
zum 13. Mai an mich gelangen zu lassen; später eingehende Inserate 
können keine Aufnahme finden. Bestellscheine können durch mich be
zogen werden. A. Petruschke, Gauvorsitzender. 

Gau 9. 12. Bezirk. (Vrandenburg-Westhavelland.) Am Sonntag 
den 17. Mai . nachmittag 2 Uhr, findet unsere diesjährige Frühjahrs-
Konferenz in Fohrde bei Flügel statt. Tagesordnung: Der Gautag 
und die Anträge des Bundesvorstandes zum Bundestage. — Den Mi t 
gliedern soll Gelegenheit gegeben werden, ihre Wünsche den Delegier
ten gegenüber zu äußern, und wird allseitige rege Beteiligung er
wartet. — Ferner diene den Mitgliedern des Bezirks 12 zur Nach
richt, daß das beschlossene erste Vezirksfest am 21. Juni in Branden
burg im «Volksgarten" (O. Kähne) stattfindet. 

Alb. Behrendt, Vezirksleiter. 
Gau IN. 1. Bezirk. Die Nezirksvereine seien nachstehend aus 

die bis jetzt angemeldeten Veranstaltungen der Vereine aufmerksam 
gemacht: Änderten 17. und 18. Mai- Degerfen 21. und 22. Jun i ; 
Hannover-Linden 28. Juni (gemeinsam mit der „Freien Turner
schaft"): Zimmer 2. August. Das Vezirksfest findet am 8. und 
9. Juni in Gehrden statt. — Laut Vezirksversammlungsbeschlutz sind 
die Vereine verpflichtet, diese Tage frei zu halten. Aus agitatorischen 
Gründen ist eine starke Beteiligung an allen Veranstaltungen er
forderlich. Auch werden die Vereine gebeten, mit allen Ausfahrten 
stets auch eine Agitation für unfern Bund zu verbinden, da unser 
Feld «in sehr großes ist, das bei intensiver Arbeit gute Früchte 
Zeitigen wird. C. Batzlle, Vezirksleiter. 

Gau 11. 1. Bezirk. Am 10. Mai findet in Riddagshausen bei 
Herrn Gastwirt Reineke (Vundes-Eintehrstelle) unsere Vezirksver
sammlung statt. Umstände halber beginnt dieselbe 2 Uhr. Die 
Tagesordnung lautet: 1. Bericht der Bezirksleitung: 2. Kassenbericht-
3. Neuwahl der Bezirksleitung; 4. Festlegung der Nachttour und Agi
tation; 5. Bezirksangelegsnheiten und Verschiedenes. — Es liegt im 
eigenen Interesse der Bereine, in dieser Versammlung vollzählig und 
punktlich zu erscheinen. H. Ctöter. Vezirksleiter. 

Gau 12. 3. Bezirk. Die Sportsgenossen machen wir darauf auf
merksam, daß sich das Vereinslokal des Vereins Stockum-Düren von 
letzt ab bei H. Möller, Salingerstraße, befindet. 

Gau 13. 1. Bezirk. Auf die am Sonntag den 3. Mai stattfindende 
Bezrrkstour sei hiermit nochmals mit der Bitte hingewiesen sich 
recht zahlreich an derselben beteiligen zu wollen. — Sollte ungünstiges 
Wetter eintreten, findet die Tour in derselben Weise und mit der-
selben Einteilung am Sonntag den 10. Mai statt 

Otto Clodt, Vezirksleiter. 

Gau 13, 3. Bezirk. Die Vezirksausfahrt findet am 28. Mai 
(Himmelfahrt) statt. Sammeln früh 9 Uhr in Muß, Restaurant 
Rüdemacher, Rheinstraße Gefahren wird Mewelingbofen. Grefen-
broia Odenkirchen und Rhendt. Um zahlreiches und pünktliches Er
scheinen ersucht I - Doerksen. Vezirksleiter. 

Gau 1ä. 4 Bezirk. Wie in Nr. 280 bereits bekannt gemacht, 
findet unsere Frühjahrs-Vezirks-Nusfahrt am « . Mai statt md 
zwar früh ? Uhr Sammeln in Spindlers Restaurant m NeuirrüM; 
Abfahrt Punkt 8 Uhr über MemerZdorf nach Thalheim dann über 
Dorfchemnitz-Zwönitz-Affalter-Gablenz-- StMberg (Auftonmg). 
Ferner wird am 3. Mai im ganzen Bezirk eine allgemeine Straßen« 
agitation und am 17. Mai eine allgemeine Hausagitation m den 
Vereinsorten veranstaltet. Nähere 
Vereinsvorsitzenden per Zirkular mit den Flugblattern am « I April 
Zugegangen. Wer noch nicht im Besitze des fraglichen WMrMZ ist. 
wolle dies umgehend beim Vezirksleiter melden — ^HNAhthM der 
Orte übernimmt die betreffende Vereinsleitung die RotttUM. H M 
Bezirksleitung ist mit Kontrollscheinen versehen und wird in ve« 
schiedenen Touren alle Orte durchfahren. Die VcMksNtMg. ^ 

Gau 14. 5. Bezirk. Unser diesjähriges Vezirksfest fmdei M 
Sonntag den 24. Mai in Eppendorf im Erzgebirge statt Dn Mit
glieder des Bezirks werden nebeten. hierauf Rücksicht zu nehmen, 
tzine recht zahlreiche Beteiligung ist schon aus agitatorischen Gründen 
notwendig. — Die Vereine sammeln sich bis 3 Uhr nachmittag im 
Restaurant Seifert dortselbst, von wo aus gemeinschaftliche Fahrt nach 
dem Festlokal stattfindet. Das Erscheinen aller Bezirks- und auch 
der umliegenden Vereine erwartet A. Hartwig, Bezirksleiter. 

Gau 14. 14. Bezirk. Umständehalber bin ich gezwungen, mein 
Mandat Zum Bundestag niederzulegen und kandidiert vom 14. Bezirk 
nur der Genosse P. Schuppte, was die Genossen berücksichtigen wollen. 

Arthur Jung, Vezirksleiter. 
Gnu 14. 16. Bezirk. Am Sontag den 17. Mai 1908 Vezirksaus-

sührt. Treffpunkt: Schöneck, Zum „Ratskeller", nachmittag 3 Uhr. 
Daselbst Bericht vom Gautag und Aussprache über vorzunebmende 
Agitation. Gleichzeitig sei mitgeteilt, daß unser Vezirksfest am 21. 
Juni stattfindet. Eine zahlreiche Beteiligung wird erwartet. 

M. Li'mert, Bezirksleitor. 
Gau 13. 2. Bezirk. Die Vereinsfunktionäre. die die Mitglieder-

Zahl vom 1. Apri l sowie Wdressenveränderungcn an mich noch nicht 
eingesandt haben, werden ersucht, dies umgehend Zu tun. — Unsei 
diesjähriges 8. Vezirksfest findet am 26. Ju l i in Ottendorf-OlnM 
statt. — Zu der am 17. Mai stattfindenden Vezirksausfahrt nack 
Eisenberg wollen sich sämtliche Vereine des 2. Bezirks zahlreich be
teiligen, damit der agitatorische Zweck derselben auch erfüllt wird. 

Georg Appelt, Bezirksleiter. 
Gau 13. 6. Bezirk. Sonntag den 17. Mai findet die Vezirksaus

fahrt nach Kö'nigftein statt. Abfahrt nachmittag 2 Uhr vom „Volts-
hllus" zu Pirna. Gustau Nitzsche, Bezirksleiter. 

Gau 13, 7. Bezirk. (Unterbezirk.) Allen Vereinsvorständen des 
Unterbezirks zur Mitteilung, daß die Mitgliederzahl am Schlüsse jedes 
Quartals an den Unterzeichneten mitgeteilt werden muß. Alles 
Agitationsmaterial ist ebenfalls vom Unterzeichneten zu beziehen.— 
Auf die Sonntag den 10. Mai stattfindende Unterbezirksausfahrt 
mache ich die Vereine nochmals aufmerksam und ersuche um zahlreiche 
Beteiligung. Sammelpunkt früh 6 Uhr im Restaurant „Union', 
Freiberg. Fahrt über Brand, Neuwernsdorf nach Neuhausen. 

Rich. Wetzet, Unterbezirksleiter. 
Gnu Iß. 1. Bezirk. Die Vezirks-Nachttour findet am Sonnabend 

den 23. Mai statt. Treffpunkt der um Altenburg liegenden Vezirks-
vereine abend ^ 8 Uhr am großen Teich. Die VeremsvorsiMde 
ersuche ich, für zahlreiche Beteiligung zu sorgen. 

V. Etaudte, BezirksMer. 
Gau 16.11. Bezirk. Unsere erste Bezirkstour findet nun bestimmt 

am 17. Mai nach N o r d Hausen a. Harz statt. Die Vereine 
Osterode, Herzberg und Lauterberg treffen sich in Lauterberg im M r -
kehrslokal morgens um 9 Uhr, die Vereine Wolkramshausen, Groß-
Werther, Sundhaufen, Salza. Herrmannsacker und Ellrich (inzwischen 
erobert) haben sich so einzurichten, daß sie um 10 Uhr in Nordhausen 
eintreffen, um den obigen Vereinen bis nach Hesserode entgegenfahren 
zu können. Die Zeit und den Ort der Abfahrt bestimmen die Vm 
stände der Vereine, erstere jedoch so frühzeitig, daß die Treffpunkte 
innegehalten werden. Von dort geschlossene Einfahrt in Nordhaufen 
bis zum „Hirsch", Valtzerstrcche Nr. 9. Um 11 Uhr: Entgegennahme 
des Berichts vom Gautag sowie nockmalige Stellungnahme Zum Ve
zirksfest. Da es für uns als Arbeiter unmöglich ist, das Vezirksfest 
m einem Lokale abzuhalten, dessen Wirt uns feindlia) gegenübersteht, 
sehen. Nach Erledigung vorstehender Angelegenheiten nimmt der 
Bezirk an dem 10 jährigen Stiftungsfest des Sozialdemokratischen 
Vereins in Klein-Wechjungen teil, woselbst in Kürze ein Verein ge
gründet werden soll. Also: Mann für Mann am 17. Mai nach Nord
hausen. Otto Flagmeyer, Vezirksleiter. 

Gau 18. 1. Bezirk. Den Vereinen Zur Nachricht, daß sich der 
Bezirksvorstand aus folgenden Personen zusammensetzt: H. Göbel. 
Vezirksleiter- Gottfried ReZnheimsr, Kassierer: Wilhelm Sperle, 
Schriftführer,- W. Konig und D. Essig als Beisitzer. — Alle Sen
dungen sind zu richten an Heinrich Göbel, Rüsselsheim a. M..Z 
Wilyelminenstraße 3. « 

Gau 18. 3. Bezirk. Die Vezirksvereine werden hiermit ersuchtH 
mir umgehend die zurzeit vorhandene Anzahl der Mitglieder mi t - i 
zuteilen. PH. WZrner, Vezirksleiter, Bierstadt. ' 

Gau 18. 7. Bezirk. Unsere erste Vezirkstour nach Hofgeismar 
fand Sonntag den Ift. Mai statt. Treffpunkt für Kassel und nächste 
Umgebung morgens 7 Uhr (Weserspitze). Die übrigen Vereine treffen 
sich in Hofgeismar. Ersuche um rege Beteiligung, da zugleich der 
Bericht vom Gautage gegeben wird. Kar l Schulze. Vezirksleiter. 

Gau 19. Zu dem den Vereinen zugesandten Zirkular mit Frage
bogen zur Gau- resp. Landesausfahrt Zu Pfingsten nach Regensburg 
ist noch nachzutragen, daß der auf 50 Pf. festgesetzte Festbeitrag in 
den Vereinen vorher zur Einhebung kommen muß und spätestens 
14 Tage vor dem Feste an das Komitee, Pius Vleibinhaus. Regens
burg. Römling D. 65. einzusenden ist. Die Reihenfolge im Festzug 
richtet sich nach den früher oder später eingelaufenen Festbeiträgen. 
Die FestabZeichen werden nach erfolgter Einbezahlung den Vereinen 
Zugestellt. Vei der Quartierbestellung ist I M Mark für jedes Quar
tier Mit einzusenden. Der Quartierausschuß ist hierzu genötigt, um 
Deckung zu haben. Für die bestellten Quartiere kommen Quartier-
karten die Woche vor dem Fest Zur Ausgabe. Diejenigen Vereine, 
die b«m Kommers mit Reigsnfahren auftreten, werden um baldige 
Angabe gebeten. Ebenso werden alle Vereine ersucht, die Fragekarten 
sofort, die Fragebogen bis Zum 24. Mai ausgefüllt zu retournieren. 

Das Komitee. 
l^< ? " " -V - I n der Gausitzung am 24. Apri l 1908 wurde der Be
schluß gefaßt, für den 4. und 9. Bezirk eine Vezirksversammlung auf 
den 10. Mm einzuberufen. Für die Vereine Feuerbach, Gerlinaen, 
Deckenpfronn. Groß-Stuttgart. Degerloch. Weil im Dorf und Zuffen-
hausen findet die Versammlung in der „Vaihinger Bierhalle" in 
Degerloch morgens 8 Uhr statt. — Für die Vereine Vissinqen, Vietig-
heim, Groß-Glattbach. Kornwestheim, Ludwigsburg, Wirnshsim, 
Wurmburg, Varenthül und Itzingen tagt die Versammlung in Sers-
h«m bm Vaihingen a. d. Enz. morgens '/°10 Uhr. Lokal wird extra 
vetannr gegeben. Tagesordnung in beiden Versammlungen: 1. Be
richt vom Gautag 2. BeZirksleiterwahl. Z. Agitation. 4. Ver
schiedenes. Sitz und Stimme hat jedes Vundesmitglied. 

Schäfer. "Gauvorsitzender. 
5 ^ ^ " ^ ' 5. Bezirk. Die Vereine Vßlingen und Ober-Eßlingen 
haben sich verichmolzen und fuhren den Namen ..Arbeiter-Radfahrer-
i>.^!!? M B A "«5 ^nMbling. ^ e Adresse des Vorsitzenden 
i.«- 6 ' Karl M^tes Ober-Enlingen. Obertorstraße 13; die Adresse 
des Hauptkllfsierers: Karl Schmidhäuser, Eßlingen, Sirnauer Str. 1. 
^ts Vundesvereme mögen hiervon gefälligst Kenntnis nehmen. 
1»? A " ^ / ' ^ A .Den Vezirksvereinen Zur Nachricht, daß am 
^ -?"</608 eme Vezirksausfahrt nach Baden-Baden stattfindet. 
A ^ » t t rwt>nn"Fgh°lb g ^ im „Badischen Hof" in Ettlingen. 
^ ; . ? ? ? t lm Mutzen" ^ halb 11 Uhr kleine Rast. Hierauf 
Weiterfahrt nach Baden-Baden ins Nr2twi«st°lMs?" — H i dem, 



veröffentlicht werden. Die Adresse des Bezirtsleiiers ist: Fritz Hock, 
Pforzheim, Rotzrstraße 12. 

Gau 22. 11 Bezirk. Laut Beschluß des letzten Gautages ist der 
Bezirk Wiesenthal und Rheinthal mit dem Sitz in Lörrach nicht der 
12., sondern der 11. Bezirk. — Die in letzter Nummer veröffentlichten 
Vereine Oefflingen, Mitklingen und Vinzen gehören zum 11. Bezirk, 
ebenso die neu angemeldeten Vereine Mettingen, Degerfelden, Kassau, 
Schwörstadt und Rollingen. Moser, Vezirksleiter. 

Gau 23. (Basel.) Es diene hiermit den umliegenden Bundes? 
vereinen des Gaues 22 zur gefälligen Kenntnisnahme, daß sich das 
Verkehrslokal nicht mehr bei I . Steinbach. Spitalftraße 13, sondern 
bei Leo Naumann „Restaurant zum Klybekgarten", Klybekstraße 142, 
befindet, jedoch ersteres Verkehrslokal als Einkehrstelle belassen 
wurde. 

12. 

13. 

Eine Predigt des Frühlings 
gehalten für junge Arbeiter. 

Ich bin der Frühl ing; ihr kennt mich seit langer Zeit. 
Wie vielen bin ich nicht bekannt! Und wie viele lieben mich! 
Jedesmal, wenn ick) wieder erscheine und unter meinen Tri t ten 
die ersten schüchternen Blumen ersprießen, quil lt mir ein Strom 
von Liebe aus Mil l ionen Menschenherzen entgegen. Manche 
meinen es besonders gut und dichten mich an. Sie singen nicht 
immer schön; aber ich habe schon so manches verziehen; ich ver
zeihe auch das; denn ich bin sin Kind der Freude, und möchte 
überall Freude wecken. Nichts ist mir so sehr zuwider als ver
drießliche Gesichter. Das macht meine ewige Jugend. Eigenlich 
bin ich ja schon sehr a l t ; aber davon merkt ihr nichts, und ich 
merke auch nichts davon. Trotzdem w i l l es mir scheinen, als 
ob ich in meinem Jahrtausende langen Leben nicht soviel ver
drießliche Menschen auf der alten Erde gesehen habe, als in der 
letzten Zeit. Nur mit den Kindern bleibt's immer dasselbe: 
sie springen und fingen und tanzen Ringelreihen heute wie 
vorzeiten. Darum liebe ich auch die Kleinen. 

Und ihr? Seid ihr nicht auch jung? Warum freut ihr 
euch nicht, wenn ich komme? Warum habt ihr das Kinder
lachen sv früh verlernt? Antwortet mir ! Oder soll ich euch 
selber die Antwort sagen? 

Vor einigen Tagen ging ich um die Morgenzeit in den 
Hofplatz einer großen Fabrik. Es war eine Eisengießerei. V ie l 
zu tun hatte ich dort nicht; in einem Winkel des Hofes lag 
ein kleiner Rasenfleck, und zwischen den verwilderten Gras-
büscheln Mie fen noch meine kleinen Lieblinge, die Marien-
blümchen. Die mußte ich wecken. Während ich ungesehen und 
unerkannt über den Hof ging, schafften etwa zwanzig junge 
Arbeiter eine schwere eiserne Welle in das Fabrikgebäude. Sie 
keuchten unter der großen Last und riefen sich ab und zu er
munternde Worte hinüber. Ih re Gesichter und Hände waren 
von Ruß und Staub geschwärzt. Ich schickte ihnen freundliche 
Sonnenstrahlen, um ihnen die schwere Arbeit zu erleichtern. 
Da nahm der eine Arbeiter die Mütze ab und wischte sich mit 
einem WuckM den Schweiß von der S t i rn . Dann ging ich un
gesehen wieder fort ; aber der Fluch brannte mir im Herzen, 
und ich wußte nun, warum es mir immer schwerer wird, Freude 
unter den Menschen, unter den arbeitenden Menschen zu wecken. 

Das ist das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe; daß 
die Arbeit, die ein Segen für alle Menschen sein sollte, zu einem 
Kluche geworden ist. Wie ein hartes Joch wird sie auf euren 
jungen Nacken gelegt und drückt euch nieder, daß ihr meiner 
Sonne flucht und mich, euren guten Freund, nicht mehr erkennt. 
I h r habt keine Zeit mehr, den Frühl ing zu grüßen, und keine 
Lust mehr, Zu singen; aus eurem Munde höre ich mehr Seufzer 
al5 Gesang. Und wenn die harte, freudekose Woche mi t ihrer 
Arbeitsqual vorbei ist und ihr habt euren kargen Lohn in der 
Tasche, dann hebt sich fachte auch i n eurer Brust, scheu, wie ein 
verfolgtes Tier, der Wunsch nach Freude, nach Lebensgenuß. 
Ach, ob ich euer stürmisches Drängen verstehe! Und dann sitzt 
ihr am Sonntage i n rauchigen und dumpfen Kneipen bei Vier 
und Tabaksaualm und vergeht für einige Stunden, was gestern 
war und was morgen fein wird. Und die Lieder, die dort zu 
Zeiten gesungen werden, sind noch mißtönender, als die der 
schlimmsten Frühlings„dichter". 

Aber ich scherze nicht; es ist mir bitterer Ernst um euch. 
Darum möchte ich euch eines Zu bedenken geben: Seht, ich bin 
doch wahrlich kein Trappist und Sittenrichter; bin selber jung! 
Aber eins weiß ich: Es gibt edlere Freuden, als sie bei Vier 
und Wein zu finden sind. Warum geht ihr nicht Sonntags zu 
zweien oder mehreren hinaus in die Natur? I n Wald und 
Feld und Heide? Zu Fuß oder zu Rad? Seid überzeugt, ich 
bin als unsichtbarer Gast i n eurer M i t te ! Jugend steckt an. 
und es müßte wunderlich zugehen, wenn es mir nicht gelänge, 
euch die Vrust zu weiten und das Auge klar zu machen. Was 
Freiheit ist und Schönheit und Kraft, wo wolltet ihr das besser 
erfahren als unter den mächtigen Kronen der alten Waldbäume 
oder am ewig lebendigen unendlichen Meere? Ich w i l l euch 
auch nicht zur Einsamkeit verlocken. Eure Kraft und eure Be
geisterung gehören dem Kampfe für Recht und Freiheit; aber 
woher wollt ihr immer wieder die frische Kraft und neuen M u t 
nehmen, wenn nicht aus dem Quell, der nie versiegt, dessen 
unerschöpfliche Fülle den Müden stets neue Erfrischung spendet? 
Wahrhaftig, die Menschen vergessen i n ihrer wahnsinnigen Hast, 
woher sie gekommen und wohin sie gehen. Sie alle sind aus 
dem Schöße der Natur erstanden und werden nach kurzer Zeit 
dahin zurückkehren. Hier ist ihre Heimat und ihre Ruhe, das 
unversiegbare Reservoir neuer Kraf t und Schönheit. 

Das Leben i n den großen Städten ist entsetzlich. Die Luft 
ist dick und raucherfüllt; die Straßen sind schmutzig und voller 
Getöse, das die Nerven zerstört. I n den engen Häusern wohnen 
viele Menschen beieinander und können häufig von ihren Fen
stern aus nicht einmal den Himmel sehen. Armut und Krank
heit und Laster, und auf der anderen Seite maßlose Verschwen
dung. M i r selber wird der Einzug unmöglich gemacht. Wo 
sollte ich Mischen den hohen grauen Häusern auch ein sonniges 
Plätzchen finden für meine Lieblinge, die Blumen? A H nein! 
Die Großstädte sind schrecklich. 

Freilich bin ich nicht so töricht, von euch zu verlangen, die 
Städte für immer zu meiden; ihr könnt es nicht, und ihr dürft 
es nicht. Um euer selbst wil len nicht. Die großen Städte bieten 
euch Gelegenheit, euch mi t Gleichgesinnten zu gemeinsamem 
Kampfe Zu vereinigen. Aber ich weiß auch, daß dieser Kampf 
ungeheure Summen an Kraft verschlingt. Und darum rufe ich 
euch zu: Kommt zu mir ! Ich habe Freuden, denen keine Reue 
folgt, ich schenke euch frische Kraft für die kommende Arbeit und 
freudigen Mu t für den kommenden Kampf. 

Ich bin der Frühling. Und dies ist meine Predigt, gehalten 
vor jungen Arbeitern, als in den Lüften der Sturm fauste und 
auf den Feldern die junge Saat keimte. B r a n d . 

15. 

Vau 9. Spandau. Restaurant „Vorwärts". Karl Gottwald, Sonn-
malder Straße 80. — Saatwinkel b. Spandau. „Jäger-
Häuschen. Paul Rennow. — Schönerlinde b. Verlin. 
Gasthaus Karl Szperlinski, Dorfstraße 58. — Potsdam. 
„Viktoriagarten". Alb. Lindemann, Alte Louisen-
stmße 37. 

EichKnghofen bei Varop. Restauration August Schwarz, 
Pravinzialstratze 61. — Varop. Restauration „Berg
mann". Iah. Laos. — Harpen. Restauration 2 Hoff-
Mllnn. Friedrich Zimmermann, Herner Straße 13N. 

Venrath. Rhl. ..Zur Industrie". Wilhelm Wagner, 
Fellringstraße, Ecke Paulsmühlenstraße. — Dünnwald. 
„Zur grünen Halle. Daniel Platz, Berliner Straße 133. 

14. Werdau. „Vergkeller". Bernhard König, Vergkeller-
weg 10. — Wiederitzsch. „Vergschlößchen". Franz Vater, 
Delitzfcher Straße 13 d. — Frankenberg. „Wettiner 
Hof". Moritz Neuhüuser, Fabritstraße 3. — Elaußnitz. 
Winderlings Restaurant. Arno Winderlina., Untere 
Dorfstraße 2. — Lunzenau. Vogels Restaurant. Paul 

, Vogel, Altenburger Straße 93. — Lunzenau. „Vurg-
teller". Max Heinig, Altenburger Straße. — Klein-
Olbersdorf. „Zur Erholung". Hugo Richter. — Alten-

- Hain. Gasthof „Zum goldenen Hahn". Bernhard Paul. 
Obergorbitz. „Zur Landestrone". Bernhard Leuschner, 

Wilsdruffer Straße 15. — Neu-Gompctz. Restauration 
Mar Distel, Wilsdruffer Straße 13. — Kleinzschachwitz. 
„Elbterrasse. Hermann Kaden, Elbstraße 19. — Vrauns-
dorf b. Freiberg. Restauration Emil Illgen. — Vretnig 
b. Großröhrsdorf. Gasthof „Zum Schützenhaus". Georg 
Hartmann. — Grotzdubrau, Bez. Dresden. Gasthof 
A. Vraulich. Nr. 18. 

Gefchwenda. Mergelscher Gasthof. Karl Schneider, 
Plan 56. — Breitenhain. Gasthof. Karl Krebs. — 
Grafenroda. „Zur Hamsterburg". Karl Eschrich, Wald
straße. 

Kayna. Gasthof „Weißes Roß". Bernhard Große, 
Marktplatz. 

Lampertheim. Gewerkschaftshaus Jakob Hartman«, 
Wilhelmstraße ?). — Offenbach a. M „Bayrischer 
Hiefel". Konrad Kremm,. Gustav Adolfstratze 18. — 
Ried a. M. „Zum Grünen Baum". Johann Heidt. 
Hauptstraße 2. — Kelsterbach. Lustige Eck'". Georg 
Vörner I I I , Frankfurter Straße 2. 

Penzendorf. „Zur Silbernen Kanne". Gg. Katheder. — 
Neu-Unterfarnbach. „Zum Goldenen Pflug". Martins 
Müller, Würzburger. 

Unterpeisenberg. „Bayrischer Rigi". Nikolaus Happerger. 
21. Waiblingen. „Zum Sternen". Hermann Mergenthaler, 

Schorndorfs Straße 1. 
22. Wittelsheim. „Zu den zwei Schlüsseln". Eugen Sigrist, 

Sennheimer Straße 3. — Frankenthal. „Bayrischer 
Hof,,. Georg Pfeffer, Wormser Straße 27. — Rhein
gönnheim. „Zum Lamm". Johannes Koch, Haupt
straße 113. — Söllingen. Gasthaus „Zum Hirsch". Lud
wig Frei, Hauptstraße. — Maudach. „Zum Schwarzen 
Adler". Alois Adler. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Briefkasten. 
UM- An alle Vereinskassierer richten wir die dringende Bitte, 

die Ihnen jeweils bekannt gegebenen Beträge für die Vereinsinseeate 
baldigst zu begleichen. Die Zahlung kann entweder direkt an den 
Verlag oder bei der Abrechnung an den Vundsskassierer erfolgen. 

Die Redaktion. 
A. A., Aken. Sobald wir aus O. Bescheid erhalten, werden wir 

Ihnen genaue Nachricht geben. 
PH. W., Vierstadt. Daß die Aufnahme nur als Inserat möaliO 

ist, wird Ihnen wohl einleuchten. 
LllUliegast. Das können wir nicht. 
Mariendorf. Wir können doch unmöglich alle im Adressen-Ver

zeichnis vorhandenen Fehler berichtigen. 
VergHolZ. Da die Zeitungen über 1 Kilogramm wiegen, ist uns 

der Versandt per Kreuzband nicht möglich. Die zu zahlenden Bestell
gebühren muß der Verein tragen. 

Nieder-RamstlldK Die vier Anzeigen können wir nicht aufnehmen, 
da der Betrag von 4 Mark nicht beigefügt ist. 

Tillendoef. Kostet 1.30 Mark. 
I . Sp.. Kolmar. I n Ihrem „Eingesandt" sind so viele faktische 

Irrtümer enthalten, daß nach Ausmerzung derselben zur Veröffent-
Kchung rein nichts übrig bliebe. — Zum Vergleich der Preise müssen 

Sie gleichwertige Waren heranziehen. Es ist eine unumstößliche Tat
sache, daß die im Katalog angeführten Malten im Handel durch
schnittlich mehr kosten. Die von Ihnen genannten Preise und Be
dingungen find lediglich Lockmittel der Versandhäuser. 

Bafel. Es mag wohl in der Schweiz angehen, daß man einen 
Lumpen öffentlich als solchen kennzeichnen kann; in Deutschland 
könnte man deshalb leicht vor Gericht geschleppt werden. Es ist 
besser. Sie bringen dies in einer Vezirtsverfammlung zur Kenntnis 
der Mitglieder. 

L. Schn., Treptow. Wir können Ihnen die Ursache auch nicht an
geben: der geschilderte Vorgang erscheint uns als gllng unmöglich, 
denn in der Regel pflegt die Kette nicht kürzer, sondern länger zu 
werden. 

Hetzdorf. Derartige Inserate werden nur aufgenommen, wenn 
gleichzeitig 1 Marl nntgesandt wird. 

F. R., Klem-Veften. Wir haben Ihr Schreiben dem Bundes
vorstand übermittelt. Die Veröffentlichung halten wir für über
flüssig. 

D» K., Martmroda. 1. Am besten ist es, wenn derartige Ge
schäftspraktiken öffentlich gebrandmartt werden, damit andere Sports
genossen vor Schaden behütet werden. — 2. Natürlich liegt dies nur 
an dem minderwertigen Material, denn bei einer guten Felge kann 
das nicht passieren. — Leider lassen sich immer wieder durch die 
billigen Preise Leute verlocken, die derartigen Versandhäusern ihren 
Schund abkaufen. — Villig und gut find im Fahrmdhandel zwei 
Eigenschaften, die sich gegenseitig ausschließen. 

drehten. Kostet l̂ Marl und ist stets gleich mitzusenden. 
H. F., Reichenbach i. Schl. Es soll wohl damit die Stempelsteuer 

geineint sein I n Preußen ist eine solche bei geschlossenen Vereins
vergnügen, ob mit oder ohne Tanz, nicht zu zahlen. Auch eine Ge
nehmigung der Behörde ist nicht einzuholen. Es genügt die einfache 
Anmeldung des Vergnügens, wozu ein Stempelbogen nicht erforder
lich ist. 

Z. Weber, . . . . gart. Gen. König« wird, soviel wir wissen, ab 
13. oder 14. Juni eine 14tagige Tour in die Zentral- und Süd
schweiz, eventuell auch nach Norditalien unternehmen. Wenden Sie 
sich also direkt an seine Adresse: Nürnberg, Ehemannstraße 10. 

Fürstenwalde. Wegen des Adressenverzeichnisses find uns so viele 
Berichtigungen zugegangen, daß wir unmöglich alle Zum Abdruck 
bringen tonnen,' wir können aber auch mit dem dortigen Verein keine 
Ausnahme machen. Die Zettel wollen wir besorgen. 

Grotz-Werther. Das ist doch Sache der Vezirtsvereine. — Wenn 
der Wirt der Arbeiterschaft sein Lokal zu Versammlungen usw. ver
weigert, finden wir es ganz in der Ordnung, wenn das Vezirksfest 
an einem anderen Orte abgehalten wird. 

0 . P., Crottendoef. Wir nehmen das „Eingesandt" nur dann 
auf, wenn alles Persönliche aus demselben wegbleibt. — Wenn Sie 
sich durch unsere Ablehnung verletzt fühlen, so wenden Sie sich an die 
Preßkommission. 

H. St., Stettin. Wir find Ihrem Wunsche, wie Sie sehen, nach
gekommen. Es ist erfreulich, wenn in der Iunkerdomiine Pommern 
endlich auch etwas Licht wird. — Der Einsendung des betreffenden 
Manuskripts sehen wir entgegen. Wenn brauchbar, werden wir das
selbe gelegentlich verwenden. 

Freiburg i. V. Die Firma ist verpflichtet, Ihnen auch für den 
Ersatzgummi einen neuen zu liefern, wenn letzterer nicht die Garantie-
bednigungen erfüllt hat. 

M. V>, M. Wegen der Grenzkarten-Angelegenheit wenden Sie 
sich an den Bundesvorstand in Offenbach a. M. 

M. R., Hartyn. Sachsen ist der einzige Staat, der für die Aus
stellung der Karten 1 Mark erhebt; in einigen süddeutschen Staaten 
wird diese durchweg unentgeltlich ausgestellt. — Die Entfernung von 
Chemnitz nach Krefeld beträgt 548 Kilometer. Der Weg geht über 
Gera, Jena, Erfurt. Eisenach, Kassel. Marburg, Mefchede, Barmen, 
Düsseldorf. — Die Entfernung bis Schweidnitz beträgt 288 Kilometer. 
Die Fahrt geht über Dresden, Bautzen, Görlitz, Liegnitz, Iauer. 

M. U., Arnstadt. Ihrem Wunsche tonnen wir nicht entsprechen. 
Wir veröffentlichen nur solche Einkehrstellen, die uns vom Bundes
vorstand angegeben werden. Wenden Sie sich also an diesen. 

1 . M., Vant. Leider ist der Entwurf nicht mehr aufzufinden. — 
Die Einbanddecke wird von Offenbach aus versandt, wohin wir die 
Bestellung weitergeben. 

I . A. H. Die Behörden sind berechtigt, für die Beglaubigung der 
Grenzkarten bis zu 1.30 Mark „Gebühr" zu erheben; es find zwar 
auch niedrigere Gebührensätze Zulässig, aber unsere lieben Behörden 
nehmen in ihrer Fürsorge für die guten ..Untertanen" immer den 
höchsten Satz. — Es ist garnicht nötig, daß Sie sich die Karte be
glaubigen lassen. An der Grenze fragt kein Mensch nach der Be
glaubigung. 

Nsuerrichtete EmtsheZtsllen, 
Gau 4. Rostock. „Neptun-Halle". Einst Möller, Doberaner 

Straße 107. — Fuhlsbüttel. „Alsterberg". Karl Schade, 
Alfterkrugchaussee 635. 

6. Einswarden. Gasthof „Zur Weser". Gottlieb Kahle, 
Werftstraße 54. — Eißendorf bei Harburg a. d. Elbe. 
,Hur Erholung". K. Zanoletti, Harburg« Straße 95. 
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Festgssstzts T s N V s n : , 

17. M a i 1 Uhr nachmittags: Zollenspieter. 
, 24. M m 1 Uhr nachmittags: BMtehude. — Vezirksfest« 

28. M m ß Uhr morgens: Haale. , 
3 1 . M m 2 Uhr nachmittags: Rödenbeker pue l len ta l . 

Arbeiter-NadfahrerHereM^H ^ 
3/ Mm morgens 6 Uhr nach der Luhe. Abfahrt Veddel.. ^ , 
3. Mm nachmittags 1 Uhr nach Geesthacht., Abfahrt „Horner, Park." ^ ^ 

10. Mm Vannerweihe im „Gewerkschastshause". 
17. Mai nachmittags 12 V2 Uhr Vezirkstour,nach Zollenspieter. Abfahrt j . ^ 

„Horner Park^'. 
24. Mai morgens.5 Uhr nach dem Sachsenwald. Abf. „Homer Part", j 
24. Mai nachmittags 2 Uhr nach Wentorf. Abf. „Horner Park". 
2̂ 8. Mai morgens 5 Uhr nach Itzehoe, Abf. Grenzhaus Hoheluft. s 
28. Mm nachmittaas 2 Uhr nach Elmshorn. Abf. Grenzhaus Hoheluft. 
31. Mai nachmittags, 2 'Uhr Agitationstour nach Gr.-Vorftel. 
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Gustav HauVWann, «Nnwn", , ' AnerrennANgen 

Q 

^ 7 « 

regierten zum Gautage 
l 20 in München sprechen 
>em ^ .-A.-V. > Muncben 
eundliche Aufnahme und 
- auch den ReigenfcQrenv 
prächtigen Leistungen d. 

l ^ . '»»r fröyliu . 
' ^ , - ^ v r o . ! ihrem 5^'se verlebten Etnndc^ 

?°' Werten '̂ »3 lange in Erinnerung 
^Cchwndiß-Teipzig. bleiben. 
Älustr. Prew!. gratis.' Die Nels^srien des 2. Bezirks« 

'v. all^DruOarbM. »für i 
, Steindruck s belle? 

Zu dem am 10. Mm in BuVgftädt stattfindenden.'BeZirZsM er
lauben wir uns hierdurch die werten Nrude^vereine ergebenst'einzuladen. 
Programm: Vis 2 Uhr Empfang der Vereine im Restaurant „Deutsche 
Flotte"; 2,30 Uhr Korsofahrt, hierauf Konzert und Belustigung im 
„.Lindengarten", Reigenfcchren» in beiden Sälen, Beginn bec 
Punkt 6 Uhr im „Schützenhaus" und im „Sächsi'chen^ Hof". .— 
zahlreichen Beteiligung lieht entgegen Das FeWonütee. 

Sonntag den'10. Mai findet die dies.Mhngs.Fuchsjagd des Bezirks 
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Radfahrer-Versms Werftadtp wozu wir die Sportsgenossei 
einladen. ^ ' Die " 

^ A M ^ ^ t s L ? ^ ^ " N , 2 . Bszirk.) Arbeiter-R 
^. «Fh-HH^ ' Sonntag den.10. 

ähriges Stiftungsfest, .verbünden init Reigenfahren u 
laden mir freundlichst ein. lllle umliegenden Vundesve'l 

22 / Iun i ^ in ^ Bonn-Ke?^ 
Die unn^eaenden 

^alh statt. 

. . , , > ! ! ! an imwren Vor.i.tzenden 
Ho:'. , ,Dsr 

N^iVk.) . Der Nrb.-Nadf.-Wer. ^Fo^^ ^ 
an den^17. Mai iein diesjähriges ^ 
und nachfolgendem Ball . D >e umlieaer 
<u freundlichst ein - Der Vorstand, 

. . . 1 ^ . ^ . . . . . . 

Vereins- Anzeigen. 

'3?.).' VOVKN^stOß. NN 
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h nn Schumachers Gasthof „Zr 
roollen dies bei Festlegung l 

-r, , Bsr 

^ ^ ^ . ' . .. . . . 
(Gau,4, 1. B e M ) . .̂ Der Arbei t 

, ^ « » ^ . i T ^ . V e x M ..Maihlume^' feiert am Sonnt 
24. Mai sein diesjähriges Sommer-Bergnügsn, verbunden mit 
fahren, .Preisfchichen, .Preiskegeln und Tombola../' Die nmln 
Vundesvereine sind hiermit freundlichst eingeladen. Dsr 

, Bezirk.) Die M 
^s' .Nrb.-Uad?.Mci 

zzirk.̂  Unser Verein veranstaltet am 
4. Juni im.Hotel „Goldne Sonne" 
legenden Vundesvereine fmd freundlichst 

! t t 
i.. Rsinbes. (Gau H, l» Beprk Am 

-<^4.»Ms Sonntag, den 2 ca: ?e«n 

' ^ ^ ^ .^? (Gan ^l6, 2. VsZnk.) VsVlKNfigK An,-
^ ^ s . Der - Arb.-Radf«-Verein ' ^ ^ t 

19. Ju l i fein. diesjätz?:ZH3 Esmmerfeft, verbunden' mit-Kovsofah 
Stadt, 3i eigenfahren und Ball. — Die umliegenden Bund 
erden gebeten, dies bei ihren Beschlüssen zu berücksichtigen 

lüdung erfolgt nur auf diesem Wege.^.Empfang der auswäriigi 
ceine im Vereinslokal, MaX Obsts Restaurant. — Es ladet freun'i 
st cm ^ ^ . Der. Gorstandi 

iTan 18/ 2. Bezirk.)'. Der Arb.-Radf.-GKrein"ss 
^ 'Iüinspitz feiert sein Nssjähriges Stiftungsfest mi 

l̂ so, Neigenfahren u"d Bü!l. am 10. Mai , wygu die umliegende 
e freundlichst eingeladen werden. — M i t . .Vundesgru unuesver 

?rilch aus 

^MH»A lGan 1.6, 2« Bezirk). Der Arb. 
/mZ" feiert "am ^^. 

. n. Vereine , e 

.Radf.-Mersin „Freie OaUer".Wsntsrf sein. dissjährlges Ss^mer-Ber-
gnuZenX verbunden mit Preiskegeln, Schießen» Tombola und Kor 
im Veröinslorai Kerm. Marin, wozu die umliegenden Vundesvereme 
freundlichsxt eingeladen find. — Anfang 4 Uhr. 

A Z H s H ' ^ U ^ ^ c k ^ M a n Ĥ  '1 . Bezirk.) UaVfahrerUüb ,f,Mobil Von 
V U t M U H . ^ G H . 1W1< Am Sonntag.den 10.- Mai/f indet unser 
diesjähriges UtiftungsfEst im Lokale' des BillNärder 
stei der roten Brücke), statt. Anfang 4 Uhr. Alle umliegpnden Bundes-
vereine werden hierzu freundlichst eingeladen. Besondere Einladungen 
erfolgen nicht. 

rmit.fteundliM 
D3r.Norfta^e 

Der B 

>«. 
ssM .̂ iMsu H,' L.. BeBrk..)! Der NiKeiier-
«^^° Uadf.-Bsrsitt begeht. Hmee.Sonntag 

den 17. Mai seine JannerWeihK. Nachmittags, 4 Uhr Korsofahrt, Preis-
schießen und Kunstfahren. —̂ Alle umliegenden Bundesvereine, ladet 
hierZu^ein , DerNsGand. 

M M ^ f f M ^n Lauenburg. ^ (Gau Ĥ  2. B s M . ) Arbeiter-Radfahrsx-
'Verein. Am Sonntag den 12.. Jul i findet unser 

verannan 
bestehend 
Sammeln 
aoldnen e! 

sahrt 
le". -̂— Alle, BUndesVereine von. nah und f n 

freundlichst'ein.gi 

Ball, Reigen- und Kl!N>tfahrM der'jugendlichen Meisterlchaftsfahrer Willy 
und Georg Wölfe! aus LsipM-K!.-Zschocher. Die Bundesgenossen, sind 
hierzu ber lich,eingeladen... ,';^ .^ ^ - Der VsrftanV. 

sNolgt 'später. 

, , ' , AVZ.-Rabf.-BKrem „WandsrlNft-'', 
' -'̂ .r Kenntnis, das; unser Sti f tw .̂  

^ und Ball am Sonntag den 16. Ncn un 
'iren' ' " - . Wir geben uns der: Hoffnung hm, 

esvereins dies beachten und uns durch M s 
. . ' Verden.. . Der MoVstanV» ' 

^ (Gau 17, 2.>VsMk.) Dsr AVheitsr-Radf.-VKLOtN 
^ ' „Vorwärts" feiert sein diesjähriges'StiftungLfVft am 

^ ^ ^ ^ ^ Der Vorzwnd. 

H 1.7, 'VtzM'Magdeburg.) . Rad.fahVer-Vsrsm „FMK^, 
1, unh/A 'Wingitfeisrtag.. findet, unser IL. . ZMtNNgsZes.,. 
^orPsllhN 3?eigenfahreN. Konzert und". B Ä , statt. " W M 
Beteiligung. — Einladung nebst auZführlichem Progrannu 

.. ' Das Komitee» 

s .̂ 
^ an,dör'Mu!dK. ' M a n 14, 

Hsrsin „Asbsx B M un^ 
'"; 

M n g e s EoWMsrverMjigM, verbunden, mit Korwfahrt, i— ' ' ' ^-^ mi- V ^ - ^ ^ " ^ ^ A ^ ^ n ^ ^ -
Pr^sschiehen und -Würfeln, statt. Anfang der Korsofah^5 Uyr. ^ ^ , U l h y ^ n ^ n M u ^ r n ^ ^ 

Nüpimilieaenden Vundesvereine ind hierzu wznwllm t emgeladen. - " "2" « " ^u.lo.voerem. von nay uno M n sreu.^..^, 

)er NM.-N^v^ 
ungs-

^ , ' (Gau 18, .2. Bezirk.)' Der ^Arh.-Nad.s.-NsreW 
>^« Nsnshsim feiert am .16., 17. und 18. Mai sein 

verbunden mit Vannsrweihe, wozu ww alle Bundes^ 
umladen. Aufstellung Zur Korfofahrt 2 Uhr. Der Nsrftand. 

Alle umliegenden Vundesvereine find hierzu f Sportsgenossen 

s Z D ' ^ M B ^ N l G a u ^ , 

im Lokc 

zirl.) Arb.-Radf.-Verein „Frisch aus". 
.>en. 21. Juni findet unser diesjähriges 
sofahrt, Preisschießsn und Sgalfahren, 
'eichshalle") statt. Anfang 4. Uhr. — 
ine ladet freundlichst ein Der Vsrftand. 

M R l ^ ^ M N V M (Nchadt). i T a u 14^7. Bezirk.), Arb. 
^ U M e z w W . , -̂g ^Wanderlust". Sonntag den Z 

..s (Gecu 5.) .Den Vereinen des 1. Bezirks des- Gaues 5 zu^.. 
.ZT-ß.^^ Nachsicht, daß unser Eommsrvergmigsn am Sonntag den f 
3. Ju l i ni sämtlichen Lokalitäten des Gewerkschaftshau es stattfindet. 30 

Alle Vereine des Gaues 5 sind hiermit freundlichst eingeladen. ^ 
Das, FsWomites..! HH 

^ 4 3 « ^ (Gau 5̂  1. Bezirk.). Der Arbeiter-Radsatzrer-Berem „Pfs i l " nvo. 
'A»HLI«'> s^i^t s^u 6. Stiftungsfest, verbunden mit BannerWeihe und nm 

5iorsofahrt und nachfolgendem Ball, am 19. Ju l i , nicht am 3. Jul i , wie 
irrtümlicher Weise bekannt gemacht. Dies den werten Vundesgenö >en ^ 

- gefälligen Kenntmsnahme. —. Um zahlreiche Unterstützung bittet W^ 

pndst. unlev erste« 
ltatt. — Mi^ laden 
^elcyer -pl..-lngung 
lokal^,,^,/ e 
woselbst d r̂- Ball' c 

M-'ssst, verbunden mit, Korpfahrz 11 
»ie werten»Vundesvereine srsundlichi- ^ 
n. Der Empfang, findet von 1,Uhr ab»im 
statt« .1 Später Korsofahrt nach G2 -" 

;ehalten-wird. -
«Wahrung der Räder zc. wird ein Veit, 

I fnserm Sportsgenossen RsinhoV 
^ T i n e ! nebst seiner lieben Frau zu 

10. Mai I der am20. April stattgefundenen Ver^, 
Vlichiten mählungsfeier ein 3mal donnerndes 
dreifaches „Frisch auf!" ,N,-R,-WI Streh^ün^ 

HInferm Sportsgenofsen und Voru 
^ ^ en. ^4. »'Menden Fritz Stoll zu seinem 

?!m Geburtstag anl 13, Mai ein dreifach 
. ->.u donnerndes,,Frischauf!".DieNOigM« 
' ^ ' .e.3sV des N.-V.-V. Karlsruhe. 

n m wlü! ihof; der 

^ZHH^ (Gau 5, 2» Bezirk.) 'Voranztzigs. Am 1. Pfingstfsiertage 
^4ZH»^ feiert der Arbsiter-Radfahrer-Wersin „NonVLrt^ int Lota! 

des Herrn H. Eggers sein So?nmerssft« — Alle untliegsnden Vundesvereine 
ladet hierzu freundlichst ein Der Molch 

^ ^ H k ^ ^ (Gau 5, 2. Bezirk.) Der Nw,-Rads«-Wer. 
>T^HH ^ , ^ » „Freiheit" feiert am 24. Mai sein dies-

2es Eommsroergnügen, verbunden mit PreisZegeln und Tombola, 
iolal des Herrn Nievers. Die umliegenden Vundesvereine laden 

wir hierzu freundlichst ein. Der Osrstand.' 

M i ß M O N » lSau 8, 3. Bezirk.). Der Nrb,.Nadf.-NKr. „ M W ans" 
^HIN.H.HFT.«A«l beabsichligt, am 21. Jun i ^ein 1. Stiftungsfest, be
stehend in Konzert, Reigenfahre?l und Ball, abzuhalten, wozu alle um
liegenden Vundesvereine eingeladen werden. Der UgMand. 
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he zur Hochzeit 

W ^ p s s ; k H ^ c k (Bau 8, 8. B s M . ) Arbeiter - Radfahrer - Verein. 
^ ^ T - T ^ v T A ^ ß Den umliegenden Vundesvereinen zur gefälligen 
Kenntnis, daß unser diesjähngsZ Stiftungsfest Sonntag den 21. Juni 
int Gasthof „Zum Cachsberg" m Ober-Adslsbach stattfindet. DW das 
Fest beschließende Ball findet in Liebersdorf im „Gerichtskretfchani," bei 
Witwe Elsner statt. — 
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erscheint sm 1. und l 5. Zew5 Monat?, vurch 
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Nummer 283 Chemnitz, den t5. Mai W08 14. ZahrgIng 

ff I W « ^ N u s l I I E YY500 ? 

Bskanniinachungsn dss VundSsvOrftandss, 
Am l5. Mai cr. tritt das ReichsvereinZgesetz in Kraft und 

sind mit diesem Tage alle diesbezüglichen bis dahin für das 
Koniczreich Sachsen in Geltung gewesenen Bestimmungen auf
gehoben. 

Wir ersuchen deshalb alle diejenigen Vundesvereine. welche 
bis zu diesem Tage unter das sächsische Vereinsgesetz gestellt und 
dadurch gezwungen waren, bis minderjährigen Mitglieder aus 
ihren Vereinen auszuschließen, mit aller Energie den Wieder
eintritt dieser ausgeschlossenen Mitglieder betreiben zu wollen. 

Den Wisdereintretenden werden die vollen alten Vundes-
rechts eingeräumt. Der Bundesvorstand. 

Delegierte zum VnndSswg« 
Die bis heute eingegangenen Wahlresultate sind folgende: 

Gau 1. A. Schlicht, Königsberg, s Gau 14. Jung. Crimmitschau. 
^ .̂ Vtttorf, Döbeln. 
14. Scheibe. Kartmannsdorf. 
15. Albert, Meißen. 
15. hastmann, Seifhenners-

2. Ioh. Rsinholz, Marien-
werder. 

8. H. Zander. Stettin. 
4. E. Feig. Lübeck. 
H. C. Heinrich. Hamburg. 
4. Weimar. Rostock, 
4. Vrüggsmann. Lübtheen. 
4. F. EverZ. Hamburg. 
5. Th. Rösks. Kiel. 
8. Ioh. Wunderlich, Läger-

5. W. Langmak. Kiel. 
5. Fr. Lund. Ottenlen. 
5. P. Christians, Mensburg. 
6. H. Wiess, Karburg. 
6. Luttmann. Wilhelms

haven. 
ß. Rmens, BlsmßchMN. 
7. fehlt. 
8. F Gießmann. Breslau. 
8. N. Keller. Breslau. 
8. Th. Mäßig. Sagan. 
8. H. Werner. Gottesberg. 
8. C. Gillhardt. Tillendars. 
8. F. Friese. Lisgnitz. 
8. I . Maier. Landeshut. 
8. K. Müller. Strehlen. 
9. Rüdonmcher. Guben. 
9. N, Behrens. Branden

burg 
9. G. Beyrisch. Luckenwalde 
9. Hellriegel. Eberswalde. 
9. Tomas, Frankfurt a. O. 
9. Zackow. Kottbus. 
9. M. Püschel. Finsterwalde 
9. C. Rupprecht, Spandau. 
9. Schnell. Wilmersdorf. 
9. E. Krause. Rizdorf. 
9. Marzahn. Vornim. 
9. Eckert, Lichterfelde. 
9. A. Pewlfchke. Verlin. 

10. F. Münzet, Hannover. 
10. Stabs, Verden. 
11. fehlt. 
12. fehlt. 
13. H. Niemann, Elberfeld. 
13. Ioh. Dörksen. Düsseldorf. 
13. N Paul. Duisburg. 
14. Kehler. Aue. 
14. Fr. Schwabe, Leipzig. 
14. Krcßner Vorn«. 
14. E. Flemming, Chemnitz. 
14. Dahnert Vlauen. 
14. Jahn Mügeln. 
14. (Wniher. Meerans. 
14. Dicke. Würzen. 
14. M. Hafner. Ebersdorf. 
14. Traue, Leipzig. 
14. Lünert, Oolsnitz. 

dorf. 
15. Th. Schurz. Neugersdorf. 
15. Scheibe, Ebersbach. 
15. Ullrich. Zittau. 
15. I . Kranz. Dresden. 
15. Weise. Mügeln. 
IS. Appelt, Rabeberg. 
15. Götze. Gruben. 
15. Herzog, Vischofswerdü. 
15. Krüger. Neustadt. 
15. Günzel. Dresden. 
16. Klopfer. Jena. 
M Staubte. Altenburg. 
R ßohl, MchM. 
W. Hepm. Suhl. 
16. Krcnche. Arnstadt. 
16. 5?artmann. RudolstM. 
16. Schulze. Kahla. 
16. Lang. Gotha. 
17. M. Vnndermann, Halle. 
17. N. Frahnert. Magdeburg 
17. Hahn. Gr.-Otterslebsn. 
17. Lanne, Dessau. 
17. Martin, Aschersleben. 
17. Starke. Halle. 
17. Weiß. Wittenberg. 
17. Wiewald. Vilenlmrg. 
17. Zander, Prettin. 
18. H. Sachs, Krankfurt am 

Main. 
18. h. Göbel. Rüsselsheim. 
18. G. Gottschalk. Offenbach. 
18. Bayer, Niederramswdt. 
18. K. Schulze. Wolfsanger. 
18. Werner, Vierswdt. 
19. H. Lutz. Nürnberg. 
19. Chr. Veuschel, Fürth. 
19. K. Vrnst, Bayreuth. 
19. H. Znlinger. Bamberg. 
2N. Vnyerlein. Eöggingen. 
20. Irramer, München. 
20. Thuns, München. 
2N. Vrünner. Thalhamm. 
21. Fr. Schäfer. Esslingen. 
21. 5̂ . Rnu. Gmünd. 
21. K. Müller, Vöckingen. 
22. I . Pfister, ssreiburg. 
22. H. Mattbach. Mülhausen 
22. D. Suhr, StraWurg. 
22. G. Vöhrmger, Karlsruhe 
32. I . Kettersr, Villingen. 
22. F. Stall, Karlsruhe. 
22. Fr. Moser, Lörrach. 
22. ssr. Ripp. Rheinau. 
22. W. Kuhn, Ct. Ludwig. 

Das Reichsveremsgefetz« 
^ Bereits in Nr. 281 unseres Organs beschäftigten wir uns 

Mit dem aus den Beratungen des Reichstages nach harten 
Kämpfen hervorgegangenen neuen Vereinsgesetz, das nunmehr 
definitiv mit dem heutigen Tage an Stelle der bisher gelten
den 26 einzelstaatlichen Gesetze Geltung erhält. 

Ueber die Voraussichtlichen Wirkungen auf die zukünftige 
Gestaltung des Vereins- und VerscnnmlungslebenZ der Arbeiter
schaft im allgemeinen haben wir bereits an jener Stelle unsere 
Meinung geäußert. 

Bei dem bekannten Wohlwollen, das unsere einzelstaat-
lichen Regierungen der Arbeiterbewegung bisher entgegen
brachten, suchten deren Organs unter dem Regime der alten 
Vundesgesetze nicht allein die politischen sowie gewerkschaftlichen 
Organisationen Zu hemmen oder gar zu Zertrümmern; auch die 
Vergnügungs- und Sportvereine wurden den einengenden und 
hinderlichen Bestimmungen der Voreinsgesetze, die nur für Ver
eine., die sich mit „öffentlichen" Angelegentzeiten beschäftigten, 
unterstellt. I n einer ganzen Reihe preußischer und säch
sischer Orte wurden unsere Vundesvereine unter den gewag
testen Deduktionen der erkennenden Behörden in die Fesseln des 
Vsreinsgesetzes gezwängt. Sie mußten ebenso wie die politi
schen Wahloereine usw. dis M W e d e M s n einreichen und alle 

Aenderungen des Mitgliederbestandes de? Behörde melden-
ihre Versammlungen wurden polizeilich überwacht. I n Sachsen, 
dessen Vereivsgesetz die Bestimmung enthielt, daß ..politischen" 
Vereinen, als welche die sächsischen Behörden unsere Vereine 
allgemein stempelten, keine Personen unter 21 Jahren ange
hören dürfen, führten die ungerechtfertigten Maßnahmen der 
Behörden dazu, daß alle betroffenen Vereine die zugendlichen 
Mitglieder ausschließen mußten. Wie bekannt. Versuchte die 
Chemnitzer Polizeibehörde, sogar den Bund als solchen dem 
Vereinsgesen zu unterstellen, nachdem dies bei fast allen unserer 
sächsischen Vundesvereine bereits geschehen war. Die Folge der 
Maßregel war die Sitzverlegung der Vundesleitung. 

Das neue besetz hat den Auslegungskünsten nunmehr durch
aus keinen Riegel vorgeschoben. Der ß 3 desselben» der die 
Meldepflicht der politischen Vereine regelt, lautet: 

ß 2 Jeder Verein, der sine Einwirkung auf politische AngeZ 
lenenheiten bezweckt (politischer Verein), muß einen Vorstand und 
eine Satzung haben. 

Der'Vorstand ist »erpflichtet, binnen einer Frist von zwei Wachen 
nach Gründung des Vereins die Satzung sowie das Verzeichnis der 
Mitglieder des Vorstandes der für den Atz des Vereins zuständigen 
Polizeibehörde einzureichen, lieber die erfolgte Einreichung ist eine 
kostenlos« Bescheinigung Zu erteilen. 

Ebenso ist jede Aenderung der Satzung sowie jede Aenderung in 
der Zusammensetzung des Vorstandes binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach dem Eintritts der Aenderung anzuzeigen. 

Die Satzung sowie dis Aenderungen sind in deutscher Fassung 
einzureichen. Ausnahmen von dieser Vorschrift tonnen von der höheren 
Verwaltungsbehörde zugelassen werden. 

Dieselbe Melodie wie früher, nur ein anderer Text! Was 
„politische" Angelegenheiten sind und ein „politischer" Verein 
ist. kann sich auch hier wieder jeder nach Belieben auslegen; 
nöbers Erklärungen hierzu find im Gesetz nickt gegeben. Die 
sozialdemokratisHen Vertreter hatten den löblichen Versuch 
unternommen, eine genaue Definition des Wortes herbeizu
führen, indem sie beantragten, „daß als politisch im Sinne des 
Vereinsgesetzes nicht anzusehen feien die Zwecke, günstige Lohn-
und Arbeitsbedingungen zu erringen oder die geistige und 
körperliche Ausbildung zu fördern, sowie religiöse Zwecke, auch 
wenn solche Zwecks nebenbei durch Einwirkung auf die Gesetz
gebung verfolgt würden". 

Dich namentlich auch im ZnwG der EemMOen, der 
Sport« und Vergnügungsvereine verlangte präzise Erläuterung 
dessen, was unter ..politisch" Zu verstehen sei. fand jedoch kein 
Gehör bei der Mehrheit des Reichstages, wurde vielmehr ab
gelehnt. Mi t der Annahme des Antrages wären alle Unklar
heiten beseitigt gewesen. Man wollte aber offenbar auch für 
die Zukunft den Auslegungskünsten gewisser Leute noch ge
nügend Spielraum lassen. 

Matzgebend dürfte wohl sein, wie das Reichsgericht den 
Begriff „politisch" auffaßt. Die Aenderung von „öffentlichen" 
des alten in „politischen Angelegenheiten" des neuen Gesetzes 
bedeutet rein sprachlich eine Einschränkung. Bei der an und 
für sick unmöglichen genauen Umgrenzung des Begriffs „poli
tisch" dürften bei Entscheidungen in dieser Frage Zunächst die 
unteren Gerichts ganz verschiedene Urteile fällen. I n den 
Urteilssprüchen, durch die unter dem alten Vereinsgesetz eine 
Anzahl Vereins den Bestimmungen dieses unterworfen wurden, 
wurde durchweg betont, daß der Inhalt des Vundesorgans dar
auf schließen lasse, daß sich die Vereine mit Politik befassen. 
Den positiven Nachweis, daß dies in Wirklichkeit auch geschehen, 
hat man nie erbracht, auch nie erbringen können. Jedoch erfolgte 
in verschiedenen Fällen auch die Aufhebung der Polizeiver
fügungen- in letzteren Fällen betonten dis Gerichte zwar auch, 
daß der Inhalt des Organs auf politische Betätigung der Ver
eine schließen lasse; man gab jedoch zu, daß sich ein diesbezüg
licher Beweis, der doch zur Verurteilung erforderlich, nicht 
führen lasse. 

Wie liegt nun dis Sachs für die bisher dem Versinsgesetz 
unterstellten Vereine und wie verhalten wir uns in Zukunft 
behördlichen Versuchen gegenüber, uns als „politische" Vereine 
Zu stempeln? 

Mi t dem 15. Mai hat für die Vereine, die bisher verpflich
tet waren, die Mitgliederlisten einzureichen und sich polizei
liche Bewachungen gefallen lassen mußten, der bestehende Zu
stand ein Ende; dis auf Grund der bestandenen Landesgefetze 
ergangenen Verfügungen und Urteils werden mit dem heutigen 
Tage für alle betreffenden Vereins wirkungslos. Es steht auch 
der Wiederaufnahme der früher gezwungenermaßen aus
geschlossenen jugendlichen Mitglieder nichts mehr im Wege. 
Das neue Gefetz besagt zwar, daß „politischen" Vereinen Per
sonen unter 18 Jahren nicht angehören dürfen. Wir halten 
uns jedoch unbedingt an den Wortlaut des Gesetzes: die An
wendbarkeit des ß 3 desselben auf unsere Vundesvereine ist 
durchaus gu verneinen, mithin haben auch die Bestimmungen 
des ß 1? für unsere Mitglieder keine Wirksamkeit. 

Die vielen vorhandenen Unklarheiten und Zweideutig
keiten des Gesetzes werden erst mit der Zeit durch gerichtliche 
Urteils beseitigt werden können. Zunächst empfehlen wir also 
allen Vereinen, von nun ab weder Mitgliederlisten, noch 
Statuten, noch auch etwa auf Erfordern der Polizei- oder 
sonstigen Behörden das Verzeichnis des Vorstandes einzureichen. 
Unsere Vundesvereine sind unpolitische Vereine, denen das 
neue Gesetz derartige Verpflichtungen nicht auferlegt. Es han
delt sich um die prinzipielle Entscheidung der Frage, ob Ver
eine, die sich nicht allein laut Statuten, sondern auch tatsächlich 
jeder politischen Tätigkeit enthalten, ohne weiteres der polizei
lichen Aufsicht unterworfen werden können, lediglich deshalb, 
weil die Mitglieder der Arbeiterklasse angehören. M i t der 
bisherigen Behauptung der Gerichte, „es sei anzunehmen", daß 
die Vereine in ihren Versammlungen sich mit politischen An
gelegenheiten befassen, weil im Vundesorgan hie und m poli
tische Themata erörtert oder der 1. Mai verherrlicht wird, läßt 

sich Mllsm ElMens dis LtelllW w Vereine NM w 

Vereinsassetz nicht mehr bewerksteMaen. Es dürfte hierzu der 
bündige Nachweis erforderlich fein, daß tatsächlich politische An« 
qelegenheiten in den Vereinen erörtert werden, und dieser 
Beweis wird sich nicht erbringen lassen. 

Ueberall, wo also irgend eins behördliche Aufforderung an 
die Vereins ergeht, sich den Bestimmungen der ßß 3 und l? des 
neuenVereinsgesetzes zu unterwerfen, erhebe man Protest und 
laste ruhig das weitere über sich ergeben. Gehen die Behörden 
mit Strafen vor. so beschreite man den Klageweg. Die Sachs 
muß durchgefochten werden bis in dis höchsten Instanzen, sowohl 
im Interesse der Vereine und des Bundes, wie auch der 
Arbeiterschaft überhaupt. 

«HS 

Anschließend hieran wollen wir auf einige bisher bestände«» 
neu Absonderlichkeiten hinweisen, dis durch dis neue Vereins« 
gesetzgebung in Wegfall kommen. 

I n Elsaß-Lothringen mußte nach den bisher geltenden Ge
setzen bei der Gründung eines Vereins, ganz gleich welcher Art, 
an die Behörden eine Kaution gezahlt werden. Unsere Vundes
vereine zahlten bei der Gründung in der Regel 2N Mark. I m 
übrigen bestand ein eigentliches Vereinsqesetz dort überhaupt 
nicht, ebenso in Reuß ä. L. und beiden Mecklenburg. I n ver
schiedenen Ländern machte man dis Gründung von Vereinen 
aller Art Von einer vorher bei den betreffenden Ortsbehörden 
einzuholenden Genehmiaung und einer Vorlegung der Statuten 
abhängig. — All dies fällt also fortan weg. 

Ganz besonders weifen wir ausdrücklich darauf hin. daß bei 
der Gründung eines Vereins nie und nirgends irgend eine Be
hörde oder irgend eins Amtsperson, heiße sie. wie sie wolle, 
etwas Zu genehmigen oder Zu verbieten hat. Auch die vielfach 
verbreitete Ansicht, daß die Ortsbehörden von der Gründung 
von Vereinen zu benachrichtigen sind, ist irrig, ebenso wenig 
kann von nichtpolitischen Vereinen eine Vorlage des Statuts 
verlangt werden. Alle derartige Verlangen irgend einer 
Amtsstelle ignoriere man künftighin. I m übrigen wird es sich 
für alle Vereine empfehlen, bei allen etwaigen eintretenden be
hördlichen Belästigungen die Vundesleitung um Rat und Ver
haltungsmaßregeln anzugehen. 

Rundschau« 
* Etwas ssm Werdegang des Niebeerndss. Millionen 

Menschen benutzen heute das moderne Niederrad, ohne von der 
Entstehung dieses unübertrefflichen Verkehrs- und Gesundyeits-
mittels etwas zu wissen. Den Anstoß zum Vau desselben hat 
seinerzeit n icht das bereits vorhandene I w s i r a d (das ehe
malige Hochrad), sondern das D r e i r a d gegeben. Allerdings 
war es nicht das u r s p r ü n g l i c h dem Hochrad nach
g e b i l d e t e Dreirad mit zwei g r o ß e n V o r d e r rädern und 
einem k l e i n e n H i n t e r r a d (das sogenannte Humber-
Modell), fondern die nach und nach verbesserte u m g e k e h r t e 
Form des Dreirades, bei welcher sich die beiden Räder hinten 
und das Steuerrad vorn befanden. Letzteres wurde genau, wis 
später beim Niederrad. bereits durch eine Lenkstange in der ge
wünschten Richtung gehalten, während nach der dis Hinterräder 
verbindenden Doppelachss Kettenübertragung stattfand. Es 
lag nun sehr nahe, das eine Hinterrad vollständig fortzulassen 
und das andere genau in dis Laufrichtung des Vorderrades zu 
bringen und das Urbild unseres jetzigen Niederrades war fertig 
— d ie w ich t igs te A e n d e r u n g der G e s t a l t ' d e s 
F a h r r a d e s w a r zur Tatsachs g e w o r d e n ! Die 
älteste Form des V e r t e h r s r a d e s , und zwar die n i e d 
r i g e , a l l e i n b rauchbare , war neu entstanden. Nach 
mannigfachen Irrfahrten und Umwegen harte der in der Drai
sine verkörperte Grundgedanke sich zum endgültigen Siegs hin-
durchgerungen. Entscheidend für die Möglichkeit, das Nieder
lad dem Dreirad „entlehnen" zu können, war dis KettenüberZ 
tragung und die direkte Verbindung der Lenkstange mit dem 
kleinen Vorderrad. Es hat nämlich auch Dreiräder ohne 
Lenkstange gegeben! Dieselben wurden vermittels eines Griffes 
und Stllngenübertragung von hinten gesteuert. Wis sehr sich 
dis allerersten Niederräder übrigens an dis Konstruktion des 
Dreirades anlehnten, geht auch daraus hervor, daß sie mit der 
sogenannten „automatischen" Steuerung versehen waren, bei 
der das Vorderrad — durch starke Federn gezwungen — stets in 
seine gerade Richtung zurücksprang. H. v. S. 

" Der neue Nutomsbil-HaftpflichtgesetzentWurf soll, wie dis 
Tageszeitungen melden, nach den vorgängigen Beratungen der 
Vundesausschüsss veröffentlicht weiden, um den Interessenten
kreisen Gelegenheit zu geben, zu dem Entwurf Stellung nehmen 
und entsprechend Kritik üben zu können. Das Verfahren ist 
neu, da bisher alle den Verkehr betreffenden Verordnungen 
und Gesetze einfach vom grünen Tisch aus ohne Rücksicht auf die 
Praris dekretiert wurden. Merkwürdig ist nur dabei, daß das 
Verfahren erst jetzt bei diesem Gesetzentwurf erstmalig zur An
wendung gelangt und man kommt unwiMürlich zu der Ver
mutung, daß hier gewisse Einflüsse hochstehender Automobilisten 
zu dem neuen Verfahren, das durchaus mit Freuden zu begrüßen 
ist. maßgehend waren. Bei der Schaffung der neuen Verkohrs-
vorschriften für NaK- und Motorfahrer, die am 1. Januar 1W8 
in Geltung traten, kannte man diese zarte Rücksichtnahme auf 
die Wchstveteiligten durchaus nicht. Denn hätte man vor 
Schaffung des Gesetzes den Interessenten Gelegenheit zur Kritik 
desselben gegeben und die maßgebenden Organisationen gut
achtlich gehört, so wäre sicherlich manche Bestimmung desselben, 
die in der Praxis gnr nicht durchführbar und darum gar nicht 
befolgt werden kann, aus demselben ausgemerzt word>.n. Es 
wäre aber auch jetzt noch an der Zeit, in 'dieser Beziehung das 
nachzuholen, was früher versäumt wurde, wenn die maßgeben
den behördlichen Stellen geneigt wären, auf den Pulsfchwa des 
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Eins Ksefsfahrt in der Frühe des 1. Mai veranstalteten die 
Münchner Arbeiter-Radfahrer, die mit rotgeschmückten Rädern 
gerade in dem Augenblick die Vriennsrstraßs passierten, als der 
Prinzregent eine Ausfahrt unternahm. Ein übereifriger Schutz
mann machte den Versuch, die roten Radler am Weiterfahren 
zu hindern. Der Regent aber winkte ihm ab und ließ seinen 
Wagen anhalten. Mi t Interesse folgte er dem ungewohnten 
Schauspiel. —- Und München steht noch immer auf dem alten 
Flock? 

Küpe oder Glocke? Gin Radfahrer V. war auf Grund einer 
Polizeiverordnung in Strafe genommen worden, weil er ein 
Signal mit einer Hupe und nicht mit einer Glocke gegeben Habs. 
V. vertrat den Standpunkt, es genüge, wenn er nur überhaupt 
ein Signal gebe und es gehe über die Befugnisse der Polizei 
hinaus, eine Vorschrift zu erlassen, wonach das Signal nur mit 
einem bestimmten Instrument gegeben werden dürfe. Das 
Landgericht verurteilte aber V. Zu einer Geldstrafe, weil die 
polizeiliche Vorschrift rechtsgültig sei. Gegen diese Ent
scheidung legte V. Revision beim Kammergericht ein, das in
dessen die Revision als unbegründet zurückwies. 

Rechts fahren» Die Vraunschweiger Polizeibehörde macht 
bekannt, daß sie gegen Radfahrer, die die rechte Fahrbahn nicht 
einhalten, in Zukunft mit aller Strenge vorgehen wird. 

Die Erhebung von Wegegeld für Kraftfahrzeugs ist den 
Gemeinden Seifhennersdorf und Olbersdorf (Amtshauptnmnn-
schaft Zittau) ministeriellerseits genehmigt worden. Für jedes 
Kraftfayrrad, mit oder ohne Seitenanhänger sind danach 
10 Pf., für jedes sonstige Kraftfahrzeug zum Zwecke der Per
sonenbeförderung 25 Pf. und zum Zwecke der Lastenbeförderung 
20 Pf. zu entrichten. Diese Wegegelderhö'hung wird sofort in 
Kraft treten. 

Fahrräder dürfen auf Fußsteigen «geführt" werden. Ein 
Nadfahrer war angezeigt worden, weil er sein Fahrrad auf 
dem Fußsteige einer Chaussee „geführt" hatte. Das Schöffen
gericht sprach jedoch den Angeklagten frei, weil nur „das Be
fahren" jenes Fußsteiges verboten und unter Strafe gestellt 
sei, auch die Polizeiverordnung des Oberpräsidenten, auf Grund 
deien das Verbot erlassen war, nur „das Befahren" mit Fahr
rädern, nicht aber ihr Führen, im Auge habe. Das Land
gericht wies die Berufung des Staatsanwalts zurück, auch die 
Revision beim Kammergericht blieb erfolglos. — I n ge
schlossenen Ortsteilen ist "natürlich das Führen des Rades auf 
den Fußsteigen nicht erlaubt, vielmehr ist obiges Urteil nur 
für vom Fahrverbot betroffene Fußsteigs der freien Straßen 
zutreffend. 

RsMMtM des Pneumatiks bei größeren Löchern bis zu 
8 und 6 Zentimetern. Man schneidet die schlechte Stelle schräg 
aus, und Mar von oben nach unten (vom Gumme nach der 
Leinwand). sodaß recht viel Gummi stehen bleibt. Dann nimmt 
man ein Stück von einem alten Mantel, den wohl ein jeder 
Sportsgenosse besitzt. Dieses Stück muß dermaßen schräg ge
schnitten werden, daß es genau in die ausgeschnittene Stelle 
hineinpaßt. Nachdem die ausgeschnittene Stelle gut mit Sand-
papier (nicht Benzin) gereinigt ist, streicht man beides — 
Mantel und Flicken — mit Gummilösung. Letzteres wiederholt 
man, wenn genügend getrocknet. 3 bis 4 mal. Dann drückt man 
den Flicken gut ein, legt den Mantel glatt auf den Tisch, damit 
die Stelle glatt aufliegt. Darauf legt man einen schweren 
Gegenstand. Am besten ist es, wenn man zwei Hölzer nimmt, 
die von Wulst zu Wulst gehen und den Mantel an der geflickten 
Stelle in eine Schraubenzwinge spannt. So läßt man es zwei 
bis drei Stunden stehen, damit es gut trocknet. Nachdem man 
dieses getan hat. reibt man den Mantel an der geflickten Stelle 
nochmals gut mit Sandpapier ab. Den Rand des Flickens be
streicht man nochmals mit Gummilösung recht dick. Ist dieses 
getrocknet, gieße man Benzin darauf, verreibe den Rand des 
Flickens gut und lasse es wiederum gut trocknen. Dann lege 
man von innen ein Stück gummiertes Mantelleinen unter, und 
eine dauerhafte Reparatur ist dadurch hergestellt. Es sind 
schon verschiedentliche Versuche gemacht worden, und hat sich 
diese Reparatur (auch bei nassem Wetter) gut bewährt. Bei 
wenig Arbeit eine billige und dauerhafte Reparatur! 

- Die Kattsstellen der Kraftdroschken und Motoe-Omm-
busss bilden insofern eine Gefahr für vorbeikommende Rad
fahrer, Motorrndler und Kraftwagen, als daselbst häufig aller
hand „Auto-Ertremente" in Gestalt von Oellachen und Wagen
schmierresten anzutreffen sind. Bekanntlich ist Oel aber einer 
der größten Schädlinge für Gummi, den es in kurzer Zeit zer
stört. Es müßten daher die Omnibus-Vetriebsgesellschaften und 
Fuhrwert'sunternebmer durch gesetzliche Vorschriften angehalten 
werden, durch Bestreuenlassen der gekennzeichneten Stellen mit 
Sand und darauffolgender Reinigung mittels geeigneter 
Vesen, den gerügten Uebelstand zu beseitigen. Niemand ist be
rechtigt, einem anderen in fahrlässiger Weise Schaden zuzu
fügen, und er haftet für denselben. Aber auch die Unternehmer 
selbst hätten nur Vorteil von der Sache, indem der Laufgummi 
der eigenen Gefährte nicht mehr minutenlang in einer Oelpfütze 
— nicht zu verwechseln mit den viel häufigeren Benzin-Aus
scheidungen — stehen und der Vernichtung anheimfallen würde. 

Wie gute Gesinnung belohnt wird. I n der „Automobil-
Welt" ist folgendes Inserat zu lesen: „Suche zum baldigsten 
Eintritt einen tüchtiqen Chauffeur (Fahrer und Re'parateur) 
zu meinem Wagen (22 ?8 Benz und 12 58 Schulz). Nur 
unbestrafte und zuverlässige Leute wollen sich unter Einsendung 
von Zeugnisabschriften, Photographie und Rückporto melden. 
Mitglieder sozialdemokratischer Vereine werden nicht angenom
men. Verheiratete Fahrer bevorzugt. Für diese Anfangsge-
hlllt 100 Mark monatlich. Dr. Nosell, Vallenstedt." Bei dem 
Riesengebalt von 100 Mk. für einen verheirateten Chauffeur 
wird wohl der Herr Doktor vergeblich suchen, bis er einen 
Mann findet, der alle die geforderten guten Eigenschaften in 
sich vereinigt. Oder vermutet er. daß er zu dem gebotenen 
Lohn von vornherein auf solche Personen verzichten muß, die 
so etwas wie Menschenwürde besitzen und dabei auch anständige 
Bezahlung fordern? 

Von einem Nadfahrer erschossen wurde am letzten Sonntag 
in der Köpenicker Forst auf der Müggelheimer Chaussee der 
Wjäbrige Vnhnarbeiter Adolf Rohrbeck aus Verlin. Ueber 
die Bluttat :oerden folgende Einzelheiten gemeldet: Der Ar
beiter Robrbeck unternahm Sonntag vormittag mit noch drei 
Bekannten, zwei Vcchnarbeitern und einem Fabrikarbeiter, 
eine Fußtour, deren Endziel Erkner sein sollte. Als die Aus
flügler gegen Mittag die Müggelheimer Chaussee entlang durch 
den Köpenicker Forst wanderten, sahen sie in der Nähe des 
Cbüusseehauses einen Mann und ein Mädchen im Radler-
kostüm im Graben sitzen und frühstücken. Rohrbsck rief scherzend 
den beiden zu: „Nun, schmeckt es?" Diese harmlosen Worte 
brachie.i den Radfahrer in Erregung, und es kam zu einem 
Wortwechsel, an dem sich auch Rohrbecks Begleiter beteiligten. 

los orach der Getroffene zusammen. Seine Begleiter waren 
i'.ver diese Folgen eines Scherzes völlig fassungslos, und ihre 
Untätigkeit benutzten die Radfahrer, um schnell zu entfliehen. 

Während sich die Arbeiter nun um den zu Tode getroffenen 
Kollegen abmühten, erschien ein Fabrikbesitzer aus Kopemck 
mit feinem Wagen. Sofort ließ er den Verwundeten aus den 
Wagen heben und fuhr ihn dann nach dem Köpenicks! städti
schen Krankenhaus. Dort starb er gegen 3 Uhr, ohne das Be
wußtsein wieder erlangt zu haben. — Die Zeugen des blutigen 
Vorganges machten der Polizei Anzeige, die sofort den Forst 
durchsuchen ließ und auch die Polizeiorgane der benachb'üiten 
Ortschaften telephonisch von dem Vorfall verständigte. Da dre 
drei Arbeiter eine genaue Beschreibung des Radlerpaares geben 
konnten, wurde bald ermittelt, daß er kurz vor dem Renkontrs 
in einem Restaurant am Teufelssee eingekehrt war. Von da 
ab konnte die Spur bis nach Gosen hinter Müggelsheim ver
folgt werden. Bei ihrer Flucht ließen die beiden im Chaussee
graben einen Fayrradschraubenschlüssel und ein Zeitungsblatt 
zurück. Beides nahm die Polizei in Verwahrung. — Der 
Täter wird beschrieben als ein 40 jähriger Mann von mittlerer 
Figur und 1,65 Meter Größe. Er hat einen starken blonden 
Schnurrbart, blondes. Haar und trug einen grauen Anzug, 
graue steife Deckelmütze, fchwarze Strümpfe und schwarze 
Schnürschuhs. An der Mütze befand sich ein Vereinsabzeichen. 
Die Begleiterin, die auf einem Herrenrads fuhr, war etwa 
30 Jahre alt, auffallend groß und stark. Sie trug grauen Rock, 
graue Bluse und einen weißen Herrenhut. 

Zum modernen Geschäft, und sei es das allersvlideste, gehört 
nun einmal die Reklame. Und die Reklame, wenn sie tatsächlich 
wirken soll, muß neu und eigenartig sein; besonders die land
schaftliche Giebel- und Zaunreklame! Wenn draußen meilen
weit alle Mauern lediglich verkünden: X-Räder sind die besten, 
Y-Pneumlltiks sind die besten, so langweilt das schließlich und 
zeigt unter Umständen den Entschluß: Nu gerade nicht! Die 
einfache Marktschreierei ist antiquiert, die Reklame muß sich der 
Umgebung anpassen, auf die Gefühls eingehen, die den Leser 
augenblicklich erfüllen. Die Verbesserung des Berliner Pflasters 
greift ja glücklicherweise schon recht weit in die Umgegend hin
ein. Ueberall entstehen Prachtstraßen oder doch wenigstens 
einigermaßen menschliches Pflaster. Immerhin gibt es aber 
doch noch eine ganze Reihe kilometerlange Strecken belegt mit 
schauerlichstem, vorsintflutlichem Pflaster, das dem Radfahrer 
manchen Schweißtropfen auspreßt, ängstlich überlegt er: Ob die 
Karre wohl aushält? Und dabei sieht er an jeder Mauer, 
an jedem Zaun das stumpfsinnige, immer wiederholte 
Sprüchlein: X-Räder sind die besten. Wie anders würde die 
Reklame wirken, wenn es dort hieße: Nur X-Räder sind diesem 
Pflaster gewachsen! Herr ABC passierte vier Wochen lang täg
lich diese Strecke mit seinem X-Rad ohne jeden Schaden an Fah
rer und Maschine. Wer's ganz nobel geben will, läßt ein Plakat 
von 10 :2 Meter typen, auf dem im Vordergrund Herr ABC 
auf seinem X-Rade fidel über Marienfelder, Vuckmver usw. 
Pflaster fliegt; hinter ihm liegt niedergebrochen die Schar feiner 
Konkurrenten auf D, E, F, G. usw. Rädern refp. auf deren 
traurigen Trümmern. Nebenbei hätte diese Reklame vielleicht 
das Gute, daß Schulze und Schöffen der betreffenden Vierdörfer 
es mit dem Schamgefühl kriegten und an die Vermenschlichung 
ihrer respektive« Pflaster gingen. (Radw.) 

* Organ des „Allgemeinen Keaftwagenführer-Verbandes" 
nennt sich eins „Der Kraftwagen" betitelte Zeitschrift, die im 
Verlage eines Dr. Wedekind-Vorlin erscheint. I n einem Zirku
lar, das an Interessenten zur Gewinnung von Abonnenten auf 
genanntes Blatt versandt wird, heißt es: „ I n diesem Verbands, 
der erst seit kurzer Zeit besteht, ist die Elite der Chauffeurs 
Deutschlands vertreten; es ist zu erwarten, daß im Laufe der 
nächsten Zeit jeder Kraftwagenfiihrer, der es mit seinem Berufe 
ernst meint, diesem Verbände beitreten wird. Der Verband 
macht es sich zur Aufgabe, den Stand der Chauffeure zu heben; 
er strebt danach, nur vollständig technisch ausgebildete Männer 
heranzuziehen und jede politische Tendenz, speziell aber die 
sozialdemokratische Arbeiterbewegung, auszuschließen." — Der 
Verband ist also ein ausgesprochen arbeiterfeindlicher. Die 
Chauffeure und Kraftwagenführer. deren wirtschaftliche Lage 
durchaus nichts besser ist als die der Arbeiterschaft im allge
meinen, würden geradezu Toren sein, wenn sie den Verlockungen 
des Dr. Wedekind, dem es anscheinend weniger um die Hebung 
der Lebenslage der Kraftwagenfüyrer, als um die Vermehrung 
der Abonnentenzahl seines Blattes Zu tun ist, Folge leisten und 
diesem Verbände beitreten würden. — Die Chauffeure und 
Kraftwagenführer. denen es wirklich ernst mit der Hebung und 
Förderung ihrer Verufsintcressen ist. werden gut tun, wenn sie 
sich nach Art unserer freien Gewerkschaften organisieren; alle, 
die hierzu bereit sind, bitten wir. ihre Adresse an Karl Lieber-
wirth, Chauffeur, Darmstadt, Wiener Straße 77, gelangen zu 
lassen. 

Was ist eine Eisenbahn? Der Radfahrer nennt sie kurz 
den „großen Bruder". Der Jurist sagt's uns aber etwas aus
führlicher. Eine Eisenbahn ist einem Reichsgerichtserkenntnis 
zufolge ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fort
bewegung von Personen «oder Sachen über nicht ganz unbe
deutende Naumstrecken auf metallener Grundlage, welche durch 
ihre Konsistenz, Konstruktion und Glatte den Transport großer 
Gewichtsmassen bezw. die Erzielung einer verhältnismäßig be
deutenden Schnelligkeit der Trcmsportbewegung zu ermöglichen 
bestimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung mit den 
außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten 
Naturkrciften (Dampf, Elektrizität, tierischer oder menschlicher 
Muskeltätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon durch 
die eigene Schwere der Transportgefäße und deren Ladung 
usw.) bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine 
verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur in be-
ZweckterWeife nützliche oder auchMenschenleben vernichtende und 
die menschlicheGesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig 
ist — So. Wsm's jetzt nicht klar geworden ist, dem ist nicht zu 
helfen. 

Renn-Unfug. Bei einem am Sonntag den 3. Mai von einem 
Radfahrer-Verein auf der Wittenberg—Berliner Chaussee ver
anstalteten Straßenrennen versuchte einer der Fahrer mit der 
üblichen übermäßigen Geschwindigkeit zwischen zwei a u f d e m 
Fußste ige nahe beieinander stehenden Herren hindurchzu-
fahren. Er fuhr hierbei einen der beiden, einen 79 Jahre 
alten Mann, nieder, der mit dem Kopf so unglücklich auf das 
Pedal des Rades aufschlug, daß er eine schwere Kopfwunde 
davontrug. Auch der Radler stürzte und wurde schwer verletzt 
Ein in der Nähe wohnender Chausseeaufseher holte per Rad 
einen Arzt herbei, der den Verletzten die erste Hilfe leistete 
— Derartige rücksichtslose Fahrer verdienen schärfste Verurtei
lung, denn unter der durch sie beim Publikum erregten Anti
pathie gegen die Radfahrer müssen leider auch die besonnenen 
und beßeren Elemente leiden. 
. " ? W e n fahrlässiger Tötung angeklagt war in Tübingen 

em Bäcker aus Aichelberg (Wtbg.) Derselbe hatte bei einer 
Uahrt auf der etwas abschüssigen Straße Sommersfeld-Ett-
mannswerler während dieselbe durch heimkehrende Kirchqänaer 
Ziemlich belebt war, die Herrschaft über sein Rad verloren und 
war auf der Straße dahingesaust. Hierbei überfuhr er einen 
75iahrrgen Mann, der getötet wurde. — Das Gericht sprach den 
Radfahrer frm, da ihm eins Schuld an dem Unglück n cht Zu bê  

weisen war. — M i t diesem Urteil vergleiche man dm w« uns 
in voriger Nummer aus Danzig mitgeteilte, in dem de« Rad« 

konnten den Bäcker mit dieser Motivierung auch verurteilen, 
wahrscheinlich war ihnen aber tlar. dW sto WZ Absteigen in 
seiner Situation auch nicht fertig gevracht hätten. — Findige 
Richter hätten aber doch schließlich herausbekommen, daß er 
Schuld trägt, denn warum fährt er überhaupt Rad? 

Die Rennfahrer streiken. Die Rennmbror. die um des 
lieben Brotes willen ihren gefahrvollen^ Beruf ausüben, wer
den von den Rennbahn-Unternehmer " ^ . .» .^ . . 
ausgesogen, wie der in der Fabrit fro 
gegen diese Ausbeutung hat kürzlich 
Paris dem Unternehmer den Streit angekündigt, wenn « ge
wisse Forderungen nicht erfüllt. Sie behaupten, daß, wahrend 
die Einkünfte des Unternehmeres immer höhere winden, chre 
Entschädigung in Gestalt der Preise immer niedriger sinke. Sie 
verlangten deshalb insgesamt sine Erhöhung der Preise um 
zirka 3300 Franken, im Falle deren Ablehnung sie nicht NM 
Rennen teilnehmen würden. 

Auf eigenartige Weise vezmgMM in Schweidnitz ein Nad
lsr, der, von einem Ausfluge heimkehrend, mit einem Strick sein 
Rad an das Automobil eines Bekannten angehängt hatte. Als 
sich der Radfahrer in der Nähe des Bahnhofs infolge eines Zu
rufes umsah, verlor er das Gleichgewicht. Cr stürzte, und da 
er sich aus seinem Rade nicht befreien konnte, wurde er von dem 
Automobil ein Stück mit fortgeschleift. Der Verunglückte erlitt 
schwere Verletzungen am Kopfe, eine GesichtsMfte wurde ihm 
vollständig aufgerissen. 

" Warum ist es möglich, das Fahrrad im Gleichgewicht zu 
erhalten? Fu einem solchen Gedanten wird das Fahrrad 
heute, wo es eine alltägliche Erscheinung geworden ist. wohl die 
wenigsten Menschen anregen. Freilich zur Zeit, als man das 
Zweirad nur in Gestalt des Hochrades kannte, war es anders. 
Warum stürzte dasselbe nicht um, wenn es benutzt wurde? M i t 
dem einfachen „Gleichgewicht halten" (auf deutsch (?) : „Balan
cieren") war es nicht abgetan, denn niemand war es möglich, 
wenn b e i d e Räder in g e r a d e r Linie, also in ihrer Ge
brauchsstellung, Hintsr einander standen, langer als einige 
Sekunden still auf einer Stelle stehen zu bleiben. Erst — und 
das ist des Rätsels Lösung — wenn das Rad in Bewegung ge
setzt und gehalten wurde, erst dann war unter gewöhnlichen 
Verhältnissen ein Umsinken des Rades ausgeschloffen. Also die 
Geschicklichkeit des Fahrers, im Gleichgewicht halten, ist nicht 
ausreichend, sie bedarf, um das Rad vor dem Fallen zu be
wahren, der Inganghaltung desselben durch die Pedale, durch 
welche dem Rade gewissermaßen erst das Leben eingehaucht 
wird. Es gleicht so in etwas dem Reifen, der von Kinderhand 
mit einem Stab getrieben, leicht dahinrollt. Tiefer Ernst liegt 
oft im kind'schen Spiel — hat das dem Erfinder des Hochrades 
Anregung gegeben? Durch das fortwährende Herumreißest des 
Rades um feine Achse, wie auch durch seine Vorwärtsbewegung 
an sich, wenn es einmal in Schwung ist, wechselt der Schwer
punkt unausgesetzt. Es hat daher keine Zeit, zu fallen, gewisser
maßen keine Zeit, müde zu sein, gleich dem Menschen, dem m 
rastloser Tätigkeit die Tage entfliehen. Das Fahrrad ist ein 
Spiegelbild der Zeit und des mit ihr hastenden Lebens. H. v. S. 

Wie die Kalmücken übe« das Auismobil denke«. Die 
russische Regierung hat sich auf Antrag der Lokalbehörden ent
schlossen, im Gouvernement Astrachan zur Erleichterung de» 
amtlichen Verkehrs der einzelnen VerwMuncMellen unter
einander, zwischen den dortigen Ortschaften und AnstedlungM 
eine Automobil-Verbindung einzurichten. Auf diese Nachricht 
hin haben die Bewohner jener Distrikte an den Gouverneur von 
Astrachan eins Votschaft gesandt, deren Inhalt wie folgt lautet: 
„Ew. Exzellenz, höchster Beschützer der Kalmücken! Wir erfahren 
zu unserem Erstaunen, daß von Astrachan aus durch unser Kal
mücken-Territorium Wagen verkehren sollen, die mit Feuer be» 
trieben werden. Das würde für uns Kalmücken, die wir ruW 
und in Frieden leben, sehr schlecht sein. Wenn solche U» 
getüme, die, wie wir hören, wie der Blitz fliegen, zu uns kom
men, dann werden sie von der großen Weltstraße Diode. LÜW« 
und Räuber zu uns bringen, die uns ausplündern werden, F» 
der heutigen Zeit, wo nicht nur in den Steppen, wo man wenig 
reist und unter Zelten lebt, Menschen gemordet werden, sondern 
aum in den Städten, wo man Häuser von Stein mit Türen und^ 
Schlössern hat, wird es für uns Kalmücken, die wir nur in« 
offenen Zelten leben, schwer sein, uns zu schützen und man wird' 
uns ausrauben und totschlagen." — Die Kalmücken scheinend 
demnach die Träger der russischen Zivilisation nicht besonders I 
hoch einzuschätzen. 

* Eine Bande von Fahrraddieben hat man in voriger 
Woche in Verlin hinter Schloß und Riegel gebracht. An einzel
nen Tagen wurden dort oft 30 bis 40 Räddiebstähle zur An
zeige gebracht, von denen die meisten auf das Konto der verhaf
teten Diebe entfällt. Die gestohlenen Räder, die die Kriminal
polizei in Verwahrung genommen hat, werden von den Ve-
stohlenen in den meisten Fällen nicht wiedererkannt. Die Diebe 
gaben ihnen durch Auswechslung der Lenkstangen, Gestelle, 
Sättel usw. ein ganz besonderes Aussehen, um die Spure» ihrer 
Taten zu verwischen. 

Das Nad gestohlen wurde dem Bundesgenossen Carl Klein, 
Verlin. Anhaltstraße Nr. 3. Dasselbe ist schwarz emailliert, 
Torpedo-Freilauf. Fabrik-Nummer 64 311. Genossen, welche 
über den Verbleib des Rades irgend welche Auskunft geben 
können, werden gebeten, diefes an obige Adresse zu bsrickten. F 

Einen alten Trick mit Erfolg angewandt hat in Frank-f 
fürt am Main ein Gauner, um sich in den Besitz eines Fahrrades 3 
zu bringen. Ein Angestellter einer Fahrradhandlung war auf 
der Vockenheimer Landstraße dem Käufer eines Rades, welcher 
noch nicht gut fahren konnte, beim Fahren behilflich. Es gesellte 
sich em angeblicher Mechaniker zu ihm und machte sich bekannt 
mit ihm, indem er unter anderem sagte, daß er ihn schon ver
schiedene Male im Gewerkschaftshause gesehen habe usw. I n 
einem unbewachten Augenblick schwang er sich auf das neue Rad 
und verschwand. Es handelt sich um einen Mann von 30—35 
Zähren mit blondem starkem Schnurrbart, mittelgroß, mit 
blauer Radfahrmütze. Vor dem Schwindler, fowis vor Ankauf 
des Rades, „Expreß" Nr. 9? 820 wird gewarnt. 

Vorurteile« 
^ - ^ V das Schicksal aller großen Erfindungen, daß sie mit der 
eMndschaft der Menge zu kämpfen haben. Die Menge bleibt konservativ 
in ihren Lebensgewohnheiten.- mit einer Zähmkeit, die Bewunderung 
erregen konnte, wird das Althergewohnte verteidigt und das Neue 
befehdet, und erst allmählich bequemt man sich, die guten Seiten einer 
Umwälzung gelten zu lassen. Als vor sechs Jahrhunderten Roger 
A ? ^ - ^ ^F i ^ ? - "Wir werden imstande fein. Gefährts in un
glaublicher Schnelligkeit ohne die Hilfe von Tieren anzutreiben." -
da vergaß er. hinzuzufügen: „Und jedes dieser Fahrzeuge wird an-
! ? 5 . A A . ^ " < ^ Vorurteils werden." Die lehrreiche Geschichte 
der menschlichen Vorurteile ist noch Zu schreiben; wer in diesen Voss 



H^"" einmal eindringt, ficht «Mannt vor der ewigen Gleit 
der sich das gleiche Schauspiel Niederholt. I n „Pears'ons Magazine' 
erzählt M. Tindal eine Reihe von amüsanten Geschehnissen, die zeigen, 
mit welch kurzsichtigem Starrsinn in dem alten England selbst die 
Mietkutschen und die ersten Dampfwagen verfolgt und befehdet wurden. 
Schon im alten Rom begrüßte man die ersten vierräderigen Wagen 
mit unverhohlenem Mißfallen, und ein kaiserliches Edikt verbot schließ
lich die Wagen im Bannkreis der Städte. Und einen ähnlichen Kampf 
begann im Jahre 1634 Karl I.. als in London die ersten öffentlichen 
Mietkutschen erschienen. 1633 erschien die erste Proklamation gegen 
die Unzahl und unterschiedslose Benutzung der Kutschen in London 

'und Westminfter". „Indem die Mietkutschen auf den Straßen", so 
besagt das interessante Schriftstück im alten Aktenenglisch, „nicht nur 
ein großes Mißbehagen seiner Majestät, seiner edlen Gemahlin, der 
Königin, des Adels und anderer von Rang und Stand erregt haben, 
sondern avch die Straßen selbst so überfüllt weiden und das Pflaster 
so beschädigt, daß der öffentliche Verkehr dadurch gehindert und ge
fährlich wird, und die Preise von Heu und Futter usw. verteuert. 
Warum wir ausdrücklich befehlen und verbieten, daß keine Mietkutschen 
benutzt oder geduldet werden in London, Westminstsr und den Vororten, 
mit Ausnahme, daß sie zur Reise dienen für mindestens drei Meilen 
außer der Stadt." 

Die freien Briten schemen sich aber um dies königliche Verbot 
Wenig gekümmert zu haben, bis neunzehn Jahre später auch das Par
lament gegen die Mietkutschen Stellung nahm, ihre Zahl in London 
auf 300 herabsetzte und die Gefährte mit einer Steuer von 20 Mk. 
belegte. Wenige Monats nach der Restauration ging man sogar noch 
Netter: eine Proklamation vom Jahre 1660 verbietet rundweg alle 
vermietbaren Kutschen. Aber wie das immer ist, allzu strenge Maß
nahmen fordern die Opposition heraus, die Londoner kaprizierten sich 
nun erst recht auf ihre Kutschen, und Samuel Pevy erzählt am 7. No
vember in seinem Tagebuch lakonisch: „Wenngleich heute der erste Tag 
der Proklamation des Königs gegen die Mietkutschen war, nahm ich 
mir eine, um heimzufahren." Der Kampf gegen die bösen Vebikel 
dauerte jedoch fort, und schließlich beiteuerie man die schlimmsten Un
getüme gar mtt i w Mk., aber der EiegesMg blieb unaufhaltsam. 
Zu jener Zeit traten auch die ersten VWutschen in die Erscheinung, 
die ..schiellliche Schnelligkeit" der Gefährte erregte sofort die Ent
rüstung aller derer, die die Eilkutsche nicht benutzten, und als 175H 
ein paar unternehmende Kaufleute von Manchester einen regelrechten 
Eildienst London—Manchester einrichteten und ankündigten, daß. wie 
unglaublich es auch scheinen möge, diese Kutsche vier und einen halben 
Tag nach der Abfahrt 'wn Manchester London erreichen würde, da 
kannte die Entrüstung über den Unfug keine Grenzen, und man be
stürmte den Lordtanzler, diesem Treiben das Handwerk zu legen. 

Und nicht weniger pessimistische Anfeindungen mußte der Omnibus 
srdulden. als er im Jahre 1829 in der britischen Metropole debütierte. 
Ein einziger Gmvörungsschrei über den „unerträglichen Lärm und die 
Verkehrsstörung" durchdrang ganz London. Die Polizei mischte sich 
sin und srwirlre vom Parlament die Vollmacht, alle Omnibuskutscher 
gehörig unter die Fuchtel zu nehmen, die nicht „sofort auf Verlangen" 
weiterführen. Eine« Morgens begann der Feldzug,- zwei der Rosse-
lenter wurden arretiert. Die Gefährten blieben die Raü> nicht 
schuldig. Einige Tage später, in der Hauptverkehrsstunde, rollt ein 
Omnibus auf die Knightsbridge und bleibt jäh stehen, die Passage 
vollkommen sperrend. Di« Polizei „schrie grimmig" — so wenigstens 
berichtet die Geschichte —, aber der Omnibusmann schüttelte Massen 
den Kopf und blieb halten. Die Polizisten eilen herbei, den 'Wider
spenstigen zu arretieren. Aber zu ihrer begreiflichen Verblüffung be
merken sie. daß der Braue mir starken Ketten und einem soliden Eisen-
schloh an seinen Kutschbock befestigt war. Dem ersten Omnibus folgte 
sin zweiter, diesem ein dritter. Das Gebaren der Kutscher war eine 
ununterbrochene Verhöhnung der Polizei, die solchem Treiben gegen
über ohnmächtig war. Sie tonnt« unmöglich die auf ihren Sitz be
festigten Kutscher in Haft nehmen. Einige Tage später hagelte es 
Strafmandate, aber die Demonstration war gelungen, und die Om
nibusmannen harten ihre Genugtuung. 

Wenig glücklich für den Erfinder endete der Kampf gegen den 
ersten Dämpfungen, der 1822 von Goldesworthy Gurney eingeführt 
wurde. Gurney hatte eins Art Verkehr eingerichtet, bei dem sein 
DampfWMen sinigs Kutschen zieht, und noch heute existiert ein alter 
Stich, der den Herzog von Wellington in einem dieser Wagen zeigt. 
Das ist besonders interessant, da der «eiserne Herzog" trotz seiner er
probten Nerven vor der Eisenbahn stets einen außerordentlichen Re
spekt lMtte: erst als feine Königin ihm das Beispiel gab, raffte er 
sich zu einem Wagnis auf. Segen Gurneys Kutscher erhob sich eine 
Empörung, die bis zur Errichtung konkreter Hindernisse ging. Die 
roaci-ti-usteZ und die Gutsbesitzer begannen einen regelrechten 
Guerillakrieg gegen das neue Monstrum. Auf den Landstraßen wurden 
Steinhaufen errichtet, und im Parlament brachte man ein Gesetz durch, 
das auf alle mechanischen Vehikel unerschwingliche Steuerlasten legte. 
Während sine Pferdetutfche von Bexott nach Liverpool fünf Schilling 
entrichtete, muhte der Dampfnmgen deren 48 aufbringen. So wurden 
Gurneys Pläne im Keime erstickt, und 1836 beschloß das Parlament die 
berüchtigte Lotomotivakte, nach der vor jedem Dampfwagen ein Mann 
mit einer roten Flagge schreiten mutzte. Bis zum Jahre 18W blieb 
dieses Gesetz in Wirksamkeit, ein klassisches Zeugnis für die Macht 
der Borurteile gegenüber dem Fortschritt. 

Den Sieg der Eisenbahn freilich haben die Gegner nicht hindern 
können, aber sie haben ihr Möglichstes getan und ihr tausend Hinder
nisse zu bereiten gewußt. Kluge Warner klärten damals die Haus
besitzer darüber auf, daß die stiebenden Funlen des Stahlrosses eine 
ständige Feuersgefahr für ihr Heim bedeuten: die Bauern vernahmen 
voll Entsetzen die Kunde, daß ihre Hennen keine Eier, ihre Kühe keine 
Milch mehr geben würden, wenn der fauchende Teufel erst durch's 
Land brause, ihre Tauben würden in der vergifteten Atmosphäre 
sterben, und den künftigen Passagieren wurde der gewisse Erstickungs
tod prophezeit. Und den starken Worten folgten starte Taten. Die 
Bahn London—Birmingham Z. V. durfte nicht durch Nottingham ge
leitet werden, die Gemeinde bestand darauf, ̂ daß die Trace in einem 
respektvollen Bogen die Stadt umtrenen müne. auf daß — die Wolle 
ihrer Schafe von Lokomotivrauch nicht beschädigt werde. Und diese 
Forderung bedeutete den Vau des Kilsby-Tunnels und einen Mehr
aufwand von sechs Millionen 

Mi t welchen Vorurteilen die neueren Verkehrsmittel, wie Rad, 
Automobil usw.. Zu kämpfen hatten, ist in frischer Erinnerung. Das 
Fahrrad hat erst, nachdem es Zum Allgemeingut des Volkes geworden, 
die vielen Anfeindungen der Monge siegreich überwunden: trotzdem 
sehen wir heute noch, daß selbst die Behörden von den die Menge 
beherrschenden Vorurteilen bei Erlaß der Verkehrsvorschriften beein
flußt sind utld die noch in letzter Zeit ergangenen sind durchaus nicht 
gänzlich von dem früher gehegten Mißtrauen gegen das neue Ver
kehrsmittel frei. Das Automobil zumal — dem sicherlich noch eine 
grone Zukunft beschieden ist — bat schwer unter den Vorurteilen 
kurzsichtiger Menichen zu leiden, und noch in den letzten Tagen wurde 
gelegentlich der Reichstagsverhcmdlunaen, in denen über Vorschriften 
Zur Erleichterung des Grenzucrtehrs für Kraftwagen beraten wurde, 
namentlich von fazillloemoirntischen Rednern nachgewiesen, wie schwer 
die von Vorurteilen beeinflußte GeseZgebung die Entwicklung des 
ganzen Fabrikationszweiges gehemmt und beengt hat. 

Vom volkswirtschaftlichen Standpuntte aus ist auch bezüglich aller 
Verkehrsmittel zu wünschen, daß die höchste Stufe der Vollkommenheit 
erreicht wird. 

Me lernt ̂  MM radfahren? 
" M i t dem Einzug des Frühlings überlegt es sich so man

cher, ob er sich nicht dem schönen Radsport widmen wolle, und in 
vielen Fällen wird das Resultat der Ileberlegung dre Beschaf
fung eines Fahrrades fein. Nun geht's ans Erlernen der 
„Kunst" des Führens und, uns überall, ist auch hier der Ansang 
schwer. Bei der großen Verbreitung des Fahrrades hat nun 
gewiß fast jeder Freunde oder Bekannte, die radfahren und 
dem Neuling bei den Fahrübungen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen oder, besser gesaat, Zur Seite laufen. 

Zu den größten Annehmlichkeiten des Lebens gehört nun 
allerdings das Unterfangen, jemand das Radfahren beizu
bringen, gerade nicht. Wer sich dazu aus Freundschaft bereit 
findet, bringt dem Lernenden schon ein arokes Opfer und muß 

nebenbei auch über eine gute Lunge verfügen, denn wir wissen 
alle, wie lange und in welchem Tempo man manchmal neben 
oder hinter einem solchen Lehrbeflissenen herlaufen mutz. Die 
früher namentlich in größeren Städten zahlreich vorhandenen 
Lshrbahnen sind seltener geworden. I n den Kleinstädten und 
auf dem platten Lande war man von Anfang an auf die Selbst
hilfe oder auf die Assistenz guter Freunds angewiesen. Aber 
gar manchem Anfänger werden auch diese fehlen und er ist auf 
Selbsthilfe angewiesen. 

Muß sin Neuling ohne Hilfe lernen, so beginnt die Uebung 
damit, daß er sich hinter sein Rad stellt, sodaß er das Hinterrad 
zwischen seinen Knien hat; dann ergreift er mit beiden Händen 
die Griffe der Lenkstange und ftellt'den linken Fuß auf den bei 
jedem Herrenrade an der linken Seite an oder bei der Hinter
achse befindlichen Aufstieg und versucht nun, nachdem er sich mit 
dem rechten Fuße mehrmals kräftig von der Erde abgestoßen 
und somit das Rad in Bewegung gesetzt hat, den rechten Fuh 
nach hinten zu strecken und sich somit einige Zeit schwebend zu 
erhalten. Bei den ersten Versuchen wird ihm das Kunststück 
nicht recht gelingen, indem er, sobald das „Schweben" beginnen 
soll, wieder nach links wegspringen mutz, um nicht mit seinem 
Vehikel umzufallen. 

Nach längerer, unverdrossener Uebung wird er sich die 
Fertigkeit aneignen, die Lenkstange und somit das Vorderrad 
in der erforderlichen Weise und im richtigen Momente nach der 
Seite zu drehen, nach der zu fallen er geneigt ist. Dadurch 
wird das Umkippen paraltsiert und der Lernende hat, indem er 
einen Schwerpunkt findet, das Rad in der Gewalt und schwebt 
nun so lang, bis er fast stillsteht. Damit ist der Kardinal-
punkt überwunden. Daraufhin übt er noch nicht das Auf
springen von hinten, da er hierbei stets wieder die Balance ver
lieren würde, sondern er probiert auch am zweiten Tage noch 
einigemale das „Schweben", das er solange üben mutz, bis er 
sine gewisse Sicherheit darin erreicht hat. Erst dann geht er zu 
einer weiteren Uebung über, die darin besteht, daß er sein Rad 
mit so niedrig als möglich gestelltem Sattel neben eine etwa 
einen halben Futz hohe Terrainerhebung oder auch neben das 
Trottoir stellt. Auf der dem Körper abgewendeten Seite des 
Rades stellt man das Pedal so, datz es etwas vorwärts und nach 
oben zeigt, setzt sich dann, den entsprechenden Futz lose auf dieses 
Pedal stellend, bequem in den Sattel und t r i t t dann mit dem 
auf dem Pedal befindlichen Fuße dieses kräftig nieder, während 
er sich mit dem bis dahin auf der Erde befindlichen Fuße gleich
zeitig noch kräftig abstößt, diesen dann nach oben zieht und da
mit das andere Pedal zu erfassen sucht. Am meisten Mühe 
wird Zuerst das Erfassen des zweiten Pedals machen. Durchaus 
verkehrt ist es, nach dem betreffenden Pedal hinzublicken, da 
dann das Gleichgewicht allemal verloren ist: der Blick sei viel
mehr stets etwa 20 Meter geradeaus auf die Fahrbahn gerichtet, 
um etwaige Hindernisse zu erspähen, während die Füße mecha
nisch das Ergreifen des zweiten Pedals erlernen müssen. Be
denkt man, daß beide Pedale sich genau gegenüberstehen, so ist 
es auch gar nicht so schwer, am leichtesten findet man das Pedal 
ganz oben, wenn der andere Fuß die tiefste Stellung einnimmt. 

Hat der Lernende eine Hilfsperson zur Seite, so wird es gut 
sein, wenn der Neuling die vorstehend beschriebene Uebung des 
„Schwebens" Zunächst ebenfalls unternimmt: ist er aber damit 
einigermaßen zu Rande, so lasse man ihn, ebenfalls bei niedrig 
gestelltem Sattel, den Sattel besteigen. Der Fahrer t r i t t in der 
beschriebenen Weise an, der Helfer aber faßt leise am Sattel 
oder an den oberen Enden der Hinderradstreben an und läuft 
hinter dem Fabrer her, diesen i n der Beibehaltung der 
„Balance" unterstützend. 

Man achte darauf, daß der Fahrer geradeaus steht und 
suche, wenn man das schnelle Laufen nicht scheut, den Lernenden 
zu möglichst schneller Fahrt anzuspornen, denn fs schneller das 
Rad sich bewegt, desto leichter wird es ihm, das Gleichgewicht 

halten. Der Lehrer merkt bald, daß der Fahrer sicherer und 
.,erer wird. Zuletzt läßt er, zunächst nur auf Augenblicke, das 
ad los, lasse dies aber dem Fahrer nicht merken, sondern laufe 

stets nebenher, um immer hilfsbereit zu sein, falls der Lernende 
Zu fallen droht. Nach und nach verlängert er die Pausen, in 
denen er das Rad frei läßt, bis zuletzt der Fahrer selbst gewahr 
wird, daß er frei fährt. Freilich ist damit noch nicht alles ge
lernt. Das Absitzen wird zwar oft unfreiwil l ig geschehen, ohne 
daß eine Uebung desselben vorausging. Doch w i l l dasselbe auch 
gelernt sein. Am einfachsten ist es, sich in langsamer Fahrt ein
fach umkippen zu lassen, wobei der nach der Neigungsseite sich 
befindliche Fuß den Boden berührt und das anders Bein über 
den Rahmen nachgezogen wird. Richtiger ist es, wenn der linke 
Futz auf den Abstieg gesetzt wird, worauf man den Körper etwas 
vom Sattel hebt, das rechte Bein in dem Momente, in dem das 
Pedal sich aufwärts bewegt, um das Hinterrad herumführt und 
leicht auf die linke Seite des Rades springt. Die Uebung mutz 
bei langsamer Fahrt gemacht werden, da wnst der Ungeübte 
leicht stürzen würde. E 

Damen, die das Fahren erlernen wollen, stellen sich beim 
Aufsitzen von links in das Damenrad (zwischen Sattel und Lenk
stange) hinein, stellen den rechten Fuß auf das hochstehende 
Pedal und setzen sich, mit dem linken Fuße abstoßend, in den 
Sattel. Beim Absteigen müssen Damen stets nach der linken 
Seite abspringen, in dem Moment, wo das rechte Pedal seinen 
höchsten Punkt erreicht hat, und wird dies ausgeführt, indem 
das rechte Bein über das in niedrigster Stellung befindliche 
linke hinweggeführt wird. Da die Körperlast hierdurch einen 
Moment ganz auf dem linken Pedal ruht, so wird dasselbe am 
Aufsteigen verhindert und das Rad steht, indem man zur Erde 
springt, still. 

Ist der Neuling einigermaßen sicher geworden, so suche er Zu
nächst noch besonders belebte Straßen zu meiden, denn es können 
sich doch immer noch Zwischenfälle ereignen, in denen er in Ge
fahr geraten kann. Zu empfehlen sind zunächst nur kurze 
Touren auf wenig befahrenen Wegen. 

Für Neulinge, die ohne fremde Hilfe lernen müssen, emp
fiehlt sich die Benutzung eines etwa neu beschafften Rades nicht. 
Jeder Fahrradhändler ist in der Regel auch in der Lage, eine 
alte Maschine Zu den ersten Lehruersuchen zur Verfügung zu 
stellen. Hat der Lernende jedoch eine Hilfsperson zur Seite, 
so kann er ruhig auch ein neues Rad benutzen. Nur hat der 
Begleiter sorgfältig darauf zu achten, daß der Lehrling nicht zu 
früh, d. h. ehe er nicht sicher ist, allein fährt. Gar manches schöne 
Rad hat schon beim Erlernen des Fahrens Defekte erlitten, die 
sein Aussehen und seine Gebrauchsfühigkeit nicht gerade er
höhten. 

I m allgemeinen lernen jugendliche Personen das Fahren 
fast spielend leicht und in der Regel ohne jede Hilfe. Aber auch 
für ältere ist es nicht so schwer und selbst Leute vorgeschrittenen 
Alters haben es oft in verhältnismäßig kurzer Zeit erlernt. I m 
großen ganzen gehört nur etwas Selbstvertrauen und Geschick
lichkeit dazu, um schnell über die Schwierigkeiten hinwegzu
kommen. 

Hoffen und wünschen wir, daß recht, recht viele sich dem 
schönen Radfahrsport ergeben und daß allen Lesern dieser 
Zeilen die gut gemeinten Ratschläge einerseits das Lernen er
leichtern oder unseren Sportsgenossen Fingerzeige geben mögen,! 
wie sie Lsrnbeflissenen beim Erlernen behilflich fein können, l 

LuMgs Ecks. 
Sslchs unb Solche. 

Ich teile die Menschen in Solche und Solche: 
Das heißt: in Gentleman und in Strolche. 
Ein Gentleman ist. wer tennist und OUtelt 
Und skit und rodelt und asronautelt. 
Doch wer nicht fliegbar und nicht lenkba?, ' 
Der ist gesellschaftlich undenkbar. V 
Ein Gentleman ist, wer in Zwischenräumen 
Sich und den Chauffeur zerschmettert an Bäumen. 
Doch wem solche Todesart nicht alltäglich. 
Der ist gesellschaftlich unmöglich. 
Ein Gentleman ist, wer über den Leibern 
Hinfährt von Kälbern, Kindern und Werbern. 
Doch wem das aus Gründen nicht gegeben. 
Was hat der für ein Anrecht an's «eben? 
Ein Gentleman ist, wenn sich alles die Nasen 
Und Ohren muH halten, vor Stinken und Blasen. 
Doch gibt's kein Gestänker, Geczualm und Getute, 
Dann ist es kein Gentleman, wie ich vermute. 
Denn soweit, dem Himmel sei Dank, sind wir heute, 
Wir haben ein äußeres Merkmal für Leute. 
Wir unterscheiden die Massen und Horden 
Genau von den Brüdern von unfern Orden, 
Und hat auch der Orden der Grade viele^ 
Und beginnt auch der Mensch schon beim ^.ennissMle. 
So ist doch der Eenleman dann erst vollendet. 
Wenn er's Strafmandat kriegt und im Graben endet. 
Dann wird rhm der Ehrungen höchste verlish'n: 
Er ist Ritter des Ordens „Pour le Benzin . 

„Tportshunwr.* 

Briefkasten« 
K. P.. HeMgenZtavt. Den Namen Ihres Vereins können Tis ganz 

" ^ E ? E ^ G W m D n ! ' Kostet 1 Mk. und ist stets in Marken einzw 

G.' V., Gusow. Der Bericht ist erstens verspätet und zweitens sein 
Inhalt so unmerklich, und Zum Teil so unklar, daß sê ne Nufnahmtz 
nimt angänaig ist. 

' Steinen in W. Derartigen Inseraten ist 1 MZ. beizulegen. 
Neuendorf-Fürstenwalde. Zur Veranstaltung eines geschlossenen 

Vereinsuergnügens bedarf es in Preußen keiner Genehmigung; auch 
haben Sie keine Vergnügungssteuer zu Zahlen. 

V. V., München. Wir werben Ihnen von den letzterschienenen 
Nummern eins Anzahl zusenden. 

E. Sch., Lausigk. Sie fahren über Grimma. Würzen. Duben 
Torna, Kamberg, Wittenberg. Treuenbrieyen, Beelitz, Potsdam. D« 
Strecke ist 184,4 Kilometer lang 

IW, K. G., Eisenbsrg. Das ist Sache des am Ort bestehenden 
Vereins und ist die Angelegenheit Zunächst mit dem VeZirksleiter Zu 
regeln. ^ ^. .... 

Weiderich. Wir bringen nur solche Einkebrstellen zur Veröffent
lichung, die uns der Bundesvorstand angibt. Wir haben Ih r Schrerben 
nach Offenbach gesandt, da wir in der Sache nichts tun können. 

Zürich. Der Betrag folgt in den nächsten Tagen. 
C. F.. Eschringsn. Kann nicht veröffentlicht werden. 
Hovpegartsn. Inserat ging zu spät ein, außerdem fehlt di« 

obligate Mark. 
Echn., Wilmersdorf. Die Aufnahme erfolgt kostenfrei. 
Ebert, Lahr. Der Bericht über die am 13. März stattgehabte Ve-

Zirksoersammlung ging heute am 5. Mai ein,' die Veröffentlichung 
ist also doch gar nicht mehr angebracht. I m iibrigsn war die Sendung 
nicht frankiert, wir mutzten also 20 Pf. Strafporto zahlen. 

G. H.. Suhl. Wir bitten, in Zukunft nicht wieder mit Vlei zu 
schreiben. Ferner sind speziell Namen mit der größten Deutlichkeit 
Zu schreiben. Jedenfalls find auch die vielen im Adressen-Verzeichnis 
vorhandenen Fehler auf die mangelnde Sorgfalt beim Niederschreiben 
derselben Zurüchuführen. 

F. Ech., Herford. Die Rechnungen für die Inserate werden von 
uns stets an die Zeitungsempfänger gesandt. 

K., Niedee-Nmnstadt. Wenn Sie uns ankündigen, daß wegen der 
Nichtaufnahme der vier Gratulationsinserate auf dem Bundestage 
„ein Hühnchen mit uns gerupft werden soll", so läßt uns das kühl 
bis ins Aerz hinan. Der Bundestag wird besseres zu tun haben, als 
sich mit 'solchem Quark zu befassen. 

RedaMonsschluß für Nr. 28^ am 23. Mai. 
Hierzu Zwei Beilagen. 

Verlag und Redaktion: M. Labbs. Chemnitz. Uferztr. 16 
Druck: Landgraf H Co., Chemnitz. 

Alle Beschwerden über Redaktion und Expedition wolle man an 
den Obmann der PreMommission. Otto Werner, Ehemnitz-GablenZ, 
Reincckorstratze 58, I I , gelangen lassen. 

(Prei3 20 l>5.) 
!^ur 2U belieben 6urcK 
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Nnk2ul8Ft6llS M die MgllSder des ^sb6ltEr°N2dk2krsr«Vunde3 «ZoZldaritaff. - WMsr Mttzg K co. 

VSplZn 8 O 2sz lcottduLer Ltr232S 9. 
lHZpxlg, Nürnberge? ZtrasLS 27, NngsnZ Z^önlgstrazKO. 

Unsere ^/2!-en sind Iusserdsm xu Kabsn i n : 

Obsvlunmz?ztX und vmIsgsnBz NZR ffr2nks. 
A u « i m «b i r gs t N o b e r i ö ä a r g n s r Oststr ZS. 

«Zsl; U / l l i i l.ZN8M2ZK, MFM3NNstr2ssE Zl. 
L u c k s n ^ N i d s : O t t o l . 2 l N M 2 n n , lZabmer Ztr2886 3. 

Ot tsndZck 2. M . ! Z3lZmarckLtsZ33S 22. 

Z 
Z 

Mi? «mpksklsn Ben versnrl. Vundssverelnen 
und NüZllsdsrn unserE bestrenommiert«» 

33 
^ " N ^ s l l ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ Mi dem Or!gM3l't1M3SNZ6tneb6 O.ss.°p. !00596. 

Uunsi» Und FsalmssMnstt, smaUUsrt und gznx ^emickelt, ln 
pelnUcnstsr ^uslünrung. 

^UNwOckGN, BcklRuMs 2sr lBNSmmwrtestsn k'LbMON lcvnNnentKl, 
Lztcslsior, vunlop). 

s^i 
»2i3ksg prs lAM zMtZs. — Vann- und postversInd nur von, NsupiZssckzlt. 

Nüt2«n, 8«,S3tsz»3 in ZNen prsZLwgen. einzeln und 3N Vsrsins, 
I.2ts^nen, Qwl^sn. — S3n,M^s ^3kl-rN2dSStandt«l!«« 

MgSn^ ttLp2l-2tu?-^OrKZt2tt mli slektrwcnem «r2Übstr!sb. 

Um gskZUige SsrücksicktigunZ dMst M s SssckäkisZtzltunB. 

Ms QsLckLltsstells in I.s3pxiZ ist wänrend der Nesse Zn den Sonntagsn 17. Naj und 24. i^si von vormitwZZ l l dlF absndz S UKr Zsolknst. 
MZs andsrsn sonntags ist das QGsckatt gsZckwZssn. 

F 
^ 

8 

H. 
« 

8 

^ ̂ 

Warum sie einen eckten Monopol-

öoliääsita'ts-sneater 
n»Ken müssen? Nei l 3ts iältKlieä 6es ^rbeULr-NNlilsttre?« 
Zunäe, «mei, un6 'veil «r neben seinen eminent vielen Von» 
xü^en so 2ber«uz sireiI«s«si ist, s»«« Zjle ikn beBii?en Können 

NK< 3.6N, gross UK. 3.W, in Yu3« 
Nt3l ^zctl» Ẑ K. s M unä ß M Zn Weisz, «S»2sx, blau scke? Mau, 
senn ckie NiNelerösse Kostej «K< 3.60, 

Melss mii buntem vcker Fcb^»niem brassen unli ^ZnzcbetteN 
NK 3 60 un6 3.W. 0»3 KünstzeriRelz seKSn ss«z< Hts Lun6e«» 
Mgppen NK. lHN. — ?3U3encks «ln«i im QebrZucb unck Uss. 

beliebten zMuen 

«u Ml lK 3.95 
«6er , 5.40 

M « MÄne ^ 4 M 
6:s soviel ^nklan^ sis 

oMÄeNe MnbbeUeZännL lincken. Qnen Z^eater 
un6 ein« l-lose »encken «u? Probe «uZnabm«« 

O l^amen 8ie Alles 
zteken uns liesssn 
unä ve?l«nsseN Ae lwk. 
Nuswr-Oarnztu? ßVUen 
bigcknabme ock. lcomen« 
WZe ^uzsnllunL <is? nenen prewlists mm sW 

^.^<.'.-^.--
^ ^ V ^ ^ W ^ 

,-''.̂  ^Zlls 8i« es nM niM UW«n̂  

O2.Z NcisZ^OlLZraiz wt ZQ^On üdsr 

kÄlMNr u n ^ ^adm' n w ^ t tSUsn Qw 

von ciOl-t UM3QN8t z<2.tNw3« (Xsln 

t6N 2iS 2.U0K ^Ol-t, NtZSl' nur GINS 

I ppswlwts.cks M022te äsr 8fMcb.L,u 

^ 

nlWM^WMU 

lllllil MlWM. Ü.Y.. rl5Mll!23L 

Garantie, NK. l.?5. — ^ V k O r p O » , bessel 
^ i « Leläe im l'mLSn, 2k3l-b,Z NK. 2.75. 
Zwebis Nlc 3 00, mtt «olck. oser Lilber-
kransen un6 6o. LeKutterzlucK. 

vor, Kaufen 3»s llie benakrte NunÄNN» 
'5z kMüR»G iur NK. 1 90, nut 3 NK. Z.^0, m,t 
.̂  5tern unä gesticktem 8 NK. 2.W. Tau3enc!L 
^ betelts äavonvel- ^——— 

Kautt. 

Alle Mitglieder 
des U.-R.-V. sollten chre Laufdsssn 
u. MMchiäuche Gaunend bil l . P r M 
u. voWhriqe Garantie) nur vom Mit« 
glied Hugo Schsibe m Lohma b.Ehren» 
Hain (T.»A ^ begehen. — Preisliste 
gratis und 'rnnfn 

Sbemnltz.Mslj!r«wz4. 

Outxenä ^on M p ^ L« 
in unecni u. ecbte? LmRNle. 

Vereine erkalten Muster x. ^nsickt. 

ll3lll,z?M8.l.chchLz. 

V 

ZeKRrpen. 5eKieikea, 
HbUeiÄwn, lzlsiloms 

fissksr 
««»,!,»«<?. «sjZ 

ieinsis N»rKe, !eient!«ulench Ol«^ 
unck swbit, Z , 2 u . 5 M r e QRrLl't,e. 
Neienste ^n8M3n!»uen inTubenSr« 
pnsnm»t«w, tHtsrnsn, QlockD«, 
pusspumpen eto. — Verlsneen As 
ln ZKreW intereFSs »owkt N«upt» 

^Rtsioz KsLtlB uns ir»nkQ. 

Watten 
Zw: 8»« HrteN 

Feneiden- u.pzr«Hb2H8W,?EWklNM, 
PNown, Re?ow«> sie. erkalten sie 
«in beFten unck b«lil^8ten unter 
5?aKr QarantzL v. 6er UeWellskKbnK 

NaupikKtHlvI ssraiis uns krei an 
ie6erm2nn. 

KaäfaKrer 
Dübeln u.Umz.Z 

Zur Saison empfiehlt allen Cpm ts« 
Genoj'en Mmmti. Fahrrad- Iud^nr, 
Reparatur-WerMntt , Brennabor^ 
und VtoeWers-GrsifMäder. 

K« LWWW^ VNNISz VFm 

Vor Anlmuk eines K^es verw,WN 
Z:e unbeäinZt unseren UwWen l-iaupt» 
K»l2loZ. Veleber Nu^er ^NNseI^«^, 

uns »»u»l»»NunF»n,«»«l,,n«n LlNS 
sUNelMMönnIicu zroLZe ^UL^anl m 

w««n WML LportMjkÄ enttlUt. 

vemche Wallen» 
u. fadnag'fabllllen 

^^MW^MAVWUHMMM 



chGMNßtz, dsn 13. MZ l WO8ch 
»"«^ 

Anträge zum Bundestag« 

8 1. 
O«m 18 beantragt: Mne Namensänderung unseres Bundes, wie im 

Organ annedeutet, ist zu unterlassen. Der Name „Arbeiter-Rad-
^lM-Nund Solidarität" ist beizubebMsn, 

Gintritt und Veitraß. 
Z 3 AbZ. 1. 

Gau 8 und 13: Mcht aufgenommen wird, wer einem anderen Vund 
oder Verein angehört und wer gegen d« Interessen der gesamten 
Aronterfchaft gehandelt hat. 

Gsu 9: Das Eintrittsgeld betragt ?ö Pf. 
Gau 8 und M Das Eintrittsgeld kann bis 1 Mark betragen, hier

von sind 60 Pf. an den Vnnd abzuliefern. 
Vo» 13l Das Eintrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder t Mk.. 

für die weiblichen W Pf Von dem Eintrittsgeld der männlichen 
Mitglied« schalt der Verein 40 Pf. 

ß 3 Abf. L. 
UundeSVsrftlmb «nd «Ausfchzch: Als Erkennungszeichen erbslt jedes 

Mitglied ein Vundesabzeichen leihweis«. gegen Zahlung von 
40 M. Das Abzeichen bleibt Eigentum des Bundes und ist 
dastzM beim Austritt Wp. Ausschluß gegen Rückerstattung der 
Leihgebühr von 40 Pf. zurückzugeben. Bei Ummeldungen resn. 
Uebertritt von einem Versin zu einem anderen werden die Ab
zeichen nicht abgegeben. 

Vau 2: Als Erkennungszeichen erhalt jede« Mitglied few Bundes« 
zeichen als Eigentum. Für verloren gegangene Abzeichen ist Er
satz zum Preise von 40 Pf. von den Vereinsvsrstönden Zu beziehen 

Gnu H: Das Abzeichen ist nur bei Austritt oder Ausschluß abzu
liefern. 

Gnu S? Dss Abzeichen bleibt Eigentum des Mitgliedes. ErZatz-
obzeichen werden für M Pf. verabfolgt. 

Ggtl 15 und 173 Der Abfatz ist in feiner jetzigen Form beizubehalten. 
g 2 Abf. 5. 

VundesVO5ftM5b und -Wusscknch: An Orten. V0 beine Vnndespereine 
bestehen, tonnen Mitglieder als Ewzelfahrer dem Nunde beitreten. 
Dieselben haben das Eintrittsgeld von W Pf. für das Nundes-
abzeichen. S Monatsbeiträge z 40 Pf. und die Delegiertenfteuer mit 
M Pf.. zusammen 3.55 Mt zm soraus zu entrichten. Sind 5 Einzel-
whrer an einem Orts vmhmckn, so haben sich dieselben zu einem 
Verein zusammenzuschließen. 

G»n <: Anttatt 6 MonatsbsZtrssge ist zu fetzen: 3 Monatsbsitrage. 
Gsn 5: D̂ e Nngelfahrer sind möglichst den nächstliegenden Aer-

einen als Mtalieoer Zuzuweisen. 
M « 1s: Dm Absatz ist in seiner bisherigen Fassung beizubehalten. 

ß 2 Abf. S. 
Verein M o n « An einem Orte w?f nur ein Vunvesyerein bestehen. 

I n Großstädten ist es den Vereinen gestattet, sich in Abteilungen 
D gliedern. Dies? stehen unter der Verwaltung des Vereins--
Vorstandes. I n allsn Angelpgenheiwl ist die VerstnZversammlung 
maßgebend. 

WM WM, W. Mchll.' DOsswchch VmschH Mb Eüll-
MchchniNchn^ M NNWA, m vn tzWm. VV eine Tm-
M H M s VmW Mck W m A M i i m echcksrlich eHemt. 

Gnn 4. t0, 13 und Ve«m ssf^nlfurt n. M.: Der Bund ist nach dem 
Wust« der modernen Grafschaften zu organisieren. 

G«V- st Sämtliche Bundeüs^eine gelten vom 1. Juli 1908 ab als 
Zahlstellen des Bundes. 

M« Nt Die jetzige Organifationsform des Bundes ist beizubehalten. 
G«u 18t Die Zentralisation ist in unserem Bunde vollständig durch-

zuführen, damit alle Bedingungen einheitlich geregelt werden. Die 
BundesmitqllebeL HMn den am Orte bestehenden Vereinen cmgu-
gehören, Vnnen deshalb incht Nitgli«.dee anderer Vereine sein. 
Dasselbe gilt auch für ;slebe Vereine, welche mehrere Ortschaf-cn 
zusammen in ihrer.l Ve^eins-Ortsnamen fassen. 

Gsn 18: Die ZentwNMon ist strafssl durchzuführen Anstatt Ver
eine sind Zahlstellen zu bilden. 

s 4 Abf. 1. 
Gnu s°° Der monatliche Antrag betrügt M Pf., 80 Prozent davon 

Vorl'leiben in den Vereinen. 
Gem 8t Die Vereins- und VundesZeiträgs dürfen den Betrag Von 

M Pf. pro Monat nicht Verschrotten. 
Gau 9: Der monatliche Veitrag beträgt 33 W., wovon 5 Pf. den 

Zahlstellen verbleiben. Den Zahlstellen ist außerdem noch gestattet, 
einen Ortszuschlng bis Zu 80 Pf. pro Monat Mte? Zustimmung des 
Gau« und Bundesvorstandes -M erhebe«. 

Mu W. 18 und 2!: Der monatliche Beitrag ist auf 29 Pf. M er
höhen. 

Da« Z»! Der monatliche Veitwg vetmnt M Pf..' 25 Prozent davon 
eBnlten die Vereine. Die Vereine sind außerdem berechtigt, bis 
M 2U Pf. Lokalbeitreg Zu erheben. Sie sind verpflichtet, dem 
Vundesnorstcmd zu Kdem Quartal einsn Vkricht Ms? dl.n Stand 
der «okaltasse einZusenden. 

s ^ Abf. L. 
V«NdssVoM«nd UM «AusWutz: Jedes Mitglied hat eine jährliche De-

lessiertenfteuer von 15 Pf. zu entrichten, und zwar im Laufe des 
ersten Quartals. Neueintretende Mitglied« hüben diefelbe beim 
Eintritt lofcrt zu bezahlen. Die Deleaiertensteusr wird zur Deckung 
wr Antonien des Vundestmes verwandt 

Gau H, 5 und l9^ Die Delegiertensteuer ist abzuschaffen. 
K 5 Abf. 2. 

Bundesvotftand und -AuZfchnh: Mitglieder, welche aus dem Bunde 
austreten und sich inm?tmlb Zwei Mannten wieder anmelden, könmn 
ihre restierenden Beiträge NKchWylsn und treten wieder in ihre 
MM Rechts sin. 

ß 6 Abf. 3. 
Bundesvorstand und «Ausschuß: Hinter den Worten: „nächsten Bundes

tag offen" ist folgende Satz einzufügen: „Sollen Mitglieder aus 
den Vereinen ausgeMüffen werben, ft ist dem Vauvorstand hier
von Mitteilung M machen. Bei den Verhandlungen des Ausschluß-
Verfahrens mutz der Guuvmstanb oder die Bezirksleitung vertreten 
fein. 

GkM ^: Ausgeschlossen muß werden, wer einem anderen Radfahrer
verein angehört ober an Nennen teilnimmt; ausgeschlossen sind 
Kraftfahrer. 

Gau ß: Von der beabsichtigten Ausschließung eines Vereins ist der 
VeMsleiter in Kenntnis Zu fetzen. 

Gau 8: Ausgeschlossen mutz werden, Wer gegen die Interessen der 
Arbeiterschaft handelt. 

Gm; W: Hinter ..Bundestag offen" einZufügen: ..Der AusMM eines 
Mitgliedes Hai in nnsr mdnunpsNmnß'einberufenen Mitglieder-
versammlunn, zu erfolgen. Die Gründe hierzu sind dem Bundes
vorstand nntv.'teilen. Hegt dyrfelb« Zlveisel an der Notwendigkeit 
des Ausschlusses, so ist er berechtigt, durch den Vezirksloitsr den 
Fall untersuchen zu lassen und eventuell dm Ausschluß gu an
nullieren." 

GM 2tt Hinter „in Kenntnis M scheu" einzufügen: „Das gesammelte 
Material ist dem Gau.Auchhch zur Begutachtung zu überweisen." 

s 6. 
VundeZvochmtz mV MiMch»' Für diejenigen VundeiMitglieder, 

welche länget als «inen Nsnai krank ober arbeitslos sind, werden 
EztwmmkM tMmwWMben, welche für die Zeit der Arbeitslosig
keit, jeboch niHt Rnyer ww drei Monnte im Fuhr, von Bundes-
UW WülbettmgM enlbiAZn« Ja auMgewUnllchsn Fällen tann 

^ « ^ H ^ H ' H ^ V ^ ^ ^ L ^ H H ^ H ^ H H ^ H ^ ^ H ' H ^ 3 

7. l3undS8t28 in 
Lerlin. 

M ? bsMrsn un3. unssren wsrisn VundCstNM» 
(IZsten dZs kolgends Programm ^u unterbreiten: 

LOnnabend dsn 6. Juni 
VssicktiZUNZ dGl «FoUdNNtM-pNkrrZd-lndWtnO" 
durck die velegisriSN um l t . 2 und 4 UKr. 
Adend3 3 (IKr !m großen LäaZs dsZ (IS^srK-
Scll3tt3d2UF63: UoNlMSz'9, bSLtSkSNd 3U3 
^on^ert, ^ortrZZSN des bsZisbisn LsriinEr «Ulk» 
I n o " und des össZngveremZ ^OrZsntrA^, 
OS32NZ gemeinsamer OKorNsder. Nntritt krei. 

äOnn tag den 7« J u n i 
NundwKrl durck VsrZm mit einem Notor»Omn!bu8. 
^dwkrt desselben ^om OSU/erk3ck2tt3N2U2 um 
11. 2, 5 und 6 /̂2 UKr. 5gKl1 60 pi. ^bsndF 
7 /̂2 Ünr in beiden 33ien des 6ewerk3ck2tt3» 
NIU5S8: UunZtw und l ln tSMal tungBabEnd« 
(50?!. Mntn'tt. Programm gratiZ.) Mitwirkende: 
^r2u N2rg2rete Walkotts, UortrggsKünstlenn; 
l^rZulem Limonetti, iXalorItursänZenn; k r̂au llkä 
?2ulet, die lustige ZckWzsgsrmutter; tXun ArMd, 
der jugendlicke Violinvirtuos; Nerr k^nU Mckard, 
ssegisseur am OeutLcken IKegtsr in VerM, 
Nsel'tZtor numon'5ti3cksr ViälM-vicktungen; 
Nerr berndard!^!t23ckL am Flügel.«- kes t redo 

des lieickstggsgbgsochneten üenozzen l M t m . 

M o n t a g den 8« J u n i 
nZckmlttags von 4 l)nr an 

VUNdS8l68t 
in den (3OF2mträumsn der Vrauerei ^ne5nck3« 
N2!N, am tXönigstor. (Lmtritt 30 pk., Programm 
gratis, ?3N2 50 pt.) Mitv/irKende: Zm Oarten: 
523 30 Ngnn starke Vsrünsr 3!ntonjo°Vrcke3ter 
(Leitung: Nerr Naximilian k îscker); lurnverein 
„Nckw"(WtA d.H..?.-w: berliner MK-Ino".. 
3p62l2lit2ten: tXunstksnrer Qarlss Lro^vn; 
Quartett-Z<unstk2kren dss Uereins Magdeburg 
(Abteilung 3udenburg). — Im Nl636N3aa!e: 
Runst - ttOzgsntaKrsn der VundeZvereme: 
K2nlg, Nzgdeburg, l?;xdori, ̂ Ür5ten^2!de, k̂ or5t, 
Vsrün. La l l de! 2Wei stgrkbssewten Orcksstern. 

Dienstag den 9« Juni 
nackMlttaZ3 2 l lk r VZmpker-partZG nack dem 
nerrllck am Müggelsee gelegenen Nügge!» 
sckloL mit 2Näcklie6ender l?undkanri auk dem 
Müggelsee; dortFelbst Konzert und Tan?» AbkZKrt 
des O2mpker3 N2ckmitt2g3 2 UKr ^/om lZranden-
burZM Uker (MnnoWjt^brückO). -°» ^ückAKrt 
abends 9 /̂2 llnr. 

Ver DIMpkLr ist mit Radlnen und Zonnen^slten ver° 
geben. Die l̂ akrgägts sind somit gegen jede MtterunZ 
gsLckütxt. vis kÄtu-t Kogtsi Kin und retour 75 pk. Villets 
ttisrxu sind im l̂ 65tdur63U (6emsrk3ck3ttLN3us) 2U Kaden. 

Wir kOkken, mit obigem Programm unseren werten 
(322ten einiZe 2ngenenms Lwnden dsreiten xu Können und 
bitten um Mnlreicks lZetsiNgunZ NN allsn VeranZwlwngen. 

lm ^uttrgZ der iXommismon: 
^ . V . Kltte?« 

dM. 152 sei darauf 2utmerk32m genwctch dZL ^33 
Ltablisgement „Dmuerel MsdricksKäin", m /̂elckem 5»8 
3unde8f63t stattfindet, bequem tur ÄrKa sacw—lüllW 
Per3onen 3it2plät2:6 bietet. Vsr Zwt)e 5aal bietet l?aum 
lür 3000 Personen. Derselbe i3t mit groöen Qalerien 
versenyn; 63 ist somu das KeigyntanrLN sebr gut W 
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M MK3k 
tW Mar? 
IM Mlllk. 

»gang wR» sitw NM«« 

w det Dan« der BeitrIgLbeftetnng, W<We« b« NlM^nmWM 
bis Sachs geMft, «im AuMützn« geftMM lein« 

ß b Abf. 1. 
Gnu S und N3 Die bisherige Art der VeMenMchMß d« QUaMls« 

abrechnungen ist abzuschaffen, dafür sind nur die reftiersnden Vet« 
eins betanntzuZeben. — Die monütlichK AK- und Abmeldung M 
abzufchaffen, « ^ ^«.. ^ 

G « z. Die Freimarken sind bei KmnkhM Mb GrWerbsloMM bis 
zu 6 Monaten zu Neben. ^ ^ , ^ 

Gnu t3: Die Worte „infolge St«its, NNsfperMUg üb« Kranlhelt^ 
find zu streichen. 

Gan l3: NeitraZssreis Marken find »Lhrend der Dauer der GrWsrbs« 
uttfähigkeit zu Neben, jedoch kommen n« geleistet« NeiträM LlZ 
Dauer der Mitgliedschaft in Anrechnung, 

s 6 Abs. 8. 
Gnu l?: Mitgliedern. Me wegen Zugehsrigtett des VNndOK gmnstz, 

regelt werden, kann eins Entschädigung m der höhe der Unfsü-
Unterstützung bei derfelben Karenzzeit gezahlt Werden. Ms Gs« 
such um diefelbe Unterstützung ist hei dem BezirksZeiter einzureichen 
und »SN diesem KR den Bundesvorstand WEUsrzugKbW. 

8 7. 
GM 4: Dis NnfNllRRtetMtzKUg ist Wch ssl Re SMUtM M s^ 

währen. 
Gau öü Wenn es die finanzielle LnM d«s BAnhss gestEttet, ist ws 

UnterstützungsWefen ans sußerfportliche« Gebiets wsit« KNbM« 
bauen. sEterbegeld für die Frauen nfw.) 

VltU 8t Bei Unfällen mit todlichem AusgOW kmm Ms Unter« 
ftützung gewährt werden, und zwar: 

im 1. Jahrs der Mitglied! 
im 3. Jahre der Mitglied 
im 8. Jahrs der Mitglied 

Gsu s; Bei Unfällen mit MUchem " 
ftützung gewährt werden, und Zwar: 

im 1. Jahr« der Mitgttsd 
im 2. Jahre der Mitglied 
im 3. Jahrs der Mitglied 

Gsu I : Bei Radunfullen mit tödlichem 

W Msrk 
M Wart 

zW Mset. 
usMKA wn« s i« Nntev« 

ftützung von W0 Mari gewahrt Verden. 
Gnu 3: Mitgliedern, welche mindestens sin Jahr dsm Bunde OWs» 

hören, d. h. wenn !2 Monatsbeitmge bezahlt find, wnn bsi LllsK 
RadunfäNen, welche eine ErWerbsunfghigZen des Betreffmdsn M 
Folge haben, eine Anterfilltzung gewahrt werden« und zwar: 
nach einjähriger Mitgliedschaft 1 Marl pW Tüg odsr 8 M « l PW 

Woche aus die Daus? von 18 Wochen: 
Mch WeMngm Mitgliedschaft 1,25 Mml V« TTg M« 7M Mfttt 

pro Woche au, die Dme« von Iß Wochen; 
nach dreijähriger Mitgliedschaft ! M Mark pw TW Ms3 S Mark 

pro Woche ouf die Dauer wn l8 Wschen; 
nach visrjchrige? Mitgliedschaft 1.75 Mark pw Tüß ck« WM Matt 

pro Woche «uf ms Dauer von 22 Wochen; 
nach fünfjähriger Mitgliedschaft 2 Mark pW Tag M « N MsTk 

pro Woche ous die Dauot von 26 Wachen. 
Cnmtlichk UninslitzunPR fmd LR dm VhLchMhW N s M M VA« 
AN zu ^ w , ws w W llntchtzM ÄltzN U. 

D« !3: Ar Lmlwbcitmg isi M W Mif K̂  U M e lM. W ff. 
sich w NNwiah MAfthlsy, N Ps. »MW w M l W 
Durch die Nehremmhme von w U. ist die llnfM-Ante?fiütz«W 
dahin zu verbessern, büß vom ersten Jahrs d« Mitgliedschaft an 
pro Tag t,.W Ml. — 9 Mk. wöchentlich, vom 2. Jahre an 1.75 Vtt. 
-- 10.50 wöchentlich, vom 3. I M e an 2 Mk. ^ 12 Ml. Wöchentlich 
geWhlt werden. 

Gau l?: Die UnfnNunterstützuny ist WZchenMch ü«szVMh?eN. 
Gau l7: Nei Anfällen nut tödllchem Ausgang oder dauerndse Er

werbsunfähigkeit kann eins Unterstützung VSN LW Marl gezahlt 
werden. 

G « 18: Diese Unterstützung beträgt: 
nach KL monatlichem Veitrag t.— Mark PIS Tag 
nach L4 monatlichem Beitrag I M Wart pw Tag 
nach M monatlichem Veiteag 2,— Nari pw Tag 

einschließlich der Sonn- und Feiertage. Jedem VerunglMtW stehen 
jährlich 91 Unterstützungstage gu. Zum Vezua weiterer Unter
stützung müssen wieder mindestens 6 Monatsbeiimge gezahlt Wer
den. — Die UnterstiWmg ist aller 14 Tage Mszuzahle«« 

Gau W.° Deefe Unterstützung betrögt: 
Mft 1.— Mark p« Tag 
' fft l,M Mark p« Tsg 
tft 8,— Mark pW Tag 

im l. Jahre der Mtgliev 
im 3. Jahrs der Mitglied 
im 3. Jahre dex Mitglied 

Mb ist monatlich auszahlen. 
Gnu 21: Die UnfaNunterftützung ?ann den Sau-. Bezirks- und Ver» 

einLfunktionnreu, auch wenn sie bei einer im Fnteresss dsb Bundes 
unternommenen Bahn« ober Wagenfahrt eins« Unfall erleiden, 
gewährt werden. 

Gm 10 und 21.- Dis UnfallAntekstützung ist weiter auszubauen. 
ß 8 Abf. 3. 

Bundesvorstand «nd HusWch: ^ z Hinterblisbensn eines vsrstmbe-
nen Mitgliedes kann eine Sterbeunterstützung gewährt werden, und 
zwar nach einer einfährigen Mitgliedschaft 30 Mk., nach dceWhriaer 
Mitgliedschaft M Mk.. nach fünfjähriger Mitgliedschaft 59 Mk., 
nach achtjährige! MtgiiedMft W Mt. und nach ein«, zetznjnhriqen 
MitglisdfckMt 75 Mk. Di« Unterstützung ist «im wiwiNiW und 
steht den Hinterbliebenen des Verstorbenen sin klagbares Recht nicht 
zu. Bei Beantragung Zur Auszahlung von Sterbeunterstützung ist 
dem Bundesvorstand das Mitgliedsbuch und sine Sterbeurtunde 
einzureichen. 

Gau 63 SterlwmtsOützung kann gewahrt werden: bsi einMrwex 
MitoUMchaft 80 Mk.. bei dreijähriger Mitgliedschaft 75 Mk. 

Gau 8t Die Sterbe«meMtzung kann gewahrt werden: nach ein
jähriger WitOiHdschaft W Mt., Mch dreijährig«« Mitgliedschaft 
1l)Ü Mark. 

Euu IN: Den Mnterblisbenen emss verstorbeMN Mitgliedes kann 
eins CterbeuntecstützuW gewahrt wsrden, und zwar im 1. Jahrs 
!Mr Mitgliedfchüft 80 Mk.. im 2. Iochw der Mitgliedschaft 4« Mt. 
usw. nach dem Antrage des Bvndesvorftandes und -Ausschusses. 

Tau 12: Sterbegeld wird gewährt im 1. Jahr« M Mk., im 2. Iabrs 
75 Mk.. im 3. Jahrs IM Mk. > ^ . 

Gau 18: Die Sterbeunterstützung beträgt nach Zahlung von 13 Monats« 
beitragen 30 Mk., steigend bei weiteren 12 Beitrügen um ie 10 M 
bis zu lw Mk. 

Ga« 19: Die Sterheunterstüßung beträgt nach sinWnger Mitglied
schaft Stt Mk., nach zweijährig? Mitgliedschaft W Vtt., nach drei
jähriger Mitgliedschaft 5) Mk.. nach oieriähriger Mitgliedschaft 
W Mk.. nach fünfjähriger Mitgliedschaft M Mk. und nnch echs-
jähriMT Mitgliedschaft 1W Mk. ^ 

ß 3 Abs. 1. Weitet Satz 
Bundesvorstand und -Ausschuß Der Vereinsuorstünd ist für die 

Richtigkeit seimr Angaben haftbar und hat insbesondere die auf 
dem vorgelegten Fraoewgen befindliche Rubriken yewisienhaft aus« 
zufüllen: ebenso ha! sr nach eingetretener Mmssung dos Berulzglück-
ten der Gefchüftsleilung dos Bundes lne Dauer der ArbeitLunfähig-
keit genau und Wwifsonhnft zu unlmbreiicn. Dus SchriWück nmß 
vom Vereinövorsti-enden und «Kussierllr unterschrieben sein 

Gau 4: Dis Kosten für dis amtliche Toossmkunde trägt der Vmck. 
Rechtsschutz. 

s ". 
Uusfchutz: hinter Abs. 1 ist binzvslechwl: „Dem Ausfchuh steht das 

Recht Zu. Bechwerden, welche durch Von Bundesvorstand oder l5au-
Kwr kein« ErlMWW fanden, falbst m Ort und Stell« zu regeln" 

Vau 12: Bei MchiMutzMsucwn. in denen di« SMclM nlG klar U 



t ^ Bezirke« vder Tauleiter mit den notwendigen Ermttwr 
betraut Werben, um festzustellen, ob die Zu führenden Prozesse 

,t auf Erfolg haben können. 
Gau 13: Rechtsschutz wird in allen Straf- und Klagefällen, welche 

durch Radmhren entstehen, gewährt, sofern nicht Verstöße gegen 
^ie Fuhrordnung oder leichtsinniges Fahren die Klage oder Strafe 

'ver'chulden. Rennen und Trainieren sind ausgeschlossen. 
Gau 17: Den Mitgliedern werden sämtliche (auch persönliche) Kosten 

eines StreitveimhrsnZ zurückerstattet. Der Familie eines zu Frei
heitsstrafe Verurteilten kann eine Unterstützung gewährt werden. 

Gau 21: Ten Gau-, Bezirks- und Veieinsvorständen sind diejenigen 
Auslagen und Unkosten, die sie als Prozeßbevollmächtigte oder 
Zeugen in einer Strafsache gegen Bundesmitglieder haben, vom 
Bunds zu ersetzen. 

Presse. 
VeMn Frankfurt a. M.: Da unser Organ den an ein Arbeiterblatt 

zu stellenden Anforderungen nicht entspricht, ist auf die Ausge
staltung des Inhalts mehr Wert zu legen. 

Gau 13: Die Abhandlungen über Reigen find als besondere Beilagen 
)en Vereinen in bestimmter Anzahl zuzusenden. 

Gnu 19: Reilebeschreibungen und Abhandlungen über Reigenfahrten 
zollen in einer besonderen Beilage gebracht werden. (Aehnlich wie 
bei der „Arbeiter-Turn^itung".) 

Organisation des Bundes. 
8 13 Abs. s. 

Gau 10: Der Bundesvorstand besteht aus F besoldeten i-nd 6 unbe
soldeten Mitgliedern. 

8 13 Abs. ä. 
Prchkommisssn: Anstatt „3" Zu setzen «5?. 

ß 14 Abs. 1. 
Bundesvorstand und -Ausschuh: Die Wahl des Vorsitzenden, des 

Kassierers, des Redakteurs und der sonstigen besoldeten Vundesvor-
stünds-nitglieder, sowie die Festsetzung deren Gehälter geschieht durch 
Den Bundestag. 

Gnu 1«: Die Worte „sowie der sonstigen Beamten" sind zu streichen. 
§ 14, Abs. 2. 

Preßkommission: Das Organ unseres Bundes bleibt ungeachtet dessen, 
iro de: Vund seinen Sitz hat, in Chemnitz. Hierzu müssen in ß 14 
Abs. 1 die Worte „sowie der Preßkommission" gestrichen werden. 
I m selben Ab'atz hinter „hat" ist dann einzufügen: „Die Preß-
iommWon wird vom Verein desjenigen Ortes bestimmt, an dem 
das Organ erscheint. 

8 18 Abs. 2. 
PteUsmnnMon: Die Worte „Redaktion und Bundesvorstand müssen 

an einem Orte sein" müssen gestrichen werden. Beschwerden über 
den Inhalt und die Ausgestaltung des „Arbeiter-Radfahrers" sind 
nur an die Preßkommission Zu richten. Dieselbe regelt auch alle 
Weiteren internen Angelegenheiten des Organs selbständig. Grund
legende, tief einschneidende Aenderungen beschließt der Vir 
Gebieten besonders dringliche Falle hiervon sine Abweichung, so , 
Die Meinung des Bundesvorstandes, in strittigen Fällen auch die 
i-er Glmvorsteher, auf schriftlichem Wege einzuholen. Die An
stellung und Kündigung von Redakteuren und Expedienten steht 
nur dem Bundestage zu. I n unvorhergesehenen Fallen entscheidet 
die Preßkommission in Gemeinschaft mit dem Bundesvorstand darüber 
bis Zum nächsten Bundestag. Wird eine Einigung nicht erzielt, 
dann haben die Gauvorsteher Mitbestimmungsrecht und hat ^ 
die Preßkommission das weitere zu veranlassen. Das Gej 
gebaren des Organs wird in allen seinen Teilen seitens der 
kommiMon überwacht, auch hat diese Revisionen vorzunehmen, 
einen ausfühilia>n Bericht über das ganze Gefchäftswesen der 
Zeitung sim Bundesvorstandsbericht) Zu geben. Die Amtsdauer 
de? Vietzkommission währt von Bundestag Zu Bundestag. 

Gau 13 und Verein Frankfurt a. M.: Nach Ablauf des Vertrags mit 
der Chemnitzer Druckerei ist § 16 Abs. 2 wieder in Kraft Zu setzen. 

§ 16 Abs. 3. 
Die Abrechnung über das Vundesorgan hat auartals-
ig zu erfolgen. 

Rechte und Pflichten der Verwaltungsorgane. 
8 17. 

V.rein Frankfurt s. M.: Hinter „gefaßten Beschlüssen" ist einzu
fügen: „Das Nundesvermögen darf nur mündelsicher angelegt 
meiden.' Ecllie anderweitige Anlegung beantragt werden, so hat 
hierüber ber Bundestag zu beschließen. 

8 18 Abs. 3. 
Ausschuh: Anstellung von Beamten kann jedoch nur vom Bundestage 

od:: d:>rch Abstimmung des Gesamt-Vundesvorstandes und des Aus-
'5".-'s'.2 in einfacher Majorität beschlossen werden. I n diesem Falle 
-::-5 der Pesten zur Bewerbung im Organ ausgeschrieben werden. 

Sn:: 18: Die Anstellung von Beamten und Festsetzung deren Gehälter 
^:'."l ?c:n Bundesvorstand in Gemeinschaft mit dem Ausschuß vor-
orn?:::men norden. 

Gnu 19: Als Vundesbureaubeamter kann nur angestellt werden, wer 
-i"dc>:ens H Jahre Mitglied ist und Referenzen aus der Arbeiter-
3eu):g':ng aunuireisen hat. 

§ 18 Abs. 4. 
Gau 13: Die Worte „einem Viertel der Gauvorsteher" sind Zu streichen. 

Dafür iü zu letzen „einem Zehntel der Mitglieder". 
Gau 13: Kimer „Gauvorsteher" einzufügen „oder dem 10. Teil der 

Vereine". 
8 18 Abs. 3. 

Gnu 8: Die Protckollauszüge der Vundesvorstandssitzungen sind stets 
im Orzan zu reröffentlichen. 

§ 20 Abs. 2. 
V:-nd:iAVrstm!d und -Ausschuh und Gau 21: Zur Deckung der den 

- — banden erwachsenen Kosten für Agitation und Verwaltung 
^rl2.:en dieselben am Jahresschlüsse 15 Prozent von den im ver-
-!.' lenin Gc'chäftsjabre im Gau bezahlten Vundesbeitrügen aus der 
^''-.d22iwsc: jeNcch darf dieser Betrag die Höbe von 230N Mk. nicht 
i.I-.llei^n. Weitere Zuweisungen sowie Erheben von Eztrabei-
: r ' i^n 'l Gausteuern) ist unzuläM. 

l5r.u 2: Sinter „Vundeskasse" einzufügen: „Reichen diese Gelder nicht 
c-us, »o i't der Vun)esvorstand ermächtigt. Gauen, die unter 300 Mk. 
crbMc"!, einen Znsckuß bis nl 3W Mk. zu gewähren. Das Er-
"öb^n von Gauüeuern ist verboten. 

GNU 18: Außerdem erhält der Gauleiter 1 Prozent als Arbeitsent-
"ch3::ZunI. 

Bundestag. 
§ 21 Abs. 1. 

Bundesvorstand und -Ausschuh und Gaue 2, 8, 18 und 18: Der Vundes-
t2I 'i'-.^r aller 2 Jahre statt. Die Wahl der Delegierten erfolgt 
c-a::r^'o. nur je 1000 Mitglieder entfällt ein Delegierter, sodatz 
7< :̂r llau wwreuenL einen Delegierten Zu entsenden hat. Für 
.?-.-'. : :V. :^n D-legierten ist eine Mindestzahl von 5U1 Mitgliedern 
- ̂ ' -> 

F.-U2 2> Iß, 17, 13 und Verein Köln ll. Rh.: Die Gauvorsteher haben 
o:- allen L.-n^sillgen Sitz und Stimme. 

l3ln«. 5: T^r Ir.«5o2:aI wird im Juli oder August abgehalten. 
i)eu 13: h in: : : ,.ocmw2ise" einzusetzen: „Auf je 1250 Mitglieder ein 

I>lc-icrter, und iwnr so, daß fever Gau mindestens 1 Delegierten 
'.-tlznrct. M-r e i^n weiteren Delegierten ist eine Mindestzahl 
v-n ciu pcti-', >2dÎ  Cnue von 12Z0 Mitgliedern 1. von 1576 Mit-
^ n . ^ n : 2, ron 51W Mitgliedern 3 Delegierte wählen usw. Kein 
'I-2U d?r- r:ehr als 8 Delegierte entsenden." 

Lcr. W: ^:^i- ie mit Is^N Mitgliedern wählen ibren Delegierten 
' . " ^ ' ^ : 2 . 

S^u M: T:r VundeZt?g findet aller 3 Jahre statt. 
8 21 Abs. 2. 

Bunw-vorstand und -Ausschuß: Die Aufstellung der Kandidaten er-
icl^: nur du:ch die Gautagsdelegierten am dem Sautaae. 

GauelnteUung be« VANde«« 
G«W 4: Der 1. Bezirk des Gauss 4 ist dem Gau 5 anzugliedern. 
Mm 111 (Resolution zu § 24): Die am 29. März 1908 zu Hannover 

tagende Gaukonferenz fordert ganz entschieden von Mten des 
Bundesvorstandes, daß er sich streng nach der Gautarte richtet, da 
sonst den Bezirksleitern vom Vau 10 die Verwaltung der Bezirke 
erschwert wird, ssdatz sie schließlich nicht mehr in der Zage sind, 
zu beurteilen, wo sich die Grenze ihrer Bezirke befindet. Der 
Bundesvorstand wird beauftragt, die Gausinteilung zu revidieren. 

8 25. 
G«m S: Der Gauvorstand besteht aus 9 Personen, und zwar: einem 

und dessen Stellvertreter, einem Kassierer, einem 
drei Beisitzern und zwei Revisoren. Den Vorsitzenden 
! wählt der Gautag, alle übrigen diejenigen Zahl

stellen, wo der Glluvsrstand feinen Sitz hat. 

§ 25 (als Abf. 2). 
Gau 8: I n Gauen von 10 MW Mitgliedern ist ein besoldeter Beamter 

anzustellen. Gaus, welche die Zahl von 10000 noch nicht erreicht 
haben, aber die Anstellung eines besoldeten Beamten dringend not
wendig erscheint, kann auf Antrag derselben der Bundesvorstand 
in Gemeinschaft mit dem Gauvorstand die Anstellung gewähren. 
Die Kosten trägt die Vundeskasss. 

8 26 AH. 1. 
GlM 8: Die Gauvorsteher sind verpflichtet, die Bücher, Belege usw. der 

vom Bundesvorstand als Restanten gemeldeten Vereine Zu prüfen. 
Von selten der Vereine ist ihnen hierbei jede gewünschte Auskunft 
zu geben. Ist der Gauvorsteher verhindert, so kann dies ein anderer 
Funktionär erledigen, muß jedoch mit einem schriftlichen Ausweis 
versehen sein. 

ß 26 (als Abs. 3). 
Gau 8: Zur Neugründung von Zahlstellen ist den Sauvorstehern ge

nügendes Material Zur Verfügung Zu stellen. — Anträge auf Er
richtung von Einkehrstellen sind den Sauvorstehern zu übermitteln. 

8 27. 
Gau 18: Die Gaukasse trägt die Kosten der Delegation zu den Be

zirkstagen (Bahnfahrt und Diäten). Die Diäten sind vom Gau
tag festzusetzen. 

Einkaufsgenossenschaft. 
8: Die Uebernahme der Einkaufsgenossenschaft ist abzulehnen. 

Gegen die Leihung von 10 MW Mark wird entschieden protestiert. 
8 und 17: Das „Solidaritäts-Fahrnd-Haus" ist in Bundes« 

regie zu übernehmen. 
Gau 10: Der Genossenschaft sind keine weiteren Gelder aus der Bundes-

lasse Zu überweisen. 
Gau 12: Die Uebernahme der Solidarität-Fahirad-Industrie in den 

Vund ist abzulehnen. Zur Gründung einer Genossenschaft sind An-
teilfcheine in beliebiger Höhe auszugeben und an die einzelnen Ver
eine oder Mitglieder zu vertreiben. 

Gau 13: Da eine Sicherung des Vermögens nicht gewährleistet ist, 
darf aus Vundesmitteln keiner Handelsgesellschaft oder Genossen
schaft Darlehn gewährt werden. 

Haftpflichtversicherung. 
Gau 5: Die eventuelle Einführung der Haftpflichtverstcherung hat nur 

Gau IN: Die Haftpflichtversicherung ist abzulehnen. 
Gau 13: Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist einzuführen und 

nur in eigene Regie zu übernehmen, wenn dies ohne Beitrags
erhöhung möglich ist. 

Gau 21: Die Haftpflichtversicherung ist in Vundesregie und obliga
torisch einzuführen. 

Bundesvorstand und -Ausfchuß und Gau 4: Das Adrefsenverzeichnis 
abzuschaffen: wenigstens in der jetzigen Form nicht beizubehalten. 

Gau 4: Das Adressenverzeichnis ist gauweife herauszugeben und ein 
Einkehrstellenverzeichnis beizufügen. 

Gau 8: Die Reparaturkästen in den Einkehrstellen sind einheitlich Zu 
beschaffen. Die Lieferung sowie die Instandhaltung derselben wird 
dem „Solidüiität-Fllhrrad-Hllus" übertragen. 

Gau 12: Das Adresfenverzeichnis ist gauweise herauszugeben, resp. 
durch die Gauvorftände fertigzustellen und dann dem Bundesvor
stand Zum Druck zu überweisen. 

Gau 17: An die Vereine und Ginkehrstellen sind einheitliche Reparatm-
taschon zum Selbstkostenpreis von seiten des Bundes zu liefern. 

Gau 15: Die von den Vereinen in Vundesangelegenheiten gezahlten 
Portis und Unkosten können bei der Vierteljahrsabrechnung 
abgezogen werden. 

Gau 17: Das von der Vundeskasse gezahlte Strafporto haben die be
treffenden Vereine Zu tragen. 

Gau 13: Den Vundesvereinen oder deren Mitgliedern ist es nicht 
gestattet, Preiskorso. -Langsamfahren, -Reigenfahren oder Wett
rennen zu veranstalten oder daran teilzunehmen. Diesbezügliche 
Inserate dürfen in der Vundeszeitung nicht aufgenommen werden. 

Verein Mülhausen i. E.: Vundesmitglieder dürfen sich an Radwett
rennen nicht beteiligen. 

Verein Lübeck: Auf den Marken ist der Verkaufswert aufzudrucken. 
Gaue 5, 8. 13 und 15: Die Beitragsmarken sind ohne Angabe des 

Weites herzustellen. 
Gau 18: Ter Bund hat den Vereinen Vlankomarken zu liefern, die 

jeder Verein selbst stempelt. Die Stempel liefert der Vund zum 
Selbstkostenpreis. 

Gaue 4, 17 und Verein Görlitz: Es ist ein einheitliches Bundes-, 
Gau-, Bezirks- und Vcreinsstatut zu schaffen. 

Gau 4: Für die Vereine sind einheitliche Bücher, Karten usw. anzu
schaffen. 

Sau 18: Ten neugegründeten Vereinen hat der Bund je ein Kassa-
und Protokollbuch und einen Stempel unentgeltlich zu liefern. 

Gau 4: Die Kompetenz der Bundesbeamten, Gau- und BeZirksleiter 

Gaue 6, 8, 13, 1? und 19: Der Bundesvorstand wird beauftragt, für 
die Bundes- und Vereinsfunktionäre einen Leitfaden herauszu
geben. 

Gau 8: Die Wahl der Vundestagsdelegierten erfolgt auf zwei Jahre. 
I n außergewöhnlichen Fällen, wo Bundesvorstand und -Aus 
eine Gauleiterkonferenz für nötig erachten, ist zuvor bei den 
Vorstehern anzufragen. Ist die Mehrzahl hiervon einverstanden, 
so haben Gnuvorstand und Delegierte einen Genossen aus ihrer 
Mitte zu wählen, der dann auf der Konferenz den Gau vertritt. 
Auf der Konferenz dürfen nur solche Anträge verhandelt werden, 
die als Grund für die Einberufung angegeben wurden. 

Gau 9: Die Mitgliedsbücher sind mit festem Deckel und in handlichem 
Format zu liefern. I n denselben sind Rubriken für den Geburts
ort. -Tag und -Jahr des Mitgliedes einzuführen. 

Gau 8: Die Vundes-Abrechnungsformulare sind Zu vereinfachen. (Ein 
Schema wird dem Bundestag vorgelegt.) 

Gau 12: Um die Anstellung eines größeren Beamtenpersonals zu 
verhüten und um den Bundesvorstand an Arbeit zu entlasten, haben 
sämtliche Vereins-Korrespondenzen erst an die Bezirke, dann an 
die Gauvorstände zu gehen; nur bei ganz wichtigen Ellchen sind 
solche an den Bundesvorstand zu richten. 

Gnu 12: Den Bezirksleitern ist eins größere Anzahl von Mitglieds
büchern, Abzeichen, Marken, Wegekarten und Anmeldeformularen 
Zu überweisen. 

Gau 1?: Ter Bundesvorstand hat vierteljährlich eins Abrechnung über 
Einnahmsn und Ausgaben zu veröffentlittMN. 

Gau 17: Streitigkeiten Zwischen Vundesvereinen dürfen im Organ 
nicht mebr auLgetragen werden. 

Gau 18: Das Mankogeld des Bundeskassterers beträgt ^ pro Mille 
und Jahr. 

Gau 18: Vereine, deren Statut eine Bestimmung über Altersgrenze 
und Zugehörigkeit zu einer Organisation enthält, haben diese Zu 
streichen. 

Gau 18: Um einen Zusammenschluß aller Arbeiter-Radfahrer berbei-
zuführen, wird der Bundesvorstand beauftragt, mit dem Vorstand 
des „Freiheits-Vundes" Zwecks Verschmelzung beider Verbände Ver-
bandlunczen einzuleiten. 

Verein BewMschulenweg: Die Radfahrerfallen, die von «erschieimw? 
Polizeibehörden gestellt werden, sind im Sommer rn zeder Numm«' 
des Organs, im Winter von Zeit zu Zeit zu veröffentlichen. 

Verein Kerzdorf bei Lauban: Dem Verein Kerzdorf ist es gestattet. 
(unter Berüitsichtigilng der ortlichen Verhaltnisse), daß f r auch 
Radfahrer aus lauban als Mitglieder aufnimmt. 

Gau IN: Der nächste Bundestag wird in Hannover abschalten. 
Gau 18: Der nächste Bundestag findet in Offenbach am Main statt. 

Die Verhandlungen beginnen am brüten Pfingstfeiertag. Am 1. 
und 2. Feiertag wird ein Vundesfeft abgehalten, an dem sich mög« 
lichst alle Vereine beteiligen möchten. 

Verein Kassel: Der nächste Bundestag findet in Kassel statt. 
Verein Frankfurt a. M.: Der nächste Bundestag wird in Fmnkfu« 

am Main abgehalten. 
Gau 21: Der nächste Bundestag findet in Stuttgart statt. 

Zu den Vundestags-Anträgen. , 
Zu dem bevorstehenden Bundestage haben nunmeyx M 

berufenen Instanzen, in letzter Stufe die Gautage, Stellung 
genommen. Die Wünsche der Mitglieder sind in bestimmte 
Formen gebracht und liegen dem zu Pfingsten tagenden ' 
ment Zur Beratung und Beschlußfassung vor. Daß disss . 
keit dem Wohls und Fortschritte des Bundes dienen möge, 
der Wunsch und das Streben aller Beteiligten. 

Sehr zahlreich sind die Anträge, und die Reichhaltigkeit 
derselben Zeugt von einer starken Anteilnahme der Mitglieder 
an dem weiteren Ausbau und der zukünftigen Gestaltung des 
Vundesgebäudes. Für die Delegierten aber wird es Zeine 
leichte Aufgabe sein, aus der großen Anzahl der oftmals ein
ander gegenüberstehenden Wünsche das Beste herauszuschälen 
und als geltendes Gesetz für die Zukunft aufzurichten. 

Soviel läßt sich für heute schon erkennen, daß für eine An
zahl bestimmter Forderungen eine ziemliche Einhelligkeit vor
handen ist, die annehmen läßt, daß die Absicht auf Aenderung 
und Verbesserung der jetzt geltenden Vestimnmngsn ohne beson
ders Schwierigkeiten auf Verwirklichung rechnen kann. 

Dies t r i f f t zunächst auf die Anträge, die die andsruZeitiM 
Regelung der Frage des Eintrittsgeldes fordern, zu. O » e 
weiteres kann man heute zugeben, daß der Beschluß des Münch
ner Bundestages sin übereilter war, der 
Korrektur bedarf. Jedenfalls aber dürfte eins „ ,. „ 
zusetzen sein, damit Zustände, die für Arbeitervereine 
Ruhm gereichen, nicht wieder einreißen können. 

Eine Frage, die bisher fast jeden V m _̂ 
hat und doch bis dato noch nicht zu einer allseitig 
Lösung gekommen ist, ist die Abzeichenfrage. Zweifellos 
aber auch die jetzt vorliegenden Anträge Zum Tei l das 
nicht an der Wurzel. Die Abzeichenfrage wird srst dann Voll
ständig gelöst werden, wenn das Abzeichen nicht mehr lsthrosiss 
verabfolgt und den Vereinen nicht mehr in Verbindung mit 
den Eintrittsmarken in Anrechnung gebracht wird. Den Ver
kauf der Abzeichen sollte man den Vereinen selbst übertragen. 
Wird man ihnen gestatten, dasselbe mit einigen Pfennigs» 
Aufschlag abzugeben, so hätten dieselben sin gewisses Interesse 
daran, daß auch jedes neu eintretende Mitgl ied ein solches ent
nimmt. Oder aber man schließe dasselbe gleichzeitig bsi der 
Aufnahmegebühr ein. Heute erhält der Vund 60 Pf., dafür 
liefert er das Abzeichen, das ihm Zirka 35 Pf. kostet, hat also 
in Wirklichkeit nur 25 Pf. an Eintr i t t . Uebsrläßt man den 
Vereinen den Verkauf und liefern dieselben von dem eventuell 
bis zu 1 Mark betragenden Eintrittsgeld 50 bis 60 Pf. ab, so 
würden sich beide Teile, Vund und Vereine, hierbei besser 
stehen als bei dem jetzigen Zustande; außerdem würden in bss 
Zug auf diese Frage die Geschäfte erleichtert. Radikal verfahren, 
hieße das Abzeichen in seiner heutigen Form überhaupt ab
schaffen, da es entschieden unschön, zu groß und unpraktisch ist. 
Es würde sich empfehlen, in dieser Hinsicht genau so zu ver
fahren wie der Arbeiter-Turnsrbund, der an die Vundesversins 
kleine Nadeln in Partien zum Verkaufs abgibt. — Gleichzeitig 
sei hier noch auf etwas aufmerksam gemacht, das aber eigentlich 
mit dieser Frage nicht zusammenhängt. Der Vund verkauft an 
die Vereine sowohl Postkarten wie auch Liederbücher zum 
Weitervertrieb. An ersteren verdienen die Vereine einen ge
wissen Anteil, was gewiß ein Ansporn ist, den Vertrieb zu 
forcieren. Es wäre für die Vundeskasse durchaus nicht von 
Nachteil, wenn dies bei den Liederbüchern ebenso gehandhabt 
würde, da der durch den niedrigeren Verkaufspreis bedingte 
Ausfall auch durch den erhöhten Umsatz weit gemacht würde. 
Doch dies nur nebenbei! 

Der Antrag, von Einzelfahrern 40 Pf. Veitrag zu erheben, 
ist entschieden zu weitgehend, wenn auch Zugestanden werden 
soll, daß die ungebeure Mehrarbeit und die große Belastung^ 
die sie der Portokasso des Bundes bringen, eine kleine Erhöhung 
rechtfertigt. Es ist aber zu bedenken, daß dieselben in den 
meisten Orten unsere Pioniere waren und noch sind, denen man 
die böhere Belastung erst auferlegen sollte, wenn sie einem 
Verein eingefügt sind und mit der Bundesverwaltung nicht 
mehr direkt verkehren müssen. 

Der Gedanke, eine straffere Form der Zentralisation ein
führen zu können, wird, so wünschenswert dies auch sei. doch in 
Anbetracht der gegebenen Verhältnisse noch nicht spruchreif 
werden, da tatsächlich noch in Vielen Orten geraume Zeit ver
gehen dürfte, ehe die- in Erfurt angenommene Form in Fleisch 
und Blut übergegangen ist. Entschieden abzulehnen sind aber 
Antrage, die an dem bestehenden Zustand zu rütteln gedenken. 

Veitrag und Telegiortensteuer würden wohl am radikal
sten und auch im Hinblick auf die an die Vundeskasse gerichteten 
Mehransprüche am praktischsten dahin gereaelt, daß der monat
liche Beitrag auf 25 Pf. festgesetzt und die Delegiertensteuer 
ganzlich aufgehoben würde. Die Vundesleitung würde so in 
die Lage versetzt, dem späteren Bundestage Vorschläge zur 
werteren Ausgestaltung der Leistungen zu unterbreiten. 
^ Bezüglich der Ausschlüsse ist es notwendig, daß dem viel
fach zutage getretenen Unfug der Vereinsvorstände, Mitglieder 
aus rein persönlichen Motiven auszuschließen, ein Riegel vor-
gezchoben wird. 

Die Haftpflichtversicherung ist abgetan; ob ihre Einfüh-
fuhrung in irgend einer Form für später möglich sein wird, 
wird von der finanziellen Seite der Frage abhängen; eins 
dringende Notwendigkeit ist dieselbe nicht. 

Die Höhe der Rückzahlungen an die Gaue wird wohl mit 
1o Prozent den Kulminationspunkt erreicht haben; die An
brüche der Gauleiter auf eine gewisse Entschädigung müssen 
als durchaus gerechtfertigt anerkannt werden; die meisten Gaus 
zahlen heute bereits eine solche, wenn dieselbe in Zukunft auf 
1 Prozent der Beiträge allgemein festgesetzt werden soll, so 
durfte dieser Antrag kaum auf Widerstand stoßen 

Den Gauleitern sollte gerechterweise bezüglich ihrer An
wesenheit auf den Bundestagen dasselbe Recht zugestanden 
werden, das die Vezirtsleiter auf den Gautagen besitzen. Ohne
dies wird die Wählerziffer eine Erhöhung erfahren müssen und 
könnte hierbei diese Frage m i / berücksichtigt weiden. 

Bezüglich des Gaustatuts und der Gaueinteilung ist zu 
empfehlen, den Wünschen der einzelnen Gaue soweit als mög
lich entgegenzukommen, umsomohr als dieselben eine materielle 
Mehrleistung der Vundeskasse garnicht oder nur in geringem 
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Matze mit sich bringen. Auch entspringen dieselben j a durch
weg den praktischen Bedürfnissen. 

Die Einkaufsgenossenschaft i n eigene Regie zu übernehmen, 
können wir nicht empfehlen. Notwendig wird es aber sein, 
daß die finanzielle Unterstützung des Unternehmens gut
geheißen und den Bundesgenossen durch den Bundestag selbst 
empfohlen wird, dem Unternehmen ihre Unterstützung durch 
Bezug ihrer Bedürfnisse angedeihen zu lassen. 

I n der Rechtsschutzfrage wird dem Bundesvorstand nie
mand den Vorwurf machen können, daß er engherzig gehandelt. 
Eine Ausdehnung des Rechtsschutzes ins Uferlose kann nicht 
befürwortet werden; nach wie vor dürfte hier das Beste sein, 
wenn generelle Normen gegeben werden, der Vorstand aber 
von Fal l zu Fal l zu entscheiden hat. 

Die Unfall- und Sterbeunterstützungsfrage hat sine reiche 
Fülle von Anträgen gezeitigt, die jedoch im großen und ganzen 
nicht weit auseinandergehen. Bei ihrer Beratung wird in 
erster Linie auf die Belastung der Vundeskasse durch dieselben 
Rücksicht zu nehmen sein. Glaubt die Vundesleitung, höhere 
Sätze bei den bestehenden Beiträgen gewähren zu können, so 
werden gewiß alle Delegierten mit Freuden den Verbesserungen 
zustimmen. Zu wünschen ist nur, daß die in diesen beiden 
Fragen zur Annahme gelangenden Bestimmungen so präzis 
und klar gefaßt werden, daß jeder Zweifel i n der Auslegung 
derselben ausgeschlossen bleibt. 

Die übrigen Fragen sind zum Tei l minderer Bedeutung 
und werden ohne Zweifel durch die Delegierten unter Berück
sichtigung ihrer Verwirklichungsmöglichkeit im Interesse des 
Bundes und seiner Mitglieder ihre Lösung nach dieser oder 
jener Seite finden. 

Alle aber, die durch das Vertrauen der Mitglieder berufen 
sind, an den Verhandlungen und Beratungen teilzunehmen, 
mögen mit dem Vorsätze an ihre Aufgabe treten, bei al l ihren 
Handlungen, bei al l ihren Beschlüssen nur dem einen Zwecke 
dienen Zu wollen: der Größe und Stärke unseres Bundes! 

Nsubeigstrstene Vereine und MnzelfahVsV. 
Gau 2, Vez 
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IastrsV i. Wsstpreußen. „A.-R.-V." Ludwig Bliefnik, 
Niederftr. 291. — 10 Mitglieder. 

Kunzendoef, U.-Wald, Post Hagendorf i . Schlesien. 
„A.-R.-V." Otto Liste. — ? Mitglieder. 

3, - 3. Kunzendsef, Kr. Neurode i. Schl. „Wanderlust." 
Josef Korn, Verghauer Nr. 94d. — 10 Mitglieder. 

8, Vez. 4. Schmiedsberg im Rissengebirge. „Auf Berges 
Höhn". Hugo Hanke, Gartenstraße 28. — 20 Mit
glieder. 

Veuthen i. Obseschlsfien. „Glück auf." August Graf, 
Wallstr. 23. — 15 Mitglieder. 

Steinhsfel b. Wrstenwalde a. Spees. „A.-R.-V." 
Nitodem Ksenzyk. — 14 Mitglieder. 

Golzsw i. Oderbruch. „A.-N.-V." Max Bauer, 
Korbmacher. — ? Mitglieder. 

Zielenzig, Vez. Frankfurt s. O. „A.-R.-V." Friedrich 
Lorke, Schuhstraßs 87. — 15 Mitglieder. 

OsteehügM a. Harz. „A.-R.-V." Kar l Sbighausen. 
— 5 Mitglieder. 

Wernigerode a. Harz. „A.-R.-V." Fr. Sulzwechl, 
Volksgarten. — 15 Mitglieder. 

Darlingerods, Post DriibeS a, Harz. „A.-R.-V." Aug. 
Oehlmann. I m Winkel 25. — ? Mitglieder. 

Zemgs i. Lippe. „Planet." Karl Sasse, Tischler, 
Hellest!. 3?a. — 8 Mitglieder. 

Wbedissen, Post HillegoZZen i. Wests. „Victoria." G. 
Köster. Nr. 93. — 15 Mitglieder. 

Niedsraden, Post Ober-Aden i. Wests. „A.-R.-V." 
Heinrich Stoltefuß, Nr. 22. — 10 Mitglieder. 

Nltenessen i. Wests. „Freie Radler." Paul Spitzner, 
Großenbruchftr. 22. — 19 Mitglieder. 

Eppsndsrf, Post Weitmar i. Wests. „Ausdauer." 
Wilhelm Michels, Engelsburgerstr. 82. — 23 Mit-

Wahlenz b. Oebermt l . Sa. „A.-R.-V." Paul Richter, 
Nr. 62. — 10 Mitglieder. 
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Reinsdsrf b. ZWtsau. «Frischauf." Arno Markert. 
Nr. 166 o. — 40 Mitglieder. 

Radebmg i. S«z. „Adler." Bruno Domsgen, Caro-
linenstr. Nr. 96. — 20 Mitglieder. 

Dber-Ebersbach b. Radebmg i. Sa. „Falke." Vr. 
Pausier. Nr. 128. — 18 Mitglieder. 

LanßMburlersdorf b. Neustadt i. Sa» «Frisch auf." 
Ernst Ender. — 7? Mitglieder. 

RoZenthal-SchnMzernmhle b. Kömgftein i.Sa. «lieber 
Berg und Tal." Rudolf Silcher, Friseur i . Rosen-
thal. — 20 Mitglieder. 

Nltenberg i. Erzgebirge. „A.-R.-V." Otto Knauthe, 
Zimmermann. — 10 Mitglieder. 

Dorschenmitz b. Saud« i. Sa« „A.-R.-V.« Oswald 
Wenzel. — 10 Mitglieder. 

Allstedt, Sa.-Weim«r. „A.-R.-V.« Th. Hermann, 
Elifabethstr. 332. — 10 Mitglieder. 

Heiligenftlldt i . Eichsfeld. „Sturmvogel." Hermann 
Plich. — 10 Mitglieder. 

Dllnnheim b. Arnstadt, Schwaezburg-Sondershausen. 
„Wanderlust." — 12 Mitglieder. 

Frienstadt. Post Erfurt. „A.-R.-V." Wilhelm Rein
hold. — 8 Mitglieder. 

Dannheim. Post Arnstadt t. Thüringen. „A.-R.-V." 
Hermann Schulze, Nr. 57. — 12 Mitglieder. 

Schnmrzumld. „A.-R.-V." Albert Sichardt i . Stutz-
Haus, Post Schwarzwald i . Thür., Alter Hammer 
Nr. 6 . - 9 Mitglieder. 

Westeregeln, Vez. Magdeburg. „Frisch auf". Her
mann Veinhof, Vahnhosstraße 4. — 20 Mit
glieder. 

Schmiedeberg-Crohung u. Umg. „Fahr wohl." Gmil 
Große' Bad Schmiedeberg, Vez. Halle, Gärtner-
straße 190 n. — 12 Mitglieder. 

Eisleben. „Frisch auf." Fr. Hsrling, Gastwirt, 
Nicolaistr. 22. — 13 Mitglieder. 

Roßbach de. bat. b. Weißenfels. „A.-R.-V." Karl 
Jakobs. — 19 Mitglieder. 

Edderheim a. M. „A.-R.-V." Wilhelm Britfch, 
Schreiner, Vahnhofftr. — 5 Mitglieder. 

Eppeetshausen i. Hess. „A.-R.-V." Erwein Wald
mann, Friedhofstr. — 8 Mitglieder. 

Lichtenau b. Ansbach. „A.-R.-V." Konrad Witt
mann, Maurer. — 6 Mitglieder. 

Mistelbllch i. Obersranken. „Ortsgruppe." Johann 
Kasel. Nr. 82. — 9 Mitglieder. 

MÜnchshosen, Psst Vurglengenfeld i . Oberpfalz. 
„A.-R.-V." Johann Himmelhuber. — 6 Mitgl. 

Peittng i. Oberbayern. „Frisch auf." Josef Stein
müller, Schreiner. — 15 Mitglieder. 

Allmerslmch, O.A.Vacknang i. WürttemverA „Sturm
vogel." Friedrich Schützte jr. — 9 Mitglieder. 

Unterbrüden, Post Nnterweißach i. Württemberg. 
„Edelweiß." Eugen Wieland. — 10 Mitglieder. 

Nendingen b. Tuttlingen ». Württemberg. „A.-R.-V." 
Daniel Schwarz. — 7 Mitglieder. 

Weier, Post Osfenburg i. Baden. „Edelweiß." Theod. 
Groß. — 11 Mitglieder. 

Grohweier. Post Achern i. Baden. „A.-R.-V." 
Leonhard Zeis. — 6 Mitglieder. 

Ehrenstetten i. Baden. H.-R.-V." Jos. Deck. Schuh
machermeister. — 17 Mitglieder. 

St. Georgen i. Schumrzwald. „A.-R.-V." Ehr. 
Schwarzwalder, Bildhauer, Louifenstr. 473. — 10 
Mitglieder. 

Hiigelberg, Post Steinen i. Baden. „Fahr wohl." 
Wilhelm Heitz. — 10 Mitglieder. 

Güttingen, Kt. Thurgau, Schweiz. „Arb.-Veloklub." 
I . Dünneberger. Mechaniker. — 5 Mitglieder. 

Sitterdorf, Kt. Thurgau, Schweiz. „Edelweiß." Alb. 
Deutsch z. Alpsnrösli. — 15 Mitglieder. 

- 10. 

Vratsch, Kr. LeobMtz. Albert Berger, Maurer, I . Voguth. 
Peitz. Lehmann. Schergun. — Vuckow b. Neunhausen. I u l . 

Krüger. — Gr.-Iietyen, Kr. Teltow. Franz Klein, Otto 
Hö'ya. 

Nord-Goltern (Hannover). Bernhard Böhm, Dampfziegelei. 

Die Kunst und die Arbeiter. 
Vom Abg. P e r u er ftsrffer-Wien. 

So sehr ist das ästhetische Bedürfnis der menschlichen Natur ein
geboren, daß es schon auf ganz niederen Stufen des menschlichen Lebens 
zur Betätigung drängt. Soweit zurück wir die Geschichte der Mensch
heit verfolgen können, es hat immer Künstler gegeben. Und sie haben 
nicht bloß geschaffen, weil die Natur sie trieb, sie haben auch einem 
künstlerischen Bedürfnis ihrer Zeitgenossen Befriedigung geboten, sie 
haben soziale Funktionen erfüllt. Was uns an der primitiven Kunst, 
an jenen oft rohen und uns kindlich anmutenden Ansängen aller Kunst 
sofort besonders ins Auge fällt, das ist ihre innige Verbindung mit 
dem Leben, mit seinen Nöten, seinen Bedürfnissen, seinen Leiden und 
Freuden. Je näher wir zusehen, um so mehr verschwindet das Gefühl 
der Ueberlegenheit, das Gefühl, „wie wir's so herrlich weit gebracht", 
und was uns anfangs roh und kindlich erschien, lernen wir bewundern 
als geniale und sichere erste Schritte aus der Bahn in die höchsten 
Höhen des Menschentums. Und gegenüber der Zwiespältigkeit unseres 
heutigen Lebens imponiert uns diese Einheit des Lebens der primi
tiven Menschheit wie sin verlorenes Ideal, das wir auf einer höheren 
Stufe der Entwicklung erst wieder zurückgewinnen müssen. 

Die Zwiespältigkeit unseres Lebens aber ist ein Ergebnis der 
wirtZchllfililben Entwicklung. I m primitiven, kommunistischen Zustand 
der Menschheit sind für alle Mitglieder des Stammes die Lebens
bedingungen gleich. Das sührt natürlich nicht zu einer Gleichheit der 
Individuen, wohl aber dazu, daß die verschiedenen Begabungen und 
Leistungen sich von selbst in den Dienst der Gemeinsamkeit stellen und 
baß jede von und in einem Individuum errungene Erhöhung mensch
lichen Wesens für alle anderen nicht bloß fruchtbar werden kann, se 
nachdem Umstände und Zufälle günstig sind, fondern in gewissem 
Sinne wirksam werden muß, soweit nicht individuelle natürliche Be
schränktheit ein unübersteigliches Hindernis bildet. 

Mi t dem Verschwinden jenes Urzustandes der Menschheit mit dem 
Entstehen der Klassen beginnt die Zerreißung der Einheit des Lebens. 
An die Stelle der Stämme treten die Völker und die Staaten, die 
Wolterstaaten und Staatenuöller. Und diese neuen Gebilde bestehen 
nicht mehr aus einer wirtschaftlichen und kulturellen Einheit, in ihnen 
verschwindet die Gleichheit der Lebensbedingungen, es gibt alsbald 
Besitzende und Besitzlose, Herrschende und Beherrschte. J e n e , die in 
ausschließlichem oder fast ausschließlichem Besitz der jeweils wichtigsten 
Produktionsmittel sind, entwickeln ihre geistige Kultur nach ihren 
Bedürfnissen, und wie sie sich gar nicht oder sehr wenig um die Art 
und Weiss kümmern, wie diese ihr materielles Leben regeln, so 
macht es ihnen ebensowenig Sorge, ob und wie ihr geistiges Leben 
sich entwickelt. Und so sehen wir, wie auf der einen Seite nach und 
nach hohe geistige Kulturen entstehen, während auf der anderen Seite 
jede geistige Entwicklung stagniert. Daran ändert die Tatsache nichts, 
^aß aus der beherischten Klasse immer wieder zahlreiche einzelne als 
gottbegnadete Künstler sich erweisen. Sobald sie, nach oft aufreiben
dem und für sie zweifellos hemmendem und schädlichem Lebenskampf, 
in die Höhe gekommen sind, treten sie in die oberen Klassen und ver
lieren oft jeden Zusammenhang mit der Klasse, aus der sie hervor
gegangen sind. 

. Nach der Geschichte der letzten fünfzig Jahre kann man mit Sicher
heit behaupten, daß erst der moderne Sozialismus die Einsicht in die 
hier angedeuteten Zusammenhänge gebracht hat und daß erst das Auf
treten des international organisierten Proletariats die Hoffnung in 
die Welt gesetzt hat, daß der heutige Gesellschaftszustand der Kultur
menschheit nicht der Weisheit letzter Schluß sei. Und mit der Hoff
nung haben wir auch die felsenfeste Gewißheit« 

Das moderne Proletariat jedes Volkes sieht sich nicht allein aus
geschlossen von dem Genuß der materiellen Güter dieser Welt, es emp
findet, je mehr es sich entwickelt, um so stärker und schmerzlicher, daß 
lenes gesteigerte Dasein, das uns die Kunst gibt, auch ein Vorrecht der 
Besitzenden ist. Es gibt kein einheitliches Leben der Gesamtheit mehr 
weder wirtschaftlich noch kulturell. Vorerst kämpf! das Proletariat 
nun, und mit vollem Rechte, um ein materiell menschenwürdiges Los. 
Auf diesen Kampf alle seine Kräfte zu konzentrieren, ist seine heiligste 
Pflicht. „Zuerst leben und dann philosophieren!" sagten die Römer. 
Aber in diesem so „ordinären" Kampfe um die Interessen des Magens 
stecken die „idealsten" Dinge der Welt. I n diesem Kampfs erzieht sich 
das Proletariat seine Streiter für die Wege zur geistigen Kultur. 
Wären unsere Gegner in ihrem Hasse und Unverstand nicht gar so 
blind, so müßten sie erkennen, daß in diesem Kampfe für a l l e Kultur
hoffnungen gekämpft wird. 

Ein unwiderleglicher Beweis für diese Behauptung liegt in dem 
Vildungsdrang« und in dem Kunsthunger des Proletariats. Beides 
zeigt sich natürlich meist nur in seinen obersten, am meisten entwickel
ten Schichten. Aber diese werden von Jahr zu Jahr stärker. Vor 
allem drängen die geistig Vorgeschrittenen zu den Quellen des Wissens. 
Von der naiven traditionellen Kirchengläubigkeit haben sie sich los
gelöst so wollen sie die Welt wissenschaftlich begreisen. Dabei bleiben 
sie aber nicht stehen. Sie wollen nicht allein denken lernen, sie 
wollen schauen. Der äschetische Drang regt sich mächtig. 

I h n zu befriedigen ist aber ungleich schwieriger, als die Wissens-
begisrde zu sättigen. Diese Begierde bewegt sich auf ein deutliches 
Ziel hin. Sie geht beim sozialistisch organisierten Arbeiter vor allem 
dahin, seine Klassenlüge zu erkennen, daß heißt sich mit den Grund
lagen des wissenschaftlichen Sozialismus bekannt Zu machen. Es kann 
nicht oft und ausdrücklich genug darauf hingewiesen werden, daß diese 
Bildung das erste und wichtigste für den Arbeiter ist. Denn sie macht 
ihn in gewissem Sinne schon, wenigstens für unsere Zeit, zu einem 
ganzen Menschen, das heißt zu einem, der ausgefüllt ist mit einem 
großen Lebenszweck, sür den zu arbeiten in sein vielleicht nur allzu 
armes Leben Größe und Schwung bringt. Je echter und stärker das 
Menschliche in ihm ist, desto mehr wird er innerlich weitergeführt. 
Hat er den Sozialismus begriffen oder hat ihn der Sozialismus 
ergriffen, so führt ihn dieser in seinem geistigen Leben weiter und 
weiter. Denn der Sozialismus schließt alle großen und kleinen 
Problem unserer Zeit in sich und drängt Zu ihren Lösungen. Die Or 
ganisationen der Arbeiterschaft geben dem einzelnen die Gelegenheit, 
diesen Trieb nach Wissen und wissenschaftlicher Erkenntnis zu be
friedigen. Er findet in ihnen Vortrage, Kurse, Bibliotheken. Wo 
immer die Organisationen in dieser Beziehung mangelhaft eingerichtet 
sind, muß unablässig dahin gestrebt werden, sie diesem Ziele gemäß 
auszugestalten. 

Ungleich schwieriger ist es, wie erwähnt, dem erwachenden 
ästhetischen Triebe genug zu tun. Vor allem, weil er nicht so 
klar und deutlich auftritt. Sodann, weil er vielfach schon bei seinem 
Auftreten meist verbildet ist. I n der großen Masse des arbeitenden 
Volkes wird die Kunst nicht wie bei den primitiven Menschen in 
roher, naiver Gestalt erzeugt, sie erscheint entweder in starren, tradi
tionellen Farmen, oder sie setzt die banalsten Erzeugnisse der bour-
geoisen Kultur in Umlauf. Eine Ausnahme macht einzig das echte 
Volkslied, wo es noch lebt, und der Kirchengesang, wo er gut ist. 
Doch gehört dieser wohl schon mehr Zur starren Tradition trotz allem 
wirklich künstlerischem Werte. Man hat, nebenbei bemerkt, vielleicht 
noch nicht genügend darauf hingewiesen, daß der Fortbestand der 
Kirchen zum großen Teile darauf zurückzuführen ist, daß sie weiten 
Kreisen die fast einzige, gewiß aber stärkste Befriedtgung des ästheti
schen Triebes bieten. Dieser zum Glück unausrottbare Trieb, der den 
Menschen erst völlig zum Menschen macht, er ist auch in den Massen 
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HetMHsort b. LiHtensteln-CMnZsrZ. Hermann Frenze 
Nummer 14. 

Kleinspitz b. Thamndt. Ernst Oswald Iltzsche, Berg
arbeiter. 

Thamsbrück b. Langensalza. Otto Holzapfel. 
Schildau, Vez. Halle a. S. Rich. Münckner, Bäcker, Albert 

Schlothauer, Materialwarenhändler. — Molmeck b. Hett« 
stedt (SüdlMZ). Paul Wiese, Zimmerer. 

Vrubach b. Mülhemssn, Elf. Arthur Risch. — Urbis Z, 
Wesserling, ob. Els. Joseph Mura, Landstr. 3. 

Neusrmchtete Emkehrftellen« 
Gau 4. Schlutup. „Zur Linde." Hermann Freese, Lübecker Str. 

- 4. Selmsdorf. „Stadt Lübeck." H. Witt, Dassower Chaussee 35. 
- 5. Sülldorf. „Rosengarten." W. v. Apven. 
- 9. Oderberg i. Mark. „Restaurant Bürgergarten." F. Beer, 

Vrodowinerlandstr. 5. 
- 9. Schöneiche. ..Waldschloß Schöneiche." Emil Süßmilch, 

Rahnsdorser Str. 
- 9. Teltow. „Deutsches Wirtshaus." Neinhold Preuß, Ber

liner Str. 16. 
- 9. Grünheide. „Restauration Vater Fielitz." Franz Fielttz. 
- 9. Marienfelde. „Gesellschaftsbaus." W. Obsrschmidt, Berliner 

Straße 114. 
- 10. Wunstorf. „Hotel Hannover." Friedlich Votzbs, Sildstr. 8. 
« 12. Asseln b. Dortmund. „Zum Iagerhof." Heinrich Path«z 

» numn, Westerhellweg 87. 
- 12. Haspe. „Zum Deutschen Kaiser." Wilhelm Iaeger, Kölner. 

Straße 17. 
« 13. Halthausen. „Restaurant Nieberheid." Hans Kosten. 

14. Geithain Gasthaus „Zur Linde". Louis Richter, Lindem 
- 14. Oelsnitz i. Erzgeb. „Zur Garküche." Rudolf Kretschmar, 

Herrnstraße 32. 
- 14. Leubnitz b. Werdau. „Gasthof zur Linde." Selma Siebes 

ftraße 4. 
Wettineritr 32. 

« 15. Oberstrahwalde. „Restauration zum Fürsthaus." Otto 
Nitschke. 

- 15. Neugersdorf. „Zum Nutzbaum." Friedrich Adolf Herzog. 
Mittelstr. 107. 

- 16. Arnstadt. „Zum Iagerhof." Karl Balte. Weise Nr. 19. 
- 16. Neustadt a. Orla. „Zur Erholung." Otto Pfannenschmidt, 

Rodaer Str. 
« 19. Eisenberg, S.-A. „Zur GmTe." Emil Kretschmar, Geraer 

Straße 15/17. 
« 16. Ronneburg. „Gasthaus zum Fürstenkeller." Max Schüler, 

Geschäftsführer, Geraer Str. 
« 16. Schwarzwald b. Ohrdruf. „Gasthaus zur Kaferburg." Robert 

Schmidt. 
- 18. Nied a. M. „Zum Mainschlotzchen." FrMrich Kuber, 

Frankfurter Str. 6. ^ 

Erklärung« 
Auf verschiedene Anfragen aus den Kreisen dev Bundes

genossen, ob die in Nr. 279 unseres Organs veröffentlichte, auf 
der am 9. Februar i n Bonn stattgesundenen Veznksversamm-
lung des Gaues 13, 1. Bezirk, aufgestellte Behauptung auf 
Wahrheit beruhe, erklären w i r : 

W i r haben nie, weder früher noch setzt, eine von Ctreik-
brecherhllnd angefertigte Maschine geführt, auch haben wir nie
mals, weder unter der alten noch unter der neuen Firma, eine 
Maschine aus Köln bezogen, konnten sie deshalb den dortigen 
Genossen auch nicht zum Kauf anbieten. W i r hatten geglaubt, 
diese Erklärung nicht erst abgeben zu müssen, da unsere Bundes
genossen die Unwahrheit der in Bonn aufgestellten Behauptung 
sofort erkennen würden. 

SolidNeität-FahVead-InduMs 
Einkaufsstelle für die Mitglieder des Arbeiter-Radf^-Bundes 

„Sol idari tät". Walter Wi t t ig u. Ko. 
Berl in N., Vrunnenstraße 35. 

da und drangt nach Befriedigung. Aber dieser höchste menschliche 
Trieb tst am meisten in die I r re geleitet worden. 

Der sozialistischen Bewegung kann die Frage der ästhetischen Bi l 
dung des Proletariats nicht gleichgültig sein. Sie ist eine der höch
sten Fragen der Menschheit. So sehr der Kampf uns Sozialisten 
Stunde um Stunde in Atem hält, unsere Bewegung ist zu sehr au? 
die Herausarbeitung des höchsten und vollsten Menschentums gelichtet 
5-5,.O wir an dieser F ^ vorübergehen oder sie als etwas Neben« 
lllchliches behandeln tonnten. 
- ^ 3?^ ̂ r ?" l hat der Sozialismus als Kampfbewegung nie des 
llsthet!,üM Moments ermangelt. Könnten wir uns diê e Vewecnma 
One unsere Lieder denken? I n ihnen haben die Dichtkunst und die 
Musik Triumphe gefeiert. Aber hier ist die Kunst zur Dienerin ne-
woiden Was wir anstreben, ist weit mehr: das ist die Freude an 
der Kunst um ihrer selbst willen, an der Kunst als Ausdruck nächsten 
Menschentums. Nicht wie gewisse Uebermoderno es meinen die eine 
? ? ^ fü'r-dieKuich"' eine Kunst für bloße Aestheten wollen. Line 
solche Kunst erscheint uns im besten Falle als ein vielleicht interessan
tes exotisches Erzeugnis einer Treibhaustultur. Die Kuast die wir 
wollen soll eine Angelegenheit a l l e r fein, die aus einem benna-
oeten Individuum fliehend in die Adern der Allgemeinheit strömt 
Dann wird wieder die Kunst sine Sache des Lebens sein Mie sie 
nicht fein kann ohne das genießende Volk, so wird dieses'nicht sein 
tonnen ohne sie. ^ ' 

. Zum Genuß echter und großer Kunst zu führen ist nun keine 
ernfllche Sache. I n den Mittelpunkten des modernen Kulturlebens 
da gibt es freilich viele Wege Zur Kunst, und hier haben die prole-
wrrschen Organisationen schon vielfach mit ihrer Arbeit cimsesettt 
Aber immer konnte nur eine verhältnismäßig kleine Zahl oefmit wer
den und m den Provinzen sind die Schwierigkeiten schier unüd^-
windlich. Was in Wien und einigen andeien Großstädten W leisten 
F ' b°? bleibt Mr das flache Land für lange Zeit hin unerreichbar, 
ẑn Wien sind Vortragskrafte aller Art vorhanden, hier sind Bilder

galerien, Konzerte und Theater. Hier haben die Organisationen .chon 
fleißig gearbeitet und neben den allgemein vorhandenen Möglichkeiten 
des Kunstgenusses noch besondere Einrichtungen geschaffen, unter den-n 
Ae leden W i n t e ^ ausschließlich sin die organisierte 
Arbeiterschaft bestimmten KonZertveranstaltungen und die durch das 
ganze ^ahr gehenden Aufführungen der Freien Voltsbühne besondern 
hervorzuheben find. Hier wird auch in demfelden Sinne weiterae-
arbeitet und vielleicht auch für felbst kleinere ProvinMdte vorbild
lich gewirkt werden. 

.^?^, ^" ,V°?.6"^^tcto Arbeit lann uns nicht befriedigen. ^ 

7 ' " " " " <?"""" """"'-". ">" !" > ^ i , lulru uil uns me PMcm heran
treten, unferen Geno,en auch m diefem ihrem Bestreben m l elf n 
Gm Gebiet der Kunst gibt es. das Zu erobern auch für den Prolctai i^ 
n M zu schwer ist: die Poesie Auch bei bescheidenem Gm!o m " ' 
es dem Strebenden heute möglich. ,lch nach und nach in den " ' " , - / . 
herrlichsten Weck der Weltliteratur M setzen Um 4 ^ ^ ' / f''U 
zum Beispiel die Rcclamscho Universalbibliothet eine New von'eist 
schon Tausenden von Heften, die neben den Erzeugnissen der w M c 

aus den Literaturen aller 
gibt. Es soll auch unter anderem Ausgabe dieses unseres Kampf^aus 
Wn unseren Organifationen und unseren ennolnen Partei e" !on 
Anleitungen und Ratschlage Zu geben, wie das Vebiet der nkw'i«''-.! 
Kultur für den Proletarier am erfolgreichsten zu erobern ist ^ / >.)! 
der Versuch gemacht werdcii, Normen aufzustellen und Vorz.lchn^ 
anzufertigen, die unseren Eeno„en zweckdienliche Hilfsmittel fem 



Die Lenkstange läsLt sicn in jeller k?<enlune 
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VWndach a.M.,6wße MsWmsse 23 
W l zlch den oeschrllchen Nchmter«R2dfichres" 
Vereinen TurNnferligung oon Vsu6?inchen aller 
Ntt in modemer Nnordnung bestens empfohlen 
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Für die Vnndsstagsbesucher« 
Nur noch eine kurze Spanne Zeit trennt uns vom Bundestage. 

Mnem jeden, der während des Bundestages nach Verlin kommt, wird 
es jetzt schon klar sein, an welchem Tags derselbe in Berlin eintrifft 
und wie lange sein Aufenthalt hier dauern wird. Wir bitten nun die 
Vundestags-Delegierten und -Gäste, uns baldigst ihre Wünsche betreffs 
Nachtlogis zu äußern. Wir machen darauf aufmerksam, daß wahrend 
der Feiertage stets ein starker Fremdenverkehr in Berlin herrscht, so
mit die Gasthofe stark besetzt sind. Bei unterlassener Anmeldung kön
nen wir keineswegs für ein gutes Nachtlogis garantieren. Bei der 
Anmeldung bitten wir anzugeben, von welchem Tage an das Logis, 
ebenso ob ein Zimmer mit einem oder mehreren Berten gewünscht 
wird. 

Bei Ankunft in Berlin ersuchen wir unsere Gäste, sich zuerst nach 
dem Eewertschaftshause. Saal 2. zu bemühen, zwecks Entgegennahme 
der Logiskatte. Die Kommission wird am Sonnabend den 6. Juni, 
früh 8 Uhr. im Gswertschaftshause anwesend sein. Früher Ankom
mende wollen Unterzeichnetem die Zeit der Ankunft mitteilen. Auf 
unseren bisherigen Bundestagen bestand die schöne Sitte, die Gäste 
vom Bahnhof abzuholen. I n Anbetracht der vielen Berliner Bahn
höfe sowie des starken Eisenbahnverkehrs loht sich dieses hier nicht 
durchführen. Eventuelle Wünsche in dieser Beziehung werden wir 
gern nach Möglichkeit berücksichtigen. 

Das Gewerkschllttshaus ist in kurzer Zeit von sämtlichen Bahn« 
Höfen durch die elektrische Straßenbahn zu erreichen und zwar mit 
folgenden Linien: vom Potsdamer Bahnhof Linien 1, 87, 88 bis zur 
Haltestelle Engelufer. Vom Anhalter Vahnhoft: Linie 1 bis Halte
stelle Engelufer. Vom Görlitzer Bahnhofe: Linie 22, bis zur Halte
stelle Adülbertbrüse am Engelufer. Vom Stettiner Bahnhofe: Linie 2, 
bis Haltestelle Engelufer, Linie 11, bis Haltestelle Annenstrahe. Vom 
Lehrter Bahnhofe: Linien 2 und 4, bis Haltestelle Engelufer. Linie 11, 
bis Annenstrahe. Linie 12. bis Adalbertftraße. Alle über die Stadt
bahn ankommenden Gäste bitten wir, bis zum Schlestschen Bahnhofe 
Zu fahren. Von hier ist das Gewerkschaftshans in 8—10 Minuten 
per 3uh zu erreichen. Man begebe sich vom Schlestschen Bahnhofe 
nach der Breslauer Straße bis zur Andreasstrahe, hier links über die 
Schillingsbrücke bis zum Engelufer. 

Für die per Rad ankommenden Gäste hält es nun schwer, sich 
im Gewirr der Straßen nach dem EsWertschaftshause sowie nach dem 
Festlokale „Brauerei Friedrichshain" durchzufinden. Wir empfehlen 
denselben, ihre Einfahrtsftrahsn in Verlin gerades Wegs weiter Zu 
fahren, bis zu einer der folgenden Strähn: Andreasstrahe, Große 
Frankfurter Straße, Strauhberger Straße, Friedenstratze, KZniasror, 
Lothringer Straße, Elfasser Straße, Friedrichstraße, Karlstraße, Roon-
straße, Reichstagsplatz, Sommsrstraße, Brandenburger Tor, Königs« 
größer Str., Eitschiner Straße, Prinzenstraße, Neanderstraße, Köpe
nicker Straße, Engelufer. Diese Strahenzüge bilden gewissermaßen 
eine Ringstraße durch die innere Stadt. Man verfolge die durch diesen 
Straßenring führende Straßenbahnlinie „1. Stadtring" und so kommt 
man ohne viele Nachfrage nach dem Engelufer, ebenso nach dem 
Königstor, Ecke Friedenstraßo und Greifswalder Straße, resp. nach 
dem Festlokal „Brauerei Friedrichshain. Für den Raduerkehr ge
sperrt sind folgende Straßen: Leipziger Straße, Straße Unter den Lin
den, Friodrichstmßs, von der Veyrenftraße bis zur Weidendammer« 
brücke, Potsdamer Straße von Potsdamer Brücke bis zum Potsdamer 
Platz. Es sind dieses nur Straßen der inneren Stadt, die bei der 
Durchfahrt nach beiden Lokalen garnicht in Betracht kommen. Nur die 
aus der Richtung Potsdam kommenden Radlei haben darauf zu achten, 
daß dieselben ihren geraden Weg nur bis Zur Potsdamer Brücke neh
men, hier rechts abschwenken und in die dritte Querstraße nach links 
Anbiegen und bis Zu sinc^ der angegebenen Ringstraßen fahren. Bei 
Angabe bestimmter Ankunftszeiten sind wir gern erbotig, die An
kommenden durch einige ortskundige Berliner Mitglieder an den 
Berliner Vinfahrtsstraßsn zu empfangen/ An alle Vundesgenossinnen 
und -Genossen, welche beabsichtigen, nur für einen Tag nach Berlin 
zu kommen, bitten wir. uns am zweiten Pfingstfeiertage sie Ehre 

ihrss Besuches zu fchewen. Im Vewechchaftshaus ist der Platz für 
die Festveranstaltung am ersten Wnffstfeisrtag abends etwas be« 
schränkt, es werden hierzu nur 1500 Villets ausgegeben, um einer 
UsberMung vorzubeugen, während uns am zweiten Pfingstfeiertage 
im Festlokal „Vmuerei Friedrichshain" zirka 8000—10000 Sitzplätze 
zur Verfügung stehen. Das Neigenfahren usw., bei dem verschiedene 
auswärtige Vereine mitwirken, findet am zweiten Feiertag statt. 

Also, Bundesgenossen, besucht uns zu Pfingsten in Massen. Schon 
oftmals haben die Berliner eure Gastfreundschaft in Anspruch genom
men. Gebt den Berlinern nun mal Gelegenheit, ihre Gastfreundschaft 
zu zeigen. Es soll und wird alles getan werden, unseren Gästen und 
Klassengenossen ein paar angenehme Stunden zu bereiten. 

Zur Beantwortung verschiedener Anfragen sei bemerkt, daß es 
jedem Vundesmitgliode freisteht, den Vundestags-VerlMndlungen als 
Zuhörer beizuwohnen. Karten werden hierzu nicht ausgegeben. 

I . A. der Kommission: 
N. O. Ritter, Berlin 60 33. Köpenicker Straße 23, I I I . 

Korrespondenzen. 
Gau 8. Unser Gautag fand am 1. Osterfeiertage in Ottenfen statt. 

Anwesend waren 63 Delegierte. 7 Vereine fehlten. Genosse Röske 
gibt zunächst den Gau- und Bundesbericht. Demnach besteht zurzeit 
eine Mitgliederzahl von 3379 gegen 2794 am Schlüsse des letzten 
Jahres, bis sich auf 59 Vereine verteilt. Unsere Mitgttederzunähme 
beträgt demnach 35^ Prozent. Leider sind einige kleine Vereine auch 
wieder verloren gegangen, teils aus Interesselosigkeit, andernteils weil 
es an den leitenden Personen fehlte. Erfreulicherweile M es ge
lungen, in Gramm, nahe der dänischen Grenze, einen Verein zu 
gründen, sodaß durch denselben ein weiterer Fortschritt zu erhoffen ist. 
Auch die Behörden halx .l ein wachsames Auge auf uns gehabt, be
sonders bei Abhaltung von Vereinsvergnügen. Die Gautour nach 
Tönning sei nach dieser Richtung hin noch in guter Erinnerung. Des« 
gleichen die Lampionfahrt der Bereine Rendsburg und Fockbek, deren 
gerichtliches Nachspiel schließlich doch mit Freisprechung geendet habe. 
Die Korrespondenz betrug an Eingängen 157. an Ausgängen 367. 
Gausttzungen fanden zwölf statt. Teils auf Einladung und auch aus 
agitatorischen Gründen hat der Gauvorsttzende 35 Versammlungen der 
Vereine besucht. Einkehrstellen bestehen jetzt 140. Am 28. Juni soll 
mit dem 4. Gau Zusammen sine Tour nach Lübeck stattfinden. Was 
die Agitation im Nau anbetrifft, so kann sich dieselbe hauptsächlich 
auf die Werbung neuer Mitglieder innerhalb der bestehenden Ber
eine erstrecken. Die Harmonie und Pflege der Geselligkeit, aber auch 
die Vorteile, die unser Bund bietet, feien gute Agitationsmittel. So
dann gibt Genosse RZske den Bundesbericht. Der Kassierer verliest 
den Kassenbericht, der einen Bestand von 442.38 Mk. aufweist. Dem 
Kassierer wird Decha'me erteilt. — Zur Frage der Einkaufsgenossen
schaft iibsrgehsnd, gibt Röste die Gründe an, die die Gauleiter-
Konferenz veranlaßt habe, der Genossenschaft die 10 000 Mk. zu leihen. 
— Da sich der nächste Bundestag gleichfalls mit dieser Frage, und 
wahrscheinlich sehr eingehend beschäftigen werde, müsse er es bis dahin 
jedem Genossen überlassen, wie weit er die Genossenschaft für unter-
Mtzungsberechrigt hält. Es soll den Delegierten des Gaues bei der 
Behandlung dieser Frage im übrigen freie Hand gelassen werden. — 
Weiter wurden zum Bundestage folgende Anträge angenommen: „Die 
monatliche An- und Abmeldung ist abzuschaffen." I n der Wzeichen-
ftage schließt sich der Gautag dem Antrage des Bundesvorstandes an. 
Wenn es die finanzielle Lage des Bundes gestattet, soll das Untsr-

in Sektionen zu teilen. Jedoch stehen diese Abteilungen unter der l August. — Die nächste Bezirksversammlung findet mn S. IuN in 
Verwaltung des Vereinsvorstandes und ist in allen Anaeleaenbeiten Neviaes statt. — Die Adresse des Vezirksleiters lautet ab 1. Mar: Verwaltung des Vereinsvorstandes und ist in allen Angelegenheiten 
die Bereinsversammlung maßgebend." — Antrag Ottenssn: „Der 
Bundestag wolle beschließen, den Bundesvorstand mit dem Ausschuß 
und der Gauvorsteherkonferenz zu ermächtigen, in den Fällen, wo 
eine Trennung eines Vereins Zwecks Agitation für den Bund förder
lich erscheint, diese vornehmen zu dürfen." — Ferner wird befür
wortet, wenn möglich die Delegiertensteuer aufzuheben. — Als Kan
didaten Mm Bundestage werden 10 Genossen in Vorschlag gebracht. 
— Die Wahl des Gauvorsitzenden ergab die einstimmige Wieder
wahl des Genossen Roste-Kiel. — Ein Antrag, dem Gauoorsitzenden 
monatlich 10 Mark Entschädigung zu gewähren, fand Annahme. — 
Der nächste Gautag findet in Kiel statt. — Ferner wird beschlossen, 
im Jahre 1909 eine Gautour nach Lägerdorf zu veranstalten. — Zum 
Schluß wird noch ein früher gefaßter Beschluß in Erinnerung ge
bracht, daß bei Vergnügen nur ein Eintrittsgeld von 50 Pf. inkl. 
Radaufbewahrung erhoben werden darf. 
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Gau 8. Unser diesjähriger Gautag fand am 19. April in Hirsch
berg statt. Erschienen waren 30 Delegierte aus 7 Bezirken, ebenso 
sämtliche Bezirksleiter und der Mmvorstand. Gauleiter Eießnmnn 
berichtet Über die Geschäfte im Gau, wonach derselbe seit 1905 um 103 
Vereine mit 3917 Mitgliedern (inkl. 31 Vinzelfahrern) zugenommen 
hat. Radunfälle sind in den zwei Jahren 181 Zu verzeichnen, davon 
3 mit tödlichem Ausgang. Steibefalle 22. Auch in Streitfällen mußte 
der Gauvorstand öfter eingreifen, wodurch diese zur Zufriedenheit 
beigelegt wurden. Aus dem Kassenbericht geht hervor, daß die Ein
nahmen 1746.53 Mk., die Ausgaben 636,61 Mk. betrugen, so daß ein 
Bestand von 1109,92 Mk. verbleibt. Die Berichte von der Eauvor-
steher-Konferenz in Leipzig sowie von der EauvorstanHZ- und Bezirls-
leitsl-Komersnz in Breslau wecken der umfangreichen Tagesordnung 
M M nicht erstattet. — Dein Vorschlage des Gauleiters, die Bezirke 
1 und 7 zu teilen, wird zugestimmt und werden vom Bezirk 1 die 
Ortschaften Rothenburg, Hoyerswerda und Görlitz abgetrennt, welche 
fernerhin als Bezirk 8 gelten. Bezirk 7 wird geteilt, indem die Ort
schaften Gleiwitz, Neuthen, Küttowitz und Rütibor als Bezirk 9 zu
sammengestellt werden. Diese Teilung der Bezirke machte sich dringend 
nötig, da es für die dortigen Bezirksleiter der großen Entfernungen 
weaen sehr schwer ist. die Geschäfte gewissenhaft Zu führen. Infolge 
dieser Maßnahmen zählt Vau 8 nunmehr 9 Bezirke. — Die Beratung 
der Anträge zum Gau- und Bundestag zeitigt die Annahme der an 
anderer Stelle abgedruckten Antrage. Eine lebhafte Debatte ruft ein 
Antrag hervor, wonach die Laubaner Genossen persönlicher Streitig
keiten wegen verlangen, nach Kerzdorf übertreten zu können. Die 
Schilderung der unerträglichen Verhältnisse im Laubaner Perein 
ruft allseitiges Bedauern hervor. Die Angelegenheit wird an den 
Bundestag verwiesen. — Der Gautag erklärt sich mit der Gewährung 
des Darlehns an die S.-F.-W. einverstanden' gegen eine Uebernahme 
in eigen« Regie dagegen wird energisch Protest erhoben. — Bei der 
nunmehr folgenden Wahl des Gauuorstehers fiel dieselbe einstimmig 
wieder auf Gießmann. Als Delegierte zum Bundestage werden fol
gende Genossen vorgeschlagen: aus Bezirk 1: Massig: Bezirk 2: Mllhard. 
Anders. Eulitz; Bezirk 3: Werner, Nußhär, Luscher: Bezirk 4: Maier. 
Ru'ffer, Zlußie; Bezirk 5: Friese. Langnickel,- Bezirk 6: Vießmann, 
Keller. Müller. Srowig? Bezirk 7: Preußner und Grüner, von denen 
8 zu wählen sind. — Der nächste Gautag wird in Stnegau abgehalten: 
eine abzuhaltende Gauausiahrt wirb dem Ermessen des Vorstandes 
überlassen. — Zum Schlüsse erwähnt der Gauvorsttzende noch die be
sonders auf demLand und in den Kleinstädten Zutage getretenen poli
zeiliche Bekämpfung unserer Vereine und die damit in Verbindung 
stehende Saalabtreiberei, durch welche verschiedene der im Gau be
stehenden Vereine nicht in der Lage waren, regelmäßige Sitzungen 
abzuhalten. Mi t der Ermahnung, trotz aller Verfolgung eifrig zu 
agitieren, fchloß Genosse Gießmann den Gautag. 

Neu 13. 4. Bez. I n der am 3. Mai stattgehabten Bezirksversamm
lung in Rotthausen wurde durch Gen. Paul der Bericht vom Gautag 
gegeben. — Nach Anhören desselben wurde beschlossen in nächster Zeit 
eine Bezirkstour nach Werden zu unternehmen. — An dem Rechen
schaftsbericht des Bundesvorstandes wurde vielseitig bemängelt, daß 
die in demselben angegebenen Zahlen mit der Wirklichkeit nicht über
einstimmen. — Der Versammlung fern geblieben waren die Vereine 
Hochheide und Stsrkrade. Die nächste Bezirksveisammlung findet am 
21. Juni in Werden statt. 

Gau 13. 2. Bezirk. Die am 26 April in Lüttringhausen statt-
gefundeneBezirksversllmmlung war von 17 Vereinen besucht, während 
die Vereine von Richrath. Wald. Opladen und Wülfrath nicht ver
treten waren. Die noch vorhandenen Mitglieder des Vereins Heiligen
haus sind dem Verein in Mettmann beigetreten. Den Bericht von 
der Gaukonferenz gab der Bezirksleiter Martini. Eine Diskussion 
hierüber fand nicht statt. Hierauf gab der Bezirksleiter seinen Tätig
keitsbericht für das verflossene Jahr, woraus folgendes zu entnehmen 
ist- Der Bezirk stieg von 18 Vereinen mit 501 Mitgliedern auf 22 Ver
eine mit 626Mrtgliedern- außerdem wurde inHaßlinghaufen (Gaui2) 
ein Verein gegründet. Der Verein Benrath wurde dem 3. Bezirk 
überwiesen, während der Verein in Kronenberg eingegangen ist: 
der Bezirksleiter rügte ferner das unanständige Betragen einzelner 
Mitglieder während der Vezirkstour nach Langenberg, und sprach die 
Hoffnung aus, daß dieses sich in Zukunft bessern werde. — Zum Be
zirksleiter wurde Genosse Martini einstimmig wiedergewählt. — Am 
HimMlfahrtstM soll eine Agitationstour mit anschließender Ver
sammlung nach Richrath stattfinden. — Ferner wurde beschlossen, am , , , , . . „ , „ „ 
12 ^uli einen Ausflug sämtlicher Vereins nach Burg an der Wuvper Simon und Otto 3utter, Beisitzer: Alb. Schütz und Otto Engel. Ersatz-
zu' veranstalten Treffpunkt 8 Uhr dort; die weiteren Vorarbeiten' Männer. Alle den Gau betreffenden Zuschriften und Sendungen 
wurden dem Ve'nrksführer überlassen. Folgende Feste wurden bekannt, sind nur an den Unterzeichneten zu adressieren. 

« » KBW. ' 1 z » ° ^ M « n " U V 3 n ' V « « w e n M M c h sich W « b°«a »« U . Juni. Hilden 5« "2«, I M . V««en °m 22. > N, P e t t M l , N°r!m ll, 34, N°lh°g°,«r Lt l , 17». lluer«°b, I. 

M kleben. Der Bundestag soll im Juli oder August abgehalten 
werden. Auf den Marken soll die Preisangabe wegfallen. Des 
weiteren werden zwei Anträge, von Mona und Ottsnsen gestellt, an
genommen. Der Antrag Altana lautet: „An -wem Ort darf nur ein 

Neviges statt. — Die Adresse des Bezirk 
Walter Martini, Lredderstratzs 70, Barmen. 

Gau 14. 15. Bezirk. (Plauen.) Am Sonntag den 3. Mai fand 
eine Vezirksausfahrt statt, an die sich eine außerordentliche Bezirks. 
Versammlung anschloß. — I n derselben erstattete der Delegierte zum 
Gautage, Genosse Richter-Mylau. Bericht. Die Versammlung war 
mit den Ausführungen des Referenten einverstanden. — Ueber das 
Vezirksfest entspann sich eine längere und heftige Debatte. — Der 
Vorschlag der Bezirksleitung, das Fest im eigenen Bezirk abzuhalten, 
wurde mit großer Majorität angenommen: dasselbe findet statt NM 
19. Jul i in Elsterberg (Etablissement „Vurgteller'). 

Gnu 15. I n dem Gautagsbericht ist zu berichtigen, daß der Antrag, 
aus dem Unterbezirk Freiberg einen selbständigen Bezirk zu bilden, 
angenommen wurde. — Weiter wurden noch folgende Antrage zum 
Bundestags angenommen: Bezirk 5: „Die Reigen sind nicht mehr in 
der Beilage der Zeitung zu veröffentlichen, sondern sind als Reigen-
blätter den Vereinen in bestimmter Anzahl den Zeitungsfendungen 
beizulegen." — Bez. 6 und ?: I n ß 18. Abs. 4 des BundssstatutZ 
die Worte „einem Viertel der Nauvorsteher" zu streichen und dafür 
zu setzen „ein Zehntel der Mitglieder". — Dem früheren Gauletter 
Otto wurde für seine frühere erfolgreiche und aufopfernde Tätigkeit 
innerhalb des Gaues 15 der Dank des Gautages ausgesprochen. 

Gau 21. 9. Bezirk. Durch Beschluß des Gautages wurden einigtz 
Bezirke anders eingeteilt und die Zahl der Bezirke von 8 auf 11 er« 
höht. Der jetzige 9. Bezirk hat sich auf der am 10. Mai in der 
„Vacbinger Vierhalle" zu Degerloch stattgefundenen Bezirlsversamm-
luna konstituiert. Vertreten waren die Vereine Deckenpfronn (1), 
Degerloch (1). Feuerbach (4) und Eroß-Stuttgart (13). Nicht ver
treten waren leider Gerlimen. Weilimdorf und Zusfenbausen. Auf 
der Tagesordnung stand: Bericht vom Gautag. Wahl eines Ve< 
zirlsleiters. Verschiedenes. — Die Genossen Denneler-Feuerbach und 
Svohn-Stuttgart erstatteten den Bericht vom Gautag. der eine leb« 
hafte Debatte zeitigte; namentlich war es der Beschluß, daß unsere 
Vereine nur Vundesvereine zu ihren Festlichkeiten einlaben und sich 
auch nicht an Festen fernstehender Radfahrervereine beteiligen dür
fen, der zu längerer Aussprache führte, die schließlich damit endets. 
dak einige Genossen den Saal verließen. — Die Wahl der Bezirks« 
leitung hatte folgendes Resultat: Vorsitzender: Christian Denneler« 
sseusrbach: Kassierer: Karl Spohn-Stuttgart; Schriftführer: Robert 
Godel-Feuerbach: Fnhrwarte: Wilh. Eupper-Stuttgart »nd Enoch 
Mö'ßner-Feuerbllch. — Unter „Verschiedenes" wurden von einigen 
Genossen dem neuen Bezirksleiter Agitatwnsorte und -Gebiets mit
geteilt, in denen gerade jetzt etwas erreicht werden könne. Mi t 
einem Appell an sämtliche Anwesenden, ihm in dieser Richtung be
hilflich zu sein, schloh der Bezirksleiter die Versammlung. 

Bekanntgaben« 
Gau ä. 1. Bezirk. Unsere diesjährige VeMstsm Mbst üm 

Sonntag den 17. Mai nach dem Zollenspiecker statt. Treff^nkt der 
Vereine: Nachmittag 2 Uhr in Sande-Bergedorf s,,SchVarzer Wal
fisch"). — Genossen, erscheint Mann für Mann m dieser Tom. denn 
es heiht Vierlanden, wo 4 gegnerische Vereins mit grcher Mitglieder'. 
zahl vorhanden sind, zu erobern. Die Bezirksleitung. 

Gau 8. Zu der am 23. Juni stattfindenden MneinMftlickKA 
Gautour des 4. und 5. Gaues nach Lübeck übernimmt der Verein Lübeck 
das Arrangement. (Näheres durch Annonce.) Um zahlreiche Betei
ligung ersuchen Die GauvsrfitzsndM. 

Gau 3. 1. Bezirk. Unsere erste diesjährige Vezirkstour findet 
am Donnerstag den 28. Mai (himmelfcchrtswg) nach Mndstwra« 
Fockbek statt. Treffpunkt morgens 9 Uhr vor Rendsburg. Eintehr 
im Apollofaal. Dann gemeinschaftliche Abfahrt nach Fockbek,- zurück 
nach Eckernförde zum Vergnügen des dortigen Vereins. — Die zweite 
Vezirkstour findet am Sonntag den 19. Jul i nach Eutin zur Banner-
weihe des dortigen Vereins statt. Röske. Gauvorsitzender. 

Gau 8. Bei der Wahl der DeKgwiM zum VundeMa. « M t M 
Stimmen: Th. Massig 1626. Allhardt » . Anders 942, tzulitz 578. 
Werner 1623. Nutzhar 523. Luscher 533, Maier 1281, Riiffer 828. 
Fluske 690. Friese 1446. Langnickel lM. Mesmann 30N, Keller 1634, 
Müller 1201, Crowig 442. Preuhner 959. Grüner 623. Es find «lfo 
die Genossen I . Giesmnnn. Keller. Th. Flüssig, Werner, Mllhardt, 
Maier. Müller und Friese als Delegierte gewählt. — An der Wahl 
haben sich 145 Vereine beteiligt. Wegen Lolalmangels konnten die 
Vereine Mollwitz und Scheidelwitz keine Wahl vornehmen. — 28 Ver
eine haben kein Resultat eingesandt. Ungültig waren 13 Stimmen. 

Das Wühttsmitss. 
Gau 8. 3. Bezirk. Den Sportsgenossen der umliegenden Bruder» 

vereine diene hiermit zur Kenntnis, daß in Schweidnitz das Vtablisss« 
ment „Zeltgarten" der organisierten Arbeiterschaft nicht zur Ver
fügung steht. Die Cportsgenossen bitten wir, Herrn Ende nicht 
mit ihrem Besuch zu belästigen. 

Gau 8. 4. Bezirk Laut VcMrch der letzten Nezirksversamm-
lung in Kauffung findet dies« Jahr eine Bezirlsaussahrt statt, 
und zwar nach Wittnendorf. Dn-Mic ist aus Sonntag den l2, Jul i 
seswesctzt. Die werten VundescMassen, vor allem die Vereinsvor
stände/werden ersucht, diesen Tag für die Vezirksausfahrt frei zu 
lassen und keine Festlichkeit an dicsem Tage alnuhalten. um eine 
Massenbeteiligung und eine wuchtige Agitation für unseren Bezirk 
entfalten zu tonnen. Das Nähere wird später betannt ssegeben. 

Ioh. Meier, BeZirlsieiter. 
Gau 8. 5. Bezirk. (Liognitz) Den Vereinen des Bezirtcs zur 

Kenntnis, daß die bestrichene VcznfsauZfnhU nach dem Grödlybcrgs 
Donnvrsiag den 28. Mai (himmclfnhrtötlla,) stattfindet. Die Ver
eine werden hiermit eisucht. sich ^nhlicich daran zu beteiligen. Zu
sammentreffen der Vereine in Guldbcrg früh sseqen 8 Uhr im ..Neuen 
Haus". Bei schlechtem Wetter wird diese Vezirk'sfahrt bis nach 
Pfingsten verschoben. Die Vereine erhalten in diesem Falle schitft« 
lichen Bescheid. Franz Friese. Vezirtsleiter. 

Gau 8. 7. Bezirk. Am Sonntag den 17. Mai findet unsere Ve» 
Msausfahrt nach Tillowitz statt. Abfahrt von Vrtea (Weinberg) 
um 3 Uhr früh. — Bei schlechtem Wetter findet die Fahrt 8 Tage 
später statt. — Um pünktliches Erscheinen und zahlreiche Beteiligung 
wird gebeten. h. Preußner, Bezirksleiter. 

Gau 8. 8. Bezirk. Sonntag den 31. Mai, vormittag 11 Uhr, 
findet in Görlitz, 5>otel „Europäischer Hof", Iükobstrche, die Bezirks
konferenz deZ neugebildeten 8. Bezirks statt. — Tagesordnung: 1. Wahl 
eines Bezirksleiters,' 2. Agitation; 3. Verschiedenes. — Zum Bezirk 
gehören folgende Vereine: Vernsdorf. Hohenbocka-Hosena. Leipa O.-L., 
Weihwasser, Daubitz. Nietschen. Lugknitz, Görlitz, Penzig, Leschnitz, 
Tiefenfurth. Weitzleisel und See. Dieselben haben je einen Dele
gierten Zu wählen und mit Mandat versehen nach dort zu entsenden. 
Entschädigung: Bahnfahrt dritter Klasse. Um pünktliches und zahl
reiches Erscheinen ersucht I . Eiesmann, Gauuorsitzender. 

Gnu 8. 9. Bezirk. Donnerstag den 28. Mai (Himmelfahrt) 
vormittag 11 Uhr findet in Gleiwitz O.-L. im Restaurant „Varmria", 
Lohmaierstrahe, die VeztrlslonferenZ des neussebildeten 9. Bezirkes 
statt. Tagesordnung: 1. Wahl eines Vezirtsleiters; 2. Agitation; 
3. Verschiedenes. Die Vereine Gleiwitz und Veuthen haben Zu er
scheinen, resp. einen Delegierten, mit Mandat versehen, zu entsenden. 
Entschädigung: Bahnfahrt 3. Klasse. Um pünktliches Erscheinen er
sucht. I . Giesmann, Gauvorfitzender. 

Gau 3. Der Gauvorstand des Gau 9 hat sich konstituiert und setzt 
sich wie folgt Zulammen: Adolf Petruschke Verlin O. 34, Voxhagener 
Str. Nr. 17 a. Gauvorfteher', Georg Eeltenhorn, Berlin, Kottbuser 
Straße Nr. 9, Kassierer; Paul Lcnnbeck, Berlin. Vrunnenstrche 35, 
Schriftführer: Kn:l Mrth und Hermann Schulz. Revisoren; Fritz 



E»u 8. 2 B e M . Um SonntW den 17. M a i 1«8 findet eins 
^eZMstour nach Rudow und Nuckow statt. Start 1 Uhr mittags w 
^ r r y . — Um Sonntag den ?4. M a i ftndet sine Venrkstour nach 
Vermsdor^bei Münckiehofe stolt. Start vormittag 10 Uhr in Münche-
Z^fe. — Sonntag den 31. Ma i 1M8. nachmittag 2 I M . findet in 
VlMelwerd« eine Sitzung des Festausscknch-2 statt. Die Nundesvereine 
werden gebeten, sich recht zahlreich an den Touren, sowie an der Sitzung 
?u beteiligen A n 21. Jun i 19W findet in <7assclwerder-N'ederschöne-
w n w unwr Nessährines BeNlksZest statt. Die VundeZversine werden 
geoeten, stch recht zahlreich am Feft'.uge zu beteiligen. Start 1 Uhr 
mittag bei Tlnel. Rirdorf. Vergstr. 131 und 1 ^ Uhr mittag in Baum« 
MulenVeg 7?ür alle Vereine: 3 Ubr nachmittag in IMannisthal 
bei Trnutmann und Tssmlz. I m Interesse unserer Agitation Werden 
die Vereng gebeten, stch reckt zahlreich an dem Erkauf der BiNets 
W bewUmen — Die umlie^nd.n N?n?k« sine fseundlichst «ingpladen. 
— Vercme. die zu dem Nezirkefest Reigen fnhrsn, wollen sich bis 
Mm 20. M a i 1W9 bei der Bezirksleitung melden. 

Em:l Krause, Äixbsrf. Nodeftraw 28, I . 
Gau 3. 8. V s M . Zn de, am LS M « stattfindenden Bezirlstour 

sind nachgehende Vereine f.ur Teilnahme verizflicbtet: Britz, Lichter-
Wlde. Tteinsurtb. <7dcrberg. Niedlrfinow. Prsn' lau Schwedt und 
GllchMihen. — Trsnpun« der Verein« Punkt lwlb 9 Uw vormittag 
tn Anger.ndnde im „Eckützenhauls": von dort halb 10 Uhr gemein« 
Amtlich« Ausfahrt nach Grsifenberg. D i - Bsreins-VorstinHe und 
Fahrwart« wewen ersucht, für rege Oeteilwung zu laraen. 

E. Vle-.ss, Untsr-Vezirksleiter. 

Gnu ». 8. Bezirk. Laut VesMuh der letzten Pezirksveriammlung 
findet am ^) . Ma i sHunmelfabrtstag) unsere erste Ns^irksausfahrt 
nach Snaw'dcig stalt. Abfahrt der Vereine Eberswalbe, Elsen-» 
kpalteiei Z«qclmüble und Tornow von Eberswalds ^Restaurant 
..Zur Mublc' ) 7 Ubr vorm. D^r Verein 7?reienumlde a. O. fahrt 
^ben'alls lnn 7 Um ab und tr i f f t mit «rsteren in Eckönfelb Zusammen 
Di« V ^ w e Vieienthal und Temps'felde rrnrien in Schdnfeld. Von 
n:er ^e-nsinsemc H?«tei1anrt nach TtrnuMerq. — Die Vereine Britz. 
3ickt«z.>we - t^ inful th. Oderberg, Niederfinmv. Schwedt a. 2. . 
"iTenil-".' . . ^ Sr^^ ^iettsn einalten nönere Anrreifunqen durch den 
Antcrb.i.T'sZ'itbl ss.'siosfsn Emil B l c i ^ Zch-Hsdt a 'O. Um «ckt 
;<.;e ?rtöln."l.nc' wird ersucht. — Gleichzeitig den Vereinen zur Kennt
nis, daß unste dlesjrhngeZ BeZirwfeft am 12 J u l i in Schwedt a. O. 
WttfN'-'St. I-r. Fisbing, Bezirksleiter. 

Gn«l IN. Der GaunorstanV setzt sick aus folgenden Personen Zu-
Zammctl.- ^o'smenoer: Friedrich Mun'.el, Linden, Daventtedterftr. AI : 
Kassierer- Wzlbelm Sumpf, ^ickling^isttatze 39; Schriftführer- Wi lh . 
Krautheim. StarkestrMe »: v 'cMer ' 5 .̂ Dietze und O. Swbsnom: 
Revisoren: A Vollc^r-cber pn? L Ries — Alle Gauvereine machen 
wir auf das mn Vl. Nuiu't 1''l« stattfindende Gauoergnügen auj-
merlmw wcls"Z in Hannc.>"e? I h.'lrnlWNM T-iergartsn) aushalten 
wlro. dg 'n ^'If»?l'e°m Kn: si'nrtenlokal M i T^ersügnng steht unb 
Ä'.lck !N f ^ . -w -s r llle 9'cno?rn Lokals Ichon ver.lWden sind. — Die 
V^rezne u-". cn "cr'ten,"sil? v?<-isn T i a Zelter keins Veranstaltungen 
^ltzuki-"", ^ r ; ?«'« zahlreich am l«l,njest teilzunehmen. 

Fr. Äffunzel, ls,lluoorsitzl»nder. 
i?au lN ?av W^dlrelultat WNl Bun^bM^ze ist folgende«: Es 

erhalten 3tim:,lcn: Munzel .Hannover Linden 513. 3ielie-§Mnnover-
^ i l -d . ' , 2.Z1 Ttll'i? 'l.oreen .177. ssrsber-5-»ame!n 111, Wedekind-Al« 
few :^.''.l. Gewühlt sind also Munzol-Hmmover und 3tabs°Vcrden. 

Die Wühlksmmisson. 
Gan l«. 1. Bezirk. Unsere ncickW Ve^rksnsrsammlung findet 

um 1^ Juni d I . , normitnqs 9". Ubr, im Lakale des Herrn Germ« 
s .A 'c lwe l Vieroarten") statl. Vs ch Mzchi der Vereine, in dieser 
^ .N l : , , p Zu^g vollchsilig vertreten zn sein Nnträa« bierzu sind bis zum 
3: Mnz d I an mlch einzusenden. Ilackstenende Vergnüaen sind bei 
.'nr n: ^ angemeldet: Hannover-Linden s21. Juni ) . Limmer sl« 
^'^a.st, Üehr« s21 Ma l ) . — Ferner netten den Osreinen in den 
waKen T a ^ n die ssestZmtcn znm Peziribsest zu, welches am 8. und 

9 Juni in Gehrden im Lokale des Genossen CoerZ („Zur schönen Ans
icht z ftat.findei Anmeldnnnen betr. Enalfahren vsw. wolle man an 
Knollen h Cordes in Gsbrden senden. Carl Böhlke. Bezirkst. 

«au W. 2 Vc^i?!. Zu der am 24. M a i in Mdesheim stattsin-
der.rcn o.<ftc5l'r^entlick''en Veiirksnersa?nnNuna werden die Mitglieder 
<rn.ck'z rollMhlig W «tschUnen Tn wichtige AnqeleaenKeitcn zur Ver-
'H;.2iun<7 iteb.'n un^ nninentlick auch das Verbalien des Gauvoritandes 
eine? n, '-^?en ?eZc,zchtrng unterwacn we"den soll, ist ein zahlreiches 
Erstem«« der ^ttol ieder durchaus wünsck.'nsroert. 

A Wsdekind. Vezirksleiter. 
Gau M. 2 Vs-irk 3"ie Vereine weiden darauf nufmerkmm ge-

nzaeit, d7.̂  n̂ ch reichlich Warnungstaseln für gcw'Krlicbe Verstellen 
T»Il?.': nno u',d wolicn Vereine, die dieselben benötigen, sich an den 
Se.'?,? . ' icr ''!'>i WHckind. Ulsclb. wenden. 

«öan 11. ". P^-irk. UnK.-e )iesjnlniae Ve^irksausfahrt findet am 
5 n ^ i eis- 'i:.':?.ie Kütt N?z smnchtem Wetter tt Tac;« nach Pf inMen 
Trek'^' t'tt- O i^^ innurg n.nrnens 7^« Ubr Die rreiter abliegenden 
^2rc»nc 'ck''?^.'u nch in «uderode ani von da Abfahrt 9 Uhr nach 
^ " ^ i ' . t ^ r rn«.,' NNrode Treseburo.. Altenbrak. Wendefurt. 
V : nI^". I : . l I . Am -e>'!t zaMreichs Vi.teiliguna wiro A'beten, 

Hsnnann T'edrick. Vezirksleiter. 
Gau N . -l ?e;nZ. ?̂ «n Vezirkerereinln zur 5?uchrlchi. daß we 

?e:»:c<^r!2" - : i ng .̂m 2-i Hcai. nack'l.nttag 2 U^r, in Hnlienbüchen 
sei ' ' ' . 'ür i l l Wese" stattfindet Es ron^ u:z> 'abireick-e?' ErWeinen 
.cb.^ : V Nüster, st^ilr.. Ve^rksleusr. 

s'.°:u 12. ' ^e ' i l k A l ' l das am 28 I u m in ss.c!' nklrckrn statt-
'- l^ ; ̂ e ?'."^::-.^'t rcei^n wir rgen nt ''.".a-,Hls b:n . nr bitten nüe 
U,^l».' ^:!.«>ib "« d»n l.'l'.'en ^il ' .une! n en Tiejcnz.icn Vereine 
»r. '^. '- .̂ an .»I?i>'cnsabri,n betenleen p'ollsn i''crdcn Zedern, fick 
. '? " ! I . n .,»: Unter-.-'ck n^tcm zu'lnel^czl — b'Zi'ch-citw mncbe ick 
?-:r i.k -z'.z'-?lUa,'! dan ,-:' Bestelli-nc-c-n ans dl!c m V^-arcßeruna er-
-c!'! '«...^n HVn!< -.'onlar^en iTrotze 4N Qi.lldru!^enr"'!?te?, Prels 
-i5 < ' '.lo 3Ln.t! en:iea.ennch'ne. N. Flndciscn. Beürtslelter 

d'-zu 1?,. -l 3?"'trk " i c I'..;eine we'.cen pelcten. bei ^csnetzunq 
-I'?-, . . la ?—l'>!'c-.n I'.f die in 'M'>r7n zialtrirdln^e t?ö irtsver 
«rn^l ' . l ' l ' i lu cr.ch.cntnttunn vom ^M'dc?t^>^ sonne az>f di-' zuri 

. .. 7/ ^ . , , ^ .^ ^a^-z^.^^l ^^s;-l N'>ch>" i '-v ie : neu. — ?ie Anreise 
,.- ^cnle-I.zt?.? lauter von zetzt ab: August Paul, Fenaersheim-

?a . ^ - . » ' ' -- - ^ >nr. ?. 
^'3u « . i ? , ' l rk Tlotz unoünstiger Witterung un^ schlecht.̂  

' : . r . ' I : - . : ' ' ' . . : '.t e?n Teil ^cr V^r.-inL die ^-plan'te Vz'zirk-.NuZ 
- . . «e,^ - ? - n . ^ Die V ^ i r k ' l . l r r n " ftent de'l'al!' aon e»n?r W^der-

" ^..ü " ^ ' ab un^ erwartet i 'n ->ie am 17 t M ftalt'Nl^cndc 
-' - . n-. ^ g u 5 g ^ l t n i z y n eine ri.ckt ^^e 'Lelc-liguns Zamt-

?"-»! l4. n I . "^k sMai'enbe.ssl Lm°t V.'Hl^tz d^r V^i rks-
^"'- > " .'^ -.-" ^ : ! "o . ' s:n?« unsere erste ?«.'l!icau3fnhrt am 

^! 7> ' l ; : - ' i - ' . ler. l i : üntt T i nun dick' N ^'.rbrt die erste 
'>. i-.rr l " «öl-e -.2> zc>:r -pc?tsrelll.lse a l I sezne 2'ilickt be-

: r . ' / l " - 7,-..-^ «''!-: nel r ' n s^!>.lck'?itii wct?l.n d! ' ^I «nw der 
^' ^ " - -. ' "znc !^,l T^;l,.abn'e oo^<t, n T: r E."p?an^ lü v«.n, 
'! ' : :i r f. ' ' -^ tu ?zn 11 l lhr Kersal'iittun^ im ??a!e des 
7 z' ' - . ' 0 2 " T-»l-lc!r^n.!Ni- 1 ^»r ät rol, n'aut'^, event 

: - r - ^ ^ . ^ . ^ ^^ , 'Z 'mr i i 'un" ü le: l7rz utt^ Zh,U d< r 
- " ' " ' — n'.'.^ ^ s^icroui Vcsltvjistun^ der " t r d t «nd 
.. - ^ « . : . '.',2-:'.ill'ü Tl'Hn.clfas rt nac»- :-!mbentl al. — Die 
'' ' -.. ^ >ra.n auimei^a'n qe">a.W 'W ein Ne'ent!lH rer-
" . : . > ^: ' . ' .2 ' -2 . ' ' l.>orten nt, un^ wollen nch di« 
' ..' . - . l ' ' ü ^'. l . ivlelt l , 'g l'^ntpn. !»,», ^^,^ ^^ 

. - : : : ' ?. - i- ^- '^>.:' u,zzn' <.g ẑ her 3r<lN'5>ANlche als s.'im» 
^" - - . - » ' - - i ' "» a^zt^ie,« und oe-n Ann?: neue 'Mit-

- - > . ' > ^inc-s-.! c-.f^h^^z; V.'lien v;e Greine Zc«l4'L 
I - :.. >. - n t, :,->.''eit uock leine 'Zund.'SlüielNe be-
'>_! >.. ..^ .- . ^ ^ . .̂̂ ;z ^sten Fuß 'u fanen, mun das Nc-
-:>'..-. 7. . . " : i? t v >e:a!l, wo es aniäNi'ig, neue B'.-ndeZ-
r-.: .. ' : s .. ..Z 5". l sc» n crIZn K,. Ka^en. PsnlkZleiter. 

P'M' l i . l ! V .7^ l Ter Veuck-rmstand bat stch km.Itlil.lert 
..-,7 : : -.1 'l.'7MNl2N c..Z solacnden b'-enosien- ^ Led^ona»'''^'zu 
„'.?! . - . ?»'<.rcr. '^ '^rk '^ ln-sunau. 3ä liftsuyrer: 5) Nobler und P 
".'.-: : .^anl..-.'.u'cn-Pl:tt.e als Vei'zUr Als PIrNtzenTxr >e« 
' . ^ t . - : Tcsa:. nnniett ron ;-.tzt ab EtNonc V. Oerknein in i'.c'a: I 

G « « . 18. Bezirk (Plauen). Am Sonntag den 3 M « i fmch 
eine H«i:rksausfahrt statt, an die sich eine nuMMdeml.che Z e M l ^ 
Versammlung anschloß. - ^ n derselben erstattete der 5 ^ 8 " ^ WM 
Güutage. Genosse RichterÄiylau. Bericht. Die Versammlung war 
mit den Ausführumen Ws Referenten einverstanden. — "eder 0ll^ 
Nezirksfelt entspann sich eine längere und heftige Debatte. / « Aor-
ichlag der VezirksteituW. das Fest im «igenen Veztl ! alnuwlten 
wurde mit großer Majori tät angenommen: dasselbe findet nm i^. ^>an 
in Elsterberg MabWement Burgkellei) statt. 

Gau 15. «!. Bezirk. Sonntaa den 24. M a i findet unsere Neznks-
ausfalirt nach Sshland statt. Die Vereine Vischofswerda, Franlenldnl. 
Domitz-THumitz. Putzkau. Tossern. Bautzen, Auritz. Grol '^ubrau. 
EuloWitz. Wilthen. 'Neukirch, Vbendörfel und Kirschau treffen NM 
früh 9 Uhr im Gasthaus „Zwei Linden" i n Ober-ffieukirch. Steimgt-
Wslnlsdarf wartet in seinem Vereinslokal, schließt stch dalt erfteren 
an. Echirgtswalde und Wsrsdorf erwartet dieselben um W Uhr am 
Steinberg«; van w gemeinsame ^ahrt nach Sohlanb. Pflicht der 
Vereinsnorftände ist es, für zahlreiche Beteiligung der Sencsfen zu 
sorgen, damit diese Demonstration stch Zu einer würdigen gestaltet. 

Max Preufche, VeMtsfahrumrt. 
Gau W. ä. Bezirk. Die werten Bundesgenossen werden noch

mals auf die am Himmelfahrtstage stattfindende Veznksausmhrt 
aufmerksam gemacht. Dis Verein« wollen sich recht zahlreich daran 
beteiligen. Sammelpunkt '/Z7 Uhr im Gasthof .Mntve«. Abfahrt 
7 Uhr. — Alles übrige ist den Vereinen Zugegangen. 

M . Scheibe, Vezirksleiter. 
Gau 18. 6. Bezirk. Laut Beschluß des GautageZ wird der 6. Be« 

zir l in 2 Bezirke geteilt, und Zwar bilden die Vereins Helmsdorf. 
Ttolpen, Neustadt, Langburkersdorf, Schönbach, Sebnitz und Otten
dorf bei Neustadt einen selbständigen Bezirk. Genannte Vereine 
weiden hiermit zur 1. Vezirtsversammlung am Donnerstag den 28 
M a i (Himmelfahrt), nachmittag 3 Uhr. nach Qttendorf bei Neustadt 
in die „Wacht mn Rhein" eingeladen. Tagesordnung wird jedem 
Berein schriftlich zugestellt. Line recht Zahlreichs Beteiligung Wird 
erwartet. 

Gau 13. 7. Bezirk. Die Adresse des Vorsitzenden i n Wilsdruff 
lautet von jetzt ab: Paul Waldarn, Schulstrcche 174. 

Gem 18. An der Wahl der Delegierten zum Bundestage haben 
sich I M Vereine betslltgt. Es sind 27W gültige Stimmzettel abge
geben. Es haben Stimmen erhalten: Klopfsr-Iena 2679. Ewudte-Alten-
burg 2011, Hohl-Neufwbt 1942, Heym-Suhl 1770, Krautze-Arnswdt 
1629, Hartmann-Rudolstlldt W18. Schulze-Kahla 1456, Lang-Gotlm 
1435, 5>erz«Mühlhausen 11W. Recknaqel-Eisenach 11M, Wachtel-Neu
stadt 1034, Obenauf-Debscbwitz W3, RumpfDrankenhausen N6. Els-
ner-Schmölln 878, Voigt-Veschwenda 7M, Gnnw'Osterroda 705. Die 
8 Erstgenannten sind also gewählt. Die Wnhllommiffion. 

Gau 18. 3. Bezirk. Sonnabend den 23. M a i findet eine gemein
schaftliche Namttoui des 1., 2. und 3. Bezirks nach Gera statt. All« 
Iportsgenos en der genannten Bezirk« werben gebeten, sich recht zahl« 
reich an dieser schönen Maitour zu beteiligen; namentlich d » älteren 
Bundesgsno >sn müssen den füngeren mit gutem Beispiel voranneben 
und diese zu reger Beteiligung ermuntern. Für alle Vereine, die in 
der Richtung über Hermsdorf fahren, ist der Treffpunkt „Zentralbau«" 
in Hermsdorf, vormittag 9 Uhr: van hier ab geschlossen nach Gern. — 
Die nächste Vezirtstour findet »m 2. J u l i nach Verla statt: näheres 
später. A. Lein, VezirtÄeiter. 

Gau IS. 7. Bezirk. Unsere 1. Nsz i r l sw« findet Sonntag den 
8. J u l i statt. Dis Are ine Mrschbach. Altenbambach. Erlau. Breiten-
buch. Schneit, Viehübel, Sckönan. A^ ldau. Schleusinnen-Neundors 
und Schleustnyen treffen sich früh M Uhr im Verkehrslokal , M r 
Krone" in Schleufingen. Abfahrt nach Them« um 9 Uhr. Die 
Nereins Eichenberg, Grub, Lengfeld und Them« treffen sich früh 
W Uhr im Verkehrslokal zum «Hirsch« in Them«: um « Uhr 
gemeinsame Abfahrt nach Wasungen. Di« T^ereine Suhl. Heinrichs. 
Suhler.Neundori, Mäbendorf, Nlbrecbts, Dietzhnufen. D i l lMd i . Rohr. 
Schwarza, Coldtauter, heidersbach. Zella. Mehlw. BsnZhaufen und 
Viernau treffen stch früh 3'/z Uhr im VerZehrslatal von Ludwig in 
Vlernau: um 8"« M r aemeinsame Abfahrt nach Wasungen. Zu
sammenkunft mittag 12 Uhr. Da die zu befahrende Strecke noch sehr 
der Agitation bedürftig ist. haben wir beschlossen, die Tour nach 
Wasungen W verlegen: es ist daher Pflicht der Genossen, stch recht 

f^in G8a«ncen 895. Brüner-Thalham S41, Stock-München LW, M A W 
3 r M f t t ^ ^ r c h e n 366, D ieF-KemMn 541, Weidenhamer-Olching 
3 « ^sir 'Mi 'nchcn 313. Es sind somit die Genchen Krämer. Thuns, 
Bayeckin und VUiner gewählt. Die Wahlkommisfion. 

î s-z« "l i 1 '^enr i Den Vereinen Zur Kenntnis, daß mn 24. M a i 
eine V«ickausft : l ' r t nach Erding stattfindet. Zusammenkunft der 

' U « i n e um « Ubr in Aufhausen, von hier ge^^^^^^^^ 
Erding. Die Vereine werden erzucht. lhre Abrahrtsoetten^o 
setzen, daß sie MnMich eintrefsen können Z H ^ l M W w l l M W H 
ehr erwünscht. - Ferner findet am 21. ,^um. ̂ orm 10 Uhr m 

Müncken, Restaurant „A lhan ibr^ . .3« Entgegennahme d , s ^ 
ocm Bundestage unsere zweite VeZirtsu« ammlung statt^ Zu dieser 
sind nur für den Fal l , dan whlechtes Wetter emtr t t ^ ^ ^ ^ ^ 
rrahlen La jedes Mitgl ied Sitz und Stimme hat. Drs Vereme wollen 
zu Ucser Versammlung vollMMg ei scheinen. N. ^«tz. BeMsl . 

Gau 21. (Wahlrefulwt der Delegiertenwahl Zum Bundestag.) 
Abae-eüen wurden 8857 Stimmen. Es erhielten yieruon: Denn«!«« 
:^euerl«ch 831, Eckert-LudVigsburg 331, x^artmann-Ulm 291 Kursch« 
Tuttlinqen 85. Müller-Vöckingen 395, Ott-Viberach 61. Ncm-SckWüb.» 

R^utlinasn 211. — Somit sind die Genossen Müller-VockmMN, Rau« 
Tchwäblsch-Gmüno und Schäfer-Mingen gewählt. 

^ Die WahilommiMo«. 

Gau 21. 9. Bezirk. Auf der BeMsversammlnna' in Degerlsch 
wurde Unterzeichnetsr als NGirksleiter gewählt. Zuschriften Rnd 
an Unterzeichneten. Gelder an den Kassierer zu senden. — r « <5«-
cine des Vsnrks »erden ersucht, rn allernächster Zeit «nen Äe.lcht 
über den Stand der Mitgliederzahl, d « AaitattonsauWchten r?l de? 
Nabe und der ^ereinsor« an untenstehende Adresse gelangen zu 
lasse".: auch werden dieselben gebeten, be^ Ausfahrten und Ver-
wmmlunaM des Vez'rks so Mhlre'ch wie möglich vMreten M Zern, 
Die seiikerigs Flauheit muh aufhören! , „ . - . . r. «^ 

Ch T-nneler. Be^ittsloiter, Feue-bmn. Leonberger Straße 54. 
Gau 22. Nachdem die Generalversammlung des Vereins Karls« 

ruhe die n3tiacn Wahlen erledigt hat, veröffentlichen wir nachstehend 
die Zusammensetzung des Gaunusschusses: Kauoorfttzcnder: Gustav 
Vöhrinaer. Adleniraße 9: Gaulussierer: Friedrich MoyrlstN Kaiw«. 
ftraße 13; GanschriMührer: August Mnteimeister. P nlippstmße 1? I I -
Beisiwr: 5«in?ich Wolf. Aueust Degenbnrd: Nevi,oren: Frrtz W M 
und Friedrich Reich. — Sämtliche den Gauausschuh beticnenben I w 
schriften sind an die Adresse des Genossen Vöhringer Zu richten. 

Gnu 22. 3. Bezirk. Die Nundesnereine wollen davon Notiz 
nehmen, daß der Verein Lahr i . V . eine Neuwahl des Vorstandes 
vorgenommen hat' Vorsitzender des Vereins ist jetzt A. Habnls, 
Visnmrckstraße 22. An denselben find alle den Verein betreftendsn 
Zuschriften zu richten. 

Gnu 22. 7. Bezirk. Den Bezirksvereimn Zur Kenntnis, daß sm. 
7. Jun i s M n M o n n t a g ) die erst« Vezirtsausfahrt nach Kandel statt
findet. Treffpunkt aller nördlich von Speyer liegenden Vereins ist 

zahlreich an dieser Tour zu beteiligen. — Da der in der letzten Ne. 
zntLpersmmnlung angenommene Antrag betreffs des Vez'irksfestes 
in den meisten Vereinen nicht richtig verstanden worden ist. gebe ick 
diesen hierdurch nochmals ausführlich bekannt. Derfelbe lauter: I n 
Zukunft ist das Vezirlsfest von jedem Verein im 7. Bezirk mit weniss-
stens der hülste der Vereinsmitgliederzahl zu besuchen. Sollte je
doch weniger als die Hälfte der Mitglieder erscheinen, so haben die 
betreffenden Vereins pro Mitgl ied 20 Pf. Festbeitrag in höhe der 
gesamten Aiitgliederzah! einzusenden. Von dieser Summe geht die 
GeZamthöhe des schon auf dem Bezirksfeste durch die vertreten ge 
mcsenen Mitqlieder ge^blten ssestbeitraqes ab. Zum besseren Ver
ständnis diene folgendes Beispiel: Ein Verein mit einer Mitglieder-
zahl von 4N ist mit 15 Mann vertreten. Da dies also unter der 
Hälfie ist. so innren für 4N Mitglieder je 2l) Pf., zusammen also 
st Mark, oinZufenden. Da jedoch die 15 Mann, welche das Vezirksfeft 
besuchten, bereits einen Festbeitrag von W Pf. pro Mitgl ied, zu
sammen alw 4 M Mar l , gezahlt haben, so ist letzterer Betrag von 
elfterem in Abzug nl bringen: es würden mithin noch 8 M Mark nn 
den betreffenden Verein alnuführen sein — Zum Schluß fei noch auf 
einige gebier im Adressennerieichnis hingSNiesen. Es soll bei der. 
Vereinen des 7. Bezirks nicht Kreiten-. sondern Vreitpnbach. auch 
nicht ^'n^steld, sondern Üenmeld beißen. Der Vorsitzende in Gold-
lante^ beißt nnln Scheibel sondern Schübe!. — Der VeV.lsvonmnd 
setzt sich aus folgenden Personen zusammen: ssnn Nnschütz. Stell. 
Vertreter: Leopold Lohsinl, Kassierer.' Hugo Reiß. Schrntnibrer. samt 
lich ,n Suhl. G. Henm. Bezirksleiter. 

Kau 17. sU-itcrbenrk Schönebeck.) Den Vundosrereinen hiermit 
:«r Kenntnis, onft am Donnerstag den 23 Ma i fs-,imm..lfabrt.'wql 
unsere erste Unterbentlstour nnm Tsppel stattfindet. Die Vereim 
sa-nn.cZn stck in Schönebeck s..3wMpa?l"^. Abfahrt von dort vräziss 
U^ Uhr. Die Vereine wallen recht vünktlich und «blreich erscheinen. 

V. Thalheim. Unterdezirksleiter. 
Gau 17. 1 Veiirk. Die Adresse des Vorsitzenden des Vereins 

in Vuig lautet von zzchi ab: Carl Meyer, MüKli.nstrnfte 3. 
Gau l?. ." Vezirk. Wi r bitten die Nund.'sienossen. Nl beachten 

dch sich die Einkehrstelle nickt :nehr im Masthas zu Mron-Cronitz. son 
rern im ..Nibeiter-Kalino".Güntl-eritz befinr-et. Es Wird dringen: 
7,<.l«ten. leiNeii.« sorie! als möglich 'u unterstützen 

Gau 17. K. Ve'irk. Die ^.^ilksausfamt findet bcstimmt an 
17 M a , statt. Ab TcmacrlNuscn 5 Uhr ftüb: um 10 Uln in 5M« 
s„T'oztspail"j: von dort ab 12». vbr nach Dölau. r i l l l l f l lhn llde?--
n Uln Die aunsng bclepenen 3^er<.ine können sich ai'ch az.f )er «"au«, 
w.'ü Clausjec nnsilichen. Um reck: ,ablreicke V^ß^ lgun i wird ei 
fz-cht. — I m Ndi.e!ler.-Veri«ick-nz3 ist ricktig zu st.'llen. daß Qberrov. 
liNZcn ltickt Zum ?., sonreru zum ii Bezirk 7ehdlt. 

Aug. Nei« Ve-i.-kökeito? 
Gau 18. Der Verein N n f f e l ^ i m bat die Wahl de-z Gauvor-

Kandes m.miebr vcU'iNien und seyt stch den'clde 'il.s so.gend.',; ^'er. 
m:cn -u'll,^m.n: Heinrich Ghl^Z. lNnuvListzenesr,- Kmtfried N«.m-

neimcr Kassierer: 3'';ZheZm Sp^ilc. Schnfizubze.: Keorcz Iuna und 
A^olf Nof-ler. VeisN-er. DL!.id WMo und Ic'ef l^önig Reoisoicn 
- Alle dcn ssnu betreff-nden Zuichrinen und stn 5)einllch Gödel 
RüsiUsheitti, ^ttllbelzninen.straM 5, M rickuen. 

^ Vau 18. Den Vundesge.wssen ^ur 3wchlicht. daß der Gaurorstund 
in ^tncr l M s n 3itzu,lg als Tag der V'auWiammentunft ücn l). Auqnst 
ftst-'c^tzt hat: sollt« an diesem Taae ungünstige Witterung sein, f in-ct 
Hznelde am 1« Au.M'st statt. Das Parkrestaurant in Nüssel«heim a ' ' ' l 
stent uns an die^n Tlven zur Verfügung. Die V^irksleiter hgp.'n 
5afnr zu sor.-.cn. doß die Penrkstouren so oeleit werden, daß i ^"-
P^zr l yeschloik-n in Msielshenn eintrifft. Das Ronzett w. "npt 
naNMlttUI 3 Um. und wäre es iekl erwünscht daft al̂ e SpgrisgerM.u 
um die?« Zeit '^ussclsheim erreickt bütten. Alle lcjpilgft>n z,jß Wu:"ch' 
h^treffZ rer d nviv anmz<.nkunst hab-.n, cder diefeni^en. welche Wmaq-
ŝzcn UM. n unschen, wollen nch an 7/.?n Ga:n-s?Zzftendcn wenden. 

i^mnch sssr'.'l. Gaurornl-'n^'r. 

Zi-ener. ..Vanrjscher Hof". Die Bereine mögen ihre Abfahrten so ein
richten, da« präzis 8 Uhr von Speyer abgefahren werden kann. Drs 
Tour erstreckt stch über Germersheim. Iockgrim, W i ' " 
U m ß ll Rh nach Kandel. Daselbst Mittagspause. Dis N^ 
streckt sich über Rohrbach. Landau. Vereinsuorständ« und , 
werden darauf aufmerksam gemacht, daß leine besondere Einladung 
hierzu an die Vereine ergeht. L. Drttschler. Bezirksleiter. 

Gnu 22. 8. Venrt. Die Vezirksnermmmlun« in Lambrecht hat 
beschlossen, am 24. M a i eine Agitatwnsfahri nach Weilerback, Rodens 
bach und Siegslbach zu unternehmen. Die Nundesnereine Verden ge« 
beten, sick zahlreich zu beteiligen, ditmit auch der Erfolg ein dement-
wrechender wird. Ferner wurde noch bsscklossen, am Sonntag den 
21. Juni nach Lemb?echt und im August sder Tag wird noch bestimmt) 
nach Zweibrücken NeziitsfatMen zu unternehmen. Di« Vundesversine 
wollen die Tage von Festlichkeiten freihalten, um fo die Beteiligung 
bei den Vezirlsausführten nicht zu beeinträchtigen. 

I o h . Noten, Vezirkslettsr. 
Gau 22. 9. Bezirk. Dis Vereinsvmständ« wollen beachten, daß 

die Mresie dos Borsthenben des Vereins Colnmr: Jean Spi^ 's-
Ingersljeimer Straße 62, lautet. 

Vau 22. 11. Bezirk. Alle Vundesvereine des Wiegen- und Rhein-
tnles werden darauf aufmerksam gemacht, daß am Sonntag den 24. 
M a i eins Vnirksnusfahrt stattfindet, die bezwecken soll, durch Massen
demonstrationen die Agitationen im Hinteren Wiesental, besonders 
Zell und Schünau, zu fördern. Die Ausfahrt findet von Schopfheim 
aus statt, und zwar Punkt 9 Uhr morgens. Die Fahrt geht van 
Schopfheim nach Hausen. Zell i . W. srno eine öffentliche Versammlung 
stattfinden wird), von hier nach Schönau (ebenfalls Versammlung); 
rwn da zurück durch das kleine Wiesental. — Da diese Fabrt sicher sür 
jeden Bundesgenossen eine genutzreictM sein wird, so ist wohl «ne 
recht zahlreiche Beteiligung zu erhoffen. Moser. Nezirtsleitsr. 

Gau 22. 11. Bezirk (früherer 12. Bezirk). Der in lebt« Nr . 
unter Ve^irl 4 veronentlichte Verein HöNstein gehört zum 11.' Bezirk. 
Die Vereinsnorstände werden gebeten, bei Neuanmeldungen von Ver
einen sich zunächst an die Bezirksleitung W wenden, damit diese I r r « 
tümer in Zukunft vermieden werden —- Auch wird aebeten. bei Aus» 
flügen m l allen Dingen unsers Vmkehrstellcn iu"berüctsichtigcn. 

Moser, Vezilwleiter. 

Ä. Schurke, BeMtsletter 

Winte für den Einkauf von Bedarfs-
Artikeln für Nadfahrer. 

* M i t der ungeheuren Verbre i tung des FalnradeZ Hand 
m Hand nina die Entwicklung einer ganzen Reihe v o n ' I M 
.ustrieMelczen, die entweder zur Ausstattunq dos Nndos ge
hörige Ar t i ke l herstellen, n d « stch m i t der Srzcuaung der fü r 
den Nadfa lner erfm-derlul-en besonderen Vekle'idungs- und 
Ausrustnngsqegenständs usw. befassen. Neben den aro^en 
wmnml fakr t ten . dis die Verei fung der Nnder l ie fern, l inden 
3f.r H i r m e n ^ d « nch ausschließlich m i t der Verstellung von 
~ntt?ln uno ^a^ -en vofasscn' weiter auch solche.'die Glocken n.ih 

^umpün. aiwere wieder, die ausMich l i ch Laternen herstellen. 
^ Die Znw ucr bestellenden ssnbriten bat stch von Fnhr zu 
^nbr venneb.lt, da der Absotz ein nuter mar und die Eizeug-
M M auf bercgtcm Gebiete auch meln und mehr i m Nn^ lands 
Uneckc-lNima und Absatz f inden. 2?ar früher Deutschland fo-
-na-)l s»r ,.nbrLc'der wie für die dazu qcbörigen Vedai fZur t ike l 
^ln qulcs ^.l.'a^fel?. namentlich für englische und anreriwnischs 
" " U'nilst'. ,o ift dies he-'''e m «treitig nicht mehr der 7,nZl D i s 
.^Ut'ck.n Erzeugnisse dii's.'I i n n r e s baden Nch vielt. lcbr den 
N e w n c n k : er.-dcit n'-.d a.eren i n alle Wel t te i le 

. « - ; ' ' " ? f ' " ^ " ' ^ " ' " ' ^ " ' " " nicht überhaupt > i .s .m Umstand 
5 . ' " ' ^ ' ^ ! A ^ w e deutschen Fnbriksn diesen Er fo la i n erster 
U u - l , v e r m u t e lhrcr Fabr i ka te W danken: zum anderen o b « 
^ a , ve. ^ « z a c h ^ don «0e 3teuerungen uno epochemachenden 
ENin?unae^ der l ^ t e n Ze i t auf dem ss'birto des Fahtrad« 

^ l m ^ n s in ?Alt,chIo!-d ihren Ursprung bauten 
, ^ - i r dunen alsu heute b?i etmai-ien Einkäufen ohns w.' i tö-
low drraus lccbnon. daz? w i r tu den Er ' . cuMispn unserer renom-
mioiren ooutsü.cn F i rmen gute 20are «n? uns haben. Leider 
Mii7- / ? uogometnsn heute vielmehr dis B i l l igke i t a ls die 
wüte p r den ^ n u f mangedelch. und ein T e i l . Fabr ikanten" hat 
Mo er l l un tung auch RelnniZna ^otragen. D ie Preise M r die 
. ^ i s t « r iN l kc l nnd A'.'en fröh.'r qufallen, obwohl di2 P r M s 

der Koymaterml ten ^ l i n T e i l fl.stioqen find. Daß rlsa die 
/ ' ' c l s n ^ a l ^ t z u n a n r i auf Kosten der Q u a l i t ä t ."er Ware er-
.olgen rannte, ist om:o weiteres klar 
^ Nun ist aber aeraoc bui den Ar t i ke ln , die der Nadlsr a ls 
H.cmument kam., d'.e Äcur te i l ung i n Hinsicht auf «Ute und 

I m großen ganzen 
^ . G«u 2« Vei der W M der D . . Nerton zun« ^ . m d e ^ e erhielten I H g ^ N r t i ^ ' , i " ^ ^ r ^ Z ^ « . R n d e s ^ mch der 
T immen : W. Krnmer-Munchen 747. Tlums-Mnnchen 7.6. 

http://venneb.lt


Ln bsr Regel nicht taxieren kann, ob der ihm für Ns Ware ab
verlangte Preis zur Güte und Gebrauchsfähigst dsrsslben jn 
Tichtigem Verhältnis steht. 

Ganz besonders sind es drei Arten von Gebrauchsartikeln, 
bei denen letzteres zutrifft, und zwar zunächst Räder: sodann 
aber auch Gummi und Laternen. 

Ein Rad ssll man überhaupt nur kaufen, wenn man weiß 
daß man einen reellen Händler und das Erzeugnis einer re
nommierten Firma vor sich hat. Stellt man zwei neue Räder 
nebeneinander, so ist gewöhnlich — mag der Preis für beide 
bedeutend differieren — ein Uneingeweihter nicht in der 5wge, 
wahrzunehmen, worin diese Preisdifferenz ihren Grund hat. 
Beide sehen hübsch blank aus, sind ziemlich gleichartig ausge
stattet, haben dieselbe Form und Bauart usw., worin besteht 
der eigentliche Unterschied? 

Hier kommt es zunächst auf die Güte des Materials an. Die 
Teile billiger Näder bestehen in der Regel mehr aus Eisen als 
aus Sic hl. Sodann spielt die präzisere Bearbeitung der ein
zelnen Teils und die vielleicht auch etwas ins Auge fallende 
'bessere Ausführung keine geringe Rolle. Betrachtet man die 
Angebote z. B. einiger Versandhäuser, die bereits Räder für 
zirka 50 Mark offerieren, mit denen reeller Firmen, die für ein 
gutes Rad mindestens 130 bis 150 Mark verlangen, so muß 
mnem sofort einleuchten, daß das niedrige Angebot nur durch 
gänzlich minderwertige Ware möglich ist. da doch an und für 
sich dieselben Teile und bisse auch in derselben Zahl zu den Be
standteilen zweier im Preise so verschiedener Fahrräder ge
hören. 

Es kann daher niemand geraten werden, sich durch die 
Billigkeit zum Kaufe eines Rades verlocken zu lassen. Wer hier 
das Teuere und Bessere kaust, kauft immer am billigsten. I n 
der Rege! sind es die Versandhäuser, die mit ihren billigen 
Preisen Käufer anzulocken versuchen. Ihre Kataloge, die in 
der Regel in bezug auf ihren Umwng in umgekehrtem Verhält
nis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen, werden in alle Welt ver
sandt. Sie enthalten viele schöne Abbildungen, noch schönere 
Worte und die .Mttglten" Preise: in der Regel wird den 
Käufern auch noch ein Ertr^rabatt oder die Preise einer Aus
nahme-Preisliste gewährt. EZ ist weiter nichts wie Täuschung. 
Rsells Geschäfte kennen derartige Praktiken nicht. 

Aber selbst, wenn man bei Händlern kauft, lasse man sich 
nicht jede beliebige Marks aufschwatzen; die Firmen, deren 
Marken gewissermaßen einen Ruf besitzen, sind hinlänglich 
überall bekannt, haben uuch fast allerorts Vertreter. Marken 
Ohne Angabe der Herkunft kaufe man überhaupt nicht. 

Was für Räder gilt, ist auch bis Zu einem gewissen Trade 
M die für jeden Rüdfabrer sich öfter nötig machende Erneue
rung der Pneumatiks maßgebend, hier werben heute Osserten 
gemacht, in denen Z. V. Schläuche für 1,50 Mark, Decken schon 
M L M Wart usw. angeboten werden. Diese Angebote müssen 
geradezu als grober Unfug bezeichnet werden, gegen die eigent-
Ach auf Grund des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb ein« 
Mchritten werden müßte. Bezeichnend hierbei ist, daß zwar die 
Vereinigten Fahrrndbändler gegen Fahrrad- u. Vummisabnksn, 
die angeblich direkt an Private liefern, vorgehen, in ihren eige-
nm Reihen aber selbst diese Schleuderwaren führen. Die 
Händler-Vereinigung könnte sich ein Verdienst erwerben, wenn 
Ae gegsn bis Schlenderer in ihren eigenen Reihen zunächst vor
ginge, ehe sts es unternimmt, nach der anderen Seite vorzu
gchen. 

Vstm Einkauf von Erfatzgummi tut man nach alter Er« 
führung am besten, wenn man sich nur erstklassigen Fabrikaten 
MWsnbet. Die besseren Pnenmntikfubriken mußten leider in 
den letzten Jahren, um die Konkurrenz mitmachen zu tonnen, 
dazu übergehen, verschiedene Qualitäten Zu fabrizieren. Die 
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Schreiber dieses fährt seit 10 Jahren ununterbrochen mit 
Erzeugnissen ein und derselben Firma. Nachdem dieselbe eben
falls dazu übergegangen war, mehrere Qualitäten zu verschie
denen Preisen herzustellen, wurde der Versuch mit Decken 
zweiter Qualität gemacht. Es stellte sich heraus, daß unter 
denselben Verbältnissen und bei derselben Venutzungsdauer der 
Reifen diese nur immer halb so lange gebrauchsfähig waren, 
als die der ersten Qualität, obwohl der Preis zwei Drittel der 
ersten betrug. Das Versuchsergebnis war kein Zufälliges, son
dern wurde mehrere Male mit demselben Ergebnis wiederholt. 
Es zeigt also, daß man Keld erspart, wenn man nicht auf die 
angeblich ..billigers" Ware Zukommt. Neuerdings sind im 
Handel Pneumatiks mit verstärkter Lauffläche, die sogenannten 
Bergmäntcl. zuletzt auch solche mit Stollen aus Gummi, ein
geführt. Dieselben sind zwar im Preise ziemlich hoch, be
währen sich jedoch besonders dadurch, daß sowohl ein Gleiten des 
Fahrers nicht leicht möglich ist, andererseits aber auch scharfe 
Gegenstände, die sonst änderen Decken sehr gefährlich werden. 

die verstärkte GumMMcht nicht oder doch nur sehr Zelten 
durchdringen, dem Luftschlauch also nicht gefährlich werden. 
Ihre Ulischaffung ist aus diesen Gründen nur zu empfehlen. 
(Man beachte in der heutigen Nummer die Notiz unter „Tech
nil, Handel" usw.) 

Zu den unentbehrlichsten Requisiten eines Radlers gehört 
eine gute Laterne. Die Erfindung des Kalziumkarbids und 
seine mit der Verbesserung des HerstellungsproMes ein
getretene Verbilligung hat der Azetylenlampe die ausschließ
liche Herrschaft gesichert, die sie in Wirklichkeit auch verdient. 
Die früher üblichen Oel- und Petroleumlampen werden nur in 
Ausnahmefällen noch gekauft. 

Eine große Reihe leistungsfähiger Lampenfabriken beschäf
tigt sich Mit der Herstellung dieses Artikels, und ihre Erzeug
nisse stehen durchaus auf der Höhe der Zeit. Die Konstruk
tionen der Lampen haben bedeutende Verbesserungen erfahren, 
und wer sich heute eine Lampe erwirbt, sollte Weniger auf den 
Preis als auf die Qualität und die Herkunft derselben achten. 
Zu verlangen ist. daß dieselben gut und dauerhaft konstruiert 
und namentlich die Schwebeteile nicht Zu schwach find. Der 
Körper der Laterne muß durchweg aus Messing bestehen. Die 
billigen Karbidlatsrnen bestehen gewöhnlich nur aus einfachem 
Blech, das schon nach kurzer Gsbrausdauer durchgerostet ist, 
wodurch die ganze Lampe unbrauchbar wird. I n neuem Zu
stande unterscheidet sich natürlich eine solche Vlechlampe w 
ihrem Aussehen fast gär nicht von einer aus Messing hergestell
ten. - Es ist daher leicht möglich, den Unkundigen zu täuschen. 
Da die besseren Firmen solche nicht herstellen, so achte man 
darauf, daß man Originallampen, die mit der Schutzmarke der 
Firma versehen sind, erhält. Diese bieten den weiteren Vorteil, 
daß man bei etwa eintretenden Defetten jederzeit Ersatzteile 
erhalten kann, was bei den billigen Lampen nicht der Fall ist. 

Alles in allem genommen, kann man jedem Radfahrer nur 
smpfehlen, beim Ankauf irgend eines Gegenstandes weniger 
auf den Preis als auf die Güte der Ware zu sehen. „Vil l ig" 
und „gut" sind im Fahrradbandel zwei Begriffs, die sich gegen
seitig ausschließen. Den Bundesgenossen ist aber vor allen 
Dingen zu empfehlen, nicht bei Versandhäusern zu kaufen. Die
selben führen in der Regel nicht die besten Waren, und wo die
selben wirklich erstklassig find, sind die Preise auch mindestens 
ebenso hoch als in jedem reellen Geschäft. Zudem liefern eine 
Reihe unserer erstklassigen Fahrrad-, Gummi- und Üaternen-
fabriken derartigen Versandhäusern überhaupt leine Waren, 
sodaß die Lieferung guter Erzeugnisse schon von vornherein in 
Frage gestellt ist. 

Allen Bundesgenossen können wir mit gutem Gewissen die 
„Solibaritöt-Fahrrad-Werke" zum Bezüge aller Art Waren 
nur empfehlen. Dieselben führen minderwertige Waren über
haupt nicht. Daß die Preise im Vergleich zu anderen Geschäften 
zu hohe sind, kann nur der behaupten, der nicht in das ganze 
Netriebe auf dem Gebiete des Fahrradhandels und der sonstigen 
Bedarfsartikel eingeweiht ist. Wer seinen Bedarf bei dieser 
deckt, hat die unbedingte Versicherung, daß er reell bedient wird, 
weil eben die Gesellschafter kein persönliches Interesse an einer 
Uebervorteilung der Käufer haben. Gewiß wird jeder durch 
einen Versuch zu der Ueberzsugung kommen, daß die Gesellschaft 
dem Prinzip, für unsere Genossen nur das Beste zu liefern, 
durchaus gerecht wird. 

Technik, Handel, Fabrikation «« 
Fayrradreif mit GmmmstMen. Mi t Beginn der heurigen Saison 

erscheint auf dem Fahrradmarkte ein neuer Nleitschlch- snmr ßU^nnfsl 
Reis, welcher gegen die bereits vorhandenen wesentliche Vorteile auf
zuweisen hat. Vs hni sich bei Mtomübilreistn heransLcstcllt. daß 
gerade stollencntigs Ansätze an der Lauffläche den Reif mn ^leiten 
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N M Fahrwegen dringen diese Stollen vermöge ihrer zylindrischen 
Gestalt leicht in den Boden em und geben dadurch dem Reif einen 
sicheren halt. Man findet derartige Stollen gewöhnlich aus Stahl 
oder Gummi ausgeführt vor. Der Widerstand gegen Gleiten ist 
gleich groß, einerlei, ob der Pneumatik mit Stahl- oder Gummi-
stollen versehen ist, Etsthlstollen versagen jedoch vollständig bei ge
frorenem Schnee und bei Glatteis. Bei Gummistollen ist dies nicht 
der Fall, denn, wie bekannt, ist die ReibungsMor Zwischen Eis 
lznd Gummi hoch. Ctahlstollen haben forner nach den Nachteil!, 
daß sie das ohnehin schon schwere Kewicht der Pneumcttits unnötig, 
erhöhen, daß sie wesentlich teurer sind als gewöhnliche Laufmäntel 
und daß ihre wirksame Dauer sehr begrenzt ist. Bereits nach kurzer 
Zeit werden die Stnhlstollen durch die starke Inanspruchnahme beim 
fahren aus der Lauffläche herausnerissen. Die Stollen können in 
dem weichen Gummi nicht den nötigen Halt finden und der Lauf
mantel ist dann natürlich nickt mehr brauchbar. Derartige Nachteile 
können nicht auftreten, wenn die Laufdecke mit Gummistollen versehen 
ist. Lnufdccke und Stollen sind hier aus demselben Material und in 
einem Stück herqeftsllt. Motorzweiradfahrer haben die Vorzüge der 
Gummissleitschutzdccken längst erkannt. Fast durchweg findet man das 
angetriebene Mnterrad des Motorrades mit diesem Gleitschutz ver
sehen. Die Motorzweiradfahrer stellen diesem Gleitschutz das beste 

Zeugnis aus. Auch ln den Kreisen der UuwmMstochwr sinb^ beS 
Gummigleitschutz immer mehr Anklang, hauptsächlich, weil in neuerer 
Zeit die Gummistollen auf einer flachen Lauffläche angebracht find. 
Es wird durch diese Anordnung bezweckt, daß nicht nur eine oder 
zwei StollenreilM in Wirkung treten, sondern die ganze Breite 
der mit Gleitschutz versehenen flachen Lauffläche in Eingriff kommt. 
Es wird hierdurch nicht nur der Widerstand gegen Gleiten erhöht, 
sondern die Abnuwng auch wesentlich verringert. Versuchs haben 
ergeben, daß die 'Gummistollen erst nach 4000—o0W Kilometern 
abgefahren sind. I n diesem Zustande kann der Reifen noch mehrere 
tausend Kilometer Zurücklegen, bis die Gummidecke vollständrg ab
genutzt ist. Die nuten Erfolge, die mit dieser Neuerung errungen 
worden find, gaben den Fabrikanten Anlaß, auch die geruohnnäM 
Fahrraddecken mit diesem Gleitschutz und in der gleichen NnordnmtE 
herzustellen. Bei den ausgedehnten Probesahrten, die nnt meM 
neuen Gleitschulchecken unternommen worden sind, hat es sich heraus
gestellt, dch die Sicherheit gegen Gleiten eine mcherordentlrch hohe 
rft und allen anderen das Gleiten.verhindern sollende Vorkehrungen 
l>«rr 2Ü?pin38) überlegen ist, und daß die Abnutzung der Gummi
stollen und der Mehraufwand an Kraft ganz minimal 'st- I n der 
kurzen Zeit, die seit den: Erscheinen verstrichen ist, hat sich mejer 
Fahrrad-Eummistollen-Neif bereits viele Freunde erworben, und 
täglich gewinnt er neue Nnhä'msr. Durch D. N.-G.-M. ist brese 
Gleitschutzanordnung gegen Nachahmung geschützt. Er wird hergestellt: 
von der HanLüveMM Gummi-Kmnm-Ks., A.-G°, KannoverMmmer, 
Fabrikantin der weaen ihrer guten Qualität rühmliM bekannten. 
„ExZelsior-Reifen". Zu beziehen ist derselbe durch die Solidarität--
Fahrrad-Industrie. EinknusssMe für die Mitglieder des Arbiter--
Radfahrer-Bundes „Solidarität". Walter Wittig u. Ko.. Berlin N. 31«. 
Nrnnnenstrahe 35 und in deren Filialen, zum Preise von 12,25 M l . 

Unfälle« 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 18. Apri l : W. Kruße. 

Hamburg; E. Schneider. Stuttqmt: A. Meinunger. Lengfeld; H. 
Christian. Kelsterbach. 20. A M : I . Lechner. Bruchsal; E. G M ! -
mann. Vurgselden; R. Klein. Namsin. 21. April: I . ED, Bonn:' 
L. Kerdeaen. Fürth,' G. Wenzel. Reichen«!. 22. Apri l : P. Hubel, 
Dessau: R. Sachse, Leipzig. 23. Apri l : P. Friihanr, Merhsn; I . 
Printschler. Zürich: F. Schröter. Kochstadt. 2^. Apri l : Osw. Geyer. 
Würzen: W. Ricksrt. Stettin: K. Krug, Gerlingen. 23. Aprrl: E. Hei
den, Teltow. W. April: V. Keillmuer, Meuseldach: F. Kraft, Pforz
heim; P. Böttcher. Fallenstein i. V.; V. Müller. Kunzenvms: Bummm, 
Altana,' Fr. Chor. Rheinaanheim: G. Käse. Vunzlau; I . Knabe. Os-
Witz: K. Schreiber. Stadt-Flm: P. Schiller. NeugMendoxf; P. Oekan, 
Dresden. 27. April: M. Wundler, Stollberg; H. Worlw, Vuchwald; 
K. Kirsch. Deutsch-Hammer: P. Tratz. Sagan; H. Preuß. Erbenherm. 
N. April: F. berster. Böhrigen: G. Bohne. Kem: E. Adam. Zregel-
heim: Fr. MätrM. Leipzig: E. Metnhold, Berlin: P. ßorsmann, 
StöMritz. 29. April: I . Pollnmnn, Ramm; O. Huth, Mostgkau. 
30. Auril: Th. Neiner, Untergroppenbach; N. Weller. Zwickau: 
A. Wer. Köln. 1. Mai : Fr. Myer. Mückewberg,' I . Hirschmann. See-
Haupt: Fr. Vetter, ssschrinqe«: A. Arndt. Gchra. 2. Mai : Fr. Kapp
ler. Gnm'oettersbach: I . NLemann. Atienschmeiler. 3. Mai: K. Feuer
stein. Tbnnyelstedt: A. Thiel. Gotl^: I . Hübscher, Weinfelden: I . 
Mayer. Rostichcim. 4. Mm: Fr. Faltender«.. Zerbst i. A.; V. Mende, 
Langenstriegis: P. Fischet. Polwbdolf. 5. Mai: H. Guwr, Lampers-
dors': E. Nicht«, Bolo-Naundocf. 

Unsere Tsten« 
Mittweidn. Am M. April verfchied nach schwerer Krankheit unse: 

treuer Bundesgenosse Arthur Naumann im Alter von 23 Jahren 
Wir zverden sein Nndcnten stets in Ehren halten. 

Rrbsiter-Rüdfahrer>Verein „Adler". 
Wschofsheim b. Mainz. Am 26. April verstarb nach kurzem, 

schwerem Krankenlager unser Mitglied Kaspar Brückner, 48 Jahre 
alt. Wir nerlicren in ihm ein eifriges und treues VeremsmitgUed, 
dessen Andenken wir stets in C'lp'sn halten werden. 

Mbeiw-Nndfahrcr-Verein „Freie Radler". 
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lager unser treues Mitglied Karl Andre sen im Al i« von Z7 Jah
ren. Eem Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Urb.-Rads.-Vor. „Frei weg". 
Wilmersdorf bei Berlin. Am Montan den 28. April verstarb in

folge turZer, aber schwerer Krankheit im Alter von 20 Jahren unser 
Spmtsgonosfo Paul Vlcmrnck. Wir werden ihm ein ehrendes An
denken 'bewahren. Der Arbeiter-Radfahrer-Verein „Vorwärts". 

Slelchenlmch. Am 1. Mai starb infolae eines SiurZes nom Gerüst 
unser Mitglied, der Maurer Richard W i e n ho ld . Ein eh?endes 
Andenken wird ihm bewahren 

Der Nrb.-Nadf.-Klub Neichenlmch b. ßohcustein. 
Echissbel. Am Sommvend den 2. Mai starb nach längerem Leiden 

unser lnngjälnines Mitqlied Otto Reeder im besten Alter von 
40 Jahren. Ehre feinem Andeuten. A.-R.-V. „Freie Radier" 

Dmtmmnwbm'f. Am 5. Mai starb an einem Herzleiden unser 
Sporteaenosse Qswald V a u m g a r t im Alter von 41 Jahren. Er 
war Mitbegründer des Vereins. Sein Andenken wird stets in Ehren 
halten Der U.-N.-V. „Fri'ch aus". 

Nrnck. Am 8. Mai verschied unser treues Mitglied Albert Will i
bald im Alter von 27 Jahren. Wir werden ihm ein ehrendes An
denken bewahren! A.-N.-V. Anal bei München. 

Verlehrslolale der Arbeiter-Radfahrer« 
I ah reL- In le ra t unter dieser Rubrik gegen vorherige Einiendung von 4 M t . für 1 Zeile« 6 M t . für 2 Zeilen, L M t . für 3 Zeilen, 10 Mk für 4 Zeilen. 12 M l . für o Zei len. 

Mb l ing . ..GaNh.nnm. Wald". Einteln«. d.A.-N.-N. ..Solidarität". 
Mltonil. Aümn Tanten urgenn. 1̂ 4 nenttm. öS?. Vereinst, d. 

N.«N °V AUuna Zetl. Alton«. Ven. ,. 2. Mtttwo u ,'., Monat. 
NlwNH>O««nSen. Lotlll ü. A.-R..-B. Ulwna, Zelt. Otl^nlen V.LHr. 

Reneren, Gr. Brunnenstr. 2!>Lü. Versammln, isd. 2. Tienstg. l. M. 
Mtenvnrc,. „Gute Quelle«. TelchN? ?. LoM d. Arb. Par., Gast» 

wiNl«. , N. Ev.'tt.u.«5elr. Ve<.(5. Rauschend.«!,. M'tql.si.Ä.M. V. 
M,«nb«rg. Richard Wnße. „WaldlMMchen", sirolnes Ms dliNe-

wen» der Ncndrnö, arühns Gartenlokal und Konzerthaus. Wüte 
^Kucke. Milnlliw de« A.-R.-N 
»ltenburg, Z A «ofa! r>os U.-R -B. Ältendura, dei ssranzKuhn, 
_,.9um Twol," . AeUam.Nuna, «eoen ertlen Montllq tm Monat. 
"«« lGM.>. N^.. ..'».nMtchalle« Äerkebrslolal des A.M.°V. 

. .FrM Auf" und sämtlicher Gewelklchujlen. — A. Vaunacl«. 
Vsrgzao??. „Teutsches Haus" I nh . W. Junge. W. Stüle's 

''jachf..Zllchseh„. l . Vel'cdl.Vort.- u.v'rl,ol,mMot. f.Urd.-MaLf. 
»er8«cl«N»VKnHL. B. ^nt.d. Ä.-Vl.-V. „Fre«VrNder". Hol..,Hchw. 

Walfisch« Wände. ,I,ch. (?. c-wldnmnn.Merf. M . l . Hienctt. l. M. 
Sesge«lßff»F3U!He. „Vanoer Tivol i " , ssnh. Iomnnes Heinz, 

Tllnoz, GroMrlltze 30. lNunoeamitnUeo.! 
«e»-nbu?g. ..TtnnINnerHül''. Nchulsn. K. Eckmte W.-M.,. Luill! des 

A.-M.-V. Ied. Donuelst. Ea.Uf,ln - ^ Donn,rst.l. MunalVeri. 
Serl in. „NndrenZ Hnne«« Andl^asur. 28 lftntz. F.. MerkmuZti!. 

«ulül der «. Ab,.». U.M.«V. He?!, !«o. üvtte,, u. brüten Mittwoch 
z,., Mon, t. — Ancrtannt ^ute Ip.' i i n uni> WeN'anls Fremd««« 
togts. Ten werten Bundesgenoslen veUens emvfohwt. 

MosöntKal. .MckutzsnhlluL«, Besitzer ss. Lanl fN..K.>. Schling 
ttzarten und Bnat. — M « oe«!,rten Vn^tn-n KeüenS ommohlen. 

«pnn a. «l, . Glnlehrs,«lle u. VerlehrSlol. d. Arb..Radfa!,rer. Den 
vereürl. Spur sgen. halt sich best. emps. I.Nupv, Stiftsssasse 21. 

«»?NÄ,Nt, ^etpztg). Restaurant o. Ernst Koljlul PcMuer Zlr.?. 
BundesmilcUled u. î okal »es Ärt>.°Nal>f.<-B!Mbes..Solir>arttat", 

»«rnssu. llieilauranl uun Richard ssratzm „>;»«; rinnonlwt". 
Beretnslulal des Ärd.-Ul.'B. „UnverdroMn" ßzntevrnelle. 

»^KUN«^,^Kiss. ,,^U!N HUfllM?ü HM Wz,;,̂ zz.j N,^... «otü! 0Ls 
Ä.M..V.Oza!Ni!il,w?ta,Veriü.nnl!unc> alle"Taae ssieitanÄ». 

u«m«n. NViverklci!.!flg!,.,ssaulen!ir.88!ss >. Mretnslol.t.A «i't.°V. 
Vre»»«,,. Versammlung »eben zwei«» ssretlM tm Monat. 

oksmnitz.MtLnciar?. ßisit. .MeutschZ Nisrhalle". ff. Sv. u. Getr. 
,»l«..«ot. h.4. Al't.d.Ä.^t,V. «.frls <,H«f«. Z»orti«en. beü. empf. 

^ ^ 5 " ! " . i'^^l'l'ckc'sf. sstostaurant «Zur Posz«, Inhaber Kurt 
Watttzes «Nnnwsmilglled), lmlt sich dewns empfohlen. 

ovemnltz-NHppßl. Göltsuaus Noloiseum" zzwlceausr Str. 1»^. 
Pracht. Gaul arGsu.ttstm ^cs«llschatts.u.Eastztmm«^. Gch^n. 
schattiger Gart«,». Mgeldahn. ÄlNßrkannt uorzüalichy Speisen, 
ff, Getränke. Pmupttuliml. 

Llltzmnitz. Äewwtschattsvaus „Stndl W M n« Nochlihor Str. » 
p«y Bayer «MW!, o. Ä..R.°O.) Lokal t». A.«N.«B. «Frttch auf«. 

LkVmnltz.scklQs«. U. Ztvgel Ute«. ..Vn^terrüsfs'' Wrnstr. « . 
Mitglil.» 0.A..M.M. Hute GpMM m,n betrank«. PmnMaNon. 

YNmmiwckKu. gtNtvalherberg« Iohainli.'pl.j« t-Mbett VchmldN. 
««Nlnslot. 0. N» N.«V. Vers.zed. leyi. Sonnabrnv l. Älon. Muße 
«nWnmwngKlütal. Omsituu^u. lf.Blßre. MUgl.des A.«R°'V. 

UresÄen.». ^ M s GaM.(fr.Vnlten1 Frelb.Matzil. Vertcbrsl. d. 
A -N.-H.Äreßt,.Wr.Ällsl.,Oul.Vvcil.u ssttr Uel'erna'ut.mttu tnll. 

Nrescien-N^ustacit. Lokal de« U.-N.V Grnyp« Neuundt. Rest. 
Mttte! V.-M..N,i,ö «brunnstr. Vers.se».Mlttwo !> nach d. 1. i. Mt. 

LichWHlcke l5^r. Telloni). ..Walc>ichlo5Ä,>n". 5nt).G Wttte «A. '̂."i.t 
Gr. schaN. Gart., Baal m. Orch«st..^3lleld ißn Wnziss. frnos Üuk. 

falllenZrein i.V. ReN. „WamdNnus". 'Voreinsluk. K. Nrv R.-N' ^ 
f rankfur t ü 3N. A.-N.-V. Gr «allusilr. ,3 l„gu>n frelon Turner. 

hmm">V?rs zed er5t.Bonnerslan im^Nio^nt. Vcrs.-Lolal o.Lett. 
Niederr.w: „Zumweiß^n '««h". ?.lt. NoltenUeim: „H 'Nalnallu" 

frKHersÄorf.Ostb.Ga'll,. Baufelne p. Alt. L indsd.lTH. Zchmtdy 
Gnurzs«», b. Leipzig NMcmr. ..Ttzuringer Hof" Mvolf Zchierz). 

ffolnlraer Ztrane. ss. Euche und Keller. 
Gassen N.»r. 3tz. Wo'W Rsslmnant und Pumpftatlon. Vor« 

etnslpZN. Versam nlung seien eisten Tünnavend lm Monat. 
GßlZenKircken. <.-,. Inienh ig, Hochftr.t, „Bardarossa". Vertedrc,l 

L. Ä.«:!l. n. saintl. n^ewertsch. Ied. Zunntag w Nl,r Vaalfaliren. 
Gez-H lNeuu». OMhaus „Zum ssoldüneu >'li»ll.r", Hoipilal'i!. m. 

Veilelirslok. ner Gewertsch fte.i. M.il« spelsen vnl> Oettaute. 
Gloßzr «aal u. G«r«n. VLrll'lnslocal oeH A.--Ä.-V ...rnlch ans!" 

Gera, !>i. f. 5i. Ollvorft ..Turnhalle" BauuercinsNi. 49. Glühte 
lu rnh. ThurlnMNv.ein A Zaal.lVesellschaftsz. schon, («nnen n. 
Ipeii .u. G«r. ^entralliLU. Verkevrslul.all.'«ewcrt!>l,.!'. 'nu.-N. 

Draztzsck. ?l.°"l -V. AerLinZi.: „ UiteZ SiülHenhaus" lNomhold 
nre-nel). Isd. Fr.'ltag Zusamwent, t,. gunfl. -l^ilt^runn A. »f, 

«lIuclu», i. S. Restiurant , Nmnltenhof ,̂ vintoliriletl!,. ^ 
Glauckau. Roll. „Zum Reichskanzler". Ä. Mralchou.Mcrrliner!Hlr. 

Eilttehrstelle. Vsrctnslutül oeg Älb.-M. A. FMeZ V^luirZlowI. 
Görlitz. Tdünonr Wehers Restaurant, Neismrccke 2?, PartoUutlll 

und Bekehrst»!«! des A.»:»t.-^. Mitglied des A.°-!t.-V. 
VäSZnitz ».. / i . Nenanrant „»Zum Wwn,". Bssißer K. Kocher, 

Punne^nl'.tylied. «SnnmNcheZ Vcrlehrslolal. 
GSssnltz D . A.) RtMrs Äejlaumnt. 'Nvickauer Straße gn«. 

N e r M s l M l ves Ardeiwi Nabtahrer Vuuues „Zol ldai l ta l" . 
VLZ»ni»z K. '« . Webers RG nn-mil ,,^ur Wrmtraude". Äor^nni. 

Ku ! e. Mltglieo des Arl,etterMad'.»OeieinS. — ̂ rsier Gastwirt. 
Gr»f««roÄa. Ro!l«urant „»^ur Hamücrtlllrg". InyiN'vr: itarl 

Wchrich. sialt sich den Zparlsgenniien veftens ümpsohlen. 
Greiz. Rest. „Scharf,! <Me« M l . Dieyj ynl! Nch all.Ipyrtsa. dost. empf. 
Grimma i. S. Mesl. ^äyerüof, VrMemlr. l». Verleyrslotal 

der Arveiter-Nadlahnr uno iüiutltcker Gewerlschaflen. 
yalle ^. 3. Gusthoiz. „Gvortpart" l«lrnsl B«is,t> '«cke Alte und 

Nsue Üetpziner Maulse«. Bntehcölot.t».A..R.«B Ausncz.Üugis. 
yil,nl»urg.fut,lHbu«el. Wretnslol. d. U.°Ut..-B. lsUl,lövutlel d. O. 

Vom, HummelsumMrlanblzr. l». f,M»n. v. Ovlsvonßr A'ledlzof. 
tza>,noV«r. Bernnshaus «Gollmrttat«, Heinrich Böttcher Ä.-W. 

Vertehrstnlnl »es Arbeiter.lliadf.-Vereins Hannouer-Müd«». 
Zenlrnl-Vertehrslotal oer ma«nliierten Arlwttsr. 

H»sbur«. ,'frlV Hti!«Ke>t!urss <V.«u!i.,. «'iaslwktfch. u. 2oyierl,«us. 
Wllüorfer Gtr, ««. M n . t,esÄ.°«.>A. l«den !. Freitaa'. Monat. 

l5»r,ftÄ. «.«-« V. „Misch Auf". VeNcunml. tm Houl'nertzaluialjr 
MenPmmersNlV nachdem l . u . ib lm Älonal, UuWmtnlntlvz. 
,od. Donnerst»!, n, 0. l . i. M. b. Vmdanvt, Marti. Pllmpilnt. 

ye lanwrg . Bertsyrsl.v.A..M.,Ä.„Voll,».«ömer",Haupütr.41. 
Bch: Georg «eh. Versammlung M m istztelt VamStu^ t. Msn 

NariZrunLi.N.AlteVrauerei VeclsMülirlein N.-M ),^aifer!ir. .18. 
N.«i.u.Kell Eacl üouP.Lot.d.A.-N.-V NarlHr.Vors.j.l.Zmst.l.M. 

tlattbnZ. U.-vt.-P. ,?!rn'ck ans!" Mitiliedervoriammwnn se^n 
ersten Montaq im Monai bei Nod. Keil Naltiauöqaftchoil ?. 

Näni.,3WU2t2rl,a«s«n. Alles Ichuhenhaus lÄl. Wadnoinj. Ver-
KKrZwtat des ÄrveiterMaM.-Perrnis „Nrnd.ri!,üsi'- »n der 
sslniufmn. vvtldan. Oroü.Zaalil Oin-l. Zol.Preise. ^ernsnr l?l . 

llrl«tzse«,>?itz. Oaülwk.a. der Oauvtnr. Plina»Wlllastr<n, -,-lnuen. 

ra,,!zi,?itz !,l>l Nerli'n, KurfurnenNrnfte !» Neliauralit / inm 
ncmullichen Wllliel.»". Ätttql. ne^ Arv . -NM. V. ^^. 2 hulz 

eÄUL'^K. Ganduf„H.Molf". Allen Nidsabr. vejtenc, emm. Zanl 
Marien, Keiüldalm usW. «llute Bervfleciuna. '!)l Ouner N.°Ä. 

lausig!«. ^ieroldÄ Nestantnnt. Bercin^lot. Nes »lanahreruer. 
Groner «̂  .rwn mit Kolunnanen uno si!e!eNschi?tszumnor. 
ff. Viere, l'illüts ->neisen> «^tnlelirnelle „Zolloarital". 

llausiak j . 2. Neil. ^. i?l,>iol!inn, sr. z. Enrnbiunie <O. Znnccerj. 
Naneur. !lertel,rslotal der Nrdetteu Naüfalnei,. Gute SveNen 
nnn ^elranle. Werte Gll'ls «iuv !edllr',e!t herzlich willkommen 

L.-zllelNjSckocksr. ,^ur Alnertslnirg- nen,nU. Herteyreilolnl. 
ff. Knliieu. ^tell'r. Jedermann willlowmen !'. Ä.°s>t. ^ . ^rante 

l?eipzlg-llte>n,sck0!^er. „Winßmnhie" M . Älatzschler». Ben.« 
iiul. d.Abt. L..ltlelnzs üocher. !Nr. «kurzen, Uolouna^e u. ̂ al!rk!a>l». 

c.-?wci2nal!. Ueft „Goldener Aolel" «'S:,. ^ . Tnerllnq, V . .M) , 
Anacrsli. Gr. »malt. l>unt.,anc!en.Uol!ilila!en sonne ^nte Tp.'isen 
n.Mel^ante. I>ch. DmnierZd,I u. t>. l . n. 17>. V^n.n. M i . U.-ÄM. 

3eipz,<i'0Zt. „^ Andren".L. Anaer ^rette'lr, ^'Mizer Ä. «eisell, 
G--M.j l',r.!>lnlt.!«art.. cinaeu.iwkalit. Kl!z ^. A.°'«.'V. U..O,l. 

Mennig.^«M».rkichas<st!.,,^int«rdtetch«".^a^v<llmr.t. Rmoins^u. 
Verlenrst. o. A.°M.°Ä. „^reie '»tndler". Oers. Stoniasss all. 1i Tss. 

Nmback n.Nma, votel .,ssotnnlnos!,a»". Oormlieenur.. Vestizor 
5. »lt.NlvorN.B.-U.Partei. «.Äertelnslok. d. ur,i."iro«ter.!om.d. 
R. N.„Mu!dsrfnlke'^linbach u.d..!i.«A..,2tal,!ioü", »"chernnima 

Ambi»:!,. iiiesl. ̂ arlsnurn.Karlsstr. Vereinst. u.A.<li.-Ä. W u,uzr-
satte. lNefl. Mmchlonchen, Poninersli. -»bs, M. Tichvurn, V.«M. 

eug»u,Ne!l. ,,!5r!»oNlnn ' -öuronia puüonll? ner 2ir. Bei.«. On^e, 
G«W.Zchatl.«öart. aunen. Lnl.ilit. H,«n. Lonreallul'. W.ttln '. 

rucka, s.-'A. !^aitl,llUö.Wrun?Ulnl'e", Se,.O. °t»lül2, Äadeissal,e. 
V.»«ol. o.Ä.°'!i.-Ä.„ssrlsch am". Verl.,00. öonntac, «. c>. ll>. i. .Ä. 

Lutz««. On-elnslolul: Uri^ltevkaiin« ','lolltestraüe l». 
MHgäsdulg-VucKau. gurVaaecnuwlt(t,o>ilN;lr.l!»,Rnuolftl'indt. 
NHgä«burg«WilKeln,stÄllt/!uisensiarl,«3p!'ls,ai.ton!l.'^.^a!ilau. 

Mannkeim. Zeutrallot. W'A.<m.«V. „iteftanran! Hunennau'^n", 
t̂  ». ü—?. T''lep>i«n 1»?0> Nulcüun.entilN't «even Zunnervi in. 

WÄpl«n?el«l« V.Verl. M »rienf. GeseUsch ifis!,. lüintelirsl. b. N. ^ . ^3 . 
WltNVeitlH. . sangerl'nlle" Pv.rWttssl. Kllz-Uülnl oe., «.«V. 

„Äolel ' «Hmpf. s. Lutal. Gute Zveüen >l. «betränke. Äallotlil. 
Wü««ln> „Ultor Hauho," «H. Glun.Ä.'Ä'l.» Vereiuslol. n.A..:>t. Ä. 

für Äugeln. Hetoennu.Dolina uno Nmssenend Velsaiilmllnsscü 
Millwüchs nach dem l. unn !L. im .Muuat. n.ennalverteln 
sämtlicher Oeworls l,alnn. «nchL nnn «eller dielen anerkaum 

Nienburg a. W. Vereii'sl. d. A.-"!t.-N. ,.7,risch Auf", TettiüN 
„Fünnn". n. Nlwe ^!ie'lciurant, Verr^ncr >3lrane .'.!. 

W.Lck b. vochit a. M. Nllnhaus-,.n,r">nen?'amn Y . I . i d t . Anw 
We«ne u. Äiere, ic«oner Zanl. großer Ginten. qutcr "iüittüastisch. 

Niockerauta b. Doss^n. <ni>i!,aus .Zur Zonne ' vonFranzZl'cherls 
halt sich benens cniViohien. Annncseiulel'rfteUe. 

NoWK-ipos. Cinqers V'lksaarten, Priesterstr, 31. Siynugs'ZFlal 

oo'.sn'N t. V. "lestiurant ,,'yartenlau^e" Schmiv^strliße 10. 
QlÄenburg. Arbeiter- !ial,fa!!«r-^eiein..Nanoerluft" Oloenvurg 

u Umc,. VeremsloM! „Tonhalle' lFnsi. H. ?eiß> Oneruburg, 
«ermann»?. 1?. Versaminl. iel>e,t letzten Eunnlass im Monat, 

Osciarf. H. ssqae»" „:'tndl ^ambnift" hall sich allen Sport« 
floamsen nir (5'intc!,r deuens enlpfol,len. 

pügau. ^l^nauriint „Kloil richente" von .H (^alon. (V.» Mitgl.) 
Pirna. Volt.Zhau^,Ne,l. u.Mast'n)f„W.>,sies Noh". Reitbahnft.3. Gr. 

znnnni -n .VM <al. sch ni . u.Muvir. N ri/Seslaenfl. Viere und 
We'.w erftel, Firmen. Uu"iia'i»t cutte !t!i!-l,e. Uptieinnchtung, 
nnt>^remnenzlüimer. 'Nlail.P'.-eise.T'leph.Äi^.L. Di«Verwaltung. 

Plauen. r;eweitschall-i!,. „ Zchiürrgnrteu" PüM^erlN. «7,. Äuert. 
p.->iu6w tt.Veoie.,. 

NpiNiäau'.^acK'niolHo. ^ Stnnnch^ Vollsgarlen an> SpandaueL 
^la> twaln; schönst r ''lusslul^ort fnr sspanoan und UmMgend. 
bloßer oiin'le». ("aal. 

Lp.ir..iHu. viesr „Vonoai ts" N. vollmalt Vds.'Pmkchrst., «r. 
2aal n. VenNiZ^. hall sich jieelnten'IlwilZaenosseü enip?ol,len. 

LwlUngon. ..llnicr nen Ulnden". ^. ^„uae, Kieler Ntraße 1»1. 
Stettin. '.'!.->i.°V. 8,'ilcl,rH->i.Ve!i. Lot.: A.Liutom Konro. Aldert» 

,lr. 4^, ^^e TurnelN. liiert, q. öpeü.u.läeir. M!lssl.i>.U.-R.-V. 
2tl lttg«rt. ülcstauranl loteisslever <il.-M.). Neckarttrasto 113, 

hall i i ! , -lilen ^nndec-,nl.nosien desiens vmvsohlen. 
r'eltoW M. Wunsch, >Üesl. ßo',erN^nwe,i IN. Lul. d.A.M..P.Tellm». 

Vei«.).Sennmg n.d. 1».,.̂ >z. (, chom'r gr.v'.nrto» mit ztczetbalm. 
^o,-nc-,w v.i I'npi.i (,,'.!iu '») "lrl'ette'r^tasl.-Velrw ,̂«ns!iss« 

Nibier". ^elcinslotal: «^aildos ss>ru. t^arde. 
Wal'ren o. Vi".!,. Vof. o. '»l.-V. ,'>üiun.rlusl"!'. Ä.-M.°»lar Müller. 

.. 'nrkeuschlmz o.", <tz. ^ „ ,^. > ;^ . >Hwro.^ll!, Tuenöi. ^alnnbcnd. 
««»^oenfolL a. I . Voin,,a»'' ,/>t"ü.i Tlwater", M'rseburner 

^ir,i!-,' 11. V.rt'lN'Mtil. sämtlicher h'.ew'ils l>, uml, d. Ä.U.-V. 
„ ,N!lh ans". Zw. lilolie. Urompce Genien. nrnn Amn, Ä.aW. 

MerH.iu i. ^ „ . ..Aelalellel" Iü»!. -ii.^ontss, '̂  >ll. ̂ .einkellermessl». 
i'nilleu ii. -uül "ok, n. .<t. "t A, .. l,riU! aus". Uers.i.!. ,;reiwg. 

Möl'lttzi.Nnl,. NoNa«rant.,ll'amln,'i!iu«" Bn!,Mjo!Nr> ly . iiuvitz.) 
«eulenrocka. «emerlschaslslMls. I n t l . : ssrum Iieqlinss <V..M.'. 
^w»'nb.ru. Nam'il̂ Ne Vlerst. Äes. U. Murm ^litbcnL.v.N..N..V. 

^wentau. Kall sein i«ul. so».,. Gesells WjlZzimmer voftens empf. 
3w!Hswnnl»n, Oloonv. '.,. Willers. ÄereiNsl. d.R.°ul..Ä. ,.Vorw.' 

H»rs. ,. ^nnnlag n dem 1. i. M. «erwlnsl inmtl. Wewerlsch. 
^-.vickH«. nlö,l..,leinenere", Tulilr. Ves. I . selfert, N.-M.,Saal, 

G.li'len-Ot., U. u. Ä..'!l. «Aüuuail.'". Acif. f. 1. TllmsstM i. M. 
2.ur°ch!schMety. "^re,nsl,.!U°.„Eintracht". Vereinst, u. A.pN.M. 

„^lnlru t't". ^eden ,srcilüa .'znl.ülü.mtlunft. Ve, telirslilal d«« 
MMlUnMW ÄroeUorschasl Uurtchö. 
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Nrbeiter-Radfahrer-Verew Lübeck. 
17. Mai Abfahrt 1 Uhr mittags Veremshmu Rchna. 
24. » - 1.0 - morgens Verstnshcms Eutin (Holst. Schrystz). 
ZV. « « Z » mittOW V«MZh2uZ Schlutup. 
81. « « 1 « « Vereinshaus Natzelmrg. 
?. Juni >< Z « morgens Lmdenplatz Kiel. 
8. « « 1 < mittags VsLeincham SegebsU. 

Geziry. Nrbstter - Radfahrer «Verein 

14. SommervergMgen mit Korsofahrt. 

A.-Radf.-W. „Comisr" Wilhelmsburg. 
Am 

MtgEsOtzts-TlMMN. 
?. Juni nack)mittags 
8. « 

16. '. " 

21. 
28. 
28. 

UhT 

morgens 
nachmittags 

GeorgKweeber. 
Stübens Vol?sgarten. 
Gewerkschnftsfeft. Ab
fahrt vom Vemimlollll. 
Rosengarten. 
TüNgstädt. 
Ohlsdorf. 

Arb.-Radf.-Ver. „Frisch auf" CoZwig. 
LS. Mai früh 7H Uhr nach gerbst. 
7. Juni (1. Psinasttag) früh 2 Uhr nach FermeMeben. 

26. Juli früh Z Wr nach Wittenberg»Hal!e. 
IS. August früh 2 Uhr nach Cobelsdorf»Wittenberg. 
13. September früh ? Uhr nach RotzZcm°Cöthen. 

Der Vorstand. 

Gau 8. 
Zu. dem Sonntag den 31. Juni in Brandenburg a. H. im „Volts» 

garten w- Kstzns), Bergstraße 20. sattfmdLnben sVften Bsz ie isM laden 
wir hie^urch die werten Vrudervereme des Bezirks 12 wie auch die 
Vereine des UnteebeMZ 3 (Zauch-Bslzig) freundlichst ein. Programm: 
MorgenZ 10 Uhr Abfahrt nach dem «Neuen Krug" (Sanatorium): Rück« 
fahrt ^12 Uhr; nachmittags 3 Uhr großes GartenZonzert, Ge^ngsuortrüFe, 
Auskegeln, Glüss«^ AuZZchießsn, Auswürfeln :c. lt. — Aeginn des 
Saslfahrens 5 Uhr. Anfang des TanZes 6 Uhr. — Ewer recht regen 
Beteiligung steht eMegen Das Fssttsnttes. 

ZW.. Besondere Einladungen erfolgen nicht! 

12. N e M 

findet unser 1. SWiAW5feft7verbnnden mit K o r s o s 
chietzen. Damen-Tüubenftechen, l ^ g e n B M tigungen und ^ 
Gewerkwaftshaus (Frankendamm Nr. 38) statt. - Die umbegenoen 
Vund^vereine resp' der 4, Bezirk und der 
freundlichst eingeladen. Dsr Borstlmo^ 
K?r^. M ^ ^ l t 4 ^ ^ 4 i^su 4). Am Sonntag den 24. Mai feiert 
N l t " V M M W 0 l der Verein im L"w!e des Herrn Hemnch 
Derbouen^Wandsbek, Ahrensdurger Straße, ein Frühfahrs-Vergnügen. 
Korsofahrt fmde! nicht statt. Hierzu laden wir alle umstehenden Bundes« 
vereine freundlichst ein. Der Vorstand. 

Escheburg Nch'««K ° I^°n^?m^N1°H 
unser 3. Stiftttnasfeft. verbunden mit Preisschichen. Tombola und Korso« 
fahrt, statt, Hierzu ladet alle umliegenden Bundesvereme freundlich,tem 

Der Vorstand, 

Zu dem am Sonntag den 
^ ' ZZestdes 

egenden 
Kräften durch re^e Ve« 

Der Vsxstünd. 

^H^H"i^<«?^3^V^,^ (Gau 4. 1. Bezirk.) Zu dem am Sonnt« 
^ D M N M E W r ;?. Mai stattfindenden ersten Stlftunysf 
NrbsitOr.Rüdsshr3r«Bsrsins «Vorwärts« werden hiermit aNe umZ»ê  Nrbsiter'Rädsshrer-Bsrsins .. 
Vereine freundlichst gebeten, uns nach 
teiligunH M unterstützen. 

besten 

M ü W . ^ 11. Bezirk. 
Am Sonntag de« 14. Juni findet in Brsmbach unser eeftss Bezirks« 

fest unter Mitwirkung dsr Arbetter<Turne?schaft von Vwmbach und Lörrach 
svwie des Nrbeiter-GesaMvereins„VurWürw"»2H«aa) statt. — Reigen» und 
Kunstfahren,- Festrede gehalten vom LnndwMbgeordneten Genossen Rösch. 
Da da» Fest auch agitatorisch wirkzam sein soll, werden alle Bundes^enosisn 
von fern Md n«h zur Beteiligung eingeladen. Die FGMWMission. 

(Gau 4, 1« Bezirk), 
Zu dem am 17. Mai stattfindenden 

1. StiftANgsWs des Nrb.«R.°B. 
^BskWaris" bringe ich mein Lokal' 
m freundliche Erinnerung. 

P. M h , Inhaber. HsllsMPlsksr, 
Herweg Nr. 84. 

MeWNerT^Z, 
Zu dem am 17. Mai stattfindenden 

1. EtlftANgsfssts de« Nabf.-VsIeins 
„Vorwärts" empfehle ich msin am 
Festplatze belegene SchemiM und 
bitte slle Aundesgensssen um M i ß M 
FuspMch. »chßed VM V M 

Mitglied de« A.«R.H, 
fahren wir heute hin? Zu 
BllN»g«rtnsV. SHsnyolz 
Nr. 11p MitssUed des NO.« 

Radfahrer - Bunde, „SolidarMt". 
Wo 

-w 

Ifnferm Sportsgenoffen Fsedlnanb 
- ^ EchreyV nebst seiner lieben Frmt 
Zur Hochzeit nachträglich ein dreifaches 
„Frizch auf!" N.H.^sr. DillftNt. 

Hfnserm werten Sponsgcnossen 
" - Isha«R Kolb und seiner lieben 
Babmts nachtrsglich IU ihrer am 
2. Mai stattLefundenen HvchM ein 
donnerndes „Frisch auf".' MKmter" 
KnhfMker-Bseoin Großaarlach. 

Hsnse erm Werten CportsgenosZen 
Karl Puff nebst seiner lieben 

Greis zu ihrer am 3. Mai statt-
gefundenen Hochzeit nachträglich ein 
dreifaches „Frisch auM 
V.«Assd?.«Ver. MeNeM - NlswdeN. 

Kröppslshagen N'»<«'^N ?«.^Vlm 
yrohmschen Gasthaufe Zu Vörnsen sein 1. Stiftungsfest. Empfang der 
auswärtigen Vereine um 2 Uhr im Krügerschen Gasthaus« Zu Krüppels, 
haqen. Abfahrt nach dem Fsftlolal um 3 Uhr. Um Zahlreiche BeteMaung 
hstĵ t Dsr Vorstand. 

Ctiftnngsfeft, bestehend aus Korlofahri. Marbach 
Vau, findet Eomtüg den S. Jul i statt. 
Vereine ein 

Konzert mck 
Wir lüden hlermti umliegend« 

Der Vorftimd. 

» H ^ ^ ^ « iGüN 1ä. lo.Vezlrt). Der ArbMs«.NüdfKhreT«Vsrew Mzxz 
P E u l l U am 31. Mm sein l . Stiftungsfest, verbunden mit Korfofahch 
GVtenwnzert mit verschiedenen Velustigungen, großem Ball und Reigsw 
fahren. — Umliegende Brudervsreme sind hierzu herzlichst eingeladen. 

_ _ _ _ — ^ ^ " Vorftmck. 

i i ^ r 4 ^ ^ 4 (Sau IH^löTB^irk.) ^De^R^s.VsreZn «TsmpO« 
^ o v k M o l feiert am 19. Juli sein dleLzührige« Stiftmgsftft, MV« 
bunden mit Korso. Reigenfahrt und Vall. Ww bitten M umliegenden 
BundeZvereine um zahlreichen Vesuch^ ^ D « Vorstand. 

(Gaü^H^ 11- BeM.) R M ^ « Y ^ W 
^VonVärts". Am Sonntag den W. Juni Knauttleeberg, 

findet unser Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, RelgenfG^ und 
Ball, im «Weißen Rotz" in Knauttleeberg statt. 
Bunoesverewe laden wir dazu freundlichst em. 

Alle unMgzndsN 
Der NMilnd. 

fahrerverein »Vorwärts^ Werl;ew Schönefeld-Leipzig 
diesiäbriges Stiftungsfest am Sonntag den 24. Mai im «Sächsischen Hof« 

NandsbeZ (Gau L, 1. Bezirk). Urb.-Radfahrer-Veroin. Am 
Sonntag den 21. Juni findet unser diesjähriges 

SsVMS3vslgnügsn, verbunden mit Korsofahrt, im Lokale des Genossen 
K. Derboren statt. Alle umliegenden Vereine des Gaues 4. 5 und 6 
sind hiermit freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

5W Vereine, welche im Besitze eines Banners sind, werden erZucht, 
selbiges nntZubringsn. __„_______ — 

BsiZenburg a. V. 
am 14. Juni sein EWlmoMsj, verbunden mit Korsofahrt. Preislegeln, 
PreiZsHießen für Damen, Tombola und Neigenfahren. Alle umliegenden 
Bundesuereine laden wir fteundlichst hierzu ein. Dsr Vorstand« 

§WR«?«M«5wiH (Gan s.) Arbsiter-Nadfahrer-Verew „Schwalbe«. 
^ M V » H ^ V ^ H < ^ Sonnab. den 30. Mai großes Frühlinsvergnügen, 
verbunden mit Sanlfahren und sonstigen Velustigungen. im EwbMsement 
Kas'elfelds iNeumühIen.Dledrichsdmf), Anfang 8 Uhr. Zu zahlreicher 
Beteiligung lüdet freundlichst ein Das Komitee. 

^ i t s k ^ A Gau 8«) Arbettsr-Nadfayrer-Verew ^Vorwärts". Den 
^)Y^.HI«F^ W°Lten Vereinen zur Nachricht, dah unser zehntes 
EtlftnttWfeft ain Snnntüg den 26. Juli, in Stühmers Etablissement 
sMtfindcr. Alle Vereine des Gaues sind hiermit fteundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

und Ball, unter Mitwirkung der akrobatischen und jonglierenden Kunst, 
radfahrer 3 Gebr. Vmune. Magdeburg Anfang des Korsos Punkt 3 Uhr, 
Alle Vundesvereine von Leipzig und Umgegend sind hierzu freundlichst 
eingeladen. ^er VoestKRb. 

« V « ^ ^ . « t ^ Mau Z4. 11. VeZlrl.) Kadf.»Äersin ^l«mM«. 
V u r g y a u w n Sonntag den 24. Mai findet unser dritte« 
Stiftungsfest, verbunden mit Neigenfähren und Vau, im allen Gasthof 
Vurghausen statt. ANe umliegenden Vundesvereine sind hl^m« freundlichst 
eingeladen. Der Vorstand. ^ 

am 14. Juni sein 3. Stiftungsfest im Gasthofe zu Grüdel. Anfang nach
mittag '/24 Uhr. - Hierzu laden wir slls umliegenden dunde«v«ems 
freundlichst ein ^ " ^ M N i t s s , 

K Z t ^ f f ^ lGm ZL. 1. BbM.) Der NrbsitM'Rads.«'Ver«l» M« i< 
M W M Rüdlsr" feiert Sonntag den 31. Mal sein 5. 2tiftNNg»fG 
mit Vannerweihe. Die Vereine werden gebeten, diese« Fest «u b«AM 
sichtigen. Schärpen sind mitzubringen. E2 labet fteundlichst ein 
' ^ ^ / ,- > ^ . ^ F«stt«V;tt«s» 
M ^ H ^ ^ Mau U?, 1 VsM) . Der Urbeiwr-Radfahrervsrsw,FrM 
P Y H r l l Radlsr" begeht am 24. Mai zein 2. Gtlfwngsf^i, bestehtNd w 
Preiskegeln, Preis'Langiamfahren. Neigenfahren und Vüll. — Hierzu ladM 
wir alle umliegenden Vundesvereine freundlichst ein. D« Gsrftand. 

M ^ ^ ^ lGau IL, ft.VeM). Urbeiter-Radfahr3r.Bnnd^SvUdaMA^^ 
W i r N T Sonntag den 14. Juni K. BeMsfest im Vollshaus Zu PtrnG 
verbunden mit Korsofahrt nachm. 3 Uhr von Copitz aus. Stellen l/z3 Uh^ 
Gartenfe,t. abends Saalsahren und Ball. Hierdurch sind alle Bunde» 
vereine freundlichst eingeladen. Das FHftksmliM« 

MM-Gaardm L?tz 

ß snferen Cpockgsnojlm Paul 
«^ Besge« und Ma«Petzs")ke nebst 
ihren lisbsn Frauen zur Hochzeit 
nachträglich ein herzliches „Frisch auf!" 

Arb.'NMf.-Zsrein Hetzdotf. 

I M erm v"c'Len Sporisgenossen 
KsrrmüW LsAbmr nebst feinr-r 

lieben Gemahlin zur zlattaefundeizen 
NeeittäUMg ein dreifach dannmndeB 
„Wzch auf!" N.-N.°Vcr.FLi?3e:sdslf. 

in. ^.-K«6k.-^d«icK. 
GNNG^amsnI.WN. 
mit ^Zmen i. 'lveigF 
Qmzi!I««I,s. I.ZN M.^H snferen Ueben Sportsgoitossen 
w 0ollit'e!jstj8cb.rltt 
1.30N.,kk.Qo!clrEslek-
Ncmozramm 1.50N. 
»/«^/wl>/lyQ't.v.Of. 
XU Ql. se 10 pi. tmlrer 
Lei AbuÄilm« von 

üb. l vNt3.15 °/o Rad. u. !r. VaKn. 
K!si8 8e!wsAA LiNssÄsl 

BMdesWgärMsn 
f. Vereine u. Wied«V«ckäufeT offeriert 
G«U Schetbs, HelVi-M«NM»KsVf 
bei Chemnitz. — BeeiVeieV stsfuchi Z 

Ernst SeZtMann u.Karl Kieyn 
nebsi ihren lieben Frauen zu ihre»,' 
statigefundeneil Hochzeit nachträglich 
ew dreifaches „Frisch auf?" 

Neö.-Aadf.-Berelzz Wtengamme. 

Ohne Tgrstnsnmnen m 
enf»NR Monogramm gesetzlich 

) liefert Bl«h«lW «s«lg«lt> 

BundsV-M^Iißb. 

StsMüNN 161, TtzltPh. NNt 3 ISIS 
OvTg^,Oz«POtrta» oder Ns-wei« 
NZZMl von I M DU. an. G»z'S2 
Lager von WtMNOMs« U-r»--«! 
von 3.25 NN., SHlMchs von 8 Da. l 
an. Reparstm-NeMells mit elettr. 
Betrieb. Kawwgs Vsn 1Y03 Vatis 

Unseren Sport̂ genosZen Karl 
^ - Pslltzsk iuid Karl Vsgsl llnb 
ihrsn lieben ssrauen zur Hgchzeite-
feis? ein dreifache« kmfiiqes „Frisch 
auf!" AxK«MM.°Ztr«n Emcau. 

1. Bezirk). Der A.-R.-V. „VA«värts" 
feiert Sonntag den ?. Juni (1. Pfingitfeiertag) 

sein ?. Stffiungsfeft in sämtlichen Räumen des Etablissements „Kaisersaal". 
Anfang nachmittag l Uhr. Dasselbe besteht aus Verschießen. Nadspiel, 
VcrZnöbeln sowie Kmderbelustigung und Verlosung; abends Theater
vorstellung und Saalfcchren (Einweihung der nsMN Saalfahrräderj mit 
nachfolgendem Vall, Korsofahrt (vorbehaltlich der polizeilichen Genehmigung). 
— Da mir alles aufgeboten haben, den Genossen einige frohe Stunden 
zu bereiten, bitten wir um recht zahlreichen Besuch. — Eintritt für Bundes« 
Mitglieder Paar 50 Pf. (wobei freie Einstellung der Räder), für Gin« 
lzeführte Paar W Pf., EXtrcl'Damentarte 20 Pf. — Alle umliegenden 
Bunoesvereme sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

W ^ O M A k i » Onus. ^ V e M j . Der Arb.Madf.-Vereln »Frisch 
G W e z M M auf« feiert am 24. Mal sein YUftUWsM Alle um« 
liegenden Vundeüvcrcme ladet fteundlich.t ein Der Vorstand. 

OH<MAsHH«^ (Gau 6, 1. Bezirk.) Der Arveiter'Radfahrer-Verein 
^ N z t ^ V « « . W ^Vlitz« feiert sein diesjähriges SommerM am 
1. Pfmgstwye in Neu Lindenau, wozu alle umliegenden Vundesvereine 
freundlichst eingeladen sind Der Vorstand. 

^M. VeMstour: Abfahrt 2 Uhr vom VereinZlokal. 

K ^ M ^ ^ ^ K H « ^ Mau 8, H. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer-Gekein 
B U t t v e V G U t frisch auf" feiert am Sonntag den 17. Mai 
sein ?. Stiftungsfest. — HiexZu ladet alle umliegenden Vundesvereine 
freundlichst ein Der Vorstand. 

H sn'erm Sportsgenos en Ernst 
^ » LsrMZ und seiner lieben Vmut 
zur Hschzett die yerzllchstcn Glück
wünsche und ein dreifaches luftiges 
«Frisch auf!« 

Nrb.MMf.-WsrsiN Glsbenstsin. 

HLnserm Sportsgenossen Gr«si 3l«st« 
-"> NaMZ lind semer jungen Frau 
zur stattgefnndtnen Hvchzmt ein 
träftizes ..KUH auf!" 
N«b,«Nadf «3sr» VreVden̂  Gr.AMtz. 

Hfn'erm Spm'isp.eiwssen und Nor-
^ " sitzenden A»««?w CZauZ zu seinem 
am 28. Mai swtliwdenden M. G«« 
bMtVtagB AN klüftiges „Wich auf!" 
Nrs.sRM.«WV'.VM îZN3«HochftV»tz. 

U K t t F ' l n i - i ' K N f t z N ^ N l^llU ^' 2.VeM.) De« Ard.-Nadfahrer-
B l I U H ' z V z z ^ l w N l ' V Berein vemnswltelt am Sonntag den 
24. Mai in den Gesamträumen des „Vollshauses", Nosinenstratze 3, sein 
GieIjährlges ZkeühjahrsVergniigsn, verbunden mit Konzert». Theater» 
vmztellung Saalfahren und Preislegeln. Anfahrt um 2 Uchr nachmittags 
vom Vereinslolal, Harnisch, Windschsidstmhs LZ. Die umliegenden 
Bundesvereine sind hierzu freuMichst eingeladen. — Weitere Einladungen 
ergehen nicht. Das Festkomitee. 

tW. Die KaffsMHs steht den Damen von 3 Uhr an zur Verfügung 

Cosimannsoorf u. Umg. ^.«'.«««W'.wN 
„Freie Radier" hält Sonntag den 24. Mai sein 2. Stiftungsfest, des 
stehend in Korso. Konzert und Neigenfahren, im Gasthof zu batnsoerg 
ad. — Einen genutzreichen Abend versprechend, ladet alle Oundesgenoissn 
freundlichst ein Der Vorstund. 

Laubegast-Tollewitz NHrHH'Ä°r^"H 
unserem am Sonntag den 24. Mm in „Stadt Amsterdam" m Laubegast 
stattfindenden Sommerfeft, bestehend in Rmgwsrfen, Gabenlotteritz 
Reigenfahren und Ball, lade« wir alle umliegenden Bunde«verem< 
ergeben,! ein. - Ansang ' M Uhr. De« FelMMMtz. 

WmdiMeuba 
Korsofahrt, Konzert und 
fteundlichst eingeladen. 

(Gau 16, 1. Bezirk). Sonntag den 21. Juni 
findet unser 2. Stiftungsfest, verbunden « « 

Ball, statt. Die BundeZvereine lind hierzu 
Der Vorstand. 

G W M M V « s A , SonntZg den 19. Juli findet unjer dies«. 
jähriges SiiftMgsfeft statt, 
gefälligen Kenntnisnahme. 

Dies » « umliegenden NundeZvereinen M 
De« Vorstand. 

Vocka iGau 16, 1. Bezirk.) Sonntag den 12. Juli begeht der 
RadfahrerNub Vocka und Umgegend sein 2. Stiftungsfest, 

verbunden mit Konzert. Korso« und Neigenfahren und BaZl, nu Gasthof 
Zu PüpvZchen. Die umliegenden Bundesvereine werden um zahlreiche 
Beteiligung gebeten. Der Vorstand. 

M s ^ N ^ ? iGau 16, I.Bezirk). Arbeitsr-Radfahker«Klub. Sonntagd« 
« ^ ^ Z l y 12. Juli findet unm diesjähriges Stiftungsfest statt. Vmvsang 
der Vereine von 1—3 Uhr im Veremslolal (Florus Tieg in Rositz). Um 
4 Uhr Korsofahrt nach Zechau; hierauf Konzert, Belustigungen. Zeigen« 
fahren und Ball. — Alle umliegeniml Bundesvereine jind freundlichst 
eingeladen. De? Vorstand. 

M ? e > d B ^ l ^ l t z M B lGau 9, 2. Vezirl.) Der Arbeiter-Radfahrer« 
^ z z r V ^ b z ^ V « l E Verein „Frisch auf" begeht am Sonntag den 
24. Mai sein 4. Stiftungsfest, bestehend in Korso-, Reigenfahren und 
Ball. Wir laden die umliegenden Bundesvereine freundlich,! ein 
^ ^ ^ Der Vorstand. 

W W s ? H ^ ? A Gau 9, 6. Vezitl.) Der ArVeiter-Radfahrer-Nersin 
^TN«.H.z.VzV ^Tturm" feiert am 28 Juni fein erstes Stiftungsfest, 
WOZU alle umliegenden BundeZvereine ergebenst eingeladen sind. 

Der Vorstand. 

vo« StrisMtWK matt sein« IB««ltMZ 
am dsftm n«bBWigst««. Ich oss«ri2rü 
dK« w M m BundHWM!einen W. 10 
verschiedene Muster m SweaisW. 
Spez. Wßstzs GWHKtOVS habe ich. 
wsichs öutze t̂ wenig «Äaufen, Wo-> 
rubs« ich ßMhartiße Anerkennungen 
Habs. Es wftet Min 4 Nk.. mittel 
4.80 M. , Wch S M . Bei Mchr. 
abnahmeRaMtt. Muster an Bund es» 
vereine frei. Kauft dein: Bundm-
genossen Mzg« IWnch, ChsmAitzn 

Echwß, Mütthe3ft«Fe 4s. 

für Nsrsinsartikel, Poftkürtsn Aw. 
sucht «NR'Z z»zn^GZ l»V«p^w^ 
SMtRG^z^I Möl?auei Stratze 19. 

Hfnserm werten Evortsgenossen 
^LHaliKiMOnniKg und ssinerjimgen 
Frau zu der am 9. Mai statt» 
MftmdsMN H«chzM M dreifach« 
.MUH auf!" 
A.-U.-WH?. ^SWiMt^, Zsse M M . ) 

UR ,Ll.en W^ien Sportsgenoslckn 
Wrsd Albrscht, GVww Oor^Lf? 

und U'ichüVV Gryßs nebst Frauen 
sur HsHZAt nsscĥ 'üglsch em dreifach 
donnerndes ^Frych auf!" 
UM.Hzntzf.-^TWin Zs^MM U° Lmg. 

^ fnserm wert. CportZgen Karl Leh« 
- ^ mann nebst seiner lieben Vertha 
M ihrer am 24. Mai jtaiisindenden 
Hochzeit ein dreifach donnerndes 
„F rM auf!" Die AeigenWannWaft 

PantsagNNg« 
Wr unser s. Zt. verunglucMs 

Mitglied Huber find an AnterMutzung 
von den Bundesgenossen im ganzen 
M l . 8 MZ. vom Verein Vöclmgen) 
145 M . eingegangen. Allen Gebern 
sprechen wir unfem wärmsten Dan! 
MZ. U H MükWM (Gllll 21). 

^ snserm Kassierer u. Sporisgenossen 
^b. LMung HwtermaPtr nebst seiner 
lieben Frau zu ihrer am 2. Mai 
stattgehabten Hochzeit ein dreifach 
Mftiges „Frisch auf!" 
A.-U.-B. GdsrUadt bei Darmfladt. 

(Gmi S, 6. GeM) Der Nrbsiter«Nadf..Veretn 
begeht am 31. Mai sein 2. Stiftungsfest, 

dem «II« Vundesvereine fteundlichst eingeladen werden. Der Vorft, 
Küncheberg 

M^H^RR^» bei PstZZaM, (Gau 9, 11. Bezirk.) Der Nrbsii.«Nadf. 
^NH.zzz.»ß. Bewi» ^GlLs auf« feiert am Donnerstag den 28. Mai 
(HimmslfllbFstüg) sein 6. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt. Preis» 
kegeln. Nelgsnfahrsn, Verlosung usw. mit nachfolgendem Ball. Ein
tritt 20 Kf. — Anfang 3 Wr. Alle umltl^endm Bundesvereine ladet 
freundlichst ein Das Komitee. 

N A ? ^ W M K c k M O ^ wau 12, 3. V e M . Der Nebeiter« 
^ U Z Vvnz . V N ) U r V Nadfahrer'Verein «.Adler" feiert am 
12. Juli ssm 3. Stiftungsfest, verbunden mit Kunst« und Neigenfahren 
mit nachfolgendem Ball. Anfang 3 Uhr nachmittag. — Die umliegenden 
Vundesvereine sind hiermit fteundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

HorstermartffomH 4. Äezirl). Nndf.«Verein „Schwalbe". 
^ den 31. Mai findet im Veremslotnle 

Peter Heinrichs unser 1. Stiftungsfest, bestehend in Korsofahren, Reigen» 
fahren und Ball, statt. Anfang nachmittag 4 Uhr. — Entree 30 Pf. — 
Genutzreiche Stunden versprechend, vdet fteundlichst ein Der Vorstand. 

G N s M a i * l 5 K " U (Gau 16, 2. Bezirk.) UnM diessührtges 
V M t t U ^ z . W ^V«"««.. Sommerfest findet nicht wie gemeldet 
am 19. Juli, sondern schon am 12. Juli statt. Die umliegenden Her« 
eine wollen gefl. hiervon Kenntnis nehmen. Der Borstand. 

Das am 28. Juni geplante 
am 32. Juli itatt Her Norztllnd» 

U p m M d t lb«m IL, 6. Bezirk.) 
^ C M z z N v H . Stiftungsfest findet m 
A M i H i z « I l m « ^ (Gau 16, 8. Vszirt.) Arbeiter-RadfKtMk. 
^H.ZFsz.zV « « «4l«z^« Verein „Frisch auf". Sonntag den l2.Juli 
feiert unser Verein sein zweites Stiftungsfest, wozu wir die umliegenden 
Vundesvereine hoflichst einladen. Das Fest findet diesmal m Klein« 
Dembach bei Pöhneck statt. D« Vorstand, 

Wafungen (Gau 36, 7. Bezirk). Voranzeige. Dsr Arbeiter« 
Radfahrer-Verein „Vorwärts« beabsichtigt am 5. I u l ! 

sein 1. Stiftungsfest abzuhalten und bittet die umliegenden Bunde«, 
vereine, bei Festsetzung der Vergnügen uns zu berücksichtigen. — Alle 
Zuschriften m VereinsangelegeüHcken sind an den Unterzeichneten zu 
richten. Wa« Visentraut, Borgender. 

Mehlw (Gau 16, ?. Bezirk). Den werten Vruderveremen zm 
gefl. Nachricht, daß der Arbeiter-Radfahrer« Verein 

„Vorwärts" fein 1. Stiftungsfest am 2. Pfingstfelertag im Vereinslutals 
„Hotel Einsiedet" abhält. Wir bitten die Bezirksoereine. bei Festsetzung 
ihrer Fe,tl>chleiten dies M berücl,lchttgen. Der Vorstand 

N t t ^ t t lGau 17. VsZirk Magdeburg). Der Radfahrer tVerel« 
^444, H ^^gz^« ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2. Pfmgstfeiertag sein w. StiftMM' 
fest. Wir eriuchen die umliegenden Bundesvereine, hiervon Kenntnis 
nehmen Zu wollen und bitten um regen Besuch. Programm und Ein« 
ladung folgt später. Das Komitee. 

H Tnserm werten SportsgenossenPaul 
^ Führer nebst leiner lieben Lina 
ein dreifaches „Frisch auf" Zu der 
am 10. Mai stattgefundsnen H o ^ M . 
A.-U.«Vsr. »NmwMZ" R«MttViN. 

N z H M O s s ^ N t t Kr. Schwelm (Gau 12. 3. Vszirk.) Dsr Arbeiter« 
" " W W ^ ^ N W Nadf.-Verein „W««:gemot" begeht am Pfingstmontag 
den 8. Juni sein erstes Stiftungsfest, verbunden mit Festzug, Neigen» 
fahren und ^Ball, im Etablissement des Genossen Fritz Heuckeroth (gr 
Saal und Barten.) Alle Genossen von nah und fern sind hierzu freund« 
lichst eingelüHen. - Festzug um 3 Uhr nachm. Dsr VoOand. 

SchWarZenberg (Gau 14.3. Bezirk.) Der Nrb.-Radfahrer« 
^ ' « . e l . «. ^ - V e r e i n «Msi-Lauf" feiert sein diesjähriges 
StlftuWsfeft, verbunden nut Korwfahrt, am 23. August. Der Vorstand 

Venia. «««in« „ M M «»f« jmdet»« 23, Iun ! ,WU. 2 « Ä»rl!»»Ä. 

Schierstein 

Bruchköbel 

Gau 18, 3. Bezirk.) Unser Stiftungsfest findet am 
,. , . Sonntag den 24. Mai itatt. Wir lade« Zu dem-

lelben alle umliegenden Vundesvereine freundlichst em. Der Vorstand. 
(Gau 18, 6. VeM.) D^rNa^Mrsm^Mander« 

^ cm °.«. .. c« ^Ust" feiert am 2. Pfing'tftlertag unter Mitwirkung 
der Musikkapelle „Vorwärts"-O!fenbach a. Nl. ,em 4. Stiftungsfest, 
verbunden mit Neigenfahren, Preisscĥ  szcn uzw. Es ladet freundlichst 
W ^ -——-____^ 23se Vorstand. 

^ H a r l s s l H i t U ^ N !?"U 18. 7. Bezirk.) Der Arbeiter-Mdf.< 
^ " ^ ^ ' ^ r s i n „Vo^Wmts" feiert am 24. Mai sein 
erstes Tttftungsfest, verbunden mit Vannerweihe, Korwfahron. Reigen-
fahren, Preis,chiehen. GluÄstrommel und Volksbelustigungen aller Art 
im Lokale Wilhelm Neinbow. Die uinliegonden Vundesvereine sind 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

D b e r b M t w N w Vasnang (Gau 21, 3 PeM) Der M M 
" , ^ 7 . . ^ " ^ ^ " Arbeiter-.lndf.-Verein begeht am 24. Mm sein 
erstes StOungsfeft. - Vundesvereine willkommen. Fettzug ^ 2 Uh«. 

Pek BorltnM 
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Nummer 234 Chemnitz, den <. funi W03 14. Jahrgang 

5eZd, Vrüder, herilich un§ willkommen. 
V i r grüßen euch in corpore, 
vis ihr Mrmnt lum Ziel genommen 
vis „wte ^este" an der 5pree. 
vl'e ihr 3U5 fernsten deutschen GZuen 
5eid frisch herbeigeeilt M häuf, 
Um unser WndzM IMTUdauen, 
Euch M m unser Vmff: frisch auf! 

Msch auf 2N5 Werk, i n neuen Igten, 
wie sie der Seist der 3ett bedingt, 
laßt uns lum Voh! de5 Vundes rgten, 
^ M'!lKür5 lucke UN5 umschlingt. 
Gemeinsam wird uns stets vereinen 
VZ5 Mnd der 5olid2ritst; 
T3 werden 2l!e stehn für einen 
wie einer treu für Me steht. — 

willkommen in Lerlin! 

M »BewNnL« 2M M«c2n»«wl«ch. 

Und w23 von Neich5gesetze5 wegm 
veutschlmds vereinen dedmech 
wird nach Gebühr und ohn^ Erregen 
3um Wohl de5 SZNTen ventiliert« 
V i r werden M' den Hindernissen, 
Vis hemmend oder unbequem. 
Ms R2dler 3U5TUWmchen wissen <-« 
Irotz alledem und alledem l 

5s schließen enger wir die Reihen, 
Durch EßnhM Konzentriert Mr Usgst; 
3um ftrnern Mühen und Gedeihen, 
3um 5egen der Genossenschaft« 
Nag es am Horizont gewittern, 
NichtF hemmt des freien UMers 5Zus, 
Und nimmermehr wird je Zersplittern 
Die 5ol idZrM! » . . Msch auf! 

Hunderttausend! 
Unserem Berliner Bundestage kann kein freudigerer und 

schönerer Willkommengrutz dargebracht werden, als ss durch bis 
Botschaft geschieht, daß die Auflage unseres Vundesorgans in 
derselben Zeit, in der die berufenen Vertreter zur Beratung 
über den weiteren Ausbau unserer Organisation zusammen
treten, dis 
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bereits überschritten hat und auf dem Vormarsche zur Eroberung 
des zweiten Hunderttausenos begriffen ist. 

M i t Riesenschritten sind wir innerhalb der letzten Jahrs 
Vorwärts marschiert und haben dis viel älteren, finanziell besser 
gestellten und auch der Gunst der herrschenden Gewalten in 
hohem Maße sich erfreuenden Blätter der bürgerlichen Rad-
fahrer-Organisatwnen nicht nur sowohl an Zahl der Auflage 
beosutend überholt, sondern auch — wir dürfen ss ohne Ueber-
yebung sagen — in bezug auf Inhalt, Reichhaltigkeit und Aus
stattung tn den Schatten gestellt, trotz gegnerischer Unfeindung 
und trotz behördlicher Bekämpfung. 

Dis Entwicklungsgeschichte unseres Organs ist zugleich auch 
ein Spiegelbild des Werdeganges unseres Bundes, und wenn wir 
heute, am Vorabend des ?. Bundestages, einen Blick in die Ver
gangenheit werfen und seine Entwicklung etappenweise ver
folgen, so sehen wir, daß in den Anfängen der Bewegung zur 
Schaffung unseres Bundes bereits im Mai 1893 Zu Leipzig ein 
kleines Häuflein radfahrender Arbeiter den Versuch unternahm, 
eine Vereinigung zustande zu bringen, die den ausgesprochenen 
Zweck Verfolgte, die Sozialdemokratie bei den Watten zu unter
stützen. Dis sächsischen Behörden aber, die noch bis in die 
jüngste Zeit hinein durch ihr Interesse für unseren Bund dessen 
Wachstum in bester Weise fördern halfen, waren schnell mit 
einem Verbot der gefährlichen Organisation bei der Hand; 
doch trafen sie mit ihrem Schlag daneben. Die Arbeiter-Rad
fahrer setzten an Stelle der geschlossenen dis lose Organisation, 
an deren Spitze eine Aqitationskommission stand. Diese faßte 
auch bald darauf den Beschluß, an Stelle eines bis dahin für 
die Arbeiter-Radfahrer als Publikationsorgan dienenden 
Vlä'ttchens, das auch den Arbeiter-Rudervereinen als solches 
diente und den Titel „Der Tourist" führte, ein eigenes Organ 
herauszugeben. 

I m Oktober 18W erschien die erste Nummer des ..Arbeiter-
Radfahrers". Derselbe sollte als Mitteilungsblatt für dis der 
genannten Agitations-Kommission angeschlossenen Arbeiter-
Radfahrervereine dienen. Das Blatt wurde in Stuttgart ge
druckt, erschien Zunächst nur einmal monatlich und sein Um
fang war den Verhältnissen entsprechend nur ein geringer. 
Die Redaktion wurde von dem Genossen Valuff-Stuttgart. der 
auch zugleich Kassierer der Agitations-Kommission war, besorgt. 
Schon "die ersten Nummern des Organs wurden zu einem 
eifrigen Austausch der Meinungen über die empfehlenswerteste 
Organisationsform für die Arbeiter-Radfahrer benutzt. Man 
war sich bald darüber einig. Iaß dis bestehende lose Vereinigung 
für ein kräftiges Vorwärtsschreiten keine Gewähr biete. 

Am 24. und 25. Mai 5896 fand in Offenbach a. M. der 
3. Kongreß der der Agitations-Kommission angeschlossenen Ver
eine statt. Vertreten waren nur t2 Städte durch 13 Dele
gierte. Die Mltgliederzayl der Vereine betrug im ganzen 
zirka 450; die Auflage unseres Organs betrug zu jener Zeit 
Zirka 500. 

Auf dem genannten Kongreß erfolgte die Gründung des 
Arbeiter-Radfahrer-VündeZ „Solidarität". Der Zweck der 
Vereine sollte nicht mehr wie bei den der AgitattsnsksmmiMon 
ungehörigen nur die politische Betätigung sein, sondern, wie 
im Statut festgelegt wurde, „die Hebung und Förderung des 
Radfahrens in Arbeiterkreisen". 

Mi t dieser Gründung war der Weg für dis Weiterent
wicklung geebnet; gleich nach derselben traten auch eine Anzahl 
Vereine, die nur die Beschlüsse des Kongresses abgewartet 
hatten, dem Bunds bei, sodaß auch nach und nach die Zahl 
der Abonnenten des „Arbeiter-Radfahrers" auf 1300 anwuchs. 

Inzwischen hatte der derzeitige Redakteur die Redaktton 
wegen Streitigkeiten mit der Vündesleitung niedergelegt: an 
feine Stelle war her Bundesvorstände Benz-Stuttgart ge
treten, deBauf dem Altenburgsr Bundestags (189?) als Vor
sitzender, Redakteur und Kassierer gewählt wurde. Ein von 
Vaudort und Kappler-Apolda gestellter Antrag, das Vundes-
organ vom Vundessitz zu trennen und in Privatverlag er
scheinen zu lassen, war mit knapper Majorität abgelehnt wor
den. Vom Juni 189? an erschien das Organ zweimal monatlich; 
doch war das Format bedeutend kleiner als heute; der Um
fang entsprach ungefähr dem einer heutigen vierseitigen 
Nummer. Der Inhalt ließ nicht viel zu wünschen übrig, um-
somehr die Redaktion durch eine Anzahl befähigter Bundes
genossen, unter denen sich auch der spätere Redakteur Genosse 
Verg-Halberstadt befand, in reichlichem Maße unterstützt 
wurde. 

I m Jahre 1898 fand der Bundestag in Vraunfchweig 
statt. Hier konnte konstatiert werden, daß die Mitglieder;ahl 
des Bundes und somit die Leser des Organs auf nahezu 2500 
angewachsen wann. Auf jener Tagung fanden tiefeinschnei
dende Veränderungen statt. Der Sitz des Bundes wurde von 
Stuttgart nach Frankfurt verlegt; der Druck des Organs wurde 
der Firma Berg u. Schulze in Halberftadt. die Redaktion und 
der Verlag dem Genossen Berg dortselbft übertragen. Als 
Kuriosität sei hier auch erwähnt, daß dem Braunschweiger 
Bundestag sin Antrag vorlag, den „Arbeiter-Radfahrer" 
wieder eingehen zu lassen, „da er zu Viel Geld verschlucke". 
— Das Organ war von jenem Zeitpunkte ab inhaltlich gut 
ausgestattet; namentlich alle Neuerscheinungen auf dem Ge
biete des Fahrradwessns und der ihm verwandten Industrie
zweige wurden eingehender Beachtung gewürdigt. Andererseits 
aber wurde auch die Behandlung der die Arbeiter interessieren
den politischen und wirtschaftlichen Fragen nicht vergessen. Ge
rade letzterer Umstand aber gab auch den Behörden Anlaß, 
sich den Inhalt des Organs zuweilen naher zu betrachten und 
man wollte herausgefunden haben, daß. da das Organ sich 
zuweilen in politischen Betrachtungen über bestimmte Fragen 
erging, auch die Bundesvereins demzufolge sich mit politischen 

l Angelegenheiten befassen müßten. Zu verschiedenen Molen 
wurde der damalige Verlag zu der gerichtlichen Erklärung ver
anlaßt, daß das Organ im Privatverlage erscheine, die Vundes-
vereine resp. dis Bundesleitung demnach leinen Einfluß auf 
dasselbe ausüben könnten. NauHem man eingesehen hatte, daß 
hier keine Handhabe zu finden war, um die Vereine treffen zu 
können, hat die Justiz spater auch ohne diese dis Vereine den 
Bestimmungen des Vereinsgefetzes unterworfen. Die polizei
liche und gerichtliche Verfolgung wuchs in dem Maße, als der 
Bund an Mitgliedern und das Organ an Verbreitung gewann. 
Daß bei diesen Verfolgungen auch dis Hetze der bürgerlichen 
Radfatzrerverbände resp. ibrer Leitungen sine Rolls spielte, 

wird durch folgende Tatsache bewiesen, dch, als sich im Jahre 
1902 die Vertreter der verschiedenen bürgerlichen Radfabrer-
verbände zu einer Einigungskonferenz versammelten, Herr 
Vöckling, der Vorsitzende des Deutschen Radfahrer-Bundes, ss 
war, welcher dem Vorsitzenden des Kartells deutscher und öster
reichischer Rad- und Motorfahrerverbände, Herrn v. Rotenh^n, 
entgegenhielt: „Der Arbeiter-Radfahrer-Bund ..Solidarita:" 
ist ein politischer Verein, denn in seinem Organ sind polnische 
Artikel enthalten." — Unserem Bund und seinem Organ hc.ben 
diese trotz aller Widerlegungen immer wieder erbobenen 
Denunziationen nichts geschadet; wohl aber ist der Deutscke 
Radfahrer-Bund in ständiger Abnahme begriffen, die Zurzeit 
durch innere Streitigkeiten noch gefördert wird. 

Vom Mai 1899 ab erschien der „Arbeiter-Radfahrer" im 
Format der großen Tageszeitungen, und zwar in der Regel 
8—12 Seiten stark. Vis zum Bundestage in Mannheim (19W 
betrug zwar die Auflage nicht mehr als etwas über WW; dcch 
war immerhin der Fortschritt ein stetiger, zu keiner Zeit trat auch 
nur der geringste Rückgang ein. Als bemerkenswert verdient aus 
jener Zeit erwähnt zu werden, daß von einer zu Ostern 1901 
in Frankfurt tagenden Verwaltungskonfsrsnz. an der Bundes
vorstand und -Ausschuß teilnahmen, eine Resolution ange
nommen wurde, die folgenden Wortlaut hatte: „Die Konferenz 
ist der Ansicht, daß Politik innerhalb der BundesV-reine nicbt 
getrieben werden darf, sie mag da getrieben werden, wobin ns 
gehört. Dis Konferenz verlangt Innehaltuno des § 2 dos 
Vundssstatuts. Die Konferenz muß nach wie Vor gegen ecke. 
Bestrebungen, die sich mit diesem Paragraphen nicht decken, 
protestieren und die Verantwortung dafür von Kck wsüen. 
Der Redakteur des Vundesorgans wird ersucht. Berichte van 
Bundesvereinen, welche deren politische Tätiakeit behandeln 
ohne weiteres zu streichen." Die Befolgung "dieser Weisung 
hat aber auch später dis Behörden nicht von ihrem Vorgehen 
gegen unseren Bund und dessen Organ abgehalten. 

I m Jahrs 1902 war das Vundesorgan entsprechend der 
Mitgliederzahl des Bundes auf den Stand von 9000 Lesern 
gebracht; der Bericht des Jahres 1903 wies deren bereis 
19 200 auf. Anter diesen für die weitere Entwicklung denkbar 
besten Aussichten nahte der nächste Bundestag, der im Iabre 
1904 zu Erfurt stattfand. Dortselbst wurde der für dis Wei:er-
entwicklung des Bundes so überaus wichtige Zentralisation^-
beschluß gefaßt; pessimistische Gemüter saben eins Zerwlitte-
rung des Bundes voraus; doch wurde der Beschluß im allge
meinen ziemlich glatt zur Durchführung gebracht: wenn ar.ck 
nicht verhütet werden konnte, daß sich namentlich in Ver'.in 
eine Anzahl kleinerer Vereine absplitterte und zu einer Sond^r-
organisation zusammenschloß. Es zeigte sich jedoch la l ) , vcch 
die getroffene Maßregel eine höchst segensreiche war. I n un
unterbrochener Reihenfolge stieg die Auflage des Blattes, wdatz 
die Druckerei mit Schwierigkeiten bei der Herstellung zu 
kämpfen hatte und der Bundesvorstand sich veranlagt sab 
auf eine Aenderung des unhaltbaren Zustandes ^u drönaen. 
Eins einberufene Verwaltungskonferenz beschloß, das Oroan 
an den Ort des Bundessitzes zu verlegen und sollte dieser Ve-
schlutz bereits zum 1. April 1906 verwirklicht worden. Sein? 
Ausführung verzögerte sich jedoch; der bevorstehende Bundes
tag sollte eine endgültige Regelung der Frage herbeifüb-en 
We bekannt, wurde sowohl der Sitz des Bundesvorstandes wie 
auch der Verlag des Bunbesorgans nach Chemnitz verlegt 
Für den Bundesvorstand war des Bleibens hier nicht lan's-
durch dis Matznahmen der sächsischen Behörden geMungen' 



Wurde zu Ende des Jahres 190? der Sitz des Bundes an den 
weourtsort desselben, nach Offenbach a. M . verlegt, während 
das Bimdesoigan in Chemnitz verblieb. I n der kurzen Zeit 
uon 1 i ^ fahren, in der das Organ in Chemnitz erscheint, ist die 
Auslage von 62 000 auf über 100 VW gestiegen, soduß in tem 
Zeitraum sswischen dem Münchner und Berliner Bundestage 
eme Zunahme von 40 000 Vunoesmitgliedern Zu verzeichnen 
^st. Der Aufstieg Zum Zweiten Hundertausend hat begonnen 
und aller Voraussicht nach dürfte der Zeitpunkt nicht in allzu 
weiter Ferne liegen, an dem auch diese Zahl erreicht sein wird. 

M i t dem Wachsen des Bundes ist auch die Aufgabe des 
Vundesorgcms eine höhere und vielseitigere geworden. Ist es 
auch nicht dazu geschaffen, alle Wissenszweige zu behandeln — 
sein Hauptzweck wird immer die Behandlung des Fahrrad-
Wesens und der Vundesangelegenheiten sein — so sollen doch 
auch alle Fragen des Tages und ihre Beziehungen zur modernen 
Arbeiterbewegung in den Kreis der Erwägungen gezogen wer
den. Genau so gut, wie die Blatter der bürgerlichen Rad-
fahrerverbände behaupten neutral Zu sein und dabei nationale 
Polit ik treiben, so neutral wollen auch wir sein und dabei alle 
Fragen in demokratisch-sozialistischem, in freiheitlichem Sinne 
erörtern. Aus dem lebendigen Strom der Zeit wollen wir 
swöpfen unbekümmert darum, ob uns kleinlicher Polizeigeift 
als ..politisch" stempelt. Unser Vundesorgan soll nicht allein 
der Vermittlung von Vundesnachrichten dienen, es soll auch 
ein Kampforgcm sein gegen unsere gesellschaftliche Ungleichheit 
und Unterdrückung. Und wie steter Tropfen den Stein höhlt, 
so soll zunächst durch Verbreitung unserer Zeitung auch dort 
Bresche geschlagen werden, wo die politische und gewerkschaft
liche Presse noch nicht einzudringen vermag. Unser Vundes
organ demgemäß zu gestalten, soll unsere Aufgabe sein; nn 
alle, die hierzu befähigt sind, ergeht der Ruf, uns in diesem 
Bestreben Zu "unterstützen. 

Unser Feld ist noch ein weites. Große Scharen von An
gehörigen des arbeitenden Volkes stehen noch abseits vom Wege 
und sehen dem heißen Ringen des Proletariats um Befreiung 
aus geistiger und wirtschaftlicher Knechtschaft teilnahmslos zu. 
Auch wir wollen unser bescheiden Tei l dazu beitragen, daß es 
Licht werde in den Köpfen der darbenden und ausgebeuteten 
Menschheit; und an Stelle der Teilncchmlosiakeit und Stumpf-
beit das Bewußtsein der Kraft und des Selbstvertrauens t r i t t ' 
wir wollen mit dazu beitragen, daß das gesamte Proletariat 
von der Erkenntnis durchdrungen wird, daß seiner Einigkeit 
und Solidarität keine Macht der Welt widerstehen kann. 

I n diesem Sinne soll unserem Berliner Bundestage der 
Gruß der 100 000 entgegenschallen. „Frisch auf" zum zweiten 
Hunderttausend! 

Samariter in unseren Vereinen? 
o-,-. I n ungeahnt schneller Zeit hat sich heute das Rad den 

ersten Platz unter sämtlichen Fortbewcgungsmitteln erobert. 
Das ist umso erklärlicher, wenn man seit nur einem Jahrzehnt 
die Struktur des wirtschaftlichen Lebens betrachtet, dessen ober
ster Grundsatz: Schnelligkeit — Vortei l ! sich in allen Phasen 
widerspiegelt. Die logische Folge ist der ungeheure Aufschwung 
in der Fabrikation der Fahrräder. Bei der etappenmäßigen 
Vervollkommnung des heutigen Rades ist die Verwendung des
selben zum S p o r t s vergnügen bis zu einem bestimmten Grade 
in gewissen Kreisen in den Hintergrund gedrängt worden durch 
das Bestreben, das Rad für alle Schichten der Bevölkerung zu 
einem der ausgesuchtesten V e r k e h r s mittel nutzbar zu machen. 
3er geradezu immense Aufschwung in der Fahrrad-Industrie 
m dafür der deutlichste Beweis. 

Inn Verfolg dieser Tatsache ist also der Verlehr auf der 
Straße rapid gesteigert worden. M i t diesem hat selbstverständ
lich auch die Zahl der Unfälle zugenommen. Sind die Ursachen 
der lotteren auch noch so verschiedenartig, so muß doch zugegeben 
werden, daß ein erheblicher Tei l Unfälle nicht nur durch Ver-
tcbrsbindcrnisse. sondern auch durch Materialschäden der Räder 
linfolge der immer mehr überhandnehmenden Verwendung 
minderwertigen Materials bei der Fabrikation) selbst verursacht 
wird. 

Da nun aber die Unfälle eine ständige Begleiterscheinung 
d.'s RÄdfahr-Wesens sind, so wäre wohl zunächst darauf Bedacht 
-u nahmen, in welcher Weise dem Unfallbetroffenen die erste 
^ i l fe gebracht werden könnte. 

Bei der Benutzung des Rades am Werktag -— also als Ver-
kcbrsmittcl — dürfte diese Frage insofern leichter zu behandeln 
sein, al? die m befabrende Strecke zum großen Teil eine be
stimmte iu und wo man meist Gelegenheit hat, bei plötzlichem 
Anfall dcm Betroffenen die nötigste Hilfe zuteil werden zu 
lauen. 

Eins wesentlich andere Behandlung mutz diese Frage bei 
unfern namentlich g r ö ß e r e n V e r e i n s - oder V e z i r k s -
a u s f a h r t e n erfahren. Wenn auch — wie eingangs schon 
crwälmt — die Benützung des Rades als „Sport" in gewissen 
Krcilen sich vermindert hat, so tr i f f t dies für uns als Mitglieder 
des Arbeitcr-Radfahrer-Vundes schon insofern weniger zu, als 
wir ei"e ganz andere grundverschiedene Auffassung vom „Sport" 
haben, wie eben diese „gewissen Kreise". Fast ausnahmslos 
wird man vom zustimmen, daß gerade unsere gemeinschaftlichen 
Ausfabrtcn den Hcmpttitt zu ünserm stolzen Bundesgebäude 
mit bilden. 

Wenn wir nun am Tage, an dem die ..Fronjacke" mit einem 
.Freiern" Gewand vertauscht worden ist, wo wir unser Stahlroß 
b2N"tzcn. um uns gemeinsam in der Schönheit der Natur zu 
sonnen, auch denen eingedenk sind, daß alles gut von statten 
f^bo. so gilt es keinesfalls als ausgeschlossen, daß trotz aller Vor
sicht doch mitunter ganz erhebliche Unfälle passieren können. 
Die Vundcc-gencssen stehen sich hierbei — falls nicht ein ehe-
malie:r ?o .̂ üo.znrcttgehilfe oder Krankenträger mit dabei ist, 
der "oH .tWlls Bescheid aus seiner damaligen „glorreichen" 
Tät'Jicit weiß — oft hilf- und ratlos gegenüber. 

I ° : der verkehrtesten und dabei schädlichsten Ar t wird da 
m i t t l e r an dcm betr. Verletzten hsrum„gedoktert" oder „ge-
aulläsc-lb^r:". Was in einigen Tagen, schwierigerenmlls in 
ctlics'.n Ncä'en, bei einigermaßen sachgemäßer Behandlung wie
der 'u ";cil.n gewesen wäre, zieht sich dann größtenteils mehrere 
Wcck'en ja Monate bin, bis der Verunglückte wieder vollständig 
ge^c^cn in. 

Hi^r d5.n Hebel anzusetzen, und derartige Vorkommnisse 
verschwinden -u machen, mühte eine unsrer vornehmsten Auf
gaben ,ni: s^in. Nickt nur die größeren oder mittleren, nein 
auch die kleineren Vereine sind an dieser Frage interessiert. 
Tcskalb 

' : '. s s e n d i e V e r e i n e e i n i g e i h r e r M i t g l i e d e r 
a^5 S a m c r i t e r a u s b i l d e n l a s s e n bezw. sich 
solche s c l ü n a u s b i l d e n ! 
Für die Vereine in den größeren und mittleren Städten 

dürn.' es nicht schwer sein, dieses Ziel zu verwirklichen: gibt es 
doch s:' f^llt allen derartigen Städten zu gewissen Zeiten sog. 
„ 3 c ^ :. r i t e r c u r se", in denen man seine Kenntnisse auf 
oe'n " ^ : . i e der e rs ten H i l f e l e i s t u n g nach Möglichkeit 
'ccrcio^ : rann. Dadurch, daß diese Kurse fast durchgängig von 
ci7.cn a p p r o b i e r t e n A r z t oder mindestens einem fach 

k u n d i g e n N a t u r h e N p r a k t i k e r geleitet werden, tf l 
die Gewähr geboten, in verhältnismäßig kurzer Zett und bei 
energischem Willen gute Resultate zu erzielen. 

Bei den Vereinen in den kleinen Städten oder ländlichen 
Gemeinden ist dieses Problem schon etwas schwieriger zu losen, 
jedoch liegt es bei einigermaßen guten Willen und Energie un
bedingt im Bereiche der Möglichkeit. So ließen sich beispiels-
weise bei Zuhilfenahme g u t e r B ü c h e r , i n denen die eiste 
Hilfeleistung unter Abbildung der ersten Anwendungsformen 
in ziemlich präziser Weise beschrieben ist, in Gemeinschaft des 
Radfahrer- und Turnvereins sogenannte I n s t r u k t i o n s 
stunden einrichten, die nach einem einigermaßen intensiven 
Studium von seiten des F a h r - oder T u r n w a r t s geleitet 
werden könnten. Schließlich ist auch ein ehemaliger Lazarett
gehilfe unter den betr. Mitgliedern, der, falls er sein „Metier" 
bei der „M i l i z " richtig begriffen hat, diese Angelegenheit zweck
entsprechend forcieren kann. 

Erstern- wie letzternteils noch besondere Hinweife über das 
Wie und Wenn des gewiß anerkennenswerten Vorschlages zu 
geben, ist wohl überflüssig, da die Bundesgenossen sich nach Lage 
der Cache wohl am besten selbst damit abfinden müssen, in 
welcher Weise sie am zweckentsprechendsten diesem Plane näher 
treten wollen. 

Vorbedingung ist dabei zunächst, daß diese Angelegenheit in 
ruhiger, sachlicher Weise erwogen wird. Alle Begleiterschei
nungen, die auf besondere Dekoration hinauslaufen, wolle man 
vollständig beiseite lassen. Weiter ist unbedingt erforderlich, 
daß die sich zum Samariterdienst Meldenden bezw. Auszubilden
den auch Personen sind, die über etwas Energie, Tatkraft und 
Ausdauer und nicht zuletzt über die nötige Lust und Liebe ver
fügen. Besondere persönliche finanzielle Opfer hierzu sind im 
großen und ganzen nicht bedingt. Sind irgend welche Beträge 
zur Ausführung dieses Planes nötig, so wird der Verein — so
viel Interesse setzt man bei jedem voraus — in den allermeisten 
Fällen gern dazu erbötig sein. 

Baut man auf dieser Basis die ganze Behandlung obiger 
Frage auf, so steht zu erwarten, daß man überall daran Wohl
gefallen findet und — wir sind wieder ein Stück vorwärts ge
drungen. 

Hierbei fei gleichzeitig mit auf einen Mißstand hingewiesen, 
der gewiß schon oft in unfern Versammlungen sowohl als auch zu 
unsern Ausfahrten Gegenstand der Krit ik gewesen ist: die B e 
s c h a f f e n h e i t u n s e r e r Verbandszeugkasten oder -Taschen 
oder — was noch viel schlimmer ist — überhaupt das F e h l e n 
e i n e s so lchen G e g e n st a n d e s . 

Daß bei einer sehr großen Anzahl Vereine letzteres noch der 
Fal l ist, beweist doch zur Genüge, daß die Mitglieder sich als 
Radfahrer selbst noch nicht verstehen, denn kein Berein ist davor 
gefeit, daß einem seiner Mitglieder plötzlich ein Unwohlsein 
oder sonstiges Unheil zustoßen kann. I n solchem Falle ist dann 
guter Rat teuer und — man kommt dann unwillkürlich dazu, 
sich „ in Bälde" mit dieser Frage vertraut zu machen und legt 
sich solch einen Kasten oder eine Tasche zu. 

Hat man dann schließlich einmal Gelegenheit, bei den
jenigen Vereinen, die infolge mehrfachen „Pechs" etwas „fort
geschrittener" sind, sich also eine Verbandszeug-Tasche angeschafft 
haben, die verschiedenartigsten Systeme solcher „Sanitäts-Aus-
rüstungen" zu bewundern, dann läuft einem tatsächlich die 
Gänsehaut über die Pupille. So wurde u. a. dazu benutzt: eine 
abgedankte Nähschatulle, Pappschachteln, Zigarrenkiste, Schul-
Bemmenkapsel, Picknick-Dose, ferner Blech- und Holzkästen sowie 
Leder- und Zeugtaschen in verschiedensterGröße und Ausführung. 

Seitens der weniger kapitalkräftigen und kleinen Vereine 
könnte schließlich hiergegen ins Feld geführt werden, daß es 
weniger auf die äußere Form als auf den Inha l t ankomme. 
Gewiß, bis zu einem gewissen Grads mag ein gut Stück Berech
tigung in dieser Meinung liegen. Dagegen steht aber auch fest, 
daß in den oben aufgeführten Fällen auch nicht einmal der I n 
halt den Zwecken entsprach, den man vom allerprimitivsten Ver
bandskasten voraussetzen kann. Eine unbedingte Notwendigkeit 
ist es deshalb, daß im Verlauf der nächsten Zeit auf diesem Ge
biete eine vollständige Aenderung platzgreift. 

Heute schon mit bestimmten Vorschlägen aufzuwarten, müßte 
man als t-aktisch falsch bezeichnen; das soll vorläufig „berufe
neren" Leuten überlassen bleiben. Ein Hinweis aber, wie diese 
Angelegenheit am besten einheitlich geregelt wird, möge hierbei 
nicht unerwähnt bleiben: die Leitung der Berliner „Fahrrad-
Industrie Walter Wi t t ig u. Ko." soll sich einmal mit sog. be
rufenen Leuten in Verbindung setzen und mehrere solcher ..Sanr-
tiits- oder Samariter-Ausrüstungen" konstruieren lassen. Selbst
verständlich müßten das solche sein, die lediglich für das Rad
fahrwesen bestimmt sind. Die jetzt von genannter Gesellschaft 
in den Handel gebrachten sind nicht nur unpraktisch, sondern 
wirken obendrein auch noch komisch, wenn man diesen mit Segel
tuch bezogenen kleinen „Kinder-Tragkorb" unter dem Sattel an 
der Hinterrad-Gabelung anbringt. Jedesmal, wenn man eine 
solche „Pflasterkllsten-Kutsche" sah, konnte man auch die dem-
entsprechcnden Glossen hierüber hören. W i l l man eine wirk
lich bequeme und praktische Tasche schaffen, so muß dieselbe zu
nächst eine entsprechend lange und hohe, aber keineswegs breite 
kastennhnliche Form haben. Als unbedingt erforderlich ist es 
auch, daß dieselbe an der oberen Mittel-Rahmstange befestigt 
wird. 

Entspricht dann eine von den probeweis konstruierten 
Taschen vollkommen den an sie gestellten Anforderungen, so wird 
es sich empfehlen, dieselben in drei verschiedenen Garnituren 
oder Größen herstellen zu lassen. Bei dem sich stetig steigenden 
Bedarf wird trotz billigster Preisberechnung für die Berliner 
Gesellschaft tisch ein ganz erklecklicher Gewinn übrig bleiben. 
Also Veranlassung genug, dieser Frage ernstlich näher zu treten. 

Sollte allerdings der Wunsch nach diesbezüglichen Vor
schlägen laut weiden, so soll in einer der nächsten Nummern in 
einem weiteren Artikel diese Frage nochmals mit in den Kreis 
der Erörterung gezogen werden. 

Die „Pflichten" des Radfahrers. 
I n Nr. 282 veröffentlichten wir ein Urteil des Landgerichts in 

DanziZ. durch das ein Radfahrer, dem eine Frau direkt ins Rad 
lief und beim Fall ein Bein brach, zu 50 Mk. Geldstrafe verurteilt 
wurde. 

Das hinsichtlich seiner Konsequenzen ganz ungeheuerlich er
scheinende Urteil gibt einem Mitarbeiter der „Rad-Welt" Zu nach
folgender, durchaus zutreffender Kritik Anlaß. Derselbe schreibt: 

Gestern abend las ich das in Nr. 42 der ..Rad-Welt" wieder-
gsgebene Urteil der Zweiten Strafkammer des tgl. Landgerichts in 
Danzig mehreren Franzosen vor und erzielte mit dieser Vorlesung — 
leider — einen ungeheuren Erfolg. 

Ich sage ..leider", denn es war ein Heiterkeitseifolg. 
Daß eine Frau — wie gerichtlich festgestellt — einem Radfahrer 

ins Rad springt und der Radfahrer dann. . . bestraft wird — das 
konnten Lic Angehörigen des geistreichsten Volkes der Erde nicht be
greisen, und nur ein besonders Pfiffioer glaubte die Lösung in der 
Annahme W finden, daß die Ausgabe der .,R.-W/' vom 1. Ami ! sn 
Leider war sie vom 16! — 

Vor einiger Zeit las ich in einem Pariser Witzblatt eine Er-
l Zählung, nach welcher ein nachts in seinem Hause von einem Einbrecher 

Überfallenen ausgeraubter und verwundeter Bürger vom Gericht er
heblich verknackt wurde, weil er durch Besitz von Werten und un
genügende Verbarritadierung seines Hauses dieses Verbrechen ermög
licht h a t t e . . . 

Diese Geschichte ist so ganz lustig — tieftraurig aber ist es, daß 
solche faulen Witze im deutschen Rechtsten eine tatsächliche Ver
wirklichung erfahren. 

Denn dieselbe — genau dieselbe „Logik" wie in dem Witzblatte 
l'Sgt diesem Urteil Zugrunde, dessen „Begründung" besagt, daß der 
Radfahrer hätte . . . absteigen und vorbeigehen Zollen!!! 

Genau dieselbe Logik verlangt — im Ernst und ohne Ueber-
treibung —. daß jeglicher Fährverkehr eingestellt und unterdrückt 
wird, vom Fahrrad über Wagen und Auto hinweg bis zur Visenbahn 
wo Menschen in der Nähe sind. Gefahren darf nur werden auf ab
gesperrten, menschenleeren Terrains — genau wie mit Gewehren und 
Kanonen nur auf SHeibenständcn und Schießplätzen geschossen werden 
darf. 

Denn — wie das hochroeise Gericht unbedingt gewußt und bedacht 
haben muß —: der Radfahrer kann der Frau nicht vorher ansehen, 
ob sie eine törichte Handlung begehen und ihm ins Rad springen wird. 
Da nun jeder Fußgänger einer törichten Handlung fähig ist und kein 
Mensch ihm vorher ansehen kann, ob und wann er diese MöglickMt 
in die Tat umsetzen wird, so hat jeder Fuhrwerksvertehr eben zu 
unterbleiben. Und da es die Aufgabe der ^hörde und der Negierung 
vor allem ist, vorzusehen und vorzubeugen, nicht etwa erst „ver-
tnackend^ einzuschreiten, wenn ein Schaden angerichtet ist, so muß sie 
unverzüglich eine diesbezügliche Verordnung erlassen: „ I n Städten 
und bewohnten Plätzen oder deren Umgebung oder wo nur ein 
Fußgänger auftaucht, ist jeder Fuhrverkehr untersagt." 

Es ist in höchstem Grade bedauerlich, daß man die Herren Nichter 
nicht mal die Probe auf ihr eigenes Exempel machen lassen kann. 
Wenn z. N. ein Brandstifter ihnen das Haus anzündete und sie würden 
dann bestraft, weil sie nicht — zwei Stunden vor Ausbruch des 
Brandes die Feuerwehr alarmiert hätten, so würden sie sicherlich über 
ihre eigene Logik etwas anders denken — und empfinden — als jetzt. 

Ob die Herren garnicht ahnen, daß diese Logik ein sehr zwei
schneidiges Schwert ist? Denn mit dieser Logik läßt sich für alles Un
gemach — wohlverstanden: für alles — eine strafmündige Verant
wortung konstruieren . . . . inklusive Ueberschwemmung und Erdbeben! 
Und dann wäre die Behörde „der Dumme"!! — 

Überschwemmung? Ja — warum hat die Behörde nicht überall 
solche Dämme errichten lassen, daß keine Ueberschwemmung stattfinden 
kann? 

Erdbeben? Ja — warum hat die Behörde nicht 2 Stunden vor 
Eintritt des Erdbebens die Häuser räumen lassen? Warum hat die 
Baupolizei überhaupt die Ausführung von Bauten genehmigt, die 
bei einem Erdbeben zusammenstürzen? 

Wie der Wagenverkehr, so sind auch die Häuser zu unterbrücken! 
Erdlöcher im Boden — die stürzen nicht ein! Ergo kehren wir zu 
diesen zurück! Ganz einfach! — 

Gegen solche Urteile soll und mutz reagiert werden — dies ist 
eine sittliche Pflicht! Und zwar ganz einfach, indem man sich ihnen 
nicht etwa widersetzt oder sie bekämpft, sondern indem man sie 
nä uculo8 illustriert. 

Wie wäre es zunächst, wenn der betreffende Radler nunmehr die 
Frau zivilrechtlich belangte auf Schadenersatz der 50 Mk. Strafe, 
welche ihm ihr gerichtlich "festgestelltes, törichtes Verhalten, ihr Fehler 
eingebracht hat? Und zur Sicherheit noch F0 Pf. für Abnutzung seines 
Rades durch den Zusammenstoß? 

Wir wollten doch mal sehen, wie die Frau — und eventuell der 
Zivilgerichtshof — um die gesetzliche Zivilrechtliche Haftung herum
käme für einen Schaden, den sie, wie tatsächlich gerichtlich schon fest
gestellt, durch ihr Verhalten (töricht oder anderweitig) herbeigeführt 
hat! — 

Und wie wcir's, wenn die Dcmziger Radfahrer mal dieses Urteil 
illustrierten, indem sie die Erlaubnis Zu einem UmZuge einholten 
und bei diesem Umzüge dann ibre Räder auf dem Buckel 
schleppten? — 

Denn da in Danzig überall Fußgänger sind, denen man nicht 
ansehen kann, ob sie nicht im nächsten Augenblick ein törichtes Ver
halten an den Tag legen und dem nächsten Radier ins Rad springen 
werden — so bleibt den Radlein absolut nichts anderes übrig, als 
ihre Räder auf dem Buckel zu schleppen. 

Und vielleicht findet sich auch dann noch . . . . 
Verantwortlichkeit ist ein schöner, ein großer, ein heiliger Be

griff!! — Es ist der schönste, der größte, der heiligste Begriff! — 
I n diesem einen Wort liegt die Summe aller moralischen Fort-

schrittsmöglichteiten — sie unterscheidet den Menschen vom Tier, von 
der Bestie, sie bildet die höchste Essenz alles Erreichbaren — das eine 
Wort enthält millionennml mehr sittlichen Wert und wertvolle Wirk
lichkeiten als alle sogenannte „heilige Ordnung", die im Vergleich 
zu ihr ein ödes, blödes totes Ding, eine Sachs, eine Schablone ist, als 
alle Religionen und Morallehren zusammengenommen, selbst wenn 
man von ihnen das Wertvolle nimmt und von dem Wust mysteriöser 
Fragwürdigkeiten und offenbaren geistigen und moralischen Unsinns 
absiebt, der ihnen anhaftet. 

Verantwortlichkeit ist das höchste Ziel menschlichen Strebens, 
sie ist im gegenwärtinen Stande ihrer Verwirklichung noch ein seltenes, 
zartes, schwaches, köstliches Pflänzlein, welches ausgewachsen des 
Lebens goldener Baum sein würde, der. alles Unkraut überumchsend 
und unterdrückend, die Erde zum Paradies umwandeln würde. — 

Um so mehr sollte man sich davor hüten, durch maßlose — und 
obendrein gänzlich kunft- und witzlose — Uebertreibunnen das köstliche 
PMnzlein in eine Tollwurzel zu wandeln, deren Genuß wiederum die 
Milch frommer Denkart in gärend Drachengift wandeln muß. 

Rundschau, 
Erleichterung für Radlsr. Unter dieser Rubrik berichten 

die Tagesblätter: Zur einheitlichen Neuregelung des Radfahr-
verkehrs stellte das Reichsamt des Innern Grundzüge auf, die 
laut Beschluß des Bundesrates im Deutschen Reiche ab 1. August 
1908 gleichmäßig Anwendung finden sollen. Die bisher gelten
den Polizeiverordnungen sind allenthalben genau dem Wortlaut 
dieser Grundzüge anzupassen. Dabei ist zu beachten, daß die 
Vem.Wung der Gebühren für Ausstellung von Radfahrertarten 
den einzelnen Bundesregierungen überlassen bleibt, jedoch soll 
die Ausstellung von Karten mit zeitlich beschränkter Güingkeit 
nicht mehr zulässig sein. Die landesrechtlichen Bestimmungen, 
durch die zu steuerlichen Zwecken die Mitführung von Quit
tungen über Fahrradsteuern «der die Fübrung von Nummern
schildern an den Fahrrädern angeordnet ist, bleiben in Geltung. 
Aus dem Geschreibsel ist zu ersehen, daß man einmal wieder 
dabei ist. halbe Arbeit zu machen, denn was man hier „Erleich
terung" nennt ist „ für die Katz". Gerade das, was einer Er
leichterung bedarf, ist von derselben ausgeschlossen. W i l l man 
Erleichterungen schaffen, so lasse man zunächst die Fahrradkarte 
verschwinden und bestimme, daß jeder Radfahrer eine auf seinen 
Namen lautende behördliche Legitimation, aus der sein Name, 
Stand und derzeitige Wohnung ersichtlich ist, mit sich zu führen 
hat. W i l l man aber das nicht und w i l l man den Radfahrern 
die Polizei-Karte aufzwingen, so sorge man dafür, daß dieselbe 
kostenfrei ausgestellt wird, dann wäre eine Erleichterung ge
schaffen. Da die Bemessung der Gebühren auch in Zukunft den 
einzelnen Bundesregierungen überlassen bleiben soll, bleibt eine 
Bestimmung der alten Veroidnuna bestehen, deren Aenderung 
in dem Sinne, daß die Gebühren nur Auslagen undSchreibkosten 
betragen dürfen, hätte erfolgen müssen, wenn von Erleichte
rungen die Rede sein soll. Dadurch, daß ferner die landesrecht
lichen Bestimmungen, durch die zu steuerlichen Zwecken die M i t 
fuhrung von Quittungen über Fahrradsteuer oder die Führung 
von Nummertafeln angeordnet ist, bestehen bleiben sollen, 
Ningen die der Notiz vorgesetzten Worte: „Erleichterung für 
Nndler , geradezu wie eine Verhöhnung der Radfahrer. 

Das neue Autsmsbil-Haftpflichtgesetz kann von jedem 
denkenden Radfahrer, der als Verkehrs-Individuum persönlich 
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bekanntlich mit einer äußerst weitgehenden Hastpflicht bedacht 
ist, nur mit Genugtuung begrüßt werden, wenn es auch 
nur ein wenig so warm gegessen wird, wie es gekocht worden ist. 
Man tonnte dann hoffen, daß dem rücksichtslosen Benehmen der 
Automobilisten den R a d f a h r e r n gegenüber wenigstens 
in etwas Einhalt getan werden wird, von denen viele Leben 
nder Gesundheit unter den Rädern von Kraftwagen eingebüßt 
haben, ganz abgesehen von der ungeheuren Staubbelästigung, 
welche die Autos verursachen. Zu große Hoffnungen wird man 
aber für die Iu tun f t auch nicht hegen tonnen, da es beispiels
weise möglich war. daß der Rechtsanwalt W i l l i Abrahamsohn 
aus Verl in, der bei Köstritz mit feinem Automobil ein Kind 
überfahren und g e t ö t e t hatte und der dieserhalb M vier
zehn Tagen Gefängnis verurteilt wurde, jetzt durch Zahlung 
von 100Ü Mark Geldstrafe sein Vergehen aus der Welt schaffen 
tonnte, soweit es seine eigene Person betrifft. Der Kaiserliche 
Automobil-Klub soll sein Gnadengesuch befürwortet haben! 
Ob er bierdurch der Sache des Automobilismus bei der breiten 
Menge des Volkes gedient hat. muß sehr bezweifelt werden. I n 
vielen vielen anderen Fällen, bei denen es sich um viel, leichtere 
Vergehen, Z. V. Beleidigungen usw., handelt, ist von der Für
sprache des Kaiserlichen Automobil-Klubs nichts zu spüren, da 
nimmt die „ausgleichende Gerechtigkeit" ihren ungehemmten 
Lauf, da heißt es einfach „brummen". 

Die Motorradfahrer Mitteldeutschlands, welche Mitglieder 
des Arbeiter-Radfahrerbuudec sind, hatten zum 17. Mar eine 
Zusammenkunft i n Gräfenhainichen verabredet. Das Wetter 
war dieser Veranstaltung nicht wohlgesinnt. Trotzdem hatten 
sich doch Genossen aus Echmiedeberg (Bezirk Dresden), Alten
burg, Weißcnfels, Halberstadt und Verl in eingefunden. Ueber 
die Verhandlungen berichten wi r kurz folgendes: Die Geno'wn 
wünschen, daß unser Bund mit einer leistungsfähigen Haft
pflicht-Versicherungsgesellschaft i n Verbindung t r i t t , damit den 
Motorradfahrern Gelegenheit gegeben wird, sich gegen Haft
pflicht zu versichern. Gleichfalls wird gewünscht, daß bei Rechts
schutzgesuchen der Motorradfahrer der Bund ein größeres Ent
gegenkommen Zeigt. Die Anwesenden berichteten über ganz un
glaubliche Schikanen, denen sie seitens der Polizeibehörde ausge
setzt sind. Unter anderem wurde Klage geführt über zu hohe 
Prüfungsgebühren, über die Verpflichtung, am Hinterrade ein 
ebenso großes Nummernschild wie die schwersten Motorwagen 
zu führen usw. Von dem Vertreter unseres Bundes auf der 
Delegiertenversammlung des Kartells deutscher und österreichi
scher Rad- und Motorfahrerverbände wird verlangt, daß er auf 
Beseitigung des hintern großen Nummernschildes und für Ver
kleinerung der Nummerschilder an Motorrädern überhaupt ein
t r i t t . Ferner soll das Kartell auf eine Ermäßigung der Prü
fungsgebühren, auf eine Beseitigung der Ebausseeverbote für 
Motorräder und Ermäßigung der Automobilsteuer hinwirken. 
Aebor eine Anzahl Fragen betr. Automobilsteuer usw. wurde 
sodann noch Auskunft gegeben. Die Fragen werden im „Ar-
beiter-Motorfahrer und -Chauffeur" ihre Beantwortung finden. 
Bemerkenswert ist, daß unter den Anwesenden drei Genossen sich 
befanden, welche unserem Bunde ununterbrochen seit dem Jahre 
1896 angehören, zwei weitere Genossen sind Mitglieder seit 1897. 
Auch die übrigen anwesenden Motorradfahrer sind seit einer 
Reihe von Jahren Vundesmitglieder. Einen näheren Bericht 
über diese Konferenz finden die motorradfahrenden M i t 
glieder unseres Bundes im „Arbeiter-Motorfahrer und -Chauf
feur", welcher im Verlage des Genossen K. Berg in Halberstadt 
erscheint. 

Die Erschießung des Bahnarbeiters Rohrbeck durch einen 
Radfahrer, von der w i r in voriger Nummer Mittei lung machten, 
hat nun feine Aufklärung gefunden. Der Täter, ein Tischler 
Deska aus Lichtenberg bei Verl in, hat sich freiwil l ig der Polizei 
gestellt. Die letztere hatte bereits eine Prämie von 2000 Mk. 
auf seine Ergreifung ausgesetzt. — Nach der Schilderung Deskas 
erscheint die Tat in etwas anderem Lichte, als man nach den 
«rsten von der Polizei ausgehenden Meldungen annehmen 
konnte. Die Begleiterin war seine Ehefrau. Das Ehepaar stellt 
den Vorgang wesentlich anders dar als die Begleiter des Er
schossenen. A ls Deska und seine Frau am Wegesrande beim 
Frühstück saßen, wurden sie, wie beide behaupteten, schon aus 
einer Entfernung von 50 Metern durch Zurufe und Handbe-
wegungen belästigt und beleidigt. A ls Eheleute sahen sie aber 
darüber hinweg und ließen die Leute ruhig an sich vorübergehen, 
zumal da sie etwas angetrunken zu sein schienen. Die Ausflüg
ler schienen aber hiermit und mit einer ruhigen Zurechtweisung 
nicht zufrieden zu sein. Nachdem sie schon etwa 50 Meter weiter 
gegangen waren und Desta und Frau sich bereits erhoben hat
ten, kehrten sie schimpfend zurück. Rohrbeck, der sich hierbei be
sonders hervortat, drang auf Desta ein, packte ihn mit der linken 
Hand an der Brust und suchte mit der rechten in den Taschen 
herum, als ob er ein Schlagwerkzeug herausholen wollte. Der 
Angegriffene forderte ihn auf. ihn loszulassen und nahm seine 
Vrowningpistole aus der Tasche, um ihn abzuwehren. Schießen 
wollte er schon deshalb nicht, weil bei der großen Durchschlags
kraft der Geschosse dieser Waffe leicht mehrere Personen schwer 
hätten getroffen werden können. Er brauchte die Pistole nur 
zu Abwehrhieben. Beim ersten Schlage, den Rohrbeck gegen den 
Hals erhielt, neigte und drehte dieser unwillkürlich den Kopf. 
Als beim Zweiten Schlage ein Schuß losging, drang ihm die 
Kugel in den Hinterkopf ein. Wei l Deska sah, daß der Getrof
fene, der umfiel, seine drei Begleiter noch bei sich hatte, die sich 
seiner annehmen konnten, fuhr er mit seiner Frau davon. Deska 
beruft sich auf einen Zeugen, der für die vollständige Aufklärung 
des traurigen Vorkommnisses jedenfalls sehr wichtig ist. Es ist 
das ein Radfahrer, der einen schwarzen Anzug und einen schwar
zen steifen Hut trug, vielleicht ein Mann aus Köpenick oder einer 
der umliegenden Ortschaften. Deska behauptet, er habe diesen 
Mann, als er die vier Ausflügler zurückkehren sah, gebeten, bei 
ihm zu bleiben, da cr belästigt werde. Die Ausflügler hätten 
diese?» Radler zugerufen: ,.Du, Aujust, kannst auch herankom
men, du kannst auch noch was abkriegen!" Der unbekannte 
Zeuge, der den ganzen Vorgang mit angesehen haben soll, w i rd 
gebeten, sich unverzüglich bei der Lichtenberger Polizeidirektion 
zu melden. Deska wurde einstweilen in Haft genommen und in 
das Lichtenbergs! Amtsgefangnis gebracht, seine Frau wurde 
wieder entlassen. — Anscheinend handelt es sich um einen un
glücklichen Zufall — wenn nicht gar Notwehr vorliegt — an 
dem der Erschossene selbst die meiste Schuld trägt. — M i t Be
dauern muß hier festgestellt werden, daß die Zustände in der 
Umgebung Verlins für Radfahrer derart unsichere sind, daß fast 
jeder Radler, der auf 'seine Sicherheit bedacht ist, eine Waffe 
bei sich führen muß. W i r wollen nur daran erinnern, daß vor 
einigen Jahren bei Treusnbrietzen ein Radfahrer überfallen, 
totgeschlagen und beraubt wurde- vor ganz kurzer Zeit wurden 
in der Nähe von Viesenthal vier Radfahrer von einer Anzahl 
Knechte überfallen und böse zugerichtet; bei einer anderen Ge
legenheit wurden im vorigen Jahre einige Mann einer Abtei
lung unseres Berliner Vereins überfallen und mit Knütteln und 
Messern bearbeitet, wobei einer derselben ein Auge verlor: wäre 
die Tatsache nicht bekannt, daß die Radler in der Regel Schuß
waffen bei sich tragen, so wären die Zustände sicher noch viel 
lwlimmer. denn dieser Umstand läßt viele der Rowdys vor 

Belästigungen der Radfahrer zurückschrecken. — Es ist bedauer
lich, daß, obwohl der Polizei diese Zustände bekannt sind, die 
Sicherheit auf den Landstraßen i n der Umgebung Verlins der
artig gefährdet ist. — Zur Ermitt lung eines wichtigen Zeugen 
erläßt die Frau des verhafteten Tischlers Deska einen Aufruf, 
i n dem sie bittet, daß der Schreiber eines an sie gerichteten ano
nymen Briefes, welcher nach seiner eigenen Angabe dem Streite 
ihres Mannes mit dem Erschossenen und seinen Freunden zu
sah, ihr seine Adresse mitteilt, da von seinem Zeugnis das Wohl 
und Wehe ihres über die Tat untröstlichen Mannes abhängt. 
— Wi r schließen uns der Bitte der unglücklichen Frau an und 
hoffen, daß sich der Zeuge der Tat noch vor der Verhandlung 
meldet, da er durch seine Aussage den gänzlich gebrochenen Desta 
wieder aufrichten würde. 

Zwistigtsiten zwischen Radfahrern und Passanten führten 
vergangenen Sonntag auf der Frankfurter Chaussee nahe bei 
Verl in zu einer größeren Schlägerei. Zwei von Berl in kom
mende Radfahrer wurden auf der Chaussee zwischen Schmöckwitz 
und Königswusterhausen ohne jegliche Veranlassung von sechs 
jungen Burschen angegriffen, die sich den Radlern in den Weg 
gestellt und sie so zum Absteigen von ihren Maschinen gezwungen 
hatten. I m Verlaufe des hierdurch entstandenen Wortwechsels 
schlugen sie mit Stöcken auf die beiden Ausflügler ein, die wohl 
schwerlich ohne ernstere Verletzungen davongekommen wären, 
wenn nicht zu ihrem Glück ein größerer Trupp Radfahrer aus 
entgegengesetzter Richtung hinzugekommen wäre und Hilfe 
brachte. Diese nahmen für die Ueberfallenen Partei und gingen 
energisch gegen die Rowdies vor. welche schließlich mit blutigen ^ 
Köpfen die Flucht ergriffen. Leider war es verabsäumt worden, 
die Burschen festzuhalten und sie der Polizei zu übergeben. 

Die feuergefährlichen Radler. Unter einem Vorwande, 
der gewiß den Vorzug der Neuheit und der Originellitat für sich 
in Anspruch nehmen darf, wurde eine beabsichtigte Korsofahrt. 
die anläßlich des Bezirksfestes in dem Orte Schmerzte bei 
Brandenburg stattfinden sollte, vom dortigen Ortsgewaltigen 
untersagt. Die Genehmigung hierzu war bereits erteilt, wurde 
jedoch in letzter Minute wieder zurückgezogen. Zur Begründung 
dieser seltsamen Maßnahme hatte der Amtsuorsteber ange
führt, daß der Ort Schmerzte zum Tei l aus Rohrgebäuden be
stehe, daß bei einer großen Menschenansammlung, wie sie bei 
der Beteiligung auswärtiger Vereine zu erwarten sei, keine 
genaue Kontrolle möglich wäre, ob das Rauchen unterbleibt 
und daher eine Feuersgefahr zu befürchten sei. Ferner befürch
tete der Ortsvorstand, bei etwa ausbrechenden Ruhestörungen 
einer großen Menschenansammlung gegenüber machtlos zu sein. 
Und beim Amtsvorsteher Sydow zu Gollwitz verdichteten sich 
diese Befürchtungen sogar zu der unheimlichen Vermutung, daß 
„vielleicht sogar Demonstrationen mit roten Fahnen stattfinden 
sollten". Es nutzte nichts, daß der Vorstand des Arbeiter-Rad-
fahrervereins Schmerzte in einer Beschwerde an den Landrat 
den unpolitischen, jedem plötzlichen „Umsturz" abgeneigten 
Charakter der Arbeiter-Radfahrervereine betonte; auch daß 
keine Demonstration mit roten Fahnen zu befürchten sei, weil 
keiner der beteiligten Vereine eine Fahne besitze, blieb un
berücksichtigt. Desgleichen der Hinweis darauf, daß die Dorf-
stratze so breit sei, daß eine brennende Zigarre, die mitten auf 
der Straße geraucht werde, unmöglich die 2 oder 3 hinter einem 
Zaun wohlverwahrten Rohrgebäude in Brand setzen könne, zu
mal auf dieser selben Dorfstratze bereits mehrfach Umzüge 
anderer Vereine mit brennenden Papierfackeln ohne die ge
ringste Furcht vor Feuersgefahr mit behördlicher Erlaubnis 
von statten gegangen wären. Ueber al l diese und einige andere 
Einwände ging der Herr Landratsvertreter, Regierungs-
assassor v. d. Knesebeck, i n seinem Bescheid mit Stillschweigen 
hinweg. Nur der Vorhalt, daß in vorigem Jahre in Ketzin 
eine gleichartige Veranstaltung von der dortigen Behörde ge
nehmigt worden sei, hielt der Herr Regierungsassessor einer 
bündigen Widerlegung wert. Er erwiderte darauf im edelsten 
preußischen Amtsstil, daß „diese Genehmigung für den vor
liegenden Fal l nicht als ausschlaggebend angesehen werden 
kann, da sich polizeiliche Maßnahmen stets nur nach den ört
lichen Verhältnissen richten dürfen, auch könne die von dem 
Vorsteher gegebene Garantie, daß Ruhestörungen pp. nicht vor
kommen werden, bei der Beurteilung dieser Genehmigung nicht 
in Frage kommen". — So blieb denn dank der weitsichtigen Ob
hut einer fürsorglichen Behörde das mit so eigenartigen „ört
lichen Verhältnissen" ausgestattete Dorf Schmerzte vor dem 
Schicksal bewahrt, einer mit Feuers-, Aufruhr- und Umsturz-
gefahr verbundenen Radlerkorsofahrt als Schauplatz zu dienen. 
Drei Gendarmen hüteten den ganzen Sonntag nachmittag die 
bedrohten örtlichen Verhältnisse mit schußbereiten Revolvern 
und geschliffenen Säbeln. Doch wird berichtet, daß trotz alledem 
die roten Radler ihren Korso um das Dorf gefahren haben und 
somit alle Vorsichtsmaßregeln umsonst gewesen sind. 

Ein freches Räuberstück zwsiee Radfahrer. Auf dem Gute 
Zayksndorf bei Plaaz i . M . wurde in der Nacht zum 19. M a i 
zwischen 2 und 3 Uhr der Besitzer Alexander v. Buch von zwei 
Einbrechern überfallen und geknebelt. Während der eine Ein
brecher mit geladenem Revolver am Bette vor Herrn v. Buch 
stehen blieb, durchwühlte der andere das ganze Zimmer und 
stahl zweitausend Mark bares Geld, zwei Sparkassenbücher über 
zweitausend Mark und eine goldene Uhr. Von einem Diener 
wurde gegen Morgen Herr v. Buch aus seiner hilflosen Lage 
befreit. Die Einbrecher, zwei Radfahrer im Alter von etwa 
23 bis 30 Jahren, hatten sich am Nachmittag mit dem Schäfer 
des Gutes in ein Gespräch eingelassen und sich so ganz harmlos 
nach den Verhältnissen des Gutes und nach den Gewohnheiten 
des Gutsherrn erkundigt. Dann setzten sie sich auf ihre Räder 
und fuhren weiter, um in der Nacht zurückzukehren und den 
Ueberfall und Einbruch zu verüben. 

Ein Motorrad, welches nur durch Treten fortbewegt wird, 
ist den Kraftwagen gleichzustellen. Diesen merkwürdigen Ent
scheid verdanken wir dem Oberlandesgericht Vraunschweig. 
Dieses führte aus, daß das Motorrad auch nach Abstellung des 
Motors als Kraftfahrzeug zu gelten habe. Motorradfahrer 
dürfen daher polizeilich gesperrte Straßen auch dann nicht be
fahren, wenn sie ihre Motorräder lediglich durch Treten der 
Pedale fortbewegen. — Der Entscheid ist geradezu unbegreiflich. 
Freilich sind nur gelehrte Richter imstande, ein derartiges, jeder 
Logik hohnsprechendes Urtei l zu fallen. 

E in Schildbürgerstreich ist dem Erbauer der offiziellen 
Fahirad-Einstellhallen.auf der Ausstellung München 1908 ge
lungen. Diese Räumlichkeiten haben nämlich zum Verkehr mit 
dem radfahrenden Publikum keine Tür, fondern die zur Auf
bewahrung übergebenen Räder müssen durch die, allerdirlgs 
sehr schön im Biedermeierstil konstruierten Fenster hereingereicht 
werden! Zu allem Ueberfluß sind diese Fenster so klein, daß 
man die Räder nur in der Diagonale hineinbringt! Hat nun 
der ahnungslose Nadlorsmann dieses Kunststück fertiggebracht, 
selbstverständlich nicht, ohne sich seine Kleidung Zu beschmutzen, 
so wird cr durch die Aufforderung überrascht, für das gehabte 
Vergnügen sage mit Warten dreißig Pfennig Aufbewahrungs-
gebühr zu entrichten, gegenüber dem üblichen Fünferl. 

Für Spreenmldbesncher. Alle unsere Cportsgenossen, die 
die Absicht haben, dem Spreewald einen Besuch abzustatten. 

um sich an den Naturfchönheiten desselben zu erfreuen, werden 
in ihrem eigenen Interesse gebeten, sich wegen Logis. Beschaf
fung von Fährleuten usw. an den Genossen Wilhelm Zachow. 
Kottbus, Klosterstillße 56. I I , zu wenden. Derselbe übernimmt 
bereitwilligst die Vermittlung und erteilt gerne jede gewünschte 
Auskunft. Jedoch ist es notwendig, sich mindestens eine Woche 
Vor Ant r i t t der Fahrt mit demselben in Verbindung zu setzen, 
um die Vermittlung rechtzeitig Zustande bringen zu können. 

Gestohlene Räder. Am 17. M a i wurde in Halle a. S. im 
Gasthof „Drei Könige" ein Rad, Marko „Panzer". Nr. 116 583, 
Sattel Nr. 85, Sattelfedern vernickelt, hochgebogene Lenkstange 
und schwarzem Rahmen gestohlen. Man wolle etwaige Wahr
nehmungen über den Verbleib desselben an Joses Streicher. 
K l . Klausstr. ?, richten. — Weiter ist am 24. M a i i n Eggersdorf 
beim Stiftungsfest des dortigen Vereins ein Vrsnnabor-Rad 
älteren Systems abhanden gekommen. Dasselbe besitzt hoho 
Lenkstange, gelbe Felgen und Vlockkette; auf der Klingel ist 
eine Fahne eingraviert. Alle Vereine, die dort anwesend waren 
wollen nach demselben Umschau halten. Etwaige Nachrichten 
lasse man an Otto Vomke in Eickendorf gelangen. — Ferner 
wurde am 10. M a i in Kolmar einem Bundesgenossen das Rad 
entwendet. Letzteres ist ein ,.Adler"-Rad Nr. 24 522, schwarz 
emailliert, neue nach unten gebogene Lenkstange, neuer Sattel, 
Freilauf mit Rücktrittbremse. Bei Ermitt lung desselben wolle 
man dem Genossen Heinrich Sommer in Eolmar, Grillenbreit-
straße 73, Nachricht zukommen lassen. 

Briefkasten. 
M. W.. Grohröyrsdorf. Sie fahren am besten über Dresden. 

Meißen. Oschatz, Würzen nach Leipzig. Die Entfernung betrügt 
132 Kilometer. — Nach Verlin fahren Sie über Großenhain. Herz
berg. Jüterbog, Groß-Beeren. Die Strecke ist 202,5 Kilometer lang, 
der Weg gut. 

Schny., Verlin. Das Inserat ist sowohl in Nummer 253 wie 
auch in 284 enthalten und wird laut Bestellung in jeder Nummer 
bis zum Oktober erscheinen. Bitte genau nachzusehen! 

Gau 12. 3. Bezirk. Es wäre unklug gehandelt, wenn wir den 
Wortlaut der gefaßten Resolution veröffentlichen wallten. Das 
tonnte zu unliebsamen Matznahmen führen. 

I . L., Dortmund. Daß nicht dem Statut gemäß verfahren 
worden ist. sehen wir ein. Jedoch läßt sich jetzt an der Sache nichts 
ändern. Es wird sich empfehlen, auf die Angelegenheit später zu
rückzukommen. Hoffentlich wird durch das später sicher erscheinende 
Instruktionsbuch für die Funktionäre derartigen Zuständen ein Ende 
bereitet. 

P. Tch., Leisnig. Die Beantwortung der Frage finden Sie er
schöpfend in dieser Nummer unter der Rubrik „Zum Reichsvereins
gesetz". 

? Eömmerda. Sie teilen dem Bundesvorstand in Offenbach 
per Brief mit, daß der Vorsitzende sich im Krankenhaus befindet und 
die an ihn adressierten Zeitungen dort auf der Post lagern, diese 
aber sich weigert, Ihnen dieselben auszuhändigen. Sie verlangen 
daß wir der Postbehö'rds dort mitteilen, sie möge die Zeitungen an 
Sie ausliefern. Diesem Wunsche würden wir sehr gern entsprechen 
wenn Sie nur in dem Schreiben Ihre Adre»e angegeben hätten. Das 
Paket geht innerhalb 7 Tagen wieder an uns Zurück und wir zahlen 
für Ihre Nachlässigkeit nachmals 60 Pf. Porto. 

P. Cp., Altmessen. Lesen Sie nur nach, was bezüglich des neuen 
Vereinsgesetzes in der heutigen Nummer ausführlich dargelegt ist 

L. F., Konstanz. Die Angelegenheit bringen Sie besser aus 
einem Bezirkstage zur Sprache. So wichtig ist die Sache nicht, das-
damit eine volle Spalte des Vundesorgcms ausgefüllt werden 
müßte. 

R. U., Neichenau. Sie müssen sich schon mit Ihrer Anfrage an 
die Vundesgeschäftsstelle wenden; wir haben mit der Ausstellung von 
Grenztarten nichts zu tun. 

K. K., Groholbersdorf. I m § 3 der Bestimmungen für den Ver
kehr mit Fahrrädern heißt es ganz deutlich: „Jeder Radfahrer iü 
verpflichtet, eine auf se inen N a m e n lautende Radfahr-Karte mit 
sich Zu führen und auf Verlangen den Polizeibeamten vorzuzeiaen." 
Daraus geht deutlich hervor, daß der Sohn nicht die Karte pineö 
Baters benutzen tann. — Wenn der Gemeindevorstand so. wie 3ie 
schreiben, sich geäußert hat, so beweift das. daß er von den Vorschriften 
des betr. Gesetzes nicht die geringste Ahnung hat. Bei Gemeinde
vorständen soll dies sehr oft der Fall sein,- trotzdem sind dieselben, 
wie seinerzeit das Chemnitzer Gericht in dem Artikel gegen uns so 
schön ausführte, eine „Autorität" 7w. Staate, die geschützt werden 
muß. 

A. V., Mllrkrmtstädt. I n der Todesanzeige müßten Sie doch 
mindestens auch den Namen des Verstorbenen angeben. 

F. I . , Vraunschweig. Das „Lied von der Freilaufnabe" scheint's 
Ihnen angetan zu haben. Wir wollen Ihnen auf Ihre Drohung 
rund und nett erklären, daß dasselbe keine Aufnahme findet. Schießen 
Sie nur los mit Ihrer „Kritik". 

W. S.. Würben. I n Zukunft wollen Sie bei Einsendung eine? 
Inserats auch den Namen des Vereins anaeben. Da auch der Post
stempel uns nicht über die Herkunft Ihres Schreibens belehren tonnt?, 
waren wir erst nach längerem Suchen imstande, festzustellen, daß das 
Inserat den Verein Würben betrifft. 

Unfsre Toten. 
Magdeburg. Am 29. April verschied nach langem Ieidcn unser 

Bundesgenosse Karl Rode im Alter von 27 Jahren. Ehre seinem 
Andenken! Arbeitei-Radfahrer-Verein Magdeburg. 

Pfullendorf. Am 5. Mai verschied nach Ztägigem Krankenlager 
unser treuer Bundesgenosse und Vereinswirt Wilhelm Voll im 
Alter von 42 Jahren. Ein ehrendes Andenken hat er sich bei uns 
gesichert. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Frisch auf". 

Eeifhemneisdorf. Am 11. Mai verschied unerwartet unser Mit-
glied der Fahrradhändler Otto Schuster im 29. Lebensjahre. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Arbeiter-Radfahrer-Verein „Freie Radler". 
Rathenow. Am Sonnabend den 16. Mai starb unser werter 

Sportsgenosse Otto Zülicke im Alter von 52 Jahren. Ein ehren
des Andenken bewahrt ihm der Radfahrer-Verein „Frisch auf". 

Redaktionsschluß für Nr. 283 am 15. Juni. 
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^ e r ein Î aKrrack drauHt, äem Kann äie ^ 7 M nickt ZH^er 
M e u , SW » G k ^ S Z b S »HWG8« ß3GU!^G (eine ?05tKalte 
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D. R. P. VtgemeWet. 
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„Nlwm miek mit". 
Die Lenkstange I M sich 

in jeder Richtung ohne die Griffe Zu Vsen, verstellen, mit Leichtigkeit 
kann man den Vorbau mit Lenkstange durch Lösen der Flügelschraube 
herumdrehen, um mit hoch- oder tiefstehender Lenkstange zu fahren, auch 
Mht sich dieselbe im Moment abnehmen, wodurch das Stehlen des Fahr
rades verhindert Wird. 

VsrstsUbarsr VorbaulsuKsr 
mit 25 mm Oberrohr. Das normale 
Oberwhr wird nicht, wie bisher, durch» 
gesteckt, sondem durch einen Desel de» 

festigt. 
Das Beschädigen der Oöerrotzr«, sowie 
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N« K» N» W. L«««»,»«, zu vor
stehenden Lenkstangen passend. Der 
Vremshebel wird durch einen Kalter 
am Schaftrohr befestigt. 
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i Mwge ?u Nr. 284 »ver flsbeites-^adsklhsel'« 
chGmnitzt dm 1. Zun! 1903. 

Mllkommen M Verlm. 
Mi t diesem freudigen Rufs begrüßen wir alle, die zum 

diesjährigen Bundestage ihre Schritts nach „Spree-Athen" 
lenken, um in ernster Arbeit Zu unseres Bundes Wohl und Ge
deihen zu raten und zu taten. Willkommen auch die, die ihre 
knappe Zeil, die ihnen anläßlich der Pfingstfeiertags zur Ver
fügung steht, dazu benutzen, um gemeinsam mit den Berliner 
Bundesgenossen einige Stunden des Genusfes und der Freude 
zu Verbringen. Hoffen Mir, daß sowohl den Delegierten wie 
auch den übrigen Gästen die Tags ihres hiesigen Aufenthalts 
in ungetrübter Freude verlaufen mögen, sodatz ein jeder am 
Ende seines Hierseins mit Befriedigung die Heimreise an
treten kann. 

GeWerkschaftshans. 

Ganz sicher werden die meisten unserer Besucher auch das 
Bedürfnis fühlen, sich in der Hauptstadt des Reiches und Zu
gleich auch der Hochburg der Sozialdemokratie etwas umzu
sehen, um all das was für sie sehenswert und von Interesse 
ist, in Augenschein zu nehmen. Wir wallen deshalb versuchen, 
denselben bei dem Besuchs der Berliner Sehenswürdigkeiten 

Museum und Lustgarten. 

mit Ratschlägen und orientierenden Hinweisen an die Hand zu 
gehen. Tatsächlich bietet die Metropole des Deutschen Reichs 
soviel des Interessanten, wie kaum sine andere Stadt des 
Kontinents. 

Den Ankommenden ist zu empfehlen, sich bereits vor Ein
treffen des Zuges M vergewissern, auf welchem Bahnhofe der
selbe einläuft. Da der Sammelpunkt aller Ankommenden das 
Gewerkschaftshaus sein wird, so verfüge man sich zunächst 

Rathaus. 

dorthin. Von allen Bahnhöfen aus gelangt man auf einer 
der Zahlreichen Straßenbahnlinien mit Leichtigkeit dorthin. 

Dasselbe befindet sich im Südosten der Stadt und ist erst 
kürzlich durch einen Erweiterungsbau vergrößert worden. 
Durch denselben ist das Haus um dio Hälfte seines bisherigen 
Umfanges vergrößert worden. 

Unsere Vundsstagsverhandlungsn werden im großen Saale 
desselben stattfinden. 

I n ihm befinden sich die Bureaus fast aller Gewerk
schaften; gut eingerichtete Restaurationsräums dienen den 
leiblichen Bedürfnissen der Besucher; in den Hintergebäuden 
befinden sich mehrere größere oder kleinere Säle Zu Versamm-
lungszwecken, ferner die Herberge usw. Eine nähere Besich
tigung des Hauses wird gewiß niemand versäumen» 

den wir den Blick zur Rechten, so fallt uns ein in dunkelrotem 
Vacksteinbau errichteter Kolossalbau mit mächtigem Turm auf: 
es ist das Berliner Rathaus, mit seinem 8? Meter hohen Turm, 
dessen Besteigung 20 Pf. kostet. Von demselben genießt man 
eine herrliche Rundsicht über ganz Verlin und wäre deshalb 
der Aufstieg schon empfehlenswert. I m Berliner Volksmund 
wird das Nathans auch das „rote Haus" genannt, jedenfalls 
seiner roten Farbe wegen, denn unter den Vertretern der 
Stadt, die dort über das Wohl und Wehe derselben beraten, 
sind leider immer noch zu wenig „Rote", obwohl ihre 
Zahl nicht gerade gering ist. Von diesen kann aber behauptet 
werden, daß fast alle sozialen Fortschritts und Einrichtungen 
der Hauptstadt hauptsächlich der Initiative der „Roten" zu 
verdanken sind. 

Unter den Anden. 

Zur Besichtigung der Stadt wollen wtr hierauf zunächst 
uns in den Stadtteil begeben, der die verschiedensten Museen 
und sonstigen öffentlichen Gebäude beherbergt. Wir verfügen 
uns in den sogenannten „Lustgarten". 

, Menden wir hier den Blick nach Norden, so sehen wir 
vor uns das Alts Museum, das im hellenischen Stile nach den 

Am Brandenburger Tor. 

Planen Schinkels erbaut ist. Bor demselben befindet sich eine 
Granitschale, dio 7509 Kilogramm schwer ist und 7 Meter im 
Durchmesser mißt. Dieselbe ist aus einem einzigen Granitblock 
herausgehauen. Den Aufgang zum Museum bildet eine 
2! stufige Freitreppe, deren Flanken mit zwei mächtigen 
Vronzegruppen abgeschlossen sind. Gleich Hintsr dem alten 
befindet sich das neue Museum, das durch einen über die 
Straße führenden Gang mit ersterem verbunden ist. Ganz 
in der Nähe steht auch das neue Kaiser-Friedrich-Museum. 

Das NoichstagsgMude. 

Wer sich nicht nur mit der Ansicht des Gebäudes von außen 
begnügt, entnehme zur Orientierung beim Besuche des Innern 
einen Katalog. Hinter uns befindet sich das alte Schloß, das 
dem ReichsoberHaupt bekanntlich als Wohnung dient, d. h., 
wenn dasselbe in Verlin ist, was bekanntlich selten der, Fall 
ist. Hur rechten Seite befindet sich der im Stils der italieni
schen Hochrenaissance mir einem Kostenaufwands von I M 
Millionen Mark in den Jahren 1894—1904 erbaute Dom, für 

Blick auf Verlin vom Nathausturm aus, 

Königl. Museum und Lustgarten. 

oessen Baukosten Tausenden der bekannten preußischen Land-
schulpalüsts ein halbwegs anständiges Aussehen hätte ver
liehen werden können. Gleich weiter rechts, auf der anderen 
Seite der Spree, erblickt man mbm dem Tempel der himnp 
tischen Götter Km Tompel. eines nicht, Mydor allmächtigen 
Gottes: die Börse, den. Tempel des Gottes Mammon. Mn> 

Oberbaunbrücke. 

Vom Lustgarten aus, in dessen Nahe außer den genanntste 
Baulichkeiten noch verschiedene Denkmäler der verschiedensten 
Persönlichkeiten stehen, wenden wir uns der Schloßviücke zu? 
gleich rechts kommen wir ans Zeughaus, weiter folgt die so
genannte neue Wachs und sodann an der Universität vorbei, 
an deren Front die Denkmäler der Gebrüder Humboldt be
achtenswert sind. Aus der linken Seite der Straße befindet sich, 
etwas Zurückliegend, das sehenswerte Gebäude der Bank für 
Handel und Industrie, gleich in der Nähe das Denkmal des 
Baumeisters Schinkel. Einige Palais sind kaum-erwähnens-

GeleiZ-Droisck der Hochbahn. 

wert; Wischen einigen derselben steht das Opernhaus, das 
in seine Umgebung nicht gerade besonders gut hineinpaßt. Wir 
sind am Anfangs der Straße „Unter den Anden", die gleich Zu 
Beginn verschiedene Standbilder „berühmter" Helden aufweist, 
gelangen sodann am Standbild des „alten Fritz" vorbei md 
sehen am Ende der Straße das „Brandenburger Tor". I n 
dem Teil der Straße zwischen Schloßbrücke und Brandenburger 
Tor, flutet den ganzen Tag über sin reges Leben md Treiben, 
das zu beobachten nicht ohne Interesse ist. Wir kreuzen dio 
Friednchstmße, in der bis in die Mssto Nacht oder auch As 

^ , > f . ^ " . ^ ' ' ',,'!"''«! -- ... .>> .'-.'. '"-....^ , '>' 

zum frühesten Morgen ein geradezu beängstigender Verkehr 
herrscht. Hier finden wir auch das Passage-Panoptikum, das 
kein Fremder bei einem Besuche Verlins Zu besuchen versäumt' 
das gleiche gilt von dem naheliegenden Castan-Panoptikum' 
Am Ende der „Linden" treten wir durch das Brandenburger 
Tor hinaus und stehen am Eingänge des sogenannten Tier
gartens, der einen Umfang von zirka 250 Kektar besitzt. Wir 
wenden uns rechts und stehen gleich darauf vor dem Reichs-
tagsgebäude, in dem die .Boschesmacher" ihrer Arbeit ob
liegen und in dem der „Block" seine für die Schicksals des 
deutschen Volkslebens so unheilvolle Rollo spick. Die Volks? 
veMMr haben Ferien. Das V M M selbst kann auch im 
Innern besichtigt werden und hat man sich M diesem Zwecke an 
bis A u M n M wenden. Der Vau wurde w den Iahrm 



1884—1894 nach einem Entwurfs des Architekten Wallat aus
geführt und erforderte seine Ausführung die Summe von 22 
Millionen Mai l . Der Vau ist in Sandstein ausgeführt. 132 
A?eter lang und 88 Meter breit und einer der gewaltigsten 
'Nanumentlllblluten Verlins. Sehen wir uns das große Ge-
I nlde von außen ringsum an. so gewahren wir auf der Süd-
^ t o dus mit heraldischem Schmuck ausgestattete Hauptportal, 
> ^ gegenüber das Denkmal des deutschen Reichs-„Heros", des 

Treptow. D« Sternwarte mit dem Riesenformohr. 

unvergeßlichen Vaters des Sozialistengesetzes fluchwürdigen 
Angedenkens, des Junkers Vismarck steht. Von hier aus west
lich gelungen wir in die sogenannte „Siegesallee", die der Ber
liner auch „Puppenallee" nennt. Denkmal steht hier neben 
Demmal hübsch in Reih und Glied wie Me Gardisten bei der 
Parade» Welche Verdienste um die Menschheit sich diese Zum 

Überführung der Hochbahn über den Landwehrküml und die 
Anhalter Vahn. 

Teil recht wohlgenährten Gestalten, die angeblich in der Tracht 
ihrer Zeit dargestellt sein sollen, erworben haben, ist auf ihren 
Denkmälern nicht angegeben. Die Allee wird abgeschlossen 
durch den Nolandbrunnen. I n der Nähe des Reichstagsge-
bäudes fällt uns weiter eine 6I1/2 Meter hohe Säule auf, auf 
deren Spitze eine „Siegesgöttin" thront. Es ist die Eieges-
ifäule, an der vielleicht die angebrachten VronZereliefs einiges 
'HltsrMe beanspruchen dürsten. 

Wem genügend Zeit zur Verfügung steht, dem raten wir, 
von Nex geradeaus nach Charlottenburg Zu fuhren und sich 
dort die in der Frauenhofersirchs 11—12 untergebrachte stän
dige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt anzusehen. Die Vo-

Ianowitzbrucke. 

sicktigung dürfte allerdings einige Stunden beanspruchen, trotz
dem aber wird sin jeder unser Spottsgenossen mit höchstem 
Interesse all das Interessante und Belehrende, das diese Aus
stellung bietst, in sich aufnehmen. 

Nach Besichtigung der Umgebung des Reichstagsgebäudes 
und dieses selbst begeben wir uns zum Brandenburger Tor 
zurück und wenden uns dem Potsdamer Bahnhof Zu. Das 
Treiben om Potsdamer Platz, der geradezu riesige Verkehr 
und die Rübe und Sicherheit, mit der sich das an den lebhaften 
Verkehr gewohnte Berliner Publikum inmitten desselben be
wegt, wird gewiß manchem unserer Besucher imponieren. Die 
von hier aus wieder in das Innere der Stadt führende Leip
ziger Straße dürfte neben der Friedrichstraße, welche diese 
treuzt. eiae der Hauptverkehrs- und Hauptgeschäftsstraßen Ver
lins sein: um Verlin bei Nacht zu belauschen, suche man 
^amA'tlich letztere in den späten Abendstunden auf. Das Le-

teressiert uns insofern, als hier das preußische DrsiklassenhauZ, 
das Herrenhaus und einige Ministerien domizilieren. 

Wandern wir geradeaus, so gelangen wir Zum Smttel-
markt, einer der belebtesten Punkte Verlins. Von hier aus 
gelangen wir in wenigen Minuten Zur Ianowitzbrucke. Hier 
befinden sich die Anlegebrücken der die Spree und die Seen 
der Umgebung befahrenden Dampfer. Von hier aus gedenken 
wir am 3. Feiertage die geplante Dampferfahrt nach dem herr
lichen Müggelsee anzutreten 

Am Halleschen Tor. 

Sind wir von den Wanderungen Zu Fuß ermüdet, so wird 
es sich empfehlen, unter kundiger Führung eine Fahrt auf den 
verschiedensten Verkehrsmitteln der Stadt Zu unternehmen. 
Eins wichtige Rolle spielt Zunächst die von Südost nach Nord
west führende Stadtbahn, auf der die Züge in beiden Rich
tungen in ungemein schneller Folge verkehren. Ferner die über 
letztere führende Ringbahn, die aus dem Nord- und Südring 
besteht. Der Nordring führt durch alle an der Peripherie ge
legenen nördlichen Stadteile, während der Südring die Orte 
Rummelsburg. Treptow, Rixdorf, Schöneberg, Friedman, 
Schmargendorf, Halensee und Charlottenburg berührt. Auf 
der Stadt- und Ringbahn beträgt der Fahrpreis bis zur 5. 
Station 10 Vf., darüber hinaus 20 Pf., sodaß man für letzteren 
Betrag ungefähr eine einstündige Rundfahrt unternehmen 

wurden bis jetzt etwas über 106 000 Mark aufgebracht. Da 
aber der Neubau mindestens 250 000 Mark tostet, so mutzten 
weitere Schritte getan werden, um das fehlende Geld Zu be
schaffen. Nachdem die Stadt Berlin, die dem Unternehmen 
gegenüber eine sehr freundliche Haltung eingenommen hatte, 
den erforderlichen Baugrund, auf welchem schon das Fernrohr 
steht, in dem ihr gehörenden prachtvollen Treptower Park 
kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, entschloß sich die Stadt
verwaltung, neben dem laufenden Zuschuß nach eine vier-
prozentige Zinsgarantie auf eine Anleihe von 100000 Mark 
zu übernehmen. Aber auch das genügte noch nicht zur Be
streitung der Kosten des Baues. Nachdem das preußische 
Finanzministerium einen Zuschuß abgelehnt hatte, traten die 
Berliner freien Zentralorganisierton Gewerkschaften ein und er
möglichten den Vau dadurch, daß sie dem Institut 1WAW 

Altienbmuerei Friedrichstzoin. 

Doppelbillets für 80 000 Mark abkauften, die sie nach und nach 
an ihre Mitglieder mit einem kleinen Aufschlag, den die 
Koston, Zinsen und Auslagen dieser Transaktion rechtfertigen, 
abgeben. Am Sonntag den 17° Mai wurde der Grundstein zu 
dem neuen Gebäude gelegt» 

Außer den vorhin genannten Verkehrsmitteln führen nahezu 
200 verschiedene elektrische Straßenbahnlinien nach allen Rich
tungen der Stadt und ihrer Vororte, sodaß kaum eine belebte 

Friedhof der Märzgefallenen. 

kann. Seit 1902 hat Verlin auch noch die von 1896—1902 er
baute elektrische Hoch- und Untergrundbahn, die von der 
Warschauer Brücke bis zum Wilhelmsplatz in Charlottsnburg 
führt. Eine weitere Strecke dieser weltstiidtischen Bahnanlage, 
vom Potsdamer Platz zum Spittelmarkt, ist als Untergrund
bahn im Vau begriffen. Als den Vorläufer dieser ist die be
reits Anfang der Wer Jahre erbaute Bahnstrecke Berlin-Trep
tow Zu betrachten, die als Fortsetzung der elektrischen Straßen
bahn unter dem Vett der Spree hinwegführt. Der Schienen
weg liegt 16 Meter tief unter dem Spreebett. Sie ist ein
gleisig; um etwaige Kollisionen im Tunnel Zu vermeiden, 
haben die einfahrenden Wagen an der Einfahrt stets so lange 
zu warten, bis der Wagenführer des ausfahrenden Wagens 
dem des einfahrenden einen „Knüppel" aus Holz überreicht 
hat. Erst der Empfang dieses Knüppels berechtigt Zur 
Einfahrt. 

Am Endpunkte dieser Bahn verlohnt es sich, der berühm
ten Treptower Sternwarte einen kurzen Besuch abzustatten. 

Straße von diesen unberührt bleibt. Die längste Strecke der 
Straßenbahn soll wo vom Nordend nach Britz führende sein, 
die über 14 Kilometer lang ist; jode Fahrt tostet 10 Pf. 

Unter den sonstigen öffentlichen Einrichtungen sind die 
Berliner Schulen, namentlich die neueren, sowie die in letzter 
Zeit erbauten Krankenhäuser sebenZwert. Von letzteren ist 
namentlich das im Nordwesten gelegene Virchow-Krankenhaus 
Zu erwähnen. Ganz besonders der Besichtigung wert sind ver
schiedene öffentliche Anlagen und Parks, von denen wir den 
Tiergarten schon erwähnt haben; ferner der im Norden ge
legene. Humboldpark mit der sehenswerten geologischen Wand 
und endlich der im Nordosten gelegene Friedrichshain. Letz
terer dürfte umssmehr eines Besuches wert sein, weil er den 
Friedhof der Märzgefallenen birgt, die, 183 an der Zahl, dort 
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Alljährlich, am Tage 
des 18. März, wandert das Berliner Proletariat in Masse Zu 
der historischen Stätte im stillen Hain, um die Gräber der für 
die Freiheit des Volkes gefallenen Helden mit den ersten Vlu« 

Em Stück WHeUnt. 

VN d'^yelbst hat schon oft den Frommen im Lande Anlaß Zum 
VlM'nndrebM über das „Sündenbabel" qegeben. Gleich am 
lluigana w die Leipziger Straße steht lints das kolossale Ee-
' 'H : ^Z HmhemMn »renlMesi die Ndm Lntß m-

Der MiiggMe 

Die Geschichte dieses der Wissenschaft dienenden Instituts ist 
von besonderem Interesse. Bereits Zur 1896er Gewerbeaus-
stellung sollte in derselben sin neues Riesenfernrohr aufgestellt 
werden, welches das längste der Erde werden sollte. Leider 
wurde es erst einige Monate Zu spät notdürftig fertig, sodak 
es nicht möglich war, den Nutzen, welchen man von der Aus. 
stellung erwarten konnte, dem Unternehmen finanziell dienst
bar Zu machen. Das eigentliche Fernrohr wurde ordnungs
gemäß auf dem Fundament aufgestellt und mit einem Holzbau 
umgeben, der ursprünglich nur auf ein Jahr berechnet war. 
Zwölf Jahre sind aber nun ins Land gegangen, bevor es ge
lang, die Mittel flüssig Zu machen, welche für die Errichtung 
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men des Frühlings Zu schmücken. I n den harten Kämpfen der 
Jetztzeit, in der das Proletariat schwer um seine Existenz 
ringen muß und hartnäckige Kampfe zur Erlangung der Gleich
berechtigung aller Menschenkinder Zu führen gezwungen ist, 
vergißt es nicht de^er, die ihr Leben für ihre Ideale geopfert 
hüben. Lenken ouch wir unlcre Schritte dorthin, um den Toten 
unfern stillen Gruß zu entbieten. 

Ganz dicht in der Nähe des Haines ist das Etablissement 
„Brauerei Friedrichshain" gelegen, in dem wir nach den 
ernsten Stunden der Arbeit uns im Kreise unserer Sports-
genosscn einige Stunden der Erholung und der Freude hin
geben dürfen. I n diesem soll am Zweiten Feiertag bekanntlich 



lingen das rüHrigs Festkomitee alles mögliche aufbietet. Da 
das Festlokal für 8—10 000 Personen Raum bietet, und die 
Verschiedensten Genüsse geboten werden, dürfte wohl jeder Be
sucher befriedigt werden können. 

EZ blieb uns noch übrig, einen Blick in die Umgebung 
Berlins zu richten. Die Stadt liegt bekanntlich in einer weiten 
Ebene zu beiden Seiten der Spree, mitten in des „heiligen 
Deutschen Reiches Streusandbüchse". Der Brandenburger 
Schnee" wie der Sand genannt wird, bildet die Hauptbe-

Alexandsipllltz. 

schaffenheit des dortigen Bodens. Bei dem nur spärlichen 
Wachstum der Pflanzenwelt auf einem derartig beschaffenen 
Boden könnte man annehmen, daß die Umgebung eine ziemlich 
trostlose und öde sei. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die 
Berliner Umgebung hat sich in bezug auf ihre Schönheit und 
besonderen Reize begeisterte Schilderer erworben, und so manch 
Weitgereifter hat bekannt: „Ja, das hätten wir nicht geahnt, 
daß die landschaftlichen Reize der Berliner Umgebung so herr
liche sind." Besonders sind es die stillen Wasser der waldum
randeten Havel und die weiten schimmernden Wasserfluten des 
Müggelsees, die ihren Eindruck auf den Besucher nicht ver
fehlen. Die Umgebung Potsdams und Werders ist nicht min
der geeignet, bei ihren Besuchern die schönsten Eindrücke hervor
zurufen. Eins „Seereise" wird auch für unsere Gäste veran
staltet werden, und zwar nach dem Gestade des Müggelsees, 
woselbst jeder Teilnehmer die Gelegenheit haben wird, die 
reizvolle Umgebung Verlins aus eigner Anschauung kennen Zu 
leinen. Die Fahrt nach dort führt an der weltberühmten Stadt 
Köpenick vorbei. 

Es bliebe Zum Schlüsse nur noch übrig, auch über die Be
wohner der Stadt Verlin etwas zu sagen. 

Was die arbeitende Bevölkerung betrifft, und nur diese 
kann hier Gegenstand unseres Interesses sein, so wissen wir 
aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, daß, solange es eine 
solche überhaupt gibt, die Berliner Arbeiter nicht nur. Schulter 
an Schulter mit ihren Genossen im Lande standen, sondern daß 
die Berliner Arbeiterbewegung vielfach vorbildlich für die Ge
nossen im Lands, ja der ganzen arbeitenden Welt war. 

Wir können also mit wenigen Worten darüber hinweg
gehen und unseren lieben Gästen nur zurufen: „Kommt nur 
recht zahlreich! Die schönen Tugenden der Solidarität und der 
Brüderlichkeit sind den Berliner Arbeitern nicht fremd! Wir 
Werden sie euch gegenüber in weitestem Matze üben!" 

Bundestags- und andere Erinnerungen. 
Bon K. V. in H. 

O alte Nadlerherrlichkeit, 

die meisten VundestagÄ>elegierten versammelt. Am anderen 
Mm gen wurde vom Mendebrunnen abgefahren, es war ein 
langer Zug, der sich nach Altenburg zu in Bewegung setzte. Ein 
Hundsfott, der da die Bahn benutzen wollte. Das konnte man 
allenfalls auf der Rückfahrt riskieren, vorausgesetzt, daß man 
dann vorher dem Gott Gambrinus ein zu reichliches Opfer dar
gebracht hatte und nicht imstande war, per Rad zu fahren. 
Dieser Fall trat ziemlich häufig ein, und ich wi l l gestehen, daß 
ich bei folchen Gelagen der Letzte war. 

Auf die Verhandlungen des Altenburger Bundestages wil l 
ich hier nicht eingehen; in der Mittagspause teilte uns der 
Berliner Delegierte Max Kern mit, daß er in einem Gasthause 
untergebracht worden sei, wo es reichlich Wanzen gegeben habe. 
Als ich aber nachts in meinem Logis die erwünschte Ruhe suchen 
wollte, da packte mich Grausen, denn hier wimmelte alles von 
Wanzen. Mein Zimmer teilte ich mit dem Frankfurter Dele
gierten Forfchner und dem Mannheimer Genossen Breitenberger. 
Bevor wir uns zur „Ruhe" legten, hatten wir dem Zimmer, 
in welchem der Bundesvorsitzende Benz und der Vundeskassierer 
Watter untergebracht waren, einen Besuch abgestattet. Die 
beiden Vundesoberhäupter hatten aus ihrer süddeutschen Heimat 
mehrere Flaschen Wein nach Altenburg mitgebracht, das hatte 
Forfchner herausbekommen, der in dieser Beziehung eine gute 
Nase besaß. Natürlich wurde der süffige Wein von uns alle 
gemacht, und in dem Bewußtsein, mit einem edlen, Gott wohl
gefälligen Werk den denkwürdigen ersten Tag des Bundestages 
beschlossen zu haben, legten wir uns zur Ruhe. Ich Habs in 
jener Nacht kein Auge zumachen können, denn meine beiden 
Kollegen veranstalteten ein fürchterliches Schnarchkonzert und 
die braunen, kleinen Plagegeister raubten mir auf andere Weise 
den Schlaf. So setzte ich mich denn ans Fenster und harrte 
des Sonnenaufganges. Später erschien ein Trompeter auf der 
Straße und weckte mit dem Liede „Das ist der Tag des Herrn" 
die beiden Wettschnarcher. Eine Frühfahrt in die Umgebung 
Altenburgs wurde nun angetreten, dann gingen die Veratungen 
wieder los. Abends war große Vannerweihe, es ging sehr steif 
und ordentlich zu. Die Leipziger fuhren einige nette Reigen, 
ebenso die Altenburger; der Vundesvorsitzende hielt eins feier
liche Ansprache. Ich stand mit einigen norddeutschen Genossen 
im Hintergrunde. Die Harburger Iungens waren keine Freunde 
von schwachen Getränken und ich beteiligte mich lebhaft an dem 
Lsermachen von Kognakgliisern. So wurde ich denn langsam 
warm und überlegte, wie in die allzu feierliche Stimmung Ab
wechslung zu bringen sei. I n der Küche machte ich einen großen 
Emailleeimer ausfindig, ließ diesen bis an den Rand mit Vier 
füllen und kam damit in den Saal. I n der Mitte stellte ich mich 
damit hin und lud die Sportsgenossen ein, zur „Tränke" zu 
kommen. Bald hatte ich einen dichten Schwärm um mich und 
der Eimer ging alsdann von Mund zu Mund. Die Stimmung 
wurde natürlich schnell eine andere. Ich habe auch die zweite 
Nacht in Altenburg nicht geschlafen, sondern setzte mich am 
anderen Morgen auf die Bahn und fuhr nach Leipzig, wo gerade 
die Sächsisch-Thüringische Gewerbeausstellung stattfand. Hier 
traf ich die meisten Vundesmitglieder wieder. Was wir an 
jenem Tage alles angegeben, das läßt sich hier nicht erzählen. 
I n jener Nacht habe ich mich aber doch einmal ordentlich aus
geschlafen, es tat mir nach den zwei durchwachten Nächten wahr
haftig not. Zum Andenken an diesen Leipziger Aufenthalt er
hielt ich von dem Genossen Müller per Postpaket ein merk
würdiges Geschenk. Auf einem Relief waren drei menschliche 
Hintorteils dargestellt und darunter standen die Worte: „Wir 
bleiben die alten drei . . ." 

Das sind wir denn auch glücklich geblieben bis auf den 
heutigen Tag. Bald sahen wir uns in Schönebeck wieder. Wäh
rend der Mittagspause erschien die Polizei und wollte unsere 
„Versammlung" überwachen. Wir schlugen ihr ein Schnippchen, 
indem wir zunächst nach Bad Elmen fuhren und sie so auf eine Wohin bist du entschwunden? 

Wie wird das alte Herz mir weit, falsche Fährte brachten/dann kehrten'wir mitten'in'der Stadt Gedenk ich jener Stunden. 
Als unser Bund vor 12 Jahren in Offenbach ins Leben 

gerufen wurde, hatten wir natürlich noch keine Gaue, geschweige 
denn eins Bezirkseinteilung. Wer da aber der Ansicht ist, daß 
Ms spärlich gesäten Vereine durch die weite Entfernung von 
»einander abgeschlossen waren, der i r r t sich sehr. Wir hatten uns 
sss eine Art Gaueinteilung gemacht, die hieß einfach Nord
deutschland, Mitteldeutschland, Thüringen-Sachsen und Süd
deutschland. Ich wi l l einiges aus dem „Gau" Mitteldeutsch
land erzählen, welchem u. a. die Vereine Verlin, Leipzig, Halle, 
Dessau, Halberstadt, Magdeburg, Vraunschweig angehörten. 
Unsere Zusammenkünfte waren keineswegs selten. I m Jahre 
ä896 trafen wir uns in Dessau, im Jahre 189? in Magdeburg. 
Schönebeck und Brandenburg, 1898 in Köthen und Vurg, 1899 
i n Quedlinburg und Aken und 1900 noch einmal in Magde
burg. Dann hörte es auf, vorher hatten schon die Leipziger zu 
Sachsen und die Vraunschweiger sich zu Hannover geschlagen. 

Auf diesen: Konferenzen waren vor allem unsere Berliner 
und Leipziger Sportskollegen stark vertreten, obgleich sie oft 
mit Hin- und Rückfahrt 200 bis 409 Kilometer zurückzulegen 
hatten. Damals wurde eben mehr gefahren als heute, Dele-
gwtenkcsten und Fahrgelder gab's freilich nicht, dazu war 
natürlich kein Geld da. Noch nicht einmal für die Bundestage 
gab es Dslegationskosten, und ich wil l bemerken, daß ich zwar 
im Jahrs 1897 Zum Altenburger Bundestag zwei Mandate für 
Helmstedt und Halberstadt in der Tasche hatte, aber es gab 
weder Diäten noch Fahrgeld. Bahnfahrten wurden verschmäht, 
es galt derjenige als ein schlechter Radler. der bei schlechtem 
Wetter die Güte des „großen Bruders" in Anspruch nahm. 
Hatte ein Vundesverein Vergnügen, so konnte er eines starken 
Besuchs sicher sein. Bei einem Feste, welches unser Halber
städter Berein im Herbst 1896 abhielt, waren sogar die Leipziger 
per Rad erschienen. Tagestouren von 200 Kilometern galten 
damals keineswegs als hervorragende Leistungen. Als ich im 
Jahrs 1896 in Dessau an der ersten Konferenz teilnahm, da 
waren die Berliner und Leipziger in großer Zahl erschienen. 
Einem der Berliner war unterwegs die -Lenkstange abgebrochen, 
er war nicht umgekehrt, fondern hatte sich aus einem Vaum-
ast eine „neue" fabriziert. Was wir auf diesen Konferenzen 
alles verhandelt haben, war ja meist unwesentlich, nach unseren 
heutigen Begriffen, aber die Konferenzen legten doch Zeugnis 
nb von dem Interesse, welches dem neugegründeten Bunde ent
gegengebracht wurde. Delegierte gab's auf diesen Konferenzen 
natürlich nicht, jeder, der daran teilnahm, war eben Delegierter, 
konnte das Wort nehmen und mit abstimmen. So war es auch 
auf der Osterkonferenz, welche an den Osterfeiertagen im Jahre 
1897 in Halle stattfand. Trotz des schlechten Wetters waren fast 
alle Teilnehmer per Rad eingetroffen, und bei einer Spazier
fahrt, welche durch die Dölauer Heide unternommen wurde, 
konnte ein tüchtiger Regenschauer unsere frohe Laune nicht be
einträchtigen. Ach, dieser wundervolle Durst, über den wir 
meist dabei verfügten! 

Am Pfingstfonnabend 1897 waren wir alle in Leipzig 
wieder versammelt, um am anderen Morgen die Fahrt nach 
Altenburg, wo der Bundestag stattfand, anzutreten. Ich wurde 
bei dem alten Genossen Müller, dem Kassierer des Lindonauer 
Vereins, untergebracht' mit ihm stattete ich abends dem Ver-
einsrestaurateur Schlund einen Besuch ab und fand dort schon 

in ein Parteilokal ein, fuhren dann nach der „Tonhalle", wo 
wir ungestört unsere Versammlung abhielten. Als wir fertig 
waren, erschien die Polizei und sah den nach allen Himmels
richtungen davonfahrenden Radlern nach. 

I n demselben Jahre kamen wir noch einmal in Branden
burg zusammen, natürlich waren es wieder die Berliner und 
Leipziger, welche in großer Zahl erschienen waren. Der „Ein
fachheit" wegen fuhr ich mit den Berlinern gleich mit, denn 
das war ja der „kürzeste Weg" nach Halberstadt. I n einer 
Fruchtweinkneipe am Marienberg in.Brandenburg hatte sich 
aber leider mancher Zu viel zugemutet, das zeigte sich auf der 
Rückfahrt zur Genüge. 

I m Jahre 1898 hatten sich die Leipziger zu Sachsen ge
schlagen, die Berliner und die anderen „Mitteldeutschen" trafen 

sich zur Osterkonferenz in Köthen, außerdem fand noch eine 
Sommerkonferenz in Vurg statt. 

Zum Vraunschweiger Bundestag 1898 hatte ich mir, dem 
Beispiele vieler Berliner Kollegen folgend, ein funkelnagel
neues Tandem angeschafft, dessen Hintersitz meine bessere Hälfte 
besetzte. Uns Halberstädter Genossen schlössen sich die Chemnitzer 
an, welche natürlich die „kleine Partie" Ehemnitz-Vraunschweig 
mit dem Rade zurücklegten. Auf halbem Wege brach die Vorder-
gabel meines Tandems und trotz aller Versuche ließ sich das 
Vehikel nicht weiter vorwärts bewegen. Ich überließ daher 
Tandem und Frau meinem Freunde Hannes, welcher ziemlich 
zweiStunden bis zur nächsten Bahnstation damit pilgern mußte. 
Da ich Vundestllgsdelegierter war, so machte ich mich auf dem 
Rade meines Freundes aus dem Staube. Doch die Freveltat 
sollte nicht ungesühnt bleiben. Zehn Kilometer vor Vraun
schweig riß mir die Kette und ich stand nun wieder wie ein 
betrübter Lohgerber da. „Frisch auf!" rief mir ein unbekannter 
Sportskollege plötzlich zu, während ich mit dem Zusammenflicken 
der Kette beschäftigt war. Ich erzählte ihm mein Mißgeschick, 
sagte ihm meinen Namen, erklärte ihm, daß ich unbedingt recht
zeitig Zur Eröffnung des Bundestages in Vraunschweig ein
treffen müßte, nahm das Rad des verblüfften Genossen und 
fuhr davon. Ehe er sich von feinem Schrecken erholen konnte, 
war ich schon über alle Berge. So kam ich auf drei verschiedenen 
Rädern nach Vraunschweig. Ueber das, was dort an lustigen 
Rlldlerstreichen verübt worden ist, kann ich leider nichts be
richten, denn ich hatte ja meine teure Ehehälfte bei mir, welche 
mich zur Mäßigkeit und Tugend anhielt. 

I m Jahre 1899 wurde die Osterkonferenz in Quedlinburg 
abgehalten. Die Berliner und Rixdorfer kamen in langem 
Zuge erst mal nach Halberstadt und hatten bis hier nicht weniger 
als 200 Kilometer Zurückgelegt, dann gings erst nach Quedlin
burg. Am ersten Osterfeiertage wurde eine Fahrt nach Rübe
land unternommen. Ein biederer Vlankenburger empfahl uns 
einen bequemen Weg nach dem Dorfe Hüttenrode, wir kamen-
aber auf einen Holzweg und verirrten uns im Harz derart, daß 
wir nicht mehr wußten, wo wir waren. Aufs Geratewohl wur
den nun die Räder über Berg und Tal geschleppt, Weg und 
Steg gab es nicht mehr. Unterwegs fiel noch ein Quedlinburger 
Genosse vor Erschöpfung in Ohnmacht. I n Rübeland stellte es 
sich heraus, daß die Tropfsteinhöhlen noch nicht eröffnet waren. 
Der Gemeindevorsteher erklärte uns, daß die elektrische Beleuch
tung und damit die Wiedereröffnung der Hermannshöhls erst 
in einigen Wochen de« Besuch gestatte. Schließlich aber lockte 
ihn doch die gute Einnahme und er gab einem Bergmann Be
fehl, uns die Höhle bei Tranlampenbeleuchtung zu zeigen. Nach-
mirtags kehrten wir nach Quedlinburg zurück und hielten unsere 
Beratung ab. Am andern Tage besuchten wir Thals und die 
Roßtrappe, oben am Roßtrappefelsen meißelte Genosse Kern-
Verlin unser Vundesabzeichen in den Felsen ein. Nach einer 
strammen Harztour wurde abends wieder nach Quedlinburg 
Zurückgekehrt, wo natürlich die halbe Nacht in fröhlichem Bei
sammensein verbracht wurde. Die Berliner Genossen waren im 
„Vraunschweiger Hof" untergebracht worden und einer von 
ihnen, der Fahrwart Klages, hatte sich vorher aus dem Staube 
gemacht' anstatt daß er aber im „Vraunschweiger Hof" Einlaß 
begehrte, klopfte er vor einem anderen Gasthaus an, welches er 
für den „Vraunschweiger Hof" hielt. Es wurde ihm bedeutet, 
er möge sich fortscheren und das gleiche bekamen auch die später 
nachfolgenden anderen Berliner zu hören, die sich infolge des 
reichlich genossenen Vieres ebenfalls in dem Gasthause irrten. 
So blieben denn ihre Logis im „Vraunschweiger Hof" unbesetzt 
und sie brachten den Rest der Nacht auf den Stühlen und Sofas 
im Parteilokal zu. Erst am anderen Morgen bemerkten sie den 
Streich, den ihnen der Alkoholteufel gespielt. Die Rückfahrt 
traten sie natürlich wieder mit dem Rade an. 

So fanden wir uns noch in demselben Jahre in Aken an 
der Elbe zusammen und dann noch zur Osterkonferenz in Magde
burg. Damit wars vorbei. Der Bundestag in Mannheim im 
Jahre 1900 beschloß die Gaueinteilung und nun konnten die 
Berliner nicht mehr andere Gegenden „unsicher" machen, sondern 
mußten sich auf die Provinz Brandenburg beschränken. 

Der alte „Gau Mitteldeutschland", welcher sich zeitweise von 
Verlin bis nach Hannover und von Leipzig bis nach Stendal 
hinauf erstreckte, ist nicht mehr, Touren von 400 und mehr Kilo
metern sind jetzt etwas sehr Seltenes geworden. Aber es lebt 
doch auch heute noch der alte Geist unter den Bundesgenossen, 
das beweist das rapide Anwachsen unseres Bundes. Möge es 
so bleiben! 

Und so wi l l ich meine Erinnerungen denn schließen mit 
den Worten, die auf dem erwähnten Relief zu lesen stehen: 

„ W i r b l e i b e n d ie A l t e n ! " 
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feinste NarKs, leiebtiaufenä, elsg. 
unö stabil, 1,2 «.äladre Oaräntie. 
l?eicr!8ts /̂ U3i,vakl auck in AubeKör: 
pnsumatiKZ, Sternen. Qlücken, 
suZZpumpen etc. — Verwnsssn 3ie 
in lkrem IntereFke golorl Haupt-

KatalaK ssratiz unä tmnka. 

V 
W0 Vllder nach dem Leben 20 Mk., 
N«°. »i^A, Berlin Milslauerstr» 29. 

15 Pwbebilder s,Y Pf-

Wir Ziefem besonders an Vereine zu 
«n gros" Pketssn. Katalog gratZZ l 

Spyrtmützsn-FObM von 

echt EmmZle, W Pf. pr. A u s U ß M g I Z W 8 W I M W l « 

Thempitz, gwZMuer Str. 12. ll'ezspkon l9!S. Telephon 1913. 

l ^ M N "< M A l ' i ' N ^ V r ' 

Mm. M.M!zl.«8s. h ä->!,?,8,M.». ̂ l . 

dnxns» ^ M ^ M No«zD»VN. 
Veelsnßcn 8le w»tWw« L««M«n8 

WU- pmektkawlsses °̂ O 

Le«l3li2- un^ ZpalwrttKei. Ulll-en. 

8 t»« - , l.«öor« unü I<uxu8M»rLN. 

prsNLlau. ?«3tiacK dl?. -«-^» 

Me Hrtsn 

dertuF" Kauft man am 
besten unä biili^stsn 
unterZjärlnZerQLZAN» 
tis üirett VON s»Melt-
bekannten « Z » - f M 

ttaupt1i2t2ioFO ^bt. l üder MMEN, 
Hdt. l ! über ^MMser verZenss 
grätig u. Mo. ^nsicKtss^L u. F'si!» 
xaklunff an sick. perLanen Festattst. 

Verlangen 5ie bitte 
vor ^ük3,«i ?«n 

NesmZzen 

sto. »sws Vr»l3' 

M M N 

1snf«m N«reWswM Kerm. 
° ^ und dem Eportsgenown 
Blttrich zum Wiegenfest« ein 
donnerndes ^WW auf!" 
N.M.M.^WandMuft«N3rthblsdOVf. 
HsnKrm werten SpMMMchen unb 
^ l - Vereinbwirt Paul 3«hsl nebst 
feiner Frau Zur KMgeftmdenen 
Hochzeit nachträglich dis hetztWtm 
GMckwünschs und M NchücheZ 
«FriH auf!^ 

U"U«!. 
fwde 
«Wich auf! 

AM, 

werten SportsgenMen 
Kram nebst seiner lieben 

chzer sm 11. Juni statte 

«NK ŝ.sNstK^N DsUMROW« 
Hsnserm CpoztZaeiwßen Ott» Lchsil 
<H und feiner beben BMM, unseTer 
Sportsgenofitn An«E SchMwt zu 
ihrer am 22. Mürz jtattgefundenen 
KochzM NächMgUch die besten Glück« 
wünsche u. sin dreifaches «Wich <mf.̂  
Arb.«Radk.-Vs3sw FW, Bnchhslz. 
H snmm ^ Sportsgensszen GWW 
- ^ Cli«Wüü nebst seiner lieben Braut 

6rsen>dia6ew 
?3nnenn3.ff6l. 

mit und ohne Stern, Monogramm 
und andere fertigt 

Bundes-

V L N ^ fahren wir heut« hin? I n 
M Z K BMWBMsr, GchSHVlz 
^ ^ ^ Nr . ! ! . Mitglied deZArh." 
Radfahrer- Bundes „SsWaritA". 

EttsMW nebst 
Wmtha zu der am 
gssundsmu H v O I 
donnerndes ^ M M auf!" 

Wb.MMf.-VsrM Fez. VnHhstz 

18. M a i statt« 
ein dmMch 

HsnZerm Spockgeno^M I « Bier, 
^ w r r s nebst letner Braut M i m « 
zux Verwbung ein dreifach donnemdS 
,Frifch a u s i ^ 

H snlenn SportKMnosjen E« Hs»Pt 
" - mann nebst Frau zu feiner an 
17. Mai Mtgefundtnen bochzei 
«in d«isaches »WO ans!" 

HMetm weMn BmMndW NAH 
«^ Drchsk nedlt jemer lieben Ge 
mchlrn zu i l M am 16. MZi Mi t 
gefundenen SochM sin beeifache« 

N.»N«»V. SthlnM «̂ M 

Hsnlenn Sportsgenosfen Valentil 
«4 M P nebfi Zsw33 Usben Bwu 
zur Hochzeiwftjer die herzlichste, 
GNckwüMs md ein Mftiges H A 
auf!" U.M.-N. GckshslmbHarmft 
Ilnserm Sportsgenozjm Ugberi 
44- 2an«r nedft GsmalMn zur Hoch' 

MM3 «Frisch auf!«' 
df.MKrM Nndertsn. 

und smner 
gefundenen Hochzeit 
«WH«?!' 

enolssnMWMbysl 
' zm statt" 

donnemdes 

M.«A LausiB u, Umg. 

Verlehrslotale der Arbeiter-Radfahrer. 
IahreZ-Insemt unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 M . für 1 ZMe, S M . für 2 Zeilen, 6 W . für 3 Zeilen, Ift Mk. für 4 M m , 12 Mk. ssr 8 M e n . 

Bibling. „Gastb.arütt. Wald«. Einkehrst. d.N.-R.«V. «SMbariwt". 
Alton«. Nlunn 5'artte» ^'Uryerftr. 104, ̂ srnwr. LL?. V«r«lnsl. d. 

«.. 3l.»V. Alton« Hell. Alton«. Verl. j . 2. MUtwoch im Monat. 
Mlenvurg. ^Mlts Quelle". Teichstr. 7. « « M d. Nrd. Par.» G«st« 

wnNck., p. Spelf.u.l.'ttr. Ne,.l^. Raufcheubach. Nitül.d.A.M.«V. 
Mtenburg. Rlcharb Weiße, „Waldschlüßchen", MühteK EWdM«' 

! ent ver ?:end2nz, qroßteü Gart«ttl«W M d KonzerZhauV. Gutß 
«ruche. Wtt<iwv des A.M.-V 

Fl'snburg, ~ -Ä. Lata! »es N.°R-V° Mtenhurg,bsiFMNzZühN, 
„Fu n T'vD"", Versammlung jed?n erlw, Monwf, vn Nmat . 

Ziltona-OnenZen. Low!d.N.^'i.-V.A!tsna,Vekt.Qttensenb.Chr. 
^cvere»!, <i,r. Vrm'ncnstr. 2!-2Z. VerfamnUg. wd,2. Menstg. i . M. 

«uo ilkr I.i. NM. .MevHÄMlK", Veckbrswlal des N.«N.M. 
.^inch Nu?" und fomtllchcr Gcwsrlfchaften. — A. Gallnacks. 

La'-gc^K^f. „DLut,chos ?>auZ" Ind . W, Iungc. W. Stille's 
^ 'accn.. 2a^^n>l.« P«lMbt.Verc ° u.CrdglungSlnl. k.Arb.-Radf. 

'̂->>,n,,ch Ton-'V. 5I»h. l? Holdmann.)V«,. jed.1 Ntonet.l.W. 
3 3^l?f-s»'!^«>. „El l iw'r T ivo l i " , Inh . Iohan,«3 HVtnz, 

II.'g^ckVrl. . N i. alten Post", sampln' Z, on«!t am Bahnhof, Gast-
"-VW u.^lu.nlol.Inh.P.Koster Kass d Vereins„F?«eBl,uLer" 

3 -nburg., Tüu^nger öüs' Echuli:r.K. Echmte^V.-M.». Lot«!ües 
' l N.-V. I?2. ZonMrst.IÄast'abr.. l.Donncrsl.i. Monat Vers. 

3^ l^n. „Andreav Gar^n", 2lndreasstr. 25 l Inh . Fr. WerkowsM. 
?u!ü« ncr ',. Ab: v. ü -N.-B Verl. M . ersten u. dritten Mittwoch 
: : Fon i t — No»rka.,nt cMp CoeiZ n und Getrante. Fremden-
' 'gts " 3« wert:', Nunü>,sq3nl>nen veswns empsslilp». 

P'^senw. l. „H^'MN'.lZanb". Pe'itzex F. «ant lN.-M.^, Gchbn^? 
«̂  -l-^n .Mh «>iai. »^en vereiülten B«rM<'n bsitsns «mysohlen. 

V-«n 2. NK (5lnkelnitLllp u. Vl rlettr'tok. d. Ärb..Nabfahrer. 2m 
^"»^rl. 3uo>. ZocN HM lick best. emps. I.Nupp, VtlZtZgassL A . 

^ o . n ^ f 2 „ ^3ip,"', Mnamma o. TrnN iwvler Pessausr Ztr^?. 
"̂  >.n?^)' u^'lpb u. Mwt v^g A«,<). Vaof."NllNws „Z^lidnntat '. 

si^"n3>>u. ' z i,.'!ra>'l non Richard ^r^ftn». f,^'zm Äno?nbnf". 
^ '?lp2U'tui d«I Uib M.'V. „Unverdroften" MntLh?!tsUe. 

"»- ^ns6".Völg. ,,̂ u,!> ttosiaa« ^ bei Gatt.uirl NuLZ. Latül 0«s 
i '̂i H!6r->unscs'W >-, Ve^>iu>>nlunaalle>!Ta^cFrenaas) 

<3--'n«n. (.^wl-.l'ch'NIh ,?;aulo»Nr.5 l»'- b>'re!»Zlol.''.A H'N-Y. 
V'^:.!öu. :'i.r?unt!nlunq ẑ ncn ^w.tlc» .Nöttgq nn Mo»«t. 

^» ^nnin.Zltsncii?!-,. ?ie". „Deull he .M^wile". ft. Ao.n. M l r . 
^ . . „ ^ ^ . ^ " ) < 'i ^ „ î? lzHu!" ^>^o?t qen. Ken empj. 

'"o^- -, <̂  'lnv'.' n'i'lno», balt na, vc'lcnH enMüh en. 

^7 Z ! . l 7l,â >?n fl<>!'l̂  <^,«!l, viN^»« Gaitpnlmer. Echo». 
' i ! . i ! ' , >i e, «!.>i 'val n »In^lunnt lwxzuqliche TpSlsen 
' > lr nte. 'I!'l!wla>-"n 

2,? i n j >'!? > in !, !tt nzH „3tadt WclZ n" l?lo Mltzn Str.» 
" . i,?, < i l ^ l o '! 'i «b j '^kal o. '!.»'«. U „nrttch ins". 

"̂> '-K ^.»ll " lttiss < N^lt. .tlant. V^is 'Lül. « .'t.- ' i -V 
> > ^l . . ^ c . l l . p' fen nnt> «,-t'antß z« iedtt, Tagez^tt. 

i2 ,',!.in?^HU ^ nt Ul,«'.vcrae Iohamn^pwn l/looeet^l,m:di>, 
^»l.5n ll .0. Ä..N V NN..ed.Ktz'.Von»avM0 l. '^n«, GuHs 

., ! >. u>n .«la!. ' »»Küche u. tt. U.ere. Mttgl.des A.-"»'.-«. 
^'t:e?? - 's». C. «/llsthsf O. stewert. Vereinst, d. A.-Ä.«V. 

!Z?3sHßn.)3. Kosts GMH.tfr. Balten) FrsiZ. Platz N . Verkehrst, d, 
A.-R.°V.Dre3v.iGr.AIM.;Eut.Evels.u.Getr.UIl!arnllchi.«utu.bill. 

»?esck«n»U«u«t.iilt. Lokal des A.-R.V. Grnpp« Neustadt. Rest. 
Mtctsl V.-M.,Tchonbrunnstr. Vers.ie0,Wtttwochnachd.l.i.Mt. 

SlckVÄlcls <Kr. Teltow). „Wawschloßchsn". I n h . O. Witte <N.-M.z 
Gr. schLtt. Gnrt.. Saal m. Orchest.,Kegelbahn. Einzig, freies I o l . 

fÄtKsnZtew i.V. Rest. „Gllmbrinus". Veremslol. o. llrb.°R.-V« 
^H«K?u?t a.M.A..N.-V. Gr.Gallusstr. !2 l.,Iu«l freien Turner. 

heim") Veri, jed. erst. Donnerstag im Monat. Vers.-Lokal o.Selt. 
Wedsrrad: ^Iumwetßen Noß". T M . Voclsnheim : ,.N Walhalla« 

^pHÄe^sHarf-ostd.OLslh. Vllufelde d. Att..Lanbsb. (LH. Schmidt) 
GautzZck v. Leipzig Neftau?. ^Hhürlilssor Hof" (Adolf Schier;). 

Kodurysr Itratze. ff» Küche und Keller. 
Gassen N.-e. Nh. Wolffs Nsftaur. u. Pumpstation am Markt. 

Verelnslowl. Ve^samml. j«s«n mften Sonnabend nn Monat. 
VezsenK^HKn. ß. InMNbass,Hüchstr.l,„Vart,aroffa". Bertehrsl. 

d. N.M. u. famtl. Gewertsch. Ied. Sonntag io Uhr Gaalfaüren. 
Ss?a. U. j . N..Ofluo?st „Turnhalle". Baumretns'lr. ss. Größte 

Tnrnh. Thüringen«, ein kl Za»l. Gesellschaft^, sckon. Garten g. 
Ipels.u. l^str.. Zentralyettz. Verlehrsllll.all.G3wcrcsch.u.Nrb.<^. 

G«?H R. j . 8. GMhllus „gum nblvenm Adler", Hosptmlstr. 2t. 
Grober Enal u. Garten. Verfamml.-LoM des A.-N.-KZ. Gera. 

GronzKli?. N.-N °B. BerZlNsl.: .Mtes SDutzMhaus" (Netnhold 
Freinsl). Ieo. Freitaa IusamWenk, b. gunft. Witterung Ausf. 

G?a«ck2u i. 3. Restaurant , AmMenhys .̂ Cinkeh^stelle. 
Gla«ck2u. Ne,l. ..Zum Reich«tanzlcr". A.Vrmchen.Meeraner Str. 

stintehrftelle. Äeremslotal des Ärb.«N.°B. ZfiineZ Vsrtsdrslotal. 
GlHuG»«. MslÄurant Ernlt Ech.nlot, Ecks Ooore Mulden- und 

Meeraner Zttaßs. Mlal ieb z,es Arbiter ^ladsaürer-Vereuls. 
Gorlttz. TlMlwr Webers Sleftaurant, Neitznraßs 27, Partstlolal 

uno Vertehrslokn! des N.M.-V. Mtnttsd des >'l.°N.-B 
GKssnitz L.>». Rettanrant „Zum yöwen". Besitzen K. Köcher. 

Bundesmitgl««. Gemütliches Verlehrslotal. 
ydssnitz (I..U.5 Rsstzers .«testaurnnt. liwichiu« MraHe 2M, 

V??einslgeal des Nrhelt«r'Mdmhrer»Vundss „Bs l idarMt" . 
SS»,KnUz».-./i. Wedors Restaurant ,»>4«r Weintraube". Vmzual, 

!-nz i'.e. Mttglled de^ Ärbett2r-Nad>..VLreins. — Freier Gastwirt. 
Grä»«n«-silÄ. Restaurant „ I n r Hamn-rlnng". InHader: i tarl 

lZs hrich I l l l l inh den Zouitsgenofsen bestens smpfohlen. 
9r«iz. 'M.«2chürf«<fSe"fM.3ietz)l!allnchall.Zpurtsa,.uest.emvf 
K^„zm.H l. S. Nest. Mgsrhnf. VraEynftr. ig. VerKKrslolal 
0»>lü<!l»sim 2. M. „Vsldener Stern", Walostr. -;. VereinsIokN 

oes 'l.-N.-V. „frisch Auf". Versamml. all« 3 Wochen Freuags. 
ver Aideiter^'ttalüuhrer und so, nttt her Vewerlzchasteit. 

l M i « <̂  s. Oattlwfz. „"IliortvaU" (Ernst Vmat, ^c!e M e und 
Nene L'lyMer ClMUfee. VoltehrIlol.d U. N-V Än-Fssez L u ^ < 

ljalte a.E. «aiih ./ ju oen 3 5tülngen". M.'tlans tr ?u Qlearlus. 
M. Lot .° .NM.-V. Halle a.Z. — Dst vie ;«t onttnr.^svaut u. 
elnsser AN. Anspr. qsn. Ansgez Uo,is H-s. I Ftrel KtzrCÄ-M ». 

l?mnvu^s.f«z!,zZva«sl. Vl3«nstof. 0. Ä .M «H. .^uli^lnltte! d. v. 
O«ys, SummslsblNtlerl ntbstV l», i M i n n.O^lnaner^nZdlnn 

yannVVsr. V?relnwa»s..Zylil,as!tat" st'wn l; ÄüttHcr «--M 
Vertehrslolu oe^ Arl.'etter.'Mdf." "verzins Nanno'^'«'-nnden. 
Zentral'Vertehr^lntal der nrssanMlten AU>ettjl 

tzgfbmg. FrUz lUngelliurn <V.»U.,, nwftwKttch n. i'gfierliau^ 
WUümftt 2>r. 6». Verf. desH. R. V. Men i Fieaag i.Monat, 

tzartftg. N M . Y . f r isch Ms" . Ver»amml.w Zom'neNaibmy? 
jeden Donnerstag nach dem 1. u. lß lm Monat. zm WtNterdalvl. 
zed. VsnnsrsMZ n. d. 1. i. N . d. M»da,uot. Mmtt. sumnüat. 

YZickHldsrg. 
Bes.: Eeorn «eh. Versammlung wden letzten Samstagi. Mo«. 

3sna. .,Osw«!rklchafishaus''> Bsrkchrsl. d. Hlrb.«Nurnsr u.-Rüdf. 
^ Pel. 4S. Gsrz. «Hche und Keller. B« tten Ay» Mt . z.-̂ - an. 
««tk. BeistNswlal dB N.,M.«Kl. .Iomet« Nityl . RiM. V M o r w 
^. NrMe?u Ganhof MB ..Pentschen Giche«. He«, jeden Frßtwss, 
«nrwr«K« l.V.Alt«>NrllUKM 0e«(Wöhr<sln B.-W.).KMerstr. .13. 

G.K.u.8el!.Saol 2«oP.yük. d.A..K.-V KarlsrMevf.j.t.Gmst.i.M. 
Na«bus. A..N.-V. ,Arisch auf'." NNtglißveWersymmlung jeden 

erstm Montag im Monai bei Noti. Keil, NathausaMchsn 8. 
llönigsilvusterliÄllssn. Altes Sckntzonhaus (M. Wadhorn), Ver« 

tehrSlVlal des MdßiterM»t>f.-Mrems „yrüberschaft-. «n ver 
Chausseen. Mtldcm. Oroß.Zaal u.Vart. Gol.Preil«. Fzrnfpr.l?4. 

Rr^zsck^i», . Gasthof, a. de? Hauptftr. Plrna'Köntastsw, schwei,. 
Mühle Bodenoachnel. empf. Garl.,Aa»lm. Fluy.V«.z.g«fl.Ben 

LankVitz h«: Verlin, Kursnrftenstraßs Zs. RMauraM „N«m 
gemütlichen Wilhelm«. Mitgl . des A3b.-Radk..B. W. GchnlH 

LHuslgK. Gasllwf„I.Wül,«. Allen R«dwnr. bestens emps. Sasi. 
Oarlen. Kegelbahn u?w. Gute Berpflessunst. M. Bauer V.°M. 

DÄUsigK. Iierolds ?t«staurant. Verewslol. b«s RadfahrerAsr. 
Große? GarlZn mit Kolonnaden und WsMsOMsnmWsr. 
ff. Vier«, billia« Speisen. MnwhrkieNs «Volwarlwt«. 

rZAIigk t. S. Rest. Z. Mholung. fr. z. MrnblUNs (O. Iwi<ter>. 
Badettr. Verlehrslowl der Nrbelter-Utlvf«l,r«i'. Guts 3ve>.sen 
und Getränt«. Wert« Gatte find MerzZN herOch willkommen 

F.»lll«lnzzck«>ck«v. ,yur Alvertsvurg" ßemutt. Eertehrslstal. 
lf. Kuchen. KZller. Jedermann »oMommmt b. V.»M. V. Franke 

r»ißzl,g-M««zschock5?. .MindMutzlz« W. Mat^fHAr). Vor« -
Lot. d.Mt. U. Nelnzs Hocker. Gr. Garten. Kslonnabc u. ̂ gdrl,al!s. 

r . '«n l tenau. Nest. „Güldener Äslsr" lVes. st. Vliselln«. B.»M.), 
Annerstr. Gr. schalt. Gart.,llngM.LotaM8«n fowts ante Tveisen 
u Getränk«. Ied.Dunnerstna n. v . l . u. 1». Bert.o. Abt. Ü. M«!t, 

celpjlg»03t. „»Mahren" «.'Anger,W«,eitsNr. MeNyßr l4. Zelfsrt, 
B.-M.> «r.swou.Gart., anMt.tzskat«. Viy n. N. -N.». «'Ost. 

««gnlt». Mwerkschaftsh. «Vwtsrvwtch^/tayoachNr.t. V^r«i"H u 
VsrWrsl.».A.°N.°V.„^rn3 Nadln«. Ver?. Ä»n:aas all l« l o . 

MMbach u.Umc, HoM „Iohmn«zi'av", KorotwM zr. '̂ ?sl'»ec 
L>.5?alkl)«r>t,ü.°M.Packt»u.OZrtsbrswk. o. am. Arm ittr,low o. 
R.°M...Ma'iL3rfal3e"UiNdl,chu.d.N.-M.„Itahlrsß". Oberzrohng 

NmdaG. ÄLU,«ar!,shurg,MrlMr.Nkreinsl. d.A.°"i.-Ä Wanßst, 
falte. NM. ?>?ldsch!aszHen, PenigsrNr. «»?, M. Uichyom« B.°M. 

LuIns.Ne-t. .Er'zo'nna ' Zarcmta Yoh«n»e>ne3Vtr Ms. K. Wu^e. 
B.»M. s^ntt.«'', z«. »ngen. Äotaltt -'«:o Tsurenttuv Wcttm °. 

e««li«, S.«A A .nh»3>». ztzrune Lrnm". H',. y . Kuune, 'i «ZerqMe. 
V.^3l .v.N.- ' ' i . 'S . ^ N l ^ a u l " . ^°r!.!"0.'IMWz,1g n.0.l?.l>M. 

cätz«n. VorplniiUtal: Äi,"eltcrkllnno. Molttt'NlllsjÄ l3 
M aglledufg-Vuel'ÄU I l n Nndcanitült Coqulsli. 1I. Nndull Visdl. 
2! aaÄ«Vu?g-Wl^wslMM»ckt.LUllenpart, TMlWrtsn l l . ft.Wnt^U, 

Gr.E.u.G,t d Pnrl.n Gew Maaveb.hol d Abl.Wlll,elmft. Mittw. 
Wannkeim. ZenNallol. ». N.-8l.-N. «Rettanrant Hohenttnufen", 

^ 8. 2--'? T lepbon to?0 ZnWnnmnl'Mft zeden Tonnßrstan. 
«K?i«H,sKlÄe b.Peu. M««ns . GeseUsckafish. W,ll5l'rtt. d. A..U.»V 
Nl«^HiHs. , Tansterl.alle - Bd >Wu«l. Siy.«otal oe^ N.°^. 

Adln . Vmvf.! Vota!, «ule Suei'^n u. Getraute. Vallowl. 
wugew. «Alter «''a t̂.zos" h. lsluß,V.«Vl.> Veielna!ut<b.A..«.«ie. 

fnr Wuaeln,H<.tLenau Bohna und Umgegend Vtilümmtunsyn 
Mittwochs nack dem l . und in. im Womit. MMalvt t lch? 
lättttlicker Hewertt m M n . Nucke unn llelkr M e n »nnkanm 
Ouli,s zu ntWrtgen Ta2?smetssu. E t M e s Lolal d«r U m M M d . 

ll«sn.„Tchützenha«S". Bes. O. Kumte. Gals, VerMszimmer, gr. 
fOilttlger Gartsn, ««FsldahN. «stal b. U.'N.«V. . Varwärts' '. 

Nisndltw B. W. H^owsl. d. A.--U..B. ^Frisch Auf", Gsttwn 
«Dw,m«, H. Nsd« UManrank« Berdener Straße Zi. 

Viss d. höchst a. W. GasOgus ^.Milnen »sum. I.Heldt. Guts 
Weins». Hier«, lchsnsvEnal.groHerOü^SM. gut«MMagsttsch. 

N lMe«u iHd. Uoss«n. Galihaus..InrVMne"VonFranZZlch«rls 
HM fich wfwns miMhlW. NunvesMMMBe. . . . 

Uo«?«>M»S. Ewyers Bolksgarts«. Pri«sterft?, 9 l , Mtzutttzsloläl 
des ArbstW«Raofnhr«r N«relns, 

Vslsnltz i . "V. Restaurant ..Gartenland«". WchMiWtrcche io. 
Vl^«nd«rg. Nrv«tt«r°Rabsah«r»Vei«m„Wanderlust" Olnendurg 

n. UWq. V«r«in3lMl „Tonhalle" ( Inh . H. Tnß) ^.teulburss, 
Hermanns!?. 17. Be^amm!. ißde» letzten BWMng «» Monat, 

0gHo?f. H. EMerö .,2taN Hamburgs H« l t sich allen Sport« 
genssscn zur Einkehr bestens VMPfMm. 

psga«. RMZurant ..Mosterlchente" u«m O. Talou. (V'Mttal .^ 
p'V«s. Vollsnaus Rest. u.Easlhof„WeißesRob", ReNbahnft.». Gr. 

Konzert-n.Ballnml, ichatt. u.staub«. Garl.BeUgeufi. Äioie und 
W«ws erster Finnen. Nne^lannt quts Knche» Nebernachlunss, 
Mt», FremdcnzunWer. N«iß.PwiZ«.TelzVh.«'goz. A « Vermaltilug. 

pt^««n. WeVy'-zschaftKh.^chilleWarwn" HausüeV««. »5. Nnert. 
g.Küch«. N. Veoien.. f r euM.Mfmth . -Ve r l . j , letzt.MüNMg t. W. 

Sp»n«la«»yÄHsnfKlä«. ..Sttibschs Nsll^^arten ' am Apandsuer 
»iavtwalb; ichönfter BusstULssri für Oynndau «nd ÜMWWnk. 
Großer Karts«« Saal. 

NpHNÄKU. Rest. „WrwärtS^'K. ODttwalt Nds.'GtnkchM.. ?r. 
Zanl n. Vereins,.. N U stch gestzrtsn ÄpsUsgenossm «n»whl«n. 

Ststtwgzn. „ l lnter w » Andm" . F. Uanas, MleV Ltrahß 1 « . 
Swl t in . a..N.,B.Herteh«s'U.V?t?.'Lol.: A.Avtym itönw NlbeU' 

ftr. « . E M Xurnsrtt. Nnsrk. g. Znetf.u.lKetr. Wttgl.d.A.-'R.''«. 
Stuttgart. KettaumM EtetgledZr (B,-W.), N«ck«rMa5e US, 

hüll sich M«n VunvZsszWyiieu delwns emPZohlen. 
3«l»e?^. <Z. Mpfch, R«st. ^.ohernemweq 19. Lol. d.A.M.M.Tcltow. 

BZ«, f. Senntsg n. d . « , i.Al. Schoner ssr. Barten nnt »ca?lIah«. 
rVvnow h,^ t?Wlh (wan »). Aw3iter-'Hul»l.«Pnel!z „Lwt ia , 

Radl«r". B s r M s w w l : Gaftnof Ferd. G«vtze. 
« l»nr«nb.«M. Lyl.d.N.,V. ..WaWM»tt"d. V . M . Wax N u l l « , 

^Blrtemchlöß«.", >9> H« he. Mrz . Vtsrs. Mh.Ntsnst. .^ahrabtzno. 
M«lsH«mt«»s ». S. Voüsnnus „Neues N » l « " , Merfeburner 

Httaße 14. B.rl^htslo'. fuNtlicher Gewerlsch., nuck o. A.N.«B. 
„MUch »uf"„ Z«'«Preise. Prompte Molsn. ErnN Volg. V . -M. 

« » Ä a u l. Sa. ̂ PeraMlox" I M . V.Kmttg.S."N. Ä«M«lw?wWta. 
O«UN u. Z»al Uor. o. U..R.'V. «Uuü auf«. Mr i .z . t . ^«t taq. 

WS?Utzz.)3nl?. Nettaurant„VambrtnuK" Bahnhof«. (D. Lubttz.z 
Leulenrosa. Ozwerlfchuflshans. I n h . : Franz A l l i n g (V.°M.). 
HV«nkÄU. Vün«sch2V,°rn. Ä«s. N. THurm Hlttvegx.H.V..N.'.'s« 

Zwentau. dült sem «ot. low. GefMscknitHNmmer v.'stsns «mps. 
H-wwcbenMn. OldsnV.. H. NtWrs. «eretnsl. 0.A.«Ä.°Ä. , .P°nu. ' 

V?rl. z. ianulg^ u. dsm 1. t. Vt. Ue^lchrsl. lmntl. Wewei tfch. 
HVlckau. z'i^t. ^e lmvMe" ,TMt t . A?s. I . GezZert, B.-M.. saal-

Gurtcn'lzt, H. v. N.M. „Vyrwmt«". Ver l . , . l . Menct«a ,. W. 
KFwgKsr^Vs,. eeipzlgl. M U w t z . FUshmsetchs. M . H a M l m n . 

i t l . ^aa l , gr. Gart., sZ.HpMLN n. G, tiante. BerlchM. l>. Ä.-M.-Ä, 
T n ? M l.HHMtz). M»lMhnW..MiNrachl". VsrsiNsl. ü. N.»R.°A. 
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Bekanntmachungen des BundesvsVftandss. 
Die Gau- resp. Vezirksleiter sowie VereinsVorstände wer« 

hsn «sucht, bei den in Heutiger Nnmmer unserer Zeitung »er-
Vffentlichten restierenden Vereinen eine Prüfung der Kassen 
Und Bücher vorzunehmen und dem Bundesvorstand Bericht zu 
erstatten. Die betr. Versinsmitglieder aber auch selbst werden 
TM e igenen I n t e r e s s e ersucht, auf pünktliche Regelung 
Wer KksssnVerMtnisse einzuwirken. 

Die K. K. Finanz-Landesdirektion in Innsbruck hat eine 
weitere Zollstation und Mar die Nebenzollamts-Ezposttur in 
Schsnbichl. Post V i l s (T i ro l ) , für den Verkehr ini t Fahrrädern 
für unsere Bundesmitglieder, welche im Besitze einer Grenz-
karts sind, freigegeben. Der Bundesvorstand. 

Zum Reichsveremsgesetz« 
Auf Verschiedene Anfragen bezüglich der Haltung der Ver

sine unter dem neuen Reichsvereinsgesetz weisen wi r nochmals 
ausdrücklich darauf hin, daß unsere Vundesuereine als un
politische Vereine im Sinne des Gesetzes zu gelten haben. Daraus 
ergibt sich: 

1. Unsere Bereine haben nicht die Verpflichtung, der Po
lizeibehörde irgendwelche Mitteilungen, Anzeigen oder sonst 
etwas zu erstatten. Ebenso sind sie Zu keinerlei Auskunft der 
Polizei gegenüber verpflichtet, noch Viel weniger sind sie ge
halten, die Namen der Vorstandsmitglieder oder der Mitglieder 
überhaupt anzumelden. 

2. Sie siHl nicht verpflichtet, der Behörde ihre Satzungen 
(Statuten) einzureichen. 

3. Sie dürfen fugendliche Mitglieder unter 18 Jahren als 
Mitglieder aufnehmen. 

4. Sie sind nicht verpflichtet, ihre Versammlungen der Po
lizeibehörde anzumelden, auch sind sie nicht verpflichtet, polizei
liche Ueberwachung i n ihren Versammlungen zu dulden. Wo sich 
Polizisten einfinden sollten, weise man ihnen höflich die Tür ; 
folgen sie dieser Weisung nicht, so beschwere man sich bei den 
vorgesetzten Behörden. 

3. Sie sind überhaupt nicht verpflichtet, irgend eine Behörde 
von der Existenz des Vereins in Kenntnis zu setzen oder irgend 
Jemand über die Zwecke und Ziels der Vereine Auskunft zu 
geben. 

Anderseits aber verlangt das Gesetz nachfolgende Ver
haltungsmaßregeln: Die Vereine dürfen sich nicht mit Dingen 
befassen, die eine Kr i t ik oder eine Aenderung der politischen 
Verhältnisse in sich schließen. Also darf in den Vereinsver-
sammlungen nicht über Fragen gesprochen oder diskutiert werden, 
die 1. auf eine Aenderung der Gesetzgebung abzielen, 2. die 
Venvaltungspraxis der staatlichen BeHorden betreffen; 3. die 
staatsbürgerlichen Rechte der Allgemeinheit der Bürger zum 
Gegenstand haben und 4. die Beziehungen der Staaten zu
einander betreffen. 

Ferner darf die Mitgliedschaft nicht von der Zngehörigkeit 
zu einer politischen Partei, ganz gleich welcher, abhängig ge
macht weiden; Mitglicker dürfen aus politischen Rückfichten 
nicht ausgeschlossen werden. Von Vereins wegen dürfen poli
tische Parteien bei Wahlen nicht unterstützt oder i n den Vsr-
einsversammlungen oder durch den Vorstand zu einer solchen 
Unterstützung aufgefordert werden. Geschieht dies in privater 
Form oder außerhalb der Versammlungen, so kann dies kein 
Grund sein, den Verein als „politischen" zu stempeln. 

W i r erwarten von den Bundesvereinen, daß sie das Gesetz 
buchstabenmäMg ausnützen und der Polizei nicht die kleinste 
Konzession machen; sie nimmt sich ohnehin mehr, als ihr ge
bührt. Deshalb sind die hier gegebenen Verhaltungsmaßregeln 
streng zu beachten nnd jede Anforderung der Polizei entschieden 
zurückzuweisen. 

Noch ein Wort über die Vereine, die durch Gerichtsspruch 
auf Grund der bisher geltenden Gesetze i n Preußen und Sachsen 
zu leiden hatten. Diese Vereine sind von dem ihnen ange
legten Zwange befreit, und es müßte einer erneut einzuleiten
den Aktion bedürfen, um ihnen die Fesseln von Reichs wegen 
aufs neue anzulegen. Auch diese Bereine sollen unter allen 
Umständen jeder Anforderung der Polizei Widerstand entgegen
setzen. Vor allem darf ohne Wissen und Zustimmung der Vundes-
leitung den eventuellen Anforderungen der Behörden auch nicht 
im geringsten nachgekommen werden. 

Gegen jeden polizeilichen Vevormunoungsverfuch sollten sich 
unsere Vundesvereine bis zum äußersten wehren! Der Unter
stützung des Bundes sind sie sicher! 

Koreefpondengsn. 
Gau 9. 1. Bezirk. I n der mn 21. Mai bei Wille, Brunnen-

stratze 188, abgehaltenen Vezirksversammlung erstattete zunächst der 
Vezirksleiter, Genosse Hanisch, Bericht über die Tätigkeit der Be
zirksleitung. Abgehalten wurden vier Sitzungen, außerdem fanden 
vier Sitzungen mit der Agitationskommission des Berliner Vereins 
statt. Eine lebhafte Agitation wurde sowohl in Verlin als auch in 
den übrigen Orten des Bezirks entfaltet. I n Weihensee löste sich der 
Verein „Sturmvogel" auf und traten die Mitglieder dem Bunde bei; 
in Rheinsberg steht die Gründung eines Vereins bevor. I n Stein-
böfel bei Fürstenwalde wurde ein Heferat über Zweck und Ziele des 
Bundes gehalten. I n Viesenthal steht der ArbeitersäMft kein Lokal 
nehr zur Verfügung,- es soll durch eine nach dort anzusetzende Tour 
versucht werden, die dortigen Wirts Zur Hergabe ihrer Lokale zu be
wegen. Agitationsmaterial wurde feiner versandt an 42 Gewerk-
tchaftsvorstände in der Provinz. Durch Zirkular Wurden die Berliner 
Mitglieder aufgefordert, lebhaft für Gewinnung neuer Mitglieder zu 
Virken. Zur Agitation für die Iugendübteilung wurden 2500 Flug
blätter herausgegeben. Der Verein „Courier 19W", welcher vor der 
Zentralisation dem Bunde ang^örte, dann aber zum FreilMtsbund 
Werging, hat sich aufgelöst und sind die Mitglieder den Berliner 
Abteilungen beigetreten. Um die Diskussion in den einzelnen Ab-
^ilungen zu beleben, wohnte die Bezirksleitung den Sitzungn bei, 
nn über jeweilig schwebende Fragen zu berichten. Am 5. April 
wurden 17 Ausgangspunkte Berlins besetzt und jedem Radfahrer ein 
Flugblatt mit dem Ersuchen, sich dem Bunde anzuschließen, überreicht. 
Ds beteiligten sich an dieser Agitation 57 Genoffen, welche rund 3000 
Flugblätter verbreiteten und 18 Aufnahmen vollzogen. An den 
touren nach Werder am 3., 10 und 17. Mm beteiligten sich 92 Genossen, 
velche U M Flugblätter verbreiteten, gegen 70W im Vorjahre. Auf-
zenommen wurden 36 Mitglieder, doch stellen sich die Resultate dieser 
Agitation erfahrungsgemäß erst später ein, sodatz ein weiteres An-
vachsen der Mitgliederzahl Zu erwarten ist. Auf besonderen Wunsch 
«er rüdfahrenden Mitglieder aus den Reihen der Gastwirtsgehilfen 
vurds am 8. Mai die Gründung der 11, WteilunZ (Sektion der 

GastVrrtsgehilfen) mit 21 Mitgliedern vorgenommen; zurzeit zählt 
dieselbe bereits 36 Mitglieder. — Der 1. Bezirk hat gegenwärtig in 
seinen 11 Abteilungen 2264 Mitglieder. Leider ist auch über ein 
unerfreuliches Vorkommnis zu berichten. I n Oranienburg sank die 
Mitgliederzcchl infolge persönlicher Streitigkeiten von 78 auf 38. — 
Zum 2. Punkte der Tagesordnung erstattete die Kontrollkommission 
Bericht über die stattgehabte Sitzung mit den Gesellschaftern der 
„Salidarität-Fahrrad-Indnstrie. Aus demselben ist besonders hervor
zuheben, daß auf Ginspruch der Firma Iendrosch u. Ko. in Charlotten-
burg, welcher das Warenzeichen „Solidaria" geschützt ist, der Handels
richter die Eintragung der Firma „Solidaiitat-Fahrrad-Industrie" 
ablehnt. Da ein Rekurs gegen diesen Entscheid nach Ansicht des 
juristischen Beistandes Aussicht auf Erfolg nicht versprach, wurde be
schlossen, die Firma dahin umzuändern, daß sie von nun an lauten soll: 
Fahrrad-Haus „Frisch auf" Walter Wittig u. Ko. Nicht genug mit 
diesem ihrem Erfolge erwirkte die gegnerische Firma einen Einhalts-
befehl dahingehend, daß sich die Firma S.-F.-I. in allen ihren An
kündigungen des Wortes „Solidarität" zu enthalten habe. Die Ver
sammlung nahm mit Entrüstung von diesem Vorgehen der klägsrischen 
Firma Kenntnis und versprach in einer einstimmig angenommenen 
Resolution, mit aller Energie für das weitere Gedeihen des Fahrrad-
Haus «Frisch auf" Walter Wittig u. Ko. einzutreten. Von den 
Bundesgenossen im Reiche erwarten die Versammelten, daß sie sich 
diesem Versprechen einmütig anschließen. — Zum 3. Punkt der Tages
ordnung: „Der bevorstehende Bundestag", bittet der Obmann der 
Vundeskommission die Genossen, welche in der Lage sind, zum Bundes
tage eintreffende Gäste zu beherbergen, ihre Adressen bei ihm abzu
geben. Arbeitslose Mitglieder, welche sich für die notwendigen Ar
beiten Zur Verfügung stellen wollen, mögen sich Freitag den 5. Juni, 
abend 8 Uhr, im Gewerkschaftshaus (Saal 1), melden. Nachdem man 

genehm wie möglich zu machen, wurde noch bekannt gegeben daß die 
Abfahrt der Radfahrer nach dem Mügycl'chloß Friedi-ichshagen am 
dritten Feiertage um 1 Uhr nachmittag stattfindet. — Unter „Ver
schiedenes" ging folgender Antrag ein: „Die Genossen der Zentral-
riege stellen den Antrag, die neuen Saalmaschinen sofort anzuschaffen; 
die alten Maschinen find der Iugendabteilung zu überweisen." Die 
Versammlung ging nach kurzer Debatte üb-r dielen Antrag Zur Tages
ordnung über. Otto Engel, Schriftführer. 

Gau 9. 13. Bezirk. Am Sonntag den 10. Mai fand in Wittenberg? 
eins Vezirksversammlung statt, zu der Delegierte von Perleberg und 
Havelberg sowie der Verein Wittenbergs erschienen waren. — De? 
Vezirksleiter Genosse Kampfe erstattete den Bericht vom Gautag, aus 
dem u. «. zu entnehmen war, daß die Bezirke vom 1. Oktober 1903 ab 
eine neue Einteilung erfahren. Nach dem Bericht folgte eine rege 
Aussprache. — Es wurde angeregt, ein Vezirksfest abzuhalten und 
wurde Havelberg als Festort bestimmt. Die Veranstaltung einer Be
zirkstour wurde beschlossen und soll dieselbe mn 24. Mai nach Pritz-
walt stattfinden. (Start morgens 8 Uhr.) 

Gau 11. 1. Bezirk. Zu der am 10. Mai in Riddagshaussn statt-
gefundenen Vezirksversammlung waren 70 Teilnehmer erschienen; die 
Vereine Vechelde, Duttenstedt, Olpsr und Lehndorf waren nicht ver
treten. Der Vezirksleiter Stöter erstattete ausführlichen Bericht 
über seine Amtstätigkeit. Trotzdem verschiedene Vereine dem 3. und 
5. Bezirk Zugeteilt worden find, zählt der Bezirk bereits wieder 548 
Mitglieder,- ihre Zahl hat also eine Zunahme um das Doppelte er
fahren. — Der Gcmvorfttzende Windolf sprach dem Vezirksleiter die 
Anerkennung der Versammlung aus und wünschte, daß auch die 
Mitglieder lederzeit der Bezirksleitung bei der Agitation Zur Seite 
stehen mögen. — Der Kassenbericht ergab eine Einnahme von 25 Mark, 
«ine Ausgabe von 23,94 Mark, bleibt ein Kassenbestand von 1,06 
Mark. Der bistMige Bezirksleiter wurde einstimmig wiedergewählt. 
— Beschlossen wurde sodann noch, am 8. August sbei schlechtem Wetter 
mn 22.) eine Vezirkstour nach Euerum—Wilhelmsblick zu veran
stalten. Die näheren Vorbereitungen hierzu werden der Bezirks
leitung übertragen. Weiter forderte Genosse Windolf sämtlich Ver
eine auf, ihre Abrechnung genau und pünktlich einzureichen, damit 
es ihm auch möglich sei, eine genaue Abrechnung zu liefern. Nach
dem die Tagesordnung erschöpft war, erfolgte Schluß der Versammlung 
um 455 Uhr. Friedrich Iörrens, Vszirksschriftführer. 

Gau 12. 3. Bezirk. Sonntag den 10. Mai fand in Lünen unsere 
Iahreskonferenz statt. Vertreten waren 25 Vereine, während 10 Ver
eine durch Abwesenheit ihr Interesse an der Iahreskonferenz zeigten, 
und zwar fehlten die Vereine: Heeven a. Ruhr, Vovinghansen, Kirch
linde, Huckarde, Vrünninghaufen, Hagen, Langerfeld, Milspe und 
Ende, und der Unterbezirksleiter Grete aus Hagen, weshalb auch die 
Wahl eines Unterbezirtsleiters nicht stattfinden konnte. — Die Be
richterstattung vom Gautag in Herford wurde auf Verlangen mehrerer 
Delegierten (weil ihre Vereine nicht auf dem Gautage waren, da 
ihre Vereinstasss die Kosten für zwei Tag« und Fahrt nicht auf
bringen konnte und der Gauvorstand sich nicht an die Bundesstaaten 
gebunden Wlte, da doch ß 30 des Statuts vorschreibt, die Kosten 
der Fahrt zum Gautage trägt die Gaukasse) vom Bezirksleiter Wach
mann gehalten. Es fand hierauf eine starke Debatte statt und mehrere 
Delegierte sprachen ihr Mißtrauen gegen den Gauvorstand aus, der 
das Wohl der Bundesgenossen im Gau 12 nicht im Auge habe, sonst 
hätte er sich nicht so über das Vundesstatut hinwegsetzen dürfen. Auch 
legt die Konferenz Protest ein gegen die Wahl der Vundestagsdele-
gierten, da die Zeit zwischen Bekanntgabe der Kandidaten und dem 
Wahltage viel zu kurz gewesen ist, und verlangt vom Bundesvorstand, 
daß hier Remedur geschaffen wird, denn wie es augenblicklich im 
Gau 12 geht, so kann es im Interesse des Bundes nicht weiter gehen. — 
Der Jahresbericht für 1807 wurde vom Genossen Wachmann erledigt. 
Der 3. Bezirk hatte am 1. Januar 1907 25 Vereine mit zirka 380 Mit
gliedern, wovon im Laufe des Jahres zwei Versine eingingen, und 
Zwar Gevelsberg zugunsten Vogelsangs (beide verschmolzen) und 
Raurel wegen Mitgliederverlust. Am 1. Januar 1908 hatte der Be
zirk 33 Versine mit 720 Mitgliedern, sodaß im Jahre 190? 10 Ver
eine mit 340 Mitgliedern gewonnen wurden. M i t dieser Zunahme 
der Vereine machte sich selbstverständlich auch eine stärkere Ausgabe 
nötig, sodaß eine Ausgabe an Agitation und Porto von 112,63 "Mk. 
zu verzeichnen war. — Die Vezirkskasse weist eine Einnahme von 
323,42 Mk. auf; dieser steht eine Ausgabe von 112,63 Mk. gegenüber, 
sodaß zu Beginn des Jahres ein Bestand von 210,77 Mk. vorhanden 
ist. — Bei dem Bericht der einzelnen Vereine stellte sich heraus, daß 
sämtliche Vereins an Mitgliedern zugenommen haben. — Es wurde 
beschlossen, am 16. August dieses Jahres eine Bezirkstour nach Viele-
feÜ) zum Sängerbundesfest Westfalens zu fahren. Der Treffpunkt wird 
den Vereinen noch bekannt gegeben. — Als Bezirksleiter wurde GenoM 
Wachmann aus Oerpel einstimmig per Akklamation Wiedergewählt. 

— I m weiteren kam das neue Reichs«ereinsgesetz Zur Sprache. Ferner 
wurde beschlossen, daß zur nächsten Konferenz jeder Delegierte nn: 
einem schriftlichen Mandat mit Bereinsftempel versehen sein muß. — 
Die nächste Konferenz findet in Asseln statt. Das Datum wird noch 
bekannt gemacht. Ein Antrag Dorrmund: „Die Bezirkskonfsrenz möge 
beschließen den Gauleiter aufzufordern, einen spezialisierten Bericht 
des Gaues, hauptsächlich über die Ausgaben für Agitation, an die 
Vundesmitglieder respektive Vereine zu geben, da derselbe dies auf 
dem Gautag nicht für nötig gehalten hat. wurde angenommen. — 
Die Versammlung wurde hierauf nach Erledigung einer anderen 
wichtigen, jedoch nicht als Bundesangelegenheit Zu betrachtenden An
gelegenheit geschlossen. 

Gau 14. 2. Bezirk. Am Sonntag den 17. Mai fand in Schön
brunn unsere 4. Vezirksversammlung statt. Vertreten waren die Ver
eine Falkenstein, Auerbach und Vrundöbra. Abwesend waren die 
Vereine Dorfstadt und Hammerbrücke. Den Bericht über die Gau
konferenz gab der Vezirksleiter Genosse Schneider. Zur Frage der 
Delegation zum Bundestage wurde verlangt, daß auch solche Vundes-
genoMNe die nicht als Delegierte mH dem Eautag.e anwesend sind. 

als Delegierte zum Bundestage vorgeschlagen werden tonnen. — Als 
Ort der nächsten Vezirksversammlung wurde Dorfstadt ueztnnmt. — 
Ferner soll am 21. Juni eine Versammlung in Auerbach starr^nr-en, 
in der Bericht vom Bundestage erstattet werden sM. — Mcq emer 
Ermahnung des Bezirksleiters zu regem Besuch der Veranstaltungen 
der Vereine und des Bezirks schloß die Versammlung. 

Einkaufsstelle stattgefunden hatts^ — Zunächst entspann ftw eine 
läng ^ - -" - — « 
zirk
ein 
aussc, ,,._ „ .. , , ^ ^ , 
Abmachungen dem Vezirksleiter unterbreitet werden. — ^n <-ames-
berg findet am Himmelfahrtstag eine Hausagitation ftart. ^ur^eiD-
ncchme an derselben erbieten sich ftewillig: Aue. Lötznitz, HNndsyn^el. 
Zschoilau und Obersachsenfeld. I m Anschluß hieran ergreift der ve
zirksleiter das Wort und fordert die Vereinsvorstände aus. allerorts 
tüchtig für den Bund zu agitieren, damit bis zum Bundestag d« 
Zahl der Vundesmitglieder 100 000 erreicht. — Die Wahl einer Kom
mission für die Einkaufsstslle Aue wurde vertagt, da erst das ErgeonTS 
der Bundesverhandlungen abgewartet werden soll. Jeder Sports-
aenosse möas dahin streben, die Sslidaritar-Einkaussnelle Aue n̂ cy 
besten " "-' . . ^ . — . . . ^ ^ _ - ^ ^ ^ ^ — ^ 

gelegenheiten war die Versammlung beendet. 
Gau 19. Bei der Wahl der Delegierten zum Bundestag sind von 

70 Vereinen insgesamt 6W8 Stimmen abgegeben worden. Davon 
muhten von 24 Vereinen wegen zu späten Einlaufs snach dem 9. Mai) 
1738 Stimmen für ungültig erklärt werden. Von 20 Vereinen is: ein 
Resultat überhaupt nicht eingelaufen, resp. eine Wahl nicht vorgenom
men worden. Die 5230 gültigen Stimmen verteilen sich auf die vor-

Gllu 19. Allen Vereinen nochmals zur Kenntnis, daß während der 
Vftngftfeiertags die vereinigte Gautour der Saue 19 und W na^ 
Regensburg stattfindet, gleichzeitig verbunden mit Kommers. Keller
fest usw. (Siehe heutiges Inserat.) Bedauerlicherweise scheint d^s 
Interesse der Vereine kein.Mzugrotzes zu sein, da bis jetzt erst d«r 
kleinere Teil die " " . <- , ^. .^ 
bei der Bedeutung 

bereiten. Auch die Vereine, die sich nicht beteiligen können, haben das 
Komitee in Kenntnis zu setzen. Die Bundesgenossen, die nach Regens
burg kommen, ersuchen wir, möglichst schon Samstags anzukommen, 
da diesen Tag abends Kommers mit Reigemabren stattfindet. Bei der 
Ankunft wollen sich alle Besucher zuerst in die Restauration „Gold
ner Ritter", Haidplcch, begeben, nm dort QVerrtiertaite u-ch Fesl-
abzeichen in Empfang zu nehmen. — Allseitiger Beteiligung siebt ent
gegen das Festkomitee. 

Gau 23. 2. Bezirk. Auf der Vezirksversammlung in Etelborn 
wurde Genosse Andr. Maier in Weinfelden als Vezirksleiter und 
Gondorf als dessen Stellvertreter gewählt. Alle den Bezirk betreffen
den Zuschriften sind an erstere Adresse zu richten. — Ferner wi«rde 
beschlossen, im 2. Bezirk ein einheitliches Fahrkommando aufzustellen. 
Die Ausarbeitung desselben wurde der Vorortsektion Weinfelden 
übertragen. Das erste Bezirks- und Stiftungsfest findet Anfang 
August in Stekborn statt. Unsere nächste Vezirkskonferenz wird voraus
sichtlich am 5. Jul i in Weinfelden stattfinden. Alles Näher« in nächster 
Nummer. 

Gau 23. 4. Vezirt. Sonntag den 3. Mai fand die erste Vezirks
konferenz des 4. Bezirks im „Höfli" in Thalwil statt. Anwesend 
waren 19 Delegierte, welche 7 Sektionen mit 412 Mitgliedern ver
traten. Die Sektionen Laufenburg und Emmenbrücke waren nicht 
vertreten. — Dem Antrag Thalwil, für den Gau 23 ein einheitliches 
Bezirksstlltut auszuarbeiten, wurde Zugesprochen. Die vom 1. Bezirk 
eingesandten Statuten wurden beraten und mit einigen Abänderungen 
angenommen. Der Gauvorstand empfahl, daß feder Bezirk ein Statut 
ausarbeiten solle, welche dann dem nächsten Gautag, welcher im Ju l i 
in Zürich stattfindet, als Unterlage dienen sollen. — Ferner erläßt 
der Gauvorstand den Appell, am Grütlizentralfest in Zürich teilzu
nehmen, gibt Aufschluß über Agitation und fordert zur Flugblatt
verteilung auf. — Die nächste Vezirkskonferenz findet in Vaden (Kan
ton Aargau) statt. — Es wurde bekannt gegeben, daß die Kantone 
Zürich, Aargau und Luzern Zum 4. Bezirk und nicht zum 3. gehören 

Bekanntgaben-
Gau 2. (Weftpr.). B e r i c h t i g u n g . Der Verein in Iastrow 

gehört nicht zum 2., sondern zum 3. Bezirk: die Adrene des Bezirks
leiters für den 1. Bezirk lautet: Walter Reek. Danzig, Domnikswall 8, 
Queigebäude. — Vezirksleiter für den 2. Bezirk ist: Joh. Reinholz, 
Marienwerder, Lange Straße 15, 1. 

Gan 3. Die auf dem Gautag beschlossenen Karten sind fertigge
stellt und den Vereinen zum Teil zugegangen. Wenn mehr gewünscht 
werden, bitte ich, dieselben bei mir zu bestellen. Diese Karten sind vom 
Vorsitzenden auszufüllen und dann an Radfahrer abzugeben, die noch 
nicht dem Bund angehören, um so Zu versuchen, dieselben für uns zu 
gewinnen. — Bundesgenossen! Werbt neue Mitglieder uno Vereine: 
tue jeder seine Pflicht, jedes Mitglied mutz Agitator für den Bund 
sein. Die Saison für^uns Nadfahrer ist kurz, diese Zeit dürfen wir 
nicht vorübergehen la^en, ohne das Möglichste in der Agitation getan 
Zu haben. Unser Feld, das wir zu beackern haben, isr ein großes. Sehr 
viele Radfahrer stehen uns noch fern, diese alle zu gewinnen, muß 

gründen oder bestehende für unseren Bund Zu cewin-:en. 
H. Zunder, Nauv2rf:sher. 

Gau 8. 2. Bezirk. Die^ Verein? werden dringend ermahn:, be: 

berg, dessen Inhaber keine Arbeiter in seinem Lokale dulden will — 
Wenn wir in der Lokalfrage den bestehenden unwürdigen Zuständen 
ein Ende bereiten wollen, müssen wir konsequent handeln und nur 
Wirte berücksichtigen, die den Arbeitern auch zu Versammlungen ibre 
Lokalitäten bereitstellen. Jeder handle nach dem Mnen Spruch: «So 



lang ein Wirt den Saal nicht gibt, kriegt er von uns kein Geld! Wir 
kehren ein, wo's uns beliebt und wo es uns gefällt!'' 

Gau 8. 3. Bezirk. Sonntag den 2t. Juni 1908 findet in den Lo
kalitäten des Herrn Sllßmcnm in Weigelsdorf. Kreis Neichenbach. das 
BeZirkssest statt. Da das Fest auch agitatorisch wirksam sein soll, sa 
Werden die Bundesgenossen von nah und fern M einer regen Be
teiligung eingeladen. Außerdem ersuck,e ich die Pereinsvorstünde, für 
disssn Sonntag leine Festlichkeiten zu »ercmstattm. 

Hermann Werner. Vezirtsleitsr. 
Gan 8. 4. Bezirk. Dein Verein Wüwendorf sind durch die „reichs-

treuon" Vereine alle Lütale am Oris veischlossen. Bei Fahrten unserer 
Vereins durch genannten Ort vermeide man ein Einkehren. 

Gau 8. 4. Bezirk. Laut Beschluß der letzten Vezntsversmnmlung 
in Kauffung wll oieses Jahr eine Veiiltsaüsfahrt nach Wittaendorf 
stattfinden, jedoch hat der dortige Gastwirt unseren Vruceroerein aus 
seinem Lokale gewiesen: die Ausfahrt findet daher am 12. Jul i nach 
Aothenbach statt. — Die Vereinsuoistnnde von Vuchnmld, Eteinseiffen, 
Viersüorf. Noigtsdurf. Herischdorf. Lomnitz, Herta«, Straupitz. Grünau, 
Tchwarzbach und die neuen Vereine von Hohemvieso und Fchmiede-
bcrg werden hiennit ersucht, am Sonntag den 14. Juni, nachmittag 
2 Uhr, im Gasthofe Zu d. Hartensteins in Herischdorf bebufs Be
sprechung der VeZirksausfahrt und anderer Vereins- und Bundes-
ängelegenheiten Zu erscheinen. 

Gau 8, 6. Bezirk. Die Bezirksleitung setzt sich aus folgenden 
Genossen zusammen: Richard Keller, Vezirksleiter, Uferstraße 16: Paul 
Ossi«. Schriftführer. Leuthenstmße 27: Karl Waaner. Beisitzer. Reben-
qasse 3. Alle Briefe. Postsendungen sind an Richard Keller, Breslau. 
Uferstraße 24, Zu richten. — Laut Beschluß der Vezirkskonferenz in 
Swbelwitz gebe ich hiermit den Vereinen bekannt, daß die Bezirks-
fahrt am Sonntag den 12. Ju l i nach Ohland-Steindsrf stattfindet 
Die Vereine werden ersucht, um 9 Uhr vormittag sämtlich zur Stelle 
Zu fein; Einkehrlokal bei Schmidt (Stadt Oels). — Um 11 Uhr im 
großen Saal: Berichterstattung vom Bundestage in Berlin'. Punkt 
1 Uhr: Abfahrt nach Steindorf über Piesteruntz. R. KeNer. Bezirks!. 

G«n 9. 4. BeZirZ. Laut Beschluß der letzten VeMsversammlung 
findet am 21. Juni unsere VeZirksausfahrt nach Snrsmberg statt. 
Die Bundesvereine werden gebeten, sich recht Zahlreich an dieser Aus
fahrt zu beteiligen. Um auch im 4. Bezirk mehr vorwärts Zu kommen, 
sollt« es jeder Sportsgenosse als seine Aufgabe betrachten, eifrig zu 
»gitteren, um dem Bunde neue Mitglieder Zuzuführen. Bei Vereins-
«usftchrten wollen die Vereine folche Orte berücksichtigen, an denen 
zurzeit noch keine Vundesveretn bestehen: an solchen Orten festen Fuß 
zu fassen, muß das Bestreben aller sein. Gleichzeitig weisen wir noch 
auf unser diesjähriges Vezirksfest hin. welches am 20. Ju l i in Finster
walde stattfindet. Auch hier ist es Pflicht eines jeden Vereins, voll
zählig zu erscheinen. Vereine, die zu dem Vezirksfest Reigen fahren 
oder Einquartierung haben wollen, müssen sich bis Zum 15. Juni bei 
der Bezirksleitung melden. — Zum Schluß sei noch auf einige Fehler 
im Adressenverze'ichnts (Bezirk 4) hinzuweisen. Der Verein Alt-
Schavan, gehört Zum Bezirk 2, der Verein Varuth zum Bezirk 3. Fer
ner mutz «s Schmellwitz, nicht Cchnellwitz heißen. Tue Vereine 
Babben und Lugau sind gestrichen. Richard üaurifch, VeZirksleiter. 

Gau M. Die Vereine werden darauf aufmerksam gemacht, daß 
»m Sonntag den 21. Juni d. I . im SchlosMiten zu Herrenhausen. 
^ m größten Gartenlokal Hannovers, ein gemeinschaftliches Fest der 
freien Turner, Radfahrer und Sänger von Hannover und Linden ar
rangiert wird. Da die beteiligten Vereine nur das beste bieten wer
den, so werben die Vereinsoorstände ersucht, in ihren Versammlungen 
hierauf aufmerksam Zu machen da keine speziellen Einladungen er
folgen. Vereine, welche an diesem Tage nach Hannover kommen wol
len, werden gebeten, dies bis zum 15. Juni dem Unterzeichneten mit
zuteilen, ebenso Zu welcher Zeit und auf welcher Landstraße sie in 
Hannover eintreffen. — Die Aufführungen erfolgen auf einem extra 
aufgebauten Podium von 1.20 Meter Höbe, sodaß alles Gebotene sehr 
gut Zu sehen ist. Zur Aufführung gelangt unter anderem ein Sechser-
Krmstreigen und ein Sechser-Schmuckreigen. Den Vereinen des 1. Be
zirks, welche das Fest in Deaersen l«suchen und gewillt sind, noch nach 
Hannoner zu kommen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß der 
erste Kunstreigen um 7 Ahr zur Aufführung gelangt. — Festkarten 
fim Vorverkauf w Pf., an der Kasse 15 Pf.) sind vom Festkassierer 
Genossen Otto Swbenow, Linden, Großkoppstraße 10, Zu beziehen. 

Gau l2. 4. Bezirk. Die Mitglieder unseres Bezirks werden ge
beten, zu der am 1. Pfingstfsiertag geplanten BcZirkstour recht zahl
reich Zu erscheinen. Treffpunkt: Wanne Wirtschaft ..Stadt Hamburg"), 
früh 8 Uhr. Abfahrt pünktlich 9 Uhr. N. Findeisen. Vezirksleiter. 

Gan 13. Der Gamwrsiand hat sich folgendermaßen konstituiert' 
Heinrich Niemann. Gauvorsteher, Hombichel' 23: Karl Jakobs, Stell
vertreter, Marienstraße 53: Arnold Güttches, Kassierer, Schreinerstraße 
22: Ewald Manaer. Schriftführer: Clemens Eimer. Rudolf Meier. 
Karl Heinrichs, Reuisoren. Sämtliche Zuschriften sind an den Vor
sitzenden zu richten. 

Gau 13. 2. Bezirk. Die nächste Vezirksmrsammlung findet am 
5. Jul i , nachmittag 3 Uhr in Reuiges im Lokale des Herrn Johannes 
Espen. Wilhelmstraße („Zur Traube"), statt. — Tagesordnung: 1. Be
richterstattung vom Bundestag. 2. Anträge. 3. Verschiedenes. — I n 
Anbetracht der wichtigen Tagesordnung werden sämtliche Vundesmit-
gliedor um Beteiligung ersucht. Martini, Vezirksleiter. 
^ Gau 13. 2. VeZiil. Die auf den 12. Jul i festgesetzte Vezirksaus-
samt findet in folgender Weiss statt: Die Vereine treffen sich mor
gens von 8 bis spätestens halb 9 Uhr in den Lokalen von Heinrich 
.','vlein und Gustau Krämer in Unterburg. Dort können auch die 
Räder eingestellt werden. Um 9 Uhr gemeinschaftlicher Aufstieg zur 
Burg und Besichtigung derselben. Codann wird im Lokale „Zur schönen 
Aussicht̂  von Aug. Vleümann zu Oüerburg eine Erfrischung einge
nommen. Bei gemeinschaftlicher Besichtigung der Burg beträgt der 
Eintrittspreis nur 10 Pf., einzeln 30 Pf. Der Nickel muß aber vor
her bei sämtlichen Genossen von uns eingesammelt und die Gintritts-
'.nten ausgegeben werden. Dies müssen die Fahrwarte der einzelnen 
vereine besorgen. Betreffs der Lokale ersuche ich dringend, nur die 
drei obenbezeichneten zu berücksichtigen, da die anderen Wirte nicht 
einmal den Mut haben, die Arbeiterpresse Zu halten. Bei eventl. 
eiteren Ausflügen in das herrliche bergische Land stehen Führer Zur 
.'.'.'rfügung. Einer zahlreichen Beteiligung steht entgegen 

Martini. Vezirksleiter, Barmen (Vredderstraße 70). 
Gnu 14. 4. Bezirk. Sonntag den 21. Juni: VeMsversammlung 

" l Rundors. Sammeln in Helbigs Gasthaus, Grüna. Näheres in 
nächster Nummer. Die Bezirksleitung. 

Gau 14. 11. Bezirk. Sonntag den 14. Juni, nachmittag halb 
:i Uhr, findet in Körners Gasthof in Schönau b. Leipzig eine Vezirks-
uersammluna statt. Tagesordnung: Bericht vom Bundestag Hierzu 
werden sämtliche Mitglieder des Bezirks eingeladen. Eine Delegation 
-inbct nicht statt. Die Bezirksleitung. 
^ Gnu 18. Laut Beschluß der Vezirksleiterkonferenz vom 3. Novem-
^ - W07 findet unsere diesjährige Gauausfahrt Sonntag den 5 Jul i 
:>.ach Kawsnz statt. Treffpunkt aller Vereine im Gasthof Zum „Löwen", 
betreffs der Abfahrtzeiten der einzelnen Bezirke werden die Vszirks-
.eiter ersucht, dies bezirksweise zu regeln und die Zeit und den Ort 
nn Organ bekannt zu geben. Auf Anraten der Kamenzer Genossen 
:verden die Vereine, welche auf Mitwacssen reflektieren ersucht, dies 
rocher zu melden. Bei ungünstiger Witterung findet die Gauaus
fahrt 8 Tags später statt und weiden die nötigen Bekanntmachungen 
in oen für den Gau 15 in Frage kommenden Arbeiterblättern erfolgen 
- Äcttesfs de? Smndarten werden diejenigen Vereine welche sich' an 
)er v)ai.au5fabrt beteiligen, ersucht, sich zu melden, damit beizeiten 
-:s nötige NenanMaffung bewörist<!liqt werden kann. Meldeschluß 
A. .^unl. Der Korso wird laut Beschluß des Eautnges ohne jeden 
^adency'nun und ebne Schärpen gefahren. — Des weiteren wird 
A^nnu nochmals darauf uufmettsam gemacht, daß bei Bestellung von 
.">'".nungstnfeln nach wie vor die schriftliche ortspolizeiliche Ge-
r.̂ nnuqunr, dem Gauleiter zur Einsicht eingesandt werden muß. ändern
d e die Bestellung unbenickfichngt bleibt. - Ebenso werden die Ver-
3:nc.'0gi,lande ersucht bei Bestellungen von Sianalpfeifcn stets den 
o^trag vorher einzusenden. Es macht sich diese Einführung not
wendig, erstens.̂  um die Nachnahmespesen zu ersparen, und Zweitens 
wen wir die Erfahrung gemacht haben, daß die Genossen nach Empfang 
onne Nachnahme wiederholt zur Zahlung aufgefordert werden mußten 
.̂ -e! Bu!ellung von einem Stück sende man 95 Pf bei zwei Stück 
1.<i) M i . ein Ferner den Genossen die Mitteilung, daß die Aufstellung 
der Mngnederbewegung zur das zweite Quartal nicht' veröffentlM 
»erden «nn> Trotz wicherholter Ermahnungen halten es « M Per-

einsvorständs nicht für «Mg, ihren Pflichten naMukommen. W e , 
die es angeht, werden daher nochmals ersucht, bei QuartalsMW 
gebend die Mtgliederzchlen an ihren Vezirksleiter einzusehen. 

Jakob Kranz, Gauler 
Gau 13. 2. Bezirk. Hiermit zur Kenntnis, daß bis Einkehlstellen 

Königsbrück („Gasthof zum Hirsch") und Wachau bei Radeberg 
(Restauration „Feldschlößchen") für uns aufgehoben sind und werden 
alle Vundesmitglieder ersucht, bei Ausfahrten diese Lokale streng Zu 
meiden. — Unser diesjähriges Vezirksfest findet Sonntag den 26 Jul i 
in Ottendorf-Otrilla statt. Sämtliche Vereins müssen an demselben 
teilnehmen. Georg Appell, Vezirksleiter. 

Gau 13. 3. Bezirk. Den Genossen zur Nachricht, daß unser Bs-
zirtsfest umständehalber schon am 28. Juni in Vischofsroerda statt
findet. Weiteres in nächster Nummer dieser Zeitung. 

Gnu 18. 4. Bezirk. Hierdurch den Bundesgenossen zur Kenntnis, 
daß Sonntag den 14. Juni, nachmittag 1 Uhr, in Dürrhennersdor? 
unsere Vezirksveifammlung mit folgender Tagesordnung stattfindet: 
1. Bericht vom Bundestag. 2. Neuwahl des Bezirksleiters. 3. An
träge. 4. Vezirksangelegenheiten. — Antrag« bitte ich bis zum 11. 
Juni an mich zu senden. — Gleichzeitig mache ich die Genossen darauf 
aufmerksam, daß das Vezirksfest am 28. Juni in Tcmbenhsim statt
findet. Das Programm geht jedem Verein zu. Ersuche die Genossen, 
recht zahlreich Zu erscheinen. Max Scheibe, Vezirksleiter. 

Gm, 15. 5. Bezirk. Am Sonntag den 15. Juni, nachmittag 
2 Uhr, findet eine Bezirksversammlung im Gasthof zum „Stern" in 
Niedcroderwitz mit folgender Tagesordnung statt: 1. Wahl des Be
Zi rksleiters; 2. Bericht vom Bundestage in Berlin; 3. Wahl des 
Ortes zur nächsten Bezirksversammlung. — Das Erscheinen samt« 
sicher Vereine, besondess der Funktionäre, wird erwartet. 

Emil Haftmann, BsZirksleitm. 
Gau 18. 7. Bezirk. Alle Bundesgenossen, welche ans ihren Aus

fahrten Deutsch-Neudorf berühren, wollen beachten, daß dem dortigen 
Verein das Lokal „Oberer Gasthof" (Inh.: Mnz Uhltg) Zm Verfügung 
steht. Alle Übrigen Lokale sind im Interesse unserer Sache streng zu 
meiden. 

Gau 18. Alle Vereine, welche auf eine Gaukmte, wie solche zu 
beschaffen vom Gauwg beschlossen wurde, reflektieren, wollen mir dies 
bis spätestens 15. Juni bekannt geben. Der Preis der Karte beträgt 
etwa 3 Mark. A. Klopfer, Gauleiter. 

Gau 16. Die Ergänzungswahlen für den Gamwrstand haben 
folgendes Resultat ergeben: Dorfmüller, Kassierer: Gsitzlsr, Cchrift-
führe. Tckardt und Engel, Beisitzer: Erstling und Vollant, Reviforen. 

Gau 18. 1. Bezirk. Sonntag den 14. Juni, nachmittag L Uhr, 
findet in Ronneburg, Gasthof „Fü'rsten?eller", unsere Vszirksveisamm-
lung statt. — Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag. 2. Festsetzung 
des Ortes zum nächsten Bezirkstag. Zahlreiche und pünktliche Beteili
gung der Vezirksvereino erwartet V. Staubte, Vezirksleiter. 

Ga« 16. 6. Bezirk. Am 1. Pfingstfeiertag findet eine Bezirkstour 
nach Siebleben bei Gotha statt; es ist Pflicht der Bundesgenossen, sich 
hieran Zahlreich Zu beteiligen. Treffpunkt der Vereine vormittag halb 
10 Uhr im Volkshause Zu Gotha; von da gemeinsame Ab
fahrt nach Sieblebsn. Nachmittag gemeinsame Tour nach Goldbach. 
Es wird erwartet, daß alle Vereine, auch die weiter entfernt liegenden, 
an der Tour teilnehmen. Die Bezirksleitung. 

Gau 17. Der Gauvorstand des Gaues 17 hat sich konstituiert und 
cht sich wie folgt zusammen: Maz Bandermann. Spitze 22,1, Gauvm-
teher; Gustav Mandel. Harz 12. Kassierer; Wilhelm Plansrt. Weg-
chsider Straße 1, Schriftführer; Hermann Gutsche. Gustav Mchelmann, 

Revisoren: Hans Pantrott. Gustav Pfeiffer. Beisitzer; sämtlich in Halle 
a. S. — Alle den Gau betreffenden Zuschriften und Sendungen sind 
nur an den Unterzeichneten zu richten. 

Max Bandermllnn, Halle a. S., Spitze 22, 1. 
Gau 17. (Unterbegirk Magdeburg). Den Mitgliedern zur Kennt

nis, daß unsere Unterbezirks-Versammlung Sonntag den 14. Juni, 
vormittag halb 11 Uhr, in Rothenseo stattfindet. (Hermanns Lokal) 
Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag. 2. Bericht des Unter-
bezirksleiters. 3. Wahl desselben. 4. Verschiedenes. Der wichtigen 
Tagesordnung wegen erwarte ich einen guten Besuch. 

ßnm. Zinke, UnwbeMsle iw. 
Gau 17. 3. Bezirk. Den Vereinen Zur Nachricht, daß unser Ve

zirksfest am 28. Juni im „Kronprinz" zu Kl.-Wittenberg stattfindet. 
Die Vereine werden gebeten, bei Festsetzung von Festlichkeiten darauf 
Rücksicht zu nehmen. Zum BeZirksfeste ist das vollzählige Erscheinen 
aller Vereine dringend notwendig. H. Weih, Vezirksleiter. 

Gau 17. 4. Bezirk. Der Arbeiter-Radfahrer-Versin „Frisch Auf" 
für Lichtenburg a. E. und Umg. hat fein Vereinslokal gewechselt. Der
selbe tagt von jetzt ab im „Deutschen Haus" in Lichtenburg. Die Mit
glieder sowie die auswärtigen Genossen wollen hiervon Kenntnis 
nehmen. 

Gau 18. Wuhlresultllt de? Delegiertenwahl Zum Bundestag. Ab
gegeben wurden 2374 Stiminzettel. Es erhielten Stimmen: Sachs-
Frankfurt a. M. 1N74. Töbel-Rüsselsheim 1486. Vayer-Niederramstadt 
1311. Gottschalk-Offenbach a. M. 1273. Echulze-Wolfsanger 1081. Wsr-
ner-Vierstadt 1000. Rink-Urberach 803. Pfeifer-Vieber 578, Reinhardt-
Höchst 569, Stapf-Offenbllch a. M. 565, Prsiß-Fmnkfurt a. M. 558, 
Ferfch-Offenbach a. M. 548. Finger-Frankfurt a. M. 544. Schneider-
Raunheim 404. — Somit sind die sechs Erstgenannten gewählt. 

Die Wahllommission. 
Gau 18. 1. Bezirk. Der Verein Kostheim hat die Wahl des Be

zirksvorstandes vorgenommen. Dieser setzt sich aus folgenden Genossen 
zusammen: Christian Seib, Bezirksleiter: Martin Oswald. Schrift
führer; Arthur Fehrmann, Kassierer. Alls den Bezirk betreffenden 
Zuschriften sind an Christian Seib, Kosthsim, Üudwigftraße Nr. 19, Zu 

Gau 19. Nach dem Ergebnis der nunmehr von der Ortsgruppe 
Nürnberg vollzogenen Wahl der Gauverwaltung setzt sich diese wie 
folgt Zusammen: Hans Lutz, Nürnberg, Niitzelstraße 13. Vorsitzender; 
Wilhelm Rammes. Nürnberg. Gugelstraße. "Kassierer; Karl Albrecht, 
Nürnberg. Geuterstraße. Schriftführer; Karl Weinmann, Nik. Netter, 
Beisitzer; Hans Reinhold. Michael Pfleghard. Reuisoren. Alle den 
Gau betreffenden Zuschriften und Sendungen sind Zu richten an 

Hans Lutz, Nürnberg. Nützelstraße 13. 
Gau 20. Nachdem der Vautaq der am Pfingstsonntag und -Mon

tag (7. und 8. Juni) geplanten Zusammenkunf der Gaue 19 und 20 
seine Zustimmung erteilt hat, werden alle Mitglieder unseres Gaues 
dringend gebeten, an der Fahrt nach Regensburg teilzunehmen. Da 
auch gleichzeitig ein Kaufest stattfindet, das ein sehr imposantes Zu 
werden verspricht dürfte der Besuch in der alten Reichstagsstüvt jedem 
Sportsgenossen Zu empfehlen sein. Sicher wird jeder befriedigt wieder 
Heimkehren. Darum. Genossen des 20. Gaues, erscheint alle Zu 
Pfingsten in Regensburg! G. Thums, Gauvorsitzender. 

Gau 20. 3. Bezirk. Laut Beschluß des Bezirkstages 
am 22. März in Unterpeissenberg, die Fortsetzung der Vsr-
amtaltungen und Agitationsarbeiten dem BeZirkswausschuß zu 
üMrlassen, wird nunmehr den Vezirksversinen folgendes zur 
Kenntnis geürachr: Am 26. Juni: Vezirksausfahrt nach WMgau. 
Zusammentreffen für den Teil, der über Kochel fährt, in der 
„Post" zu Walchensee. Abfahrt von dort Punkt 12 Uhr. Für den ande
ren Teil, der über Partsnkirchen fährt, Abfahrt Punkt halb 12 Uhr 
beim „Rahbräu" in Partenkirchen. Um 1 Uhr in Wallgau Versamm
lung, hernach gemütliche Unterhaltung. Abends Fortsetzung der Fahrt 
über Mittenwald nach Partenkirchen Zum Vereinslokal „Roßbräu" 
Dortselbst gesellige Unterhaltung. Am 29. Juni Ausfahrten nach Be
lieben. — Am 12. Ju l i : VeZirksausfahrt nach Leckbruck. Zusammen, 
treffen im ..Postgarten" in Steingaden. Abfahrt von dort Punkt 11 
Uhr. Um 12 Uhr Versammlung in der Bahnhofrestauration Lechbruck. 
— Es wird an alle Genossen des Bezirks die Bitte gestellt, sich an 
diesen Ausfahrten zu beteiligen. Bei ungünstiger Witterung fallen 
die Fahrten aus. — Am 15. August veranstaltet der Versin „Vor
wärts" in Starnberg ein Vezirksfest, für welches die besten Vorberei
tungen getroffen find und Zu dem eine gute Beteiligung seitens der 
Vezirlsrereine sehr erwünscht ist. Bei ungünstiger Witterung ist das 
Fest an einem der nächsten Sonntage, den IS. oder 23. August. — Zu 
beachten ist. daß bei den gemeinsamen Ausfahrten besonders durch 
Ortschaften strikte Ordnung gehalten wird. Das Vundeszeichen ist nickt 
Zu vergessen, MiMberger, Vezirksleiter/ 

Gau ZZ. 3. Bezirk. Die BundesVererne des B e M s werden 
darauf aufmerksam gemacht, daß am Sonntag den 28. Juni unsere 
VeZirksausfahrt stattfindet, die durch Massendemonstration die Agi
tation in der Rheinebene und im Hanauerlnnd fördern soll. Die 
" ' Wtenkunft findet im Vereinslokal „Zur Neuen Pfalz" in Offen

statt- Punkt 11 Uhr: Abfahrt sämtlicher Vereine ins Hanauer-
lnnd. Das Nähere wird den Vereinen noch mitgeteilt. — Da die 
Fahrt für jeden Bundesgenossen ein genußreicher fein wird, so ist wohl 
eine recht Zahlreiche Beteiligung Zu hoffen. Die Vereinsvorstcinds 
wollen dafür sorgen daß ein jeder Vundesverein bei der Ausfahrt 
beteiligt ist. Außerdem sei darauf hingewiesen, daß ein Bezirkest 
abgehalten werden soll. Diejenigen Vereine, welche MNillt stnd. 
dasselbe zu übernehmen, werden gebeten, sich bis zum 16 Iunt bew 
Bezirksvorstand Zu melden, damit das Nähere gelegentlich der NezMs-
ausfahrt besprochen werden kann. Das Arrangement des yeztes über
nimmt der Bezirksausschuß. Christian Vbert, VeZfrksletter. 

Gau 22. 10. Bezirk. Den Vereinen des Bezirks zur Kenntnis daß 
unsere beschlossene erste VeZirksausfahrt am Sonntag den 21. ^um. 
über Grtes, ungenau nach Reichshofen stattfindet. Es unrd erwartet, 
daß sämtliche'Vereine sich daran beteiligen werden, keiner fehleZ Zu
sammenkunft morgens halb 8 Uhr auf dem Hagenauer Platz am 
Stsintm. Tagestour. Laternen sind mitzunehmen. — Ver ungunstt-
ger Witterung 8 Tage später. D. Suhl. Vezirksletter. 

Sprschsaal« 
Zum Vundestage« 

Die GllUtags haben bereits stattgefunden. Alle auf diesen be-
schlössen«« Wünsche sind in formulierten Anträgen dem Bundesvor
stände zugegangen, damit sie auf dem Vundestage beraten weiden. 
Ob allen Wünfchen. besonders denen, die sine allzugroße Belastung 
der Bundestage nach sich ziehen, entsprochen werden kann, hangt von 
der Einsicht der Delegierten ab. oder auch von der BereitwillMett, 
swer Erhöhung des Beitrages zuzustimmen. Nach meiner Austastung 
liegt zu einer Beitragserhöhung kein stichhaltiger Grund vor. Un,er 
Bund mit seinen 1M0M Mitgliedern und einem vorhandenen Ver
mögen, das für die Unterstützungen seinen Mitgliedern gegenüber 
vollkommen ausreicht, ist auch noch imstande, ohne VettrMserhoyung 
weitere Vorteile bieten zu können. EMtoerständlich dürfen wir 
nicht über den Rahmen der MöglWeit hinausgehen. Die Anforde 
rungsn an den Bund sind von Bundestag zu Bundestag erhöht worden 
und unser Vermögen hat sich trotMm noch immer vermehrt. Auf dem 
Bundestage in München warnte man. ja nicht zu viel zu verlangen, 
denn man könne nicht wissen, ob nicht in der Entwicklung unseres 
Bundes ein Stillstand eintrete. Auf diese Gefahr hin lehnte man das 
Regulativ betreffs der Wahlen zum Bundestage ab. Wenn der Satz 
richtig ist, „daß Einigkeit stark macht, und daß eine große Organisation 
mshrzu leisten imstande ist." so muß dieser auch bei uns Zutreffen. 

Wir rühmen, und das mit einem gewissen Recht von unseren 
Unteistützungseinrichtungen, daß sie die Hauptwerbekraft für unseren 
Bund in' sich bergen. Aber wie vorsichtig ist man bei der Einführung 
derselben gewesen. Auf dem Bundestags in Altsnburg wählte man 
zunächst eine Kommission mit dem Auftrage. Material fü, die 
eventuelle Einführung der Unfallversicherung Zu sammeln, und erst 
der nächste Bundestag beschloß deren Einführung. Und trotz dieser 
segensreichen Einrichtung, die allerdings eine Erhöhung des Vundes-
beitrages von 15 auf 20 Pf. notwendig machte, traten damals mehrere 
Bereine aus. Wenn nun beantragt wird: Einen monatlichen Bei
trag, d. h. inklusive Lokalbeitrag, von 50 Pf. zu erheben", so liegt 
hierzu auch nicht der geringste Anlaß vor. Wir sind eine sport lM 
Organisation, wir brauchen z. N. für wirtschaftliche Kämpfe keine 
Gelder aufzusparen. Unser Budget muh mit den gestellten Anforde
rungen balanciere« tonnen. Der vorige Bundestag beschloß. „Wh 
nur ein Beitrag bis zu 40 Pf. erhoben werden dürfe", warum soll denn 
mit diesem vernünftigen Beschluß schon wieder gebrochen werden? 
Kann es denn nicht jedem Verein freistehen, die Höhe feines Vei^ 
träges nach feinen Bedürfnissen zu bestimmen? Warum soll ein Bor« 
ein. bloß der Gleichmackerei halber, gezwungen werden, einen NhertzN 
Beitrag erheben zu müssen, als er braucht? Mal; darf unseren Bund 
doch nicht mit dem ganzen Wesen de? Gewerkschaften vergleichen, v. i 
spielt das Geld eine uisl bedeutendere Rolle, und doch steht es Zedee 
Filiale frei, den Lokalbeitwn, den m M n M N n W i n W n mmpchm« 

M i t Rücksicht auf eine Vsrbilligung des Radsportes schaffte der 
vorige Bundestag das Eintrittsgeld ab; eine Erhöhung des Beitrages 
würde dieser guten Absicht direkt zuwiderlaufen. Man sollte es 
daher bei dem 'Beschlüsse belassen, «daß die Vereine bis Zu 40 Ps. sr-

An Antragen, die in ihrer Verfchiedenartigkeit erhöhte Ansprüche 
an die Vundeskassen stellen, kommt zunächst die Unfallunterstütznng in 
Frage. Wenn nur eine mäßige Erweiterung eintritt, wird man sich 
sehr leicht einigen. Der Antrag des Vundesnorstandes: „Eine Sterbe
unterstützung bis Zu 75 Mk. Zu gewahren", ist sicher als ein gutes 
Entgegenkommen anzusehen, unser Antrag: „Das Unterstützungswesen 
auf nußersportlichem Gebiete weiter auszubauen", ist durchaus nichts 
Neues, denn wir wünschen nichts weiter, als die Sterbsunterstiitzung 
auch auf die Frauen auszudehnen. Um die Diskussion zu erleichtern, 
möchte ich den Vorschlag machen, dieselbe Karenzzeit wie bei den 
Männern gelten zu lassen, und mit folgenden Sätzen: M. 30. 40, 50 
und 60 Mk. M i r haben einmal diesen Unterstützun^zweig beschritten, 
und sicherlich nicht znm Schaden des Bundes. Sicher ist. daß die 
Fluktuation in der Mitgliederbewegung, und namentlich bei Aufgabe 
des Sportes, ganz wesentlich vermindert wird. Andere Anträge 
wollen bei Unfällen mit tödlichem Ausgange 150 Mr. gewähren. 
Warum wil l man sich mit einer solchen Lappalie begnügen? I n 
einem solchen betrübenden Falls, der eine ganze Familie in die 

Not treiben kann, würde ich 500, ja sogar 1000 Mk. für an
halten. Wenn, wie im Jahre 1906, nur einer und im letzten 

e glücklicherweise kein derartiger Fall vorgekommen ist, so ist das 
uns doch leicht ausführbar. 
Die beabsichtigte Einführung der Haftpflichtversicherung dürfte 

nach der allgemeinen abfälligen Kritik dasselbe Schicksal erleiden, 
als seinerzeit die Raddiebstahlversicherung. Zum wenigsten ilt dies« 
Frage nicht eher spruchreif, bevor nicht genüaendes Material lnenm 
vorliegt. Wenn nun weiter vom Gau 5 der Antrag gestellt ist: ..W"nn 
möglich, die Delegiertensteuer aufzuheben," so werden wir verlieben, 
unsere Stellungahme hierzu davon abhängig Zu machen. inune'''eit 
man unseren sonstigen Wünschen auf erweiterte Vorteile an die Mit
glieder entsprochen hat. Denn wenn auf der einen Seite große An
forderungen gestellt werden, darf man auch andererseits dein Bunde 
nicht die Mittel entziehen. 

Ich möchte daher den Bundesvorstand ersuchen, uns eine Auf
stellung zu geben, was die Kasse, selbstverständlich ohne Beitrags
erhöhung, leisten kann. Unsere ganzen Verhandlunqen werden sich 
dann wesentlich erleichtern. Dann kann der Handel losgeben. 

Röske. 

Zu den Anträgen zum Bundestags. 
I n Nr. 283 unseres Organs werden die Antrcgs Zum Vundes

tage veröffentlicht. Soweit hierbei die Anträge des Gaues 4 in 
Betracht kommen, sind diese fast durchweg unrichtig bekanntgegeben 
und mehr eine Karikatur als eine richtige Wiedergabe der auf 
unserem Gautage in Rostock gefaßten Beschlüsse. Wodurch diese 
groben Irrtümer entstanden sind, wi l l ich nicht untersuchen, da ich 
aber als der vom Ecmtage gewählte Vorsitzende dessen Verhand
lungen geleitet habe, fehe ich mich veranlaßt, im Nachfolgenden die 
Berichtigung Zu geben, damit auch weitere Kreise unserer Genossen 
wissen, wie in dem Gau 4, der doch für unseren Bund von nicht 
Zu unterschätzender Bedeutung ist. die Meinung Zu den verschiedenen 
uns in jüngster Zeit beschäftigten Fragen ist. 

K 3 AbZ. 1. Hierzu ist beantragt: Das Eintrittsgeld beträgt 
60 Pf.: M Pf. erhält der Bund. 20 Pf. verbleiben der Lokalkaffe. — 
ß 3 Abf. 2. Dem Antrage vom Bundesvorstand und Ausschuß ist 
zugestimmt, ein weiterer Antrag Zu § 3 Abf. 2 nicht gestellt. — 
§ 3 Abf. S. Der Antrag Hamburg, den Bund nach dem Muster 
der Gewerkschaften zu organisieren, ist nicht angenommen, sondern 
abgelehnt worden. — Wegen der Beiträge ist kein Antrag zu § 4 
Abs. 1 beschlossen worden, sondern ein dahingehender Antrag von 
Lübeck (Staffelung der Beiträge) ausdrücklich abgelehnt. — § 4 
Abs- 2. Es wurde beschlossen, die bisherige Fassung beizubehalten, 
also den Uenderungsantrag yM Ausschuß und Vorstand abzulehnen 



und die Delegiertensteuer beizubehalten. — § 5 AbZ. 3. Der Vorstand 
hat folgende Fassung des Vorstands- und Ausschüßantrages be
schlossen: Sollen Mitglieder aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
so ist dem Bezirksvorstand hiervon Mitteilung zu machen. Bei den 
Verhandlungen des Ausschlußverfahrens muß ein Mitglied des Be
zirksvorstandes vertreten sein. Gegen den Ausschluß findet die Be
rufung an den Bundesvorstand und Ausschutz, in letzter Instanz 
an den Bundestag statt. — Der weitere Antrag des Gaues 4 zum 
§ b Abs. 3 ist richtig veröffentlicht. — Ein Antrag, den 1. Bezirk des 
Gaues 4 dem Gau 5 anzugliedern, ist nicht gestellt, folglich auch 
nicht angenommen worden. Hamburg hat nur erklärt, daß es den 
Antrag beim Bundesvorstand stellen würde. — § 5 Abs. 2. Dem 
Antrage vom Vorstand und Ausschuß wurde zugestimmt, jedoch soll 
die Frist drei Monate betragen. — 8 6. Auch diesem Antrage vom 
Vorstand und Ausschuß wurde zugestimmt mit der Maßgabe, daß 
die Dauer bis Zu 0 Monaten in einem Jahre gehen soll. — § 9 
Abs. 1 Satz 2. Der Gautag hat beantragt, den Antrag vom Vor
stand und Ausschuß abzulehnen und es beim bisherigen Verfahren 
(ärztliches Attest) zu belassen. — § 11 Der Gautag beantragt, 
den Zusatzantrag des Ausschusses abzulehnen. — Der Gautag be
antragt, den Gau 4 in 11 Bezirke einzuteilen und die Offenbacher 
Resolution wieder im Statut abzudrucken. 

Wilh. Vöing, Hamburg. 

Rsftiersnde Vereine» 
Reklamationen über die nach dem 12. Mai d. I . bei der Bundes

tage eingegangenen Gelder finden ke ine Berücksichtigung. 
Die den O^namen angefügten Zahlen bedeuten die Quartale, 

die die Vereine restieren. 
( I . g.) heihi, den Vereinen ist der ZeitungsbeZug gesperrt. 

Der Vundeskassierer. 
Gau 2. Graudenz 4. 0? und 1. 08 (Z. g.) 
Gau 3. Heinrichswalds 1., Swinemünde 1. 
Gnu 4. Voberg 1., Farmsen 4. 0? und 1. (Z.g.), Grabow i „ Rein

beck 1., Schwartau 1.. Schwerin 1., Teterow 1., Hergsthorde 3. und 4. 
«7 und 1. (Z. g.), Trnvemünde 1. ( I . g.), Neustadt 1., Sternberg 
1., Ober-Büssau 1.. Groß-Parin 1. 

Gnu 5. Vönningstedt 1., Vlnnkenese 1., Lütaenburg 1., Oster-
Webe 1., Thesdorf 1., Tönnig 1.. Apenrade 1.. Schneisen 1., Fock-
beck 4. 0? und 1. (Z. g.), Eckernförde 1., Kellinghusen 1. 

Gau 6. Vurgdamm ? 4. 07 und 1. (Z. g.), Qüsum 4. 07 und 1. 
(Z. g^, Lemwerder 1., Osterholz-Scharmbeck 4. 07 und 1. (Z. g.). 
Öldenstadt 1.. Warj-Lilienthal 1.. Habenhausen 1. 

Gau 7. Vromberg 4. 07 und 1 (Z. g.). 
Gau 8. Alt-Warthau 1.. Breslau 1.. Glogau 1.. Goldberg 1., 

Wroß-Neudorf 1.. Klein-Krauschen 1., Lichtenau 1., Margaret? 1.. 
Marzdorf 8. und 4. 0? und 1. (Z. g.). Nohwitz 1., Neuliebichau 1.. 
Sacrau 1.. Trebnitz 3. und 4. 07 und. 1. (Z. g.). Weihwasser 4. 07 
und i.. WMtendorf 4. 07 und 1. (Z. g.). Ruppersdorf 4. 07 und 1. 
(3. g.),' Gräbersdorf 1., Schoswitz 4. 0? und 1. (Z. g.), Liebau 1., 
Ketzschdorf 1. Hertwigswaldau 1., Giersdorf 1., Probotschütz 4. 07 
And 1. (Z. g.). Prisselwitz 1.. Stolzenberg 1. 

Gau 9. Alt-Landsberg 4. 0? und 1. (Z. g.). Bernau 1., 
Belzig 1., Britz b. B. 1., Britz b. E. Birkenwerder 1., Vrielow 1., 
Dahme 1., Eggersdorf 1., Erkner 1., Fahrland 1., Groß-Besten 1., 
Grebs 1., Grotz-Eichholz 1., Grünau i. d. M. 4. 07 und 1. (Z. g.), 
Gruben 1., Hennigsdorf 1., Hinrichsfelde 1., Heidemühl 1., Hoppe-
garten 1.. Ieschkendorf 1., Jüterbog 1.. Kalkberge-Rüdersdorf 1.. 
Kaulsdorf 1., Ketzin 1., Kirchhain 1., Krinitz 1., Klein-Räschen 1., 
Klosterfelde 4. 0? und 1. (Zeit, gesp.), Korlntzlrug 1., Liebenwalde 
4^07 und 1. (Zeit, gesp.), Manschnoro 1., Mückenburg 1., Neu-Zittau 1., 
Neu-Hardenberg 1., Nieder-Finow 1.. Noßdorf 1., Oderberg.1., 
Oranienburg 1., Perleberg 1.. Pritzwalk 1., Saarmund 4. 07 und 1. 
(Zeit, gesp.), Sandkrug 3., 4. 07 und 1. (Zeit, gesp.), Särchen 1., 
SenM 4., Staaken 1., Steinfurt 1., Stücken 1., Tasdorf 1., Tegel 1., 
V e t M u 1.. WcchMNWdors 3.. 4. 0? und 1. (Zeit. gesp.). Wilhelms-
rub 1., Wittenau 1., Wensickendorf 1.. Lankwitz 1., Alt-Schladow 1.. 
Schnellwitz 1., Gr.-Kölzig 1., Gr.-Neuendorf 1.. Oderin 1., Niemegk 
4. 07 und 1. (Zeit, gesp.), Fliedersdorf 1., Zehlendorf b. Liebenw. 
4. 07 und 1. (Zeit, gesp.), Friedrichshof 1.. Herzfelde 1.. Gohlitz 1.. 
Qetschrn 1., Reichenwalde 1., Dusow 3., 4. 07 und 1. (Zeit, gesp.), 
Granfee 1., Schönborn 1., Alt-Hartmannsdorf 1., Löpten 4. 07 und 1. 
(Zeit, gesp.), Zschiptcm 1.. Petersdorf 1.. Groß-Ziethen sUckerm.) 4. 07 
und 1. (Zeit, gesp.), Neu-Ruppin 4. 07 und 1. (Zeit, gesp.), Lichterfeld 
bei Finsterwalde 1., Reppist 1. 

Gau 10. Gerzen 1.. Gr.-Verkel 1., Hameln 1.. Letter 1.. Misüurg-
Wettbergen 1., Vadenstedt 1., Harkenbleck 1., Ronnenberg 3., 4. 0? 
und 1. (Zeit. gesp.). Heyersum 4. 07 und 1. (Zeit, gesp.), Osnabrück 1., 
Gr.-Vurgwedel 4. 07 und 1. (Zeit. gesp.). Wathl'ingen 4. 07 und 1. 
(Zeit. gesp.). Achim 1. 

Gau 11. Schladen 1.. Goslar 1., Helmstedt 1., Kissenbrück 1., 
Königslutter 1.. Rüningen 1.. Kaierde 1., Oelper 1., Suderode 1. 

Gau 12. Vrackwede 1., Bocholt 1., Brüninghausen 1., Hamm 
3. 07 und 1. (Z. g.). Hagen 1., Herford 1., Kirchlinde 1., Lipp-
stadt 1., Nehme 1., Rinteln 1., Soest 1., Werne-Overbergs 1., Weit-
mar 1., Mengede 1.. Horstermart 1., Uelzen 1., Haspe 1.. Haßling
hausen 4. 07 und 1. (Z. g.). Dornberg 4. 07 und 1. (Z. g.), Wilspe 
4. 07 und 1. ( I . g.), Hattingen 1., Varop 1. 

Gau 13. Bonn 1.. Vorbeck 1.. Köln 1.. Koblenz 1., Dülken 
A-V/.und 1. (Z. g.). Wen 1., Gleuel 3.. 4. 07 und 1. (Z. g.), 
Lutwnghausen 1., M.-Gladbach 1., Neuwied 1., Remscheid 1.. 
G"ch 1-, Cterkrade 4. 07 und 1. (Z. g.), Wissersheim 3.. 4. 07 und 1. 
(Z. g.), Plaidt 1.. Opladen 4. 07 und 1. (Z. g.), Heven 1. 

Gau 14. Albernau 1., Veucha 1., Eolditz 1., Grottendorf 1., 
Dahlen 1.. Gautsch 1., Grünstädtel 1.. Groitzsch 1.. Göritzhain 1., 
Kändler 1., Einsiedel-Kemptau 1., Körlitz 4. 07 und 1. (Z. g.). 
Langenstriegis 1., Lausen 1., Üiebertwolkwitz 1.. Limbach 1., 
Möllns 1.. Obersachfenfeld 1., Portitz 1.. Pleißa 1., Sofa 1.. Schnee
berg 1.. Steinpleis 1 , Taucha 1., Treben 1., Adorf i. E. 1.. Naun-
hof 3.. 4. 07 und 1. (Z. g.). Oberwiefenthal 1., Falkenstein i. V. 1.. 
Oeoeran 3., 4. 07 und 1. ( I . g.), Auerbach i. V. 1., Schönfels 1.. 
Stein 4. 0? und 1. (Z. g.), Tannenberg 3., 4. 07 und 1. (Z. g.), 
Thallwitz 1., Ottermisch 4. 07 und 1. (Z. g.), Langenchursdorf 1., 
Zschopau 1.. Trieb Dez. 07 und 1., Dorfstadt Dez. 07 und 1., Cchön-
brunn 1., Lengefeld 1. 

Gau l5. Eonradsdorf 4. 07 und 1. (Z. g.), Eoßmannsdorf 1., 
Cossebaude 1.. Eunnersdorf bei Königstein 1., Freiberg 1., Nie
schütz 1., Hetzdorf 1.. Kötitz 1., Langenau 1.. Lungwitz 1., Malschen-
dorf 1., Oberneukirch 1 , Weinböhla 1., Zitzschewig 1., Königsbrück 1., 
Rothenfurth 1 . Wünschendorf 1., Klotzsche 1., Reichenbach 1., 
Nickern 1., Straßgräbchen 1. 

Gau 16. Apolda 1.. Virkigt 1., Vlankenhain i. Th. 1., Droschka 1., 
Dürrenebersdorf 1., Eineborn 3.. 4. 07 und 1. (Z. g.), Franken-
Hain 1., Friedrichsroda 1., Freienorla 1.. Gera Elg. 1., Eoldlauter 1.. 
Eroß-Eutersdorf 1., Ichtershausen 1., Langenwiesen 1., Lauterberg 1., 
Lauschll 3., 4. 07 und 1. (Z. g) , Lusau 1., Miibendorf 1., Meuselwitz 1., 
Neustadt-Orla 1., Obernitz 3., 4. und 1. (Z. g.). Oberndorf 1.. Obst-
felderfchmiede 1.. Petsa L. Petersberg 1., Pölzig 1., Reschwitz 1., 
Reichenbach S.-A. 1.. Schleifreisen 1., Schwarza bei Vlankenhain 
4. 07 und 1. (Z. g.). Ct. Gangloff 1., Steinach 1., Unterweißbach 1., 
Wümbach 1 , Gispersleben 1., Schönau v. d. W. 1.. Gräfenthal 3., 
t. 0? und 1. (Z. g.), Gräfinau 4. 07 und 1. (Z. g.). Schneit 4. 07 
und 1. (Z. g.). Sundtzausen 1., Wolfersdorf 1., Roda 1., Udsrs-
leben 1., Meufelbach 1.. Kefferhausen Sept.. 4. 07 und 1. (Z. g.), 
Neurade Sept., 4. 07 und 1. ( I . g.), Altenfeld 1., Melborn 1., 
Edersleben 1., Kohenkirchen 1. 

Gnu 17. Calbs 1.. Gntersleben 1.. Groß-Paschleben 1., Groß-
Nodensleben 1., Hedersleben 1., Holzweima 4. 07 und 1. (Z. g.1, 
Iaucha 1., Langendorf 4. 07 und 1. (Z. g.). Lemsdorf 1.. Mofigkau 1., 
Parey 4. 0? und 1. (Z. g.). Teutschenthal 1., Targau 1.. Weißen
fels 1., Noitzsch i.. Ebendorf 1., Schackensleben 4. 0? und 1. (Z. g.j, 
Vrmsleben 1.. Schkölen 4. 0? und 1. (Z. g.). Unter-Nö'blingen 1., 
Vrabow 3.. 4. 07 und 1. ( I . g.), Detershagen 1.. Velgern 1., Grube 
Wilhelm 4. 07 und 1. lZ. g.). Hohendorf 1., Trebitz Sept.. 4. 0? 
und 1. (Z. g.), Osterweddingen 1., Ammensleben 4. 07 und 1. (Z. g.), 
Ortrand 1. 

Vau 18. Vieber 1., Vürgel 1., Dietesheim 1.. Eberstadt 1., Clms-
hausen 1.. ErZhaufen 1.. Gr.-Steinheim 1., Helmarshausen 1.. Höllei-
Mch 1., Kl.-Steinhsim 1.. Lämmerfpiel 1., Mombach 1., Ndr.-Nam-
tadt 1.. Obor-Ramftadt 1., Vrenngesheim 4. 0? und 1. (Z. «.). Rann-

heim 1., Rodelsheim 1., Rumpenyeim 1., Seligenstaot 1., Sprend-
lingen 1., Waldau 1., Wirges 1., Zellhausen 1.. Geinsheim 1.. Wiz« 
Hausen 1., Neuenhain 3., 4. 07 und 1. (Z. g.), Seeheim 1., Nieder-
Rodenbach 1., O.-Zwehren 1. 

Gau 13. Hersbruck 1.. Marktleuthen 1.. Pegnitz 1., Reichen-
schwand 1., Cchweinfurt 1., Wunsiedel 1., Ober-Prex 1., Cadolgburg 1., 
Heilbronn 1.. Rothhaurach 1., Schellert 1. 

Gau 20. Forst 1., Höhenrain 1., Kolbermoor 1., Lindau 1., 
Landshut 1., Oberwarngau 1.. Parsüerg 1., Pang 1., Starnberg 1., 
Kaufbeuren 1 Wallgnu 1., Lechbruck 1., Landsberg 1., Oberhausen 
4. 07 und 1. (Z. g.), Pipinsried 1., Frieding 1., Aibling 1. 

Gau 21. Venningen 1., Vietigheim 4. l)7 und 1. (Z. g.), Feuer
bach 1., Göppingen 1., Großglattbach 1., Heilbronn 1., Iptingen 1., 
Lorch i. R. 1., Ruit 1., Talheim 1., Pfullingen 1., Sondelfingen 1., 
Großaspach 1., Ctetten 1.. Gerlingen 1., Großdeinbach 1. 

Gnu 22. Achern 1., Attenschweiler 1., Vaden-V. 1.. Vetzenhausen-
Lehen 1., Berghausen 1., Dannstadt 1., Diersburg 1., Emmendingen 1.» 
Ettlingen 1., Forchheim 1.. Freckenfeld 3., 4. ll? und 1. (Z. g.), 
Grenzach 1., Heidelsheim 3., 4. 07 und 1. (Z. F.), Konstanz 1., 
Knielingen 1., Kandel 1., Königsbach 1., Linlenheim 4. 07 und 1. 
(Z. g.), Neunichen 1., Ndr.-Simten 1., Offenburg 1., Oberstein
brunn 1., Pirmasens 1., Philippsburg 1., Rheinfelden 1.. Rheinau 1., 
Schifferstadt 1., Studernheim 1., Villingen 1., Volkensberg 1., 
Weiler 1., Hugsweier 1., Kembs 1., Kayersberg 3., 4. 07 und 1. 
(Darlehn 20 Mk., Z. g.), Flomersheim 1., Kandern 1., Offen
bach i. B. 1., Ensisheim 1., Friedrichsfeld 1., Sierenz 1., Ober-
sasbach Sept., 4. 07 und 1. (Z. g.), Pfastatt 1., Vliesmengen 1., 
Utzenfeld 1., Tannheim 3., 4. 07 und 1. (Z. g.), Efringen-Kirchen 1., 
Neuenbura 1., Leimen 1. 

Gau 23. Weil 1.. Mnterthur 1., Altstetten 1., Weinfelden 1. 

- 2 1 , 

-22, 

- 22, 
-22. 

8. 

- 10, 

- 10, 

- 1 1 . 

-12, 

-12, 

-12, 

-12. 

-13, - 4 

13, - 5 

Neubeigstretene Vereine und Einzslfahrer. 
Gau 4, Bez. 1. Neuengamme-Curslak. „Wanderlust". Johann Eid« 

mann, Emslak b. Hamburg, Broockdeich 2Ma. — 
10 Mitglieder. 

- 4, - 2. Rümvel, Post Oldesloe. Schlesw.-HolZtew. „A.-R.V." 
Karl Storm, 14 Mitglieder. 

« 6 , - 4. Neuengroden, Post Wilhelmshaven, Oldenburg. 
„A.-R.-V." Hinr. Meiners, Nr. 72. — 10 Mitgl. 

« 7 , - 1. Stobmza, Post Obersitzko i. Posen. „Frohsinn". 
Paul Fmnzkowsti. — 10 Mitglieder. 

- 8, - 1. Wiesllu-Hartmannsdorf. „Vorwärts". Karl Nieden-
fützr, Lagerhalter, Wiesau, Kr. Sagan.— 18 Mitgl. 

- 8, - 2. Rauscha b. Görlitz. „A.-R.-V." Pius Zenker. — 
11 Mitglieder. 

«-8, - 3. Kaltenbnmn, Kr. Schweionitz i. Schles. „A.-R.-V." 
Paul Hoffmann. — 37 Mitglieder. 

Zossen b. Berlin. „A.-R.-V." Paul Müncheberg, 
Mittenwalderstr. 15. — 8 Mitglieder. 

Groß-Ziethen. Kr. Teltow. „A.-R.-V." Otto Höna. 
Chausseestr. 35. — 5 Mitglieder. 

Kloster Wennigsen i. Hannover. „A.-R.-V." Heinrich 
Jacke. — 15 Mitglieder. 

Nord-Goltern i. Hannover. „A.-R.-V." Bernhard 
Böhm, Dampfziegelei. — 6 Mitglieder. 

Neuwerk, Post RUbeland i. Vraunschweig. „A.-R.-V." 
Otto Hoppe. — 5 Mitglieder. 

2. Wiedenbriick i. Wests. „A.-R.-V." Eberhard Grothus-
heitkamp, Maurer. — 5 Mitglieder. 

4. Oberwiefe. „Fahr wohl". Otto Verner, Mecking-
hoven i. Weftf., Kanalstr. 1. — 15 Mitglieder. 

4. Disten u. Umg. „Morgenrot". Fritz Strauß, Herten 
i. Wests., Feldstr. 96. — 15 Mitglieder. 

4. Hüls, Kr. Recklinghllusen i . Westf. „Maiglöckchen". 
Josef Lechtenbsmer, Gastwirt. — 20 Mitglieder. 

GrotzenvaumAngermund, Nhl. „Fortschritt". Johann 
Hllnnemann, Grotzenbaum, Bahnhofstr. 23. — 
10 Mitglieder. 

Boppard n. Rh. „Radfahrer-Klub". (Vorsitzender 
noch nicht angegeben.) — 6 Mitglieder. 

- 14, - 1. Viirenstein i. Erzgeb. „Frisch Auf". Wenzel Kampf, 
Bahnhofstr. — 9 Mitglieder. 

- 14, - 1. Wieso, b. Annaberg i. Erzgeb. „Fahr wohl". Albin 
Porstmllnn. Nr. 54 — 5 Mitglieder. 

- 14, - 4. Siegmar-Neustadt b. Chemnitz. „A.-R.-V." Fritz 
Schindler, Siegmar, König-Albertstr. 9.-10 Mitgl. 

- 14, - 4. Ursprung, Vez. Chemnitz. „Vorwärts". Richard 
Löffler, Bergarbeiter, Nr. 27. — 9 Mitglieder. 

- 14, - 6. Pockau. „A.-R.-V." Gotthard Arnold i. Marter
büschel Nr. 14, Post Pockau i. Grzgeb. — 15 Mitgl. 

Reitzenhain i. Sa. „A.-R.-V." Arno Vergert. Vrett-
schneider. — 6 Mitglieder. 

4. Großhennersdorf b. Herrnhut i. Ca. „Frisch Auf". 
Julius Gocht. Nr. 97. — 16 Mitglieder. 

4. Ober- und Niedsrfriedersoorf. „Wanderlust". Robert 
Paul, Niederfriedersdorf Nr. 118, Post Ober-
friedersdorf. — 30 Mitglieder. 

7. Ioynsbach-FaNenhain. Vez. Dresden. „A.-R.-V." 
Albert Reichst. Iohnsbach Nr. 26. — 20 Mitgl. 

Freienorla, Post Orlamünde i. Thür. „A.-R.-V." 
Albert Günther. — 9 Mitglieder. 

- 16, - 5. Thamsbrück a. Unstrut. „Einigkeit". Richard Koch, 
Maschinenmeister. — 7 Mitglieder. 

- 16, - 6. Rhoda. Post Vischleben, Sa.-Gotha. „A.-R.-V." 
Richard Moser. — 12 Mitglieder. 

- 16, - 7. Wichtshausen. Post Dietzhausen i . Thür. „Pfeil". 
Heinrich Kirsch. — 14 Mitglieder. 

-16, -12. Allstedt, Sa.-W. „Radfahrer-Abteilung". Karl 
Richter, Konsumverein, Engegasse. — 10 Mitg l 

- 17, - 4. Dolfthnida b. Mückenberg. Kr. Liebenwerda. „Fahr 
wohl". Otto Dietrich. — 17 Mitglieder. 

- 17, - 4. Lsburg, Bez. Magdeburg. „A.-R.-V." Hermann 
Heiß. Altstr. 42. — 12 Mitglieder-

- 17, - 4. Mühlberg a. Elbe. „A.-R.-V." Albert Beuschold 
Neust. Graben 40b. — 6 Mitglieder. 

- 17, - 7. Freibueg a. Unstrut. „A.-R.-V." Er«5t Schiele. 
Kleine Kirchstr. Nr. 2. — 12 Mitglieder. 

-18, - 7. Ihringshausen, Hess.-Nasf. „Wanderlust". Heinrich 
Trebing. Nr. 139. — 10 Mitglieder. 

- 19, - 1. Leichendorf. Post Zirndorf i. Bayern. „Frisch Auf". 
Johann Feiertag. — 8 Mitglieder. 

-19, - 4. Drosendorf, Post Memmelsdsrf, Oberfranken. 
„A.-R.-V." Pankmz Keßmann. — 7 Mitglieder. 

- 19. - 6. Plößberg. Post Selb i. Bayern. „A.-R.-V." Michael 
Kästner. — 10 Mitglieder. 

- 19, - 7. Schwandorf i. Obsrpfalz. „A.-R.-V." Gmeran 
Merl. Vergstr. 50. — 10 Mitglieder 

- 20, - 1. Krailling b. München. „Solidarität". Norbert 
Helmer. — 9 Mitglieder. 

Kochendorf i. Württemberg. „Freiheit". Michael 
Hang. — 16 Mitglieder. 

Buzweilee b. Mülyausen i. Elsaß. „Sport". Fritz 
Lobllcher. Sulzer Str. 9 . - 8 Mitglieder. 

11. Wiehlen (A. Lörrach). „Frisch Auf". Fritz Lenzien. 
14 Mitglieder. 

Zell i. W. „A-R.-V." Cäsar Martin. — 12 Mitgl. 
Uhlingen b. Tiengen. „A.-R.-V." Albert Ebner. 

Zg Mitalieder 
- 22. - 11. Atzenbach b. Zell. ' „A.-R.-V." Linus Motsch . -

10 Mitglieder. 
- 22. - 12. Murg a. Rh. „A.-R.-V." Rudolf Hürzeber. -

5 Mitglieder 
- 22, - 12. Markt i. Baden, Amt Lörrach. „A.-R.-V." Fritz 

Gllltincker. Handlung. — 10 Mitglieder. 
- 22, - 12. Azenbnch i. W., Baden, Amt Lörrach. „A.-R.-V." 

Linus Motsch. — 10 Mitglieder 
-23, - 1. Rohrschach-Goldach. „Tagwacht". Georg Meyer, 

i. Goldach. Kt. St. Gallen, Alter Bahnhof. — 
15 Mtal iedn. 

- 14, ^ 6 

- 15, 

- 15, - 4. 

- 15, - 7. 

- 16, - 3 

Gau 

Gau 23, - 4. Schaffhaufen. Schweiz. „A.-R.-V." Konrab 3«m. 
Schreiner i. Uhwiesen b. Schaffhausen. — 15 Mitgl. 

- 23, « 5 . Bern. „A.-R.-V." Czerneroetz, Glasschleifer, Vrum-
gasse 2 4 . - 2 0 Mitglieder. 

- 24. Natschung u. Heinrichsoet i. Böhmen. „Wanderlust". Karl 
Seifert, Natschung. — 10 Mitglieder. 

Wangeein i. Pommern. Otto Weiß. Werkführer. 
Nordhnftedt, Holst. Leonhard Voß. Christoph Zoster. 
Neuumldllu b. Grünberg i. Schl. Alfred John. Schlosser. 

Paul Scmernmnn. Arbeiter. — Niedsrstsine, Kr. Neurode. 
B. Knittel Müller. 

Gerswalde, Kr. Templin. Otto Wernowskn. b. Kfm. Rob. 
Schütz. — Vismark, Altmark. Meier, Neue Str. 21. 

Lüdenscheid. Rob. Fischer. — Osckinghausen. Fritz 
Grzanna (Ztg. an Looß). 

Helbersdorf Nr. 7 N I . Karl Max Kegel. ^Keimichsmt 
b. Lichtenstein-C. Otto Geyer. 

- 17. Oftheeren b. Tangermünde. Aug. Bierstedt. — Gsldbes.. 
Nltmark. Otto Hahn (Ztg. an Fr. Wiedig). 

- 22. Mollau b. Wesserling. Ob.-Els. Aimö, Schneider. 

9. 

12. 

14. 

Adrsssett-VerändernNgeU 
Gau 2 Danzig. Vors.: Fritz Hofmann. Langfuhr, Mirchauer Weg 43. 

— Echonbmlmertveide. Vors.: Ich. Meyer: Kassierer: 
Gustav Schultz, beide in Schönbaum. — MMenWeHss. 
Vors.: Ich. Neinholz. Lange Str. 15. 

Petersnmldau. Vors.: Fritz Rauscher in StolbsrgstVrf 
bei Peterswaldau. — Lnuban. Vors.: C. Krems, Nieder-
Alt-Lauban Nr. 3. 

Verlin. Vors.: Eduard Palm. 634. Tilstter Str. IS. Qusr-
gebaude 3 Tr. — Sauo. Vors.: Reinhold Schirschke. 

- 10. Hannover-Linden. Vors.: Wilhelm Sto'ppsi, Linden, Mssel« 
straße 17, I . 

Oespel. Vors.: Theck». Schmidt, Stockumst Str. W; KaKerer: 
Heinrich Strauß, Auf der Linnert. — AlteuesssN (Rhld.). 
Vors.: Paul Spitzer. Großendruchftr. 22. 

Obernsbach. Vors.: Oustcw Zachsl in Rcht^rf, 
Lahr. Vors.: Anton Zähnls, Vismarckftr. 18. 

- 9. 

12. 

- 19 
- 22 

Nsuerrichtste Gmkehrftellen« 
Gau 3. Messenthin b. Politz i. Pomm. .Messenthinsr Landhaus". 

R. Goldmann. — Wusow b. Stettin. „BergMÜhle". 
Reinhold Schmöker. 

- 4. Wismar. Gewerkschastslnrus ,^Iur Hansa". Paul Fick, 
A-V-C-Straße 17. 

- 5. Mönkeberg. „Zum Gänsekrug". E. PcrufaMrdt, Heiken-
dorfer Straße 45. 

- 9. Grünau i. Mark. Restaurant „Jägerhaus". Georg Vhr-
hardt, Bahnhofstraße 1. 

- 10. Gleidingen, Kr. Hildesheim. „Zum Deutschen Haus". Vlaz 
Stopper. 

- 12. Gladbeck. „Gasthaus". Heinrich Rocker. Kaiserstraße W. — 
„Zentral-Hotel". Josef Dume. Hochstraße 121. — Neu
werk. Restaurant „Neersbrück". Johann Gather, Kre-
felder Straße 54. 

- 14. Wilkau b. Zwickau. .Hur Linde". Oskar Seidel, Nen-
Wilkauer Strafe 72 

- 16. Weimar. „Volkshaus".' I . A. August Beck, ButtelftMer 
Straße. 

- 17. Merseburg. „Zur Kaiser Wilhelm-Halle". Paul Kreutz-
mann. Hallesche Straße 22—26. — Zipsendorf. Seiferts 
Gasthaus. Julius Seifert. Zbitzer Straße 7. — Droysrg. 
Gasthaus „Zum Deutschen Haus", Gustav Ziehbold. 

- 18. Schwanheim. „Zum Taunus". Konrad Schwaberger, Vcks 
Haupt- und Taunusstraße. 

- 19. Marktleuthen. „Restauration". Georg Bergmann, Bahnhof-
straße. 

- 22. Mannheim. „Zur goldenen Sonne". Rudolf Heß, Linden-
hofstiaße 80. 

- 23. St. Fieden b. St. Gallen. „Zur.Taube". Rudolf Sonntag, 
Langgasse 38. — Basel. „Zum Klybeckgarten". Leo Bau-
Mann. Klybeckstraße 142. — Frauenfeld. „Zum Zentral". 

-^ Ernst Frei, Grabenstraße. Erloschene Mnkshrstsllm. 
Gau 14. Oelsnitz i. GrZgeb. „Zur guten Laune". — Lichtenstein. 

Restaurant „Teichmühle". 
Wildetaube. Paul Simonfcher Gasthof. 
Friedrichshagen. „Restaurant ..Waldkater". — Restaurant 

SängerhMe". — Fangschleuse. Restaurant,Hum Dampf« 

- 16. 
- 9. 

9. 

11. 
11. 

Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 
c^ .^' M A ' P. Hormes, Reinickendorf: G. Wagner, Viberach: W. Otto,' 
? ^ e n - V. Glaß, Niederdorf. - 2. Mai : Fr. Kappler. Grünwstters-
^ ^ Allemann Attenschweiler: Fr. Kriese. Strehla,- G. Gott-
N ^ . Z ^ V ' ^ ^ O ' . b a m ^ " ^ M " : K. Feuerstein, 
Thangeltedt- A. Thiel. Gotha.' I . Hübscher, Weinfelden; I . Msner 
3 V i 3 " ' « A Kmuß, Wünschensuhl: I . ' Dudeck, Borna b. Ch. 
3 ^ l l e r . Plerdelsheim; I . Schnader. Reiningen; A. Albrecht. Wülfel; 
K. Netz Neckarmeihnigen: N. Fischer. Vräunsdorf; W. Schwinge, 
n 2 ? O ^ ' ^ Zaußer Degerloch.- Vargenda. Oespel; G. Gladitz 
k ? Ä m ' F - ' - ^ V ^berlutter. - 4. Mai : A. Hoffmann. Hirsch-
! . ? ^ A K " ? I ^ ' ZuO^n.- L. Würtlin. Rosenau.- G. Kugler, Sochssls-
w-A ^ ' F Ä ^ ^ Hosherrnweiler; L. Kilb. Nuppertshain; G. Prenzel 
n H F « ' ^ ' ^ ^ ^ Zuzfenhausen: Fr. Braun, Bautzen; Fr. Becker' 
Langendreer. - 5. Ma i : Rogalla. Harburg; I . 
A I ^ N ' - r ? ^ ^ - Mai : M. Frisch. Lübeck; E. Voden^ Roden-' 
bürg G. Weiß Magdeburg. — ?. Mai : T. Hopf. Nürnberg; L 5eisch 
I N n " ' M Z ? ' ^ Sosa; R. Anders. Kl.-Kräuschen; H.^Mehlho n. 
R ^ ? n ^ ? ' F ^ " " " V H^burg. - 8. Mai : P. WmnelMrchen 
Rlltmgen; I . Vollmer Wies; N. Rößner. Martneutirchen. - 9. Ma i ' 
H. Altenburg^ Onenbach; I . Kühne. Fischeln; A. Degen. Wollma-
tmgen;E Nichter, Neugersdorf; Fr. üoibl/München; H. M p M 
k . ^ M ^ O ^ ' ^ V ' / ^ « , Wilsdruf; N.' Grünewa d Cchwein
furt; A Vleimund. Bielefeld; O. Vogel. Krebs. - 10. Ma i ' ssr 
I ° ^ O ' Lowendorf; V. Rost, Fürth; Cl. Kempe, Rab'en5u-
Ü . . ^ " ^ ^ l l l l l l m e u t h - A. Ratsche. Reichenberg; Marko. Magde^ 
vurg, ^. Heqg Nlederburnhaupt; H. Hübschwerlin. Mühlhau'sen-
G Joachim Remlckendorf; A. Koditz. Wümbach; M. Ringe! S eb-
^ ' ^ ' ^ t m a n n . Gleiwitz; Fr. Emche. Ravensburg; V. Küster 
D fch-Rumbach; I Zimmer. Kandel; A. Linß. Wünschensuhl K Ott' 

E ' V n ^ s ^ " ' ^ ' ?i?'^' H°nH..str ! Zickle?. AltMart lmu; 
E. Klein. Morsch — 12 Mm: L. Schühle. Vühlertal; K Koch 

N. Klein Vocka ^ 

grabchen;H Muller, Schwenningen. - 14. Mai : 5?. Aurich Leuters-
dorf; I . Scherpenberg. München. - 15. Mai : 
C. Brauer. Schmölln; G. Eckart. Reichenau; O Reinhardt «a?«' 
I . Vetka. Zschachmitz; O. Ientsch. R e i c h e n b a c h . ' - ' i 6 M ^ H ' 
ram, Vurgstcidt; G Keller. Danndorf; G. Zobel. 5egenheim;A Sindel 
Nürnberg. - 17. Mai : F. Vuhmann. Wollmatingen; L. Mnterstein 
PaMeiten; I . Heller. Straupitz; R. Hermann. Nol cnhain' 
W. Schafter. O^erberg; Fr. Zerbst. Studernheim; H. Schmid 5)e de ' 
henn - 1?. Mai : I . Wittmann. Kornwestleim- K S c h ^ ^ ^ ^ 
Au Ü. Aibling; K. Wil l i . Mait inoda; H Straube Oft?nba^ 
P. Schmidt Forst; P- Krämer. Hinterjessen; ̂ . H e M r ' ^ , ^ ^ " 
^ ferner. Penzberg; P. Roßbacher. Sckmabach; W. Hnuböld^ 5)ormeH 
^ " i ' ^ ^ l e r , AuoibM i. Vogtl.; B Meidonsee Groß-Euter?dmf. 
^ ^ ' ^ m ' H ' > ^ " ^ . Peterwrtz; E. Scheller, Teuchern; E. Willer. 
N n ^ ' l '̂ ' ^ ? ' ^ ' ? " " M ' ^ ^"nsch, Iauei; C. Giocomo 
Thalwil. — 19. Mal : I . Klein. Vattenlieim; E Schultebrnnltg 

— 21. Mm; A. Glonn. Wclßteißel. 



Für die BundestagSbesAchsr« 
Zur Veantwortung verschiedener Anfragen diene zur Kennt

nis, daß ein jedes Mitgl ied, Welches Logis wünscht, auch Logis 
oon uns nachgewiesen bekommt, ganz gleich sb Delegierter oder 
walt. Es sind uns noch eine große Anzahl von preiswerten 
L^ats cmaebsten Norden, fodaß jetzt kein Mangel an Unter
nommen entstehen wird. W i r bitten aber, uns möglichst vorher 
zu benachrichtigen, damit w i r schon vor Ankunft die Logis-
.ar:en ausfüllen rönnen. Die Berliner Bahnhöfe, sowie die 
E-1'llbrtsstratzen weiden w i r nach Möglichkeit von ortskundigen 
Mitgliedern besetzen lassen zwecks Begleitung nach beiden Lo-
lclen. A7s Erkennungszeichen dient gegenseitig das Vundes-
cbzeichen. A. O. Ritter, 8 . 0 . 33, Köpenicker Str . 2Z. v. N I . 

T schnitz Handel? Fabmkatisn tc« 
Die Firma Hermann Niemann, Chemnitz-Gablenz bringt rn 

diesem Jahre zum ersten Male eine Spezialausgabe ihrer Preisliste 
über A u t o m o b i l - L a t e r n e n und - T e i l e . — Sie hat diese 
Artikel ihrem Kataloge über Fahrrad-Laternen und -Teile, von 
welchem in diesem Jahre die 20. A u s g a b e erschien, abgezweigt, 
um ihren Abnehmern das Zurechtfinden in ihren umfangreichen 
Listen Zu erleichtern. — Der Spezial-Katalog für Automobil-
Larernen und Automobil-Zubehör- und -Ersatzteile ist mit der Ueber-
srchtlichkeit, Sorgfalt und Sachkenntnis zusammengestellt, die die 
Preislisten der Firma Rismann auszeichnet und bildet, ein wert
volles Nllchschlagebuch für jeden Händler und Fabrikanten der 
Autmnobilbranche. I n übersichtlicher Anordnung, dargestellt durch 
saubere Autotypien, Zeigt der Katalog Zunächst eine außerordentlich 
reichhaltige Kollektion der bestrenommierten Riemannschen Auto-
modil-Veleuchtungen. Jedem Gebrauchszwecke und jeder Geschmacks
richtung ist Rechnung getragen, man findet in reicher Auswahl und 
m geschmackvollen Mustern Azetylen-Laternen nach dem Tropf- und 
nach dem Eaug-Eystem, Scheinwerfer und Entwickler jeder Form 
und Größe, Laternen für Petroleum- und Kerzenbeleuchtung, 
Nummernlaternen, den geschlichen Vorschriften entsprechend usw., 
alles in d?n verschiedensten Ausführungen und Größen, worüber der 
Katalog genaue Angaben bringt. 64 verschiedene Modelle Zählen 
wir, ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Weltfirma Riemann 
euch auf diesem Gebiete. Besonderes Interesse beansprucht die reich-
lmltiqe Kollektion speziell in Veleuchtungs-Earnituren für mittlere 
und kleine Wagen, die von keiner anderen Seite in gleichem Um
fange vorliegt. Die Firma Riemann ist auf dem besten Wege, sich 

auch in Automobil-Beleuchtungen den bevorzugtsn Platz Zu erobern, 
den sie auf Grund ihrer hervorragenden Konstruktionen und Qualr-
täten in der Fahrradbranche seit 
wir jedem Interessenten nur empfehlen sich Pen Auto-Katalog der 
Firma Riemann senden Zu lassen, derselbe Wird für M n Handlsr 
großes Interesse haben. Die Preisliste der Frrnm Rrenmnn nnrd 
nur an Händler und Fabrikanten versandt mcht an Private' es 
empfiehlt sich deshalb, sich als Händler zu leMnneren. Die Me-
mannschen Fabrikate sind in jeder besseren Handlung der Branche 
erhältlich,' auch die Preislisten der Firma liegen rn den HandlMgen 
für Interessenten Zur Einsichtnahme offen. 

„Torpedo" hat seinen Siegeszug von neuem begonnen! Die große 
Unzahl verschiedenartiger System« von Frsilaufnaben, welche heute 
dem Publikum angeboten werden, gaben Zweifellos Veranlassung, 
in diesem Jahre ZuverlMgleitsfahrten zu veranstalten, um einmal 
klar zu beweisen, welche Konstruktion die hohen Versprechungen er
füllt, und welcher Nabe man sich mit gutem Gewissen anvertrauen 
kann. Die erste derartige Zuoerlassigkeitsfahrt von Bedeutung fand 
am Sonntag den 10. d. M. auf der Strecke Latum—MünsterlMfel)— 
Latum statt und hierbei hat die „Torpedo"-FreilaAfnabe ganz vor
züglich abgeschnitten. Der Sieger legte die 300 Kilometer lange Strecke 
in 12-/2 Stunden zurück und traf, obwohl eine Anzahl langer und 
steiler Verge zu nehmen waren, mit einer vollen Stunde Vorsprung 
am Ziels ein. Der „Torpedo" war also allen anderen Konkurrenz
fabrikaten ganz entschieden überlegen, und ist dabei noch hervorzu
heben, daß von 20 Fahrern 15 mit «Torpedo^ angetreten sind. Ein 
schöner Beweis der Popularität, welche sich diese Nabe dank ihrer 
Qualität und Vorzüge verschaffen konnte; Die Ansicht, dch bei 
Straßenrennen eine Nabe mit starrem Zahnkranz vorzuziehen sei, 
finden wir in dem Erfolg des Straßenrennens Hannover—Celle— 
Schwalmstadt—Hannover glänzend widerlegt, bei welchem der „Tor-
pedo"-Fahrer den ersten Platz belegte, obwohl seine sämtlichen übrigen 
Konkurrenten keine Freilaufnabe fuhren, sondern ihre Räder mit ge
wöhnlichen Naben versehen hatten. Diese Erfolge geben ein beredtes 
Zeugnis ab und es erübrigt sich daher wohl, für diese Nabe noch eine 
besondere Empfehlung anzubieten. 

Literatur. 
Soeben erschien im Verlage der Buchhandlung „Vorwärts", Ver

l in SW. 68, unter dem Titel: „Vereinsgesetz vom 1s. April 1908" 
ein Führer durch das neue Reichsvereinsgesetz, für den praktischen Ge
brauch der Juristen und Laien erläutert vom Rechtsanwalt Genossen 
Wolfgang Heine. Das Werkchen dürfte für jeden in der Agitation 
tätigen Arbeiter von großem Nutzen sein. — Preis 50 Pf. Bei Vartie-
bezug Rabatt. 

SrMmmg« 
Bundesgenossen! Wie bereits aus dsm Berichts Wer Äs 

Versammlung des 1. Bezirks des Gaues 8 ersichtlich, lehnte der 
Handelsrichter auf Einspruch der Firma Iendwsch u. Ko., welcher 
das Warenzeichen „Solidaria" geschützt ist, die Eintragung der 
Firma in das Handelsregister 
ab. Wir haben nunmehr beantragt, nns^s Firma wie folgt 
einzutragen: ' -

Fahrrad-Mus „Frisch ans« 
Waltsr WZttig zz« Ks. ' 

Wir bitten die Bundesgenossen, alle für Ms bMUMten 
Sendungen einstweilen zu adressieren an: 

Walte« Wt t i g u. Ks^ 
Berlin R. 3t, BkANnsnftrche 33. 

Wegen der Kürze der Zeit ist es uns heute nicht möglich, 
die Bundesgenossen mit den Einzelheiten der Vorgänge bekannt 
Zu machen und werden Wir das zu geeigneter Zeit nachholen. 

Wir bitten, das uns bisher bewiesene Wohlwollen dem 
Unternehmen auch in Zukunft Zu bewahren und zeichnen mit 
Bundesgruß „Frisch auf!" 

V e r l i n , 22. Mai 19W Ms GeMftsMtung. 
W ü l t e r W i t t i g u . K o . . 

Saal-Reigenfchrer! 
Reizende Kostüme zu Farbenreigen 

empfiehlt leihweise billigst Bsrnh. 
Unger, Dresden 28, Freiberger 
Straße 97,1. (Preis!, gratis u. franko.) 

i° MV MW 
bei l»NpplN, l'or^auer 3ir252e4<) 
unä Memer3tra33s 40, Ui'KKMOW« 

aus gummierter Lein
wand, 100 cm lang, 

L Stück 6.75 M , 

U«PW RS 
1.25 eXtr« 

empf. 

(S.-N.) 

Radfahrer-Verein Kiel. 
Festgesetzt« Touren. -

7. 
7. 
7. 
3. 

14. 
14. 
20. 
21. 
21« 
??. 
27. 
28. 
26. 
o. 

11« 
l2» 
12. 
18. 
13. 

Juni morgens 4 Uhr nach Flensburg . 
4 -

nachmittags 3 « 
morgens 4 » 

° 3 6 « 

6 5 

nachmittags IV2-
abends 8 ° 
nachmittags 1 « 

°> morgens 6 « 
s nachmittags 2 « 
« abends 9 « 
« morgens 3 « 

3 « 
Juli Veroinsvergnügen 
Juli abends 9 Uhr 

- nachmittags 2 « 
IV«« 

« abends 3 « 
- morgens 3 -

» Flensburg . 
« Gaarden 

Schwentinetour . 

l. Abteilung. 
! I . 
I. 

N. 
Am Start. Nereinstour. 
nach Westensee » 

« Salzau . . 
» Schönkirchen 
« Salzau . . 
« Votkamp 
5 Lübeck 
s » , 

« « 
° 0 « 

Kiel. 
nach Itzehoe . . 

« Ditrichsdorf . 
« Neumünster. 
» Eutin . . « 
« » » « , 

I. Abteilung. 
! l . 
I. 
I. 

ZI. 
I. « ) 
I. -
I. . 

I I . « 1 

Zl. Abteilung 
l. 

l l . 
I. 

Vezicktour. 

Gautour. 

AMiter-Radsahrer-Verem Hamburg. 
^ - - - - - - - ^ - - - Versws-TsuVsn. --—..:.».,^-——--

r,. Juni, morgens 5 Uhr nach Berlin (Bundestag). Wf. Gewerkschllstch. 
7° - - 6 « « Schämme!» Abführt Wasserturm. 
?» s nachm. 2 « « Osdorf. Abfahrt Holstenbchnhof. 
I . « - 2 - nach der Saale. Abfahrt Neddel. 

11. Juni Gewerkschaftsfest. Abfahrt mittags 2 Uhr Gewerlschaftshcms. 
21. Juni, morgens 4 Uhr nach Lübthsen. l Abfahrt 
1̂» « nachm. 2 « - Hamwarde. < Homer Park. 

28° s morgens 5 - « Lübeck (Gautour). s Abfahrt Wands-
28. « nachm. 2 . « Vollsdorf. ^ beler Marktplatz. 

Gau 9. ' 3. Bezirk. 
Sonntag den 21. Juni Großes Bezirksfest in Werder a. H. im 

Lokal von Max Kortz, Fl>cherstratze. Vormittags 10 Uhr Vezirlsversamm-
lung. (Verilht vom Bundestag.) Nachmittags 3 Uhr Korsosahrt vom 
Restaurant L,ere, Brandenburger Straße, zum Festlokal, dasewst Konzert, 
Reigen- und Kunstfahren und Ball. Auftreten von 3 berühmten Kunst' 
führern. Das Festkomitee. 

Gau 14. 10. Bezirk. 
Sonntag den 21. Juni findet in Lausig! unser 2. Vezirlsfest statt, 

Verbunden mü Korw, Theater, Reigenfahren und Ball. 
Die umliegenden Vundesoereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

Die Bezirksleitung. 

Gau 14. 13. Bezirk. 
Sonntag den 21. Juni findet in Strehla, „Goldene Höhe", unser 

2. Vezirlsfest statt, verbunden mit Korsofahrt. Konzert, Neigenfahren, 
Vall und Gartenbelustigungen. — Alle Vundssmitglieder sind hierzu 
oingeladan. Das Feftlomttes« 

GW 13. 5« Bezirk. 

Gau 19 und 20. 
Während der Pfingstfeiertaae findet nach der alten Römerstadt 

Regensburg, in landschaftlich reizvoller Gegend an der Donau qelegen, 
eine vereinigte Gautour der beiden Gaue, verbunden mit Gaufest, statt. 
Das reichhaltige Programm hat unter anderem folgende Punkte aufzu» 
weisen: Sonnabend den 6. Juni, abends 8 Uhr. im Festsaal des 
„Velodrom" beginnend: Kummers mit Neigenfahren, Gesang«. Sonntag 
den 7. Juni, früh 9 Uhr: Bezichtigung der Stadt und deren Sehens
würdigkeiten. Nachmittags V22Uhr: Festzug mit darauffolgendem Keller-
fest im „Nugustinerleller". Montag den 8. Juni: Ausfahrt zur Be
sichtigung der Walhalla ev. Vesteiunqshalle. 

Einer zahlreichen Beteiligung sieht entgegen Das Festkomitee. 

Voizenburg a. E. (Gau H, 1. Bezirk). Der Nrbeiter-
Radführer-Verein „Frisch auf" begeht 

am 14. Juni sein SWungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Preiskegeln, 
Preisichießen für Damen,'Tombola und Neigenfahren. Alle umliegenden 
Vundesoereine laden wir freundlichst hierzu ein. Der Vorstand. 

l ^ c k M k t z A ? <Gau 4, 1. Bezirk). Der Arb.-Radf.-Vsrsin «Frsis 
VU)zssVßcb MZZer" feiert am Sonntag den 21. Juni im Lokale 
„Korner Park" sein Ist jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Banner« 
weihe sowie Preiskegeln, Tombola, Kinderbelustigung und großem Kunst-
Feuerwerk. Um 3 Uhr: Abfahrt vom Vereinslokal (Fritz Koch. Hamburger 
Straße, Schiffbekj. — Sämtliche Vundesuereine sind hiermit freundlichst 
eingeladen und bitten wir die Banner mitzubringen. Der Festausschuß. 

M H M ^ t t ? k ^ - W i^uu 14, H. Bezirk). Der Nkb.«Radf̂  
M U W V l s , V « - ' « « Verein „Frisch NnfZ« hier veranstaltet am 
Sonntag den 8. Juli im Gasthaus „Stadt Altenburg" sein 2. Stiftungs
fest, bestehend in Korsofahrt, Neigenfahren, Einweihung der neuen Saal« 
fahrrader und Ball; die werten Mitglieder, sowie alle umliegenden 
Vundesuereine sind hierdurch nochmals freundlichst eingeladen! — Empfang 
der Vereine von 1—3 Uhr im Vereinslokül Gasthaus „Zur Erholung«" 
Beginn des Korsos Punkt VZ4 Uhr. Der Vorstand. 

A « M - H A M M « iGnu «^ 8. VeM). Der Arb.-Radfahrer-Verem 
^ M t t W z M U „Vorwärts" feiert sein diesjähriges Stiftungsfest am 
Sonntag den 14. Juni. Nachmittags von 1 Uhr an Enrpfang der Ver-> 
eine in Vogels Restaur., dann gemeinschaftl. Ausfahrt nach dem „Schützen-
Haus"; daselbst Preislangsamfahren und Gartenkonzert. Von 6 Uhr an 
Ball und Reigenfahren im Hotel „Goldene Sonne". — Die Bruder" 
vereine sind hierdurch herzlich eingeladen. Der Vorstand« , 

K ^ Q M ^ (G«u 14, 9. Bezirk). Sonntag den 23 Juni findet im 
^T.z.3NTzD festlich dekorierten Saale des „Feldschlchchens" unser 
?. Stiftungsfest in üblicher Weise statt, Wozu wir die umliegenden. 
Bundesvereine nur hierdurch fteundlichst einladen. Vsr Vorstand», 

HartlM 

M M H ^ M n ^ N t5 G wau H. 1. Bezirk.) Der Arbeiter-
- O M W j M R ^ i ; U. W. Radfayrer-Bsrein frisch auf" begeht 
am 14. Juni sein Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Preiskegeln, 
Preislichen für Damen, Tombola und Reigenfahren. Alle umliegenden 
Bundesvereine laden wir freundlichst hierzu ein. Der Vorstand. 

^ N s ^ M i M ^ ; « bei Lübeck. (Gatt 4, 2. Bezirk). Nrb.-Nadf.-
H w w ^ z . - ^ ) N M R Verein „Wachet auf". Zu unserem am 21. Juni 
stattfindenden Sommerfest, verbunden mit Saalfahren und Verlosungen, 
ladet unsere Nundesgenosien freundlichst ein Der Vorstand. 
s ^ s ^ « ^ ? « ^ (Gau 4, 2. Bezirk). Der Nrbeiter-Radfüyrer-Berein 
H ^ z V v V t v ^ ^Frei W ĝ« s^ert am 1. Pfingstfeisrtage im Hotel 
„Stadt Lübeck" sein diesjähriges Sommervergnügen, bestehend in Korso
fahrt (um 4 Uhr) und darauffolgendem Kunstfahren und Ball. — Alle 
umliegenden Bundesvereine ladet freundlichst ein. Der Vorstand. 

l3lAs555«Q5z«55«k (Gau 4, 2. Bezirk). Der Nrbetter-Radf.-Nerein 
^ ? r . z M V V U 5 s „Kehrwieder" feiert am Sonntag den 21. Juni 
sein 4. Stiftungsfest im Gasthof „Stadt Lübeck" in Selmsdorf. Anfang 
der Korsofahrt 4 Uhr. — Hierzu laden wir alle umliegenden Bundes« 
vereine freundlichst ein Das Festkomitee. 

um-
unser 

Am Sonntag den 21. Juni findet in Seifhennsrsdors das Bszirls-
fost, be teyend m Korsofahrt durch den Ort, Konzert und Belustigungen 
lws den: ^eltolatze, statt. Von 6 Uhr an Reigenfahren de« Vereine und 
VaN — Stellen zum Korzo 1 Uhr nachmittags beim VereinZlokal. — Die 
' lnl l^o^d^. Vereine sind hierzu freundlichst eingeladen. — Diejenigen 
V^r: ne. welche einen Reigen zu fahren beabsichtigen, werden ersucht, 
^üL !"3 «un 10. Juni bei dem Bezirksleiter zu melden. Der Festausschuß. 

GM 18. 7. Bezirk. 
Am Sonntag den 21. Juni findet unser Bezirksfest im Gasthof zu 

L.ub'.n statt. Von 11—1 Uhr Konzert im Gasthof zu Dobritz. ^ 2 Uhr: 
T'e>«>, zvm Korso in Dobritz. Fahrt nach Niedersedlitz und Leubeil. 
T i ' l bn Konzert und allerhand Belustigungen. Von '/2?Uhr ab: Tanz. 

R igenfü'iien beginnt um 7 Uhr» °— Die Bundesgenossen werden 
; e.,mck peundllchit eingeladen. Der Festausschuh. 

V«a 15. 7. Bezirk. (Unt.-Vez.) 
Zi< d<»m am 21. Juni im Schneiderschen Gasthof zu Reichenbach 

!^- ' i nIöndcn Vpzir'sfe't, verbunden mit Korzo, Reigenfahren und Ball, 
.a^än n"l. all»' umliegenden Bundesvereine hierdurch Zur regen Beteiligung 
f - . ^ n ^ o : c'-i Der Festausschuß. 

4. Bezirk. ^a': 17. 
^u den: Sonntag den 28. Juni in Annaburg in dem neuerbauten 

^ell u^Eaale ztaUnndenden Vezirlsfest laden wir hierdurch die werten 
^erel,.L dcZ 4 Bezirks freundüchst em. Korsofahrt um 2 Uhr; nach 
d'eer: (i^angsvortrage. PreUangsümfahren, AuZschietzen. Abends: 
K"nft- und Reigenfahren, Tanz. — Einer recht regen Beteiligung sieht 
en 5'"" ' VgA FestwMitee. 

l , . . Bssondeie Einladungen erfolgen nicht. 

M ^ M k n ^ G Oau5) . Arb.-Radf.-Vexein Mniglelt«. Den 
^ ^ « - ^ " ^ " H s liegenden Vundesvereinen Zur Mitteilung, daß ....... 
Sommervergnügen und Stiftungsfest am 30. August bei I . C. Meyer 
in Gr.-Borstel (Borsteler Park) stattfindet. Der Vorstand. 

e?"« 55/565555 N5»5 lGau 5, 1. Bezirk). Nrb.-Radf.-Verein «.Fahr 
H,UzzW^N«FVt.s tyghl". 2. Stiftungsfest am Sonnabend den 
20. Juni, bestehend in Ball, Reigen« und Kunstfahren. Sonntag den 
21. Juni, nachmittags 3 Uhr, Korsofahrt mit Musik und anschließender 
Belustigung für jung und alt im Lokale „Schützenhof". — Alls um« 
liegenden Bundesvereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 
^ O ? W lGoM 5, 4. Bezirk.) ArbeUsr-Radfaheer-Verem Mar«" . 
<AM»^4. Am 1. Pfmgstfeierwg findet unser diesjähriges Sommerver
gnügen, verbunden mit Verlomng und Reigenfahren, im Lokale des Herm 
W. Lücker („Gamvrinus") statt, wozu alle umliegenden Bundesvereine 
freundlichst eingeladen sind. Vsr Vorstand. 

/Xi^HM/vH^ills (Gau 16. ?. Bezirk). Der Nrb.-Radf.-Verein „Edel-
^ ? U M N H . g U . weH« feiert am 12. Juli sein 1. EtiftungsZeft, ver
bunden mit Korsofahrt und Preislangsamfahren. — Die umliegenden 
Bundesvereine werden gebeten, bei Festsetzung ihrer Vergnügen dies zu 
berücksichtigen. — Alle umliegenden Bundesvereine ladet freundlichst ein 

Der Vorstand. 

M D M S 5 5 lGüu 8, 3. Bezirk). Unser Stiftungsfest findet des 
^«>43.L.HF^ll. Vezirlsfestes wegen nicht, wie in Nr. 282 angekündigt, 
am 21. Juni, sondern am Sonntag den 28. Juni statt. 

Alle Bundesgenossen stnd freundlichst eingeladen Der Vorstand. 

N n ^ s z o i D Oau 13, 4. Bezirk). Am Sonntag den 14. Juni feiert 
^)4?H.4?T.«. der Radfahrer-MM „Wanderlust" Vorbeck sein Sommer
fest ini Lokale des Herrn Vregol, Hochstraße (am Fliegenbusch), wozu wir 
sämtliche Bundesvereine freundlichst einladen. Das Fest-Komitee. 

V^l f«>H5^i>555 (G«u 54. 2. Bezirk). Nrb.-Rüdf.-Vermn «Radler-
U M H ^ N s ^ n z . luft«. Sonntag den 28. Juni findet unser erstes 
Stiftungsfest im „Sächjijchen Hof" statt. — Hierzu laden rmr alle um» 
liegenden Bundesvereine ergebenst ein. Der Vorstand. 

N M l i 5 lGau 14, 3. Bezirk). Sonntag den 28. Juni findet unser 
^Z 555/5.^ Sommervergnügen statt. — Alle umliegenden Bundes-
vereine sind hiermit freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

N ? M ^ M b . (Gau 14, 3. Bezirk). Der Arb.-Radf.-Berem „Frisch 
44.NT. auf" feiert am 2. August sein diesjähriges Stiftungsfest, ver
bunden mit Korso, Reigenfahren und Ball, im Gasthaus „Vürgergarien". 
Wir bitten die BeKisvereme. bei Festsetzung ihrer Festlichkeiten dies Zu 
berücksichtigen. -° Zahlreichem Besuch sieh! entgegen Der Vorstand. 

Gau 14, 9. Bezirk). Arbeiisr-Radf.-Bsrsin «Frisch Mf". 
Unser 11. EWmgssest, bestehend in Reigmfchren und 

Ball, findet Sonntag den 12. Jul i im Gasthof „Waldjchlöhchen" ^« 
AscherZhüin statt. Sammeln nachmittags W Uhr im BeremZlolui 
(Bmbands Restaurant). Punkt M Uhr gememschafUiche Fahrt Mch 
dem Festlokal. — Hierzu ladet die umllegendm Bundesvereine ftmnb» 
lichst ein Der Vorstand« 

M . Einladung durch Karte erfolgt nicht. 

MzHV55s5 bei Leipzig. (Gau 14, 10. Bezirk). Sonntag den 14. I M 
^ I«FHMN friert der Radfahrerverem „Ewigkeit" sein 5. Stiftungsfes.,, 
verbunden mit Korso, Neigensahren und Ball. — Freunde und Vönnex. 
sowie alle umliegenden Bundesvereins sind dazu freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

M - M v V V ^ t t l M K ö Gau 14,11. VeM.) Der Arb.-Mdf.-BswW 
^z .«Ht^Nß^< .U .V« . „Vorwärts" feiert am 14. Juni lein Stiftungs
fest verbunden mit Korsoführt, Reigenfahren und Tombola, im Saale 
der „Stadt Leipzig". Empfang der Vereine nachmittag 2 Uhr im Ver
einZlokal „Parlschänke". Die umliegenden Vereine werden fteundlichst 
eingeladen und einer starken Beteiligung sieht entgegen Der Vorstand«. 

H « « i M « 5 K (Gau 14, 14. VszW). Der AO.-Radf.-Ner« 
^ M D l.M.54«. z.. 'w?» „Vorwärts" feiert am Sonntag den 28. Juni 
sein 10. Stiftungsfest. Empfang der Vereine von 11 Uhr vormittags 
an im Restaurant „Edelweiß" und „Belvedere". Um 3 Uhr: Umfahrt 
durch die Stadt vom Restaurant „Edelweiß". Von 6 Uhr an: Reigen
fahren verschiedener Vereine. Hierauf: Ball. 

Um zahlreiche Beteiligung bittet Der Vorstand. 

k3^^WO5»/ t lGau 1s, 7. Bezirk). Der Nrb.-Radf.-Mub „Frisch 
DsH^tV^ t -W auf" feiert Sonntag den 28. Juni sein 4. Stiftungs« 
fest, bestehend m Konzert, Kunst- und Saalfahren und Ball. — Hierzu 
laden wir alle umliegenden Bundesvereine freundlichst ein Der Borstand. 

N v N t t M Q ^ N v k lGau 15, ?. Bezirk, Unterbezirl). Der Radf.° 
^ I t .M«NVVVH>H Verein «Frisch auf" feiert am 28. Juni fein 
1. Stiftungsfest, bestehend in Kunstfahren, Reigenfahren und Ball, wozu 
alle umliegenden Bundesvereine freundlichst eingeladen sind. Empfang 
der Vereine bis nachm. 4 Uhr in „Illgens Restaurant"; von V23 Uhr 
an Konzert; gemeiniame Ausfahrt nach dem Festlolal. Der Vorstand. 

Sundhausen b. G. NU°^ .W^e^m 
Sonntag den 12. Jul i sein erstes Stiftungsfest. Programm: Nachmittags 
Korzofahrt, Preiskegeln, Preisichießen, BlumenverloZung und Konzert; 
von 8 Uhr abends ab Neigenfahren und Ball. -» Alle umliegenden 
Bundesvereine sind freundlichst eingeladen. Das Festtomltes. 
W i Z 0 N ^ N ^ k (Gau 17, I.Bezirk). Der Nrb.-Raof.-Bsrein „Frisch 
M M U V z I H - z auf« feiert am 5. Juli sein 3« Stiftungsfest im Gast
hofe „Wilhelmsgarten". — Alle umliegenden Vundesvereme sind hiermit 
fteundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

H t t N n s 5 (Gau 17, 3. Bezirk). Der Nrbsitßr-Radf.-Vsrein „Pfeil« 
^ M A M U . feiert am 31. Mai zem diesjähriges Ttlztungsfest, bestehend 
in Koyofühit, Preiszchießen, Aalfahren und Verlosung, wozu ro'r alle 
Bundesvereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

K t t N t t O M t t N ? O N (Gau 17, s. BeM) . Nrb.-Radfahr.-WNh 
^ Z M N M ^ z M z M z z ^ W auf". Sonntag den 3. Juli findet 
unser diesjähriges Stiftungsfest lm Saale des „Zerrnkrugs" in folgender 
Weise statt: Rachmittags 3 Uhr Korw durch die S t M ; nachdem Konzert 
und Reigenfahren; abends Ball.— Alle uns umliegenden BundesoeremE 
sind herzlich eingeladen. Der Vorstand. 

N Z W j M lGM 2l , 2. Bezirk). Arb -Raof.-Berein „NmWärts". 
-̂«.«Fß«.z4».H Wir beehren uns hiermit. Zu unserer am 27. Juni Ztllw 

findenden Bannerwsihe die weiten Sportsgenozsen freundlich>r einzu-» 
laden und bitten um zahlreichen Besuch. Der Borstand. 

W l M K o t M (Gau 21, 7. Bezirk). Der Nrd.-Ra2f -Berein »er-
^H.«.«.H^^z.»T anstaltet am 28 Juni sein 1. Stiftungsfest ;m Gast
haus „Adler". Muh 10 Uhr: Frühschoppen; um N2 Uhr K ü r M h ü ; 
hierauf Konzert und abends Ball. — Wir laden alle umliegenden 
Vundesvereme freundlichst ein. Der Vorstand. 

M . Vel schlechter Witterung findet das TG am MchMgmoen 
Sonntag statt» 

http://Nrb.-Radf.-Mub


Crfchelnt2ml.undt5.Z2d35Mon3t5.vurch 
dieVost otogen pwvlertch'chr?5?kg. ?ür 
dl3lNMi3d3rd35N.-R.-V.5Äid3NtZtgmtl5. Vsgan für die lntewssm der NrbMr-Kgdsghrer 
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IföstsssnliuMgenentspl'echendel'UZbZtt. 

Nummer 285 chemnitz, den 18. funi 1908 14. fahrWng 

«z ZUUU M f l a g V 1 6 3 S W WUW^ 

Zum Bundestag. 
* Die Verhandlungen des Bundestages sind vorüber. Die 

ssewählten Vertreter der Gaue sind in ihre Kreise Zurückge
kehrt und werden in den nächsten Wochen über ihr Mandat 
berichten. Die Bundesgenossen im Lande können dann ihr 
Urteil über die Stellung des Bundestages zu den einzelnen 
Fragen fällen. Hoffentlich fällt es in gutem Sinne aus. 

Große und bedeutende Fragen hatte der Bundestag nicht 
zu lösen; wenn dennoch die Tagung eine lang ausgedehnte 
war, so lag dies weniger an dem vorliegenden Veratungs-
stoff, als an der wenig geübten Reserve der einzelnen Dele
gierten, von denen die meisten wiederholten, was andere be
reits vorher sagten. Aber auch die Reichhaltigkeit der An
träge bedingte eine längere Verhandlungsdauer, die allerdings 
bei einigermaßen gutem Willen hätte vermieden werden 
können; ein großer Teil derselben behandelte reine Ver-
waltungsfragen und war so nichtssagend und unbedeutend, 
daß die Vundesleitung ohne weitere Erörterung mit ihrer Er
ledigung hätte betraut werden können. Hoffentlich zieht man 
für die künftigen Bundestage eine Lehre daraus und vermeidet 
auf der einen Seite das Einbringen ganz unwesentlicher 
Forderungen; andererseits aber kann erwartet werden, daß 
das vorliegende Vsratungsmaterial besser geordnet und gesiebt 
und das Unwesentliche bereits vor den Verhandlungen aus
geschaltet wird. Wird dies befolgt, so kann man erwarten, daß 
die Verhandlungen künftiger Tagungen auf einem etwas 
höheren Niveau stehen. 

Von den einzelnen Fragen hat der Bundestag vor allem 
die Genossenschaftsfrage in allseitig zufriedenstellender Weise 
gelöst. Zwar hat er, wie auch vorauszusehen war, die Über
nahme des Unternehmens abgelehnt; dennoch hat er klar und 
deutlich ausgesprochen, daß der hohe Wert des gemeinschaft
lichen Einkaufs für die Arbeiterschaft nicht zu verkennen sei. 
Die Unterstützung des Unternehmens nach allen Seiten hin 
wuAe gesichert und an den Bundesgenossen liegt es nunmehr, 
zu zeigen. VW M auch gewWH f«^ .k«« M ^ M n HMWssen 
durch dis Tat Nachdruck zu verleihen. An der Entwicklung 
und Förderung kann und muß jeder einzelne mitarbeiten. Der 
Kommission, welcher die Untersuchung der Gsschäftsverhältniffe 
und der inneren Organisation des Unternehmens sowie die 
Berichterstattung hierüber und die Vorberatung der dazu 
vorliegenden Anträge übertragen war, muß nachgerühmt wer
den, daß sie ihre Aufgabe mit großem Geschick und vielem 
Fleiß erledigte. 

Von den sonstigen Fragen ist besonders die Neuregelung 
der Unterstützungssätze zu erwähnen. Zwar fand in den 
untersten Staffeln eine Erhöhung nicht statt; doch wurde so
wohl die Unfall- wie auch die Sterbeunterftützung für die Mit
glieder, die längere Zeit dem Bunde treubleibsn. nicht un
wesentlich erhöht; für Mitglieder, die 5 Jahre dem Bunde 
angehören, beträgt der höchste. Unterstützungssatz 2 Mark pro 
Tag, bisher nur 1,59 Mark; die Sterbeunterstützung wurde 
bis auf 73 Mark erhöht. Da der Bundestag eine Erhöhung 
der Beiträge nicht eintreten ließ, muß man anerkennen, daß 
die verbesserten Untsrstützungsbedingungsn eins erhöhte 
Leistung der Vundeskasss den Mitgliedern gegenüber bedeuten, 
die ohne Zweifel diese bis an die äußerste Grenze der Möglich
keit belasten wird. 

Eine weitere Belastung der Vundeskasss bringt auch die 
den Gauen bewilligte Gewährung von 2 Prozent Rückver
gütung der geleisteten Beiträge als Arbeitsentschädiqung für 
die Gauleiter mit sich. Ob dieser Beschluß in dieser Form ein 
sehr glücklicher ist, wagen wir zu bezweifeln. Zweifellos wird 
er zu MißHelligkeiten führen, umsomehr, als die Gauvorsteher 
nicht allein die Personen sind, die die Arbeit bewältigen; 
freilich wird es eine Folge des Beschlusses sein, daß diese etwas 
mehr als bisher selbst Hand anlegen müssen. Unstreitig wäre 
es besser gewesen, wenn die Entschädigungsfrage den Gauen 
selbst Zur "Regelung überwiesen worden wäre, wie überhaupt 
verlangt werden mutz, daß die Gauverwaltungen selbständiger 
als bisher gestellt und mit ihren Agitations- und Verwal-
wngskosten ausschließlich auf die Gaukasse verwiesen werden. 

Den durch die SiKverlegung nach Offenbach a. M. außer 
Kraft gesetzten Beschluß des Münchner Bundestages, daß Bun
desvorstand und Verlag des Vundesorgans an ein und dem
selben Ort sich befinden müssen, hat der Bundestag wieder zur 
Gkltung gebracht. Die Redaktion siedelt also in Bälde eben
falls nach Offenbach a. M. über. 

I n den letzten vier Jahren hat die Vundesleitung und der 
Verlag nun so oft ihr Domizil gewechselt, daß gewünscht werden 
muß, daß hier endlich einmal etwas Stabilität eintritt. Es ist 
nicht gerade von Vorteil für Verwaltung und Verlag gewesen, 
die entstandenen hohen Kosten gar nicht zu rechnen. Hoffentlich 
bleibt die Geburtsstätte unseres Bundes, Offenbach a. M., nun
mehr auch sein bleibendes Heim. 

Von sonstigen Beschlüssen ist eine anderweitige Zusammen
setzung der Leitung erwähnenswert. Der Kreis der besoldeten 
Vorstandsmitglieder wurde um zwei Personen erweitert; Zum 
2. Vorsitzenden wurde Lambeck-Verlin und zum 2. Kassierer 
Sachs-Frankfurt a. M. gewählt. M i t der Wiederanstellung 
de«; letzteren hat der Bundestag eine alte Schuld an ihm abge
tragen, denn eine Notwendigkeit, den Sitz vor 4 Jahren von 
Frankfurt wegzunehmen und diesen dadurch aus seiner Tätig
keit herauszureißen, lag nicht vor; man hatte an einem Per
sonenwechsel bezüglich der Leitung genügend getan gehabt, 
und eine Reihe von MißHelligkeiten wäre uns erspart ge
blieben. Hoffentlich neht man eine Lehre daraus. , 

I n der überaus wichtigen Frage der Z e n t r a l i s a t i o n ' 
hat der Bundestag mit nur geringer Mehrheit beschlossen, vor
läufig noch eine abwartende Stellung einzunehmen. Wir 
dürfen es uns bei ruhiger Betrachtung der Lage nicht ver
hehlen: es ist das Beste, was augenblicklich geschehen konnte. 
Soll die Durchführung später erfolgen, so haben wir die nächsten 
zwei Jahrs genügend Zeit, die Frage bis ins kleinste zu er
örtern und zu erwägen; die Vorbedingungen Zur Durch
führung der Zentralisation können bereits eingeleitet werden 
und wenn in zwei Jahren die Frage spruchreif wird, wird 
ihre Erledigung ohne viel Schwierigkeiten vor sich gehen. Daß 
jetzt, 4 Jahre nach dem Beschlüsse von Erfurt, noch Zustande 
bestehen, die jenem Beschluß widersprechen, gibt unserer Auf
fassung recht. Der Bundestag hat aber auch mit aller Deutlich
keit ausgesprochen, daß derartige Zustände nicht mehr ge
duldet werden dürfen. Hoffentlich ziehen die betreffenden Ver
eine die Konsequenzen daraus. 

Ueber die Frage der Vereinigungsverhandlungen mit dem 
„Freihsitsbunde" ging man Zur "Tagesordnung über. Damit 
ist die Frage vorläufig erledigt. Ob sie damit endgültig abge
tan ist, wollen wir noch bezweifeln. Haben auch die Führer 
des Bundes vorläufig keine Neigung zur Einigung, wir hoffen 
und nehmen es zur Ehre der Mitglieder jener Vereinigung an, 
daß doch einmal die Zeit kommen wird, die die feindlichen Brü
der wieder zu uns ins alte Lager führen wird. 

Den leidigen Klagen der Vereine, daß durch die Nicht
erhebung eines Eintrittsgeldes ihre Finanzen geschwächt wür
den, wurde insoweit Rechnung getragen, als eine Grenze gesteckt 
wurde, innerhalb der sich das zu erhebende Eintrittsgeld be
wegen darf; als Höchstsatz wurde 1 Mark festgesetzt. Die Ab
zeichen gehen in Zukunft in das Eigentum der Mitglieder über; 
über; eine frühere lästige Bestimmung, wonach es nur leih
weise gewährt wird, ist somit weggefallen. 

Zur Delegation zum Bundestage wurde bestimmt, daß in 
Zukunft alle Gauvorsteher ohne Mandat anwesend sein müssen. 
Dementsprechend wurde die Zahl der Delegierten insoweit ver
mindert, als in Zukunft statt auf 750 erst auf 1500 Mitglieder 
ein Delegierter entfällt. Wächst der Bund in demselben Matze 
wie bisher, so kommt immer noch eine erkleckliche Zahl Ver
treter zusammen. Die Aufstellung der Kandidaten kann in Zu
kunft nur auf dem Gautage erfolgen. 

Das wäre in gedrängter Kürze das, ums über die Verhand
lungen Vsfonde^e Erwähnung verdient. Es geht daraus her
vor, daß die innere Einrichtung der Organisation gefestigt und 
die Leistungen des Bundes den Mitgliedern verbessert worden 
sind. Der kräftigen Weiterentwicklung des Bundes ist damit 
freie Bahn geschaffen und wir hoffen und wünsche.«, daß auf 
dem im Jahre 1910 in Franfurt a. M. stattfindenden Bundes
tage die Vertreter konstatieren können, daß alle gefaßten Be
schlüsse zum Wohle und zum Wachstum des Bundes und der 
Vereine dienten. 

Zum Schlüsse ist es unsere Pflicht, der Berliner Bundes
genossen zu gedenken, die es hervorragend verstanden haben, den 
Delegierten und Gästen den Aufenthalt in des Reiches Metro
pole so angenehm als möglich zu gestalten. Es würde zu weit 
führen, alle die Veranstaltungen einzeln zu würdigen. Die herr
lichen Darbietungen aber, die namentlich gelegentlich ves am 
ersten Feiertag veranstalteten Kunstabends den Teilnehmern 
vor Augen und zu Ohren geführt wurden, werden jedem gewiß 
eine dauernde Erinnerung sein. Wir sahen manchen, dem das 
Lachen die Tränen erpreßte, wird namentlich Frau Walkotte hat 
hierzu das ihrige beigetragen. -^ Alles in allem: es war einzig! 

Das große Fest, das am dritten Feiertag im Etablissement 
„Friedrichshain" stattfand, war dermaßen besucht, daß man trotz 
der ungeheuren Ausdehnung desselben fast kaum mehr in den 
Garten, noch viel weniger in den Saal gelangen konnte. Von 
den Reigenaufführungen etwas zu Gesicht zu bekommen, war 
infolgedessen nur denen möglich, die sich beizeiten einen Platz ge
sichert hatten. Dies war den Delegierten nicht möglich, da auch 
am dritten Tags die Sitzungen bis 6 Uhr sich ausdehnte. 

Den Berliner Bundesgenossen sei an dieser Stelle für das 
gute Arrangement aller Veranstaltungen und für alle sonstigen 
Mühen und die herzliche Gastfreundschaft unser Dank ausge
drückt. H^K 

Erleichterung des Radfahrverkehrs. 
Unter dieser Überschrift erschien in den letzten Tagen eine 

Notiz in der Tagespresse, in der angekündigt wurde, daß der 
Radfahrverkehr nach einheitlichen Grundsätzen, die vom 
1. August 1908 gleichmäßige Anwendung im ganzen deutschen 
Reiche finden sollen, geregelt werden solle. 

„Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!" 
Nach den Erfahrungen, die man früher nach ähnlichen An
kündigungen gemacht, ist dieser Ausspruch durchaus berechtigt. 

I n keinem anderen modernen Staate werden von den 
gesetzgebenden Körperschaften bei Schaffung neuer Bestim
mungen und Gesetze mehr Halbheiten geschaffen, wie in unserem 
„geeinten" deutschen Vaterlande. I n keinem anderen Lande 
werden die erlassenen Gesetzesbestimmungen in so wenig über
einstimmender Weise, so verschiedenartig und so willkürlich von 
den unteren Organen gehandhabt, wie in Deutschland, das „ in 
der Welt voran" sein soll. 

Als Beweis hierfür können wir aus der allerletzten Zeit 
z. V. das neue Reichsvereinsgesetz nennen; sin anderes Bei
spiel, das uns als Radier besonders interessiert, gibt die am 
1.'Januar 1908 in Kraft getretene Verordnung'für den Rad-
fahrverkehr. Lange vor Erscheinen dieser konnte man in den 
Tageszeitungen das Lob ihrer Väter in allen Tonarten singen 
hören. Als ganz besonderes Verdienst wurde es gepriesen, daß. 

nunmehr die vielen einzelstaatlichen Bestimmungen, die rn 
unsere Zeit des Verkehrs nicht mehr hineinpaßten, beseitigt 
würden. Und was hat die Verordnung in Wirklichkeit ge
bracht? Weiter nichts als eine Verallgemeinerung ganz neben
sächlicher Bestimmungen, die bei einer wirklich zweckentsprechen
den Regelung des Radfahrverkehrs überhaupt gänzlich in Weg
fall kommen konnten. Gerade in den entscheidenden und wich
tigsten Punkten aber, die am dringendsten einer zeitgemäßen 
Reform bedurft hätten, versagte die Reform vollständig. 

So bestimmt dieselbe zwar, daß der Radfahrer als Legiti
mation eine von der Polizeibehörde seines Wohnortes aus
gestellte Karte mit sich Zu führen habe, die zwar nach der neuen 
Verordnung für das ganze Reich im Gegensatz Zu früher ein
heitlich gestaltet ist und dauernd gilt; sie bestimmt auch, daß der 
Radfahrer die ihm aufgenötigte Karte zu zahlen hat; was sie 
aber leider nicht bestimmt — und das ist bei der ohnehin ganz 
überflüssigen Kartenausstellung das Wichtigste — ist der Preis, 
der für die Karte zu Zahlen ist. Unglaublich hohe Gebühren 
verlangten einzelne Gemeinden, andere dagegen, allerdings die 
verschwindende Minderheit, stellten die Karten vollkommen ge
bührenfrei aus. Ganz besonders findige Behörden — z. V. 
die sächsischen — faßten die Gelegenheit beim Schopfs und ent
schädigten sich für den durch Fortfall der alljährlichen Aus
stellung etwa zu befürchtenden Einnahmeausfall durch eine Ver
doppelung der bisher erhobenen Gebühren. Aus einigen der 
mitteldeutschen Duodezstaaten, deren man mit dem Rad ein 
Dutzend am Tage durchfahren kann, wird uns sogar mit
geteilt, daß die Gebühren, die in den ländlichen Orten in 
die Taschen der Ortsgewaltigen fließen sollen, von diesen ganz 
nach Belieben festgesetzt werden. Die Verordnung besagt zwar 
mit keiner Silbe, daß für die Ausstellung überhaupt etwas 
zu zahlen ist; doch ist diese Frage den „einzelstaatlichen" Aus
führungsbestimmungen vorbehalten und so haben wir den ge
wiß idealen Zustand zu verzeichnen, daß die Kartenfrage zwar 
einheitlich geregelt, die Gebührcnfrago aber den 26 einzel
staatlichen Organen zur Regelung überlassen ist. Diese „Rege
lung" ist nun allerdings auch buntscheckig genug ausgefallen. 

Wer nun glauben sollte, daß dieser unerhörte Zustand durch 
die angekündigte neue „einheitliche Regelung" beseitigt wird, 
befindet sich gewaltig im Irrtum. Vielmehr wird ausdrücklich 
angekündigt, "daß auch für die Zukunft diese Angelegenheit den 
Einzelstaaten überlassen bleibt. Doch ist dies schließlich noch 
nicht einmal das Schlimmste, es kommt noch besser. Bekanntlich 
hat nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen am 1. Januar 
1903 ein einziger derjenigen Staaten, in denen das Anbringen 
einer Nummerntafel am Rade Vorschrift war, diese Vorschrift 
auch ferner beibehalten, sodatz im ganzen großen deutschen 
Reiche in einem Gebiete, über das man beinahe hinwegspucken 
kann, der Radfahrer neben seiner Legitimation auch eins amt
lich gestempelte Nummer am Rüde führen, für deren Ver
abfolgung und Stempelung er natürlich auch blechen muß. 
Welchen Zweck die Nummer erfüllen soll, hat noch niemand fest
zustellen vermacht. I n der neu angekündigten Vereinheit
lichung des Radfahrverkehrs soll aber auch dieser Zopf nicht 
beseitigt werden; ausdrücklich wird betont, daß „die landes-
rechtltchen Bestimmungen durch die zu steuerlichen Zwecken die 
Mitführung von Quittungen über Fahrradsteuern oder die 
Führung von Nummernschildern angeordnet werden, in Gel
tung bleiben". Zum Verständnis dieses letzten Satzes sei näm
lich noch erwähnt, daß Vinzelstaaten und Kommunen vor
handen sind, die eine Fahrradsteuer erheben, die zwischen 3 bis 
6 Mark per Jahr und Rad beträgt. 

Was nun durch die neue Regelung der Dinge für den 
Radfahrverkehr eine Erleichterung sein soll, wenn an diesen 
Zuständen alles beim alten bleibt, wird schwer zu erraten sein. 
Jeder einsichtige Mensch mußte doch einsehen, daß die geschil
derten Zustände unhaltbar und daß gerade diese es sind, bei 
deren Beseitigung man erst von einer Erleichterung des Rad
fahrverkehrs sprechen könnte. Die Wünsche und Forderungen 
der Zahlreichen radfahrenden Staatsbürger brauchen natürlich 
unseren Behörden nicht zur Richtschnur für ihre Verordnungen 
Zu dienen, denn soweit ist man in Deutschland noch nicht, daß 
man auf die Stimme des Volkes Rücksicht zu nehmen braucht. 
Bei dem Entwurf zum neuen Automobil-Haftpflichtgesetz, von 
dem allerdings nur reiche und einflußreiche Personen betroffen 
werden, wußte man sehr wohl den Weg zu den Interessenten 
zu finden, um deren Stimme zu hören. 

Ein für unsere öffentlichen Zustände ganz besonders 
charakteristische Bestimmung der Verordnung für den Rad-
fahrverkehr ist die, daß der Radfahrer gezwungen ist, auf Ver
langen jedes beliebigen Polizisten seine Fahrt zu unterbrechen 
just zu dem Zwecke, diesem die Karte vorzuzeigen. Soll die 
Karte irgend einen Zweck erfüllen, so könnte es doch nur der 
sein, dem Radler bei etwaigen Kollisionen oder bei Über
tretung der gegebenen Vorschriften als Ausweis zu dienen. 
Logischerweise kann man annehmen, daß die Vorzeigung der 
Karte auch nur in diesem Falle zu geschehen hätte.' Einige 
süddeutsche Regierungsbehörden haben dies bereits früher an
erkannt und die Polizeiorgane angewiesen, demgemäß zu 
handeln. Erst in letzter Zeit hat der preußische Minister des 
Innern eine gleiche Anweisung erlasseil. I n Sachsen, dem 
klassischen Lande des kleinlichen Polizcigeiftcs, scheint es den 
Gendarmen, Polizisten usw. eine gewisse Freude zu bereiten. 
Radfahrern auf Grund der unsinnigen Bestimmung ihr sauer 
verdientes Geld abzuknöpfen. Wie oft sieht man'an schönen 
Tagen diese treuen Diener des Staates die Straßen versperren 
und jeden Nadfahrer daraufhin examinieren, ob er auch die 
Karte mitführt. Von manchen wird sogar behauptet, daß sie 
sich auf diesem Gebiete so eifrig betätigen, daß durch die zu 
zahlenden Strafen.ihr.Gehalt gedeckt werden kann. Das sind 
Zustünde, die geradezu haarsträubend sind. Was würden wohl 
unsere besitzenden Klassen sagen, wenn- gesetzliche Bestimmungen 



W Mafien würden, dch Z. V. jeder Reiter oder jeder, der in 
Mganter Karosse die Straßen entlang fahrt, gezwungen wer
ben könnte, sich jedem beliebigen Polizisten gegenüber zu legiti
mieren? Auch hat man noch nie davon gehört, daß z. B. ein 
Automobil einzig und allein zwecks Legitimation der Insassen 
von der Polizei angehalten werden kann. Dieses Recht hat 
die Polizei einzig und allein nur Radlern gegenüber und schon 
gft ist es dagewesen, daß besonders rohe Polizisten ihrem 
grundlosen Verlangen nach Unterbrechung der Fahrt bei nicht 
sofortiger Befolgung dadurch Nachdruck verliehen, daß sie den 
Radler einfach vom Rade warfen. Daß dies vorkommt und 
sogar den Rohlingen eine gesetzliche Berechtigung zu ihrem 
nichtswürdigen Tun Zur Seite steht, ist für die öffentlichen Zu
stände in Deutschland geradezu beschämend. 

Vei der Ankündigung der famosen „Erleichterungen" hört 
man aber auch davon nichts, daß die vernünftige Anweisung 
des preußischen Ministers Einheitsrecht werden soll. Es bleibt 
also der alte Zustand nach wie vor bestehen. 

Demnach kann man ungefähr ermessen, wie die angekün
digte „einheitliche Regelung" des Radfahrvertehrs aussehen 
wird. Man kann aber auch daraus ersehen, mit wie wenig 
Rücksicht auf das praktische Leben der Vureaukratenklüngel 
unserer weisen Regierungen Verordnungen in die Welt setzt. 
Schon das „vielgerühmte" einheitliche Gefetz vom 1. Januar 
1908 ist in dieser Beziehung eine Glanzleistung ersten Ranges 
und einzelne seiner Paragraphen reizen jeden Fachmann ge
radezu zum Lachen. Die neue „Einheitlichkeit" wird allem 
Anschein nach auch nur darin bestehen, daß nach wie vor jeder 
Polizist nach seinem „einheitlichen" Gutdünken verfahren kann. 

Aufgabe aller radsportlichen Organisationen — ohne Aus
nahme — muß es sein, ganz energisch darauf zu dringen, daß 
endlich alle als beengend und überflüfsia, erkannten Vorschriften 
beseitigt werden. Erst wenn bei Schaffung von Vertehrsuor-
fchriften für den Radfahruerkehr die Wünsche der Interessenten 
gehört und in ihnen zum Ausdruck gebracht werden, kann von 
einer Erleichterung gesprochen werden. Zur Erreichung dieses 
Zieles aber müssen alle gangbaren Wege beschritten werden 
und in dieser Hinsicht könnten die Radfahrerverbände sich die 
Interessenvereinigungen der Automobilbesitzer zum VorbiV 
nehmen. HOS 

Arbeiterfeste« 
^ Nur knapp ist die Zeit bemessen, die der Arbeiterschaft Zur 

Erholung und Zur Befriedigung ihrer geistigen Bedürfnisse zur 
Verfügung steht. Unsere herrliche Gesellschaftsordnung läßt es zu, 
daß im kapitalistischen Staatswesen den Drohnen, den Nichtstuern, 
allein das Recht auf Genutz und Erholung verbleibt, während der 
arbeitenden Klasse, der Schöpferin alles Reichtums, nur Mühe und 
Plage, leibliche und geistige Not auferlegt wird. Während die Be
sitzenden von Vergnügen zu Vergnügen, von Genuß zu Genuß eilen, 
ist das arbeitende Volt gezwungen, sich in schwerer Fron das Not
dürftigste zu des Lebens Unterhalt zur erringen. Durch nickts kann 
sinnensälliger die Verkehrtheit unserer nach dem Ausspruche der 
Herrschenden „von Gott gewollten" Gesellschaftsordnung illustriert 
werden. 

Die Erziehungsanstalten unseres Staates, die die Aufgaben er
füllen sollen, die Jugend für das spätere Leben mit dem notwendigen 
Wissen und der erforderlichen Bildung auszurüsten, erfüllen ihre 
Aufgabe natürlich nur insofern, als dies mit dem Wesen unseres 
Klassemtaates vereinbar ist. Die Jugend der Besitzenden wird, 
soweit fte zur Aufnahme des Gebotenen befähigt ist, in alle Wissens
zweige eingeführt. Das Verständnis für die schönen Künste wird 
in ihnen geweckt und gepflegt: oie Geheimnisse der Natur und des 
gesamten Wellalls weiden ihnen frei von fedem übernatürlichen 
Voiwcrk zum Verständnis gebracht und kein Gebiet des höheren 
Wissens bleibt ihnen verschlossen. Die Kinder der Armen dagegen 
lcrncn taum noidiiiftlg Lesen und schreiben? ein Hauptbestandteil 
»ores Unterrichts bildet die Einpaukung einer Unmenge religiösen 
und übernatürlichen Stoffes, der sie zwar an Wissen nicht bereichert, 
d̂ .r aber dazu dienen soll, ihnen den Glauben an unsere göttliche 
Weltordnung einzuimpfen, dannt sie für immer willige und ge
fügige Objekte unserer weltlichen und geistlichen „Obrigkeit" bleiben 
und nicht an den Ketten zu rütteln wagen, an die sie der Kapitalis
mus bereits zu einer Zeit schmiedet, in der die Kinder der Be
sitzenden sich noch der goldenen Tage der Jugend erfreuen und noch 
auf lange Zeit hinaus zur Vervollständigung ihres Wissens die 
vom Staate errichteten und unterhaltenen Lehranstalten besuchen 
tonnen 

Daß die Arbeiterschaft unter solchen Umständen mit mangelhafter 
Bildung ins öffentliche Leben eintritt, ist nicht verwunderlich. Die 
harte Schule des Lebens laßt ihnen nur wenig Zeit, diese später
hin zu vervollkommnen. Nur allzu oft wird der schwach glühende 
Junten der Begeisterung für das Schöne und Gute in ihrem Herzen 
onötet und die Lust zu höherem Genuh erstickt. Not, Entbehrung, 
Widerwärtigkeiten aller Art und die ihnen nur notdürftig gebotene 
Bildungsmöglichkeit lassen die Empfänglichkeit für Festes- und Kunst
genuß nur kümmerlich aufkommen und so ist es nicht verwunderlich, 
wenn auch bei den wenigen und dürftigen Gelegenheiten, die dem 
Arbeiter Anlaß zur Festesfeier sind, das Gebotene vielfach nicht über 
oas Alltagsniuecm hinausragt und wo dies schließlich doch der Fall, 
lehr oft die Empfänglichkeit fehlt. 

Hier hat sich die klassenbewußte Arbeiterbewegung in letzter 
Zeit ein Verdienst erworben, indem sie den Sinn für das Gute und 
Schöne durch entsprechende Darbietungen geweckt, die Feste der 
Arbeiter überhaupt auf ein höheres Niveau gehoben hat. Dem 
cingeschlagenen Wege Zu folgen, sollte bei Festveranstaltungen Auf
gabe aller Arbeitervereine sein. 

Vei der Veranstaltung von Festlichkeiten gilt es vor allem, 
5rei Aufgaben zu erfüllen. 

Unsere Festlichkeiten sollen vor allen Dingen der Pflege der 
GcseMgteit dienen. Frei von allem Unschönen. Niedrigen, und 
Häßlichen sollen sie dotumentieren. daß die Teilnehmer einer großen 
Kulturbewegung dienen: keinerlei Ausschweifungen, keine alkoho
lischen Erzesie, lein Mißton soll sie verunzieren und entweihen' eine 
Vflegestätte des Idealismus und des reinen Menschentums sollen 
nc iein. Ih r ganzer Verlauf soll auch den unaufgeklärten Klassen-
)!,enossen. die an selchten mordspatriotischen Darbietungen und 
'elotrschen Vorträgen gefallen finden, Zeigen, daß die aufgeklärte 
>ii,beiterschaft auf einer höheren Warte steht. 

Sie sollen weiter im Arbeiter das Verständnis für die Kunst 
uno chre Werte weüen. pflegen und erweitern. Die Arbeiterfeste 
sind darum so zu gestalten, daß diesem Zwecke Rechnung getragen 
n'ird. und Zwar durch Vorträge nur erstklassiger Kunstwerke. Diese 
und cs, die den Menschen erheben und zu höherem Idealismus er
gehen, der notwendig ist Zu allen großen Dingen. 

Die Arbenerfeste sollen feiner aber auch der Agitation dienen: 
s-clg müssen s,e neben der Pflege der Geselligkeit und der Kunst 
d.n 'sodl.n für eine gute Agitationsrede abgeben, die nicht nur 
.,« )lryangci der modernen Arbeiterschaft in ihren Anschauungen 
' «in und zuuernchtlich macht, sondern auch geeignet ist, Schwankende 
-^ zesiig^n und Unaufgeklärte über die Ziele und Zwecke der modernen 
Ardelterbcwegung m belehren und zu ihr herüberzuziehen. 

2cs un hien Menschentums' 

>-'-°nwr:? zu bringen. 
Schritt nach 

NttttdfchiM« 
AundeZvsrmM und ReichMeeeinsgesetz. Mancher Blinden

verein könnte im Glauben sein, das am 18. Mai in Kraft ge
tretene neue Reichsvcreinsgesetz habe auch auf seine Veranstal
tungen (Vergnügen, Korso usw.) Einfluß. Dem ist aber nicht 
so. An der Gesetzgebung für Prwatvereine wird durch das neue 
Reichsvercinsgesetz nichts geändert. Dasselbe bezweckt lediglich 
die Einführung eines gleichmäßigen Reichsrechts für „ p o l i 
tische" Versine und für öffentliche Versammlungen zur Er
örterung „ p o l i t i s c h e r " Angelegenheiten. Hinsichtlich der 
„ P t i v a t v e r e t n e". zu denen unsere B u n d e s v e r -
etne z ä h l e n , verbleibt es bei der bisherigen Landesgesetz
gebung. Unsere Bundssvereine unterstehen also auch in Zu
kunft den jetzigen Vorschriften über 'die Polizeistunde, die Ver
anstaltung von Festlichkeiten usw. Ferner bedürfen Aufzüge 
auf öffentlichen Straßen nach wie vor der polizeilichen Genehmi
gung. Des etwaigen Interesses einzelner Mitglieder halber 
hat jedoch das neue Reichsvereinsgesetz ebenfalls Aufnahme ge
funden in dem wiederholt schon empfohlenen Handbuche „Die 
Privatuereine in Preußen". Preis 3 Mark und 25 Pf. Porto. 
Zu beziehen beim Verfasser Emil Müller, Halle (S.), Vlumen-
thalstrahe 23. 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung war durch einen 
beabsichtigten Umzug des Arbeiter-Radfahrer-Vereins in 
Melchiorshaufen in schwere Gefahr gebracht, und wenn in der 
Tat in dem Orte der Umsturz der Ordnung nochmal verhindert 
werden konnte, fo ist das lediglich dem Herrn Landrat in Syke 
zu verdanken. Von Staatsanwälten und Landriiten wird be
kanntlich behauptet, daß sie die Vertreter der objektivsten Be
hörde der Welt sind, und dennoch gibt es hier und anderswo 
Leute, die die Objektivität des Herrn Landrats in Syke an
zweifeln. Den jüngsten Anlaß gab hierzu ein Gesuch des hie
sigen Radfahrer-Vereins „Wanderer" der hier am 10. Mai 
in Verbindung mit seinem „Auflösunasfest" einen öffentlichen 
Umzug zu veranstalten beabsichtigte. I n dem unterm 29. April 
datierten Antwortschreiben des Üandrats heißt es nun unter 
anderem: „Die beantragte Genehmigung für die Veranstaltung 
eines Aufzuges vermag ich nicht zu erteilen, weil daraus Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu befürchten 
ist." So schützte der fürsorgliche Landrat den Ort vor dem 
Untergang. Boshafte Menschen behaupten nun, der Herr Land
rat würde die Genehmigung für den Umzug gegeben haben, 
wenn der Radfahrer-Verein „Wanderer" nicht dem Arbeitsr-
Radfahrer-Vunde angefchlossen wäre. Wie sehr der Landrat 
um unseren Verein besorgt ist, beweist auch eine Rechtsbeleh
rung, die dem gesamten Vorstand am 28. April erteilt wurde. 
Danach wurde der Vorstand verpflichtet, jede Versammlung 
anzumelden, und zwar in der Weise, daß jede Anmeldung 
von ? Mitgliedern unterzeichnet und obendrein von einem 
Notar beglaubigt sein müsse. Außerdem wurde der Vor
stand Verpflichtet, über jede Versammlung einen Bericht ein
zusenden. So wurde dem Radfahrer-Verein die Rechtsfähig
keit zum Verhängnis, die er sich in früheren Jahren erworben 
hatte. Um diesen Plackereien aus dem Wege zu gehen, war 
für Sonntag den 10. Mai seitens des benannten Vereins das 
Auflöfungsfest arrangiert, das trotz des UmzugsuerbotZ in 
bester Weise verlief. — Der Herr Landrat wird nun aber dem 
Vereinsvorstand keine „Rechtsbelehrung" mehr zu erteilen 
brauchen. Die kann er in Zukunft für sich behalten. 

«Ja, Bauer! das ist was anderes!" Wenn die Arbeiter 
einen Wirt, der ihnen seine Lokalitäten zur Beratung ihrer 
Angelegenheiten verweigert, sie also nicht als gleichberechtigt 
mit anderen Staatsbürgern erklärt, mit dem Boykott be
drohen, so ist das Terrorismus der schlimmsten Art. gegen den 
Polizei und Gerichte aufgeboten werden müssen. Wenn aber 
der Amtsvorsteher zu Vrumby. Herr W. Zenker, dem Wirt 
„Zur Weintraube" in einer „Verfügung" den Boykott an
kündigt, so ist das „Wahrung berechtigter Interessen". Das 
dem genannten Wirt zugegangene Schriftstück des Ortsgewal
tigen lautet wörtlich-. ..Verfügung des Amtsvorstehcrs, Herrn 
W. Zenter. Am 25. Februar 1908 ist der Vorsitzende des Land
wehrvereins Vrumby aufgefordert, in Ihrem Lokal bis auf 
weiteres keine Versammlungen und Vergnügen abzuhalten, 
da in Ihrem Lokal der Radfahrerverein „Einigkeit", welcher 
einem sozialdemokratischen Verbände. „Solidarität", angehört, 
Versammlungen und Vergnügen abhält." — Vei der bekannten 
„Gleichheit" vor dem Gesetze würde Herr Zenker, wenn er in 
Sachsen derartige Streiche beging, schwer bestraft werden, 
wenn er ein Arbeiter und kein Amtsvorsteher wäre. 

Bewährte Eefrifchungsmittel bei größeren Radtouren. Daß 
alle alkoholischen Getränks während einer Radtour wegen ihrer 
erschlaffenden Wirkung möglichst vermieden werden sollen, ist 
bekannt i auch daß kalte Getränke der Gesundheit schädlich und 
bei weitem nicht so durstlöschend sind, als man gewöhnlich an
nimmt. Immer wieder sei auf heiße Milch als "das am besten 
den Durst löschende Mittel hingewiesen. Wer Milch nicht mag, 
nehme Kaffee oder Tee. Stets follte man aber, ehe nran Ge
tränke Zu sich nimmt, die erhitzten und ausgetrockneten Schleim
häute des Mundes und Halses durch öfters wiederholte Aus
spülungen und Gurgelungen mit kühlem, nicht eiskaltem Wasser 
erfrischen. Das bietet mehr Labung, als ein kalter Trunk und 
kann nicht schaden. Sehr erfrischend wirkt es auch, wenn man 
Hände und Unterarme mit kaltem Wasser reichlich abspült und 
mit angefeuchtetem Taschentuche den Hals abreibt. Das Gesicht 
mit kaltem Wasser abzureiben, ist während einer Tour für 
Damen mit empfindlichem Teint nicht anzuraten, da es .den 
Sonnenbrand befördert und die Haut spannend und spröde 
macht. Das lästige Trockenwerden des Mundes und der Luft
röhre während der Fahrt kann man vermeiden, wenn man vor 
jeder Ausfahrt eine Hand voll getrockneter Pflaumen, Prünellen 
und Pfirsiche zu sich steckt und in kleinen Zwischenräumen recht 
langsam zerkaut. Der säuerliche Fruchtsaft löscht das Durst
gefühl und regt die Speicheldrüsen des Mundes zu immer neuer 
Tätigkeit an, sodnß das Trockenheitsgefühl garnicht erst auf
tritt. Auch die bekannten, in Apotheken und Drogerien er
hältlichen Kaffeolpastillen werden von vielen Tourenfahrern 
als sehr erfrischend und anregend gerühmt. Wenn man nun 
auf einer Tour alle salzigen und stark gewürzten Speisen, so 
zum Beispiel auch Schinken und scharfen Käse, meidet und 
möglichst mit geschlossenem Munde fährt, so wird man vom 
Quälgeist Durst nicht allzusehr geplagt werden. Eier. Milch 
und Obst sind die beste Nahrung während der Fahrt; konsistentere 
Mahlzeiten sollten erst am Abend nach beendeter Tour einge
nommen werden. 

Keine Preishsrabsetzung für Pneumatik. Der Zentraloer-
ein Deutscher Kautschukwaren-Fabriken hielt am .1. Mei 1908 
seine Generalversammlung in Verlin ab. Eine stattliche An
zahl Vertreter dieser leistungsfähigen deutschen Industrie, 
darunter die Leiter der größten Fabriken, war anwesend. Von 
besonderem Interesse war der Ueverblick über die Geschäftslage. 
Unter allgemeiner Zustimmung der Versammlung wurde fest
gestellt, daß die Lage der Kautschukindustrie durchaus nicht dazu 
angetan sei. an eine allgemeine Herabsetzung der Verkaufs
preise zu denken, wie in Abnehmerkreisen vielfach angenommen 
wird. Abgesehen davon, daß die Steigerung der Preise für 

Gewebe, Kohlen und andere Materialien, die höheren Löhft 
und sonstigen Spesen den Rückgang der Rohgummipreiss reich 
lich aufheben, ist vor allem dieser Rückgang nur als eine vor 
übergehende Erscheinung anzusehen, und aile Tatsachen deuten 
darauf hin, daß in absehbarer Zeit wieder mit höheren 
Kautschukpreisen gerechnet werden muß. Es ist ein bedeutsame« 
Moment, daß die Zufuhren in Parn bis April 2000 Tonneu 
weniger betrugen als im Vorjabre, und es wird immer deut
licher, daß die jetzigen Preise für die Kautschukgewlnnung in 
Brasilien direkt verlustbringend sind, sodaß ihre Steigerung in . 
ziemlich sicherer Aussicht steht. 

Roheit wilder Radler. M i t welcher Unachtsamkeit, ja > 
Roheit gewisse Radfahrer auf der Chaussee dahinrasen, zeigt 
folgender beklagenswerte Vorfall, der sich am 17. Mar aus der 
Forst-Gubener Chaussee zutrug. Der Chausseewärter Nndner 
ging zwischen 7 und 8 Uhr mit seinem breijährigen Knaben 
auf dem Fußwege der Chaussee spazieren und wurde von M«i 
aus Guben nach Forst in wildestem Tempo fahrenden Radlein 
überholt. Der erste Radler ritz das n.r der Hand des Vaters 
gehende Kind zu Boden. Dabei platzte unter heftigem Knall 
die Pneumatik des Rades. Der zweite Radler fuhr über den 
Kopf des Kindes. Das sehr stark blutende Kind kam erst in 
später Nacht zum Bewußtsein. Es soll sich eine Gehirnerschütte
rung zugezogen haben. Die Täter sind leider bis jetzt noch nicht 
ermittelt. — Es ist natürlich begreiflich, daß von einem großen 
Teile des Fuhgängerpublikums die Radfahrer nicht gerade höf
lich behandelt werden, wenn derartige Roheiten von radfahren-
den Personen verübt werden. 

Immer gemütlich. Bei einem Radfahrerfest, das am 
31. Mai in Roßbrunn im Spessart stattfand, kam es zu einer 
großen Schlägerei, an welcher sich die ganze Gemeinde beteiligte. 
Die Feuerwehr mußte die Ordnung wieder herstellen. Es gab 
Viele Verletzungen. Wahrscheinlich wird ein Landftiedens-
bruckprozeß den Schlußeffctt des „Vergnügens" bilden. 

„Soll ich dir die Gegend zeigen. — Mutzt du srst den Vsrg 
besteigen." Dieser poetische Erguß gilt kaum irgendwo so buch, 
stäblich, wie unter Radfahrern: gerade die ..Berge" mit ihrer 
Majestät und Schönheit fehlen ihnen oder sind ihre scheinbaren 
Feinde; sie foppen die Radier nur. Dank der verbesserten Woge 
und Straßen ist es manch' einem Radler möglich, mit geringer 
Anstrengung einen Berg zu erklimmen, um da die Schönheit 
der Natur in vollem Maße Zu genießen; aber — wil l er dies, 
so muß er das bißchen Anstrengung sich nicht reuen lassen, um 
das lohnende Ziel zu erreichen. Wohl aber jedem, der sein 
Stahlroß hinaufzwingt' Denn „oben" erst wartet seiner der 
erhabenste Genuß, die Quelle reinster Freude. Wonnetrunken 
steigt er dort von seinem treuen Freunde ab, um inmitten des 
sich verjüngenden Lebens, rund um sich her die Zeugen ewiger 
Naturgesetze zu bewundern, als kleines Geschöpf nur im un
endlichen Al l der Natur. — Diese etwas beschwerlichere Rad-
fahrt hat aber noch weiter das Gute, daß sie den Willen stählt 
und den Radfahrer zum charakterfesten Mann stempelt, der der 
ihn umgebenden Schönheit würdig, allmählich den höchsten Ge-
nuß findet im Betrachten der Natur. 

Als erste der schweizerischen Alpenstwyen wnd in diesem 
Jahre der Oberalp-Paß „fürs Rad", das heißt für den Fuhr, 
werksuerkehr, geöffnet, nämlich am 1. Juni. Nach dem abnorm 
schneereichen Winter und dem späten Frühjahrsbeginn schien in 
diesem Jahre der Sommer in den Bergen noch lange nicht ein
zukehren. Nun war der Föhn aber von so ungewöhnlicher Kraft 
und Dauer, daß auf den 1.°,. Juni, wie üblich, alle Alpenpost-
straßM geöffnet werden können, der Oboralp, wo die Verhält-
nisso diesmal ausnahmsweifc günstig find, noch früher. Zur 
Not wird man mit dem Fahrrad anfangs Juni auch a u s ^ n 
anderen Alvemtranen dui-chb»«,^^,,. I n , i , ^ h i « yu,z. nlun nuaZ 
starkem Neuschnee da und dort mit Lawinengefahr zu rechnen. 
Wer auf einer Radreise die Alpen übersteigen will, tut immer 
gui, wenn er nicht vor Mitte Juni die Pässe in Angriff nimmt. 

Der ArbeZterbildungsverein „Eintracht" Zürich, der seit 
dem Jahre 184l besteht, veröffentlicht soeben feinen Jahres
bericht pro 1907, dem wir folgendes entnehmen. Der Verein 
bewohnt seit 18 Jahren ein eigenes Vercinshaus mit großen 
Versammlungslokalitäten im Zentrum der Stadt. Neumarkt 5. 
Er steht auf sozialdemokratischem Boden und macht sich zur 
Aufgabe, seine Mitglieder zu klassenbewußten Proletariern 
heranzuziehen. Öffentliche Vorträge über politische und ge
werkschaftliche Fragen fanden 10 statt. Um den Mitgliedern 
Zur rednerischen Ausbildung Gelegenheit zu geben, wurden 
22 Diskussionsabende abgehalten. Ein französischer und 
Esperanto-Kursus hat ebenfalls stattgefunden. Des weiteren 
arrangierte der Verein eine Volksvorstellung im hiesigen 
Pfauentheater und einen Rezitationsabend. " Für weitere 
geistige Ausbildung sorgt eine 1500 Bünde umfassende Biblio
thek, sowie ein Lesesaal mit zirka 70 Zeitungen aus ver
schiedenen Ländern. Zur steten freien Benutzung steht ein 
Bücherkasten mit Lexikons und Nachfchlagbüchern zur Ver
fügung. Materiell unterstützte der Verein 1850 reisende, 
arbeitslose Genossen (im Vorjahre 1379) mit je einem Mittag
essen oder Nachtquartier. Die Mitgliederzahl beträgt 974. 
darunter 046 Deutsche. 1̂ .7 Oesterreich-Ungarn, 86 Schweizer 
und 61 Russen, der Rest verteilt sich auf 8 andere Länder. Für 
Frohsinn und Geselligkeit sorgen die Vereinsfestlichkeiten, sowie 
die Gesllngssektion und dramatischer Klub. Die Speisegenossen, 
schaft des Vereins bietet für einen annehmbaren Preis eine 
gute, nahrhafte Kost. — Alle Genossen, welche in Zürich Aufem-
halt nehmen, laden wir herzlich ein. sich unserm Verein anzu
schließen. Wir werden alles daran setzen, um immer neue 
Kämpfer heranzuziehen, damit die Ideen des Sozialismus 
immer mehr und mehr Gemeingut der unteren Klassen werden, 
um so den gemeinsamen Kampf für Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit gegen die heutige Gesellschaftsordnung und den 
Kapitalismus durchzuführen zum Wohle der ganzen Menschheit. 

Gestohlene Räder. I n der Nacht vom 11. zum 12. Juni 
wurde in N e u g e r s d o r f (Sa.) dem Bundesgenossen Josef 
Fradetztr, aus seiner in der 1. Etage gelegenen Wohnung das 
Fahrrad gestohlen. Dasselbe ist ein „Wanoerer"-Rad mit der 
Fabrik-Nummer 107 554 und mit Freilaufnabe „Torpedo" ver
sehen. Nach Lage der Sache rann nur eine mit den Verhält
nissen vertraute Person als Dieb in Betracht kommen. Bei 
etwaigen Wahrnehmungen über den Verbleib des Rades bitten 
wir, umgehend Nachricht an Genossen Teodor Schurz in Neu. 
gcrsdorf gelangen zu lassen. — I n G e i t h a i n (Sa.) wurde 
am .). Juni dem Genossen Bruno Lange sein Rad, Marie 
„Deutschland" Nr. 327 778, gestohlen. Die Bundesgenossen 
werden gebeten, auf dasselbe zu achten und gegebenenfalls 
Nachricht an den Veftohlenen gelangen zu lassen. — Am 31. 
Mai Wurde dem Genossen Paul Kappler aus Adlersruh in 
Landesbut lSM.) sein Rad „Wratislawa" Nr. NN 752 ge
stohlen V'.i Ermittlung desselben wolle man Nachricht an 
den Veftohlenen gelangen lassen. — Am 6. Juni wurde in 
Chemnitz ein .Mstanz"-Rad Nr. 8116 gestohlen. Dasselbe ist 
mit Sattel-Nr. 23, schwarzem Rahmen, dito Felgen und Spei
chen versehen. Die Bereifung ist noch ziemlich neu, vorn 
Ercelsior „Gloria", am Hinteren Rad ist die Firma wegge
schnitten und nur noch ..Pneumatik" zu lesen. Auf der nach 
unten gebogenen Lenkstange befindet sich eine Glocke mit 
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Schwan, am Rahmen M o RückMsggiücke. Bei Ermittlung 
des Rades wolle man dem Genossen Vinzenz Hartmann in 
Garnsdorf Nr. 19 bei Auerswalde Nachricht Zukommen lassen. 

Neubeigetretene Vereine nnd Einzelfüheee« 
Neuteich i. Westpreußen. „A.-R.-V." Johann Haupt. 

Maurer. - 20 Mitglieder. 
Tiegendorf i. Westvr. „A.-R.-V." August Gold

schmidt I I I , Zimmerer, Ziegelhofstraße 106. — 15 
Mitglieder. 

Vlumenthal Ü. Fsrdinandshof i. Pommern. „Arb.-
Radf.-B." August Meitzner. — 13 Mitgl . 

Podejuch i. Pommern. „A.-R.-V." Fritz Walter, 
Sydowsaue b. Podejuch. — 15 Mitgl . 

Segeberg i. Echlesw.-Holst. ..A.-R.-V." H. Lüders, 
Maurer, Lübecker Straße 80. — 20 Mitgl . 

Vuchnmld (Kr. Sagan i. Schles.) „Frisch Auf". 
Robert Scholz, Nieder-Nuchroald, Kr. Sagan. — 
25 Mitgl. 

Ebersdorf. Kr. Neurode i. Schles. „Fahr wohl." 
Franz Bartsch. — 7 Mitgl. 

Seitendorf b. Voltenhain i. Schles. „Glück auf". 
Oswald Ha'-stnn, Nr. 144. — 10 Mitgl. 

Psischwitz b. Jauer i. Schles. „A.-R.-V." Wilhelm 
Menzel. — 15 Mitgl . 

Iichtenrade b. Verlin. .A.-R.-V." August Schulze. 
Kaiser-Friedrich-Straße 10. — 6 Mitglieder. 

Woltersdorf b. Luckenwalde. „A.-R.-V." Ferdinand 
Hagen. — iss Mitgl . 

Zschoernegosdn b. Ruhland (N.-2.) „A.-R.-V." Ernst 
Leonhardt. — 10 Mitgl. 

Seelze i. Hannover. „A.-R.-V." H. Borchers, 
Nr. t l . — 20 Mitgl. 

Dehnsen, Post Alfeld i. Hannover. „Kehr wieder." 
Heinrich Nothdurst Schmied. — 6 Mitgl. 

Drackenburg b. Nienburg a. W. „Einigkeit." Fritz 
Vehrentamp. — 12 Mitgl. 

Voztrup, Post Snndfort, i. Hannover. „Eintracht." 
Hermann Aßmcmn. — 1"̂  Mitgl . 

Neuenlirchsn b. Melle i. Hannover. „Freie Radler." 
Heinrich Sawert, Maurer, Kolonie Keye, Insing-
dorf d. M. — 10 Mitgl . 

Sieche, Post Vechelde i. Braunschw. „Glück auf." 
Heinrich Lüddecke, Nr. 95. — 10 Mitgl. 

Ahlum, Post Wolfenbüttel i. Braunschw. „A.-R.-V." 
Otto Ehlers. Bergarbeiter. — 10 Mitgl. 

Hassslfelde i. Braunschw. „A.-R.-V." Otto Besser 
jun.,Vrunneneckenftraße. — 20 Mitgl. 

Schildesche b. Bielefeld i. Wests. „Fliegender Adler." 
Heinrich Kämper. — 18 Mitgl. 

Schüren, Post Aplebeck i. Wests. „A.-R.-V." Heinrich 
Hülsmann. — 8 Mitgl . 

Gymnich b. Euskirchen i. Rheinl. „A.-R.-V." Georg 
Lüttgen. — 10 Mitgl. 

Ehesnftiedersdorf i. Erzgeb. „Vorwärts." Eduard 
Pfab, Untere Kirchgasse 11. — 10 Mi tg ! . 

Vermsgrün, Post Erla i. Erzgeb. „Wanderlust." Max 
Lippold. Nr. 1a. — 16 Mitgl. 

Lützschena. „A.-R.-V." Otto Nebrich. Lagerhalter 
in Hähnichen, Post Lützfchena b. Leipzig. — 15 Mit
glieder. 

Untertriebe! b. Oelsnitz i. Erzgeb. „Wanderlust." 
Max Wunderlich. — 15 Mitgl. 

Geotzdeebmtz „A.-R.-V." A. Israel. Lagerhalter in 
Kleindrebnitz b. Bischofswerda i. Sa. — 10 Mitgl. 

Rathmnlmsdorf b. Schandau u. E. „Wanderlust." 
Oswin Ender, Nr. 45t. — 10 Mitgl . 

Liebstmu, Post Lauenstein i. S. „A.-R.-V." Emil 
Bernhard Hautzwald. — 16 Mitgl. 

Hsckendoef b. Dippoldiswalds i. S. „Adlerflug." 
Max Lange. Nr. 77. — 25 Mitgl . 

3N«derfnch»«v««f«n ü. Nardhciusen. Kr Il lfeld. .Fahr 
langsam." Karl Fischer. — 7 Mitglieder. 

Klem-Werder, Post Groß-Werder b. Nordhaufen. 
„Wanderfalke." Sslmar Maihold. — 7 Mitgl. 

Geotz-Germersleben, Bez. Magdeburg. „Freiheit." 
Fritz Gawrosch. — 11 Mitgl. 

Lauch« a. d. Unftrut. „Vorwärts." Otto Vilke, 
Maurer, Ober-Krautgasse Nr. 170. — 15 Mitgl. 

Reichardtsweeben, Kr. Weißenfels. „A.-R.-V." Paul 
Sachse. — 22 Mitgl . 

Niedeeliebeesbach i. Odenw., Post Virtenau. „Arb.-
Radf.-V." Peter Gräber. Maurer. — 9 Mitgl. 

Geensmühle-Lohof, Post Eibach i. Mittelfranken. 
„Frei weg." Johann Stiefbald. Nr. 16. — 30 Mitgl. 

Langensett, Mittelfranken. „Frankonia". Konrad 
Müller. — 20 Mitgl. 

Varnsdmf, Mittelfranken. „Radfahrer-Klub." Georg 
Kohl. — 20 Mitg l . 

Myenbeeg. Post Donndorf. Oberfranksn. „Orts
gruppe." Christian Pöhner. Nr. 29. — 10 Mitgl. 

Reutlas b. Markt-Redwitz. „A.-R.-V." Johann 
Iiegler, Nr. 2 . - 6 Mitgl . 

Höchstiidt b. MarMeuthen. Oberfranken. „A.-R.-V." 
Karl Döbsreiner. Schreiner. Nr. 57. — 10 Mitgl. 

Murrhaedt i . Württemberg. O.-A., Backnang. „Soli
darität." Georg Engel, Stationswärter. — 16 
Mitglieder. 
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Henenberg. Cchwarzwaldtr., Württemberg. „A.-R.-V." 
Johann Nuoffor. — 15 Mitgl. 

Wohlfahrtsweier, Amt Durlach i. Baden. „A.-R.-V." 
Otto Suppe. — 15 Mitgl. 

Hugenfeld b. Pforzheim i. Baden. „A.-R.-V." Albort 
Kaiser. Fasser. — 10 Mitgl. 

Oberachern i. Baden. „Frisch auf." Karl Nock. — 10 
Mitgl. 

. Mühlenbach i. Baden. „A.-R.-V." Hermann Geiger, 
Schneidermeister. — 5 Mitglieder. 

Reichshofen. Bez. Unterelsaß. „A.-R.-V." Heinrich 
Ebersold. p. A. Herrn Atzmus (Wirt). — 9 Mitgl. 

Lümfchweiler, Post I l l furt . Oberelsatz. „Alpenrose." 
Emil Stall, Landwirt. — 12 Mitgl. 

Wühlen. Amt Lörrach i. Baden. „Frisch auf." Fritz 
Lenzten. — 14 Mitgl. 

Mm 4. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
18. 

19. 

- 22. 

Gau 13. 

- 16. 

Neuervicktste Einkehrstellen. 
Hamburg. „Grenzhaus Hoheluft". Heinrich Schröder, Hohe-

luft-Chllussee. — Ohlsdoef. Gastwirtschaft I . A. Daum, 
Fuhlbüttler Straße 709. 

Schneisen. „Schnelsener Hof". Richard Reinecke, Ham
burger Straße. — Vlantenese. Restauration Emil Penz, 
Hauptstraße 63. 

Melchiorhausen. Restauration Heinrich Schumacher. V 
Forst. Gasthaus Zum „Freundlichen Heim". Hermann 

Frommelt. Waldenburger Chaussee 46. 
Spandau. ..Volksheim". Fritz Bohle. Havelstratze 20. — 

Gassen. „Deutsches Haus". Emil Pohl. Sorauer Str. 229. 
— Vasdorf. „Radlers Nuh". Carl Sebastian. Dorf
straße 50. — Neuzelle. „Gasthaus zur Sonne". G. Buch-
Holz. Vllhnhofstraße. — Guben. „Volksgarten". Paul 
Kumte, Crossen« Straße 44. 

Pattensen. Gastwirtschaft Gustav Bindig. 
Helmstedt. „Zum weißen Schwan". Karl Ritter, Vrcmn-

schweiger Straße 30. 
Eickel. Restauration Hermann Aldejohonn, Kurfürsten- und 

Moltkestraßen-Ecke 37. — Dortmund. „Zur Union". Karl 
Buschmann, Rheinische Straße, Ecke Radstraße I I I . 

Neuh a. Rh. Restauration Ludwig Rademacher, Rhein-
strnße 43. —Mülheim a. Rhein. „Gewerkschaftshaus". 
Emil Hackländer, Wallstraße 56. 

Zwickau. „Restauration Edelweiß". Hugo Metzner, Römer-
straße. — Tauen. Göbelers Restaurant. Friedrich Göbel, 
Dorfstraße. 

Vühlau. ..Kaifergarten". Louis Menzel, Vautznsr Str. 17. 
— Klotzsche. „Erbgericht". K. Köhler, Hauptstraße 23. — 
Dresden. „Zum Deutschen Schild". Richard Ostremba, 
Pfotenhlluerstratze 45. — Weißig bei Deuben. „Zur 
Erholung". Max Besser. 

Grotz-Snam bei Gera. Restauration Albin Harnisch. Nr. 20. 
Worms a. Rh. Gewerkschaftshaus. Otto Schütze, Mainzer 

Straße. 
Ierznbelshof. „Zum Goldbachgarten". Konrad Egers-

dörfer, Schulstraße 20. — Neichenschumnd. „Gasthaus 
Zur Linde". Kaspar Schauer. — Neustadt a. Aisch. 
„Zum Löwen". Hans Lauerhaß, Wilhelmstraße. 

Neustadt a. Hardt. Restauration Jos. Münzner, Rathaus-
straße. — Steinen im Wiesental. „Gasthaus zur Salmau". 
E. Häusler, Lörracher Straße ?u. — Maulburg. „Gast
haus zum Ochsen". Albert Wagner. Rheinfelder Str. 30. 

Erloschene Einkehrstellen. 
Meiderich. „Restauration am Zuschlag", Restauration 

Bernhard Koch. 
Wildetaube. „Zur fröhlichen Wiederkunft". Otto Schröder. 

Adressen-Veränderungen 
Gau 8. Rothenbach. Vors.: Gustav Vurkert. — Daubitz. Vors.: 

Friedr. Fetschke- KM. : Paul Henschte. — Fellhammer. 
Vors.: Julius Hase. Nr. 101. — SKo'üel. Vors.: Ernst 
Zapke. — Steaupitz. Vors.: August Dausel. Nr. 27. — 
Lnben.- Vors.: Gustav Wilde. Mnllmitz b. Lüden; Kass.: 
Aug. Siems. Cchlachthofstr. Nr. 8. 

- 9. Stucken b. Beelitz. Vors.: August Grüner. — Verlin. Vors.: 
Rich. Palm. Verlin 0. 34, Tilsiter Str. 16. — Nieder-
finon». Vors.: Felix Schavan» in Stechertschleuse. 

Einbeck. Vors.: Georg Helmke, Hiigermauer 2, I I . 
Wernigerode. Vors.: Wilh. Eilers, Mnslebener Str. 39; 

Kass.: F. SalZwedel. 
Bünde. Vors.: Peter Wiedemann, Hunnebrock, Post Hidden-

hausen b. Bünde. 
Kaufungen. Vors.: Paul Kante. — Leipzig-Zentrum. Vors.: 

Paul Pfütze, Kronprinzenstr. 66, IV . — Vöhngen. Vors.: 
Kurt Ulbricht. — Lauter. Vors.: Adalbert Fitzthum. 
Hlluptstr. 87. 

Neugersdorf. Vors.: Theodor Schurz. Moltkestr. 149 3. — 
Oberneukirch. Vors.: Hermann Kunath, Nr. 1501,. 

Schleusingen. Vors.: Max Lenz, Nahegasse 2; Kass.: Oswald 
Brückner, Vogelhofstr. 

Vockwitz (Kreis Liebenwerda). Vors.: Paul Nix, Finster-
watder Straße. 

Lorsch. Vors.: Philipp Fassoth I , Viengartenftr. 11. 
Fischbach. Vors.: Johann Weber. 
Strahburg. Vors.: Karl Pfister, Schuhmachergasse 10, I . — 

Hagsfeld. Vors.: Frisdr. Martin Pallmer. 
Basel. Vors.: Josef Pflüger, Hammerstr. 106. — Bern. 

Vors.: Franc Eernivez, Brunnengasse 24, I I . 

10. 
11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 
22. 

Unsere Toten. 
Etollberg. Am 19. Mai verunglückte tödlich in seinem Berufe 

als Bergarbeiter unser treuer Sportsgenosse Erns t L a i r g , im 2g. 
Lebensjahre. Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

Arb.-Radf.-Verein Ctollberg. 
Halle a. S. Am 24. Mai starb unser Mitglied Franz Stieler. 

Wir bewahren ihm ein ehrendes Andenken. 
Arbeiter-Radfahrer-Verein Halle a. S. 

Hormersdarf i . C. Am 26. Mai verschied nach einhalbjährigcm 
Krankenlager unser treuer Bundesgenosse Edwin Lindner im Alter 
von 18 Jahren an der Proletariertrankheit. Trotz seiner Jugend war 
er ein eifriger Verfechter unserer Interessen. Ein ehrendes Andenken 
bewahrt ihm ' Der Arb.-Radf.-Verein. 

Helmarshausen. Am 26. Mai 1908 verschied unser Sportsgenosst 
und Vereinswirt Wilhelm Textor nach kurzem aber schwerem Leiden. 
Er war stets ein treuer Anhänger der Arbeiterbewegung. Ein 
ehrendes Andenken bewahrt ihm der Arb.-Radf.-Verein „Falk". 

Leipzig. Am 1. Juni verschied nach kurzem Krankenlager infolge 
Radunfalles unser P a u l Rich. Te ichmanm 
Ein ehrendes ihm 

Leipzig. Abt.: Ost. 
Mügeln bei Mai verstarb nach kurzem aber 

schwerem Leiden unser Vorsitzender und Mitbegründer des Vereins 
Eduard Fohri. Wir rufen ihm ein „Ruhe sanft!" nach und werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

A.-R.M. Mügeln-Heidenau-Dohnll und Umg. 
Karlsruhe. Am 2. Juni ist nach kurzem schwerem Leiden ein Mit

gründer des hiesigen Vereins, der langjährige erste Fahrwart Gregor 
Schmidthäußler durch den Tod aus unserer Mitte gerissen worden. 
Schmidthäußler war ein durch seine Aufopferung. Pflichttreue und 
Redlichkeit weitumher bekannter Genosse. Unser „Gregor" hat uns so 
vieles geleistet in treuer Kameradschaft, daß unser Danlgefühl uns 
fortwährend an sein Andenken hinweisen wird. Ruhe in Frieden) 

Arb.-Radf.-Verein Karlsruhe. 
Aue. Am 7. Juni verschied nach langem Leiden unser Bundes

genosse Richard Matthes im Alter von 22 "Jahren. Ehre seinem An
denken. A.-R.-V. Aue. 

Dresden. Am 7. Juni verschied nach turzem aber schwerem Leiden 
unser Bundesgenosse Ernst Wolke im Alter von 52 Jahren. Ehre 
seinem Andenken! Arb.-Radf.-Verein Dresden. 

Winterthur. Am 7 Juni verschied nach kurzem Leiden unser 
Bundesgenosse J a k o b W u h r m a n n in seinem 43. Lebensjahre. 
Ein ehrendes Andenken bewahrt ihm 

Der Arbeiter-Rlldfahrer-Verein Winterthur. 
Nheydt. Am 9. Juni starb nach fünftägiger Krankheit unser lieber 

Kollege und Sportsgenosse Math. Scherphausen im Alter von 28 Jah
ren. Sein biederer und aufrichtiger Charakter sichert ihm ein dauerndes 
Andenken bei feinen Freunden und Sportsgenassen. Möge ihm die 
Erde leicht sein! Arbeiter-Radfahrer-Klub Rheydt. 

Briefkasten. 
Dünnwald. Das Inserat ging bei uns ein, als bereits mit dem 

Druck der Nummer 284 begonnen war. 
K. 10. Nach unserer Meinung hat in diesem Falle der Fahr-

roart ganz richtig gehandelt. Wer viel in gebirgigem Terrain zu 
fahren gezwungen ist. sollte sich übrigens schon im eigenen Interesse 
eine Freilnufnabe zulegen. 

Güstrow i. M. Eintehrstellen veröffentlichen wir nur, wenn uns 
dieselben von der Bundesverwaltung angegeben werden. 

R. .Z., Neu-Karstedt. Die Veröffentlichung Ihrer Zuschrift er
übrigt sich, da das Inserat nicht mehr erscheint, ^m übrigen hätte ein 
einfacher Hinweis genügt, um uns zu veranlassen, dasselbe zu ent
fernen 

O. M.» Mittweida. Sie haben vergessen. 1 Mk. mitzufenden,' im 
übrigen finden derartige Inserate überhaupt keine Arlftmhme mehr. 

L. F., Konstanz. Wir erklären Ihnen nochmals, daß wir Ihre 
Zuschrift nicht aufnehmen. Wenn Sie wegen der Ausfahrt etwas Zu 
monieren haben, so tun Sie dies auf dem Bezirkstag. 

W. S., Würben. Nach den Beschlüssen des Bundestages dürfen in 
Zukunft für arbeitslose oder kranke Mitglieder höchstens 6 Freimarken 
im Jahre verwandt werden. — Die Veranstaltung des Konzertes ist 
bei der Ortsbehörde anzumelden, welche eine kostenfreie Bescheini
gung auszustellen hat. — Wenn an Ihrem Orte Lustbarkeitssteuern 
erhoben werden, müssen Sie die Anmeldung beim Gemeindevorstand 
bewerkstelligen. 

Heiligenstadt. Können wir nicht aufnehmen. 
P. R., Wilsdruff. Beachten Sie die Beschreibung der vom Fahr-

radhaus „Frisch auf"-Verlin herausgebrachten Taschen in dieser 
Nummer. 

S. D., Nowawes.. Das geht nicht. 
F. R., Klein-Vesten. Ueber derartige Touren können wir keine 

Berichte aufnehmen. 

Redaktionsschluß für Nr. 286 am 27. Juni. 

Hierzu zwei Beilagen. 
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e 7U Nr. 285 »Der MMf-Ngdfchl'el'« 
Bericht vom 7. Bundestag zu Berlin 

SSM ß. bis 1«. I u m 1908. 
Am Sonnabend den 6. Juni abend 7 Uhr versammelten 

sich die Delegierten zur ersten Sitzung; eingeleitet wird dieselbe 
durch Vortrag einiger stimmungsvoller Lieder durch einen 
Berliner Arbeitergefangversin. I m Anschluß hieran begrüßt 
Pstruschke-Verlin die Erschienenen im Namen des Berliner 
Vereins sowie des Gaues 9. Der Vundesvorsitzends Fischer 
vollzieht hierauf die Eröffnung des Bundestages und Wünscht 
den Verhandlungen besten Erfolg, der sich darin äußern möge, 
daß die Zahl von 200000 Mitgliedern in nicht zu ferner Zeit 
erreicht werde. 

Zu Vorsitzenden werden Gteßmann-Vreslau und Petruschke-
Verlin gewählt: als Schriftführer Weise-Mügsln, Maisr-
Landeshut. Wister-Freiburg und Ro'sks-Kiel. Ferner wird 
eine Mandatsprüfungslommission und eine Kommission Zur 
Prüfung und Beschlußfassung über die vorliegenden Beschwerden 
eingesetzt. 

Ein Antrag, den Delegierten inkl. ArbeitZuerlust 12 Mark 
Diäten zu gewähren, wird nach längerer Debatte angenommen. 

Es wird hierauf beschlossen, den Punkt 5 der Tagesord
nung: „Der Wert der Zentralisation für unfern Bund" vor 
Punkt 4: „Der Nutzen der Einkaufsgenossenschaft für den Bund" 
zu verhandeln. Zu diesem letzteren Punkte soll auf Beschluß 
außer dem Referenten Lambeck auch ein Korreferent sprechen. 
Als solcher wird Heinrich-Hamburg bestimmt. Nach längerer 
Debatte wird beschlossen, eine Kommission von 9 Personen Zu 
wählen, die die Geschäftsführung und alle Einrichtungen des 
Fahrradhauses „Frisch auf" genau und gewissenhaft prüfen 
und dem Vundestaq Bericht erstatten soll. Hierzu werden ge
wählt: Fratznert-Magdeburg, Heinrich-Hamburg, Krause-Rix-
dorf, Traue-Leipzig. Wiewald-Eilenburg, Massig-Sagan, 
Vandermann-Halls, Hartmann-Rudolstadt und Göbel-Rüssels-
heim. 

Der Vorsitzende G i e ß m a n n verliest die ingereichte 
Geschäftsordnung, die nach einigen unbedeutenden Plünderungen 
angenommen wird. Dieselbe bestimmt, daß die Verhandlungen 
von 8—1 Uhr und von 3—6 Uhr stattfinden. Der Verhand
lungsleiter fordert die Delegierten auf, die bestimmten Zeiten 
pünktlich einzuhalten. 

Bei Verlesung der Präsenzliste wird mitgeteilt VH von 
den gewählten Delegierten des Gauss 9 zwei ihr Mandats 
niedergelegt haben: an deren Stelle treten Lambeck-Verlin und 
Distz-Tegsl. I m Gau 12 tr i t t an Stelle Schmidt-Rünthe der 
Genosse Vachmann-Osspsl; im Gau 19 tr i t t für Zeilinger-
WambsU GsWffe Sommerse-Hsf und im Gau 31 M Rau-
Gmünd bor Genosse Denneler-Feusrbach ein. Anwesend sind 
119 Delegierte, der Vundesvorsitzends, und der Kassierer für 
die VundesvermMung; als Vertreter des Organs der Redak
teur und der Obmann der Preßkommission; ferner 2 Vertreter 
des Vundesausschusses. Nach Entgegennahme dieser Mitteilung 
ist die konstituierende Sitzung beendet» 

G^ . 

WW 8 Hl M Ue WN MM Mb W M-
l ^ M g der H M e n M e geschritten. Anschließend hieran ge
langen einige eingegangene Vegrützungstslegrmnme zur Ver- abzusehen. 

stände bedeutend Zünftiger und die Leistungen des Bundes 
konnten erheblich höhere fein, wenn bis Beiträge voll und 
prompt abgeführt würden. Hierin Remedur zu schaffen, sei 
Aufgabe aller Funktionäre, und er bitte die Delegierten, bei 
der Berichterstattung ganz' besonders auf diesen Punkt hinzu
weisen, damit derartige Mängel auf wm nächsten Bundestage 
nicht wieder zur Sprache gebracht werden müßten. 

Zu den beiden Berichten gibt hierauf der Obmann des 
Ausschusses, R o t h s - Dresden, einige ergänzende Mitteilungen 
und berichtet über die Tätigkeit dieser Körperschaft, die nament
lich gleich nach dem Münchner Bundestage ziemlich erheblich 
gewesen sei. Alle eingereichten Beschwerden seien nach Mög
lichkeit erledigt worden; einige feien jedoch der Veschwerde-
kommission überwiesen, über die diese noch berichten werde. Er 
bemängelt, daß ein großer Teil der Beschwerdeführer nicht den 
Instanzenweg eingehalten und die Zuschriften nicht erst dem 
Bundesvorstände übermittelt habe. Erst nachdem dieser in 
einer Sache entschieden, sei der Ausschuß anzugehen. 

Anschließend folgt die Diskussion über die Berichts. 
E v e r s - Hamburg betont, daß er sich mit vielen Be

schlüssen des Bundesvorstandes nicht einverstanden erklären 
könne. Bei der Anstellung der Beamten sei nicht nach den 
Beschlüssen des Münchner Bundestages gehandelt worden; die 
Gauvorsteherkonferenz muß als Zwischenbundestag bezeichnet 
werden. Die Sitzverlegung nach Offenbach billige er nicht. Zur 
Genossenschaftsfrage bemerke er, daß die Hamburger Genossen 
keineswegs Gegner der Genossenschaften feien; die „Solidari-
täts-Fahrradwerke" seien aber eine solche nicht, und die Hergabe 
von Gewern an Privatgesellschaften sei Zu mißbilligen» 

K l o p f e r - J e n a billigt die Verlegung des Vundessitzes. 
Er streift das von den ehemaligen Chemnitzer Bundesvorstands-
mitgliedern an die Gau- und Vezirksleiter versandte Zirkular 
und verwirft deren Handlungsweise. 

Lutz- Nürnberg spricht hierzu in ähnlichem Sinns; er be
mängelt, daß bisher trotz eines gefaßten Beschlusses sin Leit
faden für die Funktionäre noch nicht herausgegeben fei. Das 
Verhalten der Chemnitzer Vundesvorstandsmitglieder sei in der 
Anstellungsfrage Zu verurteilen. 

Vors. Fischer erklärt, daß die Herausgabe des verlangten 
Leitfadens bereits beschlossen fei; das Erscheinen fei jedoch durch 
die durch das neue Vereinsgefetz geschaffenen veränderten Ver
hältnisse etwas verzögert worden. 

Moser-Lörrach weist den erhobenen Vorwurf, daß die 
Grenzvereine meist nur in Rücksicht auf Grenzkartengewährung 
dem Bunde beitreten, zurück und bemerkt, daß diese aus ziel
bewußten Arbeitern beständen, die dem Bunde im Interesse der 
Arbeitsrfache beigetreten seien. 

Glat tbach-Mühlhausen bemängelt, daß der Vorstand 
mit dem Gau 23 eine Abmachung dahingehend getroffen habe, 
daß derselbe keinen Vertreter zum Bundestage entsende; er 
bezweifelt die Kompetenz der beiden Personen, die die Ab
machung getroffen haben, und fragt an, ob im Tau 23 ein dies
bezüglicher Beschluß des Gautllges vorliege. Weiter sei er mit 
der Gewährung der 10 0W Mk. nicht einverstanden, da die 

EMWOmz zu Kl ßWk W w ,H KW ze-
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Fischer M ü , bch!m ßlllliltz bes G W 23 mstmmg 
beschlossen habe, von einer Vertretung suf dem Bundestags 

Zur Delegation der beiden Ausschutzmitglieder stellt 
F I s m m i n g - Chemnitz den Antrag, nur den Vorfitzenden des 
Ausschusses Zuzulassen. Der Bundestag beschließt dies. 

Sodann erhält der Vundesvorsitzende Fischer das Wort 
zum Geschäftsbericht. I n seinen Ausführungen streift er die 
wesentlichsten Vorkommnisse innerhalb der verflossenen zwer 
Jahrs und konstatiert mit Genugtuung, daß nunmehr der Bund 
die Zahl von 100 000 Mitgliedern erreicht habe. Daß trotz 
aller behördlicher Bekämpfung der Bund in dieser Weise ge
wachsen sei, sei namentlich auch der tatkräftigen Mitarbeit der 
Funktionäre sowie der Mitglieder Zuzuschreiben. Den Gipfel
punkt behördlicher Vsdrängung Habs jedoch dre Chemnitzer 
Polizei erklommen, als sie versuchte, den ganzen Bund dem 
sächsischen Vereinsgefetz zu unterstellen; infolge dieser Maß
nahme habe die Gauleiterkonferenz Zu Leipzig im Oktober 1907 
die Verlegung des Vundessitzes nach Offenbach a. M. beschlossen, 
da die Bundesleitung sowohl wie auch die Gauletter ernen^ 
Verlust der jugendlichen Mitglieder befürchteten. Durch das 
ungeheure Wachstum des Bundes seien auch die zu erledigen
den Geschäfte umfangreicher geworden und haben eme Mshr-
einstellung von Beamten notwendig gemacht, die er dem 
Bundestag anheimstelle. Eine große Zahl der Vereins, 
namentlich an der französischen und schweizerischen Grenze, 
trete dem Bunde hauptsächlich wegen der Gewährung der 
GrsnMrtsn bei, von denen jährlich eine ungeheure Zahl zur 
Ausstellung gelangen. Die Fälle, in denen der Bund wegen 
Nichteinhaltung der Vorschriften durch die Mitglieder von den 
Zollbehörden regreßpflichtig gemacht wurde haben sich iedoch 
erfreulicherweise nicht gemehrt. Die österreichischen Zoll
behörden haben dem Bunde weitere Viniatzrstellen geoftnet. 

Ein erfreuliches Zeichen für unsere gute Entwicklung fei 
auch der Umstand, daß der Bund auch im Auslände immer 
mehr Freunde gewinne. Der Gau 23 den die Schweiz bilde, 
sei in einem erfreulichen Wachstum begriffen; für einige m 
Böhmen gewonnene Vereine sei ferner em weiterer Gau der 
24 /errichtet worden. M i t dem in Österreich existierenden Ver
bands der Arbeiter-Radfahrer seien Beziehungen angeknüpft 
und werde der Vorsitzende 
den Organisation noch im Laufe uMrer Verhandlungen er
scheinen I m großen und ganzen ist die Entwicklung eme gute 
zu nennen die GMäfte seien glatt 
chr viele Vereinslsitungen in ihren Zuschriften an die Bundes-
leitunn die erforderliche Klarheit vermchen, was einer korrekten 
Geschäftsführung nicht gerade förderlich m. Zum M u M 
b i tw Redner um sachliche und gerechte Kritik der Tätigkeit des 
Bundesvorstandes. .̂. 

Zum Kassenbericht verbreitet sich sodann der Vundeskanierer 
Zimmermann über die finanzielle Lage des Bundes und giM 
eine klare Aebersicht über das Kasfenwesen. Zur Orientierung 
hierüber verweist er auf die gedruckten Berichte. Zu Verlagen 
sei besonders, daß ein erheblicher Teil der eingehenden Ab
rechnungen nicht mit qer notwendigen Deutlichkeit ausgefüllt 
feien, vielfach sogar auch die allernotwendigsten Angaben ver
missen lassen. Eins große Anzahl der Bereme führe überhaupt 
nicht den ganzen Betrag für die verkauften Marlon ab was 
entschieden zu verurteilen sei. Das Restantenunwesen mus,s 
auf das allerfchärffte bekämpft werden, denn em W r großer 
Teil der Vereine M beständig im Rückstände, Die BimdeskMe 

H e i n r i c h - Hamburg kritisiert die von der Vundesleitung 
ausgegebenen Postkarten, die er als minderwertig bezeichnet. 
Die Sitzverlegung gleiche einer Flucht vor der Polizei. Das 
Verhalten des Vorstandes fei in dieser Frage nicht einwand
frei. Bezüglich der Sterbeunterstützung sei zu bemerken, daß, 
trotzdem der Münchner Bundestag eine Karenzzeit zum Bezüge 
derselben nicht festgesetzt, der Bundesvorstand dennoch eine solche 
von einem Jahre eingeführt habe. — Gegen die Tätigkeit des 
Kassierers fei nichts einzuwenden. 

W u n d e r l i c h e Lägerdorf vermißt die Klarheit in der 
Geschäftsführung und bemängelt, daß Neuerungen und Er
leichterungen, die der Münchner Bundestag beschlossen, vom 
Bundesvorstand nicht eingehalten seien. 

G i e ß m a n n weist darauf hin, daß entgegen der Be
hauptung Heinrichs in München eine Karenzzeit zum Bezüge 
der Sterbeunterstützung geschaffen sei, was auch aus dem Pro
tokoll deutlich hervorgehe. 

Rösks -K ie l ist mit der Geschäftsführung einverstanden. 
Der Vorsitzende teilt mit, daß der Obmann des österreichi

schen Arbeiter-Radfahrer-Verbandes, Genosse Zipfinger-Wien, 
erschienen sei. Er begrüßt ihn mit herzlichen Worten und 
wünscht, daß seine Anwesenheit dazu beitragen möge, die Be
ziehungen der beiderseitigen Verbände Zu festigen. 

Zur Debatte über den Geschäftsbericht wird Schluß der 
Debatte gewünscht und ein dahingehender Antrag angenommen. 
Es folgen noch einige persönliche Bemerkungen. 

Der Vorsitzende des Ausschusses, R o t h s - Dresden, erhält 
sodann das Wort zu den dem Ausschusse vorgelegenen Ve-
schwerdefällen. 

Die Diskussion hierüber ist eine sehr lebhafte, jedoch werden 
gegen die vom Ausschusse getroffenen Entscheidungen von keiner 
Seite Einwendungen erhoben. 

Nach Feststellung der Präsenz tr i t t die Mittagspause ein. 
Pünktlich um 3 Uhr wird die Sitzung wieder mit Verlesung 

der Präsenzliste eröffnet. Das verlesene Prototall der Bor
mittagsitzung wird genehmigt. 

Z i p f i n g e r - Wien überbringt die herzlichsten Grüße des 
österreichischen Vruderverbandes. Er bedauert, daß in Öster
reich ein fo festerZusammenhalt und eine so starte Organisation 
nicht bestehe; es gehe aber auch dort vorwärts, und hoffentlich 
sei die Zeit nicht fern, in der sich die beiden Vruderorgani-
sationen, die vom selben Geiste beseelt sind und denselben 
Zwecken dienen, sich zu gemeinsamer Tätigkeit die Hand reichen 
können. (Beifall.) 

Es folgt zunächst der Bericht der Mandatprüfungskom-
misfion. Anwesend sind 119 Delegierte, davon 3 ohne Mandat. 
Es liegen Proteste vor aus den Gauen 6. 12, 15 und 18. Die 
Kommission beantragt, alle Proteste unberücksichtigt zu lassen 
und alle Mandate für gültig zu erklären. Der Bundestag 
stimmt diesem Antrage zu. . ^ < »^ ^ . . ^. 

Beim Bericht über dis Presse wird beschlossen, me hierzu 
vorliegenden Anträge gleich mit zu behandeln. Dem wird 

Redakteur L a b b s berichtet sodann über die Tätigkeit der 
Redaktion und Expedition. Zur Haltung des Organs bemerkt 
der Redner, daß die Redaktion selbst anerkenne, daß der I n 
halt zu wünschen übrig lasse. Der Mangel liege hauptsächlich 
darin, daß die Berichterstattung über dis Tagungen zu um-
iangMO jsi und deshalb außergewöhnlich viel Platz bean

spruche. Die Mangelhaftigkeit der eingehenden Berichte ab
sorbiere ferner den größten Teil seiner Tätigkeit, die außerdem 
noch durch dis Expedition und die sonstigen Geschäfte des Or
gans so in Anspruch genommen sei, daß für den belehrenden 
und unterhaltenden Teil wenig Zeit vorhanden sei. Dem Ver
langen, auch politische Tagesfragen im Organ zu erörtern, müsse 
er widersprechen. Die Hauptaufgabe dos Organs sei die Be
handlung des Radfahrwefens. Jedoch sei anzuerkennen, Zatz 
es angebracht sei, namentlich für dis jugendlichen Mitglieder 
Aufklärung in wirtschaftlichen Fragen zu verbreiten. F i « die 
Verwirklichung dieses Zieles werde er eintreten und bittet im 
übrigen um gerechte VeuNeilung seiner Tätigkeit. 

Der Vorsitzende der Preßkommission, Genosse W e r n e r -
Chemnitz, der Zunächst feststellte, daß der letzte Bundestag der 
Preßkommission keine Richtschnur gegeben Habs, erörterte dann 
Spezilllfragen und erklärte, daß Beschwerden über die Redaktion 
in entgegenkommender Weise erledigt wurden. I m weiteren 
begründet er die Perfonalvermehrung mit dem riesigen Wachs-
tum der Zeitung und sprach noch den Wunsch aus, der Bundes
tag möge die Befugnisse der Preßkommission näher präzisieren. 
Den Vereinen sei im Interesse einer geregelten Zeitungszu-
stellung dringend zu empfehlen, für den Empfang ständigs 
Adressen anzugeben, da diese zu häufig wechseln und dadurch 
ganz bedeutende Schwierigkeiten entstehen. Ferner fei zu ver
langen, daß Einsendungen für das Organ nicht immer bis zur 
letzten Minute aufgeschoben werden. 

B e r g - Halberstadt plädiert für eine Verteuerung der Gra
tulationsinserate, um dieselben auf diesem Wege unmöglich zu 
machen. Er empfiehlt ferner die Anstellung von Kräften, die 
in bezug auf Expedition und sonstige Kontorarbeiten bereits 
Kenntnisse mitbringen und nicht erst angelernt werden müssen. 
Diese seien in der Lage, rascher und billiger zu arbeiten, als dis 
zur Arbeit herangezogenen Bundesgenossen. 

Ode-Schwerin vertritt den Standpunkt, daß das Organ 
aufklärend wirken müsse, da es in bestimmten Landesteilen in 
Hände gelange, denen vorläufig andere belehrende und auf
klärende Schriften nicht übermittelt werden können. Er plä
diert deshalb für eventuelle Anstellung einer Hilfskraft. 

Heym-Suh l verwirft die Aufnahme der Gratulations
und Verkehrsinserats. Durch aufklärenden Lesestoff fei auf die 
noch indifferenten neuen Mitglieder in dem Sinne einzuwirken, 
daß sie sich der gewerkschaftlichen und politischen Partei an
schließen. Ueberhaupt wünsche er, daß sich die Radfahrer zu 
politischen Aktionen nicht passiv verhalten. 

K r a m e r - München vermißt namentlich die Berichte über 
den Stand der anderen spoMchen O M m M o m n - , M Agi
tation sei es notwendig, daß die Funktionärs über diese gut 
unterrichtet werden. 

L u n d-Ottsnsen betont, daß in dm Städten verlangt 
werden müsse, daß jedes Mitglied einer Organisation ange
höre. Auf dem Lande sei dies allerdings nicht immer möglich. 
Er empfiehlt, die Berichte Zu kürzen oder gänzlich fehlen Zu 
lassen, damit mehr Platz für aufklärenden Stoff zur Verfügung 

stehe. 

mH bestem M m WMtet Ws. N mUe M l M j W , 
och dieselbe einen van ihm emgesaMsn Aeiiksl, der M Be
lehrung der Mitglieder geeignet fei, nicht aufgenommen habe, 
trotzdem anerkannt worden fei, daß die in demselben berührten 
Fragen einer Erörterung bedürften. 

S ch n e l l - Wilmersdorf empfiehlt dem Bundestage, den 
Gauen die Herausgabe von Mitteilungsblättern zu gestatten, 
wodurch das Vundesorgan entlastet würde. Der Gau 9 habe 
damit die besten Erfahrungen gemacht. Die Aufnahme der 
Gratullltions- und anderer Schwindelinserats fei zu unterlassen. 

N r e m a n n - Elberfeld wünscht am Kopfe des Blattes ein 
Inhaltsverzeichnis. Er stimmt mit Kramer darin überein, daß 
nicht genügend Aufschluß über den Stand der bürgerlichen Rad
fahrer-Organisationen gegeben werde. 

Z i m m e r m a n n wünscht, daß in Zukunft die Reigen nicht 
mehr im Organ erscheinen, da durch deren Veröffentlichung 
das Reigenlehrbuch an Wert verliere. Er empfiehlt der Re
daktion, sich nach geeigneten Mitarbeitern umzusehen, damit 
das Organ inhaltlich besser ausgestattet werden könne. 

Sachs-Frankfurt wi l l den Bund als Vorschule für Ge
werkschaften und Partei betrachtet wissen; deswegen dürfen keine 
Kosten gescheut werden, um das Organ dementsprechend mit auf
klärendem Stoff zu füllen. Er konstatiert, daß unter der 
früheren Redaktion die Mitarbeit der Genossen eine viel größere 
gewesen fei. Er führt dies darauf zurück, daß diese der Mei
nung seien, dies sei bei der Anstellung eines Redakteurs nicht 
mehr notwendig. 

Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen. 
Es gelangen noch einige eingegangene Vegrüßungstelegramme 
zur Verlesung, worauf die Nachmittagfitzung ihr Ende erreicht. 

2. V e r h a n d l n n g s t a g . 
Die Verhandlungen beginnen pünktlich 8 Uhr. Es erfolgt 

die Feststellung der Präsenz sowie die Verlesung des Proto.-
kolls und einiger eingegangener Telegramme. 

Zum Punkt „Presse" erhält L a b b ö das Schlußwort. 
Redner geht auf die in der Diskusston zum Ausdruck gekom
menen Wünsche ein und besprach besonders die Notwendigkeit 
der Beseitigung der Gratulationsinserate. Redner erklärt noch, 
daß es nicht Aufgabe der Zeitung fein könne, die politischen 
Tagesfragen Zu erörtern, das fei Sache der Tageszeitungen. 
Ein besonderer Uebelftand sei, daß unsere Redaktion keine 
Bibliothek habe, nicht einmal die einzelnen Jahrgänge unserer 
Zeitung seien vorhanden. I n dieser Beziehung müsse Abhilfe 
geschaffen werden. Unsere Aufgabe muß vor allen Dingen sein, 
die Mitglieder in wirtschaftlicher Beziehung aufzuklären und so 
den Gewerkschaften zuzuführen. Ist das gelungen« dann sei es 
seichter, die jungen Sportsgenossen mit sozialistischem Geiste Zu 
erfüllen. Gegenüber den Klagen über die Kürzungen usw. 
erklärt Redner, daß das lediglich an der Abfassung der Berichte 
liege, die nicht nur der Kürzung, sondern sogar sehr häufig 
der vollständigen Umarbeitung bedürfen. Die Redaktion wie 
auch die Expedition wird den Wünschen des Bundestages Rech
nung tragen, soweit das in den Kräften der Angestellten liegt. 

Der Vorsitzende der Preßkommission, Genosse W e r n e r -
Ehemnitz, betont in seinem Schlußwort, daß der Bundestag 
gut daran tue, zu beschließen, daß die Berichte über Bezirks-
Versammlungen usw. sich nur auf die gefaßten Beschlüsse be
schränken dürfen. Der Wunsch nach einem Inhaltsverzeichnis 
ist zu erfüllen, wenn auch zugegeben werden mutz, daß das 
Iahresinhaltsverzeichnis erhebliche Arbeit verursachen wird. 
Die Gratulationsinserate bleiben am besten m m weg, die Vs-



ssitigung der Verlehrsanzeigen Wird sich aber nicht empfehlen. 
Redner hält es nicht für angebracht, mehr wie bisher politische 
Fragen Zu behandeln, das sei taktisch falsch. I m weiteren er
örtert Redner noch eine Reihe Beschwerden und kommt Zur 
Mitarbeiterfrage. Wil l man nach dieser Richtung vorwärts 
kommen, muß man vor allen Dingen einen festen RedaMons-
etat haben, damit der Redakteur eine Richtschnur hat. 

Ein von 3L u n d e r l i ch - Lägerdorf eingebrachter Antrag, 
Bezirks- und Unterbezirksberichte in Zukunft nicht mehr auf
zunehmen, findet nicht genügende Unterstützung. Ein von 
V e r g gestellter Antrag, die «inzustellenden Hilfskräfte be
treffend, wird abgelehnt. 

Zwei weitere, die Presse betreffende Anträge der Gaus 15 
und 19 werden zurückgezogen. 

Der Antrag Frankfurt, das Organ derart auszugestalten, 
daß es den Anforderungen, die an ein Arbsiterblatt gestellt 
werden müssen, entspricht, wurde einstimmig angenommen. Der 
Antrag, ke ine Gratulationsinserate mehr aufzunehmen und 
Vorsicht bei Schwindelinseraten walten zu lassen, fand An
nahme. Weiter beschloß man. jeder Nummer des „A.-R." ein 
Inhaltsverzeichnis beizugeben. Dem Redakteur soll in Zu
kunft ein gewisser Betrag für Mitarbeiter zur Verfügung ge
stellt werden. 

Der Bundesvorstand wird in Gemeinschaft mit der Preß-
kommifsion ermächtigt, zur prompten Erledigung der Ezpe-
ditionsarbeiten bei Bedarf noch weitere Kräfte einzustellen. 

Es folgt nunmehr das Referat des Vundesvorsitzenden 
Fischer: ..Der Wert der Zentralisation für unssrn Bund". 
Redner führte aus, daß die Zentralisation, wie sie der Bundes
tag in Erfurt geschaffen, mehr einer Föderation gleiche, in der 
die einzelnen Vereine noch ein großes Maß von Selbständig
keit haben. Es liegen nun Anträge vor, die eine straffe Zen
tralisation nach dem Muster der modernen Gewerkschaften zum 
Ziele haben, aber auch anders, wonach die bestehende Form 
beibehalten werden soll. Der Referent sowie der Bundesvor
stand überhaupt sind grundsätzlich für eine straffe Zentrali
sation, jedoch auch dafür, daß, ehe man darüber beschließt, gründ
lich erwogen wird, welche Vorteile, aber auch welche Nachteils 
dieser Schritt vielleicht mit sich bringen kann. Bekanntlich 
sind mehrere Vereine für politisch erklärt worden, obwohl sie 
W durchaus keinen politischen Charakter tragen. Es ist ja 
zehr fraglich, ob nun unter dem Reichsvereinsgesetz in jenen 
reaktionärsten Gegenden des Reiches die Verhältnisse besser 
werden. Wenn jedoch die Vereine zu Zahlstellen werden, die 
Mitglieder danach unmittelbar im Bund organisiert sind, wird 
es vielleicht den Landes- oder Ortsbehörden nicht so gut möglich 
sein, gegen die Organisation vorzugehen. Da der Bund selbst 
seinen Sitz in Offenbach, in einem Bundesstaat hat, wo doch 
immer noch mehr Freiheit und Gerechtigkeit vorhanden ist als 
in einigen anderen Bundesstaaten, scheint die Gefahr, daß die 
Organisation für politisch erklärt wird und damit ihre jungen 
Mitglieder verliert, nicht bedeutend. Dabei ist jedoch zu be
denken, daß die Vereine Zu einem Teil Vergnügungsvereine 
sind und es später den Zahlstellen in Sachsen bei den dort 
geltenden verzwickten Bestimmungen über die Abhaltung von 
Vergnügungen vielleicht unmöglich gemacht wird, sich weiter 
in dieser Hinsicht zu betätigen. Der Redner ist persönlich der 
Meinung, daß es besser sei, die Durchführung der straffen Zen
tralisation vorläufig zu vertagen, um erst noch in den Gauen 
und Bezirken für weitere Aufklärung über die Frage zu sorgen. 

I n der an das Referat sich anschließenden Debatte wird 
vielfach der straffen Zentralisation das Wort geredet, sin 
großer Teil der Redner hält aber ebenfalls die Frage noch 
nicht für spruchreif. Es kommt hierbei fast allseitig zum Aus
druck, daß die Zentralisation (Umwandlung der Vereine in 
Zahlstellen des Bundes) kommen mutz. Es müsse daher die 
Zeit bis Zum nächsten Bundestage benutzt werden, um deren 
Anführung die Wege zu ebnen» 

Genosse Fischer bemerkt in seinem Schlußwort unter 
anderem, es müsse auch erst in der Arbeiterschaft dafür gesorgt 
werden, daß die Ueberzeugung von der Notwendigkeit einer 
straffen Zentralisation für die Arbeiter-Radfahrer mehr als 
bis jetzt Eingang findet. Vor allen Dingen aber sei es er
forderlich, daß nunmehr endlich die Beschlüsse des Erfurter 
Bundestages, wo dies noch nicht geschehen, strikte zur Durchs 
Mhrung zu bringen seien. 

Die Abstimmung über die zur Zentralisation vorliegenden 
Anträge wird vertagt, um den in Kommissionen tätigen Mit
gliedern Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen. — Darauf 
wird eine Kommission von 5 Mitgliedern gewählt, die über 
die die Beiträge und Unterstützungen betreffenden Anträge be
raten soll. Die Kommission bilden die Genossen Lutz, Flem-
ming, Püschel, Friese und Sachs. 

Es beginnt die Beratung über die zur Haftpflichtversiche
rung vorliegenden Anträge. Es wird hierzu ein Antrag ein
gebracht, dieselben durch Uebergang zur Tagesordnung zu er
ledigen. — Der Antrag wird angenommen. 

Es folgt die Beratung der Anträge betreffs Rechtsschutz. 
Zunächst wird der Antrag des Ausschusses: 

Dem Ausschuß steht das Recht zu, Beschwerden, welche durch 
den Bundesvorstand oder Gauleiter keine Erledigung fanden, selbst 
an Ort und Stelle zu regeln, 

abgelehnt. Die übrigen 3 Anträge, die zu dioser Sache vor
liegen, werden einer Kommission zur Beratung überwiesen. — 
Hierauf tr i t t nach Verlesung einiger eingegangener Telegramme 
die Mittagspause ein. 

Die Nachmittagsitzung beginnt mit der Verlesung der 
Präsenzliste. Sämtliche Delegierte sind anwesend. Zunächst 
wird festgesetzt, daß außer den Delegierten auch sämtliche an
wesenden Vorstands- und Ausschußmitglieder sowie auch die 
Vertreter der Presse stimmberechtigt sind. Es folgt hierauf die 
namentliche Abstimmung über die Zentralisationsfrage. Die 
Durchführung derselben wird mit 66 gegen 58 Stimmen ab-

^ gelehnt. 
,s Es gelangt hierauf folgende von Zimmermann gestellte 
z Resolution zur Annahme: 
.ß Der Bundestag nimmt Kenntnis von der Stellungnahme der 
'̂  Delegierten zur Frage der Zentralisation. Jeder Delegierte ist ver-
' pflichtet, n̂ seinem Gau dahin zu wirken, daß diese Frage auf das 

l> eingehendste ventiliert und geklärt wild. 
^ Gleichzeitig wird diese Materie dem Bundesvorstand zur 
^ weiteren Prüfung überwiesen und wird derselbe »erpflichtet, bis 
^ dahin eventuell ein diesbezügliches Statut auszuarbeiten. 
s Es beginnt hierauf die Beratung der allgemeinen Anträge. 
^Von diesen wurden ohne nennenswerte Debatte folgende an-
^ acnommen i 

1. Das Aoressenverzeichnis ist nebst den Geschäftsberichten 
und dem Verzeichnis der Cintehrftellen gauweise herauszugeben. 
Dasselbe ist nun den betreffenden Eaurwistanden zusammenzustellen 
und dem Bundesvorstand zum Druck zu überweisen. Die Vereins-
sunktianaie erhalten dasselbe gratis,- an die Mitglieder wird es 
,',um Selbstkostenpreis abgegeben. 

2. Die Einkehrstellenvelträge sind in 2 Exemplaren auszu
fertigen, wovon das eine nach Erstattung der üblichen Gebühren 
!>em Wirte bezw. Bescher der Wirtschaft auszuhändigen ist. das 

.; zweite Exemplar verbleibt im Vundesbureau. Geht die W 
^ m cmdnen Besitz über und dadurch event. auch die Einkeyrzteus, 

P mes der BeztttLwtung sofort zu melden, die dann die Äm-
vornimmt und beim Bundesvorstands das weitere Ver

anlaßt. "Für sämtliche Gau- und Vezirksoorstandsmitglieder hat 
der Bundesvorstand einheitliche KantrollHegitimationstarten 
herauszugeben. Ein EinkchrftellenZsizeichniZ ist dem Adressen-
Verzeichnis beizudrucken. ^. . ̂  

8. Die Errichtung einer Einkehrftslle G zunächst beim Vez«ks-
leiter zu beantragen. Die Bezirksleitung entscheidet über deren 
Notwendigkeit und «b der betreffende Wirt allen Anforderungen 
entspricht, die Zur Errichtung einer Sinkehrstelle bedingt sind. Wird 
beides anerkannt, so hat der Vezirtsleiter die Errichtung beim 
Bundesvorstand zu befürworten. Das Wettere Veranlaßt dann der 
Bundesvorstand — Der Errichtung einer Nnkchrstelltz wird fol
gendes zugrunde gelegt: Im Allgemein-Interesse der Gesamt-
arbeiterfchaft liegt es. daß der betreffende Wirt nicht nur das 
Arbeiterorgan (Parteiblart) ausliegen hat, sondern daß auch 
sämtliche Lokale (Vereinszimmer und Saal) der organisierten 
ArbeiterOaft zu ernsten und heiteren Veranstaltungen jederzeit 

4. Das von der'Vundestasse gezahlte Strafporto haben die 
betreffenden Vereine zu tragen. 

5. Den Vundesvereinen oder deren Mitgliedern ist es nicht 
gestattet. PreislorsoZ oder Wettrennen zu Veranstalten oder daran 
teilzunehmen. Diesbezügliche Inserate dürfen in der Vundsszeitung 

6. Bundesmitglieder dürfen sich an Radwettrennen nicht be-

7. Die Beitragsmarken sind ohne Angabo des Wertes her
zustellen. 

8. Den neugegründeten Vereinen hat der Bund je ein Kassa-
und Protokollbuch unentgeltlich zu liefern. 

9. Der Bundesvorstand wird beauftragt, für die Bundes- und 
Vereinsfunktionäre einen Leitfaden herauszugeben. 

10. Die Wahl der Vundestagsdelegierten erfolgt auf Zwei 
I n außergewöhnlichen Fällen, wo Bundesvorstand und 

eine Gauleiterkonferenz für nötig erachten, ist zuvor bei 
den Gaüvarftehern anzufragen. Ist die Mehrzahl damit ein
verstanden, so haben Gaunorstand und Delegierte einen Genossen 
aus ihrer Mitte Zu wählen, der dann auf der Konferenz den Gau 
vertritt. Auf der Konferenz dürfen nur solche Anträge verhandelt 
werden, die als Grund für die Einberufung angegeben wurden. 

11. Streitigkeiten Zwischen Vundesvereinen dürfen im Organ 
nicht mehr ausgetragen weiden. 

ij2. Das Mankogeld des VundeZkassierers beträgt pro Jahr 
100 Mark. 

13. Die Gaue haben in den Bezirken Revisionskommissionen 
zu wählen, die mindestens einmal im Jahre die Geschäftsführung 
der Vereine zu revidieren hüben. 

14. Zu Beginn des nächsten Bundestages ist eine Statuten-
beratungskommlssion zu wählen, der alle zum Statut vorliegenden 
Anträge zur Beratung zu überweisen sind. 

15. Dem Verein Flensburg werden restierende Beiträge in 
Hohe von zirka 60 Mark erlassen. 

Ueber den Antrag, mit dem „Freiheitsbund" Zwecks 
Einigungsverhandlungen in Unterhandlung zu treten, wird zur 
Tagesordnung übergegangen, da festgestellt wird, daß der ehr
liche Wille zu einer Verständigung auf gesunder Grundlage 
auf jener Seite nicht vorhanden ist. — Weiter wird dem Bundes
vorstand der Antrag, „die Vundesabrechnungsformulare zu ver
einfachen", zur Berücksichtigung überwiesen. — Der Bundesvor
stand sagt zu, vierteljährlich eine Abrechnung über Einnahmen 
und Ausgaben veröffentlichen zu wollen. — Eine Anfrage, den 
Gau 24 betreffend, wird vom Bundesvorstand zufriedenstellend 
beantwortet. — Nach Erledigung dieser Anträge hat die Sitzung 
ihr Endo erreicht. 

3. V e r y a n d l u n g s t a g . 
Die Verhandlungen beginnen Punkt 3 Uhr mit Verlesung 

des Protokolls, das gutgeheißen wird; die Präsenzliste stellt die 
Anwesenheit aller Delegierten fest. 

Zu Beginn der Beihandlungen wird der Antrag der Gaue 
9 und 17: „Das Fahrmdhaus „Frisch auf" ist in Vundesregie 
zu übernehmen", zurückgezogen. 

Hierauf referiert Lambeck - Berlin über: „Der Nutzen der 
Einkaufsgenossenschaft für die Mitglieder des Arbeiter-
Radfahrer-Bundes Solidarität". Redner geht in längeren 
Ausführungen auf die hohe Bedeutung des Genossenschafts
wesens ein und skizziert kurz die Entwicklung des Fahrrad
hauses „Frisch auf". Er kommt zu dem Ergebnis, daß die mit 
schweren Opfern gegründete Genossenschaft eins günstige Ent
wicklung zeigt und daß das Unternehmen gesichert ist. Um die 
Genossenschaft von den Händlern unabhängig zu machon, mußte 
Geld beschafft werden, was nicht leicht war. Das SolidaritätZ-
gefühl hat uns aber auch darüber hinweggeholfen. Redner 
spricht noch die Hoffnung aus, daß der Bundestag die Ge
währung des Darlehns von 10 000 Mk. durch den Bund gutheißt 
und konstatiert, daß das Geld absolut sicher angelegt ist. Von 
einer Irreführung der Genossen könne keine Rode sein, und stellt 
fest, vaß die Gründung der Genossenschaft notwendig war und 
ersucht um Zustimmung des Bundestages für das Darletzn. 
Helfen Sie alle mit, das Unternehmen großzwinachen! 

Das Korreferat hat Heinr ich-Hamburg, der sich in 
längeren Ausführungen gegen die Gründung der Genossenschaft 
wendet, die er als Genossenschaft nicht anerkennt, sondern als 
Kommanditgesellschaft bezeichnet, die er gegenüber den Händlern 
als konkurrenzunfähig hält. Eine Genossenschaft soll sich nicht 
durch Tamtamschlagen, sondern durch vis Güte ihrer Waren 
hervortun. Der Bund darf nicht mit geschäftlichen Unter
nehmungen verknüpft werden. Wir wollen aber nicht die Exi
stenz des Unternehmens in Frage stellen und verlangen deshalb 
nicht, das gewährte Darletzn sofort herauszuziehen. Das mutz 
nach und nach geschehen. Wir empfehlen die Ausgabe von 
Anteilscheinen. Der Bund soll lieber sein Augenmerk auf die 
Unterstützungsfrage richten. 

Den Bericht der Kommission erstattet G ö b e l - Rüssels
heim, der hervorhebt, daß die Kommission sehr genau geprüft 
habe und zu dem Ergebnis gekommen ist, das Prinzip der 
offenen Handelsgesellschaft beizubehalten. Die Kommission hat 
aber auch die Ueberzeugung, daß es sich nicht um ein kapita
listisches Unternehmen handelt. Die Kommission hat einen 
Vertrag ausgearbeitet, nach dem dem Bunde weitgehende Rechts 
eingeräumt werden. 

H a r t m a n n - Rudolstadt berichtet noch speziell über die 
Verhandlungen der Kommission und wendet sich gegen die 
Darlegungen Heinrichs. Redner gibt ein Bild von dem Stand 
des Unternehmens, dessen Geschäftsführung er als tadellos be
zeichnet. Die Kommission vertritt den Standpunkt, daß ein 
Reservefonds geschaffen wird und daß der Bund eine strenge 
Kontrolle ausüben muß. Wir müssen vor allen Dingen daran 
denken, für den Bund etwas herauszuholen, und das ist nur 
möglich, wenn wir auch Opfer bringen. 

Nach kurzer Diskussion, in der sich verschiedene Redner gegen 
den Korreferent wenden, wird die Debatte geschlossen. 

Der Referent verzichtete aufs Schlußwort, während der 
Korreferent sich gegen die gegen ihn gerichteten Angriffs wendet. 

Die Abstimmung ist auf Antrag eine namentliche. 
Die Kommission empfiehlt nachstehende Resolution sowie 

das angefügte Regulativ zur Annahme: 
„Der Bundestag erkennt an, daß der gemeinsame oder in eigener 

Regie betriebene Einkauf von Radfahrerbedarfsartikeln für die Mit
glieder des Bundes von Nicken ist. Da es sich zurzeit aber nicht omp-

dritten Teil des 
15 000 Mark. Zur 
kanntgabe des 
Kalenderjahres 
einen diesbezüglichen 

fichlt. ein solches Geschäft in eigener Regie zu übernehmen, bei Grün« 
düng einer Mmossenschaft der Verkauf genannter Artikel aber nach 
dem Gesetz auf die Mitglieder allem beschränkt werden müßte, be
schließt der Bundestag, die Beteiligung des Bundes an der offenen 
Handelsgesellschaft „Fahrradhaus Frisch auf" in Berlin unter nach, 
folgenden Bedingungen gutzuheißen: 

1. Die Firma führt den Namen Fahrradyaus „Frisch auf" Walter 
Wittig u. Ko. Sie bat das Hauptgeschäft und die Verwaltung in 
Nrltn. 

2. Die Geschäftsleitung liegt in Händen von drei Gesellschaftern, 
deren Anstellung der Bundestag zu sanktionieren hat. 

3. Zur KontrMe der Geschäftsleitung wird «ine aus fünf Per-
- bestehende Kontrolllomnnsswn vom Ortsverein Berlin eingc-
. Außerdem wählt der jedesmalige Bundestag drei Nnndesge-

.^„en aus anderen Orten des Reiches, welche jährlich bei Festsetzung 
des Geschäftsabschlusses mitwirken Ferner sind dieselben zuzuziehen 
bei Geschäftsveränderungen, welche größere Anforderungen an die 
Kapitlllkraft der Gesellschaft stellen, und bei Regelung der An-
steUungsveihältnisse der GeMftsleiter. Sobald diese drei Genossen 
Zugezogen werden, haben von der Beiliner Kommission ebenfalls 
nur drei Mitglieder Stimmrecht in den Verhandlungen. I n diesem 
ssalle hat als siebentes stimmberechtigtes Mitglied ein Genosse vom 
Bundesvorstand an den Verhandlungen teilzunehmen. Die drei 
vom Bundestag zu wählenden Kommissionsmttglieder dürfen keine 
Konkurrenten der Gesellschaft sein. 

4. Die bei der Firma Zu besetzenden Stellen der Geschäftsleitung 
müssen im Organ des Arbeiter-Radfahrerbundes „Solidarität" aus
geschrieben werden. Für die Anstellung muß die Fähigkeit des Be
werbers maßgebend sein und sind vertrauenswürdige Fachleute in 

' Linie zu berücksichtigen. Die l^haltsfrage wird unter Berück-
ng der Verhältnisse in der Branche von der erweiterten Kon-

...̂ .nmission mit der Geschäftsleitung geregelt. 
Neugewählte Geschäftsleiter müssen vor Antritt ihrer Stellung 

Gesellschafter werden und mindestens 1000 Mark Gesellschaftstapiwl 
einzahlen. 

5. Mit dem Gesellfchaftsvertrag der Gesellschaft erklärt sich der 
Bundestag einverstanden. ^ ^ 

6. Der Bundestag gibt dem Vorstand das Recht, vom Jahre iMg 
an im Bedarfsfälle der Gesellschaft weitere Darlehen bis zum 

' " "gbaren Vundesvermögons jedoch mcht über 
mn zu stellen, wenn nach Prüfung und Ve-
bschlusses des jeweilig vorangegangenen 
itung und erweiterte Kontrollkommission 

!!. ^ l ^«<^ l l y l l « ,5 , . ^ , , ^ l l l g stellen. 
?. Der Bund stellt der Firma in dem von der Preßkommission zu 

bestimmenden Raum das Vundesorgan unentgeltlich zur Ver
fügung. 

8. Di? Prüfung der Bücher und Belege erfolgt monatlich durch 
die Berlin Kontrollkommission, jährlich jedoch durch einen vom 
Bundesvorstand zu bestimmenden Bücherrevisor, die Veröffentlichung 
der Bilanz erfolgt in: „Arbeiter-Radfahrer" und im ..Vorwärts". 

9. Die Waren für die Filialen müssen von der Zentrale aus ent-
,wmmen und zu den von dieser im Katalog festgesetzten Preisen ver
kauft werden. 

10 Den Mitgliedern des Arbeiter-Radfahrerbundes „Solidari
tät" wird auf Räder, Nähmaschinen und Wollwaren ein Rabatt von 
10 Prozent gewährt. 

11. Den Bundestagen ist Bericht über den jeweiligen Stand des 
Geschäftes zu erstatten, und zu diesem Zweck hat ein Vertreter der 
Gesellschaft auf den Bundestagen zu erscheinen. 

12. Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Gesellschaft in den 
Kreisen der Bundesgenossen sortgesetzt zu empfehlen, die Ankündi
gungen können mit der Unterschrift des Vorstandes versehen sein. 

Der Bundestag erklärt sich damit einverstanden, daß die Geschäfts
leitung der Fahrrad-Industrie „Frisch auf" in Verbindung mit der 
Kontrollkommission und dem Bundesvorstände im Bedarfsfälle zur 
Beschaffung von weiterem Betriebskapital in Vundeskreisen Anteil-
säKine vertreiben kann. 

Die Resolution wird in namentlicher Abstimmung e i n 
s t i m m i g angenommen. E v s r V--Hamburg gwt Mergu, zu 
Protokoll, daß er sich der Abstimmung enthalten habe, weil er 
durch seine Tätigkeit in «der Beschwerdekommifsion die Be
gründung der Kommission nicht hören konnte. — Es wird ssdann 
über die einzelnen Punkte des Regulativs beraten und Zum 
Schlich das Ganze gegen 7 Stimmen angenommen. 

Hierauf folgt die Wahl der vorgeschlagenen Kontroll
kommission. Dieselbe erfolgt per Stimmzettel und soll das 
Resultat in der Nachmittagsitzung festgestellt werden» 

Einige eingegangene Telegramme kommen noch zur Ver
lesung und tri t t hierauf die Mittagpause ein. 

Die Nachmittagsitzung beginnt um 3 Uhr. Es erfolgt wie 
immer die Verlesung der Präsenzliste sowie des Protokolls der 
Morgensitzung. 

Die Mahl zur Kontrollkommission des „FahrradhamseZ 
„Frisch auf" ergibt als Resultat: Hartmann-Rudolstadt, Sachs-
Frankfurt a. M., Frahnert-Magdeburg als Kontrolleure; Göbel-
Rüssslsheim, Traue-Leipzig und Schurz-Neugersdorf als Ersatz-

Hierauf wird der Antrag: „Die gewählte Kontroll
kommission, die Geschäftsleitung, der Bundesvorstand und die 
Gesellschafter sollen gleich nach Schluß der Vundestagsverhand-
lungen zusammentreten und die nötigen Schritte für ein einheit
liches Arbeiten unternehmen" wird angenommen, ebenso der 
Antrag, Zur Beschaffung eines größeren Kapitals Anteilscheine 
unter den Vundesmitgliedern auszugeben. 

Nunmehr folgt der Bericht der BeschwerdekommMon. Den. 
felben erstattet Hahn-Groß-Ottersleben. Derselbe betont, daß 
es nicht möglich sei, alle Einzelheiten wiederzugeben. Die Kom
mission habe sich sehr eingehend mit den Beschwerden befaßt 
und alles gewissenhaft geprüft. Dieselbe bittet das Plenum, 
den Beschlüssen der Kommission beizutreten. Was die einzelnen 
Fälle betrifft, so sei zunächst der Ausschluß Vellemann-Karls-
ruhe als Zu Recht geschehen zu betrachten. — I n einer Rechts-
schutzsüche in Rheydt empfehle es sich, den Beschwerdeführern 
die durch gerichtliche Vernehmung entstandenen Ausfalle zu er
statten. — Die Wahl des Gauleiters in Gau 15 sei zu beanstan
den, da dieselbe statutwidrig erfolgt fei. Dem Gau 15 wird 
aufgegeben, bis zum 1. August eme Neuwahl zu vollziehen. 
(Die anwesenden Vertreter des Gaues 15 geben hierzu nach 
kurzer Beratung die Erklärung ab, daß die Gegenkandidaten 
von der Kandidatur zurücktreten, wodurch dieser Punkt erledigt, 
die Wahl also bestehen bleiben kann.) — Der Streitfall Altona-
Ottensen findet dahin seine Erledigung, daß die Kommission 
erklärt, „es darf nur 1 Verein in Altona-Ottenfen bestehen". 
Zur Regelung der Streitfrage werden Zwei unparteiische Ge
nossen sEvers und Heinrich-Hamburg) in Vorschlag gebracht. 
— Bezüglich des anwesenden 2. Ausschußmitgliedes empfiehlt 
die Kommission, demselben die Eisenbahnfahrt und für zwei 
Tage Diäten zuzugestehen. — Den Ausschluß zweier Genossen 
durch den Versin Hannover empfiehlt die Kommission rück
gängig zu machen und ersucht, dieselben im Interesse einer fried
lichen Entwicklung im Berein Hannover wieder in den Bund 
aufzunehmen: die Kommission erkennt jedoch ausdrücklich an, 
daß sie deren Handlungsweise entschieden mißbilligt. — Zu einer 
Beschwerde wegen des erfolgten Ausschlusses der Genossen Holze 
und Reichard-Leipzig beschließt die Kommission: „Nachdem die 
Beschwerdeführer sich dem in Leipzig eingesetzten Schiedsgericht 
nicht gestellt und auch die erwiesenermaßen falschen Verdächti
gungen nicht zurückgenommen haben, erkennt die Kommission 
den vom Leipziger Vundesoerein vollzogenen Ausschluß der 
Genannten als berechtigt an." 
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angenommen. E in Einspruch gegen die Wahl Fruhnerts i n 
die Kontrollkommission wird durch eine abgegebene Erklärung 
als erledigt betrachtet. 

Zum Geschäftsbericht erhält nunmehr Z i m m e r m a n n 
z>2Z Schlußwort; er geht auf verschiedene Vorwürfe gegen die 
Geschäftsleitung ein und sucht dieselben zu entkräften. Er 
bittet zum Schluß, dahin zu wirken, daß die Vereinsfunktionäre 
sich bemühen mögen, i n ihren Zuschriften mehr Klarheit walten 
zu lassen, damit alle Beschwerden vermieden werden tonnen. 
Das Bestreben der Gsschäftsleitung sei stets darauf gerichtet, 
die Genossen i n jeder Beziehung zufriedenzustellen. 

Auf eine Anfrage K l o p f e r s bemerkt ü a b b ö noch, daß 
H m nichts davon bekannt sei, daß nach Ablauf des ersten Jahres 
an die Einketzrstellen Zeitungen geliefert werden. 

Der Geschllftsleitung wurde hierauf Decharge erteilt. 
Es folgt die Beratung der Anträge zur Gaueinteilung. 

Hierzu werden folgende Anträge angenommen: 
1. „Der 1. Bezirk des Gaues 4 ist dem Gau 5 anzugliedern." 

2. „Der Gau 22 ist in zwei Teile zu teilen. Das Nähere wird der 
Bundesvorstand im Einverständnis mit den Vezirksleitsrn regeln." 

3. „Der Gau 17 ist zu teilen." 
4. „Die Gauvorsteher sind verpflichtet, die Bücher, Belege usw. 

der vom Bundesvorstand als Restanten gemeldeten Vereine zu 
prüfen. Von feiten der Vereine ist ihnen jede gewünschte Aus
kunft zu geben. Ist der Gauvorsteher verhindert, so kann dies ein 
anderer Funktionär erledigen, mutz jedoch mit einem schriftlichen 
Ausweis versehen sein." 

E in Antrag, i n Gauen mi t mehr als 10 000 Mitgliedern 
besoldete Gauvorsteher anzustellen, wird der Statutenberatungs-
kommission überwiesen. Dem Bundesvorstand zur Berücksichti
gung überwiesen wird folgende Resolution: 

„Die am 29. März 1908 zu Hannover tagende Gaukonferenz 
fordert ganz entschieden von seiten des Bundesvorstandes, daß er 
sich streng nach der Gaukarte richtet, da sonst den Bezirksleitern 
vom Gau 10 die Verwaltung der Bezirke erschwert wird, sodütz sie 
schließlich nicht mehr in der Lage sind, zu beurteilen, wo sich die 
Grenze ihrer Bezirke befindet. Der Bundesvorstand wird beauf
tragt, die Gaueinteilung zu revidieren." 

Zu derselben bemerkt der Vunbesvorsitzende, daß bei ge
nauer Angabe der Gaue und Bezirke bei neuzumeldenden Ver
einen ein I r r t u m nicht entstehen könne. Er bittet deshalb die 
Bezirks- und Gauleiter, diese Angaben stets mit der größten 
Sorgfalt zu machen. 

E in Antrag, bis abend 8 Uhr zu tagen, wird abgelehnt: 
es wird beschlossen, die Beratungen am folgenden Tage fortzu
setzen. 

Der Vundssuorsitzende F i s c h e r streift im Schlußwort noch 
'einige Veschverodn und bittet die Funktionäre, auch i n den 
kommenden Zeiten den Bundesvorstand nach Kräften zu unter
stützen. 

Die Verhandlungen werden um 6 Uhr beendet. 

4. V e r h a n d l u n g s t a g . 
Nach Eröffnung der Sitzung um 8 Uhr erfolgt die Verlesung 

ldsr Präsenzliste und des Protokolls. 
Hierauf wird i n die Beratung der Anträge zum Etatut 

^eingetreten. I m Namen der Kommission berichtet hierzu 
. F l b m m i n g - C h e m n i t z . Nach deren Vorschlage gelangen 
lohne wesentliche Debatte folgende Antrage zur Annahme: 

Zu ß 3 Absatz 1 : 
«Nicht aufgenommen wird, wer einem anderen Bund angehört 

And wer ZWS«. die Interessen der gesamten Arbeiterschaft handelt." 
„ M s Gmtnttsgeld darf nicht über 1 Mark erhoben werden, 

wovon 73 Pf. an den Bund abzuliefern sind. Dafür erhält jedes 
M M ein Mhescheichsn, das leim U M t m dm M m 
Vl'ebse mit U U in Zahlung genommen wird, wenn es sich in 
Um M M KM. W M M R O M M w 
MLlevMtch." 

Zu § 3 Absatz 3: 
„An Orten, in denen keine Bunöesvereins bestehen, können 

Mitglieder als Einzelfahrer dem Bunde beitreten. Dieselben haben 
dW EuMMsgeld von 75 W. für das Bmdesübzeichen, 3 Monats-
beiMgL K 30 Ps. md die DölegmieMeuer mit 15 Pf., zusammen 
I M MM, im voraus zu entrichten. Die fernere Veitragsleistung 
hat ^Mr l i ch im voraus zu erfolgen. Sind 3 Einzelfahrer an einem 
Orts vorhanden, so haben sich dieselben zu einem Verein zufammen-

,Mnzelfahre.r haben sich nach Möglichkeit den nächstgelegenen 
Vereinen anzuschließen." 

Zu § 3 Absatz 6: 
«An einem Orte darf nur ein Vundesverein bestehen. I n 

Großstädten ist es den Vereinen gestattet, sich in Abteilungen Zu 
gliedern. Diese stehen unter der Verwaltung des Vereinsuor-
stllndes. I n allen Angelegenheiten ist die Vereinsversammlung 

maßgebend. 
„Jedes Mitglied mutz dort, wo es seinen Wohnsitz hat, auch 

dem dort bestehenden Vereine angehören." 
I u § 4. Absatz 2: 

„Jedes Mitglied hat eine jährliche Delegiertensteuer von 
15 Pf. Zu entrichten, und zwar im Laufe des ersten Quartals. Neu-
ointretende Mitglieder haben dieselbe beim Eintritt sofort zu be
zahlen. Die Delegiertensteuer wird Zur Deckung der Unkosten des 
Bundestages verwandt." 

I u § 5 Absatz 2 : 
„Mitglieder, welche aus dem Bunds austreten und sich inner

halb zweier Monate wieder anmelden, können ihre restierenden 
Beiträge nachzahlen und treten wieder in ihre alten Rechte ein." 

Zu § 5 Absatz 3: 
Hinter den Warten: „nächsten Bundestag offen" ist folgender 

Satz einzufügen: „Sollen M i t g l i e d e r aus den Vereinen aus
geschlossen werden, so ist dem Gauuorstand unter Vorlage des 
Materials Mitteilung zu machen. Bei den Ausfchlnhverhandlungen 
muß die Gau- oder Bezirksleitung vertreten fein. Der Ausschluß 
kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversamm
lung erfolgen. Dem Ausgeschlossenen steht das Recht der Berufung 
an den Bundesvorstand und in letzter Instanz an den Bundestag 
offen." 

„Ist ein Mitglied länger als 3 Monate mit seinen Beiträgen 
im Rückstände, so gilt es als ausgeschlossen, dasselbe haben Mit
glieder, welche gegen die Interessen des Bundes oder der Gesamt-
arbeiterschaft verstoßen, einem anderen Radfahrerbund angehören 
oder an Rennen teilnehmen, oder eine materielle Schädigung des 
Bundes insbesondere durch Vernachlässigung der Grenzvorschriften 
herbeiführen, zu gewärtigen." 

Zu § 6: 
„Für diejenigen Vundesmitglieder, welche länger als einen 

Mannt krant oder arbeitslos sind, werden Eztramarken heraus
gegeben, welche für die Zeit der Arbeitslosigkeit, jedoch nicht länger 
wie ß Monate im Jahr, von Bundes- und Lokalbeitragen ent
binden. I n außergewöhnlichen Fällen kann in der Dauer der 
Veitragsbsfreiung, nachdem der Bundesvorstand die Sache geprüft, 
eme Ausnahme gestattet fein." 

Zu § ?, die Unfallunterstützung betreffend, werden folgende 
neue Bestimmungen geschaffen: Es werden gewährt: 

im 1. Jahre der Mitgliedschaft 1,— Mark pro Arbeitstag 
w i . Jahre der Mitgliedschaft 1 . - W . pro Arbeitstag 
- 2. - - « u. 12 Monatsbeitr. 1.25 - -
- 3. - - - - 24 - 1.56 - « 
- 4. - « « - M « Z.75 - « 

m der Höchstdauer von 13 Wachen. Zum Bezüge der UnterstüKun" 
O nur berechtigt, wer seine Beiträge voll gezahlt hat. 

An EterbeunterMtzung wtrd gewahrt: 
nach ijahriger Mitgliedschaft 30 M l . 

- 2 - - 40 -
- 3 - - 50 -
- 4 - - 60 -
- 5 - - 75 -

Bei Radunfällen mit tödlichem Ausgang wird die Sterbeuntsr-
stützung von 30 Mt. auch im ersten Jahre der Mitgliedschaft ge
zahlt. 

Die Kommission betont, daß eine Mehrleistung nicht an
gängig sei, da eine Beitragserhöhung vermieden werden soll, 
die Bundeskasse aber auch durch andere Ansprüche mehr als bis
her belastet wird und dadurch an der Grenze ihrer Leistungs
fähigkeit angelangt sei. 

Der § 9 erhält folgende Fassung: 
„Das Ansuchen auf Unterstützung ist beim Bundesvorstände 

innerhalb 7 Tagen, ovm Tage des Unfalls oder Sterbefalles an 
gerechnet, einzureichen und muh vom Vorstand des Vereins, wel
chem der Verunglückte bezw. Verstorbene angehört, beglaubigt sein. 
Der Vereinsvorstand ist für die Richtigkeit seiner Angaben haftbar 
und hat insbesondere die auf dem vorgelegten Fragebogen befind
lichen Rubriken gewissenhaft auszufüllen; ebenso hat er nach ein
getretener Genesung und Einsichtnahme in die Kranlheitsbescheini-
gung des Verunglückten der Geschllftsleitung des Bundes die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit genau und gewissenhaft zu unter
breiten. Das Schriftstück mutz vom Vereinsvorsitzenden und 
-Kassierer unterschrieben fein. — Bei längerer als vierwöchiger 
Krankheitsdauer kann die Unterstützung auf Antrag monatlich zur 
Auszahlung gelangen. 

Die Kosten für die amtliche Todesurkunde tragt der Bund. 
Zur Rechtsschutzfrage liegen eine Reihe von Antragen vor; 

die Kommission schlägt für diesen Paragraph des Statuts eine 
Fassung vor, durch die die Fälle, in denen Rechtsschutz gewährt 
werden kann, genauer präzisiert werden, 
beschlossen, dem Bundesvorstand eins Summe von 2 t M Mk. 
zur Verfügung zu stellen, die ihn in den Stand setzt, auch in 
solchen Fällen, i n denen zwar nach dem Statut keine Unter
stützung gewährt werden kann, durch die gegebene Sachlage eine 
solche aber angebracht erscheint, helfend eingreifen zu können. 

§11 des Statuts erhält folgende Fassung: 
„Den Mitgliedern sowie Vereinen kann Rechtsschutz gewährt 

werden, wenn es sich um Fälle prinzipieller Bedeutung im Rad
fahrverkehr handelt. Ueber Gewährung von Rechtsschutz entscheidet 
der Bundesvorstand. 

Rechtsschutzgesuche sind unter genauer und gewissenhafter An
gabe des Sachverhalts an den Bundesvorstand einzureichen, auch 
sind demselben vorhandene Anklagebegründungen beizufügen. 

Er ist gehalten, weiwebendstes Entgegenkommen zu üben, so
fern nicht Verstöße gegen die Fahrordnung oder leichtsinniges Fahren 
die Klage bezw. Strafe verursacht haben. 

Bei Streitigkeiten in Rschtssnnch zwischen Vereinen und 
Bundesvorstand haben die Gauvorstände als Zwischeninstanz zu 
fungieren und nach erfolgter Prüfung der Sachlage dem Bundes
vorstand Bericht zu erstatten. 

Bei Unklarheit der Sachlage sollen die zuständigen Funktio
näre mit den notwendigen Ermittelungen betraut werden. Alle 
Unkosten, welche ihnen hierdurch sowie durch ihre weitere Tätigkeit 
im Interesse der Sache entstehen, übernimmt die Vundestasse." 

Es folgt sodann die Beratung der auf die Organisation 
des Bundes bezüglichen Anträge. 

Zu § 13 Absatz a wird beschlossen: 
„Der Bundesvorstand besteht aus 5 besoldeten und 6 unbe

soldeten Mitgliedern." 
Zu § 13 Absatz <i: 

„Eine Preßkommission, bestehend aus 5 Personen." 
Zu ß 14 Absatz 1 : 

„Die Wahl des Vorsitzenden, des Kassierers, des Redakteurs 
und der sonstigen besoldeten Vundesvorstandsmitglieder sowie die 
Festsetzung deren Gehälter geschieht durch den Bundestag." 

Die Nmtllltg des M M der P r G » U M , O K-
Mmmz des § 16: M M o n M i UMöMstaO 1NÜW 
N mem Ock sein", zu streichen, entfesselt eine längere und 
lebhafte Debatte. Nach ausgiebiger Erwägung des „Für" und 
„Wider" wird der Antrag der Pretzkomnnssion in namentlicher 
Abstimmung mit 95 gegen 23 Stimmen abgelehnt. Der Druck 
des Organs wird also vom 1. Mober 1908 ab in OfZenbach 
am Main erfolgen. — Zu F 16 Absatz 2 werden folgende Be
stimmungen angenommen: 

„Beschwerden über den Inhalt und die Ausgestaltung des 
„Arbeiter-Radfahrers" sind nur an die Preßkommission zu richten. 
Dieselbe regelt auch alle weiteren internen Angelegenheiten des 
Organs selbständig. Die Anstellung und Kündigung von Redak
teuren oder Expedienten steht nur dem Bundestags zu. I n un
vorhergesehenen Fallen entscheidet die Preßkommissron in Gemein
schaft mit dem Bundesvorstand darüber bis zum nächsten Bundes
tag. Das Geschäftsgebaren des Organs wird in allen seinen Teilen 
seitens der Preßkommission überwacht, auH hat diese Revisionen 
vorzunehmen sowie einen ausführlichen Bericht über das ganze Ge-
schllftswesen der Zeitung im Vundesuorstandsbericht Zu geben. Die 
Amtsdauer der Preßkommission wahrt von Bundestag zu Bundes
tag. Der Obmann der Preßkommission muh auf dem Bundestage 
anwesend fein." 

„Die Abrechnung über das Bundesorgan hat quartalsweise 
selbständig zu erfolgen." 

Zu § 18, Absatz 3 wird beschlossen: 
„Die Anstellung von Beamten kann jedoch nur vom Bundes

tage oder durch Abstimmung des Gefamt-Vundesoorstandes und 
des Ausschusses in einfacher Majorität beschlossen werden. I n letz
terem Falle mutz der Posten zur Bewerbung im Organ ausge
schrieben werden." 

„Als Vundesbureaubeamter kann nur angestellt werden, wer 
mindestens 4 Jahre Mitglied ist und Referenzen aus der Arbeiter
bewegung aufzuweisen hat." 

Zu § 18 Absatz 4 muh hinter dem Wort „Gauvorsteher" ein
gefügt werden: 

„oder dem 10. Teile der Mitglieder aus den verschiedensten Gauen". 
I n § 20 Absatz 2 ist hinter dem Worte „Vundeslasse" an

zufügen: 
„Reichen diese Gelder nicht aus, so ist der Bundesvorstand er

mächtigt. Gauen, die unter 300 Mark erhalten, einen Zuschuß bis 
zu 300 Mark zu gewähren. Das Erheben von Gausteuern ist ver
baten." 

Zur Regelung der Delegationen zum Bundestage gelange,r 
folgende neue Bestimmungen zur Annahme: 

„Die Gauvorsteher haben auf allen Bundestagen Sitz 
Stimme." 

Der § 21 (Delegiertenmahl) erhält folgende Fassung: 
„Es entfallen auf 1500 Mitglieder 1 Delegierter 

von 2000—3000 Mitgliedern 2 Delegierte 
von Z7Z0—4500 Mitgliedern 3 Delegierte 
von 5230—6000 Mitgliedern 4 Delegierte 
.von 6750—7500 Mitgliedern 5 Delegierte. 

Darüber hinaus sind zu einem weiteren Delegierten 
mindestens 780 Mitglieder erforderlich." 

Zur Entschädigung der Gauleiter schlägt die Kommission 
vor, denselben jährlich 2 Prozent der im Gau gezahlten Beiträge 
zu gewähren. I n Gauen mit weniger als 10 Vereinen betragt 
die Entschädigung mindestens 23 Mk., in den Gauen mit mehr 
als 10 Vereinen mindestens 50 Mk. Die Entschädigung wird 
aus der Vundestasse gezahlt. 

Dem Antrag wird zugestimmt. 
Mit 5Z gegen 31 Stimmen wird beschlossen, daß der Bundes

tag in Zukunft nicht mehr zu Pfingsten, sondern im I M oder 
! August stattzufinden hat. Zur Nominierung der Vundestags-
kandidaten wird im § 21, Absatz 2 bestimmt: „Die Aufstellung 

der Kandidaten erfolgt nur durch die Gautagsdelegierten auf 
dem Gautage." 

Damit mar der Puntt „Statutenbemtung" erledigt. Der 
Bundestag beschloß, daß die neuen Bestimmungen am 1. J u l i 
1908 i n Kraft zu treten haben. 

Der Bundestag bestimmt wiederum Offenbach a. M . als 
Sitz des Bundesvorstandes. Die Redaktion wird demgemäß 
ebenfalls dorthin verlegt. Nunmehr folgen die Wahlen zum 
Bundesvorstand. F i s c h e r wird einstimmig als Vorsitzender 
wiedergewählt, ebenso als Kassierer Z i m m e r m a n n und als 
Redakteur L a b b ö . Letzterem wird Sitz und Stimme im 
Bundesvorstand eingeräumt. Da laut Beschluß der Bundes
vorstand aus 5 besoldeten und 6 unbesoldeten Mitgliedern be
stehen muß, wird Lambeck-Verlin als 2. Vorsitzender und Sachs-
Frankfurt a. M . als 2. Kassierer gewählt. Letzterer wird in An
erkennung feiner früheren Tätigkeit und seiner Verdienste um 
den Bund dem 1. Vorsitzenden und 1. Kassierer im Gehalt gleich
gestellt. 

Die Gewählten erklären sich mit Dank für das geschenkte 
Vertrauen Hur Annahme der auf sie entfallenen Wahlen bereit. 

A l s Or t des nächsten Bundestages wird Frankfurt a. M. 
gewählt. 

Der Sitz des Ausschusses verbleibt i n Dresden. 
Nach Erledigung der Wahlen hatten die Verhandlungen 

ihr Ende erreicht. 
Der Verhandlungsleiter sprach den anwesenden Gästen, den 

Berichterstattern der Presse, dem anwesenden Vertreter des Frei
heitsbundes, Gen. Griitz-Verlin, sowie namentlich auch den 
Berliner Genossen für die gehabte Mühe und ihr Bestreben, dea 
Delegierten den Aufenthalt in Verl in so angenehm wie möglich 

N A N ^ ^ i Z u gestalten, den Dank des Bundestages aus. Er hoffe und 
wrercuzenrg unvo Wunsche, ^ die gepflogenen Verhandlungen zum Nutzen und 

Segen des Bundes und seiner Mitglieder sowie der Arbeitersachs 
überhaupt gute Früchte tragen mögen. M i t einem kräftigen 
dreifachen „Frisch auf" schloß er die Tagung; die Delegierten 
gingen unter Absingen des Vundesliedes auseinander. 

und 

stets 

Literatur. 
Heft 20 und 21 der illustrierten Wochenschrift „ I n Freie« Stunden" 

sind erschienen. Sie enthalten die Fortsetzung des Sseromans Steuer
mann Holdsworth von Clark Rüssel und der Erzählung: Der schwarze 
Hans von Melchior Meyr, während das kleine Feuilleton für Be
lehrung sorgt, aber auch den Humor zu seinem Rechte kommen läßt. 
I n jeder Woche erscheint ein 24 Seiten starkes Heft für 10 Pfennige. 
Bestellungen nehmen alle Parteibuchhandlungen, Kolporteure und 
Zeitungsausträger entgegen. 

Die Sozialdemokratie und der Parlamentarismus ist der Titel 
des soeben erschienenen 3. Heftes der im Verlane der Buchhandlung 
Vorwärts, Berlin SW. 68. erschienenen Bibliothek: Der Massen
kampf des Proletariats. Herausgegeben von Parvus. Aus dem 
Inhalt heben wir folgende Kapitel hervor: Die Entwicklung der So
zialdemokratie. — Sozialdemokratie und Bourgeoisie in der Gegen
wart. — Das sozialrevolutionäre Endziel und die parlamentarische 
Praxis. Der Preis ist 25 Pfennige. Zu beziehen durch alle Pariei
buchhandlungen und Kolporteure. 

I m Verlag von I . H. W. Dich Nachf. in Stuttgart ist soeben 
erschienen: Das Proletariat und die russische Revolution. Von A. 
Tscherewanin. Mi t einer Vorrede von H. Roland-Holst und einem 
Anhang vom Uebersetzer S. Lewitin. 16 und 170 Seiten. Preis 
brosch. 1,20 Nk., gebd. 1.50 Mt. Aus dem Inhalt heben wir hervor: 
1. Die Ursachen der Revolution. 2. Vor dem 22. Januar 1907,. 
3. Vom 22. Januar bis zum 31. Oktober 1905. 4. Der Oktoberstrelk. 
5. Vom 31. Oktober bis zum Dezemberaufstand. 6. Der bewaffnete 
Aufstand im Dezember.. 7. Nach der Niederlage. — Das Jahr I M . 
Ein Anhang von S. Lewitin. 
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2. Mwge lu M. 285 »Des Nsbeites-̂ adfahl-er« 
chemnitz, den 18. Zuni 1908. 

Reparawr-, Gepäck- und Samariter-
Taschen. 

Jeder Radier, der eine Tour unternehmen will, wird vor
sichtigerweise darauf bedacht sein, sich mit allem Nötigen zu 
versehen, um gegebenenfalls kleine Reparaturen, die meistens 
nur den Pneumatik betreffen, ausführen zu können. Sind 
größere Reparaturen notwendig, sa wird in der Regel der ein
zelne Fahrer nicht alle die Gegenstände mit sich führen tonnen, 
die bei der Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Defekte 
vorhanden sein müßten, um in allen Fällen gerüstet zu sein. 

Der größte Teil — oder wohl alle — Vereine unseres 
Bundes unternehmen regelmäßige gemeinsame Vereinsaus
fahrten, bei denen sie mitunter recht beträchtliche Strecken zu
rücklegen. Nun ist es wohl erklärlich, daß bei weiten Touren 
und einer größeren Teilnehmerzahl oft Raddefekte eintreten 
können, denen der einzelne Fahrer machtlos gegenüberstehen 
würde; ist etwa gar ein defekter Teil zu ersetzen, so wird der 
einzelne Fahrer in den seltensten Fällen diesen zur Verfügung 
haben; er kann oft wegen einer Kleinigkeit gezwungen sein, 
sein Stahlroß zu schieben oder zu tragen. 

Viele Vereine haben deshalb die Einrichtung getroffen, 
daß bei Vereinsausfahrten eine gemeinsame Reparaturtasche 
mitgeführt wird, in der nicht nur Reparaturmaterial, sondern 
auch alle kleineren Ersatzteile des Rades und ferner auch ein 
Sortiment Werkzeug Platz finden kann, sodaß außer Rahmen-
bruch jeder eintretende Defekt behoben werden kann. 

Die Einrichtung einer solchen Tasche und ihre Ausstattung 
muß natürlich bei der Reichhaltigkeit des notwendigen Inhalts 
auch praktisch und leicht übersichtlich sein; ihre Gestaltung muß 
das Resultat praktischer Erfahrung sein. 

Eine den gestellten Ansprüchen in jeder Beziehung ge
nügende Tasche hat das Fahrradhaus „Frisch auf" in Verlin 
zusammengestellt und wollen wir nicht versäumen, dieselbe hier 
näher zu beschreiben. 

Abbildung 1. Reparaturtasche „Frisch auf". 

Die Tasche ist aus bestem braunen Segeltuch angefertigt 
und mit prima braunem Lederbesatz eingefaßt. Der obere 
Teil der Tasche, den man als Rücken bezeichnen kann, ist der 
Haltbarkeit wegen mit einem etwa 10 Zentimeter breiten Le-
verbesatz »«sehen. Infolge ihrer praktischen Form fügt sie sich 
bequem in den Rahmenbau ein. Sie wird, wie Abbildung 1 
ersehen läßt, mit drei haltbaren Lederriemen am Rahmen be
festigt. Da sie in der Breite nur 6 Zentimeter mißt, hindert 
sie beim Fahren keineswegs. Die Höhe der Tasche betragt 
19 Zentimeter, die mittlere Länge 31 Zentimeter. Was aber 
dieser Tasche eine besondere Beliebtheit verschaffen wird, ist 
ihre innere Einrichtung. Das lästige Klappern des Werk
zeugs, das schon so mancher Radfahrer unangenehm empfunden, 
ist hier absolut vermieden. Alle Teils sind mit haltbaren 
Meinen auf einem ebenfalls aus losem Segeltuch mit Leder-
besatz hergestellten Necessaire befestigt. Eine besondere prak
tische Einrichtung ist auch dadurch getroffen, daß die Tasche 
beim Gebrauch nicht abgeschnallt werden muß, sondern das 
Necessaire herausgenommen und ausgebreitet werden kann. 

Abbildung 2. Necessair mit Inhalt der Reparatmtasche „Frisch aus". 

Auch der Inhalt der Tasche wird jedem Fahrwart, der sich 
der Mühe unterzieht, den Tportsgenossen bei nötig werdenden 
Reparaturen auf der Tour hilfreiche Hand zu leisten, voll be
friedigen. Sind doch für alle Reparaturen, die überhaupt auf 
der Tour erledigt werden können, Ersatzteile vorhanden, wie 
das nachstehende Inhaltsverzeichnis bezeugt. 

Die Tasche enthält: 20 Stück Speichen, 2 Reparatur
bänder, 1 Hammer, 1 Rundfeile, 1 halbrunde Feile, 1 Konus-
zange, 1 Rolle Isolierband, 5 Brenner. 7 Kurbelkeile, Schlauch
leinen, Mantelleinen, Gummilösung, 1 Nippelspanner, 1 Flach
zange, 1 Schraubenzieher, 1 Torpedoschlüssel, 1 Engländer, 
1 Handpumpe, Reparaturplatte, 1 Laternenschwebe, 8 Schwebe-
gabeln und Bleche, 5 Federn, 10 Kettenbolzen, 5 Schrauben, 
13,.Kettenolieder. 

Den Verernen dürfte deren Beschaffung über manche Un-
llnnehmlrchkerten bei ihren Touren hinweghelfen. Der Preis 
der Tasche stellt sich auf 28 Mark. ' ^ 

c«, . / ^ nicht minder praktische Tasche ist die in derselben 
Werfe hergestellte Samaritertasche, deren Beschaffung in der 
letzten Nummer unseres Organs bereits von anderer Seite an
geregt wurde,, 

Abbildung 3. Samaritertasche „Frisch auf". 

Dieselbe entspricht in ihren Größenuerhältnissen und dem 
dazu verwendeten Material der Reparaturtasche. Wie Ab
bildung 3 zeigt, ist die äußere Klappe entsprechend ihrem 
Zwecke mit einem weißen Kreuz auf rotem Grunde versehen. 
I n keinem Bundesvereine sollte die so notwendige Samariter
tasche fehlen. 

Abbildung 4. Necessair mit Inhalt der Samaritertasche „Frisch auf". 

M i t der Ausdehnung der Arbeiterbewegung hat sich die
selbe fast aller Zweige der öffentlichen Betätigung bemächtigt 
und mit Eifer beteiligen sich nicht wenige unserer Bundesge
nossen an den von Krankenkassen und anderen Korporationen 
unter ärztlicher Leitung eingerichteten Samariterkursen, um in 
vorkommenden Notfällen den Sportsgenossen erste Hilfe leisten 
zu können. Eine wie wichtige Aufgabe gerade unsere Sama
riter zu erfüllen haben, hat sich des öfteren zur Evidenz er
wiesen. I n vielen Fällen hat einzig und allein eine falsche 
Behandlung für einen von einem Unfall betroffenen Genossen 
dauernden Schaden im Gefolge gehabt, der oft vermieden 
worden wäre, wenn ein sachgemäß ausgebildeter Samariter 
zur Stelle gewesen wäre. 

Aus diesen Gründen empfehlen wir den Vundesvereinen 
die praktische Samaritertasche „Frisch auf" zur Anschaffung. 
Auch diese Tasche entspricht in ihrer Einrichtung der Reparatur-
rasche. Sie enthält, wie unsere Abbildung 4 zeigt, auf einem 
leicht herausnehmbaren Necessaire alle Hilfsmittel zur ersten 
Hilfe bei vorkommenden Unglücksfällen, wie aus nachstehen
dem Inhaltsverzeichnis zu ersehen ist. 

Die Tasche enthält: 1 Schere, 1 Pinzette, 1 Becken, 1/2 Me
ter Iodoformgaze, 1 Meter Verbandmull, 1 Päckchen Veroand-
roatte, 1 Flasche essigsaure Tonerde, 1 Flasche Karbolroasser, 
1 Flasche Hoffmannstropfen, 1 Flasche Baldriantropfen, 
1 Flasche Kollodium, 1 Flasche Salmiakgeist, 2 Tuben Eisen-
chloridwatte, 5 Natronpulver, 2 Mullbinden, 5 Meter lang, 
8 Zentimeter breit, 3 Mullbinden, 5 Meter lang, 4 Zentimeter 
breit, 1 Büchse Lanolin, 1 englisches Heftpflaster. 

Auch hier sind alle Gegenstände durch Riemen befestigt, 
sodaß ein Klappern und Zusammenstoßen der einzelnen Teile 
absolut unmöglich ist. 

Der Preis beträgt rein netto 16 Mark. 

Für kleinere Vereine, die die Ausgaben für die beiden 
oder auch für eine dieser Taschen scheuen, ist zu empfehlen, zu 
dem gedachten Zweck die hier abgebildete Gepäcktasche zu oê  
schaffen und dieselbe selbst ie nach ihrem Zweck auszustatten. 

Abbildung 6. Tourentasche „FW auf", gefüllt. 

Aber auch für Tourenfahrer ist diese Tasche besonders zu 
empfehlen, die sich namentlich vorzüglich zur Mitnahme auf 
größeren Touren eignet. Die Tasche wird am Sattel befestigt; 
in leerem Zustande kann sie zusammengeklappt werden und 
nimmt nur wenig Platz in Anspruch. Sie ist aus bestem 
braunen Segeltuch hergestellt und mit prima braunem Leder 
eingefaßt. Durch ihre praktische, zusammenlegbare Konstruk
tion eignet sie sich zur Aufnahme nicht nur von Reparatur- und 
Flickzeug und den nötigsten Hilfsmitteln bei etwa vorkommen
den Unglücksfällen, sondern auch zur Aufnahme von Eßwaren. 
Bei größeren Touren kann man leicht alle notwendigen Wäsche
stücke und alles sonst Erforderliche in derselben unterbringen. 
Auf der äußeren Klappe der Tasche befinden sich außerdem noch 
zwei Riemen zum Mitnehmen von Reserve-Kleidungsstücken 
(als Jacketts, Regenmantel und dergleichen mehr). 

Diese letztere Tasche hat bereits einen weiten Verbrei
tungskreis gefunden und jeder Sportsgenosse, der größere 
Touren unternimmt oder bei sonstigen Fahrten kleines Ge
päck oder Handwerkszeug usw. mitzunehmen gezwungen ist, ist 
die Beschaffung dieser ebenso praktischen wie nützlichen Tasche 
durchaus zu empfehlen. 

Dieselbe kostet 4,75 Mark. 
Alle drei beschriebenen Taschen genügen einem wirklichen 

Bedürfnis und sicherlich werden sie viele Liebhaber finden, 
umsomehr, als auf diesem Gebiete bisher etwas wirklich 
Brauchbares nicht vorhanden war. 

Abbildung. TourentMe , A M aui"< leer. 

Korrespondenzen. 
Gau 8. 4. Bezirk. Dem Verein in Eonradswaldau wurde sein 

Vereinslolal entzogen. Wir bitten alle Vereine des Gaues, bei ihren 
Ausfahrten sich nicht durch das fchön angebrachte Blechschild mit der 
Aufschrift „Radfahrer-Station" zur Einkehr verlocken zu lassen, sondern 
an dem Krebsschen Lokale vorbeizufahren. 

Gau 8. 8. Bezirk. Am 31. Mai fand eine Versammlung des 
neugegründeten 8. Bezirks statt. Es waren 11 Delegierte hierzu 
erschienen. — Als Vorort des Bezirks wurde Görlitz bestimmt; als 
Vezirksleiter wurde Genosse Lange (Görlitz, Lutherstr. 124) gewählt. 
— Es wurde beschlossen, im Jul i oder August ein Bezirksfeft zu ver
anstalten. Das Nähere hierzu wird noch bekannt gegeben. 

Gau 8. 9. Bezirk. Eine zum 28. Mai nach Gleiwitz einberufene 
Bezirksueisllinmlung war leider nur vom Verein Gleiwitz besucht; 
der Verein Neuthen fehlte. Die Versammlung hatte sich in der 
Hauptsache mit der W G l der Bezirksleitung zu befassen. Als Leiter 
für den neuen Bezirk wurde Genosse Grüner-Gleiwitz gewählt. Durch 
die räumlich weite Ausdehnung des alten Bezirks machte sich im 
Interesse einer leichteren Agitation eine Trennung nötig und ist des
halb der seitherige llnterbezirk 7 in einen selbständigen Bezirk um
gewandelt worden, dem die Kreise Ribnik-Pleß. Gleiwitz-Veuthen und 
Zabrze-Tarnowitz unterstellt sind. Der neuen Bezirksleitung steht 
also ein äußerst weites Feld Zur Agitation offen, und zwar in einem 
Gebiete, in dem wir bisher noch nicht festen Fuß fassen konnten, in 
dem aber auch die Ideen der modernen Arbeiterbewegung noch ziem
lich unbekannt sind. Für uns gilt es daher, zunächst zu Versuchen, 
die zahlreichen Industriearbeiter, die das Rad als Beförderungsmittel 
benutzen, zu Vereinen zusammenzuschließen, dann wird auch später 
das Eindringen der Agitation für die Arbeitersacke im allgemeinen 
erleichtert werden. I n Gleiwitz und Veuthen sind Vereine vorhanden; 
es gilt nunmehr für diese, die Zeit auszunützen, um in Bälde die 
Zahl der Vereine zu vermehren. Wir dürfen nicht eher ruhen, bis 
auch der oberschlesische Industriebezirk für uns erobert ist. Darum 
frisch ans Werk! — Agitationsmaterial ist vom Vezirksleiter zu be-
ziehen. Die Adresse desselben lautet: M. Grüner, Gleiwitz (O-Schl.)^ 
Wilhelmstr. 8. 

Gau IN. 2. Bezirk. Am Sonntag den 24. Mai fand in Hildes
heim im Gewerkschaftshause eine Bezirksversammlung statt, die gut 
besucht war. Der Vezirksleiter erstattete den Tätigkeitsbericht. Die 
Versammlung konstatierte, daß die Leitung des Bezirks gut gearbeitet 
habe, was die Erfolge beweisen. — Es wurde beschlo»en, den Bezirk 
zur Erleichterung der Agitation in 3 Unterbezirre zu gliedern; als 
Vororte der 3 Unterbezirke sollen Hildesheim, Einbeck und Götti'ngen 
gelten. — Als Leiter des ganzen Bezirks wurde der Genosse Mauer-
gott-Hildesheim gewählt. 

Gau 15. (Bezirk Neustadt-Etolpen.) Nachdem der Gautag be
schlossen hat, den 6. Bezirk in 2 Teile zu zerlegen, fand am 28. Mai 
eine gemeinschaftliche Versammlung in Oberottendorf bei Neustadt 
statt. I n derselben wurde die Wahl der Bezirksleitung erledigt.und 
wurde der Sportsgenosse Hermann Krüger-Langburkersdorf als Ve
zirksleiter gewählt. Ferner wurde beschlossen, am Sonntag den 
26. Ju l i 1908 in Sebnitz ein Bezirksfeft abzuhalten. Die Vorarbeiten 
wurden dem dortigen Verein übertragen. Ferner soll am Sonntag 
den 21. Juni eine Bezirksausfahrt stattfinden. Hierzu Abfahrt der 
Vereine früh 5<>8 Uhr vom Nestaurant ..Zur Garküche" in Neustadt 

Gau 16. 11. Bezirk. Unsere am 17. Mai in N o r d Hausen 
stllttgefundene 2. Bezirksversammlung Hatte nur einen Punkt auf 
der Tagesordnung: Protest gegen das Bezirksfeft in Groß-Wertboc 
Der von Nordhausen aus gestellte Antrag betr. Beanstandung des 
Vezirksfsstes, da der Wirt — zugleich Vundesmitglied — sein L^tal 
der Arbeiterschaft nicht zur Verfügung stellt, wird nach einer 'chr 
regen Aussprache gutgeheißen, woraufhin Groß-Werther auf das Ve-
Zirksfest verzichtete. Nun entspann sich eine rege Debatte wegen der 
Wahl des Ortes zu demselben. Nordhausen hatte einen diesbezüglichen 
Antrag gestellt und glaubte hierzu umsomehr berechtigt zu sein, da 
es in der ersten Versammlung unterlegen war. Jedoch war'ein 
Gegenantrag eingegangen, das Vezirisfest in Salza abzuhalten. M i t 
5 gegen 4 Stimmen wurde beschlossen, das Bezirksfest in Salza ab
zuhalten. Dieses ist im Interesse unserer Bundessache sehr bedauerlich 
Seit über 10 Jahren besteht am hiesigen Orte (Nordhausen) ein 



.AtbMM-IMfttWHWerM, wir waren immsr Mer CchmstMMnd, 
MM hat ms bald hierhin, bald dorthin gesteckt, bald zum IS., bald 
Zum 17. Gau, hierdurch hat unser Verein sehr zu leiden gehabt. Seit 
einem Jahr hat sich nun der Verein hochgearbeitet, und wir hätten 
doch wahrlich nach 10 Jahren auch einmal ein Vezirksfest bekommen 
können, jedoch scheint sich sine gewisse Abneigung gegen uns im 
Bezirke geltend zu machen. Diese Ansicht war allgemein in unserem 
Verein zur Aussprache gekommen, trotzdem wir die Seele des Be
zirks sind. Sonst hätten die Delegierten nicht für S a l z a stimmen 
können, da doch der Verein kaum ins Leben getreten ist und schwerlich 
den Ansprüchen gerecht werden kann. Unser altes Datum wurde fest
gehalten, mithin findet unser Vezirksfest am 21. Juni in Salza statt. 
— Unsere nächste Vezirkstour geht nach V a >d Sachsa, und zwar am 
5. Ju l i . Das Erscheinen aller Mitglieder ist Pflicht, desgleichen 
Beteiligung am Bezirksfeste: möge jeder dortselbst sein Können Zum 
Besten geben. Etwaige Reigenmannschaften des Bezirks werden ge
beten, ihre Adresse an den Vorsitzenden des Salzaer Vereins, Karl 
Dreßler, „Zur Linde". Zu senden. 

Gau 17. 1. Bezirk. (Unterbezirk Eroß-Ottersleben.) Am Sonn
tag den 28 Mai fand eine Versammlung für unseren Unterbezirk 
statt, die allerdings nur schwach besucht war. Zu dem Thema „Zen
tralisation" sprach Genosse Hahn, der in ausführlickM Weise die Vor
teile der Zentralisation sowohl für den Bund wie auch für die Ver
eine klarlegte. Es wurde sodann der Antrag angenommen: „Die 
Vereine des Kreises WanZleben sind nach den Vorschlägen des Unter-
bezirksleiters Koch zu einem Verein Zu verschmelzen." Sodann wurde 
eine Kommission eingesetzt, die ein entsprechendes Vereinsstatut aus
arbeiten soll. — Es wird darauf hingewiesen, daß die Vereine bis 
31. Juni mit der Vundeskasse abgerechnet haben müssen. — Vander-
mann-Fermersleben gibt den Bericht vom Gautag, der beifällig auf
genommen wird. — Frahnert-Magdeüurg gibt einige markante Rechts-
schuMlle bekannt, in denen den Vundesmitgliedern mit Hilfe des 
Bundes zu ihrem Rechte verholfen wurde. — M i t der Ermahnung, 
eifrig für den Bund zu wirten, schloß er die Versammlung. 

Gau 21. 8. Bezirk. Am Sonntag den 31. Mai fand in Schüssen-
ried eine Vezirksversammlung statt. Vertreten waren die Vereine 
Ravensburg und Viberach. Vezirksleiter Ott erstattete Bericht vom 
Gllutag in Reutlingen und den Jahresbericht, woraus zu ersehen 
war, daß der Verein Ravensburg einen erfreulichen Aufschwung ge
nommen hat und die Mitgliederzahl schon auf 50 gestiegen ist. Als 
Vezirksleiter wurde G. Ott-Biberach wieder einstimmig gewählt. Zum 
Unterbezirtsleiter wurde Memer-Nauensburg gewählt. — Einzel-
stehende Mitglieder des 8. Bezirks wei-dsn aufgefordert, ihre Adresse 
an den Vezirtsleiter Karl Ott, Biberach, Glockengasse 9, einzusenden. 
— Nächste VeZirksausfahrt: am Sonntag den 23. August zum inter
nationalen Arbeiterfest nach Ravensburg. Karl Ott, Bezirks!. 

Bekanntgaben« 
Gau 4. 1. Bezirk. Bezirkstag am Sonntag den 12. Ju l i im 

Lokale des Herrn Meyer in Grünbaf-Tesperhude. Anfang morgens 
9 Uhr. — Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag; 2. Wahl des 
Vezirksleiters; 3. Verschiedenes. — Nach Schluß Agitationstom über 
Gützow, Lütau, Buchen und Schwarzenbek. — Um zahlreiche Be
teiligung ersucht Die Bezirksleitung. 

Gau 4. 2. Bezirk. Hiermit allen Vereinsfunktionären zur Kennt
nis, daß am 12. Jul i , nachmittag izH Uhr, bei Herrn Freese in 
Schlutup eine Vezirksversammlung stattfindet. Tagesordnung: 1. Be
richt vom Bundestag (Berichterstatter E. Feig-Lübeck); 2. Imitation; 
3. Wahl des Vezirksleiters,- 4. Verschiedenes. — Jeder Delegierte mutz 
niit einem Mandat versehen sein. I n Betracht kommen folgende 
Vereine: Oldesloe, Mölln, Reinfeld, Moisling, Lübeck, Fackenburg. 
Schwültau, Groß-Parin, Ssretz, Travemünds, Schlutup, Selmsdorf, 
Schönberg, Rehna, Hernburg, Palingen, Wulfsdorf, Büssau, Timmen-
dorf, Rlltokau, Schönbö'cken, Rümpel und Legeberg. Kein Verein 
darf fehlen. Wilh. Schmidt, Vezirksleiter. 

Gau 3. Nochmals auf die am 28. Juni stattfindende Ausfahrt der 
Gaue 4 und 5 hinweisend, ersuchen wir die Vereine, recht Zahlreich 
in Lübeck erscheinen zu wollen. Damit es uns aber auch möglich ist, 
für genügende Verpflegung zu sorgen, ist es notwendig, bis 21. Juni 
die ungefähre Teilnehmerzahl bei Unterzeichnete,» anzumelden. Die 
Vereinsstandarten (Blech- oder Papuschlld) hat jeder Verein selbst 
zu stellen. Stöcke tonnen gestellt werden. Nach der Korsofahrt ist 
reichlich für Unterhaltung durch Aufführungen zweier KunMyrer-
gruppen sowie Konzert und Tanz gesorgt. Die Aufbewahrung der 
Räder geschieht an den dafür bezeichneten Stellen kostenlos. Also, 
auf nach Lübeck! E. Feig. Lübeck, Vngelsnrube 57. 

Gau 8. 3. Bezirk. Am 19. Ju l i Bezirtstour nach Bnrmstodt. 
Gemeinsame Abfahrt von üiigerdorf um 1 " . Uhr nachmittag von 
Reuters Gasthof. I n Varmstedt findet um 2 Uhr eine Versamm
lung statt, in der Bericht über die Bundestagsuechandlungen ge
geben wird. Es ist darum notwendig, daß alle Vereine anwesend 
sind. Ioh. Wunderlich, Vezirksleiter. 

Gau 3. 4. Bezirk. Unsere Zweite diesjährige Vezirkstour findet 
am 5. Ju l i nach Hadersleben statt und werden die Bezirtsmitglieder 
gebeten, sich recht Zahlreich an derselben zu beteiligen. Die Vereine 
treffen sich früh um 8 Uhr in Apemade. — Um 2 Uhr nachmittag 
findet in Haderslsben eine Vezirksversammlung statt, in der Gen. 
Thristians-Flensburg den Bericht über die Verhandlungen des 
Bundestages erstatten wird. 

Gau 8. 4. Bezirk. Den Bundesgenossen zur Kenntnis, daß die 
Bezirtstour nicht nach Wittgendorf, fondern nach Rothenbach statt
findet, und Zwar in das dortige Arbeiterlokal (Gerichtskretscham). 
Die Bezirtstour findet am 12. Ju l i in folgender Ordnung statt: Die 
Genossen des ganzen Hirschberaer Thalos fahren die Tour gemeinsam. 
Die Vereine des ganzen Strieg'auer Kreises sowie die Vereine Girlachs-
dorf, Nohrauscifersdorf fahren diese Tour ebenfalls gsmeinsam. Der 
Küuffunger. Ketschdmser sowie der Seitendurfsr Verein fahren gs
meinsam nach Pnttwitzdorf, von dort zusammen nach Landeshut. 
I n Üandeshui wird dann die Tour gemeinsam mit den Vereinen 
des Kreises Landeshut sowie der Vereine Giesmannsdorf, Nlt-
Reichencm und Volbenhain fortgesetzt. Um 11 Uhr müssen alle Ver
eins in Rothenbach sein, um diese Zeit wird dann eine Fußtour nach 
dem schönen Hochbcrge unternommen. Um 3 Uhr ist eine Bezirks-
Versammlung/in der Bericht vom Bundestag erstattet wird. Ich 
bitte deshalb die Bundesgenossen um eins Zahlreiche Beteiligung. 

Ioh. Meier, Vezirksleiter. 
Gau 9. 6. VeZirt. Die Vereine werden darauf aufmerksam ge-

macht, daß dee Verein in Verkenbrück bei Wrstenwalde schwer unter 
behördlicher Verfolgung zu leiden hat. Wir bitten deshalb, den Verein 
nach Möglichkeit zu unterstützen und namentlich zu dem am 21. Juni 
von ihm veranstalteten Vergnügen zahlreich zu erscheinen. 

Gau 9° 9. Bezirk. Alle Vundesvereine des Bezirks, welche noch 
nicht mit der Bezirkskasse abgerechnet haben, werden ersucht, dieses 
sofort zu tun. Es muß Ehrensache der Vereine sein, die Kassen-
llngelegonhsiten in bester Ordnung Zu haben. Gleichzeitig wird 
dringend ersucht, bei Gründung von Vereinen und Einkehrstellen 
innerhalb des Bezirks der Bezirksleitung hiervon Mitteilung zu 
inachen. — Am 3. Ju l i findet ,n Pankow unser 3. Vezirksfest statt. 
Nillette und Plakate sind noch bei Unterzeichnetem Zu haben. Ver
eine, welche an diesem Tage Reigen fahren wollen, mögen sich um
gehend melden. Die Unterbezirksfützrer werden ersucht, ihre Vereine 
nach einem zu bestimmenden Ort zu dirigieren und dann geschlossen 
nach Pankow zu fahren. Albert Dietz, Vezirksleiter. 

Gsu 8. 11. Bezirk. Die diesjährige Bezirtstour findet am 
12 Ju l i nach Geltow statt. Start 1 Uhr in Bornim («Schwarzer 
Adler" Mittelftrahe 12). — Unser Bezirksfest findet am 2. August 
in Naüen statt. Zahlreiche Beteiligung bei beiden Veranstaltungen 
erwartet F. Müller, Vezirksleiter. 

Gau 11. 2. Bezirk. Den Bundssuereinen zur Nachricht, daß die 
diesiiihrwe Bezirts-Nachttour am Sonnabend den 4. Ju l i nach Kissen
brück stattfindet. Um rege Beteiligung ersucht Karl Schradsr, Bezirkst. 

Gau 12, 1. Bezirk. Laut Beschluß der letzten Vezirksversamm
lung findet unsere Bezirtstour om 38. Juni nach Bünde statt. Ab
fahrt der Vereine Bielefeld, Vmckwode, Sudbrack, Nürnberg. Ubber-
disssn- um 8 Uhr vormittag von der „Zentralhalle" in Bielefeld. 
Detmold fährt um ? ^ Uhr ab; an diesen werden sich die Vereine 
Lügs und Lemgo in Lage anschließen. Minden fährt ebenfalls um 

?H W r ab; in Porta wecken sich die Vockscker uiw m Ichms W 
Rehnm Genossen mWchen. Bünde, Spmdow und Sudlengern 
faOen um 9 Uhr beim Vereinswirt Tlemem-SMengem M D « 
Vereine Rinteln. Steinbergen. Löhne rrchten 'hre stahrt so em daß 
sie pünktlich um 10 Uhr in Herford eintreffen. Also w f f t der ganze 
Wezirk vormittag um 10 Uhr in Herford nn. Pflicht aller Wtt^ 
glieder ist es. sich cm dieser Tour Zu beteiligen, wert es erne Ngr-
tationstonr ist und ein Erfolg nur bei zahlreicher Bewegung er
wartet werden kann. G. Kuschmtsrz. Bezrrksleiter. 

Gau 12. 3. Bezirk. Die beschlossene Bezirtstour nach Bielefeld 
soll als Gautour stattfinden, da sich der ganze Gau zum Festzug ge
meldet hat. Es findet deshalb am 21. Juni eine Veznkstour zum 
Unterbezirksfest in Schwelm statt. Treffpunkt früh «an 8 -6 Uhr m 
Witten. Gewerkschaftslokal Nöoemeier: Punkt 6 Uhr Abfahrt über 
Sprockhövel. Rittershaufen, Barmen, üangerfeld, Schwelm. Bei un
günstiger Witterung treffen sich die Vereme erst mittag von 11 ms 
12 Uhr. — Die Abrechnung vom Vezirksfest in Vrakel ergab ein« Ein
nahme von 197,80 Mk.. Ausgabe 95.82 Mk., sodaß ein Ueberschuß 
von 101,98 Mk. verbleibt, über welchen ich hiermit als erhalten 
quittiere. Conr. Wachmann, Vezirksleiter. 

Gau 13. 3. Bezirk. Unsere Vezirksversammlung findet am 
6. Ju l i , nachmittag 3 Uhr, in Viersen im Lokale des Herrn A. Grune
wald statt mit folgender Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag, 
2. Wahl eines Vezirksleiters, 3. Agitation und Verschiedenes. — Um 
zahlreiche Beteiligung bittet Ioh. Dörksen, Vezirksleiter. 

Gau 13. 4. Bezirk. Wir machen die Bundesgenossen darauf auf
merksam, daß unserem Verein in HeistngM durch die Saalabtreiberei 
der Klerikalen das bisherige Vereinslokal beim Wirt Wilh. Vündgen 
entzogen wurde. Wir bitten alle Bundesgenossen, das genannte Lokal 
streng zu meiden. 

Gau 14. 4. Bezirk. Nächsten Sonntag den 21. Juni: B e z i r k s -
A u s f a h r t . Sammeln früh 9 Uhr in HelbigZ Gasthaus in Grüna. 
Gemeinschaftliche Abfahrt Punkt 10 Uhr nach R u ß d o r f . Daselbst 
11 Uhr im Gasthaus „Stadt Altenburg": A l l g e m e i n e B e z i r k s-
V e r s a m m l u n g . Tagesordnung: 1. Berichterstattung vom 
7. Bundestag in Berlin (Referent: Gen. E. Flemming-Nhemnitz); 
2. Allgemeine Vezirksangelegenheiten. Die Bezirksleitung. 

Gau 18. Auf mehrfache Anfragen wogen Fehlens des Kassen
berichts des Gaues 13 im letzten Geschäftsbericht sei darauf verwiesen, 
daß derselbe unter dem Gaubericht des Gaues 18 Zu finden ist. — 
Zur Gaullusfüchrt werden die Vereins nochmals ersucht, sich Zahlreich 
zu beteiligen. Der Korso bewegt sich durch folgende Straßen: Auf
stellungspunkt Noidstrahe, dann durch Oststraße, Königstraßs, West
straße, Innere Kömgsbrücker Str., Zwingerstraße, Markt, Bautzner 
Straße, Breite Straße, Ufer- und Talstrahe. Jeder Räderschmuck, so
wie das Tragen von Schärpen, ist zu unierlassen. Nach dem Korso 
findet im „Gasthof Zum Löwen" Gartenkonzert und Tanz statt. — 
Gleichzeitig sei schon jetzt auf unsere dzesjährig« Landesausfahrt auf
merksam gemacht: dieselbe findet am 16. August nach Frankenberg 
statt, bei ungünstiger Witterung acht Tage später. Es mußte die Ver
legung deshalb stattfinden, weil am letzten Sonntag im »August be
reits eine andere große Festlichkeit in diesem Orte arrangiert ist. 
Alles nähere hierüber geht den Vereinen schriftlich zu. Der Gauleiter. 

Gau 13. 2. Bezirk. Sonntag den 21. Juni findet unsere Vezirks
versammlung im Gasthof Demnitz-Loschwitz statt. Anfang Punkt 2 Uhr. 
Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag; 2. BezMsangelogenheiten. 
Ferner werden die Vereine des 2. Bezirks ersucht, sich an der am 
5. Ju l i stattfindenden Gauausfahrt nach Kamenz zahlreich zu be
teiligen, denn es ist sehr notwendig, gerade in diesem schwarzen 
Winkel in großer Masse zu erscheinen. Bei ungünstiger Witterung 
findet die Ausfahrt acht Tage später statt. — Gleichzeitig werden alle 
Vereinsfunktionäre ermahnt, die Mitgliedsrzahl sowie etwaige 
Adressenveränderungen rechtzeitig an mich gelangen zu lassen, damit 
das Mllhnporto erspart wird. Georg Appell, Vezirksleiter. 

Gau 18. ?. Bezirk. Sonntag den 28. Juni, nachmittag 2 Uhr fin
det die Vezirksversammlung in Rabsnau (Gasthaus „König-Albert-
Höhe") statt. — Tagesordnung: Bericht vom Bundestag; Wahl des 
Vezirksleiters; Vezirksangelegentzeiten; Verschiedenes. - " Jeder Ver
ein hat zwei Delegierte zu entsenden. — Sonntag den 3. Ju l i : Gau
ausfahrt nach Kamenz. Treffpunkt der Bezirlsvereine: vormittag 
8 Uhr, Dresden, ssreiberger Platz, Restaurant Kostel. I . A.: A. GünZel. 

Gau 15. 9. Bezirk (Frsiberg). Sonntag den 28. Juni, vormittag 
11 Uhr. findet in der „Union" eine Vezirksversammlung statt. Tages
ordnung: 1. Bericht vom Bundestag; 2. Kassenabrechnung; 3. Wahl 
der Bezirksleitung; 4. Festlegen der nächsten Vezirksversammlung 
und des Vezirksfestes: 5. Verschiedenes. — Es ist Pflicht der Vereine, 
zahlreich zu erscheinen. Alle Vereine, welche sich am Korso zu unserem 
Vezirksfest in Reichenbach beteiligen, mögen sich mit Standarten ein
finden. Rich. Wetzet, Vezirksleiter. 

Gau 16. 8. Bezirk. Am Sonntag den 5. Jul i findet eine Bezirts
tour nach Verla statt. Die Vereine treffen sich spätestens um 10 Uhr 
früh im Gasthaus „Weimarscher Hof". — Dortselbst findet sine Ver
sammlung statt, in der der Bericht vom Bundestag erstattet wird. 
— Zahlreiches Erscheinen wünscht A. Lew, Vezirksleiter. 

Gau Iß. 8. Bezirk. Am Sonntag den 19. Jul i , nachmittag 1 Uhr, 
findet in Höhnbach eine Bezirksuersammlung statt. I n derselben wird 
der Vezirksleiter Heym-Suhl über die Bundestagsuerhanylungen zu 
Berlin Bericht erstatten. Es liegt im Interesse der Verein« unÄ 
Vinzelfahrsr selbst, an dieser Versammlung teilzunehmen. 

Gau 17. (Unterbezirk Stendal.) Den Mitgliedern zur Kenntnis, 
daß unsere Unterbezrrksversammlung am Sonntag den 28. Juni, vor
mittag W Uhr, in Tangermünde („Zur Stadt Magdeburg", Zimmer
manns Lokal) stattfindet. Tagesordnung: 1. Bericht des Unterbe-
zirksleiters, 2. Bericht vom Bundestag durch Frahnert-Magdeburg. 
3. Verschiedenes. — Der wichtigen Tagesordnung wegen erwarte ich 
einen besseren Besuch als in der zuletzt abgehaltenen Unterbezirks-
versammlung. K. Zepernick, Vezirksleiter. 

Gau 17. (Unterbezirk Schönebeck.) Den Bundesversinen hiermit 
zur Kenntnis, daß am Sonntag den 21. Juni die zweite Unter-
bezirkstoue. und zwar nach Lobmg, stattfindet. Da diese Tour 
eine Agitationstom im engsten Sinne des Wortes ist und de« 
neu« Verein tatkräftige Unterstützung gebraucht, ersuche ich die Vor
stände, dafür Zu sorgen, daß diese UnterbezirtZtsur besser besucht wich 
als die erste. Die Vereine versammeln sich im „Wiener Restaurant", 
Königstr. Nr. 16 zu Schönebeck. Abfahrt von Schönebeck präzise 
M 0 Uhr. Ernst Thaltzeim, Unterbezirtsleiter. 

Gau 1?. 2. Bezirk (Dessau). Der Bericht vom Bundestag wird 
folgendermaßen gegeben: am 21. Juni, mittag M Uhr. in Kl.-Wöhlau 
(Heinzes Restaurant) für die Verein« Möhlau. Kleutfch, Raguhn, 
Oranienbaum und Iehnitz; hierauf VeroinZW in Mötzlau; am 
28. Juni, mittag 12^ Uhr, in der „Goldenen Krone" in Rotzlau für 
folgende Vereine: Rohlau, Zerbft, CoZwig, IaMtz, Klein-Kühnau, 
Dessau, Alten und Kochstedt; hierauf gemeinsame Abfahrt um 2 Uhr 
nach Alten zum Vereintest; am 12. Jul i , mittag 1̂ 4 Uhr, im «Golde
nen Engel" in Köthsn für die Vereine Käthen, Vernburg, Nien
burg (Saale), Grube Wilhelm, GröbZig, Aken. Cörmigk, Mosigkau 
und Groß-Paschleben; hieran schließt sich das Vereinsfest in Käthen. 
— Um den ganzen Verhandlungsgang mit in den Verein zu nehmen, 
ist es unbedingt notwendig, daß die gesamten Vorstandsmitglieder 
der einzelnen Vereine auch anwesend sind. -^ Da am 19. Ju l i in 
Coswig (a. d. Elbe) ein großes Volksfest für den ersten anhaltischen 
Wahlkreis geplant ist, fordert der Bezirksvorstand sämtliche Vereine 
auf, sich bis zum letzten Mann an dießr Veranstaltung zu beteiligen. 
Es wird gewünscht, daß die Vereine sich durch Neigenaufführungen 
am Fest beteiligen. Die Zusammenkunft findet in Eoswig, Volks
haus (Echützenstmtze Nr. 52), nachmittag L'/Z Uhr, statt. 

Gau 17. 8. Bezirk. Der dem Wunde neubeigetretene Verein 
Ioitzsch hat sich mit dem Verein Vockwitz verschmolzen. Letzterer hat 
also zu existieren aufgehört. Die Adresse des Vorsitzendsn lautet: 
Hugo Dusi, Loitzsch (Post Grichnitz) bei Zeitz. Krolack, Vezirksleiter. 

Gau 18. 6. Bezirk. Den Mitgliedern WZ NeMZ zur Nachricht, 
daß die nächste Vezirksversammlung Sonntag den 23, Juni. naü> 
mittag 1 Uhr, in Bruchköbel bei Hanau im Gasthaus „ Ium Löwen" 
stattfindet. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Mitteilungen. 2. Be
richt vom Bundestage in Verlin, 3. Agitation und Verschiedenes. 
Jeder Verein muß vertreten sein. Besonders sind diejenigen Bereine 
aufgefordert, welche der letzten Versammlung ferngeblieben sind. Die 

Dswgi<MM mUen mit Mandat vUWM M N m M t M Wh 
ladung erfolgt nicht..— Fern« ersuche ich Wenigen Vereins, welche 
gesonnen sind, im Momt J u l i ein« M l i c h M abzuhalim. mir dies 
mitzuteilen. A. I . Pfeifer, Vezirksleiter. 

Gau 18. 7. Bezirk. Da der neugegründete Verein in Ihrings-
Hausen mit Schwierigkeiten in der LokalfraW W Nmpfm hat, b i twt 
wir alle Vereine und Emzelnntgneder, die dHen Ort berühren, nur 
in der Gastwirtschaft von H. Grunewald Anletzr Zu halten alle 
anderen Lokals aber streng zu msiden. K. Schulze. Vezirksleiter. 

Gau 19. 1. Bezirk. (1. Unterbezirk.) Am 5. F M « ^ t die 
Unterbezirkstour nach Amberg statt. Gemeinzchaftliche Abfahrt früh 
6 Uhr in Hersbruck. Zu beteiligen haben sich drs Vereine Mrnbera 
Rötenbach b. L., Eschenau, Vullach, Lauf, Heuchling, M W M W M d ' 
und Hersbruck. Georg Hauenstein, U n t e r b e M M ^ . 

Gau ZI. 3. Bezirk. Den Vereinen nochmals zur Kenntnis, HM 
die Bezilksversammlung (bei jeder Witterung!) am Sonntag H 
5. Jul i , früh 9 N r , im Restaurant „Zur Limpburg" in B Ä M M 
stattfindet. Die Eensssen werden ersucht, in Anbetracht wr M G 
ttgen Tagesordnung, die Jedem Berein zugegangen ist, vollzählig zu. 
erschsinen. Dem 3. Bezirk gehören nach der neuen BszirtZsintetlung 
folgende Vereins an: Backnang, Fellbach, Großaspach, Neckarweihingen, 
Neckarrems, Marbach. OberbrüdHn, Pleidelsheim. Spiegelberg, Stein« 
bach. llntsrweihüch, Waiblingen, EaMelberg. Allmerlmch und Untm-
brüden. Die Bezirksleitung des 4. Bezirks wird ersucht, Delegierte 
zu entsenden zwecks endgültiger Regelung der Bezirkseinteilung. 

Fx. Eckert, Vezirksleiter, Münster a. N., WiMmstr . 3. 
Gau 21. 7. Bezirk. Am Sonntag 5en 28. Juni (bei schlechter 

Witterung acht Tage später) gelangt die Vezirkstour für das B r e n M 
zur Ausführung. Bundesgenossen! Es gilt, für das Vrenztal eine 
Demonstrationsfahrt zu veranstalten; um dies zu ermöglichen, ist es 
Pflicht aller Bundesgenossen im Bezirk sowohl wie auch der der an
grenzenden NachbarbeMe, sich daran zu beteiligen. Di« Teilnehmer 
haben bis spätestens halb 10 Uhr am Start („FrüHNngsgarten", 
Heibenheim) zu fein; Fahlwarte beziehentlich Vsreinsleiwr haben 
sich dortselbst beim Vezirksleiter Zu melden, um weitere Instruktionen 
entgegenzunehmen. Punkt 1« Uht: Fahrwartfitzung im Restaurant 
„Frühlingsgarten". — Abfahrt: M I Uhr über HmdenlMM, EGH-
heim nach Matthew zum Stiftungsfest der dortigen Brudermreim: 
um 2 Uhr: Korsofahrt. Karl Kartmann, Veznksww. 

Gau 22. 8. Bezirk. Am Sonntag den 21. Juni findet die Bs-
Zirksllusfahrt nach Lambrecht statt. Wir erwarten, daß sich die Ve« 
zirksvereine vollzählig an dieser Ausfahrt beteiligen. Da unser 
Vruderverein in Lambrecht an diesem Tage sein sechsphrrges 
Stiftungsfest abhält und dieser Verein einer der ältesten im Bezirk 
ist und sich auch bei jeder Ausfahrt beteiligt, so wäre Zu wünschen, 
daß der Besuch ein zahlreicher werde. Ioh. Bolen, Vezirksleiter. 

Gau 22. 10. Bezirk. Die Zusammenkunft in Neichshofsen, die 
auf Sonntag den 21. Juni auf dem Hagenauer Platz festgesetzt war, 
findet umständehalber an demselben Tage auf dem Schiltigheimer 
Platz, am Schiltigheimer Tor statt. D. Euhr, Vezirksleiter. 

Gau 23. Die Bundesgenossen machen wir darauf aufmerksam, 
daß das Vereinslokal des Arb-Radf.-Vsreins Steckborn im Restau
rant „Zum Seegarten" sich befindet. Dasselbe ist auch Einkehrstelle. 

Gau 23. 2. Bezirk. Verschiedener Umstände halber findet unsere 
Bezirkskonferenz eck am Sonntag den 19. Jul i , vormittag 10 Uhr, 
im Gasthof „Zum Landhaus" in Manfelden statt. — Tagesordnung: 
Von 9—10 Uhr Empfang der Delegierten und der Vereine. Beginn 
der Versammlung 10 Uhr. 1. Mandatsprüfung, 2. Bericht des Ve
zirksleiters, 3. Berichte de? Sektionen, 4. Anträge der Sektionen. 
5. Statutenberatung, 6. Fchrordnung, 7. Bestimmung des nächsten 
Konferenzortes. 8. Verschiedenes. — Nach Abwicklung der Traktanden 
folgt das Mitwgessen; nachher gemeinsame Spazierfahrt. — Wi r 
ersuchen die Sektionen, anfällige Wünsche und Anträge bis spätestens 
14. Ju l i bei dem Bezirksleiter (Andreas Maier, Weinfelden. Echützsn-
straße) einzureichen. — Die Sektionen wählen auf fe 10 Mitglieder 
und deren Bruchteile einen Delegierten. An die Sektionsvorstande 
richten wir den Appell, für Zahlreichen Besuch der Vezirkskonferenz 
besorgt sein zu wollen. Sektionen, welche mit allen Mitgliedern 
kommen, find herzlich Willkomm«« und wi«k M« ih««n «^t«tHnt5 ge
sorgt. Die Delegierten müssen mit Mandat versehen sein. 

Berichtigung. Der A.M.--V. Schafhausen gehört nicht zum ä., 
sondern zum 3. Bezirk. — Die Adressen der Sektion Stekbo« sind: 
Versammlungslokal: Deucher. „Zum Seegarten". Präsident: Deucher, 
«Zum Gegarten", Kassierer: Kolle«, „ I m Linde". 
" " A. Maier. V e M s l M M . 

Gau 23. 4. Bezirk. Den Sektionen des 4. Bezirks diene zur 
Kenntnis, daß Sonntag den 5. Ju l i dieses Jahres ein« Vezirkstour 
nach Wetztkon stattfindet. Sammelpunkt mittag 1 Uhr, Lokal: „Ein
tracht" in Wer. Von da ab gemeinschaftliche Abfahrt nach WetMon. 
DaMst findet eine öffentlich« Radfatzrerversammlunq fwtt.Die Sek-
tlonBvorstiinde sind ersucht, für ein« zahlreiche Beteiligung besorgt 
sein zu wollen. Die Bezirksleitung. 

U«Me. 
Der Vorstand gibt folgende Unfälle bekannt: 
19. Mai : F. Beittinger, Deckenpfrom: E. Kasparie. Kloster-

Allendorf; F. Eckert, Ludwigsburg; T. Dettweiler, Baden-Baden,' 
A. Grabe. Einbeck. — 20. Mai : F. Grundlach. Rostock; P. Lehmann, 
Glesien; I . Mlewein. Oggersheim'. K. Verger. Eßlingen; M. Arlt, 
Verlin: R. Block, Berlin: I . bansen. Kamburg: G. buber. Singen: 
H. Grisey, Gewentzeim: Stallknecht. VMHausen: W. Dich. Gera; 
I . Kästner, RMnOmsen: K. Siemers. Hamburg: I . Welsch. Winfeld; 
F. Steiaerwald, Mutterstadt: N. Vogel, Fürth; E. Vshnert. Hannover. 
— 21. Mai : I . Strauß. Olchlng; Frau Kaffmann. Oldenburg: H. Steu-
decker. KleinMuheim; W. Verthold. Chemnitz: I . Pollack. Güningfeld: 
W. Scheil, Weißenw; A. Israel. Frantenthal: K. Kallmann, BüHow. 
— 22 Mai : V. Naumgartner. Scmnsnberg; W. Stock. Medsrwürsch-
nitz; K. Pech. Kerzogenaurach,' K. Necker. Grünwettersbach; H. Deutzch. 
Kilben: I . Werling. Kcmdel. — 2Z. Ma i : A Endes. Mdwgsfsld; 
P. K r M r . Ober-Rodsn: G. Stolz. Worms; K. Nenske. WWenbeck; 
55. Comadi, Plaue. 24. Mai : E. Verthold. CchmannZdolf;Z. M n k . 
Radewell: K. Hurthe. Neumdmf; V. Voigt. M o r l a u ; M. Vöhm, 
Schönfeld. — 25. Mai: V. Kutter, Raunheim; P. AnaerwMN. Nickern; 
L. Fuchs. Siegelbach; E. Nischoff, Zittau; P. WoHewitz, Bayreuth. 
— 26. Mai : R. Rotte. Üünern: W. Nrem. Au bei AMing. — 
27. Mai : M. Schönes«. Burgpfarrnbach; K. Vtreber. Duisburg; 
A. wlsner, Schönebeck; I . Wagner. Hannover. - M. Mai : V. Witt-
mllnn, Rinteln: T. Drewss. Magdeburg; O. Stshe, Dölau; I Engel, 
Sandershausen: I . Stich. Bamberg; P. SchlWs, M M a u ; I . Leci-
jbwsti. Berlin; P. Rosenfeld. Berlin; I . Ld'wel, Laineck. — 29. Ma i : 
0 . Böhm«. Weinböhla; R. Patscheck«. Breslau. — W. Mai : A. Mehle, 
Hedelfingen; R. Upuleger. Güstrow; W. Rithmeyer. Gramm. -^ 
31 Mai : G. Bau«. Dossenheim; V. Schenk, Neckarau; C. Vergemann, 
Guben; I . Völli. Steckbarn; N. WÜg. Vberlungwitz; R. Becker, 
Sangerhllusen; W. Schulze. Munborf; E. Friede. PMwitzdorf; 
1 . Eger. Altenfeld; E. Lucas, Debschwitz: C. Eckstein. Nürnberg; 
0. Schuppet, Chemnitz; A. Hinze. Magdeburg; C. Hofmeister und 
G. Nablotzty. Mannheim; C. Ventele, Ulm; Ebermann Küpper; 
3 ' r M 5 ? « Keinberg. — 1. Juni: V. Hahn. Unter-Grupvenbach; 
1 . Bantlern. Ulm; G. Büchner. Mr th ; I Voock, Kapperpahl: P. Hof
mann. Siötteritz: E. Meier, Lütznitz; G. Spengler. Wer; E- Hahn, 
Oitenau. - Z. Juni : V. K W , Kroppelshagsn; M. Wagner, Eroß-
Dchsa; O. Hgase. Heegernmhle; A. Schaff. Lutterbach; I . Meier, 
GvMngen. ^ 3 . Juni: I -M»r r . Leutersdorf, V. Rucker, Ditwrsbach; 
A. Walter. Ndelsbach; V. Willert und V. u Broeckel. Kambmg; 
G. SchneDsr, Mühlhetm a. Rhein. — 4. Juni : W. Schmidt. QueddNn-
bürg: R. Wagner, Großolbersdmf; G. Steiner. Wittelsysim; 
3 " M " l « ' Augsburg - ^ 5 . Juni: L. Echnew. Treptow; B. R A M , 
Schönbach; N S t M Wiernsheim; R. KrostomiH, BurgstM. — 
6. 3 « n i : N . Sattler, Bwber; O. Viertel. Chemnitz: Ku rbuM. Tnttt-
urnbach: P Karch, Ruchheim; O. M M , Wz.-Buchystz; K. M s . 

UnwMchMbllch. ^ ?. Juni: h. Schundsr Angelwdll; U. SchMM. 

PforzlMm; P Hohe^el. Stötteritz; B. Stolle. RödM; St. Aarws iM 
Unterfarrnbllch; H. G^f, Foch i . 2.; R. Hilberth LangeMMu. 
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Sonntag vormittag: Empfang der auswärtigen 

der Stadt. Nachdem gemeinschaftliches Mittag-
' nach dem Burgfeld, wo die Aufstell 

Engelsgmbe 57. 

Großes 
(Kreis Gau 8. 3. Bezirk. 

Reichenbach) im Lokal von Sühmann. . , . ^ .^ ^.^«..^^,« «.. 
(Bericht vom Bundestag. Ref.: Gauvorsteher S iehmann - Breslau 
Aackm. 3 Uhr: Korsofahrt, Konzert und andere Belustigungen. Nachher 
Reigenfahren und BaA. - D« BundeZvereme des Bezirks lind hiermit 
freundlichst eingeladen. Das Festkomitee, 

Gau 9. 2. Bezirk. N ! » A H « « « « . ^ 
Werder" lnNietzer-VHZnewsws, bestehend in Doppel-KonZert, Speziasttäien, 
ReigenWren der Vereine Köpenick. RiXdorf. Alt«Glienicke, Britz, 2' 
dorß Marienfelde (Kunstfohrer Gebr. Schliebener), Pantomime, Volks
belustigungen aller Art und Ball. — Aillet 20 Pf., an der Kasse 25 Pf.; 
Tanz 30 Pf. Kassenösfnung vormittags 10 Uhr. KonZertanfang mittags 
12 Uhr. — Kaffeeiüchs von 2 Uhr ab geöffnet. — Fahrverbindungen 
Stadt-Ring und Görlitz« Bahn, Station Iohannisthal—Nieder lchüne-
weide. — Korsofahrt mit geschmückten Rädern. Start 1 Uhr RiXdorf 
(Bergstraße 130—131 bei Thiel). — 2V2 Uhr Vaumlchulenmeg (Zabang). 
— Zl/z Uhx Iohannisthal (bei Trautmann und Schultz). — Die Vereine 
des 2. und 9. Bezirks werden gebeten, vollzählig zu erscheinen. 

Der Fest-Ausschuß. 

Vereins-Anzeigen. 

Gau 9. 6. Bezirk. V H ^ S ^ ^ N 
sämtraumen von „Willhemlshohe" in Fürstenwalde, Gartenstraße, wozu 
die angrenzenden Bezirke freundlichst eingeladen werden. Der Festausschuß. 

Gau 9. 9, Bezirk. 
Restaurant „Zum Kurfürsten", Berliner Straße 102, sein 3. BsMsfest, 
bestehend in Reigenfahren, Ballspiel, turnerischen Aufführungen, 
SpeziülitäteN'VorfteUung. Volksbelustigung und Ball. Die Kaffeeküche 
steht den werten Damen von 2 Uhr ab zur Verfügung (1 Liier 70 Vf.. 
^ Liter 40 Pf.). Jedes Kind erhält beim Eintritt Stocklaterne und 
Mütze gratis. Bei eintretender Dunkelheit großer Kinder-Fackelzug. — 
Anfang des Konzerts um 2 Uhr. Kassenoffnung um 12 Uhr. Eintritts
preis im Vorverkauf 20 Pf., an der Kasse 25 Pf. Zerren, welche am 
Tanz teilnehmen, zahlen 50 Pf nach. — Räder dürfen im Garten nicht 
aufgestellt werden, sondern müssen bei den Kontrollen abgegeben werden. 
Die werten Bundesuereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

Der Fsstausfchuß. 

H 1 H M A H ? V f Am Sonntag den 2 Augu t findet 
V , 4e3«. <s?Vg l.t.H.« in Havelberg beim Bundesgenossen 
Cafe „Concordia", unser 2. BezirkZfest statt, verbunden mit 
, Konzert, Saalfahren, Ball und Tartenbelustigungen. Alle 

Vereine sind hierzu eingeladen. Die Bezirksleitung. 

Gau IN. 1. Bezirk. 
unser Sportsfest 1908 der Meien Turner und Radfahrer unter Mit« 
Wirkung der Freien Sänger Hannover-Linden statt, beziehend in 
Konzert und Gesangsvorträgen von MassenchVren, Kunst« und Reigen» 
* ^ u. a- Kunstretgen der Braunlchrveiger Bundesgenoften, Preis-

' " " eventuell Preiskegeln, turnerischen Aufführungen 

6 Mx. ' -^ Zu" zahlreichem Besuch ladet sämtliche umliegenden Bundes» 
ein Der Fest-Ausschuß. 

Gau 14. 7. Bezirk. N » V « N H 7 m 
Gasthaus «Zum grünm Tal" statt. Sammeln der BeMsvereine und 
Empfang derselben vormittags von VZ11 Uhr ab mit Musik auf dem 
Mmplatz sowie in der Turnhalle des Turnvereins „Germania", in der 
Nahe des Restaurant „Zur Post". Kofgraben. Von '/B Uhr ßb Korso-
fahrt durch den Ort. Nach Beendigung derselben Konzert. Reigenfahren 
Md Ball im Gasthaus „Zum grünen Tal". Nner recht zahlreichen Be
teiligung der Vportsgenosfen aller Orte sieht freundlichst entgegen 

Gau 14. 10. Bezirk. 3 
mit Korso. Theater, Neige 

sind hiermit steund 

den 21. Juni findet 
' unser 2. Bezirksfest 
und Ball. Die um-

eingeladen. 

Gau.14. 16. Bezirk. 
komischen Vor-

Der^FestMusschul^ 

statt, yeOundm mit Konzert. Korsofahrt, 
trägen und Ball. Die umliegenden 
freundlichst eingeladen. 

Gau 15, 3. Bezirk. U ^ V ' w " N A U 
statt. Empfang der Vereine von 13 bis ^ 2 Uhr in der Vwie"""""' 
Wsmarckstmße 1 ; um 3 Uhr: Korsofahrt; von 3 Uhr ah: Belu,..^..» 
auf dem Feitplch? von s Uhr: Tanz; Reigenfahren um 6 Uhr. — Die 
Sportsgenossen werden ersucht« zahlreich zu erscheinen. DaZ Festkomitee. 

Hartz a. O. ^ ^ . ' ' ^ „ « 3 ^ A.̂ H« 
„Vorwärts" werden hiermit alle umliegenden Vereine freundlichst gebeten, 
uns nach besten Kräften durch rege Beteiligung Zu unterstützen. 

Der Vorstand. 

^« .T.54« l« ^ Sonntag den F. Juli findet im Lokale des Sports-
^—ssen H. Schmalz (Nemitzer Schiehparl) unser Esmmerftft statt. 

Vundesvereme sind 

Eggest« V!°g^ 
Stiftungsfest, verbunden mit 

st eingeladen. D. N. 
Bezirk). Der Arb.-Radf.«Verein „Frei 

. . . . „ ^..,. am Sonntag den 5. Juli sein zweites 
Stiftungsfest, verbunden init Korso«, Reigen- und Kunstfahren, 
alle umliegenden Vereine herzlich eingeladen werden. Um recht ̂ », 
reiche Beteiligung (weil hier der Kriegerverein am selben Tage auch sc 

bittet Der Vorstand. Schützenfest 

den 8. Juli 
, , ,...— «..,^ ^ . . ^ »..,.«..^,sft im Lokale 

des Herrn E. Kratzmann statt. — Zierzu laden wir alle Vundesvereme 
der Umgegend freundlichst ein. Der Vorstand. 

H t t M V t w b E „Eintracht" ° f e i I sein diesjähriges" Sommer? 
Ige« am Sonntag den 21. Juni im Lokale des Zerrn Sagen 
enkrug") in Geesthacht, wozu wir alle umliegenden Vundesvereine 
" " " einladen. Der ^ " ' " ' 

Isbüttel V^.ä-

Gau 13. 7. Bezirk. A r V ^ A W N I 
Lsubm statt. Bon U - 1 Wr Konzert im Gasthof zu Dobritz. '/ZZUHr: 
Stellen Zum Korso in Dobritz. Fahrt nach Niedersedlitz und Leuben, 
DaseW Konzert und allerhand Belustigungen. Bon M Uhr ab: Tanz. 
Das Reigenfahren beginnt um 7 Uhr. - " Die Bundesgenossen werden 
hierdurch freundlichst eingeladen- Der Festausschuh. 

M<M« 1 K K M O H k ^ f Unser dies WrMZ BeMsftst fmdst 
V U U H v , Y« ^ W l l ^ . Sonntag den 21. Juni in Wattsrs« 
Haufen im Gasthof „Zum Löwen" statt. Früh 10 Uhr Empfang der 
auswärtigen Genossen: 12—2 Uhr Mittagstisch; vonL Uhr an Aufstellung 
zur Korsofahrt (bei der Schule),- 2'/- Uhr Abfahrt durch die Strchen 
nach dem Festplaß: von 7 Uhr an Ball und Reigenfahren im neu« 
erbauten Saale. NM Vundesvereme sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Gau 17. 7. Bezirk. AU° t3 'ö««»'NH 
MW Vezirksfest mit folgendem Programm statt: Nachmittags 3 Uhr: 
Korsofahrt, Preisschietzen und Kegeln, sodann Ball. Bon abends 8 Uhr 
am Reigenfahren der BezirlspeMne (darunter Herren« und Damen-
" ' ' und verschiedenen radsportlichen Aufführungen und Ueber« 

n. Ich ersuche alle BeMsvereine des Bezirks Echleudltz, recht 
>W erscheinen, um in der finster« Gegend Licht zu machen, 

bitte ich d,e Vereins des Nachbarbezirkes, uns zu u ' 

Gau 19. ß. Bezirk. « H ^ , H , 
Verbunden mit Banner-Enthüllung des Arb.'Nadf.'Vereins „' 
Wunsiedsl, statt. Das Programm ist folgendes; Sonntag 
? Uhr ab: Empfang der Vereins; mittags 1 Uhr; Korsofahrt mit 
Agendem Konzert und BünnepEnthMung; abends Ball mit ReigeM 
W e n ; Mntag früh: Ausflug auf die herrlich gelegens Luffsnburg und 
Awanderbab; nschmitwgs: Konzert, abends Tänzchen. «- Die wertm 
VundeZvsreine werden ersucht, M rech? ZchKmch beteiligen zu wollen. 

Nrb.-Nlldf 
am Sonntag den 

im Lokale des 'Herrn E. Schade sein diesjähriges Sommerfsft. 
um 3 Wr nachmittags vom Vsreinslolal H. Böge, Kümmels« 

" 19. Sämtliche Bundesvereine sind hiermit freundlichst 
eingeladen und bitten, die Banner mitzubringen. Der Fest-Ausschnh. 

dlL. Den auswärtigen Bundesgenosten ist Gelegenheit gegeben, 
den Ohlsdorfer Friedhof zu ̂  

>el K ^ ̂ ZM l . Bezirk). Der Arb.-R°Vf.Merein 
» " feiert am Sonntag den 21. Juni im 

„Körner Park" sein 10 jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Vanner-
weihe sowie Preistegeln, Tombola, Kinderbelustigung und großem Kunst-
Feuerwerk. Um 3 Uhr: Abfahrt vom Vereinslokal ' 
Straße. Schiffbey. — Sämtliche Bundesvereine 

und bitten wir die Banner mitzubringen. Der 
t^OAH»l>-iz lGau 4, 2. Bezirk). Der Nrb.-Radf.-Verein „Frei weg" 
5 V r ^ H T D feiert am 12. Juli im Vereinslokal (Z. Frünchle, Seeretz) 
ein 8. Stiftungsfest, verbunden mit Bannerweihe. Beginn der Korso» 
ahrt 3 Uhr. — Hierzu laden wir alle umliegenden Vundesvereme 
reundlichst ein. ^___ Der Vorstand. 
^4i-AMk«z.« t^au "l» 2- Bezirk). Arb.-Radf.-Vereitt. Sonntag 
H^<.H.«:zzf^lz den 21. Juni 1908 großes Radfahrerfest, bestehend 
in Reigenfahren, Koriofahrt, Saalfahren ver>chiedener Vereine, Preis-
kegeln und Preisfchießen für Zerren und Damen und sonstigen Be
lustigungen im «Kleinen Flottbecker Park" (Bes. Th Sirmer). — Korso
fahrt um 3 Uhr vom Vereinslokal. — Beginn der Festlichkeit um 4 Uhr. 
Hierzu ladet alle umliegenden Vundesvereme freundlichst ein 

Das Fest-Komitee. 

Roßwein. « ° I « « 7 M U " 
achtes Stiftungsfest, bestehend in Korso. Konzert. Preis-LangsamMren. 
Preiskegeln, Preisschietzen und Ball, statt. Stellen zum Korso Punkt 
2 Uhr im „Sächsischen Hof." - Beginn des Balles 7 Uhr. - Nner 
regen Beteiligung der Bundesmitglieder sieht entgegen Das Ksmcks. 
M Z K n < 5 A 5 5 (Gau 14, 9. Bezirk.) Unser wesMnges «ckfrungs-
B v M t ß e N . j M , bestehend in Korsofahrt. Reigenfahren und 
Ball, findet Sonntag den 12. Juli im Gasthaus Dittersdorf statt. 
Von l'm's"'/23 ÜhrVlLmpfang d« Vereine. Punkt 3 Uhr: Beginn der 
Korsoführt. — Zahlreicher Beteiligung der Bruderuereine sieht entgegen 

Der Vorstand. 

N ^ n N t t - ^ k i l ^ bei Lübtheen. Mau 4. 3. Bezirk.) Der Arbeiter-
^ K t V v I t ^ C s U t . Radfahrerverein „Edelweiß" feiert am Sonntag 
den 3. Juli sein erstes Stiftungsfest im Lokale des Eportsgenossen 
Ernst Schmal. Von nachm. 4 Uhr an: Konzert, Reigenfahren, Gesangs» 
vortragen und Ball. — Wir laden hiermit alle umliegenden Bundes« 
vereine freundlichst ein. _____̂  Das Festkomitee. 

Güstrow t. M. K^5.."W ^A°-Vi3n 
Stiftungsfest, verbunden mit Preislchlchen, PleistegM. Vogelwerfen 

Saalfahren und Ball, in der „FriedrlchskMe". — Alle um-

M M n ? i t w " " ^' 6- Bezirk). Der Arb.'Rftdf.Meret» Rwnitz 
^ z ^ M H feiert das diesjährige 2tiftung5fest. verbunden mit Korso-

Konzert und Ball, am Sonntag den 21. Juni d. I . im Schützen-
Wir laden hierdurch alle benachbarten Bruderuereine fteund-

ein. Der VMtand. 
A i N m « M i > 5 5 Der Nrv.-Radf.-Verei» »Komm Mit" feiert am 
V U M ^ T N . Sonntag den 21. Juni 19W im Lokale Theodor 
Wyenmnn in Burgwedel sein diesjähriges Sommervergnügen, bestehend 
in RadnngfalMN, Preistegeln, Tombola und Ball. Die umliegenden 
Verein« sind hierdurch freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Die dorf. N p - *«"" Sonntag den H2. Ju l i ' 
^«Ügen verbunden mit 

Korsofahrt, Verkegeln, Verlchichen für Herren und Glücksrad für Damen 
und Ball.—Hierzu ladet M t l . umliegende BuNdesvereine M Mß Komitee. 

N k V N s M V W „VMWä'rts"' fei?r/ am Sonntag'den A . Juni 
sein 8. Stiftungsfest, Verbunden mit PreiGschiehen und Preistegeln.-
von 3 Uhr an Garten-Konzert, abends Ball, Reigenfahren und Ver
losung. Sämtliche Blmdwnereine der Umgegend sind freundlichst ein» 
geladen. Der Vorstand. 
§M«H»N<z>55 lGau 8, 3. Bezirk). Den werten VunbeLgenojsen zur 
< H v « k « W » Kenntnis, dch unser I . Ltjftungßftst Sonntag den 

' " " " " Würbenschanze" stattfindet. 
' ^ ren und Ball, wozu alle 

ong 2 Uhr. D. B. 

28. Juni w^ Weigetts Etablizzement 
verbunden mit Konzert, Pressschieuen, 
Vundesyereine herzlich eingeladen werden. 

Ü Ü Ü M in Lüden feiert Sonntag den 5. Iuli'fein 2, SOnngsfest, 
verbunden mit Korsofahrt, Preisfchlehen, Preisfahren, BlumsnoeHsung 
und Ball. Alle umliegenden Vereine werden herzlich eingeladen. 

Das Komitee, 

Berlenbrück b. Fürstenwalde U'UHK 
Verein „Einigkeit" feiert am Sonntag den 21. Juni, nachm. von 2 Uhr 
ab, seine Bsnnerweihe, verbunden mtt Konzert, Preistegeln. Preis
schietzen, Preis-Langsamfahren. — Werte Bundesgenossen! Ds unzer 
Verein zu einem öffentlichen Vergnügen bis polizeiliche Genehmigung 
nicht bekommt und das Fest nur in geschloMner Gesellschaft abgehalten 
»erben darf, bitten wir, uns bei der Fei« durch zahlreiHen Besuch 
unterstützen zu wollen. 
tt-^MAl Wa» S. 9. Bezirk). Der Arb.-UM.,Verein «Langsam 
Z M M t vor« feiert am 18. Juli sein 4. Stiftungsfest im Lokal von 
Dito M M , wozu alle umliegenden Bundesverein» steundlichst eingeladen 
werden. Der Vorstand. 

Der Urb.-Rftdf.-Verein 
82. Juni sein 

Empfang der Vereine 
von 11^1 Üh'r.'^- Alle umliegenden VundeZyereine sind hiermit freundlichst 
eingeladen. Der Vorstand, 

Gr.-Freden N««>««ß, M°m?5 V 
s. Stiftungsfest, verbunden mit Bannerweihe. "- Empfa« 

Geyer « ^k"z«,.^ 
Reigenfahren und Ball im Rathause zu G« 
Ziegenden Bundesoereme, hiervon Kenntnis 
regen Besuch. Programm und Einladung 

Arb.Madf.-Verew begeht am 
fest, verbunden mit Festzug. 
Geyer. Wir ersuchen die um« 

zu nehmen und bitten um 
folgt später. Der Vorstand. 

AlbernW (Gau 14, 
..Einiglest" 

Stlfittltgsfest, verbunden mit 
sind hiermit freundlichst eingeladen! 

Der Nrb.'Nadf..N«rem 
Juli 1908 sein diesjähriges 
Die umliegenden Vereine 

Der Vorstand. 

Rußdorf, S.-A. « 
Sonntag den 3. Juli im Gssi'" '" ^ 
fest, bestehend m KorssfeHrt. , 
fahrrsder und Ball,» die werten 
Vundesvereine sind hierdurch nochmals 
der Vereine von 1 -̂3 Uhr imNe^ 
Beginn des Korsos Punkt '/-4 Uhr. 

Bezirk). Der Arb.,Nadf.« 
» Nufi« hier veranstaltet am 

ênburg« fein Z. AlftungS' 
Einweihung der neuen Saal« 

sowie alle umliegenden 
eingeladen! - " Empfang 

Mederitzfch b. Leipzig N° «.̂ >.««M>,̂  
' feiert Sonntag den 12. Juli sein 1. Stiftungsfest, bestehend in 
nfahren und Ball. Hierzu laden wir alle umliegenden Bunde»-
e freundlichst ein. Um zahlreiche Beteiligung bittet Der Borstand. 

LeubM "°°"' 14. Bezirk). Arb.-Raof.-Verem „Wunder-
^ . ^ ^ ^ . ^ , . . ^ Zust". Allen umliegenden Vundesoereinen zur gefl. 
Kenntnis, datz unser 1. Stiftungsfest, bestehend in Ganen-Konzert, 
Reigenfahren und Ball, am 28. Juni im VereinZlolale stattfindet. 

Raschau b. Oelsnitz i. V. N^H^,SZN 
luft". Allen umliegenden Vundesveremen Zur Mitteilung, doh Sonntag 
den 3. Juli im Gasthof zu Raschau unser 2. Stiftungsfest, verbunden 
mit Kor,o- und Reigenfahren und anschließenden Ball, stattfindet. Um 
recht zahlreiche Beteiligung bittet Der Vorstand. 

Groß-Dubrau K««'U» V ' ^ U«U?F^S 
im Vereinslokal Braulich sein diesjähriges Sommeroergnügen, verbunden 
mit Garten-Konzert. Preiskegeln. Preisschietzen. sonstigen Belustigungen, 
Saalfahren, Theater und Ball, wozu die umliegenden BundeZvereme 
ganz ergebenst eingeladen sind. Ter Vorstand. 

Weißig b. Deuben N «, ^ « ° ^ . «FH-
den 28. Juni findet unser 9. Stiftungsfest, verbunden mit Konzert, 
Reigenfahren und Ball, statt. Hierzu laden wir alle umliegenden Bruder-
vereine herzlichst ein. Der Vorstand. 

Brand u. Umg. NH,5»°.B«dW°N Der 
feiert am 

26. Juli sein diesjähriges Stiftungsfest, bestehend in Reigenfahren und 
Ball, wozu wir alle umliegenden Vundesvereme freundlichst einladen. 
Empfang der Vereine bis nachmittag 5 Uhr in Kenpes Restaurant, 
Bahnhofstraße, von da aus gemeinsame Fahrt ins Festlokal i 

Freiberg (Gau 15, ? 
auf« feiert 

Der Arb.-Radf.-Klub „Frisch 
' " H. Etiftungs-den 28. Juni fem 

est, bestehend in Konzert, Kunst- und Saalfahren und Ball. — Hierzu 
wir alle umliegenden Bundesvereine freundlichst ein Der Vorstand. 

PMM° 
bestehend in Ball, 
liegende Vereine 

auf" feiert am 19. Juli sein erstes Stiftungsfest, 
und Reigenfahren. — Hierzu ladet alle um-

ein Der Vorstand. 

W ö y s N « verein' „Frisch auf"' fe?ä am Sonntag den s. Juli 
Stiftungsfest. Beginn der Korsofahrt 3 Uhr. Hierauf B M und 

im „Gasthof Zum goldnen Löwen." Alle umliegenden 
BundeZvereine sind hierzu freundlichst eingeladen. Der Vorstand. hierzu st 

: lGau <""4^455^35«^k lGau 16, 2. Bezirk). Der Arbsiter-Radfahrer-Klub 
G W I N v o M s „Frisch auf" hält Sonntag den 2. August sein 
2. Stiftungsfest ab. Die umliegenden Bundesvereine werden gebeten, 
dies zu beackten. Der Vorstand. 

Kranichfeld <N«S<»H 
diesjähriges 

wir alle 

Der Nrb.-Radf.-Nerein 
.. ^ . Sonntag den 3. Juli sein 
verbunden mit Korso-. Reigenfahren u. Ball, 
Bundesvereine freundlichst einladen. H. V. 

Sispersleben N-.^nU'Rn ^ V " ß 
Gispersleben (Gasthaus „Zur Sonne" und Restaurant „ParZ-Schenle" 
unser diesjähriges NeMksfest statt, verbunden mit Korso-, Reigenfahren, 
VlumenverlolMg. Preisschietzen, Volksbelustigung und großem Ball. — 
Die umliegenden Bundesuereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

Um rege Beteiligung bittet Da« Festkomitee. 
Der «rb.-RM 

den 28. 
sein I . Stiftungsfest. Programm: Empfang von 11 Uhr ab; Aufstellen 
zum Korso 2V2 Uhr; hierauf Garten-Konzert und Belustigungen aller 
Al t ; abends Reigenfahren und Ball. — Hierzu laden wir alle um-

Der Borstand. 
(Gau 16, S. BeM), DerArb.-RM«Berem 
Freie Fahrer" feiert am Sonntag b. M Juni 

verbunden mit Korso, Kunst« und Reigenfahren, 
„ «..« ^olzenschiehen im Lola! „FelsenMer", wozu die um« 
undesuereine freundlichst eingeladen werden. Einer VWsen-

" ' Wichsf.). 
mstrahe). 

Marlwhftusm.Nch^fbW 

Heiligenstadt 5< 
«ein 5. Stiftungsfest, verbu 
Kartenstechen und Vl 
liegenden Bundesuer« 
beteiligung lieht entgegen Ä.-R.^V. „Freie Fahrer", HeUl 

Vlnkehrstelle Restaurant «wüte Quelle", (Obere W 
Der Art».-

Vsrsm „Frisch auf" be« 
est zu begehen. Wir 

ügen zu wollen. D. V. 

Hochhetm b. Gotha Nf.NH 
adiichtigt am 26. Juli 1908 sein 1. StiftMgsfch 
bitten die umliegenden Vereine, dies bemGchtlgen ^ ^ 
M - A , « ? ^ ^ ^ - b e i Koburg. Wau 16, 8. Bezirk.) Arbeiter-Radfahrer-
«Dß'VUfzNKZi. verein „Vorwärts". Sonntag den 12. Juli feiern wir 
unser zehntes Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Konzert und 
Ball. — Wir laden hiermit die werten Bundesuereine zu recht zahlreicher 
Beteiligung freundlichst ein. Der Vorstand. 
M ^ l M s K i - lGau 16, 9. VeMY. Der Arb.-Rabf.-Verein.Mr-
< H M « M M M M " feiert am 19. Juli sein I . Stiftungsfest, ver
bunden mit Korpfahrt und Volksbelustigung. Alle umliegenden Bundes« 
vereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Harzgerode Nn"', 
1«. Just d. I . sein zweite« Stift 

Untervsztrl Statzfurt.) Ter Mao,«chrer-
in „Vorwärts" feiert am Sonnmg den 

> Just d. I . sein zweites Stiftungsfest, verbunden nur Koro, Reigen
fahren, Konzert und Ball, wozu alle Vundesvereme von nah und fern 
freundlichst eingeladen sind. —VundesgonoMn, besucht bei dieser Sclegen-
heit den »chönen Harz, das Colketal.' Der Vorltand. 
M M « ^ t t ^ ^ l O n u 1 ^ » . BezM). DerArb.Mads.-Berem.^emoma«' 
<Fl.UNt.UlI Wert um Sonnmg den 21. Juni fem I. Stiftungsfest 
Mgldfest), verbunden mit Korsofahrt. Abfahrt 2 Uhr vom Verems.'owl 
Gasthaus „Zur Rose" nach dem Festplaß. Alis umliegenden Bund«-' 
ve«me ladet hierzu freundlichst cm Der Vorstand. 
k ^ t t i R M « Olm 20, I . Beziry. Arb.Madf.-Verein „Solidarität", 
H M U M « . Sonntag den 28. Juni 1S0S findet unser stiftungsfest, 
verbunden mst Standarten-Enthüllung und verjch. Tottsbelustzgunaen, 
statt. Alle Vereine der Umgegend sind hierzu freundlichst eingeladen" 

Der Ausschuß. 
G t t t l k K O U ^ N M ^ M , 4. Oeziry. Der Arb «UaVf.-VUe^ 
IH.U«>VVN«.T:N ^Msch auf« feiert om W. Juni sein erstes 
Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt und sonstigen Velmtigungen. — 
Der Arbeiter-Gesangverein „Seneselder" hat zu dem Fe>te leine Mn-
Wirkung zugesagt. Wir ersuchen die umliegenden Bundesvereme. hiervon 
Kenntnis nehmen zu wollen und bitten um Zahlreichen Bezuch. 

Her Vl 

MM 
findenden Vw 

Her Vorstand 
„Vorwärts". Gau ei. 3. Bezirk). Arb.-Raof.-BerM „Bot 

Vir beehren uns hiermit, zu unserer am 21. Juni statt
findenden Bannerweihe die werten Sportsgenoszen freundlichst einzuladen 
und bitten um zahlreichen Besuch. Der Vorstand. 

12. Juli findet unser Stiftungsfest, verbunden mit Bannerweihe. statt. 
Wozu wir alle umliegenden Bundesoerems nochmals freundlichst ein» 
laden Der Vorstand. 

Raoolfzell a. Bodensee « H » « N 
feiert am 4. Juli das 1. WftungMt, verbunden mit 

Bezlrksfest. Alls Bundesmitglieder und SportsgenossM aus der 
Umgebung sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
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«V- «««,»»« «.«««neu «w« «w de««en «m«l «lveMWigz««». -M« 
6ro85te 8pWilü»kKbri!l tZ? 
automobil «Notyrras» unä lwlll. ItißMWs!. lüiemni^LzlilWi. 

VerKauk uns prezMten nur 

von ^skerenxen. 

10 bis 50 lVllc. zpIren bei NnKaui 
von ^ll l»ns«zVnn, 2«lIVl»Vl''' 
iL«lO«A Ulla KNPÄil'ÄtUNNN, 30 
vk^an^en 5ie?rei5li3te uN30N2t. 
zz. ?K»NG, liannover, perlstr. 4 Z,. 
Decken von 2.35 Ull. gn, LenNucne 
van 1.85 NK. an. — ŝeäeg HZ6 
Iwiere icn mittk.Lun6e3-^.bxel<:nen. 

LrstlllgZzise 
(iebrauck8 

MMen 
alz: alle ^rten 

8eneibeli-u.p!r8eKdüek5en,?e8enlNss8, 
Pistolen, l?6Mlver ete. erkalten 3ie 
am besten unck biltt^sten unter 
5jänr. Oarantüe v. <ier LevenrfgbM 

liU8t. Imll, WM i . » , U W. 
ttauptliataloss Kwti3 unä trei an 

jeliermann. 

PoMlien-AnfertigW 
nach jeder Photographie od. Zeich
nung. Vorzug!. Ausführung. Villige 
Preise. Rauh K Pohls. Leipzig 82. 

Alls Mitglieder 
des A.-R.-V. sollten ihre Laufdecken 
u. LuZtMimche (staunend bill. Preise 
n. volljährige Garantie) nur vom Mit« 
glied Hugo Scheibe inLohmab. Ehren
hain fS.-A.) beziehen. — Preisliste 
gratis und franko. 

tÜ33e ^verclen troclcen 
l un6^erucl,lo8<zul-cli ll,», 

DGINz«»^^» Qar. ^eznnilnoltzun» 
zcnääl., Vi lüde 2 NK., l/z -lube 1.20, 
2ucK in Lrieim. vr. Zenäkker 6c Co., 
Verlm 99, Le35el5tr. 15. Viele ÜMzoKl'. 

sWMMLWsll? 
5cnleiden3ie Lokort an 

^ « 5 « ^ Numen» 

L83L ^drik 
U«»ss«z«n, 8cnekkel-
8trg58e ltt/32, n. preis!. 

le Iick M Uez Wz 
900 Bilder nach dem Leben 20 Mt.. 
Nn» W«x, Berlin, Muslauerstr. 20. 

15 ProbebUder 50 Pf. 

Bundes-Zigaretten 
f. Vereine u. Wiederverkäufe? offeriert 
Gnnl Scheibe, Hartma«nsdo«f 
bei Chemnitz. — Vertreter gesucht! 

Lnllantsu, luvelsn uns 
LolsMrsnlurleäsrwLNN 

^? l r Ueter» «l«t 

Hlan erstÄt umLonZt nuäporto-N 
lrs i minoren üatalaß Mit tlderM 

verNe2teUer t ,«^u» in i t8a ig r ta i2^V»re , 
M « er v u n n o k t , » n a M « »e«»i>1»il!E 
se«ekiekt i » i n o i l k l t l i e A « » Raten. 

^ s r einmal 8o 3el:2,rlit d^t, ru^odt «8 8t«w 
^ieäsr La. Liede ko!ße>mlLQ d«ßl^ndißt«n 
Vsriodt üeZ öFsntlioll anFeLtoUtsu desiäiZ-, 
jenLüoder-NsviLors nna gaodvsrLtKnllißsn 

? . Q 0 R 8 X I in » o r ü n : 

MusenO bei ck«^M>7«a^än«F3H6v., 6. «l. ö. ̂ 3, 

fgU8Slll!L dsslgublsts HllSlKSMWsLII. 

lännlionen Vepsanä Udsn 25 000 UKnsn. 
^UISNli. Ŝ8 l(Ntalogs umsonst u. Plll'tsfl'Dz. 

MllN«cll..!!MUM 

I l l ^ ^ 

Fast neue, ganz vermählte 

Kunstfahrmaschine 
billig zu verkaufen 

H.KHöne, Hannover, PetHtV.HH. 

«W» 

erlange» 2ie «nzti» uns f^önko memey 

e!eKts.lH«Kenwm«nM3,tdm«ch,'nen,MiHcKem3Nuesn«!» es, 
Ms^?-' 

Lmptenle ^en ^eebrten 3port3genc,85en 

KlbV^t I»V„z, , m«z«»»n, ?2l8tl288e 75. 

vülse l l^ ieL is Äover a2,?on W s i . 
xsnsen, aas» Lib äurok 6Irslll«n 

WMstckll. PMMlMn. limn-

Nllbeäiuet! VoNsUo baden. LMÄNlMt : Nrst-
« I ^ M o ReuiisitsQ In dessyr. gu«Mt8,t. «n Mer ' 

dillieLt. kroi«. Verruß. Lis ÄniM koLtlcZTt« Nust^ 
^ i r seuäou äleseld. eotait irauko o^ns LHNl2VMlF. 

Obmann K K33M5 IzzfsmbLsß ß« 45 

k o r t m i t «len »«3en«?H8«r«z 
Zur Ansicht erhält jeder franko gegen franko Rückiendung den Gesunv-

hettsspwal-HoienhaltoV! Bequem, stets passend, gesunde Haltung, 
leine Atemnot. lein Druck, kein Schweiß, lein Knopf. Preis 1.25 M . , 
3 St. 3 Mk. p. Nachn. L. Schwarz s: Co.. Ber l in 88, Dresdner Str. 80. 

VffSnbZch 3.M., 6wße MarKtstraßE 23 
Mlt sich den mrehrlichen Nlbeiter--N2df2hrer« 
vereinen TurNnsertlgung vonvrucksachen aller 
M m moderner Nnordnung bestens empfohlen 

Zum sofortigen Nntrittfür Verlin gesucht 
ein in der Fahrradbranche durchaus bewanderter Fachmann. Derselbe 
mutz firm sein im Expedieren und im Umgang mit der Kundschaft. Es 
ist eine Kaution von 1000 MZ. erforderlich. Anfangsgehalt 1800 Mk. 

Gleichzeitig wird ein tüchtiger Zeiter für die Werkstelle gesucht. 
Bewerbungen mit der Aufschrift »Bewerbung" sind unter Angabe der 
bisherigen Tätigkeit bis Zum 1. Juli 1908 Zu richten an iss«^^ 
Weg»««", »««»«» Vilo» 33 , Grenzstraße 21. 

Freie Radfahrer Thalwil (Schweiz). 
21. Juni morgens 
28. » mittags 
5. Jul i morgens 

12. - . 
19. « 
26, » » 

2. August mittags 
9. « morgens 

16. < mittags 
23. « morgens 
30. » mittags 

? 
1 

10 
7 
9 
ß 

1 
4 
1 
6 

12 

FeMeZstzte Touren: -----------------
Uhr nach Wmterthur, Abfahrt vom Söfli. 
« - Buchs (Zürich), Abf. vom Börengmben. 
- « Wetziton, BsMZtour, Abf. vom Hofli. 
- « Nüti, Abführt vom Värengraben. 
- Zum GrütUZentralfeft, Abfahrt vom HofU. 
' nach Korgenberg-MoRgenthal, Abfahrt Vom 

Bärengraben. 
« « Nffyltem a. A., Abfahrt vom S M . 

- St. Gallen (2 Tage). Abf. vom Köfii. 
» « Vaarer Hölle, Abf. vom Värengraben. 
« - Muri, Abfahrt vom Höfli. 
» auf den Ctzel, Abfahrt vom Värengraben. 

? ^ 8 ^ fahren wir heute hin? "Zu 
U K Z N Vaumgärtner, Schonholz 
^ ^ ^ Nr. 11, Mitglied des Arb.-
Radfahrer - Bundes „Solidarität". 

Danksagung. 
Für die uns aus Anlaß unserer 

Pfingsttour nach dem Lausitzer Ge
birge erwiesenen Aufmerksamkeiten 
Zagen wir unfern Brudervereinen in 
Zi t tau, Görlitz und Leschwitz 
nochmals unsem besten Dank. 

ArbeUer-Radfahrer-Vermn 
Forst i . L. 

Erklärung. 
Ich Unterzeichneter erkläre hiermit, 

daß ich die Aeußerungen gegen den 
Gauleiter Gottfchüll in Offenbach 
mit Bedauern Zurücknehme. 

Ioh. Groh. 

^snserm werten Sportsgenossen 
- ^ Hsrm. Bergmann nebst feiner 
lieben Frau zu ihrer stattgefundenen 
Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche 
und ein dreifaches „Frisch auf!" 
A.-R.-V. „Einigkeit" Friedersdorf. 

-Hfnserm Sportsgenossen Heinrich l 
^ Opitz Zur stattgefundenen KochM 
ein dreifach donnerndes „Frisch auf!" 

Arb.-Naof.-Nereitt Schwarzbach. 
Isnserm Sportsgenossen Paul 
^ Hehnel nebst seiner lieben Braut 
Zu ihrer stattfindenden Hochzeit em 
kräftiges „Frisch auf!" ! 
^Nr^-Radf.-KIuv Brand u. Amg. 
^Inserm werten Sportsgenossen und 
- " . Fchrwart Franz Merckel und 
seiner jungen Frau Zu ihrer statt
gefundenen Hochzeit ein dreifach, 
donnerndes „Frisch auf!" z 

Arb.-Rao^Verein Büg. 
1 ^nferm SpurtsgenoMn Curt Engel-
- ^ mann nebst seiner Gemahlin Zu 
ihrer am 3. Mai stattgefundenen 
Hochzeit ein dreifaches „Frisch auf!" 

A.-N.-B. Kötitz-Coswig i . E. 
"z fnserm Sportsgenosien H. BrUSn« 
^ und seiner lieben Braut Zur 
Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche, 
und ein dreifaches kräftiges „Frisch 
aufZ" U.-R.-B. Globenftein. 
IZnserm Sportsgenossen August 
^ Häufermann und semer jungen 
Frau nachträglich gu ihrer zu Pfingsten 
stattgefundenen Hochzeit die herz«! 
lichsten Glückwünsche und ein drei^ 
fach donnerndes „Frisch auf!" 

Arb.-Radf.-Verein Mannheim. 

^fnserm Sportsgenossen Hermann 
^ - Kubitz nebst seiner lieben Braut 
Zu ihrer am 8. Juni stattgefundenen 
Hochzeit ein dreifaches „Frischauf!"! 
Arb.-Radf.-Ver. Weigsdorf-Köblitz. 
^nsermSportLgenosjenErnftKöhleki 
^s- Tiebft seiner Gemahlin Zu ihrer, 
am 7. Juni stattgefundenen Hochzeit 
ein donnerndes „Frisch auf!" ^ 

N.-R.-V. „Einigkeit" Claußnttz.! 
^nserm Vereinsmitglied Theophil' 
^ DrisZbach und seiner jungen! 
Frau zu ihrer Vermählung nach«! 
traglich ein kräftiges „Frisch auf!", 

Nrb.-Radf.-Verein Colmar. 

^ Lnserm Sportsgenossen A. KreoMy 
^ nebst seiner lieben Frau zu der 
am 9. Mm stattgefundenen Auchzeî  
nnchtriigNch die herzlichsten Glück
wünsche und ein dreifaches „Frisch 
auf!« A.-R.-N. Stendal. 

HFnserm Sportsgenossen WUHslw 
44 Häusler und seiner lieben Frau, 
zur Hochzeitsfeier nachträglich ein 
dreifaches „Frisch auf!" 

Arb.-Radf.-Verew „Wanderin^ 
Neu-Salzbrunn. 

Unfern werten Sportsgenossen 
44 Hermann Neef und Richard 
Groh nebst ihren lieben Frauen zu 
ihrer stattgefundenen Hochzeit nach-» 
trägllch ein dreifaches «Frisch auf!" 

A.-R.-V. Löhnitz i. Erzg., 

HLnsern werten Sportsgenossen 
44 Milh. Mai und Ernst TfchierlG 
nebst ihren lieben Frauen zu ihr« 
ftatttgefundenen Hochzeitsfeier nach
träglich ein donnerdes „Frisch auf!" 

N.-R.-B. Ewigkeit" Peisterwitz. 

Verkehrslokale der Arbeiter-Radfahrer. 
Ichres-Inserat unter, dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 M l . für 1 Zeile, 6 M l . für 2 Zeilen, 8 Mk. für 3 Zeilen, 1« Mk. für 4 Zeilen, 12 Ml . für 3 Zeilen. 

Nibling. «Oafih.grütt. Wald". Einkehrst. d.A.-R.«V. „SoNbaritllt". 
Mtona. Alwin KarNen. Bilrßsrftr. 1v4> Fsrnivr. 5»?. Vereins, d. 

U.'R..V.Nltuna. Selt.Altona. Vers. j . L. Mittwoch im Monat. 
Mtenburg. „Gute Quelle", Netchflr. ?. «otal d. Arb. Par., Gast» 

wirtfch.,ff. Speif.u.Mtr. Bei.G. Raulchenwch.Mitgl.d.A,.°R.'V. 
Mtsndurg. R. Weiße, „Waldfchlößchen", nr. Ctadlislem. d. Restd., 

gr. Gartenlotal u. Konzerthaus. Gute Wiche. Mitgl . d. N.-R.-V. 
Uttenburg, S.«A. Lokal des N.-N.-V. Altenburg, bei Franz Kühn, 

„Zuin Tivoli'.'Versammlung jeden ersten Montag im Monat. 
Aue (Erzg.). Rest. „ReichslMe", Verkchrslolal des A.-R.-V. 

„Frisch Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Baunacke. 
8e^Ze<Horf-3ancl«. „Sander T ivo l i " , I n h . Johannes Heinz, 

Sands, Großsiraße 3s. lBundesmitglied.) 
»erge«!«sf. ^Zur alten Post", Kämpfte. 3, direkt am Bahnhof, Gast« 

witsch, u. Klublok. I n h . P. Kofter. Kaff. d. Vereins „Freie Bruder" 
Derndul-g. „ThüringerHof". Schulftr. K. SchtMlV.'M.). Zolaldes 

A.-N.-V. Ied. Donnerst. Saalfahr.. l.ToNN«st.i. Monat Vers, 
»ei-lin. „Andreas Garten", Andreasstr. 28 ( Inh. Fr. Merlowsw. 

«otal der 4. Abt. d. A.-R.-V. Vers. ied. ersten u. dritten Mittwoch 
ini Monat. — Anerkannt gute Spstfon und Getränke. Fremden-
logis. Ten werten Vundesaenosfen beftens empfohlen. 

Vonn2.Nl,. Ewlehrftelle u. Verkehrslok. d.Ärb.°Nadfohrer. Den 
-uerehrl. Sporlsaen. hält sich best. emps. I .Rupv, Stiftsgaffe 21. 

VornÄ lVez. Leipzig). Restaurant v. Ernst Köhler Pegauer Str.?. 
Vundesmitglied u. Lokal des Nrb.-Radf.°Vundes „Solidarität", 

VSrn-eu. Restaurant von Richard Frahm „Zum Linbenhof". 
Vereinslotal des Arb.-R.-V. „Unverdrossen^ Ewtshrstelle. 

LrAAnsH-woig. „Zum Hofjäger« bei Gastwirt Nues. Lokal des 
A.-N.'V.Braunschweia (Versammlunss allesTayeFreitllsss). 

Sremen. Gewerkschaftsh.,Füulenstr.58isc>. V«r«inslol.d.A.«R.-B. 
Vrimen. Versammlung lede» zweiten Freitag im Monat. 

obemnitz-MtenÄoff. Rest. „Neutfche Vierbülle". ss.Sp.u. Getr. 
Siy.-Lüt. d.4. Nbt.d.A.-N.V. „FrifchAuf". Svortsgen. best. empf. 

0l,emni^-?lttsnczc>rf. Neftaurant „Zur Post", Inhaber Kurt 
Mlltthes sVundesmitglied), hält sich beftens empfohlen. 

e;,2ninU,-R2ppel. VollshllUs „Kolosseum". Zwisauer Ttr. 152. 
Prackt. Saal, große u. kleine Gesellschafts- u. Wast îmmer. Schön. 

> schattiger Garten. Keaelbahn. Anerkannt vorzügliche Speisen. 
ff. Getränke. Pumpstation. . ^ ^ 

cbemniy. GewerlschllstZhaus „Stadt Meißen" Rochlitzer Str. 8. 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.M.-V.> Lokal b. A.-R.-V. „Frisch auf". 

0l,sninitz»Scklc,SH. B. Siegel, Rest. „Vergteirasse". Vergftr. IS. 
Miwli°d d.A.-N »V. Out? Speisen und Getränke. Pumpstation. 

cl3,u2snitz. Winderlings Restaurant. Vers.-Lok. d. U.-N.-V. 
.E'.niqtert". — Gut« Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

e^-mrnit2ck2«.3entralherberge Iohomnisplatz (KödertSchmidt), 
VerenMot. d. A.. N.-V. Vers.led. letzt. Sonnabend i . Mon. Große 
Versammlungslokal. Gute Küche u. ff. Niere. Mitgl.des A.»R.-V. 

VittesSHor? i . S. Gasthof O. Steinert. Vereinsl. d. A.-R.-V. 
V^o-clen-??. Kusts Gasth. (fr. Balten). Frelb. Platz 1i . Verkehrs!.d. 

A.-3:.-V.2resd.(<3r.Altft.1Gut.Sveis.u.Vetr.Uebern«cht.f!Utu.bil!. 
vl>e2Ä«m.I!eu2t56t. Lokal des A.-N.B. Gruppe Neustadt. Nest. 

Misel. B.-M.,Schönbru«nflr. Vers.jed. Mittwoch nach d.1.i.Mt. 
LiH>n2lHe (Kr. Teltow). „Waldschldßchen", I n h . G. Witte <B.-W.) G'' schalt. Gart., Saal m. Orchsft.,Kegelbahn. Einzig, freies Lok. UglK. Vereinslokal des U.-R.^ 
^ZKsnZtsinZ.-p» Re3°^GamVrnmZ". Bsreinslot. d^Arh.,R^°V^ .H«lM?^ GftMy5-G««DÄ 

Frankfurt n.M. N.-R.-B. Gr. Gallusstr. 12 („Zum freien Turner. 
heim") Vers. jed. «rft. Donnerstag im Monat. Vers.-Lokal d.Sett. 
Nlederillb: „Iumweißen Roß". Sett. Bockenheim: „^.Walhalla" 

^ve«le^«toi'f-c»Hto.Gasth. Vaufelde b. Alt.-Iandsb. (Th. Schmidt) 
HrieHriHsKagen. „Gefelllchaftshaus" am Bahnhof. Verkehrs» 

lokal aller Berliner Arbeiter-Radfahrer. 
GsHSen I2.-e. Th. Nolffs Reftaur. u. Pumpstation am Markt. 

Vereinslolal. Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 
Setzen Kircksn. H.Fngmhag,Hochstr.1, „Barbarossa". Verkehrs!. 

d. A. 'R. u. fämU. Gewerlsch. Jed. Sonntag io Uhr Saalfahren. 
Ger«, N. f. L..Osworft. „Turnhalle". Bauvsretnsftr. 49. Größte 

Turnh. Thüringens, ein ll.Saal,Gesellschaftsz.,schon. Garten, g. 
Speii.u. Getr.. Zentrlllheiz.>Verlehrslot.all.Gew3rlfch.u.Nrb.-V. 

Gsra R. j . 8. Gasthaus „Zum aolbenen Adler". Hofvitalftr. 21. 
Großer Saal u. Garten. Verfamml.-Iotal des A.-R.-K!. Gera. 

Sroitzs<z,. N.-R.-V. Vereinsl.: „Altes Echützenhaus" (Reinhold 
Frenze!). Jed. Freitag Zusammen!., b. günft. Witterung Ausf. 

Glanck,»« i . s . Restaurant ..Umalienhof", Etnlehrftelle. 
Gl»uck2«. Rest. „Zum Reichskanzlei. A. Vraichen.Meeraner Str. 

Einkehrstelle. Vereinslotal des Arb.-R..V. Feines Verlehrslolal. 
Sl2Äck2u. Restaurant Ernst Schmidt, Eck« Quere Mulden- und 

Meeraner Straße. Mitglied des Arbeiter-Rüdfahrer-Vereins. 
GS^Utz. Theodor.Weders Restaurant, Neißstratze 2?, Parteilokal 

und Verkehrslolai des N.-N.-V. Mitglied des U.-R.-V. 
Gössnitz 3.-U. IZestanrant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 

Vundesmitglied. Gemütliches Verlehrslolal. 
GSssnitz (S.-A.) Nutzers Restaurant. Zwickauer Straße 20s, 

Vereinslolal des Arveiter-Radfllhrer'Bundes „Solidarität". 
G3s2«itz3..^. Webers Restaurant „Zur Weintraube". Vorzug!. 

Küche. Mitglied des Arbeitsr-Rads.-Vereins. — Freier Gastwirt. 
Sr2ke«roäa. Restaurant „Zur Hamsterburg". Inhaber: Karl 

Eschrich. Bält sich den Sportsgenossen bestens empfohlen. 
S?eiz. Rest. „Scharfe Ecke" (M.Nietz) hältstch all.Sportsg.best. smpf. 
Grimma i . 3 . Nest. Iägerhof. Bruilenstr. 18. Verlehrslolal 

der Arbeiter-Nlldsahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
SstesKetn, a. lN. ..Goldener Stern", Waldftr. 3. Vereinslokal 

des A.-N.-V. „Frisch Nu)". Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 
Y^Ue a. S. Gasch. „Zu den 3 Königen", Kl. Klausftr. ? u. Oleariüs-

str. Lot. d.A.-Ä.-B. Halls a.S. — Ner Neuzeit entspr. gebaut u. 
einger. All . Anspr. gen. Ausgez. Logis. Bes. I . Streicher (V.-M.). 

yHMdurg.fuKlsbüttel. Vereinslok. d. A.-N.-V. Fuhlsbüttel b.H. 
Voye, Hummelsbüttlerlandstr. 1», 5 Min . v. Qhlsdorfer Friedhof, 

yannov«»». Vereinshaus „Solidarität", Heinrich Böttcher. B.-W. 
Bertehrslolal des Aidetter-Radf.-Vereins Hannover-Linden. 
Ientral-Verlehrslolal der organisierten Arbeiter, 

yalburs. Fritz Nringeldurg (B.-W.), Gastwirtfch. u. Logierhaus, 
WiMorfer Str. es. Vers, des N.-R.-V. jeden 1. Freitng,. Monat. 

IjartKa. A.-R.-V...FrifchAuf". Vers. i . Somm. f. Donnerst.«, d. 1. 
u. IS., i . Wint. i. Nonnerst. n. d. 1. b. Brabandt, Markt. Pumpstat. 

y«>i<lew«vg. Verkehrs!. d.A.-R.-V. „Volon. Römer", Hauptstr. 41. 
Ves.: Georg Leh. Versammlung ieden letzten Samstag i . Man. 

yewersÄoisf b. TauHigK. Halte m. Gasthof best, empfohlen. Gr. 
Gart., Saalu. Gefellfchaftsz. Gute Vveifen u. Getränks. O.Kühn. 

Jen». „Gewerlfchaftshaus". Vertehrsl.d.Ard.-Turneru.-RadZ. 
Tel. 4g. Vorz. Küche und Keller. Betten von M l . 1.— an. 

__ „Komet". Nitol. Rieck. Viktoria-
Bett ieden.p^etwg.^ 

Narlsr«be i:V. Alte BrauereiHeck(Möhrlein.B.-M.), Kaiferstr. .13. 
G.K.u.Kell.Slllll 200 P.Iol. d.A..R.-V.Karlsr.Verf.j.1.Smst.i.M° 

«ottbuH. A.-R.-V. «Frisch auf!« Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montag im Monat bei Rob. Keil. RathausoMchen 2. 

NSnigVipuKternausen. Altes Gchützenhaus (M. Wadhorn), Ver-
lehrslokal des Arbeiter-Radf.-Vereins „Brüderschaft", an der 
Ehausfeen. Wildau. Groß.Saalu.Gart. Sol.Preise. Fernspr.1?4. 

IlrittzsckiVitz. Gasthof, a. der Hauptstr. Pirna-Konigstein, Schweiz. 
Mühle. Bodendachgel. empf. Gan.,Süalm.F1ug. Ver.z. gefl.Ben. 

ranki-vitz bei Berlin, Kurfürstenstraßs 85. Restaurant „Zum 
gemütlichen Wilhelm". Mitgl . des Arb.-Radf.-B. W. Schulz. 

ranHigk. Gasthof „Z.Wolf". Allen Nadfahr. beftens empf. Saal. 
Garten, Kegelbahn nsw. Gute Verpflegung. M . Bauer. B.-M. 

rauZign. Iierolds Restaurant. Vereinslok. des Radfahreruer. 
Großer Garten init Kolonnaden und Gesellschaftszimmer. 
ff. Viere, billige Speisen. Eintehrstelle „Golioaritat". 

3a«sigKi.S. Rest. z. Erholung (O. Zwicker), Vadestr. Verk.-Lok.d 
Arb.-Radf. Gute Speisen u. Getränke. Werte Gaste iederz. wi l l l l 

r..Illei«zZck«,ck^. ..Zur Albertsdurg", gemutl. Verlshrslotal. 
ff. Kuchen. Keller. Jedermann willkommen b. V.-M. V. ssrante 

^eipzig.MeinzZHocker. „Windmuhly" (R. MätzMer). Vers.-
Lol. b.Abt. L.-Kleinzfchocher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fahrhalle. 

T.-rwa««»«. Rest. „Goldener Adler" (Ves. F. Sperling, V.-W.) 
Angerstr. Gr. schalt. Eart..ang«t.Lolalitllten sowie gute Speisen 
u. Getränke. Jed. Donnerstag n. d. 1. u. is . Vers.d. Abt. 3 -West 

2eipzig-0st. „3Möl,ren".L.-3lnger,Brsitestr. (Nesttzer G.Seifert' 
N.-M.) Gr.schatt.Gart., angen.Lokallt. Sitz d. A.-R.-V. L.-Ost 

Liegnitz. Gswertschaftsh. „Htnterbleiche",Katzbachsw.1. Vereins- u.' 
Verlehrsl. d. A.-R.-V. ..Freie Radler". Vers. M ontags all. 14 Tg 

rimdack. Ht. „Iohannesb.",Doroth2enftr.,O.Kallborft.B.-M.V -Z 
d.ora.Arb.u.d.R.°Kl.„Wanderfalte" Limblu. ..Stahlroß", Oberfr. 

Li-mvack. Rest. Karlsburc;, Narlsftr. Vereins!. d.A.-R.-V. Wander
falke. Rest. Feldschlößche», Penigerftr. 353, M. Eichhorn, B.°M. 

Luga«.Rest.,.Erholung", Saxonia. HohenstenierSir.Bes.K. Gnge 
N.-M.Schlllt.Gart.. mlgen. Lotalit. Zitzd. Tourentlud. Wett in" 

rucka, S.-A. Gasthaus^ Grüne Linde", Bes. O. Kühne, Baderaasse 
V.-3ot.d. A.-R.-V. „Frisch auf". Verf. jsd. Sonntag n. d. 13.". M. 

Lützen. Vereinslotal: Urbeiterlastno, Molttestraße 16. 
Mag«lebusg-Nuck2«. ZurV2deanstalt Loauiftr.l3,Rubolf Siedt 
WÄgH»b«rg-Wisnelrnst2Ht.Luis3NAark, Spielgartenst. E.Lankau' 

Vr.S.u.Grt.d.Part.u.GeW.Magdeb.Luk.d.Abt.Wilhelmst. Mutw 
Mannnein,. Zentrallot. d. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

<), 3, 2—3. Telephon 197«. Zusammenkunft ieden Donnerstag 
tLarienkeMsb.Bsrl. Marienf. GefellMoftsh. Einlehrst, d. A.-R.-V. 
UN«i»ei«!,-». „Sllngerdlllle" Bd.-Mltgl. Sitz-Lotlll des R.-V 

„Ndler^. Empf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Bnllowl 
Wügeln. „Alter Gasthof" (H. Cluß,B.°W.) Vereinslot. 0.A.-R.-N. 

für Mügeln,Heidenau,Dohna und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und IS. im Monat. Zentralvertehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

122«en..,Schützenhllus". Nes. O. Kumte. Säle, Vsretnszimmer, ar 
schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal d. U.-R.-V. „Vorwärts' 

llsupassrsckau S.-M. E. Moschke (B.-W.j. Lok. d. N.-R.-V' 
Gr. Saal, Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. ßonntüg i. M 
SvortsZenoiZen MerHeit herzlich willtomnien. 

Nienburg s. T l . Vereinsl. d. A.-N.-V. ..Frisch Auf", Settio» 
..Diana". H. Rode. Restaurant, Verdener Straße 34. 

VieÄersnla d. !2<,S2«n, Gasthaus., Zur Sonne"vonFranz Zfcherke 
halt sich bestens empfohlen. Bundeseintchrstelle. 

l2o<w2weH. Singers Volksgarten. Priesterftr. 31. Sitzuugslokal 
des Arbciter-Raofnhrerneieins. 

olclenburg. Arbeiter-Radfahrer-Veiein „Wanderlust" Oldenburg. 
u. Umg. Vereinslokal „Tonhalle" ( Inh. H. Neitz) Osternburg, 
Hermannstr. 1?. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat. 

0scl«rf. H. Ggyers „Stadt Hamburg" hü lt sich allen Sp>nt-
genossen zur Oinkehr bestens empfohlen. 

V«g2„. Restaurant „Klostcrichenle" von H. (3ülov. (B..MUc,l.) 
p , rna. Boltsh«us,Nest. «.Gasthof „Weißes Roß", Reitbadnst.3. Gr. 

Konzert-n.Ballslllll. schalt, u.staubsr. Gart.Vestgepfl. V,ers und 
Weme erster Firmen. Anerkannt ante Küche. Uedernachtung, 
gute Fremdenztmmer. Maß.Preise.Tsleph.265«. Nie Verwaltung. 

picKelsVercier b. Spancla«. „Zum allen Freund". Schonstet 
Ausflugsort für Radler Großer Saal nno Garten. 

Plauen. Gewerkschaftsh. „Schillergarton", Pauiaerstr. 95. Auert. 
g.Kuche. N. Bedien.. freundl.Aufenth.—Vers.:. letzt. M ontag i . N . 

3p2nüau»y2ck2nk4lcl2. „Steidachs Vollsgarten" am Spandau« 
Stadtwald; schon ft-r Ausflugsort für Spandau und Umgegend. 
Großer Garten. Saal. 

Spandau. Rest. . .Vorwärts" K. Gottwalt VvI.-Eintehrst., gt. 
Saal u. Vereinst, halt sich geehrten Sportsgenossen empfohlen. 

LtsMnZen. „unter den Linden". I . Lcmye, Kieler Straße l«1» 
3tetttn. A.-R.-V. Verlehrs-u.Bers.-Lut.: A.Llptow. KunrgÄluM" 

sir. 43. EcksTurnerst. Anerk. a. Speis, u. Netr. Äitql .d.A -R.-V. 
«,"«?' „^"ow. Wit t (fr. O. S«wert), Turnersir. ^87, Ml tg l .d. 
A.-R.-N. Alt. Verlchrslok. Alle Arbeiter-Radfahrer willkommen. 

^ ^ ° ^ ' ^ V ^ I " 3 k ? ^ l a l ».Vers. u. halt sich bestens empfohlen. 
OeltoiV. G. Kupfch, Rest, .voberfteinwog io. Lol. d. A.-R.-V.Teltow. 

^elf.i.Senntag «.d.15. t.M. Schoner gr Garten mit Kegelbahn. 
« " ^ , ? " « n ^ " N !^!°u d). Nrdeiter-Rll0f.-V«rein .Fustige 
Radier". Vereinslotal: Gasthof Ferd Garbe 

^al»i-e^ o. Ipzg. Lot. d. R.-V. ..Wanderlust" b. B.-W. Mar Müller, 
..Ntrtemcylutzll)/', G. tzuche. Vorz. Viere. Ied.Dienst. FülM.deud. 

M « s 2 e n ^ l - n . H. Voldsonus „Neues Theater", Merseburger 
Straße 14, Verlchrslok. sämtlicher Eewerlfch., auch v. A.N.-V. 
,„friich auf". Iw.Nreise. Prompte Veoien. Trust VMg, N.-M. 
^"7,?" ^ " ' "Verteiler". I n h . V.Konig, B.-M..Vergleuerweglo. 

M l ? 5 i ^ A "l5"i>' ? " . d. A.N.-V ..Früh auf". Vers. j . l . ZreiMss. 
?» 5, ' ^ " d - Neftaurant..Gambrinus" Bahulwistr. (O. LuMtz.) 

< » ^ ?.?' F'swertschaftshaus I n h . : Franz Sicssling (B.-M.). 
^arten-lHt.. L. d. A.-R. .Vorwärts". Vers. , ' l . Dlenstag t. M. 

2 ^ c k 2 « . Rest .,Vewedere".Tlllstr'. Bes. I . Belfert, B.-M,Sant^ 
Kl. Saal, gr. Gart., ff. Speisen u. Getränke. Verkehrst, b. A.-R.-V. 

Türich (Zchweiz). Vereinshaus „Eintracht". Vereins!, d. A.-R.-KI. 
„Eintracht". Ieden Freitag Iusclmmentmtft. VsrkchrZlolal «F? 
organisierten ArbMerschasi Hnrichs. 
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Bekanntmachungen des BNndesVsrst«ntdes. 
Der Bundesvorstand hat sich nunmehr neu konstituiert und 

besteht aus folgenden Personen: E. F i s che r . 1. Vorsitzender; 
Pau l Qambeck, 2. Vorsitzender: W. Z i m m er m a n n . 1. Kassie
rer: H. Sachs. 2. Kassierer; H. Schneider. Schriftführer; 
E. Gottschalk. P. Stapf. T. Pfaff, L. Vücking und E. Weber, 
Beisitzer; ferner gehört demselben der Redakteur unseres 
Vundesorgans, Genosse M . Labbs, an. — Alle Zuschriften und 
sonstige Sendungen sind zu richten an die Geschäftsstelle: 
C. Fischer. Offenbach s. M. , Vismarckstratze 32; alle Geld
sendungen an W. Zimmermann, ebenda. 

Laut Beschluß des Bundestages in Ber l in t r i t t am 1. J u l i 
dieses Jahres das auf demselben beschlossene neue Vundesstatut 
i n Kraft und wird dieses den Vereinsvorstanden in den nächsten 
Tagen zugesandt werden; wir bitten, jedem Mitglieds je ein 
Exemplar auszuhändigen. 

Da das Vnndessmtrittsgeld vom selben Tage ab 75 Pf. 
bstMgt und aus diesem Grunde neue Einrrittsmarksn yeraus-
Zegsbsn werden, ersuchen wie die VersinsvoeMnde, M s noch 
kW Nefitze habenden alten Eintrittsma«ksn zum Umtausch an 
Ne Vnndesgefchiiftsstelle einzusenden. Bei allen Aufnahmen 
vom 1. J u l i ab dürfen alte Eintrittsnmrksn nicht mehr geklebt 
Werden. Die alten Beitragsmarken dagegen find zurückzubehal
ten und weiter zu verwenden, bis dieselben aufgebraucht. 

Ferner ersuchen nnr. uns alle alten sson ausgettetsnen 
Mitgliedern MriiMegebenen) VnndesllbZeichsn s o f o r t sin-
ssnden W uwTen. Dggegsss sind die nsnsn Abzeichen, wslche 
tzzj. d<» noch vorhandenen Ginteittsmarken gshören, im Verein 
zurüthubehlllten. 

Die Zahl der eingegangenen Postsendungen, welche un
genügend frankiert waren und aus diesem Grunde Strafporto 
Verursachten, ist in der letzten Zeit wieder eine große gewesen 
und müssen wir deshalb dringend bitten, die Sendungen richtig 
gu frankieren. Nach Beschluß des Bundestages baben in Zukunft 
die Vereine (Absender) das Strafporto zu tragen. Zur 
besseren Information und auch zur Warnung für die Absender 
lassen wir es für heute damit bewenden, diejenigen Vereine, 
-für welche Strafporto bezahlt werden mußte, bekannt zu geben. 
I n den'letzten 10 Tagen wurde nachstehendes Strafporto ge
zahlt: 

Gau 5: Alton« 20. — Gau 6: Gceftemünde 20. — Gau 8: 
Hllitmannsdois b. Marklissa 20. — Gau 9: Tiche-Colm 20, 
Fürstenwalde 20. — Gau 1 ^ tzassefelde 20. — Gau 12: Solde 
2X20. Nehme 20, Oespel 20. — Gau 13: Barmen 20. Del
brück W, Friemersheim 20. Hochheide 20. — Gau 14: Vrandis 20. 
Mittelsrohna 13, Raschau i. V. 20. Rückmarsdorf 20, Stünz 20, 
Untertriebe! 30. WiNau 20. — Gau 15: Krebs 20. Reichenau 20, 
Schunbach b. Löbcm 10. — Gau 16: Dannheim 15, Klein-
WortKei 20, Kleinoürschütz 20. Meuselwitz 20. — Gau 17: Aken 10, 
Va rieben N, Delitzsch 15, Pr. Börnecke 20. Tagewerbsn 20. Tanger
münde 20. — Gau 18: Mühlheim a. M. 20. — Gau 19: Bay
reuth 20. Niederudorf 13. Reutlas 10. Tauperlitz 15. — Gau 20: 
Augsburg 30, Hergatz-Wangen 20. Miesbach 20. Niklasreuth 20, 
Penzber̂  2>:20. — Gau 21: Vöckinqen 20. Kochendorf 20. Ra-
vensburq 20. Sontyeim 20. Wiernshcim 20. — Gau 22: Bruch
sal 20. Grafenswden 20, Heidelberg 20. HeMgenstein 20, Lahr 20, 
Sandhosen 20. — Gau 23: Vmmenbrücke 28. — Gsfamt-Summe: 
10 Mk. 70 Pf. 

An die Vereinskassisree eichten wie das Ersuchen, alle für 
das 2. Quartal fälligen Gelder bis spätestens 20. J u l i d. I . 
einzusenden. 

Alle diejenigen Vereine, welche bis dahin nicht abgerechnet 
haben, werden im „Arbeiter-Radfahrer" veröffentlicht. 

PortonbzüZe für Geld- sdsV Vriefsendungsn sind n i c h t 
gestattet. Der Bundesvorstand. 

Rmndschau. 
Den organisierten Arbeitern nicht freundlich gesinnt ist der 

Besitzer der Weltbekannten Nähmaschinen- und Mhrradsllbml 
G. M. Pfaff in Kaiserslautern. Solange die Organyatlon rn 
dem Betrieb noch nicht Fuß gefaßt hatte, verstand Inhaber 
es vortrefflich, sich durch .Moylfahrtseinrichtungen' nnt smsm 
Glorienschein zu umgeben. Nun aber die Arbeiter sich der 
Organisation angeschlossen, wurde die Humanität abgestterst 
und der Herrenstandpunkt hervorgekehrt. Die organisierten 
Arbeiter, unter ihnen Leute, die jahrelang ihre Kraft dem 
Werke geopfert haben, wurden aufs Pflaster geworren emglg 
und allein deshalb, weil sie sich der Organisation thres Berufes 
angeschlossen Hütten. — Da der Herr keine orgmnMrten Leute 
in seinem Betriebe sehen mag, ist es nicht mehr une recht, wenn 
die Arbeiterschaft, die einzig und allein Käuferin fsmer Pro
dukte ist, diese ebenfalls Zurückweist. Darum Geno^sn, lauft 
keine Erzeugnisse dieser F i rma! 

Das Automobil - KllstpWchtgesstz. Verschiedene Blätter 
wissen über den Inha l t der zurzeit in den Vundesratsausschüssen 
zur Beratung stehenden neuen Vorlage über diese Materie M i t 
teilungen zu machen. Danach soll die neue Vorlage wie bis 
frühere auf dem Boden stehen, daß die Beweislast für die Schuld 
nach Analogie des Reichshaftpflichtgefetzes umgekehrt werden 
soll. Danach hat also nicht der Verletzte Zu beweisen, daß den 
Automobilfahrer die Schuld an dem Unfall treffe, sondern um
gekehrt, der Automobilist hat feine Nichtschuld zu beweisen. Für 
haftbar erklärt wird nicht der Chauffeur, sondern der eigent
liche Herr des Fahrzeuges, der „Halter" des Automobils. Dieser 
soll nicht bloß für den von ihm verursachten persönlichen, fondern 
auch noch für den Sachschaden haften. Abweichend von dem 
früheren Entwurf bestimmt die neue Vorlage, daß als Zufall, 
für den der „Halter" des Automobils nicht zu haften habe, auch 
eine unvorhergesehene Störung im Betriebe der Maschine an
zusehen sei. Ein Nichtiger Unterschied zwischen der jetzigen Vor
lage und den Beschlüssen der letzten Reichstagskommisston be
steht ferner darin, daß die Vorlage von der Bildung der Zwangs-
genossenschaften absehen wi l l . Diese waren verlangt worden, 
um ein leistungsfähiges Objekt für die Haftung zu gewinnen. 
Die Interessenten der Automobilbranche'setzten sich jedoch mit 
aller Entschiedenheit dagegen zur Wehr, und ihr Widerspruch 
wurde berücksichtigt. Der Entwurf, so heißt es, dürfte binnen 
kurzem der öffentlichen Kr i t ik unterbreitet werben. Die Zwangs-
genossenschaften würden zur Folge haben, daß die zahlungs
fähigen Automobilbesitzer für die nicht Zahlungsfähigen wenig
stens zum Tei l mitbezahlen müßten. Dagegen sträuben sich 
erster?, obwohl obne solche obligatorische Versicherung die Haft
pflicht in zahlreichen Fällen illusorisch werden wird. Aber die 
Automobilisten haben ja sehr mächtige Protektoren. Da setzen 
sie bei der Regierung leicht ihren Willen durch. 

Die Radfahrkarts. Zu diesem Thema erhält die „Radwelt" 
von einem ihrer Leser aus Sachsen-Meiningen folgende ebenso 
lehrreiche wie erbauliche Zuschrift: „Bekanntlich gehörte unser 
Sachsen-Meiningen zu denjenigen wenigen Staaten im Deut
schen Reiche, in welchen bis zu Ende vorigen Jahres kein 
Kartenzwang für Radler bestand. Zwar gab es auch hier be
sonders fromme, die sich berufen fühlten, durch freiwill ige 
Lösung einer solchen Karts den übrigen ein gutes Beispiel zu 
geben, doch mutz ich zu meiner Beschämung gestehen, daß ich nicht 
zu ihnen gehörte. Für diese besonders Braven hatte unser 
herzogliches Staatsministerium bereits unterm 25. M a i 1903 
verfügt, daß ihnen ihre Karten zum Preise von 50 Pf. das 
Stück zu verabfolgen seien. Ob nun jene Verfügung unserem 
Dorfgewaltigen unbekannt geblieben ist. oder ob er sich nicht 
für verpflichtet hielt, derselben Beachtung zu schenken, weiß ich 
nicht; kurz, wer sich freiwil l ig unter das Kartenjoch begab, 
mußte dafür ausnahmslos 1 Mark berappen. Nachdem infolge 
der reichsgefetzlichen Regelung Anfang' dieses Jahres auch für 
mich die Stunde geschlagen hatte, erstand ich mir ein Exemplar. 
Die Karte soll Zwar für immer gelten, doch ist die Beschaffenheit 
derart zart, daß ich, da ich sie fast jeden Tag gebraucht, meine 
Not haben werde, wenn sie nur diese Saison aushält. Dafür 
durfte oder vielmehr mußte auch ich die übliche Mark erlegen. 
Mein Widerspruch gegen die Zuvielforderung und meine Be
rufung auf die eingangs erwähnte Ministerialverfügung nützte 
nichts, und ich zahle unter Vorbehalt meines Rückforderungs-
rechtes. Nach über drei Monaten komme ich in die angenehme 
Lage, auch für meine Familienangehörigen zwei Karten lösen 
zu müssen und wiederum wird mir je 1 Mark abgefordert. Ge
witzigt durch den ersten Fall^ verweigere ich diesmal den zuviel 
geforderten Betrag und biete nur den „gesetzlichen Preis" an. 
Folge: die Karten werden mir nicht ausgehändigt. Darauf be
schwere ich mich bei der vorgesetzten Dienstbehörde. Erfolg: für 
die Karten sind „allgemein" nur 50 Pf. zu erheben. Schleunigst 
suche ich die beiden Karten zu bekommen, doch vergebens. M i r 
wird der Bescheid: „Sie müssen noch 1 Mark für das Stück 
zahlen." Das tue ich natürlich nicht und mutz abermals ohne 
Karten abziehen und — fahren. Nach einiger Zeit werde ich 
durch eine Mahnung des Dorfgewaltigsn überrascht mit der 
gleichzeitigen Androhung der Zwangsvollstreckung. Darauf er
neute Beschwerde meinerseits bei der vorgesetzten Dienstbehörde. 
Erfolg: die angedrohte Pfändung unterbleibt, die Karten wer
den mir ins Haus gebracht. Und diesmal anscheinend voll
ständig gratis, denn nicht einmal der gesetzliche Betrag ist dafür 
erhoben worden. Die beiden Karten tragen die Nummern 61 
und 62, es sind demnach allein in diesem Jahre nicht weniger als 
6 0 X 5 0 Pf. den hiesigen Radlern zuviel abgeknöpft worden. 
Sonderbarerweise hat sich bisher niemand gegen diese Zuviel-
fordsrung gewehrt. Wenn eine Privatperson etwas widerrecht
lich fordert und dieser Forderung noch durch Drohung Nachdruck 
verleiht, so macht sie sich meines Wissens wegen versuchter 
Nötigung strafbar. Was aber geschieht mit einer Behörde, die 
Beträge, welche ihr rechtlich gar nicht zustehen, durch An
drohung (Pfändung) beizutreiben versucht? 

Echt sächsisch. Uebsr eine Eingabe und ihren Erfolg teilt 
ein Leser der „Radwelt" dieser folgendes mit : Am 2. Ap r i ! 
dieses Jahres richtete ich an die königliche Amtshauptmannschaft 
zu Leipzig nachstehende Eingabe: 

Eraebenft Unterzeichneter beehrt sich hiermit, der könig
lichen Amtshauptmannschllft das Folgende zur gefl. Kenntnis
nahme zu unterbreiten: 

Am Sonntag den 29. März fuhr ich mit meinem Sobn, 
wie häufig, vormittags zu Rad über Zwenkau hinaus und als 
wir Zwenknuer Flur erreichten, wurden wir, wie sämtlicw 
dort passierenden Radfahrer, von 'wei Zwenkauer Schutz
leuten veranlaßt, abzusteigen und die Radfabrkarten vorzu
zeigen. Auf meinen diesbezüglichen Protest hin erwiderten 
mir die Beamten, es wäre ümreukm'Irnlle angeordnet und 
ein jeder habe sich d?n behördlich:;: Anordnungen zu fügen. 

Dieser Ansicht kann ich mich in diesem Fülle "n.ot .'-'.< ^ ' ' " . 
Aehnliches wurde früher auch zuweilän in Lei-" :^ — » i ^ . . 
doch glaube ich später gelesen Zu haben, daß vor. der 7leg'.:-
rung aus verfügt worden sei, daß Radfahrer lediglill- M2l7Z 
Kartenkontrolls in Zukunft nicht mehr angehalten ^235?-? 
dürften. 

Ich habe oben erwähnte Maßregel als direkte Be
lästigung und für das radfabrende Publikum enr3.-'"rdwcn) 
empfunden, zumal weder ein Fußgänger noch ein Rcitsr odc-r 
ein Wagenführer ähnlichem ausgesetzt ist. und b::re da:^r für 
gütige Abstellung dieses Uebslstandes bewrgt ;u l < « X l. 3:2 
betreffenden Beamten würden auck jedenfalls Z.^Ic^ 'iz ci"er 
nützlicheren Tätigkeit Verwendung finden. 

Es sollte mich freuen, von Ihnen alsbald einen oimstigen 
Bescheid zu erhalten und Habs ich die Ehre, mick Iknen zu 
empfehlen. Hockachtungsnoll ge^. R. E. 

Am 16. Ma i erfolgte auf diese Eingabe eins A n t r a t , vis 
wir hier wiedergeben wollen. 

A n t w o r t : Die königliche AmtsbatWtMlMnschM bat 
auf I h r Schreiben vom 2. Apr i l dieses Jahres bin Erörte
rungen angestellt, nach denen die von dem Herrn Bürger
meister zu Zwenkau angeordnete Kontrolls der RaHfabrs? 
sehr zweckdienlich gewesen ist. sodaß für die königliche Ä':ns-
hauptmannschüft kein Anlaß vorliegt, zurzeit gegen salchs 
Anordnungen, die vollständig in das Ermessen der betreten
den Polizeibehörde gestellt sind, etwas zu verfügen. 

Die königliche Amtshauptmannschllft ist vielmehr der 
Ansicht, daß solche unverhoffte Revisionen dringend nZ:i? und. 
wenn sie bedenkt, daß im vorliegendem Falle innerhalb ZWsi 
Stunden 23 Radfahrer ohne Radfahrkarte betroffen wor
den sind. 

Die königl. Amtshauptmannschaft. I . A.: (Unterschrift). 
Daß die königliche Amtshauptmannschllft die Kontrolle der 

Radfahrer gutheißt, ist weiter nicht verwunderlich. Das Vor
gehen des Zwenknuer Bürgermeisters findet eine Stütze in dsn 
famosen Bestimmungen über den Radfabrverkehr, und der Buch
stabe des Gesetzes darf nicht verletzt werden: die Kontrolle 'er^r 
dafür, daß jeder Radfahrer die vorgeschriebene Kar:? n:i:Ii'7<::. 
andernfalls zahlt er 1 Mark an die Zwenkauer ^ 2 " ^ ' : . ??-":n 
der Schreiber der Eingabe naiverwäiw mcinr, d."^ d'2 3 . 2 " " " ' : 
jedenfalls zu einer nützlicheren Tätigkeit Berwendun^ 'in^2N 
könnten, so übersieht er ganz, daß diese in ?"3i 3: '^'"Z^ 
25 Personen ohne Karten ertappton, mithin 25 M . r̂  ' ' : - ^is 
Gemeinde vereinnahmten. Jedenfalls würden sie auch ^uf ibrs7:i 
eigentlichen Tätigkeitsgebiete — dem Sichorheitsd^e^ft — n i ^ r 
viel mehr Verdienst erworben haben, zumal man des ö?.?r^ 
liest, daß die Polizei sich auf diesem Gebiete nicht s.rade r.'::--
ders geschickt erweist. — Wenn gar die königliche U^tc l - - ' l ' t -
mannschaft solche Revisionen dringend nöti.' 5iilr. ^ ^l .-/-.^« 
wi r uns, dieselben als durchaus unnütz, schila.lös, l,:i lli.a u^.^ 
verkehrhindernd Zu bezeichnen. Wie würde es )cm 5^er-; ^-ut5-
hauptmann gefallen, wenn er als CpaZiergängcr, ^>i:c- 0^2? 
vielleicht als Wageninsasse eine Kontrollkarte m i : N'.7> f'i^ren 
und diese jederzeit vorzeigen müßte? Wissen weiter die ." :rren 
auf der Amtshauptmannschllft zu Leipzig nickt. Lah 7:2 vo't 
ihnen als dringend notwendig bezeichne« Mapre^cl ?r' l ^ ->. z 
durch den preußischen Minister des Innern für Vreu'- -: ver
boten wurde, daß ferner dasselbe bereits irüber in e'.le" Ein
deutschen Staaten geschehen ist? Haben auw bisr d- , i lV>- '5 '^ 
Behörden das Bestreben, sich vor aller Wolt law: !-.!' -u 
machen? 

Wie die Polizei über ihre Aufgabe denkt, bcweis: c i - Ver
fal l , der uns aus Elberfeld mitgeteilt wird. V^n ^ r : " " D - -
schrieben: „Am Himmelfahrtstage passierte ich mors-?«^ s^!b 
Mischen 7 und 8 Uhr, in dem Bestreben, die Vergwaldi-l.^e: ^ " i 
Nützenberg zu erreichen, und meine vom A l l taMre?" 5. ' " " :2 
Lunge würzige Waldluft genießen zu lassen, d-,' ^ I " ' ^ ' : ^ ' ' ? . 
Gerade als ich in die Vreitestraße einbiegen wollt.-, d.":. ' . .:c ' ' " 
einen Polizisten, der eiligen Laufes auf einen h e r " " : ' . - ; « ^ ^ 
Straßenbahnwagen stürmte, in denselben wrang u"d :n "äsen
dem Tempo in der Richtung zum Westende davon fubr. I n d2: 
unteren Königstraße mutzte also zweifellos etwas nic-t in Ord
nung fein, und ich beschleunigte deshalb meine Sür i ^e . u- : 2ie 
Veranlassung der Eile des betreffenden Pol i^ ' . ro^crn :^ : . 
welche seinesgleichen ja bekanntlich nur in oußcr7c:i'ö".u"p^ 
Fällen an den Tag legen, 5U ergründen. Ich geft'3? ok?2n. 7 ^ 
ersten Augenblick dachte ich unwillkürlich an "ein Anelüä i " : 
Elektrizitätswerk, wie es vor nicht langer Zeit panierte: dicken 
Gedanken verwarf ich aber dann wieder, denn in cins?a ?IlH'.n 
Falle hätte ja jedenfalls die Straßenbahn nickt m^' o- lcnnsn. 
Einige hundert Schritte hatte ich ungefähr lurpHoeQ^r. u::o 
wollte nun die Straße überschreiten, als einige RHfchcc-r, dia 
scheinbar von einem Polizisten angehalten uwr^s^ Naron — 
jedenfalls handelte es sich um denselben, welker kurz v.nr^r 
so eifrig dem Westende zustrebte — meine i . lv ' :^ 'r :>^ne'" : . -
regten. Aus den Gesten ließ sich trotz der Entfcri'.u'.''- r«-Z ?I-
viel erkennen, daß die Namen der Sportsiün^'r f c^ .s<7^ :c: --

'den. Bevor ich die Radlergruppo erreichte, war dcr " c r ^ l er
ledigt, und diese fuhr davon, während s'ch dxr ' . " ' r i o b - i o 
Sergeant beeilte, wieder auf seinen Pc.stün an >-'.2 ?)r^i^'tr'.''-e 
zu kommen. Von einem Manne, den ich naote. uias ^ > ? ^ : ' -
ler denn verbrochen hätten, erfuhr ich, daß dieselben üb>r ^ 
in der Königstraße sich befindlichen Vankot!« l o - " . T ? t c ' r « 
gefahren seien. Ich schritt jetzt meinerseits rbon^.l l ' ^- . i»-
kommenen Weg zurück und war ungefähr w. d.^ :"c?: d ^ 
Treppenftraße. als mir zwei Jünger des Rszd'i'nrti ' ' - ^ : ' ' ' ' 

° welche gleichfalls die Banketts benutzten. Schnei bl:5 ^ I.h ^ .-
nach dem Auge des Gesetzes um "und gewebte cs c-rf dc^' 
Etrüßendamm stehen, einen im gleichen Aw'cubl i^ 5er-»-
kommenden Straßenbahnwagen sehnsüchtig er-'s'riond ^ (-in 
kühner Svrung auf den Motorwagen, der Fübrer ^-ssclZcn in 



liebenswürdiger Weise die Situation begreifend, setzte vollen 
Strom ein, und in sausender Fahrt gings wieder dem Wüstende 
zu. Inzwischen beobachtete ich nun die Radler, die im lang-
fümen Tcmno ahnungslos „ihrem Verderben entgegenfuhren". 
Ob dieselben nun stellenweise neben den Banketts auch noch das 
Trotloir benutzten, war aus der Entfernung undeutlich wahr
zunehmen, das konnte ich aber genau sehen, daß sie keinem 
Menschen zu nabo famen, und Zwar ganz einfach aus dem 
Gründe nicht, weil kein Mensch da war. Dank der beschleunig
ten Fabrt des Motorwagens gelang es dem eifrigen Polizisten, 
jedenfalls ein frisch aus einer der östlichen Garnisonen impor
tierter schneidiger Unteroffizier, die Freunde des Radsports an 
der Schillerstraße zu überholen. Das Schauspiel von vorbin 
wiederholte sich wer weiß vielleicht schon zu soundsouielsten 
Male. — Es mag nun zuaeaeben werden, daß die Rodler aus 
Rücksicht auf dos schlechte Pflaster das Bankett, dessen Befahren 
nickt erlaubt sein soll, benutzt baben. Da jedoch die Strafte 
vollkommen leer 'vor, wurde dadurch niemand belästigt. Statt 
nun ober die Radfahrer vor dem Befahren des verbotenen 
Weges Zu warnen und so den Uebertretungen vorzubeugen, wie 
es nach unserer Ansicht Aufoob" der Polizei wäre, läßt dieselbe 
anscheinend nicht ungern die Rodler unoewarnt in die Falle 
gehen und präsentiert n'ch nachber als die das Verbrechen 
rächende Nemesis. Hier heiligt der Zweck das Mittel i das Ver
fahren brinat fa der Stadt schließlich ein ganz nettes Sümmchen 
an Strafgeldern ein, was bei weniger rigorosem Einschreiten 
der Polizei und bei richtiger Auffassung ihrer Pflichten jeden
falls nicht der Fall wäre. 

Radlerfnlle in Wmmlss. Für die Besucher des . Freibades" 
in Wnnnsee sei darauf aufmerksam oemacht dan etwa I M Meter 
vom Ein- res». Ausgang des Freibades hinter einem Baum 
oder Strauch ein Gendarm in Ziv i l auf Rodler lauert, die den 
nach Verlin führenden W?g durch den Wald befahren. Da es 
den meisten nicht bekannt, daß der ?r>7 5ür Radfahrer ver
boten ist, erreicht die Zahl ^iner 5)n,X oft eine beträchtliche 
Hohe. — Es sei also ausdrücksich hiermit vor dem Befahren des 
Weges gewarnt. Uns wil l bedünken, daß schließlich auch der 
Gendarm wichtige"« Obliegenheiten zu erfüllen hätte, als auf 
harmlose Radler Jagd zu machen. 

Neue Nssdfahel'.'sgs in Lübeck. I n der letzten Sitzung der 
Bürgerschaft wurden wieder 23 NW Mar l für die Verstellung 
neuer Nadfahrwege bezw. für die Unterhaltung der bereits ge
schaffenen bewilligt. Es sollen angelegt werden ein Radfahr
weg von Wesloe nach Schlutup. das bereits mit Lübeck durch 
einen prachtvollen Radfahrw<'o längs des Isralesdnrfsr Waldes 
verbunden ist, ferner ein Radfabrweg an der Fahrstraße und 
dem anschließenden Teile der Gertrudenstraße, l'in Radfahrweg 
von der Forsthalle nach Isralesdorf und ein Radfahrweg im 
Glashüttenweg vom Ende der Louiscnstraßc bis zur Ab
zweigung des Weges nach der Staatswerft. Der erstgenannte 
und der letztgenannte Wen dürften fast ausschließlich den rad-
fahrenden Arbeitern zugute kommen. Bei der Beratung des 
Antrages wurde übrigens von einem Mitglied« scharf gerügt, 
daß ein im Vorjahre bewilligter Radfahrweg noch nicht gebaut 
worden ist. Senatsseitig wurde darauf hingewiesen, daß sich 
die Verhandlungen wegen Abtr.'tnng des notwendigen Landes 
so lange hingezogen hätten. Jetzt seien die Verhandlungen zum 
Abschluß gelangt und nun dürfte deshalb auch sofort mit dem 
Vau des Weges begonnen werden. Von einem anderen Mit-
glisde der Körperschaft wurde gewünscht, doft das Landgebiot 
bei der Anlage von Radfahrwegen mehr als bisher berücksichtigt 
werde. Nach der Aufnahme', die dieser Wunsch fand, dürften in 
den nächsten Jahren Antrage auf Vau von Radfahrwegen im 
Landgebiet nicht allzu selten kommen. 

Prompte Justiz I n FranUurr a. M. wollte in der Nacht 
zum l9. Juni ein junger Mann öin Fahrrad stehlen, das ein 
Gast vor einem Restaurant abgestellt hatte. Der Dieb wurde 
über beobachtet und als er sich in den Sattel schwang, um aus-
Meißen, fuhr ihm eine kräftige Faust ins Genick, d'ch er aufs 
Trottoir taumelte. Die rasch angesammelte Menge verbläute 
ihn ganz jämmerlich und schleppte ihn auf ein 'Polizeirevier. 

Von einem Automobil überfahren wurde am 24. Juni 
abends in der Nähe von Oberlungwitz bei Chemnitz ein Rad
fahrer, der bewußtlos vom Platze geträgen werden mußte. Das 
Auto kam in einem rasenden Tempo von Lichtenstein angefahren 
und fuhr nach dem Ereignis, ohne daß die Insassen sich um 
den Verletzten gekümmert hätten, im selben Tempo weiter. 
Dasselbe wurde jedoch im nächsten Orte durch den telephonisch 
benachrichtigten Brigadier aufgehalten und mußte auf An
ordnung desselben an die Unglücksstelle zurückkehren. — Das 
Verhalten derartiger Elemente trägt natürlich nicht dazu bei, 
die weitverbreitete Animosität gegen die Autofahrer zu be
seitigen. 

Für eine ungemein rshe Tat hatte sich dieser Tage der für 
den Rittergutsbezirk Großzschocher angestellte Waldaufseher 
Gustav Adolf Grötzsch vor dem Landgericht Leipzig zu verant
worten. Er war angeklagt, sich in der Ausübung seines Amtes 
der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gemacht zu haben, 
insofern er am 17. August vorigen Jahres nach dem Kaufmann 
G.. der auf seinem Rade auf einem verbotenen Wege der Ritter-
ssutswaldunq fuhr, geschossen hatte. Der Waldaufseher hatte 
aus einer Entfernung von etwa 55 Metern einen Schuß ab
gefeuert, durch welchen der Radfahrer an den Beinen verletzt 
wurde. Eine Anzahl Schrotkörner waren in die Kniekehle und 
in die Wade gefahren und konnten nach einer Durchleuchtung 
mit Röntgenstrahlen zum Teil durch operativen Eingriff aus 
dem verletzten Schenkel G.s entfernt werden. Der Angeklagte 
versicherte, er habe dem Getroffenen mehrere Male zugerufen, 
er solle halten, oder er schieße ihm das Rad kaput. Als G. sich 
aber um diese Aufforderung nicht gekümmert hätte, habe er 
lediglich einen Schreckschuß abgeben wollen, ohne jedoch die Ab
sicht gehabt zu haben. G. zu treffen oder diesen zu verletzen. Der 
Kaufmann G. habe ihn schon wiederholt zu schikanieren versucht. 
Der Verletzte war inzwischen zum Militär eingezogen; er wurde 
aber als dienstuntauglich entlassen, weil noch Schrotkörner in 
der Kniekehle sitzen. Die zweite Strafkammer sprach den Ange
klagten der vorsätzlichen Körperverletzung im Sinne des § 223 2 
des Strafgesetzbuches schuldig und verurteilte ihn unter An
nahme mildernder Umstände zu 75 Mk. Geldstrafe oder 15 Tagen 
Gefängnis. Diese Strafe ist nach unserer Ansicht gerade kein ab
schreckendes Mitte! für diesen rohen Patron; es ist ein geradezu 
unerhörter Zustand, daß man Leuten, die so wenig Leben und 
Gesundheit ihrer Mitmenschen achten, das Führen von Schuß
waffen gestattet. 

Zwei Gemütsmenschen. I n Recklinghausen fuhr ein Rad
fahrer beim Einbiegen in eine Seitenstraße in etwas schneller 
Fahrt mit einem Fußgänger zusammen. Der Anprall war so 
stark, daß der Radfahrer sich überkugelte und in den Straßenkot 
fiel. Der Fußgänger kam ebenfalls auf die Straße zu liegen. 
Er dachte anfangs, den Radfahrer auf der Stelle mit seinem 
Spazierstock zu bearbeiten, die entschuldigenden Worte des letz
teren besänftigten ihn jedoch bald und nunmehr zogen beide 
Zusammen fürbaß, um sich in der nächsten Wirtschaft von ihrem 
Schrecken zu erholen. 

Durch ein Schaufenster geflogen. I n Hettstedt fuhr I n 
1. Wngstfeiertag ein S c h l o M e h r l ^ 
hinunter. Beim Einbiegen in eine Seitenstraße bekam er dn 
6>^no » ; ^ l^s,„5- dabei fubr er aegen die Bordsteine o.s 

fensters. Die Scheibe erhielt ein Loch von zirka 50 Zentimetern 
Durchmesser und strahlenförmig davon ausgehend verschiedene 
Riffe. Der Fahrer erlitt im Gesicht große Schnittwunden die 
im nach Entfernung der GlasspMter 
mit 15 Nadeln genaht wurden. 

Ein schwerer RaduniM ereignete sich am 14.Iuni in der Nähe 
von Trebbin. Als nach Beendigung einer Vezirtsuersammlung 
die Teilnehmer die heimfahrt antraten, stürzte ein dem 
Zossener Verein neu beigetretenes Mitglied durch Anprall an 
einen Chausseestein so unglücklich, daß sich seine Ueberfuhrung 
in das Trebbiner Krankenhaus notwendig machte, wo derstlve 
in bedenklichem Zustande darniederliegt. 

Wegen fahrlässiger Tötuni eines Kindes wurde in Düssel
dorf ein Eisendreher zu einer Woche Gefängnis verurteilt. Er 
überfuhr am 22. Februar mit feinem Fahrrade das zweijährige 
Kind einer dort wohnenden Familie, wobei dasselbe so erheb
lich verletzt wurde, daß es sofort dem Krankenlmuse übergeben 
werden mußte. Dort starb das bedauernswerte Wesen etwa 
vier Wochen später an Gehirnzsrtrünnnerung. Der Staatsan
walt beantragie im Sinne der Anklage eine Gefängnisstrafe 
von zwei Wachen, das Gericht erkannte auf eine solche von einer 
Woche. Strafmildernd w.m in Betracht, daß der Radfahrer 
sofort das Kind zum Arzt gebracht und auch eine materielle 
Entschädigung geleistet hatte. 

Von Mei Radfahrern gleichzeitig überfahren wurde in 
Magdeburg eine ans Burg stammende'Frau. Außer mehreren 
Kopfverletzungen trug dieselbe noch eine Gehirnerschütterung 
und innere Verletzungen davon, an deren Folgen sie im Kran-
kenhouse verstarb.' 

Vom Witz erschlagen. Bei Zalenze (Reg.-Vez. Oppsln) 
wurde eine Radfahrergesellschaft auf einer Ausfahrt von einem 
Gewitter überrascht. Einer der Teilnehmer wurde vom Blitz 
getroffen und war sofort tot. 

Gin schlVsres AutoznobilnnglM ereignete sich am Sonntag 
den 21. Jul i , vormittag gegen 11 Uhr, auf der Chaussee zwischen 
Irxleben und Olvenstedt in der Nähe der dort befindlichen 
Ziegelei. Der Kaufmann Fritz Naschte aus Tudenburg bei 
Magdeburg befand sich auf dem Heimweg von der Prinz Hein
rich-Fahrt, an der er teilgenommen hatte. I n seinem Auto, 
das von ihm selbst geleitet wurde, befanden sich außer ihm noch 
seine Ehefrau, der Oberleutnant Wagner aus Spandau, einer 
der Preisrichter bei der Wettfahrt, und der Ehauffeur. Auf 
der ziemlieb abschüssigen Strecke zwischen Irzleben und Olven
stedt. dem sogenannten Krcuzberg. fuhr in gleicher Richtung 
ein Radfahrer, der Arbeiter Schulze aus Magdeburg-Wilhelm
stadt, der, ungeachtet der Hupensignale, wohl des Stcmbss 
wegen noch kurz vor dem Auto die andere Straßenseite Zu ge
winnen suchte. Um ein Unglück zu vermeiden, bremste Herr 
Veschke mit aller Gewalt seinen Wagen und lenkte ihn über'den 
Chausseegraben hinweg in das Felo hinein. Infolge des 
scharfen Ruckes bei dem Ueberspringen des ziemlich tiefen Gra
bens flogen alle vier Insassen aus dem Wagen heraus. Der 
Oberleutnant, der mehrere Meter hoch geschleudert wurde, fiel 
auf den Acker, brach das Genick und ivar sofort tot. Frau 
Veschke trug eine Gehirnerschütterung davon. Herr Veschke 
wurde ebenfalls schwer verletzt, während der Ehauffeur zwar 
bewußtlos geworden war. aber anscheinend nur leichte Ver--
letzungon davongetragen hatte. Das Auto, dem das rechte 
Vorderrad vollständig Zertrümmert worden war. fuhr trotzdem 
noch 15l) Meter über den Kartoffelacker in ein Kornfeld hinein 
und blieb schließlich in einem Zichorienacker stecken. Ehe der 
Wagen den Ehausseegraben kreuzte, hatte er nicht weniger als 
vier Chausseebäume umgerissen. Die Leiche des Offiziers' wurde 
nach dem Armenhaus in Olvenstedt gebracht, wo sie bis zur 
Aufnahme des Tatbestands durch das Gericht verblieb. Die drei 
Verletzten wurden auf einem Vauernwagen in ihre Wohnung 
nach Sudenburg, Westendstraße, transportiert. 

" Allerlei Kniffe. .Um die Strümpfe in bequemer, den 
Blutkreislauf nicht hindernder Weise festzuhalten, wähle der 
Radfahrer dieselben so lang, daß sie (möglichst anliegend) noch 
10 bis 15 Zentimeter über das Knie reichen. Dann werden 
die Strümpfe oben am Rande nach außen umgekehrt, bis unter 
das Knie in sich zusammengerollt und dicht unter dem so ent
standenen Wulst die weiten kurzen Fahrhosen durch Zuknöpfen 
geschlossen. Kein Strumpfband, kein Riemen beengt das Vein, 
und das Knie kann sich frei in der bis über den Knieverfchluß 
herunterfallenden Pluderhose bewegen. — Beim Fahren ent
steht in der Magengegend besonders bei zum Schwitzen veran
lagten Personen häufig ein unangenehmes kaltes Gefühl, das 
Erkältungen hervorrufen kann, wenn man sich nicht dagegen 
schützt. Hat man hierfür nichts anderes zur Hand, leistet ein 
zwischen Unter- und Obsrkleidung gebrachtes Vlatt Papier 
überraschend gute Dienste. — Rad und Gummireifen kann man 
sich länger erhalten, wenn man beim Benutzen schlechter Wege 
oder gar welligen Terrains nicht steif im Sattel sitzen bleibt 
und rücksichtslos darauf lostritt, fondern sich, um die Stöße zu 
mildern, unmerklich im Sattel hebt und seinen ganzen Körper 
den Bewegungen des Rades anzuschmiegen sucht. — Ein be
kanntes Hantelsystem verdankt seine Erfolge und seine große 
Verbreitung nicht zum wenigsten dem Umstände, daß man ge
zwungen ist, die durch Spiralfedern auseinandergehaltenen 
Hantelhälften beim Gebrauch unter Anwendung einer gewissen 
Willenskraft zusammenzupressen. Eine ähnlich stärkende Wir
kung kann der Radfahrer auf seine Arme jederzeit dadurch 
hervorrufen, daß er die Handgriffe seiner Lenkstange besonders 
kräftig umfaßt und, als wollte er das Vorderrad gleichsam hoch
heben, mit durch fortgesetzten Willen angespannten Armmuskeln 
eine Strecke fährt. Diese Strecken kann und mag er nach und 
nach vergrößern. Er wird nach einiger Zeit eine Zunahme 
seiner Armmuskelkriifts feststellen können. Die in ganz bestimm
ter und bewußter Absicht angewandte Willenskraft hat hierbei 
eine große Rolle gespielt. Gleichzeitig war es die beste Schule 
für das Bergauffatzren. H. v. S. 

Gebote für Radfahrer. Zur Radwanderung ist keine 
Stunde des Morgens zu früh, je zeitiger man ausfährt, umso 
angenehmer ist die Fahrt und umso größer ist der Genuß an der 
Natur. — Zum Radeln gehört eine leichte Kleidung, welche die 
Ausdünstungen des Körpers durchläßt, für Kälte und Regen 
kann man einen warmen und dichten UmYang mit auf das Rad 
nehmen, im übrigen sei die Kleidung einfach und geschmackvoll, 
das Aeußere soll weder vernachlässigt, noch zum lächerlichen 

> Radfexen herausgeputzt werden. — An Gepäck soll man sich auf 
das notwendigste beschränken, all die vielerlei Erfindungen, die 

' angeblich zur Bequemlichkeit dienen, wiegen die Unbequemlich
keiten, die sie außer dem Gebrauch bieten — nämlich durch das 
Mitschleppen — nicht auf. — Gesellschaft ist auf Radreisen an
genehm, aber unter Umständen ist Alleinfahren besser: mit dem 
Gesang des Feldgefieders und dem Waldgeflüster läßt sich oft 

leine bessere Unterhaltung führen als mit Menschen. — Die 

Mahlzeiten mäßig und langsam einnehmen! Ebenso im 
Trinken Müßigung. Vier und Wein bieten Während einer 
Fahrt nicht die Erfrischung wie eine gute natürliche Zitronen-
limonadc. — Am Ende einer angestrengten Radtour nicht gleich 
der absoluten Ruhe hwsseben; erst eine tühle Abwaschung, 
hierauf etwas Veweguna und erst dmm ruhen. 

Der Einfluß des Nndfnheens a«f die Nerven. Mögen dl« 
Meinungen der medizinischen Autoritäten über die gesundheit
liche Zweckmäßigkeit des Radfcihrens, insbesondere über die 
Einwirkung der einzelnen Organe, geteilt sein und sie ihre Be
obachtungen an Leuten anstellen, die den Sport mäßig oder un
vernünftig betreiben, für oder gegen das Radfahren abgeben so 
lauten doch im allgemeinen die Urteile über den Einfluß des 
Radfabrens auf die Nerven nur günstig: viele Aeutzerungen 
gehen sogar dahin, daß es als ein unschätzbares Mittel Zu be
trachten ist. um nervenkranken Personen Heilung zu bringen, eZ 
sei nur an die Erfahrungen von Professor Eulenburg und Dr. 
Hammond erinnert, welche das Radfahren jeder anderen gym
nastischen Uebung bezw. der elektrischen Behandlung vorziehen. 
Die Ursachen der Nervosität sind bekannt: sie ist zumeist bei den
jenigen zu finden, denen sine genügende tö'rperliche Bewegung 
ermangelt, also zumeist in den Berufen, welche eine mehr 
geistige und sitzende Tätigkeit haben, und, wenn ein Vergleich 
zwischen den beiden Geschlechtern angestellt werden soll, bei 
grauen mehr als bei Männern. I n vielen Fällen ist auch die 
Beköstigung die Ursache mancher Nervenleiden, weil durch un
genügende Verdauung eine falsche Gärung eingeleitet wird und 
dann Stoffwechselprodukte, insbesondere Gase, in die Vlutbahn 
übergehen. Jeder Mensch wird bei übergroßer Ruhe und über
mäßiger Nahrungsaufnahme schlaff und träge, wenn nicht durch 
körperliche Bewegung der Kreislauf des Blutes und damit der 
Stoffwechsel beschleunigt wird. Dadurch werden die Stoff-
wechselprodukte sHarnbestandteile usw.) durch die Nieren aus 
dem Körper ausgeschieden, während sie ohne körperliche Bewe
gung als sogenannte Selbstgifte dem Blute zugeführt werden. 
Müdigkeit, die nicht zu überwinden ist und dennoch durch den 
Schlaf nicht ausgeglichen werden kann, ist die Folge dieses un
genügenden Stoffwechsels und einer der charakteristischen Be
gleiterscheinungen der Nervenkrankheiten. Das Radfahren ist 
nun eines jener Mittel, welches die geeignete Bewegung herbei
führt und einer einseitigen, geistigen Beschäftigung in gleich
zeitig erheiternder Weise die Wagschalo hält, in letzter Be
ziehung sich also wesentlich von den üblichen gymnastischen 
Uebungen unterscheidet, insbesondere von dem etwas drastischen 
Mittel des Holzhauens, welches vornehmlich in Witzblättern 
den Rentiers zur Heilung der durch Nichtstun hervorgerufenen 
Ueberreizung ihrer Nerven dient. Der Nervenleidende ist in 
der Regel geneigt, trübsinnigen Reflexionen nachzuhängen, mit 
denen ein beängstigendes Gefühl und ein Mangel an Selbst
vertrauen einhergeht, Erscheinungen, die oft nicht verschwinden, 
wenn er als Fußgänger in den reizvollsten Tälern und ozon
reichsten Wäldern Heilung sucht. Das Radfahren gebietet ihm 
indes mit Bestimmtheit, seine Aufmerksamkeit auf die Um
gebung hinzulenken und nicht in sich hineinzukonzentrieren. 
Dies ist der wesentliche Faktor, der dem Radfahren als gym
nastische Uebung zur Behandlung Nervenleidender den Vorzug 
einräumt: es ist der Anlaß, daß jene sich zunächst mit der Um
gebung und eventuellen Hindernissen beschäftigen und so ihr 
Selbstvertrauen zurückgewinnen. — Selbstverständlich ist immer 
das vernunftgemäße Fahren vorausgesetzt, würde man sich mit 
vollem Magen auf das Rad setzen, so kann natürlich die Ver-
dauung ebenfalls eine nicht normale und demzufolge die beab-i 
sichtigte Wirkung nur eine illusorische sein. 

Jugendliche Radfahrer und ihre Gesundheit. Ueber die 
Frage, ob das Radfahren der frühen Jugend zuträglich sei. ist 
schon viel hin und her geschrieben worden. WW^e^d d« e^«« 
es verwerfen, wissen die anderen alle Vorzüge hervorzuheben. 
Beide haben recht. An sich duldet das Radfahren, wie schon 
mehrfach nachgewiesen ist. vom gesundheitlichen Standpunkte 
aus keine» Einwand, auch bei Kindern bleibt es bei diesem. 
Nun ist aber niemand leichter geneigt, zu übertreiben als das 
Kind. Besonders der Knabe, der einmal ein Wettrennen zu 
Rad gesehen oder davon gehört hat. ist zu leicht geneigt, sich 
gegenüber den Leistungen feiner Kameraden zu überbieten. 
Waghalsigkeit ist ja immer das Zeichen der Jugend, und der an 
sich gesunde Sport hat nachteilige Folgen. Darum versage man 
der Jugend den Radsport nicht grundsätzlich, aber man gewähre 
ihr die Ausübung nur unter Beaufsichtigung. 

Der Appetit beim Radfahren. Ueber dieses oft behandelte, 
aber immer noch interessante Thema enthält die Wiener. „Zeit" 
den nachstehenden lesenswerten Artikel: Es ist eine anerkannte 
Eigenschaft des Radsports, daß er eine hervorragend appeiit-
steigernde Wirkung besitzt. Diese mächtige Anregung des 
Appetits ist die Folge der Bewegung und der Muskelkraft in 
frischer Luft. Körperliche Arbeit macht Hunger, denn wir ver
dauen nicht nur mit dem Magen, sondern gewissermaßen mit 
Armen und Beinen. Durch das Treten der Maschine und die 
dadurch bewirkte abwechselnde Anspannung und Erschlaffung, 
der Bauchmuskeln findet aber auch eine Unterleibsmassage 
ersten Ranges statt; Magen und Darm werden außerordentlich 
in ihrer Tätigkeit angeregt, die Verdauung gewaltig gefördert, 
der ganze Stoffwechsel beschleunigt. Hierzu kommt die an
haltende Erschütterung des gesamten Organismus, die eine 
milde Art von Vibriationsmassage darstellt. Aber nicht nur bei 
Gesunden steigert sich nach Radausflügen das Nührungsbedürf-
nis, fondern auch Magenleidende erfahren eine wesentliche Auf
besserung ihres darniederliegenden Appetits. Daher ist das 
Radführen in allererster Reihe jenen Tausenden Zu empfehlen, 
dre durch ihren Beruf an eine sitzende Lebensweise gebunden 
sind und infolgedessen an Appetitlosigkeit oder schlechter Ver
bauung und deren üblen Folgen leiden. Ungezählte blasse, 
empfindliche und verdüsterte Stubenhocker gewinnen nach Er
lernung des Radfahrfports ein frisches, heiteres Aussehen und 
guten Appetit. Großen Nutzen bewirkt das Radfahren bei ner
vösen Verdauungsstörungen, zumal wenn damit Neurasthenie-
oder Blutarmut verbunden ist. Es ist eine bekannte Tatsachs, 
W ^ de« meisten bleichsüchtigen jungen Mädchen der Appetit 
schlecht und die Verdauung höchst unregelmäßig ist, die Tätiw-
N ^ o . ^ ^ ^ ^ ? ^ a n e sehr darniederliegt und was derln 
Beschwerden mehr smd. Hier gerade beweist der praktische Er
folg den Heilwert des Rabfahrens. Selbst schwerere nervöfZ 
Formen von Appetitlosigkeit mit fast unüberwindlicher 3lK 
! N « ? 2 und Furcht vor der Nahrung haben dadurch Heilung 
gefunden. Em gleich günstiger Einfluß zeigt sich auch bei der 
N ^ ? ^ „Magenschwäche« mit de? fast nach jeder 
l N ? " A ^ " . ^ Sodbrennen, Druck- und Vollgefühl, Auf-
! H . T ' ^ F i ^ verbunden smd. Aber gerade der magen-
3 ^ 1 ^ H ^ ^ O " ^ " ! ^ als der gesunde Radler dafür 
jorgen. daß die Verdauungsorgane beim Fahren nicht beengt 
A ^ ^ - U c k t werden durch enge Gürtel, festes Schnüren owr 
durch gebückte krumme Haltung. Und vor einem muß man st«H 
ganz besonders hüten: das ist die Übertreibung. Man darf M 
mcht von Anfang an zu schnell und zu lange fahren, in der 
! N " , K ? I ^ e Weise einen größeren Appetit hervorzu
rufen und seine Beschwerden schneller loszuwerden. Das wäre 
ganz falsch und direkt schädlich, da Ueberanstrengung den Nppe-



N«ade vermindert und den M r p n schwächt. I m Anfang 
nur Khr m i iM und langsam geradelt werden, mnon 5^uo-

meter loqe man nie schneller als in fünf Minuten zurück und 
durchfahre den Tag über höchstens 40 Kilometer. (Aadw.) 

Neue amerikanische FluMMmde«. Ueber die Erfolge, die 
die Gebrüder Wright mit ihrem neuen Aeroplan in Mcmteo 
in Nord-Karolina erzielt haben, wissen die enMchen ^.ottungM 
die wunderbarsten Dinqo zu erzählen. Der letzte am Freitag 
ausaeführte Versuch soll die*von den Erfindern an die neue 
Maschine gestellten Erwartungen noch wnt ubertronen haben, 
und wenn alles wahr ist. was «"" A f r i k a darüber hrerher 
nemeldet wurde, dann dürfte das Problem der Üuftschrffahrt 
so weit gelöst sein, daß wir alle in absehbarer Zett uns an
statt Automobile und Fahrräder Wr iOt che AeroplanZ an-
chaffen werben, denn die Maschmo soll so eMüch fem, daß 

die Aerstellunll keinerlei nennenswerte Kosten verursacht. Am 
5^eitaa fuhren die Erfinder in einer Höhe von 1000 Fuß fünf
zehn englische Meilen hinaus auf die See. wendeten und fuhren 
die aleicke Entfernung gegen den Wind an die Abfahrtsstelle 
3,,,-ück und lenten so im ganzen 30 Meilen ohne die geringste 
SWung mrück. Nun haben sich die Brüder Wright ent
schlossen am Montag einen weiteren Versuch zu machen, und 
^war die 75 Meilen lange Strecke nach Kap Henry und zurück 
3u fahren. Bis jetzt hat man bekanntlich niemals mehr als 
lechs englische Meilen mit einem Aeroplan zurücklegen können, 
und dieser Rekord wurde bisher von dem M. Delagrange ge
halten. Das Geheimnis der Erfindung ist bisher von den 
beiden Brüdern natürlich nicht verraten worden, aber es soll 
so einfach sein, das? es nicht einmal patentiert werden kann. Die 
Geschwindigkeit, mit der der Wrightsche Aeroplan fahren kann, 
wird mit vierzig englischen Mei.len pro Stunde angegeben, und 
die Maschine könnte jetzt schon 500 Meilen ohne Aufenthalt 
fahren. Die letzten Leistungen der Gebrüder Wright weisen 
immer größere Erfolge auf: I m September 190? fuhren sie 
1 1 ^ Meilen in 18 Min. 9 Sek.; drei Tage später 12 Meilen 
in 13 Min. 55 Sek.; am 3. Ottober desselben Jahres 15 Meilen 
in ^ 5 M i n 5 Sek.; am Tage darauf 21 Meilen in 33 Min. 
17 Sek. und am 5. Oktober 190? 241/2 Meilen in 38 Min. 
13 Sek. I n allen fünf Fällen wurde die.Fahrt eingestellt, 
weil nicht mehr Heizungsmaterial mitgenommen war, aber in 
fedem einzelnen Falle wurde die Landung ohne irgendwelche 
Zwischenfälle oder Schwierigkeiten ausgeführt. Die Erfinder 
versichern, daß die Maschine so lange mit absoluter Sicherheit 
fahren kann, als das Gasolin in der Maschine reicht, und sie 
meinen, daß es ein leichtes sein werde, einen Motor zu kon
struieren, der 1000 Meilen fahren kann. Diese offenbar etwas 
optimistische Darstellung wird von englischen Sachverständigen 
stark angezweifelt, und es wird erklärt, daß die große Schwie
rigkeit mit der Wrightschen Erfindung darin liegt, daß die 
Maschine nicht kühl gehalten werden kann, sondern sich in kurzer 
Zeit so erhitzt, daß die größte Gefahr für die Luftschiffer besteht. 

Vertauscht oder gestohle« wurde am 18. Juni am Bahnhof 
Würzen dem Sportsgenosssn H. Stiffel aus Würzen ein ketten
loses Dürkopp-Rad Nr. 153 936. Atlasfreilauf, Innenbremse. 
Unwersal-Patentsattel. Das Hinterrad hat Kontinental-Ge-
Lirgsreiten. An der rechten Vorderradseite ist ein Veeder-Zyklo-
mster, welcher etwas über 1100 zählt, angebracht. Bei ewaigen 
Wahrnehmungen wolle man Nachricht an Klempnermeister 
Richard Heyne oder Fahrradhandler H. Stiffel in Würzen ge
langen lassen. 

Gestohlene Räder. Aus der Mannschaftsstube der Gewerk
schaft „Viktoria" in Lobstädt ein .Lorona"-Rlld Nr. 13190, 
schwarzer Rahmen, dito Felgen; der vordere Schmutzfänger 
fehlt. Bei Ermittelung desselben wolle man Nachricht an 
Max Nickl in Zopen (Veg. Borna) gelangen lassen. — I n 
Ottendorf-OkrMa im Restaurant „Zur Alberthöho" ein.,Aegir"-
Nad Nr. 33 2l?; dasselbe ist noch neu und war erst 8 Wochen im 
Besitze dos Bestoylenen. Etwaige Nachricht über den Verbleib 
desselben erbittet H. Clemens in Gr.-Ykrilla. — I n der Nacht 
vom 15. Mm Ist. Juni wurde in Merscheid ein neues ver
nickeltes Kunstrao, Marke „Cito" Nr. 46 442 gestohlen. Be
sondere Kennzeichen: an der Lenkstange ist oben eine Holz
schraube eingedreht. Die Bundesgenossen werden geboten, auf 
dasselbe zu achten und bei Ermittelung Nachricht an W. Rade
macher, Merscheid-Ohligs, Viltoriastraße 2, gelangen gu lassen. 

Gestohlen wurde am Sonntag den 14. Juni von einem 
Tafelwagen im Volkshaus zu Pirna ein Herren-Rad. Marke 
„Wanderfalke", Nr. 147 958, schwarzer Rahmenbau, niedrige 
Lenkstange, gelbe Felgen, rote geflochtene Mantel, „Kolum-
bus"-Freilauf. Am Hinterrad "ist die Schmiertapsel abge
brochen. Das Rad ist noch ziemlich neu. Sachdienliche Mit
teilungen werden an die Polizei nach Pirna a. d. Elbe oder an 
Max Vetter, Pirna, Lange Srahe Nr. 17, H., erbeten. 

Mitteilungen Vom Kartell. 
Verband zur Wahrung der Interessen bayrischer Nad- und Motor

fahrer, e. N. Der in der Versammlung am 13. März erstattete Ge
schäftsbericht konstatierte die reiche Tätigkeit des Verbandes; der 
KassaabWlch ergab einen UeberMch von zirka 2000 Mark und eine 
Vermögensoermehrung. Die derselben vorliegenden Anträge bezogen 
sich au? Mahnahmen gegen die Zunahme der Orte mit Pflasterzoll
gebühren. — Vei.den Sektionen des Verbandes wurden Jugend-
abteilungen gebildet, um jungen Leuten Grenzkarten abgeben zu 
können. — Auf die Eingaben des Verbandes betreffs Bekämpfung der 
Staubentwicklung. Anschaffung von Dampfwalzen für die Distrikte 
und gegen die Zunahme von Pflnsterzollerhebungen in bayrischen 
Städten erfolgte am 6. Februar, Nr. 28 325, durch eine Nückaußerung 
des Staatsminist«rium3 Mitteilung, was bisher betreffs Staubbe
kämpfung geschehen und noch weiter angeordnet wurde. Die be
schränkte Verwendung von Dampfwalzen auf Distriktsstraßen hangt 
mit der teilweise ungenügenden Anlage der Straßendecken zusammen. 
Die-Einführung von Pflasterzöllen könne das Ministerium, ohne in 
die Machtbefugnisse einzugreifen, nicht hindern. — Dem Kartell 
deutscher und österreichischer Rad- und Motorfahrer-Verbimve^e. W„ 
ist als 22. Verband der Velo-Klub ZMsheim bei Mülhausen i. E. 
beigetreten. Durch Zunahme der Mitglieder mehrerer KarteVuer-
bande zählt fetzt das Kartell Zirka 130000 Mitglieder. Der 11. De
legiertentag des Kartells findet am 30. Mai in Dresden, „Hotel Vier 
Jahreszeiten", statt. Tagesordnung: Geschäftsbericht. Bericht der 
Rechtsschutzkammission. Kassabericht. Berichte der Kartelluerbände, Be
stimmung Kartelleitung pro 1908/09 und Ort des 12. Delegierten
tages. Grenzkarten, deutsche Erkennungsmarken, Zeitung, Versiche
rungen, Gasthöfe. Eisenbahntarife, Eisenbahntransport, einheitliche 
Rad- und Kraftfahrvorschriften, Haftpflichtgesetz. Lösung von Fahr
karten, Anträge. — Am 11. April fand im Ministerium'des Innern 
eine Besprechung über Fragen der Kraftfahrzeugard'nung und betreffs 
Einführung eines Haftpflichtgesetzes. statt, wozu Vertreter > der Be
hörden, Berufsgenossenschaften und größeren Rad- und Motorfahrer-
verbände geladen waren. Vorschläge für Aenderungen der einheit
lichen Kraftfahrzeugvorschriften wurden einstimmig gutgeheißen, da
gegen traten entgegenstehende Anschauungen über die Rotwendigteit 
der Einführung eines besonderen Haftpflichtgesetzes für Kraftfahrzeuge 
zutage. 

Briefkasten« 
IBV- Wegen dos späteren Erscheinens der Nr. 285 sind sowohl bei 

der Nodnllion wie bei dem Obmann der Prcht'ummWün noch vor dem 
Erscheinungstage (t8. Juni) eine große Zahl Zuschriften eingegangen, 
in denen um Zusendung des Organs ersucht wurde. Mir bemerken 
hierzu, das; in der Nummer 28j (3. Seite. HaupMntt) ausdrücklich 

G. W., Eannstatt. Der Verein ist erst in R?. 285 ««rössentlickt: 
die verlangten Nummern können wir nicht nachsenden, da sie nicht 
mehr vorhanden sind. — Die zugesandte Notiz kann keine Aufnahme 
finden. 

Pölzig. Die Benutzung der Fußsteig« ist nur außerhalb der M-
schlosseneu Ortschaften gestattet. Erhöhte Bankette dürfen nur befahren 
werden, wenn dies ausdrücklich durch Tafel usw. angezeigt wird. Auf 
den Fußsteigen hat der Radler den Fußgängern auszuweichen, falls 
dies nicht möglich. abZusteiaen. 

Etoinpleis. Das ist Sache des Bundesvorstandes: wenden VW 
sich an diesen. 

Hohndorf. G r a t u l a t i o n s i n s e r a t e w e r d e n i n Z u 
k u n f t n i c h t m e h r a u f g e n o m m e n . 

W. H., Darmftndt. Bezüglich der VereinsanZeigen werden alle 
Vereine gleichmäßig behandelt. 

R. H., Neuwernsdorf. Nein. Das Mitg l ied muß ein neues Buch 
erhalten. 

Zel l ll. H. Berichte über Nereinsoersammlungen werden nicht 
aufgenommen. 

O. Z., Thnngelstedt. Das kann den Betreffenden niemand ver
wehren. I m übrigen wollen ^?ie uns i n Zmunft mi t derartigen 
Fragen verschonen. 

Unsere Tsten. 
Vnrg. Am 6. Juni verschied nach längerem Leiden unser Sporte 

genösse Hermann üanatowitz im 31. Lebensjahre. Ein ehrendes An
denken bewahrt ihm Der A.-R.-N. „Falke". 

Loitzsch Am 9. Juni verunglückte tödlich in seinem Berufe als 
Bergarbeiter unser treuer Sportsgenasse Paul Naschte im 19. Lebens
jahre. Er war ein überzeugter Anhänger der Arbeiterbewegung und 
wir werden ihn: ein ehrendes Andenken bewahren. 

A.-R.-V. Loitzsch. 
G,m»dstem. Am 16. Juni verstarb infolge Schlaganfalls beim 

Baden unser treuer Genosse Max Hermann im Alter von W Jahren. 
Ein ehrendes Andenken bewahrt ihm 

Der A.-R.-V. Gnandstein und Umg. 
Elmschsnhagen. Am 19. Juni verstarb infolge Schlaganfalls un

ser Sportsgenosse Wilhelm Runge im Alter von 34 Jahren. Er roaic 
ein langjähriges und treues Mitglied, dessen Andenken wir in Ehren 
halten werden. A.-R.-V. Elmfchenhagem 

Redaktionsschluß für Nr. 28? am 11. Juli. I 
Hierzu Zwei Beilagen. 

Verlag und Redaktion: M. Labbs. Chemnitz, Uferstr. 16 
Druck: Landgraf H Co., Chemnitz. « 

Z/s.- M Hsten 

Meiden-u.?!r8Mucn8en,zWckmA, 
Mhw, UWwk ck. eckMn 5K 

5MKr Garantie v. 6er LeMelirkadrill 

ttauzckataloF gratis unci trei an 
jedermann. 

WßMSM Z»S 
10 di3 5V I M . sparen bei rlinkant 
von k'NllNl'AÄNNl», 2z«kSß«Vz"» 

verlangen 3ie ?reisli2te um2on5t. 
^ « ^ K B n « ; tlanno?er, perlstr. HA. 
Decken von 2.33 NK. an, äctiläncke 
van 1.85 Mc. an. — )eäes klaä 
Netere ick mit t l . LuncieZ-^bxeicKen. 

U« Mnner, Namburz 
Steindamm 101, TeZeph. Amt 3 16!6 
Omgina l -Pa t r t l l - - oder Deroet-
Rädsv von 1W Mr. an. Großes 
Lager uon Pneumatiks. Mäntel 
von 3.25 Mk.. Schläuche von 3 NN. 
an. Reparatur-Wertteile mit elcltr. 
Betrieb. Kawloyo von 19W A-aii-. 

^ - 5 6 1 3 0 
W 

OSl FännkaKrer Altur äwllbrmk 13t 
der sriOlgreickIte vauerfakrer . . . 
Auk Lxcewior - Pneumatik gewann 
dieser k'anrer wlZende Nennen I9O8: 

12.4. 

WMWN 8!tz WWW 
3cd!Äben5ieLokort »n 

N S 3 R 8 ?2br)K 

8t«5;e l5N2. n pi^Z;. 

!? 

Für meine dauerbnfte i und p'̂ cis-
werten 

Fahrräder «nd Nähmafch'n: 
überall Vertreter qemcht wo u: 
Vertreten, Kesere direkt Prel-l: i 
unvonjt. ll.z.M3bOU.'«Mklzii 

20 Km NVNNLN vüsseldort 

l?kSin lscksn ^ r ü k z a k r s p r o w 

i w K m lTsn i rsn l ' r s p t o w 

Q?.'N Ksin lLcken l ' r ü k M k r s p r e i s 

30 Km Und 60 Km 

Q r o L e n p r m s v a n Zerreibe 

^ W L i s t u n d s n - K e n n s n L r s p t o ^ 

QrQNSL ZOldKNSS l?av VQN l<Mn 

10 Km und l 5wnd6 

Qr . gQwrrss I l ad v a n N ü n s t s r 

10 Km und ! 3iun5e 

7.6. t^rüKjLrtrS' I ' rOlL P l a u e n 

20 Km und 30 Km 

Q r o K s n p t i n g s t - p r e i s P l a u e n 

8.6. Q r a ü e n p r e i s v o n ' l rep to^v 

14.6. 6 r o 6 e n S o m m e r - p r e i s 2ü r i ck 

10 Km und 40 Km 

18.6. Q r o ü e n p r e i s v o n L a d e n 

p r e i s e v o n Vrucksa l u . L i n d a u 

I repww l<51n Münster 

plIuen Türick KarlsrnilS 

von 

Kommen bei äer ieickten, stadiien Kenn» 
M35cnine 'VürKopp 1903- xur^n^venckun^ 

M l ( 2 t 2 l Katalog Ko2tenlas. lzünleypp K V«?«, K,»A,; R«DINt2^ / 

') NigenNl» l^Äknl lc»t iQn. 

k « N M t t sen »«»«lMKZWZM Z 
Zur Ansicht erhält jeder franko gegen franko Rückmndung den Ge^und-

hei tsfpkral 'Hvssnhal ter ! Bequem, stets palsend, gesunde Za:un^, 
keine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, kein Knopf. Preis 1.25 M i . , 
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!»WS^t 
vom Stricker kauft man seine Sweaters 
am besten und billigsten. Ich offeriere 
den werten Vundesuereinen ca. 10 
verichiedene Muster in Sweaters. 
Spe^. Wsitze Sweaters habe ich, 
welche äußerst wenig einlaufen, wu-
Xüber ich großartige Anerkennungen 
habe. Es kostet klein 4 M i . , mittel 
4.50 Mk., groh 5 M l . 10 °/o Rabatt 
beiMehrabnahme. Must.anBundes-
Vereine frei. Kauft beim Bundes-
Zenozsen Nug . Münch, Themnitz-

Schloß, MattheLstrahe 48. 

MV«IW 

in bester Ausführung 
echt Emaille, W Pf . pr. Stück 

Chemnitz, Zwickauer Str. 12. 
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Klubmutzen mit Vundesstern ä 2 Mk. 
(Mustei.chutz 9550), Vundessterne 
(gest'ckt) auf jede Mütze aufnahbar 
2 90 Pf. empfiehlt O. Scheunert, 
Limbach i. Sa. tBundeL'Mttglied). 

».. «M l. l. 
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Chemnitz, dSn 1. M i 19O8. 

Die Arbeiter und die Kirchen. 
Von Prof. Dr. A r n o l d D s d e l ^ 

Tc: nchtc Mensch — im edelsten Sinne des Wortes ver
standen — ist der arbeitende und denkende Mensch. Wenn er 
leine acht oder neun Stunden per Tag ein Schaffend?! gewesen, 
w üdort^nnt ihn die Werkmüdigkeit: sein Körper und sein 
Veist verlangen nach Ausspannung, sei es in Ruhe, sei es im 
Wechsel der Betätigung bei anderer Arbeit, die unter Um
ständen auch eine Erholung, eine Auffrischung sein kann. Denn 
es bleibt Wahrheit, daß lange andauerndes Arbeiten am 
Einerlei viel mehr ermüdet, als der Wechsel in der Betätigung. 
Abwechslung entzückt und ergötzt, das ist eins phifiolsgische 
Tatsache. Ihre Erkenntnis hat den Wert eines Naturgesetzes, 
an dem wir Menschen nichts zu ändern vermögen. 

Die sieghaft vordringende Idee des Achtstundentages wird 
über kurz oder lang jenem Naturgesetz gerecht werden, und ihre 
Umsetzung in die Praxis wird ein Segen sein und ein Glück 
ohne Ende für alle, die zu arbeiten und gu schaffen fähig sind. 

Was wird der Arbeiter mit den übrigen Tagesstunden be
ginnen? Zaghafte Kleingeister unserer Zeit verkünden mit 
feierlicher Prophstenmiens: „Der Arbeiter wird mit feinen 
neuen Mußestunden nicht nur nicht gewinnen, sondern er wird 
verlieren. Er wird prassen, wird in den Wirtshäusern herum
liegen, wird trinken, trinken, wird spielen, spielen, Allsdria 
treiben, und wird verkommen." 

Wir anderen haben ganz andere und weit bessere Zuver
sicht. Am Achtstundenarbeiter wird Goethes Wort zur Wahr« 
heit werden: „Ich sage dir, ein guter Mensch in seinem dunkeln 
Drange ist sich des großen Weges wohl bewußt." Dieser rechts 
Weg ist der Pfad für die große Bewegung nach vorwärts, der 
Pfad des Aufstieges aus der Stupidität und Brutalität des 
Ticrmenschen Zu den sonnigen Höhen des kommenden Menschen, 
des bewußten, des innerlich festgefügten, des nimmer ruhenden 
Menschen der Entwicklung nach vorwärts. 

Der Mensch wird Zeit haben, mehr zu sein, als bloß Knecht 
der Maschine und Lasttier der Schwerstoffe. Mehr als je wird 
der Arbeiter ein denkender Mensch sein, seiner selbst bewußt und 
bewusit seiner Stellung in Natur und Weltall. 

..Aber — die Kirche wird ihn einsacken!" ruft der AllZu-
ängstliche unter den Freunden der fortschreitenden Kultur. Da
vor aber, liebe Freunde, laßt uns nicht bangen! 

Freilich wird ein großer Bruchteil der freier gewordenen 
Arbeiterschaft noch lange Zeit dem Zug nach dem Meta
physischen, dem ll ebersinnlichen folgen. Die Prosa des Alltags
lebens genügt auf die Dauer keinem tiefdenkenden Menschen; 
sie befriedigt auf die Dauer nicht einmal den Durchschnitts
menschen, der an tieferes Denken gar nicht gewöhnt ist, sondern 
erst noch dazu erzogen werden muß. Alle Denkenden aber haben 
auch Sehnsüchte. Und in jedem entwicklungsfähigen Menschen 
liegt eine groß? Sehnsucht nach der Befreiung aus allerlei un
heimlichen Bunden, die uns auf dem Wege der Vorwärtsent-
wicklung allezeit mehr oder weniger hemmen, oft solcher Art 
zurückhalten, daß wir sogar stille stehen oder — was das 
Schlimmste ist — geradezu rückwärts gehen auf eine niedrigere 
Stufe der Mcnschenwerdung. Die christliche Kirche hat jene eine 
aro^e Sehnsucht den Drang nach Erlösung aus den Banden der 
Erbsünde genannt und darauf eine Anzahl von Glaubenssätzen 
zu eine? festgefügten Lehre erbaut. Aus den Banden der Erb
sünde s!?ll der Glaube an den Opfertod Christi erlösen. So lehrt 
die orthodoxe protestantische Kirche. Aus den Banden der Erb
sünde sollen nach den Glaubenssätzen der katholischen Kirche auch 
die Heiligen heraushelfen können, insbesondere die heilige 
Mutter ssmtte5. die Jungfrau Maria. Durch anderthalb Jahr
tausende offenbarte sich im Leben der christlichen Kirche die un
auslöschliche Sehnsucht des Menschen nach dieser einen Erlösung. 
— Man kann wohl sagen: es lebte darin — unbewußt, sozu
sagen, instinktiv, die Empfindung, daß wir Menschen nicht 
bleiben dürfen, wie wir es feit Jahrtausenden gewesen find. 
Man suchte nun allerdings die Hilfe dort, von wo uns tatsäch
lich Hilfe nicht werden konnte, nämlich außerhalb" uns selbst, 
beim Sohn des Himmels oder bei der Gottesmutter und einer 
Schar anderer Heiliger. Hier liegt der Grund des Mißerfolges 
aller christlichen Kirchen auf dem Entwicklungsweg der Kultur-
menschheit. Der Lehre von der Erbsünde fehlte es nicht am 
echten Metall, wohl aber am richtigen Gepräge. Erst die wissen
schaftliche Entwicklungslehre hat uns darüber die Augen ge
öffnet: statt Erbsünde haben wir „anererbte Tierheit" zu fetzen. 
Und aus der Umwertung der alten irrigen Kirchenlehre ist eine 
klare Wahrheit entsproßt mit allen heilsamen Konsequenzen 
auch in den Dingen der Erlöfungslehre. 

Nicht außer uns liegt die Hilfe, sondern in uns. Wir be
dürfen keines blutigen Opfertodes, um aus den Banden des 
Gotteszornes herauszukommen. Denn ein erstes Menschenpaar 
gab es nicht, ebensowenig als es einen ersten Deutschen oder 
einen elften Engländer gab. 

Gab es lein erstes Menschenpaar, so gab es auch nicht einen 
Cündenfall, noch viel weniger eine Erbsünde im Sinne der 
jüdischen und der christlichen Ueberlieferung. Aber weil das 
Geschlecht der Menschen aus Tieren niedrigerer Art seinen Ur
sprung in langsamer Entwicklung genommen hat, so klebt ihm, 
kraft der natürlichen Vererbungsgesetze, noch viel Niedriges 
an: wir stecken noch tief in der Tierheit. Wir hassen unsere 
Feinde, wie ein Tier seinen Gegner haßt: im Kriege töten wir 
und verwunden wir, als wären wir noch leibhaftige Tiere. Wir 
sieben uns gegenseitig als Konkurrenten vor der Sonne, wir 
lassen den Schwachen im Kampfe mit uns Stärkeren ohne Mit
leid unterliegen, wir lassen ihn darben, lassen ihn verhungern, 
dicweil wir im Ueberfluß prassen — gleich als ob wir Tiere 
wären. Und wir haben tatsächlich noch des Tieres genug, ja 
Viel zu viel an und in uns. 

Das ist unsere Erbsünde. Wer sie leugnet, muß ein Un
wissender, ein Blinder oder ein Schalk oder ein elender Ver
führer sein. Ich denke, darin wird uns die Kirche recht geben, 
Wenn nicht heute, so doch gewiß morgen oder übermorgen. Von 
Dieser Erbsünde wird uns aber nicht Erlösung so, wie es die 
Kirche lehrt. Nicht das Kreuz auf Golgatha, nicht die heilige 
Jungfrau von Bethlehem, nicht die watsr äoiorosa, die 
Schmerzensmutter mit dem ermordeten Sohne im Arm, nicht 
Vine Legion von Heiligen wird uns erlösen: wir selbst müssen 
uns herausführen aus dem Niedrigen und Unmenschlichelt, das 
Ans von Geburt an anklebt und uns heute noch mit Unbehagen 
und Schuldgefühlen peinigt und in unserem uorwartsstrebenoen 
.Entwicklungsdrang mit jenen dunklen Sehnsüchten nach Er
lösung erfüllt. 

Nicht Entartung und nicht Verzweiflung lehren wir. son
dern, die Frohbotschaft der aufsteigenden Entwicklung. Wir er-
WAt uns selbst, indem w«, dem HatmliOsn MtwicklunM 

dränge folgend, der Wahrheit zustreben, bi? Zugleich EchonheU 
und Güte ist. 

Weiden das die Kehrer der Kirche verstehen lernen? Wer
den sie das eines Tages in den Kirchen lehren? Ich denke ja ' 
Tun sie es nicht heute, so tun sie es morgen. Denn die Kirche 
wird sich der Wahrheit, der wissenschaftlichen Erkenntnis an
passen — oder sie wird untergehen. 

Die beiden großen Kirchen — die nüchterne, prosaische 
protestantische und die farbenreiche, märchengefättigte katho
lische Kirchs — sie werden ihre Kulte wohl noch einige Zeit in 
alter Form der „Gottesdienste" beibehalten. Darüber wollen 
wir uns keinen Täuschungen hingeben. 

Aber wir anderen, die wir vorwärts streben, nachdem wir 
richtig nach rückwärts zu sehen gelernt hüben, wir anderen wer
den einen Gottesdienst neuer Art haben: den Dienst der Wahr
heit, die Verehrung der Erkenntnis alles harmonischen Ge
schehens in Natur und Weltall, aus welcher Erkenntnis neue 
Tugenden erblühen und uns fähig machen werden, auf der 
Bahn der aufsteigenden Entwicklung geradeaus Zu gehen, höher 
und höher hinauf, bis alle Sehnsüchte nach jener Erlösung aus 
der Tierheit gestillt sein werden. 

So wird mein „Gottesdienst" ew Wahrheitsdienfi fein. 
Und er wird uns alle eines Tages frei machen — von aller 
Niedrigkeit und allem Elend. 

So sei es! 

Ferien für die Arbeiter. 
Die „Reisezeit" hat begonnen. Die bürgerlichen Blätter 

sind angefüllt von Empfehlungen von Sommerfrischen, See
bädern, Seefahrten usw., aus den Wetternachrichten werden nur 
noch Schlüsse gezogen auf den Verlauf der Vadefaison, an den 
Bahnhöfen wimmelt es von Retsenden und die Zuge find tcial^ 
überfüllt. Die Drohnen der Gesellschaft, welche den Winter in 
Italien, an der Riviera, in Egypten oder Meran verbracht 
oder auf Bällen und anderen Gesellschaften der Großstadt sich 
überanstrengt haben, suchen die fafhionablen Kurorte auf; aber 
auch alle anderen Angehörigen der besitzenden Klasse, Manner 
und Frauen, jung und alt, und wer es nur einigermaßen er
möglichen kann, gehen auf einige Woche oder wenigstens Tage 
aufs Land, in die Berge, an die See. sich zu erholen, ihre Ge
sundheit zu stärken oder sich zu amüsieren. 

Die Sommererholungsorte haben sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten wohl verzehnfacht, jedes idyllisch gelegene Dorf ist 
zum Sommeraufenthalt für Städter geworden. Der Wert einer 
Ruhe und Erholung von einigen Wochen wird immer mehr er
kannt, aber es ist auch „Mode" geworden — und diese Mode ist 
fehr lobenswert im Gegensatz zu vielen anderen — im Sommer 
im Bade oder einer Sommerfrische gewesen zn sein, und es ist 
nicht mehr die besitzende Klasse allein, welche im Sommer einen 
Kurort aufsucht: auch kleinere Beamte mit ihren Familien, 
Lehrer, Geschäftsleute können sich sine Erholung im Sommer 
gönnen. Nur eine Klasse der Bevölkerung ist, von einer win
zigen Minderheit abgesehen, von den Ferienreisen ausge
schlossen: die Lohnarbeiter! 

Wohl hat bereits eine Anzahl Unternehmer, Staatsbetriebe 
und Gemeinden einige Tage Ferien für die Arbeiter unter Fort
bszahlung des Lahnes eingeführt. Aber die Zahl dieser Ar
beiter, welche überhaupt Ferien bekommen, ist sehr gering. Und 
die meisten von ihnen können die Ferien nicht zu einer wirk
lichen Erholung ausnutzen, weil ihnen die Mittel dazu fehlen, 
ganz abgesehen davon, daß die Ferienzeit in den meisten Fällen 
auch zu kurz ist. Die allgemeine Einführung von Sommerfsrisn 
für die Arbeiter und die Schaffung der Möglichkeit, die Ferien 
auch zu einer wirklichen Erholung und Erfrischung — körperlich 
und geistig! — benutzen zu können, sind aber ein sozialpolitisches 
Problem von größter Wichtigkeit! 

Der Wert der Sommerferien und der Ferienreisen liegt 
vielleicht noch mehr auf dem seelischen als auf dem körperlichen 
Gebiete. „Einmal ausspannen", einmal „aus der Tretmühle 
herauskommen", heißt vielmehr: einmal eine Abwechslung 
haben, einmal ganz Mensch — frei, ungebunden — zu fein, als 
frei von körperlicher Anstrengung. Wer Tag für Tag. Jahr für 
Jahr, fein ganzes Leben hindurch an eins gleichmäßige Arbeit 
gebunden ist, ohne Abwechslung, ohne längere Erholung, immer 
in Abhängigkeit arbeitend, der wird mit der Zeit seelisch krank, 
wenn er scheinbar auch körperlich gesund bleibt, niedergedrückt, 
das Leben wird ihm zm Last. Einige Wochen Ferien im 
Sommer, mit einem Wechsel des Aufenthalts und der Lebens
weise bedeuten eine Unterbrechung der Eintönigkeit, von der 
viele Menschen das ganze Jahr hindurch zehren können. 
Weniges kann hier viel erreichen. Und mit den allgemeinen 
Ferien für die Arbeiter könnte deren LebensaMck ganz wesent
lich gesteigert werden. Ein ganzes Leben hindurch in einer 
Fabrik arbeiten, einen Tag wie den anderen, im gleichmäßigen 
Takt mit der Maschine, selbst Maschine sein. Zehn Stunden täg
lich. 300 Tage im Jahre, täglich in staubiger, stinkiger Luft, 
unter den Augen eines Antreibers' und Aufsehers, bei Aeraer 
und kärglichem Lohne: die gleiche Eintönigkeit im Hause, im 
Leben, zwanzig, dreißig, vielleicht vierzig, fünfzig Jahre lang, 
das ist ein Hollenleben, selbst wenn der Verdienst nicht besonders 
gering ist und der Arbeiter gesund bleibt. Paul Göhrs — 
ein kräftiger, gesunder Mensch — hat als junger Theologe 
einmal drei Monate lang in Chemnitz als Fabrikarbeiter ge
arbeitet, um das Leben der Arbeiter zu studieren. Länger als 
drei Monate hielt er es. wie er selbst eingestand, nicht aus. 
Das seelische Empfinden der Arbeiter hat er aber dadurch an 
ssiner Person nicht studieren können, denn es ist etwas ganz 
anderes, Zu wissen, daß diese Arbeit und dieses Leben nur vor
übergebend sind, als zu wissen: so geht es das ganze Leben 
hindurch, ohne Aussicht auf Aenderung. Diese Arbeit und dieses 
Leben im Jahre wenigstens auf einige Wochen fliehen und 
einmal auch „ganz Mensch" sein zu können — das würde 
einen Sonnenschein in das düstere Leben der Proletarier be
deuten! 

Vom Leben im Inkareiche wird erzählt, daß der junge 
Staatsbürger im ersten Jahre seiner Verheiratung nichts zu 
arbeiten braucht: die anderen Stammesgenossen besorgten seine 
Arbeiten, und er konnte ein Jahr lang mit seinem jungen 
Weibe das Lebensglück in Frieden genießen; dann aber mußte 
er schwer arbeiten. Der „moderne" Arbeiter hat keine Woche 
in seinem ganzen Leben, in der er einmal „ganz Mensch" sein 
kann. Von frühester Jugend kennt er nur die Arbeit. Natür
lich sind die Ferien wesentlich und in erster Linie auch vom 
gesundheitlichen Standpunkt aus zu fordern, aber diese Seite 
der Frage, das psychologische Moment, verdient ebenfalls Berück
sichtigung. 

Selbstverständlich ist die Frage der Ferien für Arbeiter 
M r ß«zk auch M b Iühnftage. M y M gut bMKtzA 

kann sich die Mittel eventuell sparen, um im ^omn-?r ewig« 
Wochen zu verreisen, vorausgesetzt, daß >̂ei Untsrr.'lzmer die 
Ferien gestattet, während das Gros der Arbeiter mmt in ver 
Lage ist, dar zu tun. Aber was hier getan wcrden kmn, wenn 
der gute Wille dazu vorhanden ist, dll5 zeigt England. I n 
England werden oft eins Woche oder zehn Tage Ferien zu 
Weihnachten oder zu einer anderen Zeit gegeben das letztere 
bekanntermaßen im August in der üancashirer Vuumwoll-
industrie. I m Oldhamer Bezirk zahlen die Arbeiter ein Ves 
stimmtes die Woche in ihre Klubkasse ein und heben dann das, 
ganze GeW für die sogenannte Feierwoche im Aunuft ab. Die 
Fabriken schließen dann am Sonnabend und werden erst am 
Montag nach acht Tagen wieder eröffnet. Die Arbeiter gehen' 
alle an die See. Diese Ferien sind durch gegenseitige Ushor-
einkunft von den Nrbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
ausgemacht und in den offiziellen Lahntarifen yc.iuelcv.en. I m 
Jahre 1903 wnrden allein in Oldham von den Arbeitern 
180 009 Pfund Sterling (3 6W 000 Mark) aus dem Fonds zur 
Badereise entnommen, in den sie das Jahr hindurch gesteuert 
haben. Auch in anderen Teilen Englands haben sich diese Bads«, 
reisen der Arbeiter eingebürgert und bestimmte Seebäder sind 
ganz auf den Besuch der Arbeiter eingerichtet. 3l':ch von 
Amerika wird berichtet, daß die Sommecsahrteu der H^brUer 
an die See sich teilweise einbürgern. 

Möglich ist es also sehr wohl, auch heute schon Tomincr-
ferien für die Arbeiter einzuführen und den Arbeitern einen 
Ferienaufenthalt auf dem Lande, im Gebirge oder an der See 
zu ermöglichen. Einige Privatunternehmer gewähren auch 
bereits einige Tage Ferien, und die NewiMqunq von "-(-len 
an Arbeiter macht, wenn auch langsam, Fortschritte. Ein An
fang ist also auch in Deutschland da und der Vcroet? crbrcicyt, 
daß die Unternehmer sehr wohl dabei bestehen können. ,"»ci-
willig werden allerdings die Unternehmer die ^eri^-. .'icht 
allgemein einführen, die Arbeiter werden sie sich u ^s^.i2ul 
Kampfe erringen müssen. Aber es muh auch n̂ ch onder^ ge
schehen, als nur die Bewilligung von Ferien durch die l:"z:er-
nehmer: die Organisierung eines billigen Fericz.aufeo.bn^^ 
am Meere, in Gebirgsgegenden, auf dem Lande, und evc, i.-.ell 
die Schllfftmg der Geldmittel durch besondere Kassen. '>wr 
bietet sich noch ein ziemlich unbeackertes Feld Zur 5><n.".q ue3 
Lage der Arbeiter, und neben der Verkürzung der A?b«its^,cit 
und der Erhöhung des Lohnes muß das Streben der Vrl ' i te i : 
auch darauf gerichtet sein, im Sommer einmal „emszuspmt.i.^ 
und zur körperlichen und geistigen Erholung und seelischen 
Befriedigung «in Ferien" reifen zu können! 

KoVrespONdOAMN« 
Gau Z. 1. Bezirk. Daß auch in Weftpreußen dsr SoNdaritats-

gedanke im Vormarsch begriffen ist, Zeigt dr« Tatsache, daß auf unserer 
am 31. Mat unternommenen Bezirkstour in Tiegenhos ein Verein 
mit 15 Mitgliedern gegründet wurde. — Erwähnenswert ist hierbei, 
daß der Besitzer des Gasthofes in diesem Orte jede Hcrgade livend 
eines Getränkes an die Madler verweigerte, weil — „Sie doch Wohl 
wieder eine Versammlung abhalten wollen, und das darf nicht ge
schehen, sonst sorgt der Wachtmeister dafür, datz mir die Bude ganz 
zugemacht wird!" So drückte sich der Mann wörtlich aus. Trotzdem 
neiden wir den Wut nicht sinken lassen und werden immer wieder 
»ersuchen, dem Eingang der Arbeiterorganisation in dieser dm.llen 
Gegend die Wege zu ebnen. Hoffen wir, daß auch die Beteiligung 
immer eine zahlreiche sei. 

Gau 3. 2. Bezirk. Sonntag den 14. Juni ftmd in Britz eins 
Verscnnlung des 1. Unterbezirts statt, die von Zirka 120 Mitgliedern 
besucht war. Der Nezirtsleiter Krause erstattete den Bericht vom 
Bundestage; die Anwesenden waren mit den gefaßten Beschlüssen 
einverstanden. Bei Erörterung der Agitationsfrags wurde bemängelt, 
daß die der Vszirkskasse aus der Gaukasse Zufließenden Gelder ?lel 
zu knapp seien, um eine ergiebige Agitation in dis Wege leiten 
zu können. — Die Versammlung beschloß sodann, mn 30. Ni s.'M 
den Verein Drewitz bei Abhaltung eines Vergnügens zu unterstützen. 
— Den Ort für die nächste Unterbezirksversammlungv soll die Veziils-
leitung festsetzen. — Gefehlt haben die Vereine: Nuckow, Charlotten-
bürg, Gr.-Veeren. Vichumlde, Grünau, Iohannistha!, Schenlendorf 
bei Gr.-Veeren, Wannsse, Diedersdorf, Lackwitz und Adlershof. 

Gau 9. 2. Bezirk (llnterbezirt 2). Am Sonntag den 11. Inni 
tagte in Trebbin eine Versammlung für den Unterbezirk 2. I n der
selben erstattete Gen. Tchnell-Wilmersdorf den Bericht vom Bundes
tag. Eine Diskussion über denselben fand nicht statt: die gefaßten 
Beschlüsse wurden demnach gutgeheißen. — Den Schluß dsr Versamm
lung bildete die Erledigung interner Angelegenheiten, das Bezirks« 
fest und die Agitation betreffend. — Die nächste Versammlung soll in 
Zossen stattfinden. — Die Vereine Schentendorf bei K.-W. und 
Wildau waren in der Versammlung nicht vertreten, was entschieden 
verurteilt werden mutz. 

Gau 9. 4. Bezirk. Am Sonntag den 21. Juni fand unsere dies
jährige VeMksausfllhlt nach Spremberg statt; der V̂ such w^r >'!.-
leider Zehr schwach. Anschließend hieran war um 10 M<. eine ^o-!'-'^ 
Versammlung einberufen mit der Tagesordnung: Bericht vom 5'-:ml es-
tag und Verschiedenes. — In klarer und übersichtlicher W,'ne ^aü^ei: 
unsere Delegierten Püschel-Finsterirmlde und Iachaw-KoUdus eim>,l 
ausführlichen Bericht vom Bundestag, welcher beifällig aufnen.-,wn^n 
wurde. Da die Verhandlungen des "Bundestages schon in d« le'.t^a 
Nummer unseres Vundesorgans ausführlich aegoben wuidon. «ü^'^te 
sich ein weiteres Eingehen auf dieselben. — In Verschiede.>m wu'.'.'n 
noch die Veieinsvorstände darauf aufmerksam gemacht, ibro F-.iNtt'.o'l 
besser zu erfüllen als bisher, da die ŝ rag<!larten, Kor.'sponde^n 
und Vundesabrechnungen sehr vernachlässigt werden. — ^emer u° - ^ 
noch darauf hingewiesen, daß die Vereine nur da ihre Vel'nü'-.'.l 
abhalten und nur dort verkehren sollen, wo uns ein fre«s ^0.«! - >.r 
Verfügung steht. — Weiter wurde noch auf unsec diesMnqeI V.'^'-'-
fest, das am 26. und 27. Juli in Finsterwalde statrfindet. hmg^u^'^. 

Gau 12. 3. Bezirk. Am Sonntag den 2l. Juni fand im Gcw':i« 
schaftshaus Zu Hagen eine Vezirtskonferenz statt Dieselbe descl .". 
den 3. Bezirk zu teilen und einen weiteren zeldstcwdigen U'0,ilr' -u' 
schaffen. Der neue 5. Bezirk umfaßt folgende Veieinc: Schwrlm. 
Zagen, Langerfeld, Vagelsang, Ende b. verdecke, Milsne c^sue und 
Aaßlingshaufen, Zählt somit 8 Vereine Als Vmort ^moe (?.l'wi,>!.̂  
Hagen bestimmt. Zum Vezirksleiter winde Genosse ssranz 3t"hUn l 
in Schwelm, Mittelstr. 83, gewächlt. — Den Bericht von- Bnndes^ <e 
gab Gen. Vuchmann-Oespel. Vemorlenmverte Einwendunaen wmm'm 
nicht gemacht. — Nach Erledigung einiger anderer den VoM i.«>p 
Gau betreffenden Angelegenheiten wurde die Sitzung mit Von be^n 
Wünschen für die gedeihliche Entwicklung des neu'geschaffenen V ' ^ i ^ 
dem ein weites Gebiet zur Betätigung offen steht, geschlossen.' 

Gau 14. 4. Bezirk. Vor einer gut besuchten NoZirlsvenamm^nm 
welche am Sonntag den 21. Juni in Nußdors im ssastbpu<i Ci^'t 
Altenburg" stattfand, erstattete Genosse Emil FW'numcAch.'.,'m,' 
Bericht vom 7. Bundestag. Unter großer Aufmercsann^ d« An
wesenden brachte der Referent die wesentlichsten Beschlüsse d^, Vund^.-
tages in klarer, deutlicher Weise Zum Vmtraq. D« D'̂ kumnu nc-
staltete sich überaus lebhaft, verschieden.' Beschlüsse des V'lnde^lli-^. 
wurden unter die Lupe genommen und einer herben Knln nn^i. 
Zogen. Der Extrakt derselben gipfelt in nachstehender oinstnnnnn an
genommener Resolution: „Die Begirksoersammlung crtlärt sich .mt 
den auf dem 7. Bundestag in Berlin gefaßten Beschlüssen im allgs-
MinM MVsrAantzeNl Ps bsdamri jedoch bis Verlegung des Orgm^ 
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zMz mißbil l igt entschieden die beschlossene Entschädigung von 2 Protz. 
<m die Gauleiter, die sie als eine Ungerechtigkeit gegenüber den ande-

mitunter mehr tätigen Genossen betrachtet. Betreffs der Ber-
wmelzung mit dem Freiheitsbund ist die Versammlung der Meinung, 
»üß der Bundestag nicht ohne weiteres Zur Tagesordnung hätte über
gehen sollen, sondern daß sich bei beiderseitigem guten Wil len ein 
Weg zur Verständigung gefunden hätte. Des weiteren protestiert die 
Versammlung gegen di" " '">" ' ,-- -.> ^ ^?-i-,?l'"-.''i ?"? fäcknschen Ver
hältnisse, obwohl" sie dieselben als durchaus nicht rosig anerkennt, im 
übrigen aber behauptet. d̂ .ß Arbeitervereinen in allen Vaterländern 
des „einigen" Deutschen Reiches schikaniert weiden. Schließlich w i rd 
noch gegen den Punkt 6 des Antrages betr. Fahrrabhaus «Frisch aus" 
energisch Einspruch erhoben. I m übrigen verspricht die Versamm
lung, auch in Zukunft für die Interessen des Bundes voll und ganz 
«inzutreten und zum Wohle des Bundes weiter zu arbeiten." Unter 
„Allgemeines" ermahnte der Vezirksleiter die Vereine, die Beiträge 
pünktlicher an den Bund abzuliefern, damit sie nicht als Restanten 
Veröffentlicht werden. Ferner wi rd noch auf die am 16. August statt
findende Landesausfahrt nach Frankenberg verwiesen. Schließlich 
wurde noch gefordert, daß bei allen Ausfahrten mehr Ordnung und 
Diszipl in gewahrt werde. 

Sau 14. F. Bezirk (Amtshauptmannschaft Flöha). Am 21. J u n i 
fand in Gückelsberg eine öffentliche Radfahrer-Versammlung statt. 
Leiber war der Referent, welcher über das Thema: „Was bietet der 
Nrbeiter-Radfahrerbund im Verhältnis zu anderen Verbanden" 
sprechen sollte, nicht erschienen. — Man mußte sich deshalb mit der 
Berichterstattung vom Bundestage in Ver l in begnügen. — Genosse 
M . Hämer-Ebersdorf entledigte sich in zufriedenstellender, fachlicher 
Weise seiner Aufgabe, was der Beifal l am Schlüsse seiner Ausfüh
rungen bewies. — I n der darauffolgenden Diskussion erklärten sich 
samtliche Redner mtt der Haltung des Delegierten auf dem Bundes
tage bei den Abstimmungen über die wichtigsten Punkte einverstanden. 
Das Verhalten der Vundesleitung, welche in unverantwortlicher Weise 
das Hasenpanier vor der sächsischen Polizei ergriffen hatte, wurde in 
ziemlich scharfer Weile kritisiert. Des weiteren erklärte sich die Ver
sammlung nickt mit dem Beschlüsse des Bundestages, den Druck des 
Organs nach Offenbach zu verlegen, einverstanden. Die durch diesen 
Beschluß entziehende erhebliche laufende Mehrausgabe hätte unbe
dingt vermieden werden müssen. Ferner wi rd die beschlossene Ent
schädigung von 2 Prozent an die Gauleiter deshalb entschieden miß
bi l l igt , weil weit tätigere Genossen keine Entschädigung erhalten. 
M i t der Aufforderung von feiten des Vorsitzenden, in Ziltunft alles 
daran zu setzen, das Ansehen des Bundes nach innen und außen 
nach besten Kräften wahren und fördern zu helfen, um das Vertrauen 
der Arbeiterschaft auch fernerhin zu erhalten, erfolgte Schluß der 
mäßig besuchten Versammlung. 

Gau 14. 15. Bezirk. Am 14. Jun i fand unsere 2. Vezirksaus-
fahrt mit anschließender Vezirksveriammlung in Reichenbach statt. 
Anwesend waren die Vereine Plauen. Schneckengrün. My lau. Ncichen-
bllch und Elsterberg. — Der Vezirksleiter Genosse Dahnert gibt aus
führlichen Bericht vom Bundestag. Nach Schluß des Referats wurde 
folgende Resolution gegen 1 Stimme angenommen: ,^2ie im Etablisse
ment „Tonhalle" tagende Vezirksversammlung ist mit den Aus
führungen des Referenten einverstanden. Gleichzeitig versprechen die 
anwesenden Vereine, auch ferner tüchtia für unseren Bund zu agi
tieren und dahin Zu wirken, daß alle Mitglieder ihre Einkäufe bei 
der Vundcs-Einkaufsgenossenschaft sWalter Wi t t ig u. Ko.) bewerk
stelligen." Nach Schluß der Versammlung wurde eine Fahrt nach 
Cunsdorf, woselbst der sächsische Bund ein Vergnügen abhielt unter
nommen. Zum Zwecke der Agitation wurde dort eine Flugblatt-
ocrteilung vorgenommen. 

Gau 15. 2. Bezirk. Am Sonntag den 21. J u l i fand eine VcZirks-
oersammlung 'n Zoschwitz statt,' Zu derselben waren leider die Vereine 
Kamenz, Straßgräbchen, Eschdorf. Wallroda und Konigsbrück nicht 
erschienen. Die "Berichterstattung vom Bundestage bildete den Haupt
punkt der Verbandlungen. Die Versammlung erklärte sich mit den 
gefaßten Beschlüssen einverstanden. — Bei der Behandlung der Ve-
Firksangelegenheiten wird seitens der Bezirksleitung gerügt, daß die 
Beteiligung bei den Vezirksausfahrten eine sehr schwache gewesen sei; 
sollen diese ihren Zweck erfüllen, so muß auch die Teilnahme dem
entsprechend zahlreich sein. Weiter wird getadelt, daß einzelne Ver
eine bei ihren Ausfahrten in Lokalen einkehren, i n denen Arbeiter 
bei anderen Gelegenheiten nicht gern gesehen werden. — Die Ver
sammlung fordert weiter ganz energisch, daß alle Vundesmitglieder 
ben an ihren Wohnorten begebenden Vereinen angehören; die be
treffenden Verein« werden ersucht, solche Mitglieder, die aus benach
barten Orten kommen, an denen.ebenfalls Vereine bestehen, an diese 
zu verweisen. — Der anwesende Gauleiter ersucht zum Schluß die Ver
eine, sich an der am 5. J u l i nach Kamenz stattfindenden Gauaus
fahrt zahlreich zu beteiligen. 

Gau 15. 3. Bezirk. Sonntag den 21. Jun i fand in Barchen 
eine außerordentliche Vezirksversammlung statt. Der Vezirksleiter 
gab den Bericht von den Vundestagsverhandlungen, welcher von den 
Genossen mit größter Befriedigung entgegengenommen wurde. — 
Nach Erledigung des Berichtes wurde zur Kenntnis gebracht, daß 
am 5. J u l i ds. I s . die Gauausfahrt des 15. Gaues nach Kamenz und 
am 16. August die Landescmsfnhrt nach Frankenberg stattfindet. Der 
Vezirksleiter fordert die Genossen auf, sich Zahlreich daran zu be
teiligen. — Weiter wird die Bezirksleitung beauftragt, wegen des 
Verhaltens des Neutircher Arlmter-Radfahrer-Vereins gegen die Be
zirksleitung Rücksprache mit der Gauleitung Zu nehmen. — Am 
2. August findet eine Bezirksausfahrt nach Ebsndörfel statt. Sammel
punkt 1 Uhr in Bautzen. 

Gau 18. 1. Bezirk. Am 14. Jun i fand die Vezirksversammlung 
i n Nonneburg statt Anwesend waren 14 Vereine, durch 56 M i t 
glieder vertreten: 7 Vereine fehlten. Es ist zu bedauern, daß nicht 
mehr Interesse vorhanden ist. Scharf Zu rügen aber ist es, daß von 
den Erschienenen sogar ein Tei l während der Verhandlungen sich 
lieber dem Spiel ergab, als den Ausführungen zu folgen. Den ersten 
Punkts der Verhandlungen bildete der Bericht vom Bundestag, den 
Genome Staubte in ausführlichster Weise erstattete. I n der darauf
folgenden Diskussion wurde von verschiedenen Rednern nachgewiesen, 
daß es nicht immer Schuld der Vereinsvorstände sei, wenn die Ab
rechnung nicht so glatt von statten ginge; ein großer Te i l der Schuld 
sei der Vundesleitung beizumessen, da diese sich oft sehr viel Zeit 
nehme, che sie auf Anfragen usw. antworte. Auch sei die wiederholte 
Aenoerung der Abrecbnungsformulare ein großer Fehler. Ferner hätte 
man erwartet, daß ein einheitliches Nezirksftatut eingeführt worden 
wäre, in dem eine Norm festgesetzt ist, in welchem Umkreis sich 
Vunre^vereine gründen können. M i t der Erhöhung des Eintr i t ts
geldes konnte man sich nicht einverstanden erklären, dadurch sei die 
Agitation erschwert worden. Auch die Verlegung des Bundestages 
mißbilligte man: es sei dadurch mancher Arbeiter nicht mehr i n der 
Lage, ein Mandat anzunehmen. Ob das für den Bund förderlich 
-ist. darüber kann man geteilter Meinung sein. M i t den weiteren 
Beschlüssen des Bundestages erklärte man sich einverstanden. — Bei 
der nunmehr folgenden Wahl des Ortes zum nächsten Bezirkstage 
wurde Neupoderschau bestimmt. — Feiner wurde nochmals in Er
innerung gebracht, daß Zu den Bezirkstagen nicht mehr per Karte 
eingeladen werde, sondern nur durch die Vundeszeitung und das 
hiesige Parteiorgan. — I n weiterem gibt der Vezirksleiter bekannt, 
daß im Herbst eine Versammlung mit den Vereinsfunktionären statt
findet, in welcher eine Erläuterung der Abrechnungsformulare ge
geben werden soll. — Die am 23. M a i verregnete Vezirtstour mit 
dem 2. und 3. Bezirk nach Gera soll noch Ende J u l i stattfinden. Der 
Tag wird noch bekannt gegeben, und Haffen wir , daß sich die Genossen 
allerorts recht zahlreich beteiligen. 

Gau 17. (Unterbezirk Magdeburg.) Am Sonntag den 14. Jun i 
fci'.d in Rothcnsee eine Versammlung statt. I n derselben»gab Frahnert-
Magdebur» den Bericht über die Verhandlungen des Bundestages; 
i n längeren Ausführungen gab derselbe ein ausführliches B i ld von 
den gepflogenen Verhandlungen, die gefaßten Beschlüsse besonders 
hervorhebend. Eine Distusison über den Bericht fand nicht statt. — 
Der Leiter unseres Unterbezirks gab hierauf seinen Tätigkeitsbericht, 
aus 5cm hervorzuheben ist. daß nach Neugründung eines Unterbszirks 
für oi2 Altmark oer Unterbezirk Magdeburg noch 15 Vereine und 
8 Einzelfabrer umfaßt. Bei der Kontrolle der Einkehrstellen wurden 
dieselben im alloemeinen in Ordnung befunden. Di« Versammlung 
eck'ärte sick mit "der Tätigkeit der Leitung einverstanden. — Bei der 

, anflyNeyenoeu Wahl des Unterbezrrksleitsrs wurde, da der bisherige 
Leiter Gen. Zinke verzichtete, Gen. Emil Pohleney-Magdeburg (Al ie 
Neustadt. Stendaler Straße 32s als solcher gewählt. — Unter ..Ver
schiedenes" wurde mitgeteilt, daß die Abteilung Rotheniee sich dem 
Magdeburger Verein angeschlossen bat. Es wurde gewünscht, daß 
Barleben diesem Beispiele folgen möge. — Nach Erledigung einiger 
anderer unwesentlicher Angelegenheiten hatte die Versammlung ihr 
Ende erreicht. — Bedauerlicherweise fehlton folgende Vereine: A l t -
haldensleben. Detcrshagen. Ebendors. Elben. Verwisch. Groß-Ammens-
lebsn, Groß-Rodenslsben, Grabow, Hundisburg, Irzleben, Schackens-
leben und Loburg. 

Gau 17. 1. Bezirk (Unterbezirk Groß-Otterslobens. Am Sonn
tag den 14. Jun i fand in Diesdorf eine Versammlung statt, die leider 
nicht gut besucht war. I n derselben gab Gen. Hahn den Bericht vom 
Bundestage. I n längeren Ausführungen gab Redner ein B i ld der 
Verhandlungen und betonte besonders die für die Mitglieder geschaf
fenen Verbesserungen der Unterstützungssätze, die sicher geeignet sein 
werden, dem Bunde neue Mitglieder zu werben. Die Ausführungen 
wurden beifällig aufgenommen. — An den Bericht schloß sich die Be
ratung der Statuten des Arb.-Radf.-Vereins für den Kreis Wanz-
leben. der alle bisherigen Vereine des Kreises umfaßt. Die vorgelegten 
Statuten, die einer Kommission zur Ausarbeitung übertragen waren, 
wurden mit einigen Zusähen einstimmig angenommen. Als Vorsitzender 
des Vereins wurde Gen. Otto Koch, als Kassierer Ott Löhr gewählt; 
ferner haben 6 der angeschlossenen Vereine je einen Beisitzer zu wählen. 
— Als Or t der nächsten Versammlung wurde Groß-Germersleben, wo
selbst ein neuer Verein gegründet wurde, gewählt. — Nach einer ein
dringlichen Ermahnung zu weiterer Mitarbeit an der Ausbreitung 
unzeres Bundes schloß der Bezirksleiter die Versammlung. 

Gau 17. 4. Bezirk. Eine Vezirksversammlung fand am 21. Jun i 
in Elsterwerda statt. I n dieser wurde zunächst die Wahl eines Ve-
zirksleiters vollzogen; es wurde als solcher Genome Nne-Vockwitz ge
wählt. — Hierauf erstattete der Gauleiter Vandermann den Bericht 
vom Bundestage. I n seinen Ausführungen betonte er namentlich 
die Verbeiierungen hinsichtlich der Unfall- und der Sterbeunterstützung. 
— Die Versammlung erklärte sich mit den Beschlüssen einverstanden. 
— Zum Schlüsse der Versammlung wurde besonders darauf hinge
wiesen, daß alle Mitglieder verpflichtet seien, ihre Vedarfartikel von 
der Einkaufsgenossenschaft in Verl in zu beziehen, damit das Unter
nehmen sich weiter entwickeln könne. — M i t der Aufforderung zu 
energischer Agitation wurde die gutbesuchte Versammlung geschlossen. 

Bekanntgaben. 
Gau 2. (Berichtigung.) Die in der Nummer 285 unseres 

Organs veröffentlichten neuen Vereine N e u t e i c h und T i e g e n -
h o f (nicht Tiegendorf) gehören nicht dem Gau 3. sondern dem 
Tau 2 an. 

Gau 6. 2. Bezirk. Am Sonntag den 5. J u l i , nachmittag 4 Uhr. 
findet im Bahnhofshotel (Bes. Behrens) in Li l ienthal unser Bezirks
tag statt. Vorher, um 3 Uhr beginnend, soll eine Besprechung mit 
den Saalfahrwarten der Vereine stattfinden. — Zahlreiches Erscheinen 
erwartet K. Ehlers, Vezirksleiter. 

Gau 8. 3. Bezirk. Die vereinigten Organisationen von Vraunau 
in Böhmen feiern Sonntag den 12. J u l i 1808 ein großes Vezirksfsft. 
Um nun dieses Fest zu einer Demonstration Zu gestalten, bedarf es 
eines zahlreichen Besuchs der Bundesmitglieder von nah und fern. 
Unter kümmerlichen und schwierigen Verhältnissen ist es uns ge
lungen, die durch widrige Verhältnisse lahmgelegte Bewegung 
Vraunaus zum Aufblühen zu bringen. Dieser Tag soll deshalb unsere 
Freude über das gelungene Werk zum Ausdruck bringen. Die 
Vraunauer Genossen geben sich der angenehmen Hoffnung hin, unsere 
Bundesgenossen recht zahlreich empfangen zu können. Es werden alle 
Vorbereitungen getroffen, um den Vundesmitgliedern recht angenehme 
und heitere Stunden Zu bereiten. Darum fehle keiner. 

' H. Werner, Vezirksleiter. 
Gau 8. 4. Bezirk. Den Vereinen zur Kenntnis, daß am 12. J u l i 

die Vezirtstour nach Rothenbnch stattfindet. Treffpunkt sämtlicher 
Vereine des Kreises Striegau sowie der Vereine Vohrauseifersdorf, 
und Girlachsdorf: früh Punkt 8 Uhr in Würgsdorf im Gasthof „Zur 
Trompete". — Die Vereine, die sich bis dühin^dem Striegauer Verein 
anschließen wollen, müssen pünktlich früh 5'/2 Uhr im Gasthof „Zur 
Merquelle" in Gräben anwesend sein. Die Bezirksleitung. 

Gau 8. 8. Bezirk. Die Vezirksausfahrt findet am 2. August 
statt. Start der Vereine vormittag 9 Uhr in Rothenburg, Gasthaus 
zum „Weißen Roß". Vormittag 10 Uhr Abfahrt nach Niesky-Oedernitz. 
Gasthaus „Deutscher Kaiser". — Ferner werden die Vereinsvorstände 
ersucht, die noch außenstehenden Fragebogen unverzüglich einsenden 
Zu wollen und für die Bezirksausfahrt rege zu agitieren. 

R. Lange, Vezirksleiter. 
Gau 8. 8. Bezirk. Den.Vereinen Zur Kenntnis, daß am 26. J u l i , 

nachm. 3 Uhr, i n Eberswalde (Schröders „Volksgarten", Freienwalder 
Straße 8) eine Vezirksversammlung stattfindet. Tagesordnung: 1. Be
richt vom Bundestag (Referent: Gen. Hellriegel-Eisenspalterei); 2. Ab
rechnung pro 1. Halbjahr 1908; 3. Abrechnung vom Vezirksfest; 4. An
träge; 5. Vereinsangelegenheiten — Ersuche hiervon gefl. Notiz Zu 
nehmen und bitte um recht zahlreiches Erscheinen. 

Fr. Fiebig, Vezirksleiter. 
Gau 10. 5. Bezirk Am 19. J u l i findet in Osnabrück unser 

VeZirksfest statt. Pflicht sämtlicher Vereine ist es, hierzu.vollzählig 
zu erscheinen. Treffpunkt: Vereinslokal. (Siehe Inserat in heutiger 
Nummer.) Kar l Lücke, Vezirksleiter. 

Gau 11. 4. Bezirk. I n der letzten Bezirksversammlung, die leider 
schwach besucht war, wurde als Vezirksleiter Gen. Küster in Hohen-
büchen gewählt. — Die nächste BeZirkstour findet am Sonntag den 
5. I M statt. Sammelpunkt: Kurhotel Jasper in Grünenplan. Um 
ö Uhr früh: Abfahrt nach Holzen, wo sich die Vereine Wangelstedt 
und Holzminden anschließen; hierauf gemeinsame Fahrt nach Diel
missen, Lüerdisfen, Kirchblak und Halle i . Vr. — Um Zahlreiche Be
teiligung wird gebeten. A. Küster, Vezirksleiter. 

Gau 12. Unsere diesjährige Gautour findet bekanntlich am 
16. August nach Bielefeld statt, an welchen! Tage dortselbst auch der 
Arbeitersängerbund Westfalens sein Vundesfest veranstaltet. Da letz
terer uns Zur Teilnahme an diesem Feste eingeladen und unseren 
Mitgliedern die Festkarten zum selben Preise wie den Sängern über
läßt, w i rd es an uns liegen, das geplante Fest durch eine Massen
beteiligung auch der Arbeiter-Radfahrer zu einem imposanten gestalten 
zu helfen. Darum bleibe keiner Zurück, wem es nur irgend möglich 
ist, beteiligte sich an dieser Tour. Der Festzug ist seitens der Behörde 
bereits genehmigt. — Alle näheren Bestimmungen gehen den Vereinen 
noch durch die Bezirksleitungen Zu. Der Haupttreffpunkt für die Ver
eine wird i n der nächsten Nummer unseres Organs bekannt gegeben. 

E. Gläser, Gauleiter. 
Gau 12. 4. Bezirk. Sonntag den 26. J u l i , nachmittag 3 Uhr, 

findet in Bochum bei W i r t Schäfer, Ringstraße Nr. 8, eine Vezirks-
konferenz statt. Zu derselben hat jeder Verein Delegierte zu senden, 
welche sich durch Mandatsformulare ausweisen müssen; diese stellt 
der Vereinsvorsttzende aus und sind mit dessen Unterschrift oder Ver-
einsstempel Zu versehen. — Vundesmitglieder als Gäste willkommen. 
— Der Wichtigkeit der Tagesordnung halber darf kein Verein fehlen. 
Besondere Einladung erfolgt nicht mehr. A. Find^isen, Bezirks!. 

Gau 13. 2. Bezirk. Die Vereine unseres Bezirks, die sich an der 
Vezirksausfahrt nach Burg a. d. W. am 12. J u l i beteiligen, werden 
ersucht, das Lokal von Gustav Krämer (Unterburg) zu meiden. Zur 
Verfügung steht uns nur das Lokal von Heinr. Klein. 

Ma r t i n i . Vezirksleiter. 
Gau 13. 4. Bezirk. I n Rotthausen steht uns das Veremsloka! 

Krebber nicht mehr zur Verfügung; dies wollen die Sportsgenossen 
der Gaue 12 und 13 beachten. 

Gau 14. 1. Bezirk. Sonntag den 3. J u l i , nachmittag '^2 Uhr. 
findet in Annaberg, Restaurant „Reichshalle", eine Vezirksversamm
lung ohne Delegation statt. Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundes
tag in Ver l in (Referent: Fritz Schwabe-Leipzig); 2. Bezirksangelegen
heiten. Vollzähliges Erscheinen sämtlicher Verein«, welche dem Bezirk 
angehören, damit diese Versammlung eine imposante wird, erwünscht. 
— Gleichzeitig laden wir die Vundesgenonen zu dem am selben Taae 
im Restaurant ..Stadtpark" stattfindenden Kränzchen höflichst ein, mit 

dein Wunsche, daß sich jeder daran beteiligt. Verspreche den Bundes, 
genossen einen vergnügten Tag schon im voraus. Alles Nähere in 

>der Vezirksversammlung. Hermann Mann, Vezirksleitet. 
^ Gau 14. 3. Bezirk. Sonntag den 19. J u l i findet im „Deutschen 
Haus" in Lößnitz die Vezirksversammlung statt. Anfang Punkt 11 Uh«. 
Tagesordnung: 1. Mandatsprüfung; 2. Delegierten-Bericht vom Gaw. 
und Bundestag; 3. Agitation im Bezirk; 4. Ort nächster Vezirtsvet« 
sammlung: 5. Verschiedenes. — Auf 50 Mitglieder entfällt ein DÜe» 
gierter; die neuen Vereine Globenstem Bermsgrün und Neustädtel 
haben einen Delegierten zu senden, ^ l lzäh l iges Erscheinen der BuN» 
desMitglieder erwünscht Nob. Morgner, Vezirksleiter. 

Gau 14. 14. Bezirk. Sonntag den 15. J u l i findet i n Zwickau 
im „Belvedere" nachmittag 1 Uhr eine VeZtrksve^sammlung statt, — 
Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestage; 2. Festsetzung des Ortss 
der nächsten Vezirksversammlung. 3. Verschiedenes. 

Paul Schupke, Bezir^letter. 
Gau 14 und 18 (Königreich Sachsen). Landssausfahrt 19W. I ^ 

einer am 24. M a i zu Frankenberg stattgefundenen Sitzung des Ge
samtvorstandes des Aibeitei-Rlldfahrer-Vereins „Vorwär ts" zu Fran
kenberg wurde in Gegenwart der Vertreter der beiderseitigen Gau-
leitungen als Tag der diesjährigen Landesausfcchrt der 16. August 
festgelegt, da am letzten Sonntage im August eine andere große Fest
lichkeit am 5>rte stattfindet. — Als Obmann des Ausschusses wurde 
Gen. Michael in Gunnersdorf bei Frankenberg gewählt und sind 
sämtliche Nrieisendungen. die Landesausfatzrt betr., an ihn zu richten. 
— W i r bitten nun die werten Vundesvereine, den ihnen in diesen 
Tagen zuaehenden Einladungen recht zahlreich Folge zu geben, damit 
es uns „Seestädtern" vergönnt sein möge, den alten guten Ruf, 
welchen Frankenberg und seine Umgebung als beliebter Ausflugsort 
im herrlichen Zsäwpautale genießen, auch unseren Bundesgenossen 
gegenüber zur Geltung Zu bringen. Der Festausschuß. 

Gau 14 und 15. Eingetretener Umstände halber findet die dies
jährige Landesausfahrt nach Frankenberg am 16. August statt. Den 
Vereinen weiden in nächster Zeit die Teilnehmerkarten und Pro
gramms Zugesandt. Die Bezirks- und Vereinsleiter werden hiermit 
aufgefordert, in den Versammlungen genügend Propaganda für diese 
Ausfahrt zu machen. Die Gauleitungen der Gaue 14 u. 15. 

Gau 14. 16. Bezirk. Sonntag den 5. J u l i : Vezirksversammlung 
gemeinsam mit dem 2. Bezirk im Restaurant „Stadtkeller" i n Oels-
nitz i . V. Beginn: vormittag 11 Uhr. Tagesordnung: 1. Bericht vom 
Bundestag; 2. Diskussion. — Eine Delegation findet nicht statt; alls 
Bundesgenossen wollen zu dieser Versammlung erscheinen. 

M . Lauert, Bezirtsleiter. 
Gau 15. 1. Bezirk (Meißen). Sonntag den 26. J u l i , vormittag 

11 Uhr. findet im Restaurant „Elbschlößchen" zu Meißen eine Bezirks
versammlung mit folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht vom 
Bundestag in Ber l in ; 2. Bericht vom VeZirksfest; 3. Das neue Ver
einsgesetz (Referent Goldner); 4. Verschiedenes. Jeder Verein hat 
2 Delegierte Zu entsenden, die unbedingt erscheinen müssen. — Weiter 
sind Zum 1. J u l i die Mitgliederzahlen der Vereine beim VeZirks-
leiter Zu melden. Max Albert, Vezirtsleiter, 

Gau 15. 4. Bezirk. Die jetzige Bezirksleitung setzt sich aus folgen
den Genossen zusammen: Oskar Knote,. Vezirksleiter; Theodor Schurz, 
Stellvertreten: Gustav Zobel, Schriftführer; Oswald Geißlsr, Kassierer; 
Heinr. Knothe. Stellvertreter; Neinh. Grundmann, Fahrwart; Her
mann Klaus. Stellvertreter. — Alle den Bezirk betreffenden Zu
schriften bitte ich an folgende Adresse Zu richten: Oskar Knote, BeZrrls-
leiter Neugersdörf, Körnerstraße Nr. 193 s. 

Gau 15. 4. Bezirk. Zu der am 5. J u l i nach Kamenz Mt f i nden -
den Glluausfahrt sind für unseren Bezirk folgende Abfahrtszeiten zu 
beachten. 5 Uhr morgens Ober-Friedersdorf bei O. Kaufer, Kretscham, 
"-6 Ubr Oppach. „Heiterer Blick", und 7 Uhr Bautzen bei Büttners. 
Ich ersuche die werten Bundesveretne, sich streng an die^ Zeiten zu 
halten, damit der Bezirk geschlossen in KamsnZ eintrifft. — Gleich
zeitig werden die Vereinsvorsttzenden ersucht, bis spätestens 2. J u l i 
die Mitgliederbewegung einzureichen, damit das Porto für die Mahn-
karten in Wegfall kommt. M . Scheibe, Vezirksletter. 

Gau 15. 4. Bezirk. Um bei der am 5. J u l i stattfindenden dies
jährigen Gauausfahrt nach Kamenz durch geschlossene Massen demon
strativ zu wirken, hat die Bezirksleitung beschlossen.- für Kn^Nch« 
Vereine folgende Treffpunkte festzusetzen. Früh 5 Uhr: Abfahrt vom 
Friedersdorfer Kretscham; 6 Uhr: „Heiterer Blick", Oppach; 8 Uhr: 
von Büttners Restaurant, Bautzen, und von hier geschlossen nach 
Kamenz. Es wird jedem Verein zur Pflicht gemacht, für pünktliches 
und zahlreiches Erscheinen Sorge zu tragen. Ost. Knote, Bezirkst. 

Gau 16. Der Verein Rhoda gehört Zum 4., unb nicht wie irr
tümlich angegeben, zum 6. Bezirk. 

Gau 16. 2. Bezirk. Am 19. Jun i tagte in Debschwitz ein« Ver
sammlung des Bezirks Gera, die sich eines guten Besuchs zu erfreuen 
hatte. Die Debschwitzer Genossen hatten dafür gesorgt, daß auch eine 
große Anzahl dem Bunde nicht angehörender Radler erschienen waren. 
Ueber Zweck und Nutzen des Arbeitei-Radfahrer-Vundes hielt Bezirks
leiter Hohl einen einstündigen Vortrag. Eine größere Anzahl neuer 
Mitglieder würben hierdurch für den Bund gewonnen. Der Vertcht 
vom Bundestag mußte verschoben werden, und wird deshalb am 
Sonntag den 5. J u l i , vormittag 9 Uhr. eine Vezirksversammlung in 
Gera, im Gasthof „Zum Adler" stattfinden. Tagesordnung: 1. Bericht 
vom Bundestag; 2. Vezirksangelegenheiten. — Die Sportsgenossen des 
2. Bezirks sind verpflichtet, zahlreich Zu erscheinen. 

Der Bezirksvorstand. 
Gau 16. 5., 11. und 12. Bezirk. Den Sportsgenossen der drei 

Bezirke Zur Kenntnis, daß am Sonntag den 12. J u l i Genosse Hohl aus 
Neustadt a. d. Orla in Nordhausen beim Genossen Gustav'Knnust 
Waisenstraße Restaurant „Zur Reichskrone" (früher „Gebirasrestau-
rant ), Bericht über unfern letzten Bundestag geben wird Die Ver
sammlung beginnt erst mittag 1 Uhr. um es allen Genossen zu ermög
lichen, an dreier w wichtigen Versammlung teilzunehmen Es wird au? 
guten Besuch, mindestens von Delegierten, gerechnet. — Das bekannt
gegebene Stiftungsfest des Arbeitcr-Radfahrer-Vereins Vorwärt«" zu 
Nordhauien zu Ehren der Delegierten fällt aus. da wir kein Lokal 
hierzu bekomm«« können. - Die fiir den 11. Bezirk angesetzte Tour 
zum 0. J u l i fal lt nnt Ruckncht hierauf aus. 

Otto Flagmeyer, Vezirksleiter. 
« ' . - ^ N - ^ ' ^ ' ^ " " k . . Auf einer in Taucha stattgefundenen außcr-

wurde, da der frühere Bezir!?--
A t e r P N Amt niedergelegt hatte, der Genosse Ernst Scheller Zum 
? H « n . f < ^ A " ° W ' ^ Das diesjährige Bezirks est findet °am 
2- AuWst in Oüeneld statt. - Sämtliche Bezirksvereine treffen sich 
vornntwg im Ga,thot zum ..Grünen Baum" in Teuchern und fahre'; 
dann gem«nichaMch nach Osterfeld. Ernst Scheller/Vezirksleiter 
n ^ I ° " ?^I ^ " Gauvorstand hat sich nunmehr konstituiert und sett 
n k . ^ k ^ t z t ZUMnmen: 1. Vorsitzender! Fr. Schäfer, Vßlingen; 2 V o l ! 

Kassierer: Georg'Wolff. Stuttqart-
Eannlmtt; 1. Schriftführer: Ka r l Schneck. Stuttgart; 2. Schriftführer' 
M " c h e r Eylrngen - Die Adressen des Gauvornwnden und G a ^ 
MMre rs bleiben also unverändert. 

- ^ ^ 3 " ^ ' . 1 ' Bezirk. Den Bezilksvereinen diene hiermit „ , r Nnch^ 
I M , 0W UNM Bezirksfest am Sonntag den 12. I M w S a n d V n 
M u n d e t Aufstellung zum Korso Punkt '^9 Uhr an der W rtschäR 
M i n e ^ " ^ ^ " Ehrensache der Verewe i s t ^ Z a W e i c h Z ^ e 3 
' ^ 6r. Ripp, Vezirksleiter. 

den V ^ n l i n n ? F / ^ F " V ! f f W u W vom Bundestag: Sonntag 
.̂en i_. ^ u n , vormittag Punkt 10 Uhr, in Mül l ia i ,^« sri.f dom Veln^ 

den Vezchlunen.des Bundestages gerecht Zu werden. 
Yt es notwendig, dan man zie wfort in die Tat umsetzt. 

H. Tlattbach. Vezirksleiter. 

3' > Un- in ^ ' " ^ c h ' v " < s Ü ^ ^ ^ ° ^ ^onntag den 19. J u l i , vormittag 
- . . n . . in ^u . l l v > . ^ l t w e g 27. Zur Konferenz zur erscheinen Hai. 

F. Lehmann. Gauleiter. 



Sprechsaal« 
I n dar Nezirksvorftandssitzung am 23. 6. 08 wurde das Protokoll 

oom letzten Bundestage durchgesehen und dabei gefunden, daß der 
zanz« 1. Bezirk des Gaues 4 dem Tan 5 einverleibt Verden IM. 

Dieser von Hamburg gestellte Antrag ist weder auf dem Vezirks-
noch auf dem Vautage beraten worden; wir sind doch der Meinung, 
daß dieses hätte geschehen müssen. Die Annahme dieses Antrages ist 
eine Vergewaltigung der übrigen 28 Vereine des 1. Bezirkes. Die 
Bundestags-Delegierten mögen doch einmal die Gaukarte in die Hand 
nehmen und sich die geographische Lage des Gaues und seiner Bezirke 
ansehen, dann muß doch jeder einsehen, daß hier ein großer Fehler 
gemacht worden ist. Durch diesen Beschluß ist es nicht mehr möglich, 
die Reichstagswahlkreiss zusammenzuhalten. Der 8. und 10. schles
wig-holsteinische Wahlkreis sowie der 1. mecklenburgische Wahlkreis 
werden doch total lluseinandergsrissen; bis dato gehörten diese noch 
zum 4. Gau (außer Altana). Der Gau 4 hat zirka 4500 Mitglieder. 
Bavon hat der 1. Bezirk allein zirka 2700; was bleibt nun vom 4. Gau 
noch? Auf dem Gautags wurde erklärt, daß die Gaukasse bereits leer 
sei, wie wird es nun in Zukunft aussehen, wenn nur 18M Mit 
glieder dem Gau 4 verbleiben? Wenn Hamburg sich absolut im 4. Gau 
nicht wohl fühlt, so würde wohl niemand etwas dagegen haben, wenn 
Hamburg denselben Weg betreten hätte, den seinerzeit Wilhelmsburg 
nahm. Wir schlagen vor, oie Großstädte zusammenzuschließen (Ham
burg-Altana und Wandsbeck), aber nicht den ganzen 1. Bezirk auf An
regung eines einzelnen Vereins aus seiner Verbindung herauszu
reißen. — Der nächste Bezirkstag, welcher am 12. Jul i in Erünhof-
Tesperhude tagt, wird den Hamburgern zeigen, welche Stimmung 
für ihren Antrag vorbanden ist. 

Die Bezirksleitung des 1. Bezirks des Gaues 4. 

Gau 19, 
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- 21 
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- 22, 

- 22, 

- 23 
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Gau 2. 
- 8. 

- 1. 

7. 

Georg Wild. -. 

Frisch auf." 

„A.-R.-V." 

- 9 

- 10 

- 3 

- 2 

Henfenftld i . Mittelst. „A.-R.-V." 
22 Mitglieder. 

Graßlfing, Post Lochhausen b. München. 
Jos. Ballauf. — 12 Mitglieder. 

Pinache, Post Wiernsheim i. Württemb. 
Karl Don. — 10 Mitglieder. 

Vlllubeuren i. Württemb. ..A.-R.-V." Karl Alner. 
— 5 Mitglieder. 

Oggenhausen. Post Nattheim i. Württemb. «Frisch 
auf." Melchior Eberhard, Schloßstr. 7. — 14 Mit
glieder. 

Zolzbronn. Post Kalo, i. Württemb. „A.-R.-V." 
Georg Pfeiffer. — 17 Mitglieder. 

Merxheim i.- Elsaß. ..A.-R.-V." Xaver Müller. Gast
wirt. — 13 Mitglieder. 

Eeies, Post Kurzenhausen, Unterelsaß. „A.-R.-V." 
Emil Heitz, Kohlengasse. — 14 Mitglieder. 

Kuhbach b. Lahr i. Baden. „Immergrün." Wilhelm 
Lohro, Steindrucker. — 20 Mitglieder. 

Oberaach, Kt. Thurgau. „Radfahrer-Klub." Fr. 
Lötzli. Landwirt. — 15 Mitglieder. 

Adliswit, Kt. Zürich. „N.-R.-V." Ioh. Cchnyder, 
Gärtner. — 20 Mitglieder. 

Daß in den Reihen unserer Mitglieder auch solche vorhanden sind, 
die unserem Bunde nicht zur Zierde gereichen, beweist ein Vorfall, 
den ich kürzlich ganz in der Nähe von Berlin erlebte. 

Am eisten Pfingstfciertaa kam ick) abends gegen 9 Uhr in Be
gleitung meiner Braut von Eiche bei Potsdam, um mich nach Hause 
zu begeben. Zwischen Restaurant „Kuhfort" und Alt-Geltow begeg
nete mir einer unserer Vundesvereine, Zirka 10 Mann stark. Schon 
durch das plan- und regellose Durcheinandersahren fiel die Schar un
angenehm auf; von einer geregelten Fahrt, wie sie in unseren Ver
einen herrschen sollte, nicht die geringste Ahnung. Ich war schon beim 
Herannahen ganz rechts ausgewichen, hatte also genügendPlatz gemacht. 
Trotzdem konnte es einer der Fahrer nicht unterlassen, ganz dicht an 
mich heranzuführen und mir den Hui vom Kopfe Zu schlagen, der 
nebenan ins Wasser flog. Als ich demselben Zurief, daß diese Hand
lungsweise eines gebildeten Arbeiters nicht würdig sei und ich selbst, 
als Mitglied unseres Bundes, dies von einem Vundesmitglied nicht 
erwartet hätte, wurde ich noch von dem rohen Patron mit Schlägen be
droht. Ich kehrte hierauf in Alt-Geltow ein. um eventuell feststellen 
zu können, um welchen Verein es sich handle; leider konnte ich nichts 
Positives feststellen. Zu Nutz und Frommen unserer Mitglieder aber 
wi l l ich es nicht unterlassen, diesen Vorfall öffentlich bekannt zu geben; 
vielleicht bekommt der Täter diese Zeilen zu Gesicht und versucht, seine 
Tat vor sich selbst zu rechtfertigen. Wenn ihm dies nicht gelingt, 
wird er sich in Zukunft eines besseren Betragens befleißigen. Wie 
überhaupt zu wünschen ist, daß unsere Mitglieder es unterlassen 
möchten, auf der Straße gehenden Personen durch Zurufe oft recht 
««Mhizrig« Art zu belustigen. Nls. Arbeiter-Radfahrer muß auch 
unser Verhalten bei Ausfahrten ein derartiges sein, daß uns in keiner 
Weise ein Tadel treffen kann. Nur dann zeigen wir, daß unsere 
Zeit nicht spurlos an uns vorübergegangen ist. 

Michendorf. K. D. 

NeubeWetretene 
Gau 3, Bez. 

vereine und GinzelfecheeV. 
Ueckermünde. 
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- 15. - 5. 
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- 19, 

-19, 
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Grambin i. Pomm. „A.-R.-V." Post 
August Eauppe. — 7 Mitglieder. 

Tondern i. Echlesw.-Holst. „A.-R.-V." S. Adam, 
Westerstraße 189. — 8 Mitglieder. 

Gnsien i. Meckl.-Schw. „A.-R.-V." G. Schwach. — 
11 Mitglieder. 

Quickborn i. Schlesw.-Holst. „A.-R.-V." Fritz Legler, 
Arbeiter. — 29 Mitglieder. 

Eintrachthütte, Kr. Veuthen i. Schles. „A.-R.-V," 
Stanislaus Stypa. — 5 Mitglieder. 

Kaselbüch, Post Städtisch-Dittersbach. Kr. Landeshut 
i. Schles. „Frohsinn." Franz Ruf, Dorfweg 64. — 
12 Mitglieder. 

Vratsch. Kr. Leobschütz i. Schles. „Wanderlust." Josef 
Klause, Maurer. — 7 Mitglieder. 

Lllngneudorf, Post Iobten, Kr. Löwenberg i. Schles. 
Karl Smx! — ^> Mitglieder. 

Smsnfeld. Post Adenau, Bez. Breslau. „A.-R.-V." 
Traugott l-cbönfelder. — 6 Mitglieder. 

Vogelsang b. Fürstcnberg a. O. „Voran." Karl 
Karge"— 5 Mitglieder. 

Kladow i d. Neumart. „Stern." Georg Riiding. — 
12 Mitglieder. 

Sch"n«K3 L. ^ipv.. „A.-R.-V." Adolf Deppermann, 
Uferstr. 309. — IN Mitglieder. 

Wischerhöfen, Post Hamm i. Wests. „A.-R.-V." Hein
rich Schenk, Werlenstr. 199. — 12 Mitglieder. 

Söloe i. Westf. „Courier." Karl Norgmann. Flügel-
stmtze Nr. 24. — 10 Mitglieder. 

Delbrück. Bez. Köln. „A.-R.-V." Martin Beheng. 
Friedenstr. 18. — 10 Mitglieder. 

Neustädte! b. Schneeberg i. Sa. „A.-R.-V." Bruno 
Dittrich, Neuiahrstr. 109 o. — 15 Mitglieder. 

Gornau b. Zschopcm i. Sa. „A.-R.-V." Maz Hasse. 
Strumpfwirker. Nr. 33. — 13 Mitglieder. 

Krumhermersdorf b. Zschopau t. Sa »A-Z.-V." 
Bruno Ranft, Strumpfwirker. Nr. 168. — 8 Mitgl. 

Weidensdorf, Post Remse i Sa. „A.-R.-V." Willy 
Tloß. — 15 Mitglieder. ^ . . _̂ ^ 

Mobendorf b. Hainichen. Post Pavpendors r. Sa „So
lidarität." Anton N^idensdörfer — 10 Mrtgl. 

Hohenheida u. Umg. „A.-R.-V." Mackn Menzel, 
Seehausen b. Leipzig. Nr. 30. - 20 Mitglieder. 

Sommerfsld-Vaaltzdorf-Engelsdorf „A.-R.-V. Her
mann Geithner i. Sommerfeld b. Leipzig, Leipziger 
Straße 10. — 20 Mitglieder. _ . . , ... 

Thierfeld, Post Hartenstein r. Sa. „irisch aur. 
Louis Fuchs, Vir. 61b. — 15 Mitglieder 

KleinMnllu b. Zittau i. Sa. „A.-R.-V." Ewald 
' Donath. Nr. 43s. — 25 Mitglieder. 

Vsrmtz, Bez. Halle. „A.-R.-V." Ennl Kretschnmr. — 

Ob«t2hüu?M b.̂ Offenbach a. M. „A.-R.-V." Albert 
Ww>er, Vautechniker. — 12 Mitglieder. 

Eibach i. Mittelfr. „Mars." Hans Wuhert. — «8 

Groß-Weismannsdorf b. Nürnberg. .Misch auf." 
Georg Vollano, Gastwirt. — 8 Mitglieder. 

- 12. 

- 14. 

- 16. 

17. 

- 19. 

- 30. 

- 22. 

Mewe a. d. W. Max Cawatzki, Maurerftr. 
Neichenbach. O.-L., Kr. Görlitz. Wilh. Schneider. Nntzn-

hofstrahe 179. — Oberpnulonntz b. Liebenthal, Oestr. 
Schl. Alois Gröger. Maurer. Nr. 29. — Löwen. Kr. 
Vrieg. Rich. Kalusche. — Ratibor. 'Franz Bialbyga. 
Proschowitzsr Str. 19. — Neustadt, Ob.-Schl. Joseph 
Metzner. Josef Wistuba. Masch.-Reisende. Untere Mühl-
straße 50. — Vuchau b. Neurode. Aug. Bergmann. — 
Neursde'. Emil Matousch b. Herrn. Pollaks Sohne. — 
Heuscheuer Carlsberg. Kr. Neurode, Schl. Bruno Tantz, 
Holzhauer. 

Friedrtchsnmlde. Kr. Angermünde. Aug. Dürr. Arbeiter. — 
Vnrnewitz b. Vuschow. Rob. Viese. — Garlitz. Aug. 
Böttcher. — Hohenvi« b.Gülitz. West-Priegnitz. F. Emke, 
Schmiedemeister. 

Wickede a. Ruhr, Westf. Franz Iucek. Nr. 150. — Decking-
hausen. Fritz Felgcntreu, Franz Heinrich. 

Paus«. Vogtl. Albert Schierenbeck. Steinweg. — Oetzsch b. 
Leipzig. H. Stauche. Rich. Zfchau, Ttädelner Str. 13, I I I . 

Ruppersdorf. Reuß j . 2. Rob. Pilz. Maurer, Nr. 81. — 
Unter-Köditz. P. Rottenbach i. Th. Albin Nordhauß, 
Arno Möller. 

Dstheeren. Gust. Knieschen. — Westheeren. Albert Simon, 
Herrmann Schlottog. — Roßbes i. Altmark. Otto Deber-
stedt. 

Geisfeld b. Bamberg. Otto Zapf, Gastwirt. — Cteinbach, 
Ob.-Fr.. Post Geroldsgrün. Johann Zütter, Kolonial-
warenhändler. 

Lam, Nieder-Bayern. Dr. Kerschel, pr. Arzt. — Isnmning 
b. München. Simon Mühlhuber^ Maurer, Nr. 217, Jos. 
Zeitz!, Franz Peiß. Georg Hartll Bauhilfsarbeiter. 

Haltingen, Baden. Emil Wagner. Monteur. Hiebstr. 4. — 
Ichenheim b. Lahr. Georg Schwärzet, Restournteur. — 
Lautenbachzell, Kr. Gebweiler. Ob.-Els. Eugen Knör. 

Nenerrichtete Einkeheftellen. 
EllN 4. Freudelberg. „Gasthof zum Immenhof." PH. Meyer. 

- 5. Weißwasser. „Hotel zur Krone." Paul Walther, Muskauer 
Straße 4. 

- 9. Hohenschönhausen-Wilhelmsberg. „Restaurant zum Sport-
tMm." Arthur Widder, Berliner Straße 85. 

- 9. Woltersdorf b. Erckner. „Schloß Woltersdorf." Robert 
Schmidt, Vahnhofftr. 18/19. 

- 10. Osnabrück. „Zum goldenen Anker." Ludwig Müller, Loh-
strahe 50. 

- 14. Strehln a. Elbe. „Zur goldenen Höhe." Oskar Irmert, 
Fifchergasse 86, Eingang am Markt. 

- 14. Gersdorf. „Zum Schweizerhaus." Mbin Scheibner, Haupt
straße 44 b. ^ 

- 14. Frohburg. ,Hum B«luhof." Louis 
Nr. 20. 

- 14. Wahren b. Leipzig. „Hur Mühle/ 
Hallesche Straße. 

- 14. Ehrenfriedersdorf. „Schweizerhaus." 
Chemnitzer Straße 71. 

- 14. Langenchursdorf. „Zur Wolfsschlucht." 
ftraße 56. 

- 15. Heeslicht b. Stolpen. «Zum Erbgericht." Ewald Kegel. 
- 16. Plaue. „Gasthaus Zum Adler." Paul Verlet, Arnftädter 

Straße. 
- 16. Gera. „Restauration Albin Hermann." Weidaische Str. 14. 
- 19. Kulmbach i. Bayern. Johann Schuberth, Sutte Nr. 13. 
- 22. Neustadt a. Haardt. , M r lustigen Backstube." Adam Fath, 

Hetzelstr. Nr. 19. 
- 23. Zürich. „Znm neuen Pfiftern." Xaver Heinz, Bäckerstr. 7. 
- 23. Zürich. „Kolosseum." A. Götze, Zweierstr. 134. 
- 23. Adliswil. „Restauration Slönau." Xaver Wichner, Sood-

ftraße 593. 

Schuppe, am Markt 

' Ernst Dintzschold, 

Heiniich Petzold, 

Bruno Wolf, Dorf-

Nls erstes Werk dieser Sammlung ist soeben erschienen: ,I)eT 
deutsche B a u e r n k r i e g " von Friedrich Engels mit Einleitung 
und Anmerkungen herausgegeben von Franz Mehring. Preis brosch. 
1,50 Mk., gebunden 2 Mk. — Die erste Auflage der seit langem ver
griffenen Schrift erschien im Jahre 1850 unter dem frischen Eindruck 
des weißen Schreckens. Engels hat. wie er im Borwort zum zweiten 
Abdruck mitteilt, das Tatsachenmaterial dem Werte von Zimmermann 
über den deutschen Bauernkrieg entnommen. — Was aber die Schrift 
ganz besonders wertvoll auch für die heutige Zeit machi. das ist die 
Parallele,-in die Engels die deutsche Revolution des Jahres 1525 
mit der des Jahres 1848/49 stellt. Die Schrift wird der deutscben Ar
beiterklasse die Waffe bieten zu kräftiger Propaganda, geeignet wie 
keine andere, dem modernen Proletarier die deutsche Revolution in 
dem historischen Kern ihres Wesens lebendig zu machen, nicht n^r 
seine historischen Kenntnisse zu erweitern, sondern auch das richtige 
Verständnis der Aufgaben Zu schärfen, die sein heutigerEmanziMtions-» 
kämpf zu lösen hat. 

Die Sozialdemokratie im deutschen Reichstage. Im Verlage der 
Buchhandlung „Vorwärts" erscheint eine Reihe von Abhandlunnen 
über die Tätigkeit der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion. Von 
dieser Sammlung ist soeben Heft I I I ausgegeben. Es enthält die 
sozialdemokratischen Wahlaufrufe für die Reichstagswahlcn von 
1881, 1884, 1887. Da diese Aufrufe in die Zeit des Sozialistengesetzes 
fallen, dürften sie einer besonderen Beachtung sicher sein, spiegeln ne 
doch ein interessantes, an Kämpfen reickMS Zeitbild der Parteigeschichte 
wider. Preis 1 Mark. Zu beziehen durch alle Varteibuchlmndlungen 
und Kolporteure. 

Komnmnale Präzis. Wochenschrift für Kommunalpolitik und ^e-
meindesozialismus. Herausgegeben von Dr. A. Südetum. Verlag 
Buchhandlung Vorwärts, Verlin SW. 68. 

Soeben erschienen Heft 19 und 20. Inteiezzante Abhandlungen 
über städtische Arbeiterpolitik, sowie über die Ergebnisse der Semeinde-
roahlen 1903 bilden die Leitartikel dieser beiden Nummern. Be
lehrende Artikel und Notizen über Kindergarten. Finanz- und Steuer
wesen. Gesundheitswesen, Vildungswesen, Wohnungswesen, kommu
nale Sozialpolitik. Wirtschaftspflcge, eine Rundschau aus mr'chietenen 
Gemeinden und Literarisches vervollständigen den Inhalt. Das Blatt 
erscheint wöchentlich und kostet pro Quartal 3 Mk.; Probeexemplare 
versendet jederzeit der Verlag. 

Soeben erschien Heft 16 der Arbeiter-Gesundheits-Vibliotbek: 
Gertrud R e w a l d , „Zähne und Zahnpflege" smit 11 Illustrationen j . 
Verlag: Buchhandlung Vorwärts. Verlin SW. «8. I m rmrlct^cn Be
richt der Berliner Schulärzte teilt einer von ihnen mit, daß er 1W 
Karten für unentgeltliche Zahnbehandlung verteilt habe an Kinder, 
bei denen eine solche besonders nötig war; als er nach geraumer Zeit 
nachfragte, wie viele Karten benutzt waren, stellte sich heraus, daß 
von diesen 100 nur zwei Kinder davon Gebrauch gemacht hatten. TieZer 
Mangel an Verständnis für die Bedeutung guter Zähne und regel, 
mäßiger Zahnpflege für die Gesundheit und Lebensfreude, wie wir ne 
in Arbeiterkreisen ganz allgemein finden, läßt uns das vorliegende 
Heft der Arb.-Ges.-Vibl. mit besonderer Freude begrüßen und den 
Wunsch aussprechen, daß es viel gelesen und die darin gegebenen Rat
schläge fleißig befolgt werden mögen. I n flüssiger leichtverstänLlichrr 
Sprache werden dasZahnen der Kinder l„Zahndurchfali". ..Iahnneb^r". 
„Zahnkrämvfe":), der Iahnwechsel, die Entwicklung der'Kiefer und 
die Verschiedenheiten der Iahnstellungen (illustriert an 7 guten Bi l 
dern). Zusammensetzung und Bedeutung der Zähne im menschlichen 
Hauhalt erörtert. Ein folgendes Kapitel behandeli die Zllbnvile-: 
und bringt 4 anschauliche Bilder, wie man die Zähne putzen soll. Als», 
dann folgen die Erkrankungen der Zähne, das Plombieren, die dicke 
Backe. „Zahnreißen", das Zahnziehen und der Zahnersatz. I n eine-n 
besonderen Kapitel wird die Mundpflege durch den Zahnarzt und ihre 
Bedeutung auch für Krankenkassen und Invalidenversicherung, sowie 
die Notwendigkeit der Errichtung von Schulzahnkliniken besprochen. 
Von ganz besonderem Interesse für unsere Leser dürfte endlich dus 
letzte Kapitel sein. Nerufszahnkrankheiten, in welchem die gewerb
lichen Erkrankungen der Zähne bei Schneiderinnen und Näherinnen, 
Schuhmachern, Glasbläsern, in der berufsmäßigen Arbeit mit Säuren, 
bei Bäcker und Konditoren, PerlmutterdreMern und bei der Ver
arbeitung gewerblicher Gifte, Blei. Quecksilber und Phosphor aus
führlich besprochen werden. Ueber die früher erschienenen Hefte ver
sendet die Vuchbandlung Vorwärts auf Verlangen ein Verzeichnis, 
gratis und franko. 

- 14. Portitz. 
Erloschene EintehestHM«. 

.Gasthof W. Schüler", Dorfftr. 

Adressen-Verändemmgen 
Kücknitz. Vors.: Karl Dunkelgut in Henenwyk; Kassierer: 

Wilhelm Niemann. 
Lichtenberg. Vors.: Rich. Westphal. Berlin. Friedrichstr. 60,1. 

— Schiplnu. Vors.: R. Kebohle. — Schmurgendorf. Vors.: 
A. Gerhardt, Grunewald, Hundekehlestr. 29. — Elettnntz. 
Vors.: Paul Rebohle in Ischipkau. 

Peine i. H. Vors.: A. Wedemeyer, Üouisenstr. 14. 
Grünenplan. Vors.: Wilh. Probst. 
Rolttnghaufen b. R.-Siid. Vors.: Johann Schebeck, Heinrich-

stiaße 45. 
Remscheid. Kass.: Heinrich Dröhsiger, Güldenwert 24K. — 

Gleuol. Vors.: Heinrich Rofenbamn. 
Geringstvlllde. Vors.: Oskar Wähler in Klostergerings-

walds 12 o, p. — Mittweida. Vors.." Oskar Modes, 
Waschanstalt (Stadtpark). 

Mügeln-Dohna-Heidenau. Vors.: Bruno Brendel, Mügeln 
(Bez. Dresden), Hermannstr. 5. — Loßnitz-Ortschaften. 
Vors.: Wilhelm Karraß. Radebeul. Birkenstr. 7. — Lang-
burkersdorf. Vors.: Ewald Matthes, Nr. 120. 

Coswig. Vors.: Franz Steinbiß, Wittenberger Str. 72. — 
Niemegk b. Vitterfeld. Vors.: Gustav Krüger, Bitter
felder Str. 18. 

Hanau. Vors.: Fritz Ulrich. Spessartftr. 22. — Offenbach 
a. M. Vors.: Peter FerH. Austr. 8 ,1 . — Haßloch. Vors.: 
Martin Reindel. 

Stnnwiesen. Vors.: Andreas Porzel, Nr. 204 2. 
Minfeld. Vors.: Jakob Welfch IV,' Kass.: Konrad Scheid' 

Vers.-L.-. „Deutsches Haus". — Rodenbuch. Vors.: Hein
rich Barz. — HuZsweier. Vors.: Wilhelm Reichert,- Ver

einslokal. „Zur Krone". 

Gau 4. 

. 9. 

- 10. 
- 11. 
- 12. 

- 13. 

- 14. 

- 15. 

17. 

18. 

19. 

Literatur. 
Sozialiftische Neudrucke. Unter tnMm gemeinsamen Titel beab

sichtigt die Buchhandlung „Vorwärts" eine Reihe längst vergriffener 
Schriften herauszugeben, die als historische Dokumente zugleich so 
hohen literarischen Wert besitzen, daß sie heute noch das Interesse 
jedes klassenbewußten Arbeiters verdienen und seine sozialpolitische 
Einficht zu fördern geeignet sind. 

Technik, Handel, Fabmkattsn Nc« 
Eine epochemachende Neuheit gelangt soeben in den Handel, die 

den Beifall aller Nadfahrer finden wird. Es ist dies ein Laternen-
Halter, welcher den unschätzbaren Vorteil hat, daß er in einem Stück 
Laternenschwebe und Laternenhalter vereinigt. I n den letzten Jabrsn 
kommt es weHen der Billigkeit der in den Handel gebrachten Laternen 
sehr oft vor, daß die Laternenfedern häufig platzen und infolgedessen 
die Schwebe selbst fast immer zerbricht. Dieser Laternenhalter. der 
gesetzlich geschützt ist, ist für jede Laterne verwendbar. Die vorderen 
Dillhtstreben des Halters, welckS an der Laterne dort befestigt werden, 
wo man früher die Drähte der Lüternenschwebs einsetzte. liBen sich 
nach vorne und hinten hineinschieben resp. herausziehen und mittels 
Flügelschrauben feststellen. Durch dieses leichte Verstellen des Schwer
punktes ist es möglich, den Halter für die leichteste und auch schwerlw 
Laterne zu verwenden und wird hierdurch dem lange lästig empfun
denen Uebel über das Platzen der Schwebefedern abgeholfen. Dieser 
Laternenhalter wird in drei Ausführungen geliefert und War: 

Mb. 2. Für das Echeitelrohr. 

Zur Beachtung! 
Der heutigen Nummer unseres Vundessrgans N eine 

Spezial-Preisliste des Fahreadhauses «Frisch auf" (W. Wittig u. Ka.; 
in Berlin angefügt. Wir bitten die Mitglieder, diese abzutrennen 
und aufzubewahren. 
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8M6 scnan über 10 M i r « m ssanx DsutZcKIanä unä im .^UZlanäe 
beliebt, vorüber Wblreicbe Vereise vorliegen: 

Vülssenn. Ket^ 2U8 Q. schreibt am 9. ^.uZuzt 1907: - . . O22 
vor l o c k r e n Mlieterte TäelveiW-k^brraä bat 8lcb 3ebr Mlt bo-
^Äir t . l̂ Z ist deute nocli in jeäer Lexienunss taäelloZ unä er-
resst äie Dc^unäerun^ jeäex ^abrers« 

^Ver Ein l^brmä dmucnt, äem Kann 6ic ^V^bl rückt 8cbn?ei 
fallen, SV« N«lB3«GßkN VBGSZ« k S « Z t G (eine ?03tk2rtc 
^enü^t) 3n äie 

unä verlange Katalog, velcner gn jedermann, ^ n ? !;ieiclz mer, 
unberecknet ^ern xussesancit y?irä. Oerselbe entliZU eine sebr 

- ^ ^w55e ^U5M2n! in t^aurrääern, alle, alle ^udenör-, UrLatx- unä 
-< Z^eparaturteile 622«, auck 2U jeäer iremäen Klgrics paLsenä, 
.^ terner I^äKmgZcnlnen, XVZZcnmWcninen, l?ei8elcoffer, 3cImW-
^ vgffen, alle ^rten Illu'en, QoläZcnmucK^aren unä gußeiserne 
^ 'S'gLserpumpen. 
^ 22bluzU8kNUs Vertrstee NZene zcn überall, aucn am Kleinsten Orte. 

^ M 
lieber 620 Vereine äes ^rb.-Kaäf.>8. tm^en 
meinen MgeZtzz beliebten, KöenZt Foliäen 

Meger rülimlicligt bekannte ZMe^ter ist nur 
wn mir xu be?ieben, äerselde ist vorrätig m 

unä Kostet 
WG«l«G »nMtGß V^OWNN l̂ lß^ur 
Mc. 4 W 4.50 S.W per Ltüclc 

^um Xnopken aut äer A.cn8el NK. 0.25 p. 5t. 
nelir. WeNse 8Neater mit buntem 96er 
ÄMarZem fragen unä NänZcketten M . 0HY 
>. 3t. menr. — 8« 2 8tueK portokrei. — 
»iLlzradlillllme l^Rbatt. " ° ^W Einsticken cie8 

Lunäes^eiebens NK. 1.50 p. 3t. 
l»,, k l<leine Lunäesxeicben m. karbi^er 3eiäe 
U » ! auk3tottße3t.t.Nüt?.,Oültel etc. 8t.0.60 
lä^z. diacKKe3teIKmA3n u. Anerkennungen 
iLv/eig. 6. Tutrieäennelt aller Lunäesmitßl. 
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^ angshören, i h r Platz km«t n n r i m AebsiteD»T«lMOVbund ssin! 3 

zZ Karl Frsy, Leipzig, Lange Straße 34« n 

GsZMndst H893. Sitz Leipzig. Mitgliedeezahl 130W0. 
Der Nrbsiter-Tumerbund «rftrest sich übel DeutZchland und Deutlch'Oelteneich und ist in 18 Kreise 

eingeteilt. Für alle Veretnsangehöiige, die dem Bunde beitreten, l,t ein IOhVssbeitzmZ V0N 20 P f . zu 
entrichten. Vel etwaigen Unfällen uckd eine AnfyU-UNtsrfWtzNNg gewahrt, pro Tag 1 WZ. auf die Zeit« 
dauer von 70 Tagen. Auf Antrag wird in belMdemn Füllen Weitere Unterstützung gezahlt. Der. Bund ge
währt feinen Vereinen in gewissen Polizei, und Rechtsfragen Rechtsschutz. — Das s f M M K VnndOO-
o rgan für männliche Mitglieder ist die Arbe i t s r -TnrnZe i tnng . Die Zeitung erscheint in einer Auflage 
von 90 l)W Exemplaren aller 14 Tage. Der VezugspreW betrögt von 6 Exemplaren ab 5 Pf pro Stüch bei 
obligatorischem Ve-mg (für alle Angehörigen eines Vereins) 3 Pf. pro Stück. Für die weiblichen Mitglieder 
erscheint die T u r l er in aller Monate einmal, in einer Auflage von 8000 EXempIaren — I n allen Bundes» 
ftagen geben die i^eisoertreter bereitwilligst Auskunft. Die Adressen der Kreisuertreter sind: 

l . Kreis: Franz Eenh, Verlin O. KovpenZtr.60 
3. Kreis: Otto Bürger. Halle a.S.. Thoma!.iu2str.4? 
3. Kreis: H. Feiste. Kamburg 6, Alylstr. 19. 2 
4. Kreis: Ednu Wagner. Dr«gden»Tltcatta 8.1 
5. Kreis: Franz Kirchhof. Gera (Reich), Hohe Str.14 
6. KreiZ: Ernlt Krey. Elberfeld, Cchuiterftr. 30 a 
?. Kreis: H. Kgrnlem. Nürnberg, Wirtftr. 32 
S.Kreis: FranzDiwol. Komowu. Nudolßtr.Z3 f6 
9. Kreis: Ernst Stunz, Frankfurt a.M< Maulbeerstr. 

Arbeiter, die dem Turnen huldigen, 

10. Kreis: Ieinr. Wuttke. Karlsruhe. Augartenstr. 36 
I l .K rew: tzeinr-Wohlers,Bremen. AltetPostweg?0 
12. Kreis: AdolfVöhm. NiemeZ. KonsumversinshauZ 
13. Kreis: Cornelius Gellsrt. Kassel. Schützenftr.11 
14. Kreis: A. Schramm. Vieslau 10. Am Wäldchen 
13.Kreis: Dr.Matz, Stettin, Moltkestr.K ^13,8 
16. Kreis: Dr. Mar Popper. Prag. Nenediktgasse 1 
17. Kreis: Christian Schopper. Stuttgart, Hajenberg» 
IZ.Kreis: I Schreiber.Troppau.IaktarZtr.22 ^str.4! 

tonnen kmnsV bürgerlichen OrgMisatlsn 

N3NM,UlsMch3t t . 

MMN» ÄW VNiWiM^^. 

lFckB2WZÄMwck°0l!mKN° 

Alle Mitglieder 
des A.«R.«V. ZoMen ihre LüNfdecksn 
u. L«ftfchlä»chK Ewunend « l l . Preize 
u. volljährige Garantie) nur vom Mit« 
glied HVgs CchMKin LshWa b.Ehren-
Hain (S..A.) bezieh«». — Preisliste 
gratis und franko. 

B empkekl«! 

UvK^SM» 
lÜ38e Weräyn tn)cl.'«» 
nnä ^«wcnloslßurck V«««. 

RNlzzHOz^» <3ar. MMlnälMt«»-
FcKLM..'/, - Z u b e 2 N ^ ^ T u b e l .U^ 
Lueb in Vriekm. l)r. 8 H A K ^ ü VN, 
LslÄn M. Vemewtl.lS. Wz! 

l M 375 

(pz-eiZ W pi.) 
diur xu beÄTNQN 6N«-eM 

Durch die Bundes. GeMftLsteNs 
E, Fächer, OffKNbllch « . M . , Bismarckstr 32, zu bezieh«: 

- Illustrierte 

^Nrs«ni5l?Sl« »j«z»<» Ä-,?»» W«n> 

Lsxug »N» »»«sr««' ?»l»rzk t» 

siu3slzImtßmtMs»ZMLniWkW M 

v i r L«2ä«n slWeld. »otort twnko odi» LHul^nuut. 

offenbach 3.M., SwßS MfWmße 22 
halt sich den lnrchrlichsn Nrdetter-NZdfghses' 
Vereinen TurNnferttgung von Drucksachen Zller 
Nrt m modemer Nnordnung destenz empfohlen 

llllll5 lllllllllllllll. ü.«.. klzllMll53ll 

vor, lcauien I i e äie be^vailrte ^««A^GN» 
WUKxN tur MK. 1.50, mit 3 U l i . 1.60, mit 
3tern unä ^eäticktein 3 NK. 2.W. l'auLenäe 
bereits äavon ver-
Kautt. 

ar^nne, ^1!^. 1 75. — I D ^ Z n ^ S N , beLzer 
!e Leicie im l'rgZen, 2kgrbi^ N!i. 2.75, 
a rb^ ^lic. 3 00, mit Qolä- oäer 3ilder-
-lnsen unä äo. 3cnulter8tüclc. 

M! 

s^LwzwwFls gpo22w NLP Ll'Znclî unlISl'scKNLt u portofrei. 

^ U p F t S I M M ^ d " U 8 OLUt3 ^ ^̂  

900 Bilder nach dem Leben 20 Ml . , 
lIz», M i t « , Berlin, Muslausrstr. A). 

15 Probebilder 50 Pf. 

Saal-Reigenfahrer! 
Reizende Kostüme zu Farbenreigen 

empfiehlt leihweise billigst Vernh. 
Nnger, Dresden 28 
Straße97,1. (Preis!, gratis«, franko.) 

Mßl VilÜU 
Stand.Adr:LusaS.-N. Mitgl. Z.1908 

I n Chemnitz 
Zauft ntan seine Schwitzer am besten 
und billigsten beim Genossen Nug. 
Münch, Lieferant vieler Bundes-» 
vereine. Älluster an Vundesvereine 
frei. — Großes Laqer von Kinder« 
Schwitzern. ------- Eigene Strickerei. 
Matthesstrahe 48. Nähe Schloßteich. 

Für 9 Mark 
liefere eistilai:<;e Frellaufnaben mit 
Rucktrlttbrem>e. Enupannen in alte 
Rader 1 Mk. Cvl. neue Hinterräder 
in feder Emmi!, mit Freilanszmbe 
12.50 Blk. Renn« und Hawrentt' 
lenlstangenl 50 Mk.perEtus. Hein?. 
Nlerbroch Bielefeld, Wsstjtmhe M. 

l 
bei l»Sß»ßzn, l'or^auer 3tr»Z5L40 
unä ^emer8tra83e 40, NnGGOGN« 

fUF. !<UN8t-l?2äk.UzzzNNNtQQlCz« Z> 
45 preise als anerkenn, f. Köcbste 
^.elZt. aut ä.Qebiete ä. KunstraäiaKr. 
innren 4 ÜlanTNUmmern pra Hdens. 
LleMnte Arbeit. Obne Konkurrenz 

z«leit«ztg KM WWyMW 
I m Auftrage des BundeZvorstandes herausgegeben von 

G. Dorfmüller, Jena. 

100 Seiten starl, mit Zahlreichen Illustrationen. Prets l M . 

Für jeden Vunbesveretn, 

der das Saülsahren nach lünoMng erprobten TmuMtzen 
systematisch pflegen will. unentbchrUch. 

Arb.-Radf.°V. „ Courier"Wilhe!msburK 
- - - - - - - - - - FeftgsfStzts Tsu ren . - - - - - - ^ - - - - - -

Georgenwürder. . nachm. 8 
FriedrichZrut) . . morgens 7 
Vergedorf . . . nachm. 2 
Harburg . . . . nachm. 2 

Am 5. Ju l i 
Am 12. Ju l i 
Am 12. Ju l i 
Am 19 Ju l i 
Am 26. Ju l i Hagenöecks Tierpark morgens 7 

und nachm. 2 
Am. 2 August WO 

n Mittwoch a 
Abfahrt vom Vereinslokal. 

Außerdem jeden Mittwoch abend 3 Ahr (bei gutem Wetter) VersinstsMeN»' 

8eK3lpen, 5en!eiken, 
HbseZeuen, Vlplome 

NU M»!!.! l « 
Bei Festlichkeiten der Vereine des 
Gaues 12 empfehlen sich als 
bei mäßigem Honorar. 

PoWrtmMertWW 
nach jeder Photographie od. Zeich« 
nung. Vorzügl. Ausführung. B̂  
Preifs. Rauh K Pohl«, Leipzig 

Arbeiter-Radf.-Verein „Hamburg". 
5. Ju l i , morgens 6 Uhr nach Bahbecker Mühle. Abfahrt Wandsbeckex 

WaritplllA. 
Nachmittags: Tour der einzelnen Bezirke. 

12. Jul i , morgens 7 Uhr nach Grünhof Tesperhude (Bezirkstag). Abfahrt 
Homer Park. 
Nachmittags 1 Uhr nach Grünhof Tespeihude (Vezirkctag). 
Abfahrt Homer Part. 

18. Ju l i , nachmittags 2 Uhr nach der Holjteinschen Schweiz. Abfahrt 
Köpke, Eppendorf» 

19. Jul i , nachmittags 2 Uhr nach Harburg. Abfahrt Veddcl. 
Nachmittags 2 Uhr nach Vramfeld. Abfahrt Vannbeck. 

26. Jul i , nachmittags 3 Uhr: Korjofahrt. 
2. August, morgens 6 Uhr nach Bramstedt. Abf. Grenzhaus „Hnheluft". 

nachm. 2 Uhr nach Quickborn. Abfahrt Grenzhaus „Hoheluft". 
Der Vors tand, 

Arbeiter - Radfahrer - Verein Mügeln, 
Dohna, Heidenau und Umgegend. 

Werswstonve?». -
Abfahrt: Alter Z. Ju l i , morgens 6 Uhr nach Kamenz (Gau-Ausfahrt). 

Gasthof Mügeln. 
12. Ju l i , nachmittags 2̂ /2 Uhr nach Luhmen. von dort um 5 Uhr nach 

Prohen. Abfahrt: Alter Gasthof. Mügeln. 
18. Ju l i , abends 9 Uhr Nachtpartie nach Glashütte, Dänischen, Echnnede» 

berg. Abfahrt „Süchsicher Hof". Dohna. 
26. I u l ! , morgens 6 Uhr «ach Sebnitz. Abführt: Alter Gastbof Mügel?i. 
L. August, nachm. 1 " nach Rabenau. Abf.: Alter Gasthof, Mügeln. 

r nach Franfenberg (Landesausfahrti. Abfahrt: 
Mügeln. 

id, im Anschluß daran gemütliches VeMmmensein 
achsischer Hof". Abfahrt 2 Uhr nachmittags. 

30. August, morgens « Uhr nach Wor i tMrg. Abfahrt: Alter Gasthof, 
Mügeln. 

Zur Beachtung! Bei sämtlichen Tours« wird die angesetzte Abfahr« 
zeit M M innegehalten. Bruno Vrsndsl, Vorsitzender. 

15. August, abends ? 
Alter Ga 

23. Augu't: Schnitz
ln Dohna 

M 
3 
V' 

http://Troppau.IaktarZtr.22


s? 

ctzymnitz, dSN 1. Mki W08< 

Die ZulmM der Landstraße. 
Zon F r e d H o o d . 

, ^ „ ^ , — (Nachdruck verboten.) 
^ ^ . . ^ i n kann darüber streiten, ob das Automobtl i n 

DUiANst die Rollo eines Motzen Verkehrsmittels zu übernehmen 
geeignet ist. Wahrscheinlich wird es sich mehr die SvmvatMsn 
des ".r.n-cn Publikums erringen, wenn der Mißbrauch de«; 
V u t i " ' . l . l 5 oulch die Sportsleute, die ourck ichr rasendes 
5cmr-.. auf VerkehrMrnnen schon so manches Unalück herbci-
lze^chll l.ükcn. bebrütend abnehmen Würde. Und das wird ge-
fchctzcn. sobald dns^Auto w povulnr geworden, daß es den 
reiche > '. euten als Sportmitte! nicht mebr vorrlehm genug er
schein:. De? 3iennsport. bei Welchem die gewagtesten Ezpert-
Mrnle u-tternommen und 3Ker.lchenleben aufs Spiel gesetzt wei
den, wird immer den breiten Massen des deutschen Volkes rm« 
MN'.^il'ljch bleiben. D i I Automobil Hut über an sich mit 
dieser sinnlosen Raserei qarnichts zu tun. und es ist imIntsresss 
der Automobil-Industrie nur ,u wünschen, daß diese aanze Ne-
WMMst bald in gciunde. ruhicre Buhnen lenkt.' 

Ade? zunächst scheint das Automobil noch eine Kultur« 
Mission vollbringen zu wollen, an welche man ursprünglich g«rr-
nicht uHacht h'it. die ungeheuren, von den Automobilen auf
gewirbelten Staubwolken der Landstraße und die Gefahren, 
welche diel? zchnellfahrenden Wagen überall hervorrufen, be
sinnen nun. endlich die Wsgebanmsistsr aller Länder ernstlich 
:u beschäftigen. So ist einmal das schon früher in FaWck-
ckristcn häufiger behandelte Thema der Entstaubung der k unostraße jetzt erst recht aktuell geworden, sodann hat es sich 

obcc auch als notwendig erwiesen, dem Schnellverkehr auf der 
Landstraße Rechnung Zu tragen — denn die durch schwele Last
wagen hervorgerufenen Rinnen und Furchen, die Gruben und 
Wcher in der Straßenbedeckung sind für einen Schnellverkehr 
wenig geeignet, ja sogar gefahrbringend. 

Diese neuen Verhältnisse haben unter anderem Mrzlich 
eine Hauptversammlung der „ Inst i tut ion of C iv i l EnginserV" 
beschäftigt. G. R. Iebb hielt eine Vorlesung über das Thema 
» M n dringendes Wort zugunsten besserer Landstraßen", in 
Welcher er unter anderem folgendes betonte. Der Verkehr über 
Land sei negenwärtig stärker als je zuvor: viele Landstraßen 
Werden bei unverhältnismäßig hohen Kosten sehr schlecht unter
halten und das in den letzten Innren neu eingeführte Verkehrs
mittel, das Automobil, gebe nunmehr den Ingenieuren die 
günstige Veranlassung, für die Verbesserung der Landstraßen 
bei den Behörden einzutreten. Es sei zu errungen, welche Ver
besserungen notwendig werden, um die Landstraßen dem neuen, 
stärkeren Verkehr anzupassen und welches die besten Methoden 
Zur Unterhaltung derselben seien. Vor allen Dingen müsse für 
eine bessere Entwässerung der Landstraßen gesorgt werden — 
denn dadurch würden sie nicht nur trocken, sondern auch schnwtz-
fret,- es würde so zugleich auch die Staubfrage gelost. I m 
übrigen müsse man, da es unmöglich sei. die Landstraßen nach 
Allgemein gültigen Regeln zu behandeln, nach vernünftigen 
Drinzipien klassifizieren und sts nach wissenschaftlichen Grund
sätzen — ie nach den vorliegenden Umstünden — verstärken und 
Verbessern. M i t Recht weift der Redner darauf hin, daß gar Zu 
^ u f i g aus Villigkeits-Rückfichten für die Beschotterung ein 

tatsrial aus der Nachbarschaft herbeigeschafft wird, welches 
"> lerchr nbnntzt Und so die . StllUvplNM außerordentlich 
lgert. Ferner müßten nicht hier und da einmal Versuche mi t 
n Oelen der Landstraßen oder anderen ftnubverhinderndsn 

Mi t te ln gemacht werden, vielmehr seien von den Behörden 
plmnnaßiae Versuchs mit allen für diesen Zweck empfohlenen 
Stoffen einzuleiten. Ferner hebt er mit Recht hervor, daß 
yroßs Nachteile dadurch entstehen, daß die Landstraßen von 
Verschiedenen Behörden überwacht und unterhalten werden. 
Meser Hinweis verdient in allen Staaten Beachtung. Es 
führt zu Unzutruglichkeiten. wenn gewisse Straßen von den 
Provinzwlüehörden. andere von den Kreis- und Ortsbehörden 
unterhalten werden. Bei dtesem System ist an eine einheitliche 
Regelung der technischen Fragen gar nicht zu denken — denn 
Mos Behörde handelt natürlich nach ihren Prinzipien, die in 
der Regel von den zur Verfügung gestellten Geldmitteln 
Wesentlich beeinflußt werden. 

Doch diese Vorschläge Iebbs wird man im besten Falle nur 
als Anregungen betrachten können, während ein zweiter Red
ner, I . E. Vlackwell. sich eingehender mit dem Vau von Land
straßen für den modernen Verkehr beschäftigt hatte. Seine 
Vorschläge sind zum Tei l sehr originell — doch dürfte an eins 
Verwirklichung derselben zunächst kaum zu denken fein. Dennoch 
find seine Ausfüllungen recht beachtenswert, weil sie anderen 
Wegebau-Ingenieuren gewiß die Anregung geben, sich nun 

lwch eingehend« mit diesen Fragen zu beschäftigen und aus 
eigener Kraft eine Losung der AufIllbe zu suckMi. Vlackwell 
Wil l auf den Landstraßen speziell für die schweren Frachtwagsn. 
dann für den leichten Schnellverkehr der Automobile, leichteren 
Fuhrwerke und Fahrräder und endlich auch für die Fußgänger 
sorgen, die gegen das Ueberfahremverden und den Staub ge
schützt werden mühten. 

Vesoe ich auf die Vorschläge Blaswells eingehe, möchte 
ich aus eigener Erfahrung dafür sprechen, daß gerade auf Land
straßen flr die Sicherheit der Fußgänger gegen Automobile 
und Fahrräder am wenigsten gesorgt ist. Nirgends sind die 
Leute sorgloser, als auf der Landstraße, über welche bisweilen 
eins Viertel- oder halbe Stunde lang kein Wagen fahrt. E in 
Futzgcmgerweg ist nicht vorhanden, und so bewegen sich die 
Spaziergänger mit ihren Kindern harmlos plaudernd über die 
Landstraße. Dt« Kinder rennen, nach Blumen suchend, quer 
über den Weg — da plötzlich saust mit größter Geschwindigkeit 
ein Automobil vorbei, dessen Nahe man nicht einmal geahnt 
hat. Wenn man berücksichtigt, daß viele Chausseen hügelig sind 
und Windungen bilden, so wird man sich leicht erklären tonnen, 
daß die schnell fahrenden Automobile und Zrosiräder, von 
denen eben noch kerne Spur weit und breit zu sehen war, ganz 
plötzlich in das Gesichtsfeld rücken. Auf der verkehrsreichen 
Straße, wo man fortgesetzt zur Vorsicht gezwungen ist, ist also 
weit weniger Gefahr vorhanden, als auf der stillen Landstraße, 
wo nur aller Viertelstunden einmal ein Schnsllfahrsr daher-
sanst. 

Vlackwell schlägt vor. nach und nach, soweit es in jedem 
Jahre die bewilligten Mi t te l gestatten, die bestehenden Haupt
straßen in sogenannteZwillingstraßen zu verwandeln. Essollen 
gleichsam zwei Straßen neben einander herlaufen, die eins für 
den Wweren, die andeee für den leichten Verkehr, und beide 
Straßen sollen durch einen Fußsteig und einen Zaun von ein
ander getrennt werden! Er gibt sogar bereits die erforderlichen 
Zahlen an. Die beiden Fahrdämme mühten wenigstens ein
schließlich Fußpfad 46 Fuß breit sein, sodaß auf die Fahrdämme 
je 21. auf den Fußsteig im ganzen 4 Fuß entfallen. Unter dem 
Fußsteig soll eine Abflußröhre liegen, in welche das ganze 
Nioderschlagswasser zu leiten sei. Beide Fahrdamms müßten 
nach den Außenseiten hin wie nach dem Fußsteige zu Gefälle 
aufweisen. Beim Einmünden in ein Dorf oder einen um
schlossenen Raum würden beide Fahrdamms zusammenlaufen. 
Alle Straßenkreuzungen wären durch Wegweiser zu bezeichnen. 
Die Fahrgeschwindigkeit wäre aus ein Sicherheitsmaximmn zu 
beschränken. An Einfahrten zu Feldern seitlich des Leicht-
vertehrdammes wäre eine Oeffnung im Drahtzaun zu lassen, 
die mittels Cchlaabaumes zu schließen wäre. 

Diese Vorschläge besitzen den Uebelstand, daß sie die Forde
rungen zu weit spannen und deshalb zu große Kosten verur
sachen. Wenn man sich schon dazu verstehen würde, für die sich 
langsam bewegenden schweren Lastwagen eine besondere Fahr
bahn anzulegen, damit dem Schnellverkehr keine Hindernisse 
entstehen, so ist nicht einzusehen, warum man in der ganzen 
Längenausdehnung auch noch Zäune anlegen soll. Es dürfte 
wohl genügen, den Lastwagen und den Fußgängern ihre Bahn 
vorzuschreiben und sie bei Übertretungen mit Strafen zu be
legen — die Schnellfahrer werden auch ohne Strafe den speziell 
für sie angelegten Weg wählen. 

Vlackwell berechnet selbst die entstehenden Kosten, und diese 
sind sehr bedeutend, obwohl er so optimistisch ist, anzunehmen, 
daß die Anlieger zum Wohle der Allgemeinheit das erforder
liche Land kostenfrei hergeben werden, um die 36 Fuß breiten 
Landstraßen auf 48 Fuß zwischen den Zäunen zu erweitern. Er 
rechnet hierbei offenbar damit, daß auch die Felder zu beiden 
Seiten der Landstraßen eingezäunt sind — was bekanntlich in 
den seltensten Fällen üblich ist. Wenn auch seine Zahlen nicht 
für alle Verhältnisse in den verschiedenen Staaten maßgeblich 
sind, so gestatten sie uns doch ungefähr ein Urtei l über die bei 
Annahme seiner Vorschläge entstehenden Kosten. Er berechnet 
nicht weniger als 38 W0 Mark für die englische Meile, also 
23 750 Mark für den Kilometer. Das sind die Zahlen für die 
Umwandlung vorhandener Landstraßen — neue Anlagen wür
den sich also noch weit teurer stellen. 

Daß bei der zunehmenden Beanspruchung der Landstraßen 
die Unterhaltung derselben auf das sorgfältigste überwacht wer
den muß, wird ohne weiteres einleuchten. I n manchen Staaten 
beginnt man die Ausbesserung der Thauffesn gewöhnlich erst 
dann, wenn sie schon in Verfall geraten sind, während man i n 
anderen den Anliegern die Unterhaltung überträgt, wobei 
natürlich jeder die Arbeit möglichst bi l l ig zu erledigen strebt. 
Ein wahrhaft klassisches Beispiel, Zu welchen unhaltbaren Zu 
ständen die Kontrakte mit den Anliegern führen können, liefert 

!sads nd. Nach einem von W. H. Alexander oo:. r r " 
vement Assoziation aelmltcncn Vi.'<.:r^ ,'cn<": 

Land benors's Material für ^ t r F - " ^ : . -'3 I r . . ^ 3 
nur Qp w e n i " : 3)rtcn V ' i> das '".^c ' n ianc: ._.:?2 
angewendet. Alszander nannte aus «gem. ^ . '^br^ng ei"2 
ganze Neil.? von Kontrahent?.l. die nicht nur die ibnan g e 
zahlte Veschotternngsmenge zu liefern unter! ^ 'c^ ^ <-?":. I n 
dern sogar die Sioine auf der Stra«. roei:cr verkar:^-. ".o.ch-
dem der Wege-Inspektor sie nachgemessen bane. T . -u lc^ " t t 
dann das brillante Submi"ion«nve'cr. H'" ' . " ir'rkI-5 c-" ".-
trahent die Unterhaltung einer Strecke für ci^ 'Zc^r :'öc?- ' ^ 
men und vorschriftsmäßig auegc'II5,.rt ha::c. ~ ^:.n r . i l i ' : " . ' . 2« 
natürlich für das nächste Jahr denselben " - t ? I " . i« '^.r 
Meinung, daß er die Behörde «ufriedcr.gestell: also .'.2 - > ^ s 
Entschädigung beanspruchen könne. I m ersten Ill5:rc l " ^ '^ 
bei seiner gewissenhaften Arbeit viel!ei5'l no^ l ^ 7 -. -> ^ 
während er im zweiten Jahrs imolge der nut."' 7^,.'"'.'?."! ' i , : 
der Straße einen Gewinn erzielen könnte. D.". k c - - : e.7.r '--: 
anderer Submittent, der rechnet nun auck mit der -:-.nc' ^ „-
schaffenheit der Straße, unterbietet den ehrlichen ll:-.;er^b>' ^ 
und macht dabei noch ein gutes Geschäft, den", i-' Rüs^bt :k 
die ehrliche Tätigkeit seines Vorgängers tut er ::u::":ebr - 5̂ 
nichts. Auch ein Dritter verlaßt" M auf den noK i i - . -^r er
träglichen Zustand der Straße, verwendet ein 5il!i7^« - ' i - "-
Wertiges Mater ial und schließlich uerrotiet die 3tr'nc- -:? -
mehr und mehr, bis dann durch Zufall wieder einmal ein G l 
eicher Mann an die Reihe kommt. Aber ebrliche Leute lind ! '--
selten. Die Kontrahenten sind meist Kleinbauern, welcb? ^i? 
Megearbeit nur dann ausführen, wenn ns auf ibren "-Elce-.i 
nichts zu w n haben. Das Veschasfungsmaterial ut rwn M-
ringer Qualität, denn man wählt f M ausnahmslos einei 
Stein, der in der Nachbarschaft gewonnen wird und sich v2r 
allen Dingen leicht brechen läßt. 

Diese" Uebelftünde haben sich abe? nicht nur in MW. : ° . 
sondern auch in anderen Staaten gezeigt, wo man die Tnth?-
haltnng der Straßen nach denselben Prinzipien vercnbt. rnd, 
wenn man in Deutschland bisweilen Landstraßen in zehr schlsc« 
tem Zustande findet, obwohl unsere Strafen im allgemeinen ^n 
den besten der Welt gezählt werden müssen, so kann man p'ic 
Sicherheit daraus rechnen, dan das S'.'bmi^ic"3'r?^r die U"-
sache bildet. Wo ober nun gar die Anlieger die Straße in Ord
nung M halten haben, da hören die Schreibereien des W?"5-
Insvektors qarnicht auf. denn er hat es mit ei"?? '.' "^. '^ : 
Zab'l von Kontrahenten zu wn. daß ibn- fchli^'ck >i? ^ -k: ' 
über den Kopf wachsen muß. 

Die Anwendung eines unzweckmäßigen 3r.?:?l7:s «:"': 
schließlich auch für die Steuerzahler mit der Zeit r^ ' t : n > " -
genehm werden. Darum ist die Fürsorge des Sicmt2S f^: ^ 2 
Landstraßen bei der jetzt ravide Mnebmend^. ^ ^ ^ « M » . . . ^ 
derselben äußerst dringend geworden. Die vielsock b^"vü':^2 
Frage des Ostens und Entwässerns der Strcche'i, bis A"lao.-
von vertieften Stahlschienen für besonders schwere LasiNag^. 
die Anlage von Futzgängerwegsn usw. wird alsc »ue r̂ un's 
mehr die Behörden beschäftigen' müssen — man » i ^ n i ^ t 
länger all die Uebelstände der heutigen Landstraßen w te ' : 
Kauf nehmen dürfen, sondern an eine gründliche Reker'": 
herantreten müssen. Jedes Mckrnerk wird sich hier ar: kost
spieligsten erweisen — man wird am sparsamstcn versehe", 
wenn man zunächst alle notwendigen Mcmnabmen orm^lub er
wägt, und dann mit frischer Kraft an diese imms: NDtNendiic»' 
werdende große Arbeit herantritt. 

Bekanntmachung« 
Laut Beschluß des verflossenen Bundestages wird vom 

1. J u l i dieses Jahres ab Rabatt an unsere Vundr-q^noffön NUT 
noch auf F a h r r ä d e r . N ä h m a s c h i n e n und W o l l 
w a r e n gewährt. Wi r lassen infolgedessen in kürzester Fr i l r 
eine bis Ende dieses Jahres gültige E r t a - P r 3 i s l i K c mit 
zum Tei l ermäßigten Preisen erscheinen. 

Die Auszahlung des Rabatts auf bisher bei uns gekaufte 
Waren findet vom 1. J u l i b i s 1. A u g u s t unter Vorlegung 
der bezüglichen Bons und des Mitgliedsbuches in unwre^. 
H a u p t g e s c h ä f t , V e r l i n N. 31, V r u n n e n n r a h e ss'. 
statt. I n L e i p z i g findet die Auszahlung dcs Rabott« r.n:?r 
gleichen Bedingungen und in derselben Zeit in der dortigen 
Fil iale. N ü r n b e r g e r S t r a ß e 27, ltatt. 

W i r bitten unsere Bundesgenossen um geil. Beachtung 
dieser Bekanntmachung und halten uns bestens emmoUon. 

M i t Vundesgruß! 
Fahreadhans „Frisch auf« (Walter Wit t in n. Ko.) 

Verl in N. 31. Brunnswtr?ße 33. 

Der Mensch im Kampfe mit den Bakterien. 
Von M. H. Vaene in Friedrichshagen. 

(Nachdruck verboten.) 
Das Wesen der Krankheiten war der Menschheit lange Zeit 

Hindurch ein vollkommenes Rätsel, und schließlich gilt das heute 
noch für einen Teil von ihnen. Das Altertum und das Mittelalter, 
ja die Neuzeit sprachen von giftigen Dünsten, die den Sümpfen ent« 
stiegen, von dem Einfluß der Gestirne, von der Mischung der Satte 
rm Körper und anderen abenteuerlichen Dingen und beZainpftsn me 
Krnnlhelten mit entsprechend abenteuerlichen Mitteln, die man ge
legentlich noch jetzt nuf dem Lande und bei Kurpfuschern antrat. 
Eins wlchtwe Eigentümlichkeit gewisser Krankheiten hatte man ;e-
5>och schon feit lange,« lichtig erkannt. Das ist die Uebertragbar-
tlnt. Die gewaltigen Epidemien, die die Menschheit Zu allen Jetten 
heimsuchten und früher häufiger waren als jetzt, gaben ja Gelegen-
.^ t genug, die Erscheinungen der Ansteckung W beobachten. Man 
stellte slch sogar zeitweilig mit der anschaulichen Denkweise des naiven 
Lauschen die Krankheiten als etwas Persönliches dar. als Wesen, 
di<' ^cn Menschen überfallen und mit denen er kämpft. Schließlich 
stc"te cs nch heraus, daß es stch in der Tat um Wesen handelt, frei
lich um yanz andere, als sie sich frühere Zeiten vorstellten. Zuerst 
kam n an ihnen bei der Milzbrnndkrankheit auf die Spur. Man 
baite s<>on longe in dem Blute von milzbrandkranken Tieren tleme 
E:äbch^. ,ml dem Mikroskop entdeckt, die man zunächst für Kristalle 
bielt urn denen man aber bald aiqwöhnle. daß sie mit dem.Milz
brand in m sächlicher Beziehung stünden. - Den strengen BewelS für 
diele Ve-.mutunq lieferte dann Koch. Imn gelang es mrttels der 
Plattenmetchodc. die mir in unserem letzten Bakter«nmvnet em-
gchend beschrieben baden, die winzigen Stäbchen auL dem Mute 
M isolieren und qctrcnnt zu züchten. . Wenn er bann von Mejer 
Reinzucht eine llc.ne Menge einem Tier. 5. V. emer Maus em-
impfte. Wh er. daft s-e bmncn wenMr Tags mit allen Anzeichen 
ter Milzbrnndkiantnc-t Zugrunde ging. Damit war er.att nach-
Mwiessn. daß in der Tat die tw.nen Etabchenboktenen die Ursache 
der .^rantheit sind. ^ . ^ . <. ... «^ l^s^« 

Der Qcmg dieser Untorwchuna wfr vorbildkm für alle Mgen-
ben. Aus der Entleerung oer Eholerarranken wurde der ^holera-
»azillus gezüchtet, aus dem Auswurf der CchWindmch^ 
Tuberkelbazillus, im Viter wies man Vaktsnsn nach; b« ^Zphus. 
Diphtherie. Wundswriliüinpf die ent,pretznden nach dl^sn Kran^ 
MW» benannte» Bakwisn, Niels nm 3 « ^ biMAeuw Mttensn 

kamen hinzu. Stets stellte es sich heraus, daß eine bestimmte Vak-
terienart nur eine bestimmte Krankheit und keine andere hervor
ruft, sodaß. man andererseits auch die Möglichkeit hatte, dann, wenn 
man bei einer zweifelhaften Krankheit eine bestimmte Bakterienart 
ausfand, mit großer Sicherheit die Art der Krankheit zu erkennen. 
Zahllose Untersuchungen schlössen sich daran, die zur Aufgabe hatten, 
die Krankheitskeime, die krankmachenden Bakterien, in de? Um
gebung des Menschen, in den Wohnungen, cm der Kleidung, den 
Nahrungsmitteln usw. aufzusuchen, ihre Lebensweise genauer rennen 
zu lernen. Gestützt auf solche Untersuchungen eröffnete dann der 
Mensch den Kampf gegen die Bakterien. Unsere moderne Hygiene 
(Gesundheitslehre) stellt zum großen Teil die Anleitung dar, wie 
dieser Kmnpf am wirksamsten zu führen ist. Das ist der vorbeugende, 
bewußte Kampf, der heute allerorten gegen das Heer der unheim
lichen Feinde geführt wird. Ein unbewußter, verborgener 
aber entbrennt, wenn wirklich eine Vatterienart sich Eingang in 
den Körper verschafft hat, wenn eine Krankheit " ' " ' 

Mi t welchen Mitteln wird er geführt, zunächst auf feiten der 
Bakterien? Wenn man z. V. Wm lmpfbattsrien in einer 
Nährlösung züchtet, und dann die Flüssigkeit durch außerordentlich 
feine Filter filtriert, sodah man sie von den Bakterien trennt, so 
stellt sich heraus, daß sie ein furchtbares Gift enthält, das die Bak
terien abgesondert haben. Mi t Hilfe von chemischen Methoden kann 
man es aus der filtrierten Bouillon isolieren. Es ist das stärkste 
Gift, das man kennt. Ein Gramm davon würde ausreichen, um 
4000 Menschen zu töten. Dasselbe Gift scheidet nun der Wundstarr-
krampfbazillus auch im menschlichen Körper ab, und dies Gift ist 

! es, dem er im Wundstarrkrampf erliegt. 
I n ähnlicher Weise hat man auch das Gift der Diphtherie-, 

Tuberkel- und anderer Bazillen gewonnen, sodaß man sür eine ganze 
Reihe von Krankheiten Zagen kann: es sind Vergiftungen, hervor
gerufen durch Bakterien. 

Der Körper ist nun nicht wehrlos gegenüber diesen Angriffen. 
Er kämpft mit gleichen Waffen. Er produziert Gegengifte, die ent
weder die Bakterien direkt schädigen, oder aber die von ihnen aus-

enen Gifte unschädlich machen. Gelingt es ihm, die Ein-
alings Zu bewältigen, so behält er noch lange Zeit diese schützen

den Stoffe in. seinem Blute, sodaß er ein Zweites Wal zunächst nicht 
der Gefahr der betreffenden Krankheiten ausgesetzt Diese jedem 

manche einmal 
Mich als Im-
i M m a l aelMU^ 

Habs, ist immun gegen Diphtherie. Uebrigens stehen dem Neivche^, 
noch andere hilfsmittel für die Bekämpfung der Batterien zu Gebote. 
Wir wollen nur an die eigenartige Tatsacke erinnern, und de" 
zweifellos eins Bedeutung in dem Kampf zwischen Valtei'cn ur.o 
Menschen Zukommt, daß die sogenannten weißen ^lutlörverche'? 
unseres Blutes die Fähigkeit besitzen, die Vnkterienherds nuftusuch^. 
und die Bakterien ins Innere ihres Körpers auszunehmen und icrt-
zuschaffen, Sie arbeiten geradezu wie eine leichtüewegUHe, ismell 
an bestimmten Orten Zusammenziehbare Verteidigungsarmco. 

Die Medizin ist nun bemüht, die obigen Tmiachen -um Schu»-. 
des Menschen nutzbar zu machen, und zwar dnrck -nvcicriei: evima! 
durch die Schutzimpfung und dann durch die soaenanite 3cTin--
therapie. Beides sind so wichtige Hilfsmittel des Menschen i n 
Kampfe mit den Batterien geworden, daß wir mir einigen Wcrn". 
auch auf diesen Teil der Kriegsführung eingeben nn'i'scn. ^un-. l̂ 
man im allgemeinen große Unkenntnis in deneff d-s Wowls d:el?r 
Methoden antrifft. 

Alle Schutzimpfungen laufen daraus hinaus, daß man „''"e'n 
Tier oder einem Menschen eine schwächere ,^orm der detr.ncn^-
Krankheit einimvft. Vci dem Milzbrand z. H. ;̂ . a ^ t 'nan :".?::-
tulturen des Milzbrandbazillus durch starkes Ernö., ,:cn 
stimmt chemische Stoffe, sodaß die urwrüraln-b ^ '5n 
Bakterien schwächlich werden. Impft man sie z^ i ' '̂ ?. , 
ein, so gelingt es ihr leicht, den Schwächling 1:: l^.'iun.-d-, 
nur eine leichte Form der bnreffenoen 5nenib'.i: dv:^i l-
dabei so viel Schutzstoff in ihiem Körper aus. Lwz ne k« c?n2T e-,-. r-
haften Erkrankung schon gewappnet dnnebt Tie ni in-?-.::n'si.".:. 
Von den Pocken, "deren Erreger man bis -um heutigen T.^» ncä 
nicht kennt, ezistieren Zw« Formen, die weniger gezMilick-:!- K:^ 
pockön und die echten Menschenpocken, die Nattern. Imvf l n:an 
einem Menschen etwas von dem Saft von Kutzpouendläso-cn l.in. i". 
dem der unbekannte Keim stecken muß. so ertrank: ê  lcichi. :i-i2 jeder 
weiß, erwirbt aber auf diese Weife eine Immuniint gc?:'l ?ie Hie-l 
Blattern. 

Wenn man nun nicht den Menschen selber seine Tch:.'.':cffH aus
bilden läßt, ihn also nicht selber soine Immumtnr c:u-.'.^" l^'^ fon
dern ihm diese Fllnchstoffe fertig ins Vwt cinsichrl. w ü'm man i e 
Serumtheravio aus. Die SKuWoffe selber bezieht man dabei von 
einem Tiere, das man ganz ahnlich, wie eI oben für die Impfung 
beschrieben wurde, künstlich «tränten läßt. 

c)er I.' 

iT-.-a-



^/5tzH»Utz«tz^ (Gml 4). Axh^isr-Nadfahrer-Bsroin. Aiu Sonntag 
^ I N « N V U « . H den 26. IuN im Elablhsement „Eggendorfer Baum" 
Großes SommerueranüHen, be,tehend in Neigenfnhrsn, Preiskegeln, 
Tombola, Kmderuel^nmen und Ball. — Zum 'Korw Abfahrt :? Uhr 
vom Holüenwnll. Hicr^l ladet freundlichst ein Tas Feftlonntee. 

Uadf.-Verein „Wanderlust" lein diesjähriges Tommervergnügen, ver
bunden mit Korsofahrt, Reigenfahren. Preisichioßen, Preislegeln, allerlei 
Nelu,tigungen für Damen usw. im Lukale des Hern C. CZqers. — Alle 
umliegenden Vereine und freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

M M ^ M ^ ^ ? ^ A ^ 4 Wnu 4, l . Bezirk), Der Arb.-Nndf.-Verein 
Hzz i ^ ITUGz^zeVH. „Adler" feiert NM Sonntag den 12. Juli im 
Lo'iaie des Herrn Schleif in Oldewewe bei W-RcchPedt sein diesjähriges 
IgmmerVsrgnÄqel?, uerbunden mit Preis »chiefzen, Tmndola und Saal» 
Zahron. — Alle umliegenden Vundesvereine sind hierzu freundlichst ein« 
geladen. Der Vorstand. 

'NAÄlOM^«H^s^Gau'^, 1. Veziry Der Urv »Nadf «Verein feiert 
^^H^zzßFVH'^ gm iss. Juli sein l . Stiftungsfest, uerbunden mit 
Preis'chießen und Tombola im Lolale des Kenn Malchau in Kirch» 
Stembek. Abfahrt des Korsos um 3 M)r vom Vereinslokale des Gen. 
O. Nohlens in Oejendorf. — Alle umliegenden Vundesoereine werden. 
hicrmlt freundlichst eingeladen. ' Der Ksst-AusfäM. 

tGnu H. 1. VsziM. Der Nrb-
Nndf-Verem „Freie Radier" feiert 

om Sonnia^ den 2. August im Veremswlale des Kern Herm. Mariy 
scm 2. Sommerveramigsn. verbunden mit Korsofahrt. Preiskegeln. 
Schießen und Damenbelustigung. Beginn der Korsofahrt präzise 3 Uhr. 
I n Anbetracht dessen Vcch der hieüqe -Kriegerverein am selben Tage 
ebenfalls sein dieZjahriqes Sonimervergnügen abhalten wird, bitten nur 
um rene VcteZzicnmg und laden sangliche umlieqenden VundesverHine 
ergebenst ein. " ' Der Gorftsnd. 

Wau H, 1. NeM). Der Arbeiter ° Nadf.«Berein 
,.Vorwärts" feiert sein diesjähriges Sommer» 

V3?gnüZcn, uerbunden mit Korsofahrt, Preislegsln. Preisschiehen und 
lonitmen Velusiiqungcn am Sonlltaa den 5. Juli im Lolale des Herrn 
Knnr. Karberg '^.MaXdmg"). Anfang der Korsofahrt 3 Uhr. — Alle 
Vnndüsvercine und freundlichst emgelaoen. Der Vorstand. 

Gergedvrf-cZande 3ZK.' V«a^"F°Ä?F^ 
ss. August im Vereinslokal „Schwarzer Walfisch" fein diesjähriges Sommer« 
Usrgnugen, verbunden mit Korsofahrt (um 3'/« Uhr), wozu alle um« 
liegenden Vereine freundlich.t eingeladen sind. Der Fest-°Nusfchnß. 

l ^ e N ^ M s ^ B H ^ V ' ^ M B lSaü"H, 3. VeZiry. Der Arbeitn-Nad« 
W U M N o e Z Z l« N l « sahrer-Verein „Vorwärts" feiert am 
Sonntag den 12. Juli sein Sommernergnügon beim Gastwirt Rudolf 
Doli. — Hierzu laden wir alle umliegenden Bundesvereme freundlichst ein. 

Der Vorstand. 
bei Lübeck Gau H. 2. Vsziry. Der Arb.'Nadf»» 

, , Verein „Kehr Wieder« feiert am Sonntag den 
M 'August sein diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korwfahrt, 
Preisschiehen und »Würsei,!. wozu wir alle umliegenden Vundesoereine 
freundlichst einladen. Der GsxstanÄ. 

iGnl7s. ??GsZirl).' Der Arb.-Radf.-Verein „Pfe i l " feiert 
am Sonntag den lg. Juli sein li. Stiftungsfeft nebst Banner' 

weihe. — Hierzu laden' wir alle Bundesgenossen freundlichst ein und 
bitten um zahlreiche Unterstützung. Der Vorstund. 

Wem 5» 2. BsM.) D?r Nrhsitsr-Radf.-
^«5 Verein feiert am Sonntag den 12. Juli, 

im Lowle des Kenn I . Thunmnn. sein diesjähriges Stiftungsfest, uer
bunden mit Korsofahrt, Preislcgeln, allerlei Belustigungen für Damen 
um). — Alle umliegenden Vundesoereine laben wir hierzu freundlichst 
?m. De? Vorstand. 

MtH»fA«^«AH«^AH» lG«m 9, V. VMch. Der Nrb.-Radf-VsrsZ« 
H z H - b ^ t t w V « ' v r - b NirkenWerder feiert am Sonntag den 9. August 
beim Vundesgeno« on tz. Schuh i „Paradiesgarten") sein 2. EiiftnngZfest, 
bestehend in Korso». Al« und Reiaenfahren Garten-Konzert. Ball, Prei^ 
schießen usw. — Wir bitten, bei Unfetzung der Veremstouren unser Fest 
M berücksichtigen und laden sämtliche Vundesoereine freundlichst ein. «-
Korsofabr! « ' U l m ^ Der Vorstand. 

M A l s ^ H M (Gau 9, l i . Bezirk). Am Sonntag den 12. Juli feiert 
M T z z U N Z der Nrd. - Rads, - Verein „Einiqkeit" sein diesjähriges 
StiftANgsseft. An diesem Tage findet die Vez'irkswur' statt. Start in 
Vornim nachnnttag 1 Uhr. Nach der Ankunft in Teltow findet um 
" Uhr die Kursufahrt. hierauf Konzert. Reigenfahren und Ball statt. — 
Hierzu sind alle umliegenden Vundesoereine herzlich eingeladen 

Der Vorstand. 

M s R « 1 sZ 5 M B H t V f Am Sonntag den 19. Iub findet 
M U U Z.VZ 5)« ^3^MH.H, in Osnabrück, Restaurant „Zweite 
VlumenKalle" (Inh. Röllmann), unzer 1. Vezirksfeft statt, verbunden mit 
Kursufahrt dmch die Stadt (um 3'/2 Uhr), hierauf Gartenkonzert, Neigen-
fahren Gemngsvorträge der Arbeiter-Gesangvereine und Ball. -— Hierzu 
sind sämtliche Vundesoereine von nah und^ fern freundlichst eingeladen. 

Das Fefttomitss. 

Nord- u. Nltenbogge ^u/Zd«.^^Vg^!! 
statt, zu dem wir alle umliegenden Bundesvereine freundlichst einladen. 

Der Vorstand. 
M Z ^ ^ A H » (Gau 13, 3. VsZirt). Alle umliegenden Vundesoereine 
^ I l T -K^ r - l t machen wir auf unser am Sonntag den 9. August statt-
findendes Stiftungsfeft aufmerksam. Wir bitten, an diesem Tage nach 
Möglichkeit keine anderen Veranstaltungen zu treffen. Da uns im 
vorigen Jahre der FestZug verboten wurde, beabstchtigen wir diesmal 
eine Korsofahrt zu veranstalten, zu der wir zahlreiche Teilnahme erwarten. 

' ' - - ArbetterMüdfahrer-Berem „Schwalbe", Merssn. 

M^I i -kMHAH^i^ Radf.«Verein «Adler". Unsere Versammlung 
H!z.».K.H.M3^z^U« findet Donnerstag den 2. Juli, abends 9 Uhr, im 
Vereinslokal „Sängerhalle" statt. — Tagesordnung: 1. An« und Ab» 
Meldung. 2. Aufnahme nsuer Mitglieder. 3. Wahl eines Unterkassierers. 
4. Vereinsangelegenheiten. — Zahlreiches Erscheinen der VundesgenoMn 
ist dringend notwendig.' Der Vorstand. 

§U«O Wü» K, 3. Bezirk). Am Sonntag den 12, Juli hält der 
«H-U^ 3. Bezirk in Rafchan (Erzgeb.) sein> BeziMsst im Gatthos 
„Zum Nnler" ab. Empfang der Vereitle von 11—1 Uhr in Neidhardis 
Restaurant; 13—3 Uhr Gartenlolnert; 3 Uhr VlumentorZo. Hierauf 
Kunst- u. Reigensahren. Ball (zwei Kapellen) Entree nnt FestvWgramm 
S0 Pf. M r Vundcsmitalieder in«. Nadaufbewahrung 40 Pf.' — Alle 
werten Nundesvereine von nah und fern werden zu einem Zahlreichen 
Veiuch höflichst eingeladen^ Der FsftansMH. 

K kH^«t<K Ä s ^ D " l ^ Gau 14, 3. Bezirt). Der Arbslter-Uad« 
H ^ M W Z« N,t .gW. fahrsr.Uersw „P fM" feiert am Sonntag 
den 30. August sein 6. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Neigen» 
fahren, Konzert und Ball, im Hotel „Deutsches Haus". Empfang der 
Vereine von 12 bis 2 Uhr; Aufstellen zur Korwfahrt: '^8 Uhr. — Die 
werten Mitglieder sowie alle umliegenden Vundesvereine sind hierdurch 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand» 

M3«H»fOH»Q^ttVf <^an 14, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer« 
^zUH.«.^H.ViIV4.s M M f^ert Sonntag den 26. I M in Klemz 
Gasthof fem diesjähriges Stiftungsfest, bestehend aus Reigenfahren und 
Vall. Hierzu werden die umliegenden Bundesvereme freundlichst et«' 
geladen. ' Der Vorstand. 

Meisen i« A 

M^^ßMsss-^^ö <wau 5, 3. Veziry. Der Nrb.-Radf.-Versin „Zum 
^IWH>M^tz>.HFZ. I z ^ « veranstaltet anläßlich der BeMstour am 
Sonntag den 19. Juli ein Commervsrgnügsn, bestehend in Korsofahrt, 
Reigenfahreu und Vall im „Engl Garten". Beginn der Korwfahrt 
4 Uhr vom Vereinsloial. — Alle umliegenden Vundesoereine ,ind hierzu 
freundlich,t einladen. Der Vorstand. 

s R ^ « Q Q M A ^ t ^ V Am Sonntag den 5. Juli 1908 feiert 
M M R V^ V . ^ V ^ ß z k t « der B e M 9 des 9. Gau in Pankow, 
Restaurant ,.Zu,n Kurfürsten". Berliner Straße !02, sein 3. VezirlZfsst, 
beltehend in Neigenfahren. Ballspiel, turnerischen Aufführungen, 
Spezialttäten-Vorftellung. Volksbelustigung und Vall Die Kaffeetüche 
steht den werten Damen von 2 Uhr ab zur Verfügung N Liter 7» Pf.. 
^ Liter 40 Pf.). I.-des Kind erhält beim Eintritt Stocklaterne und 
Mütze gratis. Bei eintretender Dunkelheit gncher Kinder-Fackelzug. ^ 
Anfang des Konzerts um ^ Uhr. KcchenuffnuUg um 12 Uhr.. Einintts-
preis im Vorverkauf 20 Pf., an der KGe 25 A . Herren, welche am 
TanZ teilnehnien. zahlen 50 Pf nach. — Rüder Mrfen im Garten nicht 
aufgestellt werden, >ondern müssen bei den Kontrollen abgegeben werden. 
Die werten Vundesoereine sind hiermit freundlichst, eingeladen. 

Der Festausschuß. 

W M k ^ N r G l ^ M tGan 14. 4. VsZiry. Der Arh.°Radp 
^ H - U ^ P V Z . ^ ^ « " ' A » Verein „Frisch Auf!" hier veranstaltet am 
Sonntag den 5. Juli im Gasthaus ^Stadt Mendurg" sein 2. SWtMgs« 
fest, bestehend in Korsofahrt. Relgenfahrsn. Einweihung der neuen Saal« 
fahrräder und Vall; die werten Mitglieder, sowie alle umliegenden 
Vundesvereine sind hierdurch nochmals freundlichst eingeladen! — Empfang 
der Vereine von 1—8 Uhr im Vereinslokal Gasthaus „Zur Erholung? Uhr 
Beginn des Korsos Punkt '/24 Uhr. 

, Iur Erholung/' 
Der Vsrstünd. 

M l A I ^ ^ lGml tt, 4, VezKZ). Sonntag den 26. Jul i hält der 
^ 3 M z M Arb.-Radf.-Vsrsm „VorPärts'^ sein I. Stiftungsfest mit 
Ball und Neigensabren von abends 6 Uhr im Gasthof «Zum weihen 
Roh" ab. Bei günstigem Wetter findet im „Weihen Rotz" von nach« 
mittag 4 Uhr an ein entreefreies Garten»Konzert statt. — Die Mitglieder 
sowie alle Cportsgenossen werden hierzu freundlichst eingeladen. Sammeln 
von 2 Uhr an im Vereinslokal in WMers Restaurant. Der Vorstand. 

A t t A U i i W l^au 14, 10. Vszirl). Der Arb.MKdf.-Vsrein „Tempo« 
feiert anl 19. Juli sein diesjähriges Stiftungsfest, ver

bunden mit Korso», Reigenfahrt und Vall. Empfang der Vereine von 
'Kl—'hg Uhr in der Vahnhofsrestcmration. — Wir bitten alle Bundes» 
vereine, sich zahlreich Zu beteiligen Der Vorstand. 

l^^eHfZAHHk«^?«^ Wau 15, 1. VeM). Der Nrb.-Radf.-Verein 
N , t . v M N z M z l l „Wanderlust" feiert am Sonntag den 12. Juli 
im Restaurant Bobersberg sein diesjähriges Stiftungsfeft, verbunden mit 
Konzert. Verlosung. Reigenfahre?!, Kunstfahren und Vall. Anfang 3 Uhr. 
Alle umliegenden Vundesoereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

dlL. Besondere Einladung erfolgt nicht. Der Vorstand. 

M ^ l H ^ / 5 lGa« 16, 4. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^H.4)«F«FU, „Myliche Radler" feiert am 26. Juli ,ein 1. Stiftungsfest, 
verbunden mit Korso-, Neigenfahren und Vall, wozu wir alle um
liegenden Vundesoereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

Sundhaufen b. Gotha U U ° H ^ H U ! 
Das am 12. Juli geplante Stiftungsfest findet am 5. Jul i statt. 

Das sseftksmites. 

KHnM??ttMON lGan Iß, ß. 
^ W « ^ Z . z « A ^ z z „Wanderer". Sonntag den 3. Augult 1908 
findet unser 1. Stiftungsfest statt, wozu wir alle' umliegenden Vereine 
freundlichst einladen M s Festkomitee. 
G U t t t t i H M , « N M iGm; 17, V e M ^ V w A e b u M T ^ l ^ t t e ^ a d ^ 
H - ß - N M T V U W Verein Magdsburg. Unser diesjähriges Sommer« 
fest findet am Sonnabend den 2». Juli im Luijenpark, Spiel^arlenstr. 
Nr. 1 c. statt. Von abends 6 Uhr an Gartenkonzert, von 8 "Uhr an 
Bali, Kunst- und Reigenfahren, während der Kaffeevaufe komische Vor
träge. — Nundesmitglieder sind hierdurch freundlichst eingeladen. 

I m Minen Saa'l findet eine Ausstellung vom Fahrrad-Haus AriM 
auf". Magdeburg, statt. Das FeftwMt««. 

M Z H M M M ' N l^au 17, I.Bezirk,) DerArbetter-NadMeex-Verew 
^ F V l ^ z z ^ H ^ „Vorwärts" feiert am Sonntag den 19. Juli d. I . 
sein 5. Stiftungsfest, verbunden mit Korso-, Reigenfahren und Ball, 
wozu alle Bundesvereine von nah und fern freundlichst eingeladen sind« 

Der Vorstand. 

^ 3 U V ^ V W M M W V V T W Der Arb.-Radf.-Verein ^Fahr Wohl« 
feiert Sonntag den 3. Augult im „Schützenhaus" sein S'ommervergMaM, 
bestehend in Korso», Saalfahren, Konzert, Gartenbelustigung, Theater 
und Ball, wozu die «inliegenden Vundesoereine ganz ergebenst ein» 
geladen lind. Das Komitee. 

^ W ? O N ^ a r k lGem 17, ^ VsM) NrH.-Radf.-Vsrew «Frisch 
^zzHZ ̂ , GVHF 4. H aus,« Um Sonntag den 26. Juli findet im Seifert. 
schen Gasthofe un.er Stiftungsfest, bestehend in Korsofahrt. Verlosung, 
Preislegeln, Konzert und Ball, statt. Alle umliegenden Vundesoereine 
ladet freundlichst ein Der Festausschuß. 

k N t t H ' n M s A W lGan 18, 2. Bezirk). Der Arbeitex-Radf.-Verein 
H M i ' M ^ N « « „Vorwärts« (Mitbegründer des Nrb.»Radf.°Bunoes 
„Solidarität") begeht am 18., 19. und 20. Juli sein IMHr. Stiftungsfest 
(verbunden mit Vannerweihe) unter Mitwirkung der freien Sänger, 
Turner, sowie Partei« und Gewerkschaftsmitglieder, auf dem Festplatze 
an der Windmühle. Dasselbe nimmt folgenden Verlauf: Samstag den 
18 Juli, abends 8 Uhr, Kommers auf dem Festplatz. — Sonntag den 
19. Juli. vorm. 10 Uhr. Fe'talt im GewertZchüftshaus, ViZmarck;tr<che 19; 
mittag 1 Uhr FeMorso durch die Stadt nach dem Festplatze: dcnelbst Konzert, 
Fe>treoe (gehalten vom Gen. W. Zimmermann), Neigenfahren, Gesang, 
turnerhOö Aufführungen und Tanz. — Montag den 20. Jul i : Großes 
Vollsfest mit Feuerwerk. Alle umliegenden Brmdssvereine sind freund« 
llchjt eingeladen. Dw FsstlommiMon, 

U n < - O P ? M ^ M t t c k lGau 19, 1. Bezirk). Der Nrb.-Radf.« 
«HMöT^ZMH.«. lzv««) Mrem «Vorwärts" feiert am 2«. AugM 
(bei ungünstiger Witterung am 30. August) bei Lolalwiri Ulrich „Sun 
roten Notz" win 1. Stiftungsfest und ladet die umlieaenden Bundes. 
vereine freundlichst ein Der Borstand. 
M a n A I G M ^ H l ^ V Sonntag den 26. Juli findet un'er 
M U « HJ.5 ^ « ^ M M t - « 2. Bez iMM in BSckingen statt. 
und sind alle Sportsgenossen von nah und fern hierzu freundlich^ ein« 
geladen. Korso mittag« 1 Uhr. NÜUer, NeZZrlsleiier. 

U l m ^ N O U Z U l l N l?-'kR.«B. -Dsnau«.) SmnstW de» 
Juli, abends Pm-lt 8 lche: .naib° 

Mrlichs Generalversammlung im Lotal ^Biber°. — A»ltröge hierzzl lwd 
bis lsn^tens 11. Juli schriftlich einzureichen. Der B s G « d . 

N k l l I N t t S N Wau 22, i», VsM) . Der NkhMer.RadfahtKlMeWs» 
^ " b ^ t t ^ ^ Z z «VorwärtZ" feiert fein MMxlgss LUMuw«ssst, »er« 
Hunden mit Langsamsawen. Wawfeft und Ball am IL. und Zil, Nugu't. 

Alle mnUegenden VundeZvereine sind sreulMichst eingeladen. 
Der FefimlsfchG-

Hsnsernl Sportsgenossen Heinrich 
" - Hmn nebst seinem lieben Mthchen 
zu ihrer am 4. Juli stattfindenden 
Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche 
und ein dreifaches »Frisch aus!^ 

Arb.°Radf.«Wer» Weinyeim i. B. 

isnserm werten Spsrtsgenossen 
H^ Karl LSchner nebst ,einer lieben 
Frau nachträglich die herzlichsten 
Glückwünsche Zur Hochzeit. 

Arb.-Radf.-Vbrsin Taura. 

'KLnserm werten Sportsgenossen 
^ Paul Graban nebst !einer lieben 
Frau nachträglich zu ihrer Kochzeit 
ein dreifaches „Frnch auf!" 
Arb.-RM.-Bersin Hamichen i. S. 
Isnsern werten Sportsgenozsen 
^ Gustav Kircher u. Gustav Einiger 
nebst ihren lieben Frauen zu ihren 
stattfindenden Hochzeitsfesten die 
herzlichsten Glückwünsche und ein 
donnerndes „Frisch auf!" 
Der Nrb.-Radf.-B. Grsß-Stuttgart 

TeMvn Stuttgart. 

'Hfnsern Sportsgenossen Oswald 
" < Dietrich und Ernst Schere nebst 
Gemahlinnen zur Hochzeit am 3. Juli 
ein dreimaliges „Frisch aus!" 

Arb.«Radf.«Vsrsin LsbstMt« 

HLnserm Sportsgenozsen Georg 
- ^ Nürnberger nebst seiner lieben 
Frau Zu ihrer Zu Pfingsten statt' 
gefundenen Hochzeit nachträglich ein 
dreifaches „Frisch auf!" 
N3b.-RaZf.-Vs3sin Selb (Bayern). 

Verkehrslokale der Arbeiter-Radfahrer« 
Iahres-Inserat unter dieser Nubri? gegen vorherige Einsendung von 4 M . für 1 Zeile, 6 Mt. für 2 Zeilen, 8 Ml . für 3 Zeilen, 10 Mk. für 4 Zeilen, 12 Mk. für 5 Zeilen. 

MbUng. „Gasth.qrün. Wllld".MnlehLft. V.N.-R.-B. „Solidarität". 
33N«na. Alvoin Karftcn. BnrgerNr. 104. ^erniur. 58?. Vereinsl. d. 

A.»N.'V. Ältona Selt. Ältona. Verl. ,. 3. Mittwoch-.m Monat. 
AUsndu?g. „Gute Quelle", Teichftr. ?. Lokal d. 2l,rb. Pcir., GaK-

,olrtsch.,sf. Sp3ls.u.Gelr. Vei.E. Rllllschenback.Mityl.d.A.-N.-V. 
NUündurg. N.Weiße. „Waldschlötzcben". yr. Ets.vlMem. d.Nesid., 

yr. Gartenlokal u. Koil^ertbauö. Gute Küche. HMgl. d. A.-R.-V. 
?INLnbuvg, 2 .M. Lotal des A.-N-B. Nttenvurg.veissranzziuhn, 

„Zm« TivoN". Veriamniluny jeden ersten Montan im Monat. 
K«s (Erzn.'. Rest. „Ne,chsha!le" Verkedrsl. 2es N.-R.-V. „Frisch 

Auf" und samtttchsr tÄewerlschafteu. — ?l. Äannacle <B.-Ni.;. 
.AefgsclHss-SÄnHK. „Sander TiuoK", I nh . Johannes HcMz, 

Sande, Mroßstraße 38. fNundesniitglied.) 
Ns?geckc>?s. „.^.uralten yo^^Knmpstr ^, oirettmnVahnl,af,Gait-

w'.rtsch. u. itlltt>lot. I n h . P. Kusier, Kass. d. Vereins „Freie Bruder" 
VernbArg. „Tlnw.nqer ttos",Schulstr.K. Sckinle«V.'M.!.Iollllves 

Ä.-R^-B. I20. Nonuerst. Saal^hr . i . Donncrst.i. Munal Vers. 
VerUn. „Andrejs Warten", Anorensstr.26 <Inv. Fr. MertowZln. 

Lotal ver 4. Ndt. d. A.-R.-V. Verl. ,ed. ersten u. dritten Mittwoch 
'm Monit. — Anerkannt qute Spets-n und betränke ssremden-
logis. Ten werten Bundesgenossen llenens empfohlen. 

LonnH.Z?'n. Einkehrstelle u. Verkehrslo?. d. Arb.-Rlldfadrer. Jen 
verehr!. Spur säen, lmlt sich best. mnps. I .Rupp, Tttst3qasse 21. 

8<-rna <Ne;.Lerp^n). Rennurant v. Vrnft Kohler Pegauer Ztr.?. s 
Bnnde2MUal,°b u. Lokal des Ard.»Radf.-Bunbes„Sülll>arllat ', ^ 

VraunsHilpeic,. „Zum Hofsaster" bei Gastwirt BueZ. Lokal des 
U.-R..V.Nrm!nschivew «Ver'cnnmlunaalle^TaacFreitaaii!. 

3?«men. Gelveitichllftsh.,Fllulel'.nr.58f6!«. Verenislol.d.N.-N.-V. 
Hr.men. Versan::n!ung leden zweiten ^-reittiss im Monat. 

VNemnitz-Nltenckorf. NeN. „Tentscke Äierhalle". ff. Sp. u. Getr. 
Zw.-^ut. l>.4 Not s.A.^i V. ,."cn «'Auf". Zvo«?c,en. des'., empf. 

Ql-.enin'.tz-Nltenciol-f. Nenau^.'.u „Zur Post", InKader Nurt 
.!.^lltlh2s <Bundes>,ntgl:cd>, halt sich bestens empfohlen. 

Q!'?n,n;.«'V«pp3l. Vo'te'ians.^owiseilm" '^nncllluer S t i . t52. 
<.r.'c«n. Zaal stroße u. llenie !3esellichafts«u, Gattiimmer. Zchön. 
' t^tnqei karten. 5^eqeldabn. Anerkannt vor'.ualiche Speisen. 
'. '^c:ran^:. Pumplianon, 

cb<nnn»z. ^e-erüchaltöbauö „Ttüdt Mew.n". NochUtzer Str. 8. 
O«2Zau?rz^lUal h ^ l . M . ^ . ^ Lokal e.A.-N.-V. ..Frischauf". 

»^z'.nr!lt:-2Q,l<22s. V 3:^el Äe'l. .,Her«!°errüsse". Vergftr. 18 
»''lHl.-s ?-. .z ^ f̂, > >ln.-neuen und ^»i>iranle. Pumpttatwu. 

«el-nsLn-.». 3Li- ^crllnas I^ltamant. Vers..Lo?. d. A.-N..V. 
„ i?n-i ,^n". — n»ule Speisen nno >'»ctranle -n zeder Tayeszeit. 

?:rcins!ot.o. / l . 5ss.-V. Vers.-ed?!?ln. Sonnabend i. Flon. Große 
-..r, :-.»tt.n',2lüW. .«uttttnche u.";?. Viere. MtW.desA.'R.-V. 

i).rt^Hä2^l! ,. 6 . ^att^ol O. Steinert. vereinst, o. 2l.-N.-V. 
v.-«clen-.^. ^o>l.'HanK.nr.Va!tc!N ^-reib. P i l len Vertehrsl.d. 

'.'l.°^.-^.T?«,il.!^r.Ältsl.!G'.'.l.«p.,is.u.Getr.N2vernaa)t.ssut».btll. 
^?esäHn-Nsu3wsl Lulal des N.-R.V Grnppe Neuü^dt. Nest. 

„ ' i . ^ T' M.< H.t,o,-.bnn'.n,!r. Ve^.ieL.MUtwochnachd. 1.!. Mt. 
sick-wal.^. <î ? ^Äww). ..Waidschlolichen", ̂ »h. E. Witte lV.°M.) 

Gr. z h^ll.'^ar:., Zag: ni.Orchest.,«egelbahn. Einzig, freies 2ut. 

^ » 1 « « « ^ « ; « ; . ^ . ^ ^ . „Gambrtnus". Vereinslok. d. Arb.-N.-V.' 
fi-H-nKf»^« n.M. A.-R.-V. Gr. Gallusftr. 12 („Zum, freien Turner. 

heim") Vers. jed. erst. Nonnerstaa, im Monat. Verf.-Lotul d.Tett. 
Niecierrad: „Zumweißen Noü". Eelt. Bosenhelm: „Z.Walhalla" 

f^ecko!-2clc>^f-«?2tb.Gllsth. Vunfeloe v. Nll.-Landsb. <TH. Schmidt) 
MeclricksKagen. „GesellschaftshauS" nn: Bahnhof. Verkehrs-

lolll l aller Berliner Ardeiter-Nadfahrer. 
Sassen N.-3. Th. Wulffs Neltaur. u. Pumpftatwn a« Martt. 

Vereinslokal. Versamml. ;eden ersten Zunnabend im Monat. 
GewenM^ck««. H.Inc;enhag,Hochftr.1,„Varvllrosia". Verlehrsl. 

d. A. 'N. n. samt!. Gewertsch. Jed. Sonntag io Uhr Saalfahren. 
Gera. N. :. Q.Ostvürst „Turnhalle". Vauvereinsttr. 4». Grüßte 

Turnh. Thüringens, ein «.Saal, KesMchaftsz..schon. 'Varten. n. 
' Vpeis.n. ^etr., gsntralhelz. Verkehrslul.all.Gewerlsch.u.Ärv.-V. 

GZz-a R. i. L. Gasthaus ,.8um noldeueu Noier". Hospitalstr. LI. 
Großer Saal u. Garten. Versamml.-Lolal des N.-R.°Kl. «era. 

Sroitzsck. U.-N.-V. Vereins!.: „Altes Shützenhaus" iRewhold 
i'frenlel). Ieo. Freitag Zusamment, b. qunft. Witterung Ni sf. 

Glauckau i. S. Restaurant , Amalienhof", Einkebrstelle. 
Glauckau. Rest. „Zum Reichskanzler". A. Graichen.Meeraner 2tr. 

CwkehrNölle. Vereinslokal des Älrv.-R.°V. Feines Vertehrslokal. 
SlaucliHu. Restaurant Ernit 2chn,i8t, Ecke Obere Mulden- und 

Meercmer Straße. MitMeo des Arveiter-Radfabrer-Bsreins. 
6o?Un. Theodor Webers Restaurant, Netßnratze 2?, ParteUoM 

und «°rkeh«slokal de« A..i<t.-V. Mitglied des A.-R.-B. 
DöZSnltz S..K. Neslanrant „Zum Iowen". Besitzer K. Kocher, 

Vundesmitglied. Gemütliches Verlshrslotal. 
Sassnitz (2.-N.? Nutzers Ncstaurant. Zwickauer Straße 205, 

Vereinslokal des Aroeiter-Radlahrer-Bmwes „Solidarität". 
GSssniy 3.-N. Webers Restaurant „8ur Weintraube". Vorznal. 

Ku l e. Mitglied oes Urbeitsr-Nllds.-Vereius. — Freier Gastwirt. 
Gr2fo«,'ocl2. Restaurant,,^nr Kainücrburg". InHader: i larl 

Gfszrlch. ßält sich den Sportsgenossen bestens empfohlen. 
S?oiz. Nest. „Tchnrfe Ecle" lM.2tetz! Halt sich all.2portsg.best. empf. 
Grimma t. s . Neft. Iagerhof, BruclenNr. 18. Verkehrslolal 

der Ardsiter-Nadiahrer llNd samtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim «. V . „Goldener Ttern". Walbstr. S. Vereinslokal 

des ^.'R.-V. „Frisch Auf". VersiMiNl. alle 3 Wochen TfrettagS. 
l)»lls a.S. Gasth. „Zu den 3 Königen". El. sslaus'ic, ? u. Olearius 

?tr. 8ol. b.A.-N.-V^ Halls ».N. — Der ck..z«N entspr. gebaut u. 
einyer. All. Änspr. gen. Ausgez. Logis. Bei. I . StreicherlB.-M.). 

yamburg-funwdüttel. Vereinslot. d. A.-N.-V. ssuhlsduttel u. b. 
Voye, vummelsvuttlerlandstr. l9, 3 Min. v. OhisdonsrFriedhof, 

ljannover. Vei.einshaus„2olldarttat", Heinrich Böttcher. V.-M. 
Verlebrsilltat ües Arbeiter» Nadf.-Vereins Hannover-IlNden. 
Ienl?al-°Vertehrslotal der organisierten Arbeiter, 

yalbufg. ssriy Vringelburg <B.«M.', Gastwirtsch. u. Logisrhaus, 
Wtlsiorfer Slr. ßn. Ver,'. desA.-N.-V.iZden i. Freitag l.Monai. 

3,arw». R -Ä. V... frisch Auf". Ven. l. Somm. l. Tonnerst.n. d. 1. 
u. 12.?i. Nlnt . , . Tonnerst. u. d. 1. b. sravündt, Martt. Pmnysiat. 

yeiHelberg. Verlehrsl. o. A.-N.-V. „Volon. »iouier",Hauptstr. 41. 
Äes.: Georg «eh. Versammlung zeoen bitten Lamstag i. Man. 

yeine^Zäol'f b. ransiKn. Halts m. GaslbüZ best, empfohlen. «Si. 
Gart..Saalu.WelMchaf,tSz. GuteIpeisen il.Getränks. O.Kuhn. 

Jena. „GewerkschaftshcmB". Verkehrs!, b. Arb.-Turner u. -Radf. 
Tel. 4g. Vorz. Knch? und Keller. B: lten von M!. !.— nn. 

l lalk. Vereinslokal des A.°R.-Kl. „Kmnet" M lo l . Nteck. Biltoria-
Nratze?o Malthof zur ..deutschen Eiche". Vers, zeoen ssreitaa. 

Nart-ruhei.V.AlteBrnuereiHecKMührleln V.-M.),Kaiserstr. .1». 
G.K.u.Kell.Saol 2«aP.Iot. d.A.«N.-V Karlsr.Berf.j.l.Smst.l.M' 

llottbuZ. A.-R.-B. ..Frisch auf!" Mityliederverfammluna jeden 
ersten Montan, im Monat bei Nob. Keil Rnthausgabchen 2. 

NSnigsiVUSterKaussn. Altes Schützenhaus sM. Wa'dhorly. Ver« 
tehrslotal des Arbeiter-Rlldf.-Verems «Bruderschaft'", an der 
Chausseen. Wilocm. Gruß.Taalu.Gart.Sol.Pretse. Fenn'm.1?4 

ea«ZigKi.S. Nest. z.Eiholung sO. ZMsker). Vadestr. Äert.'Lot. d. 
Arh.-stcibf. Nute Speisen u. Getränke. Werte Gälte jeverz. millt. 

2.-»leinz2cl,c,Hsl'. , . Iü r AloertBbura', Mmutl. Vertehrslolal. 
ff. Küchen. Keller. Jedermann Willkommen b. V . -N . V. Frante 

3eip;tg-llteinzSc!,«lz,tr. „Windmühle" sN. Matzfchter). Ver>.-
Aol. d.Abt. L.-Kleinzsckocher. Gr. Garten, Kolonnaoe u. Iührballe. 

e..Mn<l«nau. Rest. „Goldener Adler" (Hes. F. Si?erlmi,V.-M.), 
Nnsserstr. Gr.schatt. Eart.,anacn.Ioialitaten sow« ante Speisen 
u.Vetranle. Is».Donnerstag n. d . i . u. 13. Veri.d. Adr. L.-Wefl. 

3eipzll,-0Ht. „IMohren".V..Nnger.Vrettestr. Weslyer ««.Seifert, 
B.-M.j Gr.schatt.Ga«.. anqen.«2taitt. Ziy d. A.-N.-V. L.-Ost. 

Liegnitz. GewerNchaftsI).„hintervlL!che",5iatzbachstr.l. Vereins- u. 
Verkehrst, d. A.-R.-V. «^rele Radier". Vers. Woutaas all. 14 Ta. 

VmvHck. Ht. ,Hohannesb.",'Dorotk>e«nftr.,H.Kalkhorst.H.-M.V.°Z. 
d.org.Uru.u.d.R.°M.„Wand2rflllke"Llmv.u.„Ztllhlro»", Qber'r. 

eimback. Rest. Karlsburg.Kcirlsstr. Veretnsl. d .A . -^ . - I . ^Sünder-
falle. Rest, sseldschlüßchsn, Beingerstr. Z3 ,̂ Vi. C-tchhorn. N.°M. 

rug2u.Relt.,.Erholunll. ' Zuronla HohenusmerItr.Vei.^.Enae. 
B-M.Zchatt.G»rt. mnsu. «atalit.-chd.Tllurentlub. Wettui". 

TucKa, V.-A. «aithans^^runeainlde", Hs^.O. ̂ nhne, ^adergasse. 
V.°Lot. d. A.-'K.-V „ssruH anf". Äen.zeo. Zonntaa n. o. 15. i. 9'i. 

Nutzen. Vereinölowl: Ärdeitertastno. "'ioltkeüraL' l3. 
MagÄebufg-Nuckau. IurV«deamtalt s3Qqutstr.1L.Nudolf Vievt. 
WHgü«d«^g,L«pn,i:rW>ü!llfceN".2 l^rikdr.^ <aL,fr. MlÄeiz.Gr. 

Saalu. Gart.: Vundcs Gintehrstelle. iDcr..Arb.-Nad!'."liealansi. 
Wagcl«du?g«Nliw«tim2iHllt.Lutfenu2rl, Iplelaartenn. l^.Lllnlau. 

Gr.T.u.Grt.d.Pnt.u.Gew.Maaoev.Lo?.o Abt. Mlhelmst. Mittw. 
NKNnbsim. Zentrallol. d. A.-N.-N. ,,'lieitauranl Hoyenstuu en", 

^ Z, ü—8. N lyp.;on 197S. ^uia,n»nenl in?t;«den Tonnerslia. 
MarienssMeb.Vei!. 1>>l«ienf. GeseVcliaflsy. Einkehrtt. d. A.- »i.-V. 
Wi«-wsict». , ^."n^r<zc,llß- Bd.-Mltni. 2is°Lola'. ygg N..O. 

..Aoler '. Enw'. i. Lotal. Gute Tponsu u. 'Fetranle. Baüakal. 
MüZew. ..Alter 'SMücf" «H. Muß/S.-N.! Veremslot. o.A.-N.-V. 

fn? Wugsm. Hsi»enau. Dohna und N.u^3no V:rsamm!unqen 
Witlwon)? nach dem 1. und 13. lm ^,'wnal. Zentralverrenc 
sämtlicher Mw^rN l.Men. ssuch» und '-Zoll.'r vielen anerlanm 
Gutes zu nieorig^n Tagespreisen. Größtes Lokal )er llmgeclenv. 

Nauo«. .Schntzsnyaus" "Bei. O. irumle 2ale. Vereinsnminer, gr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal o. U.-Ai.-B. ,,Vorwärts'. 

N«upÄH«5S«Z,»u 3.-N. E. Wv'chle (V.-M.). Lo:. o. -.i.«M..B. 
Gr. 2aal, GaNen u. Kegeivalm. Ver?. zeoen 2. Zonntan. i. N . 
Spsrtsgenossen zederzelt h:r;lick ViütÖmmen. 

Nienburg 2. W. Vernnsl. o. A.-^. 'V. f r isch Nut", Zeltwu 
„Diana". H. Rode. Restaurant, Vertaner Etraßs 34. 

M«Hss«uwd. Uo2H«n, Gasthaus..ZurSonne"vonFranzZicherle 
hält sich bestens empfohlen. Bundeseinlehrstells. 

Uo^aiVes. Singers Vollsgarten, Priesterstr, 31, Gitzungslotal 
des ArÄettsr-RlldfnhrerVereins. 

Ot«z«nbui>g. Nrbeiter-Radfahrer-Veiein..Wanderlust" Mdeubury 
u. Umn. Bsreinslotal „Tonhalle" «Inh. H. Teth) Osternbnrg, 
Hermanilstr 1?. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monai. 

Qscwff. H. Gqqers „»ladt Samoura" dalt sick allen «Vort» 
genoffen zur Ginlehr bestens empfohlen. 

Psgau. Restaurant „Kloft-rlchenke" von H. Nalou. W ' M ^ i l ) 
Pirna. Bollshllus.Rest. «.Gasthof„Weißes RM" , Neitdahnft.^.'9r. 

Konzert-u.Ballsaal. schalt, u.stanblr. Gart.Vzstgevfl. Visre rn'.d 
Helne erster Firmen. Anerkannt qute Küche. Uebernoc'nuiig, 
ante Fremdenzimmer. Maü.Preise.Telepl'.2388. Me Vcrwnll'.-.ig. 

pzcksIsVsrcksr h. Hpanckau. „Zum alten Freund". Schönster 
Ausflugsort für Radier Großer Saal uno Gnrtcn. 

f l a u e n . Me!verkschllftÄ,.„Ichtttcraarte'.i" Pauiaor'N «3 "n?rt . 
Z.Kuche. N. V^dien.. freundl.Anf:nth.—Verl.,. letzt. ?''outaa i. M. 

Zpa„HH»-IsHHsnf«lits. „SteinbachsVoltsgarlen " am^panouuer 
Stabtwllld; schönster Äiisilugsort für Spandau und Ulliaeoens». 
«roßer Garlea. Saal. 

Spanilau. Nest ..Vorwärts" K. Oottwalt ^d"',-s?mlelmt., yr. 
I a a l u. VsreinZz.. halt sich geehrten Suort3Zossen euipiohlen. 

StelUngsn. „Nnter den Linden". I . La»"?, '^: lcr 2trllße 16t. 
St«« l „ . A.'l'i.-V. Vertehrs-u.Sers.-Aül.: . ' l . !<n,t„w Kuniq Alderl-

str. 43, Gse Turnerst. Anerl. a. 2ve,z.u.l.'etr. Mual.d.A.^N.'B. 
S t«Nn. Sud«'. Witt ifr. O. VicmerN N^n^-'tr. 8?. Wital. v. 

A.-N.-B. Alt. Ver!>.hrslok. Alle Arbeiier-^iadführer imlllommen, 
IcKKeuckitz. Äest. „StadtHerlin" i^nh. Mocch Müller, MUi". o. 

A.-R.-H ! stellt seine Aukal. z Verf. u. hall ttck beNens enwwbl.n. 
^e t t o^ . G. Kupfch, Nest. Poheritci! wen in. «uk. o. A.-N.-V.Tel!c.''. 

Ven. l. Sonntag n. d. 15. , .M. Schu '.er qr. Garten mit Kegel!» ^ >,u. 
l?«rn«».V bei Teupttz <Wau "). "!>.ueiter-RaLf.-Verein „Lu l l t e 

R^?'er". Vereinslokal: «^ist^of I^rd. W-irve. 
Wallten b. Ipzg. Lot. o. N.-V. .Sancerlust" v. B.-W. War " 'cu^r . 

„VirkenfMüsch."<G.Ku ')3.Vor;. Viere.Ied.Hisnst. ^lli'.l-!.,r x 
Weissen?«!? a. S. Boltsl H^z ,.^eups Theater", Werseb.'-^cr 

3traße 14, Vcrl.'brslol. sämtlicher V»w.'rtsch., cm^ d . ' / , ' . -u. 
„fr ischauf". Ziv.Pceue. prompte Äcmeu. (Zrnn'<".,a. ^j.^M. 

Me^ckH« ,. Zn. ..Verale l.'r'. Iny . «.Koma, V.-Zl.,Äei,a'c.i^ o<.c,l?. 
Garten u. -aa l >̂ok. n. U. gz.-V. ..^ruü auf". ' H n . ! . l . ^renaa. 

NSNttzi.Unb. Nenllurant.,ssllmbrl!lus" Bahsthon.r <>'-,. üubch.Z 
Heulen^ck.'i. <Hen'erlschaftshaus. I n h . : ssranz Ztic-linc, <V.-W.1. 

Garwn-Gt.. L. d. Ä.-" i . „Vorwärts". Verl. l. 1 2,!en taq i. M. 
Tö«gKe?!Bc,. «cwzia'. E-nihakz. Friedens«^. ?'>.. ^'.^rlorlt. 
2^?n^^u . Äa!Nlia,e Visrst. '̂es. Ä. Thurm M'!i..'qr o,A.-Ä.-B. 

Zwenkau, ball sein Uol. ww. Ocselll.l'llftLlim,n.^r o.'üens smvf. 
T^lsHsnÄ«,?, Oioend.. ?,. Nll lcr?, 'Hereuis«. i'.U.-^.'. V. Bonn.' 

Ven. ;. -ü'nitüi n. dem 1, l. M. Verkehrs., lamtl. Eewsrtsch. 
TG'.lnau. Uc,l. ..^:loedere", Tals«. H?s. I . Tufert, N.-M.,Saai,-

M. -aa l , gr. Vurt., ff. Spei'en u. O<'trante. Pcrtehrsl. d. U.-N.»vl. 
Zürich! Zchwoi-.. VeremshauÄ „Eintracht". V^rzmsl.o.N.-N.M. 

„l^intr lcht". Jeden Freitcin Iusanimentunfi. VertetzrslolNl oer 
oramnfiertßn Arbsitsrichafi Zürichs, 

Hsnserm werten Spsrtsgenmsi'u 
^ . Hermann Whs nebst seiner 
lieben Braut Anna -zu ihrer am 
12. Juli 1808 stattfindenden Hoch» 
Zeit ein donnerndes „Frisch aus!" 
U.«N.'V. Groß-Trebs« und ttmg. 

1 snierm Sportsgenossen u. Kassier« 
^ IohnnN KMfchmwt nebst Gv° 
mchlw nachtrögllch zur Hoölzett vis 
besten MückWüttschs und eitl wei. 
fachWMchüuf l« 

Nrb.«Ngdf.«BereiR WMHen. 

http://2l.-N.-V
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» - W » M ^ vrgan für M Weressen der Nsbelws-ssgdsahl'er 
Mrlnssl-twNLprEis detrsgt für die s gespZl-
tem sieMreile oder deren ss^um 6Q ?fg. Nel 

Nummer 237 chsmmtz, den 15. Zuli 19O3 M. sahrgang 

^ 
NufßIM A0000 

Bekanntmachungen des Bundesvorftandss. 
Nachdem nunmehr das neue Vundesstatut nach den Be

schlüssen des letzten Bundestages fertiggestellt und an die Ver
eine zum Versand gelangt ist, erachten wir es für geboten, auf 
einige neue, und zwar die wichtigsten Bestimmungen, noch ganz 
besonders hinzuweisen. 

Das Vundeseintrittsgeld beträgt vom 1. Ju l i V. F. ab 
nicht mehr W, fondern 73 Pf. und kommen auch dementsprechend« 
neue Marken mit dem Aufdruck »7»" in Verwendung. Bei allen 
Aufnahmen vom 1. Jul i ab sind deshalb nur diese neuen Mar
ken zu klebe« und ersuchen wir die NereinsvorWnde nochmals, 
Me alten Ewtrittsmarken an die Geschäftsstelle z«M Umtausch 
einzusenden. Vis Vereins werden für jede Umtauschmarke mit 
M Pf. belastet. 

Die hierzu gehörigen BundesabMchen Wsllen sie HM be
halten, dagegen alle alten, von den ausgetretenen Mitgliedern 
Zurückgegebenen Abzeichen sofort einsenden. Laut F 3 Abs. 3 
des neue« Bundesstatuts werden vis Bundesabzeichen, beim 
Austritt Ous dem Bunde gegen Zahlung von 15 Pf. wieder 
zurückgenommen. Wiese Bestimmung kommt jedoch nur in Be
tracht bei denjenigen Mitgliedern, welche erst nach dem 1. Jul i 
laufenden Jahres eingetreten sind, Mo ein Eintrittsgeld von 
73 Pf. gezahlt hüben. Die VersmskaMerer haben deshalb die 
Pflicht, sobald sie bei der Abrechnung zurückgegebene Abzeichen 
wit in Abzug bringen, stets die Vundes-Nummer der Ausge
tretenen ««zugeben, damit das Sintrittsdatum festgestellt Wer
den kann. . 

^ Dl« «ttsn BM»«M«s«ken. Welche N« Vereine «sch i « 
Bssitzs haben, können bis auf weiteres nsch Verwendung finden 
und werden die neuen Marken ohne Preisaufdrus, erst bei 
einem Mehrbedarf geliefert. 

Bei Unfallunterstützungen gelangen alle diejenigen Wlls, 
welche sich vom 1. Jul i ab ereignet haben, nach den neuen Be
stimmungen zur Auszahlung und ist demnach nicht mehr nötig, 
für diese Mlle ein ärztliches Attest über die Dauer der Erwerbs
unfähigkeit einzusenden» Dagegen haben sich die Vereinsuor-
Künde (Vorsitzender und Kassierer) genau und gewissenhaft über 
die Krankheitsdnuee zu überzeugen (Einsichtnahme in den 
Krankenschein) und dann dieselbe zu bescheinigen. 

RechtsschutzMsnche wollen die VereinSVorWnd« nicht erst 
nu die Bezirks- oder GauleitungM, sondern nur direkt an den 
Bundesvorstand richten; da sonst Zehr leicht und wie auch schon 
des öfteren geschehen, unliebsame und Nicht gewollte Verzöge
rungen in der Sache eintreten können. 

s Bei den als „Drucksachen" bezeichneten Zusendung«« darf Ge
schriebenes nicht beigefügt werden, cbensormnig dürfen in den Zu

wendungen, welche offen als „Geschäftspapiere" oder „Muster ohne 
Wert" zum Versand kommen, irgendwie Mitteilungen nicht enthalten 
scin. 

Wir ersuchen die werten Vorstandsmitglieder, vorstehende Notiz 
aufzubewahren und sich vorkommendenfalls genau hiernach zu richten. 

Für die Expedition unseres Vundesorgans müssen infolge 
der Uebersiedelung desselben zum 1. Oktober nach Qffenbach 
am Main zwei Hilfsbeamte angestellt werden, und schreiben wir 
hiermit diese beiden Stellen zur Bewerbung für Bundssmit-
glieder aus. 

Bundesgenosse«, welche dem Bunde mindestens vier Jahre 
als Mitglied angehören und Referenzen der Arbeiterbewegung 
aufweisen können, wollen sich um diese Stellungen bewerben. 
Die Bewerbungen sind unter Beifügung des Mitgliedsbuches 
sowie der Organifationspapiere (politisch und gewerkschaftlich) 
bis spätestens sm 30. Jul i an die Adresse des Unterzeichneten 
mit der Aufschrift „Bewerbung" einzusenden. 

Das Anfangsgehalt betragt jährlich 1800 Mark. Der An
tritt muß event. schon am 20. September, aber spätestens am 
1. Oktober erfolgen. Der Bundesvorstand. 

I . A.: E. Fischer. Vorsitzender. 

Bekanntmachung des BundeSausfchusses. 
I n der am 9. d. M. stattgefundenen Versammlung des Arb.-

Radf.-Vereins Dresden sind folgende Genoffen in den Ausschutz 
gewählt morden: Wilhelm Rothe, Obmann; Emil Müller, 
Schriftführer; Max Bär. Franz Lepvin, Osw. Jakob. Beisitzer. 
Alle den Ausschuß angehende Angelegenheiten sind uns bisher 
an den Obmann: Wilhelm Rothe, Dresden-N.» Großenhainer 
Straße Nr. 128, zu richten. 

Die Mitgliedsbücher waren augenblicklich vergriffen und 
sind setzt solche mit dem neuen Statut fertiggestellt und Worten 
die eingegangenen Bestellungen hierauf sofort erledigt werden. 

Adresscnverzeichniffe sind nicht mehr vorhanden und khm:?.t 
unr deshalb keine ZUM Verfand bringen. 

Für nachfolgende Postsendungen muß« Strafporto gezahlt 
werden und ersuchen wir die betreffenden Borewsvorstände resp. 
Absender diese Beträge bei Gelegenheit mit einzusenden. 

Vau 4- Groß Pann W; Gau 5: Eutin M. Flensburg lVezl.) 
W, Schönkirchen 20: Gau S: Brunsyausen W. Neuengerodo 20. 
SchMorferdamm20,Cchorten220: Tau 8: Uied«h«msÄ«fM, Hohm-
nnese 20, Langenbielau 20, Lichtenau 20. Orwersu 20. Prinkendarf 
20, Schrooitsch 20; Gau 9: Ebersumlde 29. Forst 15. Rmnmslsburg 
20. Zschernegosda 20: Gau 10: Limmer 20: lZau 11: Königslutter 25; 
Gnu 13: Aachen 14. Kupverstecy 20; Gau 11: Altenlmm M, Vären-
stein 20, Crimmitschau 20. Lcmgsnstriegis 17. Mittelftolmll W. 
Paunsdorf M. Raschau i. VoM. 20. Rothenbach I? u 15, Strehla 
30; Gau 13: Dorfchomnitz 29, Krebs 20. Radeburg M; Gau 16: Arn
stadt 15, Eisenrmrg-Morchburg 29, Meuselwitz 20, Nchdarf M- Gnu 
".?- Bockroitz fKrms Liebenwerda) 20. Cörmigt W. Radewell 20, 
Schmiedsberg-CroßVig 20; Gau l5: C<U«l 20, Giehen 20; Gau 19: 
Gurgfarnbach 20. Ebernseld 20, 5>ens«ni«ld 20, Mayersberg 20. " ' ^ 
nitzlosau 20. Schwavach 13, Z^Wdelswf 20; Sau 20: Bad Reichs 
20 Güllgingen 20. Kempten 20, Kriegchabei 27. LechhauM M. S.,^ 
taH 3X20. Gnu 21: Hafherrnwciler 2N. Mckargartach 20. Ravensburg 
M, Schwab. Gmünd 20. Tchuienningen 20. Ulm-20; Gau 22: Kalmar 

ies 20, saugen 17, Mausen 23. «LTrach 10. LuvWig2has«n 20. 
nm 30,'PforOcim 20. Speter Ä». Wittlingen 20: wau 23: 
eiin 30. Pforzheim 20. Speyer 20, Wittlingen 2N; Gau 23: 

—.. geben nachfolgend eine Tabelle für Ponojätze: 
Briefe snschlossenl bis 2« Gramm IN Pf., von 20—250 Gramm 

20 Pf. — Drucksachen Zossen) bis M Gramm 3 M . von M—1W Gramm 
l, Pf., von 100—250 Gramm 10 Pf., von 2R—500 Gramm 20 Ps. und 
mm R»—low Emnim V Pf. — GeMftsMpiere lassen) bis 23Ü 
Gramm IN Pf von 250—300 Gramm M Pf. und bis 1000 Gramm 
W Pf. — Muster ohne Wert (offen) vis 2M Gramm 10 Pf., bis 300 
Gramm W Pf. ' , ^ 

Die gelben Kontrollkarten, die Meldstari««. die K«n^tllrten und 
die Abrechnungen können als „Geschaftspapiere" in offenem Kuvert 
Wandt wsrdÄN. 

RundWau. 
Das stensZravWchb Protokoll des Bundestügss wird Ende 

dieses Monats erscheinen. Bereits über die Verhandlungen des 
Erfurter Bundestages im Jahre 1904 ist ein stenographisches 
Protokoll erschienen. Doch fand dasselbe wegen setner Vielen 
Unklarheiten nicht die Zustimmung der Bundesgenossen. VZ 
enthielt unnötige Breiten und gab die Hauptsache nicht wieder. 
Das vorliegende Protokoll, welches Genosse Berg nach steno
graphischen Aufzeichnungen ausgearbeitet hat, unterscheidet sich 
von dem Erfurter Protokoll durch eine viel größere Klarheit, 
Genauigkeit und Ausführlichkeit. Unnötige Abschweifungen 
find gestrichen. Trotz dieser großen Streichungen über
ragt das Berliner Protokoll das Erfurter ganz bedeutend. 
Während das Erfurter Protokoll von zwei Vertzandlungstagen 
nur Fl Seiten aufwies, ist das Protokoll vom Berliner Bundes
tage, das heißt nur von den ersten beiden Berhandlungstagen 
zirka 73 Seiten stark. Die Referate auf dem Bundestags, so
weit uns die ersten beiden Veryandlungstage vorliegen, sind 
durchaus genau wiedergegeben. Die Ausführungen der Dis-
wmansredner sind nur unwesentlich gekürzt. Wichtigere Dis-
tussionsreden sind fast wörtlich wiedergegeben. Besondere 
Schwierigkeiten haben sich dem Genossen Verg bei der Aeber-
setzung der Reden in den Weg gestellt. Unsere Bundestags-
delegierten sind eben keine Parlamentsredner. Alle Unrichtig

keiten, alle unvollendeten Sätze und Unklarheiten wird'der 
Redner nicht so gewahr wie der Stenograph, daher ist es erklär
lich, wenn fast alle Reden mehr oder weniger einer gründlichen 
Korrektur bedürfen. Da eine Druckseite des Protokolls 60 breite 
DruckMlen in kleiner Petitschrift enthält, so wird man es wohl 
dogreiflich finden, wenn Genosse Berg uns mitteilt, daß er 

l es in 4 Wachen, welche feit dem Bundestage Verflossen sind, 
! trotz allem Fleiß nur auf 80 Seiten gebracht hat. Daher finden 
l wir es erklärlich, baß es ihm unmöglich war, mehr zu.poll-
' bringen. Er spricht in einem Schreiben an uns die Hoffnung 
-aus. daß er mit der mühsamen Arbeit in der zweiten Hälfte 
dieses Monats fertig sein wird, damit im Anfang August das 
Protokoll den Bundesgenossen zur Verfügung steht. Wir be
merken, daß das Protokoll vom Erfurter Bundestag, welches 
nur 51 Seiten umfaßte, den Vundesmitgliedern erst fast drei 
Monate nach dem Erfurter Bundestage zugänglich gemacht 
wurde. Das Berliner Protokoll, welches voraussichtlich über 
150 Seiten umfassen wird, wird von dem Genossen Berg un
gefähr in der Hälfte der Zeit fertiggestellt, obgleich es dreimal 
so umfangreich ist, als das Erfurter. Wenn man einen Ver
gleich mit den beiden Protokollen Zieht, so wird man gern 
Zugeben, daß das Sprichwort „Was lange währt, wird gut", 
auf das Berliner Protokoll mit vollem Recht angewendet 
werden kann. Wir bemerken noch, daß das Büchlein allein 
durch die Vundesgeschäftsstslle bezogen werden kann. Augen
blicklich wird es dem Vundesrwrstands noch nicht möglich fein, 
die Kosten, welche dieses Buch verursacht, zu veranschlagen. Vis 
zm Herausgabe unserer nächsten Nummer wird jedoch das 
gedruckte Protokoll vorliegen und der Preis festgesetzt werden 
können. 

Wie das neue Vereinsgesetz in liberalem Gnne Mhnnd-
habt wird» zeigt wiederum folgender Fall. Der Arbeiter-Rad« 
fahrer-Verein Miwcheberg i. M. beabsichtigte anläßlich seines 
am 31. Mai stattfindenden Stiftungsfestes sine Korsofahrt 
durch die Stadt M Veranstalten. Ein Mitglied des Vereins be
gab sich zum Bürgermeistor des Städtchens, um die Erlaubnis 
hierzu zu erwirken; hier wurde ihm aber der sonderbare Be
scheid, daß die Korsoiabrt nicht genehmigt werden könne, da dem 

Arbeiter - Radfahrer - Verein viele Sozialdemokraten angehör
ten. Als der Nachsuchende erwiderte, «r sei nicht Mitglied des 
Sozialdemokratischen Wahlvsreins, holte der Bürgermeister die 
Liste hervor und las ihm die Namen der Mitglieder vor. Der 
Herr Bürgermeister verlangte sodann, daß dsr VorsitzsnZe des 
Vereins selbst Vorstellig werden sollte. Dieser wandte sich nun
mehr schriftlich an thn und erhielt folgende Antwort: 

„Die von Ihnen unter dem 15. nachgesuchte Genehmi
gung zur Korsofahrt in der Stadt gelegentlich des Stif
tungsfestes am 31. Mai dieses Jahres wird lnernnt unter
sagt. Wetzel." 

Da der gute Herr offenbar mit den Bestimmungen des Ver
einsgesetzes wenig vertraut war, machte ihn der Vorsitzende des 
Vereins' darauf aufmerksam, daß dieses bei einem etwaigen 
Verbot die Angabe von Gründen ausdrücklich vorschreibe. Doch 
der Herr Bürgermeister war nicht verlegen; dem vorstehenden 
Schreiben wurde in einer neuen Ausfertigung nur noch der 
Passus angefügt: 

„weil dadurch Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu be
fürchten ist". 

Es gibt doch nichts Einfacheres; der Herr Bürgermeister 
braucht M nicht anzugeben, welche Gefahren entstehen können, 
ja er braucht selbst nicht einmal daran zu glauben, daß eine Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit zu befürchten ist. es genügt, 
wenn er's sagt. — Unseren Bundesgenossen jedoch wollte die 
bürgermeisterliche Weisheit nicht einleuchten, sie wandten sich 
beschwerdeführend an den Regierungspräsidenten zu Frankfurt 
(Oder), dsr die Angelegenheit dem zuständigen Landrat qur 
Bescheidung überwies. War nun schon die Verbotsbegründung 
des Münchsberger Bürgermeisters eine äußerst gesuchte und 
lendenlahme, so brachte der landratsamtliche Bescheid eine Ant
wort zustande, die geradezu jeder Logik ins Gesicht schlägt, im 
übrigen aber auch mit dem Verfahren der Behörden, wenn es 
sich nicht um A r b e i t e r v e r e i n e handelt, in geradezu 
schreiendem Widerspruch steht. Der Bescheid des tönigl. Land
rates zu Seelow lautete: 

„Auf Ihre an den Herrn Regierungs-Präfidenten Zu 
Frankfurt a. O. gerichtete, von diesem an mich zur zuständigen 
Entscheidung abgegebene Beschwerde vom 21. Mai 1903 über 
die Polizeivsrwaltung in Münchebero wegen Bermgung der 
Genehmigung zur Abhaltung einer Korsofahrt innerhalb 
der Stadt Müncheüerg am 31. Mai erhalten Sie hiermit 
zum Bescheids, daß es nach dem Ergebnis der Von mir an
gestellten Ermittelungen im öffentlichen Verkehrs- und 
Sicherheitsinteresse bei der versagenden Verfügung der 
Polizeiverwaltung in Müncheberg sein Bewenden behalten 
muft. weil gerade zur jetzigen Frühjahrszeir allsonntiiglich 
in Müncheberg ein besonders reger Straßenverkehr, ins
besondere auch von durchfahrenden Automobilen pp., statt
findet, sodatz aus der Veranstaltung des geschlossenen Rad-
iahrerzuges Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord
nung des Verkehrs zu befürchten ist. (§ ? Abs. 2 des Rsichs-
uereinsgesetzes vom 19. April d. I . ) " 

Also: nicht etwa die durch die Stadt fahrenden Automobile, 
die, nebenbei gesagt, nur im 15 Kilometer-Tempo fahren dürfen, 
bilden die Gefahr, sondern die Radfahrer, die in einem ge
ordneten Zuge durch die Straßen fahren. Doch selbst wenn 
die Annahms des Herrn Üandrates zuträfe, so bleibt dennoch 
die Frage: Bestand nicht dieselbe Gefahr, als 5 Tage vorher 
der bürgerliche Turnverein einen Durchmarsch genehmigt er
hielt? Bestand ferner nicht dieselbe Gefahr, als 8 Tage 'später 
die Schützengilds einen geschlossenen Umzug veranstaltete? Oder 
aber wurde dem Arbeiter-Radfabrer-Verem nur deshalb die 
Genehmigung versagt, weil es sich eben um Arbeiter handelt, 
die im Gerüche stehen. Sozialdemokraten zu sein? Gluubr etwa 
der Herr Landrat, daß durch ein solches Verfahren das Ver
trauen zu den Behörden gestärkt wird? — Dem gesetzeskundigen 
Bürgermeister in Müncheberg dürfte wohl auch klarzumachen 
sein, daß er die Liste des Sozialdemokratischen Wahlvereins 
nicht dazu besitzt, um dieselbe jemand bei irgend einer Gelegen
heit vorzulesen. Der geschilderte Vorgang läßt den Schluß Zu-̂  
daß dies Vorfahren auch bei anderen Gelegenheiten geübt wer
den könnte. Der ganze Verlauf der Angelegenheit zeigt uns, 
daß auch nach Inkrafttreten des neuen Vereinsgesetzes den Ar
beitervereinen gegenüber das willkürlichs Verfahren nach wie 
vor im Schwünge bleibt. 

Recht sonderwre Zustände in bezug auf die Behandlung 
der Arbeiter scheinen in den „Wanderer-Fahrradwerken in 
Chemnitz zu herrschen. Am 27. Juni fand eine Versammlung 
der dort beschäftigten Arbeiter statt, in der namentlich scharf 
gegen die Entlassung der älteren Arbeiter protestiert wurde. 
Man war einbellig der Meinung, baß nicht der flaue Geschäfts
gang für die Entlassung maßgebend war, fondern lediglich der 
Umstand, daß sich einige der Entlassenen durch die Wahrneh
mung der Interessen der Arbeiterschaft bei den Meistern miß
liebig gemacht hatten; denn die Entlassenen sind meist L. 8 und 
noch mehr Jahre im Betrieb beschäftigt. Linige Mitglied des 
Arbeiterausschusses. — Uober die Behandlung der Arbeiter sei
tens einiger Mmster, die selbst früher am Schraubstock ge-tanden 
wird lebhaft Klage geführt und deren Bestreben, den Arbeitern 
soviel als möglich am Verdienst zu abzuzwacken, in scharfen 
Worten verurteilt. Zum Schlüsse der Versammlung wurde eine 
Resolution angenommen, in der gegen das Verfahren der Lei
tung, Arbeiter wegen Arbeitsmangel zu entlassen, Protest er
hoben und gefordert wird, daß die Arbeitszeit entsprechend 
verkürzt wird. — Die Leitung der ..Wanderer-Fahrradwerks 
hätte nach unserer Ansicht alle Veranlassung, für die Abstelluna 
der UebslMndo Sorge zu tragen. Das Aauptprodukt der Werk^ 
dir Fahrräder, werden fast ausschließlich in Arbeiterkreisen ab
gesetzt und auch die dort fabrizierte Echrmbnwschme ..Konti-



nental" ist auf einer großen Zahl unserer Gewerlschaftsbureaus 
usw. Zu finden. Die Arbeiterschaft wird nicht willens sein, 
noch länger die Produkte einer Firma Zu kaufen, die in Ar-
beiterbedrückung das menschenmöglichste leistet. Der bisher 
innegehabte gute Ruf wird gar bald verblassen, wenn die Firma 
innerhalb ihres Betriebes mit den sie erzeugenden Arbeitern 
auf ständigem Kriegsfuße lebt. Hoffentlich, kommt man zur 
Einsicht, ehe es zu spät ist. 

Fromme Verleumdet. Zu 40 Mark Geldstrafe verurteilt 
wurde vom Schöffengericht zu Rattweil (Wttbg.) der Redak
teur des ultramontanen „Schramberger Tageblattes". I n der 
am 28. Dezember 1906 erschienenen Nr. 293 dieses Vlättchons 
fand sich folgende anscheinend von einem Geistlichen her
rührende Notiz: 

V o m Lande . 24. Dezbr. (Vorsicht für Eltern und 
Seelsorger.) Fast in allen in der NGe von Schramberg 
befindlichen Orten existieren Radfahreruereine. Dieselben 
haben sich durchweg der sozialdemokratischen Radfahrer- Soli
darität angeschlossen. Als Vereinsblatt wird nun jedem 
Mitglied eine Zeitung „Arbeiter der Radfahrer", heraus
gegeben in Chemnitz, zugeschickt. I n diesem Vlatt aber 
weiden Unzucht und Unsittlichteit betreffende Annoncen ver
breitet. Deshalb ist es die strengste Pflicht für Eltern be
sonders, ihren Söhnen die Haltung einer solchen Zeitung 
zu verbieten und sie zum Verlassen des Vereins zu zwingen. 
Denn ein Verein, welcher als Organ eine Zeitung hält, 
welche Schlechtigkeit und Unzucht verbreiten will, ist ein 
schlechter und verwerflicher Verein, dem ein anständiger 
junger Mann, der nur einigermaßen etwas hält auf Reli
gion und Schicklichleit, niemals als Mitglied angehören kann. 

Der Vorsitzende des Gaues 21, Genosse Schäfer-Eßlingen, 
sowie unser Spartsgenosse Hubmann-Stuttgart strengten in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder unseres Bundes gegen den 
oerantwortlichen Redakteur Bieg in Schramberg Priuatklage 
wegen Beleidigung an. Am 17. September 190? fand in dieser 
Sache Termin von dem Schöffengericht in Rattweil statt. Der 
Verklagte wurde, wie bereits oben erwähnt, wegen öffentlicher 
Beleidigung zu 40 Mark Geldstrafe verurteilt. Auf seine ein
gelegte Berufung hin ermäßigte die Strafkammer das Urteil 
insofern, als es eine Geldstrafe von 20 Mark als ausreichende 
Sühne erachtete, umsomehr als der Angeklagte, wie das Gericht 
annahm, nicht der Verfasser der Notiz sei. diese vielmehr an
scheinend von einem Geistlichen herrühre. Weiter aber 5om 
das Gericht auch aus dem Grunde zu einer Herabsetzung der 
Strafe, weil der „Arbeiter-Radfahrer" in Nr. 251 bereits selbst 
in einer diesbezüglichen Notiz, in der dem Verfasser gebührend 
heimgeleuchtet wurde, sich hinreichend Genugtuung verschafft 
Habs. — Aus der Verhandlung ist ganz besonders hervorzu
heben, daß der tlägerische Rechtsanwalt dem verklagten Re
dakteur, der um die Sittlichkeit und die Moral der Arbeiter so 
sehr besorgt ist, 21 Heiratsannoncen, in denen 160 vermögende 
Damen mit 5- bis 120 000 Mark angeboten werden, aus dem 
eigenen Blatte entgegenhalten tonnte; das Gericht erklärte das 
Zustandekommen solcher Ehen als mindestens ebenso unsittlich 
als die Ankündigung eines hygienischen Schutzmittels. — 
Hoffentlich merkt sich das Pfäfflein. das die obige Notiz ver
faßt hat, diese Worte und kehrt in Zukunft vor seiner eigenen 
Tür. 

Die Ratschläge für Taurenfahrer stehen sich häufig voll
kommen diametral gegenüber. Die meisten der veröffentlichten 
Maßregeln sind wehr oder woniger vom durchaus individuellen 
Standpunkt zu betrachten. Als Hauptgrundsatz für jeden, der 
eine längere Radtour unternehmen will, sollte gelten, in seinen 
täglichen Lebensgewohnheitcn keine oder nur die notwendigste 
Aenderung eintreten zu lassen. Wer daran gewöhnt ist, früh 
aufzustehen, soll es natürlich auch auf der Radreise tun. Wer 
indessen längeren Schlaf benötigl, kann unbesorgt um die etwa 
drohende Mtwgshitze seine Tagesfahrt auch zu etwas später 
Stunde beginnen, also um zirla 8 Uhr. Hitze läßt sich während 
des Nadfahrens leichter ertragen, als man anzunehmen geneigt 
sein wird. Bei der verhältnismäßig schnellen Vorwärts, 
bewegung entsteht ein natürlicher Zug, den. man zur ange
nehmen und ständigen Abkühlung durch geeignetes Oeffnen der 
Kleidung ausnützen kann. Der Luftzug darf aber nicht die 
Magcngegend treffen, was leicht üble Folgen haben könnte. Der 
schlimmsten Mittagshitze geht man am besten durch eine mehr
stündige Pause aus dem Wege. Vor Antritt der Fahrt „viel 
essen" um mehr Kräfte Zur Verfügung zu haben, ist grund
falsch. Die Ueberladung des Magens hat das Gegenteil zur 
Folge. Oefter etwas zu sich nehmen und jedesmal nicht zu 
viel, und auch nur dann, wenn man wirklichen Hunger ver
spürt, ist richtiger. Für alle Fälle zutreffende Regeln lassen 
sich, wie schon gesagt, überhaupt nicht aufstellen. Manch einer 
trinkt auf solcher Fahrt bei heißem Wetter ziemlich viel Wasser 
mit oder ohne Zusatz und es bekommt ihm ausgezeichnet, wenn 
er sofort weiterradelt. Das ist mehr oder weniger individuell. 
Wer über viel Zeit und die erforderliche „klingende Begleitung" 
verfügt, fahre eines Tages los. einem bestimmten Endziel ent-

. gegen, mache sich vorber aber keinen bestimmten Reiseplan für 
jeden Tag. Wo es ihm gefällt, da bleibe er. Gerade unter
wegs gibt es Plätze, deren Schönheit man nicht kannte und 
nicht ahnte und wo man gerne länger verweilen würde. Es 
wird daher häufia recht unangenehm empfunden werden, wenn 
man in solchen Fällen dem Reiseplan zufolge schleunigst weiter
fahren muß. Nein, in dieser Beziehung keinerlei Zwang! Das 
ist das Ideal einer Radreise. 

Ueber die Verwendung von Radlaufglocken. Das Großh. 
Hess. Kreisamt Groß-Gerau erläßt über die Verwendung von 
Radlaufglocken eine für uns Radler allgemein wichtige Be-
tanntmackuna, die die Verwendung der Radlaufglocken betrifft. 
Danach beanstandet das Kreisamt nur diejenigen Glocken, die 
in Verbindung mit der Bremse ertönen. Die Bekanntmachung 
lautet: „Nach § 6 Absatz 3 der Verordnung über den Radfahrer-
verkshr vom 6. Mai 1907 ist der Gebrauch von sogenannten 
Radlaufglocken untersagt." — Es gibt nun zwei verschiedene 
Arten von sogenannten Radlaufglocken. Neide Arten stimmen 
darin überein, daß durch das Anpressen eines mit dem Glocken-
apparate verbundenen Rädchens an das in Drehung befindliche 
Vorderrad des Fahrrades die Glocke zum Tönen gebracht wird. 
Sie unterscheiden sich voneinander dadurch, daß bei der einen 
Art der Glockenapparat mit der Bremsvorrichtung fest verbun
den ist und daß daher die Glocke regelmäßig und auch nur dann 
ertönt, wenn die Bremsvorrichtung in Tätigkeit gesetzt wird, 
während bei' der anderen Art ' der Glockenapparat unabhängig 
oon der Bremsvorrichtung am Fahrrad angebracht ist und das 
erforderliche Anpressen des Rädchens durch das Anziehen einer 
mit einem Riemen oder einer Schnur zu bedienenden Hebel-
Vorrichtung erfolgt. Daß mit der Verwendung von Radlauf-
alocken der ersteren Art Unzuträglichkeiten verbunden sind, 
lieat auf der Hand. Solche werden in besonderem Matze dort 
zutage treten, wo abschüssigeStraßen vorhanden sind, und wo die 
Bremsvorrichtung des Fahrrades daher für längere Dauer in 
Tätigkeit ge etzt werden muh. Das Verbot solcher Radlauf
glocken für Fahrräder erscheint daher nicht unbegründet. An-

-s liegt es mit den Radlaufglocken der zweiten Art. Ihre 

Anwendung unterscheidet sich M Leiner Weise von der Anwen
dung anderer für den Radfahrverkehr zugelassener Glocken-
arten. Es wird daher der Gebrauch von Radlaufglocken der 
letzteren Art nicht beanstandet, und in Zukunft nur noch dann 
eingeschritten, wenn Radlaufglocken verwendet werden die der
gestalt mit der Hemmvorrichtung verbunden sind, daß sie er
tönen, wenn und solange diese in Anwendung gebracht, wi rd.— 
Es haben nunmehr bereits eine ganze Reihe von Staaten diese 
Bestimmung der Fahrradordnung in vorstehendem Sinne modi
fiziert. I n Sachsen ist leider dies noch nicht geschehen und an
scheinend auch nicht zu erwarten, da uns erst in den letzten 
Tagen die Mitteilung wurde, daß ein Radfahrer wegen emer 
Radlaufglocke sin Strafmandat zugeschickt erhielt. Auch das 
Anhalten der Radler zwecks Kontrolle der Fahrradkarte findet 
nach wie vor in ausgiebiger Weise statt. 

- Die Allgemeine Radfaheer-Umon (Deutscher Touren-
Klub) hält in der Zeit vom 24. bis 30. Ju l i 1908 ihren 23. Kon
greß in Frankfurt a. M. ab. Veratungen finden nur statt am 
Sonntag den 26. Jul i , von vorm. 9 bis mittag 1 Uhr. Die üb
rige Zeit ist für Festlichkeiten und Ausflüge bestimmt. 

" Eine radfahrerfreundliche Gemeinde besitzt das rad-
fahrende Verlin in dem ihm nach Westen benachbarten Dahlem. 
Bei der ungeheuren Wichtigkeit, welche jede Erholungsmöglich-
keit für den Großstädter besitzt, erscheint der Hinweis angebracht, 
daß mehrere Hauptstraßen dieses aufblühenden Vorortes mit 
Rüdlerwegen versehen sind. Fahrbar sind zurzeit allerdings 
nur die Strecken in der von der Grunewald-Kolonie abzweigen
den beim Hohenzollerndamm beginnenden Rheinbaben-Allee 
und der im Gutsbezirk Dahlem liegende Teil des Hohenzollern-
dammes. I n der die Fortsetzung der Rheinbaben-Allee bilden
den, in der Richtung nach Steglitz (Botanischer Garten) führen
den Podbielski-Allee sowie in der von dieser bei Beginn nach 
dem eigentlich Gut Dahlem abzweigenden Eäcilienstraße be
finden 'sich die Radfllhrerstreifen leider nicht in brauchbarem 
Zustande. Aber man kann doch in Zukunft mit ihnen rechnen und 
es würde zweifellos nur einer Anregung seitens der in Be
tracht kommenden Radlergemeinschaften bedürfen, um bei dem 
ebenso Verkehrsfreundlichen wie verketzrsverständigen Gemeinde-
uorstand die Sache in Fluß zu bringen. Es muß jedem Rad
fahrer einen ganz außerordentlichen Genuß bereiten, z. V. in 
der Rheinbaben-Allee, auf den beiden rechts und links vom 
Reitweg entlang führenden glatten Radfahrerwegen, die als 
solche durch Schilder ausdrücklich gekennzeichnet sind, durch 
nichts gestört entlang fahren Zu tonnen, während sein Auge 
auf hübschen von Gärten oder Parts umgebenen Villen, aus 
noch unberührtem Hochwald oder auf heranwachsenden Kiefern
schonungen ruht und seine Lunge durch reine Luft erquickt wird. 
Noch ist der Verkehr, selbst Sonntags, in dieser Gegend kein 
übermäßig großer. Die überreizten Großstadtnerven kommen 
also voll und ganz zu ihrem Recht. Der stillere Teil des 
Grunewalds ist dicht in der Nähe. Auch sonst bieten die dortigen 
wenig belebten Straßen dem Radfahrer genügend Fahrgelegen
heit, namentlich auch auf Schmargendorfer Revier nach Halen-
sec zu. Hier gibt es über freies Feld, an Schmuckanlagen und 
Laubenkolonien vorbei gebende Straßen, die teils "gut ge
pflastert, teils asphaltiert sind. Radfahrer, welche in ihrer 
Zeit beschränkt sind, sollten nach Möglichkeit diesen Gebietsteil 
Groß-Berlins aufsuchen. Sie können dort ihr Rad reichlich 
und mit viel Abwechslung tummeln. Auch der Botanische 
Garten, eine Sehenswürdigkeit allerersten Ranges, ist leicht 
zu erreichen. Die G e m e i n d e D a h l e m aber bat bewiesen, 
daß man bei gutem Willen auch die Radier unter eine verkehrs-
fürsorgliche Hand nehmen kann. Radlerstreifen werden sich auf 
großen belebten Verkehrsstraßen, bei dem immermehr zu
nehmenden Kraftwagonvorkehr künftig als eine unbedingte 
Notwendigkeit erweisen. Daher sollte auch Schmargen
do r f dem guten Beispiel D a h l e m s folgen und den n ö r d-
l ich von der Mttelpromenado des Hohenzollerndammes be
findlichen Reitweg, welcher, da unbenutzt, mit Gras bewachsen 
ist. i n e i n e n R a d f a h r er wen u m ä n d e r n , umsomehr, 
als der auf der anderen Seite des Mittelweges angelegte zweite 
Reitweg vollständig genügt. Diese Maßnahme würde sich 
umsomehr rechtfertigen, wenn wirklich einmal der Hohenzollern
damm zum Ausgangspunkt der geplanten Grunewald-Auto
mobilstraße gemacht werden sollte. 

Ein großes Arbeiter-Sportfest, bei dem Turner. Schwimmer 
und Radfahrer mitwirkten, fand am Sonntag den 5. Ju l i in 
Braunfchweig statt. Dasselbe hatte sich eines sehr guten Be
suches zu erfreuen und die Darbietungen, die beredtes Zeugnis 
von der rührigen Tätigkeit der einzelnen Vereine ablegten, 
wurden mit großem Beifall aufgenommen. Ein von unserem 
Vraunschweiger Bruderverein aufgeführter 24er Reigen fand 
besonders lebhafte Anerkennung. Der Verlauf des Festes wird 
sicherlich auch den Arbeiter-Sportvereinen neue Anhänger Zu
führen. 

Der Tadesfturz vom Rade. Durch die grobe Fahrlässigkeit 
des Bäckermeisters Mackiol in Breslau wurde der Rüdfahrer 
H., welcher nächtlicherweile die Straße befuhr, auf welcher der 
Wagen des M. ohne Beleuchtung und mit aufgesteckter Deichsel 
stand, durch Auffahren auf diesen Wagen getötet. Es hatte sich 
demzufolge der Bäckermeister vor der Strafkammer des Land
gerichts Breslau wegen fahrlässiger Tötung und Uebertretung 
der Polizeiordnung, betreffend das Beleuchten von Fuhr
werken nach eingetretener Dunkelheit, zu verantworten. Er 
machte geltend, er habe das Beleuchten seines auf der Straße 
stehenden Wagens für überflüssig gehalten, da er annahm und 
annehmen konnte, die Straßenlaternen würden den Wagen ge
nügend beleuchten. Der Radfahrer fuhr auf die Deichsel auf 
und empfand heftige Schmerzen im Unterleibe, welche tags 
darauf seinen Tod herbeiführten. Die Strafkammer verurteilte 
den Bäckermeister wegen fahrlässiger Tötung zu 2 Monaten Ge
fängnis und wegen Uebertretung zu 10 Mark Geldstrafe. Er 
legte zwar gegen dieses Urteil Revision beim Reichsgericht ein 
konnte aber keinen Erfolg erzielen, sondern wurde kostenpflich
tig abgewiesen. 

Späte Sühne. Wie unseren Lesern erinnerlich sein wird 
wurde in der Nacht vom 22. zum 23. September 1906 in der 
Nähe von Hohen-Neuendorf bei Berlin unser Sportsgenosse 
Hermann von dem Gendarmeriewachtmeister Jude erschossen 
Die gegen Jude erstattete Anzeige wurde seinerzeit abgewiesen-
Nunmehr erfahren wir, daß auf die gegen diesen Bescheid ein^ 
gelegte Beschwerde hin die Erhebung der Anklage endlich doch 
beschlossen worden ist. Es muß also an zuständiger Stelle er
kannt worden sein, daß Jude sich nicht in Notwehr befand und 
daß er von seiner Dienstwaffe einen widerrechtlichen Gebrauch 
gemacht hat. Von einer Verhaftung des schießlustiaen Gen
darmen ist bisher nichts bekannt geworden . . . 

Die Flitterwochen im Zelt. I n einer originellen Weise 
werden zwer englische Brautleute, die beide passionierte Rad-
führer sind, rhre Flitterwochen verleben: in einem leichten 
kleinen Leinwandzelt. Dies Flitterwochenzelt ist lünlich in 
London ausgestellt worden und es ist in der Tat eine Wobn-
statte, wie sie einfacher und handlicher kaum gedacht werden 
Ann. Zummmengerollt wiegt der ganze „Vau" nur etwa fünf 

l Pfund. D ê beiden künftigen Gatten haben sich bei erner 

größeren Ramour rennen gelernt und ihre Vorliebe für w s 
freie Lagerlebon knüpfte das erste Band der Sympathie zwischen 
ihnen. Als später die Liebe hinzutrat und der Entschluß, ^u 
heiraten, da entstand auch die Absicht, ihr Eheleden auf dieselbe 
Weise zu beginnen, in der sie sich kennen gelernt hatten: unter 
^ .»<^ .^ . " ^..e^,:^««, D « ^ ^ ^ c k ^ c k ^« t .« ^z^_ ^».>l^ r . i« >,z^ 

kann. Das Zelt und das Gepäck wird «ls unseren Rädern auf. 
geschnallt; alles zusammen wiegt kaum .w Pfund. Unmittelbar 
nach der Trauung werden wir per Rad unsere Hochzeitsreise 
beginnen." 

Die Prinzen als Schnellfahrer. Eine OberpräMnlverord-
nung vom 20. September 1906 verbietet den Automobilistm bei 
Strafe beim Passieren von Ortschaften eine 1.> Kilometm We^ 
steigende Geschwindigkeit. Die Folge der Verordnung war zw 
nächst eine Reihe von Strafmandaten, mit denen besonders 
das Potsdamer Schöffengericht zu tun hat. Die gesurchtetste 
Strecke ist die Tour Wannsee—Potsdam. Zu den wildesten 
Fahrern gehören die kaiserlichen Prinzen. Bei einem der letz« 
ten Potsdamer Schöffengerichtsprozesse tam zur Sprache, daß 
durchschnittlich nur jene Autler aufgeschrieben weiden können, 
die ein 30 Kilometer-Tempo fahren. Die Prinzen fahren aber 
fast ausnahmslos mit Geschwindigkeiten über 50 Kilometern 
durch geschlossene Ortschaften, und sogar ein 50 Kilometer-
Tempo'ist nichts Seltenes. Natürlich werden von pflichttreuen 
Beamten auch über die prinzlichen Schnellfahrer Anzeigen ge
macht, diese gehen aber einen anderen Instanzenweg. Der ..ge-
wohnliche" Chauffeur wird, an der Wagonnnmmer wmtlich, 
beim Gemeindevorsteher angezeigt, der ihm das ominöse Straf
mandat Zuschickt, der prinzliche Autler wird jedoch beim Land-
rat angezeigt, der die Anzeigen sammelt. Von weiteren Ver
anlassungen ist den Gerichten nichts bekannt. Daß es durch die 
Anzeigen besser geworden wäre, kann nicht behauptet werden. 
Ist ein schnellfahrendes Vehikel gefährlich, so wird die Gefahr 
nicht gemindert, wenn ein Prinz drinnen sitzt. OeffenWchs 
Interessen erheischen eine gleichmäßige Behandlung aller wil
den Fahrer. — I m übrigen: wie verhält es sich denn hier nni 
der Gleichheit vor dem Gesetz? 

Niedere Uebersetzungsn und Tourenfahren. Man schreib! 
zu diesem Thema dem „Rad-Sport": Da ich von jeher für kleine 
Übersetzungen eintrat, sei mir gestattet, meine diesbezüglichen 
Erfahrungen hier mitzuteilen. Vor 23 Jahren wurde ich von 
meinem Sportskollegen aufgemuntert, mit ihm eine vierwöchige 
Tour zu machen. Wir beide besaßen zwar die gleichen Ma
schinen CHumber tryciles). mein Kollege indes, ein stark ge
bauter Mann, fuhr ein 54 Zoll übersetztes, während ich. von dm 
Natur sehr stiefmütterlich behandelt, ein nur M Zoll Übersetztee 
besaß. Mein Zögern, nicht Schritt halten zu können, wurd« 
zwar dadurch beseitigt, daß mir mein Kollego versprach, auj 
diesen Umstand jegliche Rücksicht zu nehmen, und siehe da, Z« 
meiner größten Ueberraschunq stellte es sich heraus, daß ich nil 
im Nachteil war. Seither haben wir jedes Jahr Touren unter
nommen (später auf Bicycletten), immer mit dem gleichen Re
sultat. Seit Anfang der neunziger Jahre wieder in die Schmeiß 
zurückgekehrt, hatte ich weder Zeit noch Gelegenheit, größer« 
Touren zu unternehmen, und so tonnte ich meine Beobachtung^ 
nicht mehr eingehend verfolgen; habe sogar einige kurze Zei 
das Fahren ganz aufgegeben. Nun bin ich wieder seit vre 
Jahren in der angenehmen Lage, dem Sport nach Horzensluj 
frönen zu können und haben sich meine Erfahrungen hieri' 
auch fetzt wieder bestätigt, muß jedoch allerdings erwähnen, da 
ich schon heute nahe an die Sechzig grenze. 'Meine Hegleite 
sind Zwei Nichten und haben wir für den Anfang uns«r« v«« 
Bicycletten auf Art« 7, Meter, übersetzen lassen (natürlich mi 
Freilaus und Rücktrittbremse) und dieselben während zweie 
Jahre so denützt. Versuchsweise habe ich letztes Jahr Wei da 
davon noch auf zirka -i.27, Meter reduzieren' lassen und ist dw 
Resultat noch günstiger ausgefallen, was sich auch dadur^ 
zeigte, daß die nicht geänderte Maschine eher im Nachteil blieb 
Unsere Leistungen belaufen sich per Saison auf girka 20W Kilo 
Meter mit ca. 80 Kilometern per Tag von morgens 8 Uhr an bv 
spätestens abends ? Uhr und ist es mir nicht ganz begreiflich, das 
man mit der doppelten Leistung pro Tag die Gegend nicht ge 
stießen kann. Wohl werde ich auf großen Widerspruch stoßen 
besonders bei jüngeren Sportstollegen. gehe jedoch von folgen 
dem Grundsatze aus: l. Bei Talfahrten kommt die Uebersetzum 
überhaupt nicht in Betracht; 2. bei Steigungen ist eine nieder', 
entschieden von Vorteil; ^. auf ebener Straße allerdings in 
Nachteil, immerhin bildet eine ebene Straße den kleinsten Tei 
der Tour, und dann auch bei Gegenwind, schlechter Straße odei 
Ermüdung wird eine niedere Übersetzung eher willtommei 
sein. — Sollten diese Zeilen dazu beitrage?:, daß bejahrte Rad 
fahrer, deren man auf den Touren so wenig antrifft, dem SporZ 
mehr huldigen, so wäre deren Zweck erreicht. 

* Die Gummireifen dürfen n icht dem prallen Sonnen
schein ausgesetzt weiden, da Hitze und Licht schädlich auf den 
Gummi einwirken. Namentlich in der jetzigen Jahreszeit sei 
vor diesem Fehler, den viele Fahrer gewohnheitsmäßig begehen, 
gewarnt. I n den allermeisten Fällen wird sich ein schattiges 
Plätzchen für das Fahrrad finden lassen, sine kleine Mühe, die 
sich umso eher lohnt, als bei besonders stark aufgepumpten 
Reifen hierdurch auch der Gefahr des Platzens vorgebeugt wird. 

Vei Gelegenheit seines Ausscheidens aus der Firma Gebr. 
Reichstein, Veennabor-Werke. Brandenburg a. H.. spendete der 
seitherige Teilhaber Herr Hermann Reichstein die Summe von 
200 000 Mark zur Unterstützung hilfsbedürftiger Angestellter 
und Arbeiter der Fabrik. 
5 ^ ^ " l . t der Rennfahrer. Auf der Magdeburger Radrenn
bahn streckten am Sonntag den 5. Ju l i eine Anzahl Fahrer; 
den Grund bndeten die niedrigen Preise, die der Unternehmer 
der Rennbahn ausgesetzt hatte. Dieselben betrugen 15 10 5 
und 3 Mark wahrend die Fahrer das Doppelte verlangtes 
da die Vahnlertung dies nicht gewähren wollte, fiel das alä 
gesagte Fliegerrennen aus. — Derartige Vorgänge beweis« 
lluss neue dre Richtigkeit unserer Anschauung Über die V a W 
rennen, die nach unserer Ansicht mit dem ..Sport" berM 
wenig zu tun haben, sondern nur ein einträgliches GeschO 
rur gewisse Leute bilden, die obendrein die Rennfahrer qe-
e n M ä d w ? n " ^ ^ ^ ^ ^ gefährliche und anstrengende Arbeit 

? i ^ " i n . Diese über 598 Kilometer führende 
^ N ^ . Radfahrer zeigte von neuem die Brauchbarkeit 
u 7 b ^ ! ^ ^ r r a d e s als Beförderungsmittel und seine 

V ^ U ^ e n ü b e r . Während in dem Distanz-
3 3 ^ ? ^ A ^ ^ besten Reiter zur Bewältigung dieser 
Strecke 71 Stunden brauchten und dabei ihre Pferde zu Tode 
ntten. gelang es im Jahre darauf dem Münchner Josef Fischer, 
n a / i " ^ ^ ' " " 5 ? über 31 Stunden zu b e ^ 
^ n m ^ " " ' ? r d e der Versuch zum zweiten Mal unternom-
^«n c, ? ^ " n a b e n d den 27. o. M., früh 4 Uhr, wurden gegen 
S?Mp?A^ ^ ^ ' F ^ e Wiens abgelassen, um durch Böhmen. 
d e r ^ n . 3 ^ 3 ' " ' 5 3U erreichen. Wohl gaben die Hälfte 
oer wahrer oucch Schwache und Defekte der Maschinen unter-



.gZ auf; aber ein großer Ten vermachte es, i n noch kürzerer 
M t als damals Fischer das Ziel zu erreichen. A ls erster traf 

5mns Ludwig «ms Sossenheim auf einem Opelrad in Berl in 
ein. Er hatte die Strecke i n 28 Stunden 21 Minuten Zurück
gelegt, also im Durchschnitt etwas über 21 Kilometer pro 
Stunde. 

Schrecklich zugerichtet wurde in Ber l in am 10. d. M . der 
Schmied Otto Schanz. Sch. hatte auf seinem Iweirade nach sei
ner Arbeitsstätte, der Echwartzkopfsschen Fabrik, fahren wollen, 
^n der Vlldftrllße mutzte er einem entgegenkommenden Last
wagen ausweichen und stieß dabei mit dem Rade gegen «inen 
Straßenbahnwagen von Siemens u. Halste. Er wurde unter 
öen Vorderperron gerissen und furchtbar Zugerichtet. Das ganze 
Mestcht wurde dem Bedauernswerten aufgerissen und der Kopf 
verstümmelt. I n besinnungslosem Zustande fand der Ver
unglückte im Krankenhause Aufnahme. 

Das fehlt noch! Auf einer Vezirtsversammlung der M i l i -
täruereine in Oschatz stellte ein Militäruereinshäuptling den 
Antrag, bei der Vundesgeneralversammlung zu empfehlen, daß 
bei Kontrollversammlungen die Militärvereinsmitglieder ihre 
Vereinszeichen anlegen. Das Präsidialmitglied Klahn erwiderte 
hierauf, daß in diesem Punkte bereits mit dem sächsischenKriegs-
mmlsterium Fühlung genommen und demnächst Bescheid zu er
warten sei. — Das kann fa recht hübsch werden. Nach unserer 
Meinung wäre das Anlegen dieser Abzeichen zur Kenntlich
machung der Militärvereinsmitglieder gar nicht erforderlich, 
denn wer etwas Menschenkenntnis besitzt, kann diese in der 
Regel schon an ihrem — intelligenten Gesichtsausdruck erkennen. 

Sofort getötet wurde am 10. dieses Monats in Wenenau 
bei Mainz ein Nadfahrer, der unter einen Wagen geraten und 
überfahren worden war. 

Wem die preußische Justiz das Fortkommen nicht erschwert. 
Auf der Anklagebank saßen vor wenigen Tagen der Reichsgraf 
A ; r zu Vasegg und die Frau des Oberförsters Lewandowsti, 
cme geborene Freiin v. Korff. Der Graf, ein degenerierter 
bnUloser Bursche, hatte sich an die Lewcmdowski gewandt, damit 
sie ihm eine reiche Frau besorge, und schließlich hatten sie Gott 
und die Welt um sehr erhebliche mummen durch die Vorspiege
lungen betrogen, der Graf stehe vor der Eheschließung und 
werde alle Schulden bezahlen können. Graf Vasegg erhielt 
wegen Betrugs 1 Fahr Gefängnis; vier Monate der Unter
suchungshaft wurden ihm angerechnet. Die Lewandowski wurde 
zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Beide Angeklagte 
baden also die richterliche Milde in recht reichlichem Maße zu 
spüren bekommen. Von besonderem Interesse aber ist die Ur
teilsbegründung. I n ihr beißt es nämlich, daß man dem Grafen 
die bürgerlichen Ehrenrechte belassen habe, weil man ihm sein 
Fortkommen nicht erschweren wolle! — Diese Rücksicht auf einen 
moralisch total verkommenen Menschen ist wirtlich rührend. 
Arbeiter, die sich im Zorn zu irgend etwas hinreißen ließen, 
oder i n Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen einen Ar
beitswilligen schief ansahen, bekommen sie nie zu spüren, ge
schweige dennSozialdemokraten, die ihre politische Ueberzeugung 
verfochten. — Als besonders kennzeichnend für den „Herrn 
Grafen" sei noch erwähnt, daß derselbe einmal mit seiner 
Browning-Pistole nach einem Radfahrer und einem Dienstmäd
chen schoß. Auf Vorhaltungen deswegen antwortete er, „es fei 
fa doch nur Plebs". — Daß sich niemand fand, der dem „Herrn 
Grafen" für diese Roheit seinen wohlverdienten Lobn verab
reichte, ist bedauerlich. 

Keine FaheraddiebMhle mehr. Unter dieser Stichmarke 
wacht folgende Notiz die Runde durch die Presse: Endlich ist 
dsn^ Fahrraddieben das Handwerk gelegt. Herr Schneider-
inmster Driebe, Wilhelmshauen, Marktstraße. bat ein neues 
FälMlldschloß erfunden. Dieses wirkt in der Weise, daß jedes 
Rad, an welchem sich das Schloß befindet, auf alle Fälle ange
schlossen ist. Der Dieb kann das Rad nicht von der Stelle 
bringen. Sollte er es doch fertig bringen, das Rad auf die 
Schulter zu nehmen, so kommt zu seinem Aerger ein großes 
Schild „Gestohlen" Zum Vorschein. Gleichzeitig ist das Schloß 
ein Schmuck für jedes Rad, ist immer zur Stelle, da es an dem 
Rade festsitzt. E in Lästigwerden ist also ausgeschlossen. Die 
Radfahrer werden diese Erfindung sicher mit Freuden begrüßen. 
Das neue Fahrradschloß ist bereits beim Patentamt angemeldet. 
— W i r glauben noch nicht daran! 

Die Fußpflege. Das Fundament eines Gebäudes muß 
ohne Tadel sein, fest gefügt und tragfähig, wenn alles wohl 
stehen soll. Also ist es nötig, vor allen Dingen die Füße, auf 
denen sozusagen unser Körper ruht, stets in gesundem Zustande 
zu erhalten. Und wer braucht seine Füße mehr als der Rad
fahrer! Daß seine Strümpfe und Schuhe in bestem Zustande 
sein müssen, ist ganz selbstverständlich. Gerade den Strümpfen 
wird leichtsinnigerweife nicht die gebührende Aufmerksamkeit 
aoiryenkt. Und ein schlechtsitzender Strumpf, ein solcher, der 
galten bildet, kann zur entsetzlichen Qual werden. Leute, die 
tne,e Sache sehr ernst nehmen, lassen vernünftigerweise ihre 
Strümpfe ebensogut zweiseitig anfertigen wie ihre Schuhe 
und Stiefel. Geschieht dies nun auch nicht oft, da es eine müh
same Arbeit sein soll, so mutz wenigstens dasMaterial, aus dem 
die Strümpfe bestehen, so elastisch wie möglich sein. Jungen 
Damen kann man einen neuen, aus einem filetartigen Gewebe 
bestehenden Strumpf besonders empfehlen für den heißen Som
mer. Die Schuhe können gar nicht leicht und geschmeidig genug 
l°in. Eine Vernünftige Radlerin wird niemals diese bohen 
Stöckelabsätze tragen, die augenblicklich einmal wieder, ebenso 
wie die Krinoline, qespenstergleich auftauchen. Und dann die 
Strumpfbänder. Sie sollen niemals eine einschnürende Wir -
tung ausüben und dadurch den Vlutumlauf hemmen, sondern 
man trage jene, die an einem breiten Gurt oder an einem Leib
chen befestigt sind und mit einer Klammer in den oberen Rand 
des Strumpfes fassen. Vor allen Dingen aber die Füße selbst; 
Sie müssen genau mit der gleichen liebevollen Sorgfalt be
handelt werden wie die Hände. Es ist eigentlich eines Kultur
volkes absolut unwürdig, die Füße, denen so viel zugemutet 
wird, so nachlässig zu behandeln, als ob sie nicht genau so wich, 
tig waren wie die Hände. Darum gehe man ernstlich daran, 
ihnen gleiche rationelle Pflege zu widmen, damit Mikosch nicht 
mehr sagen darf: „Wunderbar, Hände wäscht man sich oft — 
Füße nie!" Es sei wie ein fcnkehondes Gebot, daß man sie 
allabendlich vor dem Zubettgehen einer gründlichen Reinigung 
in kaltem oder lauem Wasser mit ^i.nc und einer Bürste unter
geht und ihrer Nagelpflege genau die Aufmerksamkeit schenkt, 
wie der der Hände. Ein gut gewaschener und in richtiger Ord
nung gehaltener Fuß bildet den Grund zu großem Wohlsein 
und großer Leistungsfähigkeit. Umgekehrt ist er die Quelle 
vieler Schmerzen und Verstimmungen. Wer hat noch nicht von 
den Qualen gehört, die eingewachsene Nägel und Hühneraugen 
bereiten? Neigt man Zu schweißigen Ausscheidungen, so reibe 
man die Füße nach dem Waschen mit Branntwein ein und 
wiederhole dieses Verfahren, das kalte Waschen mit ein
geschlossen, vor und womöglich nach jeder Radtour. Myrrhen-
Creme heilt alles Wundsein der Füße sehr schnell, man sei des
halb stets mit einer Tube dieses guten Präparates versorgt. 
Soviel wie möglich soll man überhaupt seinen Füßen etwas von 

den Mgememen Leusnsauellen, von Licht, Luft und Sonne, zu
tei l werden lassen. Ruht also ein Radler oder eine Radlerin 
am Bllchesrand im Walde, so tonnen sie ihren Füßen garnichts 
Besseres antun, als sie von jeder Umhüllung zu entkleiden, in 
der klaren Flut abzuspülen und von Luft und Sonne trocknen 
zu lassen. („Radtourift".) 

Das Automobil als Raupenveetilger. Von einer eigentüm
lichen und unerwarteten Wirkung des Automobiluerkehrs wird 
aus dem Weilertal in den Vogesen berichtet. Die Landleute 
wollen die Erfahrung gemacht haben,' daß die an den verkehrs
reichen Landstraßen stehenden Obstbäume auch dieses Jahr wie
der, wie schon voriges Jahr, reicher mit Früchten behängen 
waren als die Bäume, welche abseits der Straßen auf den 
Wiesen und Feldern stehen, und die Bauern, welche über diese 
Angelegenheit nachgedacht haben, schreiben die Erscheinung der 
Wirkung des Automobilvertehrs zu, indem durch den aufge
wirbelten Straßenstaub und die Venzindünste den Raupen das 
Leben auf den Stratzenbäumen unmöglich gemacht würde, wah
rend sie auf den abseits stehenden.Obstbäumen ungestört ihre 
Tätigkeit entfalten können. Interessant wäre es zu erfahren, 
ob auch anderwärts diese Beobachtung gemacht worden ist. 

Ein für Radfahrer wichtiges Urteil des Landgerichts zu 
Kempten i. V. ist nunmehr durch Entscheidung des Reichsgerichts 
rechtswirksam geworden. Demselben lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Als der Hafenmeister Nagel i n Lindau mit seinem 
Fahrrade am 12. November 1900 auf der D i " 'traße nach 
Lindau ein auf der rechten Straßenseite fahren , mit zwei 
Pferden bespanntes Leiterwagenfuhrwerk des Pferdehändlers 
O. in Schlachters überholte, kam er zu Fal l und trug eine Ver
letzung an der linken Hand davon. N. behauptet, im Augenblicke 
des Vorbeifahrens habe das Sattelpferd des O. nach links aus
geschlagen und ihn an die Hand getroffen. Er nahm infolge
dessen den O. im Klagewege auf Schadenersatz, insbesondere auf 
Zahlung einer Geldrente von jährlich 1200 Mark in Anspruch. 
— Das Landgericht Kempten erklärte die Klage dem Grunde 
nach für berechtigt. Die Berufung des Verklagten wurde vom 
Oberlandesgericht zu Augsburg zurückgewiesen. — Gegen das 
Urtei l des Oberlandesgerichts hatte der Verklagte hauptsächlich 
unter Zugrundelegung des Einwandes des eigenen Verschuldens 
des Klägers, der zu nahe bei dem Pferde vorbeigefahren sei. 
Revision beim Reichsgericht eingelegt. Der -4. Zivilsenat des 
höchsten Gerichtshofes erkannte jedoch auf Zurückweisung der Re
vision, indem er dazu folgendes ausführt: „Die Revision be
mängelt die tatsächliche Feststellung des Verufungsrichters nicht, 
daß der Kläger im Vorübersahren durch den Huf des nach links 
ausschlagenden Eattelpferdes verletzt worden und daß der Ver
klagte an sich als Tierhalter hierfür schadenersatzpflichtig ge
worden ist. Sie behauptet aber, Kläger sei zu nahe an dem 
Pferde vorbeigefahren und habe damit wegen eigenen Ver
schuldens nach § 251 d. V. G.-V. den Ersatzanspruch verwirkt. 
Allein der Verufungsrichter hat zunächst den Rechtsbegriff des 
Verschuldens mchr verkannt, wenn er den Kläger nicht zur 
Anwendung aller Sorgfalt, d. h. eines so hohen Grades von 
Vorsicht für verpflichtet erachtet, daß jede Möglichkeit, von dem 
plötzlichen Hufschlage des Pferdes getroffen zu werden, schlechter
dings ausgeschlossen war. Er legt vielmehr in Uebereinstim-
mung mit dem Gesetze (ß 276 des Bürgerlichen Gesetzbuches) den 
objektiven Maßstab der „ im Verkehr erforderlichen Sorgfalt" 
zugrunde und erklärt in tatsächlicher Würdigung der erhabenen 
Beweise als nicht dargetan, daß der Kläger hiergegen verstoßen 
habe. Insbesondere ist keine Rechtsnorm verletzt, wenn an
genommen wird, daß Zugtiere, namentlich wenn sie an den 
Strängen eines Lastfuhrwerkes ziehen, sich von dem Erscheinen 
eines Farrades nicht behelligen zu lassen pflegen. Dies ent^ 
bindet den Radfahrer freilich nicht von der Pflicht, sich wie 
jeder Passant bei der Begegnung mit unvernünftigen, nicht 
ungefährlichen Tieren in einem gewissen reichlichen Abstände 
von ihnen zu halten. Allein im Streitfall erklärt sich der Ve
rufungsrichter außerstande, den vom Kläger wirklich einge
haltenen Abstand genauer festzustellen. Schon diese Ungewiß
heit muß zu Ungunsten des beweispflichtigen Verklagten aus
schlagen, umso mehr, wenn der Verufungsrichter außerdem noch 
in Betracht zieht, daß Kläger nach dem Zeugnis des verklagten 
Geschirrführers „nicht zu nahe" an das Pferd hingefahren ist 
und daß der als Sachverständige gehörte Pferdehändler M. 
jedes Verschulden des Klägers verneint hat. Auch in den von 
der Revision angezogenen früheren Entscheidungen ist das 
Reichsgericht nicht so weit gegangen, jede Annäherung an Tiere 
dem demnächst vom Tiere Verletzten zum Verschulden anzu
rechnen. Vielmehr lagen die dort entschiedenen Fälle so, daß 
die Verletzten besonders dicht an das Tier herangetreten waren 
oder sich sogar mit ihm zu schaffen gemacht hatten. Jedenfalls 
ist dem Verufungsrichter kein in der Beurteilung des konkreten 
Falles zur Last fallender Rechtsirrtum nachzuweisen. Die 
Revision mußte deshalb zurückgewiesen und über die Kosten 
gemäß § 97 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung entschieden weiden." 

Deutschlands Ausfuhr an Fahrrädern, auch Zur Aufnahme 
von Fahrgästen usw. geeignet, belief sich in den ersten fünf 
Monaten 1908 auf 13 488 Doppelzentner (87 435 Stück) und 
dem Werte nach auf 3 852 0W Mark. Die gleiche vorjährige 
Ausfuhr betrug 14 294 Doppelzentner (95 731 Stück) im Werte 
von 6 473 000 Mark. Die sich i n diesem Jahre bemerkbar 
machende Abnahme der Ausfuhr ist Zum großen Teile auf den 
verminderten Absatz nach Dänemark zurückzuführen, wohin die 
Ausfuhr von 6683 Doppelzentnern auf 5732 Doppelzentner ab
genommen hat. Ferner ist auch die Ausfuhr nach Belgien von 
663 Doppclzentnern auf 511 Doppelzentner und die "Ausfuhr 
nach der Schweiz von 1933 Doppelzentnern auf 1800 Doppel
zentner zurückgegangen. Eine Zunahme von annähernd 100 
Doppelzentnern weist dagegen die Ausfuhr nach den Nieder
landen auf' diese belief sich in den ersten fünf Monaten dieses 
Jahres auf 2371 Doppelzentner. Auch die Ausfuhr nach Bul 
garien, Norwegen und Schweden weisen Zunahmen von an
nähernd 100 Doppelzentnern auf, sie belaufen sich auf 262, 
212 und 533 Doppelzentner. Die Ausfuhr von Motorrädern 
belief sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im ganzen 
auf 676 Doppelzentner (821 Stück), während die Ausfuhr des 
Vorjahres sich auf 925 Doppelzentner belief. Zurückgegangen 
ist namentlich die Ausfuhr nach den Niederlanden und nach 
Dänemark, während die Ausfuhr nach Großbritannien eine 
Zunahme von 185 auf 224 Doppelzentner aufweist. An Fahr-
radteilen (ausgenommen Antriebsmaschinen und Teilen von 
solchen) aus Eisen wurden im ganzen 36 135 Doppelzentner im 
Werte von 20 428 000 Mark ausgeführt. Abgenommen hat die 
Ausfuhr wie im ganzen so besonders nach Frankreich, indem 
sie sich nur noch auf 292? Doppelzentner gegen 5300 Doppel
zentner belief. Auch die Ausfuhr nach den Niederlanden, nach 
der Schweig und besonders nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika hat sehr erheblich abgenommen, letztere um rund 1000 
Doppelzentner, indem sie sich nur noch auf 242 Doppelzentner 
belief. Zugenommen hat dagegen die Ausfuhr nach Oesterreich-
Ungarn und nach Australien. Die Cinmhr von Fahrrädern, auch 
zur Aufnahme von Fahrgästen usw. eingerichtet, betrug ziemlich 
unverändert gegen das Vorjahr in den ersten fünf Monaten 
1908 136 Doppelzentner (928 Stück), hiervon kamen 58 Doppel

zentner aus Frankreich und 32 Doppelzentner aus Groß-
britannien. Die Einfuhr von Motorfahrrädern belief sich in 
den ersten fünf Monaten auf 121 Doppelzentner (169 Stück): 
80 Doppelzentner kamen hiervon aus Belgien und 19 Doppel
zentner aus Oesterreich-Ungarn. An Fahrradteilen (ausge
nommen Antriebsmaschinen und Teilen von solchen) aus 
Eisen wurden im ganzen 439 Doppelzentner eingeführt. Das 
ist sehr erheblich viel weniger als im Vorjahre s660 Doppel-
Zentner). Die Einfuhr aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika ist sehr stark zurückgegangen, von 23? Doppelzentnern 
auf 92 Doppelzentner. 

Praktische THuriftengarnitur für Radler. Um kleinen Pro
viant in zweckmäßiger und bequemer Weise mit sich führen zu 
können, hat man eine neue Touristengarnitur fabriziert, die 
als eine wirklich praktische Bereicherung der sportlichen Aus-
rüstungsgegenstande empfohlen werden kann. Die Garnitur de
steht aus einer I M ' . Zentimeter hohen, oben 13 Zentimeter, 
unten nur 9^., Zentimeter breiten, 3^. Zentimeter tiefen Send-
wichdose aus Nickelmetall, an die sich zwei diesen Maßen genau 
anpassende Nickelflaschen anschließen, so daß nur die Tiefe nicht 
aber Höhe oder Breite um etwa 4 Zentimeter vermehrt wi rd, 
die eng zusammengesetzten drei Gegenstände in einem Beutel 
vereint, einen einzigen, in der Rocktasche oder am Rade bequem 
unterzubringenden Gegenstand darstellen. Die beiden Rickel-
flaschen sind verschieden groß: die größere dient zur Aufnahme 
von Tee^ Kaffee oder Wein, die kleinere für Kognak oder der
gleichen. Die Flaschen sind mit tadellos schließendem Schraub
verschluß, die Sandwichdose mit Echiebedeckel versehen, so daß 
bei elfterer kein Verschütten des Inha l ts vorkommen und bei 
letzterer ein bequemes Einlegen und Herausnehmen von be
legten Brotschnitten. Kakes usw. stattfinden kann. Für die Rad
lerin ist die ebenso elegante wie praktische Garnitur besonders 
empfehlenswert und könnte gut in der kleineren Flasche ein den 
Teint erfrischendes Toiletteninittel mitgeführt werden, das Viele 
Damen unterwegs oft recht entbehren. 

Gestohlene Räder. I n Friedenau bei Verl in ein Viktoria-
Rad Nr. 92 931 mit gerader Lenkstange, dem Eportsgerwsien 
Herm. Friedrich, Verl in W., Kirchbachftraße 6. gehörend. — Auf 
dem Iiminerplatz der Firma Lutze in Adlershof bei Ver l in ein 
Fahrrad mit der Nummer 149 781. dem Bundesgenossen Gustav 
Borg in Alt-Glienicke gehörend. — I n Hausdarf (Kreis Neu
rode) aus einem verschlossenen Stalle das Rad des Genossen 
F. Bartsch aus Ebersdorf: Marke ..Elite". Nr. 121409, Doppel-
hohlftahlfelgen. geriefte Mäntel, der Hintere noch neu (Marke 
Deutschland). Radtafche desgl.. Radlaufglocke, an der Lenk
stange eine Trillerglocke: Rollenkette, ^ Teilung: ohne Freilauf. 
— Bei etwaigen Wahrnehmungen wolle man den Bestohlenen 
Mittei lung machen. 

Berichtigung. 
I n unserer der Nr. 286 d. B l . beiliegenden Extra-Preisliste haben 

sich zwei Fehler eingeZchlichen. indem die Preise bei Nr. 154 und 155 
sowohl wie bei Nr. I l M und 1081 umstellt worden sind. Es muß heißen: 
Kl l t . -Ni . 154: Hinterradnabs, Oi ig . Schweinfuiter F. u. 3 . 3 M W t . 
Kl l t . -Ni. 125: Varderradnabe. Orig. Tchweinfurter F. u. S. 1.73 W t . 
Kat.-Nr. 1080: SchmutMechbalter. ff. vernickelt, Stück 0F5 M l . 
Kat.-Nr. 1081: Schmutzblechhalter Stück 0 M Mk. 

Fahrrad-Haus „Frisch auf", Walter Wi t t ig u, Ks^ 
Ber l in N. 31. Vrunnenstratze 35. 
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Chemnitz, den 15. M i W08» 

Radwandern. 
Es ist Leichter, das Radfahren AU erlernen, als etwas Neues 

darüber zu schreiben. I n allen denkbaren Beziehungen ist unser 
Volkstümlicher Sport schon beleuchtet worden, und lieft M a n 
in der- Presse beispielsweise die Tourenbeschrsibungen der Ver
eins, so möchte man jeden Satz M unllmstMiche Wahrheit halten. 
Denn das Wort „Kilometer" kehrt darin fast immer wieder, 
wenn es sich zuweilen auch nur bescheiden an den Schluß ge
drängt hat um dann — nach gewissenhafter Aufzählung aller 
Städte und Dörfer, Berge und Täler, Flüsse und Seen und der 
Mahlzeiten — doch als das Fazit der Reise zu gelten. Von die
sem Gesichtspunkte aus ihre Fahrten Zu betrachten, müssen sich 
die Nadfahrer endlich abgewöhnen. Ich weiß, daß mein' Vor
wurf nicht alle tr i f f t . Die ich damit nicht im Aü°ge habe, 
wissen, was ich damit sagen w i l l , und werden mir rückhaltlos 
zustimmen. 

Laßt such von euren lieben Kollegen über ihre Touren 
berichten — als Hauptbestandteil hört ihr immer heraus,'daß 
sie eine bestimmte Strecke in einer unter allen Umständen so 
und so günstigen Zeit zurückgelegt haben. Von Erlebnissen, 
Beobachtungen, Erfahrungen aber vernehmt ihr kein Wort, es 
sei denn, daß ein Malheur dazu nerholfen habet' And doch 
wohnt dem Radwandern ein bildendes Moment, ein köstliches 
Geheimnis inne, das leider nur wenige sich zu erschließen ver« 
stehen. 

Gewiß: den richtigen Fußgänger führt sein Pfad ü b e r a l l 
hin; er betritt die Zinnen der Berge und schaut beglückten Sin
nes ins paradiesische Tal, in das er darauf fröhlich singend 
hinabsteigt. Et belauscht die verborgensten Schönheiten der 
Natur und genießt in Gemächlichkeit ihre Wunder. Das flüch
tige Rad eilt auf glatter Bahn von Ort zu Ort, seltener rastend; 
„vorbei!" heißt seine Losung, und erst mit dem ermüdenden 
Körper erschöpft sich die Reise. 

Warum? Weil nicht nur das Radfahren, sondern auch das 
Radwandern gar zu sehr als körperliche Uebung aufgefaßt 
wird. Die Energie, welche der an seine Berufstätigkeit Ge
bundene aufspeichert, löst sich aus auf dem rollenden Rade, 
und damit glaubt der Fahrende seine Aufgabe erfüllt. Aller
dings soll sine leibliche Erholung auch das Radwandern sein, 
und ist es auch vor allen Dingen. Aber n i c h t a l l e i n dieses! 

Der Radtourift soll sich zunächst nicht der Fußwanderungen 
scheuen und ihrer Notwendigkeit wegen eins Tour verschmähen. 
Das Besteigen der Berge und das Aufsuchen geeigneter, nur 
per pedes erreichbarer Stätten mischt dem Radwandern mannig
fache Asize bei, die oft genug dem Fußgänger nicht einmal ver
gönnt finv. Doch auch der ebene Weg des Radwanderers kann 
wohl Zur geistigen Erauickung führen. And deshalb sollte man 
an das Radwandern nicht auch' diese Anforderung stellen? 

Wir Hüben vor dem zu Fuß seine Straße Ziehenden voraus, 
tmß wir ungleich rascher vorwärts kommen, und daß wir einen 
größeren Weg, als er bewältigt, zurücklegen können. Müßten 
wir deshalb nicht auch weit mehr sehen, mehr Eindrücke in uns 
aufnehmen, mehr e r z ä h l e n können als er? Die Natur steht 
uns doch nicht Minder offen als dem Marschierenden, und nur 
M S c h n e l l i g k e i t ist es, Pie uns hindern könnte, uns in 
M b Betrachtung Zn versenken. 

Aber Wir dürfen uns nicht hindern lassen! Wir müssen 
lernen» uns der schönen Welt zu freuen auch auf dem leicht 
befGlnngten Stahlrosss; und das berauschende Gefühl, welches 

m öst MMeit M M M w Vogel W Wn 
zu, giMn, wird W nh'ähm md ms «ch «cht zewnIW mh-
M, M M ckl M M A M M t mm K 
blls, was uns umgibt. 

Unser Blick muß sich schärfen, unsere Auffassungsgabe muß 
sich Wckoppsln, bannt auch bas auf uns wirken kann in der 
Nlltm, lHm MM MHMZ M Wecken der FuMüM M 
MtzWt« 

M m zedoch weit überlegen machen wird uns ein offener 
S inn und ein empfängliches Gemüt in anderer Hinsicht. 

Das geflügelte Rad trägt uns schnell voran. Plötzlich 
kommen und verschwinden wir . W i r überraschen die Menschen 
in allen Situationen, und hierin liegt ein n e u e r Anziehungs
punkt für unsere geistige Zerstreuung. E in guter Beobachter 
findet dabei seine dankbare Ausbeute. I h m wird das Rad
fahren nicht nur zur Stärkung seiner Muskeln, sondern auch zur 
prächtigsten Unterhaltung dienen. 

Es liegt ohnehin in der Natur des Fahrrades» als mäch
tiger Hebel des individuellen Verkehrs, die Menschen einander 
näher zu bringen. Verhältnisse und Vorurteile scheiden uns 
Erdenbürger in Klassen. Die Lösung dieser Fragen mit dem 
Rade ist zwar nicht gefunden, aber es bildet ein Glied in der 
Kette, die sich einst schlingen soll um alle Menschen und Völker, 
wie ja ein jeder Fortschritt i n diesem Sinne zu begrüßen ist. 
So gerat der Wanderfahrer unter ihm bisher fremd gewesene 
Menschen, zu denen sein Fuß ihn nie hingetragen haben würde. 
Vr lernt die Leute kennen und wenn er in die Erscheinung 
t r i t t , wird er zum Gegenstand eines Interesses, das auch er 
betätigen soll an jenen. Wo er weilt, blüht ihm ein reiches 
Feld der Beobachtung, der Erfahrung, der Unterhaltung und 
geistigen Erfrischung. Und wenn er, heimgekehrt, an seine 
Fahrt zurückdenkt, wird ihn eins stille Freude beschleichen. Denn 
er weiß, wie er seine Kilometer ausgefüllt hat und kann an-
deren Tages seinen Freunden etwas Neues erzählen. 

(„Rad und Auto".) 

den einen Zum Spiegel des andern, den einen zum elektrischen GegM' 
pol des andern. Und die Geselligkeit ist das stärkste Mittel und die 
häufigste Gelegenheit zur Entladung der Spannungszustände in den 
Halbreifen. Zur gegenseitigen Weiterenfaltung ihrer in der Entwick
lung begriffenen Kräfte. Natürlich kann diese Entwicklung sich zum 
Guten wie zum Schlechten wenden. Das kommt ganz auf die Ver
hältnisse an, unter denen sich diese von heimlichem, oft erst instinktivem 
Ltebesd ränge getragene Geselligkeit auslebt. Sie kann gleicherweG 
dazu führen, daß die Beteiligten einander ihr Edelstes wie ibr 
Niedrigstes zukehren. Und sie vermag so gleicherweise das gute wie 
das schlechte Teil, das in jedem Menschen schlummert, zur Entfaltung 
zu bringen. Darum bedari die Geselligkeit der Jugend nicht minder wie 
die der Kinder einer wenn auch Zuückhaltenden Ueberwachung und 
Leitung durch Aeltere, und vor allem vollster Öffentlichkeit. Oeffent-
lichkeit ist noch immer der stärkste Schutz auch gegen sittliche Verwahr
losung jugendlicher Geselligkeit. 

Wieder, von anderer Artung ist die Geselligkeit der Erwachsenen. 
Das Leben hat ihnen bereits die Illusionen mehr oder weniger grund
lich ausgetrieben. Sie sehen Menschen und Dinge schon so, wie sie in 
Wahrheit sind: in ihrer Abhängigkeit von den sie umgebenden Ver
hältnissen, in ihrer Bedingtheit von Voreltern und Vergangenheit, 
in ihrer Verflochtenheit mit den auf- und niedergehenden Ideen der 
Zeit, in ihrer Vermischung mit allen guten und bösen Instinkten und 
Idealen der Menschheit. M i t einem Worte: erwachsene, reife Leute 
sehen die Wirklichkeit selbst, nicht mehr nur selbst entworfene, verklärte 
und verschönte Bilder von ihr. Aber sie sind andererseits doch noch 
so voll von ungebrochener Kraft desjenigen Lebens, das sie umwogt, da« 
sie ihm noch keinpswegs entsagen, keineswegs gleichgültig, enttäuscht, 
abgekehrt gegenüberstehen lo'nnen. Vielmehr durch Hunderte von 
Interessen und Pflichten mit ihm verbunden, suchen sie, stark und 
selbstbewußt, auf seine Gestaltungen noch einzuwirken. Arbeit, die 
auf dem harten Boden der Lebenswirklichkeit erwuchs, ist jetzt der 
stolze Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Geselligkeit aber ve« 
deutet für sie nun nur noch Ausruhen von den Mühen dieser Arbeit, 
Abwechslung von ihrem oft allzu eintönig »erdenden Ernste. I n 
diesem Sinns aber ist auch dem reifen Alter noch Geselligkeit not
wendig, so notwendig wie die Arbeit. Und auch diese seine Gesellig
keit ist nicht aller Illusionen entleert Nur ist sie von Illusionen be
gleitet, über deren Charakter als Illusionen der reife Mensch sich 
ganz klar ist. Dennoch gibt er sich ihnen hin, vermag gerade deshalb 
aus ihnen vorübergehend Behagen und Erquickung zu schövfen. Er 
weiß, daß die festlich heiteren Mienen der Mitaeselligen morgen 
wieder grämlichem Ernste Platz gemacht haben' daß ihr« Festkleider 
nicht ihre Rlltagskleidung sind; daß ihre Worte, iure ssrsundlich-
leiten, ibr Lachen und ihre feierliche Haltung sie alle über ihren 
eigentlichen inneren Wert hinausgesteigert erscheinen lassen, er weiß, 
daß bei ihn: und den Seinen genau dasselbe der Fall ist — und nimmt 
doch das alles, im Augenblick des geselligen Zusammenseins, als Tat
sache hin. Denn eben darin findet er Ablenkung von den ernsten Wirt" 
lichkeiten des Alltags und der Arbeit, Anregung zu neuem Wirken in 
ihrem Bereiche. Die Geselligkeit des reifen Alters beruht also gerade 
darauf, daß man sich Illusionen, die man in: Leben verlor, für sie 
neu schafft, obwohl man ihren ganz vorübergehenden Wert, ihre Un-
wirMchkeit und Uebermirklichkeit genau kennt. Aber man schaff! 
sie sich absichtlich gerade als Gegengewicht gegen den harten Ernst des 
Lebens. 

Endlich das greise Alter. Von ihm erst darf man sagen, daß es 
anfängt, ungesellig Zu werden. Deshalb, weil es nicht nur wie der 
reife Erwachsene die Illusionen des Lebens, sondern auch den Zu
sammenhang mit seinen Wirklichkeiten verlor.' Denn es verlor die 

üildung umbilden, umkneten, umgestalten. Kraft, die Zeit und damit auch Pflicht und Lust, darauf einzuwirken. 
Anders schon die IuZend. Sie hat vom Leben schon mancherlei Der Greis, die Greisin wissen, daß es mit ihnen dem Ende Mgeht und 

erfahren, aber sie läßt sich von diesen Erfahrungen noch nicht bedrücken, daß es sich ihnen deshalb nicht mehr lohnt, zu schaffen. So leben 
Noch ist ihre seelische Elastizität stärker^ als jene. Darum nimmt sie still, einsam vor der letzten, ewigen Stille. Sochste.rs daß sie 

Geselligkeit» 
Von P a u l Göhre. 

Alle menschliche Geselligkeit beruht auf Illusion. Trotzdem, oder 
besser gerade deshalb ist die erdrückende Mehrheit der Menschen 
gesellig. Die Menschen leben nie von Brot allein, fondern auch von 
Illusionen, von Einbildungen und Verschönerungen. Verschönerungen 
des Brotes, das sie essen, der Wirklichkeiten und Notwendigkeiten, 
die sie, hart genug oft. umringen. Die größten Illusionen aber bringt 
der Mensch den Menschen entgegen. Da nennt man es nur gewöhnlich 
nicht so, sondern Optimismus,. Ohne diesen geht alle menschliche Ge
selligkeit rasch zum Teufel. 

Der größte Pirtuose der Geselligkeit ist das Kind. Denn es ist 
der größte Illusionist. Die Wirtlichkeit, die es nun so gut wie gar-
nicht kennt, ist ihm noch nichts, seine Phantasie noch alles. Darum 
ist auch fein ganzes Leben noch ein einziges Spiel' Snielen ist ihm 
Leben. I m Spiel schafft sich die Phantasie des Kindes ems eigene un
wirkliche Wirklichkeit, umkleidet sie die ärmlichsten Dinge des Lebens 
mit reichsten Illusionen. Damm ist ein gesundes Mnd auch mit seinen 
Spielgesellen so garnicht wählerisch. Ob reich, ob arm, fchön oder 
häßlich, gut oder schlecht, sauber oder unsauber — ihm gelten alle gleich. 
Denn ihm sind die Spielgesellen nicht um ihrer selber willen Will
kommen, sondern nur als Träger seiner Illusionen, mit denen es sie 
verklärt, als Objekts seiner Phantasie, mit der es sie überschüttet. 
Darum auch die immer wieder überraschende Erscheinung, daß sich 
Kinder auch nach dem ärgsten Streit rasch wieder vertragen — zu
gleich der beste Beweis ihrer Virtuosität in der Geselligkeit. Um sie 
zu erhalten, nehmen sie an ihren Spiolgesellen schlechterdings alles 
mithin den Kauf, indem sie alles an ihnen nach ihrer'Lust und Ein-

ympMsch. ertrasllch, entschuldbar Mstver- N«en zu M n berühmten „guten alten Zeit". W e n auch sie mch 
ftandllch vorbtldllch. Dich lllchamsttfche Art. m t Menschen und gewissen Anteil an der Illusion, die mit aller menschlichen M M M i 
Dmgen der Umgebung zu verfahren, wird noch gesteigert durch den selbst mit der ganz V M M M des Grsl'selMlteW ltstZ n M M i n ' . 
LiebeMMg, der als neues Motiv im L e w der I u g m d W n auf- verbunden ist. ^ u m M m m . , M . W W M g 
taucht. Dich schwellende Liebe vor allem drängt sie Zueinander, macht Wie die verschiedenen Altersklassen, so haben auch die Gesellschafts« 

M Millionen Marl für Schundliteratur« 
DVU Sollte man es für möglich halten, daß Die Pest der Hinter

treppenromane (und der schlechten Literatur überhaupt) trotz ihrer 
Scheußlichkeit, trotz unserer steigenden Volksbildung, trotz der An
strengungen aller einsichtigen Leute nicht abnimmt, sondern Zunimmt? 
Nicht weniger als 8000 selbständige Kolportagebuchhandlungen geben 
sich allein im Deutschen Reiche mit dem Vertrieb von Kolportage-
litemtur ab, deren überwiegender Teil aus Schundromanen oder 
Hintertreppenromanen, oder wie man sie sonst bezeichnen mag, besteht; 
der guten Bücher, die durch Kolportaae vertrieben werden, sind im 
Verhältnis dazu, leider nur wenige. "Und diesen MW selbständigen 
Gsschiitfsleuten stehen 39 006 Kolporteure Zur Seite, die den Vertrieb 
dieser literarischen Schundwaren in wohlorganisierter Weise in jede 
großstädtische Mietkaserne, in jedes Miethaus in der Kleinstadt, in 
'jedes Bauernhaus zu tragen suchen. Die Summen, die von diesen 
Kolporteuren umgesetzt werden, sind ganz ungeheuer. Sicher schätzen 
lassen sie sich nicht, aber Wahrscheinlich ist es eher zu niedrig als Zu 
hoch gegriffen, wenn man annimmt, daß in Deutschland Jahr tür 
Jahr etwa 50 Willionen Mark in den übelsten Arten der schlechten 
Literatur angelegt werden! 

Diese riesenhaste Summe wird jedem, der mit den Verhältnisisn 
nicht näher vertraut wird, als übertrieben erscheinen. Aber er wird 
anderer Anficht werden, wenn sr hört, daß zum Beispiel ein einziger 
Berliner Verlag, der sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von 
Hintertreppenromanen, ägyptischen Traumbüchern. Geister- und Ge-
jpensterbüchern und ähnlichen Dingen befaßt, offen angibt, daß er in 
einem einzigen Jahre 25 Millionen Kalportagehsfte verbreitet habe. 
Das macht also, da jedes Heft mit 10 Pf. bezahlt wird, allein für die 
Erzeugnisse eines einzigen Hintertreppenromanvsrlegers 2'/- Millionen 
Mark in einem Jahre aus! Und solcher Verlagsbuchhandlungen gibt 
es nicht nur eine, sondern cmc ganze Anzahl. Millionen unserer 
ärmsten Volksgenossen kaufen und verMingen diese Schundware, ^ n 
jeder großen Fabrik, in Tausenden von Handwerker- und Bauern
familien, in den Neisekorben unserer Dienstmädchen ist sie zu finden. 
Ja in den Krankenhäusern wandert sie heimlich von Bett zu Bett, 
um unter den Kopskissen Zu verschwinden, sobald der Arzt oder die 
Krankenschwester in die Nähe kommen. Und selbst Leute, die von der 
öffentlichen Armenunterstützung erhalten weiden, erübrigen Woche zur 
Woche einen Groschen, um sich ihr Kolportageheft zu kaufen. 

Welche gefährlichen Wirtungen diese Schundromane ausüben, das 
läßt sich kaum überschätzen. Man hat der Frage in Deutschland bisher 
wohl noch nicht die genügende Beachtung geschenkt, und erst m letzter 
Zeit nimmt die Oeffentlichteit ein tieferes Interesse daran. Dann 
und wann "lirft eine Gerichtsvorhandlung ein blitzartiges Licht aus 
die Frage, welches Unheil die Hintertreppenromane m den Seelen 
junger Leute, aber auch bejahrter Männer und Frauen anrichten. 
Vrst vor wenigen Tagen amgen Zwei solcher Fälle durch die Zeitungen. 
Der fünfzehnjährige Kochlehrling Wilhelm Rütting in Verlin er,chon 
seinen Koch, aus den er seinen Zürn geworfen hatte: die beständige 
Lektüre der Verbrecher- und Detektivhefte und ähnlicher Erzeugnisse 
der schlechten Literatur hatten seine Phantasie so mit der Vorstellung 
erfüllt.' daß er Zum Revolver gleisen mußte, daß er es. schließlich tat 
Und die siebzehnjährige Plätterin Fanny Schneider aus Wilhelms
haven nahm sich durch Aufdrehen desGasYahnsZ das Leben, weil sie 

furtgesetzt Schundromane gelesen hatte, die i n ihr die Leidenschaft 
erweckt hatten, wie sie Zu Bekannten äußerte, auch einmal „so schön" 
zu sterben, wie es in diesen Romanen beschrieben wäre! I n der 
rechten Hand hielt sie, als man sie als Leiche auffand, das Heft eines 
Kolportllgeromans. 

Am gefährlichsten wirken solche Hintertreppenromans, die gleich-
Zeitig in Blut und Wollust getaucht find. Zwar beschäftigen sich fast 
alle Schundromane mit dem Verbrechen in irgendwelcher Form, und 
die Sinnlichkeit spielt bei ihnen allen eine große Rolle. Einig« 
Schundromane aber verbinden diese beiden Kennzeichen in besonders 
wirksamer Art und werden daher in ungeheuren Massen abgesetzt. 

Augenblicklich gilt dies Zum Beispiel von dem Schundroman 
eines Dresdner Kolportageverlegors. Der Titel lautet: „Der Un
bekannte, sensationelle Enthüllungen eines MädchenmZrders". Der 
Titel ist also nicht einmal so zugkräftig wie die doppelten und drei
fachen Titel mancher anderer Hintertreppenromane. Das wird aber 
ersetzt durch das Titelbild oder vielmehr die Titelbilder, die einen 
Mädchenmörber. dessen Gesicht durch eine schwarze Maske verborgen 
wird, bei Verschiedenen Ausführungen seiner Leidenschaft darstellen. 
Schon im ersten Hefts dieses auf die gröbsten Wirkungen angelegten 
Schundwerkes werden nicht weniger als drei Ermordungen von selbst
verständlich immer berückend schönen Weibern geschildert, und der 
Roman versucht, seinen Lesern eine Gänsehaut nach der anderen über 
den Rücken hinunterzujagen. Nach alterprobter Erfahrung arbeitet 
der literarische Galgenvogel, der den Roman verfaßt hat, mit den 
gröbsten Mitteln, indem er Geheimnisse aller Art aufeinander häuft 
Schon die ersten Absätze des ersten Heftes zeigen dies. Es beginnt 
nämlich: 

1. Kapitel. 
Der Bund der Dreizehn! 

Was war das für ein schauerliches Tasten und Schleichen in 
der Totengruft des verfallenen und verödeten Schlosses Nufen-
stein? Hatten die Dorfbewohner doch recht, wenn sie sich fürchte
ten, Zu nächtlicher Stunde in die Nähe des alten Schlosses zu 
kommen, da dort Gespenster ihr Unwesen treiben sollten? — 

Verdächtige, düstere Gestalten schlichen in dem Dunkel der 
Nacht um das Schloß herum und verschwanden, als ob der Erd
boden sie verschlungen, durch die geheimnisvolle Pforte^ die zur 
Totengruft führte. Zwölf dumpfe Schläge erklangen zetzt. und 
kaum waren sie verhallt, als wie durch Iaubersput drei bläuliche 
Flammen den unheimlichen Raum erhellten. 

Auf einem Katafalk brannten die Lichter, und um denselben 
versammelt sah man dreizehn Männer, in schwarze Mäntel gehüllt. 

Die Gesichter konnte man nicht erkennen, denn ein jeder trug 
eine schwarze Halbmaste. 

I n der Mitte der unheimlichen Gruppe saß ein schlanker, 
hochgewachsener Mann, unter dessen großen Schlapphut schwarze 
Locken hervorquollen. 

Von feinem Gesicht war nichts weiter Zu sehen als der rote, 
feingeschnittene Mund und das energische Kinn. 

Er erhob sich jetzt und seine Stimme klang düster, als er sagte: 
»Männer, ich habe euch-hierher berufen, um m.l euch zu erMren, 
ob ihr ineinen Befehlen gefolgt seid — ob ihr neue Schandtaten 
treuloser Weiber und Dirnen ausspioniert habt?!" 

Einer der Männer erhob sich und wies auf den Katafalk. 

„Wir haben eure Befehle ausgeführt, Meister — dort, jene 
zwölf Briefe werden euch Kunde geben von unserer Arbeit!" — —> 
Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß »Der Unbekannte" sehr 

hohen Absatz finden wird. Die Gelegenheit, Wirkungen der schlimm
sten Art auszuüben, wird er also haben, und dieser Schaden wird nicht 
ausbleiben. Zu manchem Sittenverbrechen, Zu manchem scheußlichen 
Morde werden durch ihn die ersten Keime gelegt. Die Leidenschaft 
des Volkes für aufregende Handlungen wird von den kapitalkräftigen 
Vorlegern der Schundromane so schändlich ausgenutzt, daß sie selbst 
dabei innerhalb weniger Jahre die größten Reichtümer sammeln, 
während der Seele Tausender unserer Mitmenschen der schwerste 
Schaden getan wird. Und was von den Kolportageromanen gilt, 
ist in kaum geringerem Maße auch von den Nick Carter-, Vuffalo Bil l- , 
Weltoetektiv-Heften usw. zu sagen. Von diesen Einzelheiten, von 
denen in jeder Woche von jeder Sammlung ein Heft erscheint, geht 
eine magische Wirkung auf den Geist unserer Jugend imd unserer 
jungen Leute, ja, auch eines großen Teils der Erwachsenen aus. 

Die letztgenannten neuen, bis vor wenigen Jahren unbekannten 
Formen der schlechten Literatur haben es verstanden, sich mit einer 
Schnelligkeit und Gründlichkeit durchzusetzen, daß heute in jeder 
kleinen Stadt Dutzende von Zigarren- und Papierhandlungen zu 
finden sind, die diese literarische Echundware führen und die größten 
Geschäfte in ihr machen, und daß die Zahl dieser Geschäfte in jeder 
Großstadt nicht mehr nach Dutzenden, sondern nach Hunderten zu 
bemessen ist. Ja, in offenen Ieitungsverknnfsständen. die noch vor 
kurzem einen Kolportageroman entrüstet zurückgewiesen hätten in 
der Berliner Untergrundbahn ebensowohl wie auf dein Theater'platz 
in Hannover, überhaupt in jeder deutschen Großstadt ohne Unterschied 
finden wir heute ganze Reihen dieser verderblichen Literatur aus
gelegt. 

Wie tann diesen pestartigen Erscheinungen abgeholfen werden? 
Durch gesetzgeberische Naßnahmen schwer. Das beste Mittel zur Zu
rückdrängung, der schlechten Literatur ist aber, wie die Erfahrung 
zeigt, die Verbreitung guter Bücher. Wo eine gut geleitete und mit 
einigen Mitteln versehene Volksbibliothot feste Wurzeln gefaßt hat, 
haben in ihrer Nachbarschüft Läden mit Kolportageheftcn keine Mög
lichkeit guter Geschäfte mehr. Wer erst einmal einige Wochen in 
einer Volksbibiliothek gelesen hat. denkt nicht mehr daran, die äußer
lich und innerlich widerwärtigen Hefte eines Hintertreppenromanc, 
zur Hand Zu nehmen. Was der guten Literatur, die stofflich dafür 
natürlich geschickt ausgewählt werden, also vor allem ebenfalls eine 
starke und kräftig fortschreitende Handlung aufweisen muß. ihren 
Kampf gegen die Schundliteratur aber so besonders schwer macht, ist 
ihr Kapitalmangel. Unsere Volksbtbliotheten müßten noch reicher 
gespeist werden und der Druck guter und biNiger Bücher müßte mit 
ganz anderen Mitteln rechnen können. Was bedeutet es denn, wenn 
«ine gemeinnützige Einrichtung, wie die Deutsche Dicht eMdachtni'"'-
stiftung, in einem Fahre für die Herstellung von Büchern einschließlich 
neuer Auflagen etwa W l M M . ausgibt, während der Umsatz eine', 
einzigen Kolportageromms. wie wir wissen, im Durchschnitt '2ÄNM 
Mark beträgt? 
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klaffen ,yrs je besonders Art der Geselligkeit. Am ungeselligsten, ?der 
um ganz gerecht zu bleiben, gesellig am ungelenkigsten und unent-
ünseltzten ist der Bauer. Der hängt durchaus an den Verh'iltnifftn, 
unter denen er und seine Vorfahren lebten und zum großen Teil 
noch leben Oft wohnte er noch immer allein auf einsamer Flur; 
liegt !«n Gehöft aber mit anderen zu einem Dorfe zusammen, so 
«ewt dennoch auch da jedes Anwesen eine ganz selbständige, ganz 
von den anderen getrennte Welt. Und wie die Wohaung. so die 
Aroeu. ŝllst immer ist er bei ihr allein, allein, selbst wenn mehrere 
Mammen das gleiche Feld bestellen. Nur das Tier ist bei ihm. So 
unrd^er schweigsam, ein Eingang«. So bleibt er es, und jedes Glied 
der Familie, auch wenn diese daheim Zusammensitzt. Selbst dann 
orutet meist der Geist der Ungeselligteit. Und nur in Festzeiten eder 
an arbeitslosen Winteitagen schlägt dieser manchmal in sein Gegen
teil um Nur da, nur gleichsam ausnahms- und ruckweise also, ist 
der Landmann gesellig. Und dann nahm und nimmt zum guten Teil 
noch heute die Geselligkeit leicht einen leidenschaftlichen, fast tobenden 
Charakter an. Lärm und Leidenschaft sollen dem Ungeselligen wenig
stens zur Illusion einer Geselligkeit verhelfen, die er in Wirklichkeit 
so gut wie ganz entbehrt. 

Reicher schon war stets die Geselligkeit des Handwerkers. Zwar 
blieb euch ferne Arbeit noch eine mehr isolierte. Aber schon stand 
er in ihr Schulter an Schulter mit Lehrling und Gesellen. M i t 
ihnen wohnte er und seine Familie in den engen Kammern seines 
Hauses. Und dieses Haus stand Seite an Seite mit vielen anderen 
an engen Straßen, die eingepreßt waren Zwischen die Hohen Mauern 
der Stadt. Alles Erlebnis war deshalb trotzdem allen so gut wie 
gemeinsam. Die Straße ward die Stätte regen nachbarlichen Ver
kehrs. Und also ward der Städter schon durch Zwang der Verhältnisse, 
in Arbeit und Ruhe, Leid und Freud gesellig. Geselligkeit wurde 
ein Mittelpunkt und eine Regel städtischen Lebens. Sie ward so viel
seitig, wie dies städtische Leben selbst war. So bildete sich schließlich 
geradeW eine Technik der Geselligkeit heraus. Ihr eigenartigster Zug 
war^vohl. daß sie sich die Kunst, die Volkskunst dienstbar machte. 
Die Feste der Zünfte, der Gilden, ganZer Städte und Kirchgemeinden 
tragen diesen Zug. Und so ausgelassen, kräftig und voller derber 
Genüsse disfe frühere bürgerliche Geselligkeit auch immer noch blieb, 
immer hatte sie doch, durch die Beimischung volkstümlicher Kunst, 
Zugleich schon etwas Veredeltes an sich. Kunst aber ist die höchste 
lind geistreichste Form menschlicher Illusion, weil die edelste Ver
schönerung der dreckigen Wirklichkeit des Lebens. I n unseren Tagen 
ist freilich diese alte gutbürgerliche Geselligkeit wieder so gut wie 
zerfallen. Der Kapitalismus hat sie vergiftet und zerfressen. Was 
man heute unter bürgerlicher Geselligkeit versteht, ist gewöhnlich nichts 
mehr wte hohle und protzige Schlemmerei. Kunst und Geist ent
wichen laugst; leerer Prunk blieb zurück. 

Von a.llen Klassen aber, die je die Weltbühne betraten, ist das 
moderne Proletariat die von Natur geselligste, denn sein Charakter 
ist die Massenhaftigkeit und Gemeinsamkeit. Es muß gemeinsam, 
in der Masse, arbeiten,' gemeinsam, in Mafsenauartieren, wohnen; 
es wird gemeinsam, als Masse, ausgebeutet; es entbehrt in Gemein
schaft; es leidet in Gemeinschaft; es kämpft in Gemeinschaft; es stirbt 
selbst, ach so oft. in Massen, gemeinsam. Und darum ist auch feine 
Weise, sich M erholen und zu erfreuen, mehr und starker als die aller 
früheren Klassen, auf Gmneinschaftlichkeit hingewiesen. Damit ist 
es berufen, auch die Gefelligkeit zu neuer Entfaltung und Vlllte 
M bringen, indem es sie bis in ihre letzten und feinsten Beziehungen 
hinein mit einer Kunst durchtränkt, die auch erst wieder sein Werk 
sein wird. 

Freilich, die Art, wie das Proletariat sich heute noch gemeinhin 
gesellig vergnügt, hat noch nicht viel des Bahnbrechenden und Neuen 
an sich. Auch das ist ja wohl erklärlich: noch hat es anderes und wich
tigeres zu erfüllen; noch hat es auf dem Gebiete der Politik, der 
Arbeit, des Konsums, des Wohnens, der Bildung, der Hygiene neue 
Grundsteine Zu legen. Und darum bewegt sich die Geselligkeit des 
Proletariats vielfach noch in sehr minderwertigen Gleisen. Masken
bälle und Tanzvergnügungen — ist das nicht für ungeheuer viele 
jüngere Proletarier und Proletarierinnen die höchste, jedenfalls noch 
begehrteste Form der Geselligkeit? Und doch — Hand aufs Herz! 
— was bieten sie eigentlich? Schließlich doch nur ein leeres Porte-
inannaie und einen leeren Kopf, mitunter selbst noch Schlimmeres. 
Und nicht mit gestärkten, sondern mit geschwächten Kräften geht's 
danach oft in die alte Ueberlast der Arbeitstretmühle hinein. Geistige, 
seelische, körperliche Erfrischung bieten sie kaum, nicht einmal I l l u 
sionen, die der Kritik einigermaßen standhalten, allerhöchste rs nur 
Betäubung. Das gleiche gilt von Rauch und Skatklubs, denen sich 
?wH heute unbegreiflicherweise manche erwachsene Proletarier Zu
wenden. Die Geselligkeit, die da nröglich ist. erstickt gewöhnlich schnell 
-5l Wolken von Nikotin, in Fluten von Alkohol. Auch diese ganze 
armselige Geselligkeit ist nur verständlich aus der Jugendlichkeit des 
Proletariats. Es gleicht darin dem Kinde: voller Illusionen, legt 
es selbst noch in diese niedersten Formen etwas von der Freudigkeit 
und dem Glänze aus seiner eigenen unverbrauchten Seele hinein. 
Viel höher dagegen steht schon jene Geselligkeit, die Turn-, Nadfahr-
mck Gesangvereine pflegen. Ihre Ziele sind hoch und unanfechtbar: 
^en Körver zu stählen, das Gemüt zu erheben. Wenn von ihren 
Grenzen der Alkohol fern bleibt, sind sie schon heute als einige der 
Brücken zu begrüßen, über die einst die reinere Geselligkeit der Zu
kunft mit ibren Einzug halten wird. 

Die höchste, dem Proletariat heute schon zugängliche Form stellen 
cHsr auch sie noch nicht dar. Diese findet sich in einem noch ^ngeren 
Kreise, blüht, wie das Veilchen, ganz im Verborgenen. Das ist die
jenige zwischen ein paar engen Freunden und Gesinnungs^-iossen, 
^Milchen deren Frauen und Familien. Sie bedarf überhaupt keiner 
lärmenden Veranstaltungen, haßt und flieht sie vielmehr. Sie besteht 
darin, daß sich die einem solchen Kreise Zugehörigen, wenn immer 
es möglich und erwünscht erscheint, in der Wohnung des einen ^der 
anderen, oder in freier Natur oder nach einem Spaziergange in schlich
tem Torfwirtshaus zusammenfinden und hier, anstatt Familien- und 
Werktagsklllisch breitzutreten, mit allen ernsten Fragen des öffent
lichen Lebens, der Politik, der Literatur, der Kunst, des Berufs sich 
befassen, im raschen Gespräch die Meinungen tauschen, klären und 
Qnnäbsrn. um vertieft und angeregt an Körper, Geist und Gemüt mit 
':ets etwas erweitertem Gesichtskreise heim- und zur Arbeit zurück-
-ukehren. Wenigstens diese Form der Geselligkeit erfüllt schon jetzt in 
vollkommenem Maße das, was jedes echte Vergnügen stets bewirken 
>.-Il: es fördert die Entwicklung der sittlichen und geistigen Persönlich
keit des Menschen, beglückt ihn. erfrischt ihn und macht ihn zu jedem 
f-.ohgemuten Tun immer mehr bereit. 

Gerade der Sommer ladet laut und lockend zu dieser schlichten 
Nie edlen proletarischen Geselligkeit ein. Mögen sich Ungezählte ihr 
fröhlich hingeben. 

Das lenkbare Luftschiff. 
Die letzten 1A) Jahre unserer Zeitrechnung haben hinsichtlich des 

LiZentlichen Verkehrs und der Verkehrsmittel eine Umwälzung hervor-
a^rufen. wie sie orößer und umfassender kaum denkbar ist. Es sind 
nunmehr zirka 70 Jahre verflossen, seit die erste Eisenbahn erbaut 
i.M die Tllmuftraft in den Dienst des Verkehrs gezwungen wurde, 
nachdem diese bereits einige Jahrzehnte vorher Zur Durchquerung der 
Weltmeere dienstbar gemacht war. Seitdem ist die Entwicklung der 
Dampfschiffahrt und der Eisenbahnnetze derart fortgeschritten, daß 
'^aum und Zeit bei einer Reise, die früher fast unmöglich schien und 
oit ĉchre in Anspruch nahm, nur noch eine untergeordnete Rolle 
fielen. Wir fahren per Bahn von einem Weltteil zum andern in 
Taaesfrist; wir durchqueren per Dampfschiff den großen Ozean inner-
ba!^ einer Woche, und eine Reise um die ganze Erdkugel vollenden 
wit unter Zuhilfenahme beider Verkehrsmittel innerhalb eines 

Eine weitere markante Epoche in der Entwicklung der Verkehrs
mittel bildete die Erfindung des Fahrrades und des Kraftfahrzeuges. 

Mi t Hilfe dieser neuen Erfindungen war der Mensch erst zum un
umschränkten Herrscher des Meeres und der Erde geworden; durch 
sie wurden die Grenzpfähle ZwisüM den Kulturvölkern niedergerissen 
un^ die Möglichkeit erschlossen, auch den noch unzivilisierten Völkern 
der" Erde'die Errungenschaften menschlicher Kultur zun«ye zu machen. 

Als Krone all diesere Erfindungen und jedenfalls auch für die 
Zukunft bedeutsamste ist die Erfindung des lenkbaren Luftballons Zu 
^trachten die nunmehr dem Grafen Zeppelin endgültig gelungen 

zu sein scheint; eines der Zchvierigsten und in seinen Folgen ganz 
unberechenbaren Probleme wäre damit gelöst. 

Zu feiner am 1. Juni erfolgten ersten größeren Auffahrt hatte 
sich am Bodensee eine ungeheure Msnschenmenge aus aller Herren 
Länder eingefunden, die Zeuge des historischen Moments sein wollte. 
Die wiederholte Verschiebung des Auffcchrtteimins hatte die Menge 
der Neugierigen noch beträchtlich anwachsen lassen. Um 12 Uhr Mittag 
erfolgte der Aufstieg. Sicher hob sich der Ballon bei erfrischendem 
Südwest, schlug Zunächst die Richtung nach Konstanz ein und wandte 
sich dann plötzlich Romanshorn zu, wo er längs des Gestades ver
schiedene sehr gut gelungene Manöver ausführte. Zwischen Romans
horn und Arbon erfolgte abermals eine Wendung seewärts nach 
Friedrichshafen. Der vor einer Stunde noch herrschende Südweltwmd 
schlug allmählich in Nordweftwtnd um. Zodaß die Fahrt jetzt gegen den 
Wind ging. Um 2 ^ Uhr stand das Luftschiff wieder über Friedrichs
hafen, worauf es sich Konstanz zuwandte und alsbald den Blicken 
der Zuschauer entschwand. Der Aufstieg war nur ein Werkstätten-
aufstieg mit der umgeänderten vergrößerten Hinteren Steuerung, die 
sich bis jetzt als sehr günstig erwies. Die größte Höhe betrug 300 
Meter, die Fahrt dauerte über sechs Stunden, der Ballon trug 
während dieser Zeit vierzehn Personen. 

Der „Zeppelin Nr. 5", mit dem die Versuchsfahrten unternommen 
werden, ist ein etwas verbessertes und vergrößertes Schiff des im 
Vorjahre so glänzend erprobten Modells, und die Mittel Zum Vau 
desselben wurden dem Grafen Zeppelin vom Deutschen Reiche gegeben. 
Die Versuche werden nach einem vom Kriegsministerium bestimmten 
Plan durchgeführt werden, und von ihrem Ausfall wird es abhängen, 
ob das Reich das ganze Zeppelinsche Unternehmen ankauft und ob 
die Kulturwelt in ihm ein Instrument erblicken darf, das eine moto
rische Luftschiffahrt großen Stils und Zu praktischen Zwecken bringt. 
Es dürfte nicht unangebracht sein, an diesem entscheidenden Punkte 
einen kurzen Rückblick auf das allmähliche Heranreifen des Zeppe-
linfchen Werkes zu werfen. 

Nachdem Graf Zeppelin seit dem Beginne der neunziger Jahre 
unermüdliche Versuche mit Modollen gemacht und eingehende Be
rechnungen und Prüfungen aller in Betracht kommenden Momente 
angestellt hatte, schritt er im Jahre 1898 an die Ausführung seines 
Unternehmens. Eine mit einer Mill ion Mark Kapital gegründete 
Gesellschaft Zur Förderung der Luftschiffahrt gab ihm einen Teil der 
nötigen Mittel in die Hand, und im Ju l i 1900 stand das erste Modell 
fertig in der Halle. Fachleute prophezeiten, das Fahrzeug würde 
nicht stabil sein und würde unter der Gondellaft Verbiegungen des 
Aluminiumgerippes erleiden, die es unbrauchbar machen müßten. 
Die Versuche, die im Jul i und dann wieder im Oktober 1900 an
gestellt wurden, gaben den Bedenken zum Teil recht: das Fahrzeug 
pendelte erheblich und erfuhr Einknickungen des Gerippes, die vom 
Erfinder zwar- nicht für sehr erheblich gehalten wurden, deutschen 
Ingenieuren und Luftschiffern aber so schlimm erschienen, daß Graf 
Zeppelin keine Mittel zur Fortführung seines Unternehmens be
kommen konnte. Er baute nach vielen nutzlosen Bemühungen in 
diesere Hinsicht aus eigener Tasche weiter. Ueber dem zweiten Schiff, 
das im Spätherbst 1905 endlich fertig war, schwebte ein böser Unstern. 
Gleich bei seiner ersten Auffahrt aus der Halle wurde es durch eins 
plötzlich einfallende Böe, noch bevor es recht draußen war, auf das 
Wasser gedrückt und an der Steuerung erheblich beschädigt. Als es 
dann, vier Wochen später nach vollendeter Reparatur, die zweite Fahrt 
unternahm (am 17. Januar 1906), wurde es nach kurzem, verheißungs
vollem Anfang infolge eines geringfügigen Defektes steuerunfähig, 
und nun steuerlos, ein enormer Freiballon, von einem scharfen West
wind in das Allgiiu hinaufgsblafen, wo es nach an sich guter Landung 
von einem Wintersturm in wenigen Stunden zum Wrack gemacht 
wurde. Alle Welt glaubte, das Unternehmen sei damit tot. Die 
Aeronauten wiesen auf die „unglückliche Landung" hin, die I n 
genieure bemängelten die unausbleiblichen Haverien an dem ganzen 
starren Mechanismus. Das „Monstrum", das weder landen noch 
fliegen könne, war gerichtet. Zeppelin überwand den eisten heftigen 
Schlag bald und ging mit unbesteglicher Energie an den Bau von 
Modell Nr. 3. Schon im September desselben Jahres stand ein neuer 
Vau in der Halle. Es waren an ihm als Steuerung StabilisterungM 
flächen am Hinterende Zu sehen und geringfügige Modifikationen an 
der Steuerung. Sonst war es das Unglücksfchiff Nr. 2 in allen wesent
lichen Teilen. Und im Oktober 1906 machte dies nun die glänzenden 
Fahrten, die das Erstaunen der Welt wachriefen. Es fuhr mit 
14 Metern Geschwindigkeit, steuerte tadellos, und war von vollendeter 
Stabilität. Der Erfolg für den Grafen bestand darin, daß ihm das 
Reich jetzt eine neue schwimmende Halle baute und ihm die Kon
zession zu einer Lotteiieveranstaltung gewährte, aus deren Erträg
nissen das Modell Nr. 4 gebaut werden sollte. Es langte allerdings 
nicht ganz dazu. Das vierte Schiff, das seine Fahrten im September 
vorigen Jahres ausführte, unterschied sich dadurch vom dritten, daß 
die Steuerung von unten, wo sie sehr gefährdet war, an die Seiten 
hinaufgenommen wurde. Der Effekt dieser Aenderung war zugleich 
eine überraschende Verstärkung der Wirksamkeit der Höhensteuerung.' 
das vierte Schiff vermochte nur durch Steuerdruck, ohne Ballast- oder 
Gasabgabe, seine Höhenlage um 400 bis 500 Meter zu verändern. 
Die Seitensteuerung hatte freilich ein wenig durch die Aenderung ge
litten, und diese Beobachtung im Verein mit dem Umstände, daß das 
Schiff reichlich stark bepackt war und nur über wenige hundert Kilo
gramm Ballast mehr verfügen konnte, bestimmte den Grafen, ein neues 
Fahrzeug zu bauen, ehe er der Welt eine Dauerfahrt vorführen würde. 

Dieses neue Schiff ist jetzt, wie eingangs erwähnt, fertiggestellt. 
Der Unterschied gegen die früheren Modelle liegt zunächst in der Größe. 
Statt 123 Meter ist es 136 Meter lang und statt eines Durchmessers 
von 11.7 Metern besitzt es einen solchen von 13 Metern. Die Tragkraft 
des Körpers ist damit um reichlich 2000 Kilogramm gewachsen, und es 
ist möglich, einen Scheinwerfer und reichlicheres Personal an Bord zu 
nehmen. Da der Querschnitt eine erheblich größere Fläche ausmacht, 
mußte auch die Triebkraft verstärkt werden, wenn die Geschwindigkeit 
nicht zurückgehen sollte, und somit sind statt den beiden 83pferdigen 
zwei 110- bis 120pfeidige Motoren in die Gondeln gebracht. Einer 
wesentlichen Abänderung wurde auch die Seitensteuerung unterworfen. 
Aus dem Raum zwischen den Stabilisterungsflächen, wo sie mancherlei 
üble Nebenwirkungen zeitigte, ist sie herausgenommen und an der 
Spitze und dem Ende des Schiffskörpers angebracht. Sie dürfte hier 
eine ungleich kräftigere Wirkung entfalten. Aus den sonstigen kleineren 
Abänderungen mag erwähnt sein, daß der Laufgang zwischen den 
Gondeln in der Mitte eine, fast möchte man sagen, salonmäßige Aus
gestaltung erfahren hat, in der Sitzvorrichtungen, Tischchen und Schlaf
gelegenheiten geschaffen wurden, wo die Ablösungsmannschaften sich 
aufhalten und ausruhen können. Marienglasfenster in den Wänden 
und dem Fußboden des Raumes gestatten seinen jeweiligen Bewohnern 
Aus- und Rundblicke während der interessanten Fahrt. Es ist sozu
sagen Hie embryonale Anlage des Passagierluftschiffes, die wir damit 
in diesem Modell Nr. 5 sehen dürfen. 

Das Deutsche Reich gab, wie erinnerlich sein wird, die 350 000 
Mark zu dem Bau dieses neuesten „Zeppelin" her. und das Reich 
stellt jetzt auch die Aufgaben, die das Schiff muß erfüllen können. Diese 
Aufgaben bestehen in der Hauptsache in folgendem: Graf Zeppelin 
muß mit seinem Schiff bei erheblicher Geschwindigkeit mindestens 24 
Stunden fahren können. Er muß ferner eine erhebliche Höhe, die auf 
etwa 1200 Meter bemessen wurde, zu erreichen imstande sein. Endlich 
muß er eine Landauflandung glatt ausführen und wieder vom Lande 
hochgehen können. Ueber das Ziel der Dauerfahrt ist natürlich nichts 
Bindendes bestimmt, da ungünstige Windverhältnisse bestimmte Ab
sichten Vereiteln können. Es ist aber eine Fahrt vom Bodensee nach 
Mainz und zurück als wünschenswerte Leistung erklärt. Gelingt dem 
Grafen Zeppelin die Lösung der gestellten Aufgaben, so wird das 
Reich sein Unternehmen vollständig in die Hand nehmen. Es ist 
aber klar, daß dieser Erfolg eigentlich der unwesentliche wäre. Die 
Hauptbedeutung desselben würde für uns darin liegen, daß wir damit 
ein Luftschiff bekommen, welches eine Aera der Luftschiffahrt nicht mchr 
ankündigte oder im Heraufkommen zeigte, sondern verwirklichte. 

So erfreulich und vielversprechend die Ergebnisse bei den diversen 
Lenkballons ausgefallen sind, kein Verständiger wird sich verhehlen 
daß wir mit Leistungen, die sich bestenfalls über 200 bis 300 Kilometer 
bei günstigen Windverhältnissen erstrecken, doch noch recht weit von der 
Verwirklichung des Traumes eines sicheren oder gar eines planmäßi
gen „Luftverkehrs" entfernt find. Eine Leistung dagegen, die sich über 
eine Dauer von mindestens 24 Stunden und einen Raum von mind^ 

stens 1400 Kilometern erstreckt, darf uns sofort ermutigen, eine orgam« 
sierte Lustschiffahrt anzustreben. Sehen wir nun, was die nächsten 
Tage dem Grafen Zeppelin und der Menschheit bringen werden. 

Die Schädlichkeiten des Radfahrens« 
Den unbestrittenen Vorteilen des Radfahrens als Sport-

und Verkehrsmittel steht eins Reihe von eventuellen Schädlich
keiten gegenüber, die ihrer hohen Bedeutung halber und bei der 
großen Verbreitung des Radelns es notwendig machen die 
Aufmerksamkeit der beteiligten Kreise hierauf zu lenken.' 

Die Hauptannehmlichkeit des Radfahrens besteht i n der 
Möglichkeit, i n kurzer Zeit große Strecken zurückzulegen. M r 
die gleiche Entfernung braucht der Radfahrer noch nicht die 
Hälfte an Zeit wie der Fußgänger. Andererseits aber erfordert 
bei einer Geschwindigkeit von IN Minuten für den Kilometer 
eine Stunde Marsch über 13 000 Meterkilogramm weniger 
Kräfteuerbrauch als eine Stunde Radfahren mit der mittleren 
Geschwindigkeit von 14 Kilometern in der Stunde, wobei dieser 
Berechnung das Fahren auf ebener Fläche ohne störende Ein
flüsse von Gegenwind und dergleichen zugrunde gelegt ist. Diese 
Tatsache kommt allerdings dem Radler selbst absolut nicht zum 
Bewußtsein, eine Täuschung, in der gerade die Gefahr liegt, 
denn das rechtzeitig sich einstellende Ermüdungsgefühl ist der 
beste Schutz vor Uebercmstrengung. 

Der Größe der beim Radfahren zu leistenden Muskelarbeit 
proportional ist der Sauerftoffverbrauch des Körpers und hier
mit wieder steht in direktem Zusammenhang die Größe der 
Herztätigkeit: I n erster Linie wird sich also eine Erhöhung des 
Blutdruckes einstellen, und in der Tat steigt derselbe beim Rad
fahren sehr schnell in die Höhe und hält sich auf diesem Niveau 
länger als bei anderen Sportübungen. Des ferneren t r i t t eine 
meist sehr beträchtliche Erhöhung der Pulszahl als Ausdruck 
der vermehrten Herzabeit am sinnfälligsten in die Erscheinung, 
wobei eins dem Radfahren eigentümliche Eigenschaft, daß das 
Herz sich nur langsam nach beendigter Fahrt wieder beruhigt. 
Als weiters Folge der verstärkten Inanspruchnahme des 
Herzens zeigt sich selbst bei ganz gesunden Personen manchmal 
vorübergehende Eiweißausscheidung im Ur in . 

Noch intensiver reagieren natürlich nicht ganz taktfeste 
Individuen: Von Einfluß auf die Herztätigkeit ist die Blut 
beschaffenheit,' bei Blutarmen und Vleichsüchtigen wird der im 
Blute i n geringerer Menge vorhandene Sauerstoff viel eher 
verbraucht, das Herz also schon bei nicht sehr großer Muskel
anstrengung zu äußerster Arbeit angetrieben und damit der 
Gefahr der Erschöpfung viel leichter näher gebracht. Eins 
gleiche Bedeutung hat der Wassergehalt des Blutes. Je wüsser-
wärmer und konzentrierter das Blut , umso mehr rote Blut
körperchen werden mit jedem Herzschlag in das Gefäßsystem 
geworfen, zu umso größeren Leistungen wird also das Herz 
befähigt. Hierauf beruht der günstige Einfluß der sparsamen 
Zufuhr von Flüssigkeit während der Fahrt. Auch dtsWachs-
tumsverhiiltnisse des Herzens find von nicht geringer Bedeutung-
i n den Jahren der Entwicklung; wo das Wachstum des Herzens 
schon an sich eine Vlutsteigerung bedingt, muß das Radeln mi t 
besonderer Vorsicht geübt werden, um Überanstrengungen des 
Herzmuskels Zu vermeiden. 

Nach al l dem Gesagten ist es einleuchtend, daß das Rad
fahren, vernünftig betrieben, einen stärkenden Einfluß auf das 
Herz, das wie jeder andere Muskel zu seiner Entwicklung und 
Kräftigung der Uebung und Inanspruchnahme bedarf, und so
mi t auf den Gesamtorganismns ^ausübt. Hierfür Micht schim 
die Tatsache, daß das Radeln sogar als Heilmittel bei gewUsn 
Herzkrankheiten mit Erfolg angewandt wird. E in gesundes 
Herz wird umsomehr eine mäßige Ausübung des Radsportes, 
als deren Norm eine Geschwindigkeit von 13 Kilometern i n der 
Stunde Zugrunde Zu legen ist, gut vertragen und mi t einer 
Zunahme feiner Muskelkraft und Leistungsfähigkeit quittieren. 

Allein allzu leicht ist, speziell gerade für das jugendliche 
Alter, dessen heißblütiges Temperament nur zu sehr zu über
mäßigen Leistungen und Uebertreibungen verfuhrt, die Gefahr 
der Überanstrengung vorhanden, in deren Gefolge sich mancher
lei dauernde Herzkrankheiten (Herzerweiterung, chronische Herz-
klappsnerkrankung, nervöse Herzstörungen) einstellen können, 
eine Tatsache, die unter anderem daraus hervorgeht, daß, ob
wohl der Gelenkrheumatismus, der doch für gewöhnlich die 
Vrsache von Herzfehlern bildet, stetig abgenommen hat, die 
Herzkrankheiten i n der Armee sich in den letzten 20 Jahren 
verdreifacht haben. 

Dieses i n seiner Bedeutung nicht zu unterschätzende Moment 
ist bisher noch nicht genügend gewürdigt worden und fordert 
mit Nachdruck eine entsprechende Beachtung. 

Mitteilungen vom Kartell« 
Der 11. Delegiertentag des Kartells deutscher und österreichisch« 

Rad-und Motorfllhrer- Verbände, e. V., fand am 30. Mai in Dres-
den-N^ Hotel „Vier Jahreszeiten", statt. Der Präsident. Frhr. v. 
Rotenhan gedachte im Rückblick der zehnzahrigen Tätigkeit des Kar-
Alls, der Delegiertentage 1898 in Koburg, 1899 in Dresden, 1900 in 
Frankfurt a. M.. 1901 in Braunschweig. 1902 in Hannover, 1903 in 
Nürnberg, 1904 in Leipzig. IMF in Koburg. 1906 in Stuttgart. 1907 
m Salzburg und der Errungenschaften (einheitliche deutsche Rad- und 
Motorfllhrvorschriften. Versicherungen, Erenzkarten, Rechtsschuhkommis-
,«n, ungehinderten Transport von Fahrzeugen mit Eisenbahn an 
innere ausländische Zollämter. Einführung der Kartelleinheitstarte 
als Fahrkarte, Herabsetzung der Eisenbahntarife für Fahrradtransoort, 
KartelloiWn, einheitliche europäische Strahenveikehrsvorschriften, Jah
resberichte. Ratoeber. Versicherunosbraschüre G"""-' " 
mit Klubs der Nachbarländer. Bezeichnung in deutschen Kursbüchern 
der Schnellzuge zum Ein- und Ausladen der Fahrzeuge, diebessichere 
Aufbewahrungsräume in Postgebäuden. Pflaster?.ollabschaffunien. 
besserer Eisenbahntransport, Abschaffung des Viehtreibens aufStrchen-
trottoirs, Instandhaltung eines StroHentrottoirs für Radführverkchr, 
neue Wegweyei, Waffenscheine in Italien, Ursprungszeugnisse, 3Mier-
zcheme. Kartellgllsthöfe, Aufhebung der Siratzenverbote in Korund, 
neue Tarifsätze in Zonen auf Eisenbahnen, Gründung deutscber Gesell
schaft zur Bekämpfung des Straßenstaubes, deutscher Samariter- un) 
nanitätsradfahrer-Verband usw.) Den Geschäftsbericht des Karins 
pro 1907 stellte der Präsident.- der Generalsekretär berichtete über d.e 
Gewverhältnisse, RatsakMist Dr. Heyden über die Tätigkeit der 
Nechtsiommifsion. Die Delegierten referierten über die Tätigkeit der 
Kartellverbände. Pro 1808/09 wurde wieder dem bayrischen Verband 
dre Kartell-Leitung übertragen; der 12. Deleqiertentaa « M fwret 
m Verlin statt. Ueber Grenzkartenangelegenhei'ten berichtete der stell
vertretende Präsident, Dr. Edelmann, über Versicherungen, Kartell
mitgliedskarten, KartellabZeichen, Kartellgasthöfe, Kartellzeiwna. 
Bankoberverwalter Bürger, über Eisenbahntarife, Eisenbahntrans
port Kunstmaler Bergen, über Rad- und Notoroorschriften. Haft-
pflichtgesetz. Erkennungsmarken. Fahrkartenlösuna der Präsident. — 
Vom 9.—13. Juni tagte in Frankfurt a. M. der 'Erste Internationale 
Kongreß für Rettungswesen. Der Präsident des Kartells gehörte dem 
Komitee an. führte den Vorsitz der Abteilung X und hielt einen Vor. 
trag über Samariter- und SanitätsradflltzrWesen. Der Präsident d2s 
Mitteleuropäischen Motorwagen-Vereins. Generalmajor Z. D. Becker, 
hielt rn Gruppe 2 einen Vortrag über Automobilunfälle 1906/07. -
Die 4. Auflage des „Ratgebers" des Kartells (Vorteile, Errungen-
Mften. Preisermäßigungen. Begünstigungen usw.) ist im General-
settbtmmt, München, Schwnnttzaler Passage, Zu kaufen. — Das Kar-



tell M dem Bunde Deutscher Verkehrsnereine (Leipzig) beigetreten und 
bat zur 7 Hauptversammlung, 9.—14. Juni. Landshut, als Vertreter 
Oberleutnant d. L. Iungwirth entsendet. — Bei der Ausstellung Mün
chen 1908 hat das Kartell Schriftstücke, statistische Tabellen usw. ausge
stellt. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
Vau 3, Bez. 3 
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Her-

Jessen, 

Mt-Grape, Post Pyritz i. Pomm. „A.-R.-V 
mann Andres. — 8 Mitglieder. 

Pyritz i. Pomm. „A.-R.-V." Emrl Klitzkc. Kleine 
Rischower Straße 15. — 5 Mitglieder. 

Harrislee. Post Flensburg. „A.-R.-V." C 
Thomas-Straße. — 21 Mitglieder. 

Wüstegiersdorf, Kr. Waldburg i. Schl. „A.-R.-V." 
Bruno Giesert. — 10 Mitglieder. 

Arnsdorf, Kr. Schweidnitz. „Fröhliche Radler". 
H. 5wnke, Ober-Arnsdorf. — 13 Mitglieder. 

Maiwald«» i. Schl. „Freie Radler". W. Hinke, 
Nr. 93. — 14 Mitglieder. 

Hermannsdorf. „A-R.-V." H. Zedel. — 7 Mitgl. 
Langen««, Kr. Görlitz. „A.-R.-V." Paul Neumann, 

Nr. 308. — 10 Mitglieder. 
Glienicke b. Veestow. „Einigkeit". Alb. Henkel. — 

7 Mitglieder. 
Eulo b. Forst i. L. Radf.-Riege d. Turnv. „Eichen-

lranz". E. Penkert. — 7 Mitglieder. 
Seinersdorf b. Landsberg a. W. Fr. Dräger. — 

11 Mitglieder. 
Lenthe, Post Limmer i. Hannover. „A.-.R.-V." 

H. Günther, Gmpelde. Post Linden. — 16 Mitgl. 
Cllppellenyagen b. Duingen. „A.-R.-V." C. Hoh-

meier. — 8 Mitglieder. 
Insmgdorf, „A.-R.-V." H. Sabert, Westendorf-

l, Mitglieder. 
„A.-R.-V." Aug. Zikoll. 

Rimsloh b. Melle. — 
Vaküm, Kolonie Radbad. 

— 10 Mitglieder. 
Ofchersleben a. d. Vode. „A.-R.-V." H. Krebs jun., 

Magdeburger Straße. — 20 Mitglieder. 
Koesfeld i. Westfalen. „A.-R.-V." E. Fändler, 

LaurenZiusstratze 38. — 18 Mitglieder. 
Oekinghauseu, Post Carthausen i. W. R. Loch. — 

10 Mitglieder. 
Mildenau b. Annaberg i. S. „A.-R.-V." Hermann 

Rieß. Nr. 31. — 20 Mitglieder. 
Breitenbrunn i. Erzg. „Frisch auf". Arthur Krauß, 

Vreitenhof, P. Vreitenbrunn Nr. 17d. — 16 Mitgl. 
Thalh. i . E. Radf.-Verein „Pfeil",- Max Schnabel, 

Untere Hauptstraße 32. — 50 Mitgl. 
Vorsdorf. „Arb.-Radf.-Ver."- Otto Beuche, Leipziger 

Straße 43. — 15 Mitgl. 
Niederhatzlun i. S. „Vorwärts". Kurt Korn. — 

11 Mitglieder. 
GroMchen. „Einigkeit". Reinhold Reichmann, 

Nr. Z3b. - 17 Mitglieder. 
Andenau b. Dresden. „A.-R.-V." G. Pfennig. 

Mst. „Erholum". - 23 Mitglieder. 
NeueiblM. Post Viüau. „A.-R.-V." H. Schmidt, 

Nr. 82. — 12 Mitglieder. 
Markekswef b. Zittau. „A.-R.-V." M l h . Wagner, 

Nr. 11. — 7 Mitglieder 
LisbZtadt i. S. „A.-R.-V." E. Matthes. Neutmanns-

dorf, Post Friedrichswalde. — 13 Mitglieder. 
Mrenstein b. Dresden. A.-R.-V. „Freie Radler", 

Otto Angermann, Nr. 8 . - 8 Mitglieder. 
Gottleuw. „A.-R.-V." A. Peulert. — 10 Mitgl. 
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- 9. 

- 9. 
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Müdisdorf, Post Lichtenberg i. Erzgeb. Paul Lipp-
inann. — 11 Mitglieder. 

Dittersdorf b. Vlanlenburg i. Th. „Frisch auf". 
Oskar Wenzel. — 7 Mitglieder. 

Deesbach i. Th. Ernst Iöchner. — 20 Mitglieder. 
Glchbreitenbach i. Th. „Vorwärts". Paul Sauer-

brey. — 12 Mitglieder. 
Hundisünrg, Bez. Magdeburg. „Solidarität". Albert 

Wegner. — 7 Mitglieder. 
Hohenerxleben b. Staßfurt. „Frisch auf". G. Schubert, 

Kreisstratze 31. — 10 Mitglieder. 
Reesen b. Burg. Pr. Sachsen. „Frisch auf". Hermann 

Mayer. — 10 Mitglieder. 
Bürstadt b. Worms. „A.-R.-V." A. Kainz. Wi l -

helminenstraße. — 10 Mitglieder. 
Kloppenheim b. Wiesbaden. „A.-R.-V." Karl Vitzer. 

— 6 Mitglieder. 
Langenthal, Post Helmershaufen. „Ueber Berg uno 

Tal". Philipp Henze. — 20 Mitglieder. 
Riikersdorf i. Mittelftanten. „A.-R.-V." Chr. Alb-

recht. Steinbrecher, Nr. 7 . - 6 Mitglieder. 
Vislohe b. Fürth i. Bayern. „Frisch auf". Michael 

VoUand. — 35 Mitglieder. 
Lohr a. Main. „A.-R.-V." Theodor Schultheiß, 

Vorstadt 410. — 15 Mitglieder. 
Sendelbach b. Lahr. „Vaoaria,,. Nijolaus Diehl, 

Schneidermeister. — 28 Mitglieder. 
Nüdlingen b. Bad Kissingen. „A.-R.-V," Philipp 

Kiesel, Nr. 156. — 7 Mitglieder. 
Glaßhütten. „A.-R.-V." I . Wagner. Musiker. — 

5 Mitglieder. 
Helmbrechts. „A.-R.-V." Georg Hoffmann Otto-

Straße 384. — 15 Mitglieder. 
Sulzbach b. Amberg. „A.-R.-V." M. Koller. Roßsn-

berger Straße 24b. — 5 Mitglieder. 
Kirchhausen i. Württemberg. „Edelweiß". Theodor 

Halter. — 18 Mitglieder. 
Metztngen i. Württemberg. „Vorwärts". Albert 

Ziegler, Wilhelmstratze 23. — 5 Mitglieder. 
Balingen i. Württemberg. Hans Wislcmd, Gastwirt. 
— 10 Mitglieder. 
Hambach b. Neustadt a. Zdt. „A.-R.-V." Viktor 

Julius, Mittelhambllch. — 15 Mitglieder. 
Waldsee i. Pfalz. „Frisch auf". F. Horrer, Lerchen-

gllsse 185. — 25 Mitglieder. 
Rozheim b. Frankenthal. „Vorwärts". Friedr. 

Popp, Luitpoldftratze 2. — 10 Mitglieder. 
Kingersheim b. Mülhausen i. Elsaß. Viktor Ihnct, 

Gastwirt. — 10 Mitglieder. 
Riedern am Wald, Post Uehlingen i. Bayern. „Froh

sinn". Martin Günther. — 20 Mitglieder. 
Eimeldingen b. Lörrach. „A.-R.-V." I . F. Müller. 

Gau 14. 
17. 

19. 
22. 

Niederrossau b. Mittweida. mob. Hans, 
Molmeck b. Hettstedt (SüdharZ). Franz Gebhcnd, Otto 

Wernicke. 
Stockstlldt, Frühlingshöhe. Rosa Büttner. 
Vitschweiler. Augustin Thrur, Schlosser. 

Nsuerrichtets Emkehrftellen, 
Gau 4. Travemünoe, A. Dortmund, Toiftraße. — Seeritz b. Schwar

tau. „Zum Kreuzweg". Emil Corts. — Rothebect-Lubeck. 
Hamburger Chaussee. Inh.: Kleinsorge. 

- 5. Winterbeck b. Kiel. Restaurant Aug. Nrinde. Hamburger 
Chaussee 32. — Schleswig. „Zum wilden Mann". Georg 
Hardter, Schuby-Etraße 14. 

- 8. Leiytnitz. „Gasthof zum Bahnhof". E. Hennig, Hermsdorser 
Straße 86. 

- 14. Thalheim i. Erzgeb. „Zur Guten Quelle". C. Zwonitz. 
Obere Hauptstraße 34. — Lichtenstein-C. „Stadt Waldsn-
burg". E. P. Lorenz. Waldenburger-. Ecke Wiesenstraße. 

- 15. Liebstadt. „Restaurant Schneckenmühlo". Otto Schneider. 
Langburkersdorf. „Restaurant zur Garküche". Ernst 
Neumann. 

- 22. Vruchfaal. „Restaurant Zur Rose". Eisenbahnstraße 1. — 
Oeflingen-Vrennet. „Gasthaus zum Werratal". O. Lüth. 
Landstraße. — Schriesheim a. d. Bergstr. „Gasthaus zum 
schwarzen Adler". G. Mayer. 

- 23. Emmenbrücke. „Hotel zum Bahnhof". I . Zimmermann. 
Bahnhofstraße. 

- 24. Dbeehennersdorf i. Böhmen. „Zur Insel Helgoland". Franz 
Lindner. 

Gau 

- 9. 

12 Mitglieder. 
Chur, Kt. Graubünden 

I . Pramsohler, Maler. 
Dubendorf, Kt. Zürich i. 

Flöcher. — 15 Mitglieder. 

i. Schweiz. „A.-R.-V." 
— 7 Mitglieder. 
Schweig. „Geyer". Fr. 

in der Nr. 286 neu gemeldete Verein Tondern unter Gau 4, 
,̂ gehört dein Gau 5, Bezirk 4, an. 

Gr.-Zschdaggen und Lankinilen, Post Spanegeln, Kreis 
Lllbian. Albert Guddat, Franz Varsun. 

Leobschütz, Schles. F. Lange, Kunigstraße 5/6. — Radm«itz 
bei Nickrisch, Kr. Görlitz. Herm. Kießlich. Bruno Laubner, 
Otto Neumann. — Prebus, Kr. Rothenburg, O.-L. 
Reinh. Frenze!. 

-10. 

- 16. 

- 18. 

- 19. 

Adressen-Veränderungen. 
Herrnburg i. M. Vors.: Heinrich Reiher. Nr. 26. 
Lurup. Vors.: Arthur Krause, Luruper Chaussee. 
Nordenham. Vors.: Hinrich Barr, Ludwigstraye 8.1 —-

Lüneburg. Vors.: E. Sasse. Rothenburg« Straße 17. 
Rothenbach. Vors.: Gustav Nückert. — Liebau. Vors.: Mar. 

Knappe, Glasmacher,' Kass.: Josef Urschler, Ditters-
bach b. 2. — Mallmitz. Vors.: M ^ Wilde. Mittelstr. 2. 
— Penzig (O.-L.) Vors.: Wilhlem Scholz, Langenauer 
Straße 227. 

Herzfelde. Vors.: Hermann Stoff, Hauptstraße 80; Kass.: 
Hermann Marks. Strautzberger Straße 18. — Eberswoldo. 
Vors.: Hermann Chlebus, Vlumenwerder Straße 11: 
Kass.: Emil Schröder, Freienwalder Straße 5. — Michen-
dorf b. Potsdam. Vors.: Gustau Kirchmeier. — Seddin 
bei Beelitz. Vors.: Gustav Lange. — Nuhlsdorf b. Lucken
walde. Vors.: Franz Thiele. — Steinhöfel. Vors.: Karl 
Mielens. — Lichterfelde. Vors.: Wilhelm Gericke. — 
Oderberg. Vors.: Friedrich Kurka, Kitzerstraße 6: Kass.: 
O. Schleicheisen. — Eharlottenburg. Vors.: Otto Guhl. 
Pestalozzistraße 82. Q. 111.; Kass.: Adolf Schulz, Markt-
stratze 24. 

Seelze. Vors.: Ludwig Wollenweber, 119 U I ; Kass.-. Konrad 
Eeweke. 

HohenmVlsen. Vors.: Otto Schundt, Zetsch b. Hühemnölsen. 
Qützener Stmße 8?,' Kass.: Gustav Scheibe, Horrenstraßc. 
— Themar. Vors.: W. Kammerdiener. 

Waldllu. Vors.: Heinrich Mohr; Kass.: Wilh. Newald. 
Crumbach. 13'/^. — Eddetsheim a. M. Vors.- Wilb. 
Britsch; Kass.: Iat . Gurtet: Vers.-Üot.: „Zun: Schwanen". 

Heuchling. Vors.: Georg Wörlein. Nr. 51. — Hensenfeld. 
Vorf.: Johann Wild. — Eibach. Vors.: Gg. Kästner, 
Nr. 31a. 

Steinen t. W. Vors.: Ernst Notzler: Kass.: Fnodrich Dmf-
linger. 

5en3gii0ne!lel 

gSMnnt NNNs Ludwig unter ^ 3 1 Qestarteten auf 
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2. Beilage in M. 287 »Der flsbeitei'-ssadfstil'es« 
Chemnitz, den 13. M i 19G8< 

Vom Automobil. 
(Nachdruck verboten.) 

S e g e n d a s R a s e n d e r K r a f t w a g e n , das unge
achtet aller Verbote und Strafmandate selbst i n den belebtesten 
Straßen der Großstadt nach wie vor an der Tagesordnung ist, 
wendet sich in einer Bekanntmachung neuerdings auch der 
P a l i z e i p r ä s i d e n t v o n V e r l i n , Zerr v. Stubenrauch. 
Es ist in dieser Veröffentlichung von einer g e f a h r d r oh e n 
d e n G e s c h w i n d i g k e i t d e r K r a f t w a g e n die Rede, 
vis i n belebten Straßen durchweg gemäßigt werden müsse usw. 
Als direkten U n f u g aber bezeichnet der Polizeipräsident die 
rücksichtslose A r t und Weise, i n welcher die Rückkehr der leeren 
Automobils nach dem Innern der Stadt erfolgt, wenn dieselben 
Fahrten nach den Außenbezirken hinter sich haben. Nun, wer 
auch nur ein einziges M a l diesem.„Unfug" beigewohnt hat, 
wird das Vorgehen der Behörden gegen denselben nur billigen 
können. Besonders nachts nimmt dieser Unfug Dimensionen 
cm, die jeder Beschreibung spotten. M i t einem wahren Zöllen
lärm kommen die modernen Stinkwagen angerast, z. B. auf dem 
Kurfürstendamm bis nachts 3 Uhr und länger. Ohne Unter
brechung ertönt das Tuten und Kreischen der Warnungssignale 
und das dröhnende Rattern und Knallen der Motore. An eins 
regelrechte Nachtruhe ist unter solchen Umständen nicht zu den
ken. Der moderne nervengeplagte Mensch mutz sich aber gegen 
solche u n n ö t i g e n Belästigungen nach Kräften wehren, und 
u n n ö t i g s i n d s ie . Es gibt genug Automobile, welche 
geruch- und geräuschlos und in vernünftigem Tempo verkehren. 
Durch solche Musterwagen, aber n u r du rch so lche, kann 
und wird sich das an sich überaus nützliche Verkehrsmittel die 
Sympathien der Allgemeinheit erwerben. Schnelligkeitskon-
kurrenzen mögen auf zu diesem Zwecke besonders erbauten 
Rennstratzen stattfinden. Sogenannte Z u v e r l ä s s i g k e i t s-
f a h r t e n von Kraftwagen, die in ihrer heutigen Form mehr 
oder weniger fa doch nur verkappte Rennfahrten sind, denn die 
Gefährte müssen, um die w ä h r e n d solcher Fab/rten vorge
sehenen „Schnelligkeitsprüfungsn" mit Erfolg bestehen zu kön
nen, von vornherein mit besonders starken Motoren versehen 
sein, können dann eine entsprechende Abänderung erfahren. 
G e r u c h - u n d G e r ä u s c h l o s i g k e i t müßte bei solchen 
Konkurrenzen in erster Linie prämiiert werden. Damit wäre der 
Sache des Automobilismus besser gedient, soweit das große 
Publikum in Frage kommt, als mit I M Kilometer-Tempos und 
mehr, die bei den Wettrennen erzielt werden. Statt den Haupt-
vorteil eines Kraftwagens in der vollständigen Unabhängigkeit 
vsn tierischer Kraft und tierischem Eigensinn zu erblicken, 
nimmt immer noch die Schnelligkeit, und zwar die Schnellig
keit i n übertriebener und unzulässiger Form die erste Stelle ein. 
Der Kurfürstendamm, der für die Berliner Radfahrer früher 
mit die beliebteste ins Freie führende Straße war, ist heute 
für dieselben infolge des rücksichtslosen Gebarens der Autler 
eine direkte Gefahr geworden und wird von radlerifcher Seite 
nur notgedrungen noch benutzt. Geradezu naiv klingt unter 
/vlchen Umständen die Behauptung des Kaiserlichen Automo
bilklubs, welche er unter der Sprtzmarke „Knigge auf der Land
straße" zum besten gibt, wonach die Animosität gegen das Auto
mobil dadurch entstanden sei, daß man die Kraftfahrer für rück
sichtslos „ h i e l t ! " Nein, meine Herren vom K. A.-K., weil 
sie r ü c k s i c h t s l o s sind, daher rührt die wohlverdiente Ab
neigung! Erst, wenn der „Knigge auf der Landstraße" den 
Tsff-Fllhrern mal i n Fleisch und Blut übergegangen, wenn 
Geruch und Geräusch der Kraftwagen vermindert und man 
nicht mehr kategorisch verlangen wird, daß beim Rahen eines 
Kraftwagens a l l e s auseinanderstieben und schleunigst Platz 
machen muß, vielmehr auch der Selbstfahrer sich dem allge-
Wsinen Verkehr anzupassen und ihn nicht mehr zu unterbrechen 
sucht, erst dann wird es anders werden; auch mit den Automo
bil-Unglücksfällen selbst, von denen der g r ö ß t e Tei l auf die 
heute allgemein übliche übermäßige Geschwindigkeit zurückzu
führen ist, da letztere ein rechtzeitiges oder ordnungsmäßiges 
Anhalten resp. Ausweichen in dringenden Fallen gar nicht 
mehr zuläßt. 

Die letzte Fahrt. 
D i e Gesch ichte e i n e s R a d e s . 

Von F u g l s . 
A ls wir uns kennen lernten, mein Rad und ich, war es 

Mtzblant und flink wie ein Füllen, aber mutwil l ig und un
gebärdig wie eine ganze Koppel. Nichts machte iHm mehr Spaß, 
nls mich abzuwerfen, ehe ich noch recht bis in den Sattel ge
klettert war; nichts reizte so, wie seinen Bändigern Sittsamkeit 
vorzuheucheln, dann aber, gaben sie es frei, mich schleunigst 
Mi t elegantem Schwünge i n den nächsten Graben zu befördern 
und sich dort neben mir zu wälzen vor Vergnügen ob des ge
lungenen Streichs. Das war boshaft, und ich nannte es eine 
Bestie. 

Etwas zahmer wurde es bald, doch ehe es gehorchen lernte, 
das dauerte noch lange. Es hatte so seine Liebhabereien. Lag 
ein Stein im Wege, dem ich gern ausgebogen wäre, weil er es, 
doch nicht tat — Sie können Gift darauf nehmen —, dann 
wünschte es Zufällig, den Stein im Sprunge zu nehmen. Das 
tat es natürlich auch. Nicht minder gern beraumte es Bäume. 
Wollte ich nicht mittun, dann stritten wir darum, bis entweder 
l.s seinen Willen hatte oder ich am Straßengraben lag, wo er 
am feuchtesten war. Fußgänger mochte es nicht leiden, mußte 
es anrempeln, Hunde aber haßte es grimmig. Später, als es 
seinem Vorwitz längst entsagt hatte, nährte es diesen Haß noch 
ungeschwächt. Vis an den Rand dos Grabes brachte es mich 
durch diese Torheit. 

W i r fuhren damals durch Lothringen. I n D. — jeder 
Radler wird D. sofort an seinen häßlichen Hunden erkennen —, 
m D. also hatte es eben einen Tcckel in den Schwanz gekniffen 
und ich einen Stein dafür ins Genick bekommen, als es auch 
schon einen anderen Köter attackierte. Unvorsichtig ist das be
kanntlich immer, aber wenn der Köter so groß ist, wie dieser 
es war — man sieht selten so große Hunde! — dann ist es direkt 
verwerflich. Sie tonnen sich denken, daß der Hund ungehalten 
wurde und — natürlich wieder mich, nicht es — energisch zur 
Rsde stellte. Er iat das in einer sehr graben, ungebildeten 
Sprache; ein Schneider und zwei Aerzte können mir das be
zeugen. 

A ls ich mich langsam vom Eindruck dieser unhöflichen Zu
rechtweisung erholt hatte, fand ich, daß mein Rad ein anderes 
geworden war. War es schon gegen Menschen zuvorkommend, 
so kannte seine Höflichkeit Hunden gegenüber fetzt keine Grenzen 
mehr. Nie wieder hat es seinem Groll Ausdruck gegeben, denn 

es war verständig geworden mit den Jahren und mir treu 
ergeben, seit uns ein gemeinsames Leid einst einander näher 
gebracht hatte. 

Das war noch im Anfang unserer Bekanntschaft gewesen. 
Es hatte eben feine größten Unarten abgelegt und schien so 
weit gebändigt, daß sine größere Fahrt gewagt werden konnte. 
Es ging auch sehr gut. Da, auf luftiger Bergeshöhe bricht plötz
lich der alte Freiheitsdrang hervor, und es rast den steilen Weg 
hinab ins Ungewisse. I n Todesängsten reiße ich es herum 
auf einen Seitenpfad. Es stürmt weiter und w i l l mich am 
nächsten Haus zerschmettern. Da reiße ich es abermals herum 
llnd w i r sausen i n ein Kartoffelfeld. Tief hinein. M i t einer 
letzten Kraftanstrengung schleudert es mich hoch im Bogen in 
die Kartoffelstauden, dann sinkt es erschöpft zu Boden. 

Mich heilte eine freundliche Frau mit Nadel, Zwirn und 
Bürste soweit, daß ich den Weg fortsetzen konnte. Es hatte 
schlimmere Wunden. Stöhnend und zitternd schwankte es neben 
mir her Zu Ta l . Mühevolle Sorgfalt stellte es wieder her. Da 
ging es in sich und wurde brav. Brav und treu. 

W i r vertrugen uns gut seitdem, teilten Freud und Leid 
zusammen auf unseren einsamen Fahrten. Aus des nieder-
rheinischen Montangebietes dunstigen Schlotwäldern flogen wi r 
Jahr um Jahr weit hinaus i n schönere Gefilde. Wie rührenH 
mühte es sich dann ab, die schwingende, hüpfende, kreisende 
Straße unter sich zu zwingen, wenn im Rheingau Städtchen 
um Städtchen seines Rebensaftes Proben dargeboten hatte! 
Wie geduldig jonglierte es mich über die -^-f Kommunalwege 
der Eifel, mit Sprüngen, daß die Bauern lachten und selbst die 
Kühe ihr breites Mau l zu einem Grinsen verzogen. Die spitzen 
Steine rissen ihm hundert Wunden, die Luft ging ihm aus, es 
wankte nicht, bis die rettende Chaussee erreicht war und eine 
„Hilfsstation" Beistand versprach. 

Nicht immer hielt sie das Versprechen. Oft genug wußte 
sie keine andere Hilfe zu bieten, als Vier für die durstige Rüdlor-
kehle, allenfalls noch eine invalide Luftpumpe. Mußten wi r 
doch einmal in der größten Not des Dorfes biederen Flickschuster 
zu Rate ziehen, der dann mit Pechdraht wunderschöne rotzlede^ne 
Riester auf die Reifen nähte. 

Und was l i t t es sonst noch! A ls w i r einmal die Mosel 
hinaufgefahren waren, hatte schließlich mon^r i r 1s äon^nis? 
uns den Weg vertreten und gar viel gesagt und gefragt. ,Fs ns 
oornMLN^Z P23 llwnsien?! ^S ne Mrls M8 tiäNozis!" war meine 
stereotype Antwort gewesen, bis er resigniert das Fragen auf
gab, feststellte, daß mein Begleiter ein dievols, Marke Soundso, 
Nummer X sei. und mir das für zwölf Sous schriftlich gab „für 
Aufzeig alle Gendarms!" Nur daß mich nachher keiner danach 
gefragt hat. 

Das war ein harter Tag für uns zwei. Die Gegend jen
seits der Grenze hatte ein so südliches Aussehen, aber die Sonne 
brannte noch viel südlicher, brannte, daß Mensch und Tier ver
schmachteten. Da fing auch mein Rad an zu klagen. Ich suchte 
das Oel, es war weg. Darum ging ich in ein „C^tfä" und erbat 
äu ?iQ für mich und ooil für mein Rad. Da bekam ich Wein und 
ein Achselzucken. Ich wiederholte «sil, mündlich und schriftlich. 
Erfolg: Achselzucken, seltsame Zeichen, Kopffchütteln und viele 
Worte, deren ich nicht eines verstand. Man gab sich alle Mühe, 
hinter meinen Wunsch zu kommen, man brachte mir Zangen, 
Hammer, eine Lötlampe, Sägen, einen Lutschpropfen von 
Gummi, ein altes Regenschirmgestell, Bindfaden, Dextrin, Hut
lack und die Reste eines ehemaligen Stiefels, nur Oel brachte 
man mir nicht. So mußten wir denn weiterfahren. Das Rad 
wimmerte, es stöhnte, es kreischte, es schrie schließlich so herz
zerreißend, daß ich i n einem anderen „Cafe" — es liegen deren 
genug an der Landstraße — abermalen mein Glück versuchte. 
Dasselbe Bi ld. Von der Nagelfeile bis zum Blasebalg hatte 
man mir alles herbeigeschleppt. Da spielte mir ein guter 
Genius mit der Werkzeugkiste eine alte Sardinenbüchse i n die 
Hand. Sardinen 3.I'biiils, nicht ä l'osil. Uns war geholfen. Seit
dem aber sind wi r nie wieder ohne Wörterbuch über die Grenze 
gegangen. 

Unter solchen Leiden und Strapazen war mein steter Weg
genosse, mein braves Rad, in Ehren alt und grau geworden 
mit den Jahren, so alt und grau, daß man uns einmal für 
staatsgefährlich hielt und zur Polizei schleppte. Das war in 
Holland. W i r waren gerade über die Grenze gekommen und 
amüsierten uns über den Riesenhelm des ersten Schutzmannes, 
den w i r da sahen. Ich überlegte eben, ob der Mann wohl 
zu Zause einen Dampfkran hätte, der ihm das Ungetüm da jeden 
Margen auf den Kopf und jeden Abend wieder herunterheben 
müßte, und ob es nicht eine famose Einnahmequelle abgeben 
würde, wenn man diese Helm-Monstra für Plakatzwecke ver
mietete, als der Mann des Gesetzes ganz plötzlich bewies, daß er 
unter seinem Dach doch noch Herzusehen vermöchte — ich hatte 
das ernstlich bezweifelt —und uns beide sistierte. Man erkannte 
sehr bald unsere Harmlosigkeit und ließ uns wieder laufen, 
meine Beschwerde aber wegen der ungerechtfertigten Belästigung 
nahm man nicht an; ich sollte eben nicht «auf einer so alten 
Karre herumfahren," hieß es. 

Da hätte ich meinen alten Freund nun wohl wirklich pen
sionieren müssen, wenn ihm nicht der folgende Sommer sowieso 
Ruhe gebracht hätte. Er peitschte den Regen durchs. Land, tag
aus, tagein, und Wasserstiefel waren ein besseres Fort
bewegungsmittel geworden als das beste Rad. Erst der Herbst 
schien ein Einsehen zu haben, und da holte ich denn doch meinen 
alten Gefährten wieder hervor. 

„Es wird Sie nicht mehr tragen," sagte man mir. „O Hoch!" 
„Es wird mit einem letzten Knack sein Leben beschließen und 
Sie auf die Landstraße setzen. Sehen Sie nur, hier fehlt eine 
Mutter, dort eine Schraube und das Kettenrad hängt gerade 
noch an einer." 

Das war nicht zu bestreiten. Doch der Schaden wurde aus
gebessert, ein bißchen Lack mußte die Spuren des Alters ver
decken und an einem schönen Septembermorgen begann die 
Fahrt. 

Vis Nymwegen lachte uns die Sonne, dann setzte der Regen 
wieder ein und ein Sturm erhob sich. M i t vollen Backen blies 
er uns entgegen. Wi r kämpften wacker gegen ihn an. von seiner 
Wucht bald rechts, bald links zur Seite gedrückt. Zuletzt raste 
er mit solcher Wut über die weiten Tabakplantagen her gegen 
uns an, daß uns die Kraft verließ, das Rad die hohe Böschung 
hinunterstürzte und ich eine dicke Linde umarmen mußte, um 
nicht sein Schicksal zu teilen. 

Und w i r kamen doch weiter. W i r bewunderten Utrechts 
kanalreiches Bi ld, wi r begrüßten in Muiderberg die Zuidersee, 
wir ärgerten uns i n Amsterdam, daß die meisten Straßen dort 
nur i n einer Richtung durchradett werden durften, während 

wir natürlich immer von der anderen Seite kamen, und et» 
reichten schließlich i n Zandvoort die Nordsee. 

Leuchtend im Abendgold lag die Weite da. Woge auf Woge 
rollte herzu und zerrann auf dem schimmernden Strande. Ueber-
wält igt standen wi r lange oben auf der Düne und versenkten 
uns in die Größe dieses Anblicks. Sahen wir doch beide zum 
ersten Male das ewige Meer, beide, mein Rad und ich. 

Warum lachen Sie? Ach so, „ein Rad ist ein toter Segen-
stand! Hat keinen Verstand!" Und meines hatte ihn doch! 
Hören Sie: 

Als ich am Morgen des zweiten Ferientages abfahren 
wollte, bemerkte ich einen Riß in meinem Unaussprechlichen. 
Ich vernähte ihn, so gut es ging, von außen. Am näcbsten 
Morgen war unter der Naht ein neuer Riß. Er verschwand wie 
der erste. Als ich aber am folgenden Morgen den dritten fand, 
forschte ich nach und da fand ich denn, daß die Schnalle meiner 
vollgepfropften Rahmentasche die Schuld trug. Ich schimpfte 
natürlich und änderte das. Schon nach wenigen Tagen bereute 
ich es. Ich wußte nun nicht mehr recht, wie ich in der Zeit 
lebte. M i t den Holländern verständigte ich mich sehr sMver, 
und so war es nicht immer leicht, .festzustellen und auszurechen, 
wieviel Ferientags hinter uns, wieviel noch vor uns lagen. 
Das Rad hatte das vorausgesehen und einen Kalender angelegt: 
jeder Ferientag — ein Riß in den Namenlosen. Das sah ich 
nun ein, als es zu spät war. (Schluß folgt.) 

Korrespondenzen« 
Gau 4. 3. Bezirk. Mi t welchen Schwierigkeiten unsere Vereine in 

Mecklenburg, dem famosen Junkerparadies. zu kämpfen haben, zeigt 
ein Vorgang, der sich anläßlich eines Vergnügens, das unser Verein in 
Lubtheen veranstaltete, abspielte. Als der Vorsitzende dieses Vereins 
die Erlaubnis zur Abhaltung desselben einholen wollte, wurde ihm 
durch einen Schreiber, der in diesen Angelegenheiten die zuständige 
Instanz darstellt, bedeutet, daß das Vergnügen nicht stattfinden dürfe. 
Auf die Frage, weshalb dies Verbot erlassen werde und ^uf welHe 
gesetzliche Bestimmung die „Behörde" sich Nütze, erklärte das Schreiber
lein, daß der Gesangverein (bürgerlicher Couleur) seine Fahnenweihe 
abhalte und das Fest der Radfahrer nur veranstaltet sei, um diesen 
Abbruch zu tun; als ihm bedeutet wurde, daß unsere Mitglieder nicht 
im entferntesten daran dächten, jenes Fest zu bemchen, von einer 
Schädigung also keine Rede sein könne, entschloß er M mit Gönner
miene, die Veranstaltung eines Balles zu genehmigen, jedoch solle die 
Korsofahrt unter allen Umständen verboten bleiben, da auch der Ge
sangverein einen Umzug veranstalte und bei einem etwaigen Zu
sammentreffen Reibereien entstanden. Erst durch einen energnck^n Hin
weis auf das Ungerechte dieser Handlungsweise entschloß sich der Her: 
zur Genehmigung. Am Sonntag vorher beging auch der bestelMnd2 
Kriegerverein eine Festlichkeit,- diesem wurde ebenso wie dem Gesang-
Verein die Erlaubnis zu einem Umzug ohne weiteres erteilt und auch 
gestattet, daß die Festlichkeit bis 2 Uhr nachts dauern könne. Letzteres 
wurde bei uns rundweg verweigert. Trotzdom kamen alle Anwesenden 
auf ihre Rechnung. — Aber die Frage ist wohl hier berechtigt: „Wie 
kommen die Behörden dazu, in bezug auf die Behandlung der steuer
zahlenden Bürger solche Unterschiede zu machen? Warum wird dem 
einen genehmigt, was dem andern versagt bleibt? Ist dies Gleichheit 
vor dem Gesetz? Wenn aber den Behörden durchaus daran 
gelegen ist, den Bewohnern über den Charakter ihres Klassen
staates die Augen zu offnen, so kann uns das natürlich nur 
recht fein. Dadurch haben wir sicher desto bessere Erfolge, wenn wir 
immer und immer wieder darauf hinweisen, daß wir derartige Wil l
kürakte und Ungerechtigkeiten nur dann erfolgreich bekämpfen können 
wenn wir uns unseren gewerkschaftlichen Organisationen anschließen 
und derjenigen politischen Partei unsere Unterstützung angedechen 
lassen, die die Erkämpfung des gleichen Rechts für alle auf ihre Fahne 
geschrieben hat. — Wenn unsere mecklenburgischen Behörden etwa 
glauben sollten, uns durch ihr Vorgehen schädigen zu können, so w'rd 
die Zukunft lehren, daß sie im Irrtum waren. Die Radler werden schon 
dafür sorgen, daß auch die dunkelste Ecke unseres Landes aufgehellt und 
den Bewohnern ihre Menschenwürde zum Bewußtsein gebracht wird 
damit den „patriarchalischen" Zuständen und der willkürlichen Behand
lung endlich ein Cnde bereitet werden kann. 

Gau 14. 14. Bezirk. I n der am Sonntag den 5. Ju l i in Zwickau 

ausführlichen Bericht über die Verhandlungen des Bundestages. E-
machte die anwesenden Genossen mit den dort gefaßten Beschlüssen 
bekannt und forderte namentlich auch zur Unterstützung des Fahrrad-
Hauses „Frisch auf" (Walter Wittig u. Ko.) auf, da der Bund Mit^ 
inhaber sei und etwa erzielter Reingewinn den Mitgliedern wieder zu
gute komme. Von der Versammlung wurde der Bericht mit der «ätz
ten Aufmerksamkeit entgegengenommen. Die Versammluna ließ abec 
durchblicken, daß man sich nicht mit allen auf dem Bundestag gefaßten 
Beschlüssen einverstanden erklärte,- so wurde beispielsweise die Aö^ 
lehnung der Zentralisation bemängelt. Weiter wurde getadelt da« 
man den Vereinen die Erhebung von nur 23 Pf. Eintrittsgeld ge" 
wahre, wahrend der Bund sine solches von 73 Pf. erhebe; es sei -u 
verlangen, daß bei Festsetzung solcher Bestimmungen den Vereinen 
gegenüber gerechter verfahren werde. — Nach Erledigung einigem 
interner Fragen ist die Versammlung beendet. 

Gau 18. 7. Bezirk. Am Sonntag den 28. Juni fand unsere Be-
ziiisversammlung in Rabenau statt; nur ein Verein (Nltenberg) war 
nicht vertreten. Den Bericht vom Bundestag gab der Genosse Günzel' 
die Versammlung war mit den Vundestagsbeschlüssen im allgemeinen 
einverstanden. I n der Debatte wurde das Verhalten der beiden 
Vundestllgsdelegierten, Genossen Weife-Mügeln und Krüger-Neustadt 
von einiaen Np^n^n lckst̂ f n^i-«^ qsi<- 5n«;^-f^i^«^ « „ . ^ ^ n^ ??' 

Günzel und führte dabei aus. daß der Streitfall Vannewitz-Plauen-
Icher Grund geschlichtet sei und zwei neue Vereine gegründet worden 
sind. Das Vezirksfest in Leuben wurde als gut gelungen beZeichner 
aber der schwache Besuch getadelt. Genosse Günzel gibt noch bekannt' 
daß die Gauausfahrt vom 5. auf den 12. Ju l i verlegt worden ist —' 
Genosse Rothe regt noch an, in den Vereinsoersammlungen belehrende 
Vorträge zur Aufklärung der Mitglieder halten zu lassen. — Als 
Ort für die nächste Vezirksuersammlung wird Schmieoeberg bestimmt 
— Die Adresse des Bezirksleiters lautet: Arno Günzel. Dre-den' 
Augsburger Straße 47. ^ > - . 

. G"u 16- 2. Bezirk. Sonntag den 5. Jul i fand in Gera eine 
außerordentliche Vezirksuersammlung statt. Infolge schlechter 
Witterung war der Bezirk nur durch 22 Vereine mit annähernd 
<0 Mitglieder vertreten. Der Vezirksieiter erstattete den Bericht vom 
Bundestag. Die Anwesenden erklärten sich mit den gefaßten Beschlüssen 
sowie mit der Haltung der Delegierten einverstanden — Die Be
handlung der vorliegenden Vezirksangelegenheiten wurde in An-
betracht der schwach besuchten Versammlung bis zur nächsten ordent
lichen Versammlung vertagt. Verschiedene Anfragen wurden zur 
Zufriedenheit erledigt und die Versammlung mit einem kraftiaen 
„Fri>ch auf!" geschlossen. 
. Gau 17. sUnteibezirk Stendal). Am 29. Juni fand eine Ver-
mmmlung in Tangermünde statt, in der Frahnert-Maodebura den 
Bericht vom Bundestag erstattete. Seine Ausführungen wurden mit 
lebhaftem Beifall entgegengenommen.- Es wurde beschlossen die 
nächste Versammlung in Osterburg abzuhalten. Ferner soll am 30 Aun 
eine Unterbezirkstour nach Salzwedel stattfinden. 
«,.. ^ 3 " ^ ' lUnterbezirk Staßfurt.) Am 23. Juni fand in Pr.-
Nornicke emo Vermmmlung statt, in der 16 Vereine des Unterbezirk-
Vertreten waren. Es fehlten die Versine Gattersleben, Hoyen und 



Vrmsleven. «" Den Bericht vom Bundestage erstattete Genosse 
Nartin-Aschersleben, der sine «eins Uebersicht der gepflogenen Ver
handlungen gab. Eine Diskussion fand nicht statt. — Es wurde 
hierauf beschlossen, nach den Orten, an denen die Vereine unter Lokal-
schwierigkeiten zu leiden haben, eine Vezirkstour zu unternehmen,' 
rn Betracht kommen die Orte Güsten, Uellnitz, Förderstedt und Unse-
blltg. — Zum Schlüsse der Versammlung wies der Referent noch' ganz 
besonders auf den Wert der Zentralisation für unsere Vereine hin 
und betonte, daß es notwendig sei, die Umwandlung der Vereine in 
Zahlstellen des Bundes anzustreben. — Als Ort der nächsten Ver
sammlung wurde Nschersleben bestimmt. 

Gnu 18. 3. Bezirk. Eins Vezirksusrsammlung fand am Sonn
tag den 2g. Juni in Vrsdelyeim statt. I n derselben erstattete Gen. 
Cüchs-Fllintfuit a. M. den Bericht vom Bundestage; an denselben 
schloß sich eine Diskusston, in der u. a. auch die Errichtung einer Filiale 
des Fahrradhauses „Frisch auf" in Frankfurt a. M. gewünscht wurde. 
Mi t den gefaßten Beschlüssen erklärte man sich im allgemeinen ein
verstanden. — Betreffs einer Vezirksausfahrt wurde beschlossen, die
selbe am 9. August, bei schlechtem Wetter acht Tage später, nach Rüssels-
heim zu unternehmen. Abfahrt 2 Uhr nachmittag in Sindlingen 
(Gasthaus „Zur Mainlust"). Da an demselben Tage eine Gau-
Zusammenkunft des Gaues 13 in Rüsselsheim stattfindet, werden sämt
lich« Vereine des Bezirks ersucht, sich Zahlreich zu beteiligen. — Weite, 
wird auf das am selben Tage stattfindend« 1. Vezirksfest hingewiesen 
und Zu reger Teilnahme aufgefordert. 

Gnu 21. 9. Bezirk. Am Sonntag den 5. Jul i , vormittag 10 Uhr, 
fand im Gewerkschüftshtms in Stuttgart eine Bezirkskonferenz statt. 
Vertreten waren die Vereine Dsgerloch. Feuerbach, Herrenbsrg, 
Stuttgart und Zuffenhauien, während die Vereine Dsckenpfronn. Ger-
Ungen. Kolzbronn, Kayy und Weilimdorf fehlten. Außer diesen 
Delegierten waren noch zirka 25 Genossen ohne Mandat anwesend. 
Aus "dem Bericht des Beznkslnters war Zu ersehen, dch seit der letz
ten Versammlung 3 neue Vereine für den Bund gewonnen wurden. 
Bezirksleiter Dsnneler gab sodann den Bericht vom Bundestag, an 
den sich eine kleine Diskussion anschloß, in der die Zufriedenheit mit 
dem Bericht und das Einverständnis mit den auf dem Bundestag ge
faßten Beschlüssen zum Ausdruck kam. Auf Vorschlag der Bezirks
leitung wurde beschlössen, in Feuerbnch am 2. August ein Vezirks-
waldfest abzuhalten. Der dort zu erwartende Ueberschuß soll der 
Vezirkskasse die zur Agitation notwendigen Mittel bringen, dn die 
Gautafse uns leider nur einen ganz geringen Netrag zustellen konnte. 
Zu diesen: Feste sollen die Vereine aufgefordert werden, je einige 
Nadpyramiden als sportliche Leistung öder ähnliches vorzuführen. 
Bei schlechter Witterung soll das Fest 11 Tage später stattfinden und 
wurden die übrigen Vorbereitungen der Bezirksleitung übertragen. 
Die geulnnte Vezirksausfahrt nach Deckenpfronn soll im September 
stattfinden. Nachdem noch Böblingen als Ort der nächsten Vezirks-
lonferenz bestimmt war, schloß der Vezirksleiter um 2 Uhr die Kon
ferenz. 

Gau 23. 2. Bezirk. Verschiedener Umstände halber fand am 
Sonntag den 5. Jul i unsere 2. Vezirkstonferenz im Gasthaus „Zum 
Landhaus" in N^infelden statt. Leider lieh der Besuch etwas zu 
wünschen übrig. Der Vezirksleiter gab einen kurzen Bericht über 
sein« Tätigkeit im Bezirk, und die Vorstände einen solchen Über ihre 
Vereine. — Anschließend forderte der Vezirksleiter in aufmunternden 
Worten die Mitglieder auf, sich reger an der Agitation zu beteiligen, 
als bisher. Längere Zeit nahm die Beratung der neuen Bezirks-
statuten in Anspruchs welche mit einigen Abänderungen angenommen 
und der nächsten Gaukonferenz vorgelegt werden. Als Vorort 
der nächsten Bezirksuersammlung wurde Frnuenfsld gewählt. 

Bekanntgaben. 
GlM s. 1. Bezirk. Bezirkstom am Sonntag den 19. Ju l i nach 

Eutin zur Vannerweihe des dortigen Vereins. Dieselbe findet nach
mittag 3 Uhr statt. Genossen? Da diese Tour mit einem Besuch der 
Holsteinischen Schweiz sehr gut zu verbinden ist, möchte ich um zahl
reiche Beteiligung bitten. H. Röske, GauvmsttMder. 

Gau 8. 3. Bezirk. Unsere Vezirksversammlung findet am 
19. Ju l i , nachmittag Z Uhr, in Osdorf im Lokale des Kenn H. Eggers 
(„Stadt Hamburg") statt. — Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundes
tag fGrn. Lmld-Ottcchtt),- 2. NeuointMing der Bezirke.' ,'Z. Ver
schiedenes. — Es wird um zahlreichen Besuch qebeten. 

Aug. Nuroh, Vezirksleiter. 
Gau 8. 2. Bezirk. Unsere Vezickcmsfcchrl findet am N. August 

statt: Die Bezirksleitung hat mit dein Verein Langonöls folgendes fest
gelegt. Treffpunkt der Vereine vormittag IN Uhr in der Brauerei zu 
üangenöls. Punkt l l Uhr Bericht vom Bundestage ebendaselbst. Von 

schaftlicher MMagstisch. Nachdom gemeinschaftliche 
Abends ist in der 

Mi t Rüctsicht auf 
^ " «. August 

12—1 Uhr gemeins. 
Ausfahrt nach dem Kienberg bei Greifsenberg. 
Brauerei zu Langenöls für Unterhaltung gesorgt 
die Partei- und Vewertschastsfeste mußte die Ausfahrt bis 9. Äugusi 
verschoben werden. — Da die Beschlüsse des Bundestages schon am 
1. Ju l i in Kraft getreten sind, fordern wir zu reger Teilnahme an der 
Berichterstattung auf. Die Erläuterung der gefaßten Beschlüsse wird 
allen Vereinsfunktionaren zu gute kommen. Es wird weiter ersucht. 
die Fragebogen pünktlich einzusenden. Die Bezirksleitung. 

Gau 8. 8. Bezirk. Durch Uebertritt des Radf.-Ver. in Peigwitz 
sKreis Hoyerswerda) zum Arb.-Nndf.-Bund und Verschmelzung die
ses Vereins mit dein Arbeiter-Radfahrerverein Hohenbocka-Hosena 
steht den dortigen Genossen wieder ein Vereinslokal zur Verfügung, 
und zwar: Gasthaus „Zum Strand" ( Inh. Tb. Eibenstsin, Peigwitzer 
Flur, 5 Minuten vom Bahnhof Hohenbocka). Der Sitz des Vereins ist 
nunmehr: Peigwitzer Flur. Vors. Heinrich Dorsche! am Bahnhof 
Hohenbocka. Kassierer: Paul Kunath. Hohenbocka. 

R. Lange, Vezirksleiter. 
Gnu 8. Der Gauvorstnnd hat beschlossen, das diesjährige Gaufest 

am Sonntag den 16. August (bei schlechtem Wetter am Sonntag den 
23. August) in Berlin im „Moabiter Schützenbaus" abzuhalten. 
Vereine oder Mitglieder, welche gewillt sind, zur Verschönerung dieses 
Festes durch Neigen- oder Kunstfahren beizutragen, werden gebeten, 
dieses dem Unterzeichneten bis spätestens den 4. August mitteilen 
zu wollen. Die werten Vereinsvorstimde und Vundesmitglieder er« 
suchen wir, Zur Unterstützung dieses Festes für zahlreiche Beteiligung 
Sorge zu tragen. Billetts 3, 20 Pf. sowie Plakate sind vom Gau-
kassieret Georg Celtenhorn (Kottbuser Straße Nr. 9) zu beziehen. — 
Alles Nähere wird durch Inserat in der nächsten Nummer bekannt 
gegeben. I . A.: A. Vertuschte, Verlin O. 34, Noxbagsner Str. 17a. 

Gau 9. Den Vereinsvorständen hiermit zur Nachricht, daß die 
statistischen Fragekarten wiederum zum Versand gelangt sind und 
bitte ich, dieselben nach gewissenhafter Ausfüllung pünktlich nach jedem 
Quartalsschluß an die Nezirtsleiter einzusenden. — Eine Anzahl 
Vereine ist mit der Einsendung der Fragekarten vom 1. Quartal noch 
rückständig; dieselben werden hiermit ersucht, das Versäumte umgehend 
nachzuholen, da sonst die Berichte unvollkommen werden. — Es sei 
nochmals darauf hingewiesen, daß diese Karten nur an die Nezirts
leiter zu senden sind. A. PetruWe, Gauvorsitzenoer. 

Gau 3. 5. Nezirt. Am 25.. 26. und 27. Ju l i findet in Forst i. 2. 
bus diesjährige Neziitsfest statt, zu dessen gutem Gelingen die Forster 
Genossen alles aufbieten werden, was in ihren Kräften steht. Da die 
Vereine durch die Neueinteilung der Bezirke im Herbst getrennt wer
den, hoffen wir, daß an diesen Tagen alle Vereine des Bezirks sich 
noch einmal vollzählig Zusammenfinden. Sonntag den 26. Ju l i findet 
vormittags eine Besprechung statt, auf die wir ganz besonders hin
weisen wollen. — Wir erwarten, daß alle Vereine Mann für Mann 
erscheinen. O. Nademacher, Vezirksleiter. 

Gau 10. 2. Veznk. Am Sonntag den 19. Jul i , vormittag 10 Uhr. 
findet in G r o n a u an der Leine im Lokale des Herrn Barsch «ine 
Vezirtsuersammlung statt. Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag 
(Berichterstatter: Genosse Munzel-Hannover); 3. Bekanntgabe der 
Neueintoilung der drei Unterbezirke; 3. Bezirksfest: 4. Festsetzung des 
Ortes zur nächsten VeziikZversammlung: 5. Agitation; 6. Abrechnung 
vom 1 Quartal 1908. — I n Betracht kommen folgende Vereine: 
Alfeld, Vrüggen. Dingen, Eberholzen. Einbeck, Föhrste, Freden, 
Genen. Hannover-Munden. Heiersum. Hildesheim. Mehle, Osterrode. 
Rehden, Sibesse, Uschlng, Uslar, Wallenstedt Westerberg. Die Ver
eins wollen recht zahlreich erscheinen, da die Tagesordnung eme sehr 

wichtige ist. Nach der BeMsMtsammlung findet M s MmemsMt-, 
lichs Fahrt nach einem noch von der Versammlung Zu bestimmenden 
Orts statt. Aug. MagsrkurU Vezirksleiter. 

Gau 11. 1. Bezirk. Am Sonnabend den 8. August findet unsere 
diesjährige Nachttour für den Bezirk statt (bei ungünMgem Wetter 
am 22. August). Dieselbe nimmt von Nraunschwerg rhren Ausgang 
und erfolgt hier die Abfahrt um 9 Uhr abend vom Monumentsplatz. 
Die Fahrt geht Über Niddagshausen. Gließmarods nach Quorum; 
Hierselbst TteffMnkt sämtlicher Vereins im «Mgerhew"; von Uer 
geschlossene Fahrt nach dem Wilhelmsblick im Querumet Holz. Die 
Bezirksleitung wird dort für geeignete Sitzgelegenheit www S v W 
und Trank Sorge tragen. Die Vereinsvorständs werden ersucht, 
für recht Zahlreiche Beteiligung an dieser Tom Sorge zu tragen.— 
Die VereinSVorständs werden weiter ersucht. UWehend den Beruht 
Über ihre Vereine vom Apri l bis Ju l i an die Adresse des Vszrrks» 
lsiters: H. SMer» Vraunschweig, Nsenbüttlst Straße 17, gelangen 
zu lassen. 

Gau 11. 3. Bezirk. Unsere Vezirksversammlung findet am 
2. August, nachmittag W Uhr. in Thüle statt. — Tagesordnung: 
1. Bericht vom Bundestag; 2. Bericht des VeMBleiters; 3 Bericht 
der einzelnen Vorstände über den Stand der Vereine; 4. Verschiedenes. 
Zahlreiches erscheinen erwartet Hermann Disdrich, Vezirksleiter. 

Gau 12. 4. Bezirk. Am Sonntag den W. Ju l i , nachmittag 3 Uhr, 
findet in Bochum in der Wirtschaft von Schaffe« (Ringstraße 8) sine 
Vezirwkonfersnz statt, in der M r Verein des Bezirks durch Delegierte 
vertreten sein muß. Die Delegierten haben sin vom Veretnsvorstand 
unterzeichnetes Mandat mitzubringen. Der Wichtigkeit der Tagesord
nung halber darf kein Verein unverreten sein. — Anschließend sei 
gleich mitgeteilt, daß unser NezirksfA am 28. Juni einen Ueberschutz 
von 91 Mark ergeben hat, der dem BezirkskaMerer überwiesen wurde. 

A. Mndeisen. Vezirksleiter. 
Gau 13.1. Bezirk. Am Oonntüg den 6. August, nachmittag 3 Uhr, 

findet im Lokals des Genossen Platz in Dünnwalb eine Vezirksver« 
sammlung statt, zu der neben anderen Vchandlungsgegenstünden auch 
die Berichterstattung vom Bundestage auf der Tagesordnung steht. 
Die Verein« werden ersucht, zu dleset Versammlung recht zahlreich zu 
erscheinen. . Otto Clodt» Bezirksleiter. 

Gau 13. 3. Bezirk. I n der am F. Ju l i in Viersen abgehaltenen 
Bezirksuersammlung wurde Gen. DZrksen in Düsseldorf, Erkrather-
sttaße 70. als Vezirksleiter wiedergewählt. — Es wurde beschlossen, 
am 13. September «ine Vezirkstour nach Uerdingen zu veranstalten. 
Treffpunkt «üZ 9 Uhr in Anrath. — Ein Vezirksfest soll im nächsten 
Jahre in DHeldorf abgehalten werden. — Die nächste Vezickoer-
sammlung findet in Anrath statt. — Anwesend waren 26 Delegierte 
von 13 Vereinen; Gerresheim und Ratingen war-n nicht vertreten 

Gau 14. und 18. (Lnndesausfahrt.) Den Vereinen find die Ein--
ladungen sowie die Marken für die Räder bereits zugegangen. Zu 
letzteren ist zu bemerken, daß jeder Teilnehmer die kloine Matte mit 
Draßt oder Bindfaden am Rande zu befestigen hat, wahrend die größere 
sorgfältig aufzubewahren ist. — Sollten etwa Vereine bei der Ver
sendung des Materials übersehen worden sein, so bitten wir, dies um
gehend unter Angabe der genauen Dresse dem Obmann des Komitees, 
Gen. Friedrich Michael in Gunnersdorf bei Fmnkenberg t. S., mit
zuteilen, worauf umgehend Zusendung erfolgt. 

Gau 14. 8. Bezirk. Sonntag den Ig. Ju l i , nachmittag 2 Uhr. 
findet im Gasthof zu Berthelsdorf allgemeine BezirtsversüMMlung 
statt. Tagesordnung: 1. Berichterstattung vom Bundestag durch den 
Genossen Scheibe, Hartmannsdorf; 8. Diskussion; 3. Allgemeine Ne« 
girksangelsgenheiten. — Der wichtigen Suche wegen fordert ZU gahls 
reichem Erscheinen der Genossen auf Der Bezirkslelter. 

Gau 14. 12. Bezirk. Am Sonntag den N. August findet in 
Nerchau im Gasthof „Zur Conne" ein Bezirkstag (ohne Delegation) 
statt; auf demselben erfolgt die Berichterstattung vom Bundestage. — 
Gleichzottig soll eine Neztrkstom damit verbunden sein. Die Verein« 
des link«« Muldenufers treffen sich um 1 Uhr in Trsbssn („Gasthof Zum 
Schwan"), die des «chten Ufer» um 2 Uhr am Bahnhof NerHau-
Trchsen» — Rech! zahlreiche Beteiligung erwartet die Bezirksleitung. 

E « 18. 1. Bezirk (Meißen). B e r i c h t i g u n g . M u t Be. 
schlich der Veretnsvsrsttzenbenkmftreng findet die Nezirlbmrsammlung 
nicht den 19. Ju l i , sondern Aonntaa. den M. Ju l i , MchmittW 1 Uhr, 
im Ncstmmmt .MbsäMchen". Meißen, mit folgender Tagesordnung 
statt: 1. ZZencht vom Bundestag; 2. Abrechnung vom Vezirksfest: 
N. Verschiedenes. ^ Das Referat über das Vereinögesetz wird als 
1. Punkt zur nächsten stattfindenden Vezirksversammluna. gesetzt. 

Albert. NeMtstM«. 
Gau 15. H. Bezirk. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß zum 

Schlüsse des Quartals si Vereine des Bezirks über die Mitglieder« 
bewegung noch keine Angaben gemacht haben. Es wird dringend er« 
sucht, dies sofort nachzuholen, andernfalls die siiumtnM Vereine ver« 
öffentlicht werben. — Die Einnahmen vom Nezirlsfeft betrugen 
lM.2o Vit., die Ausgaben W4M M . , sobch ein Ueberschuß wn 
M M Ml . verbleibt. O. Knote. Vezirksleiter. 

Gau M 9. Bezirk. Sonntag den 16. Ju l i : Vezirksausfnhrt nach 
Deutsch-Neuborf. Stelle,! in Freiberg („Union") früh 6 Uhr; Abfahrt 
6'/; Uhr. über Brand. Ober-Seida. Dorntyat. Pfaffroda. Kallbach, 
Olbernhau; hier Ginkehr im „Deutschen Haus (Treffpunkt); von dort 
geschlossen nach Deutsch-Neudorf. Die Vereinsvorstande wollen für 
zahlreiche Beteiligung Sorge tragen. N. Wetzel» Vezirksleiter. 

Gau 18. 2. Bezirk. Ausgeschlossen wurde aus unserem Verein 
das Mitglied Paul Fritzsche wegen Verstoßes gegen ß 9 Absatz s der 
Vundessatzungsn. Die umliegenden Vereine mögen dieses beachten. 

Arb.-Radf.-Ver. Liebschroitz und Umg. 
Gau 16. 6. Bezirk. Die für den M. Jul i in Waltershausen 

angekündigte Vezirlsversammlung findet nicht statt. — Die Bundes-
.genossen machen wir besonders auf die am 2. August stattfindende 
Vezirkstour nach Fernbreitenbach aufmerksam und bitten um recht 
zahlreiche Beteiligung. Die Bezirksleitung. 

Gau 17. 10. Bezirk. Als Vezirksleiter fungiert nunmehr Genofse 
Paul Nir, Nockwitz (Ecke Weinsberaweg). Alle den VeZtrk betreffen
den Zuschriften sind an diese Wresfs zu richten. — Die Vereinsvor--
stn'nde des Bezirks werden ersucht, bis spätestens 31. Ju l i einen genauen 
Bericht Zu geben, in den: angegeben ist, wieviel Mitglieder am 21. Juni 
vorhanden waren und welche Zahl am 31. Ju l i erreicht ist. 

Paul Nix, Vezirksleiter. 
Gau 18. Der Eauuorstand hat den Musikbeitrag bei der Gau-

Zusammenkunft am 9. August im Parkrestaurant zu Rüsselsheim auf 
10 Pf. festgesetzt. Die Bezirksleiter sowie die Vereinsfunrtionäre wer
den ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß sich die Zusammenkunft zu einer 
uns würdigen gestaltet. Das Konzert und die sonstigen Veranstal
tungen beginnen nachmittag 3 Uhr. Die einzelnen Bezirke wollen 
ihre Fahrzeiten so festsetzen, daß die Teilnehmer um diese Zeit Rüssels-
heim erreicht haben. Genossen, die Wünsche betreffs Mittagessens usw. 
haben, wollen sich an den Gauvorsttzenden wenden. 

H. Göbel, Gauvorsitzenoer, Rüsselsheim. 
Gau 18. 3. Bezirk. Trotzdem die Vereinsuorstande schon schriftlich 

Mitteilung erhielten, verweise ich nochmals an dieser Stelle auf die 
am 26. Ju l i in Kronach stattfindende Vezirtsvetsammlung. Die Tages
ordnung ist: Bericht vom Bundestag in Berlin und Verschiedenes. 
Die Sportsgenossen werden ersucht, sich zahlreich einzufinden. Lokal: 
Gasthaus „Bayrischer Hof". Karl Ernst, Vezirksleiter. 

Gau 21. Am Sonntag den 19. Ju l i findet in Reutlingen das 
Sängerfest des Württembergischen ArbeitersÜngerbundes statt. Um 
die Bestrebungen der Arbeitergesangvereine, deren Mitwirkung uns ja 
auch sehr oft bei unleren Veranstaltungen erfreut, Zu unterstützen, 
fordere ich die Genossen vom Gau 21 auf, recht zahlreich an dem 
F ŝt teilzunehmen. — Treffpunkt morgens im Lokal zum „Fasanen"; 
mittag Beteiligung beim Festzug.. — Da in einzelnen Bezirken die 
Meinung besteht, der Verein Pleidelsheim im 3. Bezirk sei aus
getreten und gehöre dem Bunde nicht mehr an, so muß hier konstatiert 
werden, daß der Verein Pleidelsheim. trotz mehrfacher Aufforderung 
des früheren Bundesvereins Heutingsheim, auszutreten, nach wie vor 
treu zu unserem Bunde hält. Schäfer, Gauvorsitzender. 

Gau ZI. 9. Bezirt. Laut Beschluß der letzten Konferenz findet 
am 2. August (bei schlechtem Wetter 14 Tage spater) ein Waldfsst 
zugunsten der Vezirkskasse statt. Denjenigen Vereinen, welchen es 
möglich ist, auf sportlichem Gebiete (Radpyramiden usw.) etwas zu 

leisten. NoUen sich vmbsMtM« P « W t M e t im sogmsnntsn 
55..!. . i . . . . ^ . . . ^ H l^ts, ..«K ««"ihM HmMche Vundesvewine und Föhricheck in FeusrbaH statt und wer 

chlreich zu beteiligen. namentlich unsere NeMsvsreim Meten sich M , ^ ^.,., 
um dem Feste auch einen stchern Der Festzug 
stellt sich um 1 Uhr am Gewerkschaftshaus „Zum Hirsch" auf. — Die. 
lenigen Vereine, die sich beteiligen und namentlich diejenigen, die 
RüdpiMmidm ober ähnliches aufführen. w«dm gebeten, dies 
baldigst an Unterzeichneten Zu beichten, der auch zu jeder weiteren 
Auskunft gern bereit ist. ^ ^ ^ .̂ n ^ < 

Chr. Dennele«, Feuerbach, QeonberM Straße iU. 
Vau N 2. NezW. I n Forchheim bei Karlsruhe haben sich die 

dortigen Arbeiterverein« (Soz. WahlverelN, Mangmrsin ..Freiheit". 
Freie Turnerschaft und der A.-N.-V. „Vorwärts ) M eimm Benin 
verschmolzen und sind Me Einladungen usw. an den BychtzM^M 
Emil Nurkütt L I zu richten. 

G«u 2Z. 2. Bezirk. Dm Bundesgenossen diene zur KmAN«, 
nach Pforzheim statt. Treffpunkt vormittag M Uhr in Amnhen 
im .Mischen Ko'" ' ^ ' ' " ^ 
Miterfahrt nach 
darauf, bah M a... , . , ^,... .... , , , ^. 
findet und der Bezirk am Festzug teilnimmt, ist es notwendig wtz 
sich die Genossen recht zahlreich beteiligen. Aufstellung zum ssbMg 
mittag 2 Uhr am „Tivoli". — Um auch das Bezirksfest am 18. U M 
zu einer großen Demonstration zu gestalten, ist es notwendig, daß M 
Vereine erscheinen. Für Unterhaltung ist bestens gesorgt. N W 
Mann für Mann zum Negickfest nach Bruchsal! Fritz Aoch. Bezirlbl. 

Gnu 28. 7. Bezirk. Den Bezirksvereinen Zur Kenntnis, vch 
am Sonntag den 2. August die Zweite VeZirtsausfahrt nach SchiM« 
stüdt stattfindet. — Treffpunkt aller Vereine: vormittag 19 Uhr in 
SchtffsrstM, Lokal „ I m Rose". Um 11 Uhr: Rundfahrt über Haßloch, 
Jggelheim, Zurück mch Schifftrstadt. VüreinZumMnde und Fuhr-
warte werden darauf ausmeryam gemacht, daß hierzu keine besondere 
Einladung an die Vereine ergeht. Erwarte unbedingt eine regere 
Beteiligung als bei der ersten Vezirkstour. denn es sollte nicht vor
kommen, daß ein Verein ganz und gar fern bleibt. ^ ^ ^ 

2. Dritschler. Vezirksleiter. 
Gau ZZ. 11. Bezirk. Der Bezirksausschuß bat folgende Bezirks-

nussahrten festgesetzt: Sonntag den 19. J u w . Veznksausfchrt nach 

Sonntag den M. Ju l i , vormittag 
„Storchen": VezirkKversammlung mit Berichterstattung von: Bundes
tage; hierauf Ausfahrt zum Parteifeft in Müllheim, woselbst Reichs-
tagsabgeordneter Genosse Front sprechen wird. - - Sonntag den 
9. August, mittag 2 Uhr: Bezirksversammlung in Vad.-RhetnfeNcn 
im Gasthaus ..Zur EÜngsrhalle" (Bes.: Gen. Ammew); in derselben 
Vortrag und Bericht vom Bundestage. — Sonntag den 30. August, 
mittag 1 Uhr, in ThtengM bei WawsHut: große öffentliche Radfahrer-
Versammlung; Vortrag: „Die Vorteile des Arbeiter-Rabfahrer-Bundes 
und der Süboftschweigerische Radfahrerbund". Lokal wird noch be
kannt gegeben. " " M i t dieser Versammlung soll gleichzeitig eine Be-
irksllUssührt verbunden werden. ^ Die Vereinvorstande wollen dafür 
orgen, daß zu allen Versammlungen und Ausfahrten eine rege Teil

nahm« zu Verzeichnen ist. -^ Ferner werden dieselben gebeten, dem 
Nezirtsleiter mitzuteilen, m welchen Ttzgen die Vereine ihre orvent« 
lluHn Nereinsversümmlungen abhalten, damit die Bezirksleitung ln 
der Lage ist, den Versammlungen der Vereine beizuwohnen. 

F. Moser, BeMKlelter. 
M U 23. Den TMyMrMMnHM M Kenntnis, dch Me Vereins 

jedes Quartal mit dem IWt rMMere r , Gen. Gmmermann in OMw 
buch, abzurechnen W e n ; an die GMeltung sind Verträge nlcht zu 
senvsn. — Des weiteren zur Mitteilung, bch die GauaMfaW nun 
schon nm Z. August (bei ungünstigem Wetter mn V. August) nach 
St. Gallen stattfindet. F. Lehmann, Gauleiter. 

Gsu 23, 2. Bezirk. Den Bundesgenossen diene zur Kenntnis. Wh 
der in letzter Nummer neu angemelbeteVerein O b e r a a ch M» LgMt-
alledem besteht. Die Adresse bes Vorsitzenden ist: Frltz üöss l i , 
Ovsmach. B e M W l M l : ,Zur Tmude" in Schwan. ^ ' ' 

And. M« l« , BezMsMm. 

Sprechfaal. 
VezugmhmB auf den U M e l in Rr. N4 des ..Ack.MM.": 

„Samariter in unseren Vereinen" ist zu konstatieren, dch dm B M W « 
Arbeiter-Radfahrerverein ein« Einrichtung, wie sie dort angeregt wird, 
bereits seit längerer Zeit b e M und hat sich dieselbe gm Zufriedenheit 
der Mitglieder allezeit auss beste bewährt, so dch deren Nachahmung 
durchaus zu empfehlen ist, 

Die Einrichtung der Institution geschah in der Welse, dch aus 
jeder Abteilung unserss K i e w s «im Anzahl Genossinnen und Ve^ 
nosfen die LHrkurse der ArMter-SamüMct«Kalonne. die in beson« 
derer NeMstchtiMW der bei Radfahrern häufigen Unglücksfälle aus« 
gestattet wurden, bauchten, um sich die notwendigen Kenntnisse an« 
zueignen. Auf Bereinstosten wurden so aus jeder Abteilung 3 Mann 
ausbi ldet, während gleichzeitig eine gröhsre Anzahl freiwillig und 
auf eigene Kosten an den Kursen teilnahm, so daß eine genügende An
zahl unserer Vereinsmitglieder zur ersten Hilfeleistung bei Unglücks
fällen ausgebildet ist. 

Nachdem so eine nicht unbeträchtliche Zahl praktischer Helfer heran
gebildet war, wurde die Beschaffung zweckmäßig ausgerüsteter und leicht 
transportabler Taschen, in denen alles Notwendige enthalten sein 
mutzte, ins Auge gefaßt. Der Verein entschloß sich zur Anschaffung 
eigens zu diesem Zwecke konstruierter Taschen: wie dieselben beschaffen 
und wie sie eingerichtet sind, ist aus den Abbildungen 3 und 4 in der 
2. Verlage der Nr. 285 zu ersehen. Dieselbe ist nach den Anweisungen 
kompetenter Personen ausgestattet und enthalt alles das, was zur 
ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen aller Art. Ohnmächten usw.. er
forderlich ist. I h r Inhalt besteht aus: 1 Schere, 1 Pinzette. 1 Becken. 
'/2 Meter Iodoformgaze, 1 Meter Verbandmull. 1 Päckchen Verband-
watte, 1 Flasche essigsaure Tonerde. 1 Flasche Karbolnmssb^ 1 Masche 
sülfmannstrapfen, 1 Flasche Baldriantropfen. 1 Flasche Kollodium. 
1 Flasche Salmiakgeist, 2 Tuben Wsenchlondivatte, 5 Natronpulvern, 
2 Mullbinden (5 Meter lang, 8 Zentimeter breit). Z Mullbinden 
(5 Meter lang, 4 Zentimeter breit), 1 Nüchs« Lanolin, 1 eirglisches Heft
pflaster. Die Gegenstände sind so angeordnet und befestigt, daß ein 
Lösen derselben oder Klappern beim Fahren ausgeMossen ist. Be
festigt und mitgeführt wird die Tasche am oberen Rahmenrohr. 
. Für jede Abteilung des Vereins wurde sine derartige Tasche 
beschafft und ist dieselbe jeweils von den im Sammiterdienst Ausge
bildeten mitzufühlen. Es hat sich jedoch bereits gezeigt, daß für die 
«rcheren Abteüungen. umfomehr. als dieselben in der Regel geteilte 
Touren fahren, die Beschaffung weiterer Tuschen notwendig ist. unb 
zum Teil sind die Abteilungen selbst dazu Übergegangen, sich aus ihr<U 
geringen Mitteln diese zu beschaffen. 

Daß die ganze Einrichtung eine gute und segensreiche ist, b tmB 
werter mcht besonders betont zu werden. I n einer ganzen Reihe « n 
Fallen haben unsere Samariter nicht nur die erforderliche Hilfe N« 
leistet, sondern haben auch in sehr zahlreichen Fällen durch ihr schnelle 
und sachgemäßes Eingreifen «ine weitere Behandlung überhaupt über« 
flussw gemacht. Eine ziemliche Zahl der Verunglückten konnte, ohne erst 
ürdsttsunfahill geworden zu sein oder ohne einen Arzt konsultiert zu 
haben chrer Beschäftigung weiter nachgehen: in vielen Fällen hat auch 
sicher das sofortige Angreifen bewirkt, daß die Folgen des Unglücks 
nicht so sehr in Erscheinung traten und die Betroffenen ihrer Beschäfti
gung u« l früher wieder nachgehen konnten, als dies ohne die Hilfe 
der Samariter vielleicht der Füll gewesen wäre. Auch bei Festlichkeiten, 
«et denen ein großer Menschünandrang leicht Gefahren mit sich briWt. 
haben unsere Samariter sehr oft und mit gutem Erfolge alle erforder
liche Hilfe geleistet. 

Alles in allem kann die Einrichtung eine sehr segensreiche ge
nannt werden, deren Nachahmung den Vereinen durchaus zu empfehlen 
Yt. ^eder Vereni. der nur irgendwie in der Lage ist, in dieser Hinsicht 
etwas zu tun. sollte es nicht verabsäumen, für seine Bereinsamfahnen 
sich ebenfalls eme solche Camaritertasche zuzulegen. Freilich, diew 
auem tut Z mcht. Es müssen entsprechend geschulte Personen heran-
seZMn werden. Dies wird ja an manchen Orten mit Schwierigkeit 

l vertnimit sein 5 ^ «;M am Men Orten ist die Abhaltung von 



RüMktWMHM w M H ; für unsere g r o M W M M M>G wirb die 
Frage M m E W w t M t verursachen. ^ . 
. M r die Vereine in kleineren Städten und auf dem Lande emp
fehlt sich W Beschaffung entspreck)ender Lehrbüchst M t Information 
tür SamarÜer. Als empfehlenswert ist hier ein van Professor Eomarch 
verfchtes Büchlein zu nennen. das in der MuttzWn VerlagsbuGand-
WM ttt Stuttgart «schienen und Zum Preise MN 40 Pf. pro Vzem» 
plät w beziehen M. Dasselbe ist mit M Mbildungen »ersehen und 
3m m knappen Worten sine durchaus genaue Anleitung und jed-
«chNHe Aufklärung für alle vorkommenden Falle. — Auch für dleieni-
^ n Samariter, dis ihre Ausbildung in «lnem Kursus erworben haben, 
.Weste dies Büchlein zu e,npfthlsn Mn; dasselbe sollte Zum Bestand der 
samaritertasche gehsren. ^ .̂̂ . . . ^ 

Eine Tasche, wie stb der UrMelschreiber m Nr. 285 gesehen haben 
wi l l und die er als ,MndM«Tragkorb" bezeichnet, ist uns bisher 
noch nicht vor Augen gekommen, wenigstens hat die Einkaufsgenossen
schaft bisher solche nicht in den Handel gebracht, wie der Artikelschretber 
fälschlicherweise behauptet; jedenfalls war er in dieser Sache nicht 
genügend unterrichtet, als er seine Behauptung aufstellte. 

Der Amge, ob die Taschen vielleicht etwas zu umfangreich und 
ft« kleinere Vereins in kleinerem Maßstäbe hergestellt werden tonnten, 
ließe sich vielleicht näher treten. 

Zu« Schlüsse aber können wir aus unserer längeren Erfahrung 
heraus nur nochmals taten: Jeder Verein, dem das Wohl seiner Mit
glieder um Hetzen liegt, sollte nicht säumen, unserem Beispiel« zu 
folgen. Ohne das Mitführen einer gut eingerichteten VerbandszeM-
Wsche sollte überhaupt keine Vsreinstour unternommen werden. 

Verlin. V. V< 

Technik, Handel, Fabrikation ic. 
Wien—Verlin — die große klassische Fernfahrt für Fahrräder " -

kam am 27. und 28. Juni 1808 zum zweiten Male Zum Austrag. 
Der Sieger der ersten Fernfahrt im Jahre 1893. I . Fischer, München, 
gebrauchte 81 Stunden, während diesmal die Strecke in 28 Stunden 
30 Minuten von Hans Ludwig. Sossenheim, zurückgelegt wurde. 
Wenn man bedenkt, welch hohe Anforderungen bei einer solchen Fern-
fubrt von über 600 Kilometern an die Kräfte der Teilnehmer gestellt 
Werden, dann wird man begreifen, daß derartige Leistungen, bei der 
bekanntlich Radwechsel Nicht gestattet war, nur auf einem erstklassigen 
Fahrrad erreicht weiden kann. Die Sieger beider Fernfahrten, so
wohl 18S3 als auch 1808, benutzten „Opel". 

Vet Verdienst der Rennfahrer. I m allgemeinen erhalten Renn
fahrer» soweit es sich um Amateure handelt, für ihre RennerMge 
außer Ehrenpreisen nichts. Anders ist es bei den Berufsfahrern. 
Mese fahren um bares Geld; aber nur wenige haben ein besseres 
EiMammen, und ganz wenige exorbitante Bezüge respektive Gewinne. 
Einer der „Verdienstvollsten" ist in diesem Jahre der Belgier Arthur 
Mnderstnuft. Er dürfte in der gegenwärtigen Saison — bis jetzt 
3 Mvnate - annähernd 20 ow Mk. gewonnen haben. Vanderstnyft 
ist sin Dauerfahrer; er liegte in diesem Jahre in fast allen Rennen, 
die er bestlitt, verbesserte bereits einige Male die Weltrekords und 
vßrmochte erst kürzlich, «m 5. 7. 03, den von der Stadt Leipzig ge
stifteten Preis in Höhe wtt W00 Mk. zu gewinnen. Dabei bezwang er 
Demke, GuwMtd und Günther. Von den Fliegern, das find Fahrer 
Ner MW D U M M , wie der WsltMister Amnd, steht gegenwärtig 
mit fsimn Siegen der Russe Iwan Nedela nn der Spitze. Et dürfte 
twtz seiner 44 Siege duH nm 4900 Mk. eingeheimst haben. Vander
stnyft Wd Nedela benutzen nur Fahrräder von DAkopp U. Ko., M . -
Gch, Bielefeld, ebenso Mt l l y Nrend, 

Wet t -HMi l t , bis bbdeutsndste und grchkltUts Fernfahrt in 

Mm Jahre, ficht im MUMM w GchMHrs Mr Mftchm 
UM GMtssMWde. Nicht allein galt es zu Zeigen, was Zähigkeit und 
Ausdauer zu leisten imstande sind, sondern auch die Fahrrad- und 
PnMmM-IndustM sollte M Zeugnis ablegen K r Ns GUe und 
Dauerhaftigkeit ihrer Erzeugnisse. Der Pneumatik, als der einzige 
M l des Rades, der mit dem Erdboden in Berührung kommt, mutzte 
Zumal bei den wenig guten Straßen durch Mähren und Böhmen, ganz 
besonders strapaziert werden» und ist es klar, daß nur ein in jeder 
Beziehung erfMLssiOs Fabrikat diese Probe mit Erfolg bestehen 
konnte. Der rühmlichst bekannte EMMor-Pneumatik ist aus dieser 
scharfen Konkurrenz l n g l ä n z e n d e r We ise a l s S i e g e r her-
W M g M M , denn die beste Zeil von 38 Stunden 26 Minuten 18 Se-
ÄuntzM (Sieger der Fernfahrt überhaupt und Sieger der Gruppe 1) 
M M M MMen und sicheren WMMPMWU NW splHt 
Ätck De bis Wo bös AAtts, ick bwfss HewötkägMbo Resultat. 
M M M M T M w H M M M N»Mtz M w hMMV 
Mn MMmlHaMN Es. Ä.H., 3aM0VerHtwmet, Äe die bewerten 
und garantierten Marken GMlstor-Prima, EUslstor-Glvria und 
Monopol führt. 

Nel Vee MMch Veranstalteten FeMfahet Wlen-BMin war man 
ssn vornherein klar darüber, baß diese Fahrt ein Duell zwischen dem 
stallen Zahnkranz und der Freilaufnabe ergeben würde, und daß sie 
ferner gleicWitig eine scharfe Prüfung der letzteren war. Fragen 

wlr uns mm heute, wer ven Weg «von trug, so inuh Re Antwort 
!«HM HwtzM MIMstMbi r Yreilaufmbe ausfallen. Unter den erste«, 
N Fahrern, die am Ziele «ntwfen, befanden sich 21 mit Freilauft j 
naben, angesichts der widrig«« WitterungOMrhättnisse, die eine völlige 
AuZnutzubng der Vorteile der Freilaufnaben nicht zuließen, ein unbe
streitbarer Erfolg. Gehen wir nun Näher auf dieses Resultat sin, so 
finden wir, daß unbedingt der TmpedmFreilaufnabe der Firma 
FWe l u. SacA, Schweinfurt a. M. der Lorbeer des Tages zuge
sprochen werden muß, da auf dieser Nabe der erste, dritte, vierte, fünfte, 
sechste, siebente, neunte, Zehnte, elfte und zwölfte in Klasse 1 Hinkamen. 
Erwähnenswert ist hierbei noch, daß den dritten Platz eine Doppel« 
torpew-N«be belegte. Diese Erfolge können nur einem erstklassigen 

> Fabrikate beschieden sein, sie sind teme Iufallsnege, sondern eine Kette 
von Beweisen der unbedingten ZuveMUgkert dieser weltbekannten 
Nabe, die auch Siegerin in den meisten und bedeutendsten Straßen
rennen in dieser Smson ist. — Wir beglückwünschen die obenerwähnt« 
Firma zu diesem MWnerfolge. der doppelt erfreulich ist, da « sich in 
durchaus würdiger Weise den vorhergehenden anreiht. 

Das VerMsrechl, YerauMegeben Und erläutert vom Genossen 
Rechtsanwalt Heine-Vsrlin, Oerlag der Buchhandlung „Vorwärts", 
Berlin SW. 68, ist in Neuer und vervollständigter Auflage erschienen. 
Der Preis für das VUchelchen beträgt W Pf. Es ist allen gewerkschaft
lich und politisch mgamsterten Arbeitern zu empfehlen und unrd auch 
allen übrigen, im Verelnswesen tätigen Staatsbürgern ein unentbehr
licher Ratgeber sein. Der Verfasser hat sein NuchDr die Präzis be
stimmt und er hat deshalb die Ausführungen der Regierungsvertreter 
zu den einzelnen Paragraphen des Gesetzes wiedergeaeüen. Das neue 
Gesetz soll in freiheitlichem Geiste angelegt werden. Es ist deshalb die 
Pflicht aller derjenigen, die mit dem Gesetz zu tun haben, darüber zu 
wachen, daß die Absicht des Gesetzgebers nicht durch Schikanen und 
Plackereien untergeordneter PMzelorgane hintertrieben wirb. Dazu 
bedarf es der Kenntnis des Gesetzes, und diese wil l das vorliegende 
Buch verschaffen. 

Literatur. 
Schauerromans haben leider noch immer eine ungewöhnliche Ver

breitung und richten fortgesetzt großes Unheil an. Nicht wenige junge 
BnrPen werden durch das Wen von Detektiv- und anderen Räuber
geschichten angeregt, selbst einmal Näuberhauptmann zu spielen, und 
das Ende von: L«de ist, !ckß sie wegen ihrer „Heldentüten" vor dem 
Strafrtchter gestellt werden, der vielfach auf kürzere oder längere Frei« 
bsitsstrafe e«ennt. Die Fälle, in denen Personen durch das Lesen dieser 
Sudelhefte dem Verbrechen in die Arme getrieben werden, sind durch
aus leine seltenen. Zu welchen Exzessen die Lektüre dieser Romane 
führt, wird von neuem bewiesen durch eine Meldung, die vor einiger 

, Zeit durch die Presse ging, nach der sich eine siebzehnjährige Plätterin, 
angeregt durch SchundlMüre. vergiftete; noch im Tode hielt sie ein 
solches Heft krampfhaft in der Hand. Sind auch nicht alle Leser dieses 
Schundes gleich zu derartigen schlimmen Schritten geneigt, so werbe;: 
sie doch an Geist und Gemüt vergiftet; jedes Kulturbedürfnw wird 
in ihnen ertötet: das Verständnis für das gewaltige Ringen des 
klassenbewußten Proletariats bleibt ihnen fremd. Der Leser des 
Schauerromans ist Zufrieden, wenn seine paar Groschen noch immer 
ausreichen, um die Kefts^dieser moralischen Brunnenvergifter zu kaufen. 
Darum geben sich auch unsere herrschenden Klassen, von einigen bürger
lichen Ideologen abgesehen, keine sonderliche Mühe, diese Literatur 
M beseitigen, denn nichts ist ihnen willkommener als zufriedene Ar
beiter. Andere die Sozialdemokratie. Wie auf allen Gebieten, so geht 
sie auch hier kulturfördernb vor. Sie allein ist es, die den Kampf gegen 
die Schundliteratur mit aller Energie aufgenommen hat. Wi l l man 
über helfen, dann genügt es nicht, das Schlechte in Wort und Ntld zu 
bekämpfen, fondern man muß das Bessere bieten. Dafür ist gesorgt. 
Die Buchhandlung „Vorwärts" gibt bekanntlich die Romünbibliüthek 
H l Freien Stunden" heraus. Von dieser Zeitschrift erscheint in jeder 
Woche ein 24 Seiten starkes Keft mit sorgsam ausgewähltem Inhalt: 
Romane, Novellen und kleine Erzählungen Zum Preise von 10 Pf. 
I n diesen Heften wird nicht auf das SenfationZbedllrsnis spekuliert, 
es wird aber darauf geachtet, baß nur solche Nomans erscheinen, die 
anregend und interessant geschrieben sind. „ I n Freien Stunden" ist 
durchaus dazu angetan, die Hitttertreppenlitölatur bürgerlicher Ver
leger zum Zause hinauszujagen. Unsere Genossen und Genossinnen 
können viel daZu beitragen, wenn sie ihre Bekanntenkreise auf ,.Fn 
Freien Stunden" hinweisen. Eine besonders günstige Gelegenheit hier
für bietet sich gegenwärtig, da am 1. Ju l i mit dem Abdruck eines neuen 
Romans begonnen wird. Jede Parteibuchhandlung liefert gern Probe-
NWlMN. 

Wle wird die GtanwangehZtigkeit erworben? Unter diesem Titel 
ist im Verlage der Buchhandlung „Vorwärts". Berlin SW. W, soeben 
ein Führer durch das Recht der Staats- und Neichsangehmtgkeit von 
K. Neims. Magdeburg, erschienen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
Zwingen zahlreiche Proletariermnssen, ihre Heimat Zu verlassen, um 
in der Fremde Erwerb Zu suchen. So würfelt das kapitalistische Zeit
alter die Arbeiter der verschiedensten Vaterländer durcheinander, die 
nun, wenn sie nicht die Staatsangehörigkeit ihres neuen Aufenthalts
ortes erwerben, polttisch rechtlos sind. Die Gegenwart aber drängt zur 
Demokratisierung der staatlichen Einrichtungen, bei denen die Arbeiter 
in hervorragendem Maße mitzuwirken berufen sind. Bei den Wahlen 

D N MzMOtGN Ms zu w EMÄkNNltWM lg»! 
LS auf die Stimme jedes einzelnen an. Wer aber dib politischen Reckte 

T w WMMW MM Wwy M, mtz die LtMtMWKW 
ken Ueles Staates erwerben. Zier greift der neue Führer ein. Er Zeigt 
die Wege, die Zur Erreichung des Zieles notwendig sind und erläutert, 
durch Beispiele unterstützt, die Mittel, um den bureautrntifchen Wider
stand Zu brechen, der dem Aufnaümesuchenden oftmals bereitet wir°). 
Das BiichMM wird unseren Genossen willkommen sein, es ist in allen 
ParteibuchlMdlungM vorrätig. Der Preis ist 25 Pf. 

Unsere Toten. 
HalMeü-Krtetern (Schles.). Am 22. Juni starb nach gmonatiger 

Krankheit un!er braver Sportsgeuösse Paul Schindel im Alter von 
22 Jahren. Er war ein stets tätiger und eifriger Genosse, dessen 
Andenken für uns unvergeßlich ftin wird. A.-R.-V. „Vorwärts". 

Nmunschweig. Am 24. Juni verstarb infolge eines Unfalles 
unser langjähriger Genosse Heinrich Thielecke im 36. Lebensjahre. 
Gin ehrendes Andenken bewahrt ihm der A.-N.-V. Vraunschweig. 

Regnitzlosau. Am 27. Juni ist nach kurzem, schwerem Leiden 
einer der Mitgründer des hiesigen Vereins und eifriger Parteigenosse, 
der Instrumentenmacher Johann Voigt, im Alter von 41 Jahren durch 
den Tod aus unserer Mitte gerissen worden. Ein ehrendes Andenken 
bewahrt ihm der A.-R.-V. „Gemütlichkeit". 

Weißach «. Tegetnsee. Nm 29. Juni ertrank beim Baden im 
Tegernses unser Sportsgenosse Alfred Trampler. Wir werden sein 
Andenken jederzeit in Ehren halten. Radf.Heretn Weißach. 

Neugersdorf. Am ?. Jul i verstarb infolge eines Unfalles unser 
langjähriges Mitglied Otto Neumann im 26. Lebensjahre. Wir ver
lieren in ihm einen allzeit tätigen Genossen, dessen Andenken wir 
in Ehren halten werden. Radfnyrer-Verein „Fortschritt". 

KttzleOanMn. Um Dienstag den ?. Ju l i verstarb nach fast ein
jähriger Krankheit unser Genosse und Mitbegründer unseres Vereins, 
Karl GMZchs». Der Verein wird sein Andenken stets in Ehren halten. 

U.-R.-V. „Vorwärts", Kiel-Ganrden. 
LeiMg,M»ckettau. An: 8. Ju l i verschied nach langem Kranken

lager ein Mitbegründer unseres Vereins, unser treuer Bundesgenosse 
Guslau Seifert, im Alter von 42 Jahren. Ein ehrendes Andenken 
bewahrt ihm der Radf.-Verein Leipzig (Abt. Leipzig-West). 

Briefkasten« 
G. Sch.> Gladbeck. GratulMonsinscrate «erden nicht mehr aui.-

genmnmen. 
U. M , MschM i. E. 1. Konvenienz heißt: Uebereintunft. Es 

ist also gesagt, daß Sie, wenn Sie sich mit den Bedingungen nicht ein-
MchandM erklären, das empfangene Material zurücksenden können.-
von Ihrem Getde werden Sie nichts wieder sehen. Verschmerzen Sie 
also die 78 Pf. und fallen Sie in Zukunft auf solchen Schwindel nicht 

New himin. - 3. Nein, Tm M Mmck üms N. 
tz. H.. Lauw. Wissen wir nicht. - Wenden sie sich an die 

Firma Echossig in Glfhvtn (Hannover). 
E. St., OveleulMsvskf. Die Zeitung ist von dem Zunächst ge-

legenen Verein an die betreffende Nnkehrstelle abzuliefern. 
P. V., Fsch lMkI.) Das Inserat kostet I M Mk. 
Xl> P«, H. My« Hat der Betreffende die Aufbewahrung gegen 

Bezahlung übernommen, so haftet er auch; versuchen Sie Zunächst, auf 
gütlichem Wege eine Einigung herbeizuführen. 

O. R., Forst. Wenn wir die Aufnahme des Programms wirtlich 
bmerkstelligten, könnten andere Bezirke dasselbe verlangen und das 
Resultat wäre, daß in jeder Nummer ein Ziemlicher Raum dafür 

GH., G l i n M . Leider ist öis FWei f t ZG l M w M M i/5 ss. 

lG lllchl NWU » WM M VchMlW » M g w 
NatiZ. — Befinde mich am s. August in Speyer und Landau. Besten 
Gruß. L. 

W. F., Dresdemtt. Eine Unterstützung wird in solchen Fällen 
nicht gezahlt. 

Sslmsdorf. Derartige Inserate werden nicht mehr aufgenommen; 
den eingesandten Betrag von 1 Mk. haben wir Ihnen gutgeschrieben. 

Snalborn. Inserat kann nicht aufgenommen werden. 

lÜ886 werätzn trocken 
unÄAen,eKIo8äurcn De». 

KVi-Htoz«. Qar. Msunäbeitzun-
«WiMl., A - luve2 M . . ' /z lube l.20, 
.auck in Lrietm. v r . 8elMker tz Lo.» 
berlm99, Le88el8tr. 15. Wo ll«M°l,s. 

I n Chemnitz 
kauft man feine Schwitzer am besten 
und biMgiten beim Genojsen Aug. 
Mümh, Lieferant vieler Bundes-
vereine. Muster an Vundesvereine 
frei. — Großes Lager von Kinder-
Schwitzern. ------ Eigene Strickerei. 
Mütthesstraße 48, Nähe SchloMH. 

Quittungsmarke» 
geg.Nachdr.ges.gesch. 

Rabattmarken 
Kautschukftempsl 
sow. alle Dmckarbeit. 
in Buch- u. Steindruck 
lief, sauber u. preisw. 

Echksudttz-Veipzig. 
I l luftr . Preis! gratis. 

Q M N "P'Ntlt 'e'NÄSt' 

?lz«!.M. zM. zw. 5Ml3 83!Ml. !t. ilZt. 

V0NNMF ^ ^ s Alibis 

I<ll«U8. ^ F ^ ^ ^ Noüslwl». 
Verlgyßen 8ie Kostenloss 2u«eusi«5 
meines neuen 

über l^m» iHn-Zöer, NaalaKrer-
LLägck^ unä Lpoltartilcel, Uliren, 
Manen. MuLiKen. MlimascUinen, 
VtLi,!-, l.eller- un<l IiNxusNMl-M. 

' Lieilürs IMMss V V 
«wnsla», poKttacK dir. - ^ » 

G 

G 

M r t die stwcke van 593,1 Km mit der bWwn 
2sit von 23 stunden, 26 Wnuten, IS 8eKunden Zuk 

l.5l0 lMH 
Üruppe I l^rLtsr prsiZ 'j 

,» I Xwettsr „ 
„ ! l Vierter ,, 
„ I I FLtKgwr „ 
„ l Neunter „ 
„ I! Neunter „ 
„ I ^elinter „ 
„ I I Tslmter „ 

Nn Leu/eis kür die ZuverlZsLiMeit 

und dominierende 5tsilunZ unsereO 

k'abnkNtL aul dem Pneumatik-Markt 

NannOver Zimmer. 

5Xcei,5I0« - PMM/MK 

?«WlM88L llrS8tlß». 
Wir empfehlen allen Bundesgenossen, 
welche die Vogelwiese besuchen, unsere 
Schüntgette. - Mit Bundesgruß 
Frijch auf! Wilhelm Roths, Str. 2, 
Ecke 5. MaXMicke!, Str.12.—Dieselbe 
beg. Sonntag, 2., u. dauert b. 9. Aug. 

fahren wir heute hin? Zu 
j Vaumgärtner, Schönholz 

Nr. I I , Mitglied des Arb.-
Nadfahrer - Bundes „Solidarität". 

mit 3. 
1.80, mit 
5tern u. 
^eätickt 
8. 1.80, 

t.Nütxen 
l5 ? i . , Vereine 10 °/° Kadatt. l"e8t> 
scliärpen, besLer ai8 3ei6e i.l 'raZen, 
iiocbeless., IWOlie j . Qebraued, mit 
QoI6- oä. ZilberiranLen u. Zcliulter. 
ziück 2.75 u. I.0N N!c. K. ?n«W», 
^NNVL« W., W t A ci. ^..I?.'L. 

Alle Mitglieder 
des A.°3l.-B. sollten ihre Laufdecken 
u. Luftschläuche (staunend bill. Preise 
u. volljährige Garantie) nur vom Mit
glied Hugo Scheibe in Lohmn b. Ehren-
Hain <S.»A.) beziehen. — Preisliste 
gratis und franko 

M r 9 Mark 
liefere erstklassige Freilaufnaben mit 
Rücktrittbremse. EmMNnen in alte 
Nn'der 1 Mk. Cpl. neue Hinterräder 
in jeder Emaill. mit Freitcmfnabe 
12.50 Mk. Renn- und Hnlbrenn-
lcnlstnngen l 50 M . per Stück. Heiur. 
Ellerbrock, Bielefeld, Westprcche 30. 

M^WWWWMW 
Vver5c!l.^2öl-Ql-lrerWl)M 

5 NeM!MKyBLNmM!ÄMlWM> 

s„-K,-l^'l. >l- >,. lW8t.KM-MK. 
MWbpMRW M M ü M z » 



Radfahrer-Verein Kiel. 
23. 
25. 
26. 
2. 
2. 
9. 
0. 

16. 

16. 
29. 
2". 
30. 
30. 

3. 
6. 
6. 

13. 
13. 
20. 

" ! 
l . und 2. Abteilung. 

Festgefetzte TsuVen: 
Juli nach Kamburg, nachmittags 1'H Uhr, 

« « » abends 9 
- - - morgens 3 

August nachPreetz, Rasdorf. RoZenfeld, nachm. 1̂ 2 Uhr, I.Mteilung. 
- , Sckönberg, morgenL 6 Uhr. 2. Abteilung. 
< - Qttendorf (Kegeltour), nachm. 1H Uhr, 1. Wteilung. 
- - Holtenau - - 2 - 2. -
« - Alt-Zeikendorf. mit FamNen per Dampfer, nachmittags 

I V2 Uhr, 1. Abteilung. 
« « Preetz. morgens 6 Uhr, 2. Abteilung. 

- Elmschenhagen, nachmittags 2 Uhr, / Banner- ̂  1. und 
2 - X weihe /2.Abtlg. 

- Vothkamp -> 1 . 1 . AbteMng. 
- - Ottendorf, morgens 6 » 2. -

September Herbftvergnügen, 2. Abteilung. 
nach Schiltsee, nachmittags I V2 Uhr, 1. Abteilung. 

- - Iltate, morgens 6 » 2. » 
» « - - 6 » I. -

« Kessenftein (Tagestour), morgens 6 Uhr, 2. Abtig. 
» Schönberg, nachmittags 1 Uhr, 1. Abteilung. 
- Vettorf. 2 . 2 . 

Arbeiter-NM-Verein „Frisch Auf" 
Döbeln und Umgegend. 

18. 
19. 
26. 

16. 

3"° 
6, 

18. 
20. 

Festgesetzte Touren: 
Juli nach Eruna, Abfahrt 8 Uhr abends, „Terrasse". 

- - Miitroeidll, Abfahrt I2V2 Uhr mittags, „Terrasse". 
- Geroeitzchaftsfezt. 

August nach Oschatz, Abfahrt 5»/2 Uhr früh, Niedermarkt. 
° Colditz, - 6 - -

Lündesausfahrt nach Frankenberg, Abf. 6 Uhrfrüh. Niedermarkt. 
nach Lommatzsch. Abfahrt 2 Uhr nachmittags, Schmidt. 

- Rinnmühle, - 2 ° - „TerraZfe". 
- Rossen, -> 6 - früh, Niedermarkt. 

September nach Böhrigen-Dittersdorf. Abf. 2 Uhr nachm., „Terrasse". 
- - Waldheim, Abfahrt 7 Uhr früh. „Terrasse". 
« « Battenberg, Abfahrt 2 Uhr nachmittags, „Terrasse". 

Langsamfahrt. Abfahrt 2 Uhr nachmittags, „Terrasse". 
Oktober nach Meißen (Tagestour), Abfahrt 7 Uhr früh, Schmidt. 

Fuchsjagd, Abfahrt l'/Z Uhr nachmittags, Schmidt. 

Vereins-Anzeigen. 
W ^ A ^ ; M (Gau 3, 3. Bezirk.) Der Arbeiter-Radf.-Verein 
V U M t l-, HZ. „Vonvärts" feiert am Sonntag den 16. August 
im Reltaurcmt Zun: Stadtparl sein 2. Stiftungsfest, wozu alle umliegenden 
Vundesvereine freundlichst einladet Der Vorstand. 

W L i D e i M ö b U r g „Coulisr" feiert am Sonntag den 2. August 
ün Lokale des Herrn L. Suhr sein 12. Stiftungsfest, verbunden mit 
K.orofaKrt, Preisschietzen, Tombola und Saalfahren. — Korsofahrt um 
Z Ulr. '— Alle umliegenden Bundesvereine sind freundlichst eingeladen 

Der Vorstand. 

M l « D ^ t t ^ 5 5 (Gau 5, 3. Bezirk). Der Arb.-Radf.-Verem „Vor-
Et .zzzvyVH. lz Wärts" veranstaltet am Sonntag den 26. Juli im 
Lokale „Zum Klosterhof" (Inh. Cl. v. Aspern) ein Sommer-Vergnügen, 
verbunden mit Preiskegeln, Radjpielen und Reigenfahren. — Alle 
Bundesv3reine sind hierzu freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 
s ^ M « D Eonmag den 16. August großes Gmt-Sportsfest in 
M U U V» Berlin-Plötzenseo, Moabiter „Schützenhaus". Imgrotzen 
zchattigen Garten Konzert von zwei starkbesetzten Orchestern. — Gesangs
aufführungen, ausgeführt von Gesangvereinen des Arbeiter-Sänger-
Lnndes; Auftreten, der Valkssänger-GesellZchaft Lewandowsli; KunZt-
und Reigenfahren von Vunoesvereinen; bei eintretender Dunkelheit große, 
Fackel-Polonale. — Im Parkettsaal großer Festball. — Anfang mittags 
12 Uhr. Eintritt 20 Pf. — Vs ladet freundlichst ein Der Gauvorstand. 

O ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ k (Gau 9, 2. Bezirk.) Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^ M l z V V l M z „Ziel". Am Sonntag den 26. Juli findet unser 
diesi. Stiftungsfest, verb. mit Korso, Reigenfahren, Preiskegeln, großem 
Ball und verschiedenen Ueberraichungen, im Lokale des Herrn I . Knorr 
statt. — Anfang 3 Uhr. — Alle umliegenden Vundesvereine sind hiermit 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

L K ^ « I N ^ M ^ H ^ f Unser diesjähriges VeMsfest,uer-
G l l U I U , «3. B W t l l . bunden mit Korsofahrt, Reigen-
fchren und Vall. findet am Sonntag den 16. August in WaMngen 
bei Celle i. H. statt. Empfang der Vereine von 12—2 Uhr; um 3 Uhr 
KorwfalM. — Alle Bundesvereine der Gaue 10 und 11 werden gebeten, 
zahlreich zu erscheinen, um auch in jener noch dunklen Gegend etwas 
Licht zu machen. Die Bezlrksleüung. 

Gladbeck i. Wests. N Z « 5 , » . . ^ ° m 
23. August 1908 sein 1. Stiftungsfest im Saale des Wirtes Nöcker 
tKaiZerstr. Nr. 58), was die werten Vundesvereine berücksichtigen mögen. 
^ ' ' Der Vorstand. 

F K ^ < -? H <3 W<5-5Äch»V Sonntag den 9. August findet m 
W l l U 1 ^ ) 6 . B e g l l « . . VrunndZbra im „Reichsadler" unser 
1. Vezirlsfeft statt, verbunden mit Korsofahren, Reigenfcchren und Ball. 
Alle Vundesvereme werden hierzu höflichst eingeladen. Der Vezirlsleiter. 

M T K l ^ K <G«m 14, 7. Bezirk). Radfahrer-Klub „P f« l " . Am 
M v v t t y Sonntag den 26. Juli 1308 findet im ModeZschen Gatt
hof unser Stiftungsfest, verbunden mit Blumenkorso und PreiZ.Langsam-
fahren und Ball, statt. — Um 3V2 Uhr Korsofahrt. — Beginn des 
Balles 6 Uhr; während desselben Kunst- und Reigenfahren. — Zu Zahl
reichem Besuch ladet alle Bundesgenossen ein Der Vorstand. 

F K R ^ Z K K ^ N bei Cosse» (Gau 14, 8. Bezirk). Der Nrbeiter-
W v l l y y U l N Radfahrer-Verein „Wanderlust" feiert am 9. August 
sein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Korso, Reigenfahren und Ball. — 
Empfang der Vereine von 1—3 Uhr in Müllers Restaurant. — Alle 
umliegenden Bundesvereine laden wir hiermit freundlichst ein. D. V. 

M l M M t ^ 5 " <" ' ^?^eM. ) Sonntag den 2. August findet 
^z^t^z.«.<FH .unser 1. Stiftungsfest im Gasthaus zur „Senne« statt, 
wozu wir alle umliegenden Vundesvereine fteundlichst einladen. 

Das Festkomitee, 

9 Uhr an Empfang der auswärtigen Genossen. — Von nachmittags 
2 Uhr an Aufstellung zum Aufzug. — Darauffolgend Ball und Reigen
fahren. — Wie BundesgenoZsen sind hierzu eingeladen. Pas Festkomitee. 

Tangermünde VIH?V°3KN:VZ°Ä!' 
in den Räumen zur „Stadt Magdeburg" sein diesjähriges Sonnnerwst 
verbunden mit Vannerweihe. — Festprogramm: Von 10 Uhr: Empfana 
der auswärtigen Vereine. — Von 1 Uhr: Vannerweihe. — Um 3 Uw -
Korso durch die Stadt; nachdem im Garten Konzert, Preisschichen' 
Kegeln; im Saale Reigenfahren und Ball. — Um ein zahlreiches Er
scheinen bittet Das Festkomitee. 

!W. Diejenigen Vereine, welche zu diesem Fest erscheinen, werde» 
gebeten, dies vorher per Karte mitzuteilen. 

K ' n e i N N f t ' . Anh. Wau 17, 2. Bezirk). Am Sonntag den 2. August 
H2,«5,4V >V findet unser Sommervergnügen, verbunden mit Korsofahrt, 
Konzert und anschließendem Ball, statt. — Alle Bundesvereine sind 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

5Mnck<5k«1>^l (Gau 14, 8. Bezirk). Der Radf.-Berem «Frisch 
i M V H V v v l s auf" feiert am 26. Juli sein 1. Stiftungsfest im 
Gasthof Zu Mohsdorf. Sammeln von 2—3 Uhr in Geißlers Restaurant; 
bei günstigem Wetter daselbst nachmittags Garten-Konzert. — Alle um
liegenden Vrudervereine ladet hierzu freundlichst ein Der Festausschuß. 

<?«j?N5it^ (Abteilung Leipzig-West). Sonntag den 2. August findet 
^ ^ ^ H ' - V im „Goldnen Adler", L.-Lindenau, unser Sowmerfest statt. 
Nachmittags 3 Uhr Korso vom Gasthof „Drei Linden" durch die West-
oororte nach dem „Goldnen Adler". Nachdem Gartenkonzeit, Tombola, 
Preiskegeln, Damen- und Kinderspiele, Reigenaufführungen und Ball. 
Alle umliegenden Vundesvereine sind freundlichst eingeladen. 

Das Festkomitee. 

Q>/5k5»«5k^-»»k «bau 1H, 10. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
ZH-UTMVVU4s Verein „Wanderlust" feiert am Sonntag den 
2. August im Gasthof sein 2. Stiftungsfest, verbunden mit Korso-, Reigen
fahren und Ball. Empfang der Vereine von 12—V2Z Uhr. — Hiermit 
sind alle umliegenden Vundesvereine freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

M s - ^ H / 5 « (Gau 14, 12. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Klub „Stern" 
^ T t - T t M U . feiert am 23. August im Gasthof „Zur Sonne" sein 
erstes Stiftungsfest, bestehend in Reigenfahren und Ball. — Alle um« 
liegenden Vundesvereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

iK<5Kl«>5t, K l 5 > (Tau 14, 14. Bezirk.) Arbeiter-Radf.-
^ l Z U U l r t t g N . ^ H - , Verein „Radlerlust". Am 2. August findet 
unser 1. Stiftungsfest statt, wozu wir die umliegenden Vundesvereine 
freundlichst einladen. — Von 2—4 Uhr Empfang der Vundesvereine im 
Vereinslokal „Paradies", daselbst Konzert, 4 Uhr gemeinschaftliche Fahrt 
nach dem Festlokal. Der Vorstand. 

M»H«His t?^ j» l^au 9, 2. Bezirk.) Der Arbeitsr-Radf.-Vsre'm 
W M I W U i W ^ „Vorwärts" feiert am Sonntag den 26. Juli sein 
2. Stiftungsfest, verbunden mit Konzert, Verlosung, Reigenfahren und 
2üU. Anfang 3 Uhr. Alle umliegenden Vundesvereine sind hiermit 
-reundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

^ A < « H f M ^ lGau 9, N. Bezirk.) Der Arbeiter-Radf.-
^«.TD«». U« ^F» Verein „Vorwärts" feiert am Sonntag den 
2>7. Juli 'ein diesjähriges Stiftungsfest im Klemmschen Lokal (König-
itratze 16), verbunden mit Korso, Gartenlonzert, Aalfahren, Auskegeln, 
Ierloiung und Ball. Sämtliche umliegenden Vundesvereine sind hiermit 
frenndüchit eingeladen. Der Korso beginnt um 3 Uhr nachmittags. 

Der Vorstand. 

M ^ K M B ? M i > 5 5 Wau 14, 16. Bezirk.) Der Radfahrer-Klub 
^ K U U zH.^z.z.z)CN Pabstleithen und Umg. feiert am Sonntag den 
2. August sein I . Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt und Ball. 
Empfang der Gäste von nachm. 1 Uhr an. Es werden die Sportsgenosfen 
der umliegenden Bundesvereine herzlich gebeten, uns recht zahlreich zu 
besuchen. Der Vorstand. 

l A i 5 « 1 ^ «Z Mo2?5»f Sonntag den 26. Iu l l fmdet m 
W U N 1 9 , H . ^Mg34H. . Ottendorf-OKUla unser 3. Ve-
zirksfest statt. — 12—1 Uhr Empfang der Vereine in Cunnersdmf; 
V22 Ubr Aufstellen.Zur Rundfahrt (ohne Schärpen); 3 Uhr.Beginn des 
Gartenfestes im Gasthof , Ium Sirsch"-Qkrilla, bestehend in Konzert, 
sowie allerhand Belustigungen; von 4 Uhr an Tanz; abends großer 
Ball und Reigenfahren verschiedener Vereine (in 2 Sälen). — Die 
Sportsgenossen werden erZucht, recht zahlreich zu erscheinen. 

Das Festkomitee. 

s ^ N ^ S ^ o ^ K n D ' s (Gau 15, 7. Bezirk.) Der Arbetter-Radf.-
HßH.ll.H'LH.MlVUUt.z Verein „Wanderlust" begeht am Sonntag 
den 9. August sein 4. Stiftungsfest im Gasthof zu Hartha. Anfang 
3 Uhr nachmittags. — Alle Vundesvereine sind hierzu freundlichst ein
geladen. Das Festkomitee. 

Schnauderhainichen zUK«5> V Z ^ N . 
am Sonntag den 23. August sein Stiftungsfest, wozu die umliegenden 
Vundesvereine freundlichst eingeladen sind. Ter Vorstand. 

M K ^ ^ e - K ^ ' l H Gau 16. 2. Bezirk.) Der Radfahrer-Klub 
^H.NV^HVIlU4.z Rüdersdorf begeht Sonntag den 2. August sein 
diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korso-. Kunst- und Reigen
fahren und Ball. — Alle Vundesvereine des 2. Bezirks ladet freundlichst 
ein Der Vorstand. 

K ^ N N S I N ? ^ Otm 17,6. Bezirk.) Der Nrb.-Radf.-Verem begeht 
^ « ^ « » » ^ « I l V am Sonntag den 9. Vugujt fein 1. Stiftungsfest, 
bestehend in Konzert, Preisichießen und -Kegeln; abends Ball und Reigen-» 
fahren. — Alle Bundesvereine der Umgegend sind fteundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 
k N ^ n M M i - Oau 18, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Radf.-Verein 
H?«t.«z.fz.U.Vt. „Vorwärts" (Mitbegründer des Arb.-Radf.'Bundl-s 
„Solidarität") begeht am 18., 19. und 2L. Juli sein IHähr. Stiftungsfest 
(verbunden mit Vannerweihe) unter Mitwirkung der freien Sänger, 
Turner, sowie Partei« und Gewerkschaftsmitglieder, auf dem Festplatte 
an der Windmühle. Dasselbe nimmt folgenden Verlauf: Samstag den 
18. Juli, abends 8 Uhr, Kommers auf dem Festplatz. — Sonntag den 
19. Juli, vorm. 10 Uhr, Festakt im Vewerkschaftshaus, Vismarsstraße 1i,; 
mittag 1 Uhr Festlorso durch die Stadt nach dem Festplatte; daselbst Konzert, 
Feitrede (gehalten vom Gen. W. Zimmermann), Reigenfahren, Gesang, 
turnerische Aufführungen und Tanz. — Montag den 20. Jul i : Großes 
Volksfest mit Feuerwerk. Alle umliegenden Vundesvereine sind freund
lichst eingeladen. Die Feftlommtfsion« 

M«5N 1 8 ? Nj>3?1«f Am Sonntag den 26. Juli 1908 
5!FWU, I . ! ) , s» ^?^.gz.z.H,« f^det in Oberzwechren unser 
1. Bezirlsfeft unter Mitwirkung der Aroeiter-Turnerschaft von Qber-
zwahren statt. — Programm: Festzug präzis V23 Uhr. — Korsofahrt — 
Saalfahren — Großes Preisschießen — Blumenverlosung — Feuer
werk — Aufsteigen eines Riesen-Ballons — I n 2 Sälen Nmz. — Um 
rege Beteiligung bittet Das Festkomitee. 

lU<5« 1 H 1 N ^ H ^ V Am Sonntag den 19. Juli findet 
H^FU-M L.T?, K.« ^?T.gzH.H.» in Schwabach unter Mitwirkung 
des verehrlichen Arbeiter-Gesangvereins „Lyra" dortselbst unser BeMsfeZt 
statt. — Früh 10—12 Uhr gemeinsamer Frühschoppen mit Konzert im 
Klublokal (Silberne Kanne). Um 1 Uhr Aufstellung Zum Korso durch 
die Stadt zum Festplatz. (Abfcchrplatz: Nürnberger Tor). Die Vundes
vereine werden dringend ersucht, sich zahlreich am Korso zu beteiligen. —> 
Abends 8 Uhr Festball. (Tanzgeld wird von Vundesmitgliedein nicht 
erhoben). Reigenfahren mehrerei Vundesvereine. — Einer Zchr zahl
reichen Anteilnahme entgegensehend, zeichnet mit ,Srisch auf" 

Das FeDlNMitee. 

Hl554s5»f^5»H*55K/5M (Gau 19, 1. BeMY. Der Nrb.-Radf.° 
44Nt .L4zUH. tNUUN) Mxsin „Vorwärts" feiert mn 23, Augwt 
(bei ungünstiger Witterung am 30. August) bei Lokalwirt Ulrich »Ima 
roten Roß" lein 1. Stiftungsfest und ladet die umliegenden Vundes
vereine freundlichst ein Der Vsrstand. 

Gau 19. 4. Bezirk. 3"Z2?H^^SN 
Lokalitäten des Gewerkschaftshauses unser 2. Bezirlsfeft statt, ver
bunden mit Konzert, Reigenfahren, Gesangsvorträgen, turnerischen Auf
führungen und Vall. — Hierzu sind sämtliche Bundesvereine von nah 
und fern freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

Oberhennersdorf ^ w ^ H V ' , ^ » ^ ^ 
den 2. August 1908 sein Gründungsfest, verbunden mit Korsofahrt durch 
den Ort bis zur Grenze der Stadt Rumburg; hierauf Konzert, Reigen
führen und verschiedene andere Belustigungen; abends Ball im Gasthaus 
„Zur Insel Helgoland«. — Beginn der Korsofahrt Punkt ^ 2 Uhr. — 
I n Anbetracht der Wichtigkeit des Festes für die weitere Ausbreitung 
unseres Bundes im Gau 24 werden die Vundesvereine, der Gau 15 
(4., 5., 6. Bezirk) um zahlreiche Beteiligung gebeten. Wir versprechen 
allen Teilnehmern einen vergnügten Tag bei billigster und bester Be
dienung. — Eigener Bierausschank. — Es ladet freundlichst ein 

Der Vorstand. 

wr Krbejter'RaMabrSr 
(preis 20 ?k.) 

Nur 2U KeTieKen <iurcn 
0.5l8etles, Menbaell, Mnmrcwtr. W 

Verkehrslokale der Arbeiter-Radfahrer« 
Iahres-Insemt unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Ml. für 1 Zeile, 6 M . für 2 Zeilen, 8 Ml . für 3 Zellen, 10 Mk. für 4 Zeilen, 12 Ml . für 5 Zeilen. 

Mbv.nZ. ,G2fth.qrün. Wald". Einleimst. d.A.-R.-V. „Solidarität". 
Altonz. Alwin Karsten. Büraerklr. 104, Fernlvr. es?. Vereins!, d. 

>«.°R.-V. Alwna Telt. Alton«. Vers. 1. 2. Mittwoch im Monat. 
Zlitendul-Z. „Guts Quelle«, Tstchstr. ?. Lolal d. Nrb. Par., Gast-

^nrtsü-.,f'. 2peis.u.Gstr. Bes.V. Nauschenbach. Mitgl.d.N.-R.-V. 
Klt«nbu?g. R. Weiße, „Wllldschlößchen",gr. EMbliswn. d.Resid., 

cn-. Gartenlokal u. Kon«rthaus. Gute Küche. Mitgl. d. A.-N.-V. 
^ltenbuz-g, F.-A. Autül des A.-R.-B. Nienburg, veiFranzKuhn, 

„ I u : » Tivol i" . Versammlung jeden ersten Montag im Monat, 
«u« ,Er,g.!. RM. „NeilbsballL". Verkehrs!, des A.-N.-B. ..Frisch 

Am" 'unL sämtlicher Generl'chllften. — A. Baunacke <B.°M.). 
3e?ZeÄ«??-22Nlle. „Tanoer T ivo l i " , Inh . Johannes Heinz, 

Tance, GroMraße Zs. sBundesmitglieo.j 
V«?Isl!o?t. „ ",ur alten Von", liampstr. 3, dtrelt am Bahnhof, Gast« 

n?:rttH. u. 5Uudlot. Inb.P. iloster. Kaff. d. Vereins „5>reie Bruder" 
2e?ndu?g. „Tcuringer I o l " . Tckulär. K. SchmlelV.-M.). Lotaldes 

A.°"-i.-V. I -2 . Tonuci^t. Taalmbr,. 1. Tonncrst.t. MonatVers. 
Ve?lln. „Nndreis Garten", Andreasstr. 26 i Inh . Fr. MertowsN). 

Low! der 4.25t. d. A.-N.-V. Vers. wo. ersten u. dritten Mittwoch 
:»? lo l l ' t . — Anerkannt aute Tpetsni und Getränle. Fremden-
ke^is. Ten werten Nundesgenossen bestens empfohlen. 

8«>nn 2. Nl,. EinkedrNcNe u. V:rkebrslol. d. Arb.-Ncidfllhier. Nen 
rerebrl. TIor:Lnen. lül t n ^ den. emps. I.Rupp, Stlftsgasfe21. 

2«?-na lZk;.Lelr-itL!. Restaurant v. Ernst Kohler Pegauer Ztr.?. 
B^nic-nüt-zllso ü. Lolal res Nrb.-RllLf.-Bunoes „Solidarität", 

^^aunsHiVeiZ. „ZUN YMMZer" bei Gmtwiit Bues. Lolal des 
'.l^Ä^V-Äraunschlrei'! «Versammlung alle 8 Tage Freitags). 

V?«n,en. (5e-r3il?Haftsh.,Iaulen'ir.33 ßn. Ver«inslol.b.A.-N.°V. 
V::3ien. ^erwuimlung zeven ^?veiien Freitag im Monat. 

0k,enin»5z-13lt«5,ÄQ?f. vlcn. „Teutsche Bierhalle", f?. Sp.u. Getr. 
Ziy.»Lüt. v.4. Nbt.v. ̂ l.-?l.V. „Fril-yAnf". Sportsnen. best. empf. 

Qkemnln-Altensorf. ^.e'taurant „Zur Post", Inhaber Kurt 
Hattl-es lB^n:.-Zm«alt:d), balr sich bestens empfohlen. 

QKemnlkz-!«2ppel. IollsbÄUs „^«lmseum". Iwictauer Ttr. 162. 
^racht. 3<:2l große u. lleine Gesellschafts- u. GM^mmer. Schon. 
' I ;a t ! i«r U2«en. 5'.3llelbaIn, Anerkannt vorzugliche Speisen, 
5f. Geiranle. Iumpftation. 

Q'n«fn«in. GewcrlsHllNBbllus „Ttüdt Neißin" Rochlttzsr Str. L, 
Otto B23-r l-_'lnel. d. A.-Ä.-V.) Lolal d. A.-R.-V. „Frisch auf". 

Ql,2m,«t;.ScMosS. 2 . -ie?el ^!M „Bsrgterrasfe", Bergstr. 18. 
'I.'t'.iINlö L.Ä.- l °'^. "»ntc -von'en i:uo Getränke. Pumpstation. 

elauHVni^z. NuirerUngs M'tau'.mu. Vers.»Lol. d. A.-R.-V. 
Fnunlrtt". — Gute -penen und 'Sstranle zu jeder Tageszeit. 

eQS^piZ^.Unh.Gelrerlf-haltsy., Nchutzeuitr., Verlehrsl.d. A.-R.-B. 
QrimmitslbH«. ZcntrHlhcrbsrge Iohanntsplatz lFobertSchmidt), 

'"-il'N^lük.o. 2l..R.-V.V2rs.led. letz:. Sonnabend i.Mon. Große 
I : r i ' .'I.!.lunIs!okal. (ÄuteKnch:u. ff. Viere. Mitgl.desÄ.-R.-V. 

D!«e«^c: ' - f i .S. lZastbof O. Zteinert. Vereins!, d. Ä.-N.-V. 
v^e-clen-». Kons GllM. «fr. Baltenl. ̂ zrelb. NlaZ 11. Vertehrsl.d. 

..z I«; .-> ^r^^o l>Hr.'Alt'!.Mut.2ven.u.Getr.ULüerU3cht.MtU.dM. 
NreHÄew-NustÄilt. Lctn! des A.-R.H. ssrnppZ Neustadt. Rest. 

>'>lsel '" ''t.,3chö.»runnftr. yerl.-ed.Mnrwochnacho.l.i.Mt. 

Vick>waUe (Kr. Teltow). „Waldfchloßchsn". I n h . G. Witte (B.-M.) 
Gr. schalt. Gart., Saal m. Qrch2ft.,Keaelbahn. Einzig.freies 3ol. 

fÄlKensteii, i.V. Rest. „Gllmdrinus". Bereinslol. d. Arb.<R.°V.< 
f rankf«r t a.M, A.-R.-V. Gr. Gllllusflr. 12 („Zum freien Turner. 

beim") Verf. ied. erst. Donnerstag im Monat. Verf.-Lotal d.Sctt. 
Niederrad: „gumweißenRoß". Sekt. Bosenheim: „Z.Walhalla" 

5reäersÄ->rf.0Htb.Gafth. Baufelde b. Alt.-Lllndsb. (Th. Schmidt) 
friellrick-liagen. „GesellschaftshLus" am Bahnhof. Verkehrs-

lokal aller Berliner Urdeiter-Nadfahrer. 
Gassen Il.»r. TK. Wolffs Ressaur. u. PumpZtation am Marlt. 

Vereinslolal. Verfamml. zeden ersten Sonnabend im Monat. 
V«l2«nkircken. H.Ingenhllg,Hochftr.l, „Barbarossa". Verkehrst. 

d. A.-R. n. fäintl. «Zewerlsch. Ieb. Sonntag 10 Uhr Saalfahren. 
Sera, R. j . L..Oftvorst. „Turnhalle". Bauuereinsstr. 49. Grüßte 

Turnh. Thüringens, ein ll.2ctlll,Gesellschasts^.schun. Garten, g. 
Speis.n. «etr., Zentralheiz..Ver!2hrslot.üll.Gewerksch.u.Nrb.»B. 

G«ra R., .«. Gasthaus „Zum aolbenen Adler". Hospitalftr. 2l. 
Großer Saal u. Garte,!. Versamml.-Zokal des N.-R.-Kl. Gera, 

3«na. „Gewerlfchllftshaus". Verkehrst. d.Arb.-Turneru.«Radf. 
Tel. 4». Vorz. Küche und Keller. Betten von M l . 1.— an. 

»all,. Vereinslolal des A^R.-Kl. „Komet". Mlo l . Riech Viktorm-
Nraße?a. Gasthof zur „Deutsche« Eiche". Vers, jeden Freitag, 

llarlsru»« i.V.AlteVraueretOeck(Möhrlein.B.°M.),KaWrstr. .13. 
G.K.u.Kell.Saal 200 P.Lot. d.Äl..R.-V.Karlsi.Verf.j.1.2mst.i.M-

llottdus. U.-R.-V. „Frisch auf!" Mitgliederversammlung jeden 
ersten Montaq im Monat bei Rob. Kell. Rathausgatzchen 2. 

ll2nigsi»,ustesk2«s«n. Altes Schützenhaus (M. Wüdhorn). Vsr-
tehrslolal des Arbeiter-Radf.-Vereins ..Bruderschaft", a« der 
Chausseen. Wildau. Groß.Saalu.Vart.Sol.Preise. Fernfpr.1?4 

rausigk i. S. Rest. z. Erholung fO. Zwiller). Vadestr. Ner!.»Illt. d. 
Nrb.-Radf. Gute Speisen u. Getränke. Werte Gasts iederz. «illk. 

r.-llleinzsckockev. . . Iu r Nlbertsburg'-, gemutl. Vertehrslola!. 
ff. Kücheu. Keller. Ieoermann willkommen b. V.-Nl. N. Frank« 

r«ipzig-llleinzsckc>cker. „Windmühle" (R. Miltzschker!. Bers.-
Lok. d.Abt. I.-Kletnzschllcher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fährhaus. 

e..VnÄ«na<,. Rest. „Goldener Adler" (Bes. F. Sperling, B.-M.). 
S^oltzZck. A.-N.-B. Vereins!.: „Altes Scbützenhaus" (Rsinhold Angerftr. Gr. schalt. Gart.^ngen.Lolalitüten sowie gute Speisen 

Frenze'.). Ieb. Freitag Iusamment., b. gunst. Witterung Ausf. u. Vetränle. Isd.Nonuerstag n. d. 1. u. 15. Verl.d. Abt. Z.-Nsft. 
GlHuckau i. Z. Restaurant , Amalienhof", Gintehrstelle. Teipzig-Vst. „3Mohren".L.-Anger.Vrmteftr. (Besitzer G. Seifert. 
GlHUckî u. Rest. „Zum Reichskanzler". A. Graichen.Meeransr Str..' N.-M.) Gr.fchatt.Gart., cingen.Lolalit. Sitz d. N.«M.«V. I.»Ost. 

Einkehrftelle. Vereinslolal des Arb.°N..V. Gutes Verlehrslolal. z Ilegnitz. Gewertschaftsh.„Hinterbleiche",Katzbllchstr.1. Vereins-u, 
GlÄuck»«. Restaurant Ernst Schmidt. Elle Obere Mulden- uud 

Meercmer Straße. Mitalied des Arbeiter-Radfahrcr-Vereins. 
Sä^Utz. Theovor Webers Nestaurnnt, Neißstraße 2?, Parteilokal 

und Verlehrslüllll »es A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-B. 
Sassnitz 2..K. ReNanrant „Zum Löwen". Besitzer K. Kocher, 

Bundesmitglied. Gemütliches Bertehrslolal. 
yössnitz l I .-A.) Rätzers Neflaurant. Zwillauer Straße 2oe, 

Vereinslolal des Ardeite?«Radfllhrer'Bundes „Solidarität^'. 
Sassnitz2..^. Webers Restaurant „Zur Wemtrauve". Vorzügl. 

Küche. Mitglied des Ärbeiter-Radi.»Vereins. — Freier Gastwirt. 
Greiz. Rest. „Scharfe Erle" lM.Tietz) hält stch all. Svortsg.best. empf. 
«3rin,mH i . 3 . Rest. Iägerhof. Vruclenftr. 18. Vertehrslolal 

der Nrbetter-Radsahrer und sämtlicher Gewertschaften. 
SriesKeim a. W. ^Goldener Stern", Walbstr. S. Vereinslokal 

des A.-R.1B. „Frisch Auf". Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 
Y»U« «. S. Gasth. „Zu den 3 Königen". Kl. Klausftr. ? u.Olearius» 

str. Lol.d.A.-R.-B.Hallea.S. — TerNz..zsttentspr.gebaut«. 
einger. All . Anspr. gen. Ausgez. Logis. Bes. I . Streicher lV.»M>). 

yamburg-fuklsbütt«». Vereinslol. d. A..R.-B. Fuhlsbüttel». H. 
Vüye, HummelsbüUlerlandstr. IS. 5 Min. v. Ohlsdurfer Friedhof. 

Hannover. Vereinshaus ̂ SolidarNät", Heinrich Böttcher. B.-N. 
Verlehrslotal des Arbeiter-Radf.-Vereins Hannover-Linden. 
Zentrlll-Vsrtehrslolal der organisierten Arbeiter, 

yalbulg. Fritz Nringelburg sB.-M.), Gastwtrtfch. u. Logierhaus, 
Wilftorfer Str. ss. Vers, des A.-R.-V. zeden 1. Freitag i. Monat, 

yartba. A.-R.«V. „FrischAuf". Vers. i. Somm. j . Donnerst, n. d. 1. 
u. 15., i. Wmt. j . Donnerst, n. d. 1. b. Brabanbt, Marlt. Pumpstat. 

ysiclelbe^g. Verkehrs!, d. N.°R.,V. „Gollln. Äomer",Hauptstr. 41. 
N«.: löeorg Leh. Versammlung jeden letzten Samstag t. Man. 

yeinersckorf b. rausigK. Oalie m. Gasthof best, empfohlen. Gr. 
Gart., Eaalu. GsleMchaftsz. Gute Speisen u. Getränke. O.Külm. 

Verkehrs!, d. A.-R.-V. „Freie RadlZr". Vers. Montags all. 14 Tg. 
3in,back. Ht. ^ohllnnesd.",Dorotheenstr.,y.Kllllhorst.B.-M.B.-L. 

d.org.Arb.u.d.N.-Kl.„Wanderfll!le" Limb.u. „Stahlroß", Oberfr. 
Jimdack. Rest.Kllrlsbur2,Karlsstr.Veretnsl. d.A.-N.-V. Wauder-

falte. Rest, ffeldschloßchen, Penigsrstr. 3SZ, M. Eichhorn, V. .M. 
rugau.Rest.„Erholung ", Saxunta, HohensteinerTtr. Bes.». Enge, 

B.-M.Schlltt.Vart., angen. Lolalit. Sitzd. Tourenllub. Wettin". 
r«ckH, S^-N. Gasthaus.GrüneLinos", Nes.O.Kuhns, Budergasse. 

V.-2ol. d. N.-N.-V. „Frisch auf". Vers. '«3. Sonntag n. d. is. t. M. 
c«tz«n. Vereinslolal: Arbeiterlastno, MoMestratze 13. 
Maglieburg-Vuckau. Zur Badeanstalt Eoautstr.l», Rudolf Siedt. 
MHgH«burg,Letp«8srEhllusfeeNr. 2 (Frieor. LaaF.fr. Fltcleli.Gr. 

Saalu. Vart.: BunbzZ-Ewlehrftelle.iDer .Mb.-Radf." liegt ans). 
Mag6«bu?g-Ni1!,eln,StHät.LullsnMrt, Spielgartenst. T.Lankau. 

Gr.S.u.Ert.b.Part.u.Gew.Mll8Leb.Iol. 2. Abt. Wilhelms!. WUtw. 
WHNnl,«in,. Zentrallol. b. N.-N.-V. „Restaurant HohenNaufen", 

tz 3, 2—3. Telephon I9?s. Zufllnlmenlunft zsden Tonuerstag 
lÜHr»«»f«Ul«b.Berl, Marienf. Gesellschuflsh. Gintehrst. d. A.-R.-B. 
l2i«i»«iHÄ. „Tängerhalle". Vd.-Mttgl. Sitz-Lotal des R.-V. 

„Aoler ' . Empf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Nallotal. 
M«gew. „Alter Gasthol" lH. Tluß,B.-M.> VereinSlot. d.A.-R.»B. 

für Wügeln.Helosnau.Dohnll und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Monat. Zentralvertehc 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

llauen.„Vchützenhaus". Bes. O. Kumt«. Säle, Vsreinszimmer. gr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Äollll d. A.-Ä.-V. . Vorwärts'. 

N««p«<lm»sÄ,»u V . -» . G. Möfchte <B.«M.). Lok. d. N.»i't.-V. 
Gr. Saal, Garten «. Kegelbahn. Vers, zeden 2. Sonntag i. N . 
VportSgenofsen severzeit herzlich Nilllommen. 

Ni««b«sg «. Nl. Vereins!. L. A.-3l.-B. „Frisch Auf", Tettisn 
Hian»" . H. Rsds, Restaurant, Verdsner Straße Z4. 

I2le«ler«ulad. U»Hs«n, Gasthaus.,ZurSonne"uonFranzZsch«lü 
halt sich bestens empfohlen. Bundsseinlehrftelle. 

N«»-»H-»«s. Singers Bollsgarten, Priesterstr, 31, TitzungslolM 
des Arbeiter-Radfnhrervereins. 

c»l«lenduvg. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" Oldenburg 
u. Um.7. Vereinslolal „Tonhalle" ( Inh. H. Deiß) Ofternburß. 
Hernlllnnstr. 1?. Verfamml. jeden letzten Sonntag im Mon«2. 

0ss«-,-f. H. Eggers „Stadt Hamburg" hält sich allen Sport-
genossen zur Einkehr bestens empfohlen. 

Degau. Restaurant „Klofterichenle" uon S. NLlov. <V.»Mitc,I.> 
Pirna. Voltshllus,Rest. «.Gasthof„WeißesRoß", Reitbahnst.3. G l . 

gute Fremdenzimmer. Mcitz.Preise.Televh.^ ̂  
pi^,els^ercl«r b. Hpanckau. „Zum alten Freund". SchonfUV 

Nusklugsort für Nadler Großer Saal und Garten. 
Plauen. Gemerlfchaftsh. „Schillergarton", Vaufaerstr. 02. Aner°. 

g.Küche. f l . Bedien.. frsundl.Aufenth.—Vers. l. letzt. Montag i. M. 
3panÄ2u-y2ckznfelÄe. „SteinbachsVoltsgarten" amSpandauir 

Staotwalo; schönster Ausflugsort für Svandau und Umgzgen»'. 
Großer Garten. Saal. 

Spans««. Rest. „Vorwär ts "« . Gottwalt Bds.-Einlehrst., g?» 
Saal u. Vereins;., halt sich geehrten Sportsgenossen empföhle:. 

Ltellingen. „Unter den Linden". H. Lanae, Kieler Straße M -
2t««in. A.-R..V. Verlehrs-u.Vels.-Lot.: U. Liptow. Ko,ng Albei^ 

str. 43, EseTurnerst. Anerl. g. Speis, u. «Setr. Mitgl.d.A.'R.-^ 
Ztstttn. Ludlv. Witt tfr. Q.Siewert). Turnernr. 87, Mitgl.». 

N.-R.-B. Alt. Vsrt>.hrStot. Alle Arbelter-Radfahrer Wllltommeit. 
HeKKouclitz. Rest. „VMdt Nerlin" ( Inh. Moritz Müller, M i» ! . » . 

A.-R.-B., stellt feine Lokal. z.Berf. u. hält NchbsNenS enwfohlen. 
^elt«-». G.Kuvsch,Rest.Hoherstewweg10.Iot. d. Ä.-M.«V.3ello'». 

Verf. j . Sonntag «. d. 18. l .M. Echoner gr. Garten mit Kegewaü.'. 
^«rnoxy bei Teupttz (Gau L>. Arbeiter-Radf.-Verein „«uN^nc 

Radler". Vereinslokal: Gasthof Ferd. Garbe. ^, ^ . 
^r«ppw(Kr.Teltow).G«lellschattsh.sV.Schul;e)SiVasl.d.N.'in,.-^'. 
Wzdren b. IpW. Wt. d. R.-V. „Wanoerlust" d. B.-W. M°z Mul l r r , 

„B'.rlenschlußcs " '" " ' " . . . . ^^. «->„,.. 

Straße 

Ä«s. A. Tyunn. Vluoegr 
ZwMZau. cält sein Ls!. sow. Gesellschaftszimmer b?ttens empf. 

T-wiscKenHdn Qldenb. H.Willers, Vereins!. L.A.-V?.°B...Vorn». 
Ver«. 1. Sonntag n. dem 1. i .M- Vertehrsl. samt!. Gewerts^. 

T-wicKau. N3ss.„Vslvedere",Talstr. Äes.I. Seifert, V.-M.,Sa»i.-
Kl. Saal, gr. Gart., ff. Speisen u. Getränke. Verkeursl. 2. A.-^l.°Ä. 

Zürich(Ichwezn HereinsZaus„Eintracht". Verelnsl. d. Ä.-'F.-z?:. 
„Eintracht". IeZen Freitag gufammentunft. ^srts^rslokal t . , 
vrganiltertin Ardstterschalt Zürichs. 
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BekKtttttmachungsn des Bundesvorstandes« 
Die straffe Zentralisation nach dem Muster der modernen 

Gewerkschaften in unserem Bunde einzuführen, ist zwar auf 
dem letzten Bundestags abgelehnt rsfp. bis zum nächstenVundes-
tage zur Beschlußfassung Zurückgestellt; in der angenommenen 
Resolution wurde aber festgelegt, daß dort, wo die Möglichkeit 
gegeben ist, die geplante Zentralisation schon jetzt zur Durch
führung zu bringen, diese unverzüglich zu geschehen hat. Ferner 
wird verlangt, daß vor allen Dingen der Beschluß des Erfurter 
Bundestages, welcher dahin geht, daß sich die Vundesmitglieder 
dem an ihrem Wohnorts bestehenden Vundesvereins anzuschlie
ßen haben, stritte zur Durchführung gelangt. 

Wir fordern deshalb alle diejenigen Vundesmitglieder 
und Vereinsvorstände auf, welche diesem Beschluß bisher noch 
nicht nachgekommen find, den Uebertritt rssp. die Ummeldung 
umgehend vorzunehmen. 

Ebenso haben sich an denjenigen Orten, wo durch Ein
gemeindungen noch 2 selbständige, Vereine bestehen, dieselben 
Unverzüglich zusammenzuschließen. 

Bis VsrswsvorMnde And sonstigen Bundesftmktisnäre 

OM« demgenb echchj, bsi ZuMfw M M M w M an 
bis G M H M wickingi bichllsn mit w M M t i f i dss 
VsHhsnden zu versehen sowie die genaue Adresse desselben an
zugeben. Bestellungen und Zuschriften ohne Nähere Adressen-
«NFKvs kommen nicht prompt Und diejenigen ohne Unterschrift 
überhaupt nicht zur Erledigung. 
. -Gleichzeitig weisen wir ^nochmals darauf hin, daß alle 
Sendungen mit Ausnahme der Geldsendungen nur an die 
Adresse: Ĉ  Fische«, Offenbwch «. M., Btsmaeckstrahe 32, zu 

M G Dd. DGSM M G M M m M Wr an.' W« IiWOer-

AM HMUlsi, 
Für nachstehende Postsendungen mutzte Strafporto gezahlt 

werden und ersuchen wir umgehend um Begleichung der Be
trage. 

Gau 3: Stallberg 17. Alt-Grape 10; Gau 4: Cuxhafen )5; 
Gau 5: Winterbeck 20; Gau 8: Blumsncm 20. Görlitz 80, Grün
berg 20. Hartmannsdorf 20. MertschüK 15, Nieder-Geibsdorf 15, 
Meder-WMersdorf 10, Schmolz 20: Gau 9: Bornim 20. Vritz-
Verlin 20, Clettwitz 20, Miersdorf 20, Sommerfeld 20, Ströbitz 20. 
Wilmersdorf 20. Zehlendorf 15; Gau IN: Hannover 20. Zimmer 
20; Gau 11: Vraunschweig 20. KolZminden 20; Gau 12: Hamm 
20, Kirchdsrne 20; Gau 13: Elberfeld 20. Großonbnum 20. Ober-
bausen, RoMausen 20: Gau 14: Rochlitz 20. GroWchocher 20, 
Mserans i. S. 20. Stollberq 40, Norchau 20. Thisrfeld 20. 
Mockau 20. Elsterbsrg 20. Oelsmtz 20; Gau 15: Viaunsdorf 20, 
Dresden-Löbtnu 20, Eibau 40. Großenhain 20. Hcnnewalde 20, 
Rö'hnitz 20. NemerZdorf 30: Gau 10: Eisenberg-Moritzburg 20, 
Sandhausen 17, Kahla 20, Rittersdorf 20: Gau 17: Eisleben 20, 
Etzoldshain 20, Oranienbaum 15, Salsitz 20, Zahna 30; Gau 18: 
Eqelsbach 17. Lorsch 20; Gau 19: Almoshof 15, Bamberg 20, 
Vüq 20, Hof 20, HerZoqenwmach 15. Mühlhausen 20, Niedern-
dorf 17, Oberasbüch 20. Vielitz 20; Gau 20: Ingolstadt 20. 'Krail-
linq 20, Reichen« 20. Lechhausen 20, Schelldarf 20. Staltach 20, 
Tlchinq 20. Weißach 20; Gau 21: Heidesheim 20, Stuttgart 35, 
Ulm 20, Waiblingen 20; Gau 22: Bad Rheinfelden 20, ssrei-
bura 10. Grafenstaden 20. Luttersbüch 20. Kohndorf 15. Morsch 20, 
Osflinaen 20, Wuenheim 10, Weintzenn 20. Ziegolhausen 20; 
Gau 23: Emmishofen 20. Summa 17,83 Mark 

Der Bundssusestand. 

Zur ZentmlifMonsfrage« 
Der letzte Bundestag hat sich neben den verschiedensten 

anderen Fragen auch wiederum mit der Frage der Zentrali
sation beschäftigt. Die bisherige Organisationsform — es kann 
wohl getrost ausgesprochen werden — hat noch etwas an sich, 
das man als rückständig bezeichnen kann: es ist die Zusammen
setzung unseres Bundes aus indirekten Mitgliedern. Die er
strebenswerte Form muß die direkte Mitgliedschaft sein. 

Die bestehenden Zustände drängen nun keineswegs mit be
sonderer Eile zur Aenderuug; wird eine solche dennoch als er
strebenswert erachtet, so kann mit ihr natürlich kein Zurück
gehen auf veraltete Formen, sondern nur ein Schritt nach vor
wärts verbunden sein. 

Die Freunde und Befürworter dieses nach vorwärts ge
richteten Strebens waren auf dem letzten Bundestage in be
trächtlicher Zahl vorhanden, und der Beschluß, die Frage 
bis zum nächsten Bundestage zu vertagen, kam nicht 
mit sehr erheblicher Mehrhell zustande; auch die Geg
ner stimmten weniger aus prinzipiellen als aus taktischen Grün
den für den Aufschub. Die Notwendigleii der-Verbesserung 
unserer Organisationsform wird allseitig anerkannt und zum 
nächsten Bundestage ist als sicher anzunehmen, daß die Frage 
eins endgültige Entscheidung erfährt. 

Der Bundestag hat zugleich betont, daß die Zentraw 
satwnsfrage in den Kreisen der Bundesgenossen eifrig zu er
örtern sei, um eine allseitige Klärung herbeizuführen und 
namentlich auch die etwa in Betracht kommenden Hindernisse 

und sich Womöglich ergebenden Nachteils in ausgiebige? Weiss 
würdigen zu tonnen. Es wird deshalb zu raten sein, die Dis
kussion über die Frage alsbald aufzunehmen, damit eine Be
leuchtung der Vor- und Nachteils nach allen Richtungen hm 
erfolgen Ann. 

Nachdem der Erfurter Bundestag im Jahre 1904 beschlossen 
hatte, die Vereine in größeren Orten zu einem einzigen Vereine 
zu verschmelzen, waren die Befürchtungen, daß durch diesen Be
schluß eine große Anzahl Bereine dem Bunds den Rücken kehren 
würden, selbst in den Reihen solcher Bundesgenossen vorhanden, 
die sich mit Vifer für die Neuerung ins Zeug gelegt hatten. 
Sie waren der Ansicht, daß es besser sei, wenn der Bund eine 
Reihe Vereine« zweifelhafter Existenz einbüße, als daß ein 
unhaltbarer und unheilvoller Zustand noch langer geduldet 
werde. Die gehegten Befürchtungen waren indes, wie die 
spätere Zeit lehrte, beinahe unbegründet; die Zahl der deser
tierenden Vereine war nicht erheblich und tatsächlich handelte 
es sich bei ihnen zum größten Teile nicht gerade um Vereine, 
auf die stolz zu sein der Bund Ursache gehabt hätte. 

So sind nunmehr seit jener Zeit vier Jahre verflossen; der 
mit schweren Kämpfen verbundene und mit nicht sehr erheblicher 
Mehrheit zustande gekommene Beschluß wurde indessen ver
wirklicht und es hat sich gezeigt, daß er für den Entwicklungs
gang unseres Bundes von geradezu unberechenbarem Nutzen 
war. Der Bund zählt heute die fünffache Zahl seiner Mitglieder 
von damals: heute beinahe 120 000 gegen damals zirla 24 0W. 
Freilich kann nicht gesagt werden, daß der in Ersurt gefaßte 
Beschluß diese Zunahme bewirkt habe; aber ein gut Teil dazu 
beigetragen hat er sicherlich, was am deutlichsten die ganz vor
zügliche Entwicklung unserer Vereins in denGroßftädten beweist. 

Die Frage tritt nun an uns heran, ob wir nicht abermals 
einen 6chntt nach vorwärts machen können, der uns mehr und 
mehr auf den M g der Vinhsit führt. So manches an dem 
Wesen unsrsr Organisation ist verbesserungsbedürftig oder 
könnte überhaupt beseitigt werden. Wallen wir länger zögern, 
an das als verbesserungsbedürftig erkannte die neubildende 
oder umformende Hand anzulegen? 

Die Organisationsform unseres Bundes ist trotz ihres nun
mehr zwölfjährigen Bestehens und trotz der kolossalen Expansion 
ihrer Träger noch immer dieselbe geblieben. Was in den ge
werkschaftlichen und politischen Organisationen der Arbeiter 
längst verwirklicht, was dort als selbstverständlich gehalten ist, 

Ante bsi N5 m schwer WWW Mm.' M Flchel M 
unserer dem Bunde angehörenden Vereine war früher eifrig 
bedacht, ihre Selbständigkeit zu wahren und zu betonen, und 
erst in den letzten Jahren hat sich mehr und mehr die Erkennt
nis Bahn gebrochen, daß nicht die selbständige Existenz einer 
großen Zahl Vereine, sondern die Macht einer durch eine un
geheure Zahl von Mitgliedern gestützten einheitlichen Organi
sation dem einzelnen Glieds zum Nutzen gereiche. 

Es muß mit aller Deutlichkeit betont weiden, daß wir be
strebt sein müssen, mit aller Energie dahin zu wirken, daß alles 
Unpraktische, Ueberflüsfige und Unschöne, das der Organisation 
unseres Bundes noch zum Teil aus seiner Kindsrzsit anhaftet, 
beseitigt werden muß. Die Kinderschuhe hat er ausgetreten, 
für einen so stämmig entwickelten Burschen sind ein Paar derbe, 
geräumige Stiefel erforderlich, in denen er nach allen Seiten 
ausschreiten kann. Verschaffen wir sie ihm! 

Wollen wir für den so mächtig entwickelten Bund eine 
passende Form schaffen, so müssen wir die direkte Mitglied
schaft einführen. D i e V e r e i n e müssen a u f h ö r e n , 
se lbs tänd ige G e b i l d e zu f e i n . Sie können nur noch 
örtliche Zahlstellen oder Verwaltungsstellen des Bundes dar
stellen, wie es die Zweige der gewerkschaftlichen Organisation 
gleichfalls sind. Für alle Zahlstollen gilt n u r e i n S t a t n t : 
das B u n d e s st lltut. Zwar ist dies fa heute auch für die 
Vereins bindend; doch hat jeder Berein das Recht, sich besondere 
Statuten zu schaffen, was für die Zukunft wohl in Wegfall kom
men müßte. 

Als Angehörige der Arbeiterklasse können und dürfen wir 
nicht dulden, daß in unserem Bunde noch Zustände vorhanden 
sind, die allzusehr nach Vereinsmeierei aussehen. Haben wir 
es vermocht, fast alle Arbeiter-Radfahrer unter die Fittiche 
unseres Bundes zu nehmen, so müssen wir auch imstande sein, 
VUrch die innere Gestaltung der Organisation zu dokumentieren, 
daß wir ein einig Volk von Brüdern sind! 

Werfen wir allen unnützen Ballast über Bord, so werden 
wir uns nach allen Seiten hin desto freier und mächtiger ent
falten können! 

Abzeichen der Teilnehmer klar hervorgehet Aus de« Nn^set, 
die der Angeklagte auf die Frage des PolizeibsamtsN gegeben 
hat, ist seine Eigenschaft als Leiter des Aufzuges geschlossen 
worden. I n der von Radjek beschiitteneN B3rufnngMNfta«z 
wurde festgestellt, daß er mit der Veranstaltung issv. mit de? 
Leitung des Ausflugs garnichts M tun lMte« Aus diesem 
Grunde ermäßigte die Strafkammer des Landgerichts zu Essen 
die Strafe auf 20 Mark. Dabei war aber übersehen Worden,! 
daß nach § 17 Abs. 1 des preußischen BereiRsgssches die Teil
nahme an einem nicht genehmigten Anfüge nur mit ein« 
Strafe von 3 bis 13 Mark bckroht ist. Die HöchWrafs W« 
sonach um 5 Mark überschritten, ums merkwUrdigerweise dem 
Verteidiger des Radjek entgangen fein muh, denn in der eins 
gereichten Revistonsschrift wurde das BerufuRgSUrtetl Zur 
wessen Verksnnung des Rschtsbegrif^ ,FMntliche3 ANMZ^ 

gr. Auch von dem Oberstaatsanwalt ist der Von d« Strssi 
er begangene Fehler übersehen Worden; er 

vielmehr Zurückweisung der Revision, bis an der tMäMicheK 
Feststellung des Vorderrichters scheitern müsse. Uebsmaschend 
war daher das vom Kammergericht gefällte Urteil, das unter 
Aufhebung der Vorentscheidung auf Freisprechung des ANZs« 
klagten lautete. I n der Begründung heißt es: Die AN^mlbAM 
des preußischen Vereinsgesetzes war an sich gerechtfMMg^ ^ 
das deutsche erst am Tags nach der Verhandlung Mstter 
Instanz in Kraft getreten ist. Das BeinftmMurtM beruht 
nun aber zweifellos auf einer EesetzesverletzuM, die m der 
Überschreitung des höchsten Strafmaßes geftmden wsrden »uh; 
es ist also unter allen Umständen aufzuheben» Eine Zurücks 
Verweisung der Sache in die Borinftemz erübrigt sich, weil di«fe 
nach dem Inkrafttreten des Reichsgssetzes, nmh dem die Tat 
der Angeklagten nicht mehr strafbar istz nm auf Freisprechung 
Mmen mußte. Bei Nchr EachlM G cket ws UWffwnA 
geeicht zm Vermeidung mmötiget MKnmgM bchzgt, Ww 
allein zulässige Ergebnis selbst MM Ausdwck M bringen. ->, 
Der Ausgang der ganzen Sache ist ein tMschss Beispiel M dis 
Gefetzeskenntnis mancher Leute, die berufen find, ReW W 
sprechen. I m übrigen ist es nicht uninteressant, zu sehen, mit 
welch hochwichtigen Begebenheiten sich die preußischen Gerichte 
abzumühen haben. Jedenfalls wäre der preußische Staat in 
seinen Grundfesten erschüttert worden, wenn die Missetäter, die 
sich eine Spazierfahrt ohne Pottzeilichs Erlaubnis zu unter« 
nehmen erdreisteten, nicht zur Anzeige gebracht worden wären. 

^ Wie Re MO W MGmMNM m M M ^ 
üzMehm^o m Thorn m Weftprechen s^int stch offenbar unter 
den neuen Bestimmungen des NsPsinsgefetzes nicht recht wohl 
Zu fühlen; anscheinend ist ihr der Umstand, daß sie nicht mehr 
überall die Nase hineinstecken kann und daß ein großer Teil bor 
Versammlungen, die bisher angemeldet u?ck überwacht wur^n , 
nun ohne dies veranstaltet werden können, nicht recht steheNsl. 
Sie wil l partout von der alten Gewohnheit nicht lassen' da 
jedoch eine Anmeldung der BersMMnlmMn nicht mehr zu «w 
folgen braucht, sofern dieselben teins öffentlichen find, sucht sw 
auf Umwegen zur Kenntnis der von den verschiedenen Ber
einen geplante?! Versammlungen M kommen. Sis Verlangt 
Von den Wirteil — aus sanitäre und sichechenKpMZeilichen 
Gründen — die Anmeldung aller in ihren Lokalen stattfinden-
den Versammlungen, Nachfolgende Verfügung wurde allen 
Wirten zugestellt: 

Polizei-Verwaltung. Thorn, 22. Juni 19W. 
Aus fllniläts- und sichsrheitspolizeilichsn Gründen Wsr̂  

den Sie hierdurch aufgefordert, uns 24 Stunden voe dem 
Beginn jeder Versammlung, die in Ihrem Lokale abgolmltsn 
werden soll, eine schriftliche Anzeige zu erstatten. Es nmg 
sich aus ihr Zeit, sowie der Name, der Wohnort und vis 
Webnung des Veranstalters ergeben. 

Sollten Sie bisset Aufforderung nicht Folge geben, so 
worden wir für jeden MM der Zuwiderhandlung gegen Sie 
eine Zwllngssirafe von 30 M . , eventuell drei Tage Haft fest
setzen, die wir Ihnen auf Grund des § 132, Abs. 2, des Landes-
vsrwaltungsgefetzHs hiermit ausdrücklich MldrolM« 

An den Gastwirt , . ° ° Namen. 
Soweit die Verfügung der Thornsr Polizei die Angabe von 

Zeit, Name und Wohnort sowie Wohnung eines Versammlung^ 
Veranstalters verlangt, ist dieselbe direkt gesetzwidrig, unb den 
Wirten kann nur der Rat erteilt worden, sich daran garnicht zu 
kehren. I m übrigen stellt die ganze Verfügung einen Versuch 
dar, auf Umwegen die wenigen BerbesserunMn dos neuen Vsr-
einsgefetzeb illusorisch zu machon. Daß stH du- Polizei der
artiges erlauben kann, ist für die Zustände i.» Demschlmrd be
zeichnend. Hoffentlich wird der Thornor ^ n z s i nach Nur 
gemacht werden, daß auch für sie die bestehenden luezetze Geltung 
haben 

«Der Herr Amtsssestsher fitzt w m ! " Der Nmlsuorsteher 
zu Echönborn in Schlesien, ein He:r von Kossow, scheint ein 
recht sonderbarer Heiliger zu sein. Durch VoranMltunq einiger 
sozialdemokratischer Vorsammlungen, die n dem Orte statt
fanden, scheint feine Seelenruhe aufs äuheiste qelitten zu haben. 
Ganz besonders hat es ihm einer m l j e ^ dortiqm. Genossen 
angetan. Als dieser eines Abends geqen U Uhr nach Hause fuhr, 
überholte er mit seinem Naoe den iw ^aqon sitzenden 5>errn, 
und zwar auf einem zirta 8—10 M^or uroiien Fcchnvego, der 
von den GemeindöMltgUedcrn zum qzoß.'n Teil erhallen, von 
den junkerlichen fuhren aber zum q w ^ e n Teil zerfahren wird. 
Als Wolff bereits drei Nadlänqeu vmvei war. s>n zbm der 
Junker in einem Tone, über den der selige Km^e nndw ge
schrieben hat, nach: ..Ich weidc Sie bestrafen, Sie haben ^u 
klingeln, wenn Sie sehen, daß de? Amtsvmstoher im Wagen 
sitzt!" Als ihm cnvideit winde, och er stch auch als AmtZ-

^ . . 30 Mark verurteUt, indem angenommen yt, daß eine Vorsteher eines anderen Tones zu bedienen habe, war scme 
politische Demonstration beabsichtigt war, was aus den roten Fassung weg. Mit ecktei Iuntechimme antwortete er: .MgH 

Rundschau, 
^ Ein Ausflug eines Arbeiter-RadfahrerVereins rwV dem 

Kammergeeicht. Unser Bruderverein „Sturmvogel" in Vuer 
(Westfalen) hatte am 15. Dezember 190? einen Ausflug seiner 
Mitglieder zwischen Vuer und Gelsenkirchen veranstaltet. An 
demselben haben etwa 13 Radfahrer teilgenommen, die sich 
durch rote Abzeichen kenntlich machten. Beim Passieren von 
Erle erregte diese Radführt, bei der einer hinter dem anderen 
in gemessenem Abstand folgte, Aufsehen. Ein PoliZeibeamter 
hielt den ersten Radfahrer an und fragte ihn, ob Zu diesem 
„Aufzuge" die polizeiliche Genehmigung erteilt fei. Das soll 
bejaht morden sein. Aus diesem Grunde wurde der Weiterfahrt 
kein Hindernis in den Weg gelegt. Nach Feststellung der Tat
sache, daß eine Genehmigung zu diesem als öffentlichen Aufzug 
angesehenen Ausfluge nicht erteilt worden, wurde gegen Nadjel 
als Leiter desselben das Strafverfahren wegen Vergehens 
gegen §8 10, 6? des preußischen Vereinsgesetzes eingeleitet. 
Von dem Schöffengericht wurde der Angeklagte zu einer Strafe 
von 30 Mark verurteilt, indem angenommen ist, daß eine 

l 



ihr ZderTs euch wohl denkt!" Auf diesen Ausspruch erhielt der 
Herr Amtsvorsteher in der Breslauer „Volksmacht" eine Ant
wort, die er sich sicher nicht an den Spiegel gesteckt hat. Die 
betreffenden „Kerls" sagen ihm dort: Wir Schönborner Kerls 
denken, daß ein Amtsvorsteher das Publikum nach Namen und 
Beruf anständig zu fragen hat, wenn er eine strafbare Handlung 
wittert, und es nicht anschreien fall. Wir Kerls denken, daß 
uns der Schönborner Amtsvorsteher laut Gesetz eine Ueber-
tretung wird nachweisen müssen. Wir denken ferner, daß, da 
der Herr Amtsvorsteher im Wagen oft nach Breslau führt, 
die Vreslauer Sozialdemokraten ihn aber nicht persönlich ken
nen, er sich ein Schild mit der Inschrift: „Klingeln, der Amts
vorsteher fitzt drin!" wird anbringen lassen müssen. Die Schön
borner Kerls denken, daß sie tüchtige Kerls sind, weil sie sich 
ihr Brot durch ihrer Hände Arbeit verdienen. Zuletzt denken 
wir Kerls noch, daß ein Amtsvorsteher die Wagen nicht auf 
dem Fußwege stehen haben darf, und daß es auch kein Fehler 
sein kann, wenn er gelegentlich wieder einmal die Broschüre: 
Knigges Umgang mit Menschen, liest. Sie wollten wissen, was 
wir denken, hier haben Sie die Antwort. 

Gin Streit um die Gebühr für die Rückfahrkarte herrscht 
zwischen dem Senat un^ der Bürgerschaft von Lübeck. Aus 
Lübeck wird hierzu der „Radwelt" geschrieben: I n einer 
Februarsitzung der Lübecker Bürgerschaft wurde gelegentlich des 
Antrages des Senates, die Radfahrsteuer herabzusetzen, von 
verschiedenen Vürgerschaftsmitglisdern dem Senat das Recht 
bestritten, ohne vorherige Genehmigung der Bürgerschaft, für 
die neuen, für das ganze Deutschs Reich vorgeschriebenen Legi-
timationskarten eine besonders Gebühr von 25 Pf. zu erheben. 
Von der Stellung eines besonderen Antrages wurde aber ab
gesehen, weil der Senat erklärte, daß er bereits die Iustiz-
kommission mit einer Prüfung dieser Frage betraut habe. Das 
Ergebnis dieser Prüfung hat nunmehr der Senat in einem Zehn 
Druckseiten umfassenden Dekret zum Ausdruck gebracht. Der 
Senat kommt auf Grund des Artikels 50 Absatz 3 der Ver
fassung zu dem Schluß, daß er wohl berechtigt sei, eine solche 
Gebühr ohne Mitgenehmigung durch die Bürgerschaft Zu er
heben. Die Mitgenehmigung sei nur für die Einführung, Auf
hebung und Veränderung direkter oder indirekter Steuern not
wendig. Hier handelt ^s sich lediglich um eine Gebühr, die in 
einem gewissen Verhältnis zu einer Gegenleistung des Staates 
steht. Wolle die Bürgerschaft auch hierfür ihr Mitbestimmungs
recht gewahrt wissen, so würde das eine Einschränkung des Ver
ordnungsrechtes des Senates bedeuten. Gebührenvorschriften 
habe der Senat übrigens in den letzten sechzig Jahren, also seit 
Einführung der neuen Verfassung, schon häufig erlassen, ohne 
daß jemals von der Bürgerschaft ein Einspruch erfolgt sei. Der 
Senat sieht sich infolgedessen auch in dem vorliegenden Falle 
weder veranlaßt, die Mitgenehmigung der Bürgerschaft nach
zusuchen, noch die Vorschrift der Verordnung vom 18. Dezember 
1907 über die Einziehung der Gebühr aufzuheben. — Der hoch
weise Senat hätte wirklich besser getan, wenn er, anstatt sich in 
juristischen Haarspaltereien über die Berechtigung zur Fest
setzung d<« Gebühr zu ergehen, diese selbst gänzlich beseitigt 
hatte. 

Zweierlei Maß überall. Die Studtsche Maxime, die einem 
sozialdemokratischen Turner ohne weiteres die moralische Reifs 
abspricht, hat auch in Frankfurt a. M. Schule gemacht. Der 
dortige Magistrat beliebt die Turnerschaft in Zwei Kategorien 
einzuteil^ti in sozialdemokratisch minderwertige und nationale 
ehrenwerte. Von diesem Standpunkte -aus verweigerte der Ma
gistrat seinerzeit der Freien Turnerschaft die Hergabe von 
Schulturnhallen zu Turnzwocken. Die Freie Turnerschaft richtete 
dann an die städtischen Schulbehörden das Ersuchen, ihr einige 
Platze zum Abhalten vsn Turnspielen zu überlassen. Die städti
sche Schuldeputation erwiderte nun darauf, daß sie nicht in der 
Lage ist, dem Gesuch zu entsprechen. So worden Arbeiterturner 
behandelt. Den „teutschen" Turnern kommt aber der Magistrat 
in jeder Beziehung entgegen und für das Hurra-Turnfest be
willigte er bekanntlich 50 000 Mk. Das ist städtische Gerech
tigkeit. 

Ein gesinnungstüchtiger Gemeinderat. Die Freie Turner
schaft in dem kurhessischen Städtchen Oberkaufungen hatte bei 
dem Gemeinderat des Ortes um Hergäbe des Gemeindefest-
platzes zur Abhaltung eines Turnfestes nachgeseucht. Darauf 
erhielten die Turner von dem Gemeinderat folgende Antwort: 

„Oberkaufungen, den 2. Jul i 1908. 
Auf die Eingabe vom 21. Juni d. I . : Sie schreiben, daß 

Ih r Berein sich die Pflege des Geistes und des Körvers zum 
Grundsatz genommen habe; gut. aber wie ist es mit der Pflege 
der Vaterlandsliebe und der Königstreue? Wir bitten um 
ehrliche Antwort. Unser Festplatz mit seinem Krisgerdenkmal 
ist nur für patriotisch Gesinnte vorhanden. 

Unsere Gemeinde kann und wird nur Vereinen entgegen
kommen, die fest auf dem Boden stehen: „Erst das Baterland, 
dann die Partei". Daß Sie diesen Grundsatz hochhalten, be
zweifeln wir. Der Gemeinderat. 

Prompt, ehrlich und offen erwiderten die Turner ihrem 
gesinnungstüchtigen Gemeinderat: „Der Gemeindsrat hat alle 
Gemeindemitglieder gleich zu behandeln, denn alle Gemeinde-
glieder sind gleich berechtigt. So wie bei der Steuererhebung 
der Gemeinderat die Einwohnerschaft nicht fragt, welche Ge
sinnung sie hat, so hat er auch bei Inanspruchnahme von Ge
meindeeinrichtungen, die der Allgemeinheit gehören, nicht nach 
der Gesinnung der Gemeindeglieder zu fragen. Das steht ihm 
nicht zu." Diese Antwort war dem eine ehrliche Antwort hei
schenden Gemeinderat offenbar Zu ehrlich, denn er hüllte sich 
nunmehr in Schweigen, er unterließ jeden weiteren Versuch, die 
Gesinnung der freien Turner zu erforschen und ließ deren er
neutes Gesuch um Hergäbe des Platzes völlig unbeantwortet. 

Die verschnupften „teutschen" Turner. I n Frankfurt a. M. 
fand in diesen Tagen das elfte deutsche Turnfest statt, das nach 
den Behauptungen der staatserhaltenden Presse ein großes na
tionales Fest sein soll. Da „deutsche Patrioten" für ihre Feste 
immer einen fürstlichen Protektor haben müssen — „weil sonst 
auch die Mitwirkung der militärischen und Iivilbehörden in 
Frage gestellt wird" — hatte man ursprünglich den Kaiser 
»selbst als Protektor in Aussicht genommen. Als aber die Führer 
der Deutschen Turnerscbaft wegen der Uebernahme des Pro
tektorats bei den maßgebenden Stellen Fühlung nahmen, wurde 
ihnen sehr deutlich abgewunken. Man wandte sich dann an den 
Kronprinzen, der zwar nach langen Verhandlungen zusagte, 
-jedoch dann plötzlich eine Reise nach seinen Vorarlbergs Be
sitzungen ankündigte und diese auch gerade in den Tagen per 
Automobil durchführte, in denen sich die Deutsche Turnerschaft 
zur Beschickung des Festes in Frankfurt a. M. rüstete. I m 
letzten Moment mußte daher nach einem Stellvertreter gesucht 
werden, und nachdem auch Prinz Eitel Friedrich abgesagt hatte, 
wurde dieser in der Person des Prinzen Oskar von Preußen 
gefunden, der zurzeit noch seinen Studien in Bonn obliegt. 
I m Anschluß an eine Audienz bei dem Minister des Innern 
und dem Kultusminister erwirkte der Festausschuß schließlich 
auch das persönliche Erscheinen des Prinzen Oskar, das aber 
den Sturm nicht Zu beschwichtigen vermochte, den das Fern

bleiben des Protektors hervorgerufen hat Dre 
schaft. die „nabezu eine Million wastenfahtger Manner M M . 
ist, 'so behauptet wenigstens die 
verschnupft, und das hatte zur Folge daß 
gebung bei einer Feier in der Paulswche Nicht an we Adresse 
des deutschen Kaisers, sondern - es ist 
das deutsche Vaterland wendete. - Hoffentlich wird derpatr«^ 
tische Eifer der „teutschen" Turner, naGem der gegenwärtige 
Schnupfen behoben, wieder in altem Glänze erstrahlen. 

" Durch einen Gendarmen vom Rade geworfen wurde m 
Immenstadt (Bayern) am 5. Ju l i ein Bergmann aus Penz-
berg. Der letztere befand sich zu Besuch im Allgau und passierte 
an genanntem Tage Immenstadt. Eine kleine Schelle, wie ste 
in ioner Gegend als Andenken verkauft werden und die der 
ahnungslose Radler ans Rad gehängt hatte, bildete den Grund, 
weshalb der Gendarm den Fahrer unter Haltrufen vom Rade 
riß. Hierbei kam sowohl der Radler nebst Rad sonne auch der 
Herr Gendarm zu Fall, worüber letzterer natürlich sehr empört 
war. Als der Radfahrer etwas energisch sich eine derartige 
Behandlung verbat und ihm eine Beschwerde in Aussicht stellte, 
erwiderte der Herr Gendarm, daß er schon manchen herunter
geholt habe, ohne bis jetzt Anstände gehabt zu haben. Er drohte 
mit einer Anzeige, zog es aber doch Zuletzt vor, sich zu drucken. 
Bei näherer Besichtigung des Rades stellte es sich heraus daß 
dasselbe ziemlich gelitten hatte; der Radfahrer ersuchte deshalb 
den Gendarmen, ihm den Schaden zu ersetzen, was dieser zunächst 
ablehnte. Erst nach längerem Hin und Her und nachdem nnt 
einer Klage und Anhängigmachen der Angelegenheit durch den 
Bund gedroht wurde, bequemte sich der Herr Gendarm dazu, 
das Rad höchstsigenhändig Zu einem Mechaniker zu bringen 
und den Schaden wieder reparieren zu lassen; natürlich mutzte 
er auch die Kosten tragen. Vielleicht wird der Herr Gendarm 
in Zukunft etwas rücksichtsvoller verfahren, denn seine Hand
lungsweise ist en' îeden zu verurteilen; jedenfalls müßte doch 
der Gesetzeswächter auch wissen, daß das Herunterreißen vom 
Rade durch eine Verfügung des Ministeriums untersagt wurde. 
Oder gilt diese nicht für die Herren Gendarmen? 

« Vereine odee versinsiihnliches Gebilde. Polizei- und Ge
richtsbehörden machen heute einen schärferen Unterschied zwi
schen wirklichen Vereinen und Vereinsähnlichen Gebilden, wo
durch vielleicht auch mancher Vundesverein in Verlegenheit ge
raten könnte. Der Besitz schriftlicher Satzungen und 
die Abgeschlossenheit gegen Nichtmitglieder verleiht näm
lich nach höchftinstllnzlichen Entscheidungen einem Bereine noch 
keineswegs die Eigenschaft einer geschlossenen Gesellschaft. Dies 
mußte kürzlich ein Verein in N. zu seinem Erstaunen und großen 
Leidwesen wahrnehmen. Ein Freund des abgekürzten Verfah
rens, machte er den Erwerb der Mitgliedschaft und den Zutritt 
zu seinen Lustbarkeiten nur von Zahlung eines geringen Ein
schreibegeldes abhängig, wofür das neue Mitglied als Ausweis 
seiner Vereinszugehörigkeit die Vereinssatzung erhielt. Die 
Polizeibehörde betrachtete die Lustbarkeiten des Vereins als 
öffentliche und verlangte die jedesmalige Einholung polizei
licher Erlaubnis. Der Verein suchte sich dieser Fessel im Ver-
waltungsstreitverfahren zu entledigen, doch das Ober-Verwal« 
tungsgericht gab der Polizeibehörde recht. Die Organisation 
des Vereins fei eine so lose. Erwerb und Verlust der Mitglied
schaft an so geringe Voraussetzungen geknüpft, auch so wechselnd, 
daß von dem Vereine nicht mehr gesagt worden könne, die Mit 
glieder bildeten einen in sich geschlossenen, bestimmt abgegrenz
ten Kreis von innerlich unter sich verbundenen Personen. Unsere 
Vundesvcreino mögen deshalb m Zutunft streng darauf halten, 
daß der Aufnahme neuer Mitglieder stets ein besonderer A u s 
n a h m e a k t entweder durch Abstimmung des Vorstandes oder 
der Mitglieder-Versammlung, vorangeht. Natürlich kann die 
Abstimmung der Vereinfachung halber auf dem Wege des Zu
rufs erfolgen. U n t n l W ein BundesvMin den Aufnchme-W, 
so setzt er sich ebenfalls der Gefahr aus, die Rechte und Freiheiten 
einer geschlossenen Gesellschaft einzubüßen. Seine Versamm
lungen sind alsdann an die Polizeistunde, seine Lustbarkeiten 
an die polizeiliche Erlaubnis gebunden. Weitere Auskunft über 
die Rechte und Pflichten der Bundesvercine erteilt Ms praktische 
Handbuch „Die Privatnereme in Preußen". Preis 3 Mk. und 
25 Pf. Porto. Zu bezichen von der Geschäftsstolle unserer Zei
tung. 

GW lesen, dann unterschreiben. Sehr oft kommt es vor, 
daß "ntto Rat suchen, weil sie einen Kontrakt eingegangen sind, 
der für sie nachteilige Bestimmungen enthält. Wir machen des
Kalb die Arbeiter ganz besonders darauf aufmerksam, wenn sie 
irgendwelche Sachen auf Abzahlung kaufen. Bücher und der
gleichen auf Lieferung bestellen, Versicherung^-, Wohnungs-
usw. Verträge eingehen usw.. daß sie die Kontrakte vor der 
Unterschrift erst einige Male genau durchlesen und sich reiflich 
vor der Unterschrift überlegen, ob sie sich nicht dadurch der Gnade 
oder Ungnade des andern Kontrahenten bedingungslos über
liefern. Wer sich über die Tragweite der Kontraktparagraphen 
nicht völlig klar ist, der ziehe vor der Unterschrift lieber erst 
Erkundigungen ein. Besonders zu beachten ist bei Abschlüssen 
solcher Geschäfte, daß mündliche Abmachungen neben den schrift
lichen nicht den geringsten Wert haben. Auch darauf wollen 
wir noch hinweisen, daß man von Kontrakten — ganz gleich, 
ob sie mündlich oder schriftlich abgeschlossen sind >̂ - nicht einmal 
nach einer Minute, viel weniger noch nach 24 Stunden, wie 
vielfach angenommen wird, einseitig zurücktreten kann. 

" Kann ein Ohnmächtiger Rad fahren? I n einem Bericht 
über die Radrennen in Dresden findet sich in den „Dresdner 
Nachrichten" folgender Satz: „Maus (einer der Rennfahrer), 
der zum ersten Male in Dresden startete, kam bei dem Rennen 
eigentlich garnicht in Frage und schied in seiner 81. Runde in
folge eines Ohnmachtsanfalles aus; sin fehr vernünftiger Ent
schluß, als weiter zu fahren und durch einen eventuellen Sturz 
sich und die anderen Fahrer zu gefährden." — Anscheinend hat 
der Berichterstatter des Blattes auch seinen Bericht in bewußt
losem Zustande geschrieben, denn sonst mühte ihm doch klar ge
wesen sein, daß ein Ohnmächtiger nicht Weiterfahren kann. 

Skandal auf der Rad-Rennbahn. Zu einem nicht unbe
trächtlichen und für das Publikum auf den Nennbahnen recht 
bezeichnenden Skandal ist es am Sonntag den 19. Ju l i auf der 
Spandauer Radrennbahn gekommen; zur Bewältigung der Tu-
multuanten hat man zuletzt — wohl überflüssigerweise — M i 
litär requiriert, das mit blanker Waffe die Ruhe Wieder her
stellen mutzte, da die Polizei hierzu nicht imstande gewesen sein 
soll. Den Grund zu dem unverständlichen Benehmen der Be
sucher bildete die Absicht der Vnhnleitung, die festgefetzten Ren
nen des schlechten Wetters wegen auf den andern Tag zu ver
schieben. Ein großer Teil der Zuschauer begann nun zu fohlen 
und zu peifen; es wurde die Fortsetzung der Rennen verlangt. 
Da bei nasser Bahn nicht gefahren werden kann, verkündete 
kurz darauf die Bahnleitung, daß die Rennen fortgefetzt würden 
sobald die Bahn abgetrocknet sei; kurz darauf wurde jedoch 
von neuem bekannt gemacht, daß die Rennen auf Montag ver
schoben seien. Jetzt stieg die Wut der Zuschauer aufs höchste-
eine große Menschenmasse ergoß sich in den Innenraum der 

l Vahn. Die Barrieren wurden zerschlagen, die großen Tafeln 

Zertrümmert und schließlich auch die Zielrichtertribüne gestüri 
und demoliert. Die Spandauer Schutzleute versuchten ve 
geblich, das Zerstörungsroerk aufzuhalten. Die Richter hatte 
sich unterdessen in Sicherheit gebracht und riefen das Mil i tä 
um Hilfe an. I m Laufschritt erschienen fünfzehn Mann mi 
aufgepflanztem Bajonett. Jetzt entstand eine äußerst kritisch, 
Situation. Ein Polizeileutnant forderte die Tumultuantez 
auf, die Bahn zu verlassen, widrigenfalls das Mil i tär mit g?> 
fälltem Bajonett anrücken werde. Die Zerstörer wichen übe, 
nicht. I n diesem Moment brach cm Unwetter los. das WirbeK 
wind, Donner, Blitz und Regen auf einmal auf die Bahn mm 
schüttete und alles zur Flucht auf die Tribünen trieb. Von de' 
Tribünen wurden dann die Tumultuanten durch tz^ Mi l i t iü 
entfernt, und nun suchte sich alles aus dem Gelände der Renn, 
bahn in die Stadt zu retten. Die Polizei hat mehrere Pen 
sonen verhaftet, aber nach Feststellung des Namens und del 
Wohnung wieder entlassen. Jedenfalls wird noch ein gerich9 
liches Nachspiel folgen. — Das Vorkommnis bestärkt uns i 
unfrei Ueberzeugung, daß das Zuschauerpublikmn bei den Rck 
rennen zum großen Teil nicht gerade aus den besten Elemente 
besteht. 

Von einem Automobil getötet. Ein tödliches Automo! 
unglück hat sich in der Nähe von Augsburg ereignet. Der MTW 
a. D. Ernst Brand aus Heidelberg fuhr am 11. Ju l i mit sein/' 
Kraftwagen, der von dem Chauffeur Janssen geleitet wur' 
von Augsburg nach München. Bei Schwabhof holte das Auto^ 
mobil einen Radfahrer ein, der auf bisher nicht aufgeklärts ;̂ 
Weise zu Fall kam und überfahren wurde. Major Brand nahm 
den schwerverletzten jungen Mann, der bewußtlos war, in den 
Wagen und brachte ihn in das Krankenhaus nach Augsburg, 
wo er bei dem Transport in den Operationssaal starb. 

Vom Blitz erschlagen wurde im Grunewald bei Verlin ein 
Arbeiter Sprenger, der mit einem Freunde eine Radtour nach 
Wannsee unternommen hatte. Bei Beginn eines Gewitters 
suchten die beiden mit ihren Rädern in der Nähe des Kaiser 
Wilhelm-Turmes unter einem mächtigen Eichbaume Zuflucht. 
Durch einen Blitzstrahl, der in die Eiche einschlug, wurde der 
Stamm vollständig auseinandergespalten und Sprenger, der sich 
dicht an den Baum angelehnt hatte, wurde gleichfalls vom Blitz 
getroffen. Auch sein Freund wurde vom Blitzstrahl betäubt. 
Ein Arzt, der zufällig in der Nähe weilte, bemübte sich vergeb
lich mit einem Heilgehilfen, den Sp. wieder ins Leben zurückzu
rufen. Der Bedauernswerte war auf der Stelle vom Blitz 
erschlagen worden. Sein Begleiter erholte sich bald wieder. 

Rechts ausweichen. Durch falsches Ausweichen kam in Vrss« 
lau ein Radfahrer um sein Leben. Auf dem Heimwege von sei
ner Arbeitsstätte begriffen, fuhr er inmitten der Stratzenbahn-
gleise, als ihm plötzlich ein Straßenbahnwagen entgegenkam. 
Anstatt nun vorschriftsmäßig nach rechts auszuweichen, bog er, 
noch dazu Ziemlich spät, nach links ab und sah sich hier uner
wartet einem Automobil gegenüber, das ihm den Weg nach 
dieser Seite versperrte. I m letzten Moment riß er das Rad 
nach rechts, um vielleicht noch vor dem Straßenbahnwagen ab
kommen Zu können, doch blieb er init seinem Rad in der Schiene 
hängen und stürzte unmittelbar vor den Straßenbahnwagen, der 
infolge des kurzen Abstandes nicht mehr zu bremsen war und 
den Unglücklichen überfuhr und auf der Stelle tötete. Dieser 
bedauerliche Vorfall möge jedem Rodfalner zur Warnung dies 
nen. Ein falsches Ausweichen ist bei unserem stetig wachsenden 
Verkehr mit größter Gefahr verbunden. 

^ Eins empfindliche Strafe wurde vom Schöffengericht zu 
Nürnberg über einen Automobilisten verhängt, der aus «wer 
Mhr t durch eine Bahnunterführung nicht die Vorgeschriebene 
Fahrzeit einhielt und einen Radfahrer niederrannte. Er 
wurde dafür zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. 

Eins Me l le M H m sand ein F a h n o M M M . dm am 
l7. Ju l i m Höchst a. M. verübt wurde. Am fraglichen Tage 
nachmittag gegen 5 Uhr wurde einem Gepäckträger, welcher 
eins Bestellung zu erledigen hatte, in den wenigen Minuten, 
in welchen er sein Rad unbeachtet lassen muhte, dasselbe ge-« 
stöhlen. Kurz entschlossen lieh er sich ein Rad mit höherer 
Übersetzung und es gelang ihm auch glücklich, den Dieb in der 
Mainzer Landstraße zu fassen. Aber jetzt! Als die zahlreichen, 
zufällig um diese Zeit aus den Fabriken heimkehrenden Ar
beiter erfuhren, um was es sich handelte, nahmen sie die Justiz-
pflege zunächst einmal in die eigenen Hände, wo sie in der Tat 
sehr gut aufgehoben war. Der Fahrradmarder soll schließlich 
heilfroh gewesen sein, als ein Schutzmann kam und ihn unter 
seine Obhut nahm. Da der Dieb rm Sportanzug war, kann 
man annehmen, daß er des öfteren schon derartige Diebstähle 
ausführte. 

Einen schrecklichen Tod erlitt am 19. Ju l i ein Münchner 
Radfahrer in Miesbach. Er fuhr in scharfem Tempo den Vs« 
zirksamtsberg in genanntem Orte hinunter, konnte hierbei eins 
Kurve nicht nehmen und flog gegen die Hausmauer des Hotels 
Weizinger, an der er sich den Schädel zerschellte. E i war fs« 
fort tot. 

Einen «cht traurigen Ausgang nahm eine Karambolage 
zwischen zwei Radfahrern, die in der Nähe von Waldighofen 
im Elsaß bei einer nächtlichen Fahrt mit ihren unbeleuchteten 
Rädern mit voller Wucht gegeneinander fuhren. Einer der
selben starb am nächsten Tage, der zweite dürfte ebenfalls kaum 
mit dem Leben davonkommen. — Leider ist namentlich auf dem 
Lande die Unsitte, bei Nacht mit unbeleuchteten Rädern M 
fahren, stark verbreitet. Schon öfter haben sich derartige be
dauerliche Unglücksfälle ereignet, die bei einiger Vorsicht hätten 
vermieden werden können. Jeder Radfahrer sollte es sich zum 
Prinzip machen, nachts nie ohne brennende Laterne zu fahren. 

Verschollen ist seit 3. Juni dieses Jahres ein junger Mann 
namens.Frch Hahr, stuö. insä. der Universität München. Er 
hatte am 2. Juni Trieft, das er auf einer Radtour besucht hatte, 
vsrlasien und beabsichtigt, sich über Tirol nach München zu be
geben wo er mit einem Straßburger Freund zusammenzutreffen^ 
gedachte. Der junge Mann ist 23 Jahre alt, 1,63 Meter groM 
dunkelblond, kurz geschorene Haare; in den oberen SchneidM 
zahnen kleine Goldplombe, trägt grauen Touristenanzug. FahU 
^ ' M a c k Adler Nr. 143 893. Der Vater des Vermißtes M 
Wr. Mitteilungen, die zur sicheren Kenntnis über seinen VW 
bleib fuhren, eine Belohnung von 500 Mark ausgesetzt. S M 
dienliches an die Polizeidirektion München erbeten.' 

^ ? " V l ^ l " Vadsn. I m Starnberger See ertrank kürz, 
lich der Bergmann Josef Walleitner aus Penzberq. Derselbe 
unternahm mit mehreren Kameraden eine Radtour nach Sees-
Haupt und begab sich anscheinend in erhitztem Zustande ins 
Wasser, wo er vor den Augen seiner erschreckten Begleiter laut
los unterging. Jedenfalls hat ein Schlaganfall seinen Tod 
herbeigeführt. ^ ^ » 

Die Votschaft hör' ich wohl . . . Um Dienstag den 28. Jul i 
fand rn München in Gegenwart der Staats- und Gemeinde
behörden die Vorführung eines Verfahrens statt, das den Autos 
den lastigen Geruch der Auspuffgase nimmt. Die Vorführung 
erfolMe durch die deutsche Saduyn-Gesellschaft in München, die 

' das Mittel erfunden hat und praktisch einführen möchte. 



^ M s M W l M N M H e M Tmmus. I n der Frankfurter 
itadtverordneteMersammlung wurde über die Vorlage betr. 
zau einer Automobilstraßo im Taunus beraten. Die Stadt 
M sich mit einer Summe von 750 000 Mk. unb Uebernahmo 
jer Bürgschaft an der Gesellschaft zum Vau dieser Straße be
eiligen. Dis Vorlage wurde mit 44 gegen 4 sozialdemokratische 
stimmen an einen Ausschuß veriviesen. — Einen Nutze?: wird 
3ie Stadt Frankfurt von dieser Straße wohl kaum haben; aber 
der Vau derselben wird von hoher Seite lebhaft gewünscht, 
und der Wunsch ist für gewisse Leute Befehl. Für den Vau 
von Radfahrwegen dürfte wohl die Stadt solch große Auf
wendungen nicht machen, obwohl diese der Allgemeinheit zu
gute kämen, während die Automobilstraße nur wenigen Be
güterten Zuliebe gebaut wird. 

Bei einem kleinen Schläfchen im Freien wurde in der 
Nähe von Iänickendorf b. Luckenwalde einem Radfahrer das 
Rad gestohlen. Bei der Fahrt nach seinem Wohnorte war er 
gegen M Uhr früh müde geworden und setzte sich im Straßen
graben nieder und schlief ein. Als er erwachte, war das Rad 
verschwunden. Vermutlich hat es ein Handwertsbursche mit
gehen heißen. 

Eine größere Bande Von Fahreadviebew scheint gegen
wärtig in der Umgebung Verlins ihr Unwesen zu treiben. Am 
15. Jul i allein sind bei den verschiedenen Polizeibehörden nicht 
weniger als 16 Anzeigen über gestohlene Zweiräder erstattet 
worden. I n mehreren Fällen konnte festgestellt werden, daß 
die Diebe mit ihrer Beute in der Richtung nach Verlin ge
flohen sind, wodurch die Annahme, daß eine organisierte Diebes
bande von der Reichshauptstadt aus Streifzüge nach den Vor
orten unternimmt, wesentlich an Wahrscheinlichkeit gewinnt. 
Bemerkenswert ist, daß einer der Spitzbuben dem Anscheine nach 
ein festes Operationsfeld in Groß-Lichterfelde geschaffen hat, 
wo fast täglich im Rathauss Zweiräoer gestohlen werden, die 
von den Eigentümern, die in dem Gebäude zu tun haben, un
beaufsichtigt stehen gelassen worden waren. 

Ein ehemaliger Schutzmann als Fahrraddieb. I m Rent
amt (alter Hof) in München kamen eine Zeitlang auffallend 
viele Fahrräder abhanden. Die Polizei stellte einen Kriminal
beamten dort auf, um den Dieb abzufassen. Da kam der ehe-
Maligs Schutzmann Georg Hopper daher, der den hier stehenden 
Kriminalbeamten von seiner Dienstzeit her kannte und ihm 
deshalb kräftig die Hand schüttelte. Man tauschte gegenseitig 
die Neuigkeiten des Tages aus und dabei erfuhr Hopper von 
dem Beamten den Zweck seiner Aufpasserei. „Wenn i nur a 
mal den Kerl dawischet", meinte der Beamte, „a Stuckern 
Zwanz'g Radl hat er scho g'stohl'n." „Ja" replizierte darauf 
Hopper, „die Kerls fan schlau und lassen sich nit dawischen." 
M i t diesen Worten verabschiedete er sich von seinem ehemaligen 
Kollegen und gab ihm noch einen kräftigen Händedruck. — Er 
hatte recht, denn diese „Stuckern zwanz'g Räder" hatte der 
Hopper, der ehemalige Schutzmann, selbst gestohlen; die Polizei 
Hätte ihn auch nicht erwischt, denn erstens vermutete kein 
Schutzmann in dem ehemaligen Kollegen einen Dieb und 
zweitens hatte der ehemalige Schutzmann Hopper jeden Kri
minalbeamten und jeden Schutzmann in Ziv i l schon an den 
Knopflöchern erkannt. Aber einer der Bsstohlenen hatte Hopper 

an den Rinnstein stellen, ohne dasselbe irgendwie anzuschließen 
oder sonst gegen Diebe zu schützen. 

Es kann also nicht wundernehmen, wenn die Zahl der 
Diebstähle nicht abnimmt, sondern in demselben Maße wächst, 
als die Verwendung des Rades als allgemeines Beförderungs
mittel zunimmt. 

I n den Großstädten Deutschlands ist besonders in Mün
chen die Zahl der Diebstähle innerhalb der letzten Jahre eine 
so hohe gewesen, daß die dortige Polizei den Radmardern eine 
ganz besondere Aufmerksamkeit widmen mußte und sogar eine 
eigene Abteilung für diese einrichtete, in der zwei Beamte zu 
tun haben. Wie unverhältnismäßig stark die Diebereien Zuge
nommen haben, mag folgende Tabelle illustrieren. Es wurden 
Fahrräder in München und in der näberen Umgebung als ge
stohlen angemeldet: 

1896 
1897 
1898 
1899 

74 
98 

302 
404 

1900: 
1901: 
1902: 
1903: 

361 
521 
613 
742 

1904: 
1905: 
1906: 
1907: 

858 
1005 
1298 
1412 

Die im Stadtbezirk München selbst gestohlenen Räder be
zifferten sich 1903 auf 584. 1904 auf 634, 1905 auf 588, 1906 
auf 832 und 1907 auf 943 Stück. Es werden also jetzt im 
Jahresdurchschnitt täglich drei Räder gestohlen. I n diesem 
Jahre scheint das Geschäft der Fahrraddiebe noch mehr blühen 
zu sollen als sonst, denn schon bis Anfang Ju l i wurden 561 
Diebstähle, bedeutend mehr als in der, gleichen Zeit des Vor
jahres, angemeldet. Dazu kommt noch ein allerdings kleiner 
Prozentsatz von Rädern, deren rechtmäßige Besitzer aus irgend
welchen Gründen eine Anzeige bei der Polizei unterlassen. 

Die Fahrradmarder sind in der Regel Gelegenheitsdiebe, 
die in momentaner Geldverlegenheit, in jugendlichem Leicht
sinn ein für den Augenblick herrenloses Rad sich aneignest und 
es verkaufen. Doch sind auch schon Diebe festgenommen worden, 
die zehn und mehr Räder entwendet hatten. Diese Diebe baben 
ihre bestimmten Abfatzgelegenheiten. Viele Räder werden in 
den Leihhäusern versetzt. Oft hat der Vestohlene noch gar keine 
Ahnung, daß man sein Rad gestohlen hat und schon ist der Dieb 
damit beschäftigt, in einer der „Schieberkneipen" den Pfand
schein zu verkaufen. Jedem anderen Dieb ist das gestohlene 
Gut auf der Flucht hinderlich, dem Radmarder, der in der 
Regel auch des Führens kundig ist. erleichtert seine Beute noch 
die Flucht und die Verwertung. Das beste Absatzgebiet für die 
Diebe ist das platte Laüd. Sofort nach dem Diebstahl fahren 
sie hinaus, fragen vielleicht schon unterwegs auf der Straße 
daherkommende Landleute, ob sie niemand kennen, der ein Rad 
kaufe. Gewöhnlich machen sie aber ihre Geschäfte in den Dorf-
wirtshäusern oder in den Stadtwirtschaften, in denen Bauern 
verkehren. Ein Teil der gestohlenen Räder wird zu kleinen 
Mechanikern gebracht, die die Räder unkenntlich machen. Da 
wird dm Felgen eine andere Farbe gegeben, der Rahmenbau 
emailliert, die Speichen werden vernickelt, andere Lenkstangen 
aufgesetzt oder von der Fabriknummer, die ja am leichtesten ein 
Wiedererkennen ermöglicht, eine Zahl abgefeilt oder ihr eine 
neue hinzugeprägt. Es kommt nicht selten vor, daß ein Radier 
sein gestohlenes Rad dann überhaupt nicht wieder erkennt. 
Vielfach werden die Räder vollständig zerlegt und ihre einzel
nen Teile an Reparaturwerkstätten verkauft. M i t Pfand-

Wm mM M Wt zWtzM lew A M , da W 
M M N M H M M n M M W 3̂ MM5 W MMz W M H Mist UWüchlN, Ä w ihm llü-
Müh Wck^M WW M LllchnW Rücheii l M w M cht ew Men ist, Lo H ck M m-
F F Wm s M M M M » « N» M/gM«, in w ein Dieb bei ei», M W m W 

K M H M/ l Mem viel WmM'eWle, iie ch 
nachträglich aufkamen, zu verantworten. Er war geständig und 
Wurde zur Gesamtstrafe von 3 Jahren Gefängnis verurteilt. 

GEftOhlLM RädsL. I n Höchst a. M. vom 24. zum 25. Ju l i 
ein „Weil"-Rad Nr. 60 054, Fabrik-Nr. 75, mit schwarzen 
Doppelhohlstahlfelgen, tiefgebogener Lenkstange, grauen Kork-
ariffen mit weißem Beschlag. — Eigentümer desselben ist der 
Genosse Wilh. Amling, Med b. Höchst a. M. - Am 23. Mai 
ein Panzerrad Nr. 150 703, gelbe Felgen, verstellbare Vorbau-
lenkstange, silberbronziorte Speichen, großes Kettenrad, rote 
Mäntel, Torpedo-Freilauf mit Rücktritt. 20 Mk. Belohnung 
dem, der den Dieb namhaft machen kann. Eigentümer des 
Rades ist Genosse M. Jedermann, Schlosser, Dresden-N., Ka-
menzer Str. 16, I. — I n Aken a. E. ein „Welt-Rad", gelbe 
Felgen, Vorbau-Lenkstange; Vrsnrse und Schmutzfänger fehlen. 
Der Dieb heißt Windberg, ist 1,73 Meter groß und hat an 
einem Mittelfinger sine Narbe. Bei Ermittelung des Diebes 
wolle man denselben festnehmen lassen und Nachricht an Her
mann Schwarze in Aken gelangen lassen. — I n Tangermünde 
ein „Magnet"-Rad Nr. 111984, schwarze Felgen, schwarzer 
Rahmen, gebogene Lenkstange, Bremse in der Lenkstange. Ver 
etwaigen Wahrnehmungen wolle man Nachricht an Fr. Kaschel-
niak in Tangermünde. Schützenstr. 23, gelangen lassen. — I n 
AllmerZbach b. Backnang (Württemberg) ein Rad „Stöwes 
Greif" Nr. 68889; besondere Kennzeichen: am Rahmen zwei 
Beulen, die durch Anschlagen der Lenkstange hervorgebracht sind. 
Eigentümer ist Genosse Reinhold Wiesenauer in Allmsrsbach. 

Fahrraddiebstähle. 
* Die Hochsaison der Fahrraddiebe ist gekommen und m 

den Tageszeitungen wimmelt es Von Anzeigen und Nötigen 
über gestohlene Räder. I n größeren Städten kann man 5ne 
täglich gestohlenen Räder nach Dutzenden schätzen und trotz 
aller Warnungen und Mahnungen, trotz des empfindlichen Ver
lustes, der die Vestohlenen trifft, finden sich dennoch taglrch 
Leute, die ihre Räder bei geschäftlichen und sonstigen Anlasten 
an den nächstbesten Laternenpfahl, an eine Hausmauer oder 

mW. llllf büs e: einen genügen M M beim. Wn 
Vorschuß genügte dem Dieb vollständig. Er kam nicht wieder, 
um die bebeutend größere Pfandsumme abzuholen. Die ge
stohlenen Räder werden überhaupt sehr billig verkauft: 10 bis 
60 Mark werden für solche Rüder erlöst. Der Durchschnittspreis 
ist wohl 25 Mark. Die Diebe fordern am Anfang mehr, gehen 
aber je nach den Verhältnissen des Kauflustigen herab und ver
kaufen im Notfall auch um ein Butterbrot. 

Die unverhältnismäßig starke Zunahme der Raddiebstähle, 
deren Opfer gewöhnlich Metzger- und Bäckelburschen und Aus
geher sind, hat der Raddieb-Sparte auf der Polizeidirektion 
sehr viel Arbeit gebracht. Es gibt, besonders im Jul i , August, 
September — der Haupterntezeit der Fahrradmarder — Tage, 
an denen zehn Diebstähle angemeldet werden. Hinter diesen 
„vermißten" Rädern werden Steckbriefe erlassen, die zuweilen 
erst nach fünf, sechs Jahren zur Erledigung kommen. Sehr 
häufig werden bei Fahrraddieben Räder beschlagnahmt, die 
der Behörde als gestohlen garnicht bekannt sind. M i t Hilfe 
der Fabriknummer — über die Fabrikate selbst müssen die 
Polizeibeamten natürlich sofort im klaren fein — wird fest
gestellt, wohin das Rad von der Fabrik aus verkauft wurde. So 
verfolgt man seinen Weg von Händler zu Händler bis zum 
Käufer, der schließlich nicht wenig erstaunt ist, daß sein in Leip
zig gestohlenes Rad in München entdeckt wurde. Solche Fälle 
kommen häufig vor. Von der erfolgreichen Tätigkeit der Münch
ner Fahrraddieb-Sparte mag folgende Statistik ein Bild geben: 

Jahr 

1903 
1904 
1905 
1906 
190? 

Gestohlene 
Räder 

überhaupt 
742 
858 

1005 
1298 
1412 

Wieder-, 
erlangte 
Räder 
292 
310 
338 
406 
571 

Ermittelte 
Diebe 

460 
465 
51? 
645 
744 

Die Ursache der starken Zunahme der FahrraddtebMMe 
ist in der gesteigerten Vorwendung des Rades als Beförde
rungsmittel zu suchen; dann aber trägt auch zum Diebstahl der 
sträfliche Leichtsinn vieler Radler bei, die. auch wenn Gelogen, 
heit zum sicheren Einstellen geboten ist, ihre Räder lieber an 
die nächste Haustür stellen: auch die Versicherung gegen Rad-
diebstlltzl fördert die Diebstahlsgelegenhcit. Man darf zwar 
nicht behaupten, daß die Versicherten ihr gealtertes Modell den 
Dieben direkt in die Hände spielen, aber so mancher van ihnen 
denkt wohl im Innersten: «Ach, wenn nur einer käme und dich 
mitnähme!" Die Versicherung zahlt's ja. So kam's vor, daß 
einer, dem man sein Rad wieder zuführte, es als das seine 
nicht wieder anerkennen wollte, trotzdem man ihm genau nach
wies, daß es ihm gehörte. „Sind Sie versichert gewesen?" 
fragte man ihn. „Ja, und i Hab scho mein Geld." „Dann ist's 
ein ander Ding." So wurde das Radlager der Versicherung 
um eins Inventarnummer bereichert. Die Versicherungsgesell
schaften, soweit sie sich mit der Fahrradversicherung gegen 
Diebstahl befaßten, sind deshalb mehr und mehr von diesem 
Versicherungszweig abgegangen; die noch bestehenden Gesell
schaften erheben angesichts dieser Umstände ziemlich hohe Ver
sicherungsprämien und die Versicherungsbedingungen selbst sind 
für die Versicherten ziemlich rigoros. 

Zum Schlüsse noch eine Schilderung, die drastisch erweist, 
daß im System der Münchner Leihhäuser eins gründliche Neu
ordnung Platz greifen muß, wenn diese Institution nicht den 
Fahrraddieben unfreiwilligen Vorschub leisten soll. Ein Ve-
stohlener schreibt hierzu: 

„Am 7. Jul i wurde mir am Karlsrondell vom Platze weg 
mein Adler-Fahrrad gestohlen. Kurz darauf, nachdem ich den 
Diebstahl auf der Polizei gemeldet hatte, erhielt ich die Nach
richt, daß mein Rad, dessen Fabriknummer ich angegeben hatte, 
im städtischen Leihhaus am Rochusberg gegen 30 Mark versetzt 
wurde. Ich begab mich dorthin, um dasselbe auszulösen und 
erhielt den Bescheid, daß ich zunächst dasselbe sperren müsse, zu 
welchem Zwecke mir ein Gegenschein zur Unterschrift vorgelegt 
wurde. Des weiteren bedurfte ich von der Polizei einer amt
lichen Bestätigung, daß ich der rechtmäßige Eigentümer sei und 
daß gegen die Ausfolgung des Rades an mich amtlicherseits 
keine Erinnerung bestehe. Die Ausfolgung des Rades konnte 
aber, wie mir der Beamte mitteilte, auch jetzt noch nicht erfol
gen, da hierüber erst ein Protokoll verfaßt werden müsse, wel
ches einem Rechtsrat, einem Magistratsrat und schließlich einer 
Sitzung im Magistrat zur Genehmigung vorgelegt werden 
müsse, was 8 bis 14 Tage in Anspruch nehmen werde. Wolle 
ich nicht so lange warten, so müsse ich neben der Bezahlung 
der 30 Mark eine Kaution von 90 Mark erlegen, welch letztere 
ich im Januar nächsten Jahres zurückerhalten würde. 

Nach den anscheinend bestehenden veralteten Vorschriften 
genügt also eine polizeiliche Bestätigung nicht, fein nach
gewiesenes Eigentum herauszufordern, sondern es ist dieser 
Fall erst der Genehmigung des Magistrates vorbehalten. 

Wie ganz anders aber liegt die Sache bei dem Dieb? Nach 
eigener Angabe des Beamten wird der Verpfänder weder um 
eine Legitimation, noch um seine Wohnung, nicht einmal um 
seinen Vornamen gefragt, sondern er kann in wenigen Minuten 
seine Beute ohne irgendwelche Beanstandung und Behelligung 
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nach welchem bei einem etwaigen Versatz eine Legitimation 
nicht erforderlich ist, trifft für alle Großstädte allerdings nicht 
zu; in den meisten existiert die Vorschrift, daß der Pfandgeber 
einen Ausweis über seine Person vorzuzeigen hat; ferner sind 
ja die Pfandleiher gehalten, über alle Eingänge Buch zu führen, 
und zwar so, daß aus den Büchern, deren Vorlegung die Polizei 
stets verlangen kann, der Pfandgeber jedes Gegenstandes er
sehen werden kann. So ist es den Fahrraddieben nur dann 
möglich, ein Rad zu versetzen, wenn er sich gleichzeitig im 
Besitze einer falschen Legitimation befindet; mit letzterer sind 
natürlich fast alle gewerbsmäßigen Radmarder versehen. 

Eine Verminderung der Fahrraddiebstähle wird in Wirk
lichkeit nur eintreten, wenn die Behörden sich zu zweckent
sprechenden Matznahmen zur Bekämpfung des Fahrraddieb
stahls entschließen. Vor allen Dingen sollten die Stadt- und 
Staatsbehörden darauf bedacht sein, in den öffentlichen Ge
bäuden und an geeigneten Plätzen Unterkunftsräume für Fahr
räder zu schaffen, in denen diese sicher aufbewahrt werden 
können. 

Die Radfahrer selbst aber könnten noch in weit höherem 
Maße Zur Verminderung der Diebstähle beitragen, wenn sie 
endlich die immer wieder ertönenden Rufe zu größter Vorsicht 
einmal beachten würden. 

Briefkasten. 
R. W., Frsiberg. Daß die Beziiksausfahrt eine schlechte Beteili

gung auswies, ist ja sehr bedauerlich; jedoch müssen Sie dies in einer 
Vezirksversammlung rügen; wenn der Raum des Organs dazu benutzt 
werden sollte, alle Lamentos wegen schlechter Beteiligung an Touren 
aufzunehmen, würde bald der Raum nicht ausreichen. 

I n fünf Jahren wurden also in München allein 5315 
Räder im Wert von über einer halben Million Mark gestohlen. 
Nur ungefähr ein Drittel der gestohlenen Räder wurde wieder 
beigebracht. ' 

W ' Redaktionsschluß für Nr. 289 am 11. August. 
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2 stunden-Weltrekord. 
Die k̂ irma vürkopp Lc do., A.-(3., Lielekeld, deren Produkte übrigens allgemein als Präzisionsarbeit gelten, Kat einen durckaus gesunden 

QeoanKen cMadt, 2l3 sie ?u Antang dieses ^abres inre leickte, stabile Rennmasckine „VUklriO?? 1908" nerausbrackte. Wt dieser Uascm'ne wurde 
einem IZedürknis abgeholten. 13s gedt dies daraus Kervor, daN mit der „Vürkopp-Rennmasckine" Resultate erhielt wurden, die vordem mit einem 
anderen Rade nickt möcMck waren. l3s werden nämlick tortgesetxt „Weltrekords" gemeldet. 

Î ackdem mit „V^RKO??" Kinter lVlotorküKrung viele LerutskaKrer-vVeltreKords sowonl nack deutsckem wie auck nack kran^ösisckem 
Reglement gescklagen wurden, drückte ein Amateur — bexeicnnender Weise ebenfalls auk „VURKOPI?" — die Hmateur-WeltreKords Kinter iVWW» 
lükruno bis 100 Km. Aber damit nickt genug. t:5 meldet soeben der Direktor MlKe der Treptower Renndann, daL pawke den 2 ätunden-WeltreKord 
onne kübrung mit 76,480 Km aufgestellt Kat und -war, es rutt dies allerorts annaltenden Umdruck Kervor, wiederum auk „OURKO??". 

Dieses äicknsrvortun der NarKe „VURKQPl?" bat übrigens bei den Rennkadrern da?u beigetragen, 02K sie in diesem Rade einen bockst-
wertigen ^rsatx tür engliscke ZpeÄal-Rennräder erblicken und das mit Reckt. !̂ s gibt nämlick auck vorsicktige und penible saurer, die den wabren 
vVsrt sogenannter Renommee-Räder auk den ersten DlicK erkennen. 
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Etwas vom Fahrrade beim Radfahren«' 
Der Nadlet ist ein Gewächs der Neuzeit. ZW« datieren 

die Versuche, sich mittels eines zweiräderigsn Karrens mit 
wn eignen Füßen durch die Welt zu strampeln, ziemlich w M 
Zurück. Als Erfinder dieses Fortbewegungsinstruments gilt 
der badische Forstmeister Freiherr Karl von Drais. der 1817 
in Mannheim ein sogenanntes Fahrrad zum Selbftfahren kon
gruierte. Wir sagen ausdrücklich „sogenanntes", denn das 
Fahrrad der damaligen Zeit im Vergleich zum jetzigen, verhält 
tch ungefähr wie der Handkarren zur Lokomotive. Die beiden 
Mzernen Räder lagen hintereinander und wurden durch ein 
hölzernes Gestell mit einander verbunden. Zwischen beiden be
fand sich sin Sattel, auf dem der Wann Platz nahm, um alsdann 
durch abwechselndes Stemmen mit den Füßen gegen den Voden 
den Wagen in eine selbstverständlich noch recht schwerfällige 
Bewegung zu bringen. I m Jahrs 1521 Wurde diese Konstruk
tion mit Kurbelmechanismus und Zahnrädern- versehen und 
bildete so eins Art erste Form cin«Z Fahrrads. 

Bis dieses Vehikel ab» auf der gegenwärtigen Höbe ange
langt war, brauchte es ein ordentliiAs Stück Arbeit; die Ver
schiedenen Nationen bemühten sich um seine Vervollksmmn 
Der Franzose Michaux gab die Fortbewegung der Draisine »^„ 
indem er das Rad mit Kurbel und Pedal versaß: die Engländer 
ersetzten das Holz durch den Stahl. Schritt für Schritt, ent
sprechend den Verbesserungen, gewann das Velo an Terrain 
und als die fortschreitende Technik das Nioderrad (auch Vicy« 
clette oder Sicherheitsmaschine genannt) auf den Markt brachte, 
da schien das Problem gelöst. I m Triumph hielt es seinen 
Einzug in die ganze internationale Svortswelt dies- und j«n« 
seits des Ozeans. Aber gleichzeitig wurde das Velo auch seinem 
bisherigen, fast ausschließlichen Zweck entrückt- das Fahrrad ist 
heute nicht mehr nur ein Werkzeug des Sports, sondern es ist 
geradezu ein V e r k e h r s m i t t e l geworden, für den einzelnen 
sowohl als auch für die Institutionen der Kulturstätten. Das 
Militär, die Post und die Feuerwehr machen dasselbe ihrem 
Zweck dienstbar. Das typische Bild des langsam dahinschleichew 
den Landbriefträgers ist in einigen Gegenden ebenso von der 
Vildfläche verschwunden, wie die durch das Dampfroß verdrängte 
selige Postkutsche. Der militärische Vorposten-, Aufklärungs
und Meldungsdienft wird in Zukunft zweifellos durch Rad
fahrer besorgt werden. I n verschiedenen Städten braucht man 
Radfahrer, um Feuerlärm zu blasen. AuH der Handelsstand 
hat bereits angefangen, sich des Fahrrads als Beförderungs
mittel Zu bedienen, getreu seinem Grundsatze: ..Zeit ist Geld". 

Der Radsport erfährt verschiedene Beurteilung. Der Laie 
stellt sich vor, daß es im Durchschnitt bei diesem Sport nicht 
ohne arge Schinderei abgehe; weil die Geschichre mehr fliegt 
als marschiert, traut man ihr zu wenig. Mi t großem Unrecht. 
Zwar kann auf der Welt alles übertrieben werden, warum nicht 
auch das Radfahren? Wenn es ehrgeizige Köpfe gibt, welche 
die Schnelligkeit in einer Stunde auf 33 und mehr Kilometern 
forcieren: wenn einer in einem Hock von Paris nach Bordeaux 
und zurück, oder vom Süden Englands nach dem Norden Schott
lands, oder vM Wien nach Verlin, oder gar von Petersburg 

Hierzu find jene i « Reichsgebiet Weitverzweigten Interessenten-
Bereinigungen mit mittelbarem Interesse für Verkehr, dorm 
Verbandsloirungen Tausende von Vereinen und Hundert
tausende von Verbundenen insgesamt umfassen, in erster Linie 
und allein befähigt, da gerade sie üb« )ene machtvollen Orga
nisationen verfügen, die der großen indifferenten Mass« des 
Publikums aller Parteischattierungen für „VerkehrszroeHe" 
nicht zu Gebote stehen. Und zwar hinsichtlich des Verlangens: 

„Billiger und zeitgemäßer Berkehrsverhaltnisse bei tun
lichst geringster Störung der Interessenten." 

Wenn nun die bereits vorhandenen Berkehrsbeschränkungon 
sich in zahlreichen Versammlungen, Petitionen und Protesten 
in der Presse (mangels einheitlicher Behandlung der berechtig
ten Verlehrsfsrderungsn leider so gut wie vergeblich) Aus
druck zu schaffen versuchen, so ist gerade die gegenwärtige Zeit 
für bessernde Schritte geschaffen. Nämlich weil neue und in 
ihrer Tragweite für den Allgemeinverkehr ungemein schädliche 
Bestrebungen verkehrsfeindlicher Faktoren stch zu Gesetzen zu 
Verdichten drohen. 

Neben einer wesentlichen Verteuerung des Fernsprechers, 
für welche der abweisende Ausspruch: „Es wird zu viel tele-
phoniert". sin beschämendes Kennzeichen, abgibt, und deren 
Schädlichkeit für Jahrzehnte Vielleicht bis in die letzten Winkel 
des Landes hinein nachwirken dürfte, winken weitere Ein« 
schränkungen, als die der Vriefbestellung, dos Verkehrs an 
Sonn^ und Feiertagen und ähnliche. 

Die SchiMhrtsabgaben dürften zu fernerer Preissteigerung 
für Kohlen und Lebensmittel aller Art für die breiten Schichten 
der Bevölkerung führen. Der Vorzeitige Schluß der Ver
gnügungsstätten und Wirtschaften, an dessen Zustandekommen 
jene Kreise still und stetig wirken, deren Ziel die allmähliche 
Schaffung sogenannter „Ssnntagsheiligung" nach englischem 
Muster ist. bedroht zahllose moderne Etablissements durch Ein
buße von Werten. Das Kraftfahrzeuggssetz, ungeeignet in der 
geplanten Reform, Mißbräuche des Automobilisnws ernm aus
zuschalten oder gar der gemeingefährlichen Staubplage metho
disch abzuhelfen, wird eine schon jetzt schwer darniederliegende 
Industrie mit nützlichem nationalen Export größtenteils ver
nichten. Es trifft gerade jene Kreise des Mittelstandes und 
den allgemeinen Verkehr aus inneren Gründen am meisten, 
die später, analog der Entwicklung des Fahrrades, die natur
gemäßen Träger dieser Industrie werden müssen. 

Bessere Mittel und empfindlicher in Anwendung und Er
folg sind vorgezeichnet, um den Mißständen mit Rennwagen 
und nicht straßenfähigen Fahrzeugen, sowie der Staubplage im 
Interesse der Allgemeinheit zu begegnen, auf daß nicht wegen 
einer geringen Minderheit von Wagen, deren Zahl stetig im 
Verhältnis zu der Zahl der Gebrauchswagen und erwerbs
tätigen Motorräder abnimmt, mehr als 330 000 Erwerbfindende 
den schwerwiegenden Folgen dieses Gesetzes überantwortet 
werden. 

Und all diese Unbill in einen Reich machtvollster I n 
dustrie! Irckem man das Telephon erfand, auf daß es ver
kümmere; in dem die besten Schiffs gebaut werden, denen man 

naH N ^ / f U ^ ^ ! ^ Kanäle und FluMufe verwehrten denen das Kraftfahrzeug 
nnd'ws'Fahrrads Allgemeingut wurde^m daß 

ebenso unsinnige Leistungen. Wenn sich dagegen ein Sporis-
wann bei günstiger Witterung und schöner Straße vornimmt, 
an einem Tags 6 bis ? Stmiden zu fahren, und er macht dabei 
stündlich 16 bis 18 Kilometer, so kann er solches ohne irgend
welchen Nachteil viele Jahrs hintereinander fortsekon und dabei 
ein rechtschaffenes Stück Weges hinter sich bringen/ Sein eigner 
Herr und Meister, an keinen Fahrplan gebunden, fährt er fröh
lich in die Welt hinaus. UebsrM, wohin er kommt, besonders 
auch in unserm an Naturschönheiten so reichen Vaterlands findet 
er gute und gesunde Straßen. Keine Alponstraße ist so steil, 
daß man ein Zweirad nicht mit geringer Mühe hinüberführte, 
kein Tal so lang, daß man es nicht ohne Zögern unter die Füße. 
rssp. unter die Räder nähme. Ueber der B^rgKaxelei wird oft 
vergessen, daß es auch seinen R«iz hat, Strecken wie Neckar-, 
Rhein-, Donau- und sonstige Flußriilcr in ibrer ganzen Länge 
abzufahren und dabei reizende Landfckaftsbilder. die Eigenart 
der Wohnungen und deren Bewohner so recht aus der Nähe 
zu sehen, wie es zum Beispiel dem Eiftnvahnrciscnden nimmer
mehr zuteil wird. 

Und welche Bedeutung hat endlich das vernünftige Rad
fahren in bMienischer Beziehung? Es stärkt die Muskeln und 
bewirkt und befördert eine leMafteVlutzirlulation. DiHZungen-
tätigkeit ist eine gesteigerte m?d mithin auch dM AFpir-ation. 
Wenn Pfarrer Kneipp das Geheimnis seiner WaMrkuren in 
den derben GrundMtz zusammenfaßte: Erst d« Lumpen (er 
meint damit auch die vornehmsten Patienten) tüchtig durch
weichen und hernach aussKMSmm«n. so kann der RMahrer die
sen Segen grad so gut in enwr Luftkur suchen. Die Luft wird 
ihn bei feinen fröhlichen Fahrten durch Wald undF-wr so gründ
lich durchfluten, roie durch Lunge und Poren so in ihn Nnein-
gearbeitet, daß, wenn er sich nach einer längeren Fahrt recht 
abwäscht und einen guten Schoppen Landweines, oder auch zwei, 
nachspült, der von Pfarrer Kneipp beabsichtigte Erfolg auf die 
denkbar einfachste Weife erreicht wird. 

Der Verkehr im Zeichen desRüsschritts. 

sie nur einer Minderheit Nutzen schaffen, und 2V^ Millionen 
Nadfahrer sich auf Straßen abmüben, deren Technik seil Ein
führung der Eisenbahnen bedauerlich stagnierte. I n dem ein 
Stephan dem Grundsatz für die Völker des Erdballs Ansehen 
versHaffte. 

„Billige Beförderungsmittel befruchten Handel und Wan
del." Aber bei rund 600 Millionen Mark Reingewinn ans 
Eisenbahnen unH verhältnismäßig hohem aus der Post, der 
durchaus in erster Linie Gegenstand der Verkehrsbesserung sein 
sollte, zählen die fehlenden Wagen für Kohlen- und Personen
beförderungen nach Tausenden in diesen unerfreulichen Zeit
läuften, für die man das Wort: „Zeitalter des Verkehrs" 
prägte! Sieht man seit einem Luftrum an jedem Sonntag 
das Publikum im Lande der deutschen Eichen, von Königsberg 
bis zum Vodensee, oft zu 15 bis 29 in-einem Coups stch drangen; 
muh man zusehen, wie die Kraftstthrzeugverbindungen ein
gehen infolge unrationeller HersteMmZ der Fahrzeuge und 
mangelhafter Nutzbarmachung der so NlliMN heimischen Be
triebsmittel gegenüber den uftrloscn PreisbrhNunHsN eines 
ausländischen Trusts, der auch eine Gefahr ssr die Landesver
teidigung abgibt. Siicht man, w« ein« fast crssebnislose Steuer 
mit zeitraubenden Venoaltungsinüßnahmen für Taufende des 
Mittelstandes, 5»ndeltreibeNde, Angestellte, NerM usro. dim 
Lust an diesen D iMM mm»t, insM)Me« un^r dem Druck 
des l^^enstos cki«s ww mm seit fcht 
Hwei Jahren die AusbrettUNg Neftr gemeinnützigen Vertchrs-
mittel und ihrer Fndchtrie lah«t. Und was BilletMusrn, 
TelephonVeiteuerunAm, SMffahrt3«bMben unt, WeMgMühren 
anbelangt, so möge n«« stets ihres nur säMnbamn N^rtes 
eingedenk fein und sich des Mannes erinnern, der die Henne 
schlachtete, die die goldnen Eier legte. 

Das richtige Atmen beim Sport. 
Von Dr. G. Schüt ts . 

Zur «rfolgroiü^n Ausübung eines Sports gehört auch das 
richtige Atmen, was bis fetzt weder beim Sport, noch auch im 
gewöhnlichen Leben so bsrücksiaKigt worden ist, wie es wün
schenswert wäre, denn die Atemnot ist immer noch ein vielver-
breitst-es Leiden. Wie alle Funktionen des Körpers, ww Gehen, 

Von Felix Danneck, Ingenieur für Verkehrstechnik, 
vorm. Hauptmann der Versuchsabteilung der Verkehrstruppen. 

Leinatz: „Verkehrsmittel sind das Rückgrat Laufen, Sprechen, Singen, Wr«n und SebMN verbessert und bis 
jeglicher Wteioeimebrung. mag sie Ackerbau zu einer gewissen Vollkommenheit ausMbildet werden köuntzn, 
oder Gewerbe. Industrie oder Handel betreffen." fg ist es auch mit der AtsmfunMon. So wie es Natur- und 

Nachdem die jüngsten Reichstagsverhandlungen dargetan Kunstfängsr gibt, so haben wir auch Natur- und Kmnstatmsr. 
haben, daß jene sogenannten Bcrkebrsrewrmen. welche in Form Die letzteren stehen auf der höheren Stufe. Vorerst »ei noch er-
von Eisenbahnbillettsteuern. Aufhebung der Rückfahrkarten, Er« wähnt, dch der Mensch nur durch die N M atmen soll und nicht 
höhung der Gepäcktarife, Aufhebung der billigen Portosätze für durch den Mund. Hierin kann er von der Tierwelt lernen. 
den Nachbarortsuerkehr. weiterhin jene nahezu durch die Ber- Wer nicht durch die Nase atmen kann, weil sie krank ist, der 
waltungslosten aufgekehrte Kraftwa.'enstsucr. Vanderolsteuer gehe zum Arzt. No Atmungskunst ist nicht nur ein Heilmittel 
unter Störung von Handel und Löanvcl, teils zu namhaften bei gewiMn ErkMnkunMN, sondern auch ein Mittel zur Er-
Mindereinnabmen im Staatshaushalt führten, teils die Ver- Haltung der Echundheit, zur Stärkung derselben. Es sterben 
ärgerung des Publikums in gar keinem Verhältnis zu den so frMZeitig viele Menschen, weil sie WeckKe Atmer sind. Der 
kümmerlichen E.trägninen steht, erscheint es an der Zeit, daß Memch darf nicht oberflächlich, sondern er muß t«f atmen. Er 
die in ihrem Erwerb oder in ihren berechtigten BerKhrsinter- soll nicht Flach-, sondern Spitzatmer ftnn. I n letzterem Falle 
essen durch zwecklose Maßnahmen benachteiligien gro^n Ver- atnret er M s ss tunstzpreM tbsf, daß auch dw Spitzen der 
bände ihreMts die Mittel zur Abhilfe erwägen. l Lungen, also die äußersten Enden der Lunyen. Wnügend mit 

Es bedarf keines Hinweises, nachdem alle Urteilsfähigen ihrem Lebenselement. der Luft, gefüllt und gMttigt werden, 
mit zahlreiitM der berufensten, öffentlichen Persönlichkeiten die Beim Flachütmer werden die Lungenspitzen vernachlässigt, sie 
Notwendigkeit einer Aenderung solcher unzeitgemäßen Ber- werden flach und können schließlich krank werden. Wer das 
kchrserscheinungen übereinstimmend fordern, daß es vor allem tiefe Atemholen von Jugend auf systematisch betreibt, wird vor 
des Anstoßes M mner Besserung dieser Verhältnisse bedarf. L?moenkrankheit geschützt lein. 

Das richtige normale Atmen soll dem Mnw Ml«5rt V«wM 
wie das Laufen. Sobald es möglich ist, bbgnms nmn mck ^ 3 
Atemgymnastik, die man aber auch, wenn versäum:, rm später«^ 
Alter üben kann. Tiefes, langes Einatmen der Luft naN dem 
maßgebenden Tempo eines TakVlerstockes. «ins M'.tzemsstene 
Pauls des Anhaltens in ausgespannter Lungs und gewellt«: 
Brust, dann langsames Ausatmen bw zur möglichsten Langen-
entleerung führen, täqlich mehrmals geübt, nicht nur zehr oeld 
zu einer Kräftigung aller beim Atmen wirksamen Must-ln Vw 
zur räumlichen Entwicklung der Brust, lo^atz Mieder und ^>?stelr 
zu eng werden, sondern sie erzielen auch oas schöne Ergftbn^ 
daß der Stoffwechsel erhöht, alw die Verdauung gefördert und 
die Svannung der übrigen Muskeln gehoben wird. Auch 
schunnder bald die bleiche Gesichtsfarbe und macht einer frtzchen, 
gesunden Platz. Einatmen, Aushalten und Ausatmen soll drer 
Sekunden, also im ganzen n«un Sekunden dauern. 

Kinder, welche anfänglich schon nach zehn sslchsr Atmungs-
übungen ermüdeten, weil sie gewohnt waren, nur mit der sberb:r 
Brust W atmen, und das tiefere Atmen durch AäMehe» der 
Schultern und Langmehen des Brustkastens M erzNiNMN 
suchten, vermochten nach zwei bis drei Wochen mir LeiHtlgleit 
in dieser Weise zu atmen. Geschieht diese Art sas Gymnastik 
täglich mehrereMal. nnt Ausdauer und Maßgabe der Kräits, 
ohne tiefe Ermüdung, welche stch durch Eühntrampf oder SchWin-
del zu erkennen gibt, so bemerkt man bald die Zünftigen körper
lichen UmänderunMN. Hat man so riMig atm«n gelernt, w 
geschiM es später von Mbst, auch ohne Taktiftkstock, genlM wie 
beim richtigen Sprechen. Dann bringt uns kein schnelles Laufen, 
kein Berg- oder Treppensteigen außer Atem, denn «ßw richtige 
Atmung entlastet das Herz, sodah es ohne Anstmnglmg arbeit«^ 
kann, was doch bei jsdem Spsrt die Grundbedingung ist, W«U» 
er zur Gesundheit und zum Vergnügen beitragen sM° Sin 
Reiter oder Radfahrer ist ohne richtige Atmung nicht wnWar. 
Ein Mensch, der einen Sporz oder «in« schwer« körperliche Ar
beit längers Zeit verrichtet, ohne seine MnnmHstätigleit d<r 
Anstrengung kunstgerecht anzupassen, der wird bald Vit asthma
tischen Beschwerden kämpfen, die zumr anfangs gering sind, 
aber später zunehmen, wenn die Ursache nicht beseitigt wird. 
Athleten, Läufer, Ruderer und Radfahrer erkMulen ZMsr Ww 
bedingt an Lungsnleiden ober HerzafMtwnen N»d « r e i ^ n 
selten ein hohes Alter, wenn sie es versäumen, richtig W stWen. 
Eine ungenügende, oberflächliche Atmung schNigt das ^?z in 
hohsmMaße. Der Herzmuskel dehnt sich, das Herz vergrößert stch, 
ohne daß seine Muskulatur sich dementsprechend kräftigt. Es 
tritt Herzschwäche ein, welche nicht selten den Tod durch Herz
schlag zur Folge hat. Gewiß, viele Personen lernen bei ihmN 
Sport, wie Laus- oder Ballspiele. Rudern oder Schwimmen, 
Radeln oder Turnen, ganz vsn selbst das tiefe Atmen, «Ssr es 
ist nutzbringender, es systematisch zu treiben, auch für Personen, 
die keinen Sport treiben. Die'meisten Menschen, die «ins soge
nannte säMache Brust haben, sind schlechte AtWer von Hause 
aus, sind Flachachmer. Von Kindheit an atmen sie oberflächlich, 
weil niemand sie «auf das fshlerhafte Verhalten aufn-.erNäm 
macht. Wie anders der Bau eines echtsn Sportmenschen, wie 
derjenige eines Machatniers. Bei diesen fiHot Man einen 
schmalen, vorn abgeflachten Thorax, BruNorb; die Schultern, 
hängen herunter oder sind nach vorn gekehrt und zeigen die 
besonders von Damen gefurchtsten SHhMßchsn, wie der Volks-
mund die Einrenkung über den SckMffslbeinsn nennt. Die 
Haut des Vrustschnmchen ist blaß und die Muskulatur fühlt sich 
schwach an. Der Brustumfang ist gering, während ^ inr nor
malen Menschen die Brust nach vorn schön gewölbt und abge
rundet ist. Die Schultern sind voll und rund, hängen, weder 
nach vorn noch nach unten. 

Wer beim Sport richtig atmet, treibt eine vorbeugende 
Kur, er schützt sich gegen ein Heer von Krankheiten. Es gibt 
viele Menschen, die eine Scheu vm der Ausübuna eines Sports 
haben. Diese Personen bilden das große Hssr der Vlsichliich-
tigen und Blutarmen. FmolgT ihres ironischen Schwach- und 
Krankseins sind sie jeder körperlichen Tätigkeit, jedem Sporr 
abhold, der gerade ihre Rettung wäre. Sie atmen nur unvoll
ständig, sind Flachatmer. wodurch sich ihr Blut mit Kohlensäure 
füllt. So entstehen bei ihnen die eine oder andere der Blmsnt-
mischungskromkhettsn, wie: Skrofeln, Gicht, Urämie und Zucker-

Bei all diesen Krankheiten wird mit der Zeit das Blut 
farblos und wäßrig, die Muskulatur erMafft, die schöne, rote 
Farbe des Fleisches schwindet. Dazu kor:mt nsH manaeNaktsr 
Appetit. Stuhlverstopfung und schlechte Verdauung. Man spickt 
solche Kranke gern aufs Land, ms Gebirge oder en die Tee. 
Hier wirlt ja auch oft d« reine Inst, der lmUs Aufenthalt im 
FrsiM günstig em, aber lange nicht in dem Motze, wie bei 3r.s-
RlNW eines Sports. Kaum sind d4s Aermften wieder ewige 
W s ^ n zu Hause, in ihrer gewohnten LVbensWsils, so trtte das 
alte Leiden wieder hervor. Die wohltätigen Folgen ewer rich
tigen Atmung, ganz besonders aber bei Ausübung ev:ss SrsrtZ, 
l ie^« auf der Hand und sind folgende: 

Die richtige Atmung stärkt die Vruftmuskulatur u::d n-.?5t 
ste fähig, die Atmungsfunktion energischer auszuüben. Eine 
kräftige Vruftmuskulatur trägt wesentlich dazu bei, die Lungen 
zu stärken und zu befähigen, das höcĥ s Muß von Lmr eimuneh-
men, wozu sie imstande sind. Die' richtige, die ländliche At
mung wirkt nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch ̂  farm
veredelnd. Es dehnen sich nicht nur Brustkorb und Lunge, son
dern auch die Büste erhält eins schöne Form. 

Durch die vermehrte LuftZmuhr rritt stets cms Vlutrei-
nigung und eine verjüngende Kraft für die Süftemm'e des Kör
pers ein, welche dem ganzen OrgaNismus Mg'uts kommt. Sie« 
schützt vor Krankheiten der Atmungsorqane, nKinentlich vor der 
gefurchtsten Tuberkulose. Sie heilt leichte Berget ler und lin
dert starke Herzleiden. Natürlich ist Zu dielem^allem auch das 
Lebenselement des Menschen nötig, die reine 3un. Eine ?au23-
stoffreiche. möglichst wenig Kohlensäure und Unrsii:IiOksitcn 
enthaltende Luft von mittlerer Temveratur ist geradezu ein 
ideales Lebenselement. Solche bietet der Frühling an "vielen 
Tagen. Zu bedauern sind die Menschen. weVe ne nickt benutzen 
können, zu tadeln aber die, welche sie nicht benutzen Wollen. 

KsrrefpoNden^en« 
GNU 4. 2 Bezirk. Am 12. Juli fand eine VeMksverwnmlung 

statt, -m der der Bericht vom VunbeZtaao enmtt« werden V ' - -
leider war jedoch der Gcmvorsitzende am Erscheinen yerbnch t̂ ^etz 
dieser Punkt der Tagesordnung nicht iu? kil?dz.-n'!2 'kam —-' ^is 
Versammlung beschäftigte sich zodann hm'M'ä^ch w.it der ??ro.oe 
einer intennveren Agitation: da dmĉ  Annarme >e« 5>^5'U'-asr An
trages auf dem Bundestage ein gros'« Teil unseres G5nes abgetrennt 
unrd, soll durch eine energische Agitation der Verlust wieder wetr 
gemacht werden. Es wird daher empfohlen, den Bezirksleitungen 
aus allw Vereinen geeignete Personen namhaft zu machen LiH 



Hnen Vet Gewinnung von Mitgliedern und Vereinen 
sollen. — I n Rücksicht auf die baldige anderweitige ^ « ^ , 
Bezirks Wird beschlossen, vorläufig die Geschäfte in den 
?ir jetzigen Bezirksleitung zu belassen. — Seitens des Ganuvor, „ 
unrd den Vereinen Zugesagt, daß in allen Fällen, in denen Rat und 
Hilfe in Bundes- und Vereinsangelegenheiten gewünscht wird, diese 
ne:s gewährt Werden. Namentlich zur Regelung der Kassenver-
bültnisse und der Abrechnungen mit der Bundeslasse werde der Gau-
Iorftand jederzeit Zur Auskunft bereit sein. — Es wird hierauf 
noch ersucht, daß die Vereine am 6. September zu einer Festlichkeit 
in Oldesloe sich einfinden möchten. Hierauf folgt Schluß .der Ver-
ammlung. Anwesend waren 13 Delegierte; es fehlten die Vereine: 
Karekau. Reinfeld. Mölln, Travemünde, Rehna, Pelingen, Timmen-
dorf, Rücknitz, Schönböcken und Legeberg. Das Ausbleiben dieser 
Vereine ist entschieden Zu rügen. 

Sau 4. 3. Bezirk. Am Sonntag den 19. Ju l i fand in Parchim 
unsere Vezirksversammlung statt, in der von 14 Vereinen 11 durch 
13 Delegierte vertreten waren: es fehlten die Vereine Hohenwoos, 
Alt-Iadel und Neu-Iabel. Einen ausführlichen Bericht vom Bundes
haus yab unser Vezirksleiter Genosse Ode-Schwerin. Die Versamm
lung war mit den Beschlüssen des Bundestages im allgemeinen 
cinuerstanden. jedoch wurde die Abtrennung des ganzen 1. Bezirks 
von unserem Gau nicht gutgeheißen, umsomehr als der Gautag diese 
bereits abgelehnt lmtte. Eine Diskussion fand nicht statt. Ein Ver
treter einer Haftpflichtversicherung, der die anwesenden Delegierten 
r_3n ^ . ^ . H ^ ^ ^ solchen Zu überzeugen versuchte und den Veitritt 
^n^fahl. wurde an den Bundesvorstand verwiesen, damit dieser den 
Ä5«« feines Angebotes prüfen könne. Heber den Wert der Zentrali
sation unseres Bundes sprach Genosse Vrüggemann-Lütheen' er ver
wies auf die Gründe, die den Bundestag veranlaßt haben, die Frage 
-oümals zwei Jahre zurückzustellen und befürwortete die baldige 
Durchführung der Zentralisation. Ein Antrag, in diesem Jahre 
nieder ein Nezirksfeft zu veranstalten, wurde angenommen; dasselbe 
'oll am 13. September in Neu-Karstädt stattfinden. Der Termin der 
Bc^irksionferenzen soll nebst Tagesordnung in Zukunft immer vier 
Qwwen vorher im Vundesorgan bekan 
Jahre nochmals eine Konferenz 
picrauf die Versammlung geschlossen. 

ekanntgsgeben weiden. I n diesem 
abzuhalten, wurde abgelehnt und 

Gau 13. 2. Venrk. Eine Vezirksversammlung fand am 5. Ju l i 
in Nerviges statt; die Vereine MetzholZ, Oplnden. Ronsdorf und 
Äupelrach waren derselben ferngeblieben. — I n einem zweistündigen 
Vortrag erstattete der Gauleiter Nienmnn den Bericht vom Bundes
tage. I n der sich anschließenden kurzen Diskussion wurden wesentliche 
Ausstellungen nicht gemacht. — Nach Erledigung einiger innerer Ve-
-nr.̂ Zllngelegnheiten wird beschlossen, die nächste Vezirksversammlung 
:n Solingen abzulmlten. — Es wird sodann noch mitgeteilt, daß für 
Barn.-en am 23. August und für Newiges am 13. September Festlich-
witen der dortigen Vereine angemeldet sind. 

G«.' 14. 8. Bezirk. Am Sonntag den 19. Ju l i tagte in Lötznitz die 
zweite diesjährige Bezirksversammlung. Die Vereine Johanngeorgen-
t̂amr. Vrectenbrunn, Sofa und Schneeberg waren nicht vertreten. Sin 

Antrug LiMitz, den bereits für Stiftungsfeste beschlossenen Festbeitrag 
Ion M Pf. inklusive Radaufbewahren auch auf Vezirksfeste auszu-
dsbnen, wird .einstimmig angenommen. Der Verein Aue beantragt, 
den Ve-ärksvorftcnd zu erweitern. Es werden demzufolge für die leiten-
d3N Vezirksoorftandsmitglieder Stellvertreter gewählt. Gewählt wur
den als ltslltuertre^ender Vezirksleiter Josef Schwab-Schlema: stellvsr-
::e:-:nder Nozirkskaslieier Albin Wötzel, Aue; stellvertretender Be-
^irksschriftführer Otto Müller. Lößnitz. Als Vezirlsfahrwarte Max 
Endt. Schwarzsnbera, Mar Georgi. Lößnitz, Ludwig Arnold, Echlema; 
als Vezirkskasienrevisoren: Georg Lehn, Lößnitz. und Ernst Einsiedel, 
Lautsr. Die Genossen E'vrgi, Zschorlau, und Keßler, Aue, erstatteten 
ausfübrlichsn Verick)t: ersterer vom Gautag in Crimmitschau, letzterer 
Vom Bundestag in Verlin. Die Versammlung war mit den Ausfüh
rungen einverstanden. Von der bis jetzt geleisteten agitatoriiMn 
TLrwke't berichteten alle anwesenden Delegierten. Alle Berichte be
legen nck erfreulicherweise ans fortschrittlicher Bahn. — Die nächste 
Be-.irk3?3rlcnnm!ung findet in Albernau statt. Nach weiteren Ver-
5andlunaen. bei denen hauptsächlich das verflossene Bezirksfest regen 
Di^u'nonsstoff bot. und der Bekanntgabe, daß in diesem Jahre noch 
ein« Vezirksaussllhrt stattfindet, welche der Gesamtvorstand baldigst 
ausarbeitet und im Organ bekannt gibt, erfolgte Schluß der gut Ver
laufenen BsZirlsversammlung. 

Sau « . 7. Bezirk. Am Sonntag den 13. Jul i fand in Remfe 
I^i Vlm'ckau unsere Vezirksversammlung statt. Leider fehlte eine 
-llnze Anzahl von Vereinen: Gesau, Grumbach, Hüttengrund, Langen-
chursIorr. Heicksnbach, Waldenburg-Altstadt und Ziegelheim. — Der 
Benrksleiter Günther erstattete den Bericht vom Bundestage, den 
^i/Anwesenden mit großem Interesse entgegennahmen. — Die Dis
kussion über den Bericht zeitigte eine Resolution, in der die Verlegung 
^ Vund?«or?cms von Chemnitz nach Offenbach verurteilt wird. — 
Die AbrecbnunF vom Nezirksfeft ergab: Einnahme 254,40 Mk., Aus-
o.<-2 N5.71 Mi. , bleibt ein Ueberschuh von 15,69 Mk. Die Revisoren 
oeWtiren die Richtigkeit der Abrechnung, worauf Entlastung der Fest-
i?-nmi'äo:' erfolgt. — Die nächste Vezirksversammlung findet m 
ssermsdorr ftmt. — IurNnyelegenheit derEintaufsgenossenschcrft fordert 
Tr2rc-Lcivzig die anwesenden Vereinsvorstände auf, dchin zu wirken, 
-^n e« "^itÄieder ibren Bedarf an Waren usw. nur im Fnhrrad-
I-7-« 7i:'sch" Wf" in Verlin decken. — Zur Lanossausfahrt nach 
^?2nt:nb:rg am 16. August fordert der Vezirksleiter Zu recht M l -
r?ill':x Beteiligung auf. 

Sau 1^. 8. Bezirk. Am 19. Ju l i fand in Verthelsdorf eine 
^'-^Zrerzammlung statt, Zu der auch der Gauleiter Schwabe-Leipizg 
loroie ein Vertreter Zes Fahrradhauses „Frisch auf", Verlin, Genosse 
Wirtin cisÄienon war. — Ten Bericht vom Bundestage gab Scheibe-
5^r:mannsdorf, der in gedrängter Form ein objektives Bild von den 
-'emlogenen Verhandlungen und den gefaßten Beschlüssen gab. — 
":e Versammlung hatte gegen seine Ausführungen nichts zu erinnern 
- d " .Mi te sick mit den Beschlüssen einverstanden. — Wittig-Berlin 

' .'.7h ^23nn über Zweck und Nutzen der Einkaufsgenossenschaft; 
--.:: ?lc^t3:n Interesse wurden seine Darlegungen entgegengenommen. 
— Bei Erledigung 2er Bezirksangelegenheiten wird u. a. die Grün-
...... ^ ^ ^creins in Göppersdorf beschlossen, an welchem Orte eine 
^".--.H Bundesmitglieder vorhanden sind, die zur Zeit den Vereinen 
'^r umIi^enIcn Orte angehören. — Weiter gibt der Vezirksleiter 
7ie Adr«N..ung vom Bezirksfest: nach derselben ist ein Ueberschuh von 
-2W i'?: ,-:: oerzeiOnen. — Bemerkt soll noch werden, daß die Ver-
'.:m^.l'.:uc- .'ur besucht war; nur ein Verein fehlte. — Hoffentlich ist 
: i - ' : r c:^e" Besuch auch bei allen späteren Versammlungen Zu ver-

lFt:u 1^ und 13. ..Auf. zur Landesausfahrt nach Frankenberg'." 
n"«'̂  an: IN. Äugun für die Vereine der beiden Gaue die Losung 
1v«o". Alls, die an diesem Tage ihr Stahlroß nach unserem Städt-
Q-̂ n lenten. werden gewiß in jeder Beziehung auf ihre Rechnung 
!c::::::. l : namentlich in be.zug auf Naturschönheiten ist frankenberg 
rci^Iick l^achi und seine herrliche Umgebung ist jährlich das Ziel 
r>i.i-r ^r mden aus nah und fern; einen ganz besonderen An-
--. I ur-s: :.rtt bildet das unweit Frankenberg gelegene Schloß 
^icnrc^'np^ mit scincm herrlichen Park, der als eine der schönsten 
Anlagen ::-eichnct werden kann; ein Besuch dieses Schlosses und 
»eincr Änlaqcn wird für jeden unserer Genossen ganz besonders zu 
emrf5.!nen ?cin. Aber auch viele andere sehenswerte Punkte birgt die 
Ivrqcdr.no. die eines Besuches wert sind und von denen jeder Ve-
'uch'cr bocköcfriedigt sein wird. Das herrliche Zschovautal mit dem 
d?:ühnnc!'. ^arrasfelsen, besonders aber das liebliche Lützeltal mit 
leinen ^aub>:. Tempeln, zahlreichen Springbrunnen usw.. werden 
Q-lMrlich ron Tausenden von Touristen besucht und finden allge-
i.-.ci'^ Anerkennung. Die Stadt selbst bietet so manches Interessante, 
^'? »ich Lhr Vosuä) für unsere Vundesgeiwsson gewiß lohnen wird, 
^cwnv^rs aber wird die Bevölkerung Frankenbergs die Radler mit 
^:e:.^n willkommen beißen und unsere Bundesgenossen werden alles, 
u:a- i:: ihrc-L Kräften steht, aufbiet m, um den eintreffenden Arbeiter-
Rü^-Hrcrn die Zeit ihres hiesigen Aufenthalts so angenehm als 
:::öaU6-. -n aenalten. Darum bleibe am 16. August keiner unserer 
Vund'.saenolscn zu Hause; eine Heerschau, wie sie noH nie stattgefun-
de".. scll unsere Nundesausfahrt werden. Zeigen wir. daß die Ar
beiter-Radfahrer Sachsens eine einige Masse bildet, wie sie kein an-
d2?2r Nun) in Bewegung bringen kann. A u f , nach F r a n k e n 

seien: Die Bezirke 2, 3. 4 und n troffen M ftllb zwischen 5—M4 M)T 
in K.mnen nm Bahnhof; um 7 Uhr Abfahrt über Hamm, Beckum. 
Stron'.bcrg. Wiedcnvrült. Gütersloh. Bielefeld. D^r 1. Bezirk sammelt 
sich in Bielefeld und fährt um 1 Uhr nach Wirersloy: eon vier ans 
erfolgt sodann c^neiusllme Fabrl al l« Te-lnebnlei ::ach Bielefeld. 
Für geeignete ^otüliiätell i r i id die BcZttlsleituua i>.-2 l . BrzirtZ 
sowie der VieKfelocr Bundesucrein Sorge tragen. - - AU. Mii"lieder 
des Gaurs werden zur Teilnahme an dieser Tour gebeten. 

C. Gläser, ^eul.'tter. 
Gau 12. 1. Bezirk. Zu der geplanten Gautour. welche uns am 

16. August nach Bielefeld führen soll, werden alle Bezirksvcrcine ',ur 
Teilnahme aufgefordert. - - Um ein pünMichcs Eintreffen in Vielc-
felo M ermöglichen, Werden die Vereine ersucht, genau nach den â '-
gevcnen AnWeifungen zu handeln. Die Antunft soll um 12^ Uhr 
erfolgen. G. Kuschlnierz. Vezirksleiter. 

Gau 12. 3. Bezirk. Für den am 1. Mai gemchrogelten Bundes
genossen H. Fellsrmann gingen bei mir 2Ü Mr. vom Arbeiter-Nad-
fabrcroerein „Vorstcht", Märten, ein: den Gebern besten Dank. Weitere 
Beiträge nimmt entgegen Koni. Vachnmnn, Nezirtsloiter. 

Gau 12, :?. Bezirk. Zur Gauausmb.t nach Bielefeld treffen sich 
die nordwestlich und südwestlich gelegenen Vereine Punlt 6 Uhr «üh 
am Hnuptbllhnhof zu Dortmund. Sämtliche Teilnehmer müssen 
spätestens um lp? Uhr in Kamen sharmtbahnbof) eintreffen, von 
wo um ? Uhr die gemeinsame Abfahrt erfolgt. 

C. Wachmann, Vezirlsleitcr. 
Gau 12, 4. Bezirk. Zur Gautour nach Bielefeld am 16. August 

fahren die Teilnehmer des 4. Bezirks per Bahn von Wanne über 
Herne. Dortmund bis Alcn. Von hier per Rad nam Bielefeld. — 
Abfahrt von Wanne 5,13 Uhr früh, von Dortmund' 6,1N Uhr. —-
Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten. A. Findeiscn, VeZirlsl. 

Gau 14, 6. Bezirk (Marienberg). Zur Lanossausfahrt nach 
Frankenberg soll gemeinsame Einfahrt der Teilnehmer aus unsül..-m 
Beeilt erfolgen. Die Vereine werden gebeten, sich pünktlich -u 'xn 
unten angegebenen Zeiten an den betreffenden Orten einzufinden. 
Scharfenftein. Großolbersdorf und Mmersdorf treffen sick früh 
5 ^ Uhr auf der ..KeinZebank";.Reitzenhain, Lengefeld und Pou" ' 
um U Uhr in Martrrbüschel, von hier um diese Zeit 
Forchheim s -̂7 Uhr), dann nach Obersaida (7 Uhr), 
und Olbernhcm treffen spätestens 7 Uhr in Obersaida ein. 
um ^5 Uhr gemeinschaftliche Fahrt nach Eppendorf; um 9 Uhr Ab
fahrt nach Frankenberg. Die Vereine wollen pünltlich erscheinen. 
Als Rädvrschmuck darf außer einem Strauß am Lenker nichts an
gebracht sein. Kaden, Vezirksleiter. 

Gau 14. 7. Bezirk. Zu der am 16. August stattfnrdenden Lcmd.s-
ausfahrt erfolgt die Abfahrt der Vczirksvcreine pünktlich früh u"? 
.1 Uhr von: Gasthaus ,Hur Icche" in Hohonstein. Die Vereine müfcn 
also spätestens um 8 Uhr dort anwesend sein. — Die Teilnehmer der 
Vezirlsuersammlung in Remse, welche eine der dort hergestellten und 
sehr gut gelungenen Photographien wünschen (Preis 1,25 Mk.), wollen 
die Bestellung bis zum 13. August an meine Adresse gelangen lassen. 

A. Günther Bezirksleiter (Meercme, Vsrgstr. M). 
Gau 14 und 15. Die am 16. August zur Landesausfahrt in 

Frankenberg anwesenden Gauvorstcmdsmitglicder und Vezirksleiter 
beider Gaue werden ersucht, sich vormittag halb 11 Uhr im Restaurant 
„Klliscrsaal". Chemnitzer Straße, zu einer Besprechung einzusinden. 
Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen. 

Die GauvmstNnde der Gaue 14 und 15. 
Gnu 13. Zur Landesausfahrt am 16. August werden die Ver

eine ersucht, die Abfahrtszeiten selbst festzusetzen; die Erfahrung hat 
„ . . . _.,, ,„ „..^ ., ., gelehrt, daß es nicht vorteilhaft ist, in allzu großen Erupven Zu 

ofahrt beim letzten BeZirksfest und erwartet, daß der- j fahren, weil hierbei der Staub sehr lästig wird und weil lleinere Ge-
in Zukunft nicht mehr eintreten." — Die nächste Ve- sellfchaften schneller vorwärts tommen. Es empfiehlt sich daher 

Gau 13. 1. Bezirk. Vezirksversammlung am 19. Jul i in Meißen: 
Vertreten sind 18 Vereine durch 22 Delegierte. — Den Bericht vom 
Bundestag gibt Genosse Götz-Gruben; einige Ergänzungen zu dem
selben werden von Albert-Meißen angefügt. Einwendungen wurden 
nicht gemacht. Bezüglich des Eintrittsgeldes wird den Vereinen die 
Festsetzung desselben überlassen; dasselbe darf jedoch laut Beschluß 
des Bundestages unter leinen Umständen höher als 1 Mk. sein. — 
Die Abrechnung vom Bezirlsfest weist eine Einnahme von 410.05 Mk., 
eine Ausgabe von 4W.26 Mk. auf, sodaß ein Defizit von 50,21 M l . 
zu verzeichnen ist, was eins längere Debatte hervorruft. — Nach einer 
Kräftigen Aufforderung zu zahlreicher Beteiligung an der Landes
ausfahrt nach Frankenberg wird die Versammlung geschlossen. — lDie-
jc..igen Vereine, die über den Bundestag besondere Berichterstattung 
wünschen, wollen sich beim Vezirksleiter melden.) 

Guu 18. 9. Bezirk. Am Sonntag den 23. Juni fand in An
wesenheit des Gauleiters unsere Bezirksoersammlung statt. Letzterer 
erstattete den Bericht vom Bundestage, welcher mit großem Interesse 
und allgemeiner Befriedigung entgegengenommen wurde. — Der 
Kassenbericht des Bezirkskassierers wurde für richtig befunden. — Bei 
der Wahl des Vezirtsleiters wurde Wetzel-Freiberg gewählt. — Die 
nächste Bezirksversammlung soll in Conmosdorf stattfinden. Weiter 
soll eine BeZirksausfahrt nach Teutschneudorf stattfinden. — Zum 
Schlüsse wurde der schwache Besuch des Veiirksfestes gerügt, das mit 
einem erheblichen Defizit abgeschlossen habe. Da nur vier Vereine 
zu demselben erschienen sind, soll der Fehlbetrag von den Vereinen, 
die nicht teilgenommen haben, gedeckt werden. 

Gau 18. (Gauvorstandssitzung am 26. 6. 08.) Tagesordnung: 
1. Eingänge; 2. Die Berichterstattung vom Bundestage; 3. Bezirks-
leiterwahl im 6. Bezirk; 4. Gaukarten. — Infolge persönlicher 
Streitigkeiten hat der Leiter des 6. Bezirkes sein Amt niederaelegt; 
da die Differenzen hauptsächlich durch die Wiedereinführung des 
Preisfahrens entstanden sind, wird vom Gauvorstand beschlossen, das 
Preisfahren soviel als möglich Zu unterdrücken, damit es zuletzt 
gänzlich verschwindet. — Die Regelung einer Angelegenheit in Vlan-
tenhain wird dem Vezirksleiter überwiesen. — Dem 4. Bezirk wird 
ein Extrnzuschuß zu den Agitationskosten in Höhe von 10 Mark be
willigt. — Es erfolgt sodann die Verteilung der Bezirke für die Refe
rate über den Bundestag. Die sich notwendig machenden Kosten wer
den nur dann von der Gaukasse getragen, wenn der Vezirksleiter 
außerhalb seines Bezirkes referiert. — Die Regelung einer unlieb
samen Angelegenheit im 6. Bezirk wird dem Gauleiter Klopfer über
tragen. Bei einer eventuell notwendigen Vezirksleiterwahl soll der 
Gauvorsitzende zugegen sein. — Die Ausgabe der von der Gau-
konferenz beschlossenen und vom Bundestage genehmigten Gauinrto 
soll, nachdem der Aufdruck der Vezirksgrenzen erfolgt ist, an die Be
zirksleitungen erfolgen; auf Wunsch werden auch an anders Bundes
mitglieder solche abgegeben. Der Preis wird sich voraussichtlich auf 

Gnu 1«. 11. Bezirk. Am Sonntag den 12. Ju l i fand in Nord
hausen eine Versammlung der Bezirke 5, 11 und 12 statt; dieselbe 
war jedoch sehr schwach besucht; der 5. und 12. Bezirk waren gänz
lich ausgeblieben. — Genosse Hohl-Neustadt a. O. erstattete den Be
richt vom Bundestage. Die Versammlung erklärte sich mit der Hal
tung der Delegierten einverstanden und billigte die gefaßten Be
schlüsse. — Nach Beendung der Diskussion über den Vundestagsberichi 
gelangten interne Angelegenheiten des Bezirk Zur Erledigung, von 
denen einige eine ziemlich erregte Debatte hernorriefen, in deren 
Verlauf der bisherige Vezirksleiter Flagmener sein Amt niederlegte. 
Als provisorischer Leiter wurde bis Zur nächsten Bezirkssitzung Genosse 
Kamps-Osterode gewählt. Die fragliche Angelegenheit wurde einer 
Kommission zur Erledigung überwiesen. Hierauf wurde folgende 
Resolution angenommen: „Die Vezirksversammlung hat Kenntnis 
von der / " ' ' " " ' 
artige Zu 

ssndern im „Arbeiter-Kasino" in 
dringend gebeten, letzteres soviel als möglich zu unterstützen 

zirkstour findet am'30. August'statt,'und zwar nach Osterode/' vsreinsweise zu fahren. Für diejenigen, die Anschluß wunß 
Gau 17. 5. Bezirk. Wir bitten die Bundesgenossen. Zu beachten, mitgeteilt, daß für Dresden die Ababrt auf früh 3 Uhr festges 

daß sich die Einkehrstelle nicht mehr im Gasthof zu Groß-Erostitz. ^ / N I " " ^ ^ ^ < 
Arbeiter-Kasino" in Eüntheritz befindet. Es wird !" enlrtckncn^ da« zre watestens 11 Uhr m Frankenberg emtreffen. Hier 

Diskussion erklärte sich die Versammlung mit den gefaßten Beschlüssen 
einverstanden. Eine Resolution, in der den Mitgliedern Zur Pflicht 
gemacht wird, mit allen Kräften die Interessen des Fahrradhauses 
„Frisch auf" in Verlin fördern zu helfen und die Einkäufe dort zu 
bewerkstelligen, wurde gegen 3 Stimmen angenommen. — Die nächste 
Konferenz, die in kommendem Frühjahr stattfindet, soll in Ravols-
hausen tagen. — Anwesend waren 19 Delegierte, die 16 Vereine ver
traten. Es fehlten: Hainstadt, Groß-Steinheim, Oberroden, Rumpen
heim, Seligenstadt, Ueberach und Iellhausen. — Es ist zu wünschen, 
daß in Zukunft diese Vereine ihrer Pflicht besser genügen. 

Gau 19. 7. Bezirk. I n Sulzbach fand am 5. Jul i eine Versamm
lung mehrerer dem Bezirk angehörender Vereine statt; der Zweck 
derselben war die Gründung eines neuen Vereins dortfelbst. was auch 
geschah. Zu wünschen wäre, daß innerhalb unseres Bezirks derartige 
Zusammenkünfte öfters veranstaltet würden, da dieselben die Agita
tion erleichtern; zu einer kräftigeren Entfaltung unserer Vezirks-
vereine tragen derartige Zusammenkünfte ebenfalls vieles bei, und es 
kann daher nur mit Freuden begrüßt werden, wenn die Vereine für 
dieselben ein großes Interesse bekunden. Mögen uns bald neue Er
folge beschieden sein. 

Bskanntgabem« 
Gau 8. 2. Bezirk. Am Sonntag den 2. August, nachmittag 3 Uhr, 

findet in Ahrensburg im Lokale des Herrn I . Spiering eine 'Vezirks
versammlung statt. — Tagesordnung: 1. Die Neueinteilung der Bezirke 
in Gau 3; 2. Wahl der Bezirksleitung; 3. Agitation; 4. Verschiedenes. 
— Nach der neuen Einteilung kommen für diesen Bezirk folgende 
Vereine in Betracht: Alt-Roblstedt. Altona-Ottensen. Vmmfeld. 

en, Fuhlsbüttel, Hamburg, Lockstedt, Niendorf, Oldesloe. Rein-
,eld. Segeberg, Stellingen, Wandsbeck. Die Vereine wollen rech! zahl
reich erscheinen, da die Tagesordnung eine sehr wichtige ist. 

I . A.: Fr. Evers, Hamburg. 
Gau 8. 3. Bezirk. Die Vereine und Eimolfahrer des Bezirks 

werden darauf aufmerksam gemacht, daß am Sonntag den 23. August 
eine Vezirkstour nach Hausdorf (Kreis Neurode) stattfindet. Sammel
punkt im Zerzigschen Gasthaus „Zur Erholung" dortfelbst. Die Ver
eine werden um zahlreiche Teilnahme ersucht, da diese Tour gleich
zeitig der Agitation in diesem schwarzen Winkel dienen soll. 

H. Werner, Vezirksleiter. 
Gau 9. Der Gauvorstand hat beschlossen, das diesjährige Saufest 

am Sonntag den 16. August (bei schlechten: Wetter am Sonntag den 
23. August) in Verlin im „Moäbiter Schützenhaus" abzuhalten. 
Vereine oder Mitglieder, welche gewillt sino, zur Verschönerung diests 
Festes durch Reigen- oder Kunstfahren beizutragen, werden gebeten, 
dieses dem Unterzeichneten bis spätestens den 4. August mitteilen 
zu wollen. Die werten Vereinsvorstände und Vundesmitglieder er
suchen wir, Zur Unterstützung dieses Festes für zahlreiche Beteiligung 
Sorge zu tragen. Billette, Stück 20 Pf., sowie Plakate sind vom Gau
kassierer Georg Seltenborn (Kottbuser Straße Nr. 9) zu beziehen. 
— Die Bundesvereine sammeln sich zur Fahrt nach dem Festlokale nack-
mittllg 1 Uhr in den Lokalen von BallsOnneders Festsälen und Bern
hard Rose-Theater, beide in der Vadstraße. 

Gau 8. 6. Bezirk. Die Bundesgenossen werden darauf aufmert-
sam gemacht, daß in Müncheberg i. M. kein Lokal frei ist und auch unser 
dortiger Bundesverein obdachlos ist. Wir bitten, bei einem etwaigen 
Besuch Münchebergs alle Lokale streng zu meiden. Die früher be
standene Vintehrstelle ist aufgehoben. 

Gau 10. (Unterbezirk Göttingen.'j Am Sonnlag den 9. August, 
morgens 10 Uhr, findet in Göttingen nn Saale des Herrn L. MMes 
(Neustadt 29) eine Vezirksversammlung des UnterbeZirks Göttingen 
statt. — Die Vereine von Münden i. H.. Uschlag, Uslar und Göttingen 
müssen unbedingt vollzählig erscheinen. I . A.: Fr. Wsdemeyer. 

GlM 12. Es sei hiermit nochmals auf die am 16. August stan-
i findende Gautour hingewiesen, zu der folgende Treffpunkte angegeben 

bat jeder Verein den Anordnungen der beigegsbenen Führer und 
Ordner Folge zu leisten. Die ausgegebenen Rädernmrlen müssen alle 

als dar-

tngsbeschluß zu unterbleiben hat. Die Auf
stellung des Korsos erfolgt auf dem Schützenplatz; die Vezirksleiter 
werden gebeten, innerbalb ihrer Bezirke hierbei behilflich zu sein. — 
Ferner sei für die Vest'chcr auf die Eintohrstelle (Hausmann^ 
Verthelsdorfer Straße) hingewiesen. Die Gauleitung. 

Gau 13. 8. Bezirk. Am Sonntag den 2. August findet die Bezirks-
llusfcchrt nach Ebendörfel statt. Die Vereine müssen spätestens um 
12 Uhr in Bautzen eintreffen, so daß um 1 Uhr ron dort abgefahren 
werden kann. Nach Sckluß der Tour findet eine .Konferenz statt, an 
der die Vereinsmntrior.äre teilnehmen wollen. — Zur Landesaus
fahrt wollen sich die Vereine darüber äußern, ob jeder einzelne Ver
ein für nch allein oder ob der Bezirk geschlossen fahren soll. — Uw 
zahlreiche Beteiligung an beiden Fahrten wird orsuckt. 

E. Herzog. VoMsleiter. 
Gau 13. 8. Bezirk. Die Vereincvmstände werden ersucht, ihre 

Mitgliederzahlen anzugeben. Am 1. Jul i , zu welchem Termin dieselben 
«ingereicht werden sollten, fehlten noZ 11 Verein:. EZ W^h ;,-^ ^^ 
ncmcre Einhaltung der Tormine gebeten., da diü Na5-!Mcsteit so wie 
bisher nicht wcwrgchen kann. N. Wetz-.!. VeMslntcr. 

Gau 18. 4. Bezirk. Am Sonntag den Iß. August findet eine Ve
zirkstour nach Friedrichsroöll statt. Die Vereine trcncn sich früh 
8 Uhr in Sieülebon (Restauration Schmidt). Da die Tour eine s.'br 
genußreiche zu werden verspricht, werden die Sporlsgenonen eebcten, 
sich zahlreich Zu beteiligen. Kraus, VcMsUiter. 

Gan 17. 6. Bezirk. Unsere diesjährige herbstversanlmlung findet 
Sonntag den 20. September, vormittag 10 Uhr, in Eisleben im 
..Bürgergarten." statt. Vflicht der Vereine ist es. zu dicstr Versamm
lung Delegierte Zu entsenden. — Ferner hat die Be^irt-leitung für 
Sonntag den 18. September eine Bozirksfchrt angesctt, und zwar 
Wll diese nack Scmgcrbamen stattfinden. TamtUcle Vorcine treffen 
sich in Eisleben im „Büroergaitcn" um 11 Uhr; Abfahrt nach Sänger« 
Hausen um 12 Uhr. — Das BeMsfcst findet cnn 30. August statt. 
!>iebe Inserat.", August Reich. 'BoMsl:itsr. 

Gau 18. 3. Be-.irk. Unsere Vezirkstour findet'am Sonnig d:n 
n. August ncch Rüsnlsbcim statt. Woselbst eine Imcnnmenkunn d--I 
ganzen Gares erfolgt. Jeder' Verein muß sich hieran beteiligen. IX l 
Vereine treffen sick ftüb um 8 Ubr in ^illurod: von bier über Ri^:,-.-
hauscn. Erbstein. Hanerssioim. Wcilrach. Flörsbeim nack Rüssc!7b'iT, 
sVarkronLurantj. — Das Besu-issch findet am 27. Sc?l2"-' - in 
Viobrich im „Kancr Adolf" statt. PH. NBrner, Nczirl's -..er. 

Gau 18. 6. Vc-nrk. Am Sonntag den 9. Nugust fin»'i ^n-- 55c« 
zirkstour nack Rimelsbeim natr. Ter Treffpunkt für i-r>-.". >7:'irt 
ist in Offenbach im GeWcrtscbnftshuvs sAustrehcl und vollen es l'e 
Genossen so -.inrick-ten. d-ck sie um I1 Ubr dorMlb>: , ' r . s.-n ?"is 
neubeigütretencn ^'r-.ine Cpr eck Kaufen,' Ol'-rtsrr.'"': - 55 :.'"-
gesäß werden l'cs.'^crs darauf aufmertzssm gewoz''- 7 ^ V^rein--
vorstuenden :r-<e.' ^afür sorgen, daß di? Verein. - >-li „ . cc.UMBg 
mn Playe sind. V?«ine. welL? MittaZossen u üns^,,. viVcn dies 
frühzeitig melden. — Diejenigen Voreine. r^K.-o chre li arten MM 
Bezittefest nc5' nickt rerr.'ü'net baben. rcc^:': ci!i"bt. zweas Fertig
stellung der NrcHnungcn dies sofort " l tun. >̂. TZ. P^iser, BoMksl. 

Gau 13. 1. V c M . Am N. AvM'l sl'-i s ^ M e r Witterung am 
6. Tepte.nten findet l.in«. Bezirtsavsfaö^ p-'i Tozittstag in Ansbach 
statt. BcZinn ^ r Venmumlung f:i'd i^ Nhc: ^sammsnkunft der 
Vund<-svcrcme um 9 Uhr auf der .^<nr>nMc" vor Ansbach; hierauf 
gcmen;p.mö Fabrt zum VersammleN72lo:al im ^.Märten" l «n i I« 
OranM-iegcbäude). — Tagcso^.i^.'.g: i . B'ri^'s vom Bunocswg: 
2. Beri'b: mit Abrechnung ro'n ^', i , jHf fr- :> Mg halten wir unso'. 
nälb't.s BeZirksfest und vn'.'tcn Be'.ir:stacz ab- ^ Verschiedene:-. -> 
Da büumsächlim unter ..Vi'.scli^cncs" rrici-.ti"o An'?elcae.nlMM zu 
erledigen sind, ersuche i5 die V):ci.'". nwattcbst rollzablig zu e> 
lchcin.'n. Cd. Beuschel, Vezirisleiter. 

Gau M. 2. Bezirk, '.'ackd^n Crosse'Brünner sein Amt als Ve-
^irlsloiter nieder«!..': dat. :vird für dea 2. Bezirk im Einverständnis 
n:it der G2ulci:uny 2:r l^ncsw ^aiob Aastreitcr in TcaernW mom« 
sorisch als Bezirislcner fungieret 



GlW LZ. 2. V e M . Den Bundesgenossen M Kenntnis, bah die 
NeZnksausfahrt am 9. August nach Pforzheim stattfindet. Treffpunkt 
vormittag halb 9 Ahr in Ettlingen im „Badischen Hof", in Königsbach 

^ , . .< ...^ ^ . ^ ^ i ^« . ^ ^ ^ ^ ^ Weiterfahrt nach Pforzheim. 
" " ' ' " ' ' " ' " ! Zeit das 

^estzug teil
nimmt, ist es notwendig, daß sich die Genossen recht zahlreich daran 
beteiligen. Umstellung zum Festzug mittag halb 2 Uhr am „Tivoli". 

Fritz Hock, Bozirksleiter. 

Technik^ Handel? Fabrikation tc« 
Dis starre Nabe im Kampfe mit dem Freilauf. Die einzig da

stehenden Erfolge der Torpedo-Freilaufnabe, welche sich dieselbe in den 
vielen Straßenrennen dieses Jahres erringen konnte, sind noch in aller 
Munde. Besonderes Aufsehen erregte die klassische Fernfahrt Wien— 
Verlan, bei welcher der erste ebenfalls auf Torpedo landete. Dieses 
Dieses Resultat hat den Anhängern der starren Nabe wieder einmal 
klipp und klar die Überlegenheit der Freilaufnabe bewiesen und ge
zeigt, daß sich auf der Landstraße im langen Dauerrennen Fahrzeiten 
erzielen lassen, an welche selbst der gewiegteste Fachmann auf diesem 
Gebiete gar nicht zu denken wagte. Vei den drei größten Rennen 
dieser Saison, Basel—Cleue, Nürnberg—München—Nürnberg, Wien— 
Verlin, die vielen kleineren Rennen gar nicht zu nennen, trug die 
Torpedo-Nabe die Steger über das Band, und namentlich in den 
beiden letzteren Rennen, wo Freilauf gegen starre Nabe kämpfte, trafen 
dis ersten auf Torpedo mit einem ganz erheblichen Vorfprung gegen 
die starre Nabe am Ziel ein. Ja sogar die bei dem Touren- Fahrer so 
beliebt gewordene Doppel-Torpedo-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse 
und zwei Geschwindigkeiten bewahrte sich ganz besonders und nahm 
Lei Wien—Verlin den dritten Platz in Truppe 1 für sich in Anspruch. 

Es ist also entschieden, daß sich die Freilaufnabe mit der starren 
Nabe nicht nur messen kann, sondern, daß sie derselben sogar weitaus 
überlegen ist. So gibt ein bekannter Straßenfahrer seine Erfahrungen 
mi t Torpedo Modell 1909. Fabrikat der Fi rma Fichtel u. Sachs i n 
Schweinfurt a. M. . bei der Fernfahrt Wien—Berl in i n nachstehenden 
interessanten Ausführungen wieder: 

„Nachdem mir die Fernfahrt Wien—Verl in ausreichende Gelegen
heit gab, nunmehr auch Torpedo- Modell 1W9 kennen zu lernen, habe 
ich feststellen können, daß auch dieses neueste Modell die bekannten 
Vorzüge der Torpedo womöglich i n noch größerem Maße besitzt. Vom 
Start bis zum Zie l hat sie nicht sin einziges M a l versagt oder auch 
nur einen Laut von sich gegeben. Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, 
Freilaufnaben anderer Systeme auszuprobieren, b in jedoch zu der 
Ueberzeugung gelangt, daß jeder, der einmal Torpedo gefahren hat. 
dadurch so verwöhnt ist, daß er, wie es mir ergangen ist, unweigerlich 
wieder zu diesem System zurückkehrt. Die Nabe zeichnet sich vor allem 
durch leichten und geräuschlosen Gang, weichen und immer prompt er
folgenden Ant r i t t , weiche und angenehme Bremswirkung und vor
zügliche Abdichtung gegen äußere Einflüsse aus. Neuerdings hat die 
Nabe auch ein so zierliches Aussehen bekommen, daß sie i n bezug auf 

das Aeußsre ebenfalls ohne Konkurrenz dasteht. T r o M m bei W i e n -
Ner lm starker Gegenwind herrschte, machte sich der Freilauf bei jedem 
kleinen Gefalle angenehm fühlbar. Das alte Märchen, als ob jede Ge
wichtserhöhung am Rade auf den Lauf hemmend einwirkte, w i rd nun 
wohl endlich schwinden. M a n sollte doch bedenken, daß erhöhtes Ge
wicht nur an den schwingenden Teilen. Felgen, Reifen und Speichen, 
hemmend wirken kann! Nun wi r Rennfahrer uns so zahlreich zu ent
schiedenen Freunden des Freilaufs bekehrt haben, wird das große 
Publikum mit Sicherheit bald ausnahmslos nachfolgen. Ich per
sönlich empfehle aus Erfahrung stets die Freilauf-Nabe. 

. M . D. We.. Fahrer 157. (Wien—Berlin.) 

Literatur. 
I m Verlage der Buchhandlung „Vorwärts", Verlin SW. 68, er

schien soeben in Zweiter Auflage: Führer durch das Kranlenverstche-
rungs-Gesch. Systematische Darstellung des Gesetzes in Fassung der 
Novelle vom 23. Mai 1903. M i t ausführlichem Sachregister. Daß 
die erste Auflage dieses Führers bereits vergriffen ist, zeugt am 
besten für die Nützlichkeit desselben. Vei vielen Arbeitern und Arbeite
rinnen herrscht noch immer eine bedauerliche Unklarheit über die in 
Frage kommenden gesetzlichen Bestimmungen. Den Versicherten eine 
genaue Kenntnis dieser Materie zu vermitteln und dadurch vor Schaden 
zu bewahren, ist der Zweck dieser Schrift. Preis 30 Pf. Zu beziehen 
durch alle Parteibuchhandlungen und Kolporteure. 

KOS 
„Fn Freien Stunden" —Verlag Buchhandlung „Vorwärts", Ver

l in EW. 68 — wird bekanntlich herausgegeben, um die minderwertige, 
gemütnergiftende Schundliteratur aus den Wohnungen der Arbeiter 
zu verdrängen. Dieser Zweck wird erstrebt durch die Veröffentlichung 
wirklich guter Romane und Erzählungen. Der gegenwärtig erschei
nende Hauptroman: Der Haiduck von Vucuva Dumbrava dürfte zu 
den besten gehören, die jemals in dieser Zeitschrift erschienen sind. 
Jedem Freund guter Romane kann derselbe nur angelegentlichst emp
fohlen werden. Die uns vorliegenden Hefte M und 31 enthalten außer
dem „Nantus", eine Novelle von Emile Zola, „Der graue Papagei", 
eine Humoreske von W. Jacobs sowie kurze Abhandlungen belehrenden 
und humoristischen Inhalts. Für neu hinzutretende Abonnenten wird 
der Anfang des Romans gern nachgeliefert. Jedes Heft kostet 10 Pf. 
Zu beziehen durch alle Parteibuchhandlungen und Kolporteure, welche 
auch Probenummern liefern. 

I m Verlage der Buchhandlung „Vorwärts", Verlin SW. 68, 
erschien soeben in 4. Auflage: Glossen zu Poes Guyots und Sigismund 
Lacroix' „Die wahre Gestalt des Christentums". Nebst einem An
hang: Ueber die gegenwärtige und künftige Stellung der Frau von 
August Vebel. Diese Arbeit enthält in knappen, scharfen Umrissen 
eine Darlegung, daß alle religiösen Bewegungen im Grunde sozialer 
Natur sind, insbesondere mit Bezug auf Luthers reaktionäre Reforma-

tionsbsVegung. I m Anhang schildert Vebel in kurzen Zügen, wie dis 
Frau in der heutigen Gesellschaft zur Sklaverei degradiert w i rd und 
nur im Sozialismus ihre Befreiung finden kann. Preis 75 Pf. 
Volksausgabe 30 Pf. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und 
Kolporteure, 

Von der „Kommunalen Praxis", Verlag Buchhandlung „Vov> 
warts" . Ver l in SW. 68, liegen uns die Hefte 23 bis 26 vor. Dis 
„Kommunale Prax is" beschäftigt sich mit allen Fragen, die das weit
verzweigte Gebiet der Kommunalpolitik umfaßt und kann die Lektüre 
derselben jedem in der Gemeinde tätigen Genossen empfohlen werben. 
Jede Woche erscheint ein Heft. Abonnementspreis 3 Mark pro 
Quarta l . 

Unfere Tsten« 
Solingen. Am 28. Mai verstarb plötzlich unser treuer Sportsge. 

nosse Willy Reichelt im Alter von 27 Jahren, dessen Andenken wir in 
Ehren halten. Arb.-Radf.-Verein „Frisch voran". 

Etriegau. Am 25. Juni starb unerwartet infolge eines Unfalles 
unser Sportsgenosse Gustav Schlotzer im Alter von 33 Jahren. Ein 
ehrendes Andenken bewahrt ihm der 

Arbeitsr-Radfahrer-Versin Striegau u. Umg. 
Bünde i. W. Am 26. Juni verstarb unser Sportsgsnosse Wilh. 

Niemöller im Alter von 20 Jahren; wir betrauern einen braven Ge
nossen, welcher stets treu zum Verein hielt, und werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. Radfahrervsreinigung „Elsethal". 

Peterswaldau (Schlesien). Am 5. Ju l i starb nach längerer Krank
heit unser Mitglied und Vereinswirt Friedrich Kiesewetter im Alter 
von 30 Jahren. Ein ehrendes Andenken bewahrt ihm der 

A.-R.-V. Peterswaldau. 
Magdeburg. Am 7. Ju l i verschied nach kurzer schwerer Krankheit 

unsere Vundesgenossin Frau Minna Krauße im Alter von 31 Jahren. 
— Am 20. Ju l i starb unser Bundesgenosse Walter Unverzagt im 
Alter von 19 Jahren. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken be
wahren. Arbeiter-Radfllhrer-Verein Magdeburg-

Senftenberg. Am 8. Ju l i verstarb infolge eines Schlaganfalles 
unser Vorsitzender Oswald Vleul im Alter von 42 Jahren. Er war 
ein überzeugter Anhänger der Arbeiterbewegung. Wir werden ihm 
jederzeit ein ehrendes Andenken bewahren. 

Arb.-Radf.-Ver. Senftenberg. 
Darmftadt. Nach langem, schwerem Leiden ist am 12. Ju l i unser 

treues Mitglied Georg Piefle, Obermaschinenmeiftsr, im Alter von 
43 Jahren sanft entschlafen. Ein ehrendes Andenken wird ihm be
wahren Arb.-Radf.-Ver. „Vorwärts". Darmstadt. 

IS. 
22. 

M. 
VA. 

Meiter-Mdfahrer-Verein Hamburg. 
Vereins-Tome«. 

August nachm. 3 Uhr Bezirkstag des neu gegründeten Bezirks 2, 
Gau 5, in Ahrensburg. Lokal Spiermg (am Markt). Die fest, 
gesetzte Tour nach Qwäborn fällt aus. Zum Bezirk 2 ge
hören folgende Vereine: Alt-RalMedt, Vramfeld, Farmsen, 
Fuhlsbüttel. Hamburg. Wandsbek. Reinfeld. Oldesloe, Mona, 
Lockstedt, Niendorf, Stellingen. Poppenbüttel. 

August morgens 8 Uhr Holstenbahnhof-Glückstaot. — Nachm. Touren 

dA eM/M VeM.-1. Bez Pwebergeldch, Z. bis 4. Bez. 

M M KMA F. A KM-MU 5 Ztz i 
U M cksnk 8 M R M M M ab VmzhW-bcheW. 

- morgens 5 Uhr Homer Pürk«Nchebmg. 
« nachm. 2 Uhr Harburg 
- abends 10 Uhr Grenzhaus Hoheluft»Nmschenhagen l M l ) . 

nachm. 2 Uhr Grenzhaus Hsheluft'Lockstedt. 
« morgens 8 Uhr Veddel-Lüneberg. 

Treffpunkt 2 ^ Uhr Bergedorf. Der Vorstand. 

Sportsgenossen von Meißen u. Umg. 
Ganze Brautausstattungen sowie einzelne Möbelstücke liefem billig 

Gebr. Wagner, Tischlerei, Meißen, Fleischsrgasse IT. 
Mitglieder des Arbeiter-Mdfahrer-Vundes „Solidarität". 

Arbeiter-Mdfahrer-Verein „Courier" 
Wlhelmsburg« 

FOftgssstzts TSUVSN. 
3. August, 3 Uhr nachmittags, nach Vlemkenese« 

16. « 2 <> « « Zarburg. 
23. « 6 « morgens. « Wttsederberg. 
23. « 1 - nachmittags, - Sprötze. 
30. - 7 - morgens, « Lüneburg» 
M. « 2 - nachmittags, « Winsen. 

RN8Z W» 

» » 

Die werten Bundesvereine werden hierdurch nochmals zu der dies
jährigen Landesausfahrt, die den 16« ANguft 1908 nach Frankenberg 
stattfindet, höflichst eingeladen. An der Beteiligung wird es nun liegen, 
dis Ausfahrt zu einer wuchtigen Demonstration Zu gestalten. 

Programm« 
Sonnabend den 18. NNgMst von 6 Uhr an Empfang der aus

wärtigen Vereine im Restaurant „Kaisersaal", Chemnitzer Straße. — 
Ssmltag dsn 16. August von früh 7 Uhr an Empfang der ankommen« 
den Sportsgenossen an allen nach Frankenberg einmündenden Straßen; 
im Laufe des vormittags Ausflüge in das nahe und herrliche Lützeltal; 
von 10V2 Uhr an Konzert im „Kaisersaal"; Punkt 1 Wr Stellen zum 
Korso auf der Schützenwiele. — Montag den 1?» August früh Punkt 
8 Uhr (unter Fuhrung ortskundiger Genossen) Ausflug über den Zarras« 
felsen nach dem berühmten Park und Schloß Lichtenwalde. — Zu gleicher 
Zeit eine Partie durchs Wtzeltal nach dem Schlosse „Eachsenvurg" und 
„Fischerschenke". V^V RG«MRKSV. I.A.: kmämll Mlmi, lzWNMtlslk ̂ KMeMsg. 

!W. Vereine, welche glauben, zu wenig Karten erhalten zu haben, 
können bei der Ankunst in Frankenberg noch welche erhalten. 

Ueber Veremspolizei S ^ V ^ ^ 
„Die Privat-Vereine in Preußen". 

Amtlich empfohlen. Preis 3 Mk. 25 Pf. 
Zu beziehen vom Verfasser Emil Müller, Halle E», Glumenthalftr. 23. 

Loxlllaö. 3883. 

Lo öoo VKisu. SckSLAMIßSA. 

llülsin äl« besten Mwsn uns lZolck'MSl'2», Lprecll» 

aeLllksnksrUlcel. 

ZsNs»Wiane63lr. Z. 
UsZslMt 6e§ vLukolwn LesmtSss' 

KlMsLS. 

R ä W W bll«lun3en3t5U2,mH 

WMU 
m 6 lallen. 

Oiege Rubrer 3m<l auck in nvei Länden ?u baden: 
Vanä l entkält äie le i l e l , 2 unä 3, ^ebunäen mit Karte NK. 3 .—. 
Lauä I ! enthält üie le i l e 4, 5 unä 6, ß^ebunäen mit Karte K1K. F,—, 

linbanlllleellen inm Hlbellel.ülaOÄlllSl 
in xwei Qualitäten ?u 7V ? i . unä TU 3.39 NK. (exe!. Porto). 
^8 emplieklt Licii, xneck8 portoersparms, äie Wappen nickt 

einzeln, sonäern in Partien ?u bexiskeu. 

Longen, <i«Z3 3l» snrok «llrMs» 

MWIö8t8nMcjn.llWLlltWk8ll M. 
nndeäill^t Vorteil« baden. Zps«iMt2t: N«t» 

KIH8LIZ« U«nK«U»n iu de»»». tznMtZH. «n »Usr» 
bMLLk. kreis. VeiUmF. Li« äni°K?a5tk8it« lluüt^ 

v i r LVnöoll älsselb. eatort l l lwka obn« 8HNAML25. 

LrztKZaWize 

6ebmuck3 
MaVen 

alz: alle ^.rten 

8eKeiben>u.plr5«:bbücb5en,'l'e8eKlN38, 
Pistolen, Revolver ete. erbalten 3ie 
am bebten unÄ billissZten unter 
5 M r . Oarantie v. äer OewsKrkabriK 

6u8i. M K M M l. M , U W. 
NauptKataloU gratis unä trei an 

Heäermann. 

Marke „ R l w n 

Preise äußerst 
niedrig. InQua-
litlltunübertroff 
Leicht., geräusch
loser Lauf, f. gr. 
Touren, sowie 
'für den tägl. Ge

brauch. Verl. Cie Kat. b über Fahr« 
räder und über Waffen. L o N K M 
V. U«3t»MQz»n, Mehl tS t. T h . 
Nr. 386 a, Gewehr-u- Fahrradfabrikat. 

VSlein8»Hb2eiel?SN 
LKrenxelcKen 

NeäaMen, Ner» u. XalllmarKen 

kabriÄeren billigst 

liravier- unä Mnx-praM-Hnztal t . Für 9 Mark 
liefere erstklassige Freilaufnaben mit 
Rücktrittbremse. Einspannen in alte 
Räder 1 M . Cpl. neue Hinterräder 
in jeder Emaill. mit Freilaufnabe 
12.3U Mk. Renn- und Halbrenn-
leniftangen l 50 Mk. per Stück. Heim. 
Ellerbrock, Bielefeld, Weststraße 30. 

8WK Mß!' 
M WM 

bei z»Vpp«n, l'or^auer 3tra3Le40 
un6 ^ernerstraFZe 40, W«-««B««z» 

U DU LW-LM 
MM MMm UMM. 
Qeb. l M . - 5anrt pracntvollä 

lllmtlUMer, ollns KolHllllM. 
kür H.ussU5i unä Zeptemlier nock 
einige l'gFe trei. — vergelbe wür6e 
sicn event. aucn einer Gruppe 
oäer einem einzelnen l ler rn an» 
scKlieLsen. — Otkerten an W l l K , 

Emaille - ^bseicken 
Or6en»I^a6eIn 
sannennä^e!. 

Alle Mitglieder 
des A.-R.-V. foMen ihre Laufdscken 
u. Luftfchläuchs (staunend bill. Preise 
u. volljährige Garantie) nur vom Mit» 
glied Hugo Scheibe in Lohnm b. Ehren-
Hain (S.«A.) beziehen. — Preisliste 
gratis und franko. 

/^ouplet8 (gteuerlrei) 
" KautZcmulcZtemp. kur 
Vereine ^U8>vaKl8enc1. 
Katalog grätig u. tranlco. 

8Mll̂ kMe.l.WiL82. 
Saal-Reigenfahrer! 

Reizende Kostüme zu Farbenreige« 
empfiehlt leihweise billigst Vernh. 
Anger, Dresden 28, Freibsrger 
Straßeg?, l . (Preist, gratis u. franko.) 

LGkNssSMm 
iÜ33e v/eräen troeken 
unä^erucKIoLäureb Qn« 

Ne l lN tn l l l , (Z^r. §e8un6kelt5un-
8cKääl., '/i l 'ube 2 MIc., /̂2 l 'ube 1.20, 
aucn in Lrietm. Dr. 8enMer 8c Oo., 
LerUn 99, LeLLelztr. 15. Vi«lZ llMselll. 

Zur Lnndesausfnhrt! 
Neu ragt in Pracht empor vom 

Berg 
Das Schloß von Zichtemoalbe. 
Dahinter steht, gleich einem Zwerg, 
Noch 's Kiieschnerhaus, das alte, 
's hat hallen nicht und Rittersaal, 
Wie fürstliche Paläste. 
Doch traul'chen Raum für große 

Zahl 

M WM«'m W. 
M was bee FlstHellfthsll böti 

M M M ihwll rsichm, 
Ran wohl an keinen andern Ott 
Wird finden seinesgleichen. 
Vereine, Schulen, Landpartien, 
Und die per Fahr rM wandern, 
Den wi rd Verpflegung hier ver« 

liehn. 
Wie wohl bei keinem andern! 
I m Garten unterm Vliitterdach 
Hier WundqueUen fließen; 
Hier kann man's Leben hundertfach 
Für bill'ges Geld genießen. 
Und kehren Radler bei mir ein, 
Co kriegt ihr edler Traber 
Hier gratis Etal lung — obendrein 
Auch Heu und guten Haber! 
Drum wer nach Lichtenwalde fährt. 
Geht, radelt automobbelt, 
Beim Fleischer Kürschner etnge« 

kehrt, 
Hier kriegt er alles doppelt! 
Denn wo sich mit der Fleischerei 
Die Gastwirtschaft verbindet, 
Da kann man leisten mancherlei, 
Was man sonst nirgends findet. 
Drum, was da kommt nach Lichten

walde, 
Beim Fleische« Kürschner Vinkehr 

Halts! 
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2. Mwge l u l?s. 288 »Der Nsheites-^3 
chENMßtz, dsn m . M ß ^YOZ« 

Die letzte Fahrt« 
Die Geschichte eines Rades 2wn FzzKls, 

(Schluß.) 
Ja, klug war mein Rad. Doch auf feine alten Tage war's 

auch eitel geworden. Es Hatte beobachtet, wie neuerdings das 
stammverwandte Motorrad für viel vornehmer galt und hatte 
sich in den Kopf geseht, es sei nichts Schlechteres. Da fing es 
denn an zu klirren und zu rattern und zu spektakeln, w ^ es ein 
Motorrad gar nicht besser konnte. Die List gelang. Die rcchmen-
füllends Tasche und meine Hohen Ledergcnnaschen unterstützt«« 
die Illusion und so geschah es in der Tat tagtäglich, daß die 
Jugend rief: Nsn stoomtistH, VLH gtoowiists! was zu deutsch 
„ein Motorrad" heißt. Einmal mußte ich es sogar Mit ansehe«, 
wie so sin kleiner Schelm, der es besser wissen wollte, von i^n 
anderen jämmerlich durchgeprügelt wurde. Erst als ich die große 
Laterne, die sich im Mortorradspielen besonders auszeichnete 
2md darüber das Brennen verlernt hatte, wegwarf, vermochte 
das arme Rad den nötigen Lärm nicht mehr hervarMbringen 
Und mußte sich wieder mit dem Ansehen eines gewöhnlichen 
Rades begnügen. Leicht ist es ihm nicht geworden, das merkte 
man. denn es bot alles auf, die alte Tonstärke uM>m M er
reichen. 

Nun waren wir also am Meere. Thalatta, Thalatta? Fm 
weichen Sande des Strandes kämpften wir uns langsam neben-
mnander vorwärts. Ein paar Fischer gingen vorbei und riefen 
Mir etwas zu. Ich verstand sie nicht, erst nach und nach dämmerte 
nn? der Sinn der Worte auf: .̂Nv. bst natsr ig bst bäiä, 6»«r 
3cnn6 H «^6n! hatten sie gesagt, also: Am Wasser ist's hart, 
dn tonnen Sie fahren! Wir versuchten es. Richtig, auf den 
Minlerstraßen war's schon ein prächtiges Fahren gewesen, 
inamentlich wo sie neu waren, aber hier dicht am Wasser ging's 
wahrhaftig wie auf dem Parkett. Kaum eine «Hmr blieb hinter 
UNS. 

So fuhren wir denn dahin. Links rollte M>ge um Woge 
Heran, rechts lag der Abglanz des Abendscheines an der hohen 
Dünenwand. 

Die Sonne neigte sich tiefer und warf 
Glührote Streifen auf das Wasser, 
Und die weißen, weiten Wellen, 
Bon der Flut gedrängt, 
Schäumten und rauschten näher und nsher — 
Nn seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen, 
Ein Lachen und Munneln, Seufzen und Sausen, 
Dazwischen ein wiegenliedheimliches Singen — 

M Wh 6/5 M ' H UWMs 5stM 
M N t t ^ N MeN, g M ms Q4M Bauch, lag nicht 5m l . e < . s . ^ , ,-

MAM MM, M m Mch: »H. A M W " e « M M^ . 
UNS w Wcken und jagte uns vor sich her. Qaurlos flogen Me M o u c h e Mch M M kwnen üb« dests VoWmsckschörM 
^ ^ ^ d^n ö^nd ^A^sck« s^p ^ «K.NN n>î  üb« einen l Erdbeeren, wre ftenur rm Walde gedeihen und welche an lener 

Stelle rn großer Menge zu finden waren. 

Vsn Berlin NZ zur Oftfee. 
Radsportliche Plauderei von Harro v. Stemann. 

(Nachdruck verboten). 
Um eine Stichprobe daraufhin anzustellen, welche Leistungs

fähigkeit ein Radfahrer entwickeln kann, dem praktische Er
fahrungen und sportlich-technische Grundsätze in gleichem Matze 
zu Gebote stehen, wie andererseits das beste Maschinenmaterial, 
wurde im Ju l i vorigen Jahres bei heißer Witterung nach
stehend beschriebene Fahrt unternommen. 

Der betreffende Fahrer, ein Mann von 30 Jahren und nicht 
besonders kräftiger Statur, hatte sich in keiner Weife für die in 
Frage kommende Strecke trainiert, noch waren die Verhältnisse, 
unter welchen die Fahrt angetreten wurde, besonders günstige. 
Zieht man ferner noch in Erwägung, daß Velox/), wie wir ihn 
taufen wollen, durch seinen Beruf von früh bis spät in Anspruch 
genommen ist und während der ganzen FaHrfaifon vorher nicht 
eine einzige, die ersten 3Ü Kilometer übersteigende Tour zurück
gelegt hatte, und auch sonst niemals ein irgendwie hervor
ragender Fahrer gewesen war, so wird man sich über die im 
folgenden geschilderte Tagesleistung leichter ein zutreffendes 
Urteil bilden tonnen. 

Nach einem nur dreistündigen Schlafe wurde unser unter
nehmungslustiger Sportskamerad um 2 Uhr morgens geweckt 
und verließ eine Stunde später seine im Zentrum der Reichs-
Hauptstadt gelegene Behausung. Die herrliche Morgenluft trug 
dann das Ihrige dazu bei, Vslox völlig munter zu machen, als er 
bald darauf die rerzloft, im Norden von Verlin sich ausdehnende 
Ebene passierte. 

Gegen halb ß Uhr, ungefähr 50 Kilometer vom Start ent
fernt (Mitte Wegs bis PrenMu), wurde zum ersten Male 
Rast gemacht, um den knurrenden Magen zu beruhigen. Kost
bar klares Wasser, mit Himbeersaft gemischt, lieferte hierzu 
einen erquickenden Trunk. Vis fetzt fühlte sich Veloz Ziemlich 
frisch, wenn auch der Umstand, die Nacht vorher nicht ordent
lich ausgeschlafen zu haben, sich ab und zu in nicht gerade an
genehmer 3^ise bemerkbar machte. Indessen seine Willenskraft 
ließ ihn ^ V Gefühl solcher vorübergehender SckMiichs jedesmal 
siegreich überwinden. 

Punkt 6 Uhr saß Velox wieder im Sattel, genau zu der-
seMn Zeit, als ein Freund VM ihm w Berlin die Bahn be
stieg, um von Prenzlau aus, wo beide sich nach weiteren drei 
Stunden treffen wollten, gemeinsam mch der Ostsee zu eilen. 
Etwa 12 Kilometer vor Prenzlau, die Uhr war mittlerweile 
§^8 geworden, wurde Veloz von einem in genannter Stadt an-

MM HMsKtmMlt e«rU. Mch ei!M M M 
BMyMg mW UM U twtz im MgOMmn M M t 

eifng Nf 
Ober den Sand. „Knirrsch" sagte es, wenn wir über einen Z 
Muschelteppich fuhren und Tausende der winZigen, schneeweißen 
Schalen auf unserer Spur zermalmten; „Nmck" sagten Us 
größeren uno „Wt sagte es. wenn eine Vorwitzige Woge be
sonders weit auf den Strand lief und das Wasser durch die 
Speichen spülte. „ S M " sagte es auch, wenn wir einen Tümpel 
durchschritten. Drüben wurde ein Strandpserd eingewöhnt. 
Vor einem leichten Wägelchen zwang man es immer und immer 
wieder ins Wasser, bis es sich wild aufbäumte und aufs Trockene 
stürmte. Mein stählernes Roß blieb ruhig. So alte Rosse sind 
nicht mehr scheu, auch wenn sie von Stahl siM. Ich hatte in
zwischen ein Vad genommen und nachher das Handtuch zum 
Trocknen über die Lenkstange gelegt. Auf einmal gab es einen 
Ruck, das Rad sanl um und ich saß mitten im tiefsten Tümpel, 
iden wir bis dahin angetroffen hatten. Das Handtuch war w 
die Speichen geraten und hatte uns zu Fall gebracht. Ich sah 
lschön aus! Das Tuch noch besser. Es bestand nur noch aus 
Löchern und mußte den Dienst guittieren. Ein Lichtluftbad und 
ein Laufschritt im frischen Winde mußten es an !den folgenden 
Tagen ersetzen. 

Dem Rade war nichts geschehen. Es trug mich noch bis 
nach Pmufden, dem stillen Fischerhafen mit den großen Violen, 
den beiden Leuchttürmen und den niedrigen Häusern, die den 
Ort von fern so eigenartig dreinschauen lassen, wie eine Siedo-
lung im hohen Norden, eine Missionsstation unter den Eskimos. 
Es brachte mich auf dem Strande wieder zurück bis nach Scheve-
ningen, wobei wir, als das Wasser wuchs, wieder mühsam durch 
den weichen Sand stapfen mußten, und trug mich weiter bis nach 
Rotterdam. 

Dort wurde es schwach. Ich konsultierte den Stahlroß 
Mrurgen, der schüttelte den Kopf und sagte nur: „Dat ig Fosä 
in äs 8nsz>Z" — Das ist gut in die Suppe! 

So sind die Menschen! So lohnen sie die Treue! Der Gaul 
hat seine Schuldigkeit getan : I n die Wurst! Das Rad hat 
ausgedient : Zum alten Eisen! Des Haufes Hüter wird 
schwach : I n die Bratpfanne! Da lachen S?e nun wieder. 
Glauben Sie das nicht? I n meiner schlestfchen Heimat beschloß 
einmal der hochwohlweife Rat der Stadt, eine Hundesteuer ein
zuführen. Die Hundebesttzsr protestierten und griffen, als das 
nichts half, zur „passiven Resistenz". Tags darauf waren alle 
Hundehütten leer. Als ich meinen Hausherrn fragte, wo sein 
Rsrs sei, schnalzte er mit der Zunge und erwiderte: „Das gibt 
nnen feinen Sonntagsbraten. Darf ich Sie einladen?" 

War ich damals entrüstet ob dieser Gefühllosigkeit, so er
schien mir fetzt die Ueußerung des Raddoktors nicht minder 
roh. Er deutete einladend auf die Ecke des alten Eisens, ich 
lehnte ab und schlich betrübt davon. Nein, so sollte mein alter 
Kamerad nicht enden, das hatte er nicht verdient. 

Am nächsten Tage bestieg ich das Schiff, mn hinüberzu
fahren an die belgische Küste. Der Sturm heulte und der Regen 
Tatschte einem ins Gesicht. 

Abschiedswetter! 
Noch einmal streichelte ich mein treues Rad, dann hob ich es 

Nber Bord und versenkte es ins Meer. Dort kann es ausruhen 
Wn seinen Fahrten, mein treuer Weggenosse, und kann den 
kleinen Nixon erzählen, was es alles geschaut. Dann packt sie 
wohl ein gär großes Sehnen nach den fernen Wundern und sie 
v-auen Vater Aogir den Bart und betteln: „Gib uns Land-
nrlaub, Alterchen, bitte, bitte!" . 

Haben Sie noch leine gesehen von den kleinen Nixen? Gar 
bald sah man damals die erste sich unter die Menschen wagen, 
Neu und zaghaft. Dann kamen mehr, immer mehr, und jetzt 
steht man sie überall. Die Scheu haben sie abgelegt und lustig 
sind sie geworden. Jede aber fitzt auf einem blitzblanken Rosse 
Mm Stahl — — nicht auf meinem alten etwa. Das drehte sich 
BAmchr. 

„Wird das Naschen auch noch so leicht gemacht, lasse trotz
dem solche verführerisch am Wege winkenden Früchte unberührt 
und weiche Leinen Finger breit von demselben ab", dies hätte 
Vslox beherzigen sollen, und es wäre Hm eine Enttäuschung er-
tzmrt geblieben. 

Als die beiden Fahrer nämlich kurz nach 9 UHr auf dem 
Bahnhof in Prenzlau anlangten, war der Berliner Sports
kamerad, welcher Velox hier erwarten sollte, bereits auf und 
davon und nicht mehr einzuholen. Der lamn drei Käse hohe, 
aber desto vorwitzigere PiVolo des Bochnhofsrestaurants hatte 
ihm, wie sich später hevausstellts, erzählt, es seien eben zwei 
Radfahrer vorbeigekommen, welche er sicher noch einholen 
würde. 

Was nun tun? Velox mußte sich gestehen, daß ihn dieser 
Zwischenfall für den Augenblick nicht wenig deprimierte. Es 
war sicherlich leine AnnehmliüWit, nach Zurücklegung von 
1W Kilometern noch einmal diese Strecke und noch etwas 
darüber Hintsr sich bringen zu müssen, und zwar voraussichtlich 
Mein. 

Hat dieses Wort, in solchem Sinne angewandt, an und für 
sich schon keine besonders ermunternde Bedeutung, so trifft dies 
im großen und ganzen in noch weit höherem Maße bei einer 
auf dem Rade unternommenen Fernfahrt zu. Es ist ein hervor
ragender Grad von Entschlossenheit und ein gehöriges Quantum 
Ausdauer erforderlich, eine so weite Tour, wie die hier be
schriebene, überhaupt zu Ende zu führen, allen Zwischenfällen 
zum Trotz, die fast stets einzutreten pflegen. Noch mehr an 
Wert gewinnt eine solche Leistung aber, wenn man während 
derselben ausschließlich auf die wort- und gefühllose Gesellschaft 
seines stählernen Freundes angewiesen ist. Der Radfahrsport 
bietst jedoch so vielerlei erfolgreiche Gelegenheit, persönliche 
Ausdauer und Willenskraft auszubilden, daß sich seine An
hänger selbst den schwersten Anforderungen, die das Radfahren 
an sie stellt, mit einer gewissen Freude unterziehen. 

Velox empfand naturgemäß das Bedürfnis nach Ruhe und 
nahm daher das freundliche Anerbieten seines Prenzlauer 
Sportsgenossen, in dessen Heim sich sin wenig zu erholen, mit 
Dank an. Leider dehnte sich sein Aufenthalt in der Familie 
seines liebenswürdigen Gastgebers ziemlich lange aus. Erst 
kurz vor 11 Uhr ging's „zum Städtle hinaus". Volle 40 Kilo
meter, also bis weit hinter Pasewalk, wurde Beloz hierauf 
noch von dem unermüdlichen Prenzlauer Sportskollegen trotz 
heftigen Gegenwindes begleitet, eine echt kameradschaftliche Tat. 
Bei einem schmucklosen Dorfbrunnen, an dessen kühlem Iirhalte 
sich die beiden Fahrer nach Herzensluft labten, wurde Abschied 
genommen. Der sine hastete nach Süden, feinem Wohnsitz 
entgegen, während Velox sich voller Sehnsucht nach Norden 
wandte. Denn noch weit entfernt lagen der baltische Strand 
und die ruhelose See mit ihren rauschenden Weisen. 

Endlich kam Anklam in Sicht, aber Velox wurde plötzlich 
von einer so großen Mattigkeit befallen, daß er sich im nä<Wen 
Dorfe zu einer längeren Rast entschloß. Das reichliche Früh
stück in Prenzlau, es war bereits das dritte am Tage, war ihm 
nicht bekommen, ebenso wenig die dazu genossenen alkohol
haltigen Getränke. Sein Magen streikte, da half alles nichts. 

Nach etwa zweistündiger Unterbrechung wurde die Fahrt 
jedoch frischen Mutes fortgesetzt. Anklam war bald erreicht, 
hierauf Wolgast, wo nochmals kurz Halt gemacht wurde. Dann 
folgte auf der Insel Usedom das letzte Stück des langen Weges. 

2) Anmerkung der Redakt ion. Das aus der lateini
schen Sprache stammende Wort „velox" bedeutet „schnell" resv. „der 
Schnelle". Hiermit hängt auch der Ausdruck ,,Velociped" zusammen, 
der in wörtlicher Usbsrfetzunß „Schnellftck" heißt. Das Wort „pes" 
(im zweiten Fall oder Genitiv „pedis") bedeutet nämlich ,Mß". 
Von ihm ist auch „Pedal" abgeleitet. 

Zum Schluß noch einige hundert Meter zu Fuß durch tiefen. 
loderen Sand und 

„Das Meer erglänzte weit hinaus" - " " ^ ^ _, 
Das Ziel war errmcht. Himmlische Ruhe überall. Fast 

unhö'rbar, als ob sie sich scheuten, diese heilige Stille zu unter
brechen, schlagen die in goldiges Sonnenlicht getauchten Wellen 
wie müde an das Land. Es war einer jener stimmungsvollen 
Abende an der Ostsee, wie solche dem Naturfreunds stets un
vergeßlich bleiben. Auch Veloz sah sich durch den für ihn völlrg 
neuen Anblick überreich belohnt. 

Gegen halb 8 Uhr war er in dem kleinen Badeort einge
troffen und blieb, nachdem er sich durch eins längere Ruhe ge
stärkt hatte, in fröhlicher Gesellschaft noch bis gegen Mitternacht 
wach. 

Am anderen Morgen war er bereits um 6 Uhr wieder aus, 
und sein ihm von Prenzlau durchgebrannter Sportsgefährte, der 
sich Vermutlich an dem Anblick „eines fest schlafenden Murmel-
tierss" ergötzen wollte, schaute ganz verdutzt zum offenen Fenster 
hinein, als ihm statt dessen ein fröhlicher Morgengruß entgegen-

Wenige Augenblicke später saßen beide, nüchtern wie sie 
waren, auf ihren Rädern, fuhren am Strande in nördlicher 
Richtung entlang und nab/nen an einer idyllisch gelegenen ein
samen Stelle ein erfrischendes Bad. Als sie nach Verlauf einer 
knappen Stunde zurückkehrten, spürte Velox von der riesigen An
strengung des vergangenen Tages so gut wie nichts mehr. 

Hiermit hat die nur die wichtigsten Momente enthaltende 
Beschreibung der Fahrt ihr Ende erreicht, doch dürfte es nicht 
unangebracht fein, noch einige kurze Betrachtungen und Folge, 
rungen von allgemeinem Interesse anzuschließen. 

Die zurückgelegte Wegstrecke betrug ungefähr 2N Kilo
meter, die gesamte Fahrzeit 16^ Stunden inklusive Ruhe
pausen, welche reichlich ein DrMel dieses Zeitraumes in An
spruch nahmen. Mithin wurden in netto elf Stunden 225 M o . 
meter gefahren, also pro Stunde eine Geschwindigkeit von AN^ 
Kilometern entwickelt. Das hierbei zur Verwendung ge< 
tommene Rad, ein nur 11 Kilogramm wiegender Straßenrsnner, 
war gut deutsches Fabrikat und entstammte einem bskmMten 
Werk in Frankfurt a. M. Die Uebersetzung der Maschine war 
auf 65 Zoll gekettet und darf man behaupten, daß im all
gemeinen die Leistungsfähigkeit nicht trainierter Fahrer in 
demselben Maße steigt, in welchem die Uebersetzung abnimmt. 
Natürlich lassen sich gewisse Grenzen hierbei nicht iibsrschrsitsn. 

Eine Tagestour von 39 deutschen Meilen bedeutet für einen 
geübten Danerfsshrsr an sich keine grche L M M , RVsslbe H 

jchch HM M« M MM, VM ̂  MAGNA 
von statten geht, wie solche in öer ersten MlsK di^er AMsA 
ÜW M M « W slck VsWMWöM MN H cks 
derartige Tour, so tr i t t uns in erster Reihe das charakteristischste 
Moment des Radfahrens, die überraschend erfolgreiche Schulung 
der Willenskraft, vvr Augen. 

Auch Unter heutigen ZeitverhältnUen G es ein immsrMn 
bemerkenMverter Fortschritt, wenn es einem Menschen mit 
feinen im Grunde genommen doch nnr schnmchsn Kräften mög
lich gemacht ist, auf zroei winzigen, von ihm selbst in ^wsMNg 
gehaltenen Rädern halb I^utschland, wenn auch an seiner 
schmälsten Stelle, Zu durchqueren. Man bedenke, die wtllens-
tatige Energie eines einzigen Mannes genügt, denselben ohne 
Zuhilfenahme einer fremden Kraftquelle mitten aus dem 
Herzen Teutschlands heraus binnen Tagesfrist an das friedlich 
winkende Gestade der Ostsee zu bringen. Technik und Willens
kraft, totes Material und lebendige Energie haben einen ge
meinsamen Mittelpunkt gefunden in einem Transportwerkzeng, 
welches dazu bestimmt zu sein scWnt, eine Mvaltige Aende-
rung in unseren gesamten VerkohrsvsHältnUsn hervorzurufen. 

Hätte Freund Velox zu seiner Versuchstour die Richtung 
nach Süden gewählt, würde Hn der Weg bis fast an die 
böhmische Grenze geführt haben, im Osten wäre er Posen, im 
Westen Hannover ziemlich nahe gekommen. Für die richtige 
Abschätzung von Entfernungen sind derartige weit ausgedehnte 
Radfahiten von ungeheuerer Wichtigkeit, und über Strecken, 
von denen Hunderttausende meist eine irrige Vorstellung lMben, 
wird ein Nadfahrer in der Lüge sein, sich eher beziehentlich zu
treffender orientieren zu tonnen. Die Luftlinie zwischen Verlin 
und der Nordspitze Usedoms beträgt zirka 200 Kilometer. Die
selbe verdoppelt würde beispielsweise bis Danzig reichen, v tt-
dreifacht bis Zur belgischen Grenze, vervierfacht bis an das 
adriatische Meer, die fünffach längere Strecke endet etwa in 
Paris oder in Vondon, die sechsfache in Bulgarien, die sieben
fache reicht über Neapel hinaus und die achtfache würde uns 
bereits an die Pyrenäen oder nach Griechenland bringen. 

Es sind dies alles in allem genommen folglich noch Ent
fernungen, welche der kühl denkende, erfahrene Radtourift sehr 
wohl zu beurteilen wissen wird, und welche daher trotz ihrer 
an sich recht respektablen Länge erheblich von ihrem ursprüng
lichen Eindruck verlieren müssen. Die Länder scheinen sich 
untereinander unwillkürlich näher zu rücken, das stolze Europa 
wird kleiner und enger. Es fordert den Beobachter zu einem 
Vergleiche mit den übrigen Weltteilen heraus, und während 
wir eifrig messen und wägen, hat es im ersten Augenblick den 
Anschein, als ob unser Planet in Wirklichkeit nicht jene Be
wunderung erheischenden Dimensionen besitzt, wie wir uns solche 
bisher vorgestellt haben. Wenn wir aber weiter überlegen, 
wenn wir an die sich endlos ausdehnenden Strecken zurück
denken, die wir mittels rastlos kreisenden Pedals durchfahren 
haben, und welche doch nur ein winziges Stückchen des Er8-
umfanges darstellen, wird sicher joder von uns in der Erinnerung 
an das eigene Nichts vor der Riesengroße des Erdballes sich 
beugen, vielleicht mit dem Gedanken: „Seitdem ich Rad fahre, 
ahne ich, wie groß die Welt wohl ist!" 

Die für den Sport klassisch gewordene Strecke Wien—Berlin 
haben sowohl Reiter, wie Radfahrer durchmessen. Wem jedoch 
die Palme unter diesen beiden Sportarten gebührt, soll hier 
nicht besprochen werden. Wohl aber sei darauf hingewiesen, 
daß in der Ausführungsfarm des modeinon Iweiraoes ein ver
hältnismäßig wohlfeiles Sportmittel geschaffen worden ist, 
welches vielen Tausenden, die sich den Lurus eines Reitvferde/ 
geschweige denn den eines Rennpferdes mcht gestatten 'lönnen' 
Gelegenheit und Anregung bietet, ihre körperlichen Kräfte aus
zubilden und ihre geistigen Waffen zu stählen. Auch in ethischer 
Beziehung kann man dem Radfahren einen bedeutenden Ein. 
sich auf feine Anhänger nachrühmen. Von einer großen Tour 
bringt der echte Sportsnmnn eine Menge Stoff zum Nachdonten 
heim, und die Ausdauer und Unerschwckonheit, welche er auf 
seinen Fahrten geübt und erprobt hat, werden ihn auch im 
praktischen Leben nicht im Stiche lassen. 
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als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist — Welch« das Ze»O 
zu grohen Tagestouren in sich fühlen, und deren KorperkonMu« 
Non eins derartige Leistung irgend Mäh t , sollten vor derMben 
nicht zurüchchrecken. Erst wenn man auch auf diese» Gebiete 
unseres herrlichen Sports eigene Erfahrungen aefam«M Hat, 
wirb man die Bedeutung des Rades für den künftige» Welt» 
verkehr in vollem Umfange zu würdigen verstehen. 

Dem Rade gehört die Zukunft, und lange, bevor für das 
Dampfroß sich überall die Wege geebnet haben, Verden die be» 
treffenden Üändergebiete von Whnsn Radfahrer dUraMeM 
und erforscht fein. 

Vielleicht kommt einst eine Zeit, i n Welcher man tm Gegen» 
sah zu den heute geltenden Anschauungen diejenigen l^ute an« 

men wird, welche nicht Rad fahren, wie man sich Hetzt über 
fönen wundert, welche noch niemals Mit der Mendahn Ne« 

schüft gemacht haben« 

Die neuen Vorschriften für den 
Radfah? > Verlehr. 

Bereits in der Nr. AV nNsereS Matte« ZOM t . M a i WG? 
die für die neuen Po l i zewer r^ml^e» über de« RaWchl» 

zr seitens der zustänmaM UeichWeW>rd<» heHHWWßebe» 

Eine Reihe von PrsVinziatbeWrbe« M «UUMG« die auf 
der Basis jener GrundzÜHe ruhendM Dr° 
den Umfang ihres Machtbere^he, erlassen. 

Das Ps l i ze i -P rM ium M Ner lw srlWt w M z w e e M ^ 
nis mit dem OberpTGMenttU M ^ l l z ^ m s»r den Nm^llO d<K 

MvezriiS NerRn eine VerH3dlmnK, d^t im 
wesentlichen mit den seinerzeit seMfenAtchw« GennWiMU 
übereinstimmt. Gleichlautende Ve^ rdnMMN ^ ^ b ^ ^ e bw 
OberptäsideRtW der PMViNMR G a ^ ^ WApreußeN A> 
lassen. 

DWsWM 

vs» 
ß i . M r de« R M f t c h ^ ^ M g ^ M VA d«U Nertchr 

t dbeft« NNel find«»' Webe« de« n ^ . 
M ^ de« Betrieb 

f F^chrrNer. VA N M mwMieWch durch «schliche. Kraft 
t r i eben werden, finden die nMtehenden Bsrfchriften in,'oweit An« 
Wendung, als Nicht in den Vorschriften, betrefftnd den Verlchl mit 
KMftsahMWK», «in OIldereS bOtnWck iß. 

5 2. Jede» Fatzrr^ muß VeHehen 
mit einer wrrkeklden 

Z. mit einer Mtonenden Glocke 

A« unWerfichtlichen GteAe» (tz b 
n durch FtchlweM, ^ laMch 

«Watz 3) hzwie WerM, wo die 

ß 10. Bei Benutz«»« der Bunkerte und Fußweg« (S HZ T ^ 1 
««d 2) darf der Verkehr der Fußgänger nicht «ftört werden. Das 

zu verlassen,' sofern dies über n iM möglich 3i. hat er uwufteigen. 
Z 11. Das Umkreisen von Fuhrwerken. Menschen und Tieren und 

ahnlicht Bewegungen, welche geeignet sind. Vlenschen <wer Eigentum 

v . Die 
W. Da« 

^ ^ ^ ^ ^ " ? ^ ^ SrWsn Veftcht aussetzt, Um den Anternchmergewrn» z« «W 

werke beMmmtex Neaen und 
WwsseNe« OrtWafte« darf d«» 

außer den Mr Duldfabrverkehr ein« 
nur auf den für Fuhr« 

Auherha» der De» 
IwerrMern euch auf de» 

ftMe». 

dt« Mr z^nveck »bht KM^mnt st«G. 

Meiten, Dahren, ^WebeR Vsn Aa^WWeN W >̂ fmuWatWM oW<l 

K N. Durch «B^meine ortMoWeWcheB«rW^en «der b u ^ 

^Wie Mlf dtU NuD^^W^W U 32 W§. R Vatz H 'WA M^HnHWverll^ 

VoMcks 
Mer « der 2and«HWMMib«HIt« 

den. sm den bstV^Rb«» ^VsHeu dmch MnWch« NuMa« M l KeNM-
< ^ M briRHkU. 

der WWEl̂ DMU Nl^MiÄsDNldO, We^O ^R ê N" 

3 M 

oder de§oM>er<R MlizeiNcheu 
desZ 3W Nr. W de« ^ 

Mark oder mit Haft bis M 14 
V 

Unterm, RetUM», ^ a ^ ^ m c k Gemetuvebeamte. die AmtMetdmW 
sder ein RmtsFeiUM« tWßen, teiim NnWeMmug^ sofern diê e Der̂ snen 
das Fahrvad M dienstlichen Zwecken benutzen. 

H »«d inwieweit Ausnahmen oon den in GemiWeit des ß 1s 
erONlgenen Vorschriften Ml den dienftkichen Radfichroerkehr der Ve-
am^u der P « ^ und Teleg^aphen-VerWaltung und anderer 

W», Warnung»-
^ " 

I . Während der DunMheit uick bei ftartem Nebel mit einer hell-
brennenden Laterne mit farblosen Gläsern, welche den Licht
schein Bach osrn au? die Fahrbahn wilft. 

») A u s W e i s über d ie P e r s o n des R a d f a h r e r s . 
s 8. Der Radfahrer hat «ins anf leinen Namen lautende Rad-

fllhrlarte bei sich zu führen und auf Verlangen dem Polizeibeamten 
oorzuMgen. 

Die Karte wird von der Polizeibehörde de» gewöhnlichen Auf
enthaltsorts des Radfahreis ausgestellt. 

Für Personen unter 14 Jahren erfolgt die Ausstellung auf Antrag 
des Vaters, Vormundes oder sonstigen Gen«lthabers. 

Die Radfahrkarte gilt für den Umfang des Deutschen Reiches. 
Radfahrer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Deut

schen Reiches haben, haben einen anderroeiten genügenden Ausweis 
über ihre Person bei sich zu führen und auf Verlangen dem Polizei
beamten vorzuzeigen. 

b) Besondere P f l i c h t e n des R a d f a h r e r s . 
§ 4. Jeder Radfahrer ist zur gehörigen Vorsicht bei der Leitung 

seines Fahrrades verpflichtet. 
Auf den Haltruf oder das Haltzetchen eines als solchen kenntlichen 

Pslizeibeamten hat jeder Radfahrer sofort anzuhalten. Zur Kennt-
WZ..öin5S Pslizeibeamten ist auch dVs TryMN fwer ^i-"s< 

8 5 Ne ^hrgeschWindigteit ist jederzeit so einzurichten, daß Un
fälle und Verkehrsstörungen vermieden werden. 

Innerhalb geschlossener Ortsteile darf nur mit mäßiger Ge
schwindigkeit gefahren weiden. 

Auf unübersichtlichen Wegen, insbesondere nach Eintritt der 
Dunkelheit oder bei starkem Nebel, beim Einbiegen aus einer Straße 
in die andere, bei Straßenkreuzungen, bei scharfen Straßen-
krümmungen, bei der Ausfahrt aus Grundstücken, dte an öffentlichen 
Wegen liegen, und bei der Einfahrt in solche Grundstücke, ferner beim 
Passieren enger Brücken und Tore sowie schmaler oder abschüssiger 
Wege, sowie da, wo die Wirksamkeit der Hemmvorrichtung durch die 
Schlüpfrigkeit des Weges in Frage gestellt ist. endlich überall da. wo 
ein lebhafter Verkehr stattfindet, mutz langsam und so vorsichtig ge
fahren weiden, daß das Fahrrad nötigenfalls auf der Stelle zum 
Halten gebracht werden kann. I n allen diesen Fällen sowie bei jedem 
Vergabfllhren ist es verboten, beide Hände gleichzeitig von der Lenk
stange oder die Füße von den Pedalen Zu nehmen. 

§ 6. Der Radfahrer hat entgegenkommende, Zu überholende, in 
der Fahrrichtung stehende oder die Fahrrichtung kreuzende Menschen, 
insbesondere die Führer von Fuhrwerken, Reiter, Viehtreiber usw. 
durch deutlich hörbares Glockenzeichen rechtzeitig auf das Nahen des 
Fahrrades aufmerksam Zu machen. 

Auch an unübersichtlichen Stellen (§ 3 Absatz 3) ist das Glocken-
Zeichen zu geben. 

Das Abgeben des Glockenzeichens ist sofort einzustellen, wenn 
Tiere dadurch unruhig oder scheu werden. 

Zweckloses oder belästigendes Klingeln ist Zu unterlassen. Der Ge
brauch von Signalpfeifen, Hupen und beständig tönenden Glocken 
(Schlittenglocken und dergleichen) sowie von sogenannten Radlauf
glocken, sofern sie dergestalt in Verbindung mit der Hemmoorrichtung 
stehen, daß sie ertönen, wenn und so lange diese in Anwendung ge
bracht wird, ist untersagt. 

Merkt der Radfahrer, daß ein Tier vor dem Fahrrad scheut, oder 
daß sonst durch das Vorbeifahren mit dem Fahrrads Menschen oder 
Tiere in Gefahr gebracht werden, so hat er langsam zu fahren und 
erforderlichenfalls sofort abzusteigen. 

§ 7. Das Einbiegen in eine andere Straße hat nach rechts in 
lurZer Wendung, nach links in weitem Bogen zu geschehen. 

§ 8. Der Radfahrer hat bei der Fahrt die rechte Seite der Fahr
bahn einzuhalten und entgegenkommenden Fuhrwerken, Kraftfahr
zeugen, Reitern. Radfahrern. Fußgängern, Viehtransportsn oder der
gleichen rechtzeitig und genügend nach rechts auszuweichen oder, falls 
dies die Umstände oder die Oertlichteit nicht gestatten, solange ab
zusteigen, bis die Bahn frei ist. 

Auf Fahrwegen haben entgegenkommende Fuhrwerke. Kraftfahr-
euge usw. dem Radfahrer soviel Platz frei zu wssen, daß er auf der 
Fahrstraße ohne Gefahr rechts ausweichen lann. 

8 9. Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerten. Kraftfahr
zeugen, Reitern, Radfahrern, Fußgängern. Viehtransporten oder der« 
gleichen hat auf der linken Seite zu erfolgen. 

Auf Fahrwegen haben die zu Überholenden Fuhrwerke, Kraft-
sahMuge usw, aus das gegebeNs Glockensignal Zsoiel Platz frei zu 

37. Diese Verordnung ^ i t t am 1. August 1A» in Kraft, 
nach den bisherigen Borschriften ausgestellten Nadftchrkarten 

gelten »och bis zum 1. Januar 1W3. 
Berlin, den 18. Juni 19W. De? PsliZei-PrWdenr. 

Die Verordnungen Mr die MrovinZen Ta<Aen und Neftpreußen 
beftimmen abweichend hiervon daß die zurzeit gültigen Karten, so
weit sie nicht aus kurzer« Dauer «msgefteM sind, bis zum 1. Jona« 
1910 Geltung haben sollen. 

Auf den Inhalt de? Verordnung, die seit einiger Zeit in der 
Tagespreis« in gänzlicher Bertennung der tatsächlichen Verhältnisse 
als „fortschrittlich" und „einheitlich für das ganze Deutsche Reich" Wer 
Gebühr gelobhudslt wurden, kommen wir in nächster Nummer zu 
sprechen. 

Das Recht auf Rente« 
E i n K a p i r e l zur A u f k l ä r u n g des A r b e i t e r s . 

Von O s k a r A l t . 
—-—- s Nachdruck verboten.) 

Mchts im „lieben Deutschen Reiche" ist mehr zum Wohle der 
arbeitenden Bevölterungsklassen gedacht und erdacht worden, und nichts 
ist trotzdem gerade in diesen Kreisen nach Ursache und Wirkung, Rechten 
und Pflichten noch so mangelhaft bekannt, wie die sogenannten sozial-
poljtilcken Gesetze, näwlilb >"'« Hrnnl-nn^sichpi'nnaWelcN. die Unfall 
versicherungsgesetze und das Inoalidetwerficherungsgesetz. Wie kommt 
das? Wenn auch zum gründlichen Verständnis und zum tieferen Ein
dringen in diese schwierige und umfangreiche Materie die selbst für 
den Fachmann und den Juristen noch manche Klippe birgt und viele 
Zweifel entstehen läßt, dem Arbeiter sowohl Zeit wie auch Anleitung 
und Gelegenheit fehlen, so müßte er doch bei der großen Bedeutung, 
die die durch diese Gesetze gewährleisteten Renten und Entschädigungen 
auf fein ganzes wirtschaftliches Leben haben können, wenigstens über 
die Voraussetzungen seines Rentenanspruchs genau orientiert sein. 
Es gibt ja eine ganze Anzahl von Fachzeitschriften auf diesem Gebiete, 
und es findet sich kaum ein Paragraph, der nicht schon eingehend be
sprochen und buchstäblich hin- und hergedreht worden wäre, aber diese 
Zeitschriften, das ist eben der springende Punkt, werden nur von den 
beteiligten Behörden, Beamten und Fachleuten gelesen. I n die 
große Öffentlichkeit dringt nichts von ihrem Inhalt. Auch sind der 
ganze Stoff und die Art seiner Behandlung derart spröde und trocken, 
daß eine Weiteroerbreitung in die Kreise der Arbeiter niemals gelingt. 
Die Tageszeitungen bringen selten einen Aufsatz über Fragen der 
Arbeiterversicherung, wohl weil sie ein besonderes Interesse ihrer 
Leser dafür nicht voraussetzen. I n den Voltsschulen ist der Lehrer 
zwar bemüht, den Schülern der Oberklassen auch die Bedeutung und 
die Grundzüge der Arbeiterversicherungsgesetze nahe zu bringen, allein 
der Erfolg ist, wie die Erfahrung lehrt, gleich null. Auch die Fort-
bildungs- und Fachschulen erzielen hierin keine wesentlich besseren 
Resultate. Es ist das auch gar kein Wunder. Die Ansicht, daß die 
„Wohltaten" (wenn ich mich einmal dieses gerngebrauchten offiziösen 
Ausdrucks bedienen darf) der genannten Gesetze nur dem Alter zugute 
kommen, findet sich immer wieder, und es ist nur natürlich, daß sie 
namentlich in den Köpfen der jungen Leute sich festsetzt. Wozu also 
einer Sache besonderes Interesse entgegenbringen, von der man zu
nächst und für lange Zeit absolut keinen Vorteil erwartet. Daß im 
übrigen auch nur wenige Lehrer es versieben, den spröden Stoff mund
gerecht zu machen, kann der Lehrerschaft kaum zum Vorwurf gereichen. 
Die beruflichen Arbeiterorganisationen, Verbände und Fachvereine be
schäftigen sich mit der Versicherungsgesetzgebung nur sehr spärlich; sie 
wirken mehr nach der Seite der politischen Aufklärung und aus Er-
zielung besserer Arbeits- und Lohnverhältnisse hin. Daß die Sozial
demokratie die sozialpolitischen Gesetze nicht' besonders schmackhaft 
findet, ist bekannt und sei hier nur nebenbei bemerkt. 

Wenn ich vorhin den Ausdruck „Wohltaten" zitierte, so wil l ich 
erläuternd hinzufügen, daß dieser Ausdruck natürlich ganz ungerecht
fertigt ist. Es sind nicht Wohltaten, die dem Arbeiter geboten werden, 
sondern Rechtsansprüche, die ihm aus dem Gesetze erwachsen, sofern 
er die ihm durch dasselbe Gesetz auferlegte Beitragspflicht erfüllt hat. 
Daß der Arbeitgeber oder Unternehmer die Hälfte beziehentlich ein 
Drittel der Beiträge für ihn zahlen muß. ändert hieran garnichts; 
das entspricht lediglich dem im Interesse des Staatswohls unentbehr
lichen Grundsätze von der Entlastung des wirtschaftlich Schwachen. 
Eine Ausnahme bilden die Unfallverstcherungsgesetze nur infofern, 
als hier die ganze Veitragslast auf den Schultern der Unternehmer 
ruht. Das wird aber wieder weit gemacht durch die mit der Zu
nahme der maschinellen und motorischen Einrichtungen steigende Ge
fährlichkeit der meisten Betriebe, in denen der Arbeiter oft fründlich 

Es wird bis auf weiteres verdienstlich bleiben die hauptsächlichsten 
Bestimmungen der Arbeiterversicherungsgesetze durch Wort und Schrift 
den Kreifen der Versicherten nahe zu bringen, wennschon diese Gesetze-
durchaus mcht mehr den Reiz der Neuheit für sich in Anspruch nehmen 
tonnen. 

Wann und unter welchen Voraussetzungen habe ich Anspruch auf 
Unfallrente, wann auf Invaliden- und auf Altersrente? 

a) U n f a l l r e n i e . Sie wird nur gewährt für Unglücksfälle 
die in einem versicherten respektive versicherungspflichtigen Betriebe 
während der Tätigkeit in demselben passieren und die eine dauernde 
oder vorübergehend« Beschränkung der Arbeitsfähigkeit des Verletzten 
bedingen. Erfte Voraus^tzung ist also, daß ein versicherungspflichtiget 
Betrieb in Frag« kommt (und das sind fast alle gewerblichen und 
landwirtschaftlichen Betriebe, in denen Arbeiter beschäftigt werden. 
Zo z V. samtliche Fabriken, alle Arten von Baubetrieben usw.). zweit« 
Voraussetzung, daß die während der Arbeit zugezogene Verletzung 
eine Herabminderung oder Beschränkung der Arbeitsfähigkeit über 
lZ Wochen hinaus zur Folge hat. I n de» ersten 13 Wochen tr i t t 

der Krankenkasse ein, d. h. der Verletzte erhalt frei« 
Behandlung, freie Arznei und das statutenmäßige Kranken« 

wi« bei gewöhnlichen KmntheitsMeA. Erst dann «Mteht de« 
auf llufallrent« geWnüber der die BerficherunI tragendM 

VkltHWenossenMaft. Ob eine BeMräNkung der Nrbeitsfähigleit oor« 
liMt, wird in erster Linie durch ärztliche 'Gutachten naaMeWiefeu; M 
hch dem Verletzten aber frei, auch in anderer Weise das VorhandeN« 
ein einer Erwerbsbefchränkuna glaubhaft zu machen. Es ist keinem 
M s notwendig, daß dieselbe st groß ist, um jede weiter« Lohnarbeit 
o gut wie unmöglich zu machen; der Rentenanspruch besteht vielmehr 
chon bei einer Verminderung der ArbeitsMiftteit um dek M bis 
29. Teil. Ratu^ich M die Hö^ der Rente dementsprechend. M< Ans 

auf UnMrente nnch, sofern letztere nicht oon Amts Ve»n fch» 
wird (z. B. wennstch arbsirzchindernde Unfallfolgen erst lpätm 
maHen) binnen zwei ^Hren nach dem Eintritt des AnfaMs 

der MMndiM« BerufsMnMenschaft angemeldet werden. 
!) t . '< ....>> n ' . . - ' - - . . > ' . ; . . 

Wn^tzung herbeigefnHrten ZNstand eine EMerbsbeschrünlutW ntW 
m^ l wieder MtzoMU« 

bj I N V « l i v « n r s « t e 

N ^ KWeite 

s«H« richtiger sagen wollen, 
daHeNe ssnaNVlanft. da 
wird. (Zum besseren 
für zwei Wsch«n^N«d Zo 

n ie . WH« NorNNB 
t VerRchert iä, d. h. das 
dch solche Kr ihn oev 

daß '« ' 

. de« ZloMveiH «inm 
oder, wie wir mit dm» Gß« 

in der Regel ««f 
jede Woche eine Wtack geklM 

fti hier bemerkt, daß es auch Rarwn 
M dreizchn Wochen oder ei« Vierwb. 

z<chr gibt, deren Verwendung zuNW ist.) U»b Pvar mWen m i n ^ 

wOrHkMnuf Inoalwenrente erreicht P. Bo» biefen M«thundTtt 
Beitragswochen müssen aber wentIstens 100 tatKchN^ ArbeitMoo^K 
darstellen, d. b. wenigstens 100 Wochen müssen auf Srund ein« »«« 
ftcherungspflichtigen BeMstigung Verwendet sein, andernfalls beträgt 
die Warte^it 500 Beitragswochen. Diese Bestimmung ist besonders 
für Näherinnen, Waschfrauen. Mfwarterinnen mck sonftiM wetblt^ 
Erwerbstätige von großer Wichtigkeit. BKle von i^e» sind nur s«^ 
überOehend, mH längere oder kürM« Zeit, FenSti«t, M arberwu, ^ 

zur LebensuntertMung der AnnM« beiHutmgen. Sie m W « 
in dieser Zeit BettMMmarten für sich Verwenden lassen und tre^N 
dadurch in den Kreis der Versicherten ein. Ner^ern sich die fmniliär<N 

und bestehen die Umstände nicht'mehr, dt« st« zur ArbM 
und Mitverdienen nötigten, oder werden sie trantlich Mtd köul«y« 
deshalb nicht «ehr arbeiten, js ftlck ft« berechtigt, die BechcherunA 
d. h. die VerwendumI von Beitragsmarken, fortzusetzen. Dies gelchwv 
in Vielen Fällen' die Anwartschaft wird dadurch stets aufrechterhält^ 
Tritt nun der Zustand der InValidität ein und W wird der Antrag 
aus Gewährung der Invalidenrente gestellt, fo ergibt sich bei ^2 
Prüfung des Rentenanwruchs durch die zuständige Behörde nck etnE-m^ 
Male, daß nur 80 oder 9U Beitragsmarken auf Grund einer oer> 
ncherunFspflichtigen Beschäftigung (Lohnarbeit) verwendet wurde», 
die übrigen M0 oder .M) oder noch mehr Marken aber freiwillig ^ 
klebt sind. Der Rentenanspruch muh dann, den gesetzliche,» Be
stimmungen entfpreHend. von der Versicherungsanstalt zurückgeuneM 
werden, und die Versicherte, die sich schon aus ein« hohe Nente freute, 
weil doch viel mehr als 200 Beitragswochen nachgewiesen waren. 
erleidet eine bittere Enttäuschung. Es ist also notwendig, srn be
sonderes Augenmerk daraus zu richten, daß man wenigstens 100 Pflicht« 
beitrage nachweisen kann. Wer nur auf kürzere Dauer in verstcherungs« 
Vflichtiger Beschäftigung war und voraussichtlich später nie wieder 
zu Lobnarbeit gezwungen sein wird, der muh entweder zirla 10 I ce 
^ang regelmäßig freiwillig kleben, oder er macht von der Berechtig.M 
M freiwilligen Weiteroersicherung besser keinen Gebrauch. 

Als dritte und wichtigste Voraussetzung für den RentenbeZug 
wrdert das Gesetz das Vorhandensein wirklicher Invalidität. In« 
valide im Sinne des Versicherungsgejetzes sein bedeutet die durch 
«rankheit oder allgemeine Enttiäftung des Körpers hervorgerufene 
Unfähigkeit, durch irgendwelche Lohnarbeit wenigstens noch ein Drittel 
desjenigen zu verdienen, was ein gesunder Arbeiter von gleicher Art 
und Ausbildung im Durchschnitt verdient. Hierüber sind die meisten 
Rentenbewerber im unklaren. Allzuhäufig findet sich die Ansicht, 
duh Invalidenrente beansprucht weiden kann, sobald infolge vorge» 
rückten Alters und der damit auftretenden körperlichen Beschwerden 
die Arbeitskraft beziehentlich Erwerbstätigkeit nachläßt. Nehmen 
wir ein Beispiel an: Der Schlosser N. hat Ie i t seines Lebens schwere 
Arbeit verrichtet. Nun ist er schon über 60 Jahre alt und fühlt die 
Kraft seiner Fäuste immer mehr erlahmen. Dazu gesellen sich quälende 
rheumatische Beschwerden, die bald mehr, bald weniger auftreten und 
seine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen. Kurz und gut, er kann seine 
bisherige, gut bezahlte aber schwere Arbeit nicht mehr verrichten; er 
muh den Fabrikherrn um leichtere Arbeit angehen. Die erhält er 
denn auch; aber, 0 weh! er verdient dabei kaum die Hälfte seines 
früheren Lohnes. Damit kann er nicht auskommen, und nun wird 
der Antrag auf Gewährung der Invalidenrente gestellt. Ja, der 
Mann kann noch keine Rente bekommen, er ist noch nicht Invalide 
im Sinne des Gesetzes, denn er kann immer noch mehr als ein Drittel 
seines früheren Lohnes erwerben. Hunderte, ja Tausende im 
Geltungsbereich des Gesetzes sind da, die viel kränker, viel schwächer, 
viel mehr invalide sind als er, die mit Neid blicken auf den, der sich 
sein Brot, und sei es auch ein kärgliches Brot, immer noch durch seiner 
Hände Arbeit verdienen kann. Sie alle würden Zu unrecht bena<t> 
teiligt sein, würde unser Schlosser jetzt schon Invalidenrente bekommen. 

I n erster Linie ist für die Beurteilung der Frage, ob Invalidität 
vorliegt, natürlich das Gutachten des Arztes maßgebend. Aber nicht 
immer kann und wird es entscheidend sein, und das unbefangene 
Gutachten der Laienbeisttzer bei den Verwaltungsbehörden gelangt 
aerade hier oft zu ganz anderen Resultaten, die den tatsächlichen Ver« 
tzältnissen mehr Rechnung tragen. Also, wenn selbst der Arzt — oft 
mit viel Wohlwollen — dem Rentenbewerber die Invalidität be« 
scheinigt, ist der Bescheid der Versicherungsanstalt manchmal ein ab^ 
lehnender, Enttäuschung bereitender. 

0) A l t e r s r e n t e . Der Anspruch darauf entsteht mit der Voll
endung des 70. Lebensjahres, wenn die erforderliche Anzahl Beitrags« 
Wochen nachgewiesen werden. Es ist nicht erforderlich, daß Arbeits
unfähigkeit vorliegt; die Erwerbstätigkeit kann im Gegenterl ruhrg 
fortgesetzt werden. Notabene wenn der Versicherte dazu noch imstande 
ist. Daß dies selten zutrifft, ist bei den heutigen Lebensverhältnissen 
wahrlich nicht verwunderlich. Beim Erheben des Anspruchs müssen 
nach dem Gesetze 1200 Beitragswochen nachgewiesen werden. Dazu 
gehört ein regelmäßiges Markenverwenden von rund 23 Zähren. Nun 
hat das Invlllidenversicherungsgesetz aber eine wohlwollende lieber-
gangsbestimmung geschaffen, durch die Arbeitern, die 7U Jahre alt 
werden, lange bevor sie soviel Beitragswochen nachwerfen tonnen, 
der Bezug der Rente ebenfalls ermöglicht wird. Für zedes volle M r . 
um welches ihr Lebensalter zu der Zeit, als die Versicherungspflrcht 
für sie in Kraft trat (das ist bei den meisten BerufsHweigen der 
1. Januar 1891), das 40. Lebensjahr überschritten hatte, werden ihnen 
40 Wochen, und für den überschießenden Teil eines solchen Jahres dre 
weiteren Wochen, jedoch nicht mehr als 40, angerechnet. Erforderlich 
ist nur, daß Zie in den letzten drei Jahren vor Beginn der VAZ 



w der 3Kg6 t « den F«ch«« N88, WW «M» 1880. 
zmähig Lohnarbeit verri«ht«t haben, ober, wenn sie das 

«cht nachweisen können, bah sie bis zum 1. Januar 1896 wenigstens 
W0 Veitragswochen nachweisen. Nun. eins von beiden t r i f f t ja fast 
regelmäßig zu. 

Das wären im wesentlichen vi« Voraussetzungen K r den Bezug 
Kr Verschiedenen Renten, soweit es sich um normale FNle handelt. 

Auf nähere Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht Raum und Ge
legenheit. 

I m Neichsamt desInnern ist man angeblich jetzt mi t der Bearbeitung 
meines Entwurfs zur Reform der Arbeiterverstcherung beschäftigt. Ein« 
Reform tut schon not. Wenn sie eine Erhöhung der Invalidenrenten' 
betrage, die jetzt gar zu niedrig sind (zum Verhungern zu vi«l und 
zum Leben zu wenig, sagt der Volksmund), di« Herabsetzung des zur 
Erlangung der Altersrente jetzt erforderlichen Alters auf w Jahr« 

wi rd heute noch 70 Jahre!?) und eine Vereinfachung und Ver« 
des recht langwierigen, umständlichen Rentenfeststellungs« 

ls brächte, wäre immerhin viel erreicht. Die galante Reform 
aber, Zeituns««chrichten zufolge, leider m n ein« Verwaltungs« 

Vefor« zu werden. 

3lenbekgetretcns Vereine und Einzelfahrer. 
^ ^ ^ ^ ^ A » e u ^ « n N 

M«W«l i< M p r e u ^ n . „N.-N.«B." Georg Banars 
i n IanifaMen b. M«m«l, HauVtftnHe 25. -— 11 
Mitglieder. 

SchlitVe i . Pommern. ^A.-R^V." Ka r l Papenfnß, 
B e r g f t r M 17. — L Nitgl ieber. 

Ä^lnoW t. Pmnmern. ^N.-R.«V." N H a v NAnÜA» 
mann, BahnhHfftnche 8. - ^ L VNWieder. 

Meeech Psst Pasewatk i . WnlnuerA. . A . ^ . . B . " 
Mbean, OaHwirt. — 1V W i ^ l . 
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« WM», P ^ Woosmer. M«ckK«Mtrg«SHweriA. 
^Norwart» . He^UUich R^^De, HäusAtei 34. — 
IL Mitglieder. 

Malchin Meck lbg^^MH. «N>rml". K « l ^ u l z . 
Wallftrahe ^ . - IL MtiGNeder. 

UÄM3 i. Hamwver. . M ^ N H . " h<ms W«mGer, 
GudeMnchs 33. pt. - W MttßNcktt. 

« M « M i. OldenbUM. ^Etn ig^ i t " . IchüNN 
Harms. Mmtver, Sch^rbelch, P O NaM i.Otden-
VRrg. —- 8 M i M l t ^ e r . 

W«Nft«vt i . Posen, ^A .M^3 .« Gurt! Brüssel, 
Hinterlcheibe Nr. 2. - 25 M i i ' 

«HeNig, Kr. Liegnitz i . Schl. „A.-R^B.« Gupm, 
Pohl, Maurer. — 14 ' 

AUlSchlitsa. ^N.«R.«V." 

Post Mesty, O^O. ^ N . - R - N " 
Ju l ius Hartmann, Nr. 121. — F Mi tg l iewr . 

VNchowitz b. Veuthen i . O.-Schl. «N.-R.-V." Theod. 
Eafch. Ehaufseestratze 12. — 5 Mitglieder. 

PlstziN b. Werder a. H. „ A . - R . - V / Hermmin 
Sommer, Neu-PlZtzin. — 1« Mitglieder. 

Bochen b. Frankfurt a. O. ^ l , -R. -V. " Friedrbh 
Schulz. - 11 Mi tg l ied« . 

Msseltzooede i . Hannover. H.-R.-V.« W. Wbers, 
Gr. Straße N4. — 12 Mttglieber. 

Nredenbeck i. Hannover. ^l.°R.«V." Heinrich Griefe. 
— A) Mitglieder. 

Gronau a. L. i. Hannsoer. „A..R.-V." Ka r l Ie te l , 
Schäferhof 37. — 14 Mitglieder. 

Ausleben, Pr. Sa. „Einigkeit". V. Oberhak, Gap. 
wi r t . — 30 Mitglieder. 

Lübbecke i . Wests. „Schwabe". Heinrich WUms-
mann. Vlasysim b. Lübbecke. Nahnhofstrahe 177. 
— io NNtalietzer. 

Hiddenhausen, Kr . Herford t. Wests. „N.M.-V. " 
Heinrich Schröder, Nr. 129. — 15 Mitglieder 

Vockum i . Westf. „A.-R.-V.« August Zikoll. Berg
mann, Kolonie Radbad, Auguftusstrahe 2. — 
10 Mitglieder. 

Methler i . Westf. „A.-R.-V. 
— 10 Mitglieder. 

Werne a. Lippe. Vez. Münster i. Westf 
Wrlhelm Diedrich. Ka^pelenstt, M 

Iserlohn u. Umg. Westf H ^ . ^ ^ ^ M^tgl. 

<» M i t g l i ede r " ' ^ ^ ' ^sumartt , Mar t thMe. 

/^^;^^>.l»''.stf. „A.-R.-V." Pau l Barten, Maler, 
H ^ M g a s s e 13. — 15 Mitglieder. 
MHemmerich-Friemetshenn. „A.-R.-V." August 

Paul . Friemersheim a. Rh., Neueftraße 7. — 
12 Mitglieder. 

Marienau, Post Heinrichsort i. Sa. „N.-R.-V." 
Theodor Barth. — 6 Mitglieder. 

Nerbersdorf. Post Vöhrigen i . Sa. „A.-R.-V." Paul 
Bernhardt. — 8 Mitglieder. 

Vennewitz b. Würzen i. Sa. „Fahr wohl". Archur 
Hessel. Leipziger Straße 2 3 . - 2 5 Mitglieder. 

Goldbach-Weickersdorf. ..A.-R.-V." Fr. L m i l Hörn, 
Goldbach, Nr. 60. Post Bischofswerda. — 9 M i t g l . 

Heinrich Schreiber. 
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Sprenlbee« ». Nechalza t. Ga. ^N.«R.-V." Hermann 
Hentfchel, Nr. 182^. — 25 Mitglieder. 

Wildetaube. Post Neunmhle a. Elster. ^A.-R.-V." 
Reinhold Knopf. — 8 Mitglieder. 

Fraureuth b. Werdau. .Hortuna". Otto Dittrich, 
Kurfenstraß« 6 . - 3 0 Mitglieder. 

Rtttersdorf. Post Kranichfeld i. Thür. «A..R..V." 
Hermann Koch. — 8 Mitglieder. 

Riederrohla b. Apolda i . Thür. ..Frischauf". Hugo 
Schäfer. Dreher. Nr. 66. — 10 Mitglieder. 

Mtenfeld i . Thür. „A.-R.-V." Max Lössler. -
9 Mitglieder. 

Mohrenbach i . Thür. .Hrohmut". Hermann 
Sommer, Porzel, 65a. — 9 Mitglieder, 

Gardelegen. Pr. Sa. „A.-R.-V." Paul Hoffmann. 
Vurgstraße 311. — 9 Mitglieder. 

Ost« u. Westheeren b. Tangermünde, Pr . Sa. ..Frisch 
auf". August Bierftedt. Ostheeren. — 6 M i t g l . 

Medrichsschwerz. „A.-R.-V." Hermann NNer, 
FriedrichsslhwerI K. Nrachwitz, Saalkreis. — 

Sw^h. Post Landsber«. Bez. Halle. «A.-R.-V.« 
Friedrich Siendel. — IL Mitglieder. 

Nattmannsdoef. „N.-R.-V." Friedrich Hirschfeld, 
Neiltirchsn. Post Delitz a. Berge, Kr. Merseburg. 
18 Mitglieder. 

Naumbulg a. S. „A.-R.-V" Friedrich Rublack, 
Altenburg b Naumburg. Nr. 46. — 10 M i t A . 

Nebra «. Unstrut. „A..R.-V." Gustav Müller, 
ReitlSdorfer Straße 31. — 10 Mitglieder. 

Auerbach i. Hessen. Hrisch auf". Heinrich Trayser, 
Beitgasse 18. — 15 Mitglieder. 

OKtteNMsatz, Landkr. Hamm. „A . -N-V. " Pete« 
PKdsl. Marienstra^ 1^4. — 12 Mitglieder. 

FrommershüAfeN b. Kassel, Post Medervellmar. 
^A . -R .H . " Heinrich Pf leg iM. — 13 M i t g l . 

WeihenbNrn i . Bayern. „A . -R . -V" Fritz Denglet, 
LAitpoldftraße 154. — 15 Mitglieder. 

Keaftshsf i. MtttelftanleU. « F r M aus". Gesrg 
Körber. — 12 Mitglieder. 

BMcksMNieveeßernbach. Frisch auf". Heinrich 
Jung, Tünchermsister, Brücken, Post Mombris. 
Unterfranken. — 17 Mitglieder. 

Pattenstew t. Anterfranksn. „ A ^ R ^ Ü . " Ka r l 
Mehrlich. Glasschleifer. Nr. 182. — 15 M i t g l . 

Mtsukundstadt i . Oberfranken. „Vorwärts". Hein
rich Friedlein. Nr. 61d. — 13 Mitglieder. 

WewMz, Post Regnitzlosau i . Bayern. „A.-R.-B." 
Johann Luding. Nr. 10. — 10 Mitglieder. 

Martinlanmitz. Oberfranken. „A.-R.-V." Hans 
DZHla. Nr. S4. - 16 Mitglieder. 

Mnhbach i . Unterfranten. „A.-R.-V." I . Ziegler. 
Metallfchleifer, Nr. 63. — 5 Mitglieder. 

Schelldorf. „A.-R.-V." Franz Dicht, Kempten« 
Schelldorf. Allgäu. — 8 Mitglieder. 

Rottenhurg a. Neckar. „A.-R.-V." Eustao Fuchs, 
Schriftsetzer. Gartenstrahe. — 10 Mitglieder. 

Medern a. Wald. Post Uhlingen i. Baden. Mar t i n 
Güntert. — 20 Mitglieder. 

Fwesheim, Bez. Mannheim. „A.-R.-V." Jakob 
Hagftotz, Alte Schulstraße 188. — ? Mitglieder. 

Heddesheim i. Baden. „Vorwärts". Jakob Mens. 
Beinstraße 215V. — 15 Mitglieder. 

Niesern i. Baden. „A.-R.-V." Ernst Schw^. — 
15 Mitglieder. 

BBHl i. Pfalz. .Frisch auf«. Friedlich Scheck. — 
15 Mitglieder. 

Rsdern i . Elsaß. „Wanderlust". Theobald Vuhr. 
p. A.: Andre Bsrger, Alt-Thann. — 17 M i t g l . 

Brnunau i Nöhmen. „A.-R.-V." Kar l Scholz. 
'.Halter i . N. Konsum.-V. — 25 Mitglieder. 
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12. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

21. 

Adreffsn-VerändsrUttgen. 
Eichhof. Vors.: Ernst Scheel. Arbeiter. 
Echlutup. Vors.: Johann Köhler. Soptzienftr. 4. 
Kie l . Vors.- Otto Saemann. Möllingstraße 17, 4. Et. 
Groh-Veckern. Kassierer: M a r Herbst, Tischler, Nr. 122, 
Neu-Zittau. Vors.: Gustav Fleischfresser. — Steintzsfck 

Vers.-Lokal: ..Ulmenhaus". Vors.: Ka r l Mielenz. — 
Senftenberg. Vors.: Kar l Gräber. Elsterstr. 4. — G»ch« 
Kölzig. Vors.: Ernst Scholz, Glasmacher,' Kassierer: Gnst. 
Ideler. Glasmacher, beide in Döbern b. Forst. 

Horstermail. Vors.: Ju l ius Dlugonski. Nordfternstraße 47; 
Kassierer: Edmund Lange, Kirchstrahe 19. — Hüls. Vors.: 
Andreas Dirscherl: Kassierer: I oh . Schröder. 

Wernedvlf. Vors.: Albert Förster, Lichtensteiner Stnche 3. 
Bischofswerda. Vors.: Max Purusche in Grismannsdors bei 

Bischofswerda. Seifhennersdorf. Vors.: Anton Ludwtg. 
Nr. 218. — Krietzschnntz. — Vors,: Paul G«r1»ch. Neun« 
dorf. — Mtenberg, Vors.: Emi l Böttcher. 

Viebschwitz. Vors.: Robert M l i g . Tanbenprestel« W. 
Theitzen. Vors.: A M n Böttcher, Zimmerer. — W M l t z . 

Vors.: Franz, Faulwetter. 
Rohdsrf. Vors..- Peter Schrottz. EchumKengasse Rr. 7; Ka».: 

Adam Polh, Dieburg«! Stiahe 58. — Gzklsbsch. Ä i ch : 
Ia tob Anches I V . Maurer. Bechnitraß«. 

Die Adresse des BeztrtsZeiters für den L. BtKirt wütet VO-« 
M ab! Kar l Link« EltMenninge«. MntchoWrahe 14W. 
— 3. Bezirk: Bezirlsleiter: Fr. Eckert. Münster «. R^ 
KarlstraKe 11. ^ Schramberg. Vors.: M m l u s M i ß H . 
BismarckstlOhe dl. 

MMeilunZen Vom Küri«ll« 
Das K a r t M beutfchee und Mer re ichW« N « ^ N»> MOtschchee». 

verüLnde (s. V.) hat die 4. Auflage des „Rawcbers" (Vorteile, Be» 
günstigungen, Preisermahigungen) und den Rückb« der 10 jährige« 
Kartelltatigkeit (Vortrag de« Präsidenten beim 11. DelegtertentaM, 
89.Mni, Dresden) drusen lassen und P im GeAeralsskMtariat, SchW^N' 
thalerpüffüZe. erMt l ich. — Das Kartell ist dem Bund deMch«r NeV» 
kehrsvereine (Leipzig) beigetreten und hat M r 7. hmtpwkTiaMNlAW 
(S. bis 14. Jun i , Lanbshm) eiN«n Vertreter e«^Ndet. D«r PrW« 
dent des Kartells wohnte als Barßtzender des T«U.HchM Sm^r t tW« 
und SanrtZtsradfahLetHerbmldsO deN 1. wtLWatto«mlM K»»Mch 
für Rettungswefen (9. bis 14. Jun i ) in Fransturt «. M . bei, M e t e 
den Vorsitz der Abteilung X und hielt einen BOrtrag sbm W t » « n i t ^ 
und SanitätsradfahrerMesen. — Zu den Orten Bayerns, die PsiMsH« 
Wll für Kraftfahrzeuge erheben, find noch dazu geto«m«N: B^b 
Neichenhüll. Vrückenau, Gemünden. HaMWelöntg u»d ^ N n s t O w , 
was hiermit betannt gegeben wird, damit bis K w A c h t « Hz« 
ToursN danach einrichtsA VnneN. 

O. E. M ü l h e w a. Rh. I n dieser For?r: ^ °"«31-« 
L. L^ Wilhelmshaven. Die Post ler '-- .- ' " » « U ^ e n l . 
einem Zeitungsausschnitt hab«m ^ ? ^ l ^ ^ bemerkt. M 

Sau ß 
8. 

14. 

14. 

14. 
17. 

17. 
18. 

19. 
22. 
22. 
23. 

Gau 19. 
« 16. 

HZeuerrichtets Eintstzrstellen« 
Köpenick. Restauration Hermann Schulze, Lindenftraße 1e. 
Halbau i. Schles. Hotel „Zur goldenen Krone". Gustav Rausch. 

Markt 35. 
Unterwiesenthal. Restauration Eduard Peters, Karlsbader 

Straße 69. 
Pleiha b. Limbach. ,Lum Pleihathül." Oslar Rotzlsr, Haupt

straß« 103. 
Thalheim i. ErFgeb. ,^Zur guten Quelle". Em i l Lämmel. 
Elbeu. Gasthof „Zum Braunen Hirsch". Kar ! Kunze, Magde

burger Straß« 51. 
Frohse a. Elbe. Restauration Heinrich WiZner, Breiteweg 6. 
Raunheim a. M . .Zum Adler". Auaust Meister, Frankfurtcr 

Straße 8. 
Bamberg. Gewerkschaftshaus. W. Kniebe, Schölernsplatz 1. 
Ilvesheim. „Zum Kreuz". Bernhard Zeh, Hauvtstrahe 123. 
Bruchsal. ,Hur Rose". Heinrich Meier, Eisenbahnstraße, 
Zürich. Restauration „Zum Feldberg". W. Wmkler, M i l i -

tarstraße 87. 
Erlöschens EmkehrsteNsn, 

Bamberg. C. Wollner, Siechsnsrraße 111. 
Gera. „Zur Reichskrone", Altenburger Straße. 

von einem Ieitungsaussch«' ^ ^ " 

hier zurückae3mmen "> 'e 'Unbes teNar t ^ t N 
den Vermerk- ?« ist nach Baut verzogen." M « «O v<m 
Anschein t ^ " i M dies Zwar nicht zu. W i r legen Ibncu ^ " 
t«W»!>e Erklärung bei: beschweren Sie sich alfo bei der dortigen 

.̂ aörde. — I m übrigen konnten Sie sick auch schon früher um 
Ih re Zeitung kümmern und nicht erst vier Wochen ins Land «ehen 
lassen. Jetzt, nachdem bereits zwei weitere Nummern erschiene 
sind, wundern Sie sich, daß die Mitglieder wegen der nicht « h a l t » W 
Zeitung Ihnen Vorhaltungen machen. Unsere Schuld ist dies nicht. 

Hetzdorf. Sie dürfen auch Personen unter 18 Jahren i n d«N 
Verein aufnehmen. 

Ried «. M . Das Vcrkehrsinserat ist abgelaufen. Nach Ein
sendung von 6 Mark erfolgt Wiederaufnahme. 

P. 8» Geimhof-Tesperhuds. I h re Zeitung kam an uns zurück 
mit dem Vermerk, daß es ein Grünhos bei Lauenburg nicht gebe. 
W i r senden Ihnen die nicht erhaltenen Nummern zu. 

F. Hock, Pforzheim. Da die betreffenden Manuskripte jedesmal 
Vernichtet werden, konnten wi r einen nochmaligen Abdruck nicht mög
lich machen. 

H. W., Vottssberg. Derartige Programme von Festlichkeiten 
konnten nur im Anzeigenteil aufgenommen werden,, 

I . R»» Marienmeroer. Besten Dank für die Übermi t t lung der 
betreffenden Verordnung- der Abdruck erübrigt sich durch die heute 
veröffentlichje des Berliner Polizeipräsidiums, die den gleichen Wort
laut hat. 

K. G., Senftenberg. Die Todesanzeigen weiden gratis aufge
nommen. W i r haben Ihnen den Betrag gutgeschrieben. 

H. St., Kötitz. A ls Vorsitzender des Vereins dürften Sie auch 
wissen, daß derartige Inserate nicht mehr aufgenommen weiden. Den 
Vetrac; von 1 Mark haben w i r auf Ihrem Vereinstonto gutgeschrieben. 

W. Z., Solingen. Das muß selbstverständlich der Redaktion mit« 
geteilt werden, 

M . Sch., Thalheim. Durch die heute nochmals erfolgte Veiichent-
lichung der Einkebrstelle ist wohl die Sacke erledigt. 

Peisterwitz. M i t der Mi t te i lung: „Wi r brauchen m e h r Zei« 
rungen?" ist uns nicht gedient; Sie müssen eine bestimmte Zahl an
geben. 

Verkehrslokale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres.Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mk. für 1 Zeile, 6 Mt . für 2 Zeilen. 8 M I . für 3 Zeilen. 10 Mt . für 4 Zeilen, 12 Mt. für 5 Zeilen. 

»WUng. „Gasth.grün. Wald«. Ewtehrst. d.A.-N.-V. „Solidarität", 
» l tona. Alwin Karsten, Bürgerin-. 104, Fernivr. 597. Gereinsl. d. 

A..R,-V. Alton«. Gett. Alton«. Verf. j . 2. Mittwoch im Monat. 
Mt«nb«fg. „Gute Quelle". Tetchftr. ?. Lotal d. Arb. Par., Gast« 

wirtfch., ff. Speis.u.Getr. Ves.E. Rauschenbach. Mital.d.A.'R.-.B. 
Mtendurg. R. Weiße. ..Waldfchlößchen", ar. Etablissem. b. Nefid., 
^ar.Gartenlotal u. Konzerthaus. Gute Küche. Mitgl. d. A.-R.-V. 
»ltendurg. S.-A. Aolal des A.-R.-B. Nltenburg, bei Franz Kühn, 

«Zum Tivol i" . Versammlung jeden ersten Montag im Monat. 
Ä«» (Grzg.,. Rest. „Reichshalle", Verkehrst. 2es A.-R.-V. „Frisch 

Auf" und 'amtlicher Gewerkschaften. — A. Baunacle (B.-M.). 
««^g«Äorf.3Ä«Äe. „Sander T ivo l i " , I nh . Johannes tzewz, 

Vande, Großftraße 36. (Vundesmitglied., 
«eegeHov,. „8ur aUen Pllft«,Kampstr.3, direkt am Bahnhof. Gast« 

unrtsch. u. Kludlol. Inh.P. Koster, Kaff. d. Vereins „Freie Brüder" 
Ls^nburg. „Thüringer Hof". Schulstr. K. Schinte (V.-M.). Lotal des 

N.<N.°V. Ied. Donueist. Saalfahr.. 1. Donncrst.i. Monat Vers. 
O«-Un. „Andreas Garten", Andreasstr. 2s <Inh. Fr. Merkowsli). 

Lotal der 4. Abt. d. A.-R.»V. Vers. ied. ersten u. dritten Mittwoch 
tm Monat. — Anerkannt aute Tveis:n und Getränke. Fremden» 
logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen, 

üonn a. Nb. Einlehrstelle u. Bertehrslot. d. Nrb.-Radfahrer. Den 
verehr!. Sponsgen. hält sich best. emps. I .Ruvv, Stiftsgasse 21. 

«oi-n alBez. Leipzig). Restaurant v. Ernst Köhler Pegauer Str. ?. 
Bundesmttglted U.Lokal des Arb.-Radf.-Vundes„Solidarität", 

»s^unsckilpeig. „Zum Hofjäger" bei Gastwirt Bues. Lokal des 
N.M..V.Vraunschweia, (Versammlung ülls 8 Tage Freitags). 

Vrsnien. Eewerlschaftsh.,Faulenstr.S8!8'!. Ver«inslok.b.A.°R.-B. 
Vremen. Versammlung jeden zweiten Freitag im Monat. 

0l>emnitz.MtenÄovf. Rest. „Deutsche Vierhalle". ss.Sp.u. Getr. 
Sltz..Lot. d.4. Abt.d.A..R.V. „FrischAuf". Sportsgen. best. empf. 

0l»eninitz.Mtencl<,?f. Restaurant «Zur Post". Inhaber Kurt 
Mütthes Wundesmitglied), hält sich bestens empfohlen. 

Ll,en,nitz-.ll<zppe!. Volkshaus „Kolosseum". Zwickauer Str. 132. 
Pracht. Saal, große u. kleine Gesellschafts« u. Gastzimmer. Schön. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzügliche Speisen. 

ebernnltz. Gewertschaftshaus „Stadt Meißon". Rochlitzer Str. 8, 
Otto Bayer (Mite,!, d. A..R.-V.) Lotal d. A..R.-V. ..Frisch auf". 

0l,emnitz-3Gloss. B. Tiegel. Rest. „Bergterrasfe". Vergstr. 13. 
Mitglied d. A.-R.-V. Gute Speisen und Getränke. Pumpstatton. 

Ql^uSsnitz. Winderlings Restaurant. Vers..Iok. d. A.-N.'B. 
„Gcnigleit". — Gute Speisen nnd Getränke zu jeder Tageszett. 

ooswigt.Anh.Gewerlschaslsh., Schützenstr., Verlehrsl.d. A.«R.»V. 
orimmitsck^u.Zentralherberge Iohannisplah («obertSchmidy, 

Vereinslol.d. A.. N..V. Vers.jed.letzi. Sonnabend i. Mon. GroHs 
Versammlungslokal. GutsKuche u. sf. Biere. Mitgl.des A..N.-V. 

vltterHÄsrf i. S. Gasthof O. Steinert. Vereins!, d. A.«R.«B. 
vr«Hcle«.K. Kofis Vasth. (fr. Balten). Freid. Play 11. Verkehrs!, d. 

A>.R.,V.Dreso.<Gr.Ältft.)Vut.Speis.u.Getr.Uebernacht.gutu.bill. 
0r«scle«.IleuHt««lt. Lotal des N..R.V. Grnppe Neustadt. Rest. 

Mtsel. V.«M., Echünbrunnfti. Vsrs.jed.MttNvoch nach d. 1. i. Mt. 
«i«l,v»M« <Kr. Teltow). Maldfchlößchen", I n h . E. Witte <B..M.l 

Vr-hhatt^llart^GackW. 

f NKenstein i.V. ReN. „Gambrtnus". Vsreinslo!. d. Urb,-N.-V.. 
franKsnst a.M, A.-R.-V. Gr.GallusNr. 12 s„8um freien Turner. 

hetm^) Vers. jed. er«. Donnerstaq im Monat. Vers.-Lotal o.Tekt. 
Nieoerrad:„8umweißenRoß". Selt. Bockenheim: „Z.Walhalla" 

frscl««clo^.0Ztb.Gasth. Vaufelde b. Alt.-Landsb. lTH. Schmidt) 
frieH^HSkagen. „Gesellschaftshaus" am Bahnhof. Verkehrs, 

lokal aller Berliner Arbeiter-Radfahrer. 
GaSZen N.-r. Th. Wulffs Reftaur. u. Pumpstütton am Markt. 

Veretnsiokal. Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 
GelsenKircksn. H.Ingenhng.Hochstr.1, „Barbarossa". Verkehrs!. 

d. A.-N. u. fämtl. Gewerlsch. Ied. Sonntag io Uhr Saalfahren. 
Gsra, N. j . «..Oftvorst. „Turnhalle", Bcnwereinsstr. 48. Größte 

Turnh. Thüringen«, ein kl,Saal,Gesellschaftsz.,schön. Garten, g. 
Speif.u. Getr., Zentrlllhetz..VerkehrsIo!.all.Gewertsch.u.Ärb.»V. 

Gsv» R. j . L. Gasthaus „Zum aoldenen Adler", Hosvttalstr. 21. 
Großer Saal u. Garten. Verfamml.-Iokül des A.-R.-K!. Gera. 

Groitzsck. N.-R.-B. Vereins!.: „Altes Schützenhaus" (Reinhold 
Frenze!). Ied. Freitag Zusammen!,, b. günit. Witterung Ausf. 

Glauchau i. s . Restaurant „Amalienhof", Cintehrstelle. 
Glauchau. Nest. „Zunt Reichskanzler". A. Graichen.Meeraner Str. 

Ginlehrstelle. Vercinslokal des Arb.-R.-V. Gutes Vertehrslolal. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Meeraner Straße. Mitglied des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 
Ssl-litz. Theodor Webers Restaurant, Neihstraße 2?, Parteilokal 

und Verlehrslotal des A.-R.-V. Mitglied des A.-R.-V. 
GSssnitz S..». Reftanrant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 

Vundesmitglted. Gemütliches Verlehrslokal. 
G2ss«itz (S.-A.) Rätzers Restaurant. Zwickau« Straße 20s, 

Vereinslotal des Urbeiter-Rabmhrer-Vundes „Solidarität^'. 
GSssnttz Z..?!. Webers Restaurant „Zur Weintraube". Vorzug!. 

Küche. Mitglied des Arbeiter-Rads.-Vereins. — Freier Gastwirt. 
Greiz. Rest. „Scharfe Ecke" (M.Dietz) hält ftch all. Sportsg.best. empf. 
Grininia i . s . Rest. Iägerhof, Vrückenstr. 18. Vertehrslolal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim a. M. Goldener Stern", Waldstr. 5. Vereinslolal 

des N.-R.-V. „Frisch Auf". Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 
YaN« 2. S. Wasth. „Zu den 3 Königen". Kl. Klausstr. 7 u. Olearius-

ftr. 2ol.d. A.-R.-V. Halle a. S. — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
swger. All. Anspr. gen. Ausgez. Logis. Bes. I . Streicher(B.-M.). 

yaniburg.fublsbüttel. Vereinslol. d. A.-R.-V. Fuhlsbüttel b. H^ 
Boye, Hummelsbüttlerlandstr. 18, 5 Min. v. Ohlsdorfer Friedhof. 

Hannover. Vereinshaus „Solidarität", Heinrich Böttcher. B.-M. 
Verlehrslotal des Arbeiter «Radf.« Vereins Hannover-Linden. 
Zentral'Verlehrslokal der organisierten Arbeiter, 

yasduvg. E. Petersen, V.«M., Gastwirtschaft zur Gambrtnus-
Halle, Wilstorfer Straße 3«. — Pumpstation für Radfahrer, 

ljarbufg. Friy Drtngelvurg (B.-M.), Gaftwirtsch. u. Logierhaus, 
Wilstorfer Str. ««. Verf. des A.-N.-V. jeden 1. Freitag i. Monat, 

yartka. A.-R..V.„FrischAuf". Vers. t. Somm.j. Donnerst.n. d. 1. 
u. IL., i. Wtnt. j . Donnerst, n. d. 1. b. Vraoanot, Markt. Pumpstat. 

yeiclelberg. Verkehrs!, d. A.»R.«V. „Volon. Romer",Hauptttr. 41. Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden letzten Samstag i. Man. 
yein«r«Äa^s d. rausigK. Halts m. Gasthof best, empfohlen. 

KWt^ Gaalu. GßMlchattsz. GuwSpsistn u. Estränl«. O^Kühn. 
Gr. 

3«na. „Gewertschaftshaus". Verkehrs!, d. Arb.-Turner u. -Radf. 
Tel. 49. Vorz. Küche und Keller. Betten von Mt. 1.— an. 

NalK. Vereinslolal des A.-R.-KI. „Komet", Nital. Rieck, Vikiorm-
straße?o, Ga'thof zur „Deutschen Htche". Vers. ,eden Freitag, 

llarlsrubei.».AlteBrauereiKecksMöhrlein V.-M.),Kaiferstr. .13. 
G.K.u.Kell.Saal 200P.Lol. d.A.-R.-V.Karlsr.Vers.j.l.Zmst.i.M» 

l lsttdus. A.-R.-V. «Frisch auf!" Mitglteoerversammlung jeden 
ersten Montag im Monat bei Rob. Keil, Rathausgäßckien 2. 

Üönigs'wustsrKausen. Altes Sckützenhaus (M. Wadhorn). Ver
lehrslotal des Arbeiter-Radf.-Veretns „Vrüdcrsckaft", an der 
Chausseen. Wildau. Groß.Saalu,Gart.Sol.Preise. Mernspr.1?4 

rauSigK t. V. Rest. 5. Erholung (Q. Zwicker). Vaoestr. Vert.'Lok. d. 
Arb.-Nadf. Gute Speisen u. Getränte. Werte Gaste jederz. willt. 

c.-llleinzSchocker. ..Zur Aldertsbura". gemutl. Verkehrs lotal. 
ff. Küche u. Keller. Jedermann willkommen b. V.-M. B. Franks 

Teiplig-MeinzZchoche?. „Windmühle" (R. Mätzfchter). Vers.-
Lol. d.Abt. L.-Kleinzs hocher. Gr. Garten, Kolonnade n. ssahrhalle. 

c..rinclsnau. Rest. „Goldener Adler« (Ves. F. Sperling, N.-M.), 
Anaerstr. Gr. schalt. Gart..angen.Lola!itäten sowie gute Speisen 
«.Getränke. Ied.Donnerstag n. d . l .u . 15. Bers.d. Abt. L.-Weft. 

reipzig-ost. „3Mohren".L.-Nnger,Breitestr. lBesttzer G.Seifert, 
B.-M.) Gr.lchatt.Gart., «ngen.Lotaltt. Sitz 0. A.-R.-V. L.-Qst. 

riegnitz.Gewertschaftsh. „Hinterbleiche". Katzbachstr.1. Vereins-u. 
Vertebrsl. d. A.-R.-V. „^reie Raoler". Vers. Montags all. 14 Tg. 

ein,bach.Ht.„Iohannesb.",Dorütheennr.,V.Kallhllrft,V.°M.V.-I. 
d.org.Arv.u.d.R.-K!.„Wanderfa!ke« Limb.u. „Stahlroß", Obsrfr. 

Limbach. Rest. Karlsburg,Karlsstr. Vereinsl. d.A.-R.-V. Wander
falle. Rest. Feldfchloßchen, Penigerstr. 333, M. Eichhorn, B.-M. 

cugau. Rest.,,Erholung '. Saxonia. HohenNeiner Srr. Bes. K, Enge. 
V,-M.Tchatt.Gart., ängen. Lolalit. Titzd. Tourentlub. Wettin", 

rucka. S.-A. Gasthaus^ Grüne Linde", Bei. Q. Kühne, Vadergafse. 
V.-Lot. d. A.-R.-V. „Frisch auf". Vers.jed. Sonntag n. d. 15. i. M. 

Lützsn. Vereinslolal: Aroeitertüsino, Moltlestraße 13. 
MagÄedusg-Luckau. IurVadeanstalt Coquistr. 18,Rudolf Siedt. 
Magciedurg, Leipziger Chaussee Nr. 2 (Friedr. Laah, fr. Flickel). Gr. 

Saälu. Gart.: Vundes.Eintehrftelle. (Der „Arb.-Raof." liegt aus). 
Magcleburg-MilKelniS^aÄt.Luisenpark, Spielgartenst. C.Lantau. 

Gr.T.n.Grt.d.Part.u.Gew.Mllgdeb.Loc.o.Äbt.Wilhelmst.MMw. 
ll lannkeiin. Zentrallol. d. A.-R.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

« 3. 2—3. Telephon ig?s. Zusammentuntt jeden Donnerstag. 
lllarienfeMed.Verl. Marienf. Gesellschaftsh. Gintehr't. d. A.-R.-V. 
NlittneiÄa. ..Sängerhalle", Bd.-Mltgl. Siy-Lotal des R.-V. 

..Adler'. Empf. f. Lokal. Gute Speisen «. Getränke. Vallotal. 
Wiigeln. „Alter Gasthof" (H. Glutz.V.-M.) Vereinslol. o.A.-N.-V. 

für Mügeln, Heidenau.Dohna und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und IS. tm Monat, gentralverlehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche nnd «eller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lotal der Umgegend. 

Nauen...Schützenhaus". Bes. O. Kumts Säle Vereinszimmer, gr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal d. A.-R.-V. „Vorwärts ' . 

Ueupockerschau S.-N. G. Möschte (B.-M.). Lot. d. A.-N.-V. 
Gr. Saal, Garten u. Kegelbahn. Ver?, jeden 2. Sonntag i. M. 
Gportsgenosfen jederzeit herzlich willkommen. 

Nienburg a. M. Vereinsl. 0. A.-R..V. «Frisch Auf", Sztttvn 
,PwtK«. H..Rode. NGlmmnch Verdmsr Strahs 34. 

NieHsreulab. Nassen. Gasthaus,,ZurSonns"vonFrllnzZscherls 
hält sich bestens empfohlen. Bundeseinlehrstelle. 

No-wa'weS. Singers Volksgarten, Pri-sterstr, Fi, Sitzungslotal 
des Arbciter-RaVfnhreroereins. 

owenburg. Arbeiter-Radfabrer-Veiein..Wanderlust" Oldenburg 
u. Umg. Vereinslotal „Tonhalle" sInh. H. Deiß) Ofternburg, 
Hermllnnsir 1?. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat. 

Osilofs. H. Egqers „Stadt Hambura" hält sich allen Sport« 
genossen zur Einlehr bestens empfohlen. ^ . . , 

Pegau. Restaurant ..Kloft^r'chente" von G, Galov'. (B'Mttgl.) 
pl?na. Volkshaus.Rest. «.Vattho? „Weißes Roß". Neitvcchnst.3. Gr. 

Konzert-u.Vallsaal. schalt, u.staubsr. Gar^VefigeM. Biere und 
Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernacktung, 
gute Fremdenzimmer. Mäß.Preise.Teleph.2858. Die Verwaltung, 

pichelsxpercler d. Spanckau. ..Zum alten Freund". Schönste« 
Ausflugsort für Radler, Großer Saal und Garten. 

Plauen. Gewertschaftstz.„SchiUeraartsn", Pausaertti. »3. Anerr. 
g.Küchs fl.Bedien. freundl.Aufenlh.-Vers.s.letzt. Montagi.M. 

SpÄNilau.yacksnfelcle. , TteinbachsVoltsgarten" amSpandauer 
Stadtwald; schönster Ausflugsort sür Zpundau und Umgegend. 
Großer Garten. Saal. 

Spanäau. Rest. „Vorwärts"K. Gottwalt Bds.-Einlehrst., g?. 
Saal n. Vereinsz.. hält sich geehrten SportZgenossen empiohlen. 

Stellingen. „Unter den Linden".' I . Lauge, Kieler Straße 1S1. 
Stettin. Ä.-R.-V. Verlehrs-u.Vers.-Lot.: A. Livtow, König Albert« 

str. 43, EckeTurnerft. Anert. n. Speis.u.Getr. Mital.d.A.-R.-V. 
Stett in. Ludw. Witt (fr. O. Siewert). Turnerstr. 8?, Mitgl . d. 

A.-R.-B. Alt. Verlchrslok. Alle Arbeiter-Radfahrer willkommen. 
SchKeuclitz. Utest. „Stadt Berlin" ( Inh. Moritz Müller, Mitgl. d. 

A.-R.«B,) stellt seine Lotal. z.Verf. u. hält sich ve-lens empfohlen, 
r^elto-w. G. Kupsch, Nest. Iohertteinweg 1«. Lot. b. A.-R.-V.Teltow. 

Vers. j . Sonntag n. d. 15. i.M. Schöner gr. VartenVit Kegelbahn. 
^ornc>^y bei Teupitz (Gau 8). Arbeiter-RaM.-Vercin „Lustige 

Radier". Vereinslotal: Gasthof sserd. Garbe. 
Vreppin(Kr.Teltow).GeseIlschllflsh,(G.Hchulze)VitzgZl.d.A.-R.-V. 
Madren0. Lpzg. Lok.d.N.-V. ..Wan,>erlust« v.B,--M.MaxMüller, 

„Birtsns hlütz-ch.", G. Küche. Vorz. Biere. Ied,Dienst, ^a^rabend. 
Meissenfels a. S. Voltshaus .."leues Theater", Merseburger 

Straße 14. V.rlehrslol. sämtlicher Vew^tsch., auch 0. A.N.-V. 
„Frisch auf". Ziu.Preis«. V-mnpte Veoien. Ernst Vo'g, B.-M. 

Msräau i. Sa. „Bergteller". I n h . Ä.Künig. V,-M..Aerglellerweglo. 
Garten«, Saal, Lot. d.A.-R.-V. „Früh auf". Vers. j . I.Freitag. 

MSrUtzi.NnK. Restaurant„Vambrinus" Babnhoistr (ß. Lubitz.! 
2,e,ll«nroHa. Gewertschaftshaus. I u h . : ^rl.nz 2iealina (B.-M.). 

Garten-Gt., L. 0. A.-R. „Vorwärts". Vers. 1.1. Dlen.tag i. M. 
XödiZKe? tBez. peipzig^. V >Uhmz. Frieocuö.iche. M. Haferlorn. 
Z^wenUau. BäurischeBierst. Ves. A. Thurm Äitbcgr d.A.-R..V. 

Zwenkau. häU sein «ot. sow. Gesellf,ha?t»zimmcr o.Nens empf. 
T-wlsckenaKn, Oldenb,. ö.BHillers, Vereinsl.v.A.-^..V..,Vorw.^ 

Vers. j . Sonntag n. dem 1. i. M. Verkehrst, sämtl. Vewertfch« 
Zwickau. Rest. „Nelvedere", Tülftr. Ves. I . Seifert, B.-M., Saal« 

Kl. Saal. gr. Gart., ff. Zpeisen u. Gctrante. Verleyrsl. d. A.-R.«B< 
Zürich (Schweiz). Vereinshaus „Eintracht". Vereinst. o.N.-R.-M. 

„Eintracht". Jeden Freitag gusammentunft. Vertchrslslal de? 
orFanWsrtm ArbeUerschatt Zürichs, 

http://Arb.-R.-V


^ Vereins-Anzeigen. 

^ ^ U F U t . g L . N V ^ U ' Verein „Vorwärts" feiert am Sonntag den 
16. 2lugmt lein erstes EommervergNiigen, verbunden mit Korsofahrt^ 
-Zrei-tegeln, Preisschiehen und sonstigen Veluitigungen, im Lokale des 
öer.-n G. Kolst MüZcm.) — Anfang der Korsofahrt 3 Uhr. Aufstellung 
beim Vereinslokal W. Vollrath. — Alle Vundesvereine sind freundlichst 
2in«l2den. Der Festausschuß. 

I M s M M M t M N F O lGau H, 1. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer' 
^ z . ^ z W U l l l . « l . « e Mz-ein „Maiblume" feiert am Sonntag den 
_). September sein 4. Stiftungsfest, Verbunden mit Korso. Reigenfahren, 
''leis'ckvehen. Preiskegeln und Tombola, im Norddeutschen Aause. — 

-Hfabrt vom Vereinslokale 2VZ Uhr. — Alle ulntiegenden Vereine laden 
W-'r Ksundlichsr ein. Der Vorstand. 

Wismar lGau L, 3. Bezirk.) Nrb.-RlHf.'Ver«n „Frisch <mf". 
Zu dem am Sonntag den 16. August im Lokale zu 

^nbibebure 'wttfindenden Stiftungsfeste, verbunden mit Korfofahrt, 
Prei2tcl':'cn für Damen und Zerren. Kinderbelustigung, Reigensahren 
und w.< cloendem Ball, ladet hiermit alle umliegenden Vrudervereine 
in " Das Komitee, 

>V. Anfang der KorZofahrt nachmittags 4 Uhr. 

W«z>AAH«N«WA^ (Gau 2.) Arbeiter-Radf.-Verein „Vorwärts". 
< I K T . U . » l . M » s 5 ^ ^ Um Sonnabend den 15. August im Konvent« 
sI.-t^n ZoWmerverqniigen, bestehend in Reigenfahren und Ball. Anfang 
M U^r. — Am Sonntag den 16. August, nachmittags 3 Uhr, Belustigung 
ür n:ng mrd alt. Das Festkomitee. 

^ 8 . Cememschaftliche Abfahrt 2 ^ Uhr vom Vereinslokal „Elylmm". 
^M<VkH«K«G lGau 5, 1. Bezirk.) Am Sonntag den 9. August begeht 
MVTZ 'K I ^U . z^r «rb -Radf.-Bsrsin «Fahr sicher" sein 2. Stiftungs
fest, begehend in Korsofahrt, Verlosung, Verschießen, Reigenfahren, Konzert 
« id BaN, im Lokale des Herrn K. Röckendorf. — Korsofahrt um 3 Uhr. 
— Am 12 Uhr große Kappenpolonäse. — Alle umliegenden Vundes-
vere'Ve sind hiermit freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

VWnkeberg N« 1. Bezirk.) Den umliegenden Bundes» 
vereinen Mr Kenntnis, daß unser diesjähriges 

INeites Stiftungsfest, verbunden mit Rekruten-AbfchiedZball, Verkegeln 
^ i d Nerinobeln, am Sonnabend den 26. September stattfindet. — 
Bundesgenossen von nah und fern sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

M l M » f M O M ? H t t t t O N lTau S, 1. Bezirk) Der Nrbeiter-Rad-
M A M f U M l t ^ M T M z fahrer-Verein „Allzeit voran" Elmschen-
'jaesn 'eiert a « Sonntag den 23. August sein 5. Stiftungsfest nebst 
^?llnnerwsihe. — Festprogramm: Von 10 Uhr an Empfang der aus
wärtigen Vereine; um 2 ilhr Vannerroeihe nebst Festrede; um 3 Uhr 
5wr'Ifal-rt; nachdem Gartenkonzert, Verkegeln, Radspiel, Fischwerfen. 
INie Saalfahren und Pyramiden und Ball in den beiden Sälen Gast-

5o? ^Im'chenhllgen (Bes.: E. Elaußen, V. 'M.) und Reimers Gasthof 
f I « ' . : I . I^eimer. V..M.). — Diejenigen Vereine, welche am Feste teil« 
nehmen Wollen, werden gebeten, dieses vorher per Karte mitzuteilen. — 
Des Mittagessen lostet 2 Kuvert 1 M l . — Es ladet freundliche hierzu ein 

Der Vorstand. 

< H ^ ? Z ß - A ^ 4 lGau S, 2. Bezirk). Der Arbelter-Nadfahrerverein 
^ H F ^ ^ L I « - „ F M s von I w l " zu Losstedt begeht am Sonntag den 
23. August im Lokale des Kerrn Fr. Evers lKomqstraße) 'ein 7. Etiftüngs-
'sstz vsröunden mit Koriofahrt, Preisiegeln, Tombola, Damenbelu'tigunaen, 
5'c:g3nfahren und Ball. Die Korsofahrt mit Musik und Bannern beginnt 
um 3 Uhr vom Vereinslokal i I u l . Münster. Rütersberg 28). — Alle um-
I'egenden Vereine werden biermit freundlichst eingeladen Der Vorstand. 

s K ^ A M ^ M V ^ lSlM 5, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer-Berein 
FHG^MVVH.^ Mmgts i t« feiert am Sonntag den 30. August lein 
5. Ztfftzmgsfeft, verbunden mit Korsofahrt, Preiskegeln, Tombola und 
^.«I.mrrsn, m Gron-Am'tel (Groß-Borsteler Park, Inb. I . C. Meyer). 
' . °ai3 der Korwkahrt um 3^« Uhr in Niendorf. — Alle umliegenden 
vundesvereine ,md b'er^u freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

3 M - N M K M O W lS°N 5. 2. Bezirk.) Am Sonntag den 
M . H . b - « M « M s H . r V T 11. Oktober feiert der Arb.-Radfahrer-Verein 
I2!3r" im Lokale von Derboven sein 4. Stiftungsfest, verbunden mit 

5^2: o'ahrt. — Um «Mlreichen Besuch des Festes bittet Der Vorstand. 

SteMnoen sGan 5, 2. Bezirk.) Radfahrer-Verein „Schwalbe". 
Uw'er Tommervergnügsn mit Preisiegeln, Tombola, 

^.nd 2al l findet am 9. September in Adolf Langes Ballhaus. Kieler 
T.^a'e211. statt.—Alle Bundesgenossen ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

M ? 4 H M < M A W lGau 8, 3. Bezirk.) Zu dem am 16. August statb 
^ t ö w U M H . ödenden Stiftungsfeste " 
. 7 rüch 

des Arb.-Radfahrer-V«eins 
aui", verbunden mit Korso» und Reigenfahren, Gartenkonzert 

all. ladet alle umliegenden Vundesvereine freundlichst ein 3 . B. 

2'6N 8. ^ ' 
Sonntag den 16. Auqult großes Gau-Epsrtsfeft in 
Berlin-Plötzensee, Moabiter „Schützenhaus". I m grohen 

2-2! -3N karten Konzert von zwei starkbesetsten Orchestern. — Gesangs-
::.". ' lungen ausgeführt von Gesangvereinen des Arbeiter-Sänger« 
. '„n .s: 'Antreten der Volks sänger-Gesellschaft Lewandowski; Kunst« 

d ."c-gen^Ql reu von Vundesvereinen; bei eintretender Dunkelheit große 
' .^I .Volmm'e. — I m Parkettsaa! großer Feztball. — Anfang mittags 
-_ ! ^ r . Lmtritt 20 Pf. — Es ladet freundlichst ein Der Gauvorftand. 

' ^ F H M H B M M b « Gwß-Mr is . 
^ « ^ M ^ b t » Rndf.-Verem 

(Gau 9, 2»VsM.) Der Nrbetter. 
^Frisch auf" veranstaltet am Sonntag 

_ n ^. '^.ugu t ein TomWsrvergnügsn, zu dem alle umliegenden Vundes-
^ rc-^.e I.iermit freundlichst eingeladen werdem. — Anfang 3 Uhr nach« 

c - Der Borstand. 

' " " " ^ M ^ lVau 9. 2. Bezirk). Der Arb.«NMühMr«VbMn „FMch 
^ ^ . ^ ^ U H . l . auf" begebt am Sonntag den 23. August im „NWmuer 

." / " z -ä)uman"l) 'ein 3. Stiftungsfest, vsrbmch«« mit Korsofochrt, Preis« 
: - / - NöiZ chiepsn u>ro.. Neigenfahren, Konzert und Tanz. — Anfang 

_ U.r. —- ^I!Ie umliegenden Bundesverems lädst fMMdNchft ein 
Das Ksmites. 

^,, ̂
e T < z z K M W ^ N Bersin „Fnsch auf« begeht am Sonntag den 

..^.z': 'e::t Ztiftungsfeft, verbunden mit Korsofahrt, Preiskegetn, Ver« 
:- und Bell. — Da uns nach jahrelangem Bemühen endlich wieder 
.n^,e:l i«t, ein Lsinl zu erobern, bitten Wir die umüegenden Bundes« 
, c :-n reck! zahlreiche Unterstützung. Der Vorstand. 

- - ^ ^ L ' - M ' G lW«n 9, 3. V e M ) . Der Arbeiter «RadfaMr« 
. " <M«, «ZW T K I Mrem UZt-Töplitz feiert am Sonntag den 9. August 

L c : H de- Herrn Woyroodt m Vornstedt bei Potsdam (Mittel-
'-2 I'.r 12^ 'ein 2. Ttiftungsfsst, bestehend in Gartenlonzert, Reigen-
.̂  1, ^':rl2':.ng und Vall. — Sänitliche umliegenden Vereine lind 
- . "ce^^°~!iHzt eingeladen. — Die Vereine in der Nähe von Alt'Töplitz 
- ^ ' l t re ten , .ich um 2 Uhr in unserem Orte einzufinden, um mit 
- -eincm'thaftlich 7tach Vorn ted! zu fahren. — Um zahlreichen Besuch 

Der Vorstand» 
c??Z5H4^<^AM^^M. lGau 9, 13. Bezirk.) Am Sonntag den W. Aug. 
^ D ^ s . ^ M Ä r t . V ^ -Eicrt der Nrbeitsr-Radf.-Bereln „Vorwärts" 
' : -'. '̂.cs 2'l-ge- Stiftungsfest, verbunden mit Konzert, Volksbelustigungen, 
.^: . ^ '2l^:. I^c.^en'ahren und Ball, wozu sämtliche umliegenden Vereine 

.ü2c: Der Vorstand. 
^ « ^ ^ « . A M H H H H A I ^ Mau I I , 1. Bezirk). Der Nrbeiter-Rsdfatzrer-
< ? ^ N » » f W « i ^ » ^ Verein Zu Braumchweig veranstaitÄ Sonntag 

'̂ u^u : en' Tsnimeruerssnügen, bestehend in Kumt- und Reigen-
ro;n ^er Hll7'/om:nlc und nachfolgendem Ball. Saalöffnung 
IIn'H:^ b Uhr. — Alle umliegenden Vereine sind hierzu freund-

I-^ : cineclad-.?:. Das Festkomitee. 
^ 4 ^ ^ ^ ^ , bei Wolfenduttel Wau l l , 2. Bezirk). Der Arbeiter-Radf.« 
^ ^: l/^.3». H(LO..n „vorwärts" lLmdM) feiert am2. August im Vereins-
Icl«. Icim '',cno' en Wü2ge sein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Korso-, 
5.e--." «<?d Kl,?n:faoren Wozu alle Bmtdesgcnossen höflichst eingeladen 
rre^c," — Lln'ünZ ^ Uär. Der Vorstand. 
<NM-tz ^ H G ' M O H I ^ f Sonntag den 9. August findet in 
' ^ M ^ ^ - ^ z H« ^ T g z Z . Z . . Brunndöbra im „Reichsadler" unser 
I . ^c i i l s fs f t :mt. verbunden mit Korso fahren,'Reigenfahren und Ball. 
. le Hl.OcsvLrcme werden hierzu höflichst eingeladen. Der BszirtZlsitsr. 

l̂ Is^rundfIkrt. 

,^>. ^ 7^ ^ ..^ -l ^ 

Wie zmmsr allen voraus! 

Unter den 19 ^ l 5 t 6 N gingen 

l7 k"2krer aui Torpedo 
über das Band, darunter 2uck der 

^rste und Zweite. 
v!6563 Ergebnis beweist Mzederum die enwckiedene 
UebErZegenKsit gegenüber der starren Nabe!!! 

nack den äiegen der lORP^VO m 

VasSl —QlS^S NrstSr 3ut 7SMOdo 
I.3wm — Nünstereitel — I.2tum . . . . . . . Nt°8tLl> auk 7QrpS^Q 
Nannover—Celle —äcn^armstädt — riannover . ^8 tS? aut 'lOt'pSdV 
Nürnberg — Nüncken — Nürnberg Masse Q . . l^rZtS? aut l'OrpSdQ 
Nürnberg —lViüncken —Nürnberg blasse l3 . . LrstSr 2uk 7orps5o 
Vremen —ttannover—Lremen . . . . . . . LrstSr aut 7OtDSBO 
Fund um Dresden . ^?Ztsr aut lOlDSdo 
Fund im Nsass U?3tez' aut 7orpSBO 
WiSn —vsrzin . LrstS? aut Torpedo 

lockte! ä 3ack5, ZckWSinturt a. N« 

M D ^ BlMM. 
Ntrheulehin? Hz 

MMgartner, SchZNhM 
Nr. 11, Mitglied des Arb) ^ ^ ' V i r . i i , WMgueo Des Nrb 

RadsarMr. Bundes ..SoNdaritM«. 

V<MlML88 HrL8äW. 
Wi^ empfehlen allenVundesgenosfen, 
Welche d'eVogelwiesebesuchen. unsere 
Schankzslte. - M t Bundesgruh 
Fnfch auf! Wilhelm Roche. Str. 2. 

Aug. 

8ebulM88s. — 8un6e8em!lenr8tM^ 
^.lleu LunlkeLFenossen bLini LesuM 
von I.ödRU bestens emptonlen. 

Löbau i. Sa. 
Empfehle den Bundesgenossen von 

Löbau And Umgegend meine bsft-
eingMchtets 

RkMtM'MHlltt. 
M K Zubehörteile. PHLnsmsn-Näder 
BMgste Preise. Saubere Vedlenung 

Paul Pwft, Nikolaistr. 8. 
Df> 8 W W , ^°RzL'MK3Dll«oKsr 

Dist«lstr.2s, versend, noch die beliebt. 

leicht 
porös n. 
wetterf. 
Mk. 1.50 
bis 1.80, 
m. u. o.A. 

fglzssßllU 
aus bestem Material, fahren spielen'« 
leicht. — Herrenräder BU. W, 
DameMNer vsn Mk. 85 an. Ber° 
langen Sie Netto-PreislMe gwtW. 
R. Cantvw, BksndenbWg s. H, 

Steinstra^ 88. 

? 

«cht <3n«l»b«, « > M . H«. Vch»« 

Chsnmitz, Z W ^ a ^ Wr. 12. 

MsHWUNO 

?3w! 6roW2rt.MnH. 
u. IonB«»l^vLduu8en l 
^ n r . 4 ÜlZUNlUWWWN 
M.HbNlM. LlSß. Arbeit 
— NLWiFe P«l3«.—. 

pmcntv. PMNts. — 8Qliü..UstA 
?2brsn vfWNLbor mzck Q3Ltin«lzmz. 

M n ^ M l M m 13, 3- Bezirk.) Der Nrb.-Radf.-Gerem „Frisch 
^ N l U U ) auf« begeht am 16. August lein Z. SttftWtgsfest ver. 
bunden mit Konzert, Verlosung und Reigenfahreu, abends Ball. — 
Alle BundelNerem« M> freundlichst ewgewden. Der Vorstand. 

Eppendorf N»'^ <- «^ - ««. AlbeltU>WtdfalIker» 
»ÄM«W«^ fckrt m» Smmtag de« 9. August 

1. AiftUngsfsft, verbunden Mit Vlumentoch), Reigen« und Kunst» 
N«d BaU. — Von 12—3 Uhr ^ y H 3 M der BuB>eHvekeine im 
von E. NchwWN. — C^ Werden die uMiegenden VundesVereine 

herzlich gsbeten, un« reO zahlreich zu befuchen und zur Verschönerung 
des Festes beiMtragKN. — Diejenigen Vereine, Wela> zu diesem Aste 
erscheine», werden Wb^en, dies vorher per Karte mitzuteilen. 

DM 

tt»55« I G G M<3>H^»V 2Kn Sonntag de« 9. August feiert 
W N N I ^ ß H« < V H t ß i l t ^ dsr 2. Bezirk sein diesjahrlges 
Vezirisfeft durch Mtzug, Konzert, Reigen- und Kunstfahren in de» 
Lokalitäten des Sportsgenossen und Wirts Peter Spies in Niedermafsen. 
Hierzu sind alle Bundesnntglieder herzlich eingeladen. N sei noch be
merkt, dah der Festzug, der Zuerst abgelehnt, nachher aber genehmigt 
wurde, bestimmt stattfindet. Vs werden sämtliche Vereine erZucht, 
pünktlich um 3 Uhr zur Stelle zu sein, da der Festzug pünktlich statt
findet. Das Festkomitee. 

D ^ Z H ^ ^ (Gau IL, 13. Bezirk.) A.-R.-B. Klub „Stern". Unser 
H ^ s ^ M I DeretnsVergnüasn, bestehend in KonWrt, Preisschiehen, 
Preislangsamfahren. Verlosung und Ball, findet Sonntag den 23. Angust 
von nachmittags 3 Uhr an im Etablissement „Weinberg" statt. — Alle 
umliegenden Brudersereine sind hierdurch fteundiichft eingeladen. D. V . 

s M ^ k ^ K n / ü (Gau 1s, 4. Bezirk.) Nrb.-Raaf.-Veretn„Et<chl-
H^vers lvyKN roh". Am Sonntag den 30. August findet im 
Zote! „Iohannesbad" in Limbach unser 9. Stiftungsfest, bestehend in 
Reigenfahreu und Ball, statt. — Beginn abends 8 Uhr. — Alle um-
liegenden Vereine ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

lGau 15, 6. Bezirk). Unser Verein veranstaltet am 
Sonntag den 9. August im Gasthof „Zur Eiche" in 

Dorf-Wehlen ein Tonnnervergnügen. Alle umliegenden Bundesvereine 
sind hierzu freundlichst eingeladen. Der Festausschuß. 

Wehlen 

öcnreiden 5ie Lokort an 

W » A G M Numen-

strafe w / l 2. n. preisU 

Nn5?iz lGau 16, 1. Bezirk). 
^ ^ f b - V 3 Uhr, findet im Vereinslolal eine außerordentliche General
versammlung statt. — Tagesordnung: Neuwahl zweier Vorstandsmitglieder 
und Beschlußfassung über Anschaffung eines Banners. — Das Erichcinen 
aller Mitglieder «Wartet Der Vorstand. 

CulmnM bei Berga a. d. Wster. (Gau IS, 2. Bezirk) Der 
. . AOMsr'Radfah3««Nsrstn „Einigkeit" begeht am 

den 16. August fem erstes Stiftungsfest, verbunden mit Korso-
^ , . und Ball, i « Schmchelschen Gasthof. Empfang der 

bis nachmittags 3 Uhr. — Alle umliegenden Vundesvereine lind 
hiermit freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

^ H . ^ M « , M Rüdler" feiert Smmtag den 9. August sein 3. St i 
reis 

. ,̂  . ^ . . . . . . —2«,. ,— „. Statin;^s« 
fest, wozu nur die Bundesgenossen des 1. Bezirks freundlichst em'aden. 
— Rachmittags von 2 Uhr cm Empfang der auswärtigen Vereine im 
Vereinslolal «Goldene Krone", Hauptstraße. Um Z Uhr ^or.o'ahrr. 
nachdem Remenfahren und Ball. Der Vorhand. 

Kroppenstedt N«"^V^ Der Arb.-Aad'tchrer« 
^ ^ - - ^ . - ^ . - . . . , .—, feiert am Sonntag den 

30. August beim Bundesgenossen L. Wille s „ Iur grünen Eich.") sin 
2. Stiftungsfest, bestehend in Korso, Ball und Reigensaüren. «'lle um-
liegenden Vundesvereine ladet freundlichst ein Der Borstand. 

Ramsin N:H o. Bez«k.) Unser erstes EommsrfeZt findet 
^ . ^ ^ -̂  ^ ««. - ° ^ " ^^' " " ^ Montag den 17. Nngust ans dem 
Dorzplatz statt. — Wir laden die Bundesvereine h;erdurck herzlichst ein 
und versprechen denselben ein reichhaltiges Programm. Das Z?eit!onntoe. 

Hetzdsrf (Gau 15. 9. Bezirk.) Der Nrbeiter-RaÄfahrer-Berem 
^ ^ . „ M W auf" halt Sonntag den 23. August fein Stiftungs-
.est, bestehend in Korso-, Reigenfahrsn und Ball, im Gasthof zu Kutha 
ab. — Alle umliegenden Vrudervereine werden freundlichst eingeladen. 

Her Vorstand. 

U m l 1 7 K N ^ m ^ f Sonntag den M. August findet in 
. « «. . ' " ^ ^ M M 5 » Unterrodlinczen a S. bei Irmichel 

unzer 2. Bezirtsfest statt, bestehend in KorZofahrt (2^2 Uhr), Konzert, 
Blumen-Verlosung. Reigenfahren und Ball. — Tämiliche Bez i rk und 
Vrudervereine sind hierzu freundlichzt eingeladen. Tas Festkomitee. 
K i ^ N ^ N lGau 19, 4. Bezirk.) Am Sömtwg^e^^TTügül t^mder 
^ T » ß , » ^ unter Mitwirkung des Vrbeiter-Tunwerems unser Stif tung^ 
fest statt. — Von 12 Uhr an Preislangsamfahren für VundeLmnglieder. 
— Um '/23 Uhr Festzug; hierauf Konzert und Schauturnen. — Abends 
Ball. — Es ladet hierzu alle Nachbarvereine freundlichst ein D. V. 

M O t c k ^ n N t t l l lGau 20, 8. Bezirk). Am Samstag den 15. August 
^GT. z,«FT. l^«.«.«. findet das Gründungsfest des Arbeiter-Radfahrer-
Vereins ^Edelwech« statt. — Um 1 Uhr Festzug; 5/22—3 Uhr Schuh-
plattlertänze; um 3 Uhr Korfofahrt durch die Stadt; 4 Uhr Preis
langsamfahren. — Abends: Tanzunterhaltung. — Am folgenden Tage: 
Besichtigung der berühmten Salzquellen zu ermäßigten Preisen. — Alw 
umliegenden Vereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
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WekanntmachANgsn des Bundesvorstandes. 
Zur Wahl von zwsi Beamten M die Expedition liefen 248 

Bewerbungen ein. Bei der am 1. August vorgenommenen Wahl 
gmgen dte Genossen Arthur Früh nert« Magdeburg und Bruno 
Staubte-Menburg als gewählt hervor. Die uns überWiesenm 
Drgamsationspapiere x. sind bereits allen Bewerbern retommert 
und sprechen wir hierdurch allen denen, die sich um diese Posten 
beworben, unfern Dank aus. 

I n letzter Zeit gingen uns verschiedentlich Mens der Vereine 
Reklamationen zu über Zu wenig oder garnicht erhaltene Statuten. 
Wir bemerken, daß ein großer Teil Statuten durch Aoressenver-
ünderung der Vereinsfunktionäre als unbestellbar Zurückkamen. Wir 
werden nunmehr an alle Gauvorsteher eine genügende Anzahl ab. 
senden und bitten Ne Vereine, Statuten vom GauvorZteher ent
nehmen zu wollen. 

I n der letzten Sitzung des Ossenbacher Vereins Wurden folgende 
Genossen in we PreWmmission gewählt: I . Kuntsch, Peter 
Ferch, M. Graf. A. Bundschuh und E. Fuchs. Diese hat 

nun konstituiert und den Genossen J u l i u s Kuntsch. Offen-
«Vürgel, Ernst Ludwigstraße, zum Obmann bestimmt. Alle 
^werden bezüglich des Organs sind an diesen zu richten. 

Die enorme Ausgabe für Strafporto berechtigt uns, die Vereine 
dringend Zu bitten — soweit diese beteiligt sind — die Betrags 
um Zu übermMln. Die nachfolgende Aufstellung veranlaßt uns, 
dw Blmdesysrswe Zu exsuchm, die bereits öfter angeführten PoM« 
sttze Zu beachten, 

Mrafporto war Mr folgende Vereine M zahlen und bitten wir 
UM Begleichung d« BntMge. 

Gau 2: Nbing 20 Pf ; Gyn 4: Schwartau 2«; Vau S: Kiel 20; 
Gau 8: Gottesberg 20. Wüstegiersdorf M, Mollwitz 30, Sagan 20, 
Strehlett «.- Gau 9: Reinickendorf 30. Cottbus 35. Guben 20. SeiferZ-
dorf W. FtnstelwaWe M, Müncheberg 40, Teupitz l3. Köpenick M; 
Gau 11: Kalberftlldt A), Goslar 20; Vau 12: Oberwiesa A>. Kirch« 
derne IS, Geilenkirchen 20; Gau 13: Weiderich 20; Gau 14: 
Händler 20, Cwltenntz 13, PMtleithen 13. Döbeln 20. Meerane 20, 
Reichenbach i. V. 20. Langenstrieqts 13. Limbach 20, Leutzsch W; 
Gau 13: Großenhain 20. Schenefeld M. Eckartsberg M. Radeberg 40. 
MiMn St. Jakob 20. Dresden 40. Langenbrück 20. Untertriebe! 17. 
Rossen 20, Eibau 20, Meisten 20; Gau 16: Saatfeld 20. Schmal» 
kalden 20, FremkenhauZen 20. Olvenftedt Iß; Gau 17: Lettin 20, 
Magdeburg 20, HoheneXleben Is; Gau 18: Smdlmgen 20, Crum» 
buch M, Seligenstadt 15; Gau 19: Buch am Forst 20, Kaufbeuren 20, 
Komburg 13, Hof 20, Lohr 15, Buch b. Nürnberg 20. PenOerg W, 
Bad Tölz 20, Würzburg 20; Gau 20: Peitzenberg 10, Krieg2husen20; 
G<M 21: Grotzmgen 20, Gmünd 20, RudolfzeZl 10. Aldingen 20, 
CamHadt 20, Morbach a. Neckar 20; Gau 22: Dornach 20, Sand
hosen 15, MetztngenM, Konstanz23; Gau 23: Basel 20. Sa.: 14,77 M. 

Der Bundesvorstand. 

Die unterzeichnete Revisionskommission hat Bücher. Kasse und 
Belege für den Monat April 1908 am 15. Mai. für die Monate 
Mai. Juni und Juli 1908 am 5. und 8. August geprüft und alles 
in bester Ordnung befunden. Die RsVtsions-KommUwn. 

I . A.: Julius Wolff, Obmann. 
OMnvach a. M. , den 9. August 1908. 

Die Preßkommission hat die Bücher, Kasse und Belege des 
sverlags für das 1. und 2. Quarta! am 30. 4. und 8. ?. 08 

geprüft und alles in UebereinMmmung befunden. 
" 7 . August 1908. O. Werner. Obmann. 

Die neue Polizei-Verordnung für den 
Rsdfahr-Verlehr. 

, (Nachdruck verboten.) 
Seit ungefähr zwanzig Jahren bildet das Fahrrad nicht 

nur eines der b e l i e b t e s t e n , sondern vor allen Dingen 
auch eines der b rauchbars ten und ebenso u n g e f ä h r 
l ichsten Verkehrsmittel. Verschwindend klein ist die Zahl 

" welche der Radfatzr-Verkehr jährlich fordert. Nenn 
man bedenkt, daß allein im Deutschen Reich täglich 1 ^ MM. 
Einwohner und mehr das Rad im ausgedehntesten Matze zu 
benutzen pflegen. Die Allgemeinheit der Bevölkerung hat also 
seitens der Radfahrer nur mit einer recht geringen Verkehrs
gefahr zu rechnen, und stch an den Radfahrverkehr auch schon 
vollkommen gewöhnt. Auch die Behörden haben nun doch wohl 
ebenfalls während zweier Jahrzehnte hinreichend Gelegenheit 
gehabt, sich von der fast gänzlichen Gefahrlosigkeit des Fahr
rades Zu überführen. Man konnte daher erwarten, daß eme 
„neue Radfabrordnung" auch wirklich „neu" und „modern" 
fem würde. Aber im großen und ganzen ist alles beim alten 
geblieben 

I n § 1 ist von einer „sinngemäßen" Anwendung der 
polizeilichen Vor'chriften. welche den Verkehr von Fuhrwerken 
auf öffentlichen Plätzen und Wegen regeln, auch auf den Rad-
fahruerkehr die Rede. Trotzdem bleiben die alten Fahrverbote 
nicht nur in Kraft, fondern es können laut § 13 auch jederzeit 
neue Verbots erlassen werden. Nach den heute vorliegenden 
" ^ Htungen sind aber solche Verbots nirgends und in keiner 

mehr M rechtfertigen. Sie stellen Mr eins ganz mbL-

gründets Entziehung eines Bürgerrechts dar, nämlich des 
Rechts, das jeder Bürger, der mit seinem Geführt usw. den 
sonstigen Verkehr keineswegs übermäßig gefährdet, auf die 
Benutzung aller öffentlichen Wege hat, zu deren Kosten und 
Erhaltung er durch Zahlung seiner Steuern beigetragen hat 
und laufend dazu beiträgt. Wenn Mitbürger, also ebenfalls 
Menschen von Fleisch und Blut, nur deshalb auch verbotene 
Straßen zu Rad befahren dürfen, weil sie zufälligerweise in 
einer Uniform stecken, so liegt gar kein ausreichender Grund 
vor, die Benutzung solcher Straßen den anderen Menschen zu 
untersagen. Zum Vergnügen — ein solches ist es wirklich 
nicht —oder, um anders Leute zu belästigen, wird niemand 
b e l e b t e Wege mit seinem Fahrrad aussuchen, aber es soll 
nicht verwehrt sein, auch solche Strecken zu befahren, wenn 
es die eingeschlagene Fahrtrichtung oder sonst irgendwelche 
Notwendigkeit erfordert. Jetzt, wo man absteigen und sein 
Rad schieben muß, kann man viel leichter in Gefahr kommen 
und bildet entschieden ein Verkehrshindernis. 

§ 3 handelt von der ber—ühmten Rüdfahrkarte. Auch 
diese mittelalterliche Einrichtung ist also geblieben, gilt je
doch nur für uns Inländer. Für jeden außerhalb des Deut
schen Reiches wohnenden Menschen, der die Grenze überschritten 
hat und in unserem Vaterlands radelt, g e n ü g t j ede r a n 
d e r w e i t i g e Ausweis über die eigene Person. Das ist eine 
Logik, die sin Mensch mit gesunden Sinnen unmöglich verstehen 
kann! Aber wir müssen nun einmal mit ihr rechnen und können 
uns hoHstens damit trösten, stets «ine Karte mit amtlich be
glaubigter Unterschrift zur Verfügung zu haben. Warum aber 
ist nun nicht gleichzeitig die für das ganze Deutsche Reich e i n 
h e i t l i c h e Bestimmung getroffen worden, daß die Karten 

solange sie noch brauch- und lesbar sind. Warum nur 
Lundespolizeibehorde das Recht, hier wieder einmal 

täten entwickeln zu Wnnen? Geht es denn im lieben 
Wand gar nicht ohne Umimgkeit, nicht einmal in amt

lichen Dingen? 
§ 4. Hiernach ist jeder Polizeibeamte berechtigt, auch wenn 

er nur eine Dienstmütze trägt, j eden , auch den ruhig und 
ahnungslos seines Weges fahrenden Radler, ganz nach eigenem 
Ermessen plötzlich anzuhalten. „Ein Wink von seinem Finger", 
und untertänigst Hai man abzusteigen. Welcher Willkür ist 
man Hierdurch preisgegeben? Die Beseitigung dieses einfach un
sinnigen Paragraphen muß in erster Reihe verlangt werden. 
I n jedem Falle muß sich jeder beschweren — eventuell durch 
seinen Verband — der in dieser Weise durch Polizeiorgane be
lästigt werden sollte. Er kann stch hierbei auf den preußischen 
Minister des Innern berufen, der diesem Paragraphen keine 
besondere Sympathie entgegenbringt und die Anwendung des
selben untersagt hat. 

8 Abf. 1 und 2 enthalten einen direkten Widerspruch, 
wird gesagt, daß der Radfahrer entgegenkommenden 

Leitern, Viehtransporten usw. rechts auszuwei-
^ . . und. w e n n d i e s n t c h t a n g ä n g i g , abzusteigen habe, 
und einige Zeilen weiter, daß ihm, im Gegensatz hierzu, alle 
derartigen entgegenkommenden Gefährtes usw. soviel Platz 
freizulassen haben, daß er ohne G e f a h r rechts ausweichen 
kann. 

Nun, der verständige Radfahrer, und wir haben uns ja 
mit kaum nennenswerten Ausnahmen, die ja schließlich überall 
vorkommen, dazu erzogen, wird sich in allen Lügen zurecht
zufinden wissen. Vr bedarf umsoweniger einer Polizeiver-
ordnung Kr sein eigenes Verhalten, als in Fällen der Gefahr, 
des Zusammenstoßes oder sonst irgend eines Unglücks er selbst 
oder mindestens sein Rad der leidende Teil zu sein pflegt. 

Rlmdfchsm« 
Ausstellung der 

ie Stadtverwaltung zu 
karten auf * Die Gebühr 

20 Pf. ermäßigt hat die Stadtverwaltung zu KottbuZ. nachdem 
auf Veranlassung unseres dortigen Vruderoereins unter Vorlegung 
der Akten des Prozesses Lüttke in Forst durch einen Rechtsanwalt 
darin ersucht worden war. Im Falle einer Ablehnung des Ge
suches wäre natürlich der Klageweg beschritten worden, der jeden
falls zum gleichen Resultat geführt hätte. Allen Vereinen des 
preußischen Staates, an deren Domizil noch mehr als 20 Pf. 
Gebühr erhoben werden, raten wir zu gleichem Vorgehen. 

Mehr Rudsayrsrwege in GAotzberlin. Wilmersdorf soll 
bekanntlich eine Untergrundbahn erhalten und die einstige 
Verlängerung derselben, vom Schnmrgendorfer Ringbatznbof 
ab. unter einer neu anzulegenden breiten Prachtstratze, dem 
„Süowestkorso", weitergeführt werden. Diesen letzteren wird 
man n a t ü r l i c h , so ist es wenigstens geplant, mit R e i t 
wegen Versetzen. Bon R a d f a h r w e g e n ist ebenso n a 
t ü r l i c h keine Rede. Für knapp einige Hundert Reiter 
a l l e s , für Zehntausende von Radfahrern n i c h t s ! Warum 
vom alten Schlendrian und von offenbarer Ungerechtigkeit ab
weichen? Oder sollte doch —? Sollte das benachbarte Dahlem 
mit seinen schönen Radlerwegen Vielleicht doch ein nachahmens
wertes Beispiel bieten? 

„Jeder Deutsche und jede Deutsche, ob reich oder arm, ha
ben ein Fahrrad", so schreibt ein vielgereister Italiener in 
einem interessanten Buchs, das er vor kurzem über seine in 
Deutschland empfangenen Eindrücke herausgegeben hat. Wenn 
der Verfasser hierbei mit feinem Urteil auch weit über das 
Ziel hinausschießt, ist er doch im großen und ganzen zu der auch 
von anderen aufmerksamen Beobachtern häufig gemachten 
Wahrnehmung gelangt, daß nämlich gerade in Deutschland das 
Fahrrad unter den breitesten Schichten der Bevölkerung in so 
großer Zahl anzutreffen ist, wie kaum in einem anderen Lande 
der Welt. Zählt doch unser Arbeitsr-Radfahtsrbund „Soli
darität" jetzt über 110 000 Mitglieder. Man greift in seiner 
Schätzung nicht zu hoch, wenn man sagt, daß jeder, dreißigste 

Deutsche ein Fahrrad besitzt und ein noch bei weitem größerer 
Prozentsatz der Einwohnerzahl Deutschlands radfahren kann. 

NadelstichpolWk gegen Arbeitervereine. Der Arbeiter-
Radfahrer-Verein zu Schonnebeck beabsichtigte turzliN, eine 
Korsofahrt zu veranstalten; dieselbe wurde jedoch unterlagt, 
weil durch dieselbe die Sicherheit des öffentlichen Verkeyrs ge
fährdet werden könne. Eine Beschwerde hierüber an den Land-
rat wurde aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Bss 
fcheidss ebenfalls zurückgewiesen. Als nun am 21. I u m , uns 
die Festlichkeit beginnen sollte, alle eingeladenen auswartrgeU 
Radler hiervon Kenntnis erhielten, unternahmen sie, um «ner-
seits die hiesige geographische Lage kennen zu lernen und wmter 
nicht den ganzen Nachmittag im Wirtshaus zu verbringen, 
einen Ausflug, der M burch Schonnebeck und Rotthauzen be
wegte. Die öffentliche Sicherheit wurde dadurch nicht gefährdet, 
aber jetzt erblickt die Polizei hierin einen öffentlichen U^ 
der einer volizeilichen Genehmigung bedarf, und fahndet 
dem Veranstalter, damit ihn die „gerechte"-Strafe treffe, 
man es mit solchen Genehmigungen wohl nicht immer so streng 
nimmt, wird dadurch bewiesen, daß hier zu der katholischen Pro-
Zession eins Genehmigung, auf öffentlicher Straße Fahnen auf
zustellen, auch dann noch fehlte, als dieselben schon aufgestellt 
waren. Ein Gesetzeshüter soll dann gekommen sein, der äußerte: 
Genehmigung dazu habt ihr zwar nicht, aber ich wil l euch die 

»e nicht verderben." Wenn aber Arbeiter-Radfahrer einen 
ug machen und beim Fahren auch die polizeilichen Bor
en innehalten, wird ihnen sine Anklage zuteil, weil es 

zu „viele" waren. Aber damit nicht genug. Auch die hernach 
abgehaltene Festlichkeit war der Polizei nicht nach Wunsch. 
Der Vorsitzende des Vereins erhielt nebenbei am Montag den 
6. Jul i noch ein Strafmandat, welches lautet: 

Sie haben am 21. Juni d. I . als Veranstalter sinsr 
öffentlichen Tanzluftbarksit im Dreesschen Saale zu Echonne-
beck, welche nur geschlossen gefeiert werden durfte, jugendliche 
Personen zugelassen. Es wird deshalb gegen Sie auf Grund 
der Regierungs-Polizei-Verordnung vom 24.Iuli 1880, Amts
blatt Seite. 283, eine bei der Eemewdekaffe StoppcnberZ zu 
erlegende Geldstrafe von 21 NN., an deren Stelle, wenn sie 
nicht beizutreiben ist, für je ? Mark ein Tag Haft tritt, Hier
durch festgesetzt. 

Stoppenborg, den 27. Juni 19W. 
Die Palizeiverwaltung. 

Mi t dieser Angelegenheit wird sich nun das Gericht noch 
weiter beschäftigen müssen, weil dessen Entscheidung bereits be
antragt ist. Daß man auch hierbei durchaus unparteiisch ist, 
beweist die Tatsache, daß einem hiesigen bürgerlichen GöMlg-
verein für sein Njiihriges Bestehen aus öffentlichen Mitteln 
ein Silberkranz verehrt wurde. Die Arbeiterschan aber wird 
hierdurch lernen, daß sie sich mehr Einfluß in der. Öffentlichkeit 
wie bisher erringen muß. Also weiter agitiert! 

Sind breite oder schmale Gummireifen zu empfehlen? 
Der Hang, die sognannte Mode mitzumachen, ist leider 
vielen Menschen angeboren. So ergeht es auch vielen Rad
fahrern, welche glauben, ein unmodernes Rad zu besitzen, wenn 
es sich nicht durch besondere SchmMeit seiner Pneumatiks aus
zeichnet; denn schmale Reifen sind bedauerlicherweise schon seit 
längerer Zeit „Mode". Der a l t e Praktiker lacht natürlich 
über solche Torheiten, ja in diesem Falle selbst über die Urteile 
mancher „Fachleute" (?), aus dem einfachen Grunde, weil letz
tere niemals jahrelang 1Z^"—2" Luftreifen benutzt haben. 
Nur breite Gummireifen am Fahrrade gewähren sine er-
schütterungslofe. geradezu ideale Fortbewegungsmöglichkeit. 
Das geringe Mehrgewicht kommt hierbei gar nicht in Frage, 

aber dsstomehr die durchschnittlich mittelmäßige We
der zum Radfahren benutzten Wege. Die Leistungs-
unferer Straßenfahrer hat mit den vielen Ver« 

erungen, die am Fahrrads beispielsweise wäbrend der letz
ten 10—15 Jahre vorgenommen worden sind, nicht gleichen 
Schritt gehalten. Dies zeigt unter anderem der Verlauf der 
diesjährigen großen Fernfahrt Wien-Berlin, bei welcher der 
beste Fahrer dieses Mal nur Zirka 22c> Stunden weniger Zeit 
gebrauchte, als vor 15 Jahren, wo breite Gummireifen, viel 
schwerere Maschinen und kleinere Uebersetzungen Verwendung 
fanden, als heute. (Die zur Zeit vielfach üblichen „bshen 
Übersetzungen" stellen nämlich sine weiters Wodenarrbcit dar, 
die die Leistungsfähigkeit des Fahrers sehr beeinträchtigt.) Es 
unterliegt daher keinem Zweifel, daß gerade bei einem wirk
lichen Gebrauchsrad das Gewicht t>ine w große 
Rolle spielt, und man wieder zu broneren Luftreifen zurück
kehren sollte. Die moderne le ichte Maschine mit 
schmalen und demzufolge notgedrungen ganz p r a l l auf
gepumpten Reife« z i t t e r t und t a n z t f o r t w ä h r e n d 
b e i m F a h r e n (höchstens auf ganz glatten, aber auch ebenso 
seltenen Wegen nicht) und bedingt eine größere körperliche An
strengung, als sin Rad mit breiten Pneumatiks, auf wslchsm 
es sich weicher und ruhiger fährt. Luftrcncn mir einem Durch
messer von unter 1 ^ " sollte man für ein Gebraucksrad über
haupt nicht wählen. Wer hierfür 1 ^ " Pneus und darunter 
benutzt — und dies geschieht! — nähert sich biermit dem 
einstigen Hohlreifen, ja, fast möchte man sagen, dsm Voll
gummi. Sein Rad wird mehr und mehr Nieder zum 
„Knochenschü t t le i " , ein treffender Name, den die ersten 
Hochrader aus Holz von den Engländern erhielten: letztere 
nannten sie nämlich „Voneshakers". 

Em neues FchrradWoß soll ein Schneider in MZKHns-
haven erfunden und bereits beim deiwchim Pcneniamle angemeldet 
haben. Das Schloß soll derartig konstrüien sein, dch ein Tch'nen 
von unberufener Seite fast ausgeschlossen erscheint. Amermmmt 
es dennoch der Dieb, das Rad durch Tmaen foriMbanen. so 
erscheint hinten d?s Schrift „Gestohlen". - Na! na! ' 



Warnung MV smem Schwindln. I n Bruchsal Netz sich vor 
14 Tagen eine Person in den dortigen Verein ausnehmen; er erhielt 
bei der Aufnahme daZ Mitgliedsbuch, und versprach, am folgenden 
Sonnabend daZ Eintrittsgeld usw. zu entrichten. Mit dem Buche 
ging er Zu einem Fahrradhändler und erschwindelte sich dort ein 
Fahrrad, mit dem er auf Nimmerwiedersehen verschwand. Der 
Schwindler ist von Veruf Tapezierer und Dekorateur. Die Vereine 
seien hiermit vor demselben gewarnt. 

Ohne polizeiliche Erlaubnis soll der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
„Einigkeit" in Verkenbrück eine Tanzlustbarkeit veranstaltet haben, 
welche geeignet war, den Charakter eines öffentlichen Tanzver
gnügens anzunehmen. Der Vorsitzende des Vereins, Schuhmacher 
Ete., erhielt deshalb von dem Amtsvorsteher Zu Falkenberg ein 
Strafmandat über 15 Mk. Hiergegen legte Sie. Berufung ein. Er weist 
darauf hin, daß, nachdem die Erlaubnis zur Abhaltung eines 
öffentlichen Vergnügens von feiten der maßgebenden Behörde ab
schlägig beschiedm war, der Verein ein solches in Gestalt einer 
geschlossenen Gesellschaft arrangierte, da die Vorbereitungen zu 
diesem Feste bereits getroffen und dasselbe nicht mehr rückgängig 
gemacht werden konnte. Zntritt hatten nur die mit einer Ein
ladung versehenen Personen. Wenn trotzdem jemanp ohne Ein
ladung an dem Vergnügen teilgenommen haben sollte, so ist dies 
nur dadurch zu erklären, daß die betreffenden unbemerkt in den 
Saal gelangten und der Kontrolle entgingen. I m übrigen habe 
ja auch am Eingang des Saales ein Plakat gehangen, welches 
deutlich den Vermerk „Geschlossene Gesellschaft" trug. I n ähnlichem 
Sinne sprechen sich auch die Zeugen aus. Das Gericht, welches 
sich bereits zum vierten Male mit der Sache beschäftigt, kommt zu 
der Ueberzeugung, daß Angeklagter alles aufgeboten habe, das Ver
gnügen als ein geschlossenes Zu gestalten, und daß der Strafbescheid 
Zu Unrecht erlassen sei. Das Gericht erkennt auf Freisprechung. 
Was geschieht nun mit dem Herrn Amtsuorsteher, der Zu Unrecht 
einen Strafbefehl erlassen hat? 

Ein NeberfnZl aus RadfnhteL wurde am Sonnabend auf der 
Planer Chaussee, unweit Brandenburg a. H., von drei unbe
kannten Männern verübt. Als die bezeichnete Stelle eine 
Gruppe Radfahrer aus Tangermünde, die zum 15jährigen 
Stiftungsfest des Arbeiter-Radfahrsr-Bereins Brandenburg im 
„Voltsgarten" wollten, passierten, sprangen plötzlich drei Män
ner aus dem Walde und hieben mit Stöcken auf einige Nach
zügler ein. Der Arbeiter Franz Prehm aus Tangermünde be
kam einen so wuchtigen Schlag gegen den Kopf, daß er be
sinnungslos rom Rad sank. Darauf verschwanden die drei 
rohen Burschen, wieder ebenso schnell, wie sie gekommen waren. 
An eine Verfolgung der Rowdies war bei der Dunkelheit nicht 
zu denken. Prehm mußte per Droschke hereingeholt werden, 
wo er sich sofort in ärztliche Behandlung begab. Der Arzt 
ordnete jedoch seine sofortige Ueberführung nach dem städtischen 
Krankenhause an, was auch noch gegen Mitternacht geschah. 
Eine aus zirka 20 Spartsgenossen in Sektionen abgesandte Ab
teilung konnte jedoch dieser Strolche trotz eifrigen Suchens mcht 
habhaft werden. Ein großer Stein, der quer über den dort 
angelegten Nadfahrerweg gelegt war. war das einzige, was 
noch vorgefunden wurde. Sonntag abend wurde der Genosse, 
von Zwei Genossen aus Tcmgermünde unterstützt, zur Bahn ge
leitet und nach seinem Heimatsort überführt. — Wir wollen 
hoffen, daß der Genosse keinen dauernden Schaden davonträgt. 
Raten wollen wir aber gleichzeitig allen Arbeiter-Radfahrern, 
sich bei Fahrten des Nachts mehr zu größeren Trupps zu
sammenzuschließen, um derartigen Roheiten nicht ausgesetzt zu 
sein. Dieser Ueberfall soll innerhalb dreier Wochen bereits der 
zweite fein. Auch der städtische Laternencmstecker hat dort vor 
händelsüchtigen Burschen bereits die Flucht ergreifen müssen. 
Die polizeilichen Nachforschungen sind sofort aufgenommen 
worden und haben bereits Zur Feststellung und Verfolgung 
einer bestimmten Spur geführt. 

MasssnstÜTzs auf der Radrennbahn. Auf der Erfurter 
Radrennbahn ereigneten sich am letzten Sonntag einige schwere 
Unglücksfälle. Ein Schrittmacher des Rennfahrers Zanke durch, 
fuhr eine Rampe, wodurch Ianl'e in den Zuschauerraum ge
schleudert wurde. Ein Polizeiwachtmeisier erlitt dadurch einen 
schweren Knochenbruch des Unterschenkels. Außerdem wurden 
zwei Kinder leichter verletzt. Der Schrittmacher des neuen 
Weltmeisters Ryser fuhr den Berliner Dauerfahrer Theile an, 
wodurch Ryser, Tb eile und der Schrittmacher Rysers stürzten. 
Ryser erlitt eine Gehirnerschütterung und schwere innere Ver
letzungen, bei Theile wurden eine Gehirnerschütterung und 
äußere Verletzungen und bei dem Schrittmacher Rysers eine 
Gehirnerschütterung festgestellt. 

Die CrstlNlung der Fahrradindusteie. Unter diesem Titel 
schreibt das „R. W. T.":-Vom simplen Hochrad bis zum ele
ganten Niederrad mit Freilauf und doppelter Ueberfetzung — 
welche Wandlungen hat die Fahrradindustrie in der kurzen 
Zeit dieser Entwicklung durchgemacht! So manches hat sich in 
den letzten Jahren geändert. Viele Kreise, namentlich die so
genannten besseren 6 csellschaftsllassen, sind dem Radsport un
treu geworden, um sich dem Aulomobilismus zuzuwenden, dies 
nicht nur, weil der Automobilismus in Mode kam, wie früher 
das Radfahren, sondern weil auch bekanntlich das Bessere stets 
der Feind des Guten ist. Wer ein Liebhaber ungezwungener 
Fahrten auf der Landstraße ist, zieht es, sofern er in der Lage 
ist, vor. feine Touren auf dem behaglichen Sitz des Automobils 
zu machen, als auf dem kleinen Sattel des Fahrrades, auf dem 
man allen Unannehmlichkeiten des Wetters ausgesetzt ist. Zu
gegeben muß auch weiden, daß das Rad aus dem Stadtverkehrs 
mehr oder weniger verschwunden ist. — Und dennoch erweist 
sich diese so oft mit viel Pathos vorgebracbte Behauptung bei 
näherer Betrachtung der Dinge als unrichtig. Diese unsere 
Meinung ist rasch bewiesen. Wohl haben sich viele Kreise vom 
Radfahren zurückgezogen, aber dafür wurden wieder viele 
andere gewonnen, die ihm früher ferne standen. Ehemals kon
zentrierte sich der Sportbetrieb fast lediglich in den größeren 
Städten, und heute ist fast kein Dörfle zu klein, ein Radle muß 
drinnen sein. Das Rad ist in die breiteren Massen gedrungen. 
Es ist keine Lurusmaschine mehr. Auch Arbeitern, denen früher 
der Ankauf eines Rades fast unerschwinglich war, ist es nun 
möglich geworden, sich ein solches anzuschaffen. Selbstverständ
lich hat das Rad auch als Verkehrs»ehitel eine weit größere 
Bedeutung als ehemals. Daß aber auch die besseren Kreise das 
Radfahren nicht verlernt haben, zeigt sich wahrend der Sommer
monate auf dem Lande. I n der Stadt freilich verzichten die 
meisten auf eine Fahrt, dagegen ist ihnen das Vehikel in der 
Sommerfrische ein willkommenes Sportgerät. Auch alte Auto
mobilisten bedienen sich des Fahrrades, und seine Benützung 
bereitet ihnen noch immer viel Vergnügen. Mi t dieser Wand
lung hat sich auch eine Reinigung der Fahrrad-Industrie voll
zogen. Diejenigen Fabriken, die die Zeit der Ueberproduktion 
nicht überstanden baben, sind vom Schauplatz verschwunden, 
und es baben sich nur die renommierten Fabriken behaupten 
können, die nun mit der kleinen Konkurrenz aus dem Weg 
einer neuen Entwicklung entgegengingen. Man verdient heute 
nicht mehr 1L0 bis 200 Mk. an einer Maschine, sondern be
trächtlich weniger, aber jetzt muß es die Masse ausmachen, und 
was man verdient, ist ein Betrag, mit dem man rechnen kann. 
Ein charakteristisches Zeichen für die Hebung der Fatzrrad-In-
''".stiie und des Handels besteht darin, daß die Fahriadhändler, 

die in der kritischen Zeit des Radfahrens Konkurs angesagt 
haben, sich bei den Fabriken »wieder melden, um den Vertrieb 
neu aufzunehmen, wobei sie die alten Schulden wieder Zahlen. 

Das deutlichste Zeichen des Aufschwungs ist schließlich die 
Statistik; die Produktion der großen Fabriken steigt nun wieder 
ständig, und auch unsere Händler wissen sehr wohl, daß sie 
Heuer weit mehr Räder verkauft haben, als in den Vorjahren. 

Vergünstigung bei Ferienreisen in Kolland. Holland hat 
eine Vergünstigung im Eisenbahnverkehr, die unter unsern 
Sportsgenossen noch wenig bekannt ist. Es betrifft dies die 
Ferienkarten (Holland. Vacantietaartje), welche nur während 
der Monate Jul i , August und September zur Ausgabe gelangen 
und zu einem Preise von 4 Eulden in 1. Klasse, 3 Gulden in 
2. Klasse, 2 Eulden in 3. Klasse (den Gulden zu 1.70 Mk. ge-. 
rechnet) zu einer ununterbrochenen Fahrt auf fast dem ge
samten Vahnnetz berechtigt. Einige unbedeutende Stationen, 
welche von diesen Bestimmungen nicht berührt werden, sind auf 
der Rückseite der Karten vermerkt. Als wichtig ist ferner zu 
erwähnen, daß. wenn einem anschließenden Personenzuge ein 
günstigerer Schnellzug folgt, man diesen benutzen kann, doch 
muß man sich in diesem Falle sofort an den Vahnsteigschaffner 
odec an die Fahrkarten-Ausgabe wenden und seine Ferien
karte gegen eine sogenannte Uebergangskarte umtauschen. 
Wünscht einer der Sportsgenassen über diese Einrichtung nähere 
Auskunft, so wende er sich an die Fahrkarten-Ausgabe in 
Neufchanz (Kolland). Gegen Einsendung der Portokoften 
sendet diese em 'Exemplar der Bestimmungen über die Ferien
karten in Holland. 

Heftiges Durstgefühl, das direkt Zu einer Plage werden 
kann, gehört Zu den unangenehmen Begleiterscheinungen der 
warmen Jahreszeit. Besonders der Radfahrer weiß hiervon 
sin Lied zu singen, nur versteht er es nicht immer, dem Durst 
in richtiger Weise zu begegnen. Meist soll das Trinken großer 
Mengen Flüssigkeit, die sich überdies in möglichst kaltem Zu
stande befinden muß, das lästige Gefühl beseitigen; ein durch
aus falsches Verfahren, bei dem die Gesundheit, wenn nicht 
noch mehr auf dem Spiele steht. Viel richtiger ist es in solchem 
Falle, vor dem Trinken zu gurgeln, den Mund mit frischem 
Wasser auszuspülen, ein Quantum davon kurze Zeit im Munde 
zu behalten und es dann wieder von sich zu geben. Schon hier
bei wird das Durstgefühl nachlassen, ja der ganze Organismus 
des Durstigen sich fast stets beleben. Nun kann man mit dem 
Trinken beginnen, am besten Zunächst schluckweise, d. h. nicht 
zuviel auf einmal. Auch empfiehlt es sich, möglichst immer 
etwas dazu zu essen. Wer diese Art, seinen Durst zu löschen, erst 
einmal versucht hat. wird sich dieselbe infolge der dabei ge
sammelten guten Erfahrungen Zur Regel machen und sich feine 
Gesundheit erhalten. Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß viele, 
wenn sie irgend Gelegenheit dazu haben, ihren schlimmsten 
Durst, so unwahrscheinlich dies auch klingen mag, selbst an 
heißen Tagen, mit warmen oder mindestens angewärmten Ge
tränken zu stillen pflegen. 

Gestohlene Räder. I n Guritz bei Eldena in Mecklenburg 
wurde in der Gastwirtschaft Eulenkrug dem Genossen Menk das 
Rad gestohlen; dasselbe trägt die Marke „Wanderlust". Besonderes 
Kennzeichen: Gebogene Bremse. Mitteilungen über den Verbleib 
desselben wolle manan R. Menk, Neu-Karstädt bei Grabow, gelangen 
lasen. — Am Sonnabend den 25. Juli wurde in Gotha im „Volks
haus zum Mohren" ein „Pfeil"-Rad gestohlen. Fabriknummer 87, 
Nadnummer 73130; dasselbe ist noch ganz neu; Ueberfetzung 81 Zoll; 
Torpedo-Freilauf. Etwaige Wahrnehmungen wolle man an Georg 
Frenzel, Waltershausen i. Th., gelangen lassen. 

Ohne Ziel.") 
E i n e R a d w a n d e r - und W a n d e r r a d l - P a r t i e . 

Von I . P. Königer-Nürnberg. 
Endlich war der so lange ersehnte Tag angebrochen, an 

dem ich wieder eine kurze Spanne Zeit in die freie Natur 
hinaus konnte. Den langen Winter über brütete ich über 
Karten und Pläne, entwarf Touren, verwarf sie wieder, um 
neue zu skizzieren, denen dann nach kurzer Zeit dasselbe Schicksal 
blühte. 

Das Ziel meiner Reise verrate ich vorläufig nicht, habe 
ich doch erst voriges Jahr unsere lieben Leser mit der Ueber-
schrift „Von Nürnberg nach Genua" so fürchterlich angelogen. 
Aber, das verrate ich, daß ich diese Partie mit den frühesten 
Erwartungen antrat, hatte ich mir doch deswegen extra ein 
funkelnagelneues „Viktoria"-Rädlein zugelegt, nachdem ich 
meine alte Maschine desselben Fabrikats, die mir so lange 
Jahre treue Dienste getan, beiseite gestellt hatte. 

Ich trat auch diese Wanderfahrt von Ulm aus an, wo ich 
mit der Bahn noch so zeitig am Abend eintraf, daß ich noch eine 
ca. 26 Kilometer lange Strecke per Rad zurücklegen konnte. Ließ 
auch anfangs die Straße infolge des den ganzen Nachmittag 
niedergegangenen Gewitterregens Zu wünschen übrig, so wurde 
sie später doch vorzüglich. Frohgemut fuhr ich in den präch
tigen Spätabend hinein. Ziemlich hoch stand der Vollmond am 
Himmel und grinste gar freundlich auf mich herab, als ich 
endlich das lange, gute Gefäll nach dem freundlichen Städtchen 
Ehingen a. D. hinabfuhr, wo ich im Hotel „Zur Krone" 
gastliche Aufnahme fand. 

Der folgende Tag brachte gleich anfangs eine tüchtige, 
längere Steigung auf der anderen Seite. Dieser Teil des 
Donautales ist uninteressant und erst hinter Sigmaringen be
ginnt die Gegend romantisch zu werden. Das Tal wird immer 
enger und in zahllosen Windungen, die immer neue, reizende 
Ausblicke gewähren, schlängelt sich das gute, langsam steigende, 
aber beinahe fortwährend fahrbare Sträßchen Zwischen den 
rechts und links herandrängenden Felswänden hindurch, 
meistens neben der Donau und der Bahn. Dieser Teil des 
Tales gemahnte mich lebhaft an unsere Fränkische Schweiz, 
nur daß die Straße bedeutend besser war. 

Bei Hausen gewahrt man hoch oben, wundervoll gelegen, 
ein altes Schloß. Neuron, ein beliebter Ausflugsort von 
Tuttlingen, ist mit seinem alten Kloster und den rechts und 
links steil aufsteigenden Felswänden bald hinter mir und all
mählich verbreitert sich das Tal, die Berge treten Zurück und 
bald grüßt die Ruine Honburg herüber, zu deren Füßen die 
Schuhmacherstadt Tuttlingen liegt, wo ich für diesen Tag 
Schluß machte und im Kreise von Verwandten, lauter zünf
tigen Gewerkschaftlern, noch einige Stunden in anregender 
Unterhaltung zubrachte. 

Auf dieser Strecke, gleich hinter Neufra, sah ich etwas ganz 
Absonderliches: direkt an der Straße ein großes Kreuz mit. 
einem — grasgrün angestrichenen Christus. Ich bin gewiß 
kein Frömmler, aber wenn ich dem Maler die Finger ver— 
golden dürfte, das würde ich sicherlich mit dem größten Ver
gnügen tun. 

Früh schon am anderen Morgen wurde aus den Federn 
gekrochen, obwohl die „Gebeine" nicht recht wollten und nur! 
widerwillig ihren Dienst verrichteten. Der gestrige Tag bitte! 
ihnen doch etwas zu viel zugemutet, da ich noch nicht gehörig! 

trainiert war. Da ich Zeitig genug in Immendingen ein
traf, benützte ich den ersten Zug, der mich einige Stationen 
weit auf die Höhe nach Zollhaus Vlumberg brachte. Nach 
fünf Minuten langem Schieben ist man oben auf dem Kamm 
und hat ein hübsches Panorama Zu seinen Füßen. Da die 
Straße Ziemlich steil abwärts führt, ging ich noch einige 
Minuten neben meinem Rad her. Bei der nächsten Straßen
kreuzung aber konnte ich nicht widerstehen, schwang mich auf 
mein Rädlein und saufend ging es nun auf tadelloser Straße 
das prächtige Tal hinunter, wo ich in Weizen noch etwas vor 
dem Zuge eintraf, da derselbe feinen Weg vom Zollhaus ab 
in gewaltigen Schleifen das Tal hinunter suchen muß. 

I n Weizen angelangt, stand ich auch fchon am Scheidewegs. 
Was nun tun? Entweder nach Vonndorf hinauf rechts ab
schwenken oder geradeaus über Stühlingen auf sehr hügeligem 
Gelände nach Waldsyut zu. Ich entschloß mich für das letztere, 
ließ mich bei Coblenz kurz vor Waldshut mit der Fahre über
fetzen und stand nun schon auf schweizerischem Boden. Die 
Grenzformalitäten waren bald erledigt. Ich hinterlegte 
12 Franken Zoll, erhielt hierüber eine Bescheinigung und trollte 
mich von dannen, das prächtige Aartal entlang, bis sin plötz
lich niederprasselnder Gewitterregen mich in eine am Wege 
liegende Restauration hineintrieb. Die Luft war aber in 
ganz kurzer Zeit so wunderbar gereinigt, daß es eine Lust war, 
auf der nun staubfreien Straße weiterzuradeln, zumal ich 
die bis kurz vor Vrugg Ziemlich schlechte Straße schon hinter 
mir hatte. Ich passierte die schon früher beschriebene Strecke 
Aarau-Olten-Aarburg, wo ich dann links abschwenkte und über 
Zofingen nach Neiden fuhr, schon Ausläufer des Hochgebirges 
vor Augen. I n Neiden wurde im Gasthaus „Zur Eisenbahn" 
Halt gemacht. Ich traf daselbst einige recht gemütliche alte 
Herren, welche schon vor 45 Jahren nach Montwideo ausge
wandert waren und dort eine Schweizerkolonie gegründet 
hatten. Das Heimweh mag wohl diese Leute arg gepackt haben, 
und so wollten sie denn ihre alte Heimat — wahrscheinlich 
Zum letztenmal — noch einmal sehen und ihre Iugsndkameraden. 
aufsuchen. 

Bald hinter Neiden erblickte ich den schneebedeckten Napf 
und nach kurzer Fahrt war auch schon die Jungfrau mit ihren 
Schneefeldern sichtbar, während der Pilatus mit feiner schroff 
abfallenden Felswand den Weg vor mir eigensinnig Zu ver
sperren scheint. Die Straße hat bald darauf hübsches Gefäll, 
das sich bis Wohlhusen hinzieht. Die Strecke Wohlhusen-
Efcholzmatt ist sehr bergig. Da ich dieselbe erst voriges Jahr 
bis Schüpfheim Zu Fuß gemacht und sie noch in recht unan
genehmer Erinnerung hatte, vertraute ich mich der Bahn an. 
Aber dann begann von Escholzmatt eine herrliche Freilauf-
fahrt bis Langnau auf größtenteils sehr guter Straße durch 
das prächtige Tal hinunter. Auf halber Fahrt stellte sich aller
dings ein Hindernis entgegen. Ein Wildbach hatte die Brücke 
und ein Stück der Straße mitgenommen, sodatz ich mein Rad 
auf der zirka 50 Meter weit frisch aufgeschotterten Straße 
behutsam hinüber schieben mußte. 

I n Langnau suchte ich vor allem einen Herrn auf, in 
dessen Gesellschaft und noch Zweier bei ihm in Stellung befind
licher Herren ich im vorigen Jahre mit meinem Freund M. 
das Vrienzer Rotborn bestiegen hatte. (S. Nr. 268 des „Arb.-
Radf." vom 1. Oktober 1907, 2. Beilage.) Er sowie seine 
Gattin bewillkommneten und bewirteten mich aufs herzlichste 
und waren sichtlich über meinen Besuch erfreut, sogar meine 
Ansichtskarte hatten sie noch aufgehoben. Leider war der eine 
der Teilnehmer der Partie abwesend. Der andere erkannte mich 
nicht sofort, doch als ich ihm sagte, daß er mir Heuer keinen 
Stock aufs Rothorn Zu leihen brauche, schrie er vor Freude laut 
auf und drückte mir die Hand so kräftig, daß ich glaubte, sie 
befände sich in einem Schraubstock. 

Von Langnau ab war die Straße eins ziemliche Strecke 
sehr schlecht, erst in der Nähe von Kreuzstraße-Konolfingen 
wurde sie wieder gut. Die graue Stockhornkette und der 
Niesen tauchten vor mir auf und gleich darauf die Vlümlisalp, 
welche sich in ihrer ganzen majestätischen Schönheit mit ihren 
riesigen Schneefsldern vom Abendhimmel abhob. Da ich jetzt 
prächtiges Gefäll bei sehr guter Straße hatte, brauchte ich nicht 
sonderlich auf die Fahrbahn zu achten, sondern konnte mich 
ganz in den Anblick der wunderbaren Landschaft versenken. 

Plötzlich fliegt mir etwas sehr Weiches auf das M—und: 
„Pfui Teufel!" schrei ich. steige ab und besehe mich in meinem 
Handspiegel. Ich sehe sauber aus! Ein großer Batzen Wagen
schmiere ist mir, da ich ohne Schutzbleche fahre, vom Vorder
rad ins Gesicht geschleudert worden und mein Schnurrbart 
sieht aus wie eine Wichsbürste. Nach notdürftiger Reinigung 
geht es wieder weiter hinab, aber jetzt waren es die nach 
Millionen Zahlenden kleinen Fliegen, welche mir gleich einem 
Graupelregen ins Gesicht prasselten, sodaß ich öfters absteigen 
mußte; denn wenn ich aus dem einen Auge zwei entfernt 
hatte, waren sicherlich im anderen schon wieder drei. Mein 
Rock sah aus wie mit Sand überschüttet. 

Kurz vor Thun machte ich in einem kleinen Gastbause 
Halt Ließ auch Essen und Trinken nichts zu wünschen übrig 
so doch das Quartier. Dazu kam noch, daß nachts ein schweres 
Gewitter niederging, wobei der Donner von den Felswänden 
auf der anderen Seite des Tales vielfach zurückgeworfen wurde, 
fodaß ich beinahe die ganze Nacht schlaflos zubrachte. 

Als ich am nächsten Morgen meinen Weg weiter fortfetzte, 
hmgen schwere Wolken tief an den Bergen herav. Zunächst fuhr 
ich nach dem altertümlichen Thun, da ich unentschlossen'war 
wohnt ich mich wenden sollte. Das hübsche Ratbaus und das 
wundervolle ehemalige Zunfthaus „Zum Schmieden" liegen 
direkt an der durch ihre Arkaden und alten Häuser sich aus
zeichnenden Hauptstraße. 

Am See machte ich Halt. Was tun? I n Interlaken war 
ich erst voriges Jahr wieder gewesen und der Weg durchs 
Srmmental hatte mich an den Genfer See geführt, den ick 
auch erst vor einigen Jahren gesehen hatte. Kurz entschlossen 
wende rch mich dem Kandertal Zu. Die stetig steinende aber 
whrbare gute Straße schlingt sich um den trotzigen, gewaltigen 
NreM herum, ernen hübschen Ausblick auf den Thuner See 

gab es dann hübsches 
Gefall, Bad Heustrich Zur Seite liegen ls'send, vor mir immer 
^ V L ^ V ^ rechts führt eine Drahtseilbahn 
steil auf den Niesen hinauf 

. Bei Reichenbach teilt sich die Straße. Links binüber fü5rt 
sie ins Kiental und zu den großartigen K i e n b a ^ 
fallen wahrend mich mein Weg rechts über eine HolTrücke 
m ^ n d H s s ^ " . geradeaus M r i . Beim N rächten der 
Gegend fallt nnr der über dem Thuner See sich erhebende 
ziemlich hohe Ventenberg in die Augen 
Minuten später schon in dichte 
auf den Leib rücken. Ich schlug 
und kam gerade noch reckt an die ersten H ä u s e r ^ 
um m einem Gasthof Schutz zu 
stunden dauernden Regen. Zwei nacb mir anknmmpn^n 
offenbar den besseren Radle?fckw! 
meine Gegenwart nicht besonders angenehm Zu sein denn si 
zogen nch gleich darauf in den Salon zurück. ) Nachdruck nur mit Genehmigung des Verfassers gestattet. mi ^ die Tour fort, wunderte 

ch aber nach znta zwei Kilometern über die oute Strafe und 



erfuhr auf Befragen, daß dieselbe nicht nach Kandersteg. son-»Gau 
dem nach — Adelbaden führt. Also Kehrt gemacht! Aber 
die jetzt von mir eingeschlagene richtige Straße war bis 
Kandersteg beinahe ausschließlich in einem solch scheußlichen 
verwahrlosten Zustande, daß ich sicherlich auf dieser Zirka drei 
Stunden langen, zu Fuß Zurückgelegten Strecke alle schon be^ 
gangenen und noch zu begehenden Radlersünden abgebüßt 
habe. 

M Trotz des schlechten Weges entschädigte mich immerhin 
die Szenerie. Man hat einen wundervollen Ausblick auf das 
Mlmhorn, Doldenhorn und namentlich auf die Gletscher der 
Kohen Allels, wo man deutlich eine scharfumgrenZte ungeheure 
Schneeflüche sieht, sine riesige, mit Eis und Schnee wieder 
ausgefüllte Einsenkung, von wo aus am 11. September 1895 
ein schrecklicher Lawinensturz sich ereignete, dem sechs Menschen
leben (Hirten), eine große Anzahl Vieh, sowie einige Hütten 
zum Opfer fielen. Der durch die Lawine hervorgerufene Luft
druck war so stark, daß er den seitwärts von der Unglücksstätte 
stehenden prächtigen Wald glatt abrasierte. Ein spekulativer 
Kopf benutzte diesen Umstand und baute mit den herum
liegenden Holzstämmen das weiter oben auf der Paßhöhe 
prächtig gelegene Hotel Wildstrubel. 

Rückwärts auf den Thuner See zu tauchen die Ralligen-
ftöcke Zackig und wi ld empor, sowie die Riesenpyramide des 
Niesen. Der Weg führt bald Hintsr Frutigen an den Ruinen 
der früheren trotzigen Zwingburg Tellenburg und später an 
dem Vlausee vorbei. E in t r i t t 1 Franken einschließlich Gondel-
fllhrt. Etwas Reizenderes kann man sich nicht leicht denken, 
als in dieser Wi ldnis von riesigen Felsblöcken den kleinen 
See mit seinem blauschimmernden, bis auf den Grund durch
sichtigen Wasser Zwischen dunklem Tannenwald. Weiter auf
wärts kommt man an den Ruinen der Felsenburg vorbei, einem 
gleichen Raubritternest wie weiter unten im T a l die Tellen
burg, deren Besitzer sich gegenseitig bei drohender Gefährt durch 
Feuersignale verständigten und so sich Hilfe leisteten. 

I n sechs weitausholenden Kehren, fortwährend hübsche 
Ausblicke gewährend, gelangte ich endlich an die ersten Häufer 
des sich wohl K Stunden lang hinziehenden Dorfes Kander
steg mit seinem großartigen Hochgebirgspanorama: Blümlis-
ülp, Doldenhorn. Hohe Allels, Valmhorn. Am letzten Hause 
des Ortes, dem sehr hübschen und freundlichen Hotel „Büren", 
inachte ich Schluß für diesen Tag, nachdem ich mich vorher durch 
den Hotelier eines Trägers für den folgenden Tag versichert 
hatte. 

Beinahe die ganze Strecke bis hierher hat man die wi ld
schäumende Kander zur Seite. Von Frutigen bis Kandersteg 
führt jetzt eine kleine Bahn, die zur Herbeischaffung von 
Materialien zum Vau des Lötschbergtunnels bestimmt ist. der 
bei Kandersteg seinen Anfang hat urch auf der anderen Seite 
dann die Eisenbahnverbindung mit dem Rhonetal (Linie 
LuZern-Simplon-Oberitalien) herstellen soll. Auf mehreren 
langgestreckten Holzbrücken überschreitet dieses Vähnchen einige
mal das Tal. 

Ueber diesem Lötschbergtunnel scheint ein besonderer Un
stern W herrschen. Nachdem erst im Februar dieses Jahres 
auf der Wallifer Seite (Südseite) bei Goppenstein durch eine 
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meiner Tom MW, M M l M Wl wem m « . viel gH-
U)M!l IlnssW. MlM Msemnlmck in den Tunnel. 

Die Kander scheint an dieser Stelle einen tiefen Schlund 
oder einen unterirdischen Seitenarm zu besitzen. Durch die 
Anbnbnmg wurde das Wasser dci- über dem Tunnel fließenden 
Kander in den Tunnel durchdrückt. Dabei wurden 25 ital ie
nische Arbeiter verschüttet. Zwei Pferde sind durch die Steine 
erschlagen worden. 

Das Unglück ereignete sich um drei Uhr früh auf der 
Nordseite des' Tunnels, wn bei einer Sprenqung durch Dynamit 
etwa 2MN Meter vom D'nw' lpor ta l entfernt ein gewaltiger 
WMerenckuch erfolgte und eine Strecke von I M Metern ver-

M M m M . A i Wer We den Ltollen M schwemmte 
alles weg. Alle 25 Arbeiter sind dabei ertrunken. 

Kaum graute der Taa. so begab ich mich mit meinem 
Führer schon auf den Marsch. gaN es dich, vor Anbruch des 
Sonnenaufganges schon eine größere Strecke zurückzulegen. 
Gleich hinter dem 5otel hat die Fabrstraße ein Ende und es 
beginnt ein schmaler, guter, aber bald ziemlich steil aufwärts 
führender Saumpfad, an dessen Anfang eine Tafel steht: 
Gemmipch. Eine Zeitlang begleitet uns der tosende Alp-
bllch und bald gewährt uns eine Wegbiegung einen Ausblick 
in das wilde ssästerental. wo w i r mitten aus einer Felswand 
einen stauen Bach hervorstürzen seben: der vermeintliche Ab
fluß des hoch oben aeleqenen Daubenfees, denn je nach dem 
Stande dieses Sees ist seine Waffermasse stärker oder schwächer. 
Der Weg führt oft so steil aufwärts, daß der Führer mein 
Rad trägt, denn in 35 Serpentinen geht es hinauf, der Paß-
Höhe entgegen. ^ < « < . . « « < - -^ ^ 

Nach 11' . Stunden machen rmr kurze Rast. Wolnn rch auch 
blicke, nirgends sehe ich vor uns in der Höhe auch nur eine 
Spur unseres Weges, den wi r zurücklegen wollen, wohl aber 
tief unter uns Kandersteg. bis es endlich bei emer Weg-
btenunq unseren Blicken entschwindet. Heftiges Krachen macht 
plötzlich die Luft erzittern und die uns ietzt von allen Seiten 
umgebenden Felswände werfen den Schall wohl ein dutzendmal 
zurück: Sprengschüsse am Lötschbergtunnel Es geht nun auf 
sehr gutem, sogar für schwindelfreie Radler fahrbarem Weg 
I< Stunden eben weiter und steigt dann wieder eine halbe 
Stunde wobei ich fortwährend das Valmhorn. dahinter die 
Hohe Al le ls und das kleine und große Rinderhorn in schier 
greifbarer Nähe vor mir hatte. Endlich sind wi r am Hotel 
Schroarmbach. direkt am Fuße des schroff abfallenden Fslsen-
horns gelegen, angelangt und lassen uns unser Frühstück, das 
auf Anraten meines Führers aus heißem schwarzem Kaffee mit 
Rotwein und etwas Käse bestand, herrlich munden. Und ich 
muß gestehen, sein Rat war nicht übel, denn auf der nun fol
genden ziemlich lanaen Steigung atmete ich trotz der unge
wohnten Strapazen "leicht und ruhig. Auf Erkundigung bor 
dem Wi r t und dessen Personal erfuhr ich. daß ich der erste 
Radier sei, welcher Heuer die Gemmi passierte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neubeigetretene Vereins 
Vau 1. 

Gau 4, VeZ. 4 

« 4 , - 2 

und Emzelfahrsr. 
Gustav Zulenski, Pausen-Ofterods in Ostpreußen. „A.-N.-V." 

striche 3. AI Mitglieder. 
Stlwenhaastt in Mecklenburg. „Wanderlust". Franz 

Kornle. Iwsnmck?'. Striche. 10 Mitglieder. 
Groß-VchrMtaken im Lübeckschen. „A.-N.-V". Franz 

Oblrog. Maurer. 6 Mitglieder. 
Varqteheide in Schleswig-Holstein. ..A.-N.-V." Wllly 

'Ehrich. Altelandstraße, l« Mitglieder. 
Popeubiirtel u. Uma. „Vorwärts". ErMt Anders m 

Dttven'tedt, Post Wohldorf in Schlesw.-Holstem. 
9 Mitglieder. 

Auqu'tenbürg auf Allen. „Frei weg". Otto Seutchs, 
' Kammclqaar bei Auqustonburn,. 8 Mitglieder 

2. 

2. 

9, 

9. 

10, 

12, 

14. 

14, 

14, 

14, 

14. 

15. 

13, 

15. 

13, 

15, 

16, 

16, 

16, 

16, 

16, 

16, 

16. 

16. 

17. 

1?, 

18. 

18, 

19, 

13, 

19, 

19, 

21, 

22, 

22. 

22, 

23, 

23. 

3. 

6. 

10. 

10. 

11. 

4. 

5. 

6. 

2. 

9. 

9. 

8, Bez. 2. Eohra, Kreis Görlitz. „Anker' 
Sohra. 8 Mitglieder. 

8, » 2. Rothwasser, Kreis Görlitz. „A.-R.-V." Gustav Views, 
Nr. 418. 10 Mitglieder. 

Rohnstock in Schlesien. „Gradaus". Zermalm Weise. 
Nr 78. 9 Mitglieder. 

Hartelangenvorwerk, Pot Löwenberg in Schleiien. 
„Frisch aus". Paul Förster, Steinmetz. 15 Mitgl. 

Trebus. Po?t Jährlichen. Kreis Rotienburg i. O/Ü. 
„Freiheit". Reinhold Frenze! 15 Mitglieder. 

Gutschdorf und Uma. „A.-N.-V." Heinrich Ulrich, 
Nieder-Gutschdorf Nr. 82. Kreis Striegau in 
Schlesien. 1? Mitglieder. 

Kolbm, Po.t Clorkoro i. Mark. „Frisch auf". Emil 
Wille. 13 Mitglieder. 

Ketfchendorf bei Fürnenwalde a. Spree. „A.-R.-V." 
Heinrich Kühn, ChauMestratze 23. 14 Mitglieder. 

Ofterwald. „A.-R.-V." Karl Ludwig in Groß-Olden-
dorf. Kreis Hameln in Hannover. 6 Mitglieder. 

Dein'mghausen. „A.-R.-V." Franz Alfer in Vrüning-
hausen Nr. 38. bei Mengede in Wests. 8 Mitg!' 

Pobershcm bei Marienberq i. S. „Wanderlust". Otto 
Bergelt. Fabrikarbeiter 38 Mitglieder. 

Göppersdorf bei VurgMdt in Sachsen. „Vorwärts". 
Hermann Günther. Nr. 68. 28 Mitglieder. 

Wyyra, Post Neukirchen in Sachsen. „Emigleit«. Albin 
Riedel. 11 Mitglieder. 

Witznitz, Post Borna, Bez. Leipzig. „Kehr wieder". 
Hans Heidicke. 20 Mitglieder. 

EythrabeiLeipzig. „A.-R.-V." Paul Lange, Iwenlauer 
Straße 117. 10 Mitglieder. 

Echwarznaußlitz. Post Singwitz in Sachsen. „A.-N.-V." 
Johann Wehle. 6 Mitglieder. 

Herwigsdorf-Bifchdorf b. Lobau in Sachs. „Solidarität". 
Karl Naschte. Vilchdorf Nr. 8. 20 Mitglieder. 

Waltersdorf a. Lausche in Sachsen. „A.-R.-V." Ernst 
Stolle, Nr. 206. 14 Mitglieder. 

Hellendorf in Sachsen. „A.-R.-V." Bruno Walter. 
20 Mitglieder. 

Grund, Post Mohorn in Sachsen. „A.-R-V." Moritz 
Damm. 6 Mitglieder. 

Groß-Aan, Reuß j . L. „A.-R.-V." Huldreich Hupe. 
18 Mitglieder. 

Kurtschau bei Greiz. Reuß S. L. „A.-R.-V." Richard 
Stöckigt. Neukurtschau Nr. 50. 13 Mitglieder. 

Horsmar, Post Dachrieden in Thüringen. „A.-R.-N." 
Wilhelm Görbing, Nr. 66. 8 Mitglieder. 

Goldbach bei Gotha. „Pfeil". Christian Ritter, Haupt
straße 136. 11 Mitglieder. 

Wechmar bei Gotha. „Germania". Otto Ludwig, 
Schwllbhamer Straße 24l b. 15 Mitglieder. 

Schwabhausen bei Gotha. „Einigkeit". August Schütz. 
10 Mitglieder. 

Quittelsdorf. „Vorwärts". Paul Crhardt in Leutnitz, 
Post Rottenbach in Thür. 10 Mitglieder. 

Schlotheim i. Thür. „Einigkeit". Hermann Nummer 
Zerrenstraße 18. 8 Mitglieder. 

Gwß-Oerner-Molmes i. Südharz. „A.-R.-V." Paul 
Wiese, Zimmerer, Kolonie Molmeck. 5 Mitglieder 

Vber-Werschen, Landkreis Weißenfels. „Frisch auf". 
Robert Vagehorn. 6 Mitglieder. 

Groß-Bioberaui. Hessen. „Freie Radier". Heinrich Coy. 
12 Mitglieder. ^ 

- 18, - 2. U M b. L M M . H W aus«, beimich « . 
14 Mitglieder. 

. .Mtt«W.W!!Uechch.NezHchI.ZW^ 
Friedrich Klehm. 15 Mitglieder. 

Alzenau i. Unterfranken. „A.-N.-V." Anton Zeller, 
Drechsler. Nr. 246. 20 Mitglieder. 

Eftenfeld b. Würzburg i. Bayern. .,A.«R.°V." Matthäus 
Haut. Maurer. 23 Mitglieder 

Plantenfels i. Oberfranken. „Ortsgruppe." Lorenz 
Martin. Nr. 57. 20 Mitglieder. 

Vrand b. Markt. Nedwitz i. Qberfranlen „A.-R..V. 
Wolfgang Zopf. Nr. 111. 6 Mitglieder. 

Schwaigern i. Württemberg. „Wanderlust." Eberhard 
Link. Marktplatz 6. 10 Mitglieder. 

Gutach i. Vreisgau. „Wanderlust". Karl Myer 1, 

WMMer. 18 Wieder. 
OpPNU i. d. Nhempfalz. „Ä.-N.-V." Georg Koob. 

Materialsendungen an Karl Wald. Edigheimer 
Straße 38. 15 Mitglieder. 

Hochdorf. Polt Dannstadt i. Pfalz. „A.-R.-V " Venedikt 
Frisch, Schneidermeister 5 Mitglieder. 

Kühnacht a. Nigi. Kanton Schroyz. „A.-N-V." 
Kosmus. Glasmacher. 15 Mitglieder. 

Velthoim. „A..N.-V " Karl Keller in TSß, Kanton 
Zürich, Rütziacker 1109. 18 Mitglieder. 

Briefkasten. 
H ^ Von mehreren Vereinen sind Gratulations-Inserate nebst 

den Beträgen für diese eingegangen. Da derartige Inserate laut Be
schluß des Bundestages nicht mehr aufgenommen werden, bitten wu 
dringend, von weiteren Zusendungen abzusehen. — Dre gesandten Be
träge haben mir den betreffenden Vereinen gutgeschrieben. 

Teutschneureuth. Da in dem uns zugegangenen SchriMus tem 
Name angegeben ist. halten wir dessen Veröffentlichung sur zwecklos. 

A. V., Zell a. 5. Dazu hat der Polizist kein Recht. 
R. H.. Murg. Das „Säckinger Volksblatt" wird sich wohl hüten, 

eine Entgegnung zu bringen, und dieselbe zu erzwingen, ^t leider 
leine Handhabe geboten. I m übrigen verschlägt's nicht mel, wenn das 
genannte Wurstblättchen unseren Bund als „sozialdemolratych be
zeichnet. ^ .. . 

P. G., Jona. Das Protokoll der Sitzung von 13. Iu l r ging uns 
heute — am 11. August — aus Offenbach zu. An welchem Tage «-ie 
es nach dort gesandt, wissen wir nicht; aber Ihre Behauptung, daß 
dies am 10. Jul i geschehen sei, kann aus dein einfachen Grunde incht 
zutreffen, weil doch die Sitzung erst am 13. stattfand. Weshalb senden 
Sie übrigens den Bericht nicht direkt hierher? Was hat denn dre 
Veröffentlichung jetzt noch für Wert, nachdem die gefaßten VeMuM 
zum Teil bereits erledigt find? — Auch der in voriger Nummer ent
haltene Bericht war zu spät eingetroffen. Wir müssen dringend bit
ten, daß mit der Einsendung derartiger Berichts nicht immer bis zur 
letzten Minute gewartet wird. ^ .^ ,̂ 

R. P., Marlersdorf. Kinder auf dem Rade mitzunehmen, rst nach 
den neuen Radfahr-Vorfchriften nicht verboten. Man sollte es aber aus 
Rücksicht auf die damit verbundene Gefahr für die Kinder unterlassen. 

Vüg. Inserat kann nicht aufgenommen werden. 
Herne. Sie müssen genau angeben, wieviel Zeitungen Sre 

brauchen. Mi t der bloßen Meldung, daß Sie „mehr" Zeitungen 
brauchen, ist gar nichts anzufangen. . . ^ . 

E. I . . Rixdorf. Wenn das Fest am 9. August stattrand, ,o mußte 
doch der Hinweis am 1. August erfolgen. Die Karte ging erst am 29. 
Ju l i abends hier ein. als die Nummer zum 1. August bereits gedruckt 
war. Alfo in Zukunft etwas früher senden! 

H. L., Trebs. Wenn Sie das Statut nachlesen, werden Sie dre 
entsprechenden Bestimmungen schon finden. Die Mitgliedsbücher ver
bleiben den betreffenden Mitgliedern, denn beim Abgang vom M i l i 
tär kehren dieselben doch nicht immer wieder an den alten Ort zurück. 

Nerchau. Den Hinweis auf Ihr Vergnügen tonnen wir im 
redaktionellen Teil nicht aufnehmen. Wenn alle Vereine dies bean
spruchen würden, würde der Raum nlcht ausreichen. 

K. E., Lauqneundorf. Das kann Ihnen am besten der Bezirlsleiter 
selbst sagen. 'Wenden Sie sich an diesen. 

F. M., Nienburg a. W. Wir haben Ihr Schreiben sofort dem 
Bundesvorstand übermittelt, welcher wohl Veranlassung nehmen dürfte, 
den dortigen Vereinsvorstand an »eine Pflicht zu erinnern. Im Statut 
heißt es ausdrücklich: „Nicht aufgenommen wird, w e r . . . . gegen die 
Internen der Arbeiterschaft handelt" Demgemäß sind Streikbrecher 
auf Erund des Statuts aus den Vereinen hinauszubefördern? im Inter
esse der Reinlichkeit muß dies immer möglichst sofort geschehen. 

Detershagen. Sie müßten doch längst wissen, daß derartige Inserate 
nicht mehr aufgenommen werden. Wie oft soll dies noch gesagt werden? 
Den Betrag von 1 Mk. haben wir Ihrem Verein gutgeschrieben. 

Borna b. L. Schon des öfteren haben wir mitgeteilt, daß Fahr
räder, die man an der Hand führt, nicht beleuchtet Zu fein brauchen, 
denn dann müßte auch jeder Fußgänger seine Laterne mitnehmen. Der 
betr. Genofse muß unbedingt gegen das Strafmandat Einspruch erheben 
und gerichtliche Entscheidung beantragen. 

2. 

9. 

5. 

6. 

6. 

4. 

7. 

4. Georg 

Gau 3. Pafewalk. Franz Latzhow, Magazmverwalter, Feldstraße 5 a. 
- 8. Rothenburg, O -L. Herm. Hermuth, Töpfer. Priebuser Str. 89. 

Fritz Kopte. Tischler, Görlitzer Straße 67. 
- 14. Oetzfch b. Leipzig. Martin Winkelmann, Mittel,traße 13. 1, l. — 

Niederröfsau b. Mittweida Mar Liopmarm. Nr. 90. 
- 16.' Steinsdorf b. Leutenberg i. Thür. Gustav Seifert. 
- 19. Hammelburg, Franken. A. Marterstoch Schlouerei. 
- 21. Waldau b. Kochendorf, A. Neckarsulm. Wilhelm Wacker bei 

Herrn Gmelin, „Zum Rebitock". 
, 22. Mambach i. W., Baden Alfred Olsen. — Wtttersdorf, Elsaß. 

Kreis Altkirch. Io,ef Keller. 
- 23. Ölten i. Schweiz. Otto Meißner. Ofensetzer, Oberer Graben 323. 
° 24. Roßbach i. Böhmen. Adolf Geier, Konsumverein. 

WerlMde m Oldenburg. 
M Mitglied«. 

„NMP0" Voß. 

Gau 4. 

- 6. 

. 9. 
- 9. 
- 10. 

« 12. 
. 13. 
° 13. 

-. 13. 
« 18. 
- 15. 

- 15. 

« 16 
. 17. 

« 18. 

- 20. 

» 20. 

23. 

23. 
23. 

Technil, Handel , Fabr ikat ion M« 

Das M I M beoelckt eine WedmuWchlW für den WWn 
Stmtzenrenniport: Damit wurde nun der Pneumatik-Industrie die 
günstigste Gelegenheit geboten, die Güte ihrer Erzeugnisse aufs neue M 
beweisen und alle Welt war auf den Ausgang dieses, die weitesten Kreise 
interessierenden Wettbewerbes gespannt. Als einwandfreier und über
legener Sieger ist aus diesem Kampfe der Escelsior Pneumatik mit 
weitem Vorsprung hervorgegangen und hat damit zur Evidenz bewiesen, 
daß derselbe auch »loch heute seinen alten guten Ruf als bester Touren
reif mit vollem Recht behauptet. Tatsachen »ollen als Netlame dienen. 
Unsere Erfolge «prechen für unser Fabrikat!! Ercelsior-PnenmaM hat in 
diesem Jahr die großen Femfahrten Wien-Berlin, Rund um Wien, Harz
rundfahrt, Quer durch Holstein, gewonnen — das ist Tatfache. Bei 
VaMeve gingen sogar von den NM ersten Preisträgern sechs 
auf KcchorHneuWtik durchs Ziel: das ist auch Mache.'.' - Dies 
alles sind so überzeugende Erfolge, wie sie eben nur ein Fabrikat er
zielen kann, welches weit über den allgemeinen Durchschnitt herausragt. 
An Bewunderern dieser hervorragenden und einen Rekord bedeutenden 
Leistungen hat es nun auch in der deutschen Sportgemeinde nicht gefehlt 
und die Fabrikant!« des EXcolsior-Pnoumatils, die Hannoversche Eummi-
Kamm-Co., A.«G, Zannover--Limmer. wird auch weiterhin unermüdlich 
an der Vervollkommnung des EHcelsior-Pneumatils arbeiten, um dem
selben nach wie vor seine dominierende Stellung als Tourenreif auf dem 
Weltmarkte zu bewahren! 

Immer an der Spitze ist die Toepedo-Freilnufnabe. Jedes Nennen 
bringt dieser vorzüglichen Nabe neue Erfolge und gingen auch in der 
am Sonntag den 2. d. M. stattgehabten Fernfahrt „Quer durch Hol
stein" der erste und zweite auf Torpedo durchs Ziel. An den 15 be
deutendsten Straßenrennen dieses Jahres, wobei alle möglichen Frei
lauft und starre Naben in hartem Kampfe lagen, beteiligte sich die 
Torpedo und 15 mal belegte die Torpedo-Nabe den ersten Platz, ein 
Erfolg, der tatsächlich noch von keiner zweiten Freilaufnabe in einer 
Saison auch nur annähernd erreicht werden konnte. Diese Serie glän
zender Siege beweist nicht nur die absolute Überlegenheit der Tor
pedo, fondern sie spricht auch ein beredtes Wort von der Beliebtheit 
und. Verbreitung derselben und darf die Torpedo-Freilllufnabe aus 
Grund dieser Tatsachen ohne Ueberhebung wohl als die beste der Welt 
bezeichnet werden. 

Neuerrichtete Einkehrstellen. 
Oldesloe. Gasthof „Zum Tunnel". G. Lüttenholter, Polizei-

weg 14. 
Uelzen. Roluffs Gasthaus. M. Georg Roloff, Oldenstädter 

Straße 3. 
Betten i. Mark. Gasthof S. Eericke, Berg 10. 
Syreenhagen. „Zum deutschen Kaiser". Wilhelm Bauer, 24. 
Hannover-Dohren. „Zur Sporthalle". W. Höhte, Vernward-

straße 37. 
Ktrchlinde. Restaurant Heinrich Bäcker. Augustastraße. 
Beuel. Restaurant Hubert Seul. Friedrichstraße 64. 
Ko'ln-Siilz. „Klettenberger Hos". Karl Dittrich, Luxemburger 

Straße 256. 
Alftüdton. Restaurant „Westend". Wilhelm Kuhlmann, 48. 
Dresden. Restaurant Gustav Starke. Zollnerstraße 35. 
Iohnsbach b. Dresden Gasthof zum „Erbgericht". Moritz 

Fleethe,-
Demitz-Thumitz. Gasthof zur „Erholung". Paul Verger, 

Thumitz Nr. 18. 
Stadtlongsfeld. „Zur Krone". August Wabnitz, Torstraße. 
Olvenstedt. Zum „Prinz Heinrich". Karl Frohme, Helm

stedter Straße. 
Offenbach a. M. „Mamuitze". Ioh. Gg. Sagedom, Nord

ring 108. 
MUbertshofen. Gasthaus zur „Krone". Ialob Hollinger, 

Schulhausstraße 25. 
Pasing b. München. „Zum Münchner Hof". Franz Vitzwanger. 

Münchner Straße 38. 
Burzweiler. „Zur neuen Fabrik". Jakob Fischer, Hingers-

heimer Straße 2. 
Goldau. Hotel Zum „Alpenbllck". A. Grulimund, RiMmße, 

oberer Bahnhof. 
Eqlisnu a. Rh. Gasthof zur „Krone". F C Zollmger. 
Schrofen-Obercmch. Gasthaus zur „Traube". Jakob Koch, 

Landstraße. 

Erloschene Einkehrstellen. 
Gau 15. Dresden-PllMN. Kelch HofmWmzilche. 

Redaktionsschluß für Nr. 290 am 26. August. 
Hierzu eine Beilage. 

Verlag und Redaktion: M. Labbe. Chemnitz. Uferstr. 
Druck: Landgraf ck Co.. Chemnitz. 
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gewinnt 
mit f« NvsSr-^ürick gsgSN N« Lsöell« 
NeuvorK, N, Vruni« Paris, L. OemKe« 
verlin, V^axoS-lispSMagSR^ Q.parsnt«' 
Paris, li.liG§SnlöckSr-vrS§dsn, kt«5ckSUSr" 

mann«vre3lau, ^« stSilbrinK-Lerlin "^ 
A« VandSr8tuvtt«VpSrn QiS ! 

Kilometer-

^« 3üuner, Namburss 
Ztmchamm IN!, Tslsph.Amt3 1616 
D r i g m a l ' P O t r i a - oder D«wet« 
Ri idsr von 100 Mk. an» Großes 
Lagür von Pneumatiks. Mäntel 
uon :^.2ii W . . Schlauche von 3 M i . 
m. Nepmatm-WerWelle m t elettr. 
Betueb. Kataloge von 1908 gratis. 
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I n Chemnitz 
kauft man >eine Schwitzer am besten 
und bUKgiten beim Genojjen Nug, 
Munch, Lieferant vieler Bundes-
vereine. Muster an Vundesvereine 
fre,. — GroM2 Layer von Kinder-
^chunkern. - - - - - - Eigene Strickerei. 
Mntthesstraße 48. Nähe Echlohteich. 
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1 50, mit 
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gestickt 
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t.^lüt^en 
15 ?k., Vereine 10 ̂ 2 Rabatt. I^3t-
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kQcnele^., I0L0äe i. QebraucK, mit 
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Ltuc'n. 2.75 u. 3.00 NK. K, ^ n i p p , 
0N2NSß W., N l t A 6. /^..I?.°L. 
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Vereine erkalten Nüster T. ^nsickt. 

33Ullz?Mß,l.8li!ch82. 

XlillllÜlg-
fglissZllLl 

aus bestem Material, fahren spielend 
leicht. — Herrenrader Mk. 68, 
Damenräder von Mt . 85 an. Ver° 
langen Sie Netto-Pre,ZWe gratis. 
R7 Cantow, Brandenburg a. H. 

Steimtrcche 38. 

Ml) ^üder nach dem Leben 20 Mt., 
Ll», »btie, BS3lw, Mustauerftr. M. 

13 VWbebMer so W. 

lW' W ^ i l s n -MO 

lMWllWMW2U 

Sportsgenofsm von Meißen u, Umg« 
Ganz« Vraniausstattungn» Zowie einzelne Möbelftücks liefern billig 

Gebr. Wagnsr, Tischlerei, Meihen, Fleischergasse 14. 
Mitglieder des Arbeiter-Radfahrer-Bundes „Solidarität". 

Allen Sportsgenossen 
von Zeitz und Umgebung zur gefälligen Nach' 
recht, datz ich die „Fr i fch auf" - Fahr räder und 
alle andern Artikel des BundeZ zum Vertauf über

nommen habe. 

N M LoKnMsr, 2sit2, fMs. 4-5. 
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lief, sauber u.preisM 

Schtsuditz-Leipzig, 
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Chemnitz, Iwickauer Ttr. 12. 
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e in Nr. 289 »ver 
Die Gewebe in den Pneumatiks. 
Eine der bedeutendsten Hilfserfindungen in der Fahrrad-

lmd KraftVagenindustrie, welche allerdings nur zunächst dem 
Fahrrad galt, für die Folge aber dem Automobil einzig und 
allein die Existenzfähigkeit als Sportfahrzeug gewährleistete, 
war die Erfindung des Luftreifens oder Pneumatiks. Zur 
Herstellung desselben sind besonders maschinelle Einrichtungen 
erforderlich und infolgedessen bildete sich auch ein besonderer 
Industriezweig aus. Die „Kölnische Volkszeitung" beschäftigt 
sich in ihrer Nummer vom 20. Juni mit den sogenannten Pneu
matik- und Motorftossen und schreibt: 

Die Bezeichnung „Gummireifen" mag dem wahren Sinne 
des Wortes nach angebracht gewesen sein, als noch die Voll
reifen vor etwa zwei Jahrzehnten das idealste Vereifungs-
mateiial bildeten. Bei den heutigen Luftreifen jedoch, welche 
so leicht und deshalb auch so dünn als es der Natur der Sachs 
nach möglich ist, verlangt werden, genügt der Gummi allein 
nicht mehr; denn ein aus Gummi allein hergestellter Neifen-
mcmtel würde wohl den notwendigen Grad von Elastizität sehr 
wesentlich überschreiten. Ferner würde ein solcher Mantel 
nicht widerstandsfähig genug sein und zu wenig Sicherheit der 
Einwirkung scharfer Gegenstände gegenüber bieten. Man 
suchte daher und fand ein Mittel, diesen Uebelftiinden Zu be
gegnen, indem man mehrere Lagen geeigneter Gewebe innig 
mit dem Gummi verband, welche Verbindung den Preis er
mäßigte. 

Bei der Anfertigung dieser Stoffe ist eine Anzahl Ve-

chEmnitz, den 15. Mgust 19GZ. 

Gewichten trrfft jedoch in den meisten Fällen die das Garn er
zeugenden Spinnereien, welche die einzelnen Garne häufig 
mcht auf ihre Nummer ausspinnen und sich die Nummern- und 
Gewichtsdifferenzen bis zu 3 Prozent vorbehalten, gegen die der 
Weber machtlos ist. 

Eine Anzahl Tuinnnfabriken ist auch einsichtig genug, 
kleine in der Technik begründete Schwankungen zuzulassen und 
nicht zu verlangen, daß Unmögliches möglich gemacht werde. 
Manchmal wird aber auch bureaukratisch am Buchstaben fest
gehalten und als Rettungsanker nach dem Ausland gegriffen, 
um von dort schlichlich für viel teueres Geld keine bessere Ware 
Zu erhalten. 

EommerMden. 

wsbes wird verlangt, damit der Gummi beim Gummierungs-
prozeß leicht in die einzelnen Poren des Gewebes eindringen 
und sich so vollkommen mit diesem verbinden kann, daß ein 
nachträgliches Loslösen und Abblättern gänzlich ausgeschlossen 
ist. Feste Normen sind allerdings hier nicht vorhanden, viel
mehr richtet sich der hier mehr oder weniger große Grad ganz 
nach den Wünschen der auftraggebenden Gummifabrik und ist 
zweifelsohne in deren Fabrikationsmethode begründet. Die 
Porosität verleiht nun dem Gewebe auch die nötige Elastizität. 
Bei den gewöhnlichen Geweben, in welchen die Fäden der Kette 
sdes Zettels) zu denen des Schusses (Eintrages) in einem 
rechten Winkel liegen, ist die Elastizität sehr beschränkt, näm
lich ?mr fo groß, als der Faden an und für sich, sowie unter Be
rücksichtigung der durch den Webeprozeß hervorgerufenen 
Wellenlinien, in denen sich der eine Faden über den anderen 
legt, elastisch ist; das ist wiederum von der Wahl des Materials 
abhängig. I n der Erkenntnis nun, daß die Elastizität größer 
ist, wenn die Fäden statt in einem Winkel von 90 Grad in 
einem solchen von 45 Grad Zu einander liegen, ist man in 
neuerer Zeit dazu übergegangen, den Stoff in Form eines 
langen Schlauches anzufertigen und diesen Schlauch nachher der 
Linie eines steilen Schraubenganges von 45 Grad folgend auf
zuschneiden. So erhält man ein Gewebe mit wesentlich größerer 
Dehnbarkeit; doch hegen bereits berufene Fachmänner die Be
fürchtung, daß die so erzielte Elastizität bereits zu groß sei und 
die Verwendbarkeit Zu dem vorgesehenen Zweck noch sehr in 
Frage stelle. 

Eine hohe Widerstandsfähigkeit ist zweitens Bedingung, 
damit der Reifen sowohl den von innen, von der eingeschlossenen 
Lust, als auch den infolge des darauf lastenden Gewichtes von 
außen auf ihn wirkenden Druck aushalten kann. Diese Wider
standsfähigkeit des Gewebes wird erprobt, indem einzelne 
Greifen von gewöhnlich 5 Zentimetern Breite und entsprechen
der Länge auf dem Dynamometer (Zerreißmaschine) einer Be
lastungsprobe unterzogen und darauf untersucht werden, wie
viel Kilogramm Reißkraft sie besitzen. Bei allen diesen und 
den folgenden Erwägungen über Neißkraft, die übrigens fast 
ausschließlich die Motorftoffe betreffen, ist es selbstverständliche 
Voraussetzung, daß nur das allerbeste Material, welches über
haupt erhältlich ist, zu den Geweben verwendet wird. Es 
handelt sich dabei zum größten Teil um gekämmte ägyptische 
Macobaumwolle, weil diese bei einem langen Stapel, d. i. 
Länge der Einzelfaser. ziemlich gleichmäßig und dabei sehr 
biegsam und kräftig ist. Nun ist aber die Baumwolle ein 
Naturprodukt und dessen Ausfall als solches sowohl in Güte als 
auch in Menge hauptsächlich vom Wetter abhängig. Bei dem 
Material aus verschiedenen Ernten sind Schwankungen von 
zehn und sogar noch mehr Prozent in der Reißkraft gar keine 
Seltenheit. 

Daß endlich auf ein möglichst leichtes Gewicht Wert gelegt 
wird, ist einleuchtend, wenn man bedenkt, daß das Eigengewicht 
der Fahrzeuge auf das äußerste Maß herabgesetzt sein soll; dar
auf muß bei allen Teilen, also auch der Bereifung Rücksicht ge
nommen werden, vor allem für die dem Sport dienenden Fahr
zeuge. 

Große Widerstandsfähigkeit, welche ja wohl die haupt
sächlichste der Bedingungen ist, könnte ja wohl leicht dadurch 
erreicht werden, daß der Fabrikant ein dickes Gewebe aus 
starken Garnen erzeugt, indem er ohne Rücksicht auf andere Ge
sichtspunkte etwa statt des jetzt, je nach der Verwendungsart 
des Stoffes nötigen Fadens von 5-, 6-, 8- und sogar 11-, 12- und 
13 fllchem Draht ein Garn von doppelt so viel Vinzelfiiden ber 
gleicher Grundnummer verwendet. Hierzu noch eine dichtere 
Einstellung, d. h. auf ein bestimmtes Maß. etwas mehr Faden 
angebracht und eine mindestens doppelt so hohe Zsrreißziffer ist 
mit Leichtigkeit erreicht. Dem treten aber die Bedingungen der 
Porosität und Elastizität sowie des leichteren Gewichtes in den 
Weg. Die notwendige Porosität läßt nämlich nur eine ganz 
bestimmte Höchftzahl von Fäden im Gewebe zu; darüber hinaus 
besitzt der Stoff eben nicht mehr die Eigenschaft, den Gummi 
derart in sich aufzunehmen, daß eine vollständige Verbindung 
beider Teile noch möglich ist. Auch geht bei zu dicken und 
starken Geweben die Elastizität fast vollständig verloren. I n 
erster Linie jedoch hat das Gewicht einen bestimmten Einfluß 
auf die Neißkraft der Gewebe, da es aus oben Gesagtem ein
leuchtet, daß von dem vorgeschriebenen Gewicht die Stärke resp. 
Dicke des verwendeten Garnes abhängt. 

Bei der Festsetzung der Gewichtsgrenze gehen nun einige 
Vummifabriken in dem Bestreben, ihren Abnehmern etwas her
vorragend Gutes und Leichtes bieten zu wollen, zu weit nach 

leidet. Der Weber hat es selbst nicht einmal in der Kand. den 
vtoff genau auf das Gramm anzufertigen, weil dies technisch 
unmöglich ist, da, um nur ein Beispiel anzuführen, die ein
zelnen Webstühle nie mathematisch genau übereinstimmend 
«betten. Den größten Teil der Schuld an den schwankenden 

Idylle von H a r r o v. S t e m a n n . 
(Nachdruck verboten). 

Ein herrlicher Oktobertag war angebrochen. Von goldi
gem Sonnenlicht überflutet, glänzten mir in bunter Wechfel-
folge Wälder, Wiesen und Wege entgegen. Myriaden von 
Tautropfen hingen strahlend und leuchtend an den Gräsern, 
Feldblumen und Zweigen. I n lustigem Spiele wirbeln die 
raschelnden Blätter auf, wenn die feuchtstreifigen Reifen meines 
Rades darüber hinsausen. Die Natur trug ihr Herbstkleid. Es 
ist ein Totengewcmd und doch keines. 

Ich spüre nichts von dem langsamen Sterben ringsum, von 
dem Welken und Vergehen jener Millionen von Wesen und 
Organismen, welche der Herbst auf seinen Altar fordert. Ich 
sehe nur die lachende, fröhlich stimmende Landschaft. Ich fühle 
eine nie gekannte Lust in mir, nie geahntes Leben in meinen 
Gliedern. Meine Seele gewinnt völlig neue Eindrücke. Mir 
ist so wohl, so leicht. Ich vergesse das Gesetz der Schwere. Ich 
glaube zu fliegen. Ein berauschendes Wonnegefühl durchzieht 
alle meine Nerven. Meine Brust weitet sich. Der Schwalbe 
gleich, schieße ich durch die Luft, stürme von Ort zu Ort. Zu 
immer größerer Eile treibe ich mein blitzendes Rad, und die 
Kette schnurrt dazu ein fröhliches Lied. Wandern! Ha, ich lerne 
dich verstehen, du ewig schönes Wandern! Ich beuge mich 
deinem Zauber, der mich mit wohliger Lust erfüllt, der mich 
herausreißt aus der nie erlahmenden Prosa meines Berufes. 

Längst verblichene Bilder aus meiner Knabenzeit, Erinne
rungen aus meiner Kindheit stehen wieder frisch vor meinem 
geistigen Auge. I n manchen mir aus jener fernen Zeit noch 
sehr wohlbekannten Ausflugsorten streifen wir vorüber. ^ Dort 
in jener Laube, welche halb zerfallen hinter dichtem, rotge-
särbtem Weinlaub versteckt liegt, habe ich an schönen Commer-
abenden oft mit meinen Eltern und deren befreundeten Fami
lien gesessen. Heute ist alles leer, von den meisten wohl ver
gessen. Der Verkehr der Großstadt hat sich inzwischen andere 
Wegrichtungen erwählt. Bahnen aller Art und große Dampfer 
bringen die erholungsbedürftigen Massen aus dem gewaltigen 
Hiiuserchaos vor die Tore meiner Vaterstadt. Das Gemütliche, 
Altväterliche auch ist vorbei. Wie doch alles wechselt, alles 
anders geworden ist gegen damals, als es für mich noch Früh
ling war! Ich auch? Aber die wehmütige Stimmung ist bald 

verscheucht. Das Radfahren hat uns fo viel Ideales zurückge
wonnen, das sonst unrettbar verloren gewesen wäre. 

Ich fliege immer weiter, ungebunden frei, bald langsam, 
bald schneller. Ich lache, ich freue mich und bin ausgelassen 
wie ein Kind. Ich, der ernste, sonst so rauhe Mann. Ein un
bezähmbarer Uebermut reizt mich zu jugendlichen Tollheiten. 

An mein Weib, meine Familie muß ich plötzlich denken, der 
mich meine beiden jungen Begleiter heute früh spornstreichs ent
führt haben. Wenn meine Angehörigen doch teilnehmen könn
ten an meinem sonntäglichen Genuß und meiner ungestörten 
Freude. Sie sollen alle fahren lernen, meine kleine Tochter, 
die mich mit süßem Schmeicheln schon lange um ein Rad ge
beten hat, ineine liebe Frau, die mich so gern begleiten würde, 
und mein herziger Bube, damit ein kräftiger, gesunder Bube 
aus ihm werde. 

An einem Strohschober haben wir uns zu einer gemüt
lichen Rast gelagert. Es ruht sich weich und die Sonne scheint 
so warm auf uns nieder. Die Unterhaltung stockt, wir haben 
vorher ohne Unterlaß geplaudert und gescherzt, sogar gesungen. 
Nun ist alles fo ruhig und friedlich umher. Auch wir sind still 
und träumen sorglos vor uns hin. Es war weder Wachen noch 
Schlafen, es waren Augenblicke höchsten Glückes, tiefster Zu
friedenheit. Die sinkende Sonne mahnt an die Weiterfahrt. 
Bald streben wir vorwärts. Ein prächtiger Wald hat uns auf
genommen. Das duftige Grün mutet uns heimelnd an. I n 
vollen Zügen atmen wir die würzige, reine Luft . . . Dort 
schimmert zwischen den knorrigen Stämmen hindurch ein lauschi
ger Weiher mit Wasser, so klar wie ein Vergsee. 

Taufende weißer flockiger Faden schwirren und schwimmen 
in der Luft. Bon Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch, an 
den Telegraphenstangen und Drähten, Zwischen Grashalmen und 
kleinen Stauden, überall, wohin man den Blick wendet, hängen 
und flattern sie in hundertfältiger Gestalt und Länge. I m 
Gesicht bleiben sie haften, in den Haaren, an Schultern und 
Armen. Schließlich sind unsere Anzüge über und über damit 
bedeckt. Eigentlich fallen diese planlos umherirrenden Zahl
reichen Gespinste uns etwas lästig. Aber wir kehren uns nicht 
daran. M i t einem Iuchzer greifen wir oft nach ihnen, besonders 
wenn sie mit ihrer leichten Last bereits an unserem Vorder
manne hangen. Wir halten uns da an einem solchen Faden 

fest und lassen uns voller Uebermut Ziehen. 
Wie auf unserem Haupte sich ebenfalls weiße Fäden, die 

Sendlinge des Alters, hervordrängen, so sendet auch in der 
Natur der Herbst seine fliegenden Voten voraus. „Sommer
fäden." hat sie der Volksmund getauft, und Sommer herrscht noch 
im ganzen Lande, so weit ich schauen kann, freilich sin Spät
sommer. Ich aber fühle mich, namentlich heute, so jung, so 
jung, wie man sich auf der sommerlichen Höhe seines Lebens 
überhaupt fühlen kann. Ich fürchte auch den Herbst nicht. Mag 
er getrost kommen. Das Radfahren erhält frisch und jung. Es 
versetzt uns in so eigenartige, lebhafte Stimmungen und Ge
danken, daß ich es nie mehr aufgeben möchte. Ein Glück nur 
ist es, daß man seine innersten Gefühle nicht jedem preiszugeben 
braucht. Meine beiden jungen Gefährten hätten sich heute 
sicherlich über meine tollen Einfälle weidlich lustig gemacht, 
die garnicht mehr zu einem Graukopf passen. 

Nun, einer von diesen Zweien hat dir deine losen Gedanken 
doch abgelauscht, auch das Vergnügen, das du bei unserer neu-
lichen, gemeinsamen Ausfahrt empfunden hast, von deinen 
freudeglänzenden Augen abgelesen und alles, was er erfahren, 
indiskreter Weise hier — ausgeplaudert. 

Korrespondenzen, 
Gau 3. 1. Bezirk. Am Sonntag den 26. Juli fand die erste Ve-

zirksuersammlung in Stolp statt; an ihr nahmen alle Vereine reu. 
Der Gauvorsteher Zander-Stettin gab einen ausführlichen Bericht vom 
Bundestage,- die Versammlung erklärte sich im allgemeinen mit den 
Beschlüssen des Bundestages einverstanden.'— Aus dem Vernut des 
Vezirksleiters ist zu entnehmen, daß seit Herbst 1907 die Vsreme 
Vütow, Eublitz und Schlawe neu gegründet wurden und somit der 
Bezirk jetzt 4 Vereine zählt. I n Saleste ist ein Verein im Ent
stehen begriffen und in kürzerer Zeit wird eine Vezirlstovr ua>:y 
Üauenburg unternommen werden, um auch dort einen Verein M 
gründen. Von allen Rednern wurde darauf hingewiesen, VW die 
Agitation in Hinterpommern außerordentlich schwer ist. — Ein An
trag der Bezirksleitung, zwecks besserer Agitation in Vütow emen 
Unterbezirksleiter zu wühlen, wurde abgelehnt. I n der DiskMon 
wurde hervorgehoben, daß die Vereine hier sehr dünn gesät seien und 
dann in jedem Verein ein Unterbezirksleiter gewählt werden müßte. 
Es wurde vielmehr den Vereinen zu erkennen gegeben, daß es ihre 
moralische Pflicht sei, sich an der Gewinnung neuer Mitglieder und 
Vereine rege zu beteiligen. — Seitens des Gauvorstehers war em 
Vezirlsstatut ausgearbeitet worden, das auch angenommen wurde. — 
Zum Vezirksleiter wurde der Genosse Otto Schwuchow-Stolp wieder
gewählt. Als Ort für die nächste Vezirksversammlung wurde VütoN 
bestimmt. Mit einein kräftigen Schlußwort des Vezirksleiters, tuchtcg 
zu agitieren, um die nächste Vezirksversammlung mit der doppelten 
Anzahl der Vereine und Mitglieder abhalten zu können, erfolgte 
Schluß der Versammlung. 

Gau 8. 3. Bezirk. Aus Anlaß unserer am Sonntag den 19. I M 
stattgesundenen Bezirlstour nach Varmstedt, an welcher sich die Vereins 
Vennsdüttelkog, Elmshorn. Horst, Itzehoe, Kellinghufen und Lägerdorf 
beteiligten, erstattete der Delegierte unseres Bezirks, Gen. G. Wunder
lich, in Varmstedt einen ausführlichen Bericht vom Bundestag, welcher 
mit großem Beifall aufgenommen wurde. — Die nächste Vezirkstour 
wurde auf Sonntag den 23. August nach Horst festgesetzt, woselbst unedel 
eine Besprechung stattfinden soll. 

Gau 8. 8. Bezirk. Am Sonntag den 2. August fand die erste Ve-
Msausfahrt statt, an welcher sich trotz des übermäßigen Regen
wetters zirta 150 Genossen beteiligten. Von Rothenburg ging die Fahrt 
nach Neu-Oedernih. Daselbst berichtete Genosse Gießmann-Vreslau 
vom Bundestage und wurden seine Ausführungen allseitig beifällig 
aufgenommen, 

Gau 11. 3. Bezirk. Unsere Vezirlsversammlung fand am Sonn
tag den 2. August in Thale statt, Zu derselben war auch der Gau
leiter Winoholt-Vraunschweig erschienen. Leider wurde auch diese 
Versammlung erst nach der üblichen Verspätung vom Vezirksleiter er
öffnet. Anwesend waren folgende Vereine: Benzingerode, Vlcmlen-
burg. Dittfurt. Halüerstadt, Hasselfelde, Thale. Quedlinburg. — Zm 
Berichterstattung vom Bundestage wurde dem Delegierten — Geirossen 
Verg-Hlllbsrstadt — das Wort erteilt, der in seinem iMündigen 
Vortrage ein ziemlich anschauliches Bild von den Verhandlungen des 
Bundestages vor Augen führte. Der Bericht wurde von der Vek-
sammlung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. — Bei dein dann 
folgenden Bericht des Vezirksleiters war leider nicht viel zu be
richten. Er teilte mit, daß fünf neue Vereine gegründet worden 
sind' ferner beschwert er sich über die Bummelei der Bereinsvorstände 
bei den zu erstattenden Berichten. — Zum Bericht der Vereinsvor-
stände wird allgemein konstatiert, daß die Zahl der Vereinsmitglisder 
wenig gewachsen sei und sich fast immer gleich bleibe. Der Quedlin-
burger Verein hat sein Versammlungslokal nach dem „Stadtpark" ver
legt und wünscht auch dort die Einkehrstelle; auch der Hnssslfelder 
Verein wünscht im Hotel „Zur Krone" EinkeWelle. — Unier „Ver« 
schiedenes" wird, wie gMo'hnlich, eine rege Agitation empfohlen mrd 
auch versprochen' ob aber das Versprechen ausgeführt wird, steht auf 
einem anderen Blatte. Es werden hauptfächlich die Orte Osterwieck, 
Langenftein. Derenburg und Elbingerode in Betracht zu ziehen sein. 
— Die nächste Vezirksversammlung findet in Venzingerode statt. Zum 
Schluß ermahnte auch der Gauleiter nochmals zu pünktlicher Bericht
erstattung und reger Agitation, an der nunmehr auch die Eauleitung 
durch die vom Bundestage beschlossene Entschädigung intensiver teil
nehmen könne. 

Gnu 12. 4. Bezirk. Die am 26. Juli in Bochum getagte Bezirks-
Versammlung tadelte zunächst, daß der Gen. Bachmann-Oespel. anstatt 
den Bericht vom Bundestag Zu erstatten, an diesem Tage an einer 
Korsofahrt teilnahm. Der Gen. GMser-Gelsenkirchen "soll ersucht 
werden, in der nächsten VezirtskonferonZ den Bericht zu geben. — Bei 
der Vorgenommenen Neuwahl des Vezirksleiters wurde Gen. A. Find-
eisen-Günigfeld wiedergewählt. — Es wurde sodann beschlossen, am 
6. September eine Vezirkstour zu unternehmen, deren Festsetzung dem 
Bezirksvorstand überlassen wird. — Anwesend waren 28 Delegierts 
von 18 Vereinen, sowie 4 Mitglieder der Bezirksleitung. 

Gau 12. 5. Bezirk. Am Sonntag den 2. August tagte die erste 
Vezirksversammlung des vom 3. Bezirk abgetrennten neuen 3. Bezirks«-
Vertreten waren 9 Vereine; nicht anwesend Hcchlinghausen und Ende 
b Zerdecke. VeschlosM wurde zunächst, am 20. September in Schwelm 
ein Bezirksfest abzuhalten. Ferner soll am 6. September eine Vezirkstour 
nach Lüdenscheid-Iserlohn stattfinden; in Lüdenscheid soll eine öffentliche 
Versammlung zwecks Gründung eines Vereins abgehalten werden; hei 
ungünstigem Wetter 4. oder 11. Oktober. — Seit Abzweigung des neuen 
Bezirks haben wir bereits 3 neue Vereine gewonnen; bei eifriger Agi
tation wird es uns zweifellos gelingen, den neuen Bezirk baldigst in dia 
Höhe zu bringen. — Es wurde weiter noch beschlossen, am 16. August 
an der Gautour teilzunehmen. — Die nächste Konferenz soll in HaMng-
hausen !tattfinden; zu derselben haben die Delegierten sich durch Mandat 
auszuweisen. — Zum Schluß wäre noch zu berichtigen, daß die in letzter 
Zeit veröffentlichten Vereine Oekinghausen, Iserlohn und Siegen nicht 
dem 3., sondern dem neuen 5. Bezirk angehören. 

. F. Stuhlmann, Vezirksleiter» 
Gau 14. 10. Bezirk. Am Sonntag den 26. Juli fand in Kahns-

dorf unsere Vezirksversammlung statt. Von 14 Vereinen waren 10 
vertreten; es fehlten die Vereine Greifenhain, Gnandstein, Escheselo 
und Geithain. Unser Vezirlsleiter, Genosse Kreßner, gab einen aus
führlichen Bericht vom Bundestage. I n der sich anschließenden kurzen 
Diskusston wurden wesentliche Ausstellungen nicht gemacht. — Die 
Abrechnung vom Vezirksfeste weist eine Einnahme von 262,30 Mr. 
und eine Ausgabe von 239,08 Mt auf, sodah ein Ueberschlch von 
23,22 Ml. Zu verzeichnen ist. Der Kassenbeftand der VeZirtslasso be
trägt somit 83,14 Mk. Nach vorgenommener Prüfung wurde dem 
Kassierer Entlastung erteilt. Ferner wurde die schwach? Beteiligung 
am Vezirksfeste sehr gerügt. Es wurde beschlossen, zu jedem Vezirrs-
feste Pflichttarten auszugeben. — Genosse Kuhl-QeipZig gab einen 
kurzen Bericht über den Stand der Verkaufsstelle des Fahiradyauses 
„Frisch auf" in Leipzig und fordert die Mitglieder auf, ihre Ein
käufe nur dort zu bewerkstelligen. Zum Schluß wurden noch Zwei Bo-
Zirlsausfahrten angesetzt, welche der lZesamtvorstand baldigst aus
arbeitet und bekannt gibt. Sodann erfolgte Schluß der Versamm
lung. 

Gau 15. Die Abrechnung von der am 12. Juli stattgesundenen Gau-
ausfahrt nach Kamenz stellt sich in Einnahme auf 213.80 Mari Aufgabe 
217,20 Mari, so daß demnach ein Defizit von 3,40 Mark zu verzeichnen 
ist. Die Beteiligung war eine sehr schlechte. Ein Entschuldigungsgrund 
für das Fehlen der meisten Mitglieder resp. Vereine ist nicht er
sichtlich, denn es war bekannt, daß bei schlechtem Wetter anstatt des 

die minder zahlreiM Veterligung wohl erklärlich erscheint. Aber was 
soll man dazu sagen, wenn aus einem Bezirk, der gar nicht weit ab-
-liegt. nicht «n einziger Verein erfcheint? So kann dies doch nichi weiter 
l gehen, wenn nicht unsere Canausfahrten ganz und gar ihren Wort 



^ " - ' ^ d e w e g u n g überhaupt manchen Gewinn bringen können wenn 
^ . . ^ ' " " ^ inhlreicher und das Ganz« imposanter gewesen wäre. 
Ä ^ " . ^ , , - n nnr heute schon ermahnen, für die nächste Gauausfahrt 
- ^ " " 1 ^ ? ^ F e u und die Nachlässigkeit abzustreifen. Die Gauaus-
^.ur^n^.'.wzen bleiben, was ste bisher immer waren: eine gewaltige 
^ ' ^ ^ ^ für unseie Sache! Daß dies erreicht wird, hat jedes 
^ ' ^ n l , ) un,eres Gaues seine Pflicht zu erfüllen. Bei solchen Ge-

zemjcucn ^ar? in Zukunft kein einziger Genosse fehlen. 
GW 13. Mitgliederbewegung vom 1. Januar bis 1. J u l i 1908. 

!ea 

1 . A3 
Am 1. Januar 1908 
Vereine 1391 Mitglieder 

1255 
- M? -

1179 
1171 
1349 
2634 

9. 

Am 1. J u l i 1908 
26 Vereine 1661 Mitglieder. 
32 - 131? 
17 - 539 
2? - 1466 
29 - 1350 
28 - 1341 
20 - 2595 
8 - 2 8 1 

13 - 341 
178 Vereine 9416 Mitglieder 200 Vereine 11091 Mitglieder. 

^ Trotz wiederholter Aufforderung halten es einige Vereinsvor-
,mndü nicht für nötig, ihre Mitgliederzahlen pünktlich mitzuteilen, 
^?.V ^ ' j ? . immer ezst nochmals schriftlich daran erinnert werden 
^NWcn. k in'.elne Vereine haben trotz rechtzeitig erfolgter Mahnung 
^rs^ictzt noch nichts eingesandt, soda'tz die alte Mitgliederzahl vom 
1. ^anuar in Ansatz gebracht werden muhte, um diese Aufstellung 
H^hnup t rerösfentlichen Zu können. Es sei darauf hingewiesen, daß 
l^ i der n ch't> n Aufstellung alle die Vereine bekannt gemacht werden, 
wewo i y r : Mitgliederzahl nicht rechtzeitig oder gnrnicht einsenden. 

I . Kranz, Gauleiter. 
i 3 « : 17. Uni 2. August fand eine Bezirksleiterlonferenz statt; ver

treten warm 10 Bezirke, der Vezirksleiter für Wittenberg fehlte, hatte 
auch keine Vertretung entsandt. — Die Tagesordnung war sehr reich-
l n l n g und umfaßte folgende Punkte: 1. Bericht des Gauvorstandes; 2. 
Benote der Vezirksleiter; 3. Gaueinteilung: 4. Vezirkseinteilung.' 5. 
^erstszedenes. — Der Gauvorsitzende Vandermann führte i n seinem 
T^ri.c.e ^us, daß der Gau. der zu Ende des vorigen Jahres 180 Vereine 

arr auf, die bis auf einen Bestand von 354,70 Mark zu Ugitations-
ĉkcn -.:^c-'.do! weiden sei. — Aus den Berichten der Vezirksleiter ist 

^ einesteils die Behörden bestrebt sind, den Vereinen 
c H ; mc.'liu cn Schwierigkeiten zu bereiten, andererseits auch die Lokal-
'rage für viele Vereine große Mißhelligkeiten mit sich bringe. — Der 
Zentralisation sei dadurch vorzuarbeiten, daß immer mehrere kleine 
vereine zu größeren verschmolzen werden. — Die Eauteilung wurde 
nach einem vorgelegten Plan, der jedoch noch einige Abänderungen er
fuhr. voiFüiommen. Ebenso wurde die Vezirkseinteilung im Einver
ständnis Nl!t den Anwesenden nach den Vorschlägen des Gauuorstandes 
s iege l t . Die Teilung des Gaues soll vom 1. J u l i ab i n Kraft treten. 
Vtne Karte mit Vezirkseinteilung soll den Vezirksleitern auf Kosten der 
Gaukasse geliefert weiden. Nach Erledigung einiger anderer weniger 
wichtiger Angelegenheiten fand die Konferenz ihr Ende. 

Sau 29. 3. Bezirk. Die am 28. Jun i in Wallgau abgehaltene 
ÄwMor^nMche Bezirksversammlung war von 8 Vereinen, die am 12. 
">u!i in Lecbbrück stattgehabte von 4 Vereinen besucht. I n beiden Ver
sammlungen sollte die Berichterstattung vom Bundestage erfolgen, 
^ o iedoch der Delegierte Vrünner den Anweisungen des Gauausschusses 
"»nt nacba.tommen war, mußte dieselbe unterbleiben. Die Versamm-
Lun.^n ^sma^cn jedoch die Beschlüsse des Bundestages an der Hand 
>̂ <- im Oe^'Nü gegebenen Berichts. Es wurde hauptsächlich bemängelt, 
dos; d '̂n Ve l i nen ein so geringer Antei l am Eintrittsgeld belassen 
îc^de,- euch winde die Befürchtung ausgesprochen, daß durch Wegfall 

des lintlick'en Attestes bei den Unfallmeldungen der Bund geschadigt 
werden könnte. — Mas die Entwicklung unseres Bezirks anlangt, so 
^ n ronftatiert werden, daß dieselbe trotz mancher Hindernisse gut 
As, sich ^e?an<^n ist. Zu bedauern ist nur, daß viele unserer Mitglieder 
i ' i - i ig ^n'.'-esse belunde.l, wenn es heißt, für die Ausbreitung unseres 
V'N'dcc; tätig zu sein. Hoffen wir, daß es besser wird. — Durch den 
ne:'2i- Verein in Pcit ing ist uns nunmehr auch im Lechviertel Eingang 
^srU'2sft , und hoffentlich winken dort bald mehr Erfolge. M i t dem 
D-mle des BeMsle i ters an alle an der Ausbreitung des Bezirks 
tätigen Tlllwsscn wurden die Versammlungen beendet. 

Bekanntgaben. 
Elw 8. 3. Bezirk. Die letzte Vezirkstour i n diesem Jahre findet 

?-onntaq dcn 23. August nach Horst statt. Pflicht aller Vereine ist es, 
sich an dieser Tm<r besonders zahlreich zu beteiligen. Die Vezirksleit. 

<^eu ^. Dumi den Beschluß des Bundestages, den Mdlichen Teil 
Don C>5^ü?wig-5ol iein mtl. Hamburg und Lauenburg dem 5. Gau zuzu
teilen, war auch eine neue Vezirkseinteilung notwendig. Wir bringen 
uie elb? hiermit zur Kenntnis. — Der 1. Bezirk Kiel bleibt bestehen — 
Der 2. 2'enrl Ie.mburg(VeZirksführer: Fr.Evers Hamburg. Eilbelenmoq 63) 
ümsc:^ "o^cnd.' Vereine: Alt-Rahl^tedt, Vramfeld, Farm'en. Fuhlsbüttel, 
Allmbuv^, Wanwbek. 31einfeld. Oldesloe, Altona. Lochtedt, Mendorf. 
^t^llm^en, lebte« vier vom früheren 2. Bezirk, Segeberg, Poppenbultel 
und ?0l,qteleide — Der 3. Bezirk Geesthacht (Vezirksführer: Fritz Rost, 
Seestl^ckt. ItiHtweg 3j umfaßt folgende Vereine: Altengamme, Verge-
dor^° Tande, Billwerder a. d. Ville, Boberg, Börnsen, Vscheburg, Geezt-
l'.Itit, Grünhcf - Tesperhude, Hammwaroe, Kirch-Steinbek, Kirchwerder-
Z? !c?: >.'ei2r. Kröppelshagen, Lauenburg, Oesendorf, Oft-Steinbek, Schiff-
h«!. S5>r'ar-,enbel, Wentorf. Mölln, Neuengamme, Courslak und 
Gl^cw. — Ten 4. Bezirk Blankenese bildet der frühere 2. Bezirk. 
(BozbiZf.chrer: Aug. Vuroh, Blankenese, Vleicherstr.). — Den 5. Bezirk 
La^erdo-.? bildet der frühere 3. Bezirk. (Vezirksführer: I oh . Wunderlich, 
L^c-erdIrf, Retb.wischer Str. 13). — Der 6. Vezirl Flensburg wird 
Fe-'ildct vom früheren 4. Bezirk. (Vezirksführer: Julius Petersen, Mens-
dui,st> Nor)er:r. 37). — Der 7. Bezirk Tönning ist der frühere 8. Bezirk. 
l3 i ' ! ^M 'h -e r : I oh . Claußen. Tönning, Eiderstedter Gasthof).— Um ein 
genaues Äerzelchnis der Einkehrstellen zu bekommen, ersuche ich die 
^enrrssührer, alle Wechsel der Wirte anzugeben, resp. dieselben kontrakt
lich zu vernllichten. Formulare stehen zur Verfügung. 

Theodor Röste, Gauvorsitzender. 
Gau 5. : I Bezirk» (Geesthacht). Bezirksversammlung am Sonntag 

den 1:'. Sc'/.cmber, mmgens 10 Uhr, im Lotale von W. Petersen in 
Gecltbochf. — Tagesordnung: 1. Die neue Bezirkseinteilung und Wühl 
des Ne^iiIsuyrer^. 2. Der Zweck des Bundes „Solidarität" und das 
Voreehen gegen die Prwatuereine. 8. Abhaltung eines Vezirksfestes 
4. Ver>ch'edene3. — Genossen! Da dies die konstituierende Versammlung 
i«i, darf man wohl einen guten Besuch erwarten. Jeder Verein muß 
y2rn-2icn ,cln. — Als Bezirksführer ist Genosse Fritz Rost-Geesthacht in 
Ior.ckzlag. Theodor Röste. Gauvorsitzender. 

?5^u 8. 2. Bezirk. Die Vereine, die noch im Besitze von Nil lets 
?.>' n 3^i: !Kl lste und, werden gebeten, bis spätestens den 1. September 
1U<)3 mit ^ üe i i r ts le i tunI abzurechnen, da voraussichtlich der Bezirks-
IUI llia 11. Oktober stattfindet. Emi l Krause, Vezirksleiter. 

S".u 2. 3. .Nc'zi'.k (1 . Unterüezirk). Den Vereinen des 1. Rnter-
bezii^s zur ^caclnicht. daß die Unterbezirkstour nach Michendorf nicht 
n^n IZ. ' -o ^^'.n cnn 80. Tlugust stattfindet. Die Genossen werden er
sucht, ach ö,.'.l't zahlreich daran Zu beteiligen. Alles Nähere wird den 
Vereinen ':cch svkter zugehen. F. Hintze, Unterbezirksleiter. 

Q^u 9. 4. Vezirt. Am Sonntag den 30. August, vormittag 11 Uhr, 
findci . i Dud cls Ncslauiant, Tupferstraße, in Kalau unlere Vezirksver-
swinnlr"', tot?. TayeZordnuna: 1. Abrechnung der Vezirlslas'e; 2. Ab-
recl'''i'.:n^ vcm "'c^cisfeft: 8. Bericht der Vereine,- 4. Stellungnahme Zur 
neuc>: ' ^^ ' -^c^- teüunI ; 3. Verschiedenes. — Da es uns gelungen ist, 
in 5>zll-.u ein Ü,'Ia! ^u bekommen, so bitten wir, dütz sich die Vereine 
rech: ^^i.^eiH daran beteiligen. Ferner machen wir noch bekannt, daß 
l a u t ' " : l i l. i^ >.̂ r legten Vezickver'ümmlung die Vereine Senftenberg, 
K i l ' I / ' n ixu ^buö und IühiptllU je einen Revisor zur Prüfung der Be-
z'r «H^25lwu:g ^u stellen haben und bitten betr. Eenoszen, Punkt 10 Uhr 
lw '« r : ei.i-.u'inden. Rich. Laurisch, Vezirksleiter. 

<̂ NA Iß. Die Versine seien nochmals auf das am 30. August i n 
Aarncccr (.Henenhauser Biergarten") stattfindende Gantest aufmert-

' sam gemacht, dessen Besuch umso mehr Zu erwarten sein darf, als der 
etwaige Ueberschuß zur Agitation Verwendung finden soll. Vereine, 
welche ihr Erscheinen vorher anmelden, werben durch otslundige Bun
desgenossen in Empfang genommen. Da laut Gautagsbeschluß in den 
Jahren, i n denen kein Bundestag stattfindet, das Vaufest am ersten 
Pfingstfeiertag abgehalten werden soll, werden die Bezirks- und Ver
einsvorstände ersucht, dahin Zu wirken, daß für das kommende Jahr 
dieser Tag freigehalten wird, damit alle Vereine des Gaues an diesem 
Tage anwesend sein können. F. Munzel, Gauvorsitzender. 

Gau IN. 1. Bezirk. I m Bezirk sind folgende Festlichkeiten an
gemeldet: Limmer: 16. August- Saarstedt: 23. August; Wunstorf: 6. Sep
tember,' Lehrte: 19. September; Hannover (Abt. 1 und 5) : 6. Sep
tember. — Alle Vereine, denen es möglich ist, am 6. September 
nach Wunstorf eine Tour zu unternehmen, werden gebeten, diese Zur 
Ausführung zu bringen. Genannter Verein ist der einzige in jener 
dunklen Ecke, und es ist unsere Pflicht, ihn nach Kräften zu unter
stützen, wenn wi r dort festen Boden fassen und uns weiter ausbreiten 
wollen. Daß dies möglich wird, mutz jeder Bundesgenosse sein Tei l 
beitragen. Darum alle Mann am 6. September nach Wunstorf! 
Namentlich der große Verein Hannover darf nicht fehlen. — Am 
13. September findet eine Vezirkstour nach Lehrte statt. Abfahrt 
um 1 Uhr vom Aegidientorplatz. Die Vereine wollen zahlreich er
scheinen. — Die Abrechnung vom Bezirksfest ergibt eine Einnahme 
von 8N1.35 Mk., eine Ausgabe von 413,5? M . , mithin Ueberschuß: 
85,78 M t . E. Bahlks, Bezirksleiter. 

Gau 12. 3. Bezirk. Für den Genossen Fellermann gingen werter 
bei mir Zur Unterstützung ein: vom A.-R.-V. „Morgenrot" in Vogel-
sllng 4 Wnr ! Den Gebern besten Dank; weitere Gaben nimmt ent-
gegen Konr. Wachmann, Vezirksleiter. 

Gau 18. 4. Bezirk. Für die am 6. September 1908 geplante Ve
zirkstour ist der Treffpunkt früh 8 Uhr in Naukau (W i r t Sebruch, 
Hllfenstr.). Von hier halb 9 Uhr Abfahrt über Herne, Harpen. Höven, 
Werden, Vlankenftein, Hattingen, Linden; von hier aus Heimfahrt. 
— Es wird zahlreiche Beteiligung erhofft. A. Findeisen, Bezirks!. 

Gau 13. 4. Bezirk. Die nächste Bezirksversammlung findet am 
13. September, nachmittaas 2 Uhr, im Lokale des Herrn Schillings 
(Vahnhofftraße 23 b) in Grotzenbcmm statt. Tagesordnung: 1. Fest
stellung der den Vundestngsbeschlüsjen entsprechenden Einkeyrstellsn; 
2. Regelung der Feite: 3. Antrüge Zum Bezirkstage: 4. Berichterstattung 
in den Vereinen; 5. Verschiedenes. — Die Vereine wollen zahlreich 
erscheinen. A. Paul, Vezirksleiter. 

Gau 14. Nachdem auf die vor zirka Monatsfrist von der Gauleitung 
versandten Aufforderungen an die Vezirksleiter bis jetzt sage und >chreibe 
von 16 nur 4 Antworten eingegangen, w ist in der heutigen Gau itzung 
be chlossen worden, eine öffentliche Aufforderung im Organ an die 
Säumigen ergehen zu Wen, um dieselben dadurch an ihre Pflicht zu 
erinnern, damit das Versäumte - - besonders die Einsendung der Kalb
jahresberichte — baldigst gelchieht. Fr. Schwabe, Gauleiter. 

M u 14, 12. Bezirk. Umständehalber findet die Bezirksausfahrt 
nebst Bezirkstag nicht am 3Z. August, sondern am 6. September in 
Nerchau statt. Besondere Einladungen ergehen nicht mehr. 

Die Bezirksleitung. 
Gau 13. 4. Bezirk. Es wird darauf üufmnham gemacht, das; bei 

Ausflügen das Lokal zum „Schützenhaus" in Eibau nicht mehr in Frage 
kommt, da der Besitzer dem dortigen Verein das Lokal verboten hat. 
Jetziges Vereinslokal ist die Vundeseinkehlstelle zum „Lamm". — Flug
blätter zur Agitation können in zeder beliebigen Zahl bei mir entnommen 
werden. O. Knote, Vezirksleiter. 

Gau 18. ( V e Z i r k s s t a t u t . ) § 1. Zwecks einen, regen Agitation 
ist der Gau in 12 Bezirke eingeteilt und nach ihren Wohnorten be
nannt: 1. Bezirk Altenburg, 2. Bezirk Neustadt a. O., 3. Bezirk Jena, 
4. Bezirk Erfurt, 8. Bezirk Mühlhnufen i. Th., 6. Bezirk Wultershausen. 
7. Bezirk Suhl, 8. Bezirk Neustadt b. Koburg, 9. Bezirk Saalfeld, 10. 
Bezirk Langewiefen, 11. Bezirk HerZberg. 12. Bezirk Frankenhausen. 
§ L. Die Bezirksleitung besteht aus 1 Vorsitzenden, 1 Kassierer, 
1 Schriftführer und 2 Beisitzern. Der Vorfitzende wird auf dem Bezirks
tage gewählt, die übrigen Mitglieder des Bezirksvorstandes wählt 
der Vezirksvorort. Die Amtsdcmer ist von Bezirkstag zu Bezirkstag. 
Der Bezirkstag findet spätestens 4 Wochen vor Ostern statt. I n bringen
den Fällen, oder auf Antrag von Zwei Dr i t te l der Vegirksuereine können 
noch außerordentliche Bezirkstage stattfinden. — § 3. u) Die Tätigkeit 
des Bezirksvorstandes soll sich erstrecken auf eine ausgedehnte Agitation 
zur Gewinnung neuer Mitglieder und Vereine; d) auf Schaffung von 
Einkehrstellen und Kontrolle derselben; o) auf Einberufung der statt
zufindenden Bezirkstage; ä) auf Durchführung der daselbst gefaßten 
Beschlüsse; s) auf Schlichtung eventueller Streitigkeiten innerhalb der 
Vereine; t ) feiner müssen die Bezirksvorständen alljährlich auf dem 
Bezirkstage einen Tätigkeitsbericht bezügl/Agitation und Stärke des 
Bezirks, sowie spätestens bis zum 13. Januar einen schriftlichen Iab/-
res- und Kassenbericht an den Gcmvorstand einreichen. Dem Gmwor-
stand steht außerdem das Recht Zu, den Vezirksführern weitere Funktio
nen zuzuweisen. — § 4. Zur Deckung der den Bezirken erwachsenden 
Kosten erhalten dieselben lediglich für Verwaltung und Agitation 
5 Prozent ihrer gezahlten Vundesbeiträge aus der Gaukasse. Bezirke 
mit geringeren Mitgliederzahlen können unter Beifügung eines 
Kostenanschlages und Agitationsplanes weitere Zuschüsse beantragen. 
Die Entscheidung unterliegt dem Gauvorstand. Das Erheben von Eztra-
beitnigen ist unzulässig. — ß 5. Zu dem Bezirkstage ist jeder Verein 
berechtigt, einen Delegierten zu entsenden. Setzt sich ein Verein aus 
mehreren Sektionen Zusammen, so steht jeder letzteren dasselbe Recht Zu. 
Die Delegierten erhalten Bahnfahrt 3. Klasse, resp. pro Kilometer 3 M . 
aus derVezirkslassö. Vezirksvorsitzender und -Kassierer müssen anwesend 
sein. — Z L. Die Festsetzung der Tagesordnung bleibt dem Bezirksvor
stand überlassen. Anträge Zum Bezirkstag sind spätestens 8 Tage zuvor 
beim Bezirksvorstand einzureichen. — § 7. Die Wahlen der Delegierten 
Zum Gllutag müssen auf dem Bezirkstage vollzogen werden und kom
men auf je 150 Mitglieder ein Delegierter; überschießender Bruchteil 
von mindestens 76 berechtigt zu einem weiteren Delegierten. Bezüglich 
Entschädigung der Delegierten siehe ß 7 des Gaustatuts. — § 8. Vor
stehendes Bezirksstadt hebt alle früheren Vezirksbeschlüfse auf. — 
Da der Bundestag eins Aendenmg bezüglich der Organisation nicht 
vorgenommen, so hat das vorstehende Vezirksftatut auch fernerhin 
Gültigkeit. — Die VeZirrsführer haben streng darauf zu achten, daß 
Verstöße gegen das Statut vermieden werden, insbesondere bei Be
schickung der Vszirksuerslllnmlungen. Wenn WiedeibolungM solcher 
Verstöße (wie ein sollber im Bezirk 4 zu verzeichnen ist, wo der ganze 
aus 5 Personen bestehende Bezirksvorstand an der Bezirksversammlung 
teilnahm) vorkommen, so wird der Gauvorstand die Unkosten für die 
unberechtigt zugelassenen Be^irisvorstandsmitglieder streichen, resp. 
den betreffenden Bezirken, auß^ der statutarischen Rückvergütung von 
5 Prozent, keine weiteren Gelder zukommen lassen. A. Klopfer. 

Gau W. 3. Bezirk. Sonntag den 30. August findet eine Vezirks
tour nach Lobeda statt. Die Genossen treffen sich um 1 Uhr im Gasthof 
Zum „Baren". Zahlreiche Beteiligung wünscht A. Lein, Vezirksleiter. 

Gau 16. 7. Bezirk. Da wegen ungünstiger Witterung die an
gesetzte BeMstour am 5. Ju l i nicht stattfinden tonnte, wll dieselbe nun
mehr am Sonntag den 28. August ebenfalls nach Wasungen stattfinden. 
Die Vereine werden gebeten, sich pünktlich und zahlreich an den bereits 
früher angegebenen Treffpunkten zu versammeln Zusammenkunft sämt
licher Vereine mittag» 12 Uhr in Wasungen (GastWirtschast Mm Paradies). 
Bei ungmntiger AÜitterung findet die Tour 8 Tage lpater statt. Die
jenigen Teilnehmer, welche Mittages'en wünschen, werden ermcht, dies 
rechtzeitig dem gen. Gastwirt mitzuteilen. G. Heym, Bezirksleiter. 

Gau 17. 6. Bezirk. Mache die werten Vundesvereine darauf auf
merksam, daß sich in der Zuschrift ein I r r tum befindet der Treffpunkt 
ist, wie laut Bekanntmachung, pimklich 11 Uhr, in Visleben ab 12 Uhr, 
das andere bleibt so. Auf die Tagesordnung Zur Versammlung kommt 
noch Bericht oom Bundestage. August Reich, Vezirksleiter. 

Gnu 17. Unterbezirk Stendal. Am Sonntag den 30. August findet 
eine Vezirkstour nach Salzruedel statt. Alle zum Bezirk gehörigen Ver
eine und Linzelfahrer bitte ich, an die-er Tour, welche gleichzeitig Agi-
tationstom i>t. bestimmt teilzunehmen. Die Abfahrt erfolgt pünlMch 
früh '/27 Uhr vom Nest. Otto Wernecke in Stendal. Die Fahrt gebt 
über Bismarck. Brunau usw. Die «ich anschließenden Vereine und Einzel-
fahrer bitte ich, sich hiernach zu richten. K. Zepcrnm, Untcrboziiksl. 

Gnu 17». Am 30. August Wird von allen in der Nähe von 
Maadeburg befindlichen Vereinen eine gemeinsame Tour nach Salzwcdel 

in der Mmark gefahren. Die Bundesmitglieder werden ersucht, so zahl«' 
reich als möglich daran teilzunehmen. Die Abfahrt erfolgt morgen?, 
Punkt 4 Uhr vom Ende MagdeburgMeuftadt. Die nördlicheren Vereine 
haben gegen 8 Uhr in Gardetegen einzutreffen Die Weiteifahrt wird 
9 Uhr 'tattfinden. Wir hoffen, daß die Vereine sich gut vorbereiten und 
dieser Aufforderung recht Zahlreich und gern nachkommen. 

I . A.: A. Frahnert. 
Gau 17. 9. Bezirk. Sonntag den 23. August findet die diesjährige 

Bezirksausfahrt statt Treffpunkt: Weitzenfels (Vollshaus). Von hier 
Abfahrt Punkt 9 Uhr nach Frewurg und zurüs nach Naumburg — 
Dortselbst Bericht von der Vezirksleiter-Konferenz in Halle. — Hierzu 
sind sämtliche Vereine des Bezirks eingeladen. 

Ernst Scheller, Bezirlsleiler« 
Gau 28. 2. Bezirk. Auf Beschluß des Bezirksausschusses findet am 

Sonntag den 30. August, nachmittag 1 Uhr, im Versinslokal Fahold zu 
Holznrchen eine Bezirksversammlung statt. Bei ungünstiger Witterung 
wi rd den Delegierten die Fahrt entschädigt. — Tagesordnung: i . Be
richt vom Gau- und Bundestag (Berichterstatter: Genosse Bill inger vom 
Gautag, Genosse Vrünner vom Bundestag); 2. Diskussion; 3. W a U 
des Vezirksleiters; 4. Anträge und Verschiedenes. — Die Wichtigkeit 
der Tagesordnung erfordert es, daß sämtliche Vereine des Bezirks ver
treten sind. I . Hastreiter, prov. Bezirksleiter. 

Gau 21. Die Gauleitung richtete vor einiger Zeit an das M i n i 
sterium des Innern eine Eingabe, in der gebeten wurde, das Ministe
r ium möge den Polizeiorganen das grundlose Anhalten der Radfahrer 
behufs Abverlangung der Nadfahrerkarte untersagen. Das Ministe
r ium verlunat nunmehr zunächst von uns Beweise, daß dies tatsächlich 
vorgekommen ist, da demselben hiervon nichts bekannt sei (was w i r 
ganz gern glauben. Red.). An alle Bundesgenossen des Gaues richten 
wi r nunmehr die Bit te, uns jeden einzelnen Fal l , i n dem ste auf der 
Fahrt zur Arbeitsstätte oder bei sonstigen Ausfahrten zur Kontrolle 
angehalten worden sind, mitzuteilen. W i r bitten aber dringend, nur 
durchaus wahrheitsgetreue Angaben Zu machen, damit nicht durch 
etwaige Unrichtigkeiten die Wirkung derselben abgeschwächt werden 
kann. Schäfer, Gauvorsitzender. 

Gau 21. 4. Bezirk. Wegen Wegzugs des seitherigen VezirksleiterZ 
findet am Sonntag den 6. September, morgens halb 9 Uhr. im „Gast
haus zum Adler" in Wiernsheim eine Bezirksversammlung des 4. Be
zirks statt. Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag (Referent Ge
nosse Mü l le r ) : 2. Wahl eines Vezirksleiteis; 3. Agitat ion und Ver
schiedenes. — Zum 4. Bezirk gehören die Vereine: Iv t ingen, Großplatt
bach. Wiernsheim, Wurmberg, Pinache, Kornwesthsim, Ludwigsburg. 
Vissingen und Vietighoim. —^Wegen der wichtigen Tagesordnung ist 
es Pflicht eines jeden einzelnen Vundesmitgliedes. pünktlich zu er
scheinen. Mit tags findet in Wurmberg (eine Viertelstunde von Wierns
heim entfernt) das Bezirksfest des 4. Bezirks statt und ist schon deshalb 
ein starker Besuch erwünscht. Schäfer, Gauvorsitzender. 

Gau 21. 5. Bezirk. Unsere Bezirksausfahrt nach Obereßlingen f in 
det nicht wie beschlossen am 16. August, fondern am 23. August statt 
(bei schlechter Witterung 8 Tage später). Es ist Pflicht der Beztrks-
verelne, sich an dieser Ausfahrt Zahlreich zu beteiligen; desgleichen 
werden die umliegenden Vereine zu dieser Ausfahrt freundlichst ein
geladen. K a r l Schmidhäuser, Vezirksleiter. 

Gau L I . 7. Bezirk. Sonntag d. 23. Aug. (bei ungünstiger Witterimg 
8 Tage später) findet vormittag ^ 1 0 Uhr im Gasthaus Zum ^Hohen-
twiel" in Ulm eine Bezirksversammlung statt. Tagesordnung: 1. Bericht
erstattung vom Bundestag in Berlin (Berichterstatter Genosse Denneler-
Feuerbach). 2. Diskussion. — Nachmittags Beteiligung am Kreisfest des 
19. Reichstagswahlkreises. Aufstellung zum Festzuy bezw. Korzofahrt 
l/2l Uhr. An diesen Veranstaltungen wollen sich die Bundesgenossen 
vollzählig beteiligen. — Diejenigen Vereine bezw. Bundesgenossen, welche 
Mittageisen wünschen, wenden sich bis spätestens 22. August an Genossen 
Göhyng, Ulm, Mlluenjtratze 32. Die Bezirksleitung. 

Gau 22. 11. Bezirk. Die Bezirksausfahrt nach Tiengen findet 
Sonntag den 30. August statt. I m „Gasthof zum Hirschen" findet mit
tags Punkt halb2Uhr sine öffentliche Radfahrer-Berfammlung statt mi t 
dem Thema: „Der Wert des Arbeiter-Radfahrer-Vundes und der Zweck 
desSüdostschweizerifchenRadfahrer-Vundes". Genossen! Sorgt dafür, daß 
in Massen i n Tiengen erscheinen, um unseren Gegnern unsere Sol i 
darität Zeigen zu können. Sammelpunkt aller Vereine ist i n Säckingen 
( „Zur TrompeterhMe") vormittag 9 Uhr. F. Moser, Bezir lsl . 

Gnu 22. 11. Bezirk. Am Sonntag den 11. Oktober, nachmittag 
pünktlich um 1 Uhr, findet im „Gasthof zum Sternen" i n Istein unsere 
Herbstkonferenz statt. Sämtliche Vereine des Bezirks haben hierzu 
Delegierte Zu entsenden, und zwar auf je M Mitglieder einen. — Die 
Vereinsvorstände wollen Sorge tragen, daß kein Verein fehlt, da die 
Tagesordnung eine sehr wichtige ist. F. Moser, Bezirkslcibsr. 

Unsere Toten« 
Friedrichrods. Durch den Tod verloren wir unseren treuen Sports» 

genossen Franz Thiel im Alter von 26 Jahren. Wir werden sein An
denken in Ehren halten. A.-N.-V. Medrichrsda. 

Tornhennersdorf i . Sa. Am 24. J u l i verstarb an Lungenschwind
sucht unser treuer Genosse Max Schnabel im Alter von 27 Jahren. E in 
ehrendes Andenken bewahrt ihm der 

A.-R.-V. „Eintracht", Dornhennersdorf. 
Geithmn. Am 28. J u l i starb infolge Blinddarmoperation unser 

braver Sportsgenosse Pau l Laub i n Kolke i m Alter von 22 Jahren. 
Gin ehrendes Andenken bewahrt ihm der' 

A.-R.-V. „Frisch Aus", Geithain u. Umg. 
HirschbeZg. Am 1. August starb nach langem, schwerem Leiden 

an Lungenschwindsucht unser treues Mitgl ied der Bureau-Gehilfe Wi l l y 
Z i l i n s ü im Alter von 20 Jahren. E in ehrendes Andenken bewahrt 
ihm der N.-R.-V. „Frisch Auf". Hirschberg i . Schl. 

Zschachwitz. Am Montag den 3. Auauft verstarb ulötMch inwlae 
eines Unfalles unser treuer Sportsgenosse Adolf Büttner im Alter 
von 26 Jahren. Gin ehrendes Andenken bewahrt ihm der 

A.-N.-V. „Wanderlust", Zschachwitz. 

Alle Mitglieder 
des A.-R.-V. sollten ihre Lausdesen 
u. Luftlchlänche (staunend bill. Preize 
u. volljährige Garantie) nur vom Mit« 
Med Hugo Scheibe in Lohma b. Ehren
hain ^S.-A.) beziehen. — Preisliste 
gratis und franko. 

NeMMeNz Vier- u. T M m a r K e n 
tadlixieren bMi^Zt 

iisüvior- nnä UünL-präM-Anstalt. 

Diskauftr.23, versend, noch die beliebt. 
^ H ^ ' il.'lchmüt«!' 

leicht 
porös u. 
wetterf. 
W . 1.50 
bis 1.80. 
m.u.o.A. 

Für 9 Mark 
liefere erstklasiige Freilaufnaben mit 
Rücktrittbremse. Cimpannen in alte 
Räder 1 Mk. Cvl. neue Hinterräder 
in jeder Emm!!. mit Freilaufnabe 
12.30 VN. Renn- und Halbrenn-
lenlstcmgen l 30 Mk. per Stuck. Hsittr. 
Alsrblsck, Bisleftw, Westjttüße 30. 

Hiermit danken wir den Vereinen, 
die uns Zu un'erm 1. Stiftungsfeste 
unterstützten Desgl. dem Nrudei-
verein zu Crottendors für das Reigen-
fahren sowie dem Genossen MeMm-n 
in Elterlein für das geleistete Kunst
fahren. N.-R.-V. „Wandsrlnst". 

von einem rentablen Kommi'jions-
geschäft in Oberbayern ein ver
trauenswürdiger und m der Buch-» 
führung perfekter Mitarbeiter — 
Mindeiteinlnge 8900 M l . Offerten 
unter I N an die C.rpediiion d. V i . 

^ i N ^ H LlWlHM Fis WWW? 
esotort an 
Lluinen-

.><^,M .° Lcnreiden Äesokart an 
H^H' 

V^VNÄVlüV 8ebf>kkei' 
Ltl-L58e l0/ l2, n. l^ieiZI. 

.3U 

nach jeder Photographie od. Zeich
nung. Vorzug!. AuZfi'hrung. Billige 
Pr«!e. Rauh sc Pohle. 2e:pZig 62. 

^ fahren «m Herne hin? Zu 
D Baumgärlner, TchönhslZ 
^ Nr. 11, Mitglied oes Nrb.-

Nadfahrer- Bundes „Solidarität", 



gMzts Fpeckl-l'äbrNl für 
Hntomodi!. Rotorraö. nnä Verkauf uns preizllzten nne 

Ml NiinÄer zeWN KukMbs 
van Kekerenxeu. 

Vor HnlNuk eines Backes verlanMn 
3ie undeäin^t unäeren LwWen Naupt-
lcatäwU, ^elcner euLLer P»l,rs2cjssn, 

uncl Iß»UVk»ltunUAlN2«Qkln«n eine 
LUFLer̂ eMöKnücK LwLSL ^U3x?2Nl in 

hyllsn 50ML Zportm-tiKe! entnAt, 

MO Iz-GNWtGW VGz»tO«zD Z 

MD 

R^GWMWOM 

lieber 520 Vereine äes ^.rb..Kaäi.-L» trafen 
meinen aUzeitiz beUebten, noenzt 8olillen 

vieser rünmlicn3t bekannte Zv^ealer ist nur 
^on mir xu beAeZien, öerZelbe !8t vormti^ in 

unä Kostet 
MGwG M M M W^GLVN ?il?ur 
NK. 4.W 4.Zö ' M o per 3tüclc 

2̂ um l<nözckn aui 6er Mensel NK. 0.25 p. 3t. 
mekr. Ue.We Zweater mit buntem o6er 
5chMl?em KlAAM uncj ^3N3ci1etten Nl l . l).5i) 

3l. meiss. .̂ Lei ? WH Mtcksi. 

Unn ̂  !(!eme Zunäe8?eicken m. karbi^er öeiäe 
N N ! äuk 3toit ssLLt.f. NM?., Oürtel etc. 3t.0.60 
1'äßsl. t^acddegteUun^en u. Anerkennungen 
beweis. 6. ^utne<lenkeit aller Lun6e3mit^l. 

Mm UWZBR«K^WN W ^ M S R ^ 

I, 

Vereins-Anzeigen. 

^MNVZ^t tsHBV lGau 4, 1. Bezirk.) Der Ärbeiter-Nadf. 
^MIWHgV-szZF^H Berstn „Vorwärts" feiert am Sonntag den 

6. September im Hotel „Stadt Hamburg" sein 1. Stiftungsfest, verbunden 
mit Kmwfahrt. Neigenfahren, Preisschiehen, Preiskegeln und sonstigen Ve-
luitigungen Korsofahrt um 3 Uhr. — Alle Vundesvereine werden herzlich 
gebeten, uns recht Zahlreich zu besuchen und uns somit unterstützen Zu helfen, 
ein Lokal zu erobern. Das Festkomitee. 

W ^ ^ B N ^ k t z ^ t f lGau H, I . Bezirk). Nrbeiter-Radfahrer-Verein 
'sH'HIs'T'z^VHFv«. ^GZM attß". Den umliegenden Vundesvereinen 
zur Nachricht, daß unser diesjähriges Sommer-Vergnügen am Sonntag 
oen 6. September in F. Strebes Gasthof. Ahrensböck, stattfindet. — Die 
Bundesgenossen von nah und fern sind hierzu freundlichst eingeladen, 

Der Vorstand. 

A z N fttz>T5 (Gau 4, 1. Bez.). Der Arb.-Radf.-Ver. „Vorwärts" feiert 
^ F l i z v i ^ N a m Sonntag den 30. August sein Gründungsfest, verbunden 
mit Korsofahren, Reigenfahren, Preisschiehen, Gartentönzert und Ball. 
Hierzu sind sämtliche umliegenden Vereine freundlichst eingeladen und 
bitten wir um recht Zahlreiches Erscheinen. Der Vorstand. 

A^NNN«>le«kHi5t5i>H5 ^"N 6' 1. Bez.). Am Sonntag den 27. 
^ t . U P P C H . V z M z j C l ! z September veranstaltet der Nrb.-Nadf.-Ver. 
„Fahr wohl" einen Rekruten-AbWeos-Ball, Zu dem alle Bundesmit-
glieder freundlichst eingeladen sind. Der Vorstand. 

Curslack- Neuengamme K?u«'.«HK«°53 
„Wanderlust" feiert am Sonntag den 30. August sein diesjähriges 
Sommervergnügen, wozu wir alle umliegenden Vereine herzlich einladen. 
Empfang der Vereine um 3 Uhr im Vereinslokale E. Wulff. Um 3̂ /2 Uhr 
Aufstellung Zur Korzofahrt. Um Zahlreiches Erscheinen ersucht Der Vorstand. 

kM«?«5liw lGau 4. "2. Veziri). 
^ H - v ^ V H - V ^ . « r « wen« fstint r, 

Der Nrbeiter-Radfahrer-Verein 
„Frei weg" feiert am 6. September sein diesjähriges 

Stiftungsfest im Hotel „Stadt Lübeck". — Alle umliegenden Vereine 
werden hiermit freundIWt eingeladen. Der Vorstand. 

§ M n 5 ^ s 5 5 5 ^ (Gau 4, 2. Bezirk). Der Nrbeiter-Radfahrer-Verein 
H' l lUzVkzNW „Frisch auf" feiert am Sonntag den 23. August sein 
diesjähriges Sommerusrgniigen, wozu alle umliegenden Vereine freund
lichst eingeladen werden. Das Festkomitee. 

A?z>s (Gau 5). Arbeiter-Nadfahrer-Versin Kiel, Abteilung l l . 
^T.z.«5«. Am Sonnabend den 5. September: Großes Herbstvergnügen 
im „Nysium". Neigenfahren, Gesangsvortrüge usw. — Ball. — Um 
12 Uhr Verlosung eines Fahrrades. — Die umliegenden Vereine änd 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

^ „ „ _, ... . . „ . , . , . Der Arbelter-Radfahrer-Vsrew 
, „Kshnoieder" feiert am Sonntag den 6. September 

sein 6. Stiftungsfest, verbunden mit Preiskegeln. — Beginn des Festes 
um 4 Uhr. — Alle umliegenden Vereine ladet freundlichst ein D. V. 

Thesdsrf F"^''-^ch>. 

i A M n s l 5 s n O ° u ^ 2. Bezirk). Arbeiter - Radfahrer«Verein 
' V N M ^ H . ^ z z . „Komm mit". Am Sonntag den 6. September findet 
im Restaurant N. Neinele unser 5. Stiftungsfest, bestehend in Korzofahrt. 
Preiskegeln, Tombola und Ball, statt. Korsofahrt um 3 Uhr zum Ver-
tchrHwkai (Anh.: Hinrich Mtzmann). — Sämtliche umliegenden Vereine 
sind hierdurch freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

M O A t l M t t M ^ Gau 5, 3. Bezirk). Sonntag den 13. September 

^ r ^ z ^ n u ^ im Lokale des Herrn WM Petersen W P s Eonum? 
WNl lW, mbllckn mit W Z l e M Wetzen, ZMeubelußiMg, 
unter geWliger Milwlrlung lllehrerer hiesiger Vereine. Korsosüyrt Me t 
m 3 H r Ki t . - M mliegeMn Vlindesvereme lind hierzu fteuA 
lichst eingeladen. Der FeftausZchuh. 

M^sHch»? 5 sR l^au 14, 4. Bezirk). Der Arbeiter-Radfahrer-
<sZ.h)HI4.H li» HA,. Verein „EaXonia" begeht am Sonntag den 
30. August sein 5. Stiftunüsfest, verbunden mit Reigenfahren und Vau. 
Anfang 6 Uhr. — Alle Bundesuereine sind hierzu freundlich.t einge-
laden. Der Vorstand. 

H>^tMH.H i .«F^MN xoß«. Am Sonntag den 30. August findet im 
Hotel „Iohannesbad" in Limbach unser 9. Stiftungsfest, bestehend in 
Reigenfahren und Ball, statt. — Beginn abends 8 Uhr. — Nile um« 
liegenden Vereine ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

M?O^AH»k'll«M^'NHS-iz<lßau14, ?.Vez.). Sonntag den 23. August 
<Ftz^ lU^z.zNzWMz-Vfindet im Gasthofz. goldnen Tal Geburtstags
feier mit Tänzchen statt, wozu alle Sportsgenoisen nur hierdurch freund« 
lichst eingeladen werden. Anfang 6 Uhr. — Eintritt frei! -— Um recht 
zahlreiche Veteilicmng ersucht Der Borstand. 
<^^H«H»^ (Gau 14, 8. Bezirk). Der hiesige Arbeiter-Radf.-Vsrsm 
H U N l U . ^ H H ggf« friert am 23. August sein 1. Stiftungsfest im 
Gasthaus „Vellevue", wozu alle umliegenden Vundesvereine herzlich ein
geladen sind. Die Vereine sammeln von 1—3 Uhr im Restaurant 
„Sängsrheim" beim Genossen Göbler. Line recht rege Beteiligung der 
Vrudernereine erwartet Der Vorstand. 

i3lck^M<^H< bei L.-Lindenau. (Gau 14, 11. Bezirk.) Nadfahrer« 
^ 3 N ) V N N U Verein „ F r M auf" feiert Sonntag den 23. Augmi in 
Kömers Gasthof lein diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korso. 
Reigenfahren, Tombola, Konzert und Ball. — Beginn der Korofahrt 
um 3 Uhr. — Alle umliegenden Vundesvereine sind freundlich t einge
laden. Der Vorstand. 

M - o ^ c k / 5 « lGau 14, 12.Bezirt). Arbeiter-RadfahrerZwb „Stern". 
<?^«.NMH4 Unser I . Stiftungsfett, verbunden mit Neigenfahren und 
Ball, findet Sonntag den 6. September im Gasthof „Zur Sonne" statt. 
Anf. l/25 Uhr. — Alle umliegenden Bundesvereine ladet freundlichst ein D. W» 

W i ^ A ^ - N - z » ^ (Gau 15, 2. Bezirk). Sonntag den 30. August feiert der 
^ l j - N ^ ^ i Z N « , ^ Arbeiter-Radfahrerverein „Adler" im „Schichhaus" 
sein 2. Stiftungsfest, verbunden mit Korsosahrt. — Um zahlreichen Besuch 
des Festes bittet Der Vorstand« 

s ^ N t k i 5 lGau 16, 1. Bez.). Der Radf.-Verein „Frisch auf" feiert 
^ ,NN>N am Sonntag den 6. September sein 4. Stiftungsfest, verbunden 
mit Verlosung und allgemeiner Ausfahrt, abends Ball mit Reigenfahren, 
wozu um Zahlreichen Vezuch sämtlicher in der Nähe liegender Vundes
vereine gebeten wird. — BeMdere Einladung erfolgt nicht. Das Komitee. 

N o ^ n k H ^ V (Gau 5, 3. Bezirk). Arbeiter-Radfahrer-Verein Vorwärts 
^H.Y5s.zz.HF^H. y ^ Reinbek u. Umgegend. Unser diesjähriges Stiftungs« 
Fest, verbunden mit Vannerweihe, findet am 16. August statt. — Hierzu 
sind sämtliche umliegenden Vundesvereine freundlichst eingeladen. D. V. 

< 1 t M " G Ü l D M M Z0. August begeht der Arbeiter-Radfahrer-
Verein ^Wanderlust" sein Stiftungsfest, verbunden mit Gartentonzert, 
Preisschietzen und Kinderbelustigung. Abends 8 Uhr Ball und Reigen
fahren. — Alle umliegenden Vundesvereine sind hierzu freundlichst ein
geladen. Der Vorstand. 

Vuchwald (Rfgb.) zNH^VndZ"H»»^ 
fest des Arboiter-Radfahrer-Versins „Freie Radler", verbunden mit 
Korsofahrl, Gartenfest, PreislanMmfahren, Vreiszchiehen, Vallwerfen und 
anderen Lustbarleiten, laden wir alle umliegenden Vundesvereine freund
lichst ein. — Anfang der Korsofahrt 2 Uhr 30 Min. Das Festkomitee. 

A M 6 Kreis ReMnghaufe». (Gau 12, 4. Bezirk). Der Nrbslter-
^ I N H V Radfahrer-Verein feiert am Sonntag den 13. September im 
Lokale des Genossen Lochbenbömer sein 1. Stiftungsfest, bestehend in 
Vlumenkorso, Reigen- und Kunstfahren und Ball. — Die Vundesvereine 
werden hierzu ergebenst eingeladen mit der Bitte, unser Fest zahlreich zu 
besuchen. — Vereine, welche erscheinen wollen, werden gebeten, dies per 
Karte mitzuteilen. Das Festkomitee. 

MMUthM. i M M, 2.PGH. M SoMH 
den 8. L e M t t begchi w M,« 

Radf.-Vere'm „For tuna" jem Gründungsfest, Wehend in Korjojchch 
ülchenfchen Mh Lall, M „Lchtzechus" zu FmmeH. -" V e M bes 
Korso ^ 3 Uhr von Windischs Restaurant aus. — M s umliegenden 
Vundesvereine sind höflichst eingeladen. Der Vorstand« 

k?"/5nM<isi<A Gau 18, 5. Bezirk). Der ArbsltsV-NadfahreL-VsreiR 
H N ß N P U N ) begeht Sonntag den 30. August im Restaurant „ M W 
keller" sein erstes Stiftungsfest. Um 3 Uhr Korsofahrt durch Tambach— 
Dietharz nach dem Festplatz. Hierauf Konzert, Preisschiehen. Vlumen-
verlosung und verschiedene Belustigungen. Abends von 8 Uhr ab VaU, 
verbunden mit Reigenfahren bis früh 3 Uhr. — Um Zahlreiche Beteiligung 
bittet Der Vorstand» 

Gau Sonntag den s. September findet in 
? -^« « ^ ^ y . « . « , Wurmberg unserVezirisfsst,be!tehünd 

in Korsofahrt (12 Uhr), Reigenfahren. Konzert und Ball, statt. — Sämtliche 
Bezirks- und Vundesvereine sind hierzu freundl. eingel. Das Fest-Komitee» 

^-H»i>tktzHH^^ lGau 22). Nrbeiter«Radfahrer«Versw „Frisch auf". 
M ^ l V N i H Bei der anläßlich des Vezirlsfestes am 2. August ltatt-
gefundenen Verlosung wurden folgende Nummern gezogen: i . Preis: 
ein Fahrrad (Nr. 223), 2. Preis: eine Uhr (Nr. 3229), 3. Preis: ein 
Feldstecher (Nr. 2816). Gegen Vorzeigung der Lose tonnen die Gewinne 
abgeholt werden. I . A.: Julius Pfistsr, Egonstr. 14. 

We^Ffz,«^nH«»"lrlf l^au 22, 1y. Bezirk). Den Vereinsmitgliedern 
^ ! ^ « , ^ 5 V 4 ^ ^ « z ^ r Kenntnis, daß unsere erste Wsrsinsausfayrt 
am Sonntag den 30. August, und zwar über Gries nach Strahburg 
stattfindet. Es wird erwartet, daß sich »amtliche Kollegen daran beteiligen. 
Zusammenkunft morgens '/ZL Uhr beim Wirt Alexander Florendin; bei 
ungünstiger Witterung acht Tage später. Der Vorstand» 

Verlehrslslale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres-Inferat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 MI. für 1 Zeile. 6 MZ. für 2 Zeilen. 8 Mk. für 3 Zeilen. 10 Ml . für 4 Zeilen, 12 Mk. für 5 Zeilen. 

MHUng. »GKsth.hlMi. Wllld".Mnlehrn.d.A.-R.°B. „SoNdarUüt". 
Nttona. Alwin Karsten. Büraerstr. 104, ssernwr. 59?. Vereinst, d. 

N..N.»V. Altana Selt. Alton«. Vers. j . 2. MMwoch tm Monllt. 
NUenburg. „Gute Quelle", Teichftr. 7. Lolal d. Nrb. Par., Gast-

wlrt<ch.,ff. SpeU.u.Getr. Ves.E. Nauschenvach.Witgl.d.A.-R.-V. 
Mtenbu^g. N. Weiße, „Wawschlöstchen". nr. Etavlisiem. d.Nestd., 

gr. Gartenlokal u. Konzerthaus. Guts Küche. Mitgl . d. A.-N.-V. 
Mwnvurg , V . M . «otat des A.-N.-B. NUenburg,vei Franz Kuhn, 

„ I u m Twu l i " . Versammlung ieden ersten Montag im Monat. 
»«L Wrzg.>. Nett. „Neichshalle". Verkehrst, des A.-N.-V. „Irisch 

Auf" und sämtlicher Gewerkschaften. — A. Vaunacte (V.'M.). 
V^g«clsrf.3»«HL. „Sander T ivo l i " , I « h . Johannes Heinz, 

Gnnde, Großstraße 36.-? sVundesmltalted.» 
»erZeHorl. „>zur alten Post", Kamystr. 8, Direkt am Bahnbof, Gast« 

wirtsch. u. Kluvlot. Inh .P . Koster. Kass. d. Vereins „Freie Bruder" 
»evgtHosf. „«Deutsches Haus". I n » . W. Junge (W. Stille's 

Machf.^ Gachsenst.4. Beliebt. Vert.-°u.ErtwUmaslot. f. Arv.-Nadf. 
« « n b n ^ . HhurtnaerKof". Schulstr. K. Schwte «V.-M.). Lotal des 

N..R.-V. Ied. Donuerst. Gaalfllhr.. i.Donncrst.i.MunatVers. 
« . .' »Andrea« Garten", Andreasstr. 2« ( Inh. Fr. Mertowsti). 
3olal der i . UN. h. N.-M.-V. Vers. Md. ersten u. dritten Mittwoch 
tm Monat. — Anerkannt ante Svets.n und Getränke. Fremden-
logts. Ten wert«« Bundesgenossen bestens empfohlen. 

Vonn H.ltb. Einlehrltelle u. Vertehrslot. d. Nrb.-Nadfndrer. Den 
veiehrl. Spür'stzen. hält sich best. «ups. I .Rupp, Stlftaaafse 21. 

Vos«alVez.Isip5tg). Restaurant v. Ernst Kohler Peanuer Str.?. 
Vundesmttnlied u. LoM h«K Nrb.-Nads.-Nunbes„Solidarität", 

V^eme«. Gewerkschaftsh., Faulen Nr. 58>sn. VerLinslot.d.A.«M.,V. 
Bremen. Versammlung jeden zweiten Frettak im Monat. 

VKemnitz.KttsnHovf. Rest. ..Deutsche Blerhalle". sf. Sp. u. Wetr. 
Sitz.°Uot. ».4. Abt.d.N.M.V. „HrischAuf". Syortsgen. best. empf. 

Ql»«mnitz-KN«nHOrf. Restaurant Zur Post", Inhaber Kurt 
Matthes Wundcsmitgtted), hatt sich"bestens empfohlen. 

«Kemnitz.ll ppei. Vollshaus „Votusseum" »zwickaner Str. 152. 
Pracht. Saal nrobeu.Netne Gefellschafts°u. Gastzimmer. Schön. 
fchlltttaer Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzugliche Speisen. 
ff. Getraute. Pumpstation. 

Chemnitz. Gewerlschaftshnus „Stadt Neiß.n". Nochl,tzer Str. 8, 

slzem . . .. 
tzmnpNauo 

0lZn3«nitz. Wlndcrlinas Restaurant. Verf..Lok. d. Ä.-N..V. 
»Emigtett". — Oui>' 2pe,scn nnd Getranls zu jeder Tageszeit. 

0Vswigt.Anh.«ewerls.Mftsh., Schntzemir., Verlebtsl.o. A -N.»V. 
0^imn,t«ck «.»zntralherderge Iohannisplatz (lodertSchmibl), 

VerewZlok.d. 21.. R.-V. Vers.ied. letzt. Sonnabend i. Mon. Große 
Versammlungslokal. Oute Kuchen, sf. Viere. Mitgl-des A.-N.-V. 

vittersclorf i . S. Gasthof O. Steinert. Vereiusl. d. U.-N.-V. 
Vresüen-U. KoftsGllfth.lft. Balten) Frsib.Playl i . Nertehrsl.N. 

N.M.°V.Dreso.Wr.Ältst.jGlit.Zvci!>u.<Vctr.Uedernacht.autu.bill. 
"feHiien-Leust «it. Lokal des A.-N.V. Ernpps Neustadt. Rest. 

RiM. V. -N, Vchönbrunttstr» Vers.led.31littwoch nach d. j . i. Mt. 
sickW lcls Er. Teltow). „Waldschlößchen", Inh. E. Witte A M . ) 

wr. Hsttl. «Zart., Saal m. Orchest.,Ke8elbahn. Einzig, freies Lot. 

Frankfurt a.M, A.-N.-V. Gr. GaÄusflr. 12 („Zum freien Turner. 
heim") Vers. >eo. erft.DüNnerstac, im Monat. Vers.'Lokal d.Celt. 
Niederrab: „8umweißenNoh".Tett.Vo!zenheim: „g.Nalhalla" 

fs«ib ?g '. 3. „Union", yr. Etabtisselnent, gr. Garten m. Saal: 
jeden Sonntac, Tanz. Verl. lamtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

fl-eÄesSHVrf.ostd.Gasth. Baufelde b. Alt.--LllNdsb. lTH. Schmidt) 
frlockrtckSkagen. ..Gesellschaftshnus" am Bahnhof. I'-r'ehrs« 

lotal aller Berliner ArdeMr-Nadfahnr. 
Gassen N..3. LH. Wulffs Reftaur. n. Pumpstation av' tttar!'. 

Veretnslollll. Nerfnmnll. seven eisten Sonnabend im "Nynat. 
GelH«nKll<cl,on. H.Inaenhag,Hschstr.t,„Vatbarossll". V^'lehrsl. 

d. N.M. u. sämtl. Gewerlfch. Ied. Sonntag ia Uhr Saalfahreu. 
Y«>>H. N. f. «..Ostuorst. „Turnhalle", Bauvereinssir. 4». Größte 

Turnh. Thüringens, ein!l.Taal. Gesellschaftsz.. schön. Garten, n. 
Speil.u. Wetv.. Zentralhel^. Verlehrslot.all.Gewertsch.u.Arb.-V. 

Gs?Ä N, j . L. Gasthaus „Zum ooldeneu Adler". Howitalstr. 2t. 
Großer Saal n. Garten. Versamm!.-Lokal des A.'N.-Kl. Gera. 

Sroitzsck. N.°N.«B. Vereins!.: „Altes Schützenhaus" (Neinhold 
Freiney. Ied. Freitag Iusammenl, b. günst. Witterung Nvsf. 

Glauchau i. s . Restaurant, Amaltenhof", Etnlehrstelle. 
GlauckH«. Rest. „ZumNeichslanzler". N.Vraichen.Me«raner Str. 

Eintehrslell«. Versinslotal des Ärb.-N.'V. Gutes Berte!,rslokal. 
Glauckau. Restaurant Nrnst Schmidt. Ecke Obere Mulden- nud 

Meeraner Straße. Milatted des Arbelter-Nadfllhrer»Vereius. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Nelintraße 27, Parteilokal 

und Vertehrslowt des A.-N.-V. Mitglied des A.M.-V. 
Gä-snirz V.>». NeNanrant ,,8ltM Löwen". Besitzer ss. Küche«, 

VuuoesmitMed. Gemütliches Verlehrslolal. 
G3«H«itz <S.-A.) Ratzers Nestauraut. 8wtctauer Straße 206, 

Veretnslütal des Urveiter-Nadfahrer-Bunoes ..Solidarität". 
GLssnitzZ.-^. Webers Restaurant „Zur Weintraube". Vorzüal. 

Kllchs. Mitnlteb desUrbeiter°Nads.°Vereins. —Freier Gastwirt. 
Greiz. Rest. „Scharfe Gcte" sM.Dietz) halt nch all. Svortsss.best. empf. 
Gr imwa i . 3 . Rest. Iagerhof. Nruclenstr. 18. Nerkehrslowl 

der Arbeiter'Nüdsahrer nnd säiulllcher Gewerkschaften. 
OrissKein, Ä. N. „Goldener Stern", Waldftr. 5. Vereinslokal 

des Ä..N..V. „Frisch Auf". Verfamml. alle 2 Wochen Freitags, 
yal ls a. S. Gasth. «»u oen 2 Königen". Kl. Klaus!'«. 7 u. Olearius-

str. Lot.d.A.«N.'V.Halle a.S. — TerNe..zeit-utspr.gebaut«. 
einger. All . Anfpr. gen. Ausgez. Jogis. Ves.I.VtreicherlB.-M.). 

yambllrg.fuKlSbuttel. Veretnslol. d. A -°N.-V. Fuhlsbüttel b. O. 
Bone, OummelsduUlerlllndNr. 13. « MW. v. OhlsdorferFriedhof, 

yannover. Vereinshans „Solidarität", Heinrich Böttcher. V.»M. 
Verletzrswtal des Arbeiter »Nadf.« Vereins Haunover«Linven. 
Ienlrnl-Vertehrslollll der organisierten Nrbelttr. 

Narvu^c,. G. Petersen. V.-M., GaNwirtschast zur Gamdrlnus. 
Halle, WMoner Ttraü? 2«. — Pumpstation für Naofahrer. 

yKfbulg. Fritz Dringelburz <B.-M.5, Gastwntsch. u. Logierhaus. 
Wilstorfer Slr. es. Ver>. des Ä.-N.-V. iedm t. Freitag i. Monat. 

FartKa. N.-N.-V.„FrischAns". Vers. l. Tomm. l.Donnerst.«, d. 1. 
u. lL., i. Mut. i. Donnerst, n. d. l. d. Brabandt, Markt. Pumpstat. 

McllldLrg. Verkehrs!, d. N.'A.'V.„Göldn. NijWr",H2Uptstr.41. 
Ms.: Veürg Leh. Versammlung jeden leM!Samstag!. D n . 

l)einersclorf b. rausigk. Halte m. OaUos dell. empfohlen. Gr. 
Oart.,Saalu.GefeWaftsi. VutsTpMn «.Gettänts. V.Kutzn. 

Jena. „GewerlschafishauK". Verkchrsl.b.Arb.»Turner u.»Nabf. 
Tel. 4». Vorz. Küche und Keller. Bette« von M l . 1 . - an. 

«alk. Verewslokll!,des A.'N.-Kl. „Komet". Nitot. Weck, Vlltorill« 
strahe 79, Gasthof hur ^Deutschen Elche". Vers, jeden Freitag, 

llarlsruke i.V.AlteBrlluerelHectlMöhrlein.V.°M.),Kaistrftr. .13. 
G.K.u.Kell.Saol 200P.Iot. d.A..N.«V.Karlsr.Verf.j.1.Smst.i.M° 

Nottbus. N.-N.'V. «Frisch auf!" Mitgliederversammlung jeden 
eisten Montan, im Monat bei Nod. Keil. Rathausgaßchen 2. 

lliinigs-wnsterkausen. Altes Schutzenhaus (Vt. Wadhorn). Ver« 
kehrslolal des Arbeiter.Radf.-Vereins «Bruderschaft«, an der 
Chausseen. Wtldau. Groß.Saalu.Gart. Sol.Preise. Fernspr.174' 

c»uSlg»t.S. Nest. z. Erholung lO. Zwicker). Vadestr. Aert.'Lot. d. 
Arb.-Nadf. Gute Speisen u. Getränke. Werte Gasts jederz. wtlll. 

e.-Nlelnzsckocker. . , Iu r Albertsvurg". gemutl. Verlehrslotal. 
ff. Küche u. Keller. Jedermann willkommen b. V.-M. V. Frante 

reipzig-llteinzSckock«!'. „Windmühle" (N. Matzfchker). Vers.-
Lot. d.Abt. L.-5tleinzfchocher. Er. Garten, Kolonnaoe u. Fahrhalle. 

e.-r»n<lenau. Rest. „Goldener Adler" (Bes. F. Sperling, V.-M.), 
Angerstr. Vr. schatt. Vart.,angen.2olalitlltsn sowie gute Speisen 
«.Getränke. Ied.Donnerstag n. d . l .u . IL. Verl.b. Abt. L.«West. 

ceifizlg.ost. ,.3Mohren".«.'A»ger.Brettestr. lBesttzer ls. Seifert, 
V.°M.) Gr.schatt.Gurr., angen.Lokalit. Sitz d. A.-N.-V. L.-Oft. 

riegnitz. Gewertschaftsh.„Hinterbletche",Kaybachstr.t. Vereins-u. 
Verkehrst, d. N.-R.-V. ..Freie Radier". Vers. Montags all. 14 Tg. 

, d.org.Nrb.u.d.N.'Kl.„Wanberfnlke"2imb.u. „Stahlroß", Oberir. 
ciinback. Nest. Karlsburg, 5tarlsslr. Vereiusl. d.A.°N.°V. Wander

falke. Nest. Feldschlöhchsn, Pentgerttr. 253, W. Eichhorü. B..M. 
Uugau.Rest. ..Erholung '. Saxonla, HohenttenierVir. Ves. K. Enge. 

V,«M.3chatt.Vart.. angen. üolalit.Sttzo.Tourenllub, Wettin". 
Luclla. S.-A. Gatthaus.lZruneLinde", Äel.O.5tubns, Vadergasse. 

V.-Lot. d. A.-R.-V. „Irisch auf". Vers. jed. Sonntag n> d. 15. i. M. 
Nützen. Vereinslotal: Ärbeiterlasino, Molttestrahe 13. 
W^gHeburg-Luckau. Zur Badeanstalt Toquistr. 10, Rudolf Siedt. 
!llagaedurg,LeipzigerEhausfeeNr.2(Frledr. Laah.fr. Flicteli.Or. 

Saal u. Vart.: Vunbes-Nintehlslelle. <Der „Nrb.-Nadf.^lient aus). 
wagclüdu^g-MilKelmZtaclt.Lulsenparl, Sptelgartenst. «.Lanka». 

Qr.S.u.<Zit.d.Part.u.Vew.Magbeb.2ol.b.Abt.Wlltzelmst.Mlttw. 
M^nnKeln,. Zentrallok. d. N..N.-V. „Restaurant Hohenstaufen", 

y 3, 2—3. Tetephon in?«. Zusammenkunft zede» Donnerstag. 
WÄrien^eMev.Nerl. Marienf. Gesellschafish. Vintetzr't. d. A.-R.-V. 
llliesb ck. Gasthaus „Zur Pai'l", oberer Markt. (Einkehrst, d. 

A.-R.-V.) Gr.ger.ABenz..Ml.Fremdenz.,bältsichb3st.emvf°hi. 
Witt^si i ta. „Sangerhlllle" Vd.-M>tgl. Siy-Uotlll des N.°V. 

„Udler ' . Tmvf. i. Lokal. Gute Speisen u. Netranke. Aallolal. 
Mngetn. ..Alter Gasthof" ,H. Cluß,V.«M>> Vereiuslot. o.A.-N.-V. 

für Mügeln, HeioenllU.Hohna und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und zs. im Monat. Zentralvertehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu medrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der Umgegend. 

!2auon.,,Schutzenhaus" Ves. O. immke Säle, Vereinszimmer. gr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Äolal d. A.-N.-V. „Vorwärts ' . 

NsupoclerZcliau s . - » . N. Müschte W.<M.). üot. b. U.<R.°B. 
Gr. Baal, Oartm u. lMdahn. Krl.seden 2. ZonMg i. M. 
VPllrtsgeilosselt jedVrzeil herzlich willtommen. 

Nienburg a. M. Venlnsl. d. A.-N.-V. „Wlch Auf", Seltlon 
«Aana". 5. Rode. NelMlant, Verdener Ziraße 34. 

Ilieäereuta v. Nossen. Gasthaus „Zur Sonne" vonFranz Zscherte 
hält sich bestens empfohlen. Bundesetnlehrftelle. 

NoiVa-wes. Singers Volksgarten, Prtesters.tr, 31, Sitzungsloka! 
des Arbctter-Radfnhrerueretns. 

0l«t«nbu?g. Arbetter-Rlldfllhrer,Verein „Wanderlust" OldeubtlrZ 
u. Umg. Vereinslotal „Tonhalle" l I nh . H. Teiß) Ofternburg, 
Hermllnnstr. 1?. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat» 

VMorf . H. Gggsrs „Stadt Hamburg" hält sich allen Sport« 
genossen zur Einlehr bestens empfohlen. 

V«g»«> Restaurant „Klostcrichenle" von B. Nator». (V'Mttnl . ) 
P i rna. Voltshaus.Rsst. «.Gasthof«Weißes Rüß", NeUbcchnsl.3. Er. 

Konzert-u.Nallsaal, schatt. u.ftaubsr. Gart.VestgeuN. V«re und 
Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uet>orna,«tuna, 
gute Fremdenzimmer. Mäß.Pr«ise.Telsph.2858. Nie Verwaltung. 

WebelsnerÄe? b. KpanUau. „Zum alten Frennd". SchonsteV 
Ausflugsort für Radler Großer Saal uuo Garteu. 

pt^uLn. Gewerllchaftsh. „Schillergartsn" PausaerNi. 95. Ltner!. 
g.Kuche. N. Bedien.. freundl.Aufenth.—Vers.,. letzt. Montag i. Vl. 

VpKnHHU-I^acKenrelcke. „SteinbachsVutlsgarlen ' amSpanoauer 
Stadtwald; schönster Ausflugsort für Spandau und Umnegend, 
Großer Garten. Saal. 

Zpanclau. Reft. /.Vorwärts" K. Gottwalt Vd2.°<3inkehrst.. gr. 
Saal u. Vereiusz.. hält sich geehrten Spurtsgenofsen e»!»,ohlen. 

LteUWg««. „Unter den Linden". I . Lange, Kreier 2trcn:e 1«1. 
Stettin. Ä.-R.-V. Vertehrs'U.Vers.-Lot.: N. Liptow König Albert-

Nr. 43. Eile Turnern. Änert. <,. Syels.u.Getr. MUq! ü.A.-R.-V. 
Stettin. Ludw. Witt tfr. O. Siewert) Turnerur. 8?, Mttgl. d. 

U.°R.-V. Alt. Verlchrslok. Alle Arbeiter.Radfnbrer willkoznmcn. 
3ckK«uHitz. Rest. «Stadt Berlin" <Inh. Moriy Muüer, r.>lncN. d. 

A..R.-V > stellt seine «olal. z.Verf. u. halt stll)be"ens emnrosilon. 
Teltow. G. ssuysch, ReN. Hoherlteinweg in. Lol. 2. A.-N.-V.Teltow. 

Verf. j . Tonntag n. b. IL. i .M. Schoner gr. Garten unt z^egeldalni. 
Norncnv bei Teupitz <Gau 9). Nrdelter-Rabf-Verein „«ustiae 

Radler". Vereinslokal: Gasthof fferd. Garbe. 
^r«Vdin(Kr.Tecton,).OessIlschaftsh.<E.ZchuIze)Sitzl;Hl.d.A.'R.-V. 
MZ^ren b. Lpzg. Lot. d. R.-V. „Wanveriun"' v. B.-M. Hlar RuNer, 

„Virkenichlonch.", (3. Küche. Vor;. Äiere. ̂ «d.Dlenst. ??trabend. 
KleiSsenfets a. G. Voltshaus „Neues Theater", Mers^duroer 

Straße 14, Vcrkehrslot. sämtlicher Gewerlfch., auH o. 'A.R.V 
„Frisch auf". Ziu.Prelse. Prompte Veoien. <?rnn Vo>a, 'i?.-M. 

Merüau l.Sn. ..Aergteller". Inh . V.Konig,V.-W. AergleUenmgio. 
Garten u. Jaul Lok. o.A.<R.'V. „Früh auf". Veri.'i. l.s,tsllag 

Wölkt;r.HnK. Restaurant..Gauibriüus" VahnboNtr (<i. Luvin) 
2-eutenroHa. Gewertschuftshaus. ^nh . : Franz Slealini iÄ.^ ' t . , . 

Garteu°Et.. L. d^A.->R. ..Vorwart»". Vers. ,. 1 T'eutc'c, l '''i 
TSbigKer iNez. Leipzig,. G.nlhoiz. Friedenseiche. M. tz iieriorn.' 
2^iVon!lHu. Bayrische Bterü. Äes. A. Thurm 'Rltüegr d «l -R °Z 

Zwenwu. hält sein Lot. sow. Kesells hasls^immer d.sten'' co'nf! 
2wi2H»«M2l,n, Oldeub. <7..Wlllers. Veretnsl.d N.-N.°V Noiw 

Vers. ,. Sonntag n. dem 1, t .M . Verkehrst iamtl. Gnuei tsch. 
HiVlckau. Reu. ..Velueoere", T M r . Ves. I . Seifert, B.-«U. Saal-

M.Vüal,tzr. Gurt.,ls.TM1m u.Gttrnnle. Vntehröl.v.A.-R.-V. 

îlnch(Ichwch). VereinshWg Untracht«.VmiM.u.U.M.'A. 
..Antraci t'. Jeden Freitag Insammentunit. VertehrZlotal der 
organUmteu Albüterlchafl ZMchK. 
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^«UNw«,- 8V»»U»« 3 G 2 L , Kottduger 3tr335e 9. z_SzzzxzIz I^ürnder^er 8tra33e 27, N n M n ^ Känl^3tra53e. 

Mi r empieblen äen verenrlicnen Lunäesvereinen unä ^i t^ l ieäern unsere bestrenommierten 

W z M » W M 

mit äem 0rizina1-tiül8enzetrlebe V.-K.-P. ^39 596. 
UunNi» UNÄ 82»zn,N»«z,Znen, emailliert unä ^2NX vernickelt, in peinlicnster 
^uslübrun^. — l>au5Ä«VZl«n, L l l K M u v K « 6er renammiertesten Fabriken (<Üon-
tinental, tlxcelsiol, Dunlop). — W ü t x « n , 3«»LNi«>'» in allen preislaßen, einzeln 
unä an Vereine. — ll»2tSnnVN, Ll«»«-^«»» — 3»l«,tz. lss23«nz'2lllkN3^2>nÄ^NlzV, 

H u « ßn, U^xg«l,z^DVz L a b e r t M o r ^ n e r , Oststrasse 35 
N^LNBVl, z M . H . l b r e c b t , Alter Postweg 288 
lssanWt », t»z Q t t o ^ n s o r ^ e , Labnbotstrasse 56, I I 
U,«LÜ z M i l l i l - a n ^ m a a k , Jun^mannstrasse 21 

«.^D^LNH^Nz^L 3 O t t o I ^ a e b m a n n , vanmer 3tra33e I 
MN8^Sßzz««'g z A. k ' r a n n e r t , ^obannesber^ 12/13 
V«NnßZÄ«:zH N. M»z LismarcKstrasse 32. 

3^'! 

^"! 

'2«3 FW M RWN VßM UWOD^ 

O23 LciSl^/6l83r3.ci is t 3cnan üder 

10 ^3.nr8 in <^6r ^NN26N W 6 l t VSr-

di-SltSi. Ns !3 i Wlrl<!jon ^ u i , 86nr 

N2.ltdg.r unc^ <^ad6l n i c n t tSU6r. O is 

^cit-6825 i8li: „L!cz6l>^6!33 - p'anrrZ.ciSr-

W f^d r i k i I n O6ut8On-War t6NQSr^" . ^Scisr, 

^ ^vsr OiNS P03tl(3.rt6 3Qnr6lKt, 6rns. l t 

M VON clort urn30N35 !<3.1l3.i03. (l<6IN 

H l(2Uf2V^NN3.) ^6 t2 t V^6rci6N dzül^Sl-O 

W Pr6l36 36V/2.nrt. dl^nrNNLCNlNSN Srn3.l-

W tSN 8 l 6 3.U0N cHort, 3.d6r n u r 6IN6 

D <)u3.Utät, n ä m l i o n cllS d65t6 . 

^ Dle8uchdluckerelde50ffend2cherNbendbl2tte3 ö.m.d.s). 

vffmbach 3.M.̂ 6wßE MasKtstmßE 23 
hslt sich den verehrlichen flrdeiter-Nadfghrer-
vereinen ̂ urNnfertigung von Drucksachen aller 
Nrt m moderner Nnordnung bestens empfohlen 

lMWMSMüriSNLlMWN H 

.^ 

L^ ' 

?) 

-H- ?? 

?M88llÜL dbZWudistL Msr'WMMZLÜ. 
2MÜ6M2U88UÜL LMÜLll. 

^3nr!lLNsr Vspsencl üdsp 25 LW Ul̂ pon. i ^ ^ ^ . 
2u2Lncl. 6s2 !<2.t2log8 umsonst u. püptatl'ei. ^ ^ ^ z 

..»VI! 

U M dalä Kemoll MMol-LaMäwel-Vmä 
! Auster-KarintM' — einen L^eiltsr unH Liu» Ho3L — Msen?Wtn»«Q22lullo oäsr .»lier l-ou3i äio usus I>iLi8li3ts !:o3tsll1o3 ti3.nko Ilonunsu. 

OliäaMt3-5^eItL! 
Kosten in A-2U MK. 3.95, in ^rau ocier 
grün NK. 4 .M, in besser NK. 5.40, in 

marineblau MK. 6.—. 
8 ^ 7rot2 ä i ^ e r Konkurrenzlos billigen 
preise bei 2 >. ".5' ausnabms^eise franko. 

M83 z?MM, MmbuUZ, MoMbftl3blücko4 '> 8pßM-A§Mtt ttl 3DMMMUN 

Kosten in üen warben, ^eiss, scbvarx, 
grau oäer dlau, oäerveiss mit seK'Uar^em 
oäer Zeripßeltem Z-Ials un6 ^rmscblüssen 
MttelLrösse - . MK. 3.60 Qross NK. 3.90 
Huülit2t Nxtral ?.̂ K. 5.4U Qross Alk. 5.80 

UoMpy1-3aälLl-llO5ell 

Otto^looZ-, /l.Hlüncisn. 

206l 
vVSlden 3tet3 mit der besten ?lej lauf-l3rem3°li3b6 

MONÜElt! 
I.3536N 5 i3 sick nickt täuäcksn: 

Is. i§t und bleibt 
beäte 
eickteäte 

Kleinäte 
KaltbarLtS 
^uverläsZiZste 

wr'o^wnd^ k-red. 0 . ^X/arnck, I^ürnderZ. 

Olinv Vur2u»bena!iIunL «^H o l l»« ! 
dl»«!lN2dm« VS»-«snssn ^«^ KU1» ̂ H'/z» 1 

«>«-ie«te3 2las. ZM'ZV ̂ iä'iie»' Le^lM <, o» 

LozoN!2»^2Nsl'2ll-U. M320NiNLN» 

LLLellsenatt in MlnAl». 5s? MMN 8ebWjM, LMiu^ 
Vadstr. 34, gegenüb.d. Buttmannstr. 
Neue u. gebrauchte Räder 
Zubehörteile, Reparaturen. 

Villigste Preise. Teilzahlung. 

LMHwum! 
»zMul«-U., 8ll!,rLt88if. LZ., 
8e8to8 ^unFtraäkaKrel-j 
?rio! ürozsart. HKrob. i 
u. ^onzleur-Vebunzen!! 
lalir. 4 Manxnummerni 
pr. Adens. Me^. Arbeit 
— Nässi^e preise,— 

präcktv. Plakate. — 3ciIicl..MtFl. 
karren Lrennabor unä l^ontine^tal^ 

, Musikinstrumente und Saiten aller Art. 
j Sprechmllschinen:c. liefert billigst u. unter 

dN7bru Liäss! Ĥ  M833N6P 
Markneukiichen Nr. 481 Kataloge frei. 

!»!!̂ 'Xunzim3izierl3!!?L!'. 
Ttand.Ndr : 2uckaS.-N. Mitgl. s.1W3 

ZVV MßZQßl WMS ^ ^ » « U W N ^ I ' S N GßZR' Z 
bin ich in der Lage zu licicrn. Weil ich ganz« Lager auZ KonlurZmasien ic. aufkaufte. Ferner liefere ich: 

,-2 3t! liockf. ,o M.-2TZ. kü? Z WK., ,!-!, Lt. Kocd?. «2 Pf.-Xig. fü^ b Mll I 
Versuch führt zu dauernder Kundschaft. — 800 sende franko. NichtlonvenieiendeL nehme unfrankiert Zurück. -WM 

Veifllnd nicht unter 100 Stück. ° ^ ^ 
r-l,. V«»^er. Veisand.IauZ. Vei-Nn c., Nene Schönhauser Ltr. Fß. — Gerundet 1S8S. 

v?llräeu v i i 8 ie sloksi ä^von ülier-
xeUFen, äl>H3 8ie änrok ölrsktsn 
Loxug 

ztosiLnIL5t8N8tMn,uWLNtu!!uLN Lt8. 
uni^ain^t. Vorteile naiieu. Lpe2iü,UtHt: LrZt' 

I:l2,35iZe ̂ ouüeiwll iu bsZesr. AuMMt. 2U 2llsr-
bitüL^t. ?r»iz. Verlauf. Lio äuro'u?o5t^llit« AuZt^ 

^?ii Lsnäe2 üie82!d. Fotoit trauka 0220 Hku^-^kn?. N ^ ^ < H W ' <-^ ^ ^ ^ ZPQ33WN XufpzeQenNLlt z.LedrÄUW.! 

^̂ M^ .^^ 
^ > M 
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E r f i M t 2m H.und t5.Zed83Mon3is.Vurch 
bl8?ostwioMn p?yvl3ttElj2yr75pfg, rar Organ für die Interessen der Nrbetter-Nadfahrer 

VsrZnfestionZprslZ betagt strdw 6 MpZl» 
tsn2?etit22N2 oderdersnMum S0?fg. M l 
grßßerW NustrsWn Entsprechender NabZtt. 

Nummer 290 

Nufmf! 
Vundssgenossenl Durch das schwere Brandunglück in 

Donaueschingsn, welches den größten Teil der Einwohnerschaft 
hart getroffen, sind auch mehrere unserer Bundesgenossen mit 
heimgesucht worden. Zum großen Teil ihrer ganzen Habe be
raubt, auch sonst aller Mittel bar, sind diese nunmehr aus die 
Unterstützung anderer angewiesen. Da ist es unsere Pflicht, 
helfend einzugreifen und den so schwsrgetroffenen Bundes
genossen unsere Solidarität zu Zeigen. Der Bundesvorstand hat 
,vor der Hand durch Bewilligung einer Summe wohl momentan 
geholfen; doch die Not ist groß! Wir haben deshalb beschlossen, 
ffofort eins Sammlung zu Veranstalten. Der Appell an das 
'Solidaritätsgefühl unserer Genossen wild kein vergeblicher 
^sein- wir bitten alle Vundesvereine, sich recht zahlreich Zu be
teiligen. Nicht um große Gaben, sondern um allgemeine Be
teiligung, besonders aber um schnelle Hilfe wird gebeten. Geld-
Mdungpn sind unter der Angabs „Sammlung" an unseren 
^Bundeskassiersr N Z i m m e r m a n n , Offenbach, Visnmrck-
strche 32, abzusenden. Die eingelaufenen Beträge werden im 
Organ quittierend veröffentlicht. Der BundesVorstand, 

VekmntMchmM Zes WMswHMdes« 
Nochmals suchen wn alle Vundesvereine, M e i t sie noch 

W N M von W U - E i n t M s M c k n sind, uns dieselben G M 
Umtausch neuer Marken umgehend einzusenden, da seit 1. Jul i 
laut Bestimmung des letzten Bundestages alte EintrittZmarken 
Dicht mehr geklebt werden dürfen. 
« Bei den Abrechnungen vom ersten und zweiten Quartal lmt 
M herausgestellt, daß ein großer Teil Vereine noch mit den 
Delegiertonmarkm pro 1908 im Rückstände sind. Wir machen 
Muf § 4 aufmerksam, wonach vi« Delegiertenstsuer im Laufe 
»des eisten Quartals, bei neu eintretenden Mitgliedern jedoch 
bei der Aufnahme in den Bund zu entrichten ist. Die Vereins-
AMerer wollen hiervon Notiz nehmen und dafür Sorge tragen, 
Patz die Delegiertennmrken den Mitgliedern geklebt sind. 

rechten S e i t e des Fa tz rbammes M fahren habe? 
Hier würde er Hals und Beine brechen, dort im Schlamme 
umkommen. Wie oft darf er froh sein, einen schmalen Streifen 
Zu finden, auf dem er zur Not Weiterkommt, und den muß er 
eben nehmen, wo er ihn find-t, ob es rechts oder links ist. 
Wofür also die Bestimmung die für städtische Straßen mit 

Für die Sendungen Mchbemnntsr Vereine hatte die 
Vrmveskasse Strafporto zu tragen und ersuchen wir um Mn-
smbWg Her bei ZW Ortsnamen genannten Betrage: 

Gau 3: VMinow W; Gau 4: Nemngamme 1b- Gau 5: Villwerdsr 
W Eau 6: Lüneburg W; Gau S: Udelsbach IN, Polsnitz bei FretÜerg 
W, Sstchwitz M; Geo 9: Vogelfang W, Vchlen M, Berlin N, Tegel 
M ' Gau W.' SünnMer-Linbsp M' Gnu l l : Oschersleben 15; Vsu K: 
.Dstninghllusen 20, Löhne 17: Gnu H3: Rheybt W, Vau 14: Vuchhotz 
'17, Brambllch W, Falkenstein w, Geringswulde N. Hohndorf M. 
!3angsnstrieglV 1u. Neulirchon M« Nltteldorf b. CtMberg 16, Rch° 
Äorf W, Stenn W, Schneeb̂ rg 15; Gau W: Gsldbach-Weickersdorf M, 
Lüngebruck M, LMMn.Dobritz 20, Üommatzsch M. LMnitzari schuften M. 
Rathnmnnsdorf 20. Weißig M,' Gau M Gotha W. Meuftlwih W, 
Rohtbach W. Vollstedt 20: Tau 17: Vernburg 35. Raguhn M, Taltget̂  
munde 20,- Gau 18: 5wchst 15. RcwoWausen 15; Gau 19: Amberg 20. 
Bamberg 18. Nislohe L0> r̂umnaurach 17, Fürth 20. Gunbslsheim 15. 
Kiaftshüf M, Murrittlamitz w. Taüpsrlitz 16. Unterfarnbach M; Gsu 
2!): Peiting M Guu 21: Hofyetrnwettor L0, Stuttgart M, Reut
lingen LU, Ilnterbrüden 10, Ulm R; Gau 22: heddernheim M. Is«n-
heim 2«. Kaiserslautern 2 mal 20, PforOeim 20. RadolfM W; Gnu 
23t Altstetten 2 mnl 2H, zusammen 12 Mk. 23 Pf. 

starkem Verkehr etwas Selbstverständliches sagt, im übrigen 
aber ganz wertlos ist? 

„Zweckloses oder b e l ä s t i g e n d e s K l i n g e l n 
ist zu unterlassen", heißt es Weiterhin. Das ist sehr vernünftig. 
Aber fünf Zeilen vorher steht folgendes: 

„Der Radfahrer hat entgegenkommende, Zu überholende, 
m der Fahrtrichtung stehende oder die Fahrtrichtung treu-
Zende Menschen, insbesondere die Führer von Fuhrwerken, 
Reiter, Viehtreiber usw. durch deutlich hörbares Glocken
zeichen auf das Nahen des Fahrrades aufmerksam zu machen." 

Ist das logisch? Diese Klingelei, die da vorgeschrieben 
wird, wäre nicht nur zwecklos und be läs t i gend , im 
höchsten Grade Zwecklos und belästigend, nein, sie wäre auch 
g e m e i n g e f ä h r l i c h . Neu ist die Bestimmung ja n'cht 
und ich selbst habe mich ihr als braver Staatsbürger früher 
einmal lange genug unterworfen, aber nie werde ich es wieder 
tun, denn ich habe damals zur Genüge beobachtet, wie man 
sich und andere durch diese B i m m e l e i i n G e f a h r 
b r i n g t . Ja, wären die Leute so vernünftig und gingen 
ruhiss ihres Weges weiter, wenn neben ihnen Platz ist für den 
Radfahrer, der ooch kein roitzcndes Tier, nicht einmal ein 
Automobil ist und ihnen se lbs tvers tänd l i ch ausweicht? 
D a n n hätte die Klingelei einen ZweL Aber die Leute ver
lieren ja meist den Kopf, springen planlos herum und geberden 
sich wie die Kühner, die man aufscheucht. Dadurch geraten sie 
einem selbst bei langsamster Fahrt vors Rad, während sie, nicht 
bllch ein Wtzchschn M M , llis lo Plötzliche, « w m t c k 
Bewegungen machen, daß ein eimamvHen bchmenu Radlet 
m t ihnen Wsammenstiche. Man ha! deswegen längst auf
gehört, jeden Vorübergehenden planlos anzubimmeln, und nur 
in sehr seltenen Fällen wird man die Glocke wirklich brauchen. 
Das weiß dann aber der Radler selber, dazu bedarf es keiner 
Vorschrift. Wofür also drechselt man solche Bestimmungen? 
Die Rohlinge, die es M leider auf dem 'Knde ebenso gibt wie 
auf dem Automobil, auf dem Wagen und zu Fuß — jede dieser 
Kategorien weiß wohl von der anderen sin Liebchen zu fingen 
—, die Rohlinge schafft man mit solchen Poltzewmschriften nicht 
aus der Welt und strafen kann man sie ohne Paragraphen dieser 
Art, aber die große Masse der vernünftigen Radfahrer be
lästigt man mit diesen Vorschriften, die gu erfüllen teils nicht 
ratsam, teils nicht möglich ist, und man setzt sie Schikanen aus, 
ohne selbst zu wissen, wozu. F. 

Wozu? 
Nach „einheitlichen Grundsätzen" ist der Radfahrverkehr 

Vom 1. August ab im ganzen Deutschen Reiche geregelt. Viel 
versprochen hat man sich in Nadfahrertreisen nicht davon, als 
vor einiger Zeit die Absicht bekannt wurde- auch der „Arbeiter-
Radfahrer" gab am 18. Juni dieser Ansicht sehr treffend Aus
druck und die jetzt veröffentlichte?! Bestimmungen zeigen, daß 
sie richtig war. 

Mir liegt die neue Polizeiverordnung für die ReinmovinZ 
vor — die anderen dürften gleichlautend sein — und zi tzrem 
überflüssigen Ballast möchte ich ein paar Worte sagen. 

Zunächst die R ad s a h r e r ka r te . Sie ist jede 
ständigen Beamten^ — und als solchen muß der NüW 
anerkennen, der auch nui eine Polizei-Dienstmütze t 
nicht etwa im Falls einsl, Übertretung, sondern einst 
Verlangen" vorzuzeigen. Bei Ausländern tut's ein 
weiter genügender Ausweis", weshalb um alles in d« 
nicht auch bei Inländern? Cinc wirtliche Lcgitimütim 
Radfnhrerküits, die weder eine Personalbeschreibung. 
Radnummer oder sonst eins Kennzeichnung enthält, doch 
nicht. Welchen Zweck hat sie also? 

Genau so kleinlich wie früher sind lerne! die 
! o r s c h r i f t s n geblieben. Da ftnd Dmae voraeschne 
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oft, sehr oft sogar, garmcht möglich ftnd, anf die die 
digen Beamten" vernünftigerweise auch niemals achten 
wenn sie nicht gemne Wt'anös veranlagt ftnd. Wenn 
aber sind? Worum gibt man mit ganz und gar über 
Bestimmungen den Radfahrer der Laune und Willkü 
geordneter Beamten preis? Man sehe doch nur Zu, in 
Zustande oft die Straßen sind, die man beradeln nm' 
b^n man ha vorschreiben, daß der Radfahrer stets,. a 
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Rundschau. 
Für Bundesgenossen, welche Während des HaMliagss 

NürnÜsry besuchen, teilen wir nachfolgend das Programm mit; 
Die Eröffnung findet Sonntag den l3. September, abend 7 Uhr, 
in der großen Festhalte in Luit oldham statt. Ein Konzert des 
verstärkten Philharmonischen Orchesters und Männercho'rs wer« 
den den künstlerischen Teil der Feier bilden. — Mi t großer 
Bereitwilligkeit hat der Komponist Genosse Wenvelin Weiß--
heimer die Vinstudlerung und Leitung der von ihm kompo»-
nierten Chore „Net' und arbeit'" und ,Hmpot Mm Acht" über« 
nowmen. Der greise Künstler ist bereits seit 14 Tagen in 
Nürnberg, um die Chore einzuüben. Der Eintrittspreis bei 
der Eröffnungsfeier beträgt für Organisierte 60 Pf., für Vticht-
Organifterte Z Mark. Es ist mit einem Besuch von M l M 
Personen gerechnet« Die Sitzungen des Parteitages selbst be-
ginnen am Montag den 14. September um 9 Uhr im Herkules-
Velodrom. Der Eintrittspreis für Organisierte beträgt jeoes^ 
mal M Pf.j für Nicht-Organisierte 1 Mark. Außerdem werden 
Dauerkarten für sämtliche Veranstaltungen und Sitzungen, je
doch nur für Organisierte, zum Preise von 2 Mark ausgegeben. 
Unter den Veranstaltungen umr ursprünglich eine Aufführung 
der „Meistersinger" im Stadttheater vorgesehen,' dieser Plan 
scheiterte aber daran, daß unmittelbar bei Beginn der Saison 
des Theaters noch nicht die genügenden Vorbereitungen ge
troffen sind, um gleich sine mustergültige Aufführung eines so 
schwierigen Werkes zu ermöglichen. Als Ersatz findet am 
Donnerstag nachmittag ein Ausflug mittels ErtrazugL in die 
Fränkische Schweiz statt. Außerdem find verschiedene Volks
versammlungen geplant mit ausländischen Rednern, auch, menn 
möglich, sin internationales Meeting unter freiem Himmel. 

Bte Zandesüusfllhrt dse Gaue 14 und 15 (Königreich 
Sachsen) fand am Sonntag den 16. August nach dem zirka 
13 Kilometer von Chemnitz entfernten Städtchen F r a n k e n -
berg statt. Zur Vhre des Tages prangte die Stadt in freund
lichem Schmuck und die meisten Gebäude waren beflaggt. Das 
Wetter, die Tage vorher nicht gerade freundlich, war wider Er
warten gut; so kam es. daß bereits am Vorabend zahlreiche 
Bundesgenossen sich auf die Reise begaben und eine beträchtliche 
Zahl die in Frankenberg hergsrichteten Quartiere bezog. Am 
Sonntag früh war ganz Frankenberg auf den Beinen und die 
Einwohnerschaft begrüßte in dichtem Spalier die in nicht 
endenden Reihen anlangenden Gaste; ein beängstigendes Ge
wühl entstand zeitweise und noch immer strömten neue Scharen 
hinzu. Gegen mittag, als die Aufstellung zum Korso begann, 
schätzte man die Zahl der eingetroffenen Radfahrer auf 7<M. 
Um M Uhr sollte die Kmsofnhrt beginnen, jedoch zog sich diese 
bedeutend länger hin; leider war durch einen an der Fahrstraße 
liegenden Eisenbahnübergang die glatte Anfahrt behindert, so 
daß teilweise große Lücken entstanden. Die Fahrt währte über 
eine Stunde und die Spitze des Zuges traf bereits wieder an der 
AusgMgsstölle e i^ als die letzten Vereine Zich zur Abfahrt an

schickten. — Nach Beendigung der Korssfahrt rüsteten drs werter 
entfernt wohnenden Genossen wieder zur Heimfahrt, wahrend 
die übrigen in fröhlichster Stimmung bei Tanz und sonfttZer 
Unterhaltung in den verschiedensten Lokalen verweilten. Em 
großer Teil verblieb auch am Montag noch in dem freundlichen 
Städtchen, um unter kundiger Führung Ausflüge in d:e herr
liche Umgebung Zu unternehmen. Alles in allem ist auch me 
diesjährige Landesausfahrt in zufriedenstellender Weise ver
laufen und wird dieselbe auch in agitatorischer Hinsicht mcht 
ohne Wirkung bleiben. — Die nächstjährige Landesausfahrt 
führt wieder in den Gau IS,- die Stadt Pirna wird die säch
sischen Radler aufnehmen. 

Sächsische MdsWchpsMik Wgen die UtbsttseVswine. Trotz 
der Versicherung des sächsischen Ministers Hohsnthal, daß er ein 
Gegner der NabsWchpolitik sei, wirb dieselbe von den ihm 
unterstellten Behörden lustig weiter getrieben. Als neuer Be
weis diene folgender Vorfall. I n Schwarznautzlitz entstand vor 
einiger^Zeit bei einigen Radfahrern des Ortes der Gedanke, 
einen Arbeiter-Radfahrerverein zu gründen. Zu diesem Vor
haben wurde mit dem Gastwirt Schöne in Singwitz Rücksprache 
genommen wegen der Hergabe seines Lokals zu einer Versamm
lung und als Tagungslokal für den Verein. Am Sonnabend 
den 13. August sollt«» die Gründung des Vereins vor sich gehen, 
wozu sich ungefähr 20 Radfahrer eingefunden hatten. Jetzt 
aber erklärte der Wirt plötzlich, daß er lein Lokal nicht dazu her-
sssben könne, denn er hätte sich wegen oer Sachs auf der Amts-
hauptmünnschaft erkundigt; dort sei ihm gesagt worden, daß 
der Iugendverein ausziehen müsse, daß sr das MiMärverbot 
bekäme usw., wenn er die Radfahrer bei sich aufnehme, denn 
d ie A m t s h a u p t man «schüft be t rach te j e d e n 
A r v e i t e r v e r ' e i n a l s p o l i t i s c h e n V e r e i n . Als die 
UecherWllM einigen Iweiseln beWneten, nannte der W M be
stimmte Vechm, Re W M Wem L i « M M m i M M W . 
— Die Radfahrer sahen sich nach einem anderen Lolal um und 
der Verein kam irch alledem Zustande,' widet alles Gnlmtsn 
sind außer den Anwesenden nmb Bekanntwerden der Umstände 
noch eine große Anzahl von Arbeitern dem Verein beigetreten, 
sodllß derselbe bereits über eine stattliche Mitgliederzayl ver-
fugt. Hoffentlich entuMelt sich derselbe trotz osr Maßnahmen 
dê  Vehörds und trotz der Anast des Gastwirtes Schone m̂ch 
noch weiter, so daß letzter« yZ noch bereuen wird, auf die An
drohung der Amtshauptmannschllft hin den Arbeitern die Tür 
gewiesen zu haben. - - Der Fall zeigt aber so recht, wie wenig 
die Gegner der Arbeiterschaft die Berechtigung haben, dieser 
Terrorismus vorzuwerfen« Wer Terrorismus übt, ist hier 
deutlich zu sehen. Vs sind dieselben Behörden, die das gleiche 
Vorgehen der Staatsbürger mit Straft bedrohen. 

M t welch W m n Mitteln de« „tEuische" Turnerbund 
seinem MtgliederschWund zu steuern sucht, zeigt eine Zuschrift, 
me der Chemnitzer „BoNZstimme" aus Neichenbrcmd Zugegangen 
ist. I n derselben heißt es: „Seit diesem Frühjahr M in unserm 
Ort ein Kampf in der Turnerberoegung zu verzeichnen. Der 
Vorstand des „Deutschen Turnvereins" beabsichtigte durch eine 
Statutenänderung die frsigesinnten Turner innerhalb des Ver
eins Unschädlich zu machen. Damit hatte er ja Erfolg, wenn 
auch nicht zu feinem Barieil. Die Turner kehrte,» dem Verein 
den Rücken und gründeten im Mm einen Arbeiter-Turnverrin, 
der im ersten Monat schon über 1W Mitglieder zu verzeichnen 
hatte. Der Aerger der „Deutschen Turner" wer unsern Er
folg machte sich denn auch in kurzer Zeit in allerlei unmaniei-
nchm Treibereien bemerkbar. Beim letzten Schauturnen des 
„B. T." ist den Herren, die die Sache wnnnk angezettelt haben. 
offenbar klar geworden, das; die besten Kräfte verloren ge
gangen sind. M e sind diese wieber hi.rüberguholen?Z Ucvrr 
diese Frage wird sich mancher den Kopf zerbrochen haben, — 
An einem Montage, dem Tags nach dem Schauturnen, ließ 
der Direktor der Diamant-^ahrrodwerke Gobr. Neoogt, NMen-
Gosellschaft in ReichsnVtand, dem Schlosser W. E., der im Ar-
beiterturnverein Turnwart ist. durch den Meister erklären, 
dch er keine Arbeit mehr für ihn habe. Der Meister, offenbar 
selbst über diese Maßnahme erstaunt, fragte A., ob denn etwas 
passiert sei; es müsse doch hierfür ein Grund vorliegen. Als 
der Arbeiter vom Direktor gu erfahren wünschte, was denn 
der Grund zu seiner Entlassung sei, wurde ihm folgendes er
öffnet: C. sei ja sonst ein sehr guter Arbeiter, dem nichts nach
zusagen sei, aber — er sei im Urbeiterturnuerein und derartige 
Leute könnten in der Fabrik nicht gebraucht werden, außer 
er lasse das einfach sein C. hat darauf geantwortet, daß 
er das Turnen dann wohl lassen müßte. Der Direktor hatte 
daraus den Wunsch ausgesprochen, C. möge Zu Herrn Enge (dem 
Vorsitzenden des „Deutschen Turnvereins") gehen und anfragen, 
ob er wieder in diesen Verein aufgenommen werde. T. gab 
jedoch zur Antwort, daß er, wenn ei jetzt aus dem Turnverein 
austrete, überhaupt nicht mehr turn«.n werde. Zum Schlug 
hat der Direktor noch den Wunsch geäußert. C. solle von dem 
Vorfall niemand etwas sagen, er wolle nicht, dnß der Verein 
dadurch zu Schaden komme." — Soweit du Zuschrift. Avs der
selben ist gu erschon, mit welchen Mitteln mnn du' Drbeitor-
turnsache seitens der Deutschen Tun.er zu bewmpfrn Mr gut be
findet; die Herren scheuen selbst vm» Dennuziationen uno 'schwer
ster wirtschaftlicher Schädigung nickt zmüci. Uno da« sind aerade 
wenigen Leute, die üd"r wn Telronsmus dor A''bcil^ am 
lauichen schien. Weiter alnr ist dao! Uwwtten d<-i ssirmn 
Nevogt doch etwas mehl als jonde'k'or — ,'s ist qc-ww^ 
skandalös! Eine ssirma, die mizweifechnft fast avchylichluh 
ihre Produtte in Arbeitertreisen lwzuscheu sucht, entblödet sich 
nicht, die Arbeiter in einer solchen Weise zu provozieren! Unstrc 
Vundekgenossen. und namentlich die fttchsnchen — gl.inde in 
Sachsen erzielt die ssnnm wußen Umsatz on ^ohnäoern — 
werden das Verhalten dcü Hcnn Duettes dcr M a m m i " -
Werke gebührend M würdmen verlieben. 



^ , Dez Deutsche Radsahtsr-Vund hielt in der Zeit vom 
7. bis 12. August in Bremen seinen 25. Bundestag ab. Außer 
den etwa 120 Delegierten sollen noch ca. 6000 Vundesmitglieder 
anwesend gewesen sein, was bei dem Charakter dieser Bundes
tage wohl begreiflich erscheint, da die veranstalteten Ver
gnügungen, Ausflüge und sonstigen Arrangements den Haupt
teil bilden. Die Beratungen waren an einem Tage erledigt. 
Aus dem gegebenen Bericht ist, zu entnehmen, daß die Mit-
gliederznhl des Bundes am 1. Jul i 190? 42 064, am 1. Jul i 1908 
ä3 412 betrug. Das Geschäftsjahr brachte einen Ueberschuß von 
8495 Mar l ; das Vermögen des Bundes belief sich am 1. Januar 
1908 auf 40199 Mark. Wegen starker Inanspruchnahme der 
Kassen war es nicht möglich, dem Reservefonds eine Zuwendung 
wie in den vorhergehenden Jahren zu machen. — Aus den Ver
handlungen ist hervorzuheben, daß die Einzelfahrerfrage, die 
vor den Verhandlungen viel Staub aufgewirbelt hatte, vor
läufig durch ein Kompromiß aus der Welt geschafft wurde. Zum 
Verständnis für unsere Bundesgenossen sei bemerkt, daß die 
Mitgliedschaft im D. R.-V. nicht von einer Mitgliedschaft in 
einem Vundesverein, wie dies bei uns erforderlich, abhängig 
ist; infolge dieses Rmstandes Zählt derselbe namentlich in Groß
städten eine erhebliche Zahl von Einzelfahrern. Der hauptsäch
lichste Streitpunkt zwischen Einzelfahrern und Vereinen drehte 
sich um die Vertretung derselben auf den Gau- und Bundes
tagen. Durch eine vom Bundesvorstand in Vorschlag gebrachte 
Regelung der Vertreterwahlen, der der Bundestag zustimmte, 
glaubt man die Differenzen ausgeglichen Zu haben, was freilich 
nach unserer Ansicht nicht zutreffen wird. — Beschlossen wurde 
u. a., dem Grafen Zeppelin 500 Mark Zu überweisen. — Ein 
großer Teil der vorliegenden Anträge bezog sich auf die Rege
lung des Rennfahrwesens im Bunde und in den Vereinen, 
einige andere betrafen Statutenänderungen. — I m nächsten 
Jahre soll in München ein großes „Iudiläumsbundesfest" statt
finden; der bisherige Bundesvorstand wurde wiedergewählt. — 
Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles fanden, wie üblich, 
allerlei köstliche Veranstaltungen statt, bei denen natürlich auch 
die Spitzen der Bremer Stadtbehörden nicht fehlten; der 
Bürgermeister Dr. Pauli hatte das Protektorat des Bundes
tages übernommen, worauf wir natürlich nicht neidisch sind. — 
Bei Veranstaltungen der Arbeiter-Organisationen pflegen ge
wöhnlich „Polizeie?" die „Protektoren" zu spielen. 

Die Allgemeine Radfahrer-Union (Deutscher Tourenklub) 
hielt Ende Jul i ihren 23. Kongreß in Frankfurt a. M. ab. Aus 
dem an dem einzigen Veratungstage erstatteten Geschäfts
bericht geht hervor, daß die Vereinigung 10 200 Mitglieder 
zählt; das Vereinsvermögen beläuft sich auf rund 39 000 Mark. 
Die zur Beratung gelangten Anträge betrafen zumeist die 
Regelung radsportlicher Fragen, die hier nicht interessieren. Er
wähnenswert ist. daß ein Antrag, wonach auch die Mitglieder 
bei Benutzung des Motorrades gegen Haftpflicht versichert sein 
sollen, abgelehnt wurde. — Die Kongreßverhandlungen nahmen 
einen Tag in Anspruch, die übrigen vier Tage waren für Fest
lichkeiten und sonstige Arrangements (Vlumenkorso, Kunst-
und Saalfahren, Kommers usw.) reserviert. 

Nachahmenswert. Das Bezirksamt München hat folgende 
distriktspolizeiliche Vorschriften erlassen: Es ist verboten, in 
öffentlichen Anlagen, auf öffentlichen Wegen, Straßen und 
Plätzen einschließlich der Radfahrerwege. Vierflaschen, Glas
scherben, altes Eisen, überhaupt Gegenstände, die den freien 
Verkehr zu stören oder zu gefährden geeignet sind, wegzuwerfen 
oder liegen zu lassen. Zuwiderhandlungen werden mit Geld
strafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. 
Gleichzeitig hat das Bezirksamt die Gemeinden angewiesen, ent
sprechende ortspolizciliche Vorschriften zum Schutze der Feld
wege, Wiesen und Aecter zu erlassen. — Dem Vorgehen des Be
zirksamtes ist nur bester Erfolg zu wünschen. Hoffentlich folgt 
man auch anderwärts dem guten Beispiel. 

^ Wegen unbefugten Betriebes einer Echankwirtschaft war 
der Arbeiter Bock Zu Milse in Westfalen angeklagt, jedoch vom 
Schöffengericht freigesprochen worden. Der Schwerverbrecher 
hatte, als der Wirt, in dessen Lokal der dortige Radfahrerverein 
tagte, denselben an die Luft gesetzt, in einem zur Abhaltung 
der Vereinssitzungen gemieteten Zimmer an die Vereinsmit-
glieder Getränke ausgeschenkt. — Der Staatsanwalt hatte gegen 
das freisprechende Urteil Berufung eingelegt, die Strafkammer 
zu Bielefeld erkannte aber gleichfalls auf Freisprechung, weil 
kein Gewerbebetrieb im Sinne des Gesetzes festgestellt werden 
konnte. 

^ Eins Radfahrersalle ist die Feldabrücke in dem Städtchen 
S t a d t l e n g s f e l d (Großherzogtum S.-Weimar-Eisenach). 
Zu beiden Seiten der Brücke sind zwar Warnungstafeln mit der 
Inschrift angebracht, daß das Befahren der Brücke mit Fahr
uns Motorrädern verboten ist und mit Geldstrafe bis zu 
60 Mark bestraft wird, aber die Schrift ist so klein gehalten, daß 
selbst sin ganz langsam fahrender Radler nicht imstande ist, die
selbe zu lesen; außerdem aber stehen die Tafeln so versteckt, daß 
sie überhaupt kaum zu sehen sind und man sie beinahe suchen 
muß. Deshalb ist es schon des öfteren vorgekommen, daß ganz 
ahnungslos des Weges kommende Radler nach Befahren der 
Brücke nicht nur von Polizisten, fondern auch von Privat
personen Zur Anzeige gebracht und mit Strafmandaten bedacht 
wurden. — Wenn schon das Verbat besteht, könnte doch min
destens verlangt werden, daß die Tafeln an auffälliger Stelle 
angebracht und dann auch mit lesbarer Schrift versehen werden. 
Noch besser wäre es freilich, wenn das unsinnige Verbat ganz 
aufgehoben würde, denn die vielen Radfahrer, welche die 
Brücke passieren und ihr Rad schieben müssen, bilden auf der 
ziemlich engen Brücke ein viel größeres Verkehrshindernis, als 
wenn sie fahren würden. Das begreift schließlich jedes Kind, 
nur die hochweisen Polizeigewaltigen von Stadtlengsfeld ver-
mögcn's nicht zu fassen. Vielleicht befürchten sie auch, daß bei 
dem entstehenden Ausfall der Strafgelder ein großes Defizit im 
«Hwdtsäckel entstehen würde. — Zum großen Gaudium der Ein
wohner trug an einem der letzten Sonntage eine große aus-
wärtiqe Radlerschar, die auf das Verbot aufmerksam gemacht 
worden, die Räder auf dem Rücken über die gefährliche Brücke. 

Tödliche Verletzung durch Haarnadeln. I n Rottweil wurde 
eine Frau von einem Radfahrer angefahren. Dieselbe kam 
hierbei zu Falle, wobei sie dermaßen mit dem Kopfe aufschlug, 
daß die Haarnadeln tief in denselben eindrangen. Die Frau 
ist an der dadurch verursachten Verletzung gestorben. 

' Ue2erfo.ll auf Nadfahret. Zu dem von uns in der letzten 
Nummer mitqeteiltenUeberfM bei Brandenburg a.H., wobei der 
verfallene Radfahrer schwer verletzt wurde, wird uns mit
geteilt, daß es gelungen ist, die drei Rowdys zu ermitteln; einer 
derselben ist ein eben aus dem Gefängnis entlassener Gelegen
heitsarbeiter, wo er wegen Körperverletzung eine längere Strafe 
verbüßte. Hoffentlich wird den Rohlingen der gebührende Lohn 
für die rohe Tat zuteil. 

Durch Zu Karies Anziehen der Vorderradbremse beim Berg-
abfllhren überschlug sich mit dem Rade in der Nöhe von Rein-
hardsgrimma i. Sa. der Schauspieler Zahn. Er erlitt hierbei 
außer einer großen Kopfwunde einen Schädelbruch und wurde 
in bedenklichem Zustande in das Krankenhaus zu Dippoldis-
rvalde gebracht. 

5 Wiederum eins neus Bevorzugung der Reiter, also ge
wisser Kreise der wohlhabenden Bevölkerung! Durch die Be
nutzung der Fußgängerwege zube iden Seiten der Provinzial-
chaussee zwischen Wannses und Potsdam d u r c h R e i t e r haben 
sich „Unzutraglichleiten" ergeben. Infolgedessen ist das auf der 
nördlichen Seite der Chaussee befindliche Bankett f ü r R e i t e r 
„ f r e i g e g e b e n " worden, mit Ausnahme der Strecken, wo 
sich wirkliche, also erhöhte Bütgersteigs befinden. Interessant 
ist zunächst hierbei der Ausdruck „Unzutraglichkeiten", tatsächlich 
eine schöne Bezeichnung für das ebenso gesetzwidrige wie heraus
fordernde Verhalten der Reiter. Noch interessanter aber ist es, 
daß man diese „Unzutraglichkeiten" (in Wahrheit dreiste Be
lästigungen des Publikums) kurzerhand dadurch beseitigt, daß 
man den Fußgängern, also demjenigen Teile der Bevölkerung, 
für welchen der betreffende Fußweg ursprünglich angelegt war, 
der also ein Recht auf die Benutzung dieser Wegstrecke hatte, 
dieses Recht ohne weiteres nimmt und es auf die Reiter über
trägt, die es sich zu Unrecht angemaß t haben. Wir 
haben noch nie gehört, daß man Radfahrern gegenüber ein 
ebenso entgegenkommendes Verhalten eingeschlagen hätte. 
Warum hat man den Reitern nicht auf das energischste in das 
Gedächtnis Zurückgerufen, daß die Benutzung der Fußwege ver
boten ist und sie mit Strafen belegt, mit denen man Radfahrern 
gegenüber doch so freigebig ist? Nur auf dem südlich gelegenen 
Fußwegs werden Tafeln den Reitern die Benutzung desselben 
untersagen. Mi t welchem Erfolge, bleibt abzuwarten. Es 
werden wohl nach wie vor beide Bankette Zertrampelt werden. 
Mag der Fußgänger sehen, wo er bleibt. Schließlich hat man 
die eigentliche Chaussee seineezeit doch wohl auch für die Reiter 
gebaut! Aber Automobil und Roß vertragen sich nicht gut 
zusammen! Dies scheint „des Pudels Kern" gewesen zu sein. 
Folglich müssen den „edlen" Tieren zuliebe der „gemeine" Fuß
gänger und der „vulgäre" Radfahrer sich fürderhin bescheident-
lich mit e i nem Bankett begnügen! 

^ Das Fahrrad ist ein Allerweltverkehrsmittel geworden. 
Nichts scheint ihm unerreichbar. Man trifft es an Stellen, wo 
man es kaum vermuten sollte, wo reguläre Wege zu den unbe
kannten Dingen zahlen. So sieht man beispielsweise kleine 
Scharen von Waldarbeitern, die alle ihr Rad bei sich haben und 
sich durch den Gebrauch desselben, das ihnen auch zur Beförde
rung ihrer Gerätschaften und ihres Mundvorrates dient, den 
oft recht weiten Weg zum anstrengenden Tagewerk und Zurück 
erleichtern. Aber auch der Sinn wird unwillkürlich fröhlicher 
dabei und hilft so über manches Schwere schneller hinweg. 

Ein folgenschwerer Unglücksfall ereignete sich am Sonntag 
den 9. August in der Nähe von Vlankenburg a. H. Der Maurer 
Vlockmann aus Hüttenrode überfuhr bei schneller Talfahrt mit 
dem Fahrrad ein aus Magdeburg zu Besuch weilendes Fräu
lein, das einen Kinderwagen mit zwei Kindern vor sich herschob. 
Die beiden Kinder blieben unverletzt; die junge Dame erlitt 
schwere Verletzungen, sodaß sie mehrere Tage besinnungslos 
war; der Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, an denen er 
im Krcinkenhause verstorben ist. — Der Fall mahnt erneut zu 
besonders vorsichtigem Fahren in bergigem Terrain, nament
lich aber, wenn der Weg durch viele Krümmungen unübersicht
lich ist. 

'- Der Streit um die „Siegespalme". Gelegentlich eines 
kürzlich bei Münchweiler in der Rheinpfalz von dortigen Rad
fahrer-Vereinen veranstalteten Nennfahrens kamen einige 
Fahrer wegen der Preisverteilung in Wortwechsel. Ein anderer 
Teilnehmer, der den Streit gütlich zu schlichten versuchte, erhielt 
von einem der Streitenden mit einem langen Dolchmesser einen 
lebensgefährlichen Stich in die Brust. Der Täter ist verhaftet. 

Ein Bubenstreich schlimmster Art wurde am Sonntag oen 
16. August im Vahnhofs-Gafthof zu Groß-Hartmannsdorf 
(Sachsen) verübt. Der Sportsgenosse G. Kohl aus dem benach
barten Ücmgenllu hatte dortselbst sein Rad im Hausflur ein
gestellt. Nach einiger Zeit mußte er beim Nachsehen die Wahr
nehmung machen, daß Laufmantel und LuftMauch des Hinter
rades mit einem scharfen Messer zerschnitten und die am Rade 
angebrachte Laterne vollständig demoliert war. Der Täter 
konnte leider nicht ermittelt werden. 

- Wie sich die Zeiten ändern! Ein seltenes Jubiläum be
geht in diesem Jahre eine Frau Schne ider in Neiße, die den 
Anspruch erheben kann, die erste radfahrende Dame Deutsch
lands gewesen zu sein. Die Dame ist heute 73 Jahre alt und 
seit 25 Jahren eine treue Freundin des Rades. Noch heute be
gegnet man ihr auf größeren Radtouren, und sie stellt trotz 
ihrer 73 Jahre stets „ihren Mann". I n ihren Aufzeichnungen 
erzählt die Jubilarin, die zuerst mit ihrem Gatten ein doppel-
sitziges Dreirad, später aber ein einsitziges Dreirad benutzte, von 
den vielen Anfeindungen, die sie als radfahrende Dame in den 
ersten Jahren zu erleiden hatte. I m Jahre 1883 bestieg sie im 
Alter von 48 Jahren -zum ersten Male ein Rad zum großen 
Entsetzen ihrer Anverwandten und Bekannten. „Unsere Tod
feinde waren," so heißt es in den Aufzeichnungen, „die Lohn-
kutschsr, und es schien, als ob diese im Rade ihren Untergang 
witterten. Sie fuhren hohnlachend direkt in uns hinein, und 
wir mußten wohl oder übel recht oft mit dem Straßengraben 
Bekanntschaft machen. Und wie der Herr, so's Geschert. Pferde 
und selbst die braven Kühe gerieten in Aufregung bei unserem 
Anblick. Die Hunde, recht oft von liebenswürdigen Menschen 
gehetzt, Verfolgten uns bis ans Ende des Dorfes und schnappten 
so lange nach unseren Waden, bis sie von den Speichen unserer 
Räder oder von unseren Peitschen eines besseren belehrt wurden. 
Aber das war noch lange nicht das Schlimmste, wenigstens für 
mich als Frau. Eine Frau auf dem Rade! Grinsend standen 
sie da in Stadt und Land, sahen mir nach, und höhnische Redens
arten, gemeine Schimpfwort«, wenn nicht Schlimmeres, trafen 
mein Ohr und ließen mich trotz meines Alters vor Scham er
röten. Die Kutscher schlugen mit der Peitsche nach mir und 
trafen leider oft genug, und die Kinder hatten, von den Großen 
angestiftet, ganze Batterien von Schmutzklumpen aufgehäuft, 
um mich damit möglichst gründlich bombardieren zu können. 
Meine Verwandten sagten mir Fehde an, wenn ich das Radeln 
nicht ließe. Ich verzichtete auf den Verkehr mit ihnen und blieb 
meinem Rade treu. Der Kreisphysikus, ein langjähriger 
Freund von mir, schrie mich in Gegenwart mehrerer Damen auf 
der Straße an: „Aber, Frau Schneider, sind Sie denn schon ganz 
verrückt, daß Sie sich auf so ein Ding setzen?" AU dieser Aerger 
und schließlich auch der Umstand, daß ich durch Wagen wieder
holt in Lebensgefahr geriet, was ich niemandem erzählen durfte, 
ohne einen ganzen Sprichwörterschatz, wie: „Wenn dem Esel zu 
wohl ist, geht er aufs Eis" usw., gegen mich mobil zu machen, 
hätten mich vielleicht doch bewogen, das Radeln aufzugeben, 
wenn nicht damals mein 91 jähriger Vater dreiviertel Meilen 
von Neiße krank lag. Mi t Hilfe des Rades konnte ich ihn be
suchen. Er war immer sehr erfreut darüber, und einmal ließ 
er sich sogar ans Fenster tragen, um mich auf dem Rüde sehen zu 
können. „Lasse die dummen Menschen reden," sagte er dann, 
„und harre aus! Das Ding hat eine große Zukunft." Und der 
alte Mann hat recht gehabt!" 

'"' Zeppelin als Vollserzieher. Bekanntlich gilt es auch 
beim Radfahren bisweilen, die Zähne zusammenzubeißen und 
alle Willenskraft zusammenzunehmen, um Hindernisse zu über

winden und das gesteckte Ziel zu erreichen. Hierbei handelt es 
sich aber fast nur um junge Leute oder um Menschen, die im 
kräftigen Mannesalter stehen. Graf Zeppelin aber ist 70 Jahre 
alt und hat nach Aufgabe eines Lebenswerkes (er war bekannt
lich General), unbeirrt durch zahllose Einwände und Hinder
nisse, ein Zweites, viel größeres schwereres und wichtigeres 
Lebenswerk begonnen in einem Lebensalter, wo die meisten sich 
zur Ruhe setzen, oder, wenn dies mcht möglich ist, sich doch nach 
Ruhe sehnen. Zu solcher Zeit fing für Zeppelin eine neue Ar
beit an, die einen ganzen Mann erforderte. Als dann, nahe 
am Ziel, fein herrliches Luftschiff, das Resultat rastloser Arbeit 
und unermüdlichen Denkens, einen rauchenden Trümmerhaufen 
bildete, waren seine Worte, wenn auch mit Kranen in der Seele: 
„da f ä h r t e i nem der M u t nicht i n d ie Hosen
tasche!" I n diesem Augenblick wußte noch n i e m a n d , daß 
knappe 24 Stunden später der Vau eines neuen Luftschiffes sei
nes Systems durch freiwillige Spenden sichergestellt war. Eine 
fast beispiellose Aufrüttelung der deutschen Volksseele! So 
wirkte der ungebrochene Mut, die zähe Ausdauer, der unbeug
same Wille eines e i n z i g e n ? Und das wesentlichste dabei: 
nicht nur hundert-, tausend- und zehntausendmarkweise, nein 
zehn p f e n n i g w e i s e schwillt die Gabe des deutschen Vol
kes für Zeppelin an. Das ist die zwingende, alles mit sich fort
reißende Macht ehrlicher uneigennütziger Arbeit! Ein Sieg 
ohnegleichen! 

Espeeants-AAskunMelle. Der Verband Deutscher Esperan
tisten (Mitglieder Zurzeit in ca. 125 Orten Deutschlands) bittet 
uns mitzuteilen, daß er seine bisherige Geschäftsstelle in Leip
zig, Earolinenstraße 12, in eine Esperanto-Auskunftstelle um
gewandelt hat. Diese ist an allen Wochentagen von 10—1 Uhr 
geöffnet, erteilt gegen Rückporto alle gewünschten Informa
tionen kostenfrei und versendet gegen Einsendung der Selbst
kosten von 15 Pf. an Interessenten ein Esperantolehrbuch zum 
Selbstunterricht portofrei. Bemerkt sei noch, daß in der Aus
kunftstelle Esperantozeitungen von allen fünf Erdteilen kosten
los gelesen werden können und daß der V. D. E. beabsichtigt, 
auch in anderen Städten Vsperanto-Auskunftstellen zu errichten. 

Sine Fahread-DZsbtn gab kürzlich in Tegel bei Verlin eins 
erfolgreiche Gastrolle. Mehrere Mitglieder eines Radfahrsr-
klubs hatten einen Ausflug nach dem genannten Vororte unter
nommen und waren in der Berliner Straße von ihren Rädern 
gestiegen, um ein Lokal aufzusuchen; die Maschinen ließen sie 
auf der Straße stehen. Als sie nach einer Viertelstunde ihren 
Weg fortsetzen wollten, fehlten zwei Fahrräder. Wie den 
Radlern dann von Augenzeugen mitgeteilt wurde, hatte eine 
Dame, die anscheinend aus dem Restaurant kam, in dem die 
Männer Rast machten, eine Maschine bestiegen und war, ein 
zweites Rad führend, in der Richtung nach Verlin schnell davon
gefahren. Vermutlich hat die Spitzbübin einen Helfershelfer 
gehabt, dem sie später die zweite Maschine gab. 

Pech beim Krebsen. Vor kurzem wurde bei dem I n 
haber der Borussia-Fahrrad-Werke (Richard Siebert-Verlin) 
auf seiner Villa in Niederlehme (Wilhelmshöhe) ein dreister 
Einbruch verübt. Während Herr Siebert mit drei Bekannten, 
die ihn per Rad aus Berlin besuchten, auf dem naheliegenden 
Gewässer Krebse fing, benutzten zwei Spitzbuben die Gelegen
heit, den Drahtzaun zu zerschneiden und aus der Gartenlaube 
zwei wertvolle Fahrräder seiner Bekannten zu stehlen, und 
zwar ein Fahrrad „Frisch auf" Nr. 258 208, Holzfelgen mit 
Plllmer-Diaht-Neisen, Torpedo-Freilauf, 6Ner Uebersetzung, 
stark nach oben,gebogener Lenkstange, Sattel mit Wildleder-
Überzug, hinten mit Gepäcktasche, und ein Fahrrad „Voran" Nr. 
1N8 269, Holzfelgsn, roten Konttnental-Draht-Reifen mit Toi-
podo-Freilcmf, Lenkstange stark nach oben, ohne HunM?., mtt 
großer schwarzer Glanzleder-Werkzsugtasche mit extra heraus
nehmbarer Einlage. — Bei etwaigen Wahrnehmungen über 
den Verbleib der Räder wolle man an die genannte Firma Mit 
teilung gelangen lassen. 

Gsstshlsne R«de«. Am 15. August winde in Vrandis am 
der Hausflur des Restaurateurs Weber das dem Genossen 
P. Eulitz dortselbst gehörige Fahrrad „Allright" Nr. 179 9W, 
Modell 4V, gestohlen. Besonderes Kennzeichen: etwas ein
gedrückte Vordergabel. — I n Gelsenkirchen am 14. August ein 
„Panther"-Rlld söhne Nummer), gelbe Felgen; auf der Sattel--
rasche befindet sich ebenfalls der Name „Panther", auf dem 
Sattel der Name „Large"; Eigentümer des Rades ist der 
Bundesgenosse Simon Jakob in Gelsenkirchen. — I n Reichen-
bllch i. Schl. dem Genossen A. Rother von dort sein „Stahlmd 
Nr. 26 726 mit schwarzen Felgen, Torpedofreilauf und hoch
gebogener Lenkstange. — I n Fieiburg i. Br. wurde anläßlich 
des Vezirksfestes dem Sportsgenossen L. Weilmann das Rad ge
stohlen. Marke „Westfalen" Nr. 166 361,' in den Felgen rote 
Streifen, Freilauf mit Rücktrittbremse, etwas rücklings ge
bogene Lenkstange- das Rad ist noch neu. im Sattelstützrohr be
findet sich etwas Papier. — I m Hotel „Krone" in Kulmbach 
dem Genossen Franz Fahr am 9. August, nachmittag zwischen 
V ^ — M Uhr, sein Fahrrad „Deutsche Lyra" (Nummer kann 
nicht angegeben werden); der Rahmen geht nach vorn etwas ge
neigt (lackiert, mit Firma-Aufdruck), die Lenkstange nach oben 
gebogen, weiße Ielluloidgriffe mit schwarzen Zwingen, am 
rechten Griff fehlt dieselbe; schmale Feinen mit älterer Kon
tinentalbereifung: Mäntel sind etwas defekt: brauner Hamnwck-
Sattel mit vernickelter Feder und Schiene, vordere Sattelfeder 
(Ersatz) schwarz lackiert: am Vorderrad fehlt das Schutzblech, 
desgleichen am Steuerrohr der Feststeller; Torpedofreilauf mit 
Rücktrittbremse. — Bei etwaigen Wahrnehmungen über den 
Verbleib der Räder wolle man den genannten Vestohlenen 
Nachricht zukommen lassen. 

(Nachdruck verboten.) 
^n un,erer Zeit der Entartung und Verweichlichung sollte 

man in allen geeigneten Fällen Veranlassung nehmen, für die 
mehr und mehr in Aufnahme kommenden Freibäder und die 
hiermit in natürlichem Zusammenhange siebenden Luft- und 
Sonnenbäder durch Wort und Bild einzutreten, .hierdurch wäre 
tatsächlich einer der wichtigsten 

chl wert ist, von der Öffentlichkeit, von Vade-
Verwaltungen und vor allen Dingen auch oon den zuständigen 
BeHorden mit größerer Aufmerksamkeit als bisher verfolgt zu 
werden, ^tatt aber solche Bestrebungen naturgemäßer Körper-
Pflege nach Möglichkeit zu unterstützen, werden in völliger Ver-
lennung des großen gesundheitlichen Nutzens derartiger Bäder 
allen Beteiligten seitens vieler Polizeiorgane die größten 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt. (Eine der wenigen rühm
lichen Ausnahmen bildet das oft von vielen Tausenden be
achte F r e i b a d " Wansee be i V e r l i n . Nur daß es 
den Ausdruck ..Freibad" nicht mehr ganz verdient, da schon feit 
diezem Jahre 10 Pf. Eintrittsgeld pro Person erhoben werden.) 
^n einer Zeit nun. wo der Anblick eines sich bloß aestrampelt 
yaoenden nauglings seitens eines Schutzmanns als" fchamver-
letzend und das Brustbild einer schönen Frau seitens besonders 
Ichwarz veranlagter Pfaffen als anstößig und für gesunde (!) 
Kmoer mcht geeignet erklärt wird/braucht man sich natürlich 



nicht zu wundern , wenn die sich stetig mehrende Zah l der 
Wasser-, Sannen- und Luf t f reunde m i t allen M i t t e l n wieder 
unterdrückt werden soll. D e n n n a c k t s e i n h e i ß r f i c h f r e i 
f ü h l e n ! — Sich auflehnen gegen den Zwang der K le idung, 
den Körper dehnen, recken und stählen, das Zimperliche und die 
Angst vor frischer L u f t und Wasser ver l ieren, die Scheu abstützen, 
den eigenen Le ib den Augen anderer auszusetzen, und den Blick 
für die Schönheit der menschlichen Gestalt zu schärfen und zu er
ziehen. Al les dies ist nur e in Bruchtei l des weitausgreifenden 
Programms eines Bades i n der freien schönen Natu r . N u r 
Mucker, und w i r zählen deren f a heutzutage i n al len Venölke-
nmgsfchichten und selbst b is i n die Höchsten Kreise h ine in eine 
übergroße Menge, können i n solcher kerngesunden Betät igung 
des Freiheitsdranges eine Sittenverletzung sehen. N u r das 
Verhül l te re iz t ! Wer weiß, ob es nicht um Keuschheit. Scham-
haf t ig te i t und Si t tenre inhe i t und vor allem um die Gesundheit 
r n r l besser bestellt wäre, wenn unsere K le idung von feher ein
facher und weniger gewesen wäre. D ie einst gesunden S inne 
uno Krä f te der Menschen haben unter dem „ Z u v i e l " an Kleider
schutz und -Luxus gel i t ten, sonst hätte das Spr ichwort „K le ider 
machen Leute" niemals eine so zutreffende Gel tung bekommen 
tonnen. Daß unter der überreichlichen Kleiderhül le die mensch
liche F igu r fast durchweg verkümmern mutzte, w a r nur zu natür 
lich. H ie r i n Wandel zu schaffen und den Körper auch zu anderen 
Zei ten als nachts Von seiner „Zwangsha f t " zu befreien, bi ldet 
seit Jahren schon die nutzbringende Aufgabe zahlreicher Bereine 
und sonstiger Intere lsen, wie Sanator ien und Badeanstalten 
i n Verbindung m i t Lu f t - und Sonnenbädern. Gleichzeitig aber 
hat i n wei ten Kreisen sich die heilsame S i t t e eingebürgert, an 
Flüssen, Seen uno vor allen Dingen an weichsandigem Meeres
strande an geeigneten Stel len die einengenden Kleider von sich 
zu werfen, sich stundenlang der L u f t und Sonne auszusetzen 
und Zwischendurch ein erfrischendes Vad zu nehmen. Wer jemals 
seinen Körper h ieran gewöhnt und das solchem Vade folgende 
herrliche Gefühl des Wohlbehagens und der bemerkenswerten 
Kräf tevermehrung am eigenen Leibe erfahren hat, w i r d ein 
begeisterter Anhänger dieser A r t zu baden werden. Um der
selben eine immer größere Verbre i tung zu schaffen und ihre 
Ausübung zu lokalisieren, würde es kein einfacheres und geeig
neteres M i t t e l geben, a ls von zuständiger Se i t e ' aus überal l 
bestimmte und geeignete Ufer- und Strandesstrecken für diesen 
Zweck freizugeben und durch Ta fe ln m i t entsprechender Au f 
schrift kenntlich zu machen. Dor t , wo Badeanstalten bereits 
Vorhanden sind, können sich die Ste l len fü r Sonnenbäder pra t -
tischsrroeise gleich direkt anschließen, w ie dies j a bereits i n 
melen Gegenden der F a l l ist. A n der endlichen Er langung 
Nesss Zie les sollten nicht nur alle direkten Anhänger nach Krä f -
M mi tarbe i ten , fondern auch diejenigen, welche S i n n fü r 
Meröesserung unserer Rasse haben. N u r der ist nttenuerdorben 
Und lüstern, der am Nackten Anstoß n immt (geschieht meistens 

A r n l l c h a u ß s n h i n ! ) und das K e i l der Seele i m Bedeckten 
Unsere S inne müssen wieder gesunder werden und nicht 
i n jedem unbedeckten Stückchen unseres meist recht a rm-
Vnd gebrechlichen Körpers den An laß zur Begierde oder 
ung srblicksn. W i r werden nackt geboren und stecken 

a l l s n a c k t i n u n s e r e n K l e i d e r n . H ieran denke jeder! 
Auch b is ttessteingennlkMe, a n s ich v o l l k o m m e n u n 
s i n n i g « Scheu und Befangenheit i n Gegenwart unseres M i t 
menschen, u n d f e i e n s i e noch so h o c h g e s t e l l t , w i r d und 
muß hierbei schwinden. Frei l ich g ib t es noch genug Pfaf fen. 
Wcht nu r i m O r n a t , auch „ i n Z i v i l " , die gegen eine solche Ve-

z m M m p f M werden, w e i l sie ihren eigenen selbstsüchtigen 
ntsrsssen zuwider läuf t . W e r die Zei ten, wo am liebsten 

i n der fMvarzen Ku t t e m i t nach oben oder unten veL-
n Augen umherlaufen sollte, find f ü r immer dah in . Licht, 

ft Und Sonne werden sich als die mächtigeren Faktoren er-
Hen, da sie Fre ihe i t , K r a f t und Gesundheit bedeuten. 

GlW s. Den Bereinen des 3. Bezirks hierdurch zur Mit te i lung, 
der Bezirk nach dem Beschluß des Gamags und nachdem die Ve

rsammlungen stattgefunden haben, geteilt ist, und zwar ge-
... Mm jetzigen 3. Bezirk nur noch folgende Vereine: V 

Q. O., Greifenhagsn. Hagen, Köselitz, Stargard, ^Stettin, 
Nlt-Graps, Pyritz, Gsllnow. — Zum jetzigen 4. 
Vereine: Eggestn, Fsrdinandchof, Hammer bei ^ u M i n . 
wlllde. Iatznick. Liepgarten. Meiersberg. Müggenburg, ^ « . ^ ^ , 
Stallberg, Torgelow, Eichhof, Vlumenthal, Viereck und Gramlnn; 
die Grenze ist Löcknitz, der Or t gehörr aber noch zum 3. Bezirk. — 
Der bisherige 4. Bezirk bildet von jetzt ab den 5. Bezirk. Es wi rd 
ersucht, dieses bei Anmeldung von neuen Vereinen beachten Zu wol
len. Nachdem nun. i n allen Bezirken die Bezirksversammlungen statt
gefunden hüben.'muß m i t Bedauern konstatiert werden, daß der Be
uch derselben ein sehr schwacher war. besonders schwach war der Be
uch im 3. und 4. Bezirk, wo die Vereine ziemlich dicht Mammen 

liegen. Zu wünschen wäre, daß das Versäumte in den nächsten Ver-
'mnmlungen nachgeholt wird. - A ls Bezirksleiter sungrert von M t 
üb für den 1. Bezirk: Otto Schwuchoro. Stolp. Große GartenstraM 17. 
I m 2. Bezirk: Wilhelm Thom. Stett in, Preußische Straße 20. Für 
3en 3. Bezirk: Fritz Walter, Sydorusaue. 4. K ^ r k : Paul Hamann, 

^llbrs finden die Vezirksverfummlunasn wie folgt statt: i . Bezirk: rn 
Vütow; 3. Bezirk: i n Sartz a. O.: 4. Bezirk: in Hem«chswalde'S Be
zirk' i n Wolgast. — Das vom Vauvorzmnd ausgearbertete ^ezrris-
stntut winde i n allen Vezirksversammlungen angenommen. Hrezes 
wird den Vereinen noch zugestellt werden. - Ferner H M w n M -
tieren daß in den Vezirksverfammlungen mir großer Mehrheit der 
Durchführung der Zentralisation zugestimmt wurde, 
«inen Stolp und Vublitz waren alle ubngen nnt der BeMtigunZ der 
Mreinsnamen einverstanden und wurde allgemern betont, day b s 
Linbeitlicke Gestaltung unzerer Vundesvereine zu fordern M , me 

sollen sich demnächst mit ^ M g e l e g e ^ 
beschäftigen - Ferner wurde in den W e n r k s v e M M m l ^ 
rwe Unterstützung des Fahrradhaues „ F i ch a u f . n l Ber l in allgemein 
elnpfohlen und darf dacher von den Nundesgenonen erwartet werden^ 
5ch sie im eigenen Interesse diezer Anregung ttolge lenten.--- Am 

Gau 3. 2 und 4. Bezirk. Den Vizirksvereinen machen w « hier-

M « 8. 8, N°z«l , Die N u n « R°thi»°ss« 
litz) und T « b « c « ' . Noihenlm» O , « , , « Z ° « « . ^ H , K l H r ° ' ' 

Gau 12. 3. Bezirk. Für den gemaßregelten Genossen H. Teller
mann gmgen ferner bei mir ein: Langendreer 23 Mark, Dortmund 
10 Mark. Den Gebern besten Dank! Weitere Gaben nimmt entgegen 

Konr. Nachmann, Vezirksleiter. 
Gau 13. 1 Bezirk. Am Sonntag den 13. September findet eine 

Vezirkstour nach Brühl statt, woselbst gleichzeitig die Gründung eines 
Nundesvereines stattfinden wird. Die Vereine des Bezirks weiden 
^ M o r d e l t . hierzu recht zahlreich zu erscheinen; die Vereine Köln, 
Kalk. Mulhelm, Dünnwnld, Küppersteg und Dellbrück treffen sich um 
2 Uhr nachmittag im Kölner Volkshaus. Bonn und Gynnich fahren 
direkt nach Brühl (Lokal von Becker). Otto Cloodt, Bezirksleiter. 

Gau 13. 3. Venrt. Die Versine werden darauf aufmerksam ge
macht, daß laut Beschlusses der letzten BeZirksoelsammlung unsere Ve
zirkstour am Sonntag den 13. September stattfindet. Treffpunkt: mor
gens 9 Uhr in Anrath. Von da über Vorst, St. Tonis und Krefeld 
nach Uerdingen, woselbst um 2 Uhr nachmittag eine öffentliche Rad
fahrer-Versammlung stattfindet. I m Interesse der Agitation wird 
eine Zahlreiche Beteiligung erwartet. Die Bezirksleitung. 

Gau 14. Die Bundesgenossen, die während der Leipziger Messe 
nach Leipzig zu fahren beabsichtigen, machen w i r darauf aufmerksam, 
daß die dortige Fi l ia le des Fahrradhauses „Frisch auf" (Ecke König-
und Nürnberger Straße) auch an den Sonntagen geöffnet sein wird, 
und zwar in der Zeit von 11—3 Uhr. Niemand versäume den Besuch 
dortselbst. F i . Schwabe, Gauvorsitzender. 

Gau 14. 2. Bezirk. Am Sonntag, den 6. September, findet eine 
Bezirksausfahrt statt. Sammeln der Vereine früh 8 Uhr am Bahnhof 
Falkenstein: von dort Fahrt nach Treuen. Die Bundesgenossen wollen 
zahlreich erscheinen. Otto Schneider. Bezirksleiter. 

Gau 14. 3. Bezirk. Die Vereinsvorstände werden ersucht, der Be
zirksleitung mitzuteilen, an welchem Tage die Sitzungen der Vereine 
stattfinden, damit die Bezirksleitung imstande ist, den Versamm
lungen der Vereine beizuwohnen. — Feiner weiden die Vereins-
leitungen erZucht, in den Mitgliederkreisen daraufhinzuwirlen, daß 
bei Vergnügungen und Ausfahrten nur solche Lokale in Anspruch ge
nommen werden, die der Arbeiterschaft zur Verfügung stehen. Alle 
übrigen Lokale sind streng Zu meiden. Die Bezirksleitung. 

Gau 14. ». Bezirk. Sonntag den 20. September findet die dies
jährige Bezirksausfahrt statt. Treffpunkt i n S H n e e ü o r g („Er
holung"). Von hier aus Punkt halb 9 Uhr Abfahrt über Neustädte!. 
Hundshübel. Stützengrün, Neuheide. Schönheide, Sckönheiderhammer, 
Muldenhammer. Wolfsgrün, Blauenthal. Sosa und Vockau; in letz
terem Orte Auflösung der Vezirkstour. Nach Ankunft in Vockau findet 
eine Aussprache über Landes- und Bezirksuusmhrten statt. Die Ver-
einsuorstände werden hiermit ersucht, für vollzählige Beteiligung der 
Vundesvereine Sorge zu tragen. Rob. Morgner, Vezirksleiter. 

Gau 14. 4. Bezirk. Sonntag den 13. September: Pilgerfahrt nach 
Mekka. Sammelstelle sowie Näheres geht den Vorstehern direkt zu. 
Bei ungünstiger Witterung wird am 20. September gefahren. Die 
Beteiligung sämtlicher Bundesgenossen unseres Bezirks ist unbedingt 
nötig. Die Bezirksleitung. 

Gau 16. Bei der Bekanntgabe des Vezirksstatuts in voriger Num
mer sind im ß ) einige Fehler unterlaufen. Es mutz anstatt Jena 
K a h l a . anstatt Erfurt A r n s t a d t , anstatt Langewiesen G e -
schwenda und anstatt Herzberg N o r d h a u s e n heißen. I n den 
Bezirksvorständen herrscht darüber Unklarheit, ob bei Amtsnieder
legung des Vszirksvorsttzenden sofort eine Neuwahl stattzufinden 
hat. Der Gauvorstand hat sich mit dieser Sache befaßt und ist der 
Meinung, daß in allen Fällen der Amtsniederlegung des Vorsitzen
den ein Mitgl ied der Bezirksleitung, sei es der Schriftführer oder ein 
Beisitzer, die Funktionen des Vorsitzenden zu übernahmen hat. Mögen 
die Bezirksvorstände dies zur Kenntnis nehmen und in etwa vor
kommenden Fällen nach obigem Gauvorstandsbeschlusse handeln. 

A. Klopfer. Gauleiter. 
Gau 17. (Bezirk Magdeburg.) Am Sonntag den 6. September 

findet in der „Zerbster Vierhalle" in Magdeüurg-Sudenburg, Schö-
ninger Straße 28, eine außerordentliche Vezirksversammlung statt. 
Auf der Tagesordnung steht u. a. Bericht des Bezirksvorstandes, neue 

und Wahl des Gauvorsitzenden. Die Vereine 
am 17. September hiervon schon Mit tei lung durch die Unter
leiter und am 29. September die Rundschreiben des Bezirks

vorstandes mit der vorgeschlagenen Vezirkseinteiluna erhalten. W i r 
ersuchen die Bundesgenossen des Bezirks auch an dieser Stelle, an der 
Versammlung zahlreich teilzunehmen. I . A.: A. Frahnert. 

Gau 17. 3. Bezirk. (Wittenberg.) Da der Bezirksleiter. Genosse 
H. slMtz, sein Amt niedergelegt hat, beruft der Gauvorstand zu Sonn
tag den 13. September 1908. vormittag 10 Uhr. nach Wittenberg beim 
Genossen Hermann Adler, Friedrichstraße 18, eine Vezirksversammlung 
ein. — Vorläufige Tagesordnung: 1. Bericht vom Bundestag; 2. Wahl 
des Vezirksleiters; 3. Verschiedenes. — Ersuche die werten Vereine, die 

hl der Delegierten vorzunehmen sauf 50 Mitglieder einen, auf 76 
i Delegierte usu^). Der wichtigen Tagesordnung halber werden 
Delegierten ersucht, pünktlich und vollzählig zu erscheinen. 

Max Bandermann, Gauleiter. 
Gau 18. 7. Bezirk. Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß 

unsere diesjährige Herbst-Bezirksversammlung am Sonntag den 13. 
September, mittag 12 l lhr, im Lokal ,Hur schonen Aussicht" i n Esch
wege stattfindet. 'Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung: 2. Be
richt der Vereine über den derzeitigen Stand und etwaige Adressen-
Veränderungen; 3. Abrechnung vom Vezirksfeft in Oberzwehren,' ^. 
Zentralisation; 5. Agitation; 6. Verschiedenes. — Jeder Verein ist ver
pflichtet, zu dieser Verfttmmlung Delegierte zu entsenden; da auch 
nichtdelegierte Bundesgenossen an den Beratungen teilnehmen kön
nen, bitten w i r um zahlreiche Teilnahme. K. Schulze, Vezirksleiter. 

Gau 19. 4. Bezirk. Am Sonntag den 6. September, vormittag 
10 Ahr, findet in der Wirtschaft von Haase in Mühlhausen eine 

hiermit ersucht, den Eztrabeitrag der Vereine zur Deckung oes Defi
zits vom Vezirksfeft sofort an den Bezirksleiter einzusenden, bannt 
die Abrechnung fertiggestellt werden kann. Chr. Ebert. Vezirksleiter. 

Gau 22. 6. Bezirk. Laut Beschlusses der FrÜMHrL-Bezirkstonferem 
Hat die Herbstkonferenz in Singen stattzufinden. Dieselbe wird 
hiermit auf Sonntag den 4. Oktober, vormittag 10 Uhr. in die ReMu-
l l l t ion ..Zum Pfälzer Hof" in Singen einberufen. — Tagesordnung: 
1. Mandlltsprüfung; 2. Bericht des Vezirksleiters; 3. Kassenbericht; 
4. Anträge; 5. Festsetzung des Ortes der nächsten Konferenz — An
träge, die auf der Konferenz verhandelt werden sollen, M d brs späte
stens 20. September schriftlich bei der Bezirksleitung einzureichen. Die 
Vundesvereine werden gebeten, die Konferenz recht zahlreich zu be
schicken. Die Delegierten müssen mit ordnungsmäßig von den Ver-
einsVorstllnden ausgestellten Mandaten versehen sein. 

M . Riedlingen. Nezirksfchristsuhrer. 
Gnu 22. 9. Bezirk. (Ober-Elsatz.) Am Sonntag den 13. Sep

tember findet eine Bezirksausfahrt statt. Sammelpunkt i n Pfastadt n'. 
der Wirtschaft Adam, mittag 1 Uhr. Von dort über Reichweiler. W:t-
telshetm. Uffholz. Steinbach. Alt-Thann und Rodern. Die in diesen 
Orten vorhandenen Vundesvereine müssen sich an dieser Tour be
teiligen. H. Glattbach. Vezirksleiter. 

Gau 22. 9. Bezirk. (Ober-Elsaß.) Am Sonntag den 2?. Septem
ber, vormittag pünktlich um 10 Uhr, findet in Dornach in PMsers 
Lokal unsere Herbst-Bezirkskonferenz statt. Laut Statuts und die 
Vereine verpflichtet, mindestens einen Delegierten zu entsenden; der 
Vereinen mit über 50 Mitgliedern ist auf je M ein Delegierter meyr 
zu entsenden. — Tagesordnung: 1. Stellungnahme zur Gautonferen^ 
und Wahl von Delegierten zu derselben. — Bekanntlich hat der letzte 
Bundestag die Trennung des Gaues 22 beschlossen; die Teilung -lft 
nunmehr vorgenommen, und zwar bildet das Slzatz und das obere 
Baden (bei Bühl getrennt) den neuen Gau 22a. Für diesen neuen 
Vau soll eine Gautonferenz einberufen werden. — Noch der Bezirks-
Konferenz wird eine Vezirkstour unternommen: dieselbe geht mittag 
1 Uhr von Dornach (Lokal Pfeifer) über Mülhamen, Illzach. Valders-
heim, Vllttenheim, Wittenheim, Kingersheim. Vurgroeiler. Die i n 
Betracht kommenden Vereine haben sich rechtzeitig i n Dornach einzufin
den und an der Tour teilzunehmen. H. Glmtbnch. Vezirksleiter. 

Gau 23. Da ich infolge Militärdienstes bis 13 September von 
Zürich abwesend bin. ersuche ich die Bezirksleitungen und Sektions-
vorsmnde, mit Bestellungen und Anfragen wahrend dieser Zeit zurück
zuhalten, da für prompte Bedienung nicht garantiert werden kann. — 
Die in den letzten Tagen versandten Fragebogen bitre ich unverzüglich 
zu beantworten und an meine Adresse zu rewurnieren. 

Fritz Lehmann, Gauleiter. 
Gau 23. 4. Bezirk. Den Sektionen des 4. Bezirks diene zur 

Kenntnis, daß unsere Herbstkonferenz den 15. Oktober i n Baden 
(Kt. Aargau) stattfindet. Lokal und Traktanden werden später be-
kllnngegeben. Eventuelle Anträge müssen bis 20. September an den 
Vezirksleiter Alfred Hauser. Kranenberg 763, T h a w i l . eingereicht 
werden. Spater eingehende Antrage können nicht mehr bekanntgegeben 
werden. Die Bezirksleitung. 

Gau 23. 4. Bezirk. Wei l die letzte Bezirksausfahrt wegeu schlech
ter Witterung nicht ausgeführt werden konnte, wird eine solche nur 
Sonntag den 13. September, bei ungünstiger Witterung am 4. Ok
tober, nach Altstetten bei Zürich angesetzt. Treffpunkt mittag haM 
2 UlA- i n der „Traube" daselbst. Zahlreiche Veteiliqung erwartet 

Die Bezirksleitung. 

. ^ . ^ statt. — Tagesordnung: 1. Bericht vom , 
tag; 2. Berichte: a) des Vezirksleiters, d) des Kassierers, o) der Dele
gierten; 3. Abrechnung vom Vezirksfeft; 4. Stellungnahme zum Gau
fest; 5. Verschiedenes. — Jeder Verein ist verpflichtet, die ihm laut 
§ 5 des Vezirksstatuts zustehende Anzahl Delegierte zu entsenden. Bei 
günstiger Witterung wollen dieselben per Rad erscheinen. Auch nicht
delegierte Bundesgenossen können an den Verhandlungen teilnehmen. 
Zahlreichen Besuch ficht entgegen H. Zeilinger, Vezirksleiter. 

Gau 19. 8. Bezirk. Die Vereine werden hiermit auf die am 
Sonntag den 13. September in Pegnitz stattfindende Bezirksversamm-
lung aufmerksam gemacht (Lokal: Gastwirt Hans Gentner). — Tages
ordnung: 1. Bericht des Vezirksleiters; 2. Berichte der Vereinsvor-
stände; 3. Verschiedenes. — Es ist durchaus notwendig, daß jeder Ver
ein mindestens durch den Vorstand vertreten ist. Zu den Verhand
lungen haben alle Vundesmitglieder Zutr i t t . K. Ernst, Bezirtsl. 

Gau 21. S. Bezirk. Sonntag den 13. September (bei ungünstigem 
Wetter 8 Tage später) findet mittag 1 Uhr im Gasthaus „Zum 
Grünen Vraum" i n Schwenningen eine Vezirkstonferenz statt. — 

1. BerioO vom Bundestag (Berichterstatter: Genosse 
fer-Etzlingen): 2. Diskussion; 3. Vezirksangelegenheiten. — Das 

E r M i n s n aller Vundesmitglieder des Bezirks wird erwartet. 
K a r l Link. Vezirksleiter. 

22. Die Vorstände der Vereine werden ersucht, je ein Exem
plar ihrer Vereinsstatuten an die Gaulsitung einzusenden. — Feiner 
wird gebeten, bei einem etwa beabsichtigten Zusammenschluß von Ver
eine« sowie Anschluß an andere Vereinigungen dem Gütworstand M i t 
teilung zu machen; jedoch müßte dies vor Abschluß der Vereinigung 
geschehen. G. Vöhringer, Gauvorsitzender (Karlsruhe, Adlerftr. 9). 

Gau 22. 3. Bezirk. Am Sonntag den 27, 
12 Uhr deginnend, findet im ,Msttzaus zum Hirschen" i n 
tc i Lahr unsere Spätjahrskonferenz statt. Die " 

! t . t Ncrzu Delegierte zu entsenden, und zwar bis zu 20 
! e nc-:. bis 4N zwei, bis W drei und dann auf je 20 Mitglieder einen 
l lrcuc'cn Die Tagesordnung umfaßt folgende Punkte: 1. Bericht des 
BcI^leleiters unv der Delegierten der Vereine; 2. Abrechnung der 
Nczirwkllsie; 3. Wahl des Vezirksleiters und des Kassierers; 4. Fest
setzung der FrüUahrskonferenz; 3. Verschiedenes. — Die Delegierten 
mimen mit Mandat versehen sein: die E inMahrer haben sich als 
solche auszuweisen. An den Verhandlungen lönnen sich nur die 
Delegierten beteilige-;, zodech können denselben alle Bundesgenossen 
dciryohnen. Die Delemerten sind m^e5end M rrüblcn. — Es wird 
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IHUicK (Letzten) 50 Km»Kennen, Ziemer 
NoolÄeäe „ üranck Prix, Ziemer 
NneK l5 unck 25 Km Nennen. Ziemer 
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Uaberer 

liauptfanreu, p?. ö. 
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kröktnunzzkalll-en . . 
HublUutNZ-liauzMaNl'en 
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Lieber 
Ziemer 
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auk Nizl»zl,Qpzz 

Nut zMt 'kGf lp 

auk Nül'zcVpzz 

MMHrßr-I'llztlMtW 1 ^ 
M t 5 N k 5 6 s w f l^aw 5. 2. Bezirk). Der Arbeitsr-Radf.-Verei» 
^ « » U V l M i . Wandsbet feiert am Sonntag den 13. September 
im Lokale des Gen. S. Derboven sein 7. Stiftungsfest« verbunden mit 
Preiskegeln Tombola, Reigenfahren, Radballspiel und Ball. Nnf. 4 Uhr. 
-> W e umliegenden Vundesvereine sind hiermit freundlich! eingeladen, 

Das Festkomitee. 
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Leilgge lu Nr. 290 »Der Nl'bettel'-Nadfahwl'« 
chemnßtz, Wn 1, 5epwmdVr W03. 

Ohm Ziel. 
Von I . P. K ö n i g e r , Nürnberg. 

(Fortsetzung.) 
Gsrctde als wi r Wieder aufbrachen, trafen die von mir 

Won erwähnten Zwei Radler sin. wie es schien total erschöpft. 
Sie wollten das Geld für die Träger sparen und schoben ihre 
Räder einige Kilometer den steilen Weg hinauf. Dabei mag 
ihnen wohl der Schnaufer so ziemlich ausgegangen sein, denn 
sie waren herzlich froh, als sie auf Wegearbsitsr stießen, die 
sich erboten, sie samt ihren Rädern über die Gsmmi zu bringen. 

Es ging nun über eins Reihe langer Schnsefelder, wobei 
Wir öfters bis an die Knie in den jetzt weimen Schnee ein
sanken.' an der Gedenktafel für die bei dem seinerzeit statt-
gefundenen Gletschersturz Verunglückten vorbei und an dem 
schmutzig-grauen, nur von Schnee- und Gletscherumsser gespeisten 
Dltubsnfes entlang, in dessen oberem Tei l noch wie eine große 
Insel der Rest einer riesigen Lawine lag. Hier erreichten uns 
endlich die ersten Sonnenstrahlen. Weiter, weiter, immer 
weiter geht es aufwärts, bis w i r endlich nach ermüdendem 
Marsch oben auf der PnWöhs beim Hotel Wildstrubel an
langen, das direkt am Fuß des Wildstrubels (am Liimmer-
gletscher) und am Gemmihorn gelegen ist. 
«:- . ?"5..Janorl lnm, das sich hier oben dem entzückten Auge 
bietet laßt ftch schwer beschreiben. Die ganze melzackige Kette 
der Walliser und eines Teiles der Vernsr Alpen lag vor mir : 
Dame blanche, Matterhorn. Cinalrothorn. Weißharn, VruneS-
horner. Mischabelhörner mit dem Dom. Sogar den Monte Rosa 
sah ich klar und deutlich mit einer kleinen Spitze neugierig 
hinter den andern mit ewigem Schnee bedeckten Häuptern 
hervorlugen. Leider Versprach diese priichticw klare Luft, welche 
jeden Gipfel aufs deutlichste erkennen lisß, für morgen einen 
rsgnertfchen Tag. 

A l s ich hinter dem Hotel an die jäh abfallende Felswand 
herantrat, sah ich unten, i n grauenhafter Tiefe, Zeukerbad 
liegen, wie wenn ein Kind mutwill ig sein Spielzeug bunt 
durcheinander auf den Boden gestreut hätte. Dort hinunter 
führte unser Weg. Beinahe in gleicher Hohe mit uns, links 
drüben auf der Torientalp. liegt das Hotel gleichen Namens, 
Zu dem von Leukerblld ein Fußweg emporfihrt. 

Schwer, sehr schwer wird einem der Abschied von Mer oben, 
doch diese Bilder prägen sich unauslöschlich dem GsbüHtnis ein. 

Bei dem nun folgenden, zwei Stunden dauernden Abstieg 
war mein Führer genötigt, das Rad den größten Tei l dst 
Strecke wieder zu tragen. Der zirka i z l . Meter breite Taum
pfad ist ganz in die westliche Seite des 2300 Meter hohen 
Gemmihorns eingesprengt. Man denke sich eine jäb abfallende, 
manchmal sogar etwas überhängende Felswand, an der es nun 
in Zickzacklinien, wie auf einer Stiege ziemlich steil abwärts 
geht, an schauerlichen Abgründen Vorbei. Auf dem vierten 
Teile des Weges erblickte ich rechts drüben über einem Ab
grund eine Nische, in der ein Marmorkreu^ aufgestellt ist. 
Hier stürzte im Jahre 1861 eins französische Gräfin aus dem 
Sattel ihres Saumtieres in den Abgrund, als sie beim Anblick 
der grauenhaften Schlucht vom Schwindel befallen wurde. 

Endlich waren w i r nm Fuße dieses steilsten aller Alpen-
passe angelangt und ich muß gestehen, daß ich sin wenig den 
„Knieschnackler" bekommen hatts durch das fortwährende steile 
Rbwärtssteigen» Auch hatte sich die Haut an zwei von meinen 
Zehen etwas — vorschoben, was ein nicht gerade besonders 
angenehmes Gefühl war. Meinem Führer dagegen merkte ich, 
trotz ssiner Last, nicht das geringste an. Auf der Veranda 
des Hotels Esmmi feierten wir unseren Abschied, dann versenkte 
ich mich noch einmal in den Anblick der prächtigen Landschaft. 
Hoch droben, zwischen Gemmi- und Valmhorn« erblickte ich 
wieder das Hotel Wildstrubel, nicht größer Vis sine Zünd-
hslzschllchtsl. 

Zu dem nun folgenden etwa 14 Kilometer langen Weg 
nach Lsuk brauchte ich beinahe zwei Stunden, denn die Straße 
war mindestens den dritten Tei l beschottert und ging manchmal 

h steil abwärts, an Rad und Rücktrittbremse starke An-
lngen stellend. Gleich hinter Leukerbad verengt sich das 

l Muchtart ig, die Felswände rücken rechts direkt an die 
Straße heran und bald verschwindet Hotel Wildstrubel, das 
dem Auge bisher fortwährend sichtbar war. Bei dem Dorfs 
Inbsn beginnen die Serpentinen und an einer riesigen Fels
wand geht es eins ganze Weile abwärts, bis der Weg plötzlich 
über eins steinerne Brücke auf die andere Seite des Tales 
führt. Links drüben hatte ich schon länger in halber Verges-
höys das abseits gelegene Dörfchen Albinen bemerkt, das sich 
mit seinem weißen Kirchlein und den von der Sonne ganz 
sckwarz gebrannten Holzhäusern malerisch von dem Grün der 
Matten abhebt. 

Bei einer Wegbiegunq an einer winzigen Kapelle erblickte 
ich plötzlich utttsn das weite Rhonetal mit der schmutzig-grauen 
Rhone und zu meinen Füßen die Stadt Leut mit ihrer alten 
Vura. daneben eine gut erhaltene Ruine. Scharf ansetzender 
Gegenwind machte das starte Gefäll weniger gembrllch und 
so ging es fetzt ziemlich rasch hinunter, durch Leuk hindurch und 
über die Rhonebrücke nach dem Dorfs Sustm. Was nun? 
Das Rbonetal hinunter hätte mick ebenfalls wieder an den 
Genfer See geführt, von dem ick erst vor einigen I M r e n herauf
kam unv dann unter sehr mißlichen. ungüMigen VerhaltMMN 
über die Furla ging. Auch die Furka butte rch er,t voriges 
Jahr wieder genommen. Von Visp aus nach Zermatt? Aber 
da mußte ich "dann wieder retour, denn nnt dem Rad konnte 

abferttgung ging hier trotz mein« Erenzkarte nicht ss glatt 
vor sich, da der Beamte — ebenso gut Deutsch wie ich Italienisch 
konnte. Das hätte aber alles nichts gemacht, wenn nur der 
Stempel meine? Grenzkarte mit seinem Verzeichnis überein
gestimmt hätte! Wi r verfolgten beim Schein einer Laterne 
seine Liste, bis wir zum Glück auf sinen ähnlich lautenden 
Namsn stießen. Dann wurde die Plombe angelegt und so in die 
Satteltasche gehängt, daß sie nicht beschädigt werden konnte. 
Nachdem ich dann noch ein Formular unterschrieben, erhielt 
ich einen Schein ausgestellt und konnte meines Weges fürbaß 
ziehen. Kosten: 25 Centimes. Inzwischen hatte es zu regnen 
aufgehört und so fuhr ich denn etwa einen Kilometer zurück ins 
Dorf in das Hotel Simplon, da ich erfahren hatte, daß hier 
Deutsch gesprochen wurde. 

Schwer hingen die Wolken am anderen Morgen bis tief in 
das Ta l herunter, sotzatz ich schon bereute, nicht „drüben" ge
blieben zu sein. Die Straße war jedoch ziemlich ' 
und da sie außerdem sehr gut war, ging es bald in 
das romantische, rechts und links von starren, hoben ^ . 
wänden eingeschlossene enge Ta l hinunter. Trotzdem ich noch 
sehr früh daran war, kamen schon unzählige Ziegen-, Schafe-
und Rinderherden den Weg herauf.' ss war, als wenn ganz 
Norditlll isn alle Viecher gegen mich losgelassen hätte, sodaß ich. 
um Kollisionen zu vermeiden, sehr oft aHeigen mußte. Es 
ging mir hier gerade so wie vor zwei Jahren auf meiner Tour 
nach Venedig in dem Bat Serpentine. 

Bis Crevola änderte sich an der Landschaft noch nicht viel, 
aber schon bei Vogena treten die Berge etwas zurück. Bald 
war ich dann in San Mauricio am Iaggo maggiore, wo sich die 
Straße tei l t : die linke Strecke nach PManza, absr sehr schlecht 
zu befahren, bis rechte vorzüglich und nach Baveno. Ich machte 
lieber einen Umweg und wählte die letztere. I n Baveno 
studierte ich Zunächst auf dem Bahnhofs bis Fahrpläne der Züge 
und Dampfer, und wurde beim Verlassen des Bahnhofes in 
ziemlich gutem Deutsch von einem Herrn angesprochen, der sich 
als Besitzer der Pension „Fontano" vorstellte. Diese Begegnung 
war mir insofern angenehm, als ich mich nach Verschiedenem 
erkundigen wollte. Trotzdem aber hatte ich die Absicht, sofort 
mit dem Dampfer auf bis andere Seite des Sees überzusetzen. 
Als ich aber an seinem Hause angelangt war und hinter bem-
elben ein wunderschönes Gärtchen entdeckte, in dem sich minde-
tens ein Dutzend Schildkröten luftig tummelten, war'ich doch 
roh. geblieben zu sein, denn die gestrige Partie steckte mir noch 
etwas in den Gliedern. Auch aus dem folgenden Dampfer 
wurde nichts. Ich setzte mich fest. Die gemütlichen Wirtsleute 
samt ihre: Nichte, einer Landsmännin (Bambergerin). boten 
alles auf, mich zufrieden W stellen DuM war Vis Luft hier so 
würzig und von den blühenden Zitronenbäumen ging ein so 
wundTrvoller Duft aus, daß man wünscht, immer hier weilen zu 
können. Von dem Balkon meines Zimmers aus hatte ich einen 
prächtigen Ausblick auf den See und die Borommschen Inseln. 
Abends begleitete mich der liebenswürdige Herr durch den Ort 
an den Tee hinunter, mich auf alles aufmerksam machend. 
Große Palmen und mannshohe Kakteen Zieren hier vielfach die 
Gärten und die Höhen um Vaveno find dicht mit Kastanien 
waldern bewachsen. Einige Kilometer von uns, in Strefa, 
war bin neues, großes Hotel wunderbar beleuchtet und machze 
einen feenhaften Eindruck. Es war dies einer ber schönsten 
Abende meiner diesjährigen Partie. 

Daß ich unter diesen Umständen etwas spät mein Zimmer 
aussuchte und infolgedessen den ersten Dampfer versäumte, wird 
die Leser gewiß nicht wundernehmen. Ich entschädigte mich 
dafür durch einen Ausflug in den nahegelegenen riesigen Stein
bruch. Aber auch mit dem zweiten Dampfer hatte ich Pech, 
denn er fuhr einiae Minuten vor der fahrplanmäßigen Zeit ab 
und ich kam gerade noch recht — zu spät, als er von der Lan
dungsbrücke schon zirka 50 Meter entfernt „auf hoher See" 
war. So wurde es bsinabe Mit tag, als ich mich zum dritten 
Male von meinen Wirtsleuten verabschiedete. Die Penston 
Fontano kann ich jedem Touristen auf das allerbeste empfehlen. 

Als ich mein Bil lett für den Dampfer löste, machte ich die 
unangenehme Erfahrung, daß ich für mein Rad 10 Centimes 
m e h r bezahlen mußte als für mich selbst, was meine Wert
schätzung meines werten Ichs, auf das ich mir bisher nicht 
wenig eingebildet hatte, bedeutend herabminderte. 

Bald war ich auf der anderen Seite in Pallanza ange
langt, und nun ging es, nachdem der Rock auf die Lenkstange 
geschnallt war. auf einer wundervollen Straße glatt wie Asphalt 
an dem schönsten aller italienischen Seen entlang. Bei jeder 
Biegung der Straße entrollen sich neue Bilder, eines lieblicher 
wie das andere. I n Cannobio bemerkte ich die Parterreloka-
litäten eines Gasthauses ganz schwarz dmperiert und den Haus
flur mit Blumen und Kränzen dekoriert. Bald darauf be
gegnete mir auf freier Strecke ein Leichenzug mit Sarg, schwarz 
ausgeschlagene Wagen mit Kränzen, Chaisen, insgesamt etwa 
18 Fuhrwerke, alle in gestrecktem Trab Cannobio M . Ein un
heimlicher Anblick. 

Eine Viertelstunde später kam ich schon wieber an die 
Schweizer Grenze. Auf dem italienischen Zollamt gab ich 
Plombe und Schein ab, zeigts auf der wenige Schritts ent
fernten schweizerischen Wache meine Bestätigung vor und konnte 
nun ungehindert weiterfahren. I n fünf Minuten war alles 
erledigt. 

Von der Grenze ab läßt die Straße etwas nach, ist aber 
für unsere Verhältnisse immer noch sehr gut. Nur in der Nähe 
von Locarno und einige Kilometer darüber hinaus ist sie in 

ick ickenwlls n i c k ' ^ überdies hatte ich einem derart scheußlichen und erbärmlichen Zustand, daß man 
von der Gemmi noch genug. Der Fahrplan belehrte mich, daß ebensogut auf einem zerwühlten Feldweg fahren könnte, 
in 3 Stunden ein Zug durch den Simplon ging. Oder über I n dem wunderbar gelegenen, amphitymtralisch gebauten 
den Simplon? Kommt Zeit, kommt Rat. Ich schwinge (?) Locarna las ich gegenüber dem Bahnhof: ..Blaue Katze". Da 
mich wieder aufs Rad und auf ziemlich guter, langMm an-l^eses liebe Vieh namentlich von uns Buchdruckern sehr sorg-
steiaender Straße fahre ich das sich nach und nach verengende l f M ^ gepflegt wirb und auch mich während meiner Tour ge 
Rhonetal aufwärts. I n Vrieg komme ich gerade noch r e c h t . ' ^ M H begleitet hatte, schwenkte ich um und kehrte in dem 
um den Zug zu erreichen. Kaum war er abgefahren, w M o , M hübschen Gärtchen ein, da ich dem Ti te l nach ganz richtig ver-
wir unsere Fenster, denn es geht bald daraus m das lange i ̂ mtets, daß hier deutsch gesprochen würbe. Dann schlenderte 
Tunml Nach etwa 5 Minuten wird die Luft «nmcr Varmel ^ ^ ^ ^ g ^ ^ nettm Städtchen umher, ging noch 
und drückender, und nach 10 Minuten briwt m « d-r ^mwe^ ^ „ ^ ^ N an den tiefblauen See hinunter und nahm dann Ab-
üus allen Poren. Es ist zum Ersticken mW mir « Mrnmn ^ ^ ^ diesem herrlichen Stückchen Erde, um noch bis Vellin-

KsVrefpondsnzen« 
^ 3 . 4. Bezirk. Am Sonntag den 9. August tagte in M M « 

sund unsere Bezirksversammlung. Anwesend waren Vertreter der Ver
eine Barth. GreifsWald, Stralsund. Sunnemünde und Walgast. Bernen 
und Iarmsn waren nicht vertreten. Der Gauvorsitzend« «l,tattete den 
Bericht vom Bundestage. I n der dem Bericht folgenden Dtskusfton 
Waren Mb Redner mit den Beschlüssen einverstanden, und es wurde 
hauptsächlich der Uebergang zur Ien t rM»t«n als Fortchntt be
grüßt. N«ch den Berichten der Vereins batte nur Stralsund gute 
Fortschritts Zu verzeichnen, während die übrigen ^re ins entweder 
auf ihrem Stand geblieben waren oder auch über MMliewruerluzr 
und Interesselosigkeit zu Nagen hatten. - ^ n ° M Iasver-VtraMub 
wurde als Bezirksleiter gewählt und sodann bechlozzen, d« nächste Vs-
zirtsversammlung in Wolgast abzuhalten. 

Gau 8. 2. Bezirk. Am 2. August Knd unser Bezirkstag zu Nhren^ 
»urg statt. D« laut Bundestagsbeschlusses der 2. Bezirk des Mtu«s 4 
dem Gau 3 Zugeteilt wird, mußte auch eine neue VezzrkssmteMW 
vorgenommen werden. Dem neugebildeten 2. Mzirk gehören 15 Bsr-
eine an, von welchen 12 auf dem Bezirkstag vertreten wa«n. 

sich kein Widersp 
und 

rnch. WZ 
ld ist der 
" ^ wurde 

der ^zirtslsituna 3b«3Wî en. 
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stattfinden. Ferner wurde b^ 
ag ein Entwurf eines Bezirk-

n sei. Zum Schluß wurde 
der Bezirke 2 und 4 ^ Z 

die neue Bszirkssinteilung 
leitet wurde Genosse E 
Bezirksleitung somit in 
Stellung gensmm 
Als Ort für den 
wird derselbe am ersten 
schlössen, daß auf dem 
statuts seitens der Bezi 
noch auf di« gemeinMftliche 
Gaues 8 am W. ^ptember hingewiesen. 

Gau 12. Die letzte Gautour nach Bielefeld bM 
Interesse an derartigen Veranstaltungen durch die o l . ^ 
der Vereinsvergnügen und -Touren erheblich leidet. Es wird 
der nächsten Bezirksversammlungen sein, der Mzuhäuftgen Verl 
trug von Vergnügungen seitens der Mreine etwas entgegenZUWirken. 
Durch die rasche Folge und die große Zahl derartiger VeraRftaltuWen 
werden die Sportsgenoffen finanziell Zu sehr in Anspruch genommen: 
ferner aber Verlieren die größeren Beransmlwngen der Bezirke und 
namentlich auch des Gaues an Wert, da eben der Vemch nickt soM, 
Wie er sein sollte. Zu bemängeln ist weiter aber auch, daß die 
tationstoursn. die der Teilnehmer dringend bedürfen, 
werden. Sache der Mreins« und Bezirksleitungen ist es. 
Uebsl abzuhelfen und für Abstellung der erwähnten M M L n w zu 
sorgen. Hoffentlich wird auf den niMten Bezirkstagen hierüber «ins 
Aussp»<bF herbeigeführt, die ihren Einfluß in besserndem Sinne aus
übt. C. Gläser, Gauleiter. 

Gau 13. 1. Bezirk. Bezirksversammlung um 9. August in Dim«-
wllld. Außer den Delegierten hatten sich auch die Mitglieder der 
dem Bezirk« anachörenden Vereine zahlreich eingefunden. Tis Mr« 
eine Spich und Gümnch fehlten. Den Bericht vom Bundestage er
stattete der Gauleiter Niemann. Seins Ausführungen wurden mit 
qrößwn Interesse entaegengenommen. Sine nur tur^e Diskussion 
schloß sich an den Bericht, worauf die Annaume einer Resolution er
folgte, in der ftch di« Anwesenden mit den gefaßten Beschlüssen einver. 
standen erklären und für die weitere Ausdehnung unseres Bundes zu 
wirken versprechen. — Die Abrechnung vom VeMsfch konnte nicht 
erledigt werden, dkselbe soll vielmehr erst nachmals genau nachge
prüft werden. — Eine lebhaft« Debatte entspann sich über das Ab
halten der vielen Vereinsfestlichkeiten, zu denen die Bundesmitglieder 
als willkommene Ausbeutungsobiekte eingeladen würden. — Der 
Vezirksleiter wies darauf hin. daß demnächst in Brühl ein Verein ms 
Leben aerufen werden solle: bei Anberaumung einer BeZirkstour nach 
diesem Orte wollen die Genossen Zahlreich erscheinen. — Nach ErWi -
aung einiger interner NeZirlsangelegbnhnten trat Schluß oer Ver
sammlung ein. 

Gau 23. Am Sonntag den 2. August fand die diesjährige Mm-
ausfahrt für den Gau 23 (Schweiz) statt. Erschienen waren in 
St. Gallen, das das Ziel der Fahrt war. trotz des günstigen Wetters 
nur 14 Vereine; Lindau sGau M) und Wollnmtingen und Singen 
'Vau 22) waren ebenfalls eingetroffen, ss daß immerhin zick 220 
5portsss«nossen anwesend waren. Ist die Zahl auch keine große, so kann 

doch erhofft werden, daß bei weiterem Fortschreiten unseres Vulrdes 
in der Schweiz auch die Beteiligung späterhin ein« reger« Mn wirb. 
Der Verein St. Gallen hatte zu Ehren der Anwesenden eins Festlich
keit arrangiert, die einen vorzügliä^n Verlauf nahm. Allen, bie 
hierbei mitwirkten, sei an dieser Stelle bestens getmnkt. 

,. I n dem riesigen Saal war außer mir nur noch ein Gast 
anwesend, dafür aber̂  zwei Kollner zur Bedienung vorhanden. 

wohl zumute. Ich werde doch nicht die — -eerrmltqen bewl'l- ^ ^ ^ radeln, woselbst ich im „Hirschen 
men? Aber weitet rast der elektrische Zug mit unvermluder^r - ^ ^ machte. 
Schnelligkeit, bis wi r endlich nach genau ld^ M m u w ' l a n ^ i - ^ ^ ^ 
Fahrt auf der anderen Seite und somit m . ^Uen au^v n ^ ^ ^ H . w fü r aver zw« neuner zur Bememmg Vorhanden. 
sind. Alles springt von den Scheu Da ich jedoch für diese nicht ausreichende Beschäftigung tMtte, 
unter und läßt frische Luft herein 3wG so machte ich mich bald auf die Strümpfe und bummelte eine 
und ich bin in Iselle.^ Strömender Regen b e g I . . . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vor swer knappen halben Stunde aus chWel^lz^l, ^ ^ - ^ ^ „ K e^^ - i 
lachend^ bei heftigem Ostwind! Die A l b « lSchluß folgt.) 

Eine grsbe PflichtverleHung 
ließ sich der größte Teil der Arbeiter-Radfahrer zuschulden komm«», 
die anläßlich des am «. und M. August in Aue i . Erzgeb. stattge
habten Parlfestes diese Stadt besuchten. 

Der größte Teil der Radier hatte, wie von mehreren GsnoffsR 
und u. a. auch vom Vorsitzenden unseres dortigen Bundesmreins k«y-
gestellt wurde, ihre Räder nicht ewa, wie man ohne weiteres an« 
nehmen sollte, bei denfenigen Wirten eingestellt, die fortwährend der 
Arbeiterschaft ihre Unterstützung angedeihen lassen, sondern bei offen-
baren Feinden der Arbeiterbewegung. Bei einem Wirte, der sonst 
alles gern siebt, nur keinen modern denkenden Arbeiter, standen i M r 
1W Rüder, fowß der Platz nicht mehr reichte. Beim anderen WirM, 
der wohl auch die Arbeitergroschen sonst gern einstreicht, aber im 
übrigen ganz kurzen Prozeß macht, waren über w Räder untergs« 
bracht. Es ist erklärlich, daß bei ungünstiger Witterung die Reck« 

er gern in der Nähe vom Festplatze ihre Räder einstellen; ab» 
ein Vereinswirt. der in jeder Nummer der NundeszeituW sein 
l empfiehlt, nicht berücksichtigt wir», das sollte man kaum für 

möglich halten. Der Vereinswitt hatte nur ganze 5 Rader zur Auf
bewahrung. 

Wenn alle die Arbeitet, die an diesem Tage per Rad nach Aue ge
kommen waren, ihrer Pflicht bewußt gewesen wären, wäre dieser 
beMmende Vorgang nicht zu registrieren. Offenbar haben nur 
wenigz daran gedacht, wie schwer es gerade in unserer Gegend M, ein 
Lokal Zu erhalten, in dem die Arbeiter ihre Angelegenheiten beraten 
können. Gerade aber deshalb hätten wir alle Ursache, den Wirten, die 
aus Angst vor der Behörde oder »us anderen Ursachen die Arbeiter 
als Menschen zweiter Klasse behandeln, bei jeder Gelegenheit zu 
zeigen, daß wir dies nicht ohne weiteres hinnehmen. Dos oben ge
schilderte Verhalten einer Mußen Anzahl Arbeiter muß M die Wirts 
geradezu ermutigen, der Arbeiterschaft ihre Lokalitäten M entziehen 
und wird die Behörden zur Ausübung eines samten, Druckes in dieser 
Richtung geradezu herausfordern 

Wie oft wird sowohl in der Parteiprssse, wie auch in unserem 
Bundesorqan vor den Besuch solcher Lokale gewarnt, und doch ist die 
traurige Tatsache zu konstatieren, och diese Warnungen fast gm nicht 
beachtet werben. 

3o lange es Arbeiter gibt, die wie hier die Feinde der Ar
beiterbewegung noch unterstützen, wird der Kampf der Arbeiterschaft 
um Gleichberechtigung ein vergeblicher sein. Zur Erringung dieser 
müssen wir bei allen Gelegenheiten uns bewußt sein, och nur durch 
zähes und tonseauentes Handeln ein Erfolg erzielt werden kann. Wie 
müssen es uns bei allen unseren Ausslüaen zum unerschütterlichen 
Prinzip machen, unbedingt die Wirte zu meiden, die der Arbeiterschaft 
seindlich geg«nüb«stehsn. Dies zu sagen, Zollte eigentlich gm nickt 
mehz notwendig sein. 

Nehmen wir also in Zukunft euent. lieber eine kleine Unbequem
lichkeit in Kauf, erouwen wir lieber eine kurze Ftist mal Sunger oder 
Durst, als dort einzukehren, Wo man bei andcien Gelmmbsttsn die 
Arbeiter nicht gsm sieht! 



Reftiermde Vsrsine. 
Di« Zahlen bedeuten die restierenden Quartale. U. u. Z. g. be

deutet: Unterstützungsansprüche (Unfall. Todessall, Rechtsschutz für 
die Mitglieder) und Zeitung bis zur Zahlungsleistung g e s p e r r t . 

Reklamationen über Geldsendungen, die nach dem 10. August bei 
der Kasse eingingen, bleiben unberücksichtigt. 

Gau 3° Heinrichswalde 2. Wolgaft 2. Bergen auf Rügen 2« 
Gau H. Fackenburg 2. Grabow 2. Kröpelm 2. Kröpelshaaen 2. 

Reinfeld 2. Blankenese 2. Garjtedt 2. Lütjenburg !. u. 2. (U. u. 
Osterwede 1. u. 2. (U. u. Z. g>). Rendsburg. Winterbeck 2. 
hafm (bez. -koog) 2. Nortorf 1. u. 2. (U. u. Z. g). Travemünde 1. u. 2. 
(U. u. Z. g.). Sternberg 2. Noftock 2. KergMorde 1. u. 2. (U. u. I . g.). 

Gaus. Mllwerder 2. " " ' _ ^ . . _ 2. Escheburg 2. Farmsen 1. u. 2. 
(U. g.). Ost-Stembec! 2. und Abr.-Form. 1. u. 2. 

Gau 6. Fedderwarden 2. Stade-Vrunshausen 2. 
Varel L. Vrmium 2. Stuhr 2. 

g). 

Lo^stedt-Stotel 2. 
M.u.Z.g.). 

Gau 7. Bromberg 4.07,1. u« 2. (U. U. ^ , 
Gau 8» Aliwalier 2. Gloczau 2. Goldberg 2. Gr.-D5bern 2. Gr. 

Neudorf 2. Herifchdorf 2. Margaret!) 2. Notzwitz 2. Neuen 1. u. 2. 
(U.u.Z.g.). Neu-Ko!n2. Sacran 2. Schottwitz2. KeuWWeWeihel 2. 
Neustädte! 2. Gäbersdorf 1. u. 2 (U. u. I . g.). Glewitz 2. Ketzlchdorf 2. 
Habendorf 2. Giersdorf 2. Nattern 2. 2. Kerzdorf 2. Prisselwitz 2. 
Neuhof 2. Hohenwiese 2» Gießmmmsdorf 2. Beuthen 2. 

GW 9« Alt-Landsberg 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Vaumfchulenweg 2. 
Bernau 2. Britz b. V« 1. u. 2. (U. u. I . g.). Britz b. Ebersw. 1. u. 2. (U. u. 
I .g.). Borssgwalde 2. CIadow2. Dietersdorf 2. Cber3walde2. Vggers-
do.rf2. Fallenhagen 2. Friedrichsfelde 2. Gatow2. Gr.«Veften 1. u. 2. 
(U.u.Z.g.). Grebs 2. Gr.-Eichholz 2. Grünau 2. Gr..Beeren 2. 
Gichow 2. Vabben2. Hennickendorf 2. Heinrichsfelde 2. Hoppegarten 
1. u. 2. (U. u. Z. g.). Kattberge-Rüdersdorf 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Kauls-
dorf 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Ketzm 2. KrauZmck 2. Kl.-Ngschen 2. Kloster« 
felde 2. Korbisleng 1. u. 2. (U. u. I . g.). Kolkwitz 2. LaNgerwisch 2. 
Lieuenwalde 4. 07. I.u.2. (U.u.Z.g.). Nahmitz 2. Neu-Zittau 2. Noß-
dorf 1. u. 2. (U. u. I . g.). Oberschöneweide 2. Oderberg 2. Oranien
burg 1. u. 2. (U. u. Z. g). Perleberg 1. u» 2. (U. u. Z. g.). Prenzlau 2. 
Pntzwall 2. 
Z. g.). Sano 
(U.u.Z.g.). Tasdorf 1. u. 2. (U.'u. Zl g.). Tegel 2. Vetfchau l.u.2. 
(U. u. Z. g.). Wernsdorf 2. Wilhelmsruh 2. Woltersdorf.Sanitas 2. 
Wenlnlendorf 1. u. 2° (U. u. Z. g.). Wittftock 2. Lankwitz 2. Alt'Schadow 
1. u. 2. (U. u. Z° g.). Schwerin bei Teupitz 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Schnell« 
witz 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Oderin 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Schünow 1. u. 2. 
(U.u.Z.g.). Sacro 2. Fnedrichshof 1. u. 2. (U. u. 

U. u. Z. g). Perleberg 1. u» 2. (U. u. Z. g.). Prenzlau 2. 
Riplos 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Saarmund 4.07, 1. u. 2. (U. u. 

»2. Eärchen2. Schmerzke2. Schwedts Stücken 1»u. 2. 

Üetschm 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Dahlitz 2. Gmn,ee 
l.Z.g.). Gohlitz2. 
I.u.2. <U.u. Z.g.). 

Hchönbom 1. u. 2. (U. u7Z7g'.). Lich'terfelde 2. Reppist l.u. 2. (U. u. Z. g.). 
Gau 1«. Limmer 2. Letter 2. Misburg 1. u. 2. (U. u. ^ j . g. 

Harkenbleck 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Garbsen 2. Mehle 2. " " 
Ofterhagen 2. 

Gau 11« Bameberg 2. Goslar 2. Göttingen 1» u. 2. (U. u. Z» 
g.). Lehndorf 2. Nieder 2. Thale 2. Wolfenbüttel 2. Oelper 1. u. 
2. (U. u. Z. g.)» Suderode 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Gliesmarode 2. 

Gau 12. Annen 2. Bocholt 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Bottrop-
Voyer 2. Vrünninghausen 2. Brambauer 2. Hamm 2. Hagen i. W. 
1. u. 2. gl« u. I . g.j. Herford 2. Langendreer 1. u. 2. (U. u. Z. g.). 
Minden 2. Miinster 2. Nor.-Massen 2. Oberaden 1. (3. abgerechnet). 
Nehme 2. Rinteln 2. Schwein: 2. Vogel>ang 2. Weitmar 1. u. 2. 
g l . u° Z. g.). Horftermart 2. Uelzen 2. Wickede 2. Haßlinghaujen 2. 
Heuen 1. u. 2. g l . u. Z. g). Niederaden 2. Ubveoisfen 2. Lemgo 2. 

Gau 13. Coblonz 2. Duisbilrg 2. Dülken 2. KüppersteZ 2. 
M.-Gladbach 2, Nenljcheid 1. u. 2. (U. u. I . g). Et. Toms 2. 
Sierlrade 4. 67, 1. u. 2. g l . u. Z. g). Vallendar 8. GePenbeck 2. 

Gau 14. Alberoda 2. Cruttendorf 2. Dahlen 2. Döbeln 2. 
Ebersdorf 2. Geichcn'n 2. Greifenhmn 2. Groitzlch 2. Korlitz 1. u. 2. 
g l . u. Z. c,.). Lall,iqt 2. Markmnstädt 2. Nlblbis 2. Ob.- u. Ndr.-
Wie,« 2. ObeyachlMseld 1. l'. 2. (U. u. I . g.). Nüchlltz 2. Seifert 
dorf b. 'Kossa 2. Scheidenberg 2. Schneeberg 1. u. 2. g l . u. I . g.). 
MohZdorf 2. LobZdorf 2. Schlchchen-Por,chendorf 2. Negls 4. 07, 1. 
u. 2. (U u» Z. g.). Wildbach 2. Geyer 2. Wiederitzsch 2. Langen« 
dcrnsdorf 2. Remse 2. Schünau 2. Stein 4. 07, 1. u. 2 g l . u. Z. g.). 
Stailgendorf 2» Brmmdübm 2. Trieb 1. u. 2. <U. u. Z. g.). Lenge» 
feld 1. u. :̂ . (U. u. Z. g.j. Gahlenz 2. Rsinsdorf 2. 

Gau 13° Brand 2. Freiberg 2. Gr.Hubran 2. Hümitz 2. Kow 
marsdmf 2. Langenau 2. Neichenberg 2. Schdnau a. d. E. 1. u. 2. 
(U. u. Z. g.). Steinbach 2. Weinböhla 2. Milchen 2. KönigsbrW 
1. u. 2. g l . u. Z. g.). Virtwitz 2. Zehren 2. Medingen 2. Pulsnitz2. 
LtraWrübchen 2. 

1«. Nngelroda 2. Apolda 2. Angstedt 2. Vlankenhain 2. 
Droschw 2. Eisenach 2. Frankenhain 2. Fnedrichsroda 2. Götz-
nitz 2. Goldlauter 1. u. 2. (U. u. I . g.). Gchwitz 1. u. 2. 
sll. u. Z. g.). Eradschütz-Altkirchen 2. Heinrichs 2. Hirschbach 2 
KlosterlllUMitz 2. Königsee 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Langenberg 2. 
Langenwiesen 2. Lucka 2. Martinroda 2. Meuselwitz 2. Mellen-
bllch 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Oberzetzschll 2. Oberdorw 2. Obern-
dorf 2. Obstfelderschinieds 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Orlamünde-Nasch-
hllusen 2. Petersberg 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Reichenbach (S.-A.) 
1. u. 2. (U. u. Z. g.). Saalborn 2. Sitzendorf 2. Schleusingen 2. 
Schwarza d. Vlantenhain 4. 07, 1. u. 2. (U. u. Z. g.). St. Gang-
loff 1^ u. 2. (U. u. Z. g.). ThangelstM2. Weitzenborn 2. Winters-
dorf 2. Wünschensuhl 2. Wümbach 2. Zeulenroda 2. Zwötzen 2. 
Gispersleben 2. Grüfenthal (gestrichen). Mehlis 1. u. 2. (U. u. I . g.). 
Stlldtilm 2. Allersdorf 2. Schneit (gestrichen). Pslitz 1. u. 2. 
sU. u. I . g.). Cundhausen (1. Rest, 2. bez.). Iudenbach 2. " 
thlll 1. u. 2. (U. u. I . g.). Vreitenworbis (gestrichen). Meu' 
1. u. 2. (U. u. Z. g.). Edersleben 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Wo 
bansen 2. Klingen 2. SchumrZwald 2. Thamsbrück 2. 

Gau 17. Aschersleben 2. Biers 2. Calbe 2. Croppenftedt 2. 
Dölau 2. Gatersleben 1. u. 2. (U. u. I . g.). Gommern 2. Heders-
leben 2. Kl . Otteisleben 2. Mosigkau 1. u. 2. (U. u. Z. g.). 
Streüau 2. Strellen 2. Ebendorf 2. Kobershain 2. Ermsleben 
1. u. 2. (U. u. Z. g.). Unter-Röblingen 2. Liebenwerda 2. Hohen-
dorf 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Schmiedeberg-Grotzwig 2. Weste
regeln 2. 

Gau 18. Vencheim 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Vretzenheim 2. Eber
stadt 2. Hattersheim 2. Kastel 2. Kalbach 2. Königsstädten 2. 
Langen 2. Mombach 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Nisder-Erlenbach 2. 
NieHei-Rümstadt 2. Preungesheim 2. Rumpenheim 2. Rupperts-
heim 2. ^eligenstadt 2. Epreirdlingen 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Unter
liederbach 4. 07, 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Weidenhausen 2. Wirges 2. 
Tteinbach i. T. 2. Wixhausen 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Erbach 2. 
Sceheim 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Veckerhagen 2. Weiterstadt 2. Ober-
Issigb.enn 2. Altenstädt 2. Schroalbach 2. EppertshauZen 2. 

Hau 19. Aschaffenburg 2. Hersbruck 2. Hornungsreuth 2. 
Kälb-rau 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Roth 2. Bozdorf b. N. 2. CadolZ-
durz 1. u. 2. (U. u. I . g.). Heilsbronn b. Ansbach 2. Moschen-
dorz 2. PsnZendorf 2. Schellert 1. u. 2. (U. u. I . g.). Vullach 2. 
Ämmenlt,orf 2. Fürsthof Uegenau 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Almos-
vof 2. Vmdlach 2. Bug b. Forst 2. Feucht 2. Langsnzeun 2. 

vou 20. Aschau 2. Steinhöring 2. Flintsbach 2. Günzburg 2. 
^erzatz 2. Kolbcrmoor 2. Landshut (bei 28 Mitgl. 325 Veitr. rest.). 
Partbniirchen 2. Oberwarngau 1. u. 2. (U. U. Z. g.). Pang 1. u. 2 
fU. u. Z. g.). RüZenhenn 2. Seeshaupt 2. Starnberg 1. u. 2. 
sU. u. Z. g.). Wallgau 2. Mühldorf 2. Fürftenfeld-Viuck 2. Holz-
iirchen 2. Lcipbeini 2. Lautrach 2. Oberhaufen 4. 07, 1. u. 2. 
(U. u. Z. g.). Frieding 1. u. 2. (U. u. I . g.). 

Gau 21. Vennmgen 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Lorch i. Remsthal 
1. u. 2. sU. u. Z. g.). Marmzell, O.-A. Oberndorf 2. Marbach a. N. 
2. Obcrtürthe'nn 2. Reutlingen 2. Ruit 2. Sulgau 2. O 
lingen 2. Niberach a. Riß 2. Ober-Eisisheim (Eintr. 2., 3. u. 4. 
sU. u. I . g.). Bizsingen 2. Pfullingen 1. u. 2. (U. u. I . g.). Nord-
Heim 2. Netten 2. Grchdeinbllch 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Eningen 2. 

^ 

Gnu 22. V -Baden 2. Bruchsal 2. Dannftadt 1. u. 2. (U. u. Z. 
Ettlingen 2. Flachslanden 2. Forchheim 2. Freckenfeld 1. u. 2. 

u. I . g.). Hagsfeld 2. Häsingen 2. Konstanz 1. u. 2. (U. u. 
^. q.). Knielingen 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Kandel (Pfalz) 1. u. 2. 
Nl u. Z. g.). Mauvach 2. Mutterstadt 2. Neudorf i. Elf. 2. Pir
masens 2. Philippsburg 2. Reiningen 2. Senntheim 2. Triberg 2. 
Villingen 2. VMensberg 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Weiler 1. u. 2. 
( U . u . Z . g . ) . Wieblingen 2. Wörth 2. WMWeiler 2.. Heiligsn-

zell 2. Habchnm 2. PMendorf 2. Kl . Landau 2. Niedermichel-
bach 1. u. 2. (U. u. Z. g.). SchiltiOeim 2. Iokrim 2. Schries
heim 2. Valwchew 2. EnsiZheim 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Frie-
drichsfelv 1. u. 2. (U. u. Z. g.). Sierenz 1. u. 2. (U. u. I . g.)> 
Steinbach 2. Vliesmengen-Volchen 1. u. 2. (U. u. Z. Z.). Utzen-
feld 1. u. 2. (U. u. I . g.). Nieder-Vurnhauvt 2. Efringen-Kirchen 
1. u. 2. (U. u. Z. g.). Neuenberg 2. Rosenau 2. Eschrwgen 2. 
Ottsnau 2. Nollingen 2. St. Ingbert 2. Uehlingen 2. Wühlen 2. 

Gau 23. AltstMen 1. u. 2. (U. u. I . g.). Güttwgm 2. Winter-
thur 2. 

UL. Die Gau- resv. Vezirksleiter werden ersucht, die restierenden 
Vereine gu revidieren und dieselben zur Pünktlichkeit anzuhalten. 

Die GeMftsleitung. 

Gau 1, Bez.— Mlllassen 

3, e 3. Hummer, 

3, 

3, 

6, 

8, 

8, 

10, 

10. 

10, 

10, 

10, 

10, 

10, 

11. 

11, 

13. 

14, 

14, 

14, 

15. 

15. 

16, 

W, 

16, 

17. 

17, 

18. 

18, 

19, 

19, 

19. 

19. 

20, 

22. 

22, 

Ostpreußen. 
- 20 Mitgl. 

Pomm. „A.-R.-V." 

Otto Koppper-

NeUbeigetVetens WsVems und Einzelfahrer. 
b. Lätzen, Ostpreußen. ..A.-R.-V." 
Kischilewstr. - 20 M 

«wer, Post Wilhelmsdorf i. H 
Wilhelm Wiese. — 10 Mitgl . 

3. Uhlenlrug i. Pomm. „A.-R.-V." 
mann. — 10 Mitgl. 

4. Ueckermünde i. Pomm. „A.-R.-V." Louis Gierte. 
— 7 Mitgl. 

A.-R.-V." August Schulz, 
— 10 Mi tg l . ' 

Dittersbach b. Waldenburg i. Schles. 
N.-V." August Teuber. Nr. 5 0 . - 8 Mitgl . 

Maffelwitz-Pilsnitz. „A.-R.-V." Paul . Scholz. 
Pilsnitz b. Breslau. — 20 Mitgl . 

Vurgdsrf l,. Lehrte i. Hann. „A.-R.-V." Christian 
Hartje, Hannoversche Neustadt. — 10 Mitgl. 

Bandeln b. Gronau i. Kann. „A.-R.-V." Gustav 
Basse. — 15 Mitgl . 

EdemisZen, Kr. Einbeck i. Hann. 
Georg Metge. ^- 10 Mitgl. 

Dassensen, Post Markoldendorf i . Hann. „Einig
keit". August Knote, Maurer. — 8 Mitgl . 

Groh-Rhüden i . Hann. „A.-R.-V." Wilhelm 
Struß, Iigarrenmacher. — 10 Mitgl. 

Immensen, Post Salzderhslden i. Hann. „Fahre 
wohl". Heinrich Rchkopf. — 10 Mitgl. 

Altencelle i. Hann. „A.-R.-V." Friedrich Schütte, 
Schuhmachermsister. — 10 Mitgl . 

Ahlshausen, Post Opperhausen i. Vraunschweig. 
„Frisch auf". Hermann Jahns, Zimmerer. — 

Opperhausen i. Braunschweig. „Wanderluft". Aug. 
Schulze. Zimmerer. — 20 Mitgl . 

Wetzlar i . Rheinland. „A.-R.-V." Fr. Eberhard. 
Naumüorner Straße 4 5 . - 7 Mitgl. 

Thiemendorf u. Umg. ..Frisch auf". Richard 
Reichardt. Vreitenau Nr. 39 b. Oedemn i. S. 

4. 

3. 

ß. 

1. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

2. 

2. 

5. 

5. 

„Edelweiß". 

— 30 Mitgl. 
7. St. Egidien i. Sa. „A.-R.-V." Paul Meier, Nr. 62. 

— 8 Mitgl. 
16. Hllselrain b. Untertribel i. Vogtl. „Vorwärts". 

Arno Bloß, Nr. 3. — 10 Mitgl. 
2. Kleinnaundorf. Post Tauscha i. Sa. „Freie Rad

ler". Otto Weigert, Maurer, Nr. 19. — 

6. Elbersdorf-Porschendorf. „Einigkeit". Emil Kunath, 
ElberZdorf. P M Dürröhrsdmf i. S. - 12 Mitgl . 

8. Gchdorf. Post Ulbersdorf i. S. „A.-R.-V." Vmil 
Bräuer. — 15 Mitgl . 

6. Vmlebcn b. Gotha. „A.-R.-V." Carl Rost. — 
6 Mitgl. 

6. Tilttleben. Post Siebsnlchn b. Gotha. „A.-R.-V." 
Otto Schrader. Nr. 3. — 10 Mitgl . 

11. Vlsicherode a. Harz. „Vorwärts". Gustan Krum
bein. — 8 M i W . 

5. Goldbeck, Pr. Sa. „A.-R.-V." Franz Wiedig, 
Fahrradgeschllft. — 10 Mitgl. 

6. Höhnstedt. Mansfelder Seekleis. „A.-R.-V." Otto 
Kunze, Bergmann. — 5 M i t ! 

Dornheim i. Hessen. 1. Dornheim i. Hessen. „A.-R.-V." Peter Rückrt. 

1. Wol fs teh le / i . ' Hessen. ..Einigkeit". F. Bahr. 
Hofstadtstraße 4. — 8 Mitgl. 

1. Schwmg b. Nürnberg. „A.-R.-V." Georg Koch, 
Steinbrecher. Nr. 22. - 5 Mitgl . 

2. Schimborn. Post Mönrbis, Unterfmnten. „A.-R.-V." 
Ad. Hofnmnn. — 12 Mitgl. 

4. Hallstadt i. Bayern. „Ortsgruppe". Gottlieb Mai. 
Allgemeiner Konsumverein. — 18 Mitgl . 

5. Cottenbach b. Bayreuth i. Bayern. „A.-R.-V." 
Ioh. Mader, Zimmerer. — 5 Mitgl. 

4. Pfronten-Ried. „A.-R.-V." Ich. Köpf. Bahn-
M m « ^ P ! w n . ° n - ° ° ! c h . Negbe,, e c h t e n , 

rchyeim b. Heidelberg. „Vorworts". Karl 
t, Schlosser. - 33 Mitgl . 
rhof b. Kaiserslautern t. Pfalz. „A.-

R.-V." Franz Cchuff. - 1? Mitgl . 

Gau 6. 
8. 

Hann.) W. Müller. 
Zilka. Bruno Ringel. Martin 
Glashütte. — Schönbrunni Kr. 

er 157. Reinhard Iiickel 64, Karl 

Altencelle b. Celle. 
Ruhland. N.-2 

Luther, Ad 
Görlitz. Max 
Lange 64. 

22. Vitschweilee, Kr. Thann., Elf. Alfons Ehrist, Eisendreher. 
— Mörlheim b. Landau. Karl Herzog-

Neuerrichtete Einkehrftsllen. 
Gau 8. Nieder-Prauske b. Rietschen. Gasthof „Zur Brauerei". 

Alfred Vater. 
- 9. Tegel. Hotel „Stadt Verlin". Fritz Rakies, Berliner 

Straße 92. 
9. Alt-Landsberg. Restauration Adolf Kalm. Berliner Str. 7. 

10. Himmelsthür. „Gastwirtschaft zum Osterberg". August 
Vespermann, Dorfstraße 59. 

14. ArnsdorZ b. Nöhrigen. Gasthof Franz Rotzger. 
14. Reichenbach b. Hohenstein. Gasthof William Haselhuhn. Dorf-

14. Kobschütz.' Gasthof Karl Dietz. Koburger Chaussee. 
15. Vrand b. Freiberg. Webers Restaurant. Paul Kempe, Vühn-

15. Freiberg. Restaurant August Obendorf, Halsbrücker Str. 2. 
16. Klofterlausnih. „Zur Landeskrons". Albin Rosenkranz. 
16. Rottleben. „Weißes Roß". Heimann Landes, Hnuptstr. 6 
16. Frankenhausen a. KMiwser. «Schützenhaus". Richard 

Loaer. 
17. Vitterfeld. Restauration „Zum Hohenzollern". Gustau Men

zel, Ietznitzer Straße 6. 
17. Stendal. Restaurant Otto Wernes«. Große Iüdenstraßs 15 
18. Obertshaufen. „Forsthaus". Georg Poppert. Am Bahnhof! 

Erlöschens EmkchrsteUen. 
Gau 9. Nadebrück. Restaurant Schulz. 

- 9. Grotz-Lichterfelde. Restaurant August Reisen. 

Adresssn-Verändsrungen. 
Gau 3. Stralsund. Vors.: Eotthilf Ruschke, Wasserstraße 53. . 

- 4. Geesthacht. Vors.: Aug. Ziehl, Friedhofstiche 13/ -
Wentorf i. Lbg. Vors.: C. Tiedemann, Bei der Mühle-
Kassierer: Louis Klaas, Hauptstraße. ^ 

msan) - Görisseiffen. Vors.: Herm. Klose. Niedere 
>i ien Nr 106. — Adelsbach. Vors.: Gustav Schmidt. 

" b 'Sagan. Vors.: Wilhelm Apelt. Sand Nr. 27. 
Neuhardenberg.' Vors.: ^ F r w 

Wf«jchu' le^^^^^ 
Ä w i g Nr 46. - Wolwsdorf-StolpbrM Vors.: NudolZ 
Vratz in Kalkberge, Nüdersdorzer Straße 58. — Msrsdsrf. 

W u n s t o r ^ ^ o A : Christoph Hektar^. MWenstraße. - 10. 

- 11. 

- 12. 

« 13. 
« 14. 

Mr . 13. 

12. 
yt, Brauhaus» 

Bauer, Nr. 32s; 

- 15. 

- 16. 

- 17. 

- 20. 

21. 
22. 

23. 

Nmmensee. Vors.: August Koß; Kawerer^Km; Keunecke. 
— Tespe. Kassierer: H HUmer m Ober-
Lütgendsrtmund. Vors.: Rudolf MoM. W, 
— Asseln. Vors.: Friedr. Vax, V 
Bonn. Vors.: Richard KakuWa. 
Obernnesenthal. Vors.: Paul B: 
straße 178. — Mederhnhlau. Vors.: Crns 
Kassierer: Paul Engelhard. — Waldenburg-Ali 
Paul Bitterlich, Bahnhofstraße 153 - " ^ . ^ _,. 
Remse. Vors.: Heinrich Bauer. - Vuchholz r E Vors.: 
Paul Werner, Kreuzstraße 10. — Plauen i. V. Vors.: 
Simon, Syrastraße 35. - Vurghausen. Vors.: Albert 
Grundorfer Straße 1; Kassierer Gustav H«dnch, Dorspl 
Nr 19 
Dittersbach (P. Ostritz). Vors.: Reintzold Mönch Nr 141. 
— Wehrsdors und Umg. Vors.: Hellmuth Hertunch, 
Nr 1991i — Ober-Ottendsrf. Vors.: Gustav Hnrtmann, 
Nieder-Ottendorf Nr. 45. — Neuhausen b. Dresden. Vors.: 
Hugo Reichslt. — Zehren. Vors.: Paul IacobZa; Kaßlersn 
Hermann Zeidler. 
Mnsyausen i. Th. Vors.: Hermann Kummer; Kassier: 
Otto Kummer. — Altendmnbach. Vors.: Hermann Gladitz, 
Maurer. 
Rsssuln. Vors.: Otto Kobold. — Lichtenburg und Amg. 
Vors.: August Edlich, Htntersee b. Prettin. — Schöne
beck a. E. Vors.: Ernst Schapitz, Königstraße 9; Kajfterer: 
Paul Bauer, Kaiserstrcche Nr. 57. — Gmmuern: 
Wilhelm Graßhoff, Salzstraße 12. — Wen a. E. Vors.: 
Hermann Schwarze, Sillerstraße 28. — Wittsnberg a. E. 
Vors.: Wilhelm Pflug. Iüdenstraßs 24. I . 
Vad Tölz. Vors.: Paul Heiß, Krankenhausstraße 5,-
Kassierer: Franz Zott. Kohlftattstraße 43. — Kaufbeursn. 
Vors.: Johann Ellrath, Ringweg. — HoMrchen. Bors.: 
Ullrich Krämer, Brauer. — Miesbach. Vors.: Jakob 
Lachner, Schützenstraße Nr. 217, ???; Kassierer: M. Gschoß-
nmnn. 

er. Vors.: Karl Förstner. 
Versammlungs- und Verkehrslokal: 

zum Nheingau" Rheingaustraße. — Fr 
(Baden). Vors.: Iw r l Schopferer. Sesenheimer Straße'18. 
— Unteröwisheim. Vors.: Friedrich Braun. — Geünstadt 
(Pfalz). Vors.: Josef Buch, Kellergasse Nr. 6; Kassiersr° 
Robert Ganahl. Bergstraße. 
Steckborn. Präsident: Ernst Mors. Modellschreiner. 

Weinfelden. Derartige Inserate werden nicht mehr aufgenommen. 
A. H.. Thalwil. Sie brauchen bei der italienischen Zollbehörde 

zu hinterlegen. Für die Abfertigung ist aber eine kleine Ee-
— roir glauben 25 Centimes — zu entrichten. An der franzo-
Grenze haben Sie ebenfalls keine weiteren Schwierigkeiten zu 

gewärtigen. — Frohe Fahrt! 
Fe. Ripp, Rheimu. Die Aufnahme war nicht mehr möglich.' 

Besten Gruß. 
Oberfröhna. Ihre Karte traf zu spat hier ein, die Aenderung 

konnte infolgedessen nicht mehr vorgenommen werden. 
W. D., Verden. Der Bericht nber die BezirkSveLlainmrnng vom' 

26. Ju l i ging am 14. August hier ein. Es ist doch gänzlich zwecklos, 
denselben fttzt noch zu vero'ffentlickM. Die Berichterstattung könnte 
doch wohl in Zukunft etwas schneller vor sich gehen. 

L. Vre«. I h r Bericht über die Versammlung des 2. Bezirks 
(Gau 19), welche am 26. Ju l i stattfand, ging hier am 19. August sin. 
Die Aufnahme desselben erübrigt sich deshalb. 

Dresden. Die Aufnahme des Inserats war nicht mehr möglich. 
I . V., Kaufbemen. Derartige Berichte können wir nicht auf

nehmen. 
M. V., München. Ist zur Veröffentlichung nicht geeignet. 
F. F., Plauen. Die Tour geht über Hof, Miinchberg. Gsfrees. Bay

reuth, Greußen, Pegnitz, GrafenbergMirnberg. DieEntfernung beträgt 
zirka 160 Kilometer. Der Weg ist ziemlich hügelig, namentlich die 
erste Hälfte. — Die Eröffnung des Parteitages findet am Sonntag 
den 13. September, abend 7 Uhr, in der großen Festhalte in Luitpold-
hllin statt. — Vielleicht treffen wir uns dort. 

F. Kl., Tambnch. Aus Ihrer Karte können wir nicht ersehen, 
was Sie eigentlich wollen. Sie müssen sich schon deutlicher aus« 
drücken. 

L. D., Frankfurt a. M. Am besten verwendet man Carbid in 
Stücken von etwa einem Kubikzentimeter Umfang. — Gummilösung 
wird aus Paragummi und Schwefeläther bereitet. Die Herstellung 
ist aber Privatpersonen nicht Zu empfehlen. 

K. 23. Frthl. Ein solches Verbot existiert nicht. — Die Ver
ordnung ist am 1. August 1908 in Kraft getreten. — Daß unsere lieben 
Polizeier die Gesetze nicht kennen, ist nicht so sehr verwunderlich; es 

noch höhere Instanzen, die auch keine Ahnung haben. Der Polizist 
Wenigstens noch die Entschuldigung für sich, daß er auch nur me 
sschule besucht, später Kühe gehütet und Kommis gedrillt hat. 

Wo soll's also herkommen? 
, V., Oespel. So wichtig ist die Sache denn doch nicht daß Zur 

Erwiderung ein langatmiges „Engesandt" notwendig ist. Setzen Sie 
sich nur mit den: Genossen F. auf einer Bezirks- oder Gauversammlung 
auseinander. 

. ?utach i. Vr. Deshalb eine Berichtigung zu bringen, erachten 
unr für überflüssig 

P. L., Verbersdorf. Sie verlangen doch etwas Zu viel. Wie soll
ten w« denn Zu den Noten zum „Vierwalzer" kommen. Blasen Sie 
nur ohne Noten,' bei uns gehts auch so 

Lange. Dessau. Es betrifft das Inserat für den 6. Bezirk.- die 
Rechnung yt also an eine falsche Adresse gelangt. 

^ ^ - M . Es sind noch 90 Pf. Zu entrichten. 
^ ^?lle. Wir wollen aus gewissen Gründen die Veröffent-

lnhung der Notiz unterlassen. Es ist jedenfalls besser, wenn durch 
AnwesenlMt der dortigen Bundesgenossen der Besuch des betreffenden 
Raumes für dresen Tag verhindert wird. 

Nnssre Toten« 
Lommatzsch. Am 2. Auguft starb nach schwerem Leiden unser 

treuer Sportsgenosse Clemens Röder im Alter von 41 Jahren Ein 
ehrendes Andenken bewahrt ihm Der A.-R.-V „Vorwärts". 
^ Roithausen. Am 5. August erlitt zu Weiden unser'Sportsgenosss 
vermann Kühnhold den Tod durch Ertrinken. Wir verlieren in ihm 
einen emigen Förderer unserer Sache und werden lym ein dauerndes 
Andenken bewahren. A.M.-V. „Adler". 
. ^ Forst (N.-L.). Am 8. August verschied auf einer Radtour in-
Mge Herzschlages unser Sportsgenosse Wilhelm Duft im Alter von 
4o wahren. Ehre seinem Andenken. A.-R.-V. Forst. 

Frankfurt n. M. Am 20. August verstarb unser langjähriges 
Mitglied Hermann Bayer im Alter von 58 Jahren. Ein ehrendes 
Andenken bewahrt ihm Der A.-R.-V. Frankfurt a. M. 

Basel. Am 21. August wurde unser treuer Sportsgenosse Götz der 
^rde übergeben. Em Sturz vom Vau hat seinem blübenden jungen 
Leben em zähes wnde bereitet. Ein ehrendes Andenken wird ihm 

z bewahren Der A.-R.-V. Basel. 



Technik, Handel, Fabrikation tc. 
Wie uns ein Telegramm berichtet, war der Ausgang der alljährlich 

ausgefahrenen Radfernfahrt „Quer durch Halft««" (253.2 Km) ein neuer 
Tnumpf für die Marls Brennahor. Ter Gewinner der diesjährigen 
Fahrt, eine in den Kreisen der norddeutschen Anwteurrennfahrer be!t-
bekannte Persönlichkeit, benutzte diese rühmlichst bekannte Marke und 
ging zum Zweiten Mal als Sieger hervor. 

Literatur. 
Soeben erschien im Verlage der Buchhandlung „Vorwärts", Ver

l in EW. 68. Heft 17 der Arbeiter-Gesundheits-Vibliothek: „Bau und 
Lebenstcitigkeit des «enMichen Korpees" von Dr. Ehrtsteller. M i t 
zahlreichen Illustrationen. Das vorliegende Heft — eine Einführung 
in die menschliche Anatomie und Physiologie — bildet eigentlich die 
Grundlage für die Arbeiter-Gesundheitsbibliothek. Nur wer einiger
maßen Bescheid weiß über den Bau und die Zusammensetzung des 
Körpers, dw Loge und LeüenstKtigleit der gesunden Organe, wird 
mit dem richtigen Verständnis ausgerüstet sein für den kranken Men
schen und die Krankheitsverhütung. Besonders gelungen erscheinen 
uns in der Arbeit die Illustrationen, die durchaus original, sich uon 
jeder schematichen Behandlung freihalten. Die 3 ersten Bilder zeigen 
das Skelett, den Schädel, die verschiedenen Gelenkarten, die folgen
den geben einen Einblick in die Mundhöhle und die Lage der Vrust-
und Vllucheingeweide, dünn folgen 5 treffliche Muskelzeichnungen und 
ein Bild des HüftnervenverlausZ. Das -Kapitel „Atmung" Zeigt ein 
prächtiges Bild von Lungen und Herz, das Kapitel „Blutkreislauf" 
eins schematische Darstellung desselben, das Kapitel „§wut" einen ver
größerten Durchschnitt durch dieselbe. Den Schluß macht ein Kapitel 
„Die Fortpflanzung" mit einem Durchschnitt durch das männliche 
Becken und die männlichen Geschlechtsorgane, einem mikroskopischen 
Bild eines Samentröpfchens und einer Eizelle im weiblichen Eierstock 
Vreis 20 Pf. I n besserer Ausstattung 5(1 Pf. Zu beziehen durch alle 
Kolporteure und Parteibuchhandlungen. 

Von der Nomanbibliothek „ I n Freien Stunden" — Verlag- Vu«b-
Ha-'.dlung „Vorwärts", Verlin SW. 68 — liegen uns die Hefte 32 und 
33 vor. Wie uns der Verlag mitteilt, ist die Abonnentenzahl der Zeit
schrift „ I n Freien Stunden" in letzter Zeit wesentlich gestiegen. Es 
kann das als ein erfreuliches Zeichen dafür angesehen werden, daß die 
Bedeutung guter Unterhaltungslettüre in immer weitere Reihen des 
klassenbewußten Proletariats dringt. Der Preis für das 24 Seiten 
starke Heft beträgt 10 Pf. und ist durch alle Kolporteure und ParM-
buchhandlungen zu beziehen. 
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Tanzschule 
Landsberger Alles N/l3 

Ssmttag 3-5, Donnerstag VZ9«!!« 
Gelehrt werdsn sämtliche Rsnd« 

und Gsfsl!schKfts<T8«zs. Heute An
fang eines neuen Kursus. 

FüxftenWaldßr Strahs 15 
Mitgl. d. A.-R.-V. «SslwarM« 

(Abteilung 4, Berlin). 

Saalräder 
3 neue, vollst, vernickelt, mit Grc.-
Gloria-Gummi, nach Vorschrift ge
baut, für 620 MK Zu »erkaufen. 

Bmms Fischer» Nsu-DVYlsn 
bei Potschappel-Dresden. 

W« K.SI8O?, 8Ls!i» ll, ?«i«szt,UW!' 8is. s?< 

Nur 3 M l . 50 Pfg. 
kostet meine beliebte Radf.-Hose in 
Größe klein, mittel u. groß. Garantie. 
ff. Loden, dopp. Gesäß, iein Gummi

zug, 4 TaHen. 

A. Trivp, Cassel W. 

8NW Vs 8tz>IÜUlU 
8cll2spen, 8cnls!ken, ^ 
Hbxeicnen, diplonw ^ ^ . 

^ p " 

IüetZimt?. LA <8pQrt3sseno5«L). 

Für 9 Mark 
liefere erstklassige Freilaufnaben mit 
Rücktrittbremse. Einspannen in alte 
Räder 1 Mk. Cpl° neue Hinterräder 
in jeder Emmll. mit Freilaufnabe 
12.50 Mk. Nenn- und Halbrenn, 
lenlstlmgent S0Ml.perStück. Heinr. 
Vllerbwch Bielefeld. Westsirahe 30. 

«SS 

W 

Vereins-Anzeigen. 

Schwarzenbel (Gau T, 1. Bezirk.) Der Nrbettsr-Radf.-
Verein „Borwäöts" feiert am Sonntag den 

lmtigungen. Korsofahrt um 3 Mr. — Alle Bundesvereine werden herzlich 
gebeten, uns recht zahlreich Zu besuchen und uns somit unterstützen zu hel»'en, 
ein Lokal zu erobern. Das Festkomitee. 

Q - G . K ^ ^ ^ k ' i - l K ^ ^ ^ t » Mau H, l . Bezirk). Am Sonntag den 
H L . l v P P M V V U F C N 2?. September veranstaltet der Arbetter-
Radfahrer-Versi« »Fahr wohl" im Lokale des Gastwirts Frahm in Vornsen 
einen Retrnten-Nbschieds-Vall, zu dem alle Vundesmitgiieder freundlichst 
eingeladen sind. Der Vorstand. 

Ober-Vüssau b. Lübeck L^a»^VW°Z3 
aus" feiert am Tonntag den 13. September sein !. Stiftungsfest, ver
bunden mit Neigenfahren. Preitzschiehen und Verwürfeln. — Wir wden 
alle umliegenden Vruderuereine freundlichst ein. Der Vorstand. 

dlL. Korsofahrt um 4 Uhr vom Lokale des Herrn Kleinwrge-
Rothebeck. D. B. 

Tews Woos Wau Ä, 3. Veziry. Der Arbeiter-Nadfahx«-
Veretn „Vorwärts" feiert am 27. Sevtember 

sein SttZtllngsfsst. Von 4—6 Uhr Konzert, von 6 Uhr an Vau. — 
Hierzu sind alle umliegenden Vereine freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Kn l lKn^s lGau 5. 2. Bezirk,, 
^ " « - « ^ v t - f Ew^F Hsrbstusrgnugett. 

Am Sonntag den 27° September! 
verbunden mit Prei-kegeln 

und Reigenfahren im Vereinslokale ( I . D. Ramke). Anfang 6 Uhr. — 
Alle umliegenden Bundesvereine sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

Saal-Reigenfahrer! 
Reizende Kostüme zu Farbenreigen 

empfiehlt leihweise billigst Vernh. 
Unger, Dresden 28, Frsiberger 
Straße 97, l . iPreisl. gratis u. franko.) 

6 SaalmaMnen 
beabsichtigt der A.-R.-V. Stettin zu 
kaufen. Offerten wolle man bis zum 
6. September an Hermann Tteinweg, 
Stettin, Veringerstr. 6, richten. 

PosttUten-WeltlWz 
nach jeder Photographie od. Zeich
nung. Vorzügl. Ausführung. Billige 
Preise. Rauh K Pohls, Leipzig 82. 

Emaille » ̂ dxeicken 
0r6en»di2se!n 
l̂ äKnENnäFel. 

fahren wir heute hm? Zu 
Ballmgaetnsk, Schonholz 
Nr. l l , Mitglied des Nrb.-

Radfahrer-Bundes „Solidarität". 
W 
LlML^MMöll 

l w 5t. MK. 2.50 kr. Z>l2ckn. 06. vork. 
K2553. Vsrtr. u. M'Läerverlc. M3. 
Lmil 8ebe!bS,l32etm2nn5llol-kd, NeNniil 

Arbeiter-Radfahrer-Verein Hamburg. 
Verekns-TouNen: 

6. September morgens 6 Uhr Kopie—Segeberg. 
6. September nachmittags 2 Uhr Schwärzendes. 

13. September morgens 6 Uhr Veddel—Rosengarten—Karlftein. 
13. September nachmittags Bezirkstouren: 1. Bezirk Falkenthal, 2. Be

zirk Wedel. 3. Bezirk? 4. Bezirk Falkenthal, 3. Bezirk? 6. Be
zirk Varmbeck—Glashütte. 

20. September nachmittags 2 Uhr Abfahrt Grenzhaus Koheluft. Ge-
, memschaftllche AgitatlonZtour. des 2. und 4. Bezirks, Gau 5. 

27. September morgens 7 Uhr Grenzhaus Koheluft—Votzloch. 
27. September nachmittags 2 Uhr Heidstour—Ochsenzoll—Quickborn. 
27. Sevtember nachmittags 2 Uhr Korsofahrt Billwärder, Abfahrt von 

Fints Gasthaus. 

A.M«-VMllgeln,Dohna,Heidemuu.U. 
Vsrskns-Tourenz 

6. September nachmittags VZ3 Uhr nach Mühwach. Abfahr!,. Sächsischer 
Hof" Dohna. 

12. September abends 9 Uhr nach Schweitzermühle, Königstein. Nacht« 
partie. Abfahrt „Alter Gasthof" Mügeln. 

M. September morgens 3 Uhr nach Aussig. Mfahrt „Sachs. Zsf"Dohna. 
27. September nachmittags 1 Uhr nach Tharandt, anschließend Kchpartie 

nach dem Forstgarten, Heiligsnhallen, Bellmannsdos und Edle» 
kröne. Abfahrt „Alter Gasthof" Mügeln. 

4. Okiober morgens 7 Uhr nach Klotzsche, Langebrück. Vormittagstour. 
Abfahrt „Alter Gasthof" Mügeln. 

18. Oktober vormittags 9 Uhr nach Meißen Zum Moftfest. Abfahrt 
«Alter Gasthof" Mügeln. 

2o. Oktober nachmittags 1 Uhr nach Marlersbach, .Sellendorf und Gott-
leuba. Abfahrt „Alter Gasthof" Mügeln. 

gur Beachtung! Die angesstzten Abfahrtszeiten werden pünktlich 
innegehalten. Der Gefamworstand. 

ssMM^ST» <Gau S, 5. Bezirk). Der Arb. - Radf. ° Verein WUfter 
^I«'t^«'«5«' s^ert am Sonntag den 6. September sein 3. EiiftungSMt 
im Veieinslokal „Zentral-Kalle". Anfang nachmittags 4 Uhr. — TW 
umliegenden Brudervereme sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 
V s ^ ^ B M f F lwau 9, 10. Vsziry. Der ArbsUee-RüdMrer-Verem 
^Hi'AIHI^.ll'TU. f ^ M Sonntag den 6. September, von ncchmutags 
3 Uhr ab, im Vereinslokale sein 6. Stiftungsfest, bestehend m Konzert, 
Reigenfahren und abends Ball. — Alle umliegenden Bruderoereine 
werden hierzu freundlichst eingeladen. Der Vorstand» 

anstaltet am Sonntag den 13. September im Lokale „WÄd'chlöhchen" 

werden hierzu Ball. — Die Bundesvereine 
um recht zahlreichen Besuch. 

eingeladen und bitten une 
Der Vorstand. 

M ^ t t M K N N Oall 13, 2. Bezirk). De 
^ 5 l r l . l t t M l M „Mber Berg und Tal" bec 

er Alb.-Radf.-Berem 
„ , ^ ^ „ ^ , ^ ^.„^ ,^geht am Sonntag dsn 

20. September im Lokale des Herrn Josef RMenbwich sein 2. Stiftungs
fest, bestehend in Korsofahrt, Kunst- und Reigenfahren, Einweihung der 
neuen Saalfahrrüder und Vannerweihe. Preislsgeln <1. Preis ein 
Fahrrad). Zum Schluß großer Festball. Beginn der Korsofahrt Punkt 
3 Uhr. Empfang der Vereine von 12—2 Uhr im Vsreinslokal. — Die 
werten Mitglieder sowie alle umliegenden Bundesvereine Und hierdurch 
nochmals freundlichst eingeladen. Ter Borstand. 

l T M n B M s ? M lGau 14, 3. Bezirk). Arb.-Radf.-Verem „Freie 
^VNIl l .^T.V^.t 'M Radlsr". Zu unjerem am 12. September statt
findenden Stiftungsfest, bestehend in Vall und Reigsnfahren, laden wir 
hiermit alle umliegenden Bundesvereins freundlichst ein. Ter Vorstand. 

^AMtkHi^j^H l^aA 14, 4. Bezirk, Chemnitz). Der Arbsiter-Nadfahrer-
^ l .U l . ^NWß Verein „Wanderfalke" begeht am Sonntag den 27. Sep
tember in den Räumen des Hotels „Iohannesbad" fem 4. Stiftungsfest, 
verbunden mit Reigenfahren und Ball. — Alle Bundesvereine der Um
gegend laden wir hierzu freundlichst ein. Der Vorstand. 

Crimmitschau N ^ . 14. VeM). Arb.-Radf.-Verein 
Am Sonntag den 27. September 

findet im «Hotel zum Adler" unzer Stiftungsfest, bestehend in Kunst-, 
Reigenfahren und Ball, statt. Anfang 4 Uhr. Die Versine sammeln 
von 1—3 Uhr im Gasthof „Deutsches Saus" beim Genossen Föriter. — 
Eine recht rege Beteiligung der Vruderuereine erwartet Ter Vorstand. 

tt»^« I k t ^ M ^ H t ^ f Der Arbeite?-Radfahrer-Verein 
^ F U « I.TZ, «« <6)«MH>t.« „Vorwärts" Mr Leuben-Tobritz 
und Umgegend feiert Sonntag den 13. September sein 3. Stiftungsfest 
im Gasthof zu Leuben. Konzert, Kunstreigenfahren, Ball und andere 
Belustigungen. Anfang 3 Uhr. Die Bundesvereine sind hiermit Münd
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

Y M M O N K t t t M A - U tGulk l6, 2. Bezirk). Ter Nrbeiter-
^V6lHH5ttv5?H.l t hV.">sl. Radfahrer-Verein „Freie Radler" 
feiert Sonntag den 13. September sein diesjähriges Ssmmerfest, 
bestehend in Korso«, Reigenfahren und Ball. — Alle umliegenden Bundes 

j vereine !'md hierdurch ganz ergedenft eingeladen. Der Vorstand. 

Verkehrslokale der Arbeiter-Radfahrer« 
IahreZ-Insewt unter dieser Rubrik gegen vorherige Ewsendung von 4 M . für 1 Zeile. 6 Mk. für 2 Zeilen, 8 Mk. für 3 Zeilen, 10 Mk. für 4 Zeilen, 12 Mk. für o Zeilen. 

Möl lns. «Oasty.griitt. Wald". Einlshrtt. d.A.-R.-B. ..FMdarität". 
Mtona. Nlww Karsten. Bürgerst?. 154, Iernspr. Zs?. Vereins, d. 

U..R..V. Altonll. Gelt. Alton«. Verl. j . 2. Mittwoch,m Monat. 
Altendul-I. «Gute Quelle«, Teichfw.?. LolNl d. Ard. Par.,Gaft-

n>irtsch.,ff. Spets.u.Getr. Vei.E. RaulchenbllK. Mitgl.d.N.«R.°V. 
»ltsnbusg. R. Weiße. „Waldfchlößchcn". gr. LtcblisseN. d. Relid., 

yr. Gartenlokal u. Konz««haus. Guts Küche. Mitgl. t». A.-R.-V. 
Nlwndurs, S.-A. Lokal des N.-N.-B. Altenbuig, beissran,Kuhn, 

„Zum Tivol i " . Versammlung Men er,'t«n Montag im Nonal. 
»u« <Grzg.). Rsst. „Reichshalle". Verkehrst. 2:s2l.°N-V.«Frnch 

Auf" und sämtlicher GewertschllZten. — N. BLunaHe W.-M.j. 
NergK<lH?l.Sö«cle. „Sander T ivo l i " , I nh . Iahannes Heinz, 

Sande, Großstraße 36. sVundZsn'.ttIlied.j 
Levge«l>,rf. „Deutsches Haus". I n b . W. Junge ( N . «tMe's 

N«chf.), Tllchsenst. i . Beliebt. Verl.- u.Erboluugslot. s. Tlrv.^^aLs. 
Sernbusg. „Nhurin8er.9os".Schulftr. K. Dchmle lB.^) . «otalv.s 

Ä.-N.-B. Heb. Donuerst. Vaalfabr.. I.Tonncrst.^. M o n a t e n , 
Nerttn. „A ' . ^ ^ . °« 

Lotal der 
im Monat. — Anerkannt gute . 
logts. Ne« werten Bundesgenossen oeüens empfohlen. 

Sonn«.«K. Ginlehrstelle u. Verkehrslok. d. Vrlz.-Rabfahrer. Ten 
verehrt. Sporlsaen. »ült iick den. e>nps. I.Nupp, ^tnc^ga^s^i. 

Pracht. Saal große u. »eins Gefellfchafts-u. Gaüummcr.^-Pon. 
schattiger Garten. Ksgelbllhn. Anerlannl vürzugums >-p!.U-n. 
ff. Getraute. PumMation. ^ . ^ . ^ , . .. ^, ^ r « ^ i--^ « 

0l,emn«tz. Oewertschllftshaus „Stadt Meiß-n". NochUyer «tr. «. 
Quo Bayer M i t g l . b. N.-R.-V.). Lotal d. N.-Ä.-V. «^rnch au? . 

M»««snitz. Winderlings Restaurant. Vers.°2ol. d.^N.-N.°V-
„Emjntett". — Gute Speise» nnd Getränk zu jede? ̂ ageuzen. 

Voswtgi.Nnh GeweUschllftsh..Vchützenitr.,B«tevlK!.d ^ -.,t.-^. 
Orimm l? l ! . 

Mtter-Äorf i . S. Gasthof 0 . Steittsrt. VerZmsl. d. A ^ ' i . -
0ees«len.». Kotts Gmih. ttr. Balten?, F«ib. M M l l . Vertedr-'l. d. 

A..R.-V.Tresv.sGr.N!tfl.!Gu:.3prt'.u.G:n^.U2vernclcht.8Ul.l.bU!. 
l>resclen.N«UHt^t. Lotal res A.-N.V Grnppe Neunabt. Ä>c'i. 

NlulLl. N.°M.,Cchönvrunnslr. VLrs.zed.MntwochnachÄ. l . i .M l . 
Mck^-Me lKr.VMuw). „Waldfchloßchen". Inb .E. Witts W. .N , 

Gr. schalt. Gart.. Saal m. OrclM.Mllelbayn. EinzV. fr«es Lot. z'r. GaUusstr^« l„3umft3i«n Turner, 
heim") Verf. zed. «rft. Donnerst 

Frankfurt u.M. A.-R.-V. 

Kiederrab: «Zum weißen Roß" 

f r e i b ^ I ».2. „Unis»«, «r. MabUssement, gr. Garten m.Taal; l 3«na. ..GewerlfchaftshauS". Verkehrst.d.Artz.«3urner u.'RLdf. 
ftben Vonnwa Tanz. Verl. iäNtl. Vereine u. Gewerlschaften 

5reH««-sHo?s.0std.G2«h. VWtfelde b. Ntt.'Landsb. <TH. Schmidt) 
friellri l i 'Lkage«. „Gesellschaftsbaus" am Bahnhof. Vtttehrs« 

lola! aller Berltner Arbeiter-Radfahrer. 
Sa«««« N.-e. Th. WolM Restllur. u. Pumpstatio» am Mar«. 

Nereinslolal. Verfamml. feden ersten Sonnabend tni Monat. 
Gsl-enMi-cken. H.In8enhaF,H«chftr.1,..Vllibaroffa". Verlehrsl. 

b. N.-?t. u. samt!. Gewerlsch. Ied.Vonnlag i« Uhr Saalfahren. 
GerH. R. i. L.,O>'worsl. „Turnhalle". BauuereinSstr. <g. Größte 

Turnh. Tü!lrwgens,em kl.2aaZ,GesMschüftsz..sckön.Gllrlen. g. 
Speil.u. Verr., Zentralh«i-!..Ve'rr2hrslLk.llll.E3werlfch.u.Arb..V. 

G«^2 3?. j . L. Gasthaus «Juni goldenen NLler". Hosvitalstr. Zt. 
Große? Talll u. Varten. VerfaNml.-Lolal des N.-R.-K!. Gers. 

«IsQitiSck. U.°R.°V. Vereins!.: «Altes Tchütze»haus"<Relnhold 
^rcnzfy. Ied. Freita«? IufllMmenk. b. günst. Witterung Ausf. 

Slauckau i . 2 . Restaurant ..AmaUenhof". Cinlehrttelle. 
SlÄuckau. Ren. „Zum Reichskanzler". N. Graichen.Meeransr Str. 

Gintebrfwlle. Vcriinslolal des Ard.°R.»V. Gutes Bertetzrswlal. 
SlHuckH«. Restaurant Ernst Schmidt, Ecks Obere Mulden- und 

Meeraner Siruße. Mitalied des Arbewr-Nadfahrcr-Vereins. 
VsrUr,. Theodor Webers slestaurant, Neihflraße 27, Parteilotal 

und 'Vertehrslolll! des N.'H.-V. Mitglied dZs A.°N.»V. 
GöSsnitz S.-». Reftanrant „Zum Löwen". Befitzer K. Köcher, 

Bunvesmttglied. Gemütliches IerkzhrZ lotal. 
SLs-nitz t-.«A.> Räyers Lleltaurant. ZWiclauer Straße LOS, 

Verewslolal des Arb«iter-N20s»hrer'Bu»deZ „VolidarUKt". 
GäV«ni,tz5..?I. Webers Restaurant „Zur Wiintraube". Vorzüal. 

Ku5,e. Mitglied des Urbeiter-Nabf.-Vereins. — freier Gastwirt. 
O?ei,.Roft.„3charfeEcke"sM.TieyZ halt sick all.Hpürtsg.beft.empf. 
Vviln«»H i. S. Rest. Iazeryof, Vrucken^r. 18. Vertehrslokal 

ver Nrre,t?r-Rads2hrer und sanlZlicher Gewerlschaften. 
Griesheim n. W. «Goldene? Stern", Waldstr. S. Beritnslokal 

des Ä.'»i.-V. „Frisch Auf". Versamml. alle 3 Woche» freitags. 
yaU« ». 2 . GHfib. „>zu den 3 Königen". M.Klausitr. ? u. Olearius 

Hr. Lot.d. A.-«.-V.HMe a.T. — Ter Neuzeit emfpr.qebaut u 
einger. All. Nnfpr. gen. Ausge». Logis. Äes.I.StreicherlB.-M.) 

Namburg-fuKlsbüttel.' Vereinslok. d. A.«N.'V. ssuhlsbittte! b.H 
Bane.-^umlnelsbilttlerlandstr. ls, 8 Min. v.OülsdorkerFriedhof. 

y«inn«-vo!-. V?«inshaü3„Iolidar!tat". Heinrich Böttcher. B.-M, 
V^rllbrslLtül d:s Arbeiter »Rads. «Vereins Hannover-Lmden, 
Ioun'.l'Vcrlehrslokal zber «rganisterlen Arbeiter. 

l)<zrdu^g. E. Aelersen.̂  V.-M., EaNwirtschaft zur Gambrinus-
Y2lle, Nilsiorser BtsMe 3«. — Vumvllatlan fu? Radfahrer, 

«»rdusz. Iritz Trlngelü^rg lB.-M.5, <HastWirtsch. u. Logierhaus, 
Wilstorfer Elr. «ö. Verl, desH.M.'V. zeden I. Frenag l. Monat. 

nZi>lk2. A.«R ^V. „Frtschölns'. Vers. i. -omm. f. Donuerst. n. d. 1. 
u !2 i.Wmt.j.To»nesst.n.d.I.V.Brabllnbt,Markt.Pumpttat. 

Nei'cle lde^g. Vertetzrsl. d/U.°N.-V. „Gsldn. Römer", Hanptltr. 4l . 
'̂ ?s > Keora Leb. Versammlung zede» le»teu «amstag t. Mo«. 

Jauuss.r. ^ l «vu ' n > « ^ ^ ^ ^ . ^ H ; ; H ^ ? b 7 ^«s ig^ . . HMe m. Gasthof best, empfohlen. Nr. 

Tel. 49. Vorz. Küche und Keller. Betten von Mk. l.— an. 
«all , . Bereinslotal oes A^R..Kl. Homet«. Nilol. Rtect. Viktoria» 

straße?o. GüNlwf zur .München Eiche«. Vers, seden Freitag. 
Narl«snhei.N.AlteVraueretHecklMöhrlei» B.-M.),Kaiferftr. .13. 

G.K.u.KM.'Taol 220 P.2ot. b.A.,R.-V.Kllrl3r.Verf.i.1.Smst.i.M^ 
«ottbu- A.-R..V. „Krisch aufl« Mitgliederversammlung jeden 

ersten Montag im Monat bei Rob. Kell. RathausoMchen 2. 
«SnlFS-»u«t«?l,2UHen. Altes Schutzenhaus l M . Wadhorw. Wer-

lehrslotlll des Ardeiter-Radf.-Vereins „Vrüdersckllfl«. an der 
Chausseen. WUdau. Groß.Ea2lu.Gari.Vol.PreUe.'Fernspr.l74 

c^««igl, t. S. Rest. -;. Erholung <O. Iwi l ler) . Babeftr. Verl.»2ot. d. 
Arb.-Radf. Gute Speisen u. Getraute. Werte Gäste Zederz. wtllt. 

3.-«le,nzS<H,«,ck»er. ..Zur Mnertsburg''-. gemüN. Nerlehrslotal. 
ff. Kuchen. Keller. Jedermann willkommen b. A.-M. V. Frauke 

r«ipziF-Nl«wzH«i,oHer. „Windmühle" (R. Vlätzfchter). Vers.-
Lot. d.Nbt. L.«Mein;schocher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fahrhalle, 

r.-rlni lenau. Rest. „Goldener Adler« Oss. F. 3perlin«, B.-M.), 
Angerftr. Gr. schatt. Gart.MNßen.Lokalitäten sowie qu'te Speisen 
u.EeNünle. Ied.NonnerstaF n. d . i . u. 15. Vers.d. Abt. V.-West. 

c«ipzig.Qst. „3Nohren".L.'An«er.Breiteftr. WeNtzer G. Seifert, 
B.-M.) Gr,sO«ttt.G2rt., angen.Lotalit. 2 iy d. A.-Ä.-V. «.-Ost. 

c»«gnitz. GeNertschaftsh. ..ßinterblsiche",Katzbach;tr.l. Vereins- u. 
Verlehrsl. d. A.-R.-B. „Freie Radler". Verf. Montags all. 14 Tg. 

3ln»back. Ht. „Iahannesb.",T«rothesnnr.,O.KallhorN,B.-M.V.-L. 
d.°rg.Ard.u.d.R..Kl.„W«nderfalke" Limblu. ..Stahlroß". Oüerfr. 

r„nback. Reß. Karlsburg,Karlsilr. Vereins!. d.A.»N.»V. Wanvrr-
falls. Rest. Ieloschlüßchen, Penigerstr. 333, M . Eichhorn, B.»M. 

K«g»u. Rest. „Erholung", «nroniü, Hohenslelner Str. Nss. K. En«e. 
B.-M.SchÄtt.Gan.. llnqen. Lotaltt.'Ätzv. TourZnllud. Wcttin". 

Nützen. Vereinslslal: Arieitertafino. Moltle'iratze 13. 
lÜÄgclebnsg.ltuckK». ZurB2dellnstlllt(?oauistr.13.RndoIf Tiebt. 
Nagiieburg,LLiMge?EhÄuss2eNr. 2 lssnedr. 3aah,fc. sflictel). Gr. 

Slll l lu. Gart.: Hundes-Eintehrs!eUe.tTer.,Arb.«Radf.«liel!t2uS). 
23«gH«!l'«sg.NlUl"llN'!-t»Ät.Luisenyarl, Tpielgartenst. T.Iantau. 
MarienfelÄ« b.Berl. Warienf. Gesellschllftsh. Einkehrst, d. A.-N.-V. 
wiesd ck. Gasthaus „Zur P M " , oberer Markt. fElutehrst. d. 

A.-R.-V.) Gr. ger. Neben,., bill. ssrsmdenz. Halt sich best, emofohl. 
tlNttiVeiÄa. ..-ängerhalle". Bd.-Wltgl. Sly'Lokal des N.-V. 

..Adlcr'. Ernvf. l . Lokal. Gute Speisen n. Getränke. Ballowl. 
Nüg«ln. „Alter Gasthof" <H. Eluß,V.°M.) Vereinslot. ll.A.«R.°V. 

für Mügeln, HeiLenauMohKll unL Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem l . und lS. im Monat. Ientrülverleuc 
snNtlicher Gewerlschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagesvreifen. Größtes Lokal der Umgegend. 

Nauen. „Schuyenhaus". Bel. O. Kumte Säle. Veretnszimmer, nr. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal b. A.«N.°B. „Vorwärts ' . 

Ue«p«H«^ck»u S. -» . E> Mölchle lB.-M.). «ol. d. A.M.-V. 
Gr. 2l lal, Garten u. Kegeldahn. Verl, jeden 2. Sonntag t. N . 
Sportsgenossen jederzeit herzlich willkommen. 

Nienburg a. W. Vereinst, d. A.-R..V. „Frisch Auf", SetttStt 
,Hwna", H. Rode, Restaurant, Berdmer Straße 34. 

Meclereulsd. NasZen. Gasthaus „ZurVonns°'VonFr2n;Zsch:r?> 
hält sich bestens empfohlen. NundesewlehrKeHe. 

Na-MH-wes. Singers Voltsgarten, Priesters:?, 3!, Tiyun^Zlo.'a! 
des Ardciter-Rudfnhrervereins. 

oiHenburZ. Arbeiter-Radfahrer-Verem.Wa«d-rluit" O!:subui!: 
u. Umg. Vereinslolal „Tonhalle" / Inv . H. Tem) ^'isrndur^ 
Herniannftr. 17. Versamml. jeden leytsn ^onntig im .̂mua'5. 

VSÄorf. H. Gaasrs „Vmdt Hainbura" hsi: nch äl lsi -pür:-
genolsen zur Einlehr bestens empfohlen. 

pegau. Restaurant „Klostcr'chenle" von H. Calou. <H^.Ä't2l) 
p i fna . VoUshüus,Resl. u.GifthLf.MeitzesNcb", RM'.«.,..-l,3.C". 

NusflULsort für Naol?r Vroüer Vncll, und Gerten. 
Plauen. Gewerlschllftsh. „ZchiUergarten". Wauz.'.:r>'lr. sz. 2lr.3r?. 

g.Küche. fi. Vedien., freunbl.Anfenth.— Vers.'. ! : ^ i . Nontn.-, 7."-. 
IpHN«l«u.!^2ckenf«l<le. ..ZieinoachZIaZtZaarien ' cln2p.'.:'.?2N:r 

Stabtwüld; schonst:r Ansflugsor: ?ur Zv«u^au u»I U::7<7S'::'.'l. 
Großer Garten. 2aal. 

IpanÄÄU. Mst. „Vorwärts" K. GotNvalt Bds.-Einkcl r't.. -z?. 
Enal«. Vereins^., lznlt NH Zc^.rteu 2uol.ts2:no''3n eiui'il''.!:'.. 

Stellingen, „llnter den Lmden". I . ^an2e. K'elcr -trace tZz. 
Stettin. A.-N.-V. Verlcbrs'U.Vers.-Lot.: 2l.'Lwto:v K.ini- Ul^.'rr-

str. 43, EcleTurnerit. Änerl. n. Tpen'. u.«::c. N'.l^l.:.A.-^l °i3. 
Vte«in. Ludw. Witt <fr. O. Zie^ert). Tur::-'-':>.-.'57. >'«'::^:.->. 

N.-N.-B. Alt. Verl^brZlo!. Alle UrdeUer-Äadfafrzr W^ki.:-'in'n. 
HckKenclitz. Rest. „2tar i Berlin" <Inb. Vlcl,m ?1!ul:er, ^-.r-:. 2. 

A.-3t.-B.> stellt seine Lokal. ^ Verf. u. hälc i:ch be':3::Z c- ' r ' ' " ' ' ^ . 
Teltow. G.Kupsch,Nest. Iüher!l3ww32l9.Lot. d.U.-I^.-^ ^''.'c-^ 

Vers. j . Eonnlag n. d. 15. z.M. Tchmisr gr, Garten un: 5l-- lb ^:-: 
^«rn«,v? bei Teupltz <<3au ü>. Aroeit«!-3wds.-^^ln'. ' "-H''.i'2 

Radier". Vereinslokal: Gasthof ss^rd. G^r2e. 
^revdin(Kr.3elton,).Gef»llfchafl2b.l E.2ck".U«)2itnsl ^ 
Msd^enb. Lpzg. Lot. d. N.-V. „Nanderlun" o. B.-.)t. -ITlü" .'iu^ler 

„Nirlenschloßch.", G. Küche. Vor;. Bicre. sscd.Tie-lst ^ ^-75-z" 
MeisS!»nf«l3 a. 2 . Voltshaus „NcaLs Th-'.tei" ' ^ ' i?- ' iu ' -^r 

Gtraße 14, Acrtehrslot. sämtlicher Gen^rlsH., üü'H'd. -.':."t'-P 
„Friich nuf". Ziv.Preiie. «rll>.nrl2 Veoten. Eru' i y I " ^ - I ' ' 

Nlsslitzi.NnK. N«s:aurant„C:a:!'.bri'nls" Ba^ 'a 's t r ^ ' 2 ' ' - - ^ ' ^ 
Teulenrocla. Oewerlschaftsüaus. Int ! . : n r a u z - n a l n - - 1 ^ " " 

Garten-Et., L. d. A.-N. ..VonnartZ". Vers.,. 1 T : - " ' ! ' - ' ' - " ^ ' 
TäbigKer lVez. VeipzLfl'. Gauhüjz. F«3::ns?i^,2 ^ " 0 . " « ! ^ ' " . " 
X'wenKau. BayrischeNiersl. Äes. A. T^urm "ntcc>?r':7"z' " ' V 

Zwentau halt sein Lot. low. Gesellfchaftsümmcr^c'iiÄnZ' er'-.^' 
2^iVl«ckenal,«, Qloenb.. H. WillerZ, Vereins! L U -8l." '. "«—iz ' 

Vers. j . Sonntag u. den; 1. i. Vt. HzrlZdr-. ionitl h',,»-'^^ 
2i»ickau. Rest. „Vslvevere", Talür. Bei. I . F^f-i^ «' ->>s;''̂ '-a < 

Kl. Vaal, gr. Gart., ff. Speisen u. Getränt?. B.'rte äl"'r."'s.-Ie7- -̂. 

2ürich(Ochweiz). Vereinshaus „Eintracht".Vzreinsl.v.A.-^ -5: 
«Eintracht«. Jeden Freitag gusaNmentunft. Vzrt«2rsl?:al <sr 
vrZanMslten NrheitMchüli Zurschz. 



lu«n»m« l,»t«m«» »l»s Ol» !»«««» Mls nns«5l3«M»<«». 

HntsnwbU«NowrrLs« uns llßsNl. llieil!«»!!. LIlßlililiK-LMM. FzHzi^HM^«« 

8OmMMrMU MudMU" 
LilllMter uns mMamMr AMelMZerZ 

Neunte Urkmäunss! VuenwebrNell wr Men Raskanrerl 

O. R. Q. N. 0. l?. p. 2. H.uslanä2p2tente 2N3. 

^ » « ^ H M l ^ l k l l t k ^ b l i c k t trägste FemKaltun^ 
, , ^ M U W ^ » t « » I A ^ ^ z^2^F unck ÜL8 sabrers. 
Kt. vmTU Klem unä sekr teicnt. AuLMeckLelbare Qumml» 
dlättcken Ltretten lzZNN 2m Kalimantel un6 sckleuckern alle 
LcKmut^- unä Ztaubtslle nacn unten sse^en 6en Lräbocken. 

2!u nadsn in allen be^eren kLnrrsli.QeZcnMEN, sonst 
ällel.t per dlZcnnanme von 6er l?2drck äeZ „Zäuberl in^": 

Gi«znd2WW l lU, 3el«ph Amt 3 lML 
DrigwKl 'PKtrW« sder Dewst« 
RLds« von llW Mk. an. Großes 
Lager von PMNmatiw« MVntel 
von 3.25 M « SMäNchK von 3 Mt. 
an. Rep<N2tU3«Wsrk!teUe mit elettr. 
Betrieb. Kataloge von !908 gratis. 

WMMzlMMWNMzMW 
VzfVzcn.R26t2k^DpVWyM 
4> NAz2llZMDlH2N«VZMZ.KlLWW.« 

ZMVzilchWliMN ^ NtlÄrten ^ 

UMNbKWMGWWMWzl.M 

I n Chemnitz 
kauft mtm wins SchMtzez am besten 
und b,Mg!ten beim Genszssn Aug. 
Miwch, Lieferant vieler Bundes-
»neine. Mutter an Bundesvereine 
frei. — Trotzes Ogger osn Kinder-
Schnnhern. - - - - - Ngsne Striserei. 
MMHesfttKhK 48. RG« Schloßtsich. 

llLlmizz- sllllMllA 

M 
V!e Luchdruckerm de50ssend2chErNbMdd!3ttE3 S.m.d. y. 

Vssmbgch a« M.̂  6wsse MsKfftmste 23 
HZtt sich den vsrchrlZchen Nrwttes-MdfZhrer» 
VereinenTurNnMlgung von Vrucks2chen 2l!er 
Nrt in moderner Unordnung dGens Empfohlen 

ss. 

^H«« 

'clZnsp 

M B ? 

lvsp 10T000 
M03FWN NMSlisNtlLlt l.2sdmu2k 

'!-!^>!^W,l!lS gWSÄS Ü8? D?2N0NS,ÄNbsl'ßcKNLtU poswfl'Li. 

MMMW 
i t S N ^ 

z^ 

Llnä 3cuon Wer W M r e in WN2 Oeuisenlanä unck im ^nzlan^e 
beliebt, vorüber Nnlreicn« Le'^elM vorUeLsn: 

LürMnn. Z(el2 aus (3. 8cKreidt 2m 9. HyAnst ZW?: ».. Dg« 
vor lvMren UeUeferw WelvVLS-kÄnn'Ill bat sicd ^Kr gut de» 
^Kr t , ks ist beute nocn in jeäer LeÄeKunZ taäeüc« unä er-
re^t 6:e Le^unäerun^ jeÄeZ l̂ zbrerz.« 

Mer ein ?2nrmä dtAuckt, 6em Kann cke ̂ an l nickt NH^er 
kMen, VV« NGzz^NZzzG «OGk zzOURS Mne pWtwrte 
MlUFt) 2N 6l« 

W»«>M!lM»-kM!«leM-MnW 3 
un^ verlange l^wloN, «^lcner ml jellermHnn, MU2 yleick ver, 
unbereonnet Mrn 2UFe5mM Mllck. OerLelbe entKZlt eine senr 
MW8« ^UZMsul in fIblM^em, 2ZW, alle ^udetlör-, !Ä82t2- Ml6 
«eparLturteiw 622U, 2uen 2» lecher kremüen Marke pgWenä, 
lerne? dlAlW33cklNW, MgscnmWMnen, ReiKlKokker, 3cnu33-
marken, alle Arten UKren» OoläLcKmucK^aren unä MLsElLerne 
Wasserpumpen. 
TsnKnzMbizs Vertreter zueb« leb WOnM, »»en »m Kl̂ Wchm lZrte. 

MW 

8 sporwzeNyN 
8 WnpkeUs 

fzllW-MiO 
Z 5 M r ^ , V ip^H M . 

KlUbmshKN mit Bundesitem 3 2 W . 
tMufterlchutz 9550). VundsOftsr«« 
igelMt) auf zede MGs tmwGhW 
i M Pf. empfiehtt G. ScheMMt, 
Limbach t. Sa. (Blmdes-MitgNed). 

Wuflil»ftnune»l« u«b Gallen all» AÄ, 
Spi«ch«aschlnM zc. litfelt dUlgst ». unter 

M«ln«uNrchM Nr. 481 Kataloz« Zrel. 

Zlltlülg' 
szllssgM 

m»s bestem Matmckch fghwn ZMMd 
leicht. ° - HOkremM« M?. W, 
DOWM«3b3z VSN I M . 8ß Ml« Ver< 
langen Sie Nettv-WeisWe OmtiZ. 
R« CWtOW, Br«deNbmg O« H. 

SieinilMhe W, 

WWWW 
in NsftW MmMnMg 

echt EmaMs, W W. M« G«s 

WM Wtll UW 
bei K.«ppz«z TalWauer ZtrNFLs D 
un6 MernerztIAFgL ^ j , W»^«s«n» 

«M«NS»«W« ««?««Ws«« WU» 2UZ- ^ » . 

LVisniN-pUn r̂mi» u. NAssblnW« 
2«F«zl3SN5N in Wln z«l». M 

na^.R^ne Vnicl'll 2«s" ^«lwMttill «I l!ll, ̂
R 

Unsers Maren ßmä zusssräsm M Kaben i«t 

Mir LMpkenlen äeu MsMrlWW Vunck^vU-MM zmä Mtglieölsm umsm vsst«NWnmlsrt«n 

mit ck«M vlWnal-MlzsnMtslsbe V.-K.-P. lW5Y6. 
UunKt» NNsl sANlMNAOkl«Oz«5 emailliert unä MN2 vernickelt, m pelnliHster 
AuFkünrunK. — l.N»MH!Vle«», 2Vll,z3«Kl,« Äer renommlerteZten l^briken <Qon< 
tinentaZ, LxLelsior, Vunlop). — WM»«l l , ZM««t«pA in allen prelzlsZen, emxeln 
unä 2N Verems. — l^NtN^nOn, LtV«l l«». — FZzMtl» rNl,l>^a«NzNMA«MGlzO. 

NrG»K5«» ll«»BO»« i n Nzz«K 2»l,Vl»3l«tVzl«n« 
klgOzz« KGPNVNzuNMVplKAtÄM m i t Rz«Mz«zKVlHVM U«'NkW«A'lGK, 

t K«O t»3 U«««V«llll'gO« Robert N o r ^ n e r , Qst»tm33e 33 
1 O^«M«zz z M. H.lbseeKt, Mer postWeg 288 

?»«»»t ««».,3 Q t t o ^ u Z V r e L . L2knkQwtm5se 5s, N M»«»»« «««.,3 ^ t t o ^ U Z V r I L . t)2NNNQl3lM53e 
Ußskl W l ! ! l I .HN2ma2k , MNFM2NN2trgZ8e 23 

^WOK«»M»««z Ott« l.2LNMRUN, vLNMer 3WM« 3 
WNKsGzzu^yz H.s l2bnsr t , MannWb«?K ZM3 

«Hl,NNNck «lVR« ̂ ««pUlN««« Nss«O ZNt «zz« ÄV^gO llMiNl» »„«ll, SsnntOg« VO« lZ—I uz«« V«,sMzzVt. 
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Nummer 2M chemnih, den 15.5Wwmber W03 14. falMMNg 
N 

NufßIM «3000 Z 

ln ^ustünrung MN65 L65ck!u33SS des legten 
3und63t3868 MirG RSdaKtwn NM ^Srwg! 

nack 0t t«ndack 2. M. vsrzSgt. ^lts Wr die 
Redaktion und Expedition bästimmten ^usckMen' 
Zind daker bereits VON k S U t S 2 b nack ! 

Ottendack 2. N. I 

2U llcktSn. Um den VundeIvereinSN portosrIpar» 
NZ36E 2U SlmogllcKen, Können Nr die ssedNktwn' 
bestimmte ^uäckrikten eventuell guck den an die! 
bunde5leitung gerichteten Sendungen beigetügt! 
werden. Jedack 3ind diese lusckntten von jenen 
an die VundeLleitung getrennt xu Kalten, sind also 
W besonderem UmsckZZg beizufügen und mit der! 
AukZckritt: , A n diS Redakt ion" M verseken.! 

Die Vunde5genO55en werden gebeten, die5 
ZOnau -?u beackten! 

Werner macken Mir darauf aukmerk52m, daM 
yon Seiten der Vereine xur Angabe d63 ze^eiliZen! 
^OltungäbedariI so^ie xur Neldung eines etwa 
emgetretenen Mressenv^eckgelI ds3 leitungs-
emMngel5 Sinnig und a l ls ln nur bis dsn, ̂ /Sr« 
ONsn 2RgEStslltSN TeitungsMOldsKZrtSN 
2U VSrMSNdON 8lnV. 

Vereine, die 3olcke nickt erkalten naben, sollen 
NS3elden bei uns reklamieren. 

Redakt ion und Vsr lAg 
zzVSv MrdsltOr'KadkaKrSr" 

Ottsnback a« Nv 

Bekanntmachungsn des Bundesvorstandes. 
Das steWgmphlfchL Prstokoll übet die VetvMblungen des 

7. Bundestages, abgehalten zu Pfingsten d. I . in Berlin, ist 
5«tzt fertiggestellt und kann dasselbe zum Versand gelangen. 
B « Preis beträgt pro Exemplar 1 Mark. Vündesmitglieder 
erhalten das Werk MM BorWMvrM von W Pf. Fu beziehen 
bnrch die BunHesgeschaftssteNe in OfftnbaO ll. M., Nism«lck-
pwtzo 32. 

Um Ports zu ersparen, unrd es sich empfehlen, dasselbe 
Zmich die Vereinsuorstände zu beziehen um so größere Posten 
M Versendung bringen Zu können. Vinzelbestellungen werden 
IM« gegen Nachnahme abgegeben. 

Gleichzeitig geben Wir bekannt, daß wir zeht neben der 
Rewenstsinschen Wegekarte auch noch die Mittelbachfchen Profil-
larten eingeführt haben und geben wir dieselben zu denselben 
Preisen an die Vundesmitglieder ab wie die elfteren. 

Der Bundesvorstand. 

Mn Mahnruf. 
Der letzte Bundestag hat zw« die Uebernahms der Von 

den Berliner Bundesgenossen gegründeten Einkaufsgenossen
schaft für Radfahrer, die fetzt >en Namen „Fnhrradhaus 
«Frisch auf" führt, abgelehnt, har aber ausgesprochen, daß dem 
Unternehmen die Unterstützung des Bundes und Mner Mit
glieder in jeder Weiss Zuteil Werden solle. Dir Ablehnung der 
Uebernahme in eigens Verwaltung geschah nicht aus Ab
neigung gegen die Genossenschaftsidse, sondern lediglich aus 
praktischen Erwägungen heraus. 

Durch die Verhandlungen des Bundestages wurde er-
wiesen? daß die Delegierten ohne Ausnahme den Gedanken, 
für unsere Vundesmitglieder eine Zentralemkaufsstelle zu 
Waffen, durchaus sympathisch gegenüberstanden, und muH die 
emigs Monate vorher stattgehabte Gaulsiterko uferen^ hatte 
keine Bedenken, die notwendigen Mittel zur Unterstützung 
eines derartigen Unternehmens zur Verfügung M stellen. 

Ausschlaggebend für die zustimmende baltunq der Delegierten 
lowohl wie der Gauleiter war sicherlich die Erfahrung, die die 
organisierte ArbeiterschM seit bem Bestehen dei Konfttm^r-
eins mit diesen gemacht. Nicht nur wirtschaftliche Vorteils 
nno es. ble wir heute dem Konfumvereinswesen verdanken: sie 
baden im allgemeinen auch bewiesen, daß eine einiqe und ein
heitlich einem bestimmten Ziele zustrebende Masse Großes 
vollbringen kann ssewnMgs tzchöpfunaM Versanken Wn 
Konsumvereinen ihre Entstehung, und nach sind sie lange nickt 
am Wipfel ihrer Entwicklungsmöglichkeit angelangt. 

Der Wirkungskreis der Konsumuerems umfaßt heute in 
Deutschland fast ausschließlich nur die Vermittlung der Lebens, 
mittel und der notwendiasten Bedarfsartikel, wnlMtth ein 
großer Teil det Bedürfnisse nach wie vor dem Privathandel zu 
decken überlassen bleibt. 

Für die in unserem Bunde organisierten Arbeiter, die in 
ihrer Eigenschaft als Radfahrer einen ungeheuren Bedarf be
stimmter Maren, die nur im Privathandel W erhalten, jahr
aus, jahrein N decken yezwunnen sind, bedeutete deshalb «Mo 
Zweifel die Oramnsierung des Konsums einen Fortschritt, und 
aus den Mitgliederkreisen heraus wurde wiederholt auf die 
Vorteile hinMwiesen. die den einzelnen Bundesgenossen sorrobl 
nne auch der Gesamtheit zuaute kommen würden. Nichts l ia 
daher näher, als den günstwen Augenblick zu benutzen und 
die bereits bestehende Einkcmfsstelle des Berliner Arbeiter-
Radmhrer-Nerems. die bisher dem genossenschaftlichen Ein
kauf eines kleineren Kreises diente, dem ganzen Bunde und 
damit leinen gesamten Mitgliedern dienstbar M machen. Ihr 
Vettenen erleichterte die Verwirklichung der ScnosscnschaftZides 
auf diesem Gebiete und die lW NW Mitglieder unseres Bunde« 
die als Warenkonsumenten in Betracht gezogen werden durf
ten, schienen den Erfolg des Unternehmens von vornherein 
sicherzustellen. 

Nachdem der Bundestag in Erwäqunq dieser Umstände sich 
MNlichst prinzipiell auf den Standpunkt gestellt hat«,- den Mit
gliedern den aemeinsamen Einkauf ihrer Waren ^u empfehlen, 
blieb nur noch die straae offen, ob der Bund selbst oder das seit 
Knaerer Zeit in Verlin begebende Unternehmen, dem det 
Bund bereits finanzielle UnrerWKunq MMichert hatte, den 
Vertrieb der Waren in die Hände nehmen solle. 

Wie bekannt, fübrte diese Fraae zunächst wW. daß die 
geschäftliche Grundlage des Berliner Umernebmens einer 
gründlichen Vrüfuna unterzogen wurde: die Prüf«na wurde 
einer Kommission übertragen, der auch zuqleick im ssolle einer 
Uebertroaung des MarenvertriebeZ on die Gesellschaft die Auf
nabe zufiel, die Vcdinaunnen festzusetzen, unter denen dem 
Bunde einerseits eine Einwirkung au? die Vermoltnnn. gesichert 
und andererseits jederzeit ein Einblick in das Geschäftsgebaren 
ermöglicht werde. 

I n einssehender Weise wurden alle Einzelbeiten n.enau ge
prüft und das Resultat der Prüfung mar. daß dem Bundes
tage von der Kommission folgende Resolution, zur Annahme 
empfohlen wurde: 

„Der Vundestan erkennt an, daß der Mmeinsams oder 
in eigener Rraie betriebene Einkauf von Radfahrer-Bedarfs
artikeln für die Mitglieder des Bundes von Nutzen nt. Da 
es sich zurzeit aber nicht empfiehlt, ein solches Geschäft in 
eigens Nessle zu übernehmen, bei Gründung einer Genossen
schaft der Verkauf genannter Artikel aber noch dem Gesetz 
auf die Mitglieder aNein beschränkt werden mutzte. besMichi 
der Vundestan. die Vctcitimmg des Bundes an der offenen 
KandelsaesrUschaft „Fahrradhaus Frisch auf" in Berlin gut-
MbechM." 

Anschließend an diese Resolution schlug die Kommission 
«ine Reihe lwn Bestimmungen vor, die da» gegenseittM Ver» 
haltnis zwischen der Gesellschaft und dem Bunde regeln und die 
wir schon in Ne. 285 unserer Zeitung abdruckten. 

Die Resolution wurde einstimmig, angenommen und das 
angefützte Regulativ gutgeheiken. Damit wurde anerkannt, 
daß die Bundesssenosfen gewillt sind, dem Unternehmen ihre 
Unterstützung annedeihen zu lassen. Diese jedoch kann nur in 
der Weife zum Ausdruck gebracht werden, daß der Bedarf an 
Waren dort aedeckt wird. Ein derartiges Unternehmen ist eben 
nur lebensfähig, wenn die Mitglieder fest und treu zu ihm 
stehen. 

Durch EelbMosissteit und Opferfrsudinkeit wurde die Ent
stehung des Unternehmens unter schwierigen Umständen er
möglicht', nach etwa siebenjä'briqem Bestehen hat es sich in 
einer Weise entwickelt, die selbst seine Gründer nicht M hoffen 
wagten: heute bereits hat es sich unzweifelhaft bedeutenden 
Einfluß auf den Fabrradmarkt erobert und doch ist seine Ent
wicklung in noch viel größerem Mntzs möglich. Allerdinq« 
aber nur, wenn unsere Bundesgenossen weit mehr, als es bis
her geschah, dem Unternehmen ibre Srzmpntbis zuwenden. 
Zählt auch heute schon ein großer Teil unseres Bundes zu den 
treuen Kunden unseres eigenen Geschäfts, w dürfen wir es 
hierbei nicht bewenden lassen. Jeder Bundesgenosse t̂ uß dahin 
wirken, daß auch der letzte Mann unseres Bunde« durch den 
Einkauf seines Bedarfs unser Unternehmen unterstmst. 

BundvsnMossen; Es ist sowohl unser eigenes wie auch 
das Interesse des Bundes, wenn wir nicht auf halbem Wege 
stehen bleiben, sondern das begonnene Work vollenden. Wir 
baben die Pflicht hierzu, und auch d-e Möglichkeit, diese zu 
«füllen, ist vorhanden. Darum wollen wir nicht zögern: das 
ernste Wollen, die Tat verbürgt den Fortschritt, und wer diesen 
will, der darf für die Zukunft einM und allein nur seinen 
Warenbedarf bei dem von unserem Bunde empfohlenen Unter
nehmen decken. 

Darum. PundeZm-nosssn. kauft nur beim Fahrmdhans 
.Frisch auf!" 

Die MmgeworschrM für Radfahrer. 
Zu Ziesem Thema Wird uns geschrieben: 
I n völlige? Uebereinftimmung mit dem betreffenden Passus 

Ihres Leitartikels WM 1. Eevtsmber d. I . kann auch lck nur 
bestätigen, daß das Klittgslzeicksn nur in gon; seltene: nullen 
die im Gesetz vorgesehene Wirkung ausübt und tementlprschend 
bei wn meMen Gelegenheiten lieber unterlassen Verden ?cU^ 
I u dtezem Urteil, daß absolut unanfechtbar ist. bin ich Wäbre^ 
einer Fahrprazis vo« 25 Jahren gelangt, wobci ich gelernt kmbe, 
auf alle beim Radfahren heiVmirstenden Eiasmümlicrk:''!en ;u 
achten. Als alter Praktikus cricile ich Iahcr den Rat. V:::.' 
man ftck mehr oder weniger lautlos einem Pasiar.ton cocr ei".«-
Gruppe':«« Menschen auf 02m Radc von Hintsr nä5?n, ftrn 
zu klingeln, lieb^ einige Töne zu sineen edsr z:. x'eiftn. sie 
zu xiwsVörn, Zu lMftcn. einen fröhlichen Ium-c- c:'«pn:Wcn 
oder, falls «N'» nicht Mein untcrwcgs i>t c:"s ".ut^ Unter
haltung zu beginnen ll. « m.. F.l" ichze i t i ? v . : . " . : un:cr 
nllcn Umständen des ssayc::mpö zu n: u z, 5 I e n. Fm^ 
ausnühmslss werden sich dann die m>: ?wcm MhenL?n Lsilte, 
ohne wie beim Klwgelvichen zu erse-reckei ^n^ mt p l^ , - und 
fassungslos bin- und hstM<en«en. umdrehen und den F a h r 
weg 'neigeben. (Auf dem F « tzVene ô c-r C h a ft!) 5 e -
B a n k e t t dies zu »erlangen, hat 0« NMabr-r lein 3IcSt.) 
Es wird auch vorkommen, daß jemand trctz cincs de: r^r'i^e-"^ 
aufgeführten Warnungsfiqnale urb trokdüm c? ".ch au' ^ r <-̂  
derselben umgedreht bat« k e i n s n P l 2 tz mc ch:. da^n Hai n^r 

seinen Zosscnannten „GelZtz-^a'wtiker' vor sich und tut aut. u"" 
;Unannehmlichkeiten und Ctrafqele?! <-z vermeiden. 'o?cn e-'.r-. 
'gisch zu Ningcln. Es empfiehlt sich :ie ^?lVen:.,«o ew"- 23^: 
l'nunqbzeichens und Müßiquuq des Tcmpos euch dZ.ir. n:e"i. 
!der F a h r Weg vor eilicm twMtän^ig frei :?t und ".u? der 
üWrcnzcnde F u ß w e g , bei Chaussee', das B a n k e t t , bĉ  
gangen wird. Gerade Zurch ei': so rückilchtZVcllcs. v o r b c A -
aendes Verhalten verm«h?cn wir un'crs Ve'iebHc'l b.::" 
Publiwm u,lb bekunden als R a d f a h r e r v i e l g r c k ^ r e 
Reise u " d g rößeres P e r s t ä n d n i s f ü r ) iL Vc? -
k e h r s - F n t e r essen und »Kechrc unee rc r M i t 
menschen, a l s b e i s p i e l s w e i s e die K r a f t f a h r e r 
aller Tchntticrunnefl, die im.nei noch meinen, ellc- e-'̂ crc. was 

' auf öffentlichen Wensn kreucht und fleucht, muh nch nach ib^en 
z rickten. An allen Stellen mir besonders lrbb.ist,'?". V.rkehr. b..:m 
z Passieren ssroßcrer MenschcnmalKn, ln GroK'tä^ten u'W. i": l-7.3 
! Klingelzeichen natürlich angebracht, da kommt Ẑ ̂ ui ^.n bi7^-.r. 
z Lärm mehr oder weniger nicht an. Jedoch auch bicr w?rd:p 
qleichzeitiae W a r n u n a s r u f s gute Dienste !,'ist^n. ^"brr 
man bei Tieren vorbei, die sich aufqeregt od« Lust W-n C.lp-.::n 
zeigen, tun einige beruhigende Worte oft Wunderdinge. :väb-
rcnd Klingeln die Sache "nur vericklimmerl. Daaeq:n in die 

zAnwendung des Letzteren beim VoroeMbren an 5,os- und Gar
tentüren, welche direkt a^f eine Chaussee usw. sübren, rat'nm. 

«Im Wimen wird derzeniqe. der die Nuaen auf bat, Vorsicht 
'z ilbt und Geistesqegenwart beNtzt — Uwd alle inê c Einen'5^s"cn 
auszubilden, bat man beim Radfahren befeantlich reichlich Ge
legenheit — weder sich noch andere in Gefahr bringen. 

Arbeiter und Kriegervereine. 
Unter allen Vereinsgebildsn, die in untrem ..f»7li?b^p. 

deutschen Vaterlnndr" ihr Dasein fristen, sind dic ?n.rlt?ürdia^ 
sten die Militär- und Ktieoervercine. 2ie sind ei>. we'lrll 
«.teutsches" Gewächs und in knnrm anderen modsrne«! 3tnnte 
findet man eine gleiche oder abnlickc Pflnn'e: bii/»?t-«s in 
Ruhwnd könnte der ..T'etbcmd echt rufnM'cr Leute" " l w r ' ^ ' r 
HinsWt einen VeMleich mit ibncn Wlns»!.n. 

Ihren Bestimmungen Mfolp,e wollen Je dem Zw^«^ d- «e«, 
den kameradschaftlicken Geist untei o?n cbcmali^cn H?cr,s7nne-
boriarn und die Lieb« zu Kniler und Reich zu pflegen: sn n.)-n-
bei besitzen sie auch riniqe Unterstütntt'ssscinricktllngen, di" ab"? 
ber̂ lich unbedeutend sind. Die EaKun^^n vcwac". d «; di°' 
Vereine politisch neutral sein sollen: jede" politische Vitiitigur^ 
innerhalb der Vereine soll nusMMcncn sein. 

Daß jedoch die Sache in der Wirklichkeit Mnz ond?rZ aus. 
siebt, weiß jedes Kind: währen» sie sich selbst in pol' i l 'K^ A-n-
stckt als neutral bezeichnen vnd von den Ve5ö"d"L in b^u^ 
auf die vercinsaesetzlichnn Bestimmungen norürlich auch d2w. 
entsprechend behandelt werden, vergeht wu k'in Tag. 01 onn 
sie sich nickt als Schleppenträger der pmiti«ch«'N Reaktion an? 
offenem Markte Zeigen: nickt eine einzige orüß<.rs politnck^ 
Aktion vorgeht, bei der sie nickt aktiv Handel") om der Bild-
fläche erscheinen — immer eifrige Unterstv^'.lni. in''iaes Ver
ständnis und Weitgehendsten Schutz bei unioren völlw ..un
parteiischen" Behörden findend. 

Namentlich in dem von lekt:rsn mit so 77^ >m Eifer und 
wenig Geschick betriebenen Kampfe gegen d:° bö^n ..:1z.tcn" und 
deren Umsturzaclüste sind die tapferen ^ ' ^ . r i'l ^^» rord^t--
ften Reiben zu finden: eifrig sind sie dabei, w^nn c-. »i-lt. irn«no 
einem Arbeiterverein — mc»g er polit''c>e. wi:tw''e»;:i5'e od,r 
gesellige Zwecke vorfoly.n —"etwas am Zcvqc ?,?. flicke. K»n-
besonders do^t. wo oie Vebördon in ibrer so mt bot-nten U:°-
parteiliGkeit sim bemühen, drrch Scbism.tciun; e-r ' "n ie . d'n 
Arbeitervecenle in lbrln Räm«n'.° l'cr^ll^z«'^^ ^ i ' ' : ' ^ ^ 
Leben schwer M machen, sind nc d ^ c ft^,.n ll>'t-nt''l un«̂  d ' 
Kriegervereine sicher und in vielen ^äll^u sind a taoc sie es, 
die durch den Cinfllch behüteter Personen — m»t d»-n̂ n rö 
ja stets in enfier Fühlung stehen — qeqen ^y:^:e Do^rl'^l 1 ^ 
sie mit Boykott bedrnhcn. falls sie sick W.'ig/rn d's A r> ^'?. 
vereine auf die Strahc iu seven. Das: sio b.l Sabl.n '.'--. 
stets ofsen und eifrig für die Männer der Regierung eintrete:.. 



ANd zedes Mitglied, das sich erdreistet, anders als regierungs-Z 
Tromm zu wählen, mit dem Ausschluß bedrohen, ist ja bekannt. 
Durch ihre Tätigkeit ist also ganz einwandfrei nachgewiesen, 
daß ne politische Vereine sind, auf die die Bestimmungen des 
Beremsgesetzes nur deshalb keine Anwendung finden, weil sie 
even — patriotisch sind. Nicht allein das, sie sind Zugleich auch 
ausgesprochene Feinde der modernen Arbeiterbewegung. Und 
wer das von sich behaupten kann, hat bei unseren Herrschenden 
immer einen Stein im Vrett. 

Nicht nur die politischen Vereinigungen der Arbeiter und 
die freien Eewertschllften, fondern auch die Arbeiter-Turn- und 
Radfahrer-Vereine sind Gegenstand ihres Hasses. Und wenn 
die Krieger von ihren Vereinen behaupten, sie seien politisch 
neutral und auch der „Kamerad" Arbeiter könne in ihren 
Reihen sich wohl fühlen, so sind damit allerdings nur „reichst 
treue" Arbeiter gemeint, denn aus den Veröffentlichungen der 
Kriegervereine klingt doch etwas anderes heraus. So heißt 
es ^um Beispiel in einer Chronik der Kameraden-Vereinigung 
Lübeck: „Daß die Kriegervereine im Kampfe gegen die Sozial
demokratie s l l t z u n g s g e m i i ß in vorderster Reihe stehen". 
I n bezug auf die freien Gewerkschaften heißt es: 

„ M i t der Sozialdemokratie durch und durch eins sind 
aber die sogenannten freien Gewerkschaften. Daher fordern 
die Beschlüsse res Kyffhäuserbundes den Austr i t t unserer 
Kameraden Arbeiter aus diesen Gewerkschaften. Hier öffnet 
sich ein weites Arbeitsgebiet für uns, denn wenn wir von 
de?! Kameraden Arbeitern Loslösung von diesen Gewerk
schaften fordern, müssen wir dagegen Schutz gegen Anfein
dungen und ungestörte Arbeitsgelegenheit bieten." 

Das offene Eingeständnis, daß die Kriegervereine auch den 
Kampf gegen Gewerkschaften führen, ist besonders beachtens
wert. Bekanntlich ist es die Aufgabe der Gewerkschaften, für 
die arbeitende Bevölkerung bessere Lohn- und Arbeitsbeding
ungen zu erringen und die Arbeiter vor unmenschlicher Aus
beutung zu schützen. Die Kriegervereine wollen diese Ver
einigungen der "Arbeiter bekämpfen und präsentieren sich 
somit "als Helfershelfer der kapitalistischen Ausbeuter. 
Das mögen sich alle Arbeiter merken, von denen leider 
nock eine ganz bedeutende Anzahl in den Reihen 
der Kriegervereine zu finden ist, von denen aber auch gewiß 
ein Tei l den freien Gewerkschaften angehört. Do ohnedies die 
Krieger bei Bekanntwerden der Mitgliedschaft eines Gewerk
schaftlers diesem den Stuhl vor die Türe zu setzen pflegen, soll
ten alle, die es angeht, diesen zuvorkommen und den Kriegern 
Valet sagen. 

Daß auch alle übrigen Arbeitervereine, die rein gefell-
schafters diesem den Stuhl vor die Tür zu setzen pflegen, soll-
vcreinlern „bekriegt" werden, ist selbstverständlich. Unzählige 
Veilpiele lassen sich anführen, in denen die tapferen Helden 
demüht waren, die freien Turnvereine oder unsere Vundes-
vereine aus ihren Lokalen zu verdrängen oder dieselben zu 
unterdrücken und selbst eine kleine Denunziation wird dabei 
nicht gescheut. Daß es nur die führenden Personen in den 
Kriegervercinen sind, die den Kampf gegen die Arbeiter in
szenieren, lehrt wiederum ein Vorgang, der sich in den letzten 
Tagen in Bammelte (Vrov. Sachsen) abspielte. I n einem 
'--ck-reivcn an den Wir t , bei dem unser dortiger Vundesverein 
seine Tagung abhält, droht ein Major a. D. diesem den Auszug 
des Kriegervereins an, wenn der Wi r t es nicht vermag, daß der 
Rlldmbrer-Verein „Frisch aus" aus dem Bunde „Solidarität" 
ausscheidet, da letzterer aus Sozialdemokraten bestehe. Noch 
bczeick'nender ist ein anderer Fall , der sich in Schwarzbach 
sSwlesien) ereignete. Dort Hütte der Vorsitzende des Krieger-
"creins einem Mitglieds den Ausschluß angedroht, weil es den 
Kriegern gehörige Sachen in eine Nummer unseres „Arbeiter
in adfahrers" eingewickelt hatte. Man bedenke die schrecklichen 
folgen, dic dies Verbrechen nach sich ziehen konnte und man 
wird die Freveltat in ihrer ganzen Größe zu würdigen wissen. 
I n beiden Fällen haben zwar die Drohungen nicht die erhoffte 
Wirkung, so'.ocrn das Gegenteil herbeigeführt: im ersten Falle 
mutzte der Kriegerverein das Feld räumen, im zweiten zog der 
Betrcnene mit noch Zwei Brüdern die Konsequenz und kehrte 
dem Kriegerbund den Rücken. Die Vorgänge zeigen aber, daß 
die Psrwnen. die in den Kriegervereinen die Führung in Häu
ten haben, die „Kameraden" Arbeiter lediglich zur Bekämpfung 
ibrer eigenen Klassengcnossen gebrauchen. Dabei sind die 
Kriegeruereinsfübrer meistenteils auch dieselben Leute, die die 
„Kameraden" schon beim „Kommis" nach allen Regeln der 
Kunn geschunden, und geschurigelt haben. Trotzdem gibt es 
noch Arbeiter, die jenen auch jetzt noch wi l l ig Gefolgschaft 
Renten und das Beschämende ihres Tuns nicht erkennen? 

Wer die Kriegerveroinler nach ihren Taten beurteilt, wird 
er^e"ncn, daß die immer so sehr betonte politische Neutralität 
der .^r iege^rei ' lü nur eitel Heuchelei ist, lediglich ein Aus-
bänaefchilo zur Täuschung einfältiger Leute. Wer das nicht 
merkt, ist mit unheilbarer Blindheit geschlagen. Tief bedauer
lich n i nur. daß es Arbeiter gibt, die vergessen haben, welch 
entwürdigende Behandlung sie während ihrer Dienstzeit, ohne 
Widerwruch wagen zu dürfen, erdulden mußten, heute aber 
ibren ebemaligen Quälern als Werkzeug zur Bekämpfung des 
Foitlchritt«, der Freiheit und Gerechtigkeit dienen. 

Jeder Arbeiter, her noch einen Funken von Selbstachtung 
besitzt, der für sich und die Seinen ein menschenwürdiges Dasein 
und eine bessere Zukunft anstrebt, kann keinem Kriegerverein 
angeboren. Wem die während seiner „herrlichcn" Dienstzeit 
erbaltenen Knüffe und Püffe nicht die Augen geöffnet haben, 
dem sollte wenigstens aus dem Treiben der Kriegervereine klar 
werden, wohin er gehört und was seine Pflicht ist. Wer noch 
ferner einer Organisation angebört, die trotz fortwährender 
Beteuerung ihrer Neutralität die hehren Bestrebungen der Ar-
octtersF'llft unabliissw bMmvf t und ihre Organisationen mit 
Schmutz bewirft, mu'n auch für das Treiben dieser Schädlinge 
mit vcrllit'^o^tlicn qemacht werden. Darum, Arbeiter, heraus 
aus den .'^ri^ "rnercinen! 

Rundschau. 
T « Ko,lferenz der freicn Jugendorganisationen Deutsch-

la-ld^ . ^ a n n am Sonn:».^ ihre Veratungen in Verl in. Nach 
>:m Geschäftsbericht, den Hoteis erstattete, umfaßt die Orga-
nifarion zurzeit 36 Vereine mit 5431 Mitgliedern. Seit der 
lch'tcn Kcmerenz beträgt die Zunahme 266 Prozent. Ver
rieten sind d3 Ortsgruppen durch 39 Delegierte, außerdem 
lmben Österreich und Belgien je einen Vertreter gesandt. Nach 
einem Referat von Peters über: „Arbeiterbewegung und selb
ständige Jugendorganisationen" wurde am ersten Verhand-
lUNAiage folgende Resolution angenommen: 

..Die Iugcndoraanisation bezweckt, unter Ablehnung 
einer Einwirkung auf politische Angelegenheiten, als da 
sind: Verfassung. Verwaltung, Gesetzgebung des Eegenwarts-
itaates, Staatsbürgerrechts und internationale Staatenbe-
zierungen — die Zusammenfassung der proletarischen schul
entlassenen Jugend ohne Unterschied des Geschlechts und der 
Vcrme zur planmäßigen Förderung ihrer geistigen und 
körperlichen Ausbildung und zur Wahrung ihrer wirtschaft

lichen Interessen. Vornehmlich sollen die Hauptergebnis ^ 
der modernen freiforschenden Wissenschaft, namentlich soweit 
sie von der Volksschule unbeachtet gelassen oder gefälscht 
worden sind, insbesondere auf dem Gebiete der Geschichte, 
Volkswirtschaftslehre, Naturwissenschaft der Arbeiterjugend 
in systematischer faßlicher Form vermittelt werden. Da
neben sollen belehrende Kulturschätzs, vor allem die Ergeb
nisse einer wahrhaft volkstümlichen und geistbefreienden 
Dichtkunst vorgeführt werden. Schließlich soll in gemein
samen Ausflügen im Rahmen echter Geselligkeit das Ver
ständnis für das Naturschöne geweckt und körperliche Er
holung im turnerischen Spiele gepflegt werden. So wird 
der Aufbau einer Welt- und Lebensanschauung gesichert, die 
aus den jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen furcht
lose, vorwartsstrebende und nur auf organisatorische Selbst
hilfe sich verlassende Arbeiter werden läßt." 

W i r wollen nicht unterlassen, die zahlreichen jugendlichen 
Personen, die unserem Bunde angehören, auf die freienJugend-
organisationen hinzuweisen. Wem daran gelegen ist, sein 
Wissen zu bereichern und die Lücken, die ihm die Volksschule 
in bezug auf seine Bildung hinterlassen, auszufüllen, der ver
säume die Gelegenheit nicht und trete der freien Jugendorgani
sation bei. — Pflicht der älteren Bundesgenossen ist es, die 
Jugend darauf aufmerksam zu machen. 

Wie „patriotische" Festzugsteilnehmer gesiebt werden. I n 
dem dicht bei Verl in gelegenen Dorfe Groß-Veeren findet all
jährlich am 23. August zum Andenken an den im Jahre 1813 
in der Nähe des Dorfes erfochtenen Sieg der Preußen über 
die auf Verl in anrückenden Franzosen eine patriotische Feier 
statt, bei der natürlich der übliche Festzug nicht fehlen darf. Alle 
Vereine des Ortes, soweit sie in patriotischem Gerüche stehen, 
dürfen hieran teilnehmen, müssen jedoch, wenn sie der hohen 
Ehre teilhaftig werden wollen, dem Ortsgewaltigen, der zu
gleich Vorsitzender des Kriegerve-reins ist, einige Tage vorher 
die Mitgliederlisten vorlegen. M i t strengem Blick mustert er 
die Reihen der reichstreuen Schafe und wehe, wenn sein Auge 
einen verdächtigen Namen erblickt! Der ganze Verein wird 
für unwürdig erklärt, an der hohen Feier teilzunehmen! So 
erging es in diesem Jahre dem dortigen „teutschen" Turnverein, 
auf dessen Liste die Namen von 3 Arbeitern standen, die früher 
dem dortigen Arbeiter-Radfahrsr-Verein angehörten. Dem 
Turnverein wurde die schreckliche Votschaft eröffnet, daß er unter 
diesen Umständen nicht am Festzuge teilnehmen dürfe. Die 
Braven fanden aber Rat: sie schlössen ohne langes Besinnen — 
ihrem Ortsoberhaupt zu Gefallen und dem Vaterlande zuliebe 
— die drei Verdächtigen aus und marschierten im Bewußtsein, 
eine große Tat vollbracht zu haben, erhabenen Hauptes im 
Festzuge mit. — Es geht doch nichts über die Tapferkeit der 
„teutschen" Turner! 

Die Rücksichtslosigkeit der Polizeiämter. Der Landrat des 
Teltower Kreises hat eine Verfügung erlassen, die sich über 
den Verkehr der Polizeiorgane mit den Privatpersonen be
schäftigt. I n der Verfügung heißt es unter anderem: I n der 
letzten Zeit mehren sich die Beschwerden darüber, daß Privat
personen in unbedeutenden Angelegenheiten gewöhnlich auf das 
Polizeiamt geladen werden, obwohl .die Sachen ebensogut 
schriftlich oder durch Vermittlung der Polizeibeamten hätten 
erledigt weiden können. Menschen, die ihrem Erwerbe nach
gehen, müssen ein solches Verfahren als eine außerordentliche 
Rücksichtslosigkeit empfinden. Der Landrat ersucht deshalb, 
darüber zu wachen, daß Privatpersonen nur dann vorgeladen 
werden, wenn es sich um wirkliche Vernehmungen oder Auf
klärungen handelt, zu denen notgedrungen eine persönliche Aus
sprache erforderlich ist. Er wolle bei dieser Gelegenheit nicht 
unterlassen, darauf hinzuweisen, daß das Publikum ein Recht 
darauf habe, im Polizeibureau zuvorkommend behandelt zu 
werden. Aufgabe der Bureau- und Polizeibeamten sei es, das 
Verständnis für die polizeilichen Erfordernisse zu wecken und 
nicht über das Unverständnis zu richten. I m schriftlichen Ver
kehr mit dem Publikum vermisse er häufig die Rücksichtnahme 
auf die Person. Ein Anteil der Schuld falle auf die formular-
mäßige Abfassung häufig wiederkehrender Schriftsätze. Auf den 
kategorischen Ton polizeilicher Mitteilungen und Aufforde
rungen könne in den meisten Fällen verzichtet werden, ohne daß 
hierdurch die Autorität der Polizei in geringster Weise beein
trächtigt werde. — Die Verfügung des Landrates mag ja an 
und für sich ganz gut gemeint sein. Solange aber unsere Po
lizeibeamten deinen anderen Bildungsgang durchmachen als den 
beim Kommis, werden alle derartigen Ermahnungen nichts 
nützen. 

Zur leichteren Abwicklung des Verkehrs in Ber l in erläßt 
der Polizeipräsident von Stubenrauch folgende Bekannt
machung: „Nachdem ich auf die wesentlichsten Grundsätze hin
gewiesen habe, welche behufs leichterer und sicherer Abwicklung 
des Verkehrs auf den öffentlichen Straßen vom Publikum be
folgt werden müssen, gebe ich weiter bekannt, daß ich die Schutz 
leute angewiesen habe, auf die Durchführung dieser Grundsätze 
ihre volle Aufmerksamkeit zu richten. Namentlich werden die 
Wagenführer angehalten werden, die Bestimmungen des G 2k 
der Straßenordnung, nach welchen scharf rechts an der Bord
schwelle gefahren werden soll und in linke Seitenstraßen in 
weitem Bogen einzubiegen ist, auf das genaueste zu befolgen. 
Ferner weiden die Führer von Kraftfahrzeugen beim Kreuzen 
von Straßen, beim Umbiegen um die Ecken und bei Fahrten 
ohne Insassen zu langsamerem Fahren veranlaßt und nötigen-
falls zur Anzeige gebracht werden." — Selbstverständlich wer
den auch die Radfahrer gut tun. sich genau nach den für sie 
zutreffenden Bestimmungen zu richten. 

Wie's gemacht wird. Nachdem durch das neue Reichs-
vereinsgcsetz die Vereine nicht mehr gehalten sind, die M i t 
gliederlisten einzureichen, wozu man sie früher zwang, indem 
sie einfach als politische Vereine erklärt wurden, versucht man 
diese jetzt auf Umwegen zu erlangen. Wollen die Vereine Ver
gnügungen abhalten, so wird die Tanzerlaubnis von der Ein 
reichung der Mitgliederliste abhängig gemacht. — Wi r raten 
den Vereinen, unter allen Umständen die Einreichung der Liste 
zu verweigern und lieber auf den Tanz Zu verzichten. Gleich
zeitig aber wollen die Vereine, denen diefe Zumutung gestellt 
wird, dies unter Einreichung der zugegangenen Schriftstücke 
dem Landtagsabgeoidneten Genossen Goldstein mitteilen. 

Wieder ein Opfer des Radrennens. Am 30. August er
eignete sich gelegentlich eines Radrennens in Düsseldorf ein 
gräßliches Unglück, I « dem mehrere Personen mehr oder minder 
schwer verletzt und ein Schrittmacher getötet wurden. Nach 
den Schilderungen der Zeitungen zu urteilen, muß der Anblick 
ein geradezu schauriger gewesen sein, da mehrere Fahrer und 
Schrittmacher Zum Sturz kamen und dem Getöteten durch einen 
über ihn hinwegsausenden Motor das Genick gebrochen und 
an Hals und Unterkiefer schwere Verletzungen beigebracht 
wurden. Einer der Motore fing zum Schluß Feuer, und die 
bochauflodernden Flammen beleuchteten grell die gräßliche 
Szene. — Am selben Tage ereignete sich auch auf der Chemnitzer 
Rennbahn ein Unglücksfall, bei dem zwei Fahrer vorletzt 
wurden, glücklicherweise jedoch nicht schwer. 

Hur Deckung des Defizits nom letzten Vmtdssfch hat bis' 
M r i R r Stadtverwaltung dem Schwerzenschen Radfahrer-
Bnnde eine Beihilfe von 500 Mk. bermlltgt. 

^ i e Ursache der Vernichtung des Zeppelinschen LuftfchUes 
ist endlich N e c k t . Das 
f.<inna" das den ickwnen Ti te l „Die Lrebe" fuhrt und von einem 
Zwssen Fram Schumi herausgegeben wird, hat folgende, 
^nfa?l5?utref fende Erklärung für das Ereignis: Das Uir-
Lück mit dem N ^ Luftschiff am 6. August 1908. Ich, 
O u m i f r ^ Iehova Iesus.wegen des Unglück? 
das das Luftschiff des Zeppelin traf. Er ,agte mrr: „Ich h^e 
3 vernichtet - . d e n n der Hochmut ist a enthalben so g^ß, 
dan 3 al e Grenzen übersteigt! alles prerst den Erbauer der 
nur ein Werkzeug in Meiner Hand Yt an Mich den N e i K i . 
3er Ich in der Brust eines jeden Menschen wohne, denken die 
Menschen aber nicht,' darum sollen ff ^ w ^ 
— der Vater der Men,chen und Gott des Weltalls vrn l^oy. I , 
', U Doch sagte mir der Vater Ie,us anfangs, rch solle 
chwewen weil die Menschen, statt sich vor M t H Gott zu 

^ e n und zu erkennen, daß Ich der Herr und Merster bm. 
M m alle Ehre Lob und Preis gebührt, wenn Ich etwas ent-
N n erf iSe oder kunstvoll zustande brmgen lasse, werden 
sie M i r in ihrer Blindheit „fluchen" Doch sage Ich drr, wenn 
die Menfchen auch ferner denken werden, sie können ohne Mrch 
d e LÜ tM f fah r t zustande bringen, so werden ste hm und 
wieder gar schreckliche Erfahrungen machen - 2 Nachher ^ 
mir ein Brief von dem Geistesbruder Wtlhelm Hoß aus Neussen 
in Württemberg, der mir also schrieb: „Es träumte m:r vom 
10 auf 11. J u l i folgendes: Ich sah das Zeppelmsche Luftschm 
in der Luft Nun sah ich in der Mi t te zwychen der Erde und 
dem Luftschiff die Gestalt eines Engels, von welchem ern Heller 
Schein auf dasselbe Hinstrahlte, worauf es wteder ;ane Dann 
hörte ich eine Stimme, die sagte: Der erste Fuhrer tst schwer 
verletzt und Graf Zeppelin ist tot. worauf eme andere Sirmme 
sagte? Er ist nicht tot. A ls ich erwachte, hatte rch den Eindruck, 
wie wenn der Ballon verbrannt wäre." Am b. August gmg 
der Traum in Erfüllung. - 3. Nun bat ich Schumr wreder 
den Vater Jesus, er wolle mir erlauben, tne Menfchen darüber 
in Kenntnis zu setzen, daß er, Gott. Bater und Herr des 
Menschenschicksals ist und daß die Menschen nur rhn loben und 
preisen sollen, worauf Er es mir erlaubte, dteses kundzugeben. 
Denn ich wunderte mich, daß die Luftschiffahrt doch Zustande 
kommt, obwohl Er mir schon vor längerer Zett diktiert hat, 
und ich in meinen Schriften veröffentlicht habe, daß d:e Luft
schiffahrt, ohne Gott allein die Ehre zu geben, mcht ausführbar: 
ist, da Er der Herr der Elemente ist." — Na, nun wrrd sich 
Zeppelin wohl danach richten. Gott die Ehren geben und w n 
neues Luftschiff vor Gebrauch erst von einem protestantrschen 
und einem katholischen Geistlichen — doppelt genäht halt 
besser und außerdem weiß man nicht, welche Konfesston dre 
richtige ist — einsegnen lassen. 

Wem die Luft und wem die Erde gehört. Zwischen einem 
Radfahrer, der nach dem Brande des Zeppelinfchen Luftschiffes 
bei Echterdingen von dort nach Tübingen fuhr, und zwei 
Frauen, die ihn bei der Durchfahrt durch das Dorf Walden-
buch über das Unalück ausfragten, wickelte sich folgendes Zwie
gespräch ab: Erste Frau: „Herr, ist's jetzt wirklich woor, daß 
am Zeppelin sei Luftschiff verbrennt ist?" — Radfahrer: „ Ja , 
leider, Fraule, ist's woor." — Zweite Frau: „Ja . ja. do steht 
mll's wieder, onfer Herrgott läßt sich net verspotw, d'Luft 
g'hört de Vögel." — Radfahrer: „Und der Erdboda de Rind-
vischer I Adje, Fraule." 

Das parfümierte Autonwbil. Vorige Woche hatte eins 
Automobilgesellschaft, die mit Windeseile die Strecke Zug-Arttz 
in der Schweiz durchfuhr, ein „nettes" Abenteuer. E in Land
wi r t war damit beschäftigt, ein wohlgefülltes Faß Jauche auf 
seine Wiesen Zu führen. Das dahersausende Auto wollte das 
ländliche Vehikel überholen, rannte aber an, kam zum S t i l l 
stand und riß im gleichen Moment den Zapfen aus dem, 
Iauchewagen, sodaß sich das „edle Naß" i n weitem Bogen ins 
Auto ergoß. Gerade liebenswürdig waren die nassen, nur an 
Pariser Parfüm gewöhnten Insassen nicht gestimmt, als tütige 
Hände damit beschäftigt waren, das Auto auszuschöpfen. 

Gestohlene Rüder. I n Salza a. H. wurde dem Genossen 
Mar t in Janicke ein ..Germania"-Rad Nr. 519 993 gestohlen. 
Vor Ankauf wird gewarnt. — Auf dem Ientralbahnhof 
Posen dem Genossen Richard Mi l l i ng aus Grünberg ein 
.Vrennaboi" Nr. 470 810 mit Torpedofreilauf; an der linken 
Seite fehlt die KettenanZugsschraube. — Am 21. August, abend 
i^.N Uhr, wurde aus dem Hausflur des Gasthauses zur „Säch
sischen Schweiz" (unweit Kupferhammer-Grünthal) ein „W.-
K.-E."-Rad Nr. 152 790. mit hohem Rahmenbau. Lenkstange 
wenig nach unten gebogen, schwarze Felgen mit roten Streifen 
und Notar-Freilüuf. dem Genossen R. Richter in OlbernHau 
gehörig, gestohlen. — Ferner in Neugersdorf am 14. August 
dem Sportsgenossen Hermann Hohlfeld ein neues „Vanzer"-
Rad Nr. 254 336. — I n Langenberg dem Genossen Fritz List 
am 2. September sein „Wanderer"-Rad Nr. 22 400, schmale, 
nach unten gebogene Lenkstange, schwarzer Rahmen und Fels 
gen, graue Excelsior-Reifen und Torpedofreilauf. — I n 
Strausberg das dem Genossen Pau l Krüger aus Kaltberge-
Rüdersdorf gehörige „Vorussia"-Rad Nr. 1117, vorne Holz-, 
hinten Stahlfelgen. Lenkstange mit Vorbau. — Wer über den 
Verbleib der Räder etwas erfahren sollte, wolle den genannten 
Beftohlenen Mit tei lung zukommen lassen. 

Zeugen gesucht. Der Sportsgenosse A. Findeisen in Güntg-
feld, Hauptstr. 71, bittet die Bundesgenossen, die an der Be
zirkstour am ersten Pfingstfeiertag nach Erle teilgenommen 
haben und bekunden tonnen, ob F. bei einem Trupp Radfahrer, 
die gegenüber dem Polizeiamt Erle mit der Reparatur eines 
Schlauches beschäftigt waren oder in der Gastwirtschaft sich 
aufgehalten bat, ihm umgehend ihre Adresse mitzuteilen, da 
dieselben in einem anhängig gemachten Verfahren als Zeugs 
vernommen werden sollen. 

Roheit. 
E i n e K u n d e n g e f c h i c h t e . 

Diese wandernden Gestalten der Landstraße sind unserem 
honetten Bürgertum längst ein Greuel. Man w i l l sie nicht 
jehen. diese zerlumpten Gestalten, mit ihren abgeschabten 
Klebern und ihrem Schnapsgeruch schrecken sie jeden ehrbaren, 
ordnungsliebenden Menfchen schon von ferne. -

. Die „arbeitsscheuen" Subjekte sind nun aber einmal da, 
wtr müssen annehmen, daß es ein bestimmtes Wirtschaftsgesch 
Nt. welches in der Richtung wirkt, daß immer wieder und 
immer mehr solche Arbeitsscheue" hervorgebracht werdm. 
Kaufleute, Handwerrer, Tagelöhner, Schauspieler, Schreiber, 
^echmker - kurz, kem Beruf ist vorhanden, der nicht seine 
Mannen zu der großen Armee der Landstraße stellte. So gibt 
f ^ - " ^ 5 ^ Won eine ganze Zahl Bürger, die still-
^ K ^ ? l o groye Zahl der „Strolche" in der heutigen Ge-
nef.2pV i ? « , " ^ ^ d e r unvermeidliches Uebel mit in Kauf 

i nehmen. Um chr Germ„en zu beruhigen, spenden sie jedem. 



m an ihre Türe pocht, ein Echerfloin, indem sie dann hinterher 
Jedesmal seufzen: Ach, es war schon wieder so ein — so ein — 
Bummler da, >es ist wirtl ich eine Plage. — 

Man wundert sich dann oft, wie manche dieser Bummler 
so gebildet sind, höflich auftreten, andere sich Wieder grob und 
massiv benehmen. 

Genau wie bei unseren Besitzenden und Gebildeten! 
Gerade wie unter Standesgenossen der Landstraße mancher 

sich weit unterscheidet in seinem Benehmen, so ist es auch unter 
Standesgenosfen bürgerlicher Berufe. Zwei Sanitätsräte sind 
es, welche uns diese sonderbare Gegenüberstellung in die Feder 
lieferten. 

Einer de-r Herren ist ein alter, weißhaariger Herr. Von 
ihm ist bekannt, daß er nie einen „Kunden" leer fortgehen 
läßt. Und wenn die Strolche noch so oft kommen — jeder er-
hält feinen Reüsegroschen. Diese gute Seite des alten Herrn 
wird ja weidlich "ausgenutzt, und selten kommt ein „Arbeits
scheuer" i n die Stadt, der nicht den alten Herrn Rat „stößt". 

Der andere Herr Sanitätsrat ist ein jüngerer, wohlgenähr
ter Herr, der auch beim M i l i t ä r eine höhers Dottorcharge be
neidete. 

Der Herr R^t verfügt über bedeutende ärztliche Kennt-
n M — bewohnt eine stattliche V i l la in der Vorstadt, mit 
hohem Treppenaufgang von kostbaren Granitsteinen, die ganze 
Vorhalle am Hause ist mit mächtigen Spiegelscheiben versehen. 

Es ist M i t tag nach 12 Uhr. Draußen Schnee und Regen 
im Gemisch machen die Straße zur Pfütze. 

Soeben schlüp.fen Zwei „Kunden" dem Zause des Herrn 
Rates zu. I h r e sauber gebürsteten SommerüberZieher und 
neuen Püpiertragen lassen sie fast elegant erscheinen. Nur die 
..linken Trittchen" an den Füßen verraten den falschen „Eentle-
men". 

Jetzt sind sie oben auf der Veranda angelangt. Schüchtern 
klingelt der vordere der Gentlements. Nach einigen Minuten 
öffnet sich von innen die Tür, der Herr Sanitätsrat erscheint i n 
derselben i n seiner ganzen viereckigen Gestalt, die Serviette 
vorgesteckt und auf beiden Seiten kauend. 

Ehe unser armer Reisender sein Sprüchlein hersagen kann, 
erhält er vom tauenden Herrn Sanitätsrat einen wuchtigen 
Stoß vor die Brust, sodaß er rücklings gerade seinem Reise
kollegen in die Arme fäl l t — andernfalls würde er auf die 
Granitstufen gefallen sein und möglicherweise das Genick 
gebrachen haben. 

Den Moment benutzte der Herr Rat, die Türe von innen 
zu Verriegeln, um sich dem gestörten Mittagsmahl Zuzuwenden. 
Der gestoßene Fechtbruder geriet in grenzenlose Wut — ihn 
fror bei seinem durchnäßten Fußwerk — er hatte den ganzen 
Vormittag nichts gegessen. Laut schimpfend geberdete er sich 
wie ein Wahnsinniger. Krampfhaft faßte er feinen Reisestock 
und schlug mit wuchtigen Schlägen sämtliche großen Glas
scheiben der Veranda in Trümmer. 

Die Bewohner kamen Herbeigesprungen, aber der Wütende 

ließ sich N M stören und schlug solange b l M l M zu, bis sämt
liche Lcheilen zertrümmert waren. 

Der Herr Rat ging ans Telephon — in zehn Minuten 
waren die beiden Verbrecher dingfest gemacht. 

Eine solche Roheit — meinte der eine der beiden Polizei-
beamten — ist mir noch nicht vorgekommen. Und während er 
dem Verbrecher Handfesseln anlegte, meinte er: warte Vürsch-
Hen, für diese Roheit wirst du büßen. 

Trotzig biß der Verbrecher die Zähne aufeinander, ohne 
den Polizeibeamten eines Blickes oder einer Antwort Zu würdi
gen. — Roheit! S. 

Ksrrespsndsnzsn. 
Gau Z. 4. Bezirk. Am Sonntag den 30. August fand in Kalau 

unsere Bezirksversammlung statt. Vertreten waren 15 Vereine, 
während ebenfoviele fehlten. — Aus den gegebenen Berichten ist Zu 
erwähnen, daß das BeZirtsfest in Finsterwalde eine Einnahme von 
771,05 Mark brachte, der eine Ausgabe von 624.73 Mark gegenüber
steht, sodaß ein Ueberschuß von 146,30 Mark verbleibt; bedauert 
wurde hierbei die schwache Beteiligung der auswärtigen Vereine, 
die jedoch durch die zum Teil große Entfernung sowie die wirtschaft
liche Krise erllärt wurde. — Als Unterbezirtslsiter wurden Zachow-
Kottbus und Pietsch-Senftenberg gewählt. — Die Berichte der Ver
eine weifen sonderbarerweise keinen merkbaren Fortschritt auf. — 
Nach längerer Diskussion stimmte die Versammlung der vom Gau-
norstand vorgeschlagenen Teilung des Bezirks zu. Demnach ge
hören WM 4. Bezirk die Vereine: Finsterwalde, Senftenberg, Nehes-
oorf, Cost^brau, Lichterfeld, Gohra. Särchen, Clettewitz. Zfchipt'au, 
Hörlitz, Sllno, Klein-Räschen. Kirchhain, Crinitz, St^eintirchen. 
Netschau und Schönborn,' Zum 5. Bezirk gehören: Kottüus. Sprem-
berg. Slawen. Madlow, Kollwitz, Dahlitz.Schmellwitz.Ttrö'bitz, Welzoro 
und Heinrichsfeld. — Vom VeZirksleiter wurde sodann bemängelt, daß 
viele Vereine mit ihren Abrechnungen und Fragebogen im Rückstände 
stnd° scharf zu tadeln sei, daß einzelne Vereinsvorstände auf Zu
schriften der Bezirksleitung überhaupt keine Antwort erteilten. — 
Es wurde zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß der 4. Bezirk, 
wie er sich nach der Neueinteilung zusammensetzt, am 8. November 
seinen Bezirkstag in Finsterwalde abhält. Nach Erledigung einiger 
weiterer Angelegenheiten interner Natur wurde die Versammlung 
geschlossen. 

Gau 18. 1. Bezirk. Am Sanntag den 30. August fand in 
Nienburg ein außerordentlicher Bezirkstag statt. Nach Eintritt 
in die Verhandlungen macht der Nezirksleiter zunächst die Mi t 
teilung, daß sich wegen seines Domizilwechsels eine Neuwahl not
wendig mache. Da auf Anraten des Gauvorstandes eine andere 
Person der Bezirksleitung provisorisch als Vezirksleitei fungieren 
solle, wurde Genosse Reinhardt mit der Führung der Geschäfte 
betraut. — Sodann erstattete der bisherige Vezirlsleiter Staubte 
Bericht über den Stand des Bezirks. Aus demselben ist hervor
zuheben, daß der Bezirk 22 Vereine mit zirka 1500 Mitgliedern um
faßt; es ist eine Zunahme von 1 Verein und ungefähr 250 Mit
gliedern zu verzeichnen. Betreffs der Einkehrstellen sei zu be
merken, daß viele derselben ihren Zweck auch nicht im entferntesten 
erfüllen,' dieselben sollen streng kontrolliert und eventuell aufge
hoben werden. — I n seinen Ausführungen wies der Vezirksloiter 
auf die Zentralisationsfrage hin und empfahl den Vereinen, sich 
mit der Angelegenheit zu befassen und alle Mitglieder darauf hin
zuweisen, daß sie nur dem an ihrem Wohnort bestehenden Verein an
gehören können. — I n der Diskussion wies Genosse Reinhardt auf 
die letzte Restantenliste hin und ersucht um prompte Einsendung der 
Betträge an die Hcmptkasfe, damit den Mitgliedern ihre Rechte 
gewahrt werden. Es sei zu hoffen, daß die Zentralisation auch in 
dieser Frage eine Besserung herbeiführe. — Nach einigen Er
klärungen bezüglich der Ausfüllung der Fragebogen sowie der Ab
rechnungsformulars wurde die Versammlung geschlossen. — Nicht 
vertreten waren die Vereine Langenleuba-Niederhain, Vreitenhain, 
Oberzetscha und Kribitzfch. — Die Adresse des provisorischen Vezirks-
ieiters lautet' A. Reinhardt, Altenburg (S.-A). Kotteritzerstr. 52. 
Alls den Bezirk betreffenden Zuschriften sind von jetzt ab an diese 

Adresse zu richten. ^ ^ 

Bekanntgaben. 
Gau 4. 4. Bezirk. Unsere diesjährige Bezirksversammlung findet 

am 20. September dieses Jahres, vormittag 11 Uhr, in Vrunshaupten 
im Lokale des Herrn Stechow statt. — Um recht zahlreiches Erscheinen 
erZucht Die Bezirksleitung. 

Gau 5. 5. Bezirk. Die in Kronsmoor sich befindliche Emkehr-
stelle (Wirt Johannes Echivpmann) ist aufgehoben, da letzterer 
leine Arbeiter mehr in seinen Lokalen dulden will. Die Bundes
genossen werden ersucht, dem Wunsche dieses Herrn Zu entsprechen 
und bei Ausflügen nach hier dessen Lokal streng zu meiden. — 
Der Verein Kronsmoor ist vorläufig obdachlos; wenn die Arbeiter 
der Umgegend uns ihre Unterstützung nicht versagen, wird derselbe 
bald wieder in der Lage sein, ein Unterkommen Zu finden. Es 
wird darum ersucht, obigem Wunsche nachzukommen und uns im 
Kampfe zur Erringung eines Versammlungslokals zu unterstützen. 

Gau 9. 2. Bezirk. Am Sonntag den l t . Oktober, vormittag 
9̂ /2 Uhr, findet in Rirdorf, Bergstraße 151, der diesjährige Bezirks
tag statt. — Tagesordnung: 1. Berichte: a) des Vezirtsleiters; 
b) des Vezirkstassierers- 2. Anträge^ 3. Agitation; 4. Die neue Ve-

Vundes 
Unter-

§ 6 de^ 
Vezirksstlltut's hat jeder Verein' auf 50 Mitglieder 1 Delegierten zu 
wählen. Diese Wahl ist sofort in der nächsten Mitgliederversamm
lung vorzunehmen. Die Delegierten erhalten das Fahrgeld aus der 
Bezirkstage. Jeder Delegierte ist verpflichtet, sein Mandat selbst 
Zum Bezirkstag mitzubringen. Die Mandatformulare müssen vom 
Vereinsuorsitzenden gewissenhaft ausgefüllt werden. Dieselben sind 
bereits an die Vereine versandt. — Anträge zum Bezirkstage sowie 
die Namen der gewählten Delegierten sind bis zum 28. September 
spätestens an die Bezirksleitung einzusenden. — Bundesgenossen! 
Es ist unbedingt notwendig, daß jeder Verein auf dem Bezirkstage 
vertreten ist. Um recht pünktliches Erscheinen wird besonders ge
beten. Sind die gewählten Delegierten verhindert, zu erscheinen, 
so haben sie einen Stellvertreter zu entsenden. — (XL. Die Ver
eine, welche ihre Bezirksfestbillets noch nicht abgerechnet haben, 
werden unverzüglich aufgefordert, ihren Verpflichtungen nachzu
kommen. Emil Krause, Vezirlsleiter. 

Gau 11. Da laut Bundestagsbeschluß das Adressenuerzeichnis 
von nun ab gauweise herausgegeben wird, werden die Vereine 
ersucht, die Wahlen früh genug vorzunehmen, damit die Herstellung 
desselben rechtzeitig erfolgen kann. — Ferner wollen die Vereine 
angeben, wieviel Protokolle vom Bundestag verlangt werden. 
Preis per Stück 50 Pf. — Die Vezirlsleiter werden hiermit an den 
am 12. Januar dieses Jahres gefaßten Beschluß erinnert. 

H. Windolf. Gauleiter. 
Gnu I4. 15. Bezirk. Sonntag den 27. September findet eine Be-

Zirksausfllhrt nach Pausa statt: dortfelbst Bezirksversammlung im 
Gasthaus „Thüringer Hof". Die Tagesordnung wird bei Beginn der 
Versammlung bekannt gegeben. Zusammenkunft sämtlicher Vereine 
vormittag Ĥ10 Uhr am Gasthof „Felfenschlößchen" in Sachswitz b. 
Elsterberg. Der wichtigen Tagesordnung halber ist es Pflicht aller 
Mitglieder, daran teilzunehmen. Die Bezirksleitung. 

Gau 13. 1. Bezirk. Die diesjährige'Herbstbezirksversammiung 
findet Sonntag den 11. Oktober in Dörings Gasthof zu Beiersdorf 
statt. Es ist Pflicht eines jeden Vereins, sich dort vertreten zu 
lassen. Wetter erinnere ich daran, daß Zum 1. Oktober die Ein
reichung der Mitgliederbewegung stattzufinden hat. Die säumigen 
Vereine werden auf der Bezirksversammlung bekanntgegeben. 

Oskar Knote, Vezirksleitei. 
Gau 16. 5. Bezirk. Sonntag den 4. Oktober, nachmittag 2 Uhr 

findet im „Deutschen Kaiser" in Oberdorla bei Mühlhausen unsere 
diesjährige Herbst-Vezirksversammlung statt. — Tagesordnung: 
1. Berichte der Delegierten; 2. Agi tat ion: 3. Verschiedenes. — An
träge zum Bezirkstage sind mindestens 8 Tage z w o : bei der Be-
MeitNg eiMNuM. - Ls M ermcki. och alle Nmim 
ohne Ausnahme in dieser Versammlung vertreten sind. 

Fr. Herz, Bezirksleiter. 
Gau 18. 6. Bezirk. Den Vundesvereinen Zur Kenntnis, daß an 

Stelle des zurückgetretenen Vezirtsleiters Offenhaus Genosse Paul 
Schillung. Waltershausen, Nurggasse 93, die Bezirksleitung ver
tretungsweise übernommen hat. Alle Postsendungen sind an diesen 
zu richten. A. Klopfer, Gauleiter. 

Gau 16. 11. Bezirk. Nach dem ich die Geschäfte der Bezirks
leitung wieder übernommen, werden die Delegierten gebeten, mir 
zwecks Uebersendung des Fahrgeldes ihre Adresse mitzuteilen. — 
Weiter wird gebeten, den auf unserer Bezirksversammlung in 
Osterode gefaßten Beschluß, für die durch das Vrandunglück in 
Donaueschingen heimgesuchten Genossen in den Vereinen Samm
lungen zu veranstalten, baldigst zur Ausführung zu bringen und 
die Gelder an den Bundeskassierer abzuführen. 

Otto Flagmeyer, Vezirlsleiter. 
Gau 17. 10. Bezirk. Trotzdem in der Nummer vom 15. Jul i 

die Vereinsvorstände des Bezirks aufgefordert wurden, dem Ve
zirlsleiter die Zahl der Mitglieder bis zum 31. Jul i mitzuteilen, 
sind diesem Verlangen bis heute nur 3 Vereine nachgekommen, sodaß 
es auf der Vezirksleiter-Konferenz in Halle nicht möglich war, ein 
Bild der Entwicklung des Bezirks seit seiner Nildung zu geben. Es 
wird hiermit gebeten, das Versäumte umgehend nachzuholen und 
für die Zulunft etwas pünktlicher Zu sein. — DieAdresse des Vezirks-
leiters lautet ab 1. Oktober: Paul Nix, Nockwitz, Windmühlen-
straße. 

Gau 18. 2 Bezirk. Die Herbstkonferenz findet Sonntag den 4. 
Oktober vormittag IN Uhr in Seeheim statt. Lokal: „Darmstädter 
Hof" (Heinr. Querin). Die Tagesordnung geht den Vereinen mit 
dem Mandatsformular zu. Jeder Verein muß mindestens durch einen 
Delegierten vertreten sein. Ober-Beerbach, Auerbach. Messe! und 
Groß-Vieberau gehören zum 2. Bezirk und haben demzufolge ebenfalls 
einen Delegierten zu entsenden. 3. Bayer, Nezirksleiter. 

Gnu 18. 6. Bezirk. Die Vorfitzenden der Vereine des 6. Bezirkes 
werden hierdurch noch einmal an die in Hanau stattfindende Be
sprechung erinnert. Da wichtige Fragen zu erörtern sind, ist das Er
scheinen aller notwendig. Die Verhandlungen beginnen pünktlich 
1 Uhr im Saalbau in Hanau, Mühlstraßo 2. Bemerkt sei noch, daß 
der Gauvorstand jowie der Bundesvorstand ihr Erscheinen Zugesagt 
haben. A. I . Pfeifer. VeZirksleiter. 

Gau 13. 6. Bezirk. Am Sonntag den 27. September mittag 
1 Uhr findet im Gasthof Zur „Garküche" in Oberkotzau unsere Herbst-
konferenz statt. Bekanntgabe der Tagesordnung im Lokal. -Sämt
liche Vezirtsvereine haben Delegierte zu entsenden. (Siehe Vezirks-
statut.) Es ist Pflicht, daß sämtliche Vereine vertreten sind. Da 
der Bezirk geteilt werden soll, ist auch die Gauleitung anwesend. 
Alle Vereine, die vom Vezirksfest noch nicht abgerechnet haben, wer
den ersucht, dies sobald wie möglich zu besorgen und die Beiträge 
eventuell die Marken bis spätestens 20. September an den Kassierer 
Nikol. Jahn, Fabrikzeile 50, Zu senden. 

I . Sommerer, Vezirlsleiter. 
Gau 21. 4. Bezirk. Am Sonntag, den 20. September, findet 

eine Bezirtsausfahrt nach Deckenpfron (Lokal „Zur Felsenburg") statt. 
Die Vereine Degerloch, Feuerbach, Gerlingen, Weil im Dorf. Zuffen-
hausen und Eroß-Stuttgart sammeln sich morgens 7^ llhr im Lokal 
„Zur Rose" in'Vaihingen a. F. zur gemeinsamen Abfahrt, die r.m 
8 Uhr stattfindet. Die übrigen Vereine schließen sich unterwegs an 
oder fahren direkt nach Deckenpfron. — Zahlreiche Beteiligung er
wartet W. Eupper, Vezirksfahrwart. 

Gau 22. Eine am 16. August in Karlsruhe tagende Konferenz 
hat den seitherigen Gau 22 in der Weise geteilt, daß der 1., 2., 7. 
und 8. Bezirk mit Lothringen in Zukunft den Gau 22 bilden; 
der 3.. 4.. 5., 6., 8., 10. und 11. Bezirk bilden den neuen Gau 22 2. 
— Für den neuen Gau 22 a soll voraussichtlich im Oktober ein 
außerordentlicher Eautag stattfinden. Es wird deshalb notwendig 
sein, daß die Bezirke auf ihren Spätjahreskonferenzen hierzu Dele
gierte wählen. Auf je 200 Mitglieder entfällt ein Delegierter: zur 
Entsendung eines weiteren sind mindestens 100 Mitglieder erforder
lich. — Der Termin des Gautagcs wird später bekanntgegeben. 

Vöhringer, Gauleiter. 
Gau 22. 1. Bezirk. Am Sonntag den 27. September vormittag 

g llhr findet im „Bübischen Hof" in Dossenbeim unsere diesjährige 
SpatjahreskonferenZ statt. Die Vereine haben hierzu auf je 30 
Mitglieder einen Delegierten zu entsenden. Da die Tagesordnung 
eine sehr wichtige, werden die Vereine ersucht, die Konferenz Zahl
reich zu beschicken. — Weiter sei darauf hingewiesen, daß am Sonn

tag den ä. Oktober unfers VeZirksausfaWt nach Sinsheim statt
findet. Sammelpunkt: Gswerkschaftshaus in Heidelberg. Abfahrt 
um 8 Uhr früh dortfelbst. Die Fahrwarte der Vereine werden 
darauf aufmerksam gemacht, daß um >̂8 Uhr durch den Nezirksleiter 
die Auslosung der Vereine stattfindet,- wozu sie sich einfinden wollen. 

Fr. Nipp, Vezirksleiter. 
Gau 22. 3. Bezirk. Durch das Vrandunglück in Donau

eschingen ist auch das Vereinslokal unseres dortigen Vruderuereins 
vernichtet worden. Vis auf weiteres befindet sich deshalb das 
Vereinslokal im Restaurant Offenburger in Allmendshofen. Die 
Vundesvereine wollen dies beachten. 

Gau 22. 7. Bezirk. Laut Beschluß der Frü'hjahrskonferenz hat 
die Spätjahrestonferenz in Neustadt a. H. stattzufinden. Diese wird 

" - ' -"—^— ^ « ^ «?—.,.s„„ «^^-^«-r in Ubr, ins Lokal 

feienz verhandelt werden sollen, sind spätestens bis 21. Oktober 
bei der Bezirksleitung einzureichen. Die Vereine sind gehalten, auf 
30 Mitglieder einen, auf 60 zwei. 80 drei usw. Delegierte zu ent
senden,' dieselben müssen mit Mandat versehen sein. 

L. Dritschler, Nezirksleiter. 

Eau 8. 

- 10. 

- Ü4 
- 13. 

- 17. 

- 18. 

- 2l. 

Adeefsen-Vevändernngen. 
Halbau. Vors.: Paul Walter, Linoenstraße 69,° Kassierer 

Paul Röhnisch. Saganer Straße. — ' .Polsnitz b. Frei
burg i. Schlesien. Vors.: 5erm. Unvericht in Ober-
Polsnitz 171s: Kassierer: Wilh. Bartsch. Nr. 165. 

Berliner N.-R.-V., Abt. 7. Vors.: Franz Wegner. Trift-
straße 41. v. IV. — Miersdorf b. Zeuthen. Vors.: Herm. 
Veith. 

Holtorf b. Nienburg. Vors.: A. ftarmeling. Nr. 158. — 
Verden. Vors.: Arth. Heyer. Eitzer Ehaussee 27. 

Niederlungwitz. Vors.: Ernst Wolf, Nr. 57d. 
Bautzen. Vors.: O. Krenz, Fichtestraße 7, I . — Tauben

heim a. d. Spree. Vors.: Leberecht Kern. Nr. 32. —-
Ottendorf b. Pirna. Vors.: Paul Müller i. Friedrichs-
walde. 

Weihenfels n. E. Vors.: Franz Straube,- Kassierer: Walt. 
Eisenhuth. 

Homburg v. d. Höhe. Vors.: F. Ettling, Former, Mühl
berg 3; Kassierer: W. Gohe, Homburg-Kirdorf, Herz-, 
bergstraße 6. 

Schwaigern. Vors.: Ehr. Hartmann, Flaschnermeister, Gc-
ninger Straße 52. 

Unsere Toten. 
Hausdors (Kr. Neurode). Am 17. August erlitt, in seinem Ve-

mse als Bergmann unser treuer Sportsgenosse Richard Peschke den 
Tod. Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Arbeiter-Radfahrerverein „Edelweiß". 
Erlange«. Am 18. August verstarb nach langen: Leiden unser 

Sportsgenosse Georg Lattaier. Ehre seinem Andenken. 
A.-R.-V. „Vorwärts", Erlangen. 

Hausham. Am 19. August starb nach längerem, 'chwerem 

Leiden üchr braver EportsgenG Engelbert Vllther im Wer NM 
5i Jahren. Lr war stets ein eifriger und tätiger Anhanget! 
unserer Sache- sein Andenken wird stets in Ehren halten 

der Arbeiter-Nadfahrerverein „Frisch auf". 
Gaarden bei Kiel. Am Montag den 24. August verstarb plötzlich 

unser Sportsgenosse Wilhelm Ludwig im Alter von 25 Jahren. 
Ehre seinem Andenken! 

Arbeiter-Radfahrerverein „Vorwärts" Gaarden. 
Chemnitz. Am 30. August starb nach längerer Krankheit unser 

Sportsgenosse Paul Süß. Ein ehrendes Andenken bewahrt ihm der 
Arbeiter-Radfahrer-Verein Chemnitz. 

Briefkasten. 
F. K., Altenburg. Ueber Leipzig, Wittenberg. Treuenbrietzen, 

Potsdam beträgt die Entfernung bis Verlin rund 210 Kilometer. 
Wülfrath. Ihre Lamentos über den Nichtbesuch Ihres Ver

gnügens können wir nicht aufnehmen. — Vereine, die aus eigenen 
Mitteln kein Vergnügen abhalten können, sollten überhaupt solche 
nicht veranstalten. 

P. Schilling. Die Notiz betreffs Bezirksversammlung am 
tt. September ging uns erst am l . September zu, konnte also keine 
Aufnahme mehr finden. 

0 . F., Nordhausen. Es ist doch wohl einfacher, wenn in der 
von uns angedeuteten Weise verfahren wird. — Welchen Nawen 
der Verein in N. führt, ist herzlich gleichgültig. 

H. N., Messet. Die Aufnahme tonnte nur unter der Rubrik 
„Verkehrslokale" erfolgen. 

1 . E>, Steckborn. Die Notiz ist für die Mehrzahl unserer Mit
glieder ohne jegliches Interesse: wir sehen deshalb von der Auf
nahme ab. 

P. G., Jena. Das Protokoll enthält eine Reihe von Ausfüh
rungen, die bereits durch nachfolgende Vorgänge widerlegt sind 
(siehe Z. V. Nordhausen): ferner werden aber auch eine Anzahl 
von Beschlüssen aufgezählt, die für die große Oeffentlichkeit ganz 
interesselos sind. Die Veröffentlichung erübrigt sich deshalb. 

Quittung. 
Für die vom Vrandunglück in Donaueschingen betroffenen 

Bundesgenossen gingen folgende Geldsendungen bei der Vundes-
tasse ein: 

Onkel Fritz 5 Mk., X. Obermaier-Offenbach 2 Mk.. Pilzsuchet 
Offenbach 1 Ml . . V. Reis-Wörth sMain) 1 Mt.. Strabing 3 Ml . . 
Herdt. Rhein, 3,05 Ml . . Lehrte 15.50 Ml . . Tollwitz 3 Mt.. Vuchwald 
10 Mk., Lüben (Schl.) 0 Mt.. Rubitz 5 Mt.. Schlettwein 8 Mk., 
Ketzin 10 Mk., Lautillch 2 Ml. . Stralsuno 5 Ml. . Gaablau 5 Ml . , 
Penzig 10 Ml . . Liegnitz 1. Rate 20 Mt.. Jena 5 Mt.. Magdeburg 
Abth. Wilhelmltadt 5 Mt., Herten i. Baden 6 Mk. Friedrichshagen 
IN Ml . , Eckartsberg b. Zittau 9 Mt.. Vergedorf-Sande 10 Mk., Borna 
b. Leipzig 10 Mk.. Ulm 10 Mt.. Vadenstedt I Mk., Vohrauseifersdorf 
8.75 Mk.. Dohna u. Umg. 15 Mk.. Laubegast 5,05 Mk.. Hamburg 
3. Bez. 30 Mt.. Nockwitz 7,10 Mk.. Frankfurt (Main) 30 Mk., Witten
berg 10 Mt.. Vud Reichenhllll 30 Mt., Vulach 5 Mk.. Zittau 6,70 Mk., 
Großenhain 10 Mt., Eisenbeva-Maritzbura. 3 Mt., Dessau 15.05 Mk., 
Schmargendorf 3.25 Mt.. Brandenburg a. Havel 20 Mt.. Halle 15 Mk., 
Vinnhorst 5 Mk., Veiten 5 Mk., Güstrow i. Meckl. 5 Mt.. Leuben-
Dobritz 15.50 Mt., Langenchursdorf d. Friedrich 5 Mt.. Misbura 5 Mk., 
Potsdam 6 Mt.. Vitterfeld 10 Mt.. Dresden 1. Rate 50 M t . Leipzig-
Ost 7 Mt.. Bornim b. Potsd. 5 Mk., Hartha (Stadt) 3 Mt.. Mockau 
u. Umg. 8 Mt.. Lichtenberg b. B. 10 Mt., tzeiligenstadt 3.50 Mk. 
Kochendurf 3 Mt., Werder a. Havel 5 Mk., Nieder-Ramstadt 7 Mt.. 
Ottendorf-O.krilla 5 Mt.. Mühlheim a. Rh. 17.7? Mt.- in Summa: 
574,22 Mk., worüber dankend uuittiert 
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Ohne Z i e l . 
Von I . P. K ö n i g s t , Nürnberg. 

lSchluh.) 

f ^ . . « ";? Z ^ ^ ^Z ? " " G M U " y u einige Kilometer i,.-
' " W " , !? stand ich abermals unschlüssig an einem Kreuzweg: 
rechts fuhrt die Straße und eine elektrische Bahn nach Me-
l 5 ^ k " ? vsn de geht sZ über den Vernardino-Paß und dann 
den Htnterrhsin htnuntsr nach Thusis, geradeaus nach dem St 
Eotthard zu und dann das Reußtal hinunter. Was nun^' 
Geradeaus! Als ich dann aber in einer guten Stunde m 
Bwsca anlegte, war ich schon wieder im Zweifel, wohin, weil 
rechts sme Straße nach Maluaglia und Olwone abzweigt und 
von ds auf den LukmmNe? führt. Da ich das Reußtal erst 
^ ^ K ? Zch? wieder passiert hatte, schlug ich die ziemlich 
schlechte Straße nach dem Lukmanw zu sin. I n der Nähe von 
Ma vaglia stürmen tn kurzer Entfernung von einander zwei 
Mlche rn gewaltigen Wirbeln aus finsteren, tiefen Schluchten 
hewor. Auf smen freien Platz werden hoch vom Gebirge herab 
nesißV Baumstämme an einem Drahtseil horabbsfördert. Wenn 
ha mner herabstürzt, zertrümmert er unzweifelhaft das Schutz-
pach, mit dem ein Teil der Straße überdeckt ist. Ich machte 
zchwnM/Vch ich wmnw hwwHam. ^ ^ 

Auch in Malvaglw herrscht noch vollständig die italtsni 
Sprache, sodaß eine Verständigung ziemlich schwer fällt, 
versorgte mich nach dem Frühstück noch mit einer Tafel ^...^ 
«lade, esse die kleine Hälfte und schiebe das andere Stück in 
we Hintere Hosentasche, An der Post teilt sich abermals die 
Straße und ich wandte mich wieder rechts. Hier beginnt schon 
starke Steigung. Man kann Zwar bald darauf wieder eine 
t«ze Strecke fahren, muß aber acht geben, denn bald zweigt 
rechts wieder eine. Straße ab, die ich aber nicht einschlug, son
dern über eine -Brücke auf die andere Seite des Tales über
setzte, aus der ich nun blieb. Da ich nach Aquila hinunter eine 
kurze Strecke gutes Gefall und dann eoen bis Olwone hatte, 
schwang ich mich wieder in den Sattel. Er war mir schrecklich 
warm geworden, und die Hose klebte mir förmlich am' Körper. 
Als ich dann in Olwone vom Rad steigen wollte, war ich wie 
angepicht. Wie ich mir die Sache dann näher besah und mein 
Hinterteil befühlte, zog ich erschreckt die Hand zurück, die mit 
einer schmierigen Masse von brauner Farbe bedeckt war. Der 
liebe Leser denke, aber nicht gm zu Schlimmes; es w « nur 
meine Echokoladewfsl, welche durch die Warme ihrer völligen 
MMUNg sNtgWWMZWN M l . 

Bei Olivons, das am Fuße des Sosto. einer hohen, steilen 
Mspywmde, M M P, bis Dm lange MMr t M W M 
v chMch M M w flhss l'U Me N ll. Wx. lW 
hm M M Zog. NeGs zweig m A m M Wer den ßrew-
N A dN Ä m ' M M A, dtt mi w Mmn M s www 
3v,< ^ lere.Amße stößt, für Radln aber unpassierbar ist. 

el«n Windungen Acht die Straße an dem Berg empor. 
s"H' '") scheinbar einen großen Teil des eben zurück-̂  

Mlegten ^egss retour, wobei ich einen herrlichen Ueberblick 
äbsr das Tal hatte, immer höher und höher steigend. Nach 
1U Stunden hatte ich Hotel „Camperio", nach Weiteren 2 Stun
den Hotel „Acquacaldo" erreicht. Nach kurzer Rast ging es. 
weiter, der Wßhöhe entgegen, die ich heute noch erreichen wollte. 
Zwischen Cllmperw und Acquacaldo macht die Gegend längs 
der Straße manchmal den Eindruck eines wohlgepflegten Par
kes, zum Schluß einen hübschen Einblick in das tief gelegene 
Tal gewährend, in dem jetzt zahlreiche Hütten zerstreut liegen. 
W s mit einem Zauberschlag drängten sich plötzlich Wolken in 
das Tal, die immer höhex stiegen und bald die ganze Gegend 
einhüllten, jede Aussicht unmöglich machend. Zum Ueberfluß 
setzte auch noch ein feiner Regen ein, der mich zwang, etwas 
Msch« üMMgteifen. Bald war ich auf der Höhe des Passes 
angelangt, wo ein riesiges Holzkreuz die Grenze der Kantone 
Tessin und Graubllnden bezeichnet. Die Straße führt dann 
noch Über ein großes GeröNfeld und endlich sah ich das Hospiz 
„Santa Maria" (Gasthaus) auftauchen. EZ war aber auch 
höchste Zeit, denn der Regen wurde immer stärker und mein Rock 
war vollständig durchnäßt. 

Ach wurde mit meinem Rad sogleich in den ersten Stock 
befordert. Auf meine Frage, warum ich nicht unten bleiben 
könne, wurde mir erwidert, daß die Stube voll Zigeuner sei. 
Männer. Frausn und Kinder, die vorige Woche aus dem Kan
ton Tessin herübergekommen seien, von Graubünden uneder 
binübergeschubt wurden und jetzt von der Tssswer Vsbörde zu
rückgeschickt worden seien. Wenn das so fortgeht, werde ich sie 
vielleicht nächstes Jahr noch dort sehen? 

Nachdem mir mein Rock zum Trocknen abgenommen und ich 
einige Tassen heißen Kaffees hinuntergestürzt hatte, da mich 
letzt'ganz erbärmlich von innen heraus fror, begab lch mlch. 
müde wie ein Jagdhund, sofort zu Bett. Einen neunstündigen 
Marsch neben dem Rad. davon secks Stunden aufwärts, dazu 
sine Meistündlsts Nadfabrt auf größtenteils schlechter Straße, 
hatte ich beute hinter mir. . . ̂  < 

Als ich früh ^ Ubr zum Fenster binaussah. konnte tch kaum 
die Faust vor dem Anne sehen Vor Nebel, sodaß ich nnch aanz 
befriedigt wieder auf die Klappe legte. Aber um 5 llhr hielts 
mich nicht länaer. denn die Sonne begann die Wolken M zer
teilen. Dazukam noch, daß mir gestern abend das Wlrts-
töchterlein versichert hatte, es sei Heuer noch kein fremder Radler 
über den Lukmanier ankommen. Und das wollte tch nnr denn 
doch nicht streitig machen lassen! 

Flott mng es nun aus größtenteils fahrbarer, merst sehr 
auter Strafte-den Paß an dem wildschiiumendon Mittelrhem 
hinunter. Ich batte alle Mühe, mein ..Viktoiia"-Nödlein zu 
bändigen, so stürmte es dahin, gleichsam als wollte es den 
aestrinM Tan doppelt und dreifach wieder smbolen. kner hatte 
ich volle Gelegenheit, Rad sowie Endee-Nabe tüchtig auszu
probieren und sie haben beide die Probe glänzend bestanden. 
Bald Zeigten sich wieder einzelne Hütten in der Nahe der strafte 
und mit ihnen zugleich wieder das liebe Med. das sich m« 
ganz besonderer Vorliebe auf der Straße berumtreibt. sotmn 
ich wohl ein dutzendmal schleunigst bremsen und absteigen mWte. 
Wmäblich tauchen auch wiedn Bäume auf, d?e oben auf der 
PMöhs Vsllständw verschwunden waren, und auch mc Vege
tation wird üppiger. Bei Curaglia erblickte ich tief unten eme 
Ortschaft mit einem großen, langgestreckten Kloster: DOentts. 
Es folgen jetzt zebn in den Felsen gesprengte Tunnels, doch Mon 
nach dem ersten stieg ich ab. denn die übrigen sind ment ,ehr 
schlüpfrig, steinia und finster. Tief unten tost der rcchcnde 
Fluß, der inzwischen verschiedene starke Bache in sich ausge
nommen hat. Von DissentiZ aus hatte ich emen prächtigen 
Ausblick auf die Tödikette, dafür über nach kurzer Zelt eine 
umso miserablere Strecke nacü Ilanz. M e wurde lch w auf 

msrnem Rade herumgeschlendert! Ich glaube, ich habe mir da 
dre schönsten Hühneraugen auf meinem Sitzfleisch geholt. 

I n Ilanz erkundigte ich mich bei einem Sportsgenossen, 
ob tch mit dem Rads bei Tamins Wohl über den Knnkew-Wch 
könne. -Er riet mir jedoch entschieden daoon ab und scklug mir 
eine kurze Bahnfahrt bis CHur vor, da die Straße üoer Qaax 
und Flims sehr bergig sei. Ich bereute nicht, seinem Rat ge
folgt zu sein, denn die Fahrt, die mich in kurzer Zeit nach der 
alten Vischofsstadt brachte, ging anfangs durch ein romantisches 
Tal, an dem rechts und links steile Felswände emporstiegen. 

Nach ausgiebiger Rast ging es dann nachmittag weiter das 
Rheintal hinunter. Bald winkt links der trotzige Ganzen 
herüber, zu seinen Füßen Schloß Eargans mit dem Städtchen 
gleichen Namens, doch dauerte es noch geraume Weile, bis tch 
über Ragatz dort angelangt war. 

Schon von fern grüßten die Sieben Churfirsten herüber, 
ernst, mahnend, nicht vorüber zu eilen, liegt doch zu ihren Füßen 
der prächtige Walsnsee. Ich brachte es auch nicht übers Herz, 
und sine gute Stunde später saß ich wieder seelenvergnügt in 
WlllenstM in der „Harmonie", die inzwischen, und Zwar nicht 
u ihrem Schaden, den Besitzer gewechselt hatte und sich jetzt 

Hotel zu, Post" nennt. 
m nächsten Tage beabsichtigte ich, von Wesen, auf der 

entgegengesetzten Seite des zirka 15 Kilometer langen und nur 
3 Kilometer breiten Sees, ans nach Amden hinauf und über den 
Paß auf die anders Seite zu gelangen. Als ich aber in früher 
Morgenstunde um den See herumfuhr, drüben die schauerlichen, 
senkrechten Felswände, die sich in dem Wasser so wunderbar 
spiegelten, machte ich in Mützlehorn kurz entschlossen Kehrt und 
ließ das nanzo prächtige Panorama nochmals auf mich ein
wirken, mich schon wieder auf den Anblick im nächsten Jahre 
freuend» 

Nun hieß es aber tüchtig in die Pedale treten. Bald lag 
Sargans hinter mir und nun ging es durch eine Reche mir 
durch meine früheren Touren wohlbekannter freundlicher Ort
schaften das Rheintal hinunter. Erst in Altstätten machte ich 
Halt zur Mttagsrast. Schon reizte mich aber wieder so eine 
»ganz kleine" Bergpartie, und richtig, zwei volle Stunden lang 
steil aufwärts in glühendem Sonnenbrand mußte ich meinen 
Frevel büßen, ehe ich in dem Molkenkurort Gais angelangt 
war. Aber die hübschen Ausblicke und oben das wundervolle 
GebirgZpanorama der Appenzeller Alpen ließen mich die Stra
pazen leicht verschmerzen und in flotter Fahrt ging es nun nach 

Lt. Valien. 
Bald hinter der Stadt, beim Sanatorium Obsrwaid, senkt 

sich die Straße hinab nach Rorschach zum Bodensee, der, von der 

3«e W ß M Dil hMlchlmzt Wh Km ich m in w-
slügettem Lause zHMs. Plötzlich hielt ich und stieg ab. 
A M einige Muten m W k mein ÄW einen übst KN 
See schwebenden, wie flüssiges Silber glänzenden, langgestreck
ten ovalen Gegenstand, der sich rasch der Stadt Rorschach 
näherte, immer in gleicher Höhe mit mir. Es war Graf Zeppe
l in mit seinem RiesenbaNon. Ganz langsam fuhr ich nun den 
Verss hinunter, den Ballon, der verschiedene Wendungen voll
führte, aufmerksam beobachtend. Ein eigenartiges Gefühl be
schleicht einen da, wenn man ein solches Luftschiff, das Studium 
viele Jahre seines Erfinders, so ruhig und sicher, dem leisesten 
Druck gehorchend, durch die Lüfte segeln sieht. Von der Veranda 
des Restaurants „Vavaria", dickst am See gelegen, konnte ich 
mit bloßem Auge noch über eine Stunde lang den Ballon ver
folgen, der sich Anbau näherte, dann im Dunstkreis verschwand, 
wieder sichtbar wurde und dann nach Osten steuerte, bis er end
lich nach 6 Uhr sich meinen Blicken entzog. 

Ich machte dann noch einen kleinen Bummel durch das alte 
Städtchen, wobei ich das erste Bunvesmitglied in der Schweiz 
während meiner ganzen Tour erblickte, dem ich in meiner 
Freude ein so kräftiges „Frisch auf!" nachbrüllte, daß er sich 
ganz erschreckt umsah und infolgedessen beinahe auf das 
Trottoir hinaufgefahren wäre. Nachdem ich dann noch meinen 
hinterlegten Zoll erhoben, brachte mich noch abends der Dampfer 
nach Lindau. 

Langsam treten die Berge, auf ihren Spitzen noch lachender 
Sonnenschein, immer mehr zurück: tiefer senken sich die Schütten 
herab, während von der anderen Seite dräuende Gewitter
wolken, deren Ränder von der untergehenden Sonne grell 
belichtet sind, sich langsam herausschieben. Ein dichter Dunst
schleier legt sich auf den See und schon ist die Nacht hereinge
brochen, als der Dampfer in Lindau anlegt. 

Ich hätte eigentlich meinen lieben ,.SolidariMs"-Freun-
den noch viel mehr zu erzählen, allein Genssse Labbs hat beim 
Lesen dieser Zeilen, die gar kein Ende nehmen wollen, schon 
verschiedene Male mit der einen Faust kräftig auf fein Pult ge
schlafen, während er mit der anderen ingrimmig einen riesigen 
Rotstift umklammert, damit äußerst verdächtige Zuckungen 
machend. Ich darf mich aber mit ihm beileibe nicht verfeinden, 
sonst zahlt er mir Heuer ebenfalls wieder kein Honorar unl 
nimmt am Ende meinen nächstMrigen Artikel garnicht aus. 
sondern versenkt ihn in die tiefsten Tiefen seines Papier
korbes. 

Drum für nächstes Jahr ein fröhliches 
„Fr isch au f ! « 

MWeMM 
Eins wehmütige Plauderei von F u g l s . 

Da haben wir den Salat! Entdeckt der Arzt bei mir ein 
inneres Leiden und verbietet mir das Radfahren und das 
Biertrinken. Und das nur. weil ich einmal nach anstrengend« 
Bergfahrt in der Sonnennlut Zu früh des tüblen Vieres Labs
trunk genossenZ Nun sitze ich da und schlucke Pillen und 
Tabletten, um mein Leiden zu bannen, und wieder Pillen mU 
Tabletten, um der lähmenden Wirkung der ersten auf den vom 
Stillsitzen ohnehin geschwächten Verdauungsapparat zu be-
gegnen. 

I m übriaen dressiere ich Flipgen — eine sehr unterhalt 
same Beschäftigung! Die eine exerziert mit bewundernswerter 
Ausdauer auf meiner Nase und fängt unverdrossen jedesmal 
von vorn an, so oft ich sie auch verjage, die zweite legt große? 
Interesse für die schreibende Hand an den Tag und hat schon 
mehr als eine Entaleisung der Feder verschuldet, eine dritte 
hat eben einen Selbstmordversuch im Tintenfasse gemacht, dabei 
aber doch das Leben wieder lieb Gewonnen und sich ins irdiicl'c 
Jammertal zurückgerettct. wobei sie ausqereckmot auf dem frisch-
beschriebenen Bogen gelandet ist, den nun ihre breite Tinten-
spur bebäbig durchzieht, drei weitere scheinen meinen Sckädel 
zum Fliegen-Sportplatz erhoben zu haben und sind gleichfalls 
nicht wegzuschlagen. Und ich armer Kerl bin gezwungen, bei 

diesem arroganten Gesindel auszuharren, Während msw Ra^ 
traurig im Winkel steht und mich fragend anschaut, warum ich 
es eigentlich so vernachlässige. ..̂  ^ . < ?.««-

Ja, ja. alter Kamerad, bist nicht gewohnt, so lange A l l -
zustehen, was? Am allerwenigsten hier daheim, wo dte RreM-
Hämmer donnern und die Walzen dröhnen und tausend Hütten« 
schlote die Luft verpesten und verdunkeln, daß man dw Sonn« 
kaum sieht vor Qualm und Staub. So lange hattest du hr« 
noch nie Ruhe, denn Abend für Abend flohen nnr aus dem 
Dunstkreise, um aufzuatmen in den Wäldern wert da dranysn« 

Und wenn wir Ferien hatten — — — . 
Bist doch überhaupt schon höllisch herumgekommen rn der 

Welt! Weißt du noch, wie wir zusammen im Harz herum« 
strichen und die Limas unaeftört in Tannenduft baden lonnts^ 
weil die hohe Obrigkeit Automobils und Motoren und mit 
ihnen allen Venzingestank von den Landstraßen vsrlmnnt hatte? 
Wir haben ihr damals — Liebe um Liebe — manches ver« 
ziehen und manches abgebeten und ihr auch spater noch m « 
nachgesehen, der hohen Obrigkeit, bis sie uns einmal — ich 
glaube es war im Sauerlande — in Gestalt eines pfllchwfngen 
Gendarmen beim Kranen packte, weil Unsere Laterne nutz 
menschenleerer Landstraße streikte. Eine Radfahreikarte hatten 
wir natürlich nicht, auch sonst keinen Ausweis. wchtstnmgeTm 
weise, und so mußten wir denn mit ins nächste Dorf, rch m 
die Arrestzelle, du hinten in den Hof. M s lustrg war s, nne 
dann gegen Morgen der Dorfbüttel ahnungslos, aber vouer 
Vier und Nachsicht vom Kriegerfeste heimkehrend. ,n vre Zrlw 
trat mit der jovialen Frage: „Ooch mal wieder »oll gewesen? 
Hupp! Na. nu geh man Heims Hupp!" Was konnten m« 
uns da rasch auf die Strümpfe machen, du, den nh hmw m 
Schweinestall Hervorzog, und ich. der vor schwerem Snafmam nt 
Bewahrte, und wie vergnügt dachten wir an das lange Gesicht, 
das der gestrenge Kerr Gendarm machen würde! 

Und wie wir dann einmal zusammen auf die Hohe Acht 
kletterten in der Eifel. Wie uns der Fahrweg, zum Nadeln doch 
zu steil, bald zu langweilig wurde und wir den kürzeren Fuß
weg einschlugen, bis wir im Gestrüpp hängen blieben und nun 
doch dem Fahrwege wieder zustreben mußten. Haha, was w« 
beide da den Abhang hinaufpurzolten. Bald lagst du oben, 
bald ich unten, was immer besser war als umgekehrt, wen 
sonst deine Speichen wohl nicht ganz geblieben wären. Und nn? 
erreichten den Fahrweg doch wieder und kamen glücküch o^en 
an, wo uns der Vergälte so schöne Geschickten erzählte und von 

dem M m m MsWstUM WlNMte, Rn er M M M 
sollte. Er hat ihn wohl schon längst inzwischen. Und. wie 
ging's dann holterdipolter so lustig den Verg wieder hmab, 
IN M MG W w MU m « Wch M M , W 
M e n M M W s . die vor echauntM Vlchm büs N c k w 
Wen Vergchn. Lmnerst du dich Noch? 

Ach nein, das warst du ja garnicht. das war ja noch bck 
Vorgänger. Aber im Siebengebirge warst du mit. Richtig, 
auf der Tour, auf der uns das Bonner „Vröckemmmchs" P 
viel Vergnügen machte. Du kennst die Geschichte doch noch'' 
Damals, als die Bonner die Brücke übern Rhein bauten, sollten 
auch die Veueler von gegenüber ihr Scherflein beitragen. Aber 
die hielten den Daumen auf den Beutel und die Bonner mußten 
Mein hauen. Es ging auch so, es blieb sogar noch so M l 
Geld übrig, daß sie ans Veueler Vrückenvortal das lustige Keis 
nerne Männchen setzen konnten, das nun seine Kehrseite, ws 
sie am rundesten ist, so einladend nach Bsusl hinüberstreckt und 
dabei so höhnisch lacht, als wüßte es ganz genau, welches Zitat 
aus Goethes ..Götz von Verlichingsn" ss mit stummer VereZZ 
samleit illustriert.' 

Nachher, zum Drachenfels hinauf, begann das Spießruten^ 
laufen. Da standen Verkaufsbuden an Photographenbuden und 
Photographenbuden an Verkaufsbuden. Und die Leute standen 
davor und ließen keinen lebendig durch. Und einige hatten 
sogar auch noch Kinder; die kamen einem schon entgegengelaufen 
und hängten sich einem an die Rockschöße, und wenn man näher 
kam. hängten sich auch die Alten dazu. Da wollten sie einem 
Postkarten verkaufen und Selterswasser und Andenken, wollten 
einen pyotographieren und in Logis nehmen. Besonders aber 
photographieren. So war der Aufstieg schwieriger und lebensZ 
gefährlicher als eine Ersteigung des Popokatepetl. Vis ich mich 
endlich doch einmal photographieren ließ, in der Pose des 
Bonner Vröckemännchens, und jedem neuen Lichtbildkünstlsr 
stumm dieses Bild unter die Nase hielt. Da gab's Ruhe. Und 
Gesichter — zum Photographieren! 

Ja, und nachher wurdest du eingestellt, mein Rädchen, nicht 
wahr? Wir hatten uns vor dem Regen unter einen großen 
Strauch verkrochen und, um die Zeit zu nutzen, aus unserem 
Rucksack recht genießbare Sachen hervorgeholt, da klang's hinter 
dem Strauche her: „Guten Appetit!" und ein weißes Kleid 
wurde sichtbar. Ein schönes, schlankes, weißes Kleid. Und das 
schone, schlanke, weiße Kleid sah wenig später bei uns unterm 
Strauche und nachher — °—. Ja, was nachher kam, das weißt 
du nicht, denn du mußtest fa dann im nächsten WirtshausZ 
schuppen warten, bis ich dich wieder abholte. Da Hab ich 
dir wohl mancherlei erzählt von dem weihen Kleids — von 
„meinem Märchen" sagte ich damals — und Hab vor mich 
hingeträumt und manchmal sogar geseufzt. So kamen wir zwei, 
du und ich, an die Ahr und als wir durch Walporzheim fuhren, 
da winkte der St. Peter am Wege. Ich hielt mir die Augen 
Zu und trat schneller, denn ich wollte erstens allein sein mit 
meinen Träumen und zweitens überhaupt solide sein, wie sich 
das auf Radtouren gehört. — Fünf Minuten später saßen 
wir doch im heiligen Peter. Der Wein funkelte im Glase, die 
Ahr rauschte und mir war so selig zu Mute. Ein Glas nach 
dem andern brachte ich ..ihrem Wohls". 

I n der rosigsten Stimmung ging's weiter. Das heißt 
meinerseits. Du schienst schlechter Laune zu sein, denn du 
knacktest so vorwurfsvoll und mürrisch, daß es mir schließlich zu 
)umm wurde und ich dich — es war just an der Bunten Kuh 
— ärgerlich ins Gras warf und mich daneben legte, um. durch 
kein profanes Geknalle gestört, von meiner Märchenprinzessin 
weiter zu träumen. 

Ich lag recht schlecht, und nach einigem Hinundyerwühlen 
entdeckte ich auch den Grund: eine große Schraubenmutter, die 
ou verloren hattest. Und mm kommt das Eigentümliche: dia 
Tlte Schraube brachte mich wieder auf meine Märchenprinzclftn, 
und durch den leichloa Schleier, der seit dem Ct. Peter üvsr 
meinem Hirn lag, lwch wie ein feussMlrcr Molch ein dumMr 
Vedanke. Mir wurde ganz eigen, dann — ich weiß es noch 
Fang genau — fing ich an. dich zu streicheln, und ich hielt dir 
eine sOöne Rede. Ungefähr so: 

„Mein teures Rad! Hab Dank! Es gibt im Mcns5en^ 
leben Augenblicke, wo sich die Sinne veiwiiren und die ?e° 
griffe verschieben, auch ohne daß man Ahrwein trinkt. Tis 
die rauhe Wirklichkeit einen wieder packt und aus den schone 



Traumen ms. graue Diesseits zmückreißt. Wohl dem, dem das 
rechtzeitig blüht, wie mir diesmal. Und ich danke es dir, teures 
Rad, dir und der Schraube, die du hast mir zu Füßen fallen 
la?,en, richtiger dorthin, wohin ich meine Kehrfeite im Grase 
legte. T u hast recht, mein Rad. Ich wollte dich verlassen, 
alter Weggenosse, opfern zu gunsten eines andern Gefährten, 
«ner Gefährtin. Dein Wink kam zu rechter Zeit und ich ver
stehe ihn. Lernt man euch Räder kennen, seid ihr blitzblank 
und nett: keinen überflüssigen Laut gebt ihr van euch, seine 
helle Freude hat man an euch. Genau so sind die „Märchen". 
Und bat man euch Räder einige Zeit, dann wird hier eine 
schraube locker und da eine, allerhand überflüssiges Getön und 
Gewimmer wird laut, und von Lack und Glanz ist bald nichts 
mehr zu sehen. Genau so sind die „Märchen". Für euch Räder 
gibr es Schraubenschlüssel, mit denen man anziehen kann, was 
sich lockeri, gibt es Oel gegen das Wimmern, Lack und neue 
Vernickelung gegen das Alter. Aber für die „Märchen"? Wer 
bat für sie einen Schlüssel zum Anziehen gelockerter Schrauben? 
Wer Oel zur Unterdrückung häßlicher Töne? Wer Lack und 
Firniß? Tu muß ich schon wieder an die alte Schraube denken, 
die du mir vor die Füße warfst. V r r r r ! — Nein, wi r beide 
bleiben zusammen, mein liebes Rad! Ade, mein Märchen, mein 
Herchen von den sieben Bergen, laß dir's gut gehen!" 

Nicht Wahr, so ungefähr Hab ich damals geredet? Und 
dann bab ich meine Feldflasche zur Bunten Kuh hinaufge-
IchN^ni und das schöne Lied gesungen: 

Die bunte Kuh 
Macht manchmal Mub, 
Man tut auf die Weide sie treiben, 

usw. 
Ja. w, es war ein fideler Tag! Und jetzt stehst du gräm

lich i-n Winlc! und ich darf Pillen schlucken und Fliegen 
dressieren. 

Um das eins Glas Vier! 
N-a ja. knacke nur nicht so rechthaberisch. Ich weiß schon, 

Was du sagen willst: „Damals, bei der heißen Fahrt, stand 
biiner dem Berge wieder einmal ein weißes Kleid, das nicht 
warten lollte, deswegen die Eile, die Erhitzung, das kalte 
Bier und nun die Revolte im Gedärm." Nicht wahr, das 
wolltest du dom sagen, teures Rad? Nur gut, daß du stumm 
bi't mw über ein Knacken nicht hinaus kommst, sonst wärst du 
am Ende noch schlimmer als der ärgste Haustyrann, der in 
der Jugend schön wie mein „Märchen" im weißen Kleide war. 

Die Alpen vor mir. 
- - (Nachdruck verboten.) 

Aus dem Flachland kam ich. Aus der Ebene, deren oft 
scheinbar unendliche Weite das Auge des stillen Wanderers 
gebannt hält, förmlich durch nichts, durch heimlichen Zauber 
— man weiß nicht, warum — wo die Sonne, die Allspenderin, 
der Na:ur Herrlichstes, am fernen Horizont im allmählich ent
schlummernden Farbenspiel verglüht und den stumm nach
schauenden Blicken des einsamen Denkers langsam, aber unauf
haltsam entschwindet. 

Wer ibr folgen könnte? Immer und immer? Neues, 
Fernes. Unbekanntes aufsuchen, kennen lernen, erforschen, 
irgrünoen! Heil dir, mächtige Sehnsucht, edler Wissensdrang! 

Aus dem Flachland kam ich — nun stehe ich mit erwarten
der 3e.le und voller Begeisterung vor Europas gewaltigem 
Vcrggöbict. seiner Riesenkrane, den Alpen, und w i l l hinüber, 
w i l l sie durchqueren, wil l 's erzwingen, aus e i g e n e r Kraft. 
Höckue Leistung geselle sich Zu höchstem Genuß? Das eins die 
HünZ des anderen! Und neben mir, fest halte ich ihn an 
der Hand, steht mein Fahrtgenosse, m e i n R a d , mit dem ich 
den Mnso anstrengenden wie erquickenden Weg durch das 
berrlichite Land der Berge und Täler wagen wi l l . Wohl naht 
sich ein :eises Etwas, ein schwaches Zagen. Wie wird es gehen, 
wird cs gelingen? Und meine Blicke schweifen hinüber zu 
den gigantischen Höhenmassen vor mir. Wohl hatte ich schon 
manchen ..Berg" in schwerer Auf- und desto leichterer Nieder-
fllhrt „bezwungen", aber war es nicht Spielerei gegen das 
I-tzt? ?lun gilt es Ernst! Und wieder schaue ich auf die 
in s^roffen Linien hoch emporstrebenden Alpen, deren schneeige 
in SmmenglanZ getauchte Häupter den staunenden Fremdling 
niNen. O, wie wundervoll solches Sehnen in solchem Augen
blick, wie herrlich, ja unvergeßlich solche Stunden der Er-
Nllr:una, die Körper und Geist aufrüttelt, wie ein fäher Sturm 
die iräge See. Solch ein Tag ist ein Feiertag, schöner als 
viele andere, eins Weihe der Seele, ein Eindringen in schein-
5ar Unfaßbares, Unbegreifliches, wenn herrliche Schöpfungen 
>c? "lo?ur, Wunder unserer Erde, sich plötzlich dem Auge offen
baren und uns schwachen vergänglichen Wesen von der Eroig-
kci: ^.ttblen. 

:?Ich lmlie ich, sinnend, sehnend, überwältigt von dem 
Vielen, und nun? Nun naht der erhebende Augenblick. Ich 
fübl's. I H sehe mich, wie ich mich auf mein Rad schwinge, 
rric das V^oal sich langsam senkt, zum erstenmal zu langer 
I«<5-er Fahri. Ich sehe, wie mich mein Rad tragen wird durch 
^ I ! c : . so naön, wie ich sie noch nie erblickt, wie ich mit ihm 
«:a i ^ r . i u>crde, fast möchte ich sagen, Arm i n Arm. die Verg-
'̂ -«s-cn lnnauf. näher immerwährendem Eis und Schnee, und 
«n.e .s dan.l in rasend schneller Fahrt wieder hinab gehen wird, 
^u "euem Genießen, neuem Schauen, neuem Verstummen ob 
all d>.r fl..u?altiMl Eindrücke, die meiner harren. 

I n Dieses Eeiübl augenblicklichen Glückes, in das Emp
finden böck'.fter Wonne mischt sich köstliches Selbstvertrauen, 
unlvuFllme Willenskraft. Kein Zagen mehr, kein Bangen — 
nur nach Verlangen. Und dann — noch einmal überfliegt 
m^.n alücksirablendes, aber auch forschendes Auge das Rad. 
^ . n ^ ! I . ' Ordnung ist's. Aufgesessen zur Fahrt der Freude 
ü'ld 2^.ul Willkommen ihr Berge, gegrüßt ihr Täler! Halte 
aus. treues R»d! Vorwärts! — die A l p e n , die A l p e n 
u^ i ien! Harro v. Stemann. 

Radfahrer und Vlitzgefahr, 
Wenn die sengenden Sonnenstrahlen eines glühenden 

Sommcrt.^es die Atmosphäre unerträglich machen, wenn die 
Bäume iure verbrannten Blätter bewegungslos hiernieder-
I l in^- i ^ ' i . n . wenn Tieren und Menschen die drückende Schwüle 
-cm dos I7:men Versagt, dann wartet man wohl mit Sehnsucht 
lli.' ecn ^ l :cn Alitsstrahl, der der Natur Leben und Frische 
lmedsraeb"n soll. Wenn dann aber die feurigen Linien den 
l l : ic rncn Himmel durchzucken, wenn das Krachen und Rallen 
des Tonn.rs die Erde erzittern läßt, der Sturm die Bäume 
5.u 2n.°lm^cln und die Mauern der Häuser niederzureißen 
säzeinr. dann ergreift doch ein Bangen und Zagen die Menschen 
ror der Ickmurigen Gewalt der entfesselten Kräfte. 

Es i»t ei«« Anmaßung, die Gewitterfurcht mit ein paar 
leichtfertigen Worten für kindisch und albern zu erklären, und 
Lein«,, die am Schlüsse eines Gewitters die Asngstlichen vsr-
s-^itnu. sollen oft nur andere darüber hinwegtäuschen, wie 
si: scll.st im Innern gezittert haben. Die Gewitterfurcht hat 
Nre vsyüclogische Begründung. I n einer Plauderei „Gewitter-
s-l-^t" wird sehr richtig ausgeführt: «Wohl ist auch das Ge

witter nur eine notwenmge Naturerscheinung wie Aufgang 
und Untergang der Sonne und wie der Wechsel der Jahres
zeiten, aber die Regelmäßigkeit dieser Erscheinungen läßt den 
Eindruck auf die menschlichen Sinne und das menschliche Emp
finden verblassen. Und trotzdem der plötzliche Umschlag der 
Temperatur viel mehr Opfer an Gesundheit und Leben fordert 
als der Blitz, kommt uns die Gefahr nicht annähernd in dem
selben Matze zum Bewußtsein. Ueberhaupt entstammt die 
Furcht vor Gewittern einer unendlichen Ueberschätzung ihrer 
Gefahr. Es gibt kaum eine Ar t von Unglücksfällen, der so 
wenig Menschen unterliegen, als dem Blitzschlag. Die Feuers-
gefahr ist viel, viel größer als die Vlitzgefahr, man kann viel 
leichter auf der Eisenbahn oder auf dem Wasser verunglücken, 
als bei dem Gewitter; es sterben viel mehr Menschen an den 
Folgen gesellschaftlicher Überanstrengungen, als unter der 
Macht des Blitzes. 

Aber gegen alle anderen Lebensgefahren glaubt der Mensch 
sich schützen Zu können. Das Bewußtsein, daß er durch eigene 
Kraft die Gefahr abwenden kann, gibt ihm Ruhe und Sicher
heit. So oft dagegen die Gewitterwolken sich in unheimlicher 
Gewalt entladen, erkennt der Mensch seine völlige Unfähig
keit, den Mächten der Natur zu begegnen, und im Gefühle 
dieser Ohnmacht beschleicht ihn die Furcht um sein schütz- und 
wehrlos dem überirdischen Walten preisgegebenes Leben, l 
Aeußere Momente verstärken noch die Angst und Beklommen-' 
heit. Die einem Gewitter meist vorangehende Schwüle bat 
die Nerven ermattet und Erregungen leichter zugängig ge
macht. Daher kann man selbst bei Tieren eins Gewitterfurcht 
wahrnehmen. — Auf dem Lande ist allgemein der Glaube 
Verbreitet, die Gewitter feien eine Strafe Gottes. Man ver
sucht daher auf alle mögliche Weise, den Zorn Gottes zu 
besänftigen. So dürfen in vielen Gegenden, solange das Ge
treide noch nicht eingefahren ist, keine öffentlichen Tanz
vergnügen veranstaltet werden, damit das Dorf nicht zur Strafe 
für irgendwelche Leichtfertigkeit vom Gewitter heimgesucht 
werde. Durch die Errichtung von Wetterkreuzsn, mehrers 
Meter hohen Holzkreuzen, sucht man die Gewitter abzuhalten 
oder in christlicher Nächstenliebe Nachbardörfern zuzuführen. 
I n sehr vielen Ortschaften werden auch während des Gewitters 
die Kirchenglocken gelautet. 

Aber auch zu vielen ernsthaften Mi t te ln greift man, um 
sich vor der Vlitzgefahr zu schützen. Meist haben sie nur den 
Zweck, die daran Glaubenden ruhiger zu machen, und dieser 
Zweck macht die Mi t te l wertvoll. Sicher ist man im Freien 
mehr gefährdet, als in Gebäuden, denn drei Viertel der vom 
Blitz Erschlagenen befanden sich im Freien. Ob nun der 
Aufenthalt im freien Felde gefährlicher ist als im Walde, steht 
in Zweifel. Ein hervorragender Punkt auf ebener Fläche 
bietet dem Blitz ein Anziehungsobjekt, andererseits ist die 
Nähe der den Blitz anziehenden Bäume nicht weniger gefahr
los. Nie stelle man sich, vom Gewitter überrascht, unter einen 
Baum, denn die Hälfte der tödlichen Blitzschläge traf unter 
Bäumen Stehende. Die Eichen sind wiederum die Waldriesen. 
deren Schaft der Blitz am meisten tr i f f t . Befindet man sich 
während eines Gewitters in einer bebauten Straße, so ist die 
Fortbewegung auf dem Fahrdamme am ratsamsten. Je näher 
dem Gebäude, umso höher die Gefahr, die am nächsten den in 
zugigen Hauseingängen Stehenden ist. 

Nach statistischen Untersuchungen ist die Vlitzgefahr seit 
50 Jahren stetig gestiegen. Es soll zum Beispiel in Deutsch
land die Zahl der durch Blitzschlag verursachten Schäden drei
fach Höher sein, als in der Mi t te des vergangenen Jahr
hunderts. Doch diese Zablen sind ohne Sorgen aufzunehmen, 
denn die Zahl der vom Blitz unmittelbar Getöteten ist sehr 
gering. Kaum 50 Menschen — also ungefähr einer auf eine 
Mi l l ion — werden fährlich in Deutschland vom Blitz erschlagen. 
I n gar keinem Verhältnis steht zu dieser kleinen Opfsrzahl 
die Gewitterfurcht, und je mehr die Geringfügigkeit der Ge
fahr vergegenwärtigt wird, desto weniger wird man von dem 
Ohnmachtsgefühl gegenüber der Gewittergewalt bedrückt 
werden. 

Was nun den vom Gewitter auf der Tour überraschten 
Radfahrer betrifft, so ging man bisher vielfach von der An
sicht aus, daß der Radler, der durch Kork und Gummi voll
ständig isoliert ist, nicht vom Blitz getroffen werden könne. 
Diese Anschauung ist i r r ig . Der 20jährige Unterlehrer Johann 
Vachl, der in Strebersdorf i n der Nähe von Wien bei seinen 
Eltern wohnte, fuhr während eines heftigen Gewitters nach 
seinem Wohnorte; er wurde vom Blitzstrahl getroffen und auf 
der Stelle getötet; die Leiche des Unglücklichen war bis zur 
Unkenntlichkeit verkohlt, das Fahrrad zum Tei l geschmolzen. — 
Bezüglich dieses Falles bemerkte ein Fachblatt folgendes: „Es 
ist zu berücksichtigen, daß bei einem Gewitter zumeist die 
Straßen aufgeweicht und die Gummireifen infolgedessen mit 
nassem Schmutz bedeckt sind; hierdurch wird der elektrische 
Widerstand derselben in sehr erheblichem Maße verringert. — 
Die Gefahr eines Blitzschlages liegt dann am nächsten, wenn 
der Fahrer sich auf freiem Felds befindet. Ein Fahrer in der 
Nähe von Bäumen oder anderen höheren Gegenständen ist vor 
einem direkten Blitzschlag unbedingt geschützt, da diese Dinae 
unter allen Umständen einen günstigeren Weg für den Blitz 
bieten. Jedoch ist ja bekannt, daß auch obns direkten Blitz
schlag in der Nähe von Bäumen siebende Menschen durch den 
Blitzschlag betäubt werden, wenn dieser eben den in der Nähe 
befindlichen Baum als Weg benutzt. Es ist also richtig, sich 
nicht in unmittelbarer Nähe von Bäumen oder Häusern zu 
balten, sondern — wie weiter oben schon ausgeführt wurde — 
stets in einiger Entfernung davon, die etwa der Hälfte der 
Höbe des betreffenden Gegenstandes entspricht. I n solchem 
Falle wird man ebenso vor dem Blitz geschützt sein, wie der 
Pulrerschuppen, neben dem man in mäßiger Entfernung eine 
Vlitzableiterstllnge, die doppelt so hoch wie der Schuppen ist, 
aufgerichtet hat." 

Daß durch das Fahren der Blitz angezogen wird, ist sicher 
i r r ig , das geht schon daraus hervor, daß der Blitz selten in 
Eisenbahnzüge einschlägt. — Wenn aber auch die Kraft des 
Blitzes eine furchtbare sein kann, so gehört doch das Gewitter 
zu den überwältigendsten Erscheinungen der majestätischen 
Natur, die man bewundern, aber nicht fürchten soll. 

Mnen Vereinen unterbreitet werden, damit diese ihre Genehmigung 
erteilen. Mi t Rücksicht aus. die Vereine m Emden, Norden, Hinte 

denkt der Vezirlsletter Mit der Einberufung noch bis zum nächsten 
Frühjahre zu warten? 

Ich bin der Meinung, falls noch etwas vorliegen sollte, um 
ine Konferenz noch nickt einberufen zu tonnen, dies doch durch unser 
Zundesorgan hätte mitgeteilt werden können. Einige Zeilen hätten 

eine 
Nundesorgan./«.^ « ^ ^ ^. . 
qenünt und man wüßte dann woran es Uegt. 
4 Monate verstrichen feit der Verabredung, da 
Angelegenheit schon längst erledigt sein! 

Sprechsaal. 
Aus dem Gnu 8, 4 Bezirk. Es wäre wohl an der Zeit, die 

Bezirksleitung daran zu erinnern, daß es ihre Pflickt ist, die auf 
den Vezirkskonferenzen gefaßten Beschlüsse zu beachten und deren 
Durchführung zu überwachen. Leider hat man in dieser Hinsicht 
hierzulande in letzter Zeit sonderbare Wahrnehmungen machen 
müssen. 

Unsere letzte Vezirkskonferenz in Zwischenahn wurde in der 
Absicht vertagt, gleich nach Pfingsten wiederum die dort verbandelten 
Fragen, unter denen sich auch die der Zentralisation befand, weiter 
zu behandeln. Als Tagungsort war Nordenham bestimmt worden. 
Auf der Gaukonferenz traten nun die aus unserem Bezirk dorthin 
entsandten Delegierten zusammen, um zur Tagung der Venrks. 
konferenz einen anderen Ort zu wühlen. Auf Vorschlag des" Be-
-sirlsleiters wurde Wilhelmshaven bestimmt unter der Voraus-' 

Setzung, daß die Bundesgenossen aus Nordenham sich damit ein-° 
-verstanden erklären' des weiteren Zollte der Vorschlag den ein

hätten 
bereits 

die ganze 

"b.selb-

die Ner vorgesehenen Arbeiten doch fort. Den Beschlüssen Minim 
muß auch eine Wahl des Vezirkslerters vorgenommen weiden. 
Dann kommt noch die abgeschnittene Zentilllisatronsfiage, die doch 
hauvtsämlich mir vertagt wurde, zur Sprache. ^ Da dieselbe mit in 
die Debatte gezogen worden ist, mutz sie auf Jeden <;,all dort aus-
aofochten werden. Die Vereine unseres Bezirks, die hieran nicht 
interessiert sind, jedoch großes Interesse für die Zentralisation hegen, 
werden wohl gesvannt sein, wie die Sache auslauft. Damit aber die 
Delegierten zur nächsten Konferenz Zu etwas Material gelangen, 
bat der Verein „Frisch auf!" Baut das Eingesandt' rm „Arbeiter-
Radfahrer" vom 1. August 1907 vervielfältigen lassen und Jedem« 
Verein ein Exemplar in Hsftform zugesandt. Jeder Delegierte möge, 
iich dieses Keuchen von seinem Vorsitzenden geben lassen Was. 
dort gesagt ist, beruht auf Tatsachen, die sich eben n i M wegleugnen. 
lassen̂  außerdem hat aber auch die Mehrzahl, der Mitglieder dex» 
Kommission, die die Vorbereitungen zur Einigung treffen sollte, 
eine Erklärung abgegeben, die die Richtigkeit der m ienem „Ein
gesandt" behaupteten Tatsachen bekräftigte. Dieselbe lautet: 

' „Als Mitglieder der Vorberatungs-Kommißion zur Zentrali
sation der Vereine Keppens-Vant können wir den Artikel in Nr. 264 
des „Arbeiter-Radfahrers" vom 1. August 1907, unter gleicher 
Rubrik stehend, voll und ganz als zutreffend erklären und werfen die 
Behauptungen des Genossen Behrens (,,Vorwärts"-Heppen), der sich 
auf der letzten Konferenz bemühte, den erwähnten Artikel zu wider
legen. au fdasschär fs tezurückZ Wir empfehlen dem Bundes-, 
genossen V.. in Zukunft bei seinen Nbleugnungsversuchen etwas vor-

Zur °Frage der Zentralisation möge man nun stehen wie man 
wolle; das eine aber kann verlangt werden: es ist durchaus zu 
fordein, daß die Meinungsverschiedenheiten ohne jede Voreingenom
menheit und ohne sich gegenseitig zu verfeinden oder Streitigkeiten 
vom Zaune zu brechen, erörtert und nach allen Seiten geprüft 
werden. Für unsere Gegend ist eben der Zusammenschluß keine Ve-
dürfnisfrage mehr, sondern ein V e d ü r f n i s ! Liegen doch die Städte 
und Gemeinden so unmittelbar ineinander, daß es einem Fremden un
möglich ist, zu sagen, wo der sine Ort aufhört und der anders 
anfängt. Auch wohnen in den verschiedenen Gemeinden Bundes
genossen, die in der Stadt Mitglied sind, trotzdem an ihrem Wohn
orte ein Verein existiert — und auch umgekehrt. Würden wir 
hier nur einen Verein haben und nehmen dann noch Schaar und 
Neuengroden zu uns, dann hätten wir jedenfalls etwas erreicht. 
Daher müssen wir darauf hinarbeiten, den Wünschen des Bundes 

echt werden zu können, zumal die Zentralisation uns doch bevor-
' Darum heran ans Werk und nicht stillestehen! Nur drauf 

aufs Ziel! G. Ag. Vuddenberg, Bant. 

Zu« Teilung des Gaues 22. 
Nicht wenig überrascht hat das Vorgehen der Gauleitung, dts 

aus Anlaß der Teilung des Gaues eine Sitzung der Vezirksleit« 
einberief, ohne die unter den Delegierten des Gaues 22 auf dem 
Bundestage getroffenen Abmachungen irgendwie zu berücksichtigen. 
Der Gauleitung wird bekannt fein, daß dartselbst vereinbart wurde, 
die Einladungen zu der die Trennung beschließenden Konferenz 
mindestens 14 Tage vorher ergehen Zu. lassen; ferner war veO 
einbart, daß außer den Vezirksleitern von jedem Verein 1 Dele
gierter anwesend sein soll. 

Wie hat nun die Gauleitung diese Abmachungen gehalten? ^ 
Ganze 2 Tage vor Stattfinden der Konferenz gingen den Be

teiligten die Einladungen zu, obwohl doch feit dem Bundestags' 
genügend Zeit gewesen wäre, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. 
Der zweite Teil der Abmachungen, die Hinzuziehung von Vertretern 
der Vereine wurde sonderbarerweise überhaupt nicht beachtet. An
scheinend hält man es für überflüssig, die Vereine in dieser Frage 
zu hören, obwohl die Angelegenheit gerade für sie von 

ichtigkeit ist, denn bei der Neueinteilung des Gaues resp. dessen 
Teilung ist es den Vereinen durchaus nicht gleichgültig, zu 
Gaue sie geschlagen werden, umsomehr als das in betracht kommende 
Gebiet ein sehr umfangreiches ist. Gewiß hatte der eine oder anders 
Verein selbst entscheiden können, welchem Teile er aus praktischen 
Gründen angeschlossen zu sein wünscht und es ist wirklich kein Grund 
zu ersehen, weshalb derartigen Wünschen nicht Rechnung getragen 
werden sollte. Mindestens aber hätte das Stattfinden der Ksn-> 
ferenz und deren Zweck beizeiten bekannt gemacht werden müssen,, 
damit den Vereinen die Gelegenheit geboten war, die Frage in 
ihren Kreisen zu ventilieren und die Vezirksleiter von ihren-
Wünschen zu unterrichten, damit dieselben auf der Konferenz Vs-j 
rücksichtigung finden konnten. ! 

Nichts von alledem ist geschehen; mit einer Eile, die von der vor
her geübten Verzögerungstaktik allzu grell absticht, wurden plötzlich 
die 7 Leiter der in Betracht kommenden Bezirke zu einer Beratung 
Zusammengetrommelt, um ohne jede vorher gepflogene Aussprache in 
einer wHtigen Angelegenheit einen Beschluß zu fassen, von dem sis 
nicht wiyen, ob die Mitglieder in ihrer Mehrheit damit einver
standen sind. , 

Die Vereine des 10. Bezirks sind mit der Art. wie die 
der Gautrennung erledigt wurde, aus den vorstehend an 
Gründen beraus durchaus nicht einverstanden. Wir sieben nWt an, 
zu erklaren, daß wir die auf jener Konferenz gefaßten VeWüsse 
,o lange als nicht bestehend erachten, als uns nicht Gelegenheit ge
geben wird uns zu der Frage zu äußern und unsere Wunsche dar

in keiner Weise geschehen. Ohne Rücksicht auf 
? ^ I . . 3 " ^ " ' ^die Trennung in der ihnen 

Rülksichtslofig-
a lassen. Wir 

lenden Einteilung 
werden. 

die 

achten. Dies ist 
diese beschloNen 
gut dünkonden Weise' vorzunehmen."' Eine 
leit tonnen wir uns unter leinen Umständen 
verlangen nachdrücklichst, daß bei der vor 
die Vereine geHort und ihre gerechten Wün, 
^ . , ^ ° lange wes nicht geschieht, haben wir leine Veranlassuna. me 
gefaßten b̂ezchlune zu «zpeitieren. I . A.: D. Suhr, M U N i t s r . 

. . Ein FehlbeMuh. 
^ . ^ - ^ " n ^ ^ ' ber sich einer Organisation oder Vereinigung 

^»r, «.!chl»„lnn einheitliche« u,,° iestei?u « N n W Z N? 

.'ibm es in Gaue und Venrie. in dem ^„ckon ;̂««5 ««^«^«« N«-?. 

Ä ^e K U n ^ lrch auf dem nächsten VundRtllg Kenfalls 
p «WM "och 7ich ^uor ^ " ' " ' ? " ? g t das letzte Bundestags-
welche E r w Z u n H ?o« « " ^ ^ 1 ° s m deshalb nicht kontrollieren. 



AVMKtH ^sL NbVsHntMO3MtHU2 bis VOI 
W M M c h M N^ . s i n Labsriswn Wlt3, oMeich m der Bundeszeichsn-
' M s z M der EtntrMMelvsrhebung sin Vefchlutz den andern jagte, 
M W c h . s ^ Mlf den Bund^wgen gefaßten Veschlüsse von f^ens-
'Mchez Wirkung Mvef tn . Ob nun § 3 Abs. 6 des VundeZ-Aatutss 
z«ttch zmn BmteU des Bundes ausMagen Viü> steht noch nicht f H 
'Wch «s M w NüchstchsKdeR naMstvisfeK Werden, daß dies Zeider 
M W der Fa l l ist. 
, BeMusse, bis bis Verwaltung «geln Zollen, sind s ls fekundärs «tn-
WZchen Und brauchen deshalb nicht besonders im Bundesorgan oder 
zwnMgen Tagungen diswt ier t M »erden, aber Beschlüsse, die. wie der 
Z 8 W f . 6. i n das gesellschaftliche Sein vieler VundeZmitglieder der
art ig singrsifsn, können ni«O genügend diskutiert werden und sollten 
Von der Gesamtheit der Vundesmitglieder durch Herbeiführung eines 
«Referendums entweder sanktioniert oder Verworfen werden können. 
W«n Wird sagen, daß zum Beispiel der vorliegende Beschluß von den 
Männern des Vertrauens der gesamten Mitgliedschaft gefaßt worden 
ist,' aber erstens ist das nicht ganz richtig, denn bei Aufstellung der 
Kandidaten hat die Gesamtheit nichts zu Zagen, da diese auf den' 
tagen erfolgt. Zweitens handelt es sich um eins Frage des demo-

Nehmen wi r an, «nd das ist besonders i n Ort^n^die Wirtschaft-
Jahrelang Hindu 
an die im 2r te 
oder -Turner-

mngen, infolge 
oder 

:nden 

zusammenhängen der Fal l , Mitglieder, die 
einem Orte asNwhnt haben, die sich ferner 

dem Arbeiter-Sänger-, 
ossen haben, sind ge

zwungen, infolge NiüeuswechMs ihren Wohnsitz in den benachbarten 
Ort zu verlegen, ss zwingt sie der Beschluß, auch dem " ' ' 
dem sie Vielleicht seit seinem " ' ' 
gesellschaftliches Sein verbunden 

eine Karte, und bis 

und wohl auch in den Debatten so wie so nichts 
also nur ein Zeitpunkt, vielleicht der 1. Januar 19!.,, 
welchem ab neuemtretends Mitglieder sich nur dem 
Wohnortes anschließen dürfen. 

Leipzig-Eroßzfch. 

Es w ä r < 

n ihres 

0 . R. 

Neubeigstretene Vereine und Einzelfaheer. 
Vau 3, Bez. 3. Marientyal i . Pomm.. Kr . Gieifenhagen. „A.-R.-V." 

Fritz Klüth. - 20 Mitglieder. 
F. Demmin i . Pomm. „A.-N.-V." Otto Sprafle, Vau-

mllnnstrahs 5. — 10 Mitglieder. 

anc 
den 

engen 
ihren Mitgliedern die F l 

Radführerverein. 
und mi t dem ihr 

zu kehren. Das ist 
noch keine Arbeiterorgani-
:r Natur ^u dieser Härte 
und Arbeiter-Turnerbund 

i n welchem Orte sie ihre M i t 
gliedschaft erwerben wollen. Nur dem Arbeiter-Radfahrer-Vund ist 
es vorbehalten, i n das höchst Persönliche eines jeden Mitgliedes 
einzugreifen. I n § 2 wi rd als Zweck des Bundes unter 2) die Pflege 
der Geselligkeit erwähnt,' dies wi rd aber durch den harten Absatz 6 des 
Z 3 wieder aufgehoben. Es ist Tatsache, daß die Mitglieder, die nun 
plötzlich aus ihrem Eeselligteitskreis Herausgerissen werden, diese Ge
selligkeit nicht sobald, vielleicht überhaupt nicht wieder finden. Sie 
ziehen sich Zurück, kehren dem Bunds wohl gar den Rücken: <m Neue
rungen, die auf letzteres schließen lassen, fehlt es nicht. Ferner tr i f f t 
der Beschluß auch die Gesamtheit der Vereine selbst. Es kann einem 
Verein nicht gleichgültig sein, wenn seine Geselligkeit unterbunden 
wi rd , denn diefe ist lediglich der K i t t , der ihn zusammenhält. Zwar 
wirken auch hier proletarisches Empfinden und Ideologie, aber beides 
wirkt auch in beZW auf anders Organisationen.^ Daher auch viele 
gute radfahrende Gewerkschafter und ParteigenoMn, die dem Bund 
nicht angehören, wei l sie den Gesslligkeitstrieb im Arbeitersanger-
odsr -Turnerbund befriedigen. Es besteht also alle Ursache, keine Be
schlüsse Zustande kommen zu lassen, welche den maßgebenden Faktor, 
die Geselligkeit, beeinträchtigen. Wer da weiß, wie schwer es mitunter 
ist, die nun einmal notwendigen Posten in den Vereinen zu besetzen, 
w i rd leicht einsehen, daß der Beschluß auch hierin Unglück anstiftet. 
Weiter werden Saal- und Reigenmannschaften in ihrem Bestand ge
fährdet oder aufgelöst, was im Verein des Schreibers die^r Zeilen 
der Fal l ist. Die Folge davon ist die Unmöglichkeit, agiwtions-

Schließlich hat der Bund auch direkte Nachteile. Die Vundesver-
Wültung weih und hat auch schon des öfteren Klage darüber geführt, 
daß viele Vsreinsfunktionärs ihre schriftlichen Arbeiten mit dem 
Bund nur mangelhaft erledigen. Daß dies schärfer wieder i n Er
scheinung t r i t t , wird eine Folge des Beschlusses sein. Die Arbeiten 
i m Vundesbureau sowie die der Vereinsvorstände werden unnötiger-
wsif t infolge der nun zahlreickM auftretenden Ummeldungen erhöht, 
da Hedem Mitg l ied, das aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen ist, 
ftinen Wohnsitz zu wechftln, noch dazu die Strafe auferlegt wi rd , 
den Verein, mi t dem sein geselliges Sein zusammenhängt, zu meiden. 
Andere Organisationen verlangen dies nicht und florieren auch. 

Das Wichtigste nun ist die ungemeine Erschwerung der Agitation. 
I A s r weih, daß die mündliche Agitation die beste ist. sei es auf der 
Arbeitsstätte, sei es im weiteren oder engeren Bekanntenkreise. Die 
'Witat ionski l l f t muh erlahmen, wei l sie vielfach nicht mehr im Inter-
eO des Vereins liegt, dem der Agitierende angehört. Ferner wi rd 
der Neugewonnene, der meist ein Bekannter ist, sich d e m Verein an
schließen wollen, dem derjenige angehört, welcher sein« W 
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AltjäschWitz. Post Neujaschwitz, Kr . Bunzlau i . Schl. 
..A.-N.-V." Paul Winkler. — 12 Mitglieder. 

Post Oberweistritz i . Schles. „A.-R.-V." 
— 10 Mitglieder. 
i . Schles. „Vorwärts". Pau l Weise, 

ieder. 
»...«.,-, Post Lichterfeld. Niederlaufitz. „A.-R.-V." 

Hermann Nugsl. —' ? Mitglieder. 
Ziltendorf. Pr. Brandenburg. „Edelweiß". Ka r l 
Redlich. — 11 Mitglieder. 

1. Dedensen i . Hannos. „A.-R.-V." W. Wildhagen. 
— 23 Mitglieder. 

4. Hsyll a. Weser- „A.-R.-V." Otto Wunderlich. 
Maler. — 12 Mitglieder. 

4. Ildehausen i . Braunschw. „A.-R.-N." H. Probst, 
Maurer. — 10 Mitglieder. 

2. Süd-Kamen b. Kamen. Pr . Wests. .Morgenrot". 
Ernst Wittkugel, Dortmunder Str . 29s. — 20 M i t g l . 

3. Horde i . Wests. „A.-R.-V." Otto Ko'ple, Srmling-
yofer Straße Nr. 2 . - 5 Mitglieder. 

1. Würfeln b. Aachen. ..A.-R.-V." I o h . Peter Nau
mann, Grevenbergsr St ra f f Nr. 81. — 12 M i t g l . 

10. Zedlitz u. Umg. ..Vorwärts". Vinzenz Müller. 
Plateka Nr. 20 b. Borna. Bez. Leipzig. — 27 M i t g l . 

14. Kirchberg i . Sa. „A.-N.-V." Gustau Kohl, Teuberts-
bera 190 I I . — 10 Mitglieder. 

2. Kralau, Bez. Dresden. ..Einigkeit«. Pau l Jakob. 
Maurer. — 15 Mitglieder. 

9. Unterlöditz, Post Rottenbach. i . Thur. «A.-R.-V." 
5>ugo Keßler. — 3 Mitglieder. 

9. Reichmannsdorf i . Thür. „A.-R.-V." Magnus Kiese
wetter. — 10 Mitglieder. 

Prov. Sachsen. „A . -R .H . " G. Kleine, 
. 10. — 5 Mitglieder. 
Rgbez. Magdeb. „A.-R.-V." Otto Höfer, 

Maurer. Halbemowelstr. 4 . - 9 Mitglieder. 
4. WelzsWMrümngen. ..A.-R.-V." Otto Fromholz i n 

lusterwitz. Pr . Sa. — 7 M i t g l . 
.Solidarität". Konrad 

- 12 Mitglieder. 
Teaunstein i n Oberbayern. „A.-R.-V." Markus 
Nsumayer. per Adr. Bernhard Sailer, Brauerei. — 
10 Mitglieder. 

3. Vollenbach. Post Haslach i . Baden. „Gebirgslust". 
Josef Dold. Zimmermann. — 15 Mitglieder. 

8. St , Ingbert i . Pfalz. „A.-R.-V." Heinrich Wilhelm, 
Bahnhofstraßs 9 . - 3 Mitglieder. 

Gau 4. Parchim. Otto Turban. Tischler, Pfaffenhaus 11. Fritz 
Nentnmnn, Am Bahnhof. 

- 15. Reinsberg (Nmtsh. Meißen). Heinr. Günther, Nr. 97. 
j - 17. LsWchütz bei Fiauenhllin, Bez. Halle a. S. Em i l Petzhold, 

- 22. Algringen, BeZ. Lothr. Mar t i n Prusas, G r s ^ Straße 6. 
Josef Szameitat. 

hat. Die neuen Mitglieder wollen und müssen f 
werden, dies ist aber, solange der Beschluß besteht, 

M a n sieht, man kann die Sache betrachten wie man w i l l , immer 
stoßt man auf Nachteile. Und die Vorteils? Möglicherweise werden 
.Rivalitäten, die zwischen Vereinen entstehen oder entstehen können, 
aufgehoben. Das ist aber auch alles. 
' I m allgemeinen ist der Beschluß, besonders für Orte, welche wi r t 
schaftlich mit Großstädten zusammenhängen, unglücklich gefaßt: er ist 
ein Hindernis. Die Fluktuation kommt i n Großstädten und deren 
benachbarten Orten so stark zum Ausdruck, daß der Beschluß hier kaum 
durchgeführt werden kann. 

Was ist hier nun zu tun? Das einfachste wäre, Absatz 6 des § 3 
zu annullieren. Das geht nicht? wird erwidert. Nun, dann hebe 
man ihn für großstädtische Wirtschaftsgebiete auf. Die Abgrenzung 
des Wirtschaftsgebiets bleibt den betreffenden Bezirken überlassen. 
Endlich, und hierin hat der Bundesvorstand freie Hand, gebe man den 
Absatz 6 § 3 keine rückwirkende Kraft. Darüber ist im Beschluß M s t 

Gau 5. Raben, 
Nsuermchtete Einkehrftellen. 

Jürgen H 
149. 

5. Oeoersee. Restaurant H. Hansen. 
8. Rauscha. Brauerei Reinhardt Wünsche, Tiefsnfurter 

Straße 171. 
9. StrsbtK b. Cottbus. „Am Prellbock." Pau l Nowka, 

Schwanenstr. 25. 
9. Schmaegendorf. „Schützenhaus." Hermann Meißner, 

Hundekehlestr. 20. 
12. Wanne. Gasthaus Gustav Küpper, Dorfterner Str. 3? 
16. Sundhaufen b. Gotha. „Zum Erbprinzen." Eonstantin 

Veutler. Reinhardsbrunner Str. 176. 
16. Schwabhausen b. Gotha. Restauration Johannes Wehle, 

Suhlaer Straße 4. 
16. Legefeld b. Weimar, „Bahnhof Legefeld". Guft. Vuchmann. 
18. Eddersheim a. M . „Zum Schwanen", Georg Reuter, 

Mllinstrahe Nr. 9. 
IS. Sebnitz. „Gasthaus zur Tonhalle", Ernst Kühne, Lange-

straße 303. 

Technik, Handel, Fabrikation zc. 
Vorsicht! Seit einiger Zeit bemerkten wir . daß unsere bekannten 

„Frisch auf"-Fahrräder imit iert werden. Da diese Nachahmungen nur 
ganz minderwertige Fabrikate fein können, bitten w i r die Bundes
genossen im eigenen sowohl wie im Interesse unterzeichneter Firma, 

etn wachsames Auge zu haben. Die besonderen Kennzeichen sind kuiZ 
folgende: Beide Kurbeln sind gestempelt D. R.-P. 100 336. Ter aus 
Stahl geschmiedete massive Gabelkopf i n stets vernickelt und von 
runder gefälliger Form. Als Hauptmerkmal tomnn das aus dem 
Scheitelrohr g e ä t z t e u n d v e r n i c k e l t e W o r t . .Fr isch a u f " 
in Betracht. Diese Zeichen find uns vom Kaiserlichen Patentamt gesetz
lich geschützt. W i r werden in jedem Falle des Witzbiauches unseres 
Warenzeichens oder unserer Marke rücksichtslos vorgehen. W i r er
suchen die Bundesgenossen, im VerdachtsfMe uns unter Angabe der 
FsHMnummer sofort zu benachrichtigen. 

Fahrrad-Haus «Frisch auf". Waltsr Wi t t ig u. Ko., 
Ver l in N. 31, Vrunnenftraße 33. 

Literatur. 
I m Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Ver l in TW. 63. er

schien soeben: Die preußische Polenpolitik in ihren Ursache" und 
Wirkungen von Hermann Wendel. — Tie Broschüre schileert Polen, 
als es noch ein selbständiges Reich war, und zeigt den Werdegang 
bis Zu den heutigen Unterdrückungsmaftreoeln. welche^ ibren vor
läufigen Abschluß gefunden haben in der Annabme des ^«e ig iungs-
gesetzes im preußischen Abaeordnetenhauss und der Volenparagraphcn 
beim ReichsvereinsMetz. "Diese Broschüre dürfte bei der Agitation 
unter den polnischen Arbeitern wertvolle Dienste leisten, da die i n 
derselben zusammengestellten Ungerechtigkeiten und Grausamkeilen 
jedem polnischen Arbeiter zum Vewußtsein bringen muffen, daß die 
preußisch-deutsche Reaktion alles anwendet, u n ^ die xolnnche Be
völkerung zu unterdrücken und ibnen jedes «ellmbsumnt^tn zu 
rauben. Doch auch von allen anderen, soweit ue Imcrene am 
öffentlichen Leben zeigen und über die Maßnahmen dör Regierung 
orientiert fein wallen, wird die vorliegende Arbeit gern gelesen 
werden. — Der Preis ist 1,20 Mark. Agitanonsau-gabe iin Pf. 
Zu beziehen durch alle ParteibuchhandlunZen und Kolporteure. 

Hochkonjunktur und WirtschaftsKisis. Unter diesem Ti te l er
schien soeben im Verlage der Buchhandlung Vorwärts. Ber l in 3W. 6d. 
eine Broschüre, welche den Genossen War Schippc! Zun: Verfasser 

— Durch die augenblicklich in der gesamten InduKrie berr-che-ds 
wird diese Schrift besonderes Interesse erregen und ncker viel 

en werden. Der I nha l t setzt sich aus folgenden Kapiteln M-
ammen: 1. Der Zusammenbruch in Amerika. 2. Dcutsä-!«nd bis 

amerikanischen Krists. 3. Der Niedergang der Produktion und 
der Arbeitsmarkt. 4. Schlußbemerkungen. — Preis 1 Mark. Ngi-
tlltionsausgabe 50 Pf. Zu beziehen durch alle Vuchhcndluncen. 

« I n Freien Stunden". Von der unter vielem Ti te l im Ver
lage der Buchhandlung Vorwärts, Ver l in SW. 6^. erlFeins"den 
Wochenschrift sind uns die Hefte 84 und «3 Mgeaangen. Für W Pf. 
pro Woche ist diese Romanbibliothet durch alle Parteibuühcnd-
lungen und Kolporteure zu beziehen. 

Vereins-Anzeigen. 

A ^ H M k N t N ^ lGau H, 3. Bezirk.) Arbeiter - Radfahrer - Verein. 
<AMl lGVUH.W Sonnabend den 3. Oktober im EwbMen'.em „Ep^n -
dorfer Baum": Großer Bal l verbunden mit Reigenfahren, Tbcater-Auf-
führung und Verlosung. — EZ ladet freundlichst ein Tas Festkomitee. 

E i ^ l s M i H t t ^ ^ B t t (Gau 5> I . B e M . ) Der Arbelter-RMahrer-
^ « . ' « " ' V U U H . H F r l l ' Verein „Vorwärts^-Gaarden verawtaltLt am 
Sonnabend den 8. Oktober im EtabMement .Mi 'erma!" sein diesjähriges 

5 Herbst-Vergnügen, verbunden mit BaN, Rememabren. Tmi-.öow. 
er-Aufführung ujw — Anfang 8 Uhr. — Eintritt ?ür Bunde-« 

Mitglieder 30 Pfg.. für Eingeführte 60 Mg.- Damen frei. — Tis um
liegenden Vundesuereine sind freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

A l t - M M M O ^ t lGauS.2.VßMZ.) Nrbeiter-Radfaheer-Verem 
<s«<."<Ft .5«MH.T v z . Unser Stiftungsfest, verbunden mit Koriofahrt. 
Preiskegeln, Tombola, Reigenfahren und Ball, findet nicht wie in voriger 
Nummer bekannt gegeben, am 11., sondern am 4» Q l ^Q^Vn -m Lokale 
von Derboven statt — Beginn der Korsofahrt um 3 Uhr; Abfahrt von 
I . Aue in Meiendorf. — Alle Bundesgenossen lüdet freundlichst ein 

Ter Vorstand. 

M N s s n t t M t B l (Gau 14. 3. B e M ) . Der Nrb.-Radfahrer-Verem 
^ I i . « . l l z H . U V t . ^ « . „Wanderlust'veranitaltet am Sonntag den 27. Sept. 
im Gasthof „Zur grünen Wiele" fein diesjähriges Herbstvsxgnügsn, ver
bunden mit großem Ball. — Alle Vruderuersine von nah und ^ern laden 
wir hierzu freundlichst ein. '3er Vorstand. 

M M k W p l « N i 5 N N ^ lVau 14.7. Bezirk.) Z u unserer am 27 Sept. 
^ z - z ^ V ^ ^ ^ U l l W U I z y stattfindenden Retruten-Abschieds-Feier mit 
Ball und Reigenführen werden die Sportsgenossen freundlichst eingeladen. 
Sammeln der Vereine von 3 bis 4V2 W r im Gasthof .Moldene- T a l " ; 
um 4'/2 Uhr Abfahrt nach dem Vereins- und Ball-Lolal. Zahlreiche Teil
nahme erwartet Der Vorstand» 

k ^ H » A ^ ^ A « (Gau IF, ?. Bezirk.; Arbslter-Radfayrer-Versin. Unser 
H ) H C V V 6 t t 4. Stiftungsfest, ver 
fahren und 
„Trianon" ( 
Saales erst am 

verbunden mit Konzert, Kun't», RsiZen« 
dessen Feier am 16. September im großen Saale "des 

,) stattfinden sollte, findet wegen Umbau des 
den 23. September im genannten Lokale statt. 

Anfang 8 Uhr. Ende 3 Uhr. Die ausgegebenen Karten behalten ihre 
Gültigkeit. Der Vorstand. 

Verlehrslolale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mk. für 1 Zeile. 6 M l . für 2 Zeilen. 8 Mk. für 3 Zeilen. 10 Mk. für 4 Zeilen. 12 Mk. für 3 Zeilen. 

M b l l n I . «Gasth.grü«. Wald". Etnlehr». d.A.°R.-B. »Tolidaritat«. 
Utton». Alwin Karsten. Büryerstr. 124. Fernwr. öB?. Vereins!, d. 

A.°R..'V. Nltonll Gell. Alton«. Ve??. ,. 2. Mittwoch lm Monat. 
Nltenb«?g. »Gute Quelle«, Teichslr. ?. Lolül v. Nrd. Par., G M ' 

wtrtlch., ff. Spel?.u.Getr. Bel.G. Nllw'chenbach. Witgl.d.N.°R.°V. 
»ltenbusg. N.Weiße. „WllldfchldßOen", ar. VtadlMe«. d.Reiib 

Gartenlokal u. KonzerthlMs. Oute Küche. Mitgl. d. N.°R.-V. 
Nienburg, de: ssram Kuhn, 

„ i « . . . « . ^ . . . ^° n'ten Wontag im Nonat. 
Aue Mrzg.,. Rest. .Metchshalle«. Beckhrsl. des A.°R.°V. «Frisch 

Auf" und sämtlicher Gewertfchaften. — A. Äaunacke W.-M.). 
3erg«Äors.22N<ie. „Tander Tivol i " . Int). Johannes Heinz, 

Sande, Großftraße 36. sBundesmitgNed.) ^ „ ,-
»evgectors. ..Deutsches Haus". I n d . W. Junge (W. Htille's 

Vernburg. „TimrinaerIos".Schulstr. K. Schwle«V..M.,. Lalal des 
A.-N.-V. Ied. Donueist. Vaalfah?.. I . Nonncrst.i. MonatVen. 

3e?Un. „Andreas Garten", Anvreasstr. W <Inh. Fr. Wzrlo'.VöW. 
Lokal der 4. Abt. d. A.-R.-V. Verl. ied. «slen u. dritten Mittwoch 
im Monat. — Anerkannt ante 2psif:n und Getränk. FrsNden-
logis. Ten werten Vunvesaenossen bestens empfohlen. 

V«nn ».«»,. Ginlehrftelle u. Verteyrslot. d. Nrb.°Nadfab?sr. Ten 
uerehrl. Spor-sgen. hält sich best. mups. I . Nupp, Ntlftsgüfse 2t. 

Vo^nalBez. Leipzig). Rettauran! n. srnft Kehler Begaucr «tr.?. 
Bundesmitalted u.Lalal des Urb.°Rcwf.«Nun23s „Voiwaritat ' , 

Vre«,««. Eewerkschaftsh.,Faulen»r. S3'S". VZreinslol.v.A.»N.«V. 
Versammlung ieben zweiten Freitag im Monat. 

" ' ' ' Reft. «Teutsche Visual!««. ?s. EV. u. Selr. 
5.°R.Y.„ArischAuf". 3pI?tsgen. bett.KNVf. 

liemnilz.NltenHQrf. Restaurant «Zur Post", Inhaber Kurt 
Matthes iVimdssmitglied), hält sich bestens emr^Zlsn. 

0Kemnitz.Il ppel. Voltshaus «Kolosseum«. Zwickaucr Str. !52. 
Pracht. Saal, großen, «eine Geielllchafts.u. Gatt^mwer. Tckon. 
schattiger Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzügliche ^penen. 
ff. Getraute. Pumpstation. 

«<,«m«itz. Gewertfchnftstzaus «Ttadt Weiß:»« Rschlitzzr 2tr. s. 
Otto Bayer tMital . d. A..N..V.) Äolal d. A..R.-B. ..Fnich nur". 

Ol»«-««;». Winverlings Restaurant. Vers.'Lol. o. A.°R.'B. 
«Gwigtktl-. — Gute Tpelfsn nnb Getraute zu jeder Tazzeszelt. 

SosiVlFi.Unh.Gewer!sch2itsl,.. EchützZnttr., Verledisl.H. Ä -N.-V. 
Qrimmit-a, «. ««tralherberge Ioüannisplay lKodertTchnndo, 

Vereinslol.d. N..N.-B. Vers.zeb.letzt.-onnadend i.Mon. Gr^ße 
Versammlungslokal. GutsKucho u. ff. Biers. Mitgl.des A.-N.-'I. 

VittsrScla^f l . V. Gasthof O. Vteinert. Vereins!, b. A.-R.-V. 
vrssÄ^n.K. KoNsGllfth.lfr. Valten> Freid.Matzll. Vertehrsl. b. 

Mittel N.°M.,Schöndrunnstr. Vers.jed.MiNVLHnachd.l.t.Mr. 
Sickv<ilcle (Kr.Teltow). „WalLschloßchen", Inh .E . Witte <V..N) 

Gr.Matt. Gart.. Saal H.Orcksft..Kegelbahn. NnzlF freies L«l. 
fr«nKf«rt a.M.A..!».°B. Gr.Gallusstr. 12 ?„Zum treten Turner. 

f re lb Garten m. Saal; rg ''. 2. „Union", ar. Etablissement, gr 
^ Bonntaa Tanz. Verl. lamtl. Vereine u. 

^?ecle^H^f.c»Stb.Gasih. Baufelde d. Ält.'Landsb. <TH. 
frie<l?ick-l,Hg«n. ^Vefelllchaftshüus« am Bahnhof. ' 

lolal aller Berliner Arbeiter-Radfahrer. 
Gas««« U.-r. M . Wolsss ReNaur. u. Pumpstation am Markt. 

Iereinslolal. Versamml. leden ersten Tonnabeno im Monat. 
GelsenKiecken. H.Inllenhag,Hochstr.l,«B»rdarl!lla". Berlehrsl. 

b. A..R. u. samt!. Oewerlsch. Ied. Vonntag io Uhr Saalfahren. 
Gers, R. j . L..ONvorst. «Turnhalle«. BenwereinSNr. 49. Größte 

Turnh. Thüringens, ein l l ,2aal. GelellfchaftsH..schbn.Garten, a. 
' ' ^ " "ei,..Verkehrs!ot.all.Gewerrsch.u.Arb..V. Sveis.u. 

«3,52 R. j . L. 
Großer Vau! 

Gr«itz§ck. N.-R.-V. 

Adler". HospiMMr. 2l. 
Versanlml.-Zotal des N.-R.-K!. W< 

Vereinsl.: 
Vera. 

«Altes Schützenhaus" <Relnholb 
ssreinel). Ied. Freitaa Zufamment. b. günst. Witterung Ausf, 

l2«ckan. Res 
Emteürstelle. 

^.»««.« .. Restaurant , Umalienhof". Einlehrstelle. 
Sl2«ckan. Rest. «Zum Reichslllnzler«. A. Gratchen.Meeraner Ztr. 

Emteürstelle. BersinSlstal des Arb.-R.'V. Gutes Verteürslolal. 
Slauckau. Restaurant Ernit VchmiLt. Eck« Obere Mulden- und 

Meeraner Straße. Wttalied des Arbeiter-Hadfahrer-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant. Neitzsiraße 2?, Parteilokal 

und Vcrkehrslütlll des U.-R.-V. Mitglied des N..N..V. 
SäSSnitz 3..K. ReNanrant „gum Zdwen«. Besitzer K. Köcher. lässnitz 3..K. ReNanrant „Zum Zdwen«. 3 

Bundesmitglied. Gemütliches Verlehrslolal. 
6SS5N«; l2.M.) Rlitzers Restaurant. Zwickauer Ctrgße 306. 

Bereinslotgl des Uxbeiter.Nadfahrer.Vundes „Lolibaritat". 
» . Webers Restaurant «Zur Weintraube«. Vormal. 

Küche. Mitglied des Nrbeiter-Rads.-Bereins. — ssrner Gastwirt. 
Greiz. ReN. ..Tcharfe Tse«sM.TiZtz) hält sich ull.3vartsa.beft. empf. 
<3vi««H i . S. Rest. Iügsrhof. Nrüssnür. 13. Nerlehrslotal 

der Nrbeiter-Nadiahrer und sämtlicher Gewerlschaften. 
Sriesliei« «. M. »Goldener Stern", Waldflr. °!. Vereinslowl 

des Ä.«U.'V. «Frisch Auf". Versamml. atz 3 Wochen Freimgs. 
Halle s. 2 . GMH. «Hu den 2 Konigen". KI.KIVusllr. ? u.Olearius' 

«r. Iol.d.A.-R.°V.Hal!e a.S. — Ter Ne..«it entspr.gebaut u. 
einger. All.Anspr.gen. Nusgez. Logis. Be f . I . StreicherlB.«M.). 

y2n,burg.«ukwdütt«l. Vereins!°k.d.A..R..V.?fuhlsbilttel b.S. 
Boye, Hummelsbüttlerlandstr.,». 5 N in . v. Ohlsdorter Friedhof. 

Nannoi?«r. Vereinshaus^Vulidarltät". Heinrich Böttcher. B.-M. 
Verlehrslolal des Arbeiter»Rad,.-Vereins Hannover-Lmden. 
ZemralMerlehrslolal der organisierten Nrbeitzr. 

yarbura. T. Petersen, V.-W., Gastwirtschaft zur Gambrinus» 
Halle, Wilstorfer Straße Zs. — Pumpstation für Radfahrer. 

yardulF. F l ly Tringelvurg sB.-M.>, GsftwtrtfK. u. Logierhaus, 
WiMorfer Elr . es. Vers, desA.-R.-V. zeden i. Freitag l. Monat. 

IZaetl,«. U.-R..V.«FrischAuf«.Verf. t. Somm. j.Donnerst.n. d. 1. 
u. 1Z.. t. Wint.;. «LLnnerst.n. d. 1. h. Brabandt, Markt. Pumvttat. 

NoiH«lberc.. Verlehrsl.d.N..R..B.„Eolün. 3tünnr",Hanptstr.41. 
BÄ.: Ge^rg L«h. VerfammlunI M m letzten SamStag i . 

ysinerselorf b. rauslglt. Halte m. Gasthof best, empfohlen. Gr. 
Gart.. Saal u. VeleVchafts,. Gute Sveiten u. Getränke. O. Kuh«. 

3««H. «Gewertschallshaus«. Berlehrsl. d. Arb.-Turner u. -Radf. 
3el. <s. Vorz. Küche und Keller. B-tten von M l . 1 . - an. 

NalK. Vereinslotal des A.'R.«KI. „Komet" Nlkol. Rieck. Viktoria» 
ttraße?« Gasthof zur ..Deutschen Eiche«. Verl. ,eden nreitaa. 

N2rl-rul,ei.V.AlteÄraueretHessMöhrlein B.-M.),Kaiferf!r. .13. 
G.K.u.Kell.Saol 200P.Zot. V.Ä..R.-V Karlsr.Verf.j.t.Lmst.i.M-

Nc>«bus. N..R..V. «frisch auf!« Nitalieveroerlammlunll, jeden 
ersten Montag im Monat bei Rob. Keil RathausgäFchen 2. 

Altes Schützenhaus ,Vt. Wadhorn). Ver« 
5ehrslolal des Arbeiter-Radf.-Vereins „Bruderschaft", an der 
Ehausseen. WUda». GrllH.Zaalu.Gart.Sol.Pretfe. Fernfpr.174 

3»usigKi.S. Rest. ».Erholung sO. Zwicker,. Vadenr. Vert..2ot. d. 
Arb.-Äadf. Gute Speisen u. Eetranle. Werte tZaste federz. willt. 

r..«l«lnzsckock«r. ..Zur Albertsdurg". aemutl. Verlehrslolal. 
ff. Kuchen. Keller. Jedermann willkommen v. V.-M. V. Franke 

reipziF-lllewzsHocker. ^Windmühle« (R. Mätzfchter). Vers.-
L«t. d.Abt. L..Klelnzschocher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fahrhalle. 

r.-rln«len»«. Rest. .Goldener Adler" lBes. F. Soerlina, N.-M.), 
Anaerftr. Er. schalt. Eart.^ngen.Lo!alitaten sowie auts Speisen 
«.Getränke. Ied.Donnerstag n. d . l . u . 15. Vsrl.d. Abt. L.-Weft. 

r«lpzig.0st. „3Mshren".L..Nn8er.Vrsiteftr. iBesitzer G. Seifert, 
B.-W.) Gr.schatt.Gart., angen. Lokal it. Sitz d. A..N.-B. L.-Ott. 

rimback. Ht. ^oh2Nnesb.«,Pürotb3enstr.,V.Kallhorlt,V.-M.B.-L. 
d.llrg.Arb.ü.d.R.Hl.«Wand3rfa!le« Limblu. „Ztllblrotz", Oberfr. 

rin,b«ck. RM. Karlsbur«, Karlsitr. Vereinsl. d. A.-R.-V. Wander
falke. Rest. Mldschlichchen, Penigerftr. 353, M. Eichhorn, V.-M. 

Kützen. Vereinslotal: Arbeitertasino. Woltteslraße 12. 

Lugau. M«t. ..Erholung 
B.-M.2chatt.lü2rt.. 

? Str. Bei. K.Enge. 
zd.Tourentlub. Wettin". 

Wag<l«dulg.S«ckau. ZurBadeamtalt Coqulstr.19,Nudolf Siedt. 
MagHeburg,Z3tpMerChaussee Nr. 2 lssrieor. Laatz,fr. Mlseli . Or. 

Saal u. Gart.: Bundes-EwtebrNelle. (Der ̂ Ai b.-Nadf.« lient aus). 
UlagH«burg.Wi,l»«ln,VtHHt.Luifenpark, Spielgartenst. E.Lnnlau. 

Gr.V.u.Grt.d.Part.u.G3w.Maad3b.Lol.d.Abt.Wilhelmst.Mittw. 
Mari«nfe»lle V.Verl. Marienf. Gesellfchaflsh. Einkehrst, d. A.-Ä.-V. 
UlieHt, ck. Gasthaus »gur P°,l«, oberer Markt. lMnlshrit. d. 
^3.-R.-V.> Gr^er.Neben;.. Hill.Fremden;. Hattfichbesl. emofoh!. 

Smpf.«? Lokal. 
„Aller Gasthof" w . 

Wi«M«i«l«. 

Mügeln. 

Lih.Iotal des R.-V. 
u. Getränke, «allotal. 
Vereinslot. d.U.-R.-V. 

fur Mügeln,Heiosnäu,Dshna und Umgegend Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 13. im Mo«at. Hentrawerlehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen. Größtes Lokal der UmoMend. 

Ua«en...Schützenhaus". «es. O. Kumte Säle. Verewszlüimer. ar. 
schattiger Gurten. Keailbahn. Lolal d. A.°N.°V. ..Vorwärts'. 

U«upoHe«ckHU 2.-A. V. Wöschle lB.-M.). L°l . d. N..R.-V. 
Gr. Saal, Garten u. Kegelbahn. Verf. jeden 2. Sonntag i . M. 

««nburF 2. W. Vereinst, d. A.-N..V. «frisch Auf". TZAW« 
„Diana". H. Rode. Restaurant, Verdener TtrHtz- ZH. 

Ulecler-ula b. l2o2-«n. Ganhaus .Zur Tonne v^nFranz Zf^-rks 
halt sick bestens enunohlen. Nund3seinkehr'':eI3. 

UoiV^-wes. Singers Volks aarten, 2ri2''lerflr, 31. Titzuncsl-kül 
des Aruciter-Raofnhrerver-ins. 

Vlclenbnrg. Arbeiter-Radfahrer-Verem..WllnLe-lu'i" ^!:cnburZ 
u. Umq. Veremslotal „Tonhülle" zInb. K. TZch', Q lern'rura, 
Hermanns«. 1?. Versamml. ê2en letzten Tonntag i::i Ä2N2t. 

l?H«larf. H. Eaaers „2»dt Hambura" hall sich allen -prrt« 
genossen zur Etnlehr be'iens empfohlen. 

p«gH«. ReNanrant „Kloft'r'chenle" von H ?Llo». l? -N-tal.> 
pi?n». Voltshaus,RZn. u.Gllslbof„WeißesRoß", Veltb2bn':.3. i??. 

Konzert-».Ballsaal, schalt, u.naubir. Vc>?:.Vefl".e2'l. '^:erö ^n I 
Weine erster F,rmen. Anerkannt nute KuH-Z. 'Ueb-rn-^:_u-, 
qute Fremdenzimmer. Vlaß.Vrene.Tilevb.2553. TtZ B- r ^^ ' : : " ° . 

pickelsilyercler b. Spandau. „Zum alten Freund". ^"-::-':e? 
Ausflugsort für Nadler Groner 3aa: und Garten. 

Plauen. »ewerlschll?t2h. „-SllleraartLn" V.,u«2:r!:r. SZ. I^.-r°. 
g.Kuche fl. Bedien. ?reuno!.Un'snth.— Verl.,.letzt. ^'.r":2 - i. >l. 

3pa«HHU.Yackenf«lcl«. . ZleindachsVolksaarlen 2:.L2^»".:2u-r 
Stidttualo; schonsl:r ^lusfluasort für Zpandiu und Nu'.^e--::-. 
Großer Gnrlen. Saal. 

Spandau. Nest. ..Vorwärts^ K. Ootttr.alt VdZ.-Linl«^?,':.. cr. 
Enal u. Vereinsz. halt nch e^ehrtei ZVartsa-nonen e:'2':Älen. 

Stellingen. „Unter den Linden". I . Lanze, Kie^r -tratze lü l . 
Stettin. N.-R.-P. Verke'yrs-u.VZn.-Zok.: ^l.LWlow «»M3 Altert-

slr. 43. Ecke Turnern. "Werk. o. -vcn' .u.^nr . Miwl.d.N.-K.-V. 
3te«w. Lud,n. Witt <fr. O. 2:?We«! Turner^r.'2?, Alna!. I . 

A.-N.-B. Al i . Veitthrslol. Alle Nrdelter.^adfahrer Wti.kI nnien. 
SckKeucUtz. N-ft. .Ztart Verlin" <Inh. Noriy Müller. Nitg'.. d. 

A.-N.-V > stellt seine î oka!. ,. Verf. u. h«!i Nc:',de'''el-.s c'-iVw^.-«. 
^»ltoiV. G. liupsch. Nett. Gohernemwig 10. Lok. 2. N.-?t..'V.Te::cl.'. 

Ven. j . Connilln n. d. 13. : .M. -chon.er gr. Tar::n nn: CZ^elbab:-.. 
^orno^w bn Teupitz <Vau b). Arveiter-Nad? -V-i^in ' Lunt^-

Radler". Bereinslokal: Gasthof sserd. Garbe. 
DrebdinsKr.Tetton,).GzseIl'Haf!sh.sE 3Äu!l.:)2n'.isl.v.A.'R-^I 
Manneno.Lpzg. Lot. d.ri.-V. „WauIMun"ü. V . -H . Flax _luller. 

„Vlrtenschlllß h.", G.K.l-he.Vor;. Viere. Feo."i:rsr. "ra'^'bcu?. 
Me.-sensel« a. Z. VollZhaus „ÄeucZ Tn3a:sr", N.rzc: ir^er 

Straße 14, V.rkehrslot. sämtlicher Gew.rlsch., eu1> -». .:. .. V. 
„frUch nuf". ssio.Pretse. prompte Veo«n. l3?n>:^2'.i, ..-3.'.. 

N<-?Ntzl.Unk. Restaurant..Gambrinus" BibnI onN'. '"^ L..rl? ) 
^u ienroUa. Gewertichaftshaus. I n h . : Franz -:eilul> ^ . ° _ . I i . 

Gartm-Et., L. d. A,-^. ..Vorwärts«. Verl. l . i. T i - l - : ^ ' ,. '_t. 
Toblgller lNez. SetpM'. Gasthofs Fri2»enseiH>3. N . ^a^r lorn 
Zwenkau. BayrttcheVierst. Ges. A. Thurm Mn^- i r . : .A.° i : -^. 

Zwenkau, halt lein Lok. iow. GefeM^«'.Z-tmu!lr"V.fl3::I e:.-.r'. 
2!Mlsck2N2l,n.Oldend..H.WMers.Vereins..d.Ä.ot..^.. 2o i« . -

Vers. i. -onmag n. dem 1. i .M . V-r:2>rs!. «amtt. Een:e-:;-. 
T^,ckÄU. Ren. „Velveders", Talftr. ^cs. I . T-'.fert. V.-M., 2aa.-

Ll.Gaal, gr. V»rt., Zf. Speisen u. Eetranle. VcrtshrZl. d. A.°^..B. 
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vieser rünmlzckzt bekannte L^eater Nt nux 
von mir ?u beNsKsn, seiBslbe ist ^Qrratiß in 

UNck ZtQ3tLt 
KlB3«»N «MzAtG^ gNGNNN l^ißM 
NK. 4 W 4.5Ü 5.W p ^ M F 

2Ium Knöpfen Zui Her AcnsHi ^ ^ ' y ZZ n Zt, 
menr. Ne.88« ZWWtss nut buntem Iäer 
8eZ,V3rxem Kraben uns N Z ^ H e t w n NK. 6 M 

NckmbnaKme «awt i « M , Einsticken ses 
LunciesWic^n« NK. i M p. 5t. 

»m? l(l?ML L^n6e8?ezcnen m» l«z-biss«r 3ei^E 
" » , ^ ? ^ 8 ^ ^ ' ^ u l ^ l z ü r t e ! e t e . 3 t . 0 . W 
laßl.^big<Hbe3te!lunFen "- ^nerKenmmßLn 
deMew. ^ , ^uwMsnnei t sUe? LunliesmitA 

Mß»««l28, NalKOW! 

MMsn. MUMsn 

V ; 

lUZrSNlürlßsSNUl 

H^sikGl k. ANN ppNkNs«zf ,«n 

»OI- »V»tOU«5 tl«KOZU3ül« ÄyZOMHlV VN«-« , 
M « SL" DÜNNEM!, UN l l M « UGNNAl»Nzz 

Ve? ÄQMNl so ssek-z,utt bI,t, » » o k t ?3 st«t« 

ton ÜLMV-Nsv^ve« uNij «»oK^Hi^tKnälleon 

M « ^s»<l/ b« ck^ i^«na^snaZ«Hs o., O. z». b. g^, 

M A U IZV LaNWös b s M Ä i ^ s KWckßWWWn. ^ 
- ^ - llWöWtt3ll88UM XWMll« — ^ 

^ ^»KpNoKe? VspL^ns Ms? 2S ovo UKk^n. / ü ^ ^ 

5 

'e^F M/> H U 

' F^»«,' b l̂lNl z ^2r«z«N Vls W« Äobsl ä2^«n 3K«r» 

« l r 8S2ÄD2 <U«I»lK> «styli krlmko M2O UHNtsVHUV. 

-MM2NN 3 KZZMÎ  spwmbOrß l« 4b 

in 6 lelien. 

viese Führer smä ZuH m U^ei N n s e n Lu baden: 
banö ! knt'pätt 6w l e ' w 3, 2 unö 3, Fsbun6en mtt ^Zrie Nk. 
Lancl I I entnält äie l e i l s 4, 5 unä 6, gebunden mit Karte KiK. 

Sonmag den 4.D?tobeL M«s'»^°» 
und M«zMGz«GzH«'RGFVNz Wozu 
all« Rüdfahxs? freundlichzt einlädst 

Der M s FrsunB. 

^ fahren wir heute hin? Zu 
U VaumgOMsr, SchZnhol; 
^ M . ; j , MZtgUtzb dsü Ntbä-

Radfahrer» Bundes „Solidarität". 

Tanzschule 
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Betrieb, i^ataloqe von 1806 gratis. 

Musilwstnlmente und Gllljtn all« Art, 
Splechmllschmen:e. üeferl bMlgs! u. unter 
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Wisn«Verlin — Rund um Wisn 
Nar^rundkaKrt . . . . . . . 

Qusr durck Nolstsm . . . . 

Rund um München . . . . ° 

Rund durck tranken . ° . ° 
V Z 5 S l w ( I l 6 V L »0Wr m»n dsn 9 ersten 

prs is t räMm ß aut LxcMior°?nsum3tZK» 
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W ^ur 9 Mark 
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Rückirittbremfe. Gn,pann«n in alte 
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VeksNNtmachungen des VundesVoestandes« 
Tic Sonzmlung für die von dem Brandunglück betroffc» 

nen Bundesgenossen in Tonauesckingcn wird hiermit einge» 
stellt. Die noch eingehenden Gelder werden dem UnterNütz-
ungsfonds überwiesen. 

Zum Quartalsschluß «lachen wir darauf aufmerksam. 
daß die Vereine bis 29. Oktober abzuregnen haben. Die
jenigen Vereine, die bis dahin ibre Verpflichtungen noch nicht 
geregelt haben, werden im Organ bekannt gegeben. 

Da noch viele Vereine mit der Delegiertensteuer im 
Rückstande sind, ersuchen wir, diese bei der jetzigen Quar
talsabrechnung mit einzusenden, andernfalls' " Mahnung 
erfolgt. 

Aus mehreren uns zugegangenen Mitteilungen ist zu 
ersehen, daß Versondbäuser der Fabrradbrancke unter aller
lei Versprechungen von Funktionären des Bundes das Vcr-
einsverzeichnis zu erlangen versuchen, um an der Hand des
selben den Vereinen Kataloge usw. zusenden zu können. 
Wi r erwarten unbedingt, daß die den Vereins« und Bezirks» 
funkrionären zugewiesenen Vereinsverzeichnisse nicht an
deren Personen überlassen werden. 

Der Bundesvorstand. 

Zweibeinige Verkehrshindernisse« 
lMchdnlck Verboten) 

Die Radfahrer bilden trotz ihrer von Tag zu Tag 
steigenden Anzahl — den Verkehr als Gesamtheit betrachtet 
— seinen g e s c h m e i d i g s t e n , l e n k b a r s t e n u n d a m 
w e n i g s t e n störenden B e s t a n d t e i l . Ungeachtet 
dessen erfreuen (?) sie sich seitens der Polizei einer ganz be
sonderen Fürsorge (!) , d. h. U e be rwachu n g. Ja , sie 
müssen sogar mit Rücksicht auf ibre GemcingFäbrlichkcit (!) 
einen für sie obrigkeitlicherfeiis angeordneten besonderen 
Ausweis in Gestalt der der—ühmtcn Radfahrerkarte ständig 
bei sich führen. 

Schenkt man dieser eigentümlichen Sachlage auch nur 
ein wenig feine Aufmerksamkeit, so erscheint es geWitz ange
bracht, letztere auch einmal auf den ursvrünglichen Tei l 
allen Verkehrs, also auf seinen Uranfang, nämlich den Fuß
gängerverkehr zu übertragen. Da wird man denn bald die 
Wahrnehmung machen, daß gerade bier noch viel, viel im 
Argen liegt und eine Regelung und Besserung, vornehmlich 
jedoch auf Selbstzucht, der besten alle? Lehrmcisterinnen, auf
gebaut, dringend erwünscht ist. Gerade diejenigen nämlich, 
öie den Verkehr gewissermaßen geschaffen baben und die das 
größte Kontingent dazu liefern, die Fußgänger, wissen sick 
den Anforderungen desselben oft am sckleckteften zu fügen 
und sind sich über die eigentliche Bedeutung, Nützlichkeit und 
Notwendigkeit des Verkehrs im Unklaren. Allcrdinas 
spielt Gleichartigkeit, Zerfahrenheit, aber auch böser Wille 
hierbei keine unwesentlicoe Rolle. 

Wenn wir üaber nacknenenden Ansfübrungcn Raum 
geben, geschieht dies in dem Bewußtsein, daß wir al? Rad
fahrer einen besonders guten Blick für den sieb ^ort und fcnt 
abspielenden Verkebr bcsiren und als geeignete Beobachter 
auch leicht den Zweck einer Wicken Auseinander^ ung be-
greifen, ja dieselbe in die Praxis über^en. d. b. die bier 
niedergelegten Grundfälle nicht nur selbst befolgen, sondern 
andere ebenfalls dazu anbalten können. 

Auf diese Weife stellen w:r uns direkt in den Dienst des 
Verkehrs, der in seinen verschiedenen Ausfübrungsformen 
ganz zweifellos eine der wichtigen Kulmramaabcn der 
Menschheit bedeutet. Tragen wir so als v«5cn?I^.v^ndto 
Menschen dazu bei, den Vcrkebr in immer bessere, rnl'tmcr.' 
Bahnen zu lenken, fördern wir aucb unsere eigene Sacke und 
haben Gelegenheit, unsere Mitmenseben dazu anzuregen, dem 
Begriff „Verkehr" größeres und lieberolleres Verständnis 
entgegenzubringen, als dies bis beute leider vielmcb noch 
der Fall zu fein vflegt. Jede Erziebung jcdoen, jedes Stu
dium, gleichviel auf welchem Gebier, bedingt für Alle einen 
weiteren schritt vorwärts. „Vorwärts" aber mutz ^stets 
unsere Losung sein, denn wir baben omckllckerweise längst 
erkannt, doß „Stillstand" schon „NüFe.'r i : :" bedeutet. — 

I n dem unerschöpflich wechselnden Verkcbrsbilde einer 
größeren Stadt bezw. belebten Gegend öildet der Fußgänger 
bie häufigste, aber auch öie naturgemäß überwiegend schwer
fälligste Erscheinung, und das Vcrbaltcn vieler Menscben ist 
nur zu sehr danach angetan, dieses Urteil noch unoünstiger 
ausfüllen zu lassen. Bekanntlich hat sim die Sitte einae-
bürgert, in der Laufrichtung nach Möglichkeit nur die 
rechte (in einig-n Ländern auch öie Nnkej ^eite der nir die 

Fußgänger reservierten Flächen zu benutzen. Gegen diese 
überaus nützliche Gepflogenheit wird wohl am meisten gefehlt. 
Gedankenlosigkeit oder geringe Rücksichtnahme teilen sich in 
die große Zahl solcher Verkehrssünden. Wie wenig taktvoll 
en es auch, zu mehreren „untergehakt" und ziemlich die ganze 
Breite deZ Bürgersteiges einnebmend, die Straße entlang 
zu scblendern. Diejenigen, welche es sich weiterhin zur schönen 
Gewohnheit gemacht haben, auf der Straße vor sich bin zu 
dissen, die Augen gesenkt und mehr oder weniger geschlossen, 
balb schlafend, halb träumend, passen natürlich erst recht 
nicht in das Gewoge des nie rastenden Verkehrstromes. Eine 
andere Svcnalität, die Passage zu erschweren, begeht darin, 
rllvNcb üchen zu bleiben, oder auch unverhofft Kehrt zu 
macken, okne nch durch Unlieben vorher zu vergewissern, ob 
nickt etwa dichtauf jemand folgt, dem auf diese Wene unvcr« 
s.bens der Weg völ.sverrt wird. Ler.tcre Unannehmlichkeit er
eignet nch besonder? häufig auch an Straßenecken, welcbe von 
vielen Personen grundsätzlich in einem zu kleinen Bogen 
passiert werden, oder auck mitten auf dem Trottoir, wenn es 
liebenswürdigen (?) Mitmenschen einfällt, kurzer Hand un
seren Weg zu kremen, um an ein Schaufenster heran- rcsp. 
von demselben zurückzutreten, oder aus einer Tür herauszu
kommen bezw. in dieselbe hincinzngehen. Statt sich in allen 
folcben Fällen möglichst gewandt in die Menge der anderen 
Fußqänger einzureiben, verfolgen diese zweibeinigen Ver° 
kebrsbindercr ihre falsche oder rücksichtslose Wegrichtung 
mit einer Energie und Gleichmäßigkeit, die an anderer 
Stelle viel angebrachter wäre. 

Ebenso wenig entzückt werden diejenigen sein, die sich 
auf einem eiligen Gange befinden und während desselben bei 
Leuten vorbei müssen, welche „wandelnden Perpendikeln" 
vergleichbar, planlos bald rechts, bald links, hin und ber 
laufen. Eine andere auf's Warnte ' « verurteilende Un'itr^ 
i n es, in der Mute des Vürgcr'wigcs zu Zweien oder 
Mehreren Gruvven zu bilden und unbekümmert um die 
vielen auf beiden Seiten ausweichen müssenden Passanten 
der Unterhaltung zu Pflegen. Würde sich nur der kleinste 
Teil der infolgedessen von den Vorübcrschrcitenden mcbr 
oder weniger laut geäußerten oder auch nur ahmten Ver
wünschungen an diesen Attentätern eines geregelten Vor-
kehrs erfüllen, wahrlich letztere würden ibr unliebsames 
Treiben schleunigst einstellen. Träger und Trägerinnen von 
allerhand Lasten. Koffern, Körben, Pakeien usw. sollten am 
ihre etwas bebindcrte Beweglichkeit auch nicht zu sehr pochen 
»nd für sich nicht durchaus freie Bahn verlangen, ohne auch 
nur einen halben Schritt Nachgiebigkeit dem Entgegenkom
menden zu opfern. 

Um je kleinere Menschlein es sich indessen handelt, die 
man auf der Straße tr i f f t , desto mehr wächst bäufig ihr 
zwl.nclvast-.r Wert als verkehrswidrige Individuen. Cs 
Und hiermit die kleinsten der Kleinen gemeint, sofern sie sich 
in Beolcitung Erwachsener befinden, jedoch o h n e daß sich 
lerterv um ihre eigenen oder d'e ibncn anvertrauten ^. 'n-
der kümmern. Die Schuld tr i f f t also auch hier die l7»-
wachsenen. Weniger wnn hier die Rede sein von den zar.l-
reichon Kindern, welche sich o h n e Aufsicht auf der Straße 
tummeln. Bei diesen darf man, obgleich auch hier richtig.» 
Erziehung nutzbringend eingreifen kann, natürlich noch nick: 
o^s rur Vcrkcbrsfragen erforderliche Verständnis voraus
setzen. 

Ganz abgesehen von der erwiesenen Gesundheitsschäd
lichkeit an sied zämen auch die Scblevpen an Tamenklcidcrn 
m den Veitedrshindernissen, allerdings, wie gern zuge
standen weiden soll, zu den ni den levtlm Iabren mehr und 
mebr verschwindenden. Die Straße fft kein VaMaal! 
Möckte nch außerdem unsere vernünftig Denkende Frauen» 
wclt doch immer auf's neue vergegenwärtigen, daß alle v o n 
müßigen Schönen oder f ü r dieselben erfundenen oder 
wieder berausgekramtcn Modetorheiten vielfach nur von 
solcben GesMcchtsgenosnnnen gctraaen zu werden bestimmt 
ftnd, die böcksst selten lbren Fuß auf die Straße sehen, son
dern fast stetZ einberzukutschieren vflenen. Man denke sich 
die eim'twcn Ungeheuer von Krinolinen in ungezählten 
Cremvlarcn in unstrcn heutigen Man'enverkehr hinein! 
Man stelle sich ein Dubend der umfanareiwsten Reifrccke in 
.inem Omnibus vor, in einer „Elektrischen", sei es Hoch-
cder Flacbbahn! Das müßte ein vrächtigcs Bild werden. 
Tiefe Eiwägung gibt auch Gelegenheit, gleichzeitig zwei 
andere üble Angewohnheiten zu geißeln, die sich häufig in 
den verstehend aufgeführten Verkehrsmitteln breit machen, 
wir meinen das unnütze weite „Vonsichstreckcn" der Beine, 
Schirme und Stöcke und die Schwerfälligkeit mancher Fahr
gäste, ehe sich dieselben dazu aufraffen, ein wenig zusammen
zurücken, um neu Hinzukommenden Plan zu mache?'.. Gleich 
Stockfischen bleiben solche Gegner einfachster Höflichkeit steif 
fitzen und rühren sich nicht vom Fleck. 

AVer nickt nur das in den öffentlichen Verkehrsadern 
sich hin- und ^erböwögmde Publikum hat unter einer großen 

Schar seiner eigenen Vertreter ;u leiden, sondern auch ^die 
Wagenlenker jeder Gattung und vornehmlich aucy Radfahrer 
wissen ein Lied zu singen von der bisweilen grenzenlosen Un
achtsamkeit, mit der viele Menschen den ^traßendamm zu 
überschreiten pflegen. Groß ist die Zahl derer, die ^ es 
immer noch verabsäumen, sich v o r h e r nach bc'dcn weiten 
umzusehen, um festzustellen, ob der Uebergang ^ über^ die 
Straße auch grade in dem gewäblten Moment frei ist. Viele 
Unglücksfälle würden sonst nie vorgekommen fein. Auch d:e 
Eltern könnten durch fortgesetzte Belebrung il.rer Kinder 
bicrzu beitragen. Vielleicht wären außerdem die untersten 
Schulklassen ein geeigneter Ort, in dem nämlichen Sinne 
vorbeugend zu wirken. 

Bei gutem Willen, größerer Aufmerksamkeit und dem 
Bewußtsein, daß die verschiedenen VerkebrspseQe nicht ^ür 
den Einzelnen allein vorhanden nnd. sondern daß dieselben 
der Gesamtheit ohne Ausnahme dienen selben, läßt ^.H eine 
naturgemäß bedingte, aber ausreichende Beauemlichkeit für 
alle Fußgänger erzielen, nicht minder w:e die erforderliche 
sich allen Fällen anpassende VewegungZmöglia keit. 

Zu guterletzt dürfte es kein ganz von der Hemd zu weilen« 
des Beginnen fem. aus dem Benenmen der S^:raßen-
vassanten anderen gegenüber entsprechende Sellü'se auf 
ihren eigenen Charakter zu ziehen. Beist ielswesse kann man 
recht oft bemerken, daß Menscken, nur weil sie bessere und 
kostbarere Kleidung tragen, als andere, oder weil sic^ im 
Leben eine sogenannte „höhere" Stellung einnebmcn, weil sie 
in einer Uniform stellen, weil sie über großen Reichtum der» 
nigen u. a. m. ohne weiteres erwarten, daß ..nen 33lay gc° 
macht wird. Gegen solche Ueberl elung und Anmaßung mutz 
jeder rücksichtlos vorgeben, der überbempt etwas ans sich 
hält. Auch im Verkehr r m n und dar? es nur gleiche Reckte 
nnd gleiche Pflichten geb.n. Dort, wo d^m nick.: so ist, muß 
der Kampf um „Recht und Fortschritt" einsehen. 

Unsere Fahrrad-LaterNe. 
Q Gegen das beständige Mitführen einer Laterne haben 

wobl die meisten Radfahrer eine unüberwind!'. e Abneig
ung, obgleich die eigene Sicherheit und Rücksicht auf polizei
liche Strafmandate diese Laternei-s««^^^: unücgreffli^ 
ersckeincn lassen. Erklärlich ist aber diese Mmci/nnng. wenn 
man die allgemeine Beschaffenheit der Laternen in Betracht 
zieht. Die Schwebevorrichtung bei allen F^hrradle-te-rnen 
ist es zunächst, welche die Ursache hierfür bilret. Durchweg 
leiden fast sämtliche Laternen unter dem Mangel einer 
dauerhaften Abfederung, welche lange Jahre hindurch den 
Stößen standhält. Bei den Azetylcnlaterncn gebt o:s 
Sckwebevorrichtung am schnellsten dem Ruin entgegen. 
Einesteils ist daran die Schwere der Laterne schuld, andern-
teils bildet aber das aus dem oberen Tei l der Laterne bsr» 
ausspritzende Wasser die Ursache der vcrzeitwcn Zerstörung 
der Sckwebevorrichtung. Das Wa'"er ^ ' i n : eme 'earke Ro':-
bildung an der Federung berbei und dieser Ro>edi^.:"2 ^ : 
die Feder auf die Tauer nickt gewachsen. Da fast ü!> 
Laternen die Eigenschaft einer zu ichwawen Abfederung ge» 
'.nein baben, wäre es wünschenswert, wenn die Laternen» 
sabrikanten endlich einmal mit dem alten Sostem breck'en 
und besonders für die Nzetylenlaternen etwas Dauerhafteres 
am den Markt bringen würden, wie ich dies bereits vor 
6 Jahren in diesem Blatte angeregt babe. Ter Fahrer 
kann aber selost zur Erhaltung der Lebensdauer seiner 
Laterne beitragen, wenn er der Rostbildung entgegenwirkt. 
Ein paar Tropfen Del hin und wieder auf dir Feo^r.mg ge
geben, tragen zur Erhaltung der Schwebeuorricknung wesent
lich bei. 

Die Azetylenlaterne erfreut sich der weiteüen Verbreit
ung in Nadlerkreisen. Wenn sie es trotz ihrer Vorzüge, als 
da und neustes, beständiges Liebt und Sturmneberb^i:, noch 
mcbt u allgemeiner Einführung gebracbr bar. so liegt dies 
tümsteUZ daran, daß ihre Bebe^dlung etwas zeitraubend 
nnd dun.'aus nicht sehr einfach ist, andererseits liegt es an 
dem massenhaften Feilbieten von Schundfabrikaten. Ten 
Fabriken ist es nicht möglich, für 8—3 Mk. eine wirklich 
gute Azetylenlaterne herzustellen, dos sollte sich jeder Radier 
zunächst sagen und lieber ein gutes Fabrikat bei dem Kau^ 
bevorzugen, wenn es auch teurer i't. als die bescnders von 
den Versandhäusern in den Handel gebrachten billigen 
^chundfabrikate. Unsere EinkmnZgenossenscka-t hat von 
vmnherein den Vertncb von Laternens e:-'^ verschmäht und 
bot nur mit solcben Firmen Laterne"!' ' ^ i 'm^m abge« 
schlössen, w'lme dafür bekannt und daß sie nur reelle Ware 
lüfern. Nor also mit dem b'l l i^m 3 l : r d r i a " foitgese^'t 
feinen Aerger gehabt hat, der ?^t ^ ' lm 5":-e lU^ch?, 
dieser Latcrnencnt seinen Unmut e: t^ ' :m 'n la"Vn 

Nun zur Instandhaltung der A'eml^M'te:ne. Ich 
schickte Voraus, daß die Vobandlun-r ui-d Il.'-e>rd! ecktnug 
durchaus nicht so sebr einfach sei. Tie „A^ty.enc" bean
sprucht sine durchaus sachgemäße Behandlung, wenn sie 



nchttg funktionieren soll. Einig« Winke möchte 
aller Kürze geben. Zunächst mutz die Laterne gern 
sonst schlägt die Flamme entweder gegen die Blend 
diese derart in Glut, daß sie total verrußt, resp. verdirbt, oder' arbeitet. Ter Radler wird in diesem Falle 
öte Flamme strahlt ihre Hitze auf die Scheibe aus, was Z nahen des Kraftfahrzeuges erst im letzten Augenblick ge-̂  bereits unterm 
ebenfalls zu einer Verrußung und zum Platzen der Scheibe 
Veranlassung gibt. Dieser letztere Uebelstand tritt auch ein, 
wenn der Brenner nicht in Ordnung, d. h. wenn eine 
Flamme sich bildet, welche zu groß und unregelmäßig ist. 
Gewöhnlich ist dann einer der feinen Brennerkanäle der» 
stopft oder er ist durch Kratzen mit dem Messer und Bohren 
mit einer Nadel unverhältnismäßig vergrößert worden. 
Schon der Vrenner erfordert eine sachgemäße Behandlung. 
Zunächst ist es nötig, daß man ihn vor Verstopfung durch 
Staub schützt, dies geschieht schon durch eine kleine Haube 
von Vapier. welche man bei Nichtgebrauch der Interne über 
den Vrenner stülpt, andererseits tuts auch ein wenig Watte, 
die um den Vrenner gebunden wird. Doch die größte Ver
unreinigung wird durch unsachgemäße Behandlung des 
Brenners herbeigeführt. Viele Fahrer glauben gut zu tun, 
wenn sie bei Nichtgebrauch der Laterne den Wasserhahn ab
stellen und die Flamme ausbrennen lassen. Dies Verfahren 
ist aber ganz und gar verkehrt. Strömt das Gas unter 
einem gewissen Druck durch die Brennerkanäle, so ist die 
Gefahr des Verrutzens gering, strömt aber das Gas lang» 
sam durch den heißen Brenner, wie dies bei abgestellter 
Wasserzufuhr der Fall ist, so bildet sich in den Brenner-
kllnälen jener Ruß, welcher die Oeffnungen verstopft und 
weder mit der Brennernadel noch mit der Luftpumpe ganz» 
lich entfernt werden kann. Am besten ist es daher, die 
Flamme auszulöschen, wenn man die Wasserzufuhr abge
stellt hat, denn die Nußbildung bei nichtbrennender Laterne 
ist sehr gering. Bei dieser Gelegenheit sei auch darauf hin
gewiesen, daß der Fahrer stets nur gutes Karbid verwen
den und für reines Azetylengas Sorge tragen muß. Reines 
Gas erhält man aber nur bei Reinhaltung der feinen Siebe 
und Filzstückchen, welche alle die Uneinigkeiten, mit welchen 
das Gas von vorherein behaftet ist, von dem Vrenner fern» 
halten. Diese Siebchen, Filzstückchen, resp. Säckchen find 
öfter zu reinigen, eventl. läßt sich auch durch öfter zu er
neuernde Watte oder durch einen Leinwand läppen das Gas 
noch besser reinigen, als dies ursprünglich von der Laternen» 
fabrik beabsichtigt war. 

Ter Blender der Azetylenlaterne soll so beschaffen sein, 
büß an die Flamme ringsum genügend Sauerstoff heran» 
treten kann. Nicht auf die Größe des Blenders kommt es 
an, sondern auf den Raum, den die Flamme hat. Wir finden 
vielfach große Blenden, aber die Flamme kann sich trotz der 
großen Scheibe nicht genügend ausdehnen und auch nicht ge> 
nügend Sauerstoff aufnehmen. Beim Ankauf lasse man 
sich also niemals durch die Größe der Scheibe beirren, son
dern sehe vor allen Dingen darauf, daß die Flamme einen 
genügend großen Raum in der Blende hat. 

Ueber den Karbidbehälter mögen auch noch einige Worte 
angebracht sein. Selbstverständlich ist es, daß vor jeder 
Karbid-Einfüllung besonders die Siebröbrchen, durch welche 
das Wasser zu dringen hat, gereinigt sind, denn durch den 
Schlamm, der dieses Nöhrchen verstopft, kann das Wasser 
nur schwer hindurchdringen. Auf alle Fälle wird durch die 
anbaftenden Karbidrückstände die regelmäßige Zuleitung des 
Wassers zum Karbid gestört und ein unruhiges und unsiche
res Brennen herbeigeführt. Viele Radfahrer, welche diesen 
Uebelstand genügend kennen, umwickeln das Röhrchen mit 
Leinwand, domit es sich nicht verstopft, andere füllen das 
Karbid in Lemwandsäckchcn und legen diese um das Röhr-
chen berurn. Beide Verfahren sind empfehlenswert und 
fübren eine lange und befriedigende Brenndauer herb«. 
Die Säckck»en müssen natürlich nach Gebrauch entleert, ge
reinigt und getrocknet werden, ebenso die Leinwandhüllen 
um das Siebröhrchen. Es empfiehlt sich auch, nach Beendig
ung einer Fahrt, bei der man die Laterne benutzt bat, den 
Karbidbehälter sofort zu entleeren, damit kein Entweichen 
des Gases durch den Brenner eintritt. 

Selbstverständlich ist es, daß der Karbidbehälter nicht 
zu stark yc-üllt wird, was man häufig beobachten kann, daß 
ferner der Abschluß des Karbids durch den mit einer Traht-
spirale versehenen Sprungdeckel geschieht, damit die dampfen
den Karbidstücke nicht herumtanzen und der Schmutz nicht 
in großer Menge in die Gasleitung dringen und diese ver
stopfen kann. Empfehlenswert ist es, ein reines Leinwand-
"läppchcn auch unter den Sprungdeckel zu legen, dannt das 
Gas in gereinigtem Zustande zu dem Brenner gelangt—^"^ 

Nächst der Azciylenlaterne hat die Petroleumlampe sich 
zahlreiche Freunde ucrschasft, weil sie leichter als jene ist und 
weil ilir Brennstoff überall erhältlich ist. Die stoß- und 
sturmsichcrftcn P.tcolcumlaternen sind diejenigen mit 
hobem „Schornstein", wie die „Wcltlaterne" von Schwarz 
'mit Zylinder) und die Koh-I-Noor (ohne Zylinder) von 
Riemann. Bei sachgemäßer Bebandlung, d. y. bei Rein
haltung und Geradestellung des Dochtes, Verwendung guten 
Petroleums, Geradebängen der Lampe und bei gleichmäßiger 
Einstellung der Flamme habe ich niemals über schlecht? 
Funktion der Laterne Klage führen können. 

Ten Dellampen habe ich schon seit 10 Jahren den Lauf-
vaß gegeben und vermag darüber nichts zu sagen, ebenso 
auch über die Kerzenlaterne, die ich nur einmal probeweise 
mitnahm, ebne daß ich von ihrer Funktion befriedigt wurde. 

Die Abneigung, mit Laterne zu fahren, ist schon manchem 
Fahrer verbäncmisooll geworden. Ich denke hierbei nicht 
an die Strafmandate und an die Reifendefekte, die in der 
Nacht ohne Licht natürlich nicht behoben Werden können, 
sondern ick denke hauptsächlich an die Sicherheit des Radlers 
selbst. Wie oft Kalte ich Gelegenheit zu beobachten, daß 
Radier in Gefahr kamen, im Dunkel mit entgegenkommen
den Fußgängern und ebenfalls ohne Laterne daherführen-
den Sportskollegcn zu karambolieren. Wer kann auch im 
Tunkein entgegenkommende Personen wahrnehmen oder 
wer hört, besonders in flotter Fahrt, das Herannahen eines 
anwrn Radlers? Gewöhnlich befahren beide nicht die 
rechte Straßenseite, fondern das Parkett, auf welchem das 
Reck Zeräuschlofer dahineilt und^^-das^ Malheur ist da. 

. .^ - l , ;«. s;.^ nick5 locker und forderte den Verem 
das Ficran-" lmuptmanmckaft lu'iz mcyi i v^ i . «»^ , 
^ " ^-^ . ^ ' ^ August neuerdings auf, die zwe: Mtt» 

Verein gehöre dem Arbeiterrad-
^ it« 

wübr, ebenso bemerkt der Lenker des Kraftfahrzeugs den glicder zu strermni. ^er ^endlichen 
Nadfahrer erst, wenn er diesen fast erreicht hat. Wie leicht mbrerbund Solidarität an, weshaw^me MUe«"UMN 
ist m einem solchen Falle ein Zusammenstoß möglich. Ter'. glicoer auszuschließen seien 
Nadler ist es sich und andern Straßenpassanten schuldig, bei '̂  s« 
Dunkelheit auf der Landstraße Licht zu brennen, damit er 
andere zur Vorsicht mahnen kann. 

Rundschau. 
Ter Festbeitrag — als politisches Kennzeichen. Schlechte 

Erwerbsverhältnisse bieten, so lehrt die Erfahrung, manchen 
den Arbeitervereinigungen nicht freundlich gesinnten Herrem 
Gelegenheit, ihr „Wohlwollen" für die Arbeiter zu zeigen.̂  
Folgendes ist ein Beitrag hierzu. Aus Altendambach, so 
wird uns berichtet, finden viele Arbeiter Beschäftigung in 
dem nahen Suhl. Der schlechte Geschäftsgang brachte es mit 
sich, daß viele die Kündigung erhielten, darunter auch acht 
Radfahrer aus Altendambach. Diese wendeten sich nun an 
den Fiskus um Arbeit und wurden auch alle als Holzbauer 
eingestellt Nach kurzer Zeit erlebten sie aber die Ueber-
rafchung, vom Oberförster zu hören, daß er wußte, daß sie 
Mitglieder des Arbeiter-Radfahrervereins und unseres 
Bundes sind. Das weitere Thema des Gespräckis ist sehr 
leicht zu erraten. Der Herr Oberförster wurde darauf auf
merksam gemacht, daß im Statut nichts von Politik stehe. 
Er war aber der Meinung, daß, wenn auch nichts davon im 
Statut stehe, der Bund doch sozialdemokratisch sei, denn vor 
kurzem sei in Themar ein Bezirksfest abgehalten worden 
und jeder Nadfahrer sei verpflichtet gewesen, 20 Pfennig 
zuvor einzuschicken. Mit diesen Beiträgen werde die sozial
demokratische Kasse gespickt. So der Herr Oberförster. Die 
20 Pfennig Festbeitrag sind somit auch schon ein politisches 
Kennzeichen. Das ist sehr originell uns uns ganz neu. Doch 
hätte der Herr Oberförster mit geringer Mühe in Erfahr-^ 
ung bringen können, daß es nicht an dem ist, sondern die 
Festbeiträge wirklich in Altendambach geblieben find und auch 
von anderwärts uns dergleichen nicht übermittelt werden, 
wie uns nach einer langen nachdenklichen Betrachtung un-^ 
ferer Kasse recht klar wird. Es ist aber sehr fraglich, ob der̂  
Herr Oberförster Holzhauer behalten wird, wenn der Ge
schäftsgang wieder besser wird. 

* Wenig beliebt in den oberen Regionen m Detmold 
scheinen die Arbeiter-Nadfahrer zu sein, wie aus einem Be
richt von dort hervorgeht, aus dem wir folgendes wieder
geben. Am 12. Jul i wollte der Detmolder Verein sein 
Stiftungsfest feiern. Der Vorsitzende bat das Verwaltungs
amt Detmold um die Genehmigung. Zur Antwort erhielt 
er, es sollten erst die Statuten eingeschickt werden. Als das 
geschehen, erhielt der Verein abschlägigen Bescheid. Darauf 
wurde der Verein vorstellig beim Herrn Landrat. Dieser 
wünschte die Mitgliederliste und nochmals auch die Statuten 
zur Einsicht. Dem wurde jedoch nicht stattgegeben. Endlich 
wurde aber doch ein Tanzschein ausgestellt und 10 Mark be
zahlt. Für die Erlaubnis, auch Gäste einführen zu dürfen, 
wurden weitere 5 Mark entrichtet, im Ganzen alfo IL Mark. 
Damit war also die Genehmigung erteilt. Kurze Zeit da
nach wurde über das Lokal, in dem das Stiftungsfest ge-
feiert worden war, der Militärboykott verhängt, aber schließ
lich wieder anfgeboben. Ter Wirt und der Vorsitzende er
lebten noch die unerwartete Freude, Strafmandate von je 
30 Mark zu erhalten. Gegen letztere wird natürlich Beruf
ung eingelegt werden. Dies der bisherige Verlauf der einen 
Angelegenheit. — Weiter wird berichtet: Beim Hofdach' 
deckermeister in Detmold war ein Bundesgenosse beschäftigt 
und hatte die Ehre, Fürstlich Lippesche Arbeit ausführen 
zu dürfen. Sein Ardeitgeber erhielt vor einigen Monaten 
vom Fürstlich Lippeschcn Bauamt ein Schreiben, in welchem 
von einem sozialdemokratischen Radfcckrerverein die Rede 
war und dem Arbeitgeber nahegelegt wurde, den Arbeiter 
zum Austritt aus demselben zu veranlassen oder ihn im 
Weigerungsfälle zu entlassen. Falls dies der Arbeitgeber 
nickt tue, würde ihm die Arbeit vom Fürst!. Hofbauamt ent
zogen werden. Der Arbeiter wurde, da er trotz der Auf
forderung des Meisters, auszutreten, Mitglied blieb, denn 
auch tatsächlich nach einigen Wochen entlassen. — Die rich
tige Bezeichnung eines solchen Verfahrens wollen wir liier 
unterlassen; unsere Leser werden das richtige Wort auch 
fmden. — Und da heulen die guten bürgerlichen Blätter 
noch alle Tage zum Steinerweichen über den TcrroriZmus 
der bösen Arbeiter! 

Sächsische Praktiken. Da nach dem NeicyZvereinsgcsei; 
die Einreichung der Mitgliederliste der Vereine von den Be
hörden nickt mehr gefordert werden kann, suchen tue findi
gen sächsischen Behörden dies auf cmderm Wege zu erreichen. 
Hier muß eine echt sächsische Einrichtung, das sog. „Tnn^-

Der Vollzug dieser Anordnung 
bis Ende des Monats anzu-

zeigen. Der Verein kam aber auch dreier Anordnung mcht 
nach und wartet nun der Dinge, die da kommen M m . ^ 
Aufgrund welcher gesetzlichen U n t e r s 
Mannschaft das Verlangen nach Ausschluß der unter 13 
Iabre alten Mitglieder stellt, dürfte das GehetMMs d« 
Amtsnauptmannfchaft sein; wahrscheinlich sind die Bestimm» 
ungen des Neichsvereinsgesetzes den in betracht kommenden 
Beamten der Amtshauptmannschaft noch nicht recht ge-
läufig, sonst müßten sie wissen, daß ihr Verlangen gesetzlich 
unzulässig ist. Man darf deshalb auf den Ausgang der 
Sache gespannt sein. — Unsern sächsischen Bundesveremen 
wollen wir drinaend ans Herz legen, unter keinen Umstan-
den — auch nicht behufs Erlangung einer Tanzgenehnng-« 
ung — den Behörden die Mitgliederlisten einzureichen. Es 
ist geradezu empörend, mit welchen Mitteln in Sachsen gegen 
harmlose Arbeitervereine seitens der behördlichen Organs 
gearbeitet wird und wer solchen übereifrigen Behörden auch 
nur einen Finger breit entgegenkommt, versündigt sich an 
dem höchsten Gute der Menschheit: der Freiheit. 

" Radfahrwege in Leipzig. I n der Leipziger Stadtver
ordnetenversammlung kam in der vorigen Woche ein Antrag 
zur Verhandlung, der die Anlegung von besonderen Rad
fahrwegen aus dem Innern der Stadt durch die Haupt" 
straßen nach der Peripherie und den Nachbarorten verlangt. 
Die Mittel fallen durch eine Steuer aufgebracht werden, diä' 
im Mindcstbetrage von 1 Mk. pro Jahr den Radfahrern auf" 
erlegt werden soll. — So gut der Antrag gemeint ist, so ver
werflich und widersinnig ist der vorgeschlagene Weg, die er
forderlichen Mittel aufzubringen; hat man denn jemals 
schon gehört, daß von Fußgängern, Reitern oder Fuhrwerks« 
besitzern eine besondere Steuer für die Anlegung von Fuß" 
steigen. Reit- oder Fahrwegen verlangt wurde? Wer dies 
tun würde, würde sicher als reif fürs Irrenhaus erklärt 
werden. Nach unferer Meinung haben doch die Stadtver-' 
waltungen selbst und a l l e Bürger ein erhebliches Inter
esse daran, daß der Verkehr erleichtert und eine glatte Ab
wicklung desselben möglich wird; die Mittel zur Anlage von 
Verkehrswegen a l l e r A r t hat demnach die Allgemeinheit 
zu tragen. 

Ein roher Ueberfall. Am Sonntag den 13. September 
kebrte der Bierstädter Radführerverein vom Stiftungsfeste 
des Dotzheimer Brudervereins heim. Unweit des Dotzheimer 
Güterbahnhofs warf ein gewisser Heinrich Martin einen 
schweren Pflasterstein und traf damit den siebenten Fahrer, 
unseren Bundesgenossen Heutz, an die Vorderradgabel. 
Heuß wurde vom Rade geschleudert, schwer verletzt und blieb 
besinnungslos liegen« Martin hatte beim Werfen das 
Gleichgewicht verloren und war Heuß vor das Rad gestürzt. 
Als es eine kleine Abkehr für Martin gab, kam ihm von der 
andern Seite der Straße der in GewerkschaftBkreisen be
kannte Flaschenbierhändler I . Rinn zu Hilfe und schlug 
auch noch auf einige Personen ein, welche sich auf die Seite 
der Radfahrer stellten. Die beiden Rohlinge werden sich vor 
Gericht zu verantworten haben. — Auch aus der Nähe von 
Berlin wird wieder ein Zusammenstoß zwischen Radfahrern 
und Rowdys mitgeteilt. Der Arbeiter Schmittek fuhr in 
Begleitung zweier Bekannter auf der Chaussee zwischen 
Lichtenberg und Kaulsdorf, als ihnen plötzlich drei Per
sonen den Weg versperrten und sie zum Absteigen nötigten. 
Die Aufforderung der Radfahrer, sie in Ruhe zu lassen, 
wurde mit groben Schimpfworten beantwortet. Schließlich 
kam es zu Tätlichkeiten, wobei Sch. schwer am Kopfe verletzt 
wurde. Die Täter sind leider entkommen. 

^ Fahrverbote für Radfahrer in Wiesbaden. Das Poli
zeipräsidium Wiesbaden macht bekannt, daß in genannter 
Stadt das Radfabrcn verboten ist: 1. für die Zeit von 
7 Mir morgens bis 10 Uhr abends: I n der Langgasse vom 
Michclsberg bis zur Webergasse und auf dem Michelsberg 
von der Langgasse bis zur Coulinstraße; 2. für die ganze 
Tages- und Nachtzeit: Auf allen mir für Fußgänger be
stimmten Wegen (Trottoirs, Banketts, Promenadenwegen, 
Anlagen). Auf diesen Wegen dürfen Fahrräder auch nicht 
von Fußgängern an der Hand geführt werden. 

Echnnps im Luftschlauch. Folgende Schmugglerge
schichte wird in MMowitz erzählt. Seit geraumer Zeit 
vassierte ein russischer Arbeiter mit einem Fahrrad alltäg
lich mebnnals die Wodrzeowcr Brücke. Als „bekannter tag-
töalicher Passant" ließen ihn die Beamten ohne die sonst 
übliche „LeibeZmsiwtion" über die Grenze. Der Krug geht 
aber so lcmae zum Brunnen, bis er bricht. Neulich fuhr der 

regulativ" helfen. Auf grund dieses verlangen die Behörden,«Nüsse doli MMowitz kommend mit seinem Rade abermals 
sobald ein Verein die Absicht bat, ein Vergnügen mit Tanz Z übcr die Brücke nach Modrzeow. Da platzte plötzlich, wohl 
zu veranstalten, die Cinreichung der Mitgliederliste. Diese 
Liste soll angeblich dazu dienen, zu kontrollieren, ob auch 
NichtMitglieder an dem Vergnügen teilnehmen. I n Wirk
lichkeit aber wollen die Behörden nur ibre Neugierde be
friedigen, zu wissen, welche Arbeiter in den einzelnen Orten 
dem Arbeitervereine angehören. Die Amtsbauptmannschart 
Glauchau suchte sich auf genanntem Wege in den letzten 
Tagen die Mitgliederliste des Arbeiter-Radfabrer-Vercins 
in Neichcnbach zu verschaffen. Ter Verein beabsichtigte, am 
9. August seili Stiftungsfest abzuhalten und schickte 14 Tage 
vorher ein Gesuch um Tanzerlcmbnis an die Amtsbaupt-
mcumschaft Glauchau. Drei Tage vor dem Vergnügen traf 
ein Schreiben der Amtshauptmaunschakt ein, worin die Ein
reichung der Mitgliederliste laut Tanzrecmlativ verlangt 
wurde, bevor, die Genehmigung erteilt werden könne. Ter 
Arbeiterradfahrerklub kam auch diesem Verlangen nach. 
Darauf traf gwa'' prompt die Genehmigung ein, doch mit 
der Bedingung, daß zwei Mitglieder, welche noch nicht 18 
Jahre alt sind, sofort auszuschließen seien. Das ging den 

infolge Stoßes auf einen spitzen Gegenstand, der Luft'schlauch 
und aus dem Gummireifen spritzte eine Flüssigkeit. Nun
mehr unterzogen die Zollbeamten das Rad einer näheren 
Betrachtung, wobei sie fanden, daß die Reifen mit — 
schnaps gefüllt waren. Bei jeder Fahrt hatte der Arbeiter 
1^ Liter dieses ..LieblingZgetränks" über die Grenze ge-
MMiuagelt. Das Rad wurde konfisziert und sein Besitzet 
ni ^aft genommen. — Diese lustige Geschichte soll wahr sein, 
W wird versichert. Immerhin aber sind 12 Liter Schnaps 
in zwei Schläuchen etwas viel. 

Lohuknmpf in den „VMoria"°Fahrrndwerken in Nürn
berg, ^ i t dem 15. September stehen die Arbeiter der Vik
toriafabrradwerke im Streik. Wenn irgend eine Beweg
ung, so geigt diese, wie wenig sich die Unternehmer an ihre 
^Mvrcümngm gebunden erachten, wenn sie ihnen unbequem 
werden. I m Innre 1906 wurde auf Grund einer Beweg" 
ung der Nürnberger Führmdürbeiter, die infolge der Be
sonnenheit der Arbeiter nicht zur Arbeitseinstellung führte, 
eine Vernnbarung getroffen, die im großen und ganzen dsn̂  



Arbeitern eigentlich außer einem gcwi'sen Schutz vor wi l l - Eau 9, Vez. 4. 9len-PejerslmZn, Post Peiersham ».-2. Nmg-
Wrlichen Akkoroab^ügen nur wenig Verteile brachte. Aber krit. Paul H-nMcke. Glasfchneirer. — 17 
bis Arbeiter wallten vor allem einmal 0rduuuq in die He- « < - ^ ' ^ ^ ^ «s ^ - <- ^ r-
triebe hineinbringen. Tanla!« erklärten die Vertreter der 
Industriellen, daß dieic Vereinbarungen von ilni.cn so un
verbrüchlich wie ein Vertrag gedalten werden sollen. Ta 
«her in diesem Jahre die B ^ a f n g u u g in don Fabrrad-
werken etNas nachgelassen dar, wurde die Vereinbarung den 
Serren, öie trotz i^-er delulüeriscken V«üu'^una^n in "ihren 
Betrieben viel lieber Unordnung und >lne.rclne ftdon, unbe« 
quem und sie erließen kurzerhand an den Fadrikwren eine 
Bekanntmachung, daß die Vereinte innren o.ufgcdobcu seien. 
Darauf beriefen die Arbeiter cm 11. ^<:gust eine V^rfamm» 
lung ein, welche die Verwalturq deZ Relallorveitcrverban-
des beauftragte, die geeigneten 3Hri t te einzuleiten, u:n die 
Zurücknahme de3 AnschlagI der 5.'Nrradvee:ke zu veranlassen. 

Ter Verwaltung wurde aber auf ein Tazrcibea vom 
bayerische Industriellen^ Uvnd b^I.-utct. da?: fciue Veran
lassung zu einer VerdenNung o.ftlloe. T w Ärd2i:er follien 
bei ihren FabrNeirunoen vo^ü^.i«? werden. I n einigen 
Betrieben wurde aber rücksi^tslos jeder, d^r es Va^te, geaon 
eins Akkordrednltion zu protcfticten. entl^ücn. ^ o r^urde 
im Betriebe des Gcrrn Marswütz als erster ein I rb^ rer , der 
schon 11 Jahre im Betried beschäftigt war, auf das Pflaner 
gefetzt. 

Die Verwaltung des Metallarbeiterverbandes teilte dem 
Industrieüenverbande am 21. Nugutt mit, daß sie auf einer 
Verhandlung durch 2 Kommissionen begeben müßte. I n 
einem Schreiben ersucktc die Verwaltuua. auH den Indu-
striellenvcrband, aus die F a b r r a t ^ c H ein".-:virk"l. daß d:2 
Akkordabzüge bis zur Erledigung d 'r '5^r ^"dlur^en unter
lassen würden. 

Auf dieses Scnreiben wurde de? Verwaltung bis zum 
Heutigen Tage keine Antwort zu teil. Vo:>I ob?/rea::e:e es 
Akkordabzüge bis zu w Prozent. Tie r^deircr d^r Viktoria-
Werke sahen sich daher veranlaßt, cun Ticnsmg, 13. 3c f i . , 
also mehr als 8 Nocken nack dem Erlcvciuen des oben er
wähnten ErlaNcß de? tzndustriellen, in dcn Streik W treten. 

Die Arbeiter netten inlN'er noch aedont, bei d?u IndL:-
striellen würde di2 Trimni? der V^rnuu^: K.l. Ir fi:cht,n. Es 
Zeigt sich aber, das: die Unterueluncr üderNanvt niss't ver
handeln wollen. Denn auH die T i r : M o n der Viktcriawerkc 
lehnts eine Verbandluna nuldweg ab, obwnal sie nur eine 
Kommission ihrer cinenen 5lrreitcr em'-fangen sollte. 5n.r 
ist den Herren die. Naßko der Gumanitä:, die sie so nern 
tragen, vom Gestmt bcrunter<-erissel: wmden, und sie zeigen 
hier auf das deutlichste, daß idnc-n niel,t? an einem guten 
Einvernehmen mit den Arbeitern l ieIt. 3ie baltcn inre 
Vereinbarungen nur solange, als sie idnen nüt'en. Nenn 
man sich das Wirken dieser Vereinbarungen so denkt, daß 
dieselben nur Gülnakcit neben sollen, als sie den Nntcrncb« 
mern nützen, dann werden sich die Arbeiter in Zukunft über
legen, ob sie nicht andere Garantien für ibre Cicberl^it ver
langen müssen, als das Wort der U'.nerncbmcr. 

Einem Fllhrmdmarder abg««Wmcn wn.rde am M°Tep° 
tember 19W ein Vrcnnador-Fadrrad, Mos. 17, Iaoritnum« 
mer 835563, 60 Zentimeter RadmentZöhe. schwarzer Nalunen 
und Felgen, Excelsior-Prima-MIitär-Ncifeu; am Norderrad 
befindet sich ein Cyklometer, welcher die Zcml 1681,4 zeigt. 
Die Lenkstange ist wenig nach unten gebogen und mit einge
ätzten Blumen versehen. 5lm Sa:t^I l'äug: ein crch>.3 Frei
laufschloß, gestempelt v . L. » . N 3aB Rad wurde dem 
Spitzbuben im Fabrrad-Daus ..^rnQauf" sWalter Witt ig 
n. Co.), Berlin Nr. 31, Brunnenstraße 25, adoenommen, als 
er dasselbe für 13 Nk. zum s.aui: anbei. Cbe die Voli^ei, 
welche von der Firma oenackricbti^t nn:rdc, erscl,nn. konnte 
der Bursche leider entkommen. T.v Cigenuinier, falls der« 
selbe durch diese Zeilen ermittelt werden kann, inö^e sich 
bei obiger Firma melden. 

Gestohlene Rad er. I n Heinrichs wurde vor der Sau-
Wirtschaft Weiß dem Genesen Ti ibr ans UÜxechiZ h ^ Snb: 
sein Naö, Marke „Pfe i l " 3^r. 36 geftolünn bohe Lenkstange, 
vernickelte Felgen, Zweierlei P?2a^, Klingel mit „ 3 . " , die 
rechte Glockenkurbel bat einen ^vrunn, 3c«t:e!ronr vernietet. 
— Ein „Glmia"-Falnrao Nr. 35915 ( Ie in"n A. C. Z.), fast 
neu, Freilauf mir Rücktrittbremse, cmcm Vund.sgenvss.:'. 
in Freybnrg a. ^ . Nttttcilnzla an das ^ o l i ^ i a u l : in Naum
burg. — I m Berliner GeN'eri.sa'af:svonse am 8. Cevtember 
dem Genossen Vau! Nitre ans ^dönemrg sein „Tnnringm"-
Rad 3cr. 89233: Tl.::rcnmasa>:ne mit Teopel-Gwaenianer. 
Nahmen und Felgen s p w . ^ emailliert. — 5;n Galoau. 
Kreis Sagan, am 13. Cci'tcmd.'r dem Crossen Otto imösnel 
ein „MarZ"-Nad 3tr. A!3I?. s^rear-e Folgen, ohne <-Gni> 
?h^Ho. — I n Herten in Vaden dem '̂̂ nossen Eduard Käinl in 
ein „Herku!es"-Rad ?lr. 8Q513; H^deenner. — I n ^sl'bra 
in der Nacht gnm 13. Sepwnoor r̂  n ?oaaer-Betri.b ein 
Halbrenner, Marke „Lör iue", N r^2b ^2"!; s^ürar'.er Rab-
men, aelbe Felgen mit scbmar̂ en streifen. — I n ^teugerZ-
dorf am 13. September dont Genosnn Adoli Ci.e!wrn aus 
dem Gausflur des Gastwnses Mr FcQsckenke s.in ,/IUbinZ."° 
Rü5 3cr. 1W012 mit Freilauf. — ! lM 7. 3cvtemb.r, aocndZ. 
in Köblib in WolfZ 3?e'':ai"eation nn „Pbönomcn'-Nad 
Nr . 86974 dem Genossen Hermann Ml.^iq. — I n Brnm-
döbra im Voat'and ein „Tnverior"-^ad Z!r. 337579 dem Ge
nossen Arno Rostock. — Wer über d^n Verbleib der Rüder 
etwas erfahren sollte, wolle dcu Keftnblenen Nittel lung 
machen. 
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Elben v. Mngvcburg. Ä.-R.-B. Albert SHmelzer, 
3«>lllmirs:edt. Glpfelftr. 47. — S Mitglieder. 
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Dessau. Restauration FricdriH Ncrner, Kachftrnße ß. 
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ftrahc 70. 
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Kilßnncht a. RiZi. Et. Gotthard, Johann Gambaw, 
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Erloschene EinkehtWellsn. 

Barmen. Restaurant Wilhelm Lohaus, Mühlenweg 55. 
Bischofswerdll. Restaurant Max Müller, BiBmarchrr. 
Collmar. Cschaminer MoÜY, Joseph Porthcmlt, Ingert« 
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b. Lauenburg. Vors.: Heinrich Lemm. — Curftlls« 
Zleuengnmme. Vors.: Heinrich Erdmann, Bergedorf, 
Buckdeiü, 267. 

Lüfsum. Vors.: Otto Pomrening, Hammersbeck, Neue 
Straße 136; Kaff.: Konr. Vogt, MumentHal, Mühlen« 
ftrahe 91. 

Burtersovrf. Vors.: Franz Feist, Croisckwitz Nr. 17 (Post 
Schweidnitz i. Schles. — Rothenbach. Vors.: Alfred 
Ooffmllnn, Rr. 65. 

Guhlen iN.-L.). Vurs.: Oskar Otte, Guhlen b. Gassen. — 
Zehdenick. Vors.: Karl Hagen, Knnwfsrr. 8; Kass.: 
Hermann Vetzin, Nuhlenstr. 7. — Köpenick. Vors.: 
Tbcodür Block, VlüggcZheiiner-Str. M, I I . 

Natingen. Vors.: Kar! Hegenbruch, Nechemerstraße W; 
Kass.: August Funk. Eckamp 74. 

Lauter i. E. S. Vors.: Ernst Törffel, Talftr, 103. — 
Oeberan. Vors.: Max Hollstein, Gr. Kirchgasse M?« 
— Odersllchfenfelb. Vürf.: Bruno Fischer, Nr. 40. 

Untermhaus. Kass.: Bernhard Tnsle, IäFerftratze 24. — 
Gohlib. Vors.: Friedrich Korke in Nî bede b. Treuen. 

Meufelwin. Vors.: Arno .Reihe. PanZwitzer Weg 11, I . 
Roßlau a. Elbe. Vors.: Gustav Neumann, Stnnsir. 7. — 

Rebra a. d. Unsirut. Vors.: Karl Heine. Oöertor; 
Kass.: Fritz Stößel. 

Büdingen. Vors.: Wilhelm MarlaZ, DübelsheimerftrMe. 
Burgfnrrnbach. Warst: Jakob Düfmann, Haubtftr. 87. 
Rotten b. Kempten. Vors. Friedel Pfiffner; Kass.: Georg 

Humler. 
Weinfelden. Vors.: I . Hübscher, Unterthuren. 

Liteeatue« 
I m Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Berlin 3^V. 68, 

eifchicn soeben Gustav Adolf, ein Iurftenspiegel zu Lehr nnd 
Nutz der deutschen Arbeiter von Frang Wiehring. Zwei« der« 
IH'crte Auflage mit einem neuen Vorwort. 

Die erste Auflage dieser Sckrift erschien vor girla 14 Jahren, 
nls der dreihundertste Geburtstag des schwedischen Königs Gn r̂av 
üwlf bis deutftbcn MordZpatrioten zu feurigen Hymnen 'be-
neisterte und dieser Verwüster deutscher Kultur als der ,V2--
fre-.er Deutschlands" gefeiert wurde. 'Seit längerer Zeir war die 
Schrift vergriffen; öie vielfache Nachfrage beraulüßte diese 
zweite Ausgabe. I m Vorwort zu dieser entgegnet der VerZaster 
einigen Kritikern seiner Schrift. 

Es ist ein Kapitel aus der Geschichte des dreißigMriqen 
Krieges, das Mchring an der Hand der Materialistischen Ge
schichtsauffassung entwickelt, jener schauerlichen Eesiisod- des 
deutschen Volkes, an der mehr als Dreiviertel eer Bevölkerung -:: 
gründe gegangen find und die Tcut,'wland um ?wei Iahrbnnderre 
in seiner Entwickcluug zurückgeworfen hat. llus jener Zeit «u 
lernen ist <n:ch den heutigen Arbeitern zu empfeblen. 

Preis 1,— Mk. Volksausgabe 40 Pfg. I n beziehen dunh alle 
Vuckbandlunffen und z«loorteure. 

Z m Beachtung! 
Wir bitton die Vereinsvorstände, in den Vereinsversamm« 

lungen die Mitglieder zu ersuchen, etwa entbehrliche Eremplare 
der Nr. 289 des Arbeiter-Rad fabrer uns gefälligst gu überlassen 
und bitten um Zusendung derselben an die Expedition in Offen« 
dach a. M.. Herrnstrnße 14. ' 

Redaktionsschluß W Nr. 293 am 12. Oktober. 
U Hierzu eine Beilage. 

N 

Verlag u. Redaktion: M. Qabbe, Offenbach a. M., Hermstr 14 
Dmck: Offenbacher Abendblatt. G. m. b. H., Offenbach u.M. 
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îiis3 Loliin ül^or 10 .I:il>r«n in ??.nx Dl'n^elil^nü nnä im H.U3-

(.'ül'I I). in ^lU'Knlll!^ !.^V. 8s'!l!-s>i!,s.' >.'!'! <>!/> clo? i-o^n«N8oIion 
'.!-n-I<. î! ^ln-?3 illili« icll vnm ^I ' i ' i l 1!'<n iil,or 16 1'̂ u8«nä 
I^^tilti^t-o Kils.momi- aur ün-i'in I^l^nvoi^-Iluilt) <?o,n^<'!lt unü 
'".:>>>o s!"!7!Üt süo ̂ Ic>ii.tov8l'!,illt slor^üssemolns'n tia<li'!lIu-Li'-Huinn 
^Q'^'^-on. <)l)?!oieii ied m«?i5!<?n5 «̂ n̂  ül«1 niebt put'/to, ist 
':'^t/.!,!f>i!i clin Vs>i'N'>̂ <?lnnZ- «nl^ «-nt crll^ton nn>I dio I^^or 
:'.üi<i noeb in t:lsl«?!Io8s>in XiiLsaiuIy, n'-i3 jli. slisi NanptFu,eIiy 18t." 

^Vor sin I^In'i'^'I l'nrnl'lll-, llom K:mn <lio >VaKI ni«iit Leli^vor 
killen. «.^ K«-!i?<!?zH« 3!««Z, 32«^O, eino ?0Lt1:llrt« Z-SNÜẐ . 
^n üif> 

W»MffzMMz! l In ÜLlllUji-Nj'lW l̂'ß Z 
! unci vsrian.?o Xlrtalo^, ^voiebsr 2.11 Mtormann, 
. v/ni°, i!n1>oi6cnnc?s ^orn !5rlß-o82,nät v i l l i . DoiLLtbo enl-nält 

eine Lobr ssi-n^s ̂ ,uL>v:l.bI in"?n.birltäsi'u, «.IIa, ülls Xubollör-, 
^'i'ö!ll2- unü ÜLplll'ktui'tsils <Ill.xu, nn«n 2N jlxtor kromston Hl!l.r!co 
:i.^5('N'I. WINOI-Xänm.i8l'NlN!3n, 'W:i8<;niilli8c:ninon, HoiLsKok!«!-. 
^l-Iüijnvllkkon, all« ^rton Huroii, (xalänotliliue^Hron uuä ^uü-
: ^^i'i'.t) ^.VliLZei'sniuipon. 
51: !^u:;ss5iAü8L Vsrtr. sucks lck ubsrall, 2ucb 2m ZclsinZten Orts. 
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.̂ !" Wjs ßW VßzßMPm! 
^!' ' ltospnal-Hl,K'nvnltor! 

Zur Anficht er
hält jeder feto, 
negcn Fr.-Nück-
sendunc, d. Ge-

Vequem, stets passend, gesunde Haltung 
,n,: 'Atemnot, kein Druck, lein Schweif,, kein Knopf. 
''.^. per 'Nachnahme L. 8<^MiV^ll,X, üorlin 88, OraZänorZ 
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! ^sr6sn stets mit llsr besten krezzau^VreMZ-Uabe 
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reis 1 ASt. 
c, 80. 

I M mit 
ßtyrnn. 
Z-c3t!eKt 
ö. 1.80. 
Z M ä o l 
l. Nüt2. 

1b ?k., Voroins Mj« NudNtt.^ ?68t-
ZeuKrpsn. dsL8se2.l8 Lsiäe!.UsliMi!, 
doedLlsZ-^ 10WÄS i. iFsbnlueti, mit 
ftnlä- oa. 8i!dsrkran8su n.8etnütsl^ 
Ztüok 2.75 n.3.00 N^.^ H.. ^ l - iVV , 
t )N»ß^ M ° , N'WwÄ ALF ^..R.-V. 

I n Chemnitz 
kauft man feine Schwiher am besten 
und billigsten beim Genassen A«s. 
Münch, Lieferant vieler Vundes-
vereine. Muster an Bundesvereme 
frei. — Großes Zager von Kmder-
Sckwitzern. - - - Eigene Strlckerel. 
Matt l iesi tr . 4^.?tnl;eSMonteich. 

m"neüÄÄ- prsä. 0. IVarncK, Mt-nber^. 

19 di8 50 Mc. 8v«.r92 doi NnkRNk 
von MNb^^KÄG^Az» NzzbGbO» 
tGslGM UN<t «T«lBN3'NtNWSN, 80 
verl3,n^0ll 8ie?rsi8U5tg umZoust, 
ZU» A'3»GNG« Ilannovyi-, Vscktr.M^ 
vsokon Von 2.35 Nlc. 8.Q, 8«nMnons 
von 1.85 UK. an. — Fyäss R M 
lioisi-s iou mit 8. Vmiä68-H.d26!<cksn. 

Alle Mitglieder 
des U.-M.'V. follten ihre LüufdslksN 
und Luftschlänche (staunend billige 
Preise und volljährige Garantie) nur 
vom Mitgl. Huao Scheibe in Lohms 
bei Ehrenhain sS.-A.) beziehen. -» 
Preisliste gratis und franko. 
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Ä6r 1'SQ0INllli6rW3tSI1 I'Ndl-I^SIl (OontinSütal, VxQ6l8ior, Dunwx). — WütXGWZ SMS»tS« 'S in Nllsn I>!'si8la^6Q 61Q261Q nnä ^ 
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3tiA33e 31 
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Nei88eu: widert ^oob, 7-215^586 73 
Wsnbacb a. N.: Li3Märck5tl2386 32 

2eM: ^mil Zcnneiäer, KM3tla53e 4/5. 



Freigesprochen, 
Am 9. September fand vor der 2. Ferienstraffummer des "and-

gemchts I I zu Berlin eine Verhandlung gegen den Tischler Eugen 
Deska aus Lichtenberg statt. Die Anklage lautete auf fahrlässige 

Der Vorfall, der den Grund zu dieser Anklage bildete, spielte 
Vch am Sonntag den 10. 8)wi im Köpemckcr Forst ab. Wie unseren 
Lesern erinnerlich fem wird, berichteten wir m der Nr. 284 unseres 
Blattes, daß am genannten Orte an zenem Tage der BahnarbeUcr 
Vordeck von einem Nadfahrer nach vorausgegangenem kurzen ^ort^ 
Wechsel erschossen worden fei. Obwohl Vorbeck sich in Gesellschaft 
von noch drei Personen befunden hatte, fuhr der Radfahrer nebst 
seiner Begleiterin in dem entstandenen Wirrwarr unbehelligt da
von. Nie Polizeibehörde fetzte sofort nach Bekanntgabe des Vor
falles auf die Ergreifung des Täters eine Belohnung von 2000 
Marl aus; noch ehe abcr der Anschlag der Bekanntmachung er
folgte, hatte ftch dieser bereits freiwillig der Polizei gestellt Er 
wurde in Untersuchungshaft genommen und die Untersuchung 
eingeleitet, die nunmehr zur Anklage wegen fahrlässiger Tötung 

^ Z " ^ Verhandlung bestritt Deska, sich im Sinne der Anklage 
Aulolg gemacht zu haben, und schilderte den Vorfall wie folgt-
Er fei an jenem Sonntag mit seiner Ehefrau auf einem Radlcr-
M Ä ^ 6 ^ W ^ h°be eine kleine Paufe gemacht und ftch im 
WaldA. etwa 15 Meter von der Chaussee, mit feiner Frau zum 
3 ^ 5 M ""ablassen. Die Räder waren an einen Baum ge
stellt. Vi ne vor drei Jahren gekaufte Vrownum-Pistole habe er 
be: sich gefuhrt. Kaum habe er sich hingesetzt und feine Frau fei 
eben dabei gewesen, ein Paket auszuwickeln, da seien vier Männer 
Herangekommen und hätten durch zweideutige Redensarten und 
Handbewegungen angedeutet, daß sie ihn und seine Frau für ein 
Liebespürchcn hielten, das dort Unsittlichkeiten beginne. Er habe 
sie des Weges verwiesen und ihnen zugerufen: „Wir sind tcm 
l̂edesparchen, Sic sehen dock, daß wir ältere Leute sind!" Vorbcck 

habe darauf erwidert: „Wir sind vier!" Darauf feien die vier 
etwa La Meter weitergegangen, er selbst habe sich mit seiner Frau 
bereit gemacht, um sich Zu entfernen und einem Streite aus dem 
Ncge zu gehen. Da seien die vier stehengeblieben, und Vorbeck 
habe ihm zugerufen: „Komm' mal her!" Dann habe er gefchen, 
wie Vorbeck auf feine Begleiter heftig einsprach, und alle vier seien 
wieder umgekehrt und auf ihn losgegangen. Auf fem Erfuchen 
sei ein gerade vorbeikommender Radfahrer abgestiegen und in 
feiner Nähe geblieben. Dann fei Vorbeck als erster auf ihn Zu
getreten und habe ihm bölmifch zugerufen: „Allgemeine Muster
ung!" Zu dem fremden Radfahrer habe er gesagt: „Du, August, 
kannst auch noch herkommen!" Vorbcck habe ihn, den Angeklagten, 
dann zunächst nnt dem Elldogen gestoßen und darauf plötzlich an 
der Brust gepackt und das Jackett ihm in heftiger Weise herum
gedreht. Auö der Art des Zupaucns habe er gesehen, daß Vorbcck 
ein Mann sei, der in solchen Händeln bewandert fei; er habe ihn 
deshalb angeschrieen: „Lassen Sie los'." Und als dieser Aufforder
ung leine Folge geleistet wurde, habe er die Browningpiftole her
vorgeholt und damit auf seinen Gegner losgeschlagen. Da sei 
plötzlich ein Schuß losgegangen, über den er selbst fchr erschrocken 
gewesen sei, denn er habe nicht schießen wollen. — 

Die Begleiter des Vorbeck an dem verhängnisvollen Sonntag 
bekundeten, daß alle vier seit 6 Uhr morgens auf einer Partie be
griffen waren. Sie wollen nicht betrunken oder angetrunken 
gewesen sein, gaben aber zu, daß sie sehr luftig waren und Vorbeck 
dem Angeklagten und seiner Ehefrau anzügliche und übcrflüfsige 
Redensarten Zugerufen habe. Sie wollen aber schließlich fchon 
eine ganze Strecke weitergegangen sein, als Dcska auf die Chaussee 
kam und ihnen nachrief: „Wenn ihr etwas wollt, dann kommt doch 
herl" Darauf seien sie umgekehrt, auf Deska wieder Zugegangen, 
und dann habe sich der Zusammenstoß zwischen Vorbeck und dem 
Angeklagten entwickelt. Die ganze Sache fei sehr schnell gegangen; 
die Zeugen waren der Meinung, daß der Schutz sofort losgegangen 
fei, als der Angeklagte die Pistole aus der Tasche gezogen und vom 
Papier befreit hatte. Nach ihrer Ansicht hätte der Angeklagte die 
Pistole auch nicht so angefaßt, als ob er sie zum Schlagen ge
brauchen, sondern als ob er schießen wollte. Diese Zeugen be
haupteten auch, daß Deska auf die überflüfsigen Fragen und 
Redensarten des Vorbeck sofort schroff geantwortet habe. Als 
Deska die Pistole hervorzog und auf feinen Gegner damit losftieß. 
habe er gesagt: „Dir werde ich zeigen, was es heißt, Leute auf der 
Straße anzuulken!" 

I m Gegensatz hierzu bekundete die Ehefrau Deskas, daß der 
eine der vier Leute, die sie belästigten, als sie auf sie und ihren 
Mann loskamen, gerufen habe: „Du Kaffer, komm' doch her, wenn 
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du was willst!" Tarauf habe ihr Mann geantwortet: «Komm' du 
doch her!" Ihr Mann habe die Pistole erst aus der Tasche gezogen, 
als Vorbeck auf ihn eingedrungen sei und ibn an der Brust ge
packt habe. Nicht richtig 'fei es, daß ihr Mann von einem der 
Gegner nach seinem Namen befragt worden sei, und sich darauf 
„Karl Schulze" genannt habe. — Von einem Leumundszeugen 
wurde'dem Deskascken Ehepaar das Zeugnis sehr r u h i g e r , 
f r i e d f e r t i g e r L e u t e gegeben. D i e P i s t o l e habe sich 
Deska angescha f f t , w e i l er au f se inen N a d t o u r e n 
schon mehrfach be läs t i g t w o r d e n f e i . 

Die Darstellung, die der Angeklagte und seine Ehefrau von 
dem Vorgang gegeben, wurde von dem Nadfahrer, der Zur kritischen 
Zeit auf der Chaussee herangekommen und vom Angesagten ge
beten war, abzusteigen, im allgemeinen bestätigt. 

Der Kutscher Kahnow hat den Getöteten mit einem Wagen 
nach dem Köpenick« Krankenhaus geschafft. Auf der Fuhrt dort
hin erzählte einer der Begleiter, daß der Angeklagte sofort ge
schossen habe, als ihn Vordeck nach dem Wege nach Köpenick fragte. 
Als der Zeuge auf das Unwahrscheinliche dieser Erzählung hin
wies, habe ein anderer geantwortet: „Wir müssen ja doch später 
vor Gericht die Wahrheit sagen, es hat doch keinen Zweck, so etwas 
zu erzählen." Er iZeuge) haben den Eindruck gehabt, als ob sich 
die drei schuldbewußt fühlten und mit der Wahrheit zurückhielten. 
Ziemlich denselben Eindruck hat der Fabrikant Lutze gehabt, der 
mit seinem Motorrad an dem Tatort vorbeigekommen war. Dieser 
Zeuge bekundet, daß er nach den völlig widersprechenden Erzähl
ungen der drei Begleiter des Getöteten das Gefühl gehabt bade, 
als ob diese kein reines Gewissen hatten. Alle drei hatten anfäng
lich sehr stark übertrieben, später aber, als er Zweifel äußerte, 
ihre Angaben erheblich eingeschränkt. 

Die Sackverständigen gaben zu, daß die Möglichkeit, der Schutz 
fei beim Zuschlagen mit dem Revolver losgegangen, nicht von der 
Hand zu weifen fei, da die Kugcl von oben in die Schädeldecke ein
gedrungen und weiter unten wieder ausgetreten sei. Sicher sei, 
daß der Schuß aus nächster Nähe abgegeben worden sei. 

Der Staatsanwalt hielt den Angeklagten einer groben Fahr
lässigkeit für überführt und beantragte mit Rücksicht auf die 
traurigen Folgen eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren. Der Ver
teidiger hielt die Freisprechung Deskas, der in Notwehr gebändelt 
habe, für dringend geboten. — Das Gericht kam zu der Ansicht, 
daß der Angeklagte zuerst a n g e g r i f f e n w o r d e n sei und 
dann i n der N o t w e h r g e h a n d e l t habe. Das Urteil 
lautete auf F r e i s p r e c h u n g unter U e b e r b ü r d u n g der 
Küsten au f d ie S t a a t s k a s s e . 

Wie erwähnt, hatte Deska sich freiwillig der Polizei gestellt 
und wurde in Untersuchungshaft genommen, in der er auch bis 
zum Tage des Termins verbleiben mußte. Alle Anträge der Ver
teidigung auf Haftenlafsung Deskas waren v e r g e b l i c h , trotz
dem schon feit Monaten der hinzugekommene gänzlich unbeteiligte 
Radfahrer seine den Deska en t las tende Aussage dem 
Untersuchungsrichter gemacht hatte. Hoffentlich wird das Gericht 
in Konsequenz des Urteils dem durch die monatelange Unter
suchungshaft schwer geschädigten Angeklagten eine Entschädigung 
zusprechen. 

DcsZa ist Mitglied unseres Lichtenberger Bundesvereins. 
Seitens unseres Bundes war ihm Rechtsschutz gewährt und stand 
ihm als Verteidiger der Rechtsanwalt Dr. Kurt Nosenfeld-Berlin 
zur Seite. 

Erklärlich ist auch, daß mancher Familienvater m,t niedrigem 
Verdienst oder mancher Arbeitslose sich durch den Vertrieb des 
einen oder- anderen dieser Schlauchdichtmigsmittel eine geringe 
Einnahme zu verschaffen suchte. Leider aber blieben ihnen dann 
in der Folge Mißhclligkeiten nicht erspart, denn von den Käufern 
des Mittels gingen Reklamationen ein. Einige behaupteten, beim 
Fahren über Straßcnbahnsckicncn oder schlechtes Pflaster öffneten 
sich die Stichöffnungen und Aufpumpen helfe nur für kurze Zen, 
es bleibe nichts anderes übrig, als die Löcher im Schlauche zuzu
flicken. Andere wieder behaupteten, die Flicken losten nch nach 
dem Gebrauch des Mittels ab und die Schläuche würden unbrauch
bar Die erlebte Enttäuschung brachte es mit sich, daß die Kaufer 
lbre Beschwerden manchmal in wenig liebenswürdiger Weise an» 
brachten und sogar Entschädigungsansprüche stellten. Die armen 
Wiederverkäufer hatten somit wenig Freude an ihrem „einträg
lichen" Erwerb, denn den angcbcnen Schaden zu ersetzen, fand der 
Hauptvertreter sich nicht so ohne weiteres bereit, wenn überhaupt 
auf die Reklamationen eine Antwort zurückkam. 

Wir können konstatieren, daß von den zahlreichen Vundes-
mitgliedcrn, die mit den angepriesenen Präparaten Versuche an
gestellt haben, noch nicht ein einziges die Brauchbarkeit derselben 
bestätigen konnte; wohl aber wird in einer großen Anzahl an uns 
cclllngtcr Zuschriften die Wertlosigkeit, ja die direkte Schädlichkeit 
der angepriesenen Mittel betont. Von deren Ankauf refp. Ver
wendung ist daher dringend abzuraten. 

Die allgemeine Ansicht über die Schlauchdichtungsmittel ist 
die. daß es auf diesem Gebiete etwas Ideales noch nicht gibt und 
wob! auch nicht fobald geben wird, mag das Präparat flüffig oder 
fest fein. Obendrein steht der Verkaufspreis derartiger Artikel 
in keinem Verhältnis zu ihrem Zweck. Nach den bis jetzt gemachten 
Erfahrungen ist es also immer noch das beste, man flickt feinen 
Schwuck, bei einem Defekt in der gewohnten Weise. Erlangt man 
darin einige Fertigkeit, dann kann man in kurzer Zeit den Schlauch 
so reparieren, daß die defekte Stelle dauernd luftdicht ist. Man 
erspart die Ausgaben für die Schlauchdichtungsmittcl und hütet 
sich vor Schaden "und Enttäuschungen. 

Schlmlchdichtungsmittsl? 
„Wichtig für Radfahrer!" — „Unentbehrlich für Radfahrer!" 

— „Luftpumpen nicht mehr nötig!" — f« und äbnlich lauten die 
Stichworte großer Iuscrntc, mit denen feit vorigem Jahre in den 
Zeitungen fogcnanntc Schlauchdichtungsmittel verschiedener Art 
angepriesen werden. I n den Reklamezetteln werden in ausführ
lichster Weise die Vorteile des betreffenden Echlauchdichtungs-
mittels für den Radfahrer und feine Vorzüge vor anderen 
Präparaten zu gleichem Zwecke in ausführlichster Weise aufge
führt. I n den Veröffentlichungen werden auch meistens zugleich 
Vertreter, Reisende oder Wiederverkäufer gesucht, denen ein guter 
Verdienst in Aussicht gestellt wird. Es ist kein Wunder, daß viele 
Tausende Radfahrer, besonders aber die vom Mißgeschick ver
folgten, auf deren Mäntel und Schläuche es alle Nägel und Glo.3-
splittcr abgesehen haben, die angepriesenen Schlauchdichtungsmittcl 
sich schleunigst kauften und in ihre Schläuche füllten. I n dem 
erhebenden Bewußtsein, vor allen Glassplittcrn, scharfen Steinen. 
Nägeln und Nadelstichen und den durch diese hervorgerufenen Un
annehmlichkeiten geschützt zu sein, fetzten sie sich mit neuem Mute 
aufs Rad und fuhren los in dem Glauben, nun endlich werde 
ihnen die Freude am Nadfahren nicht mehr getrübt werden. 

ArbsitewVWmsMon und Kmegervereine« 
Daß Ardeiter nicht in Kriegcrvcrcine gehören, haben wir erst 

in letzter Nummer betont; der Arbeiter gehört zu seinen Klassen-
gonofscn, den Arbeitern, in deren Gemeinschaft er sich täglich und 
stündlich befindet, die gemeinsam mit ihm unter der kapitalistischen 
Ausbeutung leiden und darben und die in geschlossenen Reihen 
gegen ihre Unterdrücker ankämpfen müssen. D i e a u f g e 
k l ä r t e n Arbeiter haben schon längst kein Hehl daraus gemacht, 
daß es sich für einen Arbeiter überhaupt nicht geziemt, den Kricger-
vcreinsklimbim mitzumachen. Das hat den Kyffhäuserbund der. 
Landcstricgervcrcine derart verdrossen, daß er sich zur Abwehr 
einen umfänglichen Artikel schreiben ließ, der nun die Runde durch 
die tricgcrvcrcinsfreundliche Presse macht. Der Zweck der publizisti
schen Uebung ist der, die „Arbeiterfrcunolichkeit der Kriegervercine 
und die rücksichtslose Ausnutzung von Arbeitern für das Partei-
Wohl durch die Sozialdemokratie" nachzuweisen. 

Also ein Vorhaben von unstreitig außerordentlich „natio
nalem" Interesse. Deshalb macht der Kriegervereinsartikler sich 
auch kein Gewissen darans, nach dem Grundsatz zu verfahren, daß 
der Zweck die Mittel heiligt, die wir uns aber doch etwas näher 
anfehen wollen. 

Der Artikler will nämlich den Beweis für die „Arbeiterfreund-
lichkcit" der Kriegervercine und die „Arbeiterfeindlichkeit" der 
Sozialdemokratie dadurch erbringen, daß er den Gefmntunter-
ftünungen des Kpffhäuscrbundcs un Jahre 1907, die sich auf an
geblich 496 83? Mi . beziffern, die 9507 Mt. gegenüberstellt, die 
unsere Partei im letzten Geschäftsjahr „für Unterstützungen" 
ausgab. Diese Gegenüberstellung könnte man verwünscht gescheit 
nennen, wäre sie nicht gar zu dumm und zu demagogisch, wäre 
sie nicht ein plumper Kniff, dem nur jene ganz ahnungslosen 
Leutchen Zum Opfer fallen können, die erstens nicht wissen, daß 
in der modernen Arbeiterbewegung die Sozialdemokratie vor
wiegend die politische, die freien Gewerkschaften aber die Wirt-
fchaftlichc Interessenvertretung des Proletariats bilden, und die 
zweitens nicht wissen, daß für den Kyffhäufcrbund Sozialdemo
kratie und Gewerkschaften ein und derselbe Begriff sind. Der 
Bund betrachtet beide Richtungen als auf den „Umsturz der be
stehenden Gesellschaftsordnung" gerichtet; beiden Richtungen hat 
er erst dieser Tage wiederum feierlichst den Kampf bis aufs 
Messer erklärt. Und so ist es denn selbst jedem ehrlichen Gegner 
der modernen Arbeiterbewegung einleuchtend, daß man, um einen 
Maßstab für die soziale Liebestätigkeit hüben und drüben zu er-

Mgeschichte der Kultur« 
Von M. H. Baege. 

So viel ergibt sich aus der Erforschung der menschlichen Ur
geschichte und der sich daran anschließenden Kulturgeschichte der 
Menschheit, daß sie mit keinem goldenen Zeitalter begann, wie die 
griechische Sage erzählt, noch mit einem paradiesischen Zustande, 
wie die biblische Sage verkündet. Kein Sündenfall vermochte dem 
Urmenfchen ein Glück zu rauben, das er nie besessen. Mit unend
licher Beschwerde, mit unsäglicher Langsamkeit arbeitete er sich 
vielmehr empor von rein tierischen Anfängen bis zu dem, was 
heute aus ihm geworden. Aber dicfes Ergebnis der Erforschung 
der menschlichen Urgeschichte ist, so meinen wir, ein für das 
menschliche Gefühl befriedigendes und beglückendes. Denn es muh 
ermutigend und anspornend auf den Menschengeist wirken, wenn er 
erfährt', daß sein Geschlecht nicht abwärts, fondern stetig aufwärts 
gegangen ist, daß feine Vorahnen nicht im Parad'icfe oder 
Schlaraffenland lebten und durch eigenes Verschulden aus dicfcm 
Eden vertrieben sind, sondern daß der Mensch aus halb tierischen 
Anfängen durch die Gunst des Schicksals, wie durch eigene Arbeit 
im Schweiße seines Angesichts sich die Güter der Kultur und die 
femcrcn Genüsse des Lebens erwarb. 

^a wahrlich, trost- und freudelos lebte der Urmensch! Hohlen 
und Felscnuverhünge waren seine traurige Behausung. Felle von 
Tieren, die er mit eigener Lebensgefahr erlegte und muhzam mit 
den Sehnen dieser Tiere zusammenband, waren seine dürftige 
Kleidung, mit ihrem Fleisch, dem Mark ihrer Knochen, mit aller-. 
Hand Wuseln und wilden Früchten stillte er seinen Hunger. Aber 
trotz dieser Armseligkeit seines Tascins, so weit wir auch zurück
blicken können, war er doch fchon Mensch in vollem Sinne de^ 
Wortes. Schon bediente er sich allerhand Werkzeuge zu Hau-Ilchcr 
Hantierung und zur Jagd. Die Kinnlade des Baren gestallte er 
zum Hammer, mit dem er andere Knochen zmastug, um dcre 
inneres Marl zu gewinnen. Er glättete den Feuerstein und schlug 
ihn passend zu, damit er ihm als Axt und Meiizel diene Das aber 
zeichnete den Urmenfchen schon vor den Tieren aus, daß er v " 
bedächtig für künftige Zweck und nnt vieler Muhe und Ausbauen 
sich seine Geräte verfertigte. Und schon fand er w sehr er nnt der 
Notdurft des Lebens auch noch kämpfte, doch schon f e M e n an 
allerhand Schmuck. Er bemalte den Korper mit bunten Farben 
und gierte den Hals mit Korallen und den Zahnen wilden 

^ N?er was noch weit mehr besagen will, schon m «Uer U r M 
finden wir die Anfänge der Knnst und zwar einer Kunst, die gleich 
mit nicht zu verachtenden Anfängen beginnt 
die Zeichnung eines Mammuth, die eingeritzt 
bein, in der Höhle de la Madelcine gefunden lvard. Charakteristik) 
deutlich t r i t t ' uM der diluviale Elefant mit seinem großen ge-
zMbten Vordertopf, den Seinen behaarten Ohren, den enormen 

gekrümmt endigenden Stoßzähnen, den langen Haaren auf Kopf 
und Körper und der dichten buschigen Mähne daraus entgegen, 
ganz so, wie man ihn im Eise von- Sibirien fand. Aus derselben 
Hoble stammt auch eine zweite Zeichnung, auf der neben einem 
schlangenartigen Tier und zwei Pferdelöpscn eine menschliche 
Figur mit einem Stock in der Hand deutlich aufgezeichnet sind. 
Sehr geschickt ist endlich der Raum benutzt, um auf Stücken von 
Renntiergcweih einen Steinbock und auf einem anderen ein 
Renntier anbringen zu können. Wie letzteres zusammcnge-
schmicgt iind in doch nicht unnatürlicher Haltung den ganzen ge
gebenen Raum ausnutzt, macht jenem uralten Künstler alle Ehre. 

Mit den ältesten Spuren des Menfchen zugleich finden wir 
auch schon solche bom Gebrauch des Feuers. Schon frühzeitig muß 
also der Urmensch zur Benutzung des Feuers getommen sein. Mit 
Fcuer kochte der Urmensch feine Nahrung, und es diente ihm zur 
Anstellung sener Lcichcnzchmäuse und 51 Verhandlungen, denen wir 
in sehr alter Zeit schon begegnen. Damals schon ehrte der 
Mensch also seine Toten und begrub sie. Später zur Bronzezeit 
kam die Verbrennung der Verstorbenen auf. I n dem darauf
folgenden Cifenalicr aber loard die Beerdigung von neuem Sitte, 
und es wurden Steinsärge gebraucht. 

Schon in der Steinzeit, wenigstens der späteren, scheint der 
Glaube an die Unsterblichkeit unter jenen Höhlenbewohnern vor
handen gewesen zu sein, denn man hat aus jener Zeit angebohrte 
(trepanierte) Schädel gefunden, und dies deutet Tylor, der gründ
liche Kenne der Urkultur, als Zeichen jenes Glaubens. 

Man unterscheidet in der Urzeit der Menschheit drei aufein
ander folgende Kulturepuchen und nennt sie nach dem hauptfäch
lich zur Anfertigung von Waffen und Werkzeug benutzten Material, 
das S t e i n a l t e r , das B r o n z c a l t e r und das E i s e n -
a l t e r . 

Die Periode der Steinbenutzung ist die älteste, und sie scheint 
einmal über die ganze Erde verbreitet gewesen Zu sein. Man teilt 
sie wieder in Zwei Unterabteilungen, nämlich in eine paläolithifcho 
und ncolithische, oder Zu deutsch: ältere und jüngere Steinzeit, 
spricht auch von der alteren Stemmt der ungeglättcten und einer 
jüngeren als derjenigen der geglätteten (polierten) Steinwcrk-
zeuge. Es könnte geringfügig erscheinen, ob man einen Stein, 
der zu Waffe und Wehr diente, glättete oder nicht, damals aber, 
bei den höchst geringen Mitteln zum Glätten bedeutete diese Kunst 
schau einen bedeutsamen Fortschritt, zu welchem die Menschheit 
geraume Zeit brauchte. Denn wir dürfen uns in jenen alten 
Zeiten die Entwicklung der Kultur nur als eine sehr, sehr lang
same vorstellen, di«. erst ein schnelleres und dann immer schnelleres 
Tempo einschlug. 

I n der älteren oder paläolithjfchen Steinzeit waren Geräte 
und Waffen nur sehr roh gestaltet. Man benutzte mit Vorliebe 
den Feuerstein, weil er hart ist, sich leicht spaltet und mit scharfen 
Kanten abspringt. Aber auch andere Steinarben wurden benutzt 

und neben dem Stein auch Knochen, Hörn und Holz. Die schar
fen Steinsplitter klemmte der Mensch jener Zeit in Stiele von 
Holz, das an einem Ende gespalten war, und band sie daran nni 
den Sehnen erlegter Tiere fest. Mit ebensolchen Sehnen nähte er 
sich mittelst Gräten oder anderen spitzen Knochen seine Tierfcllo 
zur Kürperbedcckung zusammen. 

I n der späteren Steinzeit wurden die Steine sorgsam ge
glättet und in Zweckdienliche Form gebracht. Auch klemmte man 
sie zur Axt nicht bloß in Holzstiele ein, sondern durchlachte diesen, 
schob den Stein hindurch und band ihn nun fest. Als ersten Ge
nossen jener Urmenschen fiuden wir den Hund. Dies treue Tier 
mag feine Höhle bewacht und ihm auch sonst mancherlei Nutzen 
verschafft haben. 

Nunmehr werden neue Erfindungen gemacht. Die ersten 
Ncfic rol'cr Töpferwaren finden sich, die allmählich immer besser 
und durch Zierrat geschmückt werden. Später tvard diF Weberei 
erfunden, und dann treffen wir auf Zeichen von Viehzucht und 
Ackerbau. Das lrar Wohl die Zeit, aus welcher ein Teil der soge
nannten Hünengräber stammt, und wo auch die Pfahlbauten be
gannen, die man in wchwcizcrsccn, aber auch solchen Norddeutsch? 
lands entdeckte, die aber bi's hinein ins Eiscnalter gebräuchlich ge
blieben sind. Ferner stammen aus der jüngeren Steinzeit die in 
Dänemark gefundenen Küchcnabfallshaufen und die sogenannten 
Dolmen (steinerne Grabdentmäler). 

I n den Pfahlbauten hat man Spuren vieler Getreidearten 
und Obstsorten gefunden. Gerste, Hirse, Weizen. Erbsen, Linsen 
und Bohnen wurden gebaut und auch Flachs, den man mit 
Weberschiffchen und Spindel zu Geweben wob. Auch allerhand 
Geräte zum Fifchfang fand man im Schlamme solcher damals be
bauten Seen vor. Fremdes Gestein, g. B. Bernstein, den man 
fand, deutet auf bestehenden Tauschhandel der schweizerischen Ur
bevölkerung mit anderen fcrnwohncnden Völkerstämmen, doch ist 
anzunehmen, daß diese Zeichen fchon vorgeschrittener Kultur aus 
Pfahlbauten späterer Zeit herkommen, wo man fchon Metalle zu 
verarbeiten pflegte. 

Es war ein großer Fortschritt in der Kultur, als man Metalle 
zu gießen lernte. Zuerst tvard Bronze zu Waffen verwendet. Sie 
besteht aus einer Legierung von 9 Teilen Kupfer mit 1 Teil Zinn. 
Tcm Gebrauch der Bronze, neben welcher Stein und Hörn noch 
immer viel verwendet wurde, ging übrigens an manchen Orten 
die Verwendung reinen Kupfers vorher. Auf das bronzene Zeit
alter folgte dann das eiserne, und mit der Bearbeitung dieses 
Mctallcs, das sich viel besser Zu Wehr und Waffe und mancherlei 
Gerät schickt, als die. Bronze, hatte die Menschheit bedeutend an 
Erleichterung des Lebens gewonnen. Das eiserne Zeitalter zieht 
sich hinein bis in die geschichtliche Zeit und mit schnellerem 
Schritte geht nun die Menschheit der Gesittung und Vervoll
kommnung entgegen. 
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N ? d l R p n 5 - ^ V « ^ " " ^ ? "»k«ar Zahlen füllen es vergegen-' im Gasthof Waldcsruh statt. Hierzu bat jeder Verein -2 D c i e ^ . t c 
MnMl^en . Es haben Mr Unterstutzungszwccke verausgabt: , zu entsenden. Pin ' ' .. ^ 

D e r K t ) f f h ä u s e r b u n d l 1007 ) : 
221119 

87 521 
17 245 

161 970 

Unterstützung an Kameraden 
Witwenunterstützung 
Notstandsunterftützung 
Stockmargaben 
Waisenpflege 

Summa Vit. 490 837 
D i e f r e i e n G e w e r k s c h a f t e n (1907): 
NechtZschutz Mk. 
Gemaßregeltenunterstützung 
Neiseunterftützung 
Arbeitslosenunterstützung 
Krankenunterstützung „ 
Invalidenunterstützung „ 
Beihilfe in Sterbefällen - „ 
Beihilfe in Notfällen 
Umzugskosten 

... ^ « ^-,.f c^',;n!'ura. Lübeck, Muisl ing, ^ 

S.lmsdorf, Saüuiuv. -egcbcrg, ckönberg i . M., Schönböcken 
Travemünde, Wulfsdorf^ und ^ Um« 

346 773 
1010 045 

869 148 
6 52 i 577 
3 452 822 

384 582 
642 333 
467 707 
275 716 

üntiucbes Erscheinen aller ist Pflicht, da wichtige 
^ Beschlüsse zu fassen und. 

Gnu 10. 6. Bezirk. An der letzten Vezirwtour am 6. Sevt. 
' nack Obre ruf beteiligten sich 11 Vereine. Daselbst begann gegen 
i 12 Uhr cnlö Bezirköfitzung. Genosse Lang-Gotlm gab den Vertun 
'vom Bundestag und machte den Vorschlag, zum nächsten Bezirts-
^ tag den Punkt Zentralisation auf die Tagesordnung Zu scoen.» ,.«^»l. ^ ^ .̂.̂  ^ « ^ ^ ^ ^ ^ « ., 
Genosse Lang erörterte auch Unrichtigkeiten im Statut und wurde ? genannten Vereine, vertreten zu ?em . ^ ^, » . . « , ' . 

- ^ ' . . ^ ^ Mitgliedern un t res Gaues Zur Nach«, 
^ ^ercinswirt des Vereins «Vorwärts"« 
^chwpmcin, den Verein ohne irgend einen 

I1W8 tagte in Magdeburg eine außerordentliche Bcssirks-Verfamm-° s ^ geseht hat. Ebenfalls hat dieser Wirt 

und Umgegend. S ^ n v a r m u , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ Gr.-Schreti-

Ta die Taaesorenung 7ine sehr wichüge, ist es P f M t der 
a^gcnd, Wismar, Numvel d 
staten I . A.: G. Feig, Lübeck. 

zlung, welche sehr zahlreich besucht war. 
5 Unterbegirlslciter und der Gauleiter 3 

Summa M t . 14 006 735 
Fazit: Die über den Schcllendaus gerühmte „soziale Liebcs-

iätigkeit" der Kriegervcreine erschöpfte sich 1807 in der Zahl 
49L537 Mk. Die "„sozialdemokratischen" Gewerkschaften veraus
gabten im gleichen Jahre nur für Unterstützungen 14 M i l l i o 
n e n M a r k ! Dabei haben wir, um allen Mißdeutungen aus 

er Bezirksvorstand, oie 
I l ^ v ^ l ^ r uuo oer ^unlelier Bandermann ! Halle) waren 

anwesend. Erschienen waren 80 Delegierte, welche 50 Vereine 
oder 3172 Mitglieder vertraten. Nickt vertreten waren die Vereine 
Ermsleben, Atzendorf, 
Niere 
eine!! 
Dann 
folgendermaßen vorgenommen: 1. Bezirk (Asckersleben): Aschers-: 

d^s Bnndeös.Hild avaermen. Wir bitten die.Mitglieder unseres 
Fundes, dieses zu herzigen und den He r ren M w n H ^ 

Gnu 8, 4. Bezirk. Da in nächster Zeit d« Fra^bogen^zum 

um Angabe de« 

darf, Ewßfurt und Uellnitz. 3. Bezirk lEckönebeck): Barby, Viere, 
dem Wege zn geben, die Streikunterstützung ganz" außer "aM gc- Z ^ ^ ' , ^ e . «- d. S Eggersdorf Cnckê  
lassen. Diese beziffert sich im Jahre 1807 allein auf 18,2 Mi l l ionen! ̂ 3^te,^Echonebeck nnt^Froln^und Gron 
Mark, wcvon Zvlllionen für Abwctzrstreiks bezahlt ^' ^ °""^ " 
für Ausstände, in die die Arbeiter von den Arbcitg 
wurden. 

werden ebenfalls 
^ ° ^ ^ " . ' l Adressen" der VereinsuorsiKenden ersucht, 
^lrt i: Atzendorf, i " ^ «-nzewr >^ande«hu 

35H"U?^cn, Förderstedt, Güfteu, Hecklingen, Hobendorf. Neuil- z ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ 5 ^ Genossen des Bezirks zur Kennt-

leben. Ballenstcdt. Ermsleben. Gatersleben.' Oarzgerode, 5?°Ym. l ^ " ^ « r e t e n e n ^ ^ ^ 
Pr.-Börnicke und Mohmcck. — 2. Bezirk sStäßfurt): Litzendorf,« ^ " " ' ' " ' ^ r ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ / ^ ^ Handeshut, SchiehhauBstr. 10. 

wurden, d. h 
r t Mr , W a n d e n , : E«eln, P«end° r f , , ^ s t e ^ < . / » n d > ,nm ! ^ . « ^ « . m n » ^ ^ , ^ d « h ° r ^ ^ ^ d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Angeückits dieser imponierenden Zahlen, 
demokratischen" Gewerkschaften aufzuwarten 
Lage sind, erübrigt sich jedes weitere Wort über den einleitend ° ^ / " " ' ' - 7 ^ 7 " ^ : " ^ " ^ " " u " ' : - " ^ " ^ " " " ' ' " ' ' " ' ^ " ^ ' ^ ^ " ' ' 5^?. ^ / " "V«-^^7.? "'"'<»" <n«V^f- -c , - ; ^ f>^n ,^n« in td? 
gekennzeichneten unebrlimen Trick des Kyffhäuserbundes. I n dem ^ ^ n f t e d t Echackenslebe^ ^scherslebcn. Ausleben und Elbe". - Echoneborg Rizdon, - 3̂  
-^ "-- ^ - - - . . . <<^ ...'. .., . . « ' " " ^ y . Bezirk lTtendaN: Gr-Wudicke, Neue Schleuse, Qterburg, Garde- - M t : Kalau-Luckau-Lubben, woftl. Ten. — 5. Dez^t. Rorums-vprem-

' ^ ' ^ , ^ < j _ Tei l . — 6. N e M : Veeskow-Storkow-Lebus, weftl. 
: Frllnkfurt-Weststernberg-Lebus, östl. Tei l . — 8.Ve-

-Eommerfeld. - 9. Bezirk: Sorau-Forft. — 10. 
chwiebus. - 11. Bezirk: Ost-Sternberg. - 12. Ve-

— 13. Bezirk: Friedeberg. — 14. Bezirk: 
^ " " ' 16. Bezirk: Königsberg i . N. 

rk: Prenzlau. — 19. Bezirk: 
Oberbarnim. — 21. Bezirk: 

23. Bezirk: Potsdam-Ost-
Ein vom'Verein Burg gestellter Antrag, in nächster Zeit einen ^ Havelland und ein Tei l "des Kreises Zauch-Velzig. — 24. Bezirk: 
Zusatz zum § 4 des Bczirksstatuts Zu machen, wurde angenommen. ? Zauch-Velzig. — 23. Bezirk: Vrandenburg-Wefthavelland. — 2s.° 
Am Schlüsse der Versammlung wurde für die Bundesgenossen in-Bezirk: Ostpriegnitz. — 27. Bezirk: Westpriegnitz. 
Donau-Efchlngen eine Geldsammlung veranstaltet. j ^ ^ ^ Der diesjährige Gautag hat eine Neu-Einteilung der 

messen mit dem Hurra- und Kling-klang-GIuria-Patriotismus der 
Kriegervereine. 

KseeeZpSndsnzen» 
Gau 5> 8. Bezirk. Am Sonntag den 13. September fand in 

Geesthacht unsere BegirkZversammlung statt. Von 22 dem Bezirk 
angehbrigcn Vereine fehlten folgende 8 Vereine: Voberg, Stein
beck, Zollenspietcr, Kröpelshagen, Ojendorf, Oststeinbeck, Schtuarzen-
beck, Äeinbcck. — Ueber die geplante neue BezirkZeinteilung und 
Wahl eines Bezirksleiters erstattete Gauvorsteher G. Röske-Kiel 
Bericht. Als Bc5irkslciter wurde Gen. Rost-Geesthacht gewählt. 
Sodann folgte ein Vortrag des Gen. Nöske über „Den Zweck des 
Bundes „Solidarität" und das Vorgehen der Behörden gegen die 
Bundesvereine". — Betreffs Abhaltung eines Vezirksfestes wurde 
beschlossen, ein solches im nächsten Jahre abzuhalten. Als Festort 
wurde Geesthacht gewählt. — Ein Unterstützungsgesuch des Neuen
gammer Vereins wurde genehmig.— Zum Schluß ersuchte der neue 
Bezirksleitcr sowie auch mehrere Delegierte, der Bezirksleitung 
in der Agitation sowie bei allen Arbeiten behilflich Zu sein, damit 
den Funktionären ihr Amt nach Möglichkeit erleichtert werde. — °^. ^ ...- <. ,, > „ „ - „ ^ ° ^ , , - . - ^ . ,. ' « > ̂ - ^ i ^ o r i r — i^: 
N.ch einem lurzcn «chluhwoit des Wen, Röske eift l»t° Schluß « » u ^ e ° Z ° I » 2 ° , - M - 7 » ^ U H r l « m h w « Z f ' M Z ^ ^ » » k d e - s Ä d n . , «m Tmmw» d°ä 2«, N°°em!,°r nach Landswch. 
der Le , . r » ^ , c ,mmwn« , , ^ n " s t a n d w n ^ I ^ M , D i B e V ^ , ^ » ° ' « l K ° m g ° l « O »m Lonnttt» den 29 0!°«m°°r nach 

' rcn Bug a. ^-orft und Drosen-^ ^uww. — 17. Bezirk lAngermunde) am Sonntag den Z.November 

seinen Verpflichtungen nachkommt. Dem Bericht des Kassierers i ^ 
ist zu entnchmm, daß die Vezirlslasse gegen früher einen besseren s e l d - I M t c h a ^ 

ß Stand bat Bestand sn Anfana des wahres 4 55 Mk von der " ^. Beznk (Sorau-For t) mn Sonntag den 15. November nach 
^ m n o yat. gestand zu Ansang o e ^ a y r c ^ 4,^5 Htt., von oer z ^ . ^ ^ ^ . . 13.̂  14.̂  15. Bezirk (Landsberg(Warthe)-Friedeberg-

^ ? " N ^ 3 ^ ' - ; 5^3^ !2b ' " H S A ! 5 " ^ ^ ^ H ' l dürchw^'g^"^ Bug 
Bezirksueriammlung m Gronenvaum statt. Die Mrechnnng vom Vezirksfest in Bamberg e r g ^ ^ine " ° H Angermun^e. - 18. V e M ( P ^ 
3 ^ - ^ ° 5 " " 9 , ' 3 " ^g i r ls le i ter soll eme Geschäftsordnung ^-inriahme von 248,70 Mk.. die Ausgabe betrug 186.58 Mk.. niNin u«nber nach Prenzlau - 19. Bezirk (Templm) am SonMag den 
ausarbeiten Die Antrage zum - Bezlrlstag munen so früh ^ M t z y ^ ^ s ^ ^ ^ ,12 Mk. Von letzterem wurden laut Beschluß der l ^. November nach Zehdemck. - 20. Vezrrt (Eberswalde-Ober-Var-
Organ verosentlioot werden, dan die Vereine ,n den Verdamm- z ^ ^ ^ ' Bezirksversammlung 50 Prozent der' Bezirkskasse über- mm) «m Sonntag den 8. November nach Eberswalde. - 21. Ve-
lungen darüber diskutieren können. Die Vezirlsveriammlungen ^ - ^ ^ ^ ^ " . « . ,, « < ^^ .^ , c« «« c«..^...<-.... <->̂ , . « . ^ ^^^. ^^« P ^ ° » ^ u > n , unter d ° i e „ ^ ° i n e « « : M . M ° d « H ° m w ) »m N M^^^^^ 

^„« n^- c,̂ ^«« 7^^«' ' ' ' ' »Antrag wurde auch angenommen. Als Or t für ^,.^ .>«^,^ ^ ^ . < . . ^. , ^ ^ «> - < - ^ «^-^ <- - ^ - ?^ -^^.^ 
von sich boren la^en. versammlunn wurde Gundelsbeim bestimmt Smmtng den 6. Dezember nach Wittenbergs. — Die schriftliche 

Gau 13, 7. Bezirk. Sonntag den 6. September hielten d ie l ' «. .«^7 Bezirk Am Sonntan den IS August fand Einladung Ml die Vereine erfolgt zum Tei l durch die jeweiligen 
Vereinswrstande des 7. Bezirks eine Sitzung im Dresdener Volks- ^ U « , ^ - . u n d 8. Z ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ fand ^zirkslei ter zum Tei l direkt dmch den Gauvorstand, ckr. bitten 
baiye üb. Auyer Unterwechig waren sämtliche Vereine vertreten l ^ ^ Gauvorsitzende Genosse Lutz-Nürnberg gab einen ausführlichen j die Kereme. dieser Einladung Folge zu geben. Jeder Verem muß 

ln Lor günstigen Lage, tanstatiercn zu tonnen, daß unser Ve 
?:r3 2433 Mitglieder Mblt. Ter Bezirkslciter rügt dann die laxe 

Versammlung verurteilt aufs Entschiedenste das gegen die In tc r - jüber die nnsgeardeitete Statistik;,4. Berichte der Vereine und ihre 

cftand 
unterbreitet weroen. Nachdem Genosse Günzel über Zentrali
sation einäge Erläuterungen gegeben hatte, entfaltet sich eine leb-
hI i le TiÄusnon. EZ wurde beschlossen, daß Bundcsmitglicder, 
welme einem anderen Bundcsvercine als den mn Wohnorte an
geboren, bis 1. Oktober umzuschreiben sind und jeder Vereins-
rcrnanb genau hiernach Zu handeln hat. Ferner wurde folgender 
Antra« angenommen: Die Vcreuisvorstände sind verpflichtet, bis 
15. Oktober die Orte dem Bezirlsleitcr bekannt zu geben, welche 
ne in ibrenr Vereinsbczirk aufzunehmen gedenken. Eine 5gliedrige 
Kammisston wurde eingesetzt, welche die Vorschläge zu beraten 
bat, um dieselben dann der nächsten Vezirksversammlung zu unter
breiten. Genosse Bär erläuterte dann in einem Referat die Ein
richtung und den Zweck des Fahrradhaufcs „Frisch auf" und em-
pncdlt. eine Ientralvcrianfsftelle in Dresden zu eröffnen. Um 
dies zu ermöglichen, sollen Anteilscheine Zu 5, 10 und 15 Mark 
ausgegeben werden, Vereine sollen je nach Starke Anteile von 
etwas grötzcrcni. Betrage zeichnen, damit ein Grundkapital dun 
etwa M00 Mark zusammenkommt. Sämtliche Redner sind sich 
darin einig, daß das Für uud Wider reiflich überlegt werden soll,! 
zumal jetzt in 2er Zeit der Krise. Verschiedene Redner wiesen'h oaruoer aus. oan o-ie ^ u ^ u^» « » n ^ v ^ , ^ . ^ - . ' ^ . ^ « , " ' ^ ' l ^ m e n 
daraus tun, dan. wenn ein ieder Bundesgenosse seine Unterstützung ' heimer Wahl erfolgte und bei der per AMamatwn erfolgten ^ a b l ' 
dem Unicrnebme-n Zuteil werden ließe, für die Mitglieder selbst.^ keine Gegenprobe veranlaßt wurde. Die Versammlung sprach 
wie K r den Bund Ersprießliches erzielt werden könne. Ferner j ihre Mißbill igung hierüber aus. — Bei der Behandlung der Be
wurde mitgeteilt, daß in den nächsten Tagen ein Flugblatt den Firksangelegenheiten wurde besonders gerügt, dan der herein 
Vereinen -unesandt würde. Den Vereinsvorständcn wird auf-;Stetten bei einem veranstalteten PreMangsamtahren gänzlich 

teilt. Als provisorischer Unterbezirkslciter wird Genosse Brüner z'Um Pünktliches Erscheinen wird besonders gebeten. 
in Vorschlag gebrückt. Die Abgrenzung des Bezirks erfolgt in« Richard Laurich, Vezirtsleiter. 

Gau 9, 23. Bezirk. I m Auftrage des GauvorstandeB berufen 
ach Bornis in 

einen Bezirkstag 
ugegangen. — 
dieser Tagung 

cmdat zu der-
wk. Lmstreiter, Bezirksleiter. ^ " ' " " ' " ' ' ^ "«e ingung w i « geveteii 

^ „ >̂ . < ^ ^. ^' ^ .<<, ^ - . 1 , ^ ^ ^ I . A.: F. Muller, Potsdam. 
Gau 21. 6. Bezirk. Am Sonntan den 13. September tagte zu «:„„ ^« y m«,;^« m?«,-.«« il.>f,..^.-:.^ -̂  .̂ nf ^ 

^ « N N - N ^ ^ U N ! z ^ « ° I ^ 
Bundesgenosse Gottfried 

onferenz gewählt worden. 
Genosse Eriegor hat 

nur die Vereine Ecbwcnningen, Tuningen und Tutt l ingen; 
fehlten Trossingen, Talbeim, Nendingen, Stet 
BalinFö« und Nottenburg. Der schwache Besuch 

Nt'.t grcgter Vorsicht befahren werden kann. Auch haben die Ge
nossen zu bcochten, daß das auf Dresdener Gebiet befindliche 
Etüs abschüssige Straße in Plauen, Rücknih und Wilder Wann 
für Bcrgadfakren verboten ist. Ferner kamen noch einige 
Schikanen und Militärverbote bei Vereinsvergnügen zur Sprache 
und wurden die Anwesenden aufgefordert, ganz entWeden da
gegen Zu protestieren. D ie nächste BezirkZversannnlung findet am 

zahlreich zu besuchen. M a ß der Vezirksleiter die Versammlung. 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 2. Bezirk. Am Sonntag den 5. Oktober, nachmittags 

1 Uhr, findet in Lübeck im Vercrnshaus, Iobanmsstr. 50—52, eine 
BeHirksverMNinlüng statt. Tagesordnung: 1. T ic Reueintnlung 

stennmuer 42. Kar l Gläser, Gauleiter. 
Gau 12, 3. Bezirk. Für den gemaßregelten Genossen Feller-

? A " m ^ ^ " " " " ° ^ ' eingegangen: Berghofen 6,15 Mk., Oespel 
^.30 Mk., Cving 6,50 Mk. — Den Gebern besten Dank. Weitere 
Waben nimmt entgegen E. Bachmann. Vezirksleiter. 
.. . l3au 13, 3. Bezirk. Die diesjährige Herbstbezirksvcrsnmmlung 
ftnoet Sonntag den 25. Oktober, nachmittags 3 Uhr, im Kaiser-
^ " ^ ^ ^ ^ ° ^ ' Tagesordnung: 1. Bericht der Vereine; 
" ' M e Ä d « Zentralisation; 3. Verschiedenes. — Es wird erwartet, 
day alle Vereine ohne Ausnahme in dieser Versammlung der« 
treten sind. Heinrich MüÜren, Begirksschriftführer. 

^;» s ? 5 ^ - ^ k' ^ Z ^ ' , Zufolge verschiedener Umstände werden 
« A - . ^ ' ^ ^ des Bezirks von mir in unveränderter Weise fort« 
? > ' . " " ^"chten wolle man. daß besondere Angelegenheiten, 
an? ^ . ! ^ ! " ' ^^? ^ 'u^e isen der Bezirksleitung erfordern, bis 
aus wehere- zurückgestellt werden möchten. Der Herbst-BezirWwL 



kann erst im November stattfinden. Die Adresse des Beglei ter?, 

M ^ L o w g e . ^ Z)^ Bezirksicitunq. 
^ . ^ ? / 7 ^ . ^ ^ E°nntag den 18. Oktober findet eine 
GeMis ahrt statt Cwrt: Gcislers Restanration in Mo".dorf 
Sammeln bis 10 Uhr doimitwgs. Alles weitere wird an CtaH 
feftgefetzt. Zahlreiches Erscheinen erwartet Loymcmn, Vezirk^Ieiter 
« . ^ " 14, 14 Bezirk. Am Sonntag den 4. Oktober findet unsere 
ßezlrksaussahrt ^«tt. Die Vereine sammeln sich Punkt 9 Uhr in 
k H ^ ^ ? ^ V ? ^ ? l c r Stelle wird darauf aufmerksam ge na«! 
daß nach der Ausfahrt eine Versammlung, stattfindet und es V lick 
eines jeden Genossen ist. sich daran zu beteiligen. ^^ " 

Der Bezirksleiter. 
. . ^ " ^ ' ^ ' ^ ^ i r t . Sonntag, den 11. Oktober findet im Gast
hof zu Weixdorf unsere Bezirksdersammlung statt: Anfang Punkt 
^ Uhr. — Tagesordnung: 1. Bericlit des BcZirkslcitcrZ- 2 Abrcch. 
nung vom Bezirksfest; 3. VeZirts-^n^clcaenbeiten. — Jeder Vl^cin 
ist verpflichtet, sich durch Delegierte vertreten Zu lassen. Die Ver-
einsvorstände werden nochmals an iure Pflicht erinnert die Mit-
gliedergahl bis spätestens den 5. Oktober auf den ihnen zugesandten 
Karten mir bekannt zu geben; am Schluß des vorigen Quartals 
hielt es die Hälfte der Vereine nicht für nötig, mir ihre Mitglieder-
sahl ernzuichnten. G^org Appell. Bezirksleiter. 

Gau 15, 3. Bezirk. Die Herbst-Bczirksversammlung findet 
Sonntag, den 11. Oktober, Punkt 1 Uhr, in Stcglichs Gasthaus in 
Neuschmolln statt. Die Vereine wollen ihre Vertreter nach dort 
schicken. Jeder Verein muß vertreten sein, eine besondere Ein
ladung ergeht nicht. Die Tagesordnung ist folgende: 1. Regelung 
der Angelegenheit Ncukirch; 2. Abrechnung vom Bczirksfcst; 3. An
trage. - - Die Vereinsfunktionäre werden darauf aufmerksam ge
macht, daß zum 1. Oktober die Mitglicdcrzcchl rechtzeitig einzu
reichen ist; Säumige werden jetzt veröffentlicht. 

Ernst Herzog, Bezirksleiter. 
Gau 15, 4. Bezirk. Für die Sonntag den 11. Oktober, nach

mittags 1 Uhr, in Beiersdorf in Dörings Gasthofe stattfindende 
Vezirtsversammlung wird folgende Tagesordnung festgesetzt: 
1. Bericht der Bezirksleitung; 2. Bericht über das Vezirksfcft; 
3. Aussprache über den Nutzen der Zentralisation; 4. Verschiedenes. 
Um Porto zu sparen, bitte ich, Bestellungen auf Vundcsplakate, 
Agitatwnsmaterial u. dcrgl. jetzt rechtzeitig an mich zu richten 
und dasselbe auf der Vezirksvcrfammlung in Empfang zu nehmen. 

0 . Knote, Bezirksleiter. 
Gau 15, 5. Bezirk. Die diesjährige Oerbstbezirksversammlung 

findet am Sonntag, den 18. Oktober, nachmittags Punkt 2 Uhr im 
Schleekretscham in Eckartsberg statt. Die Tagesordnung geht den 
Vereinen noch zu. Jeder Verein muß vertreten sein. Die Ver-
einsfunktiunäre werden ersucht, die Mitglicdcrzahlcn ihrer Vereine 
nach dem Stande vom 30. September, ohne besondere Mabnung, 
bis spätestens den 5. Oktober an mich gelangen zu lassen.' Die 
saumigen Vereine werden in der Bezirksvcrsammlung bekannt ge
geben. Emil Haftmann, Bezirksleiter. 

Gau 16, 4. Bezirk. Die diesjährige Herbstbezirksversammlung 
findet Sonntag, den 18. Oktober in Marlishauscn, im Gasthaus 
Zur Linde, nachmittags Punkt 2 Uhr, statt. Die Tagesordnung 
ist: 1. Bericht des Bezirksleiters; 2. Berichte der Vereine; 3. Agi
tation; 4. Verschiedenes. — Es wird erwartet, daß alle Vereine 
ohne Ausnahme in dciser Versammlung vertreten sind. 

K. Kraus, Bezirksleiter. 
Gnu 18, 1. Bezirk. Die Herbstkonfercnz findet am Sonntag 

den 11. Oktober, nachmittags Punkt 2 Uhr, in Hechtshcim im 
Gewerkfchaftshaus (PH. Ochrlein) statt. Die Tagesordnung lautet: 
1. Bericht vom Bundestag; 2. Abrechnung vom Bczirksfest; 
3. Situationsbcrichtc der Vereine; 4. Beratung der Anträge; 
5. Verschiedenes. Die Vereine werden ersucht, ihren Delegierten 
aufzugeben, pünktlich einzutreffen. Etwaige Anträge sind vor der 
Konferenz abzugeben. Chr. Seid, Bezirksleiter. 

Gau 18, 5. Bezirk. Die Herbst-Konferenz findet am 1. Nov., 
nachmittags 2 Uhr in Prcungeshcim statt im Lokal Zum Kirsch, 
Frankfurterftraße. Tagesordnung: 1. Vorstands- und Kassen
bericht; 2. Situationsbericht der Vereine; 8. Abrechnung vom Bc
zirksfest; 4. Agitation; b. Festlegung der nächsten Vczirks-Kon-
ferenz und des Bezirksfestes; 6. Verschiedenes. — Jeder Verein 
muß mindestens durch einen Delegierten vertreten sein. 

1 . Preiß, Bezirksleiter. 
Gau 21. Die Gauleitung hat in Gemeinschaft mit dem Aus

schutz des Vereins Grotz-Stuttgart beschlossen, unser Gaufest im Jahr 
1909 am 18. und 19. Jul i auf dem Cannstattet Wafen abzuhalten. 
Die Vereine im Gau mögen sich darnach einrichten, damit nicht am 
gleichen Tag noch andere Köstlichkeiten stattfinden. Schäfer, Gauleiter. 

Gau 21, 2. Bezirk. Am Sonntag den 11. Oktober, nachmittags 
1 ^ Uhr, findet im Gasthaus „Zur Sonne" in Ncckargartach eine 
Bezirksvcrsammlung statt, wozu sämtliche Sportsgenossen des 
2. Bezirks freundlichst eingeladen werden. 

K. Müller. Bezirksleiter. 
Gau 21, 5. Bezirk. Unsere diesjährige Herbstbezirkskonferenz 

findet am Sonntag, den 11. Oktober in Geislingen a. Staig, Gast
hof Zum Löwen, statt und zwar präzis 10 Uhr vormittags. Tages
ordnung: 1. Berichte des Bczirlslcitcrs und der Delegierten; 2. 
Bericht vom Bundestag, Berichterstatter Genosse Denncler-Feuer-
bach; 3. Anträge; 4. Bezirksangclegcnhcitcn; 5. Verschiedenes. — 
Jeder Verein hat Delegierte zu entsenden und zwar auf je 25 Mit

gliedes 1 Delegierten; dieselben müssen mit VereinBmandat der-
sehen mn . Das Erscheinen sämtlicher Mzclfahrer ist erwünscht. 
Untmge müssen längstens bis 9. Oktober beim Unterzeichneten ein
gelaufen fein. Gustav Iiegler, Reutlingen. Bezirksleiter. 

Gau 22, 5. Bezirk. Unsere diesjährige Hcrbstkonferenz findet 
Sonntag den 11. Oktober, nachmittags 2 Uhr, im „Schwanen" in 
Donlluescknngcn mit folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht des 
Bezirkslcitcrs; 2. Bericht der Vereine; 8. Neueintcilung des Gaues, 
cvcntl. Vorschläge für den Sitz des neu zu wählenden Gauleiters; 
4. Verschiedenes. — ^n'e Konferenz findet bestimnrt statt und hat 
icder Verein, entsprechend dem Bezirksstadt, feiner Mitglieder-
zahl nach Delegierte zu entsenden. Da sämtliche Vereine Bahn
verbindung haben, kann bei jeder Witterung die Konferenz be
schickt werden. I . Kettercr, Bezirksleiter. 

Gnu 22, 6. Bezirk. Auf die Tagesordnung der am Sonntag 
den 4. Oktober im Gasthof zum „Pfälzer Hof" in Singen statt
findenden Begirkskonferenz kommen noch nachstehende 2 Punkte: 
1. Wahl des Bezirksleiters und des Bezirksschriftführcrs; 2. Stell
ungnahme zur Gaucinteilung. Die Tagesordnung umfaßt somit 
7 Punkte. Die Delegierten werden daher ersucht, so frühzeitig 
in Singen einzutreffen, daß die Konferenz um 10 Uhr eröffnet 
werden kann. M. Riedlingen Bezirksschriftführer. 

Gnu 22, 11. Bezirk. Zu der am Sonntag, 11. Oktober statt
findenden Vezirkskonferenz in Istein im Sternen, Punkt 1 Uhr 
nachmittags beginnend, ist folgende Tagesordnung festgesetzt: 
1. Geschäftsbericht des Bezirksleiters; 2. Berichte der Delegierten; 
3. Kassenbericht der Fcstkommission; 4. Vundestagsbericht und 
Zentralisationsbeschlüsse; 5. Wahl der Delegierten zur Gau-
konfcrenz; 6. Anträge der Vereine; 7. Verschiedenes. — Die Tages
ordnung ist jedem Verein Zugeschickt worden. Es wird nochmals 
jeder Vereinsvorstand daran erinnert, daß unter allen Umstanden 
Delegierte gesandt werden. Auch Nichtdelegierte sind freundlichst 
eingeladen, da diese Konferenz für jedes Mitglied von Bedeutung 
ist. — Sonntag, den 4. Oktober findet in Basel eine von dem 
dortigen Verein einberufene große öffentliche Radfahrer-Ver
sammlung statt mit vorangehendem Demonstrationszug durch die 
Stadt. Die Vereine der Umgebung find hierzu eingeladen und 
werden gebeten, zahlreich zu erscheinen. Moser, Bezirksleiter. 

Gnu 23. Wie den meisten Mitgliedern unseres Gaues be
kannt sein dürfte, finden nm 25. Oktober die schweizerischen 
Nationalratswllhlen statt. Wir erachten es als unsere Pflicht, die 
Sektionsvorstände und Mitglieder nochmals darauf aufmerksam 
zu machen, sich bei der Flugblattverbreitung den sozialdemokrati
schen Mitgliedschaften und Vereinen zur Verfügung zu stellen. 
Hierbei machen wir bekannt, daß bei der Gauleitung Zcitungs« 
mappcn, Bilder, Bundcsnadeln usw. auf Lager liegen und bitten 
wir um recht baldige Bestellung seitens der Vereine. 

F. Lehmann, Gauleiter. 
Gau 23, 1. Bezirk. Den Sektionen des 1. Bezirks hiermit zur 

Kenntnis, daß unsere Herbst-Vezirkskonfcrcnz den 8. November, 
vormittags 9 Uhr, im Restaurant Zum Gotthard in Wil stattfindet. 
Laut Statut sind die Vereine verpflichtet, mindestens einen Dele
gierten zu entsenden und zwar Vereine von 80 Mitgliedern zwei, 
von 50 drei, auf je weitere 50 Mitglieder einen Delegierten mehr. 
Traktanten: 1. Mandatsprüfung; 2. Bericht des Bezirksleiters; 
3. Kassenbericht; 4. Anträge der Vereine; 5. Wahl des Bezirks
leiters; 6. Festsetzung des Ortes der nächsten Konferenz; 7. Ver
schiedenes. — Anträge zu derselben sind bis spätestens, den 1. Nov. 
schriftlich an die Bezirksleitung einzuscuden. Die Delegierten 
müssen mit von den Vercinsvorständcn ausgestellten Mandaten 
versehen sein. Ferner werden die Vcreinsvorstände ersucht, für 
einen zalilreichen Besuch Sorge zu tragen. Zum Bezirk zählen die 
Vereine St. Gallen, Wil, Rorschach und Chur. 

Gau 23, 2. Bezirk. Den Vereinen unseres Bezirkes wird hier
mit zur Kenntnis gebracht, daß unsere Herustkunferenz Sonntag 
den 22. November in Frcmenfeldt stattfindet. Haupttranktantum: 
Ersatzwahl des Bezirksleiters. Nähere Traktanten in nächster 
Nummer. — Anträge müssen spätestens bis 1. November in 
Händen des Bezirksleiters sein. Die vorläufige Adresse des Be
zirksleiters ist: Andreas Maier, Zimmermann, Brunnenwiese in 
Ustcr (Kanton Zürich). Ioy. Schmidbaucr, Bczirksschriftführer. 

Gau 23, 3. Bezirk. Den Sportsgenossen der Bezirke Lörrach 
und Mühlhausen zur Kenntnisnahme, daß am Sonntag den 
4. Oktober in Basel in der Glashalle der Burgvogtei eine öffent
liche Radfahrer-Versammlung stattfindet. Die Mitglieder der 
genannten Bezirke werden gebeten, uns in der Agitation zu unter
stützen und am genannten Tage in Basel zu erscheinen. Um 2 Uhr 
nachmittags findet die Aufstellung zu einem Demonstrationszug 
statt; die Versammlung beginnt um 3 Uhr. Nach Schluß der Ver, 
sammlung gemütliches Beisammensein. Zahlreichen Besuch er
wartet , Othmar Lettner, Bezirksleiter. 

Gnu 23, 3. Bezirk. Die Versammlung der Sektion Basel, die 
am 4. August tagte, wählte folgende Personen in die Bezirks
leitung: Othmar Leitner, Bezirksleiter, Sattelgasse Nr. 8, Joseph 
Stengelin, Kassierer, Breisacherstr. 124. Alle den Bezirk betreffen
den Zuschriften sind an den vorgenannten Bezirksleiter zu richten. 

Gau 23, 4. Bezirk. Laut Bekanntmachung vom 1. September 
findet im „Gasthof zum. Glas" in Baden (Aargau) unsere Vezirks
konferenz statt. Beginn Punkt 10 Uhr, Sonntag den 18. Oktober 
1008. Traktanden: 1. Mandatsprüfung; 2. Wahl von Stimmen-
gählcrn; 3. Verlesen des Protokolls; 4. Anträge; 5. Agitation; 

67 Verschiedenes. Die Delegierten müssen mit Mandat versehen! 
sein. Die Scktionssimsidenten sind ersucht, öie Vezirkskanfereng' 
zahlreich beschicken zu wollen. Zu wählen find: für 10 Mitglieder, 
1 Delegierter, für 30 2, für 50 3 und Sektionen mit über b0 Mit-! 
glicdcr 4 Delegierte. Um eine rege Agitation entfalten zu können, l 
ist es erwünscht, daß sich sämtliche Sektionen vertreten lassen. 

Alf. Hauser, Bezirksleiter. 

Briefkasten. 
Alle Vundcsmitulieber, besonders aber die Funktionäre, er,! 

suchen wir wiederholt um freundliche Mitarbeit für den Arbeiter-
Radfahrer. Notizen aus den örtlichen Zeitungen, das Radfahren 
und damit zusammenhängende Vorkommnisse sowie einschlägige 
Gerichtsverhandlungen betreffend ausgeschnitten und in ein 
Kuvert gesteckt als „Drucksache" an die Redaktion gesandt, ge
nügen vollkommen. Können wir auch das uns zugesandte Material 
nicht alles aufnehmen, so ist dies doch besser, als wenn wir von 
einem für uns wichtigen Vorkommnis keine Kenntnis erhalten. 

Die Redaktion. 

G. Z., Reutlingen. Da infolge des vorzunehmenden Um
zuges fnr die Nr. 291 der Redaktionsschluß etwas früher als sonst 
erfolgte, konnte die Notiz nicht mehr aufgenommen werden. Das. 
selbe Schicksal traf auch noch einige andere Zuschriften. 

D. D., Harzgerode. Die „Excelsior"-Fahrradwerke befinden 
sich in Brandenburg a. L>. 

H. v. d. B. in M. Die in der Bezirksversammlung geäußerten 
Beschwerden wären dem Gauborstano doch am schnellsten zur 
Kenntnis gekommen, wenn ihm sofort brieflich Mitteilung gemacht 
worden wäre. Wozu die Veröffentlichung? 

M. B., München. Wir senden Ihnen das Manuskript zurück. ̂  
Daß es zur Veröffentlichung nicht geeignet, ist doch nicht unserem 
Schuld, Ihre Bemerkungen sind also dcplnziert. 

Schnellen. Ortsstatuten zu schaffen, ist diesen Vereinen selbst» 
verständlich gestattet. Jedoch dürfen dieselben keine Bestimm-
ungen enthalten, die dem Bundesstatut widersprechen. — Aus-
schlüsse dürfen die Vereine nur vornehmen, wenn sie nach dem 
Bundesstatut begründet sind. 

0 . K., Langenau. Die Amtshauptmannschaft hat mit Ihrem 
Vcreinsstatut gar nichts zu tun. Sie dürfen dasselbe unter keinen 
Umständen einreichen. — Sie können ohne weiteres Mitglieder 
unter 18 Jahren aufnehmen; die Amtshauptmannschnft hat Ihnen 
in dieser Beziehung nichts vorzuschreiben. Lassen Sie es nur 
ruhig darauf ankommen und rufen Sie bei einer etwaigen Be< 
strafung den Rechtsschutz des Bundes an. 

A. F., Gelfenlirchen. Ihr Lamento über schlechte Beteiligung 
an der Bezirkstour tragen Sie nur auf der Begirksversmnmlung 
vor; im Organ kann dies nicht geschehen. 

1 . It., Rummelsburg. Die Gerichtsverhandlung findet sich 
in heutiger Nummer. Deine sonstigen Ausführungen werden wir 
demnächst entsprechend verwenden. 

K. Schm., Cuxhaven. Das Inserat können wir nicht auf
nehmen. Den gesandten Betrag von 2 Mark haben wir Ihnen 
gutgeschrieben. 

H. H., Grünewlllbe. Wir senden Ihnen mit dieser Nummer 
25 Pfg. in Marken zu. 

Steinpleis. Der Vundesbeitrag beträgt für weibliche Mit
glieder ebenfalls 20 Pfg.; in der Regel erheben jedoch die Vereine 
einen niedrigeren Vereinsbei t rag von weiblichen Mitgliedern. 

Neuengrudrn. Falls Sie die Veröffentlichung unter der̂  
Rubrik „Verkehrslokale" wünschen, wollen Sie uns dies mitteilen. 

Stattlich. Die Karten find kostenlos umzutauschen; falls Sie 
aber an einen anderen Ort verziehen, müssen Sie eine neue lösen 
und auch bezahlen. 

H. H., M. I n Deinen lobenswerten Bestrebungen können 
wir Dich leider nicht in der gewünschten Weise unterstützen. Der 
Raum der Zeitung reicht dazu nicht aus. Wir empfehlen, für 
80 Pfg. ein sogenanntes Hektographenblatt in einer Papierhand
lung zu kaufen und mit diesem ein Rundschreiben an die Mit
glieder zu vervielfältigen. I m übrigen wären die erwähnten 
Mißstände auch in der Vereinsversammlung unter di« Lupe zu 
nehmen. 

Schriftführer H. (Gau 19. 4. Bez.). Wir bitten, bei der Be. 
richtcrstattung nur eine Seite des Papiers zu beschreiben; ferner 
wollen Sie in Zukunft Ihre volle Adresse auf dem eingesandten 
Schriftstück angeben. 

Unsere Toten. 
' Hamburg. Verstorben sind die Sportsgenossen D. Klemm, 

O. Mathei und F. Vuchholz. Ehre ihrem Andenken. 
Arb.-Radf.-Verein Hamburg. 

Bitterkeit». Am 4. September starb nach langer Krankheit 
unser Sportsgenosse Karl Nützer im Alter von 35 Jahren. I n 
Ehren wird seiner stets gedenken 

Nlldlerklub «Frisch auf", Vitterfeld. 
St. Ludwig. Am 22. August starb nach kurzem aber schwerem 

Leiden unser treues Mitglied Eugen Lechleider im Alter von 33 
Jahren. Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

A.-R.-V. „Vorwärts". St. Ludwig. 

Veeleheslolale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iahres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, 6 Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen, 10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für 5 Zeilen. 

Niebereula bei Rossen. Gasthaus „Zu r sonne" von Franz 
Zscherke hält sich bestens empfohlen. Vundesetnkehrstelle. 

Nownwes. S ingeis Volktzgarten, Priefterstlaß« 31, Eitzungs» 
lokal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 

N ib l i i l g . „Gasth. grün, W a l d " . Einkehrst, d. A. -N.-B. Sol idar i tä t . 
V l tona. A l w i n Karsten, Bürgerstr. 101, Feinspr.nl!?. Vereins!, d. 

Ä . 'R . -V . A l tana, Sctt . At tunn. Vers. j . 2. Mittwoch im Monat . 
N l tenbutg. „Gute Quelle". Teichstr. ?. Lokal d. A i d . Par., Gast-

wirtsch. ff.Speis. u.Gctr. Bes. E. Nauschenouch. Mitgl.d.Ä.-R.-V. 
Nltenburg 

a i . Gartenlokal 
Nltenbnrg 

Freiberg i . T . „Un ion" , gr. Etablissement, gr. Garten m. S a a l ; 
jeden Sonntag Tanz. Ve i t , sämtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Fleoersdorf-Ostb.Gnsth.Vnufeldeb.Alt.-Lllndsb.sTH. Schmidt) 
Friedrichshagen. „Gesellschafthaus" am Bahnhof. Verkehrs-

lokll l aller Berl iner Arbeiter-Radfahrer. 
Gassen, N.-L. Tb. Wolf fs Restant, u. Pumpstation am Markt. 

Vereinslotal . Vcrscnnml. jenen ersten SonWibend im Monat. 
Gelfenlirchen. H.Ingenhllg.Hochstr. 1. „Barbarossa" Verkehrs!. 

d. 'A.-R. u, snmtl. Gewertich. I e d . Sonntaq IN Uhr Saalfcchren. 
" ' t e 

Ber l in . „Andreas Garten",Andrcasstr.2!i, l?n l , . Fr. Mer lowski ! . 
Lokal der - l . Abt. d. A.-R.-A. Vers. jed. ersten u. dritten Mittwoch 
im Monat . — Anerkannt czute Speisen u. Getränke. Fremden-
loais. Den werten Vnndesssenossen bestens empfohlen. 

Vynn a. Rh. Einiehrstcllc u. Verlehrslok. d, Ärb.-Nadfahrer^Den 
verehrt. Spor tsgen. lMt sich best.empf.I . Rnpp.Sliftsansse 21. 

N»«nn l 
Nund«, 

Bremen. 
Vreme, 

ChemnU 
Si tz.° l^_ 

Ehemnilz-Altendorf. Restaurant „Zur Post". Inhaber Kur t 
Mllttt jes iVunoesmitql ied). halt sich bestens empfohlen. 

Lhemnitz»Kllppel. Vottsnaus „Kolosseum", Zwickauer S t r . 152. 
Prächtiger Saal , grosic und kleine GcseUschafts-u. Gast-.immer. 
Schöner schattiger Galten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Speisen, ff. Getraute. Pumnstation. 

Chemnitz. Geweitschllftshi 
Otto Bauer M i t g l . 

Clulchnih. Winder lu .» . 
..Einigkeit'!— Gute Speisen und Gctränie zu jeder Tageszeit. 

Coswig i .A. Geweilschllftsh., Smi^eustr.. Verkehrs!.d/<l.-^.-V. 
Crimmitschau. Zentra lherberae^ol iauni^ ia ! ; (Robert «chmidl), 

Vereinst, d.A.-R.-V. Vers ied lc«t Sonnabü'd i .Mon . Grone 
Versammlungslokal. Gute Küchen, ff. V ^ i e . M i t g l . d. A.-R.-V. 

Di t tersdor f i . E. Gasthof O. Steinert Vereinsl. des A.-N.-V. 
K « s d e i l - A . Kofts Gasth. l f i .Na l ten ! . sslcib.PüU! 11. Verkehrs!, d. 

A.°R.°V.Dresd. lTr.Altst.1 Gut. Ipeis u.Gctr. Ueberü.nut u.bill. 
Dltsden-NenltKdt. Lokal des A.-N.-V.. Grupoe Neustadt. Rest. 
, Micke!. B.-M.. Schöndiuunstr. Vers. jed. Mittwoch n.d.1 . r .Nt . 
Eichwalde (Kr. Tel tow). „Walofchlößchen" I n h . E. Wit te <V . -M) 

Er . schalt. Gart.. L a a l m . Oichest.. Kegelbahn. Einz. f i nes Lok. 
Frankfurt a. M . A.-R.-V. Gr. Gallusstr. 12. ( „Zum freien Turner-

Heim"). Vers. jed. erst. Donnerst, im Monat . Vers.-Lolul d. -ekt. 
N iede i rad: „ Z . weitzen Ros!" Sekt. Bockenheim: „Z . Walhal la ' . 

iren^el!. ^ed. Freitag Zusamment., b. günst. Wit terung Ausf l . 
Glauchau i> S. Restaurant „Amalienhöf", Einkehrstelle. 
Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Grcnchen, MecrancrStr . 

Einle!nstel!e. Vr re ins lo ia l des A.-R.-V. Gutes Vcrkehrslokal. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Meorancr Strasse. M i tg l ied des Äibci ier-Radfahrer-Vereins. 
Görli."!. Theodor Webers Restaurant. NeiMrnße 27, Partei lokal 

und Vc i ' ch rs lo ia l des A - R . - V . M i tg l ied des A.-R.-V. 
Vöhml.!, S.-A. Restaurant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 

Buüdcsmnlstied. Gemütliches Verlehrslakal. 
Vöftnit i, S.-Ä. Nutzers Restaurant, Zwickauer Straße 208. 

Vercin5lo!al des Aibci tei-Nadfahier-Vundes Sol idar i tä t . 
Goßnitz, S.-A. Webers Restaurant „Zu r Weintraube" Vsrzügl . 

Kiiche.Mitgl ied d.Arbeüer-Radf.-Vereins. —Freier Gastwirt. 
Greiz. Rest...Scharfe Ecke"l.M. Diel;) h.f .al l . Sportsg.best.empf. 
Grimma i . T . Nest. Iägerhof, Viückenstrasze 18. Verkehrslolal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim n. V l . „Goldener Stern" , Waldstr. 5. Vereinslotal 

des Ä.-R.-V. „Frisch Auf" Versaminl. alle 3 Wochen Freitags. 
Halle a. S. Gnsth. „Zu den 3Königen", K l . Klausstr.?u. Olecnius-

str. Lo i .d .A. -R.V.Hal le n .S. — Der Reuzeit entspr. gebaut u. 
einger. AU. Anspr. gen, Ausgez. Logis. Bes. I . Streicher l N . M ^ . 

Hllmuurl i-Ful! sbiittel. Vercmsloi . d. A.-R.B. Fuhlsüüttcl b'. h . 
Baue, .^ummelsbüttlcrldstr.1!!, 5 Min.u.Ohlsdor fer Friedhof. 

Hannover. Vereinshcius To l idar i iä t , Heinrich Böttcher, N. -M. 
Verkehrslotal des Ärl 'c i lei-Radf.-Vereins Hannouei-Linden. 

Ha iburg . C. Petersen, B.-M., Gastwirtschaft z. Gambrinus». 
hnüe.'Wilstorfer Straße M — Pumpstation fu i R u d i n h i « . 

H a r t h ^ , . . . . . . ^ . , , ^ . . , « , — , ,... — , . . ^ 
u 15, i. Win t . j . Donnerst, n. d. 1. b. Brabandt.Maikt . Pumpstllt. 

Heidelberg. Verkehrs! d.A..R.°V...Goldn. Römer", hlluptstt. 41. 
Bes.: Georg Leh. Versammlung jeden letzten Samstag i. Mon . 

HeinersVorf l, Lnui'gk. Halte m. Gasthof best, empfohlen. Großer 
Gar t . ,San iu . Geselljchaftsz.GuteSpcil.u.Getränke. O.Kühn. 

Jena. „GewerkschaftshüuZ" Verkehrs!. d.Arb.-Turner u.-Nadf. 
Telephon 43- Vorz.Küche und Keller. Betten von M l . 1 . -

K a l l . Vereinslotal des A.-R.-KI. „Komet" Rikol.Rieck, Viktor ia-
stratze ?U. Gasthof zur „Deutschen Eiche" Vers, jeden Frei tag. 

Kl l r !s?uhei.B. Al te Brauer. Heck (Mohr lem, B.-M.). Kaiserstr. 13. 
G.K.u.Kell .Sl l l l l2MP.2ok.d.Ä.-R.-V.Krlsi .Veis. j .1.Smst. i .M. 

Kottbus. A.-R.-V. „Frisch Auf" . Mitgl iederoerfammlung jeden 
eisten Montag im Monat bei Rob. Kei l , Rathausgätzchen 2. 

KZingswusterhauseil. Altes Schützenhaus ( M . Wndhorn), Ver-
kehisloklll des Arbeitei-Radf.-Vcreins „Brüderschaft", an der 
Ehausseen. Wi ldnu, Gr. Saa l u. Gart. So l . Prei ie. Fernspr. 171. 

Lausig! i .S . Rest. z. Erholung (O.Zwicker). Vadeftr.Vcrl.-Lok.d. 
Arb.-Rlldf. Gute Speisen u. Getr. Werte Gäste jcderz. willk. 

«.-Kleinzschocher. „Zur Albertsbura", gemütl. Ver iehr ls lo la l . 

'Kleinzschochcr. Gr. Garten,Kolonnade u. Fahrhalle. 
2.-Lindcnau. Rest. „Goldener Adler (Bes.F. Sper l ing, B.-M.). 

Angeistr, Gr. schalt. Gart., angen. Lokalitäten sowie gute Speis! 
u. Getränke. I e d . Donnerstag n. d. 1. u. 15. Vers. d. Abt. L,-West. 

Limbach. 
d.oig.Nid.uXR.-Kl. , ,Wl lnberf l l lke'^ 

Limbach. Nest. Kar lsburg, KürlZstr. Vereinst. d.A.-R.-V.Wander-
falke. Rest. Feldschlöhchen. Penigerstr.323. M . Eichhorn. B . -M. 

Lugllu.„Nest. Erholung", Saxania.Hohenstein. St r . Bes.K. Enge. 
B . -M. Schutt. Gart., angen. üo l l l l i t . Sitz d.Tour.-Kl . „Wet t i n " . 

Lützen. Vercinslokal: Arbeiteikasino, Mollkestrane 13. 
Magdebnrg-Bnckau. Zur Badeanstalt Toquistr. i l ! , Rudolf Siedt. 
Magdeburg. Leipzig. Ehauss.Rr. 2 lFr iedr.Ll laß.fr .Fl ickel) . Gr. 

Saa lu . Gart. - Bundes-Einkehrst. sDer „Arb.-Radf. l iegt aus) 
Mü8deburg-Withclmftl ldt.Luis?npll ik,Epielgartef!st.G.Lllnkllu. 

Gr. S. u. G. d. P. u. Gew. Mgdeb. Lok. d. Abt. Wilhelmst. M i t t w . 
Mar ien fe ld tb .Ne i l . Marienf. Gesellsch.-H. Einkehrst. d.A.°N.-N. 
Miesbuch. Gasthaus "Zur Post" oberer Malk t . lEinlehrft . d 

Ä.-R.-V.) Gr. aer.Nebenz.. biN.Ftemdenz. Häl t sich best. empf. 
Mi t twe ida. „Sängerhal le" Vd . -M i tg l . Sitz.-Üokaloes R.-V 

„Adler" Empf. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Va l l o la l 
Mi ige ln . „A l ter Gasthof" (H. Gluß. B.-M.) Vereinslok. d. A.-R.-V 

fürMügeln.Heidenl lu, Dohna «.Umgegend. VersamnUunaen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. im Monat . Ientralnerkehr 
sämtliche! Gewerkschaften. Küche und Kellet bieten aneilannt 
Gutes zu niedrigen Tllllesprejsen. Größtes Lokal d. Umgegend 

Nauen. „Schlltzenhaus", Res. O.Kumle.Läle. Vereinszimmer ar! 
fchllttiger Garten, Kegelbahn. L o l a ! d. Ä..R<-V. „ V ü t w ä i t s " 

Neup«d«sch»u, V..U. G. Möschle lV^M.). Lokal ̂ es N^R.H 
Gr. Saa l . Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden Z.Sonntag i . M . 
Sportsgenoffen jederzeit herzlich willkommen. 

Nienburg n .M. VereinsloknldesA.-R.-V. „Fr ischAuf" Sektion 
„D iana" . H. Rode, Restaurant, Verden« Straße 34 

Oldenburg. Arbeiter-Radfahrer-Verein „Wanderlust" Olbenbg. 
u. Umg. Vcieinslokl l l „Tonhal le" ( I n h . H. Deiß) Oftenlburg, 
Hermannstr. 17. Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat . 

Osdorf. H. Eggers „S tad t Hamburg" hä l t sich allen Sport» 
genossen zur Einkehr bestens empfohlen. 

Pegnu. Restaurant „Klosterschenle" von H.Ealou. sV.-Mitgl.). 
P i r n a . Volkshllus.Nest.«.Gasthof„WeißesRoh",Reitbcchnftr.3. 

Gr. Konzert- u- Val lsaal, schalt, u. staubfr. Gart. Bestgepfl. Biere 
u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtung, 
gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Te l . 2858. D ie Verwal tung. 

Pichelswerder bei Spandau. „Zum alten Freund" Schönster 
Ausf lugsort für Radier. Großer S a a l und Garten. 

Plauen. Geweikfchaftsh. „Schll lergarten", Pausaerftl.95. Nnerk. 
g. Küche, ff. Bedien., f rd l .Aufenth.—Vers. j . letzt. Montag i . M 

VpnndllU-Hllckeilfelde. „Steinbachs Vc>lk2galte!l"amEpandlluel 

Großer Garten. Saa l . 
Spandau. Rest. „Vo rwä r t s " K. Gottwal t , Vds.-Vin lehl f t^ gr. 

Saa l u. Veieinsz.. häl t sich geehrten Sportsgenoffen empfohl. 
Stel l ingen. „Unter den L inden" I . Lange, Kieler Straße 181. 
Stet t in. A.-R.-V. Verkehrs-u.Vers.-Lok. :A .L ip tow. König A lb . 

Stl.43, EckeTurnersti.Anerk.g.Speis.u.Getr. M.d.N.»R..V. 
Stet t in . Ludw. W i t t (fr. O. Siewert), Turnerftr. 8?, M i t g l . des 

A.-N.-B. A l t . Verlehrslok. Al le Nrb. -Radfahie i willkommen. 
Schleuditz. Nest. „S tad t B e r l i n " ( Inh .Mor i t z Mül ler . M i t g l . d . 

A.-R.-N.) stellt seine Lokal, z. Vetf . u. hält sich bestens empfohl. 
Tel tow. G.Kupsch. Rest. Hoheifteinweg 111. Lo l . d. A.-R.V. Tel tow. 

Vers, j , Sonntag n. d. 15. i . M . Schöner gr. Garten «.Kegelbahn. 
Tornow bei Teupitz (Vau 8). Arbe i te r -Radfahrer . Verein 

„Lustige Radier". Vereinslotal ' . Gasthof Ferb. Narbe. 
Treppin (Kr-Teltow). Cesellsch.-H.(E.Schulze) EttzaLl.d.A..R..N. 
Wahren b. Lpzg. Lok. d. R.-V- „Wanderlust" b. V ^ M . M a i Mü l le r 

„B«ken,chlößch.",G.Küche.Vorz.Viere. I .D ienst .Fahrabend. 
Weißenfels a. S. Volkshaus „Neues Theater". Merfeburger. 

Straße 14. Veitehrslok. sämtlicher Vewerksch.. auch d. A.-N.',V. 
„Frischauf" Z iu . Preise. Prompte Bedien. Ernst Vo ig . B . °M. 

Wörlitz i . Anh . Restaurant „E l lmbr inuZ" Bahnhofstr. (H.Lubitz). 
Zenlenroda. Gewettschaftshaus. I n h . : Franz Sieg l ing ( V . M . ) 

Gatten-Et. .L.b.N.-R.-V. „Vorwär ts ' ! Verf . ; . lH ien2 t»g i . M . 
Zob.g l«(Bez.Le ipz ig) . Gasthof;.Friedenzeiche. M.Hafer lo rn . 
Zwenkau. Banlische Nierst. Bes.U.THuim. M i t b e g i . d . N ^ 3 l ^ V . 

Zwenkau, hält sein Lot. sow.GeseMchaftszimmubesten, empf. 
Zwischenahn, Oldenb., H. W i l l e « , N e i e i n s l . d . A . . R ^ V . „ V ° t w " 

Vers. j . Sonntag n. d. 1. i . M . Verlehrelokal sämtl. Gewerlsch. 
Zwickau. Rest.„Veluedere". Talstr. Bes. I . Sei fe i t . V . . M « S ° ° l : 

K l . 2 l l a l .g r . Gart., ff. Speis.u. Getränke. V e i l e h r s l . d . N ' . - R « ^ 

^f'^ 
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AM.-RadWeeV-Verein Hamburg« 
Verelns-TsMen: 

H. Oktober morgens ? Uhr Wandsbecker Markt—OMsloe, 
4. Oktober nachmittags Alt-KalMedt (Derboren). 

11. Oktober morgens 8 Uhr Köpke-Nahs-Alfterquells. 
Li. Oktober nnchnnttügs 2 Uhr Bezirk 1 Fülkenthal. Bezirk 2 ? 

Veznk g Heift, VozirZ 4 Hagenbeck-Schnelfen, Bezirk 5 Pinns-
berg, Bezirk 6 Spadenland—OchZenwärder. 

1o. Ortober nachmittags 2 Uhr Fuchsjagd TcmZstedt ab Köpke, 
^.x Oktober morgens 6 Uhr Köpke-Segeberg. 
W. Oktober nachmittags 2 Uhr Holftenbahnhof—Kissen, 
i . November nachmittags 2 Uhr Katertour Holstsnbahnhof—Lurup. 

I n den Wintermonllten werden zwanglose Touren gefahren 
Nnzahrt morgens 9 Uhr und nachm. 2 Uhr vom Gewerkfchaftshaus. 

Radfahrer-Verein Kiel, I. Abt. 
Festgesetzte Touren: 

Ssptsmber 11/2 Uhr Fuchsjagd und Drachensteigen im Gelände 
bei Ottendorf- abends 7 Uhr gemütliches Beisammensein im 
Lichtsaal (Genzertlchllftshaus). 

^Itc.der 11/2 Uhr Dänischenhagen (Kegeltour). 
I : ol'cr 1 Uhr Cchilksee. 
^',ober 1 Uhr Gettorf. 
O^ouer 1̂ /Z Uhr Friedrichsort (SchusterZrug). 

Schluß des Kilometerfahrens. 

'^^kHH«Ws^ l^«u 4, 2.Bezirk). Der Arb.-Radf.-Verein 
^^..3.WMH.Hs begeht am 11. Oktober sein 3. StiftrmgsfA, 
!'.̂ cn mit Korso- und Reigenfahren, sowie allerlei sonstigen Ve-
::>!̂ .3n für Damen und Herren. Beginn der Korso fahrt um 4 Uhr. 
umliegenden Vundesvereine ladet hierzu ein Der Vorstand. 

s - I ^ M M (Gau 4, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 4. Oktober 
^ ^ « H F s f^ern wir unser 1. Stiftungsfest, wozu wir alle 

London Vundesvereine freundlichst einladen. Der Festball be-
.un 5 Uhr nachmittags. Der Vorstand. 

^ s (Gau 3.) Der Arbeiter-Radfahrer-Verein (Abtl. I) feiert 
- ^«- am 21. November sein diesjähriges HerbftVergnügen im 

,!> e> .fchnftshause. Auswärtige Genossen sind willkommen. 
Das Komitee. 

" " -^, tz OM ^ " " ^' ̂  VeZirl). Am Sonntag, den 25. Oktober, 
' .^Zzf«».B Mdßt nn Vereinslokale von R. Frahm unser Heebft-

.,-^igen, verbunden mit verschiedenen Aufführungen, statt. Alle 
ücgenden Bundesvereine sind hierzu freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

-" - '«" <^^ ̂  z ^ s (Gau 8, 4. Bezirk.) Zu dem am Sonntag, den 
^ :^ I .VWVH.H. 4. Oktober im Lokale des Gastwirts August 
' zer stattfindenden Stiftungsfest des Arb.-Radf.-Vereins „Frei 
7' laden wir alle Mitglieder und die umliegenden Vundesvereine 
..Glichst ein. — Anfang 4 Uhr nachmittags. Der Vorstand. 

' - ' ' ^ M - s s A l Man 9, 8. Bezirk.) Am Sonntag, den 11. 
.. ^ W V ^ H - « Oktober begeht der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
'.-.",rität" Zu Steinhöfel sein diesjähriges Herbftvergnügen, be-
.:') in Konzert, Korsofahrt, Neigenfcchren, Verlosung und Ball, 
vundesvereine sind freundlichst eingeladen. — Einholung der 

'/cne von 1—3 Uhr. Der Vorstand. 

^ ?«HlHHMM3 (Gau 13, 3. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadfahrer-
. . ^ .̂H.WWH.z« Verein „Comet"-Düsfeldorf feiert am Sonntag. 
. .̂ Oktober, nachmittags 5 Uhr in der „Löwenburg" am Zoologi-
^i'. Harten sein 10. Stiftungsfest, bestehend in Kunst- und Reigen-

en. Radballspiel und Theater mit anschließendem Festball. — 
^ .inliegenden Vereine sind hierdurch freundlichst eingeladen,' 
i, ''iiche Einladungen erfolgen nicht. Die Festtommission. 

.'- ̂ s t ^ z (Gau 14, 8. Bezirk.) Der Nrbeiter-Radfahrerverein 
.̂HIH-Y.DG F^sH auf beabsichtigt am 18. Oktober seindiesjähriges 

/'«I..Vergnügen in Döhlen-Neuwerder abzuhalten. Sammelpunkt 
./'lnnelZerhllUs,' Abfahrt um 4 Ubr. Schriftliche Einladung findet 
:l. statt. Alle Bundesgenossen ladet hiermit freundlichst ein 

Der Vorstand. 

N R h>!' U>! UMr«? 
M 6 lellsn«^ 

Oie8e Rubrer 5inä aucn in x^vei Länclsn 2U baden: 
-16 I entdält öiL l'eile 1. 2 unä 3. ^ebunclen mit Karte NK. 3.-
i.i !I entdält <lie l'siw 4, 5 unä 6, Lebunäen mit Karte NK. O.-

.?'^ zM, IllZllhM 2. M., LjzmZl'rllztl'. 22 
iMZFWZW^W^zWMMT! 

ichelswerdei! 
::.̂ !ao den 4. Oktober H^NZ» -̂. 

- -̂  '̂«^!lRViG«M°NGHGN, wozu 
. ,2 d'iaöfcchrer freundlichst einladet 

Des alte Freund, 

Musikinstrumente und Vniten aller Art. 
Sprechmaschinen:«, liefert billigst u. unter 

d?°Utrik6lä88zKUW8Wr 
Mailneulirchen Nr H 8 I . ssataloge frei. 

^ M W M 

MzMMMslMz' 
^ubslliii'tells 

im ue. 

^MZMUrZMMIM 

s ' a . « 0 f p V s r s m s ä s 8 ^ r d o i t o r ' 
N a ä t . . L n n ä s Z ß o U Ä N l ' ü Ä M 

L.zOdtVM, b O « I » M G«Zt!ÄGN 

vorsoldo ist voii-ü.ti^ i n Lob^arx, 
fi-l^N, MTI-insb!2,a, ̂ 6188 u. lcoLwt 
Kloino mi t te l ^1-0836 l^lslir 

Xtlui ünöz)lsn 3,ni clsi- ^.obZsi 
?<lk. 0.25 p. 8t. luLlu-, -^0183 i l l i t 
^obW'UI'TILN oö. duntow, ü l ^ ^ L U 
u. Ull,NLob. llk. 0,5l) p. 8t . inebr. 

LiQZtiolcsn lies Lun6o8z:sioN623 
Mc. 1.50 psr LtiiolQ 

lÄZ»!. U^LbbostollnnZ-sii u. H^lor-

kii'oclsiiboit ^ l i lmäsFin i tK l isäer . 

.. ^ ^ P ^ ^ ? f f ^ A 
Postlllltm-AnfeNigung 

nach jeder Photographie od. Zeich
nung. Vorzug!. Ausführunc,. BMine 
Preise. Raub §? Voble, «ew?!ia 8H. 

Die HO Wle KZ RBts 
900 Bi lder nach dem Leben 20 Mk. 
«Z?. K i t Z l , N O r l l « , Muskauer-
straße N 15 Probebilder W M « . 

ans uununiert. Aein-
wand, ILO ow. lang, 

Ä Stück 6.75 M e , 

1 H M i . extra 
enlpftehlt 

lS.-N.) 

M 

O,mttnnasnmrken 
N. Nachdr. ges. aesch. 
KautschnNemvel 

f. alle T ru r ka rbc t t . 
i n Buch- u . iHteindr. 
lief. saub. u . prcisw. 

Echkeudw-Le ipz ig 
I I I . Preist , grat is. 

tli,dri2i6ron b i l l i g t 

Mfr. Kohl, 
Gebr. Erich 
und Alfred 
Säiieriiz, 

Mz^Mz^el'Wl!, Nenben b. Dresden. 
Mitglieder des A.-R.H.Solidarität. 

KGO M.NGl l ^ M G A A^eU^AAAN^^VN AN« M i t . S«3O 
ige zu liefeln, 

tW N ü s fem« S PZz 
bin ich in bei Lage zu weit ich 

sg.-Zigaeren 

E i n 
Vslsand nicht unter 1U0 Stück. — Th. PeiZer. 

Lac;« aus KonklNSNasscl: :c. ciuflauftL. ssorner «zfsrs ich: 
.., 3 M l . , I M Stück fsins 8 Vfg.'Zzg«f3«n s:'.e^ M^. 
fÜ3^ VN., IM Stück tzschfeme !2 M . M a i r K » Mr S MZ. 

Gegründet lWL 

»S tück lwOWne IN Pkg.-3ig«rren fü? 5 Ml . , !W Stück hschfeme ^'^fg.^-^garre» ,«»»»» 
M ^ ? i . ^ f U ^ ^ R u e ? n d e ! Kund schaff - 5W sende ftllnka. Wchttsnveuierendes »ehn« unftanl! 
V « ^ k n ^ t M - " M . P Zeelin C.. Neue ^ou'n iuscr ^ ! r . W. -

L2nn6ru.8t3Nljärt6n 
AS8tillKt un<1 ssyNlM . 

Verein5»bx.,'. slö8»t. ^u«v . 
! unä «)t?6ltsll krsi. 

IKürmger päbNSN^abM 
cn. Neinr. ä ruM coburz!5. 

»«»UVMVWWN»« 
Mve?2cn.l?2 6 lQNPBpV lMM 
5 MMImzyHemngib^auMi!!^ 
WWNWtüAcnen 
lHcheVüLichWlMN 
?sM!?zle Zmtiö ».ii^nllll, 

.«. ^. z. l- l . 
^dl3enüu!V228t.1«Ü 

MW1bplM^KWlLlMMM3.M 

« U K _ fahren wir heute hm? Zu 
W N U Baumsärtner.Schöndolg 
^ ^ ^ " Nr, 11, Mitglied des Arb.» 
Nadfahrer-Bundes „Solidarität". 

Vzzlllbll lZ. U M M N M l f . 3 
Lestes ^unFt ra6 i .»?r io . 
l irnZLart. ^ lcrod. u.^ouz° 
wur- l /eh l luzen! pabr . 4 
l!l2N2NUNM. per ^den6. 
M«3. ̂ rb«it. N»L8. preise. 

'Mi?. NMtt. wliMM.lizilß!. 
p»br«u Lrennnbor nn«i l^ontinenta!. 

Mllnim » » 3K LiHet M?M üb«. 
^euzen, 6asZ 5W snnH UisL««n 
8O2«s uus AnZerLr ?abnk in 

! VoeteUs wbLN LpeAÄiM: ilrsHk'ILLisse 
^eukeiten in beZse?. cZuolilst. zu AlleldilüsLt preis. 

" ' ' Aie5ls 7ucl,i2bnjc 0euiscl,l2n6s ch'LL. Art. < 

M c r . .'-vort3«,en. g. Nachr^ daß ich 

zum Ver lauf übernommen habe. 
He inr ich F c ^ t e r , H iMbberg«. 

I « al len ^ u l t n r i . a n t . ' l : « l i i ug rnd 
^ . e ingeführ t sind die . ' « 

EmMts-Rüdssthrex 
Nnterhosm ̂ ^ - K 

Groß. ll.. mittel u. gr. M. 3^ i ) p. P. 
bei 2 Paar Abnahme frto. ^lücnd. 
Gencr.-Eertr. in Deutschl. Alveri 
.Hsmnnn, S l̂Hnssen, 3annc»tr. 17. 

MMM §w emen schien MO^wVV^ s 

dadsn NÜL3SN? ^Vsit 8 is K i tK l i sd clo8 H^bsitoi '-I iaäkail l 'sr. 
VunäsL sinä, noä ̂ s i l 'or usbou 8oin6n sni inaut v io lyn Vor -
LÜZ-sn so üdsrauZ p ro iä^L r t ist, 6:^8 ll,l!o idn Ko^itLLn Könuon, 
Ü6iui clis Uitt6l?räL36 IcoLwt M . 3.GO, ^ro58 Mc . Z.Vt t , m 
iHnMtät Nxt ra M . V.HO unä V.ZG in ^0133, 3«'K^lz,rL, dlan 
aäsr Z-rHU. ^Vsl83 mi t dnnts in ocisr 3ed-l?8.r26iil Iii'3»-nn nnü 
Nan8ok6ttou NK. 8 .VV nn<l E.VV. Da» Küi iL t lo i iLH ZoKün 
^VFtie^ts ljnnä«8-^ll,p06n Nlc. R.KV — 1Xiu30näü Lina i m tts-

^ M ° 2n«d mi t l loi i 80 

1.3886» 8lss 2llS8 
8t8ll8ll U- ÜU8N 
n. vsrlanKou 8is iw io r t 
^su8tsr-.<Hu,rniwrAoZ-S!i 
^luotlnadmo c)ä.!co8wn-
I^Zo 2n8LllsIung' clor 
11LU6Q VrsiZliLto v o n 

lllllW «VN UWDßNUWZsMZ wuzcnnäerQeZäZurück. -" MUi«uLud2u) ::< j ̂ 8Zw3 8po2iÄKO8LüM 

bßliLUwa Zi-Kuoii 

äis soviel ̂ .nkl2.n^ ̂ ! 
okiixisl ls Nubdo lc le i -

slimss kinäon. Vinon 8 ^ s a t s r n M sing 2n8s> 
LLQuoll Lnr ?robo auLn^dui8'lVLi86 l?N,Nl«> 

N°, Wchzje llZiztWIIlzVBßij 

Wer Geld spare,! 
und reell bedient sein will, kauft bei 
Emil Nabe, Nienburg, Vanxitzer« 
gosfe iß. — Lager und Fabrikation 
sämtlicher Belleidunasgcgenstände: 
Sweater, Strumpfe, Unterhosen 
usw. Mustersendungen frto. Nicht-
passendes wird sturückaenommen. 

aus bestem Material, fahren spielend 
leicht. - Herrenräder Mk. s»8, 
Damenräder von Wlt» 85 an. Ver--
langen Sie Netto-Preisliite gratis. 
R. Cantow, Brandenbnrs a. H. 

Steinstrane 38. 

<j2!>rli<:li«r 

Ll>«00 Ullis-,. 

i lLl 'ttKUSÄuH 

dunlioz. 

HMk"-k 
2ubLllöNMe 

M. M^LzUZWNVVKlMSN 

Iag6m61908 
die femste ckeut§cke MaskSl 

!e Zuchsmckesei ses 0ssenb3ches 
ldLNsblattLsFwtzL MaMMtze 23 

: ' 933? sich aen VeseylZzchen Krbetter-MafNyrsr-llerLinen 
' ! Zur Knzsnlgung von vruckftchen 2uf8 LeM empfoPen 

ri»otlN»i!Nl« VS7SHNÄS» «-»> -«r ^ n -

Wsrtss^HZ«!. ZN'«7« ÄaÄ«- -e/llM «an 

^wM^a^ , rN^s?», IZ^lM« eis. etc. 

Lofonla-^Idpraö- u. MaZoKlNSN» 
ÜSLSNSLNM in zcvln M. 137 

LN»il!e.HbTk-iebe» 

paizneunliee!. 

issWl-

L o r M n o r 8tr288S 40 unä MorNor» 
8rnr88S 40, W3°SGÄVZI, 

Vor Ankauf eines Z?2äeZ VN-ZmlMn 
3i« uübe^inFt unseren ßroNen Naupt-
K2WW3, ^elckLr 2UW3? UZKr?3czV?n, 

uncl NZUShNltUNUSNzNNQzHiNVN «NL 

3U58elM^oKn!icK 8l083e ÛF'ss'äK! in 

z«!l«n 30Mie 3pOrt2ltl!l2! entnält. 
M^ 3 

veMche WZMU« 
U.MMß°MMen 

AVl'.«N<'osahrer an jed. Ort 
w. Vertrieo erftll. hocheleg. 
nachtscu.t. nebenb. übern. Hob.Berd.i 
Austunft vollst, kostenlos O. Wolf-« 
Zw«ck«I i. Sa., Nordstraße V. ! 

?»M 
m bester Ausführung 

eckt Gmaills, Oft Vf. ver StüH 

Chemnitz, Iwickauer Str. 13. 

Tteindamm I M , Nel. Amt 3, MIO 
O«imnnl°BatLia« oder Dewet» 

Räder von 1w M!. an. Großes 
^ager von VneumatiVs. Mäntel 
von 3.25 Ml^ Schläuche von 8 Mt. 
an. ReparatilrMerkstelle mit elektr. 
Betrieb. Kataloge von 1008 gratis. 

ÄilNM 
l LautTsn» 

Rl..ssös8toitsn 

6mzi!odlo . ^ 

^ i . H - ^ 

'_? 
^ 8cuZl-oeNz MpZoui? etc. '>> 

Saab.IZlFNfahrer: 
? ^ ^ . ^ ^ . ^ " m e ->u F-nrbenreiaen 
c . a . ^ ! ! : l ^ , ) w « s e billigst Bemch. 
Nnner^ D resden 3 8 , F re ibe rae r 
'H-r. . - 6 , 1 . lP re i s l . gr. u. franko.) 

^!s' t^r. AK. 2.50 t r . ̂ a c b n . od. v o r n . 
^!'.5,>o. V c : tr. u. ^VisäervoiK. M F . 

'^ü 



ErfchsintamUlNdlS. 
3 Zebes Monats. Durch 
I die Post bezogen pro 
Z Vierteljahr 75 Pfg. 
V Für die Mitglieder 
3d«s A.-R.°V. 3 l " 
3 dimtät gratis. 

tz Der Anzeigen-Prns 
beträgt für die 6go°! 
fpalteneKolonelzeile, 
oder deren Raum U)! 

Nummer 283 

Bekanntmachungen des BundesIsestandss. 
Auf die vielfach an uns ergangenen Anfragen, die 

Wiederaufnahme vom Militärdienst zurückgekehrter Vundes-
mitglieoer betreffend, verweisen wir auf die Bestimmungen 
des Statuts, die besagen: 

„Die Mitgliedschaft ruht während der Militärzeit. 
Nach Beendigung derselben können die alten Rechte 
nach Meldung von innerhalb zwei Monaten 
wieder erworben werden. 

Da die betreffenden Bundesgenossen vor Eintritt zum 
Militär sich noch nicht im Besitze der neuen Mitglieds
bücher befanden; so ist denjenigen, welche sich innerhalb 
der Vorgeschriebenen Zeit bei den Vereinsvorständen 
wieder anmelden, ein solches auszustellen und das alte 
Eintr i t ts-Datum einzutragen. Eintrittsgeld ist 
nicht zu erheben. 

Die einlauMden Abrechnungen veranlassen uns, die 
Vundesvereme darauf hinzuweisen, daß Abzüge für Un
fälle, Rechtsschutz usw. nicht gestattet find, da die Ge
schäftsleitung, sobald ein Versin feinen Verpflichtungen 
nachkommt, alle Auszahlungen prompt erledigt. Wir er
kennen in Zukunft solche Abrechnungen nicht an, da sie 
der Rundesleitung die Geschäfte erschweren. Die Nmdes-
nntglieder selbst ersuchen wir aber, mit darauf achten zu 
wollen, daß ihre Vereinslassterer pünktlich und ordnungs
gemäß abrechnen, damit nicht durch Verzögerung der Ab
rechnungen die Rechte der Mitglieder geschmälert werden. 

Der Bundesvorstand. 

Winteeaebeit« 
^ Die letzten sonnigen Tage des Herbstes, die für uns 

Radler viel günstiger als die Sommertage Waren, haben 
das Tourenfahren nochmals zur vollen Enthaltung gebracht. 
Bald aber weiden wir auch dieses einstellen müssen. Immer 
kürzer werden die Tage, immer rauher die Winde; größere 
Touren zu unternehmen ist nicht mehr rätlich und mehr 
und mehr werden wir uns mit dem Gedanken vertraut 
machen müssen, eine längere oder kürzere Winterpause ein
treten zu lassen. — Freilich, so mancher wird auch an 
schönen Wintertagen sich nicht abhalten lassen, mit dem 
Rade kleine Touren Zu unternehmen, denn auch eine Fahrt 
über schneebedeckte Felder bietet ihre eigenen Reize und 
manche behaupten sogar, daß eine Fahrt im Winter bei 
trockenem Wetter einer solchen im Sommer vorzuziehen 
sei; wir wollens ihnen glauben und wünschen, daß viele 
unserer Sportsgenossen sich zu ihrer Ansicht bekehren lassen; 
gar viele find ohnedies gezwungen, auch im Winter Zur 
Fahrt «n ihre Arbeitsstätte sich ihres Rades zu bedienen. 

Die Vereinsausfahrten jedoch werden wohl oder übel 
im Winter eine Einschränkung erfahren und in manchen 
Versinen werden sie gänzlich eingestellt werden. Um für 
die Mitglieder dieser Vereine das Interesse am Vereins-
Leben wach zu erhalten und um die Winterzeit für sie 
nutzbringend zu gestalten, wird es erforderlich sein, sich 
anderer Tätigkeit zuzuwenden. Den Vereinen ist deshalb 
vor allen Dingen zu empfehlen, überall wo es möglich 
und die Umstände es erlauben, fleißig den Saalfahrsport 
zu pflegen. Gerade für diesen Zweig unserer Tätigkeit 
ist der Winter die geeignetste Zeit. 

Wer auch nach einer anderen Seite hin sollten unsere 
Vereine ihr Augenmerk lenken: sie mögen die Winter
abende dazu benutzen, unter ihren Mitgliedern nach Mög
lichkeit allgemeines Wissen zu verbreiten. Eine Anregung 
der Arbeiter-Turnzeitung benutzend, wollen wir hier einige 
Fingerzeige geben, in welchem Sinne dies möglich und 
durchführbar ist: 

Viktor Hugo, der berühmte französische Dichter sagt: 
Das Volk unterrichten heißt: es besser machen, das 
Volk aufklären, heißt: es sittlicher machen, das Volk 
wissenschaftlich bilden, heißt: es z iv i l i s ie ren . 

Das gilt auch für uns. Wir wollen und müssen 
dahin streben, daß in den Kreisen unserer Mitglieder 
neben der Pflege unserer eigentlichen Ziele auch die 
geistigen Fähigkeiten entwickelt und das Bildungsniveau 
unserer Genossen erhöht wird. 

Freilich ist es nicht möglich, eine für alle vorkommen
den Fälle giltige Regel für die Verbreitung des Wissens, 
die Auswahl des Stoffes und seine Vermittlung an die 
Zuhörer zu geben. Doch sollte vermieden werden, etwa 
nur Gedächtniswissen zu erzielen, dem die klare Vor-
AslwnG die VsgnM Wlsn? vielmehr mutz M e MM'gs 

Entwicklung, wie sie das heutige öffentliche Loben mit 
seinen werbenden und treibenden Kräften verlangt, die 
Grundlage bieten, auf welcher sich die Erkenntnis und 
damit die geistige Tätigkeit aufbaut. 

Es ist durchaus nicht erforderlich, spitzfindige philo
sophische Probleme zu erörtern, oder mathematische Lehr
sätze schulmäßig beweisen zu lehren, sondern aus dem 
Leben, aus der Geschichte, aus den Wissensgebieten, welche 
den Mitgliedern am nächsten liegen, soll man interessante 
Punkte herausgreifen. Vor allem liegt daran, die Mit
glieder red en Zu lernen; wenn auch nicht verlangt werden 
kann, daß ein jeder ein Meister der Redekunst werde, so 
doch, daß ein jeder es lernt, seine Gedanken in logischer 
und sprachlich nicht zu ungeschickter Form zu Gehör 
bringen kann. 

Namentlich unseren jüngeren Mitgliedern sollte in 
dieser Hinsicht die nötige Belehrung zuteil werden und 
wenn wir hier etwas erreichen, ist es gewiß für die All
gemeinheit von größtem Nutzen. Wer sich daran gewöhnt, 
seine Meinung vorzutragen, der wird auch rasch einsehen, 
daß man, um etwas sagen zu können, etwas, und zwar 
mehr, wissen muß, als man sagt, und daß man, um 
etwas zu wissen, eben etwas lemen mutz. 

Es muß Aufgabe der Vereinsleitungen sein, die 
pädagogischen Elemente, die in vielen der Mitglieder 
schlummern, zu wecken, Mitglieder heranzuziehen, die es 
Verstehen, auf die Jugend vertrauenerweckend, belehrend, 

helfend einzuwirken, derartig Vertrauen erweckend, datz 
die jungen Leute alle Schüchternheit und Befangenheit 
verläßt. 

Daß die Stadt und speziell die Großstädte, als Zentren 
der modernen Kultur, sowohl der materiellen wie der 
geistigen, hier gegenüber dem platten Lande im Vorteile 
sind, braucht nicht besonders bewiesen zu werden, und 
solange der Klassenstaat währt, wird auch der schroffe 
Gegensatz zwischen Stadt und Land andauern. 

Trotzdem muß auch der dörfliche Verein an seinem 
Teile mithelfen, die hygienischen, technischen und sonstigen 
kulturellen Vorteile, die seinen Mitgliedem interessant, 
notwendig oder erstrebenswert erscheinen, zu erörtern, zu 
besprechen und soweit angängig, die Vorteile von Stadt 
und Land, namentlich auf dem Gebiete des allgemeinen 
Wissens, durch geordnete Lektüre, Vorträge, Lichtbilder 
und dergleichen miteinander Zu vereinigen. 

Die Gebiete der Gesundheitspflege, Nawrwissenschaft, 
Volkswirtschaft, Kunst, Literatur und Geschichte besonders 
sind es, die in unsern Kreisen ihre Pflegstätte finden 
sollten, wenn der Winter unsere übrige Tätigkeit hemmt 
oder gar verhindert. 

Aber auch unsere geselligen Veranstaltungen, bei 
deren Ausgestaltung ganz besonders auf bildende Dar
stellungen bedacht zu nehmen ist, sind dem gedachten 
Zwecke dienstbar zu machen. 

Tüchtige Männer wollen wir erziehen, damit dienen 
wir der künftigen Gesellschaft, ohne in unseren Versamm
lungen Politik zu treiben, da ja unser Grundsatz ist, 
politische und wirtschaftliche Fragen an den Stellen zu 
behandeln, wo sie am Platze sind, in den Wahlvereinen 
und den Gewerkschaften, denen jeder denkende Arbeiter 
angehören muß. 

.Tüchtige Männer aber können wir nur erziehen, 
wenn wir auch für die geistige Ausbildung unserer Mit
glieder Sorge tragen. I n dieser Arbeit sollten uns alle 
jene unterstützen, die auf Grund ihres Wissens und ihrer 
reichen Lebenserfahrung dazu in der Lage sind. 

Wenn recht viele von denen, die schon im Lebens-
Winter stehen, deren graues Haar und kahler Scheitel von 
langen Jahren der Mühe und Arbeit, aber auch der Er
fahrung spricht, zu uns kommen, um belehrend, fördernd, 
helfend mitzuwirken an unserem Erziehungswerke, dann 
werden auch sie Freude haben an den Erfolgen ihrer 
Winterarbeit. 

Benutzen wir also den kommenden Winter zum Lernen, 
benützen wir ihn aber auch in agitatorischer Beziehung 
zum weiteren Ausbau unsrer Vereine, zur Heranziehung 
weiterer Kreise der Arbeiterschaft. 

Rundschau« 
* Ihre Wirkung nicht verfehlt hat öie Notiz in Nr. 290 

des Arb.'Radf, betr. „Eine Radfahrerfalle im Städtchen 
Stadtlengsfeld (Sachsen-Weimar-Eisenach), denn die wohl« 
löbliche Behörde, welcher eine 3lummer des Arb.-Raöf. mit 
der'betr. Notiz zugestellt wurde, ließ 14 Tage darauf die 
Warnungstafeln mit dem unfinnigen Verbot beseitigen und 
solche mit der Aufschrift „Langsam fahren" aufstellen. Die 
Behörde ist jedenfalls zu der Einsicht gekommen, daß sie 
durch Aufstellen dieser Tafeln nicht nur den vielen Passanten, 
fonösrn auch öen vielen Nadfahrern, welche die Brücke pas

sieren müssen/ entgegenkommt, denn die Passanten kommen 
auf diese Weise nicht so leicht in Gefahr, von den Rabfahrern, 
welche ihr Rad auf der engen Brücke bisher hatten schieben 
müssen, belästigt zu werden, da bekanntlich ein Radfahrer, 
welcher das Rad schieben muß, mehr Raum braucht, als einer, 
welcher langsam fährt. — Soweit sind wir mit der Sache zu
frieden, aber eins wollen wir noch festlegen, nämlich, daß es 
wieder einmal die Arbeiter waren, welche ein derartiges 
Verbot beseitigen halfen: in Stadtlengsfeld besteht seit 1899 
ein bürgerlicher Verein, die Verordnung besteht aber erst seit 
1904. Es Wäre deshalb Pflicht dieses Vereins gewesen, 
gegen eine solche verkehrshindernde Verordnung Front zu 
machen. Aber weit gefehlt. Nur wenn einer ihrer Getreuen 
ein Strafmandat wegen Übertretung der Verordnung er» 
hielt, wagten sie zu murren. Nachdem aber einige von aus« 
wärts nach Stüdtlengsfeld gezogene Genossen einen Arbeiter« 
Radfahrer-Verein gegründet und auf die unsinnige Verord
nung aufmerksam machten, ist das Verbot aufgehoben wor
den. — Ueberall dort, wo noch ähnliche Verbote bestehen, 
empfehlen wir unseren Vereinen, in gleicher Weise vorzu
gehen, damit dieselben im Interesse des allgemeinen Ver
kehrs beseitigt werden. 

* Nadfahrer und Schutzmann. Wie sich doch die Zeiten 
ändern! Stürzte da neulich in Berlin an einer gefährlichen 
Straßenecke auf schlüpfrigem Pflaster ein Radfahrer. Kaum 
hatte er sich wieder erhoben und besah sich mit recht gemischten 
Gefühlen sein Nad, seinen schmutzigen Anzug und seine noch 
schmutziger aussehenden W d e , als eiligen Schrittes ein 
Schutzmann erschien unö sich teilnahmsvoll erümöigie, ob 
Fahrer oder Rad etwas Schlimmes zugestoßen fei, was jedoch 
glücklicherweise verneint werden konnte. Hierauf folgte eine 
Unterhaltung über öie Schwierigkeiten des Kurvenfahrens 
auf nassem Asphalt und bei beengter Passage. Kurz und 
gut, man hatte den Eindruck, als ob ein Fahre r zum 
anderen sprach, und daß der Schutzmann nicht nur das 
Radfahren, wie man zu sagen pflegt, aus dem ff. verstand, 
sondern auch ein großer Freund desselben sei. Möchte die 
Zahl solcher fachkundigen Unterbeamten nur immer mehr 
zunehmen, dann bekommen wir vielleicht noch einmal eine 
„Radfahrordnung", der nichts mehr von einem rückständigen 
Geist anhaftet. Es wäre ja nicht das erste Mal, daß ein 
guter Gedanke sich von unten herauf feinen Weg bahnt. 

Eine Gedenkfeier. Der vergangene Sonntag wird vielen 
Besuchern des Gemeindefriedhofes zu Hohen-Neuendorf für 
lange Zeit unvergeßlich fein. Am Grabe des durch den 
Gendarmen Jude erschossenen Genossen Herrmann versam
melten sich in der dritten Nachmittagsstunde die Freunde, 
Genossen und Angehörigen des vom Schicksal so früh Dahin
gerafften. Ein schlichter Kranz aus Wachholder, dem Wahr-» 
zeichen unserer märkischen Heide, wirkungsvoll geschmückt 
mit einigen roten Dahlien, bewies öie noch immer nicht er
loschene Erregung über die vor nunmehr zwei Jahren be
gangene Bluttat und das heiße Mitgefühl für die unschuldi
gen Opfer. I n langsamem, feierlichem Zuge, ebenfalls einen 
Kranz vorantragend, nahten, von Verlin und anderen Orten 
kommend, eine stattliche Zahl, Wohl an 200 Arbeiterradfahrer. 
Langsam und feierlich. Ein Grüßen war's, ein Gelöbnis, 
das die ledenden Proletarier dem Toten darbrachten. Ein 
Ansporn zur O r g a n i s a t i o n und A g i t a t i o n ! 
Aber noch ist dem Toten nicht Genugtuung geschehen. Wann 
wird die Gerechtigkeit endlich ihren Lauf nehmen? 

* Abgeblitzte. I n Kochendorf in Württemberg hatte der 
Schutzmann Vllier sich vor nicht langer Zeit geäußert, gegen 
die Arbeiter straffer vorgehen zu wollen. Daß er dabei neben 
das Ziel geschossen, bewies eine Verhandlung des Amtsge
richts Neckarsulm am 19. September. Der Schutzmann hatte 
einen Bundesgenossen aus Kochendorf wegen Führens ohne 
Licht bei Nackt angezeigt. Derselbe hatte an dem fraglichen 
Abend fein Rad bei Dunkelheit überhaupt nicht benutzt und 
erhob Beschwerde beim Amtsgericht und wurde freigesprochen. 
Herr B. hat dabei einen starken Nasenstüber davongetragen, 
der ihm Wohl einige Zeit im Gedächtnis bleiben wird. — I n 
Sagcm i. Schl. hatte der Bundesgenosse Menzel auf die An
zeige eines Gendarmerie-Wachtmeisters einen Strafbefehl er-» 
halten. Er sollte beim Vorbeifahren an Personen das vor« 
geschriebene Klingelzeichen nicht gegeben haben. Er erhob 
Einspruch gegen den Strafbesehl. Am 23. September war 
die Verhandlung vor dem Schöffengericht Sagan. Der Herr 
Gendarmerie-Wachtmeister mußte aber erleben, daß unser 
Bundesgenosse freigesprochen wurde. 

* „Sehen Sie, das ist ein Geschäft" . . . Der Polizei 
ins Handwerk gepfuscht und dabei ganz mühelos betröcht» 
liche Einnahmen erzielt hat ein pfiffiges Bäuerlein am 
Walenfee (Schweiz), indem er eine private Automobilfalle 
etablierte. Er nahm seine Militäruniform mit aufs Feld, 
kleidete sich dort um und legte sich auf die Lauer. Sobald 
ein Automobil sich nahte, gebot er Halt und forderte von 
den Ausländern Bußen in verschiedenen/Höhen, indem er 



sich ols Polizeibeamter ausgab'. Die Ausländer Klaren 
natürlich nicht in der Lage, die Fälschung zu erkennen, da 
die Polizisten in der Schweiz keine einheitliche Uniform 
tragen, sondern jeder der 22' Kantone seine Leute besonders 
kleidet. Auf den ersten Blick ist in der Tat kein großer Un-
terschicd zwischen Militär» und Polizeigewand ersichtlich. 
Der falsche Polizist ließ mit sich markten und gab sich ge° 
wohnlich mit einer Anzahlung von 20 oder 30 Franken zu« 
frieden. Das Geschäft blühte längere Zeit, bis der Bieder-
mann einmal in die unrechten Hände geriet und samt seinem 
Polî cikostüm eingesteckt wurde. Die Gaunerei konnte des» 
halb längere Zeit dauern, weil der Mann den gebüßten 
Kraftfahrern regelrechte Quittungen ausstellte. Wie viel 
Geld er im ganzen den kraftfahrenden Fremden abgenommen 
hat, wird auch die Gerichtsverhandlung kaum ergeben, da 

, eine genaue Kontrolle fehlt. — Der gute Mann scheint dem 
lHauptmann von Köpenick etwas abgeguckt zu haben. 

* Muß ein Fahrrad, das geschoben wird, beleuchtet sein? 
Die Strafkammer zu Stade verneinte diese Frage und sprach 
einen Radfahrer, der mit einem Strafmandat bedacht wor-
den war, weil er, neben seinem Rade gehend, an diesem 
keine brennende Laterne angebracht hatte, kostenlos frei. — 
Unverständlich ist uns, weshalb in solchen Fällen seitens 
übereifriger Polizisten immer noch Anzeigen erstattet 
werden. 

* Die Rabfahrwege in Dahlem bei Berlin find, wie aus 
angebrachten Tafeln ersichtlich ist, jetzt für Reiter und Kraft
fahrer verboten. Hierdurch hat der Amtsvorsteher von 
Dahlem bereitwilligst einer Anregung entsprochen, die aus 
Naöfahrerkreisen an ihn ergangen war, was dankbar anzu-
erkennen ist. I n Dahlem scheint wirklich ein fortschrittlicher 
Wind zu wehen. Bezeichnend hierbei nur ist es, daß es für 
die Reiter erst eines direkten Verbotes bedurfte, um sie in 
die ihnen gebührenden Grenzen Zurückzuweisen. Die Reiter 
wollen doch den sogenannten „gebildeten" Ständen ange
hören, die sich als die bevorrechtigten Hüter der „guten 
Sitte" auszugeben Pflegen. Aber auch im vorliegenden 
Falle haben sie, wie schon bei vielen anderen Gelegenheiten, 
in dieser Beziehung vollständig versagt und im Radfahrer 
ein minderwertiges Verkehrswesen erblickt, dem keinerlei 
Rücksichtnahme zukommt. Schon feit Monaten nämlich 
konnte man immer wieder beobachten, wie die Radfahrwege, 
Welche auf beiden Seiten der Reitwege entlang führen, durch 
Pferde zertrampelt waren. Ebenso belästigten Motorfahrer, 
welche die Radfahrwege in übermäßig schnellem Tempo Pas« 
fierten, ihre Kameraden vom einfachen Rad in höchst unge
höriger Weife. Beiden Unzuträglichkeiten ist ja nun ein 
Ende bereitet, und den Radfahrern seitens einer einsichts
vollen Behörde ihr gutes Recht geworden. 

^ Schlechte Geschäfte hat der Pächter des Sportplatzes in 
Plauen i. V. gemacht. Die dort veranstalteten Radrennen 
haben statt des erhofften Gewinnes stets nur Verluste zur 
Folge gehabt, so daß er innerhalb des letzten Vierteljahres 
6000 Mark zusetzen mußte und außerdem noch ausstehende 
Forderungen von ca. 0000 Mk. zu verzeichnen sind. Die 
Nennbahn wird infolgedessen geschlossen werden müssen, was 
nach unserer Meinung nicht zu bedauern wäre. 

Ein Maifeierprozeß fand am Donnerstag in Efsen seine 
Erledigung. Einige Radfahrer aus Buer in Westfalen soll
ten den Staat dadurch gefährdet haben, daß sie am 1. Mai 
ihre Räder rot und grün geschmückt hatten. Das Schöffen
gericht sprach die Uebeltäter frei, der Amtsanwalt aber legte 
Berufung ein. I n der Verhandlung vor der Essener Straf
kammer beantragte der Staatsanwalt die Bestrafung mit je 
9 Mark und führte Zur Begründung aus: am 1. Mai sei durch 
den Umzug eine Gefährdung und Belästigung des Publikums 
herbeigeführt worden, die Sozialdemokratie sei revolutionär, 
und es sei bedenklich, wenn ein Teil der Bevölkerung, um 
für die revolutionären Ziele der Sozialdemokratie zu demon
strieren, einen Umzug veranstalte. Die Angst der Bevölker
ung würde wachgerufen durch die Auffassung, die revolutio
nären Gedanken könnten in die Tat umgesetzt werden. Das 
Gericht nahm an, die Beteiligung an dem Umzug und das 
Fahren mit geschmückten Rädern sei kein grober Unfug, 
sprach deshalb drei Angeklagte frei und verurteilte nur den 
Veranstalter des Umzugs wegen Vergehen gegen das Ver
einsgesetz zu 5 Mark Geldstrafe. 

^ Gegen die Glasscherben richtet sich das Vorgehen des 
Verbandes bayerischer Rad- und Motorfahrer in München. 
Als geeignetstes Mittel, die Glasscherben zu beseitigen, wird 
die Einführung des Flaschenpfands durch die Brauereien be
trachtet. Die Brauereien und die Wirtevereinigung sind sich 
schon einig, nur das Kgl. Hofbrauhaus will noch nicht mit
machen. Der Verband der bayerischen Rad- und Motor
fahrer hat sich nun aufs neue an das Kql. Hofbrauamt ge
wendet und um die Einführung des Flaschenpfandes ge
beten. Ob das Mittel helfen wird, ist fraglich. Besser wäre 
unseres Erachtens ein Appell an das Publikum, gegen den 
Unfug des Werfens der Flaschen auf die Straßen Front zu 
machen oder eine bessere Kontrolle über die Flaschen seitens 
der Brauereien. 

* 3600 Mark Entschädigung mußte in Wilhelmshaven 
ein Radfahrer, der ohne Laterne gefahren war und dadurch 
einen andern zu Fall brachte, für Verletzung eines Armes 
zahlen und außerdem noch beträchtliche Unkosten für Arzt 
und Apotheker. 

Kleine Ursachen — große Wirkung. Zu einem Kompe
tenzstreit zwischen Senat und Bürgerschaft der Stadt 
Lübeck hat die Erhebung einer Gebühr für Ausstellung 
der Radfahrkarten geführt. Der „Radwelt" wird hierzu 
geschrieben: „ I m Dezember vorigen Jahres erließ das Polt-
zewmt, entsprechend den für das ganze Reich geschaffenen 
Vorschriften, eine Verordnung, nach der jeder Radfahrer 
eine Legitimationskarte bei sich zu führen hat. Für die Aus
stellung dieser Karte sollen die Radfahrer 25 Pfg. zahlen. 
I n der Bürgerschaft wurde sofort gegen diese Verordnung 
Protest erhoben. Die Lübecker Radfahrer besaßen schon seit 
Jahren infolge der Fahrradsteuer eine als Legitimation 
geltende Quittungskarte. Wendeten sich also die Gegner 
zunächst gegen dis doppelte Legitimationskarte, so wurde 

sein wenig spater aus dieser anfänglich ganz belanglosen 
l Sache eine Frage von prinzipieller Bedeutung. Die Bür-, 
l gerschüft bestritt dem Senat und den ihm unterstellten Ve-
!Horden überhaupt das Recht, einseitig Gebühren festzusetzen. 
^ Sie stützte sich auf die Verfassung, die in Artikel 50 Ziffer 4 
«vorschreibt, daß zur Einführung von Gebühren und Ab
gaben die Zustimmung von Senat und Bürgerfchaft not-

l wendig sei. Die Bürgerschaft richtete deshalb an den Senat 
zdas Ersuchen, entweder die Gebühr aufzuheben oder aber 
! nachträglich die Bürgerschaft um ihre Genehmigung zu er« 
s suchen. Gleichzeitig wurde als selbstverständlich vorausge
setzt, daß bis zur Erledigung dieser Streitfrage das Polizei' 
amt nicht mit Strafen gegen die Radler einschreiten werde. 

! die noch keine Legitimationskarte Nr. 2 sich gelöst hatten. 
Der Senat maß nun auch seinerseits der Angelegenheit 
prinzipielle Bedeutung bei. Andernfalls hätte er kaum, 
wie es hier geschah, m i t e i nem zehn S e i t e n l a n g e n 
S e n a t s d e k r e t g e a n t w o r t e t . Der Senat suchte 
hierin ausführlich zu begründen, daß er auf Grund der Ver
fassung zu seinem einseitigen Vorgehen berechtigt war. Er 
behauptet, daß nur zur Ginführung von fiskalischen Ab
gaben die Zustimmung der Bürgerschaft notwendig sei. Am 
letzten Montag kam es nun zu einem neuen Zusammenstoß 
zwischen Senat und Bürgerschaft. Letztere beruhigte sich 
nämlich nicht mit dem erteilten Bescheide. Unter allge
meinem Beifalle führte ein Vertreter der Bürgerschaft aus, 
daß der Senat sich irre, wenn er glaube, für sich und die ihm 
unterstellten Behörden das Recht der Ginführung von Ge
bühren in Anfpruch nehmen zu können. Die Verfassung 
fordere für alle Gebühren und Abgaben die Zustimmung 
der Bürgerschaft. Wenn der Senat diese Einschränkung nur 
für fiskalische Abgaben anerkennen wolle, so möge er sagen, 
welche Gebühr nicht fiskalisch sei. Das seien sie alle mehr 
oder weniger. Redner beantragte unter lautem Beifall, 
eine Kommifsion zu wählen, die das Senatsdekret einer ge
nauen Prüfung unterziehen und ihrerseits gleichfalls ein
gehend Bericht erstatten solle. Auf Grund dieses Berichtes 
Werde dann hoffentlich die Bürgerschaft einmütig ihre Stell
ung zu wahren suchen. Wenn es nicht anders möglich sei, 
so müsse das hanseatische Oberlandesgericht als Entscheid-
ungsinstanz angerufen werden. Senntsseitig wurde diesem 
eventuellen Auswege zugestimmt. Die Bürgerschaft nahm 
einstimmig den Antrag auf Wahl einer Kommisston an. 
Wie im Laufe der Debatte festgestellt wurde, befitzen auch 
heute viele Radfahrer Lübecks noch nicht die vorgeschriebene 
25 Psg.-Legitimationskarte, und das Polizeiamt hat keine 
Handhabe, die Lösung der Karte zu erzwingen, bis ein end
gültiger Bescheid vorliegt. Das aber kann schließlich noch 
Jahre dauern." — Unserer Meinung nach ist das Streit
objekt die Tinte nicht wert, die seinethalben verschmiert 
wird. Wenn der hohe Senat der Stadt Lübeck etwas Ein
sicht besäße, hätte er ohne weiteres angeordnet, daß die 
Karte — wie dies an vielen Orten geschieht — unentgelt
lich ausgestellt wird, umsomehr, als ja in Lübeck noch eine 
ziemlich hohe Fahrradsteuer — wir glauben 6 Mk. pro 
Jahr — erhoben wird. 

Eine Radlerfalle hat der Amtsvorsteher zu Ammendorf 
bei Halle a. S. aufgestellt; er hat einen Mann der Halleschen 
Wach- und Schließgesellschaft sl) vereidigt, der in Ammen
dorf Polizeidienste tun soll. Derselbe hat die Aufgabe, die 
nachts ohne Licht durch den Ort fahrenden Radler festzu
stellen. Da in dem Angestellten der Wach- und Schließge-
fellschaft niemand einen Beamten erblickt, der polizeiliche 
Funktionen ausüben kann, hat die Feststellung von Radlern 
wiederholt zu recht unangenehmen Zwischenfällen Anlaß 
gegeben. 

Mit dein Rade in Wasser gefallen und ertrunken. Von 
Berliner Ausflüglern wurde neulich im Oder—Spree-Kanal 
ein Leichnam entdeckt und nn das Ufer gezogen. Die Beine 
des Toten waren in die Speichen eines Fahrrades ver
wickelt. Die Leiche war die des 42 Jahre alten taubstum
men Mechanikers Rudolf Threhmel. Er war noch nicht ganz 
sicher auf dem Rade und hatte spät abends am Ufer des 
Kanals Probefahrten angestellt. Er kam dabei Wohl jeden
falls zu dicht an die Böschung heran und stürzte mitsamt 
d'em Rade in den Kanal hinab. Da er infolge seines Zu
stand es nicht um Hilfe rufen konnte, mußte er elend er
trinken. 

Schnell gefangen wurde ein Fahrraddieb, der in Fürsten-
Walde bei Berlin einem Baumeister sein Zweirad gestohlen 
hatte. Der Diebstahl wurde schon nach wenigen Minuten 
entdeckt. Nach Angaben von Augenzeugen war der Täter in 
der Richtung nach Berlin entflohen. Eiligst bestieg der Bau
meister einen nach Verlin fahrenden Zug und sah dann 
zwischen Erkner und Berlin, wo die Chaussee streckenweise 
dicht an dem Bahndamm entlang läuft, den Dieb mit dem 
Zweirad. Der Vestohlene verließ den Zug auf dem Schiefi
schen Bahnhof, bestieg dort eine Droschke und fuhr dem Spitz
buben entgegen. Er traf ihn auch in der Gegend von Karls
horst und ließ ihn festnehmen. 

* Dem Diebe der Weg versperrt. I n Niederbreisig bei 
Eoblenz besuchte ein Friseur einen Kunden und ließ sein 
Fahrrad vorm Hause stehen. Ein Fremder stahl das Rad, 
doch bemerkte der Eigentümer sofort den Diebstahl und ließ 
tclcphonifch die rheinabwärts bei Sinzig liegende Block
station benachrichtigen, worauf die dortige Wegeschranke ge> 
schlössen wurde. Der Dieb hatte mit dem Rade rheinab
wärts die Flucht ergriffen, und als er die geschlossene 
Schranke bemerkte, ließ er das Rat, im Stich, entlief in die 
Felder und entkam trotz sofortiger Verfolgung. 

* Das Bergabfahren bei ganz starkem Gefälle ist 
nicht jedermanns Sache, aber auch das Hinunterführen des 
Rades ist in solchem Falle sehr anstrengend. Das Fahrrad 
reißt infolge seiner nach unten drängenden Schwerkraft den 
Fahrer förmlich mit sich, wenn es, wie es meistens geschieht, 
von hinten am Sattel oder gleichzeitig auch an einem Lenk-

! stangengriff gehalten wird. Manche Fahrer suchen sich daher 
das Bergabführen ihres Rades dadurch zu erleichtern — und 
Wie Zugegeben werden kann, auch mit Erfolg — daß sie das 

' Raö am Kenkstangengriff anfassen und schräg von sich ab

halfen. Hierduräs wirkt öle SGvsrkraft des Rades mzch 
nachher S e i t e hin, und der Fahrer kann, shne dem 
„nach unten Drängen" des Rades zu großen Widerstand ent" 
gegenfetzen zu müssen, mehr nebenher gehen und ss 
Kraft sparen. 

* Der brennende Radfahrer. Vor einigen Tagen kam 
bei dem Kobyliner Bahnhofe ein Radfahrer an, an dem 
plötzlich Modernde Flammen heraufschlugen. Er sprang 
rasch vom Rade, schleuderte dieses von sich und riß mit Hilfe 
einiger Leute den brennenden Rock herunter. Wie mancher 
andere, hatte auch er eine glimmende Zigarre in die Rock« 
tasche gesteckt, der Wind hatte das Feuer angefacht und den 
Brand verursacht. 

* Die oft gerügte Unsitte, Kinder mit aufs Rad M 
nehmen, wird den Schlossergesellen Cieba aus Beuchen 
wegen fahrlässiger Tötung vor das Gericht bringen. C. 
fuhr zu Verwandten nach Panewnaik und setzte das drei
jährige Söhnchen eines Bergmanns vorn aufs Rad. Einem 
Wagen begegnend, wollte C. ausweichen, kam zu Falle und 
stürzte so unglücklich unter den Wagen, daß die Räder dem 
Kinde über den Kopf gingen. 

Wegen schwerer Urkundenfälschung wurde ein Bau« 
Eleve aus Königshütte von der Beuthener Ferienstrafkam
mer zu 2 Wochen Gefängnis verurteilt. Er hatte bei einem 
Fahrradhändler ein Fahrrad gekauft und den Kaufvertrag 
mit der Unterschrift des Vaters versehen, ohne diesem davon 
Kenntnis zu geben. Als der Vater dann die Stempelgebühr 
für den Vertrag zahlen sollte, kam dis Fälschung heraus. 

* Ein probates Mittel. Ein Solinger Radfahrer-Ver« 
ein hatte kürzlich ohne polizeiliche Erlaubnis ein Straßen» 
rennen veranstaltet. Als die Polizeibehörde in Opladen, 
das die Rennfahrer passieren sollten, hiervon erfuhr, ließ sie 
die Ortsstraße durch einen großen Lastwagen versperren, so 
daß die Fahrer in eine Sackgasse gerieten, in der sie die 
Polizei mit leichter Mühe einfing. 

Radtouristen in Frankreich. Durch verschiedene Blätter 
ging die Nachricht, daß das französische Gesetz für jeden in 
Frankreich radelnden Touristen vorschreibe, auf dem Fahr« 
rad oder Motorrad müsse der Name des Besitzers eingraviert 
sein. Dem ist nicht so. Die Vorschrift gilt nur für Fran« 
zofen, für Ausländer nicht. Wer die französische Grenzs 
überschreiten will, hat nur die Unionsmitgliedskarte vor« 
zuzeigen. 

Von einem schneidigen Radler weiß das „Meißener 
Tageblatt" eine kleine heitere Geschichte zid erzählen. Ein 
etwa 17jähriger Radfahrer, der sichtlich bemüht war, den 
schneidigen Sportsmann zu markieren, fuhr, mit dem Ober» 
torper auf der tief nach unten gebogenen Lenkstange liegend, 
im schärfsten Tempo auf der Zehrener Straße der Stadt zu. 
Kurz zuvor, ehe er eine Anzahl junger Mädchen überholte, 
die, anscheinend von einem Spaziergange zurückkehrend, sich 
in derselben Richtung bewegten, mäßigte der Radfahrer sein 
Tempo um etwas, richtete sich auf, ließ die Lenkstange los 
und den „Freilauf spielen". Die freigewordenen Hände 
holten eine Zigarette und Feuerzeug aus der Tasche und, 
bei den' Mädchen schneidig vorüberfahrend, setzte er seine 
„Iasmcchi" in Brand, Wohl hoffend, von den Schönen ob 
seiner Geschicklichkeit nicht wenig bewundert zu werden. 
Durch die auf die Mädchen gerichtete Aufmerksamkeit und die 
beim Anbrennen der Zigarette vor sein Gesicht gehaltenen 
Hände mochten ihm Wohl drei größere Knaben entgangen 
sein, die vor ihm auf der Straße „Pferd" fpielten. Auch 
die drei Ketten den Radfahrer erst bemerkt, als er dicht hinter 
ihnen war. Erschrocken ließ der „Kutscher" die Leine führen 
und sprang in den Straßengraben, während das „Hand« 
Pferd" hotte und das „Sattelpferd" wüste über die Straße 
liefen, um den Weg frei zu geben. Zwar dachten die 
„Pferde" noch an die Leine, mit der sie beide über die Brust 
aneinander gebunden waren, und hoben diese hoch, um den 
Nadfahrer dura zulassen, aber zu spät. Der „Nadkünstler" 
war bereits in diese hineingefahren und von ihr erfaßt wor
den, ein Ruck drehte die „Pferde" um und warf sie rücklings 
Zu Bodon. Gleichzeitig wurde aber.auch der Nadfahrer, der 
die Lenkstange nicht schnell genug fassen konnte, ebenfalls 
rücklings vom Rade gezogen und kam zwischen die „Pferde" 
zu liegen. Das schallende Gelächter der Mädchen weckte des 
Radfabrcrs Zorn, den er nun an den drei Knaben auszu-
lasftl gedachte Rechtzeitig wurde er aber von einem hinter 
ihm Herfabrenden Radfahrer belehrt, wer den Unfall ver
schuldet und die Prügel eigentlich bekommen müßte. Glück
licherweise hatte bei dem Unfälle nur der Radfahrer eine 
Beule am Hinterkopfe davongetragen. 

* Fahrt in den Wald! Zur Zeit des beginnenden Färbens 
der Blätter bieten unsere Waldungen ein imposantes Farben« 
spiel. Besonders sind es die mit Laubwald durchsetzten 
Nadelbüfche, welche unerfchövfliche Nuancen in der Farben
tönung aufweifen. Da sieht man das tiefdunkle Braun bis 
zum hellsten Fahl. Wird im Sommer, in der Zeit der Hoch
blüte, das Nadelgrün der Fichten und Kiefern etwas über
drückt, so heben sich die letzteren jetzt um so schärfer hervor. 
Das Auge des Naturfreundes wird reich belohnt. Besonders 
in den stunden der Abenddämmerung, wenn die Sonne im 
Untergehen begriffen ist und der Horizont in einem fahlen 
Dämmer liegt, ist eine Fahrt im Walde am lohnendsten. 
Nicht nur im Frühjahr und Sommer, auch im Herbst, wenn 
die Natur sich zum Winterschlaf vorbereitet, ist es draußen 
im Freien, im Walde schön, ja am schönsten und der Natur
freund wird sich an dem Bilde des absterbenden Nüturlebens 
noch mehr erfreuen können, als wenn Blatt um Blatt, 
Strauch und Baum in verschwenderischer Fülle prangt. Der 
herbstlichen Schönbeit der Natur wird gemeinhin zu wenig 
Beachtung geschenkt. Das ist schade. Gerade jetzt soll man 
hinausfahren in Feld und Wald. Wie bald find auch die 
fchönen Herbsttage vorüber und Kälte und Frost bannen den 
Arbeiter in sein enges Heim. 

* Eine längere Tour sollte der schwache, nicht trainierte 
Fahrer nur im I a n g f a m e n Tempo beginnen. Hierdurch 
wird er an Ausdauer nur gewinnen. Nach etwa einer Stunde 
wird er merken, einen wie kräftigenden Einfluß die Führt 



lauf seinen KorPN ausübt. Dann erst ist der Zeitpunkt ge
kommen, seinen Muskeln eine größere Leistung zuzumuten, 
als sonst. Wer es anders macht, wird sich die schönste Tour 
mehr ober weniger verderben und den Nutzen einer solchen 
-illusorisch machen. 

Luftschläuche und Emaillierung. Sehr viele Radler 
wissen nicht, daß das Befahren abschüssiger Straßen nicht 
nur die Gefahr eines Sturzes einschlicht, sondern auch den 
Pneumatiks des Rades sehr schädlich ist, wenn nicht unter 
Beachtung ganz besonderer Vorsichtsmaßregeln gefahren 
wird. Diese bestehen darin, daß man scharf auf die Ab» 
schlüge (Wasferrinnen) der Straßen achten und bei jedem 
Abschlage die Bremse lockern und sich im Satte! etwas heben 
muß, damit das Körpergewicht mehr auf die Pedale verteil: 
wird und nicht allein das Hinterrad tr i f f t . I n letzterem 
Falle platzt sehr leicht der Luftschlauch des Hinterrades 
durch den Stoß, den der Körper beim Passieren des Ab
schlages auf den Sattel ausübt, und das sind dann nicht nur 
kleine Löcher, sondern ganz erhebliche Risse, die oftmals gar 
nicht mehr auszubessern sind. Auch das anhaltende Bremsen 
schädigt das Rad, zumal den Mantelreifen, deshalb sollte 
die Bremse bei jeder Raöumdrelmng etwas gelockert werden, 
dabei ermüdet auch das Handss"! mk nicht in dem Maße, wie 
bei fortwährendem Bremsen, ^aß man die Pneumatiks an 
heißen Tagen nicht so stramm aufpumpen darf, als bei 
kühlem Wetter, wird auch oft übersehen und rächt sich dann 
durch Platzen der Schläuche. Is t durch einen Fall oder An
prall die Enmillierung des Radgestells beschädigt worden, 
so bessere man die defekte Stelle so bald als möglich mit 
englischem Fahrrademaillack aus, damit sich kein Rost an
setzen kann, der das Gestell binnen kurzer Zeit verderben 
würben ^ Man Halts sich zu diesem Zweck eine Dose solchen 
Lackes im Sause. Derselbe ist in größeren Drogerien in 
den verschiedenen Farben zum Preise von 50 bis 75 Pfg. die 
Dose erhältlich. Er trocknet und erhärtet in wenigen Stun
den und hält ausgezeichnet. Ein älteres Rad, mit diesem 
Lack aufgefrischt, steht wie neu aus. 

Quittung. 
gingen Für bis abgebrannten Genossen in Donaueschmgcn 

weiter ein: 
Forst i. Laus. 6,35 Mk. Kamenz IL Mk. Lößnitz i. E. 5 M!. 

Nohnstock 4,60 Mk. Hirschderg 15 Mt. Echmergow 3M Mk. Ooch-
beim b. Gotha 3 Mk. Vollstädt 1,60 Mk. Leivzig-Zcntrum 12'Mk. 
Auf d. Schnee 5,—. Ionsdorf 8,55. Ottendurf b. Pi rna 10,—. 
Groß-Beckern 5,—. Sülldorf 20,—. Berl in V I 10,—. Rabcnstein 
11,40. Sandershausen 10,—. Sarstedt 20,—. Leibis 3,—. Benne-
witz 2,—. Brombach-Haningen 5,—. Uellnw 10,—. Burg b. M . 
10,—. Roßlllu 3,—. Elmshausen 3,—. Polsnitz 5,—. Hart-
mmmsoorf b. Laubau 5,—. Niederlctzme 14,50. Metborn 1,—. 
Werdnu 8.—. Beiersdorf O.-L. 2,20. Plane 17,62. Glauchau 
S—. Olverfum 4,70. Maulburg 7,20. Paichwitz 3,20. 
schöna 21,80. Cörmigk 3,50. Calbe 5,—. Schuncoerg b. B. o, . 
Nltenburg 10,—. Büdingen 3,—. Oberottenoorf 3,—. Weigsdorf-
Köblitz 5.05. Mittwmda 10,—. Dobernn 5,—. Dossenhonn 5,—. 
Reinickendorf 5.—. Nobschütz 5.—. NMasdorf 8.—. Guhlen 3.—. 
Granu 10,—. Bruchköbel 7,90. Oberthau 10,—. Magdeburg 
20,—. Magdeburg. Bez.-Vers. 6.50. Berkenbrück 5—. Olching 
iA.-R.-B. 3,—, foz.-dem. Verein 3—) ß,—. Dortmund 15,—. 
Prinkendorf 5,—. Krefeld 20,—. Sammereisenbach 5.—. Clauß-
nitz 3.80. Hundsbübel I M . Chemnitz 20,—. Dobcrfchau 5,—. 
Llberfetd 20,—. Oejendurf 8,—. Westerbcrg 5,—. Fürth b. Ch. 
4,35. Hartau im Riesengeb. 5,—. Grotzzscbocher 5,—. Pirna 
15,—. Groß- und Klein-Echweidnitz 2,—. Dornach 10,—. Colmar 
10,—. Karlsruhe 10.—. „Unser Albert", Offebach 1 — . Vieber 
5.—. Oswitz 3,—. Winterbeck 5,—. Lauter 3,—. Bruckhaufen 
19.40. Königsberg 10,—. Mittclfrohna 5,—. Selb (Hochzeit 1,10) 
7,10. SWItach 5,—. Grotz-Rosen 10.—. Kockstedt 20,—. Neugers-
dorf 5,—. Rhoda 5,70. Ooer-Prex 5.—. Wätzlitz-Stcckleberg 
10,—. Eibenheim 20.—. Inzl ingen 5,—. Altana 20,—. Ditters-
dorf i. Ttz. 3,—. Rathenow 10,—. Grenzach 20,—. Griesheim 
am Main 5,—. Welle 8,—. Tangermünde 5,—. Plauen i. V. 
15,—. Bühlau b. Dr . 5,—. Gorbitz b. Dr . 10,—. Gröbzig-Edderitz 
10,55. Langenbrück 3,—. Gehrden 27,—. Gösau b. Cr. 16,25. 
Bremen 50,—. Bremerhaven 10,—. Weidensdorf 2,85. Zeitz 5,—. 
Gardelegen 6.50. Schwetig 3,50. Beucha 10,—. Taura 10,—. 
Mülhaufen i. G. 25,—. München 20,—. Worms 5.—. Wilmers
dorf b. B. 5,—. Hohenkirchen 2,—. Wernsdorf b. Gl . 4.25 
Redaktion d. A.-R. 4,—. Wettbergen 6.50. Hamm 5,—. Bratet 
10,—. Waldshut 5,—. Gaggenau 17,80. Nosenig 5,—. Nosen-
heim 3,—. Brandis 5.—. PenZberg 10,—. Rachttour der Vereine 
Debschwitz, Gera und Untermhaus 4,15. Darmstadt 10,—. Kloster-
felde 5,10. Aschersleben 10,—. Hameln 8,—. Heimsdorf S.-A 

Gr.-Gennersdorf 5,—. Neu-Isenburg 5,—. Kiel 25,—. Franken« 
Hausen 6,70. Eichwalde 3,—. Benshausen 8,35. Leismg 13,b5. 
Adorf i . V. 15,—. Vrieo 10.95. Tuningen 6,—. Neuendorf-
Fürstcnwalde 3,—. Eichc-Gulm 5,—. Grünhuf Tesp. 15,—. 
Maricnsiel 5,—. Korn-2che 7.40. 'Volkersdorf 3,10. Stre' ' la 
14^__. Zschipkau 5 M . Melcknorshausen 9,—. Offenbach o/H. 
AdelZbach 4,—. Oeidingsfeld 14,80. Schendorf 8,—. Hausham 
1g^__. Lenkersdorf 10,—. Mittcnwalde 7,—. Straup:h 7.IS. 
Plauenscher-Grund 10,—. Miesbach 23,—. Halbe 2,—. Nobch 
2^^ . Sommerfeld 3,—. Nauheim 2,50. Petsa 10,—. Ein M i t 
arbeiter des A.-N. 3.—. Wallroda 3.50. Schlegel-Burkersdorf 
4.45. Egeln 3,70. Adlershof 8.65. Iauer 5.—. Wörsdorf I M , 
Breitenbach 4,—. Girlachsdorf 10.—. Nieder-Erlenbach 5,—. 
Wörnsmühl 5,—. Dornhennersdorf 1,30. Wellingtorf 13,25. 

Z w i n t - ; G^^sthyfen 6 M Dlttersbach i. S. 2,—. Summa: 735,69 Mark. 
Allen Gebern herzlichst dankend, zeichnet 

Der Bundesvorstand. 
I . A.: W. Zimmermann, Kassierer. 

^ ^ . 5,55. Cöthen 10,—. Ssiaar 5,—. Neu-Plötzin 1 — . Gr.-Dölzig 
D a s Au to t m Dorfterch. Ein ige Leute machten m i t 5—. Oespel 27,—. Iänickendorf 5.—. Nickern 5.55. Erfurt 

einem Au tomob i l eine Vergnügungstour. I n Wi lmersdor f A - . Rötha 10,—. Schlutup 25,50 Dolftheida 9.50. Lüneburg 
i n SHleswia°GoIstein sckofz baß U«to t,lnj,li«b i n .̂P« «i6.t ^ ^ - WUthcn 5,—. ForderftM 12,—. Wald b. S . 6.60. Nied 
! K c 5 3 - ^ ^ - / - ^ < PWYUly rn den Mcht ^ . Amling 2—) 12,—. Theissen 5,—. Ecbweidnih 7,20. Pcter-
schr sauberen Teich und blieb mitten darm stehen zum großen witz 3,—. Börnsen 5,—. Schiffbeck 20.—. Eibau A.-R. und Ges.-
Ergötzen der herbeieilenden Dorfbewohner. wbl oder übel 
mutzten öle Insassen sich entschließen, das Gefährt zu ver
lassen und durch das Wasser an das Ufer zu patschen. Nach
dem die Zuschauer sich an dem seltsamen Schauspiel genügend 
belustigt hatten, holten sie Pferde und Zogen das böswillige 
Auto aus dem Wasser. 

. Einheitliche Verbotstafeln für Kraftfahrzeuge. Vom 
Reichsamt des Innern sind nunmehr nach Anhörung des 
Kaiserlichen Automobilklubs die nachstehend abgebildeten 
drei Tafeln, deren Muster gesetzlich geschützt G , zur Ver
wendung vorgeschlagen worden. 

n. 

Verbot 
K r Nl-LitWAMn. 

uns Notln-rgÄor. 

Die Tafeln sind aus wetterfestem Torpedo-Email her 
gestellt und messen 50 Zentimeter im Geviert. Der Grund
ton der Tafel I ist blau, derjenige der Tafeln I I und I I I 
gelb. Die auf der Tafel I anzubringende Kilometerzahl 
kann beliebig bestimmt werden. — M i t der Ausstellung 
dieser Tafeln haben sich sämtliche Bundesregierungen ein« 
verstand erklärt. M. R., ZoüM. 

* Gegen die Ausschreitungen der Automobilisten geht 
man jetzt auch in Holland vor. .Es soll den Gemeinden das 
Recht eingeräumt werden^ in ihren Bezirken das Tempo desr 
Kraftfahrzeuge auf 10 Kilometer pro Stunde zu beschränken. 
Hierüber entrüsten sich natürlich die Kraftfahrer, ohne zu be
denken, daß sie selbst die Schuldigen und daß die Straßen 
schließlich auch noch für andere Leute da sind. Zugegeben, 
daß die oben erwähnte Bestimmung, die über das Ziel hin
ausschießt, sich in der Praxis nicht wird aufrecht erhalten 
lassen, muß man doch immer auf's neue für eine reichliche 
Veschneiöung der Geschwindigkeit von Motorfahrzeugen ein
treten, so lange für dieselben noch keine besonderen Straßen 
vorhanden sind. I m übrigen hängt von der absoluten 
Schnelligkeit weder das Heil noch die Zukunft des Kraftfahr-
wcsens ab, sondern von der billigen Herstellung und einem 
wohlfeilen Betrieb. Hierfür mehren sich auch schon die 
Stimmen in den eigenen Kreisen. Auch die Fahrradindustrie 
hätte nie ihre heutige ungeheure Ausdehnung und ihre 
gleichbeoeutende Stetigkeit erreicht, wenn aus dem ursprüng
lichen Luxusrad nicht nach und nach ein unentbehrlicher Ge
brauchsgegenstand geworden wäre. 

Gestohlene Räder. I n Bern (Schweiz) dem Bundesgenossen 
Iah . Moser sein Rad, Marke „Soewer.Sirocco" Nr. 75 774; die 
Nummer ist am Sattelrohr angebracht,' fchwarzemailliert, Zenker 
nach vorn und unten gebogen, Kettenrad kleine und große Löcher, 
Doppelglockenkurbeln, Speichen in jedem Rad 36 und 2 Mill imeter 
dick, Übersetzung ca. 7 Meter. Der Entdecker oder Wiederbringer 
erhält 20 Frank Belohnung — I n Grüna i . S . wurde dem Bundes
genossen Johannes Dietze am 27. September abends gegen 7 Uhr 
in Helbigs Gasthaus fein neues Fahrrad, Marke „Distanz", 
Modell 105, ZK. 11215, gestohlen; Torpedo-Freilauf, Lenkstange 
mi t Vorbau, vernickelte Felgen mit roten Streifen, desgleichen auch 
die Schutzbleche, roter Peters Ideal-Pneumatik, Doppelglocken« 
lager, gelber Sattel und Tasche. — I n Bernsdorf O.-L. bei 
Heuerswerda in der Nacht zum 28. September aus dem Hausflur 
des Gasthofs zum grünen Wald dem Genomen Klemens Kaltofen 
s«n Rad, Marke »Parsival" Nr. 204 772; schwarz emalliert. 
schwarze Felgen, Rahmen rechts eingedrückt. — I n Hausbruch bei 
Harburg dem Genossen Q. Hauschild am L. Oktober sein „Tempo"-
Rad Nr. 34 885. — Am 35. September dem Genossen August 
Wagner i n GrotzolberZdorf, Nr . 111, auZ einer Wertzeugbude 
(einem alten Bahnwagen) sein Rad; Marke «Distanz", Nr. 10S26, 

ts, Rennhaken, 

Verein Gintracht 10,—. Ammensen 8,50. Bützow 3,—. WeinMtz 
1,40. Bünde 5,—. Seitendorf i . S. 3,—. Unterwirbach 4,—. 
Meiersberg 4,40. SeifhennerBdorf 15,—. Pabstleithen 2,—. 
Ocderau 4,85. Putzkau 5,—. Elbersdorf (Lohmen ?) 3,—. 
Rümvel 2.45. Hachstädt 8,50. Grambke 12,—. Nodersberg 4,50. 
Nowawes 10,—. Goldbach 4,10. Hermsdorf b. V. 10,—. Spandau 
8,—. Wafungen 5,—. Schmölln 3,80. Göggingen 6,40. Werlsee 
8,—. Niedersdorf 7,50. Döbeln 37,60. Gcestemünde 20,—. Hoch
emmerich 6,—. Deutsch-Ncudorf 4,05. Würzen 10,—. Varleben 
8,60. Laus« 14,10. Heufenstamm 7,—. Deuben (Kunstfahrer) 
5,—. Wittgendorf 5,—. Wilhelmsburg 30,—. Leipzig-Anger 

2. Rate 10,—. Hamburg 50,—. Dahlen h,40. Radeberg 10,—. 
Gr.-Ischachwitz 15—. LeipM-KI.-Zschocher 15,—. Bernsdorf 17.15. 
Augsburg lStauber 1,— Sailer 0,50) 26.50. KI.- Krauschen 10,—. 
Zschurlau 10,—. Sossenheim 3—. Mühlheim 6,—. Stadtlengs-
feld 8—. LuFllu 10.—. Verden 16.25. Maxen M.-S. 13,70. 
Aue i. E. 19,20. I.-Stö!teritz 20—. Torgelow 10,—. 

M i t dem bereits quittierten, in Summa 2518,3? Mk. 

Nach Schluß der Sammlung gingen ein: 
Magdeburg-Huckau 5,—. Meißen 5,—. Kalk 10,—. St . 

Georgen 4,—. Dülken 3,—. Remse 5,—. Strehlen 7,—. Slamen 
5,60. Lörrach 30,—. Mengen, Bez.-Bers. 7,70. Lechhausen 5,—. 
Ieipzig-West 10,—. Gidelftedt 10,—. Lichtenberg 5,—. Wies
baden 10,—. Treben S.-A. 5,—. Nieder-Hermsdorf 7,20. Krebs 
b. P i rna 4,—. Görrisseiffen 10,—. Louifenthal 23,—. Iaucha 
5,—. Bolkenhain 5,—. Nürnberg 80.—. Geittzain 6,64. Ma i -
waldau 5,—. Gr.-Gollnisch 2,—. Freiburg i . B. 10.—. Stratz-
burg 28.80. Gorbitz 15,30. Elmschmhagen 10,—. Lichtenau 5,—. 
Wittenberg 26,20. Greifswald 2,10. Mallmitz 6.50. Nnnaburg 
10.—. Lugknitz 8,70. Hohburg 1,70. Rüstern 5,—. Limmer 20.—. 

Unfsre Tsten, 
Brandenburg a. H., Nm 3. Oktober verschied unser Sports« 

genösse Anton Kaetzler im 49. Lebensjahre. Ehre feinem Andenken. 
Arb.-.Radf.-Verein Brandenburg a. H. 

Abelsbach. Unser Mitglied Heinrich Bieder verunglückte am 
27. Scvtember tätlich durch Sturz vom Rade. Er war uns ein 
treuer Kamerad, den wi r stets in Andenken behalten werden. 

Arb.-Radf.-Verein Aoclsbach. 
Kns.-Wusterhausen. Infolge eines Unglücksfalles fand am 

5. Oktober den Tod durch Ertrinken unser Mitgl ied Hermann 
Fiedler im 25. Lebensjahre. Sein Andenken wird stets in Ehren 
halten Arb.-Radf.-Veiein Brüderschaft. 

Neustabi i . M . Am 18. August verschied nach längerer Krank« 
tzeit unser Sportsgenosse Kar l Schmädke im Alter von 36 Jahren. 
Ehre seinem Andenken. Arb.-Radf.-Verein Frisch auf. 

Oberwiese. Am 15. September verschied unser Sportsgenosse 
Franz Wojtkowski; sein Andenken werden wir stets in Ehren 
halten. Arb.-Radf.-Verein Oberwiefe. 

Loßnitz i . G. Am 29. September verschied unser Sportsgenosse 
Tmi l Iunghans im Alter von 33 Jahren. Er war ein eifriges 
und tätiges Mitgl ied, dessen Andenken wir stets in Ehren halten 
werden. Arb.-Radf.-Verein Lößnitz. 

Brnckel b. D. Am 1. Oktober verschied nach 11 Monate langer 
Krankheit unser Bundesgenosse Gustav Gehse im Alter von 38 
Jahren. Ehre seinem Andenken. Arb.-Radf.-Verein Brackel. 

Nentfchau. Durch den Tod verloren wi r unfern treuen Sports-
genossen und Mitgründer unseres Vereins, Franz Geupel, im 
Alter von 19 Jahren. Ein ehrendes Andenken bewahrt ihm der 

Arb.-Radf.-Verein Radlerluft, Nentfchau. 
Ber l in . I m letzten Quartal wurden unser langjähriger Bundes

genosse Ernst Ast und unsere Vundesgenossin Emma PufÜus uns 
durch den Tod entrissen. I h r Andenken wird stets in Ehren halten 

Berliner Arbeiter-Radfahreruerein Abt. III . 
Geibsdstf (Kr. Qauban). Am Mittwoch den 30. Septbi. starb 

plötzlich infolge Unglücksfalls unser Sportgenosse Paul Friedrich im 
Alter von 21 Jahren. Sein Andenken wird stets in Ehren haken 

Arb.-Radf.-Verein „Frei voran", M.-Geibsdorf. 

Briefkasten, 
Für diejenigen Vereine, die die Zeitung psr Post

paket erhalten, sind der heutigen Sendung Zeitungzbe-
stellkarten beigelegt. Den Kreuzbandsendungen folgen Vestellkarten in 
den nächsten Tagen als Drucksache unter Couvert. O i r bitten dringend, 
bei allen Zeitungsbestellungen u. Angabe der Empfänger-Adressen 
sich nur dieser Karten bedienen Zu wollen. 

R. S. Es empfiehlt sich, gebrannte Magnesia zu streuen und 
diese hierauf mit einem Besen gleichmäßig auf die Fahrflache aus-
einanderzufegen. Nach Beendigung des Führens kann ma:> 
die Magnesia mit feuchtem Kaffeesatz bestreuen und wegfegen; dio 
Glätte des Bodens ist hierauf wieder dieselbe wie vorher. 

O. C., Mengebo. Gratulationsinserate nehmen wir nicht auf; 
den Betrag von 1 Mark haben wir dem Verein gutgeschrieben. 

A. R. Bethau. Derartige Inserate werden nicht aufgenommen. 

Spreenhagen 4,60. Pötzneck 10,-
thlll i. S. 2,—. Kleintschansch 2, 

leuselwitz 7,50. Franken-
Holtorf 7,35. Zötzten 1,50. 

Redaktionsschluß für Nr.294 am 26. Oktobe 

Hierzu eine Beilage. 5^ 
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Von der Oeffentlichkeit der Tanzvergnügen« 
Für unsere Vercinsrorftände von besonderem Interesse ist 

folgende Enncbeidunn des Landgerichts Verden in Hannover, aus 
welcher wir d.̂ 3 w-s«, iste wicdergcoen. 

Am 17. N a i d. I . hielt der Rad^abrerverein in WaZsrode im 
dortigen PreHis6-cn Lokals ein Tanztest ab. Leiter des Festes war 
der angeklagte Vorsitzende. Der Verein hatte zwar die Erlaubnis 
einer öffentlichen Tanzluftbarkcit f i ir dieser:" Tag nachgesucht. 
Diese war tbm aber vom Landra: versagt werden. Zu denn Balle 
hatten sich außer den 27 Verein-Mitgliedern alondZ eine weit 
größere Anznbl von Ricktniii^liedern eingefunden, ohne daß diese 
als Säfte dum Verein eingeladen gewesen wären. Ter Gendarm 
Schafbcrg eröffnete dem Tonleiter, daß zu dem Tan- i nur M-t-
glieder und solche Personen, die von oen Vcreinsmimliedern ein
geladen wären. Zugelassen werden dürften. Tarauf "erklärte der 
Angeklagte: „Nun, dann legen wir sine Liste au? und wer M i t 
glied werden wi l l , Ichreibt um e:n; V i r das nickt wi l l , der wird 
auch nicht zugelassen." Ais der Fcftloiter den Gendarmen fragte, 
ob das Zulässig Ware, erwiderte dieser: „Ick weiß cs nicht, glaube 
es über nickt." Ter Angeklagte legte ein Blatt Vapicr° ans und 
auf feine Eröffnung an die Anwesenden lieven nch 53 Personen 
auf das Blatt als Mitglieder von dem Anaeklagtcn aufschreiben 
und zwar nur nach Zunamen. Die«'e 25 Personen zahlten den: 
Angeklagten 1 ^'ark, wovon 60 Pf.^. als Eintrittsgeld und 40 Pf?. 
als Beitragsgeld für 2 Monate im voraus bezeichnet wurden. T ic 
Beitrittserklärung wurde nur von dem an der Kasse sitzenden an
geklagten, nicht auch von den übrigen 8 Vorftandsmitaliedern des 
Vereins entgegengenommen. Die gedruckten Staturen des Ver
eins find den Beigetretenen nickt ausgebändigt und auch nicht be
kannt gegeben wurden. Einige daben dann an den Versammlungen 
des Vereins teilgenommen, einme andere baden svätcrbin dem 
Gendarmen auf Befragen erklär:: „Wir hatten nickt die' Absicht. 
Mitglieder zu werden, wir Witten nur an dem Feste teilnehmen." 

Ter Landrat in Fa^ngbostel hat am 3. Ju l i gegen den Fcst-
leiter eine polizeiliche <-:rafrerrügung erlassen und darin eine 
Geldstrafe von 30 Mark festgesetzt. Es wurde auf gerichtliche Ent
scheidung angetragen. TaZ Sckdnengericht in Walsrode erkannte 
auf Freisprechung unter Uebernabme der Kosten auf die Staats
kasse. T ie Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und das Land
gericht in Verden hob am 19. September das Urteil des Scköffen. 
gerichts auf und verurteilte den Angeklagten wegen AdhaltcnZ 
einer öffentlichen Tanzwstbarteit ebne polizeiliche Genehmigung 
zu einer Geldstrafe von 12 Mark und in die Kosten beider 
Instanzen. 

I n den Urteilsgründen wird n. a. gcfaat: « Im § 3 des 
Statuts heißt es: T ie Beitrittserklärung wird in den Bundes« 
vereinen durch den Vereinsvorstand . . . eniacaenaenommen, das 
Eintrittsgeld beträgt W Pfg. Jedes Bereinsnntglied muh Bundcs-
mitglied fein. . . . T ie 58 Personen, deren Raine an der Kasse gegen 
Zahlung von einer Mark auf dem Blatt Papier notiert wurde, sind 
in^der Tat garnimt Mitglieder geworden. Tenn Voraussetzung 
dessen Ware gemäß § 3 der Statuten die Zustimmung des gefilmten 
Vorstandes, also aller 9 Personen, gewesen, während gewisser
maßen nur der Angeklagte allein die Erklärung entgegengenommen 
hat. T ie Veitrittserklärungen sowohl als auch deren Entgegen
nahme^ seitens des Angeklagten waren aber auch deshalb nichtig, 
weil sie, wie alle Umstände ergaben, im beiderseitigen Einver
ständnisse nur zum scheine abgegeben waren. Ter wahre Wille 
des Angeklagten war nicht darauf gerichtet, Vereinsmitglieder zu 
werben, und der wahre Wille der 55 «Beitretenden" ging nicht 
dahin, Mitglied des Vereins zu werden und den Zweck des Vereins 
— „Hebung und Förderung des Radfahrens in ArbeiterZreisen 
usw." — Zünftig zu dem ihrigen zu machen. Ter wabre Wille der 
Kontrahenten ging viclmcbr lediglich dahin, gegen ein einmaliges 
Entgelt von 1 Mar ! die Teilnahme der erschienenen Nichtmit-
glieder an dem Tanzfest zu ermöglichen. . . . Ter Umstand, daß 
an jenem Abend jeder der zufällig Erschienenen ohne jede näoere 
Prüfung und obne jeden Anstand „aufgenommen" wurde, datz 
keiner derselben Statuten zugesandt oder von denselben Kenntnis 
erhalten hat, zeigt deutlich und klar, daß die Voraussetzungen der 
geschlossenen Gesellschaft — welche nach der Rechtsprechung des 
Kammergerichts und Oberberwaltungsgerichts verlangt: einen 
nach außen hin abgeschlossenen Kreis von individuell bestimmten 
Personen, die durch ein inneres Band wechselseitiger persönlicher 
Beziehungen miteinander verbunden sind — nick: gegeben sind. 
Nicht irgendwelche persönliche, berufliche, gesellschaftliche, soziale 
oder ideale Beziehung, sondern der Zufall des Sickeinfindens in 
der Prechtschen Wirtschaft an jenem Abend war es, welcher jeden, 
der es wollte, die Tore des Tanzfeftes und nickt etwa die der Vcr-
einsmitgliedfchaft öffnete. Ein Verein setzt eine Vereinigung von 
einer gewissen Dauer und von einer gewissen inneren Organi
sation voraus. . . . Es bandelte nch um die Veranstaltung eines 
öffentlichen Tanzfestcs. Ter festleitende Angeklagte verstand es 
aber, die Öffentlichkeit binter einer Maske zu verbergen, die zwar 
den flüchtigen Blick tauschen konnte, näherer Prüfung aber nickt 
stand hält. Daß der Angeklagte mindestens den Evcntual-Tolus 
besessen hat, gebt aus seiner Frage nack der IulmsigZeit des von 
ihm mit dem Auflegen der Liste eingeschlagenen Weges und der 
Erwiderung des Gendarmen darauf bcrror. Er war somit im 
Sinne der Anklage der Uebcrtretung schuldig zu erachten." 

Aus Vorstehendem ist zu ersehen, daß die Art der Einladungen 
zu Festlichkeiten eine große Rolle spielen kann. Jedenfalls dürfte 
es sich für Vereine, die geschlossene Vcreinsfeftlichkeitcn veran
stalten und die Beteiligung hieran nickt auf die Mitglieder allein 
beschränken wollen, empfehlcn^zur Teilnahme nur vorher besonders 
eingeladene Personen zuzulayen. 

Offenbach am Mmn, den 15« Oktober 19U8 

Gestemünde unser Antrag, Teilung des Gaues 6, wie gewöhnlich 
abgelehnt wurde, sollte dieser Antrag als eigener Antrag des Be
zirks zum Bundestag eingereicht werden. Hinricks unterließ dieses 
und konnte der Antrag demnam auf dem Bundestag nickt zur 
Spracko kommen. Genosse Luttmann, als Delegierter zum Bundes
tag, nahm Rücksprache mit dem Bundesvorstand und es wurde ihm 
der Bescheid, die Sacke in einer Bilndesvorstandssitzung zu prüfen. 
T ie Antwort ließ lange auf sich warten. SuüießliK kam ein 
schreiben, daß der Bundesvorstand ein Gutachten vom Gauvor-
stand cingebolt bätte und dieser die Teilung des Gaues 6 nicht 
für notwendig erachte, allenfalls tonnte der Bezirk 4 in 2 Bezirke 
geteilt werden. Dieses soll dann in der nächsten Zeit gemacht 
werden. T a die Teilung des Gaues schon niedrere Jahre zurück
datiert und in mehreren Gauversammlungen abgelcbnt wurde, 
konnte man unter diesen Umständen auch kein anderes Resultat er
warten, da auch der Gauvurstand nicht für den Bezirk einge
nommen in. Folgende Resolution wurde einstimmig angenommen: 
„Tie am 2N. September 19N in Heppens tagende B^zirksversamm 
lung des Bezirks Oldenburg 
nur in der Selbständigkeit un 
jeyigen Gauvcrstande, dem 
entsprechend, eine Förderung 
^irZ Oldcnburg-Ostfriesland di 
vom Hauptvorftand verwehrt 
ftgliche Mitarbeit in Gauangeleg 
cn ' 
samt 
c, 

Vereins sollen alle Mitglieder darauf hinweisen, daß sie nur dem 
an ihren: Wohnon bestehenden Verein angehören können. ZweLs. 

die Briefe oder sonstige Postsachen genau zu frankieren. <2tra,por:os 
müssen die betreffenden Vereine selbst decken. Das Bunoe-mos-
Nrotokoll ist zum Preise von 30 Pfg. durch die Bezirksleitung ;u 
beziehen. Nach einigen Mitteilungen des Bezirksleiters wurde nnr 
der ernsten Mahnung, in Zukunft eine klüftige Agitation zu ent
falten, die Versammlung geschlossen. 

nwei 
»wie 

! Martinlamitz, 
owie Delegierte von Hof, Tanvcrlitz, Gcitiendorf, Prex, 2̂e 
" " " " Rehau,' MünchberZ. Helmbrechts, ^ e l b . 

wäbrend bei 

Genosse Bannermann lHollc) erschienen war. Außer Jessen t 
sämtliche Vereine vertreten. Ter Gauleiter gab den Bericht 

Korrespondenzen. 
Gl!« 6, 4. Vezirk. Um Sonntag den 20. September fand in 

Heppens die Vczirksversammlung statt. Vertreten waren die Ver
eine Aktum, Baut. Emden, Feddcrwarden, Heppens, Jeder, 
Mariensicl-Sande, Neuengroden, Hengstforde, Norden, Nordenham, 
Oldenburg, Schortens, Varel und Iwischen'ahn durch 28 Delegierte. 
Nicht vertreten waren die Vereine Brake. Hinte und 3eer. Den 
Bericht vom Bundestag gab Genosse Luttmann, welcher auf die 
Neuerungen und Verbesserungen im Statut sowie auf die Ein
kaufsgenossenschaft hinwies. Seine Ausführungen wurden mit 
Beifall aufgenommen. I n der Diskussion wurde kritisiert, daß 
nach VundeZtllgsbeschluh die Gauvorftände Vergütung erhalten 
sollen. Die Versammlung konnte sich damit nicht einverstanden 
erklären, da nach Ansicht der Delegierten die Vereinsvorstände und 
Bezirksleitcr mehr für den Bund arbeiteten als der Gauvorstand 
und demnach diesen die Vergütung zustände. I m VeZir! 4 habe 
man von der kolossalen Arbeit eines Gauvorstandes noch nickts 
gemerkt. Kritisiert wurde nochmals die Einkaufgenossenfchaft und 
besonders, daß, nach den Ausführungen des Genossen Zuttmann, 
felbst die Berliner Genossen ibre eigene Geschäftsstelle nur spärlich 
frequentieren. Tann gab der Bezirkslciter einen kurZen Bericht, 
aus dem hervorging, daß auch in diefem Jahre Fortschritte ge
macht sind, indem 4 Vereine dem Bund zugeführt wurden. Es 
sind' die Vereine Bracke, Eande, Neuengroden und Hengftforde-
Augustfehn. Gewünscht wurde, .daß mehr Agitationstouren ge
fahren werden möchten. Dieses ausführen zu können, müßten die 
Festlichkeiten der Vereine mehr eingeschränkt »erden. Beim Punkt 
Zentralisation kam es gu einer regen Debatte zwischen den Ver
einen Heppens und Bant. Unter Bezirksangelcgenheitcn wurde 
die Handlungsweise des Genoyen Heike Lnnricks fÜMrf gerügt. 
Derselbe hatte als Begirksfchriftfübrer Verpflichtungen über-
n m ^ m , die er n ^ t eiWehsl^n hat. Da auf dem Gautag in 
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ist. Er gab bekannt, daß der Vorstand beauftragt s>.. ^ — . . ^ . ^ . ^ . - ^. ...^ . ^, ..-. ^ ^, . . ^ . . 
ganifationsplan auszuarbeiten. Weiter beleucktete Genosse Klopfer '-" Tossenheim uniere diesiabrige EvatMrswmzrenz. :n wc.^er, 
das EinenwmsrcM der Mitalieder am Vereinseiaentum. Es sm i sämtliche Vereine durch 42 Telegierte verrre^en^ waren. 
von aroß' Wert, in das Vereinsstatut den Passus au fnehmen . : Tätigkeitsbericht des Bezirksleiters war zu^ entneomen^ da^. ;c:t 
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MitIliederzab! s::eg 
Als nüylim erwies es nck. 

^ htcte Genosse K lop f . ^ ^ „ 
-erhandlungen des Bundestages betreffend das Fahrradhaus lungen wurden 21 abgehalten. 

Frisck auf in Berl in. T ic ganze Materie sei von einer bierzu be- ' ^ lben Zeit von 350 auf 1060. 
sonders gewählten Kommission 
unterzogen worden. Das Geschäft 
fei abgelehnt worden. T ie Gefcb 
Bundesgenossen vom Besten das Beste zu liefern. Redner kritisierte, l fvruch genommen worden und außerdem war ncN e:n ^ e ' i - : : vom 
daß der Sitz der Gefellfchaft in Berl in i'ei. Ter Hnuptkonsum j letzten Bezirksfeft^ zu verzeichnen. Letzterer Umstand r i^ f e:ne 
werde außerhalb Berlins erzielt - - - - - ^ -- . . ., . ^ ^ .. ». , 
zuwerfen, ob es nicht angebracht 
Stadt gu verlegen. Bei einer 
Provinz seien auch Ersparnisse ...,, _... , ^ . . ^ . „ ^ , . ^ ._ . 
macken. Genosse Klopfer empfahl den Bundesaenossen aufs herz-ß für feine Tätigkeit von der Konferenz gedankt. Die Ter'.cote der 
lichi'te, das Geschäft zu unterstützen und teilte noch mit, daß Anteil- ° Telcgicrtcn zeigten, daß die wirtschaftliche Krise auck> in un.'ernr: 

u ^ Bezirk bemerkbar ist. I n bezug auf die Errichtung d:r VerkanW« Meine ausgegeben werden fallen. I n der 
sich die Redner im Sinne des Referenten. 

k̂ussion äußerte: 

Gau 17, 8. Bezirk. Am 13. September fand in Wittenberg 
eine Bezirksversan.'.nlung statt, zu welcher auch der Gauleiter 

waren 
:rickt vom 

Bundestage. I n der anschließenden Tisku'sion wurden wesent
liche Ausstellungen nicht gemacht. Als Bezirksleiter wurde gewählt 
E b r h a r d Z i e g l e r iWitienberg!, Konsum, Iüdenstraße 10. 
I m Verschiedenen wurde das Verhalten 

stelle des Fahrradbauses Frisch auf wurden der V^irksleirunz 
überlassen, alle weiteren Schritte zu tun. I h r Interesse an dieser 
Sache bekundeten durch ihr Erscheinen der Bezirksleiter des 
7. Bezirks Genosse Dritschler und der Vorstand unseres Truder-
Vereins Ludwigshafen. Vom Gauvorftand W2r G'none Sto2 
^Karlsruhe) erschienen. Tie Neueinteilung des Bezirks nrnd glatt« 
Erledigung. Als bemerkenswert sind folgende Bescblünz wieder« 
zugeben: I n Zukunft sollen neben den Delegierten auw die Ver-
einsvorfihenden in der Konferenz Sitz und Stimme Laben. Den 

getan und aus nichtigen Gründen sein Amt niedergelegt hat. Er 
,«.«s Weih .W,.--Nbês°5- g^.,.d»^ N N . Z M z ^ > U V ^ ^ ^ K Z N f K N l ^ . I zO ,^ l 

übrigen Bezirksvereine abzuhalten. Ferner wurde beicblo^en, das 
in Zukunft in eiaene N?gie zu nebmen. Nach Fest-
Ortes für die nächste Konferenz schloß der BZIirks« 

einem kräftigen Schlußwort die Konferenz. 
«;«,. i ? st m » ^ , <?,„,. 5,^-:»r,^^„ ^ , . « ^ « ^ ^ < , « ^ <n, - ,-> Gau 22, 3. Bezirk. Am 27. Sevtember fand in Hzil-aenzell 
Gau 1 , , 6. Bezirk. Der d:e-;ahrige außerordentliche Bezirks- . c^ ,^ . , ' ^ ° . i t -̂,? N<,ni«tpr- «Nn^T-^n-r i ^ ^ Z « ^ " b:- ^ ^ ^ 

tag wurde in Echravlau in Müllers Restaurant abgehalten. An- 5 " ^ ^ ' , ^ 
weiend wareii 12 Delegierte, welche 10 Vereine vertraten. Ferner ^ ^ ^ ^ 
ein Mitglied des Gauvorftandes und der Bszirksleiter. 10 Ver- ?-!. ^' .̂«<< «-. ^ - «̂ f -l, c, a- « «.- ^ «"-. 
eine HZten keine Vertretung gefandt. Aus den Berichten der Z e ^ 
Delegierten war zu entnebmcn. daß überall Fortschritte zu der- ° ° ' ^ ? ? 5 ^ dies als ein 2'..l'trauen-v2wm un^ ^z ^. .^ t .gt , 
Zeichnen sind, trotz des eigenartigen Verhaltens'verschiedener Orts- u " c r Mchen Umstanden die Konteren) zu verlapen. ^ e r : und 

ländlichen Vereinen gegenüber. Aus dem 5 ? ^ I . - ^ ^ < ^ " und Ämtsvorsteber den verließen trotz der aufklärenden 
des Gauleiters und einzelner Delegierten den Sasl , obns ^ ^ « 2 - . 
bericht oder Abrechnung gegeben zu baden. I m weiteren Verlaufe 
der Konferenz wurde H a r b sOffenburg) als Be-.irZsleiter ce-
wählt. Eine lebhafte Debatte rief die Mittei lung über die Höbe 

Bericht des Bezirksfi'chrcrs Reichs iSangerhaufcnj ist erwähnens
wert, daß unser Bezirk in M Vereinen über 500 Miinlieder auf
weist, ^cugeczründct wurden in der Berichtsperiode die Vereine 
in Eislcbcn, ><?ettstedt, Köhnstedt, Obcrröblingen a. Oelme, F r ied - . . - ^ - .,- . c» - »«- -> - ^ -^ - >a ." c?,- -'^-
richsswtverz und Rattmannsdorf. Gestricken refv.' einqeaangcn d^ . . I "N2Fs vom BczirkZtene in Hugsweier bercor. Die nachzte 
sind die Vereine Zapvcndorf und das bekannte Nietlebem TaZ "'^biahrskonserenz pndet m Gengenbach statt. 
Bc^irksfest in Unterröblingen a. S. wies infolge manaelnder Tei l - z Gau 22 2, 9. Bezirk. Sonntag den 27. September fand Utner2 
nnlnne der Bevölkerung ein Tefizit auf, daher bat jeder Verein z Herbstbezirkskonfercnz in Tornach statt. Von 59 Vereinen im Be-
vro Mitglied 5 Pfg. an die Bezirkslokalkasse' zu zahlen. Genosse j,zirk waren bloß 81 durch 58 Delegierte vertreten; die übrigen 23 
Star ! (Halle) streifte kurz alle BundcßtagZbcfchlüsfe und verwies , Vereine bewiesen durch ihre Abwescnbeit, daß sie den Bestrebungen 
auf die ausführlichen Berichte des Protokolls. Es wurde sodann 
die vom 1. Januar 19W geltende Teilung des Bezirks und die Zu-
gebörigkeit der ürtlickcn Vereine noch bekannt gegeben. Es um
faßt darnach der Bezirk Halle a. C.: Burg bei Reideburg. Dölau, 
^riedricksschwerz, Lettin. Lo'bejün, Radwell, Rattmannsdorf, 
Tennewitz und Teutfchentbal; der Bezirk Sangertzausen: Allstett, 
Eisleben. Ederslebcn. Ermslcben, Hedersleben, Oberröblingen 
a. H., Unterröblingen a. S.< Schraplau und Hettstedt. Die ein
gegangenen Anträge wurden den nächsten ordentlichen Bezirks
tagen, welcke in neuer Formation tagen, als Material überwiesen. 
Unter Hinweis ans unsere Pflichten als Arbeiterradfahrer in 
Punkto solidarischen Verhaltens bei Lokalerkämpfungen schloß der 
Bezirksleitcr die von gutem Geist beseelte und sehr anregend ver

Waren. Aus dem Bericht des Bezirksleiters ist zu ersehen, daß in
folge der eingetretenen wirtschaftlichen Krise die betriebene Agitation 
nicht den erwünschten Erfolg Zeigte. Neu gegründet wurden die 
Vereine in Ihringshausen, Frommershausen und Langental. Der 
Verein in Nordhaufen ist eingegangen. Die Vereine in Veckerhagen 
und Vnlhorn meldeten sich vom Bund ab. Die MitgliederZahl ist 
von 96 auf 511 gestiegen. Die Korrespondenz belief sich auf 25 
Eingänge und 63 Ausgänge. Die Abrechnung zeigte eine Einnahme 
von ? 5 M M . und eine Ausgabe von 30.50 M . Ueber die Ab
rechnung^ nom Vezirksfeft wurde lebhaft diskutiert. Der festgebende 

unseres Bundes wenig Interesse entgegenbringen. Nachdem bis 
Tagesordnung bekanntgegeben, berichtet BezirkZIeiter Glattbach 
über die Tätigkeit im Bezirk und betonte, daß seit der FrüniabrZs 
konferenz keine großen Fortschritte zu verzeichnen sind. Die Ur
sache dieser Verhältnisse glaubt er auf die vielen Festlichkeiten, bis 
diesen Sommer im Bezirk stattgefunden bauen, zurück-uftihren. 
5 neue Voreine wurden gegründet. 2 Vereine iNeudarf und Reich-
Weiler; ausgeschlossen und 2 Vereine find eingegangen. Ferner 
berichtet er über die vom Bundestag genehmigte und auf" einer 
Bezirlsleiterkonferenz in Karlsruhe vollzogene Trennung des 
Gaues 22. Somit wäre einem schon längst gehegten Wunsche ent--
svrumen und bildet nun Elsaß und Oberbaden den Gau 22 2. Auf 
einer Ende Oktober stattfindenden Gaukonferenz soll die B^ZirkB-
einteilung vorgenommen werden. I n der Diskussion wurden laufene Sitzung. 

«- o , ' ? « , ' « ^ / - 4 ^ « > 5 > ^ - ^ < » » . . ^zahllosen Festlichkeiten scharf verurteilt und wurde ein A n ^ a ^ 
Gau 18,^7. Beznk Am Sonntag den 23. September fand m ^ ^ ^ « ' wonach jede Festlichkeit der B^irksleituna m H 

Eichwege un,ele ordentliche Herbst-Beztrk3ver,ümm!unll statt Ver- ^ ^ ^ ;st. _ ' y ^ Delegiert? ^ r Gaukonferen- wurden aewäN-
K t e n waren 14 V ^ Kuhn-St. Ludwig, Kirchaker-Gevweiler, Roos und V^nnwa-4-
Altenftadt Hosgersmar Langental und Waldau mcht vertreten Mülhaufcn. Lidy-Rixheim. S ^ n n . ^ _ . -

Spieser-Kolmar und Stebli-DornaH. 
Nachdem Genosse Glattbach noch eine kurze Detaillierung der vor« 
zunehmenden Bezirkßeinteiluna gcoeben, wurde der schon f r N e r 
gefaßte Beschluß, bürgerlick'2 ^adfabrvcreine betreffend, erneuert. 
— Als Or t der nächsten B-Zirksversammlung wurde Illzach be
stimmt. 

Bekanntgaben« 
Gau 4, 2. Vezirk. Hiermit allen Vereinen zur Kenntnis daß 

am 25. Oktober, nachmittags 1 Ubr. zm Vereinsbaus zu Lübeck 

^ , . . . . . . „ . , — . . . ,^ .«„z , „ , „^ . . — . , „ . . „ — . ^...^^.. .̂.̂ . y«.„ »,^^^,'.!l«laumig ^u sein, sondern Sorge «u traocn. dan '.'^^'- ^^^-^^ ^ 
Bundestag zolle dwze Frage aber userell dlstuwrr werden. Die! treten ist Wilb. Schmidt- BeMls le i ter /H^rnbü^ 



>. I l t t l 8. Den Vereinen zur gefälligen Kenntnisnahme, daß 
die Fragebogen Anfang November durch die Vezirksleiter zum 
Verband kommen. Es wird ersucht, die Fragebogen genau und 
gewissenhaft auszufüllen, damit das neue Adressenverzeichnis voll-
stundig und rechtzeitig für das Jahr 1909 erscheinen kann. Um 
letzteres zu erreichen, werden die Vereine aufgefordert, die Vor. 
ftllndswahlen schon in der Zeit vom 1. bis 15. Dezeniber 1908 vor» 
zunehmen, damit die Vorstände im neuen Verzeichnis mit Vor» 
und Zunamen, Wohnort, Straße und Hausnummer genau auf
geführt werden können. Die Fragebogen sind bis zum 20. De
zember d. I . nn die zuständigen Vezirksleiter portofrei zurückzu
senden. Zugleich werden hiermit die Vereine im Gau 8 nochmals 
aufgefordert, laut Vundcsstcitut § 8 Absatz 6 die Mitglieder den 
Vereinen zu überweisen, wo das Mitglied seinen Wohnsitz hat. 
Die Ueberwcisungcn haben bis spätestens den 31. Dezember 1908 
zu erfolgen. Ferner gebe den VeZirksleitern noch bekannt, daß 
am Sonntag den 10. Januar 1909 in Liegnitz eine Gauvorstands-
und Bezirksleiterkonferenz stattfindet. I . Giesmann, Gauvorfteher. 

Gau 8. Den werten Bundesgenossen erlaube mir anzuzeigen, 
daß ich seit dem 1. Oktober die Verkaufsstelle in Breslau für das 
vom Bundestage in Berlin anerkannte und unter Bundeskontrolle 
und -Aufsicht siebende Fcchrradhaus Frifch auf, Walter Wittig 
u. Co. in Berlin, übernommen habe. Der Verkauf findet vorläufig 
in meiner Wohnung in Breslau, Gräbschenerftratze 58II., statt. 
Räder sieben ebenfalls zur gefälligen Ansicht. Werte Bundes
genossen! Es wird erwartet, daß alle dieses uneigennützige Unter
nehmen in jeder Weise zu unterstützen Gelegenheit nehmen, kommt 
doch der Neingewinn in die Bundeskasse und den Mitgliedern 
zugute in den Fällen der Not. Ganz besonders erwarten wir eine 
recht tatkräftige Unterstützung von den Mitgliedern der Vereine 
Von Breslau und Umgegend. Mit Bundcsgrutz Frisch auf 

I . Giesmann, Verwalter der Verkaufsstelle. 
Gau 8, 2. Bezirk. Den Vundesmitgliedern zur Kenntnis, daß 

die Protokolle vom Bundestag bei der Bezirksleitung zu haben 
sind. Es ist den Vereinen zu empfehlen, sich einige Exemplare 
anzuschaffen. Von großem Vorteil ist dasselbe für die Vereins-
funktionäre. Der Preis beträgt L0 Pfg. pro Stück. — Die Frage
bogen gelangen in nächster Zeit zum Versand; es wird um genaue 
und gewissenhafte Ausfüllung derselben und um pünktliche Hu
fendung ersucht. Jede Adressenänderung ist sofort anzugeben. 
Auch wird es notwendig sein, die Neuwahlen der Vorstände bald 
vorzunehmen, wie auf Grund der Fragebogen das Adressenver-
Hsichnis für nächstes Jahr aufgestellt wird. 

C. Gillhart, Vezirksleiter. 
Gau 8, 4. Bezirk. Den Vereinsvorständen hierdurch die Mit

teilung, daß die stenographischen Bunbestags-Protokulle für sämt
liche Vereine bei mir eingegangen sind. Jeder Verein ist ver
pflichtet, sich ein Exemplar anzuschaffen, da das Buch ein wert
volles Nachschlagewerk für alle BundeZangelegenheiten ist. Das
selbe ist unentbehrlich für alle Bundesgenossen, welche sich unserer 
Sache widmen. Da bis zum Dezember mit dem Bundesvorstand 
abgerechnet werden nmß, werden alle Vereine ersucht, baldigst 
50 Pfg. für das Buch und 10 Pfg. für Porto cm den Unter
zeichneten einzusenden. Ioh. Meier, Bezirksleiter. 

Gau S. Auf die vom Gauuorftand verausgabten Sammellisten 
gingen bei dem Unterzeichneten nachstehende Beträge ein: Vom 
Personal des Fahrradhaufes „Frisch auf", Verlin 21>—, gesammelt 
in der Filiale Cottbuser Straße 3.95, Berlin Abt. 8 7.80. Berlin 
Abt. ? 1. Rate 8.80, Niederfinow 10.—, Margrafsvieske 5.— 
Schwedt n. O. 7.45, Everswalde 13.90, Woltersdorf (Kr. Jüterbog) 
6.35, Gassen 6.—, Straußberg 3.30, Sacro bei Forst 1.75, Schmerzte 
2.60, Seddin 10.15, Sauo bei Senftenberg 4.70, Verlin (Vereins-
tour) durch Krause 2.15, Neu-Wehow 13.90, Luckenwalde 10.20, 
Gölsdorf 10.—, Costenbrau 10.60, Schwienau 3.40, in Summa 
163.20 Mark. Vereine, welche noch im Besitz von Sammellisten 
sind, werden gebeten, dieselben spätestens bis zum 1. November an 
den Unterzeichneten einsenden zu wollen. A. Petruschke, Gauleiter. 

Gau 9. Die Daten für die demnächst stattfindenden Bezirks
tage bringen wir hiermit nochmals zur Kenntnis, da die Ver
öffentlichung in letzter Nummer nicht vollständig war. Die Be
zirkstage finden wie folgt statt: 2. Bezirk (Kreis Teltow) am Sonn
tag den 11. Oktober in Rixdorf. — 3. Bezirk (Kreis Jüterbog« 
Luckenwalde) am Sonntag den 1. November in Luckenwalde. — 
4. Bezirk (Kalau-Luckau-Lübben, westl. Neil) am 8. November in 
Finsterwalde. — 5. Bezirk (Cuttbus-Spremberg,2übben, östl. Teil) 
am Sonntag den 15. November in Cottbus. — 6. Bezirk (Veeskow-
Storkow-Lebus, östl. Teil) am Sonntag den 22. November in 
Fürstenwalde. — 7. und 11. Bezirk (Frankfurt. Oft- und Weft-
Sternberg, Lebus, westl. Teil) am 22. November in Frankfurt. — 
8. u. 10. Bezirk (Guben-Krossen-Summerfeld-Züllichau-Schwiebus) 
am Sonntag den 1. November in Guben. — 9. Bezirk (Sorau-Forst) 
am Sonntag den 15. November in Forst. — 12., 13., 14., 15. Bezirk 
(Landsberg(Warthe)-FriedeberF-ArnZwalde-Soldin) am Sonntag 
den 29. November in Landsberg. — 16. Bezirk (Königsberg) am 
Sonntag den 29. November in Gusow. — 17. Bezirk (Angermünde) 
am Sonntag den 8. November in Angermünde. — 18. Bezirk 
(Prenzlau) um Sonntag den 8. November in Prenzlau. — 19. Be

zirk (Templin) am Sonntag den 1. November in Zehdcnick. — 
20. Bezirk (Eberswalde-Ober-Barnim) am Sonntag den 8. Novbr. 
in EberBwalde. — 21. Bezirk (Nieder-Varnim) am 22. November 
in Rummelsburg. — 22. Bezirk (Ruppin) am Sonntag den 1. No
vember in Gransee. — 23. Bezirk (Potsdam-Ost-Havelland und ein 
Teil des Kreises Zauch-Velzig) am Sonntag den 25. Oktober in 
Bornim. — 24. Bezirk (Zauch-Velzig) am Sonntag den 25. Oktober 
in Beelitz. — 25. Bezirk (Brandenburg-West-Havelland) am Sonn
tag den 25. Oktober nach Brandenburg. — 26. Bezirk (Ost-
Priegnitz) am Sonntag den 6. Dezember nach Pritzwalt. — 27. Be
zirk (West-Priegnitz) am Sonntag den 6. Dezember nach Witten
bergs — Einladungen hierzu erfolgen teils durch die Bezirks
leiter, teils auch durch den Gauvorstand direkt. SZ wird erwartet, 
daß alle Vereine in den Versammlungen vertreten sind. 

A. Petruschke, Gauvorsitzende. 
Gau 9, 3. Bezirk. Sonntag den 1. November, mittags 12 Uhr, 

findet in Luckonwalde im Lokal von August Helau, Friedrich-
straße 29, der diesjährige Bezirkstag mit folgender Tagesordnung 
statt: 1. Bericht des Vezirksleiters; 2. Kassenbericht; 3. die neue 
Vezirkseinteilung; 4. Anträge; 5. Agitation; 6. Wahl der Bezirks
leitung; 7. Verschiedenes. — Jeder Verein ist nach § 6 des Bezirks
statuts verpflichtet, Delegierte zu entfenden. Anträge, welche auf 
den Bezirkstag verhandelt werden sollen, müssen bis 24. Oktober in 
Händen des Vezirksleiters sein. G. Behrisch, Vezirksleiter. 

Gau 9, 19. Bezirk (bisher 10). Am Sonntag den 1. November, 
nachmittags 1 Uhr beginnend, findet unser diesjähriger Bezirks
tag im Buchholzschen Lokale in Iehdenick statt. Die Vereine wer
den ersucht, recht zahlreich zu erscheinen. Vorläufige Tagesord
nung: 1. Berichte der Delegierten; 2. Agitation; 3. die neue Ve
zirkseinteilung; 4. die Zentralisation des Bundes und das 
Reftantenunwefen; 5. die Regelung der Neuwahl der Vereins
vorstände; 6. Wahl der Bezirksleitung; 7. Vezirksangelegenheiten 
und Verschiedenes. — Die Bezirksleitung erwartet bestimmt, daß 
zu diesem Bezirkstage alle Vereine ohne Ausnahme erscheinen. 

Gau 9, 20. Bezirk (Ober-Barnim). Unser diesjähriger Be
zirkstag findet bereits am 3. November, nachmittags 2 Uhr, in 
Eberswalde in Emil Schröder's Volksgarten statt. Tagesordnung: 
1. Berichte; 2. Agitation; 3. die neue Bezirkseinteilung des 
Gaues 9; 4. die Zentralisation des Bundes und das Reftanten
unwefen; 5. Regelung der Neuwahl der Vereinsborstände; 6. Wahl 
der Bezirksleitung; 7. Anträge und Vezirksangelegenheiten. — 
Der überaus wichtigen Tagesordnung wegen ist es unbedingt not
wendig, dutz sämtliche Vereine vertreten sind. Laut § 6 des Be-
zirksstatuts wird den Delegierten das Reisegeld gurückvergütet. 
Etwaige Anträge sind spätestens bis 1. November an den Unter
zeichneten zu senden. Fr. Fisbing, Vezirksleiter. 

Gau 9, 25. Bezirk (früher 12). Zum 25. Bezirk gehören jetzt 
folgende Vereine: Brandenburg a. H., Vrieluw, Fohrde, Hohlitz-
Niebede, Höhlsdorf, Hottin, Grebs, Zehnin, Michelsdorf, Nahmitz, 
Netzen, Plotzin, Prützke, Rathenow, Rietz, Schmergow und 
Schmertzke. — Wie schon durch Zirkular bekannt gegeben, findet der 
Bezirkstag am Sonntag den 25. Oktober, vormittags 10 Uhr, in 
Brandenburg a. H., im Volksgarten, Bergstraße 20, statt (siehe auch 
die Bekanntmachung des Gauvorstandes vom 1. Oktober). — Die 
Tagesordnung lautet: 1. Die Neueinteilung des Bezirks; 2. die 
Bund estagsbefchlü sie; 3. Agitation; 4. eventuelle Anträge; 
5. Wahlen: a) Bezirksvorstand; b) des Ortes für den nächsten Be
zirkstag; 6. Verschiedenes usw. — Die Wahl der Delegierten er
folgt nach ß 6 des Bezirksstatuts. Sämtliche Vereine des Bezirks 
sind verpflichtet, zu dieser Tagung Delegierte zu entfenden, und 
zwar wählen Vereine bis 50 Mitglieder einen, 75—100 Mitglieder 
zwei Delegierte usw. — Anträge müssen 8 Tage vorher an den 
Unterzeichneten eingesandt werden. Vollzähliges und pünktliches 
Erscheinen ist erforderlich. — Ferner bitte ich um schnellste Ein
sendung der Listen und Gelder für die abgebrannten Donau-
eschinger Sportsgenossen. — Vundestagsprotokolle zum Vorzugs
preise von 50 Pfg. sind bei mir in Empfang zu nehmen. Jeder 
Verein müßte wenigstens ein solches besitzen, da es ein unentbehr
liches Nachschlagebuch ist. 

I . A.: Albert Behrendt, Brandenburg a. H., Steinstr. 231. 
Gau 11, 2. Bezirk. Den Vereinen des 2. Bezirks zur Kennt

nis, daß die Herbstbezirksversammlung in Wolfcnbüttel am Sonn
tag den 25. Oktober, nachmittags 2 Uhr, im Deutfchen Hause, 
Großer Zimmerhof, stattfindet. Da die Neuwahl des Bezirks
leiters stattfindet und der Bezirk noch in einen Untcrbezirk mit 
dem Sitz in Langclsheim oder Goslar eingeteilt werden soll, er
warte ich rege Beteiligung. Gleichzeitig ersuche ich die Vereine, 
soweit dies noch nicht geschehen, um Angabe des Mitglieder
bestandes. 

Karl Schrader, Vezirksleiter, Wolfenbüttel, Hospitalstr. 9. 
Gau 13, 2. Bezirk. Die nächste Bezirksbersammlung findet 

am 15. November, nachmittags 3 Uhr, im Gewerkschaftshaus, 
Kölnerftrcihe, Solingen statt. Tagesordnung: 1. Bericht der ein
zelnen Vereine über ihre Agitation in diesem Jahre. 2. Aus
sprache über die Zentralisation; 3. Verschiedenes. — I n Anbetracht 
der wichtigen Tagesordnung wollen die Vereine dafür Sorge 

Ueber die Arbeit« 
Sprichwörter sind gewissermaßen ein Spiegel der Volksseele. 

Sie geben uns ein getreues Bild davon, wie die überwiegende 
Mehrheit eines Volkes oder einer Nation über gewisse Dinge denkt 
und urteilt. Je bedeutsamer diese Dinge ihrer Natur nach sind, 
je einschneidender ihre Wichtigkeit für das menschliche Dasein ist, 
desto größer ist auch die Zahl der sie betreffenden Sprichwörter. 
So beruht es denn auf keinem Zufall, daß sehr häufig — vielleicht 
am allerhäufigften — im Sprichwort von der Arbeit die Rede ist, 
denn es gibt keinen Begriff von umfassenderer und gewaltigerer 
Bedeutung als diesen, es gibt sowohl in individueller wie in 
sozialer Beziehung nichts Bedeutsameres als die Arbeit. Ist doch 
die Menschheitsgeschichte, die gesamte Kulturentwicklung über
haupt, alles in allem nichts anderes denn eine Geschichte der 
Arbeit. 

Bekannt ist, daß sehr viele Sprichwörter existieren, die ein 
jahrhundertelanges Alter aufweifen, die sich vererbten von 
Generation zu Generation. Die Ursache dieser langen Lebens
dauer liegt im Wesen des Sprichwortes, der sich begreift in der 
Erkenntnis eines absoluten sittlichen und ethischen Prinzips, im 
Ausssiruch einer großen Wahrheit. Das Sprichwort gibt uns also 
einen Maßstab für die Beurteilung des sittlichen Bewußtseins 
eines Volkes. Nirgends finden wir ein Sprichwort, das diesem 
sittlichen Bewußtsein nicht entspräche. An Mißachtung der Arbeit 
seitens herrschender Gewalten ist im Verlaufe der Weltgeschichte 
wahrlich niemals Mangel gewesen, ab« dennoch kennen wir kein 
Sprichwort, das dieser Mißachtung etwa Ausdruck gibt. Zwar 
lautet ein altes Wort: 

„Die Arbeit ist heilig; aber selig, wer sich davor hütet" — 
aber darin haben wir keine Mißachtung der Arbeit zu sehen, 
sondern lediglich ein Wortspiel, das die Faulen verspottet, ebenso 
wie die alte Hamburger sprichwörtliche Redensart: „Arbeit is 
kenn Has, säd de Daglöhner, se läppt uns nich weg." 

Diese humoristisch gehaltenen Sprüche find recht selten. Fast 
durchweg herrscht in dem die Arbeit betreffenden Sprichwort der 
Ernst vor; selbst Worte wie: 

„Wenn arbeiten so leicht war', so täts der Bürgermeister 
selbst" muten eher ernst als humoristisch an. Wie ehemals, so 
berührt auch heute noch dieser Ernst gewisse Kreise recht unan
genehm, z. B. in dem Spruche: 

«Wenn Arbeiter nicht wären und ihre Gild', 
so war' ein Bettelsack des Edelmanns Schild." 

Sehr drastisch wirkt ein anderer: 
«Faul in der Arbeit, fleißig im Beten: Orgelssiiel ohne Baige

treten", oder 
„Wer nicht schwitzt, den soll man reiben, 
wer nicht arbeitet^ den soll man treiben." 

An Freiligraths „Requiescat" denken wir, wenn wir lesen: 

„Arbeitsschweiß an Händen hat mehr Ehr', als ein goldner 
Ring am Finger." 

Von der Notwendigkeit der Arbeit, sowohl als Zwang wie als 
höchste Bestimmung des Menschen, sprechen die Worte: 

„Arbeit, Sorg und Herzeleid 
Ist der Erde Alltagskleid." 

„Ohn arbeit soltu nimmer seyn, arbeit gewinet fewer (Feuer) 
aus dem Stein." 

„Ohn dein Hulff tan dich Gott bcvarcn. Doch soltu drumb kein 
arbeit sparen, Er kan dir Gelt und Vieh bescheren, Und heißt dich 
doch mit arbeit nehren." 

„Du sollt mit arbeit nach gut streben, Gleich als volft du hie 
evig leben, Vnd doch ftehn in steten sorgen, Als foltst du sterben 
heut vnd morgen." 

Ein esthnisches Sprichwort lautet: 
„Der Mensch ist zur Arbeit, der Vogel zum Fliegen geschaffen." 
I n ähnlicher Weife hat sich übrigens Luther ausgesprochen: 
„Von Arbeit stirbet kein Mensch; aber von ledig und müssig 

gehen kommen die Leute um Leib und Leben; denn der Mensch ist 
zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen." 

Ueber die Befriedigung, die uns die Arbeit .gewährt, und 
über das köstliche Bewußtsein verdienter Ruhe nach vollbrachtem 
Werke heißt es: 

„Arbeit ist des Alters beste Zukost," — 
„Nach getaner Arbeit ist gut ruhen," — 
„Arbeit hat bittere Wurzel, aber süße Frucht," — 
„Hunger, Arbeit und Schweiß find die besten Gewürze." 

Eine Ermahnung zur Arbeit enthält der Spruch: 
«In deiner Jugend sollst du dich — zu Arbeit halten fleißig-

lich; hernach gar schwer die Arbeit ist, wenn du zum Alter kom
men bist." 

Auch für den in einem Volksliede vorkommenden Ansporn zur 
Arbeit: „Frisch gewagt ist halb gewonnen" gibt es ein Sprichwort: 

„Hast du Arbeit, frifch daran. 
Dann ist sie gar bald getan." 

Aber auch weises Maßhalten in der Arbeit, vernünftige Ver
wertung der Arbeitskraft empfiehlt das Sprichwort: 

„Was immer arbeit, nimmer fehrt. 
Sein Krafft und Wolfarth bald verleurt." 
„Tu nach solcher arbeit ringen. 
Die dein Krafft kan voll volbringen." 

Nicht eigentliche Sprichwörter, aber doch mit diesen nahe ver
wandt sind eine Reihe von Bibelworten, von denen einige hier 
Platz finden mögen: 

«Wer sich mit feiner Arbeit nährt und läßt ihm genügen, der 
hat ein fein ruhiges Leben." (Jef. Sir.) 

„ gute Arbeit gibt herrlichen Lohn." (Wsh. Sal.) 
«Weh dem, . . . der seinen nächsten umsonst arbeiten läßt." 

traaen. daß sie sämtlich recht zahlreich vertreten sind. Gleichzeitig 
fei mitgeteilt, daß der Bezirksleitung die Bundestagsprotokolle 
Zugegangen sind und wird erwartet, daß jeder Vnein sich minde
stens ein Exemplar zulegt. Die Protokolle können auf der Bezirks« 
Versammlung in Empfang genommen werden. . 

' " Martm:, Bezirksleiter. 
Gau 14, 6. Bezirk (Marienberg). Laut Beschluß der letzten 

Volksversammlung findet unsere nächste VeZirksversammIung im 
Gasthof zu Görsdorf bei Pockau statt. Gleichzeitig ist die zweite 
Bezirksausfahrt damit verbunden. Unterzeichneter ha! dte Zeit 
auf Sonnabend den 31. Oktober (Reformatwnsfest), mittags 12 Uhr. 
feitciefckt: Tagesordnung wie folgt: 1. Jahresbericht; 2. Kassen« 
bcrichN 3. Welcher Wert ist dem Fahrradhaus Frisch auf als Ein. 
kaufsstelle beizumessen; 4. Bezirksangelegenheiten; 5. Wahl des 
Bearbeiters. — Bei dieser wichtigen Tagesordnung lallte zeder 
BundeZoenosse des Bezirks es als seine größte Pflicht betrachten, 
an der Vcr ammlung teilzunehmen; es muß. jeder Verein der« 
treten s"in Es kommen in Frage die Vereine zu Forchhenn, 
Großolbersdorf, Hilmersdorf,. Lengefeld, Olbernhcm, Oberimda, 
Pockau, Pobershllu, Neitzenham, Rotenthai, Scharfenfwn und der 
Einzelfahrer m Niederschmiedeberg. Auch an Weser Stelle zmrd 
den Vereinen und Mitgliedern nahegelegt, recht intensiv ftn 
Werbung neuer Mitglieder einzutreten. Bis icht war unser Be
zirk der kleinste, zum Jahresschluß soll und muß es anders aus
sehen. Auch hier im Erzgebirge muß es vorwärts gehen darum 
auf zur Agitation. Karl Kaden. Vezirksleiter. 

Gau 14, 11. Bezirk. Sonnabend den 31. Oktober (Reformations
fest) Bezirksausfahrt nach Lieberwolkwitz-Etvrmthlll-Sestermtz-
Markleebeig—Dölitz. Abfahrt V^2 Uhr vom Fahrradgeschaft Fnsch 
aus, Königstraße. Recht zahlreiche Vetmligung wird erwartet. 

Gau 14, 12. Bezirk. Sonntag den 15. November findet in Colditz 
im Wettiner Hof der Bezirkstag statt. Anfang punkt 1 Uhr. D?e 
Tagesordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben. Vre Ver
eine haben dem Statut entsprechend Delegierte zu wählen und wnd 
darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Verein vertreten M l muß. 
Die Vereins-Vorstände werden ersucht, den Mitgliedsrstand vom 
30. September ohne nochmalige Aufforderung bis zum 31. OktobsT 
einzusenden. Die Bezirksleitung. 

Gau 15, 1. Bezirk (Meißen). Sonntag den 1. November, nach
mittags 1 Uhr, findet im Restaurant Eldschlößchen in Meißen die 
Vegirtsversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht 
des Vezirksleiters mü, Kassierers' 2. Anträge' 3. Verschiedenes; 
4. Neuwahl der Bezirksleitung. — Ersuche alle Vereinsvorstanoe, 
soweit sie es noch nicht getan haben, sofort die Mitgliedeihahl des 
3. Quartals Zu melden. Die Vereine Zitschermg und Lindenau« 
Kötzschenbrodü sind dem 1. Bezirk zugeteilt worden und haben sich 
durch 2 Delegierte vortreten zu lassen. Mar. Albert, Vezirksleiter. 

Gau 15, 6. Bezirk. Die Vezirksverfammlung findet am Sonn« 
tag den 8. November, nachmittags 2 Uhr, im Weißen Roß (Volts-
Haus) in Pirna statt. Zahlreiches und pünktliches Erscheinen er«, 
wartet Gustav Nitzsche. Vezirksleiter. 

Gau 15, 9. Bezirk. Sonntag den 8. November findet w 
Conradsdorf unsere Vezirksverfammlung statt. Alle zum Bezirk 
gehörenden Vereine werden hiermit aufgefordert, in diefer Ver< 
fammlung zu erscheinen. Die Tagesordnung geht den Vereinen 
brieflich zu. — Diejenigen Vereine, welche den auf sie entfallenden 
Anteil des Defizits vom Bezirksfeft noch nicht gedeckt haben, werden 
gebeten, dies umgehend zu tun. R. Wetzel, Bezirksleiter. 

Gau 17. Den Bundesgenossen wird bekannt gegeben, daß die 
Einkehrstelle in Holzweißig eingegangen ist und das Lokal Preußen« 
kröne empfohlen. Die anderen Lokale stehen uns nicht zur Ver
fügung. Th. Broda, Vorsitzender. 

Gau 17, 6. Bezirk. Den Bunvesvereinen wird hiermit bekannt 
gegeben, daß die Protokolle vom Bundestag eingegangen sind. Da 
das Buch zu besitzen für die Vereine sowohl als auch für die Mit
glieder von Wichtigkeit istV sollte möglichst jeder Bundesgenosse sich 
ein Protokoll zulegen. Diese sind zum Preise von Ll) Pfg. (mit 
Porto 60 Pfg.) vom Bezirksleiter zu beziehen. — Laut Beschluß 
des Bezirkstags in Schrapplau hat jeder Verein zur Deckung des 
Defizits vom Bezirksfeft pro Mitglied 5 Pfg. zu entrichten und 
wird ersucht, die Beträge baldigst einzusenden. 

August Reich, Vezirksleiter, Sangerhausen, Iakobstr. 11. 
Gau 17. UnterbeM Schönebeck. Den Vereinen des Unterbs-

tzirks zur Nachricht, daß am 25. Oktober, nachmittags halb 4 Uhr, 
m Eggersdors im Gasthos „zum Lindenhof" (Intz. Peine) unsere 
Unterbezirks-Vorsammlung stattfindet. Da eine sel)r wichtige Tages
ordnung zu beraten ist, ersuche ich die Vereinsvorstanoe dahin wirken 
zu wallen, daß die Versammlung gut besucht wird. Da wir überall 
mit der Lotalfmge zu kämpfen haben, ersuche ich sämtliche Vereine 
Zu erscheinen um dem Herrn Landrat und Herrn Major Nikolai Zu 
beweisen, daß sie mit ihren Landwehrvereinen und allen Macht
mitteln uns den Weg nicht vertreten können. Die Versammlung 
muß eine Demonstrations-Versammlung werden. 

Ernst Thalheim, Unterbezl. 

„So jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen/ 
(2. Tbess.) 

„Ein Arbeiter ist seiner Speise wert." (Matth.) 
Manchen der hier angeführten Sprüche müssen wir wohl ihre 

absolute fRichtigkeit absprechen, wenn wir sie unter sozialen Ge°> 
sichtspunktcn prüfen. Es wäre besser bestellt mit vielen Millionen 
Menschen, wenn wirklich jeder „ein fein ruhiges Leben" als Lohn 
seiner Arbeit genösse und wenn eine „gute Arbeit herrlichen Lohn" 
gäbe. Dem ist leider nicht so. Ebenso wenig können wir uns 
unter sozialen Gesichtspunkten mit dem Sprichwort einverstanden 
erklären: 

„Wo die Arbeit zieh! ins Haus, 
„Läuft die Armut bald hinaus." 

Arbeit und trotzdem bitterste Armut — das ist die traurios Tatsache! ^«^lz«-
Aber derartige Erwägungen sind beim Sprichwort kaum am 

Platze, denn dieses handelt in der Hauptsache von der Arbeit an 
HZ- Daraufhin haben wir semen sittlichen Wert zu prüfen, und 
überall finden wir diesen Wert im Bekenntnis zum Prinzip der 

Wie zu allen Zeiten der Volksmund treffliche Worte »u Gbrett 
der Arbeit prägte, so hat diese auch stets seitens «oKer Denk3 
und Dichter die gebührende Würdigung erfahren ?Iuch h i e ? w ^ 
uns klar daß m dem chon den Menschen des grauesten Altertums 

« V ^ b ^ b e s c h ^ k e n ^ N e 

Wort: .Arbeit 

beit M ^ unbeschwert von Ar. 

^ ? ° r ^ L' V°^l).) heißt'es: 
m 3 ^ die Arbeit, sie ehrt ihren Mann." 
Ve: Thomas a Kempis (um 1410) ist zu lesen: 
" ^ N . N ^ ^ ^ ° ^"he, ^ du zur Arbei geboren bist«" 

nicht"Vm Si?ge" 6 ' ^ man nicht zur Ruhe, unk ohn?KamPf 

Seb. Vrant (1494) sagt im Narrenschiff: 
«Die mützig gänden ftroft der Her, 
und gibt der arbeit lohn und er." 
^Narr. laß von solcher fantasi. ' 
Hu gesteckst sunft bald im narrenbri. 
-2aß got on arbeit Blonung mt." 

^oh. Fr. Fischart (1576) singt: 
«Die Arbeit hat die Berg durchgraben. 
Und das Thal inn die höh erhaben. 
Hats Land mitt Stätten wohaft gmacht 

< 



G«» 17 L , 7. Bezirk. I m Auftrags des Gauleiters berufen 
wir hiermit zu« Sonnwg den 23. Oktober, vormittags 10 Uhr, nach 
Burg in den Grand Salon. Verlinerstraße, eine Bczirksvcrfamm» 
!ung ein. Tagesoronuna: Vezirksleiterwab! und Verschiedenes. — 
Pünktliches und zablreiches Erscheinen ist Pflicht. Meher lVurg.) 

Gau 18, 3. Bezirk. Die dieZWiige HerbBonferenz findet am 
Sonntag den 13. November, vormittags 11 Uhr. in Idstein im 
Gasthaus Zur Sonne statt. Tagesordnung: 1. Situationsberichte der 
Vereine; 2. Agitat ion; 3. Abrechnung vom Vezirksfest- 4. Anträge; 
5. Festsetzung des Tages und Ones der nächsten VeMskonferenz; 
6. Verschiedenes. — Tis Vereine haben bis zu M Mitglieder 1 
Delegierten zu entsenden, bei über 5b Mitglieder 2 Delegierte. Den 
Delegierten sind Mandate mitzugeben. Anträge und die Angabe 
der Mtglisderzahl sind bis spätestens 8. November einzusenden. 

Vhi lwp Wörner. NeMsleiter. 
Gau 20, 2. Bezirk. Als provisorischer Unterbezirkslener wurde 

"e Josef Billinger, Kolbermoor, in der letzten Vezir'Zver. 
gewühlt. I m Bericht in der legten Rummer war der 

richtig wiedergegeben. 
Gau 22 H.. Die GauZonfcrenz findet am Sonntag den 

25. Oktober, vormittags 10 Ubr in frreiburg i . Br . im Restaurant 
Stadt Belfort. Bs!fürterskas,2. statt. T^'csardnung: 1. B.-ricbt 
des Gauvorstehers; 2. Wabl des Caulciters; 8. Gauanaeleaen-
beiten. — Tie Delegierten und Xezirlsleiter werden ersucht."stch 
pünktlich einguftnden. 

Gan 22, 3. Bezirk. Von nun ab sind sänrtliSe Zuschriften usw. 
in Bezirksangelegenbeiten zu richten an Bezirtsleiter Hermann 
Harb, Offenburg, Schan?.srratze ü. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahree. 

i i . 
15. 
12. 

G l l u l l . Quedlinburg. Zum StadtparZ, Hermann Franke, Weber- Z I . Z., MaMach. Zum Mi l i tä r eintretende M i t g l i e ^ r miissen 
''trän- L^ bei der Bnndesgeschaftsstelle abgemeldet werden. I m 2er ^ ° . 

Hllsselfelb'c. Hotel zur Krone, Hermann Mever, Breitefrr. z Meldung :it anzugeben, daß die Abmeldung wegen dem Eintrat: 
Neustadt i. El l . Zur Garküche. Ulwin Hodlfeld, Nr. 2?2.' zum Mi l i tä r erfolgt. — Vom Mcktar abgehende -oerwnen, w e ^ e 
Mögelsdvrf b. Nürnberg. Restaurant' Konrad G'.-tl. Z vor ibrer Dienstzeit Mitglied des Bundes waren, r re^n m ihre 

Laufamholzstr. L I . 
Erloschene EinkehrWellen. 

Gau 9. Vsrsigwnlde. Restaurant Kar l Kube, Crnsiftr. 3. 
„ 14. Limbach i . El l . KarlZbura, Mar Sieber, Karlstr. 14. 
« 22. Murg a. Rhein. Rheinischer Hof, Josef Weiß. 

alten Neckte em, wenn sie ftck Zwei Monate nach ihrer EnttassunI 
wieder bei irgend einem Verein anmelden. 

Gau 4, Bez. 3. Pnrchim i. Mecklenburg. Radfabrer-Abteilung l 
Fichte. Fritz N entmann, an der Konserven« 
fabrit. — ltt 2-ttiIlieder. 

« 4, » 8. Woldegk i . Mccklenb. A.-R.-V. A. Bergmann, 
Iagenrr. 2N . — 24 Mitglieder. 

« 4, ^ 4. Eatow i. Mecklenb. Ä.-N.-V. Nldcrt SHumacher. 
Maurer. — 7 NnM.de r . 

« 8, . 1. Eifenberg-Tfchiebsdsrf. Frisch auf. Nrtbur 
Winter, En'enberF, Kr. Sagnn. — 27 M i t 
glieder. 

2. Svutendorf, Psst Grsn-Veeren, Kreis Teltow. 
A.-R.-V. Paul Pare, Temvlinen'tr. 13. — 
7 Mitglieder. 

4. Senftenberger-Weinbexge i . Lausitz. A.-R.-V. 
Wildolm Nowska, Fahrradhandlung. — 17 M i t 
glieder. 

19. Lychen i. Ma r l , Kr. Tenchlin. A.-R.-V. Wilhelm 
Reuter, Pcaelmng 153. — 15 Kitalieder. 

4. Rethem a. Aller, Hann. A.-R.-V. Louis Wüste-
feld. — 12 V'.itMeder. 

2. Rheine i. Westfalen. Vavaria. August KreMsch, 
Dutumerstr. 7 l . — 15 Vütgliedcr. 

14. Nuvpersgrünn und Beiersdsrf. Vorwärts. Otto 
Reinhardt, Malermeister in Be:er3dorf, Post 
Neumark i . Sa. — 10 Mitglieder. 

4. Zwonitz i. Erggeb. Frisch auf. slskar Grimm, 
Müblennraben 201I I . — 10 Mitglieder. 

10. Steinbach v. Lausigk i. Sa. A.-R.-V. Kar l Quarg. 
— « Mitglieder. 

15, « 6. Lllngenhennorsdorf i. Sa. A.-R.-V. Hermann 
Münch. — 13 Nitglieder. 

16, « 9. Kamburg a. Saale. A.-R.-V. 
Maurer. Viechern 11. — 6 

9. 

« 9, 

9. 

10, 

IL, 

14. 

14, 

14, 

« 17. 

« 19, 

» 19, 

« 2 1 , 

» 22, 

Mitglieder. 
b. Griifenhainichen Pr. Sa. Frisch auf. Gottlieb 

Weber, SckloUtr. 1». — 8 Mitglieder. 
1. Sisgelsdsrf i. Wittelfrankr». Frisch auf. Johann 

Löhlein. Ziegelarbeiter. — 12 Mitglieder. 
4. Lichtsnfels i . Obcrfranken. Ortsgruppe. Georg 

Kraus, Glll''ernieister. — 8 Mitglieder. 
5. Mmnleus i. Bayern. Adelphie. Kar l Götz. — 

12 Mitalieder. 
1. Sckw8bilch«Hllll i . Württemberg. A.-R.-V. Georg 

Ril l ina. Zur Rose. — 7 Mitglieder. 
10. Kelil l l . Rhein. A.M..V. Ge^rg Baumert, Hafen-

' Dorf Kehl. Schreibersfeld. — 25 arbeiter in 
Mitglieder. 

BerichtiMNg. 
Gem M . Der veröffentlichte Verein Schelldorf ist eine Ab

teilung des Arb.-Radf.-Ver. Kottern-Neudorf-LcheMmf. — Veiein 
Ammerdingen ist jeA SeMon des Vereins Memmmgen. 

Adressen-Veränderungen« 
Gau 3. Eggerin. Vors.: Kar l Sckmlz, Steztmerstr. 

. 4. Grünhof. Äors.: Karl Kelu, Teip-rl,ude; Kasi.: Ludwig 
Scharnbcrg, Grunbof. — Ribnitz. Kaff.: A. Reuter. 
Ge:liyeg2iftstr. 1 ^2. 

« 5. Ssrft. Vors.: I o w n n Scbeer, Irietbofstr. 2. 
« 6. SchlffdZrferdamm. Vors.: Dermnnn Lubr. — Telmen-

horst. Kass.: Kar l i lrcHtn, s?einr:cknr. 25. — Neuen-
lirchen. Vors.: i ta r l CcrZcn, Vororuch 94; Kass.: 
Karl We:dcmann, Vorlruck, 7V. 

« «. Landsberq a. W. Vors.: Josef Trcjovsky, Wall 58 e. 
« 9. Berl in. Aot.-Leiter d. 4. ^!dt. u. Mi tg l . d. Gauvorftandes 

Carl Wirtb. Iarndorf^rftr. 21 V. I I I . l . — Fürsten-
walbe a. Spree. Vors.: Richard Sckubert, Eisenbavn-
strahe 13. — Zschipkau N.-L. Vors.: Ki lbelm Ri l le . 
— Teqel. Kass.: Udolf Tegel. Hauptftr. 25. — 
Tchwetig. Vors.: Wllb. Vcrielde in ^ckwetig bei 
Frankfurt a. O. — Paev. Kap.: .Hermann Koker. — 
Luckenwalde. Vors.: Gustav Belmsch, Nckerstr. 20. 

« 12. Hagen i. Westf. Vors.: Cerd. Kobl. Tüppelftr. 23. — 
Lübbecke, ^usckriften an den 2. Vors.: Otto Bur-
meister, Niedenftr. 120. — Tbernden. Vors.: Kar l 

« 13. Alten-Essen. Vors.: Iobcmn Oanig, Essen, Essenbori'tcr-
stratze 3d3. — stall. Vors.: Etnmnd SHm-.dt, Kron-
vrinzcnstrntzä W. 

., 14. Grimma bei Leipzig. Vors.: Ernst Wagner, Hohostr. 201. 
— Neukirchen i. Erggeb. Von . : Urtur SHafcr, 
Nr. 1^91). — Reichenbach b. Honennein i . Erzgeb. 
Vor»'.: Otto Lolnnann. — ReichenbaO i. B. Vors.: 
Keorg Unglaub. Wiesenstr. 10; i^ass.: Fritz Viuckel-
berqe'r. Baclaane b. — Leukersdorf. Vors.: Paul 
Vogel. Nr. 1l)6d; Kaff.: wruno Büsck-mnnn. 

« 15. Straßgriibchen. Vors.: Rooert Tesckmer, 5mn«nzerstr. 57. 
— Freibera i . S. Kass.: E. Tendier; BezirZsleiter: 
Rimard Weber, Freibcrn, Ma^emiestrotze 2^ . — 
Liebenau. Von. : B. KauZwald; Kass.: Oskar Ebrlick. 
— Brand i . Sa. Vors.: Arno Rümler, Zugerftraße, 
Restaurant ?.um Vad, 2 Tr. — Leuben b. Dresden. 
Kass.: Otto Törfer, Sck'ul-'tr. 27. — Bolkersdorf. Kass.: 
P. Opitz, Nr. 9. — 8. Bezirk. Vezirksleiter: August 
Lehmann. Polcnz, Post Neustadt i . Sa. 

« 16. Goßwitz b. Konitz. Vors.: albert Käufer; Ken.: Hermann 
Franke. — Hermsdorf 3.-A. «äff.: Edwin SHmöller, 
Schillerst!. 12. — Lobedn. Vors.: Emil Niegmann 
in Unter-VdAnitz bei Gcscbwitz i . Th.. Nr. 47. — 
Gerstenberg b. Altenb. S.« A. Vors.: Florus Müller. 
— Triptis. Vors.: vugo Burkrardt, Vräunsdorfer« 
straßs Nr. 3. — Nohrbach. Kass.: Schachtzabel. 

« 17. Teisien. Kass.: Albert Crell. — Cothen i . Anh. Vors.: 
Otto Hammer. Ringstr. 147. — Ießnitz i . Anh. Vors.: 
Paul Schneider, Bärgafse 12. — LMurg. Zuschriften 
an Rudolf Gottemetwr, Ltreuzstr. 5. — Eislcdcn. 
Vors.: Wilhelm Bobnenfeld, K l . Rammdorferstr. 26. 

« 18. Dornbeim. Vors.: PKilivp Wi ld ; Kaff.: Fritz Balzer. — 
Nebra. Vors.: Kar l L'eine jun. — Tarmstabt. Vors.: 
P. Loffmann, Eckbardtstr. 5, pari. 

« 20. Kalk. Vors.: Edmund Schmidt, Kronvrinzenftr. 20. 
» 21. Biberach, O.-A. Heilbronn. Vors.: Alois Evranz. — 

Eningen b. Reutlingen, Vors.: Karl Klein. Weihen« 
ftrahe 423. — Marlmch. Vors.: Gottlob Fuchs, 2ud« 

wigsburgerstr.; Kass.: Gotthilf Iautz. 
« 22. Konstanz. Vors.: Christian Idler, Brückenwec? 4 I I . — 

Großweier, Post Achern. Vors.: Ernst Schuh. — 
Mannheim. Vors.: Alber! Münch. Traiteurstr. 6. 
1. Stock; Kass.: Adam Schmitt, Traiteurstr. 4. 1, 8. St . 
— ssolmar. Vereinslotal: Zum weißen Kreuz, Nord-
ftratze. 

Neuereichtete Einkeheftellsn« 
Gau L. Ochfenwärber. Fährhaus. Hermann Stinrmmm. 

. S. Bant. Nurenschenle, Smil Brinkmann, Oldenburger« 
strahe 32. 

Eingesandt« 
Zur Teilung des Gau ZZ. 

I n Nr. 291 macht Genosse Suhr lStraßburgl seinem Herze:! 
2un. Er bezichtigt die GauleitunI w'.ülurl'.cker Handlun^5i7en2. 
Cs wäre besser, Genosse Suhr wurde d2Z Protokoll lesen. ̂  ^ r r ^ 
wn'd er Seite 101 finden, was anscheinend seinem Cedacktn'.'-' 2.^:-
fckwundcn n't. T ie Beliauprung, die Telegierten vom G.~u «^ 
datton in Tcr l in vereinbar:, an der Konferenz zur Feft'.3gu:.g !cr 
^rcnze sollten außer den Be-nrtZIeitern noch T^le^ierre ie:^° 
neym.ün, lft falsch. Derartiges ist nie vereinbart war32n, son23ri'. 
es wurde ausdrücklich gesagt, daß die Einberufung der ^e- . l r t?. 
lciter genüge. An Der zu spaten Einladung sind w'.r n-.mt ' , - -u. : 
und Zmm diese nicht als Ennckuloigung angerudrt werben, ten:-
der Bc?.irkslerter von Mülbausen war in Karlsrube un3 darva-.; 
batte Genosse Suhr zweimal kommen oder sich vernei^n lav.en 
tonnen. . ^ 

I n Straßburg huldigt man sonderbaren Nininnen. z^roll^:-' 
nerte Arbeiter sagen doch nicht: „So wollen wirs baden und ^an-.l 
basta; wir wollen mit euch BadenLrn niwtZ gemein baben." ös 
iit üoerall üblich, daß sich die Minccrbeit der 37ebrbelt untsr^ 
ordnet. Für die uorgeserene Trennungßgrsnze ist aber cine 2^e!r-
b2it vorbanden und Ovar vom 1. B-zirk etwa Lw :7! i t I l :^e«, 
2. über 10«. 7. über 105U, 6. 390, 4. 200, 5. 120. 6. ?. 9. löW ur^ 
vom 10. Tc?.irk 500 Mitglieder. Tagegen und 503 Xüi^'.Z^^r u?-) 
das lit Stratzburg. Hieraus ist ersichtlich, dny von er^er Oer^e-
waltiqung keine Rede sein kann. Ten wabren Grund des Vr-reftes 
?^iat'ein Brief in französischer Sprache aus Ni32er-^I''ap. :n 
wcül'2M geschrieben stcht, oaß der 3'auvcrstand nur in ^ 2 7 ^ 1 7 
zu frnden sei. Ich lnn der Ansicht, daß Ẑ gleich ist, in wc!ch2:.-. 
Orte der Gausitz ist. Hauptsache d a ^ ? n ist. daß biuter 5em Q-.:» 
Vorstand eine gute zielbewußte ^nzl 'cdsämft ft^bi, tr-elö: :-.e 
?la:tation von Viund zu Mund botrc:rt. Ich bo^e, daI a u - 5:2 
Straßburaer Genossen sich überzeuzen, daß die T?cnnu^-7?en-2 
so 3r_tktisch und richtig ist. Nm t die 3b-?5.t. andere 5U :er rcr - / : - r^ 
oder Eqoismus baben uns gelei:.':, sondern das errl:2 2 ^e^^b^r-, 
nur Gutes für den Bund im allIcu-ein'« und den ^ 2 . : 22 :"-. 
lesonderen zu schaffen. Viöchten die Straf'durZer Ce:^.-: : : u ^ 
dieses doch glauben. N. Schringer, Eau:3:::r, 

T ie Interessen des Bundes werden am besten ^ forder t , we^:? 
der § 2 Absah 2 des Bundesstatuis immer beachte: w:rd. ^elch.. 
vorschreibt. Pflege der Solidarität, der I.ui:lärun2 ur-2 ^ i . ^ ' - : ,' 
sowie des geselligen Verkehrs der Mitol-.eder in d2n ^.-i-d^«-
vereinen. I n früheren Iabren üand es um die T!Z-:?.3n ::-
Bunde diel besser als jetzt. Tah es nicht m.e r̂ so ist, n:le ^rürr-
woran liegt das? Nun. heute sino die Genomen nur darau- bsda^,:. 
dem Verein Hiitglreder zuZuM.'ren. Tarei wir:. n:ckr :m^.-r 
.'3nau gevrüft, ob der Aufzunebmente en: gutes 3^t2l-ed un '2. . -
Bundes werden wird. T ic Folgen zeioen nö dann '^a:er -^ d:r. 
Versammlungen, bei den Zusammenkünften und ^u?'a)r:3n. T.e 
Funktionäre finden dann bei ibren Anordnungen von aar man^-u ' 
nickt das Entgegenkommen, welches notwendig ist. den Verein un : 
die Veranstaltungen nach ß 2 Abiah » leiten zu können. T:e ^.-.^ 
gliedcr. die nicht fteiwillig T iszwl in üben können, sollten ^,-
denken, baß durch ibr Verhalten der Verein und der Huno nich: 
aeföröert wird, denn es entstebt Verstimmung unter den anderi^ 
Mitgliedern und schließlich erfolgen Uustritte. ^o t r : ^ manche 
in den Versammlungen in emer Wen'e auf, daß man zu d:r 
Meinung kommt, er wolle sich einen Orden für Tc-p'erkeit :m 
Krieo.e verdienen. Wird ein solches Ritgl ied ''cklietzl-ch ausge
schlossen, dann stolziert er noch lange mit der Vereinsmütze umb -^. 
Wird er dann von Bundesgenossen begrüßt, bangt cr :bnen wc: I 
gar noch hätzlicke Redensarten an. TeZdald mochte ick raten, w«.? 
wollen uns lieber mit einigen Mitgliedern weniger begnügen U"d 
nicht so schnell mit der Aufnahme fein. Der Bund wird trotzdem 
sicherlich Fortschritte machen. A. in ^ 1 . u. 

Vmeflaften. 
H. N., HLslicht. Für die vor dem 1. J u l i 1803 eingetretenen 

Mitglieder hat der Beschluß des Bundestages, wonach das Abdeichen 
Eigentum des Mitgliedes ist. k e i n e Geltung. — I n diesem Falle 
kann das Mitglied weitergeführt und in feinen alten Rechten be
lassen werden. 

Und die Ström zwischen Dcnnm gebracht." 
.Arbeit und fleis. das sind die flügel, 
so füren über Strom und Hügel." 

I m Politischen Blumengarten schreibt Chr. Lehmann (1662): 
«Umb Arbeit und Mübe, gäbt Gott Hautz. Hoff und Ruhe." 
«Arbeit gewinnt Fewer außen Stein." 
I n neuerer Zeit haben die Aussprüche über die Arbeit einen 

gewaltigen ZuwackZ erfahren. Es dürfte Zaum einen namhaften 
Schriftsteller geben, der'nicht zur Arbeit Stellung genommen 
hätte. Auch hier können wir nur ganz wenige Beispiele anführen. 

I m DemoKiris des Kar l I oh . Weber heiht es: 
„. . . folglich Zurierl Arbeit viele Narren, und in der ar

beitenden dürftigen Klaffe finden sich auch die wenigsten Narren, 
wohl aber unter Reichen, Mächtigen und Müßigen." 

Berthold Auerbach verbindet mit der Arbeit den Heinmts-
begriff: 

«Heimisch in der Welt wird man nur durch Arbeit; wer nicht 
arbeitet, ist heimatlos." 

Emcm. Geibel läßt sich vernehmen: 
„Was du nickt ruft, wird auch sich strafen; 
Nur Arbeit ^ann den Lobn erwerben. 
Wer nicht gewactK Hut, kann nickt schlafen. 
Wer nicht gelebt bat. kann nicht sterben." 

Bodenftedt sagt im Mirza.Tcka5fy: 
„Arbeit, edle Himmclgabe. 
Zu der Menschen Heil erkoren. 
Nie bleibt ohne Trost und Labe, 
Wer sich deinem Dienst geschworen." 

Jean Paul (Friedr. Richter) äußert sich in seiner Erziehungs-
lehre: 

„Keine Arbeit deines Zöglings sei dir fo angelegen, als Ar-
beitsamleit selber; nur diese lern' er durch zene ein." 

Herders Meinung im Punkte der Arbeit lernen wi r kennen 
aus den Worten: 

«Arbeit ist des Mutes Balsam, 
Arbeit ist der Tugend Quell." 

Ief fm« verteidigt N t Ehrenhaftigkeit und Würde jeder Ar t 
Arbeit: 

«Alle Arten (von Arbeit), sein Brot zu verdienen, sind einem 
ehrlichen Manne gleich anständig. Holz zu spalten, oder am Ruder 
des Staates zu fitzen. Es kommt semem Gewissen nicht darauf 
cm, wieviel er nützt, sondern wieviel er nützen wollte." 

Gosche hat uns das schöne Wort hinterlassen: 
„Tages Arbeit, abends Gäste! 
Saure Wochen, frohe Feste! 
Sei dem Zünftig Zauberwort!" 

Schiller kleidet sein Bekenntnis Zur Hoheit der Arbeit in die 
Worte: 

«Arbeit ist Bedingung des Lebens, das Ziel Weisüeit und 
Glückseligkeit . . . ist der Preis." 

„Arbeit ist des Bürgers Zierde; 
Segen ist der Mühe Preis." 

Gambcttll bemerkt in feinen DMur fen : 
„T ie große moderne Formel lautet: Arbeit, abermals Arbeit 

und immer arbeit." 
Bei Samuel Smiles finden sich in seinem Werke vom 

«Charakter" folgende Sätze: 
«Tie Arbeit ist einer der besten Erzieher des Charakters." 
„Arbeit ist das Gesetz unseres Seins, das lebendige Prinzip, 

das Menschen und Völker vorwärts treibt." 
Jobs. SKerr, der Historiker, sagt: „Nur der werktätige Glaube 

an das Evangelium der Arbeit erbüit, wie den einzelnen Menschen, 
so auch ganze Völker gesund und tüchtig." „Tie große Meisterin 
Not mit ihrer erstgeborenen Tochter Arbeit sind überall Kultur-

" " ' Ludwig Fulda dichtet: 
Aber die waltenden Mächte zeugen 
Keinen zum müssigen Schwelgen und Schauen; 
Mi t tun soll er und mit erbauen. 
Unter das Joch der Arbeit sich beugen, 
Soll nickt müssig im Weiten schweifen. 
I n der Werkstatt den Hammer ergreifen." 

Schließlich mögen noch zwei unserer größten Philosophen zu 
Worte kommen: Kant und Ioh . Gottlieb Fichte. Ersterer erklärt: 

„Der größte Sinnenaenutz, der gar keine Einmischung bon 
Ekel bei sich führt, ist, im gesunden Zustande, Rübe nach der 
Arbeit." 

Und Fichte, der begeisterte Freiheitskämpfer, sprach in feinen 
Reden an die deutsche Nation: 

„Man erkundige sich nur nutzer nach den Personen, die durch 
ehrloses Betragen sich auszeichnen; immer wird man finden, daß 
sie nicht arbeiten gelernt haben oder die Arbeit scheuen" — und 

«als allererster Grundsatz der Ehre soll es in sein (des Zog, 
lings) Gemüt geprägt werden, datz es schändlich fei, seinen Lebens
unterhalt einem anderen, denn seiner Arbeit verdanken zu 
wollen." — 

Aus all dem mögen wir ermessen, welch außerordentliches 
geistiger Kraft, entzündet cm hohen Idealen, im Lauf der 

aufgewendet worden ist, der Arbeit zu ihrem Rechte zu der« 
. Und indem wir uns vergegenwärtigen, datz ihr dieses 
noch bis auf den heutigen Tag nicht geworden ist, lernen wir 

alle diese Aeußerungen wahrheitsliebender Männer verstehen als 
das, was sie sind: eine einzige große Anklage gegen bestandenes 
und bestehendes soziales Unrecht. 

Tie Volksbühne. 
MtsMtUV» 

Unter diesem Ti tel gibt der Bildungsauz 
schuh der sozialdemokratischen Partei Teutschlands Einfubrunce: 
in Tramen und s^pern heraus, die den Zweck baben, proletarnchz 
Theaterbesucher in einer ihrem Empfinden und ihrer Tcnku??:^ 
entsprechenden Weise mit dem Geist und der Bedeutung des 0.-
treffenden Bühnenwerkes vertraut zu machen und dadurch d:-
künstlerische Genußfähigkeit und das Verständnis für t ie drama:^ 
sche Dichtkunst zu steigern. 

Von den Dramen, für die derartige Einfuhrungen bearbeite: 
worden sind und demnächst in Druck erscheinen, nennen w:r u, a. 
Zessinns „Natban der Weise", Schillers .Kalmle und Liebe". 
Goethes „Egmont" und «Faust" (I>. Hebbels „Mar ia Maadalen^, 
Kleists «Der zerbrochene Krug", Vlolieres „Ter Geizige", Ib'enZ 

Hauptmanns „Weber", -ZaZesreare. 
„Vartel Taruser", RoienowZ „Za:e: 

Nebers «Freischütz", Wagner? 

„Nora" und „Volksfeind' 
„Hamlet", Zangmanns 
Lampe". Beethovens «Fidelio' 
„Tannhäufer". 

Ter Bildungsausfchuß hat bei diesen Einführungen in erster 
Linie Voltsvorstellungen im Auge, die von Arbeiterorgann5tior:n 
! lokalen Nildungsüusschüssen, Gewerkschaften, sozialdemokratisch 21: 
Vereinen usw.) in Verbindung mit guten örtlichen ^übnen Q^ 
Sonntagnachmittagen veranstaltet werden. Jedem Besucher einic 
solchen Vorstellung, soll nach d « Absicht des Blldungsaus'chul'cI 
eine Einführung in das betr. Drama mehrere Tage vor Her Auf» 
fübrung in die Hand gegeben weiden. Der Preis für die E:^« 
führungen ist bei Maffenbezug so gering bemessen, datz die Q r ^ - i « 
fationen die dadurch entstehende aerinyfügige Erböbung der E:n-
trittsvreise den Besuchern ihrer Vorstellungen ohne BciorZnis ^-» 
muten dürfen. Auf Wunsch und bei rechtzeitiger vorheriger Be
stellung wird gegen einen mäßigen Preisaufschlag auch die ent
sprechende Anzahl von Personenverzeichnissen für die besonder? 
Vorstellung in der betreffenden Stadt beigefügt. Ueber diese 7^ 
schaftlichen Angelegenheiten gibt der Verlag der Ew.nir runi-n. 
die Buchbandlung Vorwärts, Berl in S.W. 68. Lindensrr. LS/ an 
die auch Bestellungen zu richten sind, nähere Auskunft. 

Um proletarischen Theaterbesuchern in Städten, in denen die 
Arbeiterschaft keine Volksvorstellungen veranstaltet oder veran
stalten kann, die Benutzung der Vinrübrungen zu ermc^I'^en. 
wird jedes Heft auch einzeln zum Preise von IL Pfg. in^Buch^ 
Handel abgegeben. 

Ter Bildungsausfchuß wil l die Sammlung der Eiunibrunoet: 
fortgesetzt erweitern, wobei er sich in erster Linie den praktischen 
Bedürfnissen anpassen wird. Er wird deshalb auch eern den 
Wünschen lokaler BildungsauZschüsie auf Bearbeitung b5'nmm::r 
Dramen entgegenkommen, sofern sich diese Wünsche im R-bn:?n 
der für die Herausgabe maßgebenden literarischen Erundn?"' 
balten und rechtzeitig dem yeschäftsfübrenden M i t r e d e d '^ 
BildungZausschusses. dem Genossen Heinrich Schuld, Berl in S N . 63 
Lindenstraße 3, übermittelt werden. 

Von I n Freien Stunden, V e r l a g d e r B u c h h a n d l u n g 
V o r w ä r t s , Berl in 3^V. 63, liegen uns die Hefte 33 u n ' 
39 vor. 

Diese Romanbibliothek erscheint wöchentlich zum Preise bon 
10 Pfg. und bringt interessante und spannende Romane. Erzähl« 
ungen, Novellen usw. Jeder Kolporteur liefert die Zeitschrift. ' 

Der Arbeiter«Nstiz-Klllenber 1809, V e r l a g B u c h h a n d 
l u n g V o r w ä r t s . B e r l i n 3N' . L8, ist erschienen. 

Ter Arbeiter-Notiz-Katender ist im Laufe der Iaüre bei v '^en 
taufenden von Arteitern zu einem unentbehrlichen" Taschenbuch 



tzewürden; die Reichhaltigkeit des InHalls sowie die gute Aus« 
stattnnF lassen erwarten, daß derselbe sich nicht nur seine alten 
Freunde erhalten, sundern eine große Anzahl neuer erobern wird. 

Aus dem Inha l t des Kalenders heben wir hervor: Die Reichs-
ragswahlen 1W7 und die Nachwahlen. — Biographische Notizen 
'unserer ReichZtags-Abgcordneten. — N e i c h s v e r e i n B g e s e t z . 
— D^e B e d e u t u n g d e r L a n d t a g e . — Sozialdemokratische 
und Gewerkschaftsprefse. — Die Gewerkschaften Deutschlands. — 
Internationale Streik« und Gewerkschaftsbewegung im Jahre 1906. 
^— Adressen der Arbeiter-Sekretariate und der Vorstände der 
Hentralverbände. — Die deutschen Gewerbe-Inspektoren. — 
Kalcndarium und Geschichtskalender. — Münz- und Gewichts« 
Tabelle. — Ortstaxe. — Vielseitiges Adressenmaterial. Außerdem 
,enthält der Kalender ein k ü n s t l e r i s c h a u s g e f ü h r t e s 
M a r x - P o r t r ä t . 

Preis 60 Pfg. Zu beziehen durch alle Vartcibuchhandlungen 
und Kolporteure. 

Mittei lungen aus dem Karte l l , 
Der Verband zur Wahrung der Interessen bayerischer Nah« 

und Motorfahrer, e. B., erhielt auf seine Eingaben nachstehende 
^Antworten: 1) von der Eisenbahndirektion Regensburg, 3. August 
Z1968, daß der Eisenbahnübergang der Lokalbahn Neustadt W.N.« 
'Vohenftrauß der Straße Waldau-Allenstadt repariert wurde. 
2̂) vom Bezirksamt München, daß die Bankette auf der Distrikts
straße Fürstenried-Neuried-Forst Kasten in Stand gesetzt wurden 
und die Straßenwärter angewiesen seien, die Rollsreine zu be
seitigen, 3) von der Polizeidirektion München, daß die Schutz
leute angewiesen wurden, das Fahren und Gehen Unberechtigter 
!auf dem Radfahrwege Landshuterallee, München, zu verhindern. 
^— Um dem Unfug, leere Bierflaschen auf den Straßenkörper zu 
werfen, zu begegnen, wurden neuerdings Gingaben an die Polizei
direktion, den Magistrat München, den Gewerbeverein der Gast
wirte Münchens, das Hofbrauamt und die Staatsbrauerei Weihen
stephan gerichtet. Anscheinend scheitert' die Einführung einer 
Flaschenhaftpflicht an dem Widerstand des Hofbrauamtes. — Der 
.Mitteleuropäische Motorwagen-Verein, Verl in, hielt am 6. Sept-
tember in Eisenach, Fürftenhof, betreffs Stellungnahme zu auto-
niobilisti scheu Fragen eine Sitzung der Vorstandschaftcn der an
gegliederten Vereine ab, welcher auch der Präsident des deutsch-
Österreichischen Kartells beiwohnte. Dieses Kartell hat im Verein 
mit dem Bund deutscher Verkehrsvereine eine Anzahl Eingaben 
'an die Reichsbehörden betreffs Stellung zum Pariser Straßen-
^kongreß, Staubfrage, Straßenumbau, Abschaffung der Fahrkarten-
Steuer, Verwahrung gegen ein Haftpflichtgesetz für Kraftfahrer 
!u. dergl. gerichtet. — Das Kartell ist als Mitglied beim 1« inter-
^nationalen Strahenkongreh Paris (i l .—18. Oktober) beigetreten; 
zder Präsident ist als Delegierter benannt. — Am 3. Oktober findet 
in München der 1. Verbcmdstag des deutschen Samariter« und 
iSanitätsradfahrer-Verbandes statt. 
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I n allen Kultnrstaaten glänzend 
. ' . eingeführt sind die . ^ 

Sauitäts »Rüdfahrer 
Unterhosen ^ M H 

Groß, kl., mittel u. gr. M. 3.5« p. P. 
bei 2 Paar Abnahme frko. Zusend. 
Gener.-Vertr. in Deutschi. Albert 
Homann, Salzuflen, Lanaestr. 17. 

16 bis 50 NI:. sparsu dsi NiollHui 
v o n ^ » t » ? ? N « l « D i l , N« l l»GlzO^m 
< ! « ! ! « » unci M « V N l » » < ! « l ^ « i » , so 
v s r l a n ß - s n 8 i s ? r s i 8 l i 8 t 6 n i u s o n Z t , 
N . ^ r l i O N V , I l 3 , n n 0 v s r , l s r l s t r . 4 H . 
v s e ^ s n v o n 2.85 N K . 3.0, 8 e b l H n o d « 
v o n 1.85 N K . a n . — ^ s ä o s R » H 
Uoksrs issbnntkk . L n n ä o L - ^ b x e i o i i o n . 

N lN Vereins-Anzeigen. N N 
W ^ ^ ^ ^ A H H Oau 4, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer« 
<G3WH.«.LzV^zZ.. Verein «Frei weg^ftiert am 25. Oktober sein 
OsebftyergVÜZen verbunden mit Preisfchießen, Dmnen- und Kinder-
Belustigungen. Alls umliegende Vundesvereine sind hierzu freund
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

' ^ ^ « » ^ « « « ^ fG«m L, 2. Bezirk.) Arbsiter-Radfahrer-Verein. 
^ I N M . V N r g . Um Connabend den 31. OUober 1W8: Großes 
StistAngsfeft, bestehend w Reigenfahren, Theater-Aufführung, Ver
losung mü) Ball, im Eppendorfer Vaum. Zur Aufführung gelangt 
„Die Sozialdemokraten kommen", ein Bild von der Landagitation 
in einem Akt von Fr. Bosse; «Der Rabenwirt", Lustspiel in einem 
Akt von Ewald Nebe. Zur Verlosung gelangt als erster Preis ein 
elegantes Fahrrad im Werte von 170 Mark. Hierzu ladet freund
lichst ein Das Festkomitee. 

F echenheim a. M . ^^«^^«»5«»^, 2»». tag den 25. Oktober: Ngiwtionstour 
nach AlzenüU. Die Vereins Kälbeiau. Brüsen—-Niederfteinbach 
werosn gebeten, sich mittags 3 Uhr dortselbst einfinden zu wollen. 

Der Vorstand. 

k^«T«e«^ (Gau 16.) Am Sonnabend den ?. November, abends 
^ V N ^ . 8 Uhr findet unser Herbft-Saalfeft statt. — Die Vundes-
veieine sind hierzn freNndlichft eingeladen. Eintritt 40 Pfennige, 
Tanzen frei. Das Komitee. 
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Iahrss-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung van 4 Mark für eine Zeile, 6 Mark für zwei Zeilen 

' A M i n g . . M W . grün. W a l d " . Einkehrst, d. A.-R.-V. CuNd antat . 
N lwNa, AlwrnKarsten,Bt i igeist i .104,Feln;pi .39?. Vereinst, d. 

A^R. -V . A l ton l l , Sekt. A l tana. Veif.V. 2. Mi t twoch im Monat , 
N l ie»h« iA „Gute Quelle" Teichftr. ?. Lokal d. A rb . P<«., Gast. 

w i r M . ss.Tpöis.u.Geti.Bef. E. Rauschenbach, Mi tg l .d .A^R. -V. 
N l tNtKMg. N. Weche, «WaUlZchlötzchen". gr. E tüb l . d. Residenz. 

gr, Gartenlokal u.Konze?thaus. mute Küche. M i t g l . d. A.-R.-V. 
Wlt?ub«rz,S.,U. Lokal des A.-N.-B. Al tenburK bei F ianZKühn, 

,Hum T i v o l i " . VerZammlung jeden ersten Montag im Monat . 
Wue sErzg.). Rest. „Rmchshalle", Verkehrt, d. A.-R.-B. „Frisch 

Auf " und sämtlicher GeWerkschaften. — A. Vaunacke (B.-M.) . 
VeeHedarf.„Znr alten Post" Kampstr. 3. direkt am Bahnhof, Gast« 

Wiitsch.u.Klnblot.. Inh.P.Koster , Kass.d.Ver. „Freie Brüder'.' 
Vernburg..^ThüringerHof" Schulftr. K. Schinke (V.-M.) . Lo ta ld . 

U.-R.-V. I e d . Donnerst. Saalfahr., 1. Donnerst, i. Monat Vers. 
BeT«n.,,Andreas Garten", Andreasstr. 25. ( I n h . Fr . Merkowskt). 

Lokal b » 4. Abt . d. A.-R.-V. Ber^. jed. ersten u. dr i t ten Mittwoch 
im Monat . — Anerkannt gute Speisen u. Getränke. Fremden« 

, logis. Den werten Bundesgenossen bestens empfohlen. 
Bonn «. Rh . Kinlehrftelle u. Verkehrslo«. d. Arb.-Rüdfahrer. Den 

verehrt. Sportsgen. hält sich best. emp f . I . Rupp. Stiftsgasse A . 
VornV.(Vez. Leipzig). Restaurant o.Ernst Köhler, Peaauer S t ^ ?. 

Bnndesmitglied u. Lokal des Uib.-Rllbf.»Bundes Sol idar i tä t . 
Bremen. Genierkjchllftsh.. Faulenft i . 58M. VereinIlok. d. A . - R ^ B . 

Bremen. Versammlung jeden zweiten Frei tag im Monat . 
ChemiM-Altendorf . Rest. „Deutsche Vierhal le". ff. Sp. n. Getr. 

Sitz.-Lot. d. 4. Abt. d. A. -R. -B. „Frisch Auf" . Sp«rtLgen. b. empf. 
Che«n»tz°Miendorf. Restaurant ^Zur Post". Inhaber Kur t 

Matthes (Bundesmitgued), häl t sich bestens empfohlen. 
Cüemnitz-Kappel. Volkshaus .Kolosseum", Iwickauer S t r . 152. 

Prächtiger Saa l , große und kleine Gesellsch^ts-u. Gastzimmer. 
Schöner schattiger Garten. Kegelbahn. Anettannt vorzüg« 
lich« Speisen, ff. Getiirnle. Pumpstatton. 

Themnitz. Gewerkschaftshaus „ S t a d t Meiheu", Rochlitzer S t r . 8, 
Ot ts Bayer ( M i t g l . d. A.«R.°V.). Lokal d. A - N ^ B . „Frisch Auf'! 

ElLAßnitz. Wmder l ings Reftauraut. Vels.-Loklll des N.-R.°N. 
„Ein igkei t "— Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit. 

CosNig i. A. Gewerkschaftsh., Echützenstr^ Vertchrsl . d. Ä.-R.-V. 
Erinnmischau. ZentralherbetgeIohannisplaH (Robert Schmidy, 

Vereins!, d.N.»R.«V. Verf. jed. IeU. Sonnabend i .Man . GtoKe 
Versammlungslokal. GuteKüch«u. f f .V ie«. M i t g l . d. N.«R.°V. 

Dittersdo«? j . tz. Gasthof O. E M u e i t . Berews l . d«2 A,-R.»V. 
Dresden,». KsstZ G a H . A V a l t e n ) . F r M A l t c h N . Beckh i s l . d. 

U . °R .>N.Dresd . lGrHWI G ^ S M . » . K « k A « b « n . 8 V « . b i l l . 
Dt«sv«NM«,st«Kt. L o W o«s N ^ R ^ N , GWwpe Neustadt. Re». 

M i H e i , V . ' M ^ Sch2, lb tuw lM Vers. jed. Wit t»och n . d . l . i . M . 
E'chValb« sKi . T«l tow). .W«ldsMöhche»?InH. E. Wi t te (V . .M . ) 

Gr. schart. Gart.. S a a l m. Orcheft» Kegelbahn. Einz. fteies Lok. 
Zs«Se«hei» n . M . Gasttz._I. Engels Engelsg. ( I n h . PH. Kais er.) 

Si tz.-2ot.d.A.-N.«V.„V«r»ärtZ' : Sitz.z.2.A.4.Montag i .Mon . 
3 l » n l f t « t a. V i . A . M H . G l . Gallusstr. 12. ( H u m freien Turner-

^ F l ^ ^ ' ^ - S ' D H W M ^ W M H N ü t ^ r l ^ L s I a l d . Sekt, 

Freiberg i . T . „Un ion" , gr. Etablissement, gr. Garten m. S a a l ; 
jeden Sonntag Tanz. Ver l . scimtl. Vereine u. Gewerkschaften. 

Frede?sd«rf-Oftb. Gasth. Naufelde b. Al t . -Landsb. (Th. Schmidt) 
Friednchshage«. „Gesellschafthaus" «un Bahnhof. Veikehrs« 

lokal aller Berl iner Arbeiter-Radfahrer. 
Gassen, N^L . Th. WolffZ Rsstaur. u. Pumpstation am Markt. 

Veieinslokl l l . Versamml. jeden eisten Sonnabend im Monat . 
Geilenkirchen. Z , Inqenh l lg , Hochstr. 1, „Barbarossa" Verkehrs!. 

d. A.-R. n. sämtl. Gcwerksch. I e d . Sonntag 1» Uhr Saal fahlen. 
Gei l l , R . j . 2 . Ostooist. „Turnhal le" , Vauvereinsstr. 49. Größte 

Turnh. Thüringen«, ein N. Saa l , Gesellschaftsz., schön. Gü i t ^ a. 
Speis.u. Getr^ Zentralheiz.. VerkehlZl. a l l . Geweiksch. u. A.-V. 

G e r a , R . j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler" , Hospitalstr. 21. 
Großer S a a l u. Garten. VersammL-Lokal des A. -R.-KI . Gera. 

Groitzfch. A.°R. 'B. Vereinsl . : „A l tes Schützenhaus" (Reinhold 
Frenze!). I e d . Frei tag Zusammenk„ b. günft. Wi t terung Ausf l . 

Glauchau i . Z . Restaurant „Amalientzof", Einkehiftell«. 
Glauchau. Rest. ,Hum Reichskanzler" A . Graichen, Meeraner St r . 

Vinichrstelle. Vereinslokal des A.-R.-V. Gutes Verkchrslokal. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden-» und 

Meeraner Straße. M i tg l ied des Arbeiter-Radfahrei-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, Neißstraße 27, Parte i lokal 

und Verkchrslokal des A.-R.-B. M i tg l i ed des A.«R.-V. 
GStznitz, S.^A. Restaurant ,Hum Löwen". Besitze! K. Köcher, 

Vundesmitgl ied. Gemütliches Verkehrslokal. 
Gshuitz, E.-U. Nutzers Restaurant, Zwickauer Straße 208. 

Vereinslokal des Arbeiter-Radfahrer-Bundes S o l i d a i i M . 
Gotzuitz, T ^ N . Webers Restaurant „Zu r Weint iaube" Vorzügl . 

Küche. M i tg l i ed d. Ntbeiter»Radf.-Verein3. — Freier Gastwirt. 
Gtsiz. Rest. „Scharfe E s e " l M . Dich) h. s. a l l . Sportsg. best. empf. 
G r i N N a i . S . Rest. Iägerhof , Vrückenftraße 18. Verkehrslokal 

der UrLeiter-Radfahrer uno sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim u. M . „Goldener Stern" , Waldf t r . 5. Vereinslokal 

des A.-R.-V. ..Frisch A u f ! Versamml. all« 3 Wochen Frei tags. 
Ha l l e« .T . Gasth. „Juden3Königen" . K l . Klausst i .?n. Olear ius-

str. Lok.d.A.-R.V. Halle a .S . — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
erngel.Al l . Anspr. gen. Ausgez. Logis. BesI.Streicher (V. -M.) . 

Zambur«-Fuh sbLttel. Verelnslok. d. A . - R V . Fuhlsbüttel b. H. 
Boye,Kummel2bAt!ei ldst l .13, 3 Min .v .Ohlsdor fer Friedhof. 

H«lnn«yer. Veleinshaus Sol idar i tä t , Heinrich Böttcher, V . - N . 
Nerkehlslolal des Aibeiter-Radf. 'VeieinZ Kmmooel-Linden. 
Zenttal-BeikehlZlokal der organisieiten Arbeiter. 

Oz»H»»8. G. Petersen, B . , M „ Gastwirtschaft z. Gainbr inus, 
Halle, Wchto i fe i Straße W. — Pumpstation für Radfahrer. 

Harburg. Z M DtingelbuTg (B.»M.), Gastwirtsch. u. Logierhaus. 
W i l s t o i s i t s t t . 68. Vers, des A..N.-V. jeden 1. Frei tag, l . Monat . 

Knt tha. A.-N.-V. „Frisch Auf'! Vers. i . Somm. j . Donnerst, n. d. 1, 
u. 15., i . W in t . j . Donneist. n. d. 1. b. B raband tMark t . Pumpstat, 

HoiZelbsVz. Verkehrsl. b.A.«R.'V. „Gsldn.Römer" . Hauptstr. 41. 
>Aef.:G<5»rF 8«H. ,Bvrf6MmlnnZ jsden letztM EamstaZ i. M s n . 

8 Mark für drei Zeilen, 10 
Heineesdorf b.2llusiFl. Kal tem. Gasthof best, empfohlen. Großer 

Gart^ S a a l u. Gesellschaftsz. Gute Speis, u. Getränke. O. Kühn. 
Jen«. „Gew3itschaftsha«2" Verkehrs!. d.Arb.-Turner u.-Radf. 

Telephon 49. Vorz. Küche und Keller. Betten von Wk.1.— an. 
Kalk. Vereinslokal des A.°R.-Kl. „Komet" Rikol.Rieck. Viktoria-. 

straße 70. Gasthof zur „Deutschen Eiche" Vers, jeden Frei tag. 
Kar lsruhe i.V. Al te Brauer. Heck (Möhr le in. V . -M . j , Kaiserftr. 13. 

G.K.u.Kell.E«al 2M P.2ok.d.A.-R.°V.Kl!Zi.Vers.j.1.Smst.i.M. 
Kottbus. N.-R.-V. „Flisch Auf". Mitgl iederversammlung jeden 

ersten Montag im Monat bei Rob. Kei l , Rathausgäßchen 2. 
KöniZsmnsterhausen. Al tes Schützenhaus ( M . Waohorn). Ver

kehrslokal des Arbeiter-Radf.-Vereins „Brüderschaft", an der 
Chausseen. Wi ldau . Gr. S a a l u. Gal t . So l . Vreise. Fernspr. 174. 

Lausig! i . S . Rest. z. Erholung (O. Zwicker), Vadestr. Vert.-Loe d. 
Arb.-Radf. Gute Speisen u. Getr. Wer t - Gäste jederz. wil lk. 

L.-Klei»zschocher. „Zu r Alber tsburg", gemütl. VerZehrlsIokal. 
ff.Küche «.Keller. Jedermann nnlNommen b.B.-M.V,Franke. 

2eip«g-K!einIschocher. „Windmühle" (R.Matzschker). Vers-Lok. 
d. Abt. L.-Kleinzschocher. Er . Garten, Kolonnade u. Fabrhalle. 

I ^L indenau. Rest. „Goldener Adler (Bes. F. Sper l ing. B . - M ) . 
Angerstr. Gr. schart. Gart., angen. Lokalitäten sowie gute Speis. 
u. Getränke. I e d . Donnerstag n. d. 1. u. 15. Vers. d. Abt. L.-West. 

Leipzig-Ost. „3 Mohren", L.-Anger. Breitest!. (Besitzer G. Seifert. 
B.-M.) Gr.schatt.Gllrt..angen.2okalit. Sitz d.A.-R.-V.L.-Ost. 

2iNbach.Ht..,IoKann«sb!'.Doiotheenstr„H:Kalkholst.V.-M..V.-L. 
d.aLF.Älb.u.d.R.°Kl.„Wllnderfl l lke"Limb.u.„Stl lhlroh"Oberfr. 

Limbach. Wanderfalke. Vereinslokal Bayr . Hos (Pau l M a r t i n , 
B . - M ) . Feldschlößchen, Penigerstraße, M a x Eichhorn. B . -M. 

Lugau. „Rest. Erholung", Saxania, Hohenstein. St r . Bes. K. Enge, 
B . -M . Schutt. Gart., angen. üo la l i t . Sitz d. Tour. -Kl . „Wet t in " . 

Lutzen. Vereinslokal 1 Arbeitellasino. NolUestrnTe 13. 
MaZdebnrg-Busau. Zur Badeanstalt Coquistr. 19, Rudolf Siedt. 
Magdebur«. Leipzig. Thauss. Nr, 2 (Friedr. Laaß. fr. Flicke!). G l , 

S a a l u . Gart. 1 NundeZ-Einkehrst. (Der „Arb.-Radf." l iegt aus), 
Mllgdebutn-Wllyelmstadt. Luisenparl, Splelgartenft. E. Lankau 

Gr. S . u. G. d. P. u. Gew. Madeb. Lok. d. Abt. Wilhelmst. M i t t w 
Mar ienfe lÄeb.Ber l . Mai ienf . Nesellsch.-H. Einkehrst, d. A.-R.-V 
Miesbach. Gasthaus "Zur Post", obeiel Markt. (Einlehlst. d 

A.-R.-V.) Gr. ge:.NeÜ3nz., b i l l . Fremdenz. Häl t sich best, empf, 
Mi t twe ida . „S'ängerhalle'! Vd . -M i tg l . SiZ.-2okal des R.-V. 

„Ad le r " Emps. s. Lokal. Gute Speisen u. Getränke. Bal lokal 
Müge lu . „A l ter Gasthof« (K. E!uß, B.-M.) Vereinslok. d. A.-R.-V. 

fürMügeln,Heidenau, Dohna «.Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. im Monat . Zentrawerkehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen TageZpieisea. Größtes Lokal d. Umgegend. 

Ranen. „Schützenhaus", Bes. O. Kumke. Säle. Vereinszimmer, gr. 
schattiger Garten, Kegelbahn. Lokal d. A ^ R . - V . „ V a i w ä r t s " 

Neupoderschau, S.-N. E. Moschle (B. -M.) . Lokal des A . -R^V . 
E r . Sae l , Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. Sonntag i . M . 
SportsZenasss» jederzeit herzlich willkommen. 

ari für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 
Nienburg ».W. Vereinslokal des A.«R^V. „Frisch Auf" , Sektion 

„D iana" . H. Rode, Restaurant, Verden« Straße 34. 
Riedeeeulll bei Rossen. Gasthaus . Z u r Sonne" von F«mz 

Zscherke hält sich bestens empfohlen. Bundeseinkehrstell«. 
Nomawes. Singers Voltsgarten, Priefteistratze 31, Sitzung»« 

lokal des Arbeiter-Rlldf l lhrer-VereinZ. 
Oldenburg. Arbeiter-Nadfl lhrer«Velein „Wanderlust" Oldenbg 

u. Umg. Vereinslokal „Tonbal le" ( I n h . ß. Deih) Ofternburg, 
Hermannstr. 17. Versamml. zeden letzten Sonntag im Monat. 

Osdorf. H. Eggers „S tad t Hamburg" hält sich allen Sport» 
genossen zur E in leh l bestens empfohlen. 

Peglln. Restaurant.Mosterschenke" von H.Taloo. ( V ^ M i t g l . ) 
P i rna . Volkshaus, Rest. u. Gasthof „Weißes Roß" Reitbahnstr. 3 

G l . Konzert- u. Val lsanl, schatt. u. ftaubfr. Gart . Beftgepfl. Vier , 
u, Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtung 
gute Fienrdenzimmer. Maß. Preise. T e l . 2858. Die Verwal tung 

Vichelswelder bei S»«Rdau. ,^Ium alten Freund'! Schönst« 
Ausf lugsort für Radler. Großer Saa l und Garten. 

Plauen. Gewerkschaftsh. „Schi l lergalten", Pausaerfti. 95. Aneik 
g.Küche, ff. Bedien^ f rd l . Aufenth. — Vers. j . letzt. Montag i. M 

SpLndau-Hackenfelde. „Steinbachs Vol tsgar ten" »m Spandaus 
S tad twa ld ; schönstel Ausf lugsort für Spandau «.Umgegend. 
Glotzer Garten. Saa l . 

Spandau. Rest. „ V o i w ä l t s " K. Kot twal t , Vds.-Einkehrst.. ZL 
Saa l u. Ve re ins^ hält sich geehrten Sportsgenossen empfohb 

Stel l ingen. „Unter den Linden" I . Lange, K« le r Straße 161 
Stet t in . A.-R.-V. Veikehls-u.Veis.-Lok. : A . L i p t o w . K ö m g A ! b 

St l .43, Ecke Turne is t r .Aner l .8 . Speis, u. Getr. M .d .A . -R . -B 
Stet t in . Ludw. W i t t (fr. O. Eiewert), Turnerstr. 87. M i t g l . des 

A.-R.-V. A l t . Verkehrslok. A l ls Arb.-Radfahrer willkommen. 
SchleuÄitz. Rest. „S tad t B e r l i n " ( I n h . Mol i tz Mül ler M i t g l . d,, 

A.-R.-B.) stellt seine Lokal, z. Verf. u. hält stch bestens empsohl, 
Tel tow. G-Kupsch, Rest. Hohersteinweg IN. Lok. d. A. -R.V. Teltow. 

Vers, j , Sonntag n. d. 15. i . M . Schöner gr. Garten m. Kegelbahn. 
Tornon, bei Tenpitz (Gau 9). A lbe t te r -Radfahrer -Vere in 

„Lustige Radier". Vereinsiokal : Gasthof Ferd. Garbe. 
Treppin (Kr.Teltow). Gesellzch.-H.(E.SchuIze) Sitzqsl.d.A.-R.°V. 
Wahren b. Lpzg. Lok. d. R.-V. „Wanderlust" b. B . -M . Max Mülle« 

„Viikenschlößch.". G.Küche. Vorz.Biere. I . Dienst. Fahrabend. 
Weißeufels ». S. Volkshaus „Neues Theater", Merseburg«. 

Straße 14, Verkehlslok. sämtlichel Geweiksch.. auch d. A^R.»V. 
„Frischauf" Zis.Preise. Prompte Bedien. Ernst Vo ig , V . - M . 

Wör l i t z i . Anh . Restaurant Gambl inus" Bahnhofstl. (H. Üubitzl. 
Zenlenroda. Eewellschaftshaus. I n h . : Franz Siegl ing ( V ^ M ) , 

Earten-Et .>2.d.A^R.-V. . .Valwärt3 ' : Vers-i- l -Dienstag i . M , 
Z ö b i g t « (Bez. Leipzig). Gasthof z. Friedenseiche. M.Ha fe i to rn . 
Zwenlau. Bayrische Nierst. Nes.A.THurm, Mitüegr.d.U.«R.>V< 

Zwenkau, halt sein Lok. soN. Gesellschaftszimmer bestens empf. 
Zwischenahn, Oldenb., H.Mi l le lS. Vereins!, d. Ä . - R . - V . „ V o r m " 

Vers. j . Sonntag n. d. 1. i . M . Veikehrslokal sämtl. Geweiksch. 
" ^ns^i-. N??. ̂ . Seifert, B. -M. . L a a l . Zwickau. Rest.„Velvedere". Talstr. Bes. I . Seifert. V . - M 

K l .Saa l ,g l .Gar t . , ff.Speis.«.Getränke. Bslkshr3l .d. 
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Nummer 234 ach am Main, den 1. November 1868 

Bekanntmachungen des VnndssVorftandes, 
Auf die vielfach ÜN uns ergangenen Anfragen, die 

Wiederaufnahme vom Militärdienst zurückgekehrter Bundes-

' Übung des anvertrauten Amtes gemacht, daß die Vereinsge- ̂  reich und in der Schweiz erhalten es eingehändigt und wohl 
' nossen, die den Betreffenden wählten, selbst Genugtuung dar-' in fast allen Berufen findet das Verbrettung, was der „Ar-
über empfanden, den Vorsitzenden mii „entdeckt" zu haben. Leiter-Radfahrer" veröffentlicht. Die Bundesmltglicder 
Bildend in dieser Beziehung wirkt auch das Obachtgeben in. wiederum bringen Kunde davon zu Freunden, Bekannten 
Vorsammlungen, welche von Genossen geleitet werden, die; und Arbeitskollegen. I n bürgerlichen Kreisen findet das 
als gute Vereins- und Versammlungsleiter bekannt sind. s Organ des Bundes darum auch weitgehende Beachtung. 

?en richtigen Weg, nach Möglichkeit die Mitglieder zu- Sind die Bndesgenofscn allesamt eifrige Leser ihrer Zeitung, 
m i w L e d e r " ^ 7 u 7 d i 7 ^ e A m ^ Z« stellen, finden die Vereinsleitungen, und sie habenjhaben wir alle einen großen, wenn auch n W zifferiimätzig 
n n ^ l ^ r orii^s^uo, oi.rwm,en nur auf me ^eznmmungen, ̂ ^ „ „ ^ ^^^ ^ . ^ n ^ ^ « , . , . ^ « « ^««« ^ ^ „ , . ^ ^ ^^»^^^^ ;Zs^^n a^w;^? Aus alledem ist ersichtllch, wie nutz-des Statuts, die besagen: 

Die Mitgliedschaft ruht während der Militärzeit.! 

daran eine sehr gute Richtschnur, wenn ihnen jederzeit der'nachweisbaren Gewinn. 
Gedanke gegenwärtig ist. daß die Versammlungen für dienlich es ist, in den Versammlungen immer wieder zum 

n > ^ V ^ ? ^ , ^ ^'5^K„» ^««^« ^; ^ ^ « , V«^ . ^'Mitglieder, für alle Mitglieder einberufen werden. Allel Studium unferer Zeitung anzuregen. 
?ack M e l d ^ des Vereins sollen durch die Teilnahme an den Als Tagesordnungspunkt für die Versammlungen im 
wip5.p/mnrb.n 3 ^ ' n n e r h a I b z w e i M o n a t e n V , / f ^ ^ ^ , „ g^innell, eine Erinnerung, eine Belehr- nächsten Winter kommen noch in Betracht: „Wie zentral:-

. . - ung oder eine Anregung mitnehmen. Nie älteren Mitglie- sieren wir im Bunde am besten" unter Berücksichtigung des 
Da die betreffenden Bundesgenosien vor Emwtt zum h^ f ^wn deshalb jederzeit gerne bereit sein, aus dem Fahrradhauses Frischauf und „Was will die Arbeiterschaft 

Militär sich noch nicht im Besitze der neuen Mitgliedsbücher ^Kotze ihrer Erlebnisse und Erfahrung 'den jüngeren Mit
befanden, so ist denjenigen, welche sich innerhalb der borge- ^ , r n mitzuteilen, was für die Jugend gut und nützlich ist. 
schriebenen Zeit bei den Vercinsvorständcn wieder anmelden,!" c> . > ^ ^ ,? -i-, > ^ - !«s c .̂ ^. 
°w solches auszustellen und das a t ° E i n t r i t t s - D a ̂  ^m wr.gen Arne ist ,m «Memeinen ch°n »e ag wor-
t u m e i n z u t r ° aen. E i n t r i t t 3 ge ld ist nicht z uj ^ " ' " " ^ " V°re„«le,t.,n«en die Aufgabe „ch stelle,, sollen, 
e rheben . 

durch die Genossenschaften erreichen". Ueber beides kann ge
sprochen werden, ohne erst einen Referenten von weither zu 
holen, denn in sehr vielen Vereinen haben wir erfahrene 
Mitglieder, die hierüber das Notwendige zu sagen wohl 
jederzeit gerne bereit sind. 

Aus den Darlegungen in voriger Nummer und den hier 
gegebenen kurzen Anweisungen ist zu ersehen, Welche Nichtig-

I m folgenden seien in Kürze einige praktische Winke gi> 
! geben, die nicht etwa als Schema gelten, jedoch aber als An-

Die einlaufenden Abrechnungen veranlassen uns, die Haltspunkte dienen können für diejenigen Bundesgenossen ^wVw'rsnmmwnaen bei-umeNen ist ^it der Ver-
Bundesvereine darauf hinzuweifen, daß Abzüge für Unfälle, bw von ^ Veremsgeno sien zum ersten Male den « t r a g nt d ^ 
VecktslckmK ulw nilüt „««nttet lind ?m die <3!<>s<s,/M«Iei!i!nn er!,!i!ten, ihren Verein zu leiten, lauf einer Ueipmmmng ti l i amer, »ue zuilieoeniieuenoer 
X l d ein 2 e ^ Viel gewonnen ist chon, wenn die Mitglieder bestrebt gewesen und diese nicht zu spat beendet, dann sind »He Ner-
AuZ ah ün^n ^ M chenWe persönlicher Natur, wenn solche wirklich «iMmossen auch immer in der Stimmung, in harmlos ze. 
t w 3 b r e c h n , « 8 e ^ °uZU'j M ° 5 Wm'^ na« °in E t « , ^ 
Geschäfte erschweren. Die Bundcsmitglieder selbst e 
wir aber, mit darauf achten zu wollen, daß ihre Verei 

w " N e r ^ ^ 7 r " M f t ^ i . se . Gebrauch sich eingebürgert hat,' fährt man gut dabei.lDie der heiteren Unterhaltung und der Erwneruug an ge-
g ^ 3 w ^ w " r w i ! ^ l ^ wMe ^ Vermisgeschäfte können dort immer nach Vorschrift des meinsam Erlebtes gewidmete Zeit f r ^ Veisa^ 
für das dritte Quartal noch nicht abgerechnet haben, Werdens '2 des Bundesstatuts m den Versammlungen erledigt wer-jmensems von Alt und Jung fordere in bohem Maße das ̂ >u-
erfucht, dies mngebend nachzuholen. . j "on und d^e sind auch eine gute Schule für unsere ingend- sanunengehorigkeltsaesudl̂  Der Ausaabe da^ Genchl der 

Besonders ist zu beachten, datz oie noch rückständigen^^ Mitglieder. j Iunimmengehorigteit bei den ^endlichen ^Mitgliedern zu 
Delegiertensteucrn mir eingesandt werben müssen. j ^'w Hauptcrfordernis ist nun, sollen die Versammlungen j wecken, muß jeder Verein mit Gewissenhaftigkeit und Eifer 

Unsere Funktionäre bitten wir, in ihren Kreisen hierfür ^ verlaufen, daß die Mitglieder bereit sind, sich jederzeit; gerecht werden. Es zeigt sich dmes dann stcherlick 
., ,̂ , .., .. «̂  li!i!'-- selbstgegebencn Geschäftsordnung unterzuordnen 0C' 

lich auch, und 
Der! das ist der Lohn für uus, in der Fabrik und auf den Arbeits-Ssrge tragen zu wollen. 

Bezüglich der Rückgabe der VundeBabzeichen aust 
der Mitglieder machen wir ausdrücklich darauf aufmerl 
daß nur Diejenigen Ansvruch auf die Rückvergütung von' ^ ^ ^ , . ^ ^. . .. ,, . ^ . « ^ rv, - , i - ^ ?. e. cv ̂  
15 Pfg. haben, welche nach dem 1. I M einqetreten sind, also! ^ d e l - Kennin'B von der Tagesordnung erhalten und letztere I n Paris trat vor wenigen Tagen der große unter
em Eintrittsgeld von 75 Vfg. befahlt haben. .̂noglimst vom G^samtvorstand aufgesctt sein. Bei der Fest-Z natwnale Kongreß uer Landstrayc , Zu dem die Regierungen 

Die Abgeicben sind nach wie vor als Bundeseigentum W^^ ' - ^^ öer Tagesordnung wird der Vorstanö, wenn er die z aller Länder ihre Delegierten entsandten. Zusammen, 

treten-^lN'^r io^ oder jeweilig..' Versammlungsleiter soll diese gc- Plätzen, an den Stätten des Kampfes ums täcstiche Brot. 
...f^^, l nau kennen, dieselbe im Kopfe haben, wie man zu sagen z' ^ ^ ^ ° ^ ° ° ° ^ ^ ° ^ ^ I ^ ^ ^ 
n. ^ < pflegt. Einige Zeil vor der Versammlung sollten die Mit- D « StVKhs ds t ZUtNNft. 

betrachten. Eine Reihe von Vereinen hat wohl den Geld
betrag für das 3. Quartal, aber nicht das dazu gehörige Ab
rechnungsformular eingeschickt, und müssen wir auch hierum 
ersuchen. )er Bundesvorstand. 

WmteWWei 

um 
Anremmgen des Artikels in voriger Nummer berücksichtigt.! gemeinsam über die geeigneten Mittel zn beraten, wie die 
Zweckdienliche Tagesordnungspunkte bald finden. Ter Vor- öffentlichen Straßen, der heutigen Entwicklung der Fortbe
stand soll nicht auf Anregungeu von feiten der Mitglieder! Wegungstechnik entsprechend, umzugestalten und zu unter-
warien, anderseits sollen ober auch die Mitglieder mit ihren Ehalten seien. 

^ Wünschen nicht zurückhalten, wenn ihnen eine Sache am Der klägliche Zustand des größten Teiles der großen und 
^Herzen liegt, die auf die Tagesordnung gesetzt werden soll, mittleren europäischen Straßen beweist zur Genüge, daß 
Erfahrungsgemäß aedeihon am besten die Vereine und wer» ̂  diese heute nicht diejenige Festigkeit haben, um den Anforder» 

Hand in Hand ar- ungen, welche Pueumatns und Gleitschuddeckcn der Auto-Die beste Vorarocit für das kommende Jahr verrichtet ° den groß, wo Mitglieder und Vorstand 
der Landmünn im Herbst durch Pflügen und Eggen, durchreiten. Zmobile an sie stellen, Widerstand zu leisten. Verschiedene 
die Vorbereitung des Ackers zur Aufnahme des Saatkorns. Einer der ersten Tagcsordmlngspnntte sollten immerz Experimente, die darauf hinzielten, den Wagen die erforder-
Nehmen wir uns den Lundmann zum Beispiel. Der Winter ^..Mitteilungen" fein. Docy dürfen diese sich natürlich nicht'liche Widerstandsfähiglcit zu geben, sind unternommen wor-
sei für uns die Zeit, alle Teile der Bundesorganisation, auch b̂eschränken auf das Verlesen von Einladungen, sondern es den und zwar fast in allen Kulturländern, 
die kleinsten, die Vereine, Zu kräftigen und Zu festigen. Ver- ftllten hierbei überall die Bekanntmachungen des Bundes-^ Gegenwärtig sind die Straßen ans Mcckadam hergestellt 
fäumen wir in dieser Beziehung nichts, wird im nächsten ^ uorüaudcs Zur Verlenma lammen, was notwendig ist und ̂  in Verbindung mit einer Füllmasse, gewöhnlich Kieselkalk-
Iahre der " '" ' " 
mer n 
freuen 
Bund gewonnen Zu haben. interessanten, Nundschaunotizen und diejenigen Artikel, wie es heutzutage zumeist angewendet wird, geben aber bei 

Während die Natur im Winter scheinbar ruht, sammelt welche für unsere Vereine und Mitglieder wichtige Gerichts- weitem nicht die gewünschte Widerstandsfähiqkeit, denn der 
sie neue Kraft zu freudiger Tätigkeit im Frühjahr und entscheidnngen und ähnliches behandeln. Erforderlich ist Zement, sobald er vollständig trocken ist, beginnt rissig zu 
Sommer. Diesem Beispiel folgend, sollen in der Winterszeit!aber, daß der Vortragende die Bekanntmachungen, die Notiz^werden und sich zu pulverisieren. Das ist denn auch die 
die Vereinsleitungen bedacht sein, das feste kamerads" 
Iusammenbalten des Vereins zu fördern. Diesem Zweck 
fallen die Zusammenkünfte und Versammlungen dienen und 
jeder Bundesgenosse hat die Verpflichtung, zu sorgen, daß 

, « ^ ^ «.^..>.,;<,^«..^.nu"! "<lv ul^lliu^» ^l)nnu^n. nl.,vi.v^llu) lziz^emeni, woaw er vounanoig iroccen ip:, oe< 
- Winterszeit j aber, daß der Vortragende die Bekanntmachungen, die Notiz ̂ werden und sich zu pulverisieren. Das ist l 
:radschaftliche^oder den Artikel genau durchgelesen hat. Er wird dann in hauptsächlichste Ursache der Staubbildung, die das Passieren 
" ' " " ' " ^ - ^ der Lage sein, auf diejenigen Stellen noch besonders hin» vielbefahrener Straßen im Sommer so unangenehm macht 

Das beste Mittel, diesem Mangel an Geschmeidigkeit der 
mineralischen Moleküle der Chaussee abzuhelfen, ist die Ver
wendung von Teer, sowohl bei der ursprünglichen Konstruk
tion, als auch bei der Instandhaltung der Straßen. Selbst
verständlich kommen nur die durch Wasser unlösbaren Teer-

weisen zu können, worauf es ankommt.Sollte eingewendet wer
den, all das kann jeder selbst lesen, ist dem entgegenzuhalten. 

unter uns ein guter Geist herrscht, ein besserer, als in bürger-l daß manche wichtige Sache von vielen übersehen wird. Auch 
lichen Vereine!:. Füblen sich die Mitglieder in die Versamm- ist es eine feststehende Tatsache, daß das Gelesene nicht so 
lungen hineingezogen, so steigert sich die Anhänglichkeit an schnell dem Gedächtnis entschwindet, wenn über dieselbe Cache 
den Verein und den Bund immer mehr und auf diesem festen! auch in der Versammlung gesprochen wurde. Wird darüber^Produkte in Betracht. 
Baden können wir sicher weiterbauen. l geredet, haftet das erörterte Vorkommnis mit seinen Vegleit-! Die bisher bekannten und für Straßen anwendbaren 

Die Geschicklichkeit, die Umsicht und Energie, so zu hau- erscheinungen und den gegebenenfalls dabei festgelegten« Teer-Produkte teilen sich in vier Gattungen: 1. Die unvev 
öeln und die Versammlungen so zu leiten, daß das gesteckte ß Nutzanwendungen fest in der Erinnerung. Die unter Um-! mischten, heiß zu verwendenden Teere- 2. die destillierten 
Ziel erreicht wird, wird nicht im Handumdrehen erworben z ständen auch noch einsetzende Frag^^^ -̂ , . 
und ist mit der Wabl zu einem Amte nicht sofort gewonnen. ̂  wortung oder danach folgende Aussprache unterstreicht ge-
Ms Geschäfte des Vereins zur Zufriedenheit der Mitglieder 
und so zu führen, daß die Vereinsleitungen mit sich selbst zu
frieden sind und Freuds an ihrer Tätigten .Mben, ist für 
manchen, der sich noch nicht durch langjährige Betätigung 
L. B. im Amte eines Vorsitzenden die erforderlichen Kennt
nisse erwerben konnte, fondern neu im Amte ist, nicht leicht, 
trotz des meist vorhandenen guten Willens. Doch haben mit 
letzterem und durch Uebung und Erfahrung viele, andere durch 

wissermaßen das Gehörte noch und ist darum auch gut und 
nützlich. Dadurch wird Zugleich mit erreicht, auch die jünge
ren und die zum Lesen wenig geneigten Mitglieder zum 
Lesen der Zeitung anzuregen. Letzteres gehört mit zu den 
wichtigsten Obliegenheiten der Vereinsleitungen. Welch 
großer und verdienstvollen Aufgabe sie sich damit unterziehen, 
mag vorläufig unbcsprochsn bleiben. Es fei über auf die 
Tatfache besonders verwiesen, daß der „Arbeiter-Radfahrer" 

kein kleines Lokal-

und gleichfalls heiß anzuwendenden Teere; 3. die Teere mit 
einem 6 bis wprozentigen Zusätze von Oelmischung zur Er
leichterung der Ausbreitung, für kalte Verwendung und 
4. die Teere mit verschiedenem Zusatz, gleich, aus in kaltem 
Zustande Zu verarbeiten. 

Ter amalgamierte Teer hat den Vorzug, daß er sebr 
schnell trocknet und sich kalt auftragen läßt; Vorteile, die bei 
der Konstruktion und Unterhaltung öffentlicher Straßen 
natürlich besonders ins Gewicht fallen, da es sich dort in 
erster Reihe um Einfachheit und Schnelligkeit der au^-n-
führenden Arbeiten bandelt. I n dieser Beziehung hc-d'.n die Kritik der Vereinsgenossen immer gewitzigter geworden, das Organ unseres großen Bundes i 

wenn sie die glmte nicht gleich ins Korn warfen, in verhält- blöttchen. Ueber 100000 Bunöesmitglieöer in den S tMen ld iese 'V^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ - ' ^ ^ ^ ^ 
M m W g kurzer Zeit derartig gute Fortschritte in der Aus-lunö auf dem Lande, in allen Teilen Deutschlands, in OEstEr-!die besten Resultats geliefert! MMung!m)o >̂eer 



Bei Verwendung von Teer, sowie von allen anderen 
Arten von Kohlenwasserstoff, erübrigt sich das Walzen mit 
Wasser, dies wi:d gleichzeitig mit dem verwendeten Material, 
das hinreichend flüssig ist, besorgt. 

Die b î der Teerung in Betracht kommenden Hilfsmittel ^ ^ , 
bestehen aus Apparaten zur Befeuchtung und zum Ausbreiten z ln den '^aal und ichlugen 
und Verteilen des Velüg-Produkts. Die Anfeucl'tungs-l-taketlatten und 

l . - >̂ .. r « . r^ „ s <^i-n ûschack damit die Firma konkurrenzfähig bleibe, ^a, 
schienen die nationalen HelocnßHer.n ^ U ' " ^ / ' " ' . ^^^ gemacht werden müssen, ohns 
roten Brüder aus dem Saal und wenn grone A r ^ , . / ^ ^ , n in 55orm 

schönner Harmonie. Da er 
des Ortes, um die fremden 
dem Orte hinauszujagen, wie sich 
Rädelsführer abgab, äußerte 
ibres Handelns aufmerksam ge 

mit Feuerwehrhelmen, Stocken 
tuhlbeinen auf die Festteilnehmcr ein 

^rtsvorsteher beantwortete das Ersuchen, für Ruhe Zu j noch einmal beürbeitct w^rdm.^ ^ ^^^ advarate sind ibrer Natur und VcrwendungBart nach der- Ter 
schieden; entweder fest für TrockemMcckadam oder beweglich zwrgen, damit, daß er den Genossen ins Geficht 
und für die jeweilige Anwendung von Teeren eingerichtet.! Musikanten wurden mit Totschlag bedroht, falls sie l 
Die Verteiler zerfallen in zwei Arten: Die Vürstenapparate,! spielten. Ter Qrtsvorsteher scheint wunderliche Ansichten 

dann wird der Schaden in Form 
wurden 2000 

und dann fand 
«nmn ertt dcm 'Hon die erste Teilarbeit nicht so ausgefallen 

' w T w i ' s i e m ^ allen mußte, und sämtliche Gabeln mußten 
-z^ "^ . '^ . '. .. > ^.^5..« Sonderbare Schutzvorricyt» 

Als neulich der 

die den Kohlenwasserstoff über den Boden ausbreiten, und 
die Apparate obne Bürsten, welche die Masse durch Pulveri-
sierung verteilen. Crstere liaben entweder eine selbständige 
Heizvorrichtung odcr aber Hitzen und breiten den Teer gleich-
zcitig aus. Vei den Apparaten ohne Bürsten wird die durchs 
Wüssir» oder Luftdruck odcr auch durch den konstanten Eigen
druck pulverisierte Masse auf die Straße ausgeMeitet. 

Wie man sieht, sind Verwendungsarten *und Mittel 

?Mnn Nie! unaen scheinen auf dem .. .. ̂ ,. . ^ «i. ^. ^ «̂  
^eiw- K-oWerbe-Inspektor den Betrieb besichtigte stellte man schnell 

an eine Vresse ein Vandeisengestell ohne Fuße und damit es 
N'ckn umfallen sollte, eine alte Kiste dagegen. Mit dem Ge. 
werbe-Insvektor verschwand auch die ominöse Schutzvorricht
ung. Der Schmirgelstein in der Schlosserei befindet sich nicht 
il 

über die Pflichten zu haben, die sein Amt ihm auferlecst. 
Selbstverständlich ist Anzeige erfolgt und werden sich die 
Rohlinge wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch zu 
verantworten hüben 

^ Ermordet. 
in: Nmengebirge 
Ernst Konrad aus der Mitte der Seinen gerissen. Am 20. 
Oktober betrat gegen 7 Uhr abends sein Lokal ein Bc° 

mannigmche und cs wird Aufgabe, nnd zwar keine leichte ̂ trunkener und begehrte zu trinken. Konrads Frau verab-
Aufgabe des Konaresses fein, sich über die Vorzüge der einen i reichte das verlangte Getränk nicht. Das brachte den Be° 
oder anderen Art schlüssig Zu werden. l trunkenen in Wut und er bedrohte die Frau. Konrad kam 

Man bat außerdem noch die Asphaltierung, Betonier- bingu und darüber noch mehr aufgebracht, gieht der Ve
rum und Vflatterung der Straßen in Vorschlag gebracht. TioNrunkene em schon mit Zuchthaus bestraftes Subiekt den 
beiden erstgenannten Vclagarten find zu teuer und dreimal nach unserem Genossen. Ein Stich 
wohl nur für städtische Straßen als praktisch verwendbar i n l ^ s das Herz. Nach^emerViertelstunde war unM braver 
V 
h , „ „ ^ .̂ 
autes Steinpflaster mU VeerausfiMung wohl das beste fein, j ̂ r lust. Er hat sein Lokal der Arbeiterschaft immer, zur 
für die Landstraße aber erscheint Makadam mit Teerübcrzug' ̂ f ugung gestellt und trotz vieler ihm gemachter Schwierig
ais das geeignetste. Dieses Verfahren hat vor der Vcrwend-tt«ten von gegnerischer Seite hat er als aufrichtiger Mann 
ung des ursprünglichen Teers das voraus, daß man es' memals steh einschüchtern lassen, sondern immer treu zum ß 
jederzeit vornehmen rann, während die Tcerung nur bei Z Proletariat gehalten. 
heißem und schönem Wetter erfolgen kann. So wie Regen j * Beim Kunstfahren verunglückt. Die Abteilung „Ost 
einsetzt, muß die Arbeit unterbrochen werden, und selbst bei j des Leipziger Vereins feierte am 10. Oktober ihr Herbstfest ^ ^ ^ 
günstigem Wetter ist es erforderlich, daß die Temperatur z Die beiden Bundesgenossen Wenzel und Hartig traten dabei j " " ^ " " " ^ zwischen 
warm genug und der Boden nicht zu kalt ist. Die allge- gemeinschaftlich als lwnstfahrer auf. Bei Ausführung eines ̂  , . y 
meine Verwendung des Teers ist also nur während einiger Saltomortale glitt Wenzel aus und stürzte zu Boden. Er 
Sommermonate, sowie in heißen Ländern angängig. erlitt einen Schädelbruch. Mittels Rettungswagen wurde er 

Die Hauptgcsimtspunkte, die für die Beurteilung der.-in das städtische Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist 
verschiedenen Verfahren maßgebend fein werden, find Sckmel-zsehr bedenklich. 
ligkeit der Konstruktion, Kohäsionskraft der Straßenobcr-j * Erwischter Fahrraddieb. Einem Bundesgenossen aus 
ftäcbe. Herstellungskosten und Tauerhaftiakeit des Materials. 3 Sebnitz i. Sa. wurde nach einer Partie nach Böhmen, als er 

Man kann den Veratungen und Entscheidungen des in Hainsbach bei einem 
Kongresses mit um so lebhafterem Interesse entgegensehen, ^ Der Diebstahl wurde aber von einem anderen Bundesgenossenz 
als die zur Verhandlung stehenden Fragen fiir die zukünftige - bemerkt. Dieser schwang sich sofort aufs Nad und holte den 
Entwickelung und Popnlarisierung der modernen Verkehrs-z Dieb auf der Straße nach Vukenau ein. Der Dieb sprang 

«in ordnungsmäßigem Zustand. Die Tirektwn wurde gut-
V<- 5 ' ^ ^s.^ cn .. ^. ^ . ^. . . . ^nn Abhilfe ^u schaffen, ehe schwerere Unglücksfalle passieren. 
Ans ichreckliche Wem wurde und Lackiererei haben 
unier Bundesgenone und Vereinswirt ^ ^ die von den Oefen ans-

aeln: mit aenüacnder Ventilation kann man hier Abhilfe 
Ichaffen Kleiderschränke scheint man auf dem „Weltrüö" 
nicht zu kennen, das Zeug der Arbeiter hängt an der Wand 
und da?- berumsvrinende Ocl von den Transmissionen, unter 
deren Lagern sich t.ine Qelfä'nger befinden, hinterläßt feine 
Spuren auf den Kleidungsstücken. Ter Kaffeekocher befindet 
sich in einem fchlechten Zustand. Diese Mißstände mögen 
'eigen daß der Betriebsleiter Wuschack wirklich etwas an« 

?etr°«,' N ° W a s s e r u n g f e ^ « ° n "erfchi^n Die Arbeiterschaft in Vrlchbergj ^«3 «u t„n ha. °ls sich um die Gcsinnun« der ArbeUer ,u 
>in°ert^i°bt die Standlildunc,,^ M r die Stadt ^ dlirfte^ ein j^° ,det mttd^em ZnM.den ^Ernst̂  K ° n r ° ^ ^ ^ „ ^ , Z , ,« . 

sammengeschweißt werden. Man scheint es nicht gern zu 
sehen, wenn die Arbeiter in die Versammlung gehen, das 
kann man aber nicht dadurch hindern, daß man Aufpasser hin» 
stellt, denn daran kehrt sich die Arbeiterschaft nicht, sie ver

klangt Entgegenkommen. Die Direktion wird es sich sicher 
nickt nehmen lassen, den Wünschen der Arbeiter, die in einer 
Resolution in einer Fabrikversammlung zum Ausdruck ge

mittel von einschneidender Bedeutung sind. 
(Stahlrad und Automobil.) 

MUNdH 

Der Winter ist im Anzüge. Während der schönen sonni-

Fabrirleitung und Arbeiterschaft vermieden werden. 
I n den Exzclfior-Fahrrndwerken zu B r a n d e n b u r g 

a. Havel drohen ernste Differenzen zwischen der Werkdirek-
tion und der in den freien Gewerkschaften organisierten Ar
beiterschaft auszubrechen. Infolge der industriellen Krise 
war seit Monaten der größte Teil der Arbeiterschaft nur noch 

ttase Vier saß, das Nad gestohlen.,?'" verkürzter Arbeitszeit beschäftigt, zahlreiche Entlassungen 
,«« ^ ;«^ , ̂ ^ « « m..«f^«^«l5^h haben nn Laufe des sommers stattgefunden. Am 1. Oktober 

kündigte die Direktion plötzlich den im Jahre 1906 abge« 
schlossenen Tarif, der infolgedessen mit dem 1. November 
dieses Jahres abläuft. Zu irgendwelchen Verhandlungen 

z über einen neuen Tarif hat die Firma sich bisher noch nicht 
^herbeigelassen. Sie scheint es im Gegenteil darauf angelegt 

M haben, die Arbeiter in einen Streik zn Hetzen, denn seit 

vom Rade, ließ es auf der Straße liegen und suchte in den 
Wald zu entkommen. Sein Verfolger setzte ihm aber auch! 

z dahin nach und holte ihn ein. Da zog der Böhme das Messer.! 
Er wurde aber^von unserem Bundesgemossen schnell unschöb- l^^^ ^ ^ Mueinstellungcn von Arbeitskräften statt,, 
lich gemacqt. Dieser versetzte ihm ein Scylag ins Gesicht und ^. .^ .^^ ^ Entlassungen des alten Arbeiterstammes immer 
.er Dtcb brach bewußtlos zusammen. Er wurde der G e n ^ , ^ D a u e r n . Alle Neueintretenden aber müssen dem von gen warmen Herbsttage d ^ lekten Wochen wurden v o n ^ z ^ , ^ , , ^ ^ Hemsbach übergeben. Diese kannte den Vogels 

sercn Vereinen noch überall fleißig Touren gefahren. Dtes^ , , ^ , , ^ ^ ^ ^us der Strafanstalt entlassen, 
wird nun woyl etwas ncichlastcn. Die Witterung wurdet ^ «n, < «, ^ <^ ^ - ^ . . ,. ^ ^ . ^ 
rasck merklich kühler und es wurde schon aus allen Teilen . ^ ^ Aabführwege. Auf dem internationalen Straßen-
Deutschlands gemeldet, daß die Thermometer Kältegrade der- « ^ c h , der vor eimger Zeit m Parts tagte ist man u. a. 
zeichnen. Sämeioige Novemberwinde wirbeln den Staub auf "uch für eme ausgcdeuntere Anlage von Nadfahrwegen em-
«no dringen durch die Kleider. Ihren scharfen Odem fpü ren- f f ^ " " ' . f f"y ^ M der Sacye und nnt Ruckstcht auf die 
02im Fahren besonders Hände und Kniee. Weiß berei f teren Millionen M^̂ ^̂  die hierbei m Frage kommen 
sind morgen? ^elocr, Gärten und Dächer. I n den höher ge- ^ r e e- ftyr wunfchenswert, 
leacn.n Ge^^. den !'at es sogar schon ges 

wenn dieser Beschluß in den 

und stille Nasser i'.ocr îeyt nachts eine Eis! 
^r"st ve.-anlaßte Landlente und Gartenbesitzer, sich mit den. 

oer Fabrikleitung neu in« Leben gerufenen g"lden Fabrik-
Verein beitreten, ebenso wird den alten Arbeitern erklärt, daß 
sie bleiben können, wenn sie ihrer Gewerkschaft den Rücken 
kehren und sich bei den „Gelben" eintragen lassen. Die 
Werkdirektion versucht, von anderen Orten Arbeiter heran-« 
zuziehen. Mehreren Arbeitern in Schönebeck bei Magdeburg 

l ging folgende Postkarte zu: 
„ I m Besitze Ihrer gefälligen Postkarte vom 5. d. M.<" 

teilen wir Ihnen mit, daß wir bereit sind, Sie einzustellen, 
wenn Sie sich dazu verstehen würden, unserm Arbeiter« 
Hilfsverband (gelber Verband) als Mitglied beizutreten. 

Wir bitten um Ihre diesbezügliche Bestätigung unö 
können Sie alsdann sofort die Arbeit bei uns aufnehmen. 

Hochachtungsvoll 
Erzelsior-Fahrrad-Werre Gebr. Conrad u. Pätz, A.-G. 

Die betreffenden Arbeiter verzichteten selbstverständlich 
darauf, d^ Streikbrechorvereine zu stärken. I n der Arbeiter-

roristische Vorgehen der Fabrilleitung be-
^ - « ^ ^ ^ - ^<> -^ «sss -̂ - - r .,. -^t,^flic.'e Erregung hervorgerufen. Am 18. Oktober fand 

M r viele bricht mit der kalten Jahres-, Leua,twerrzeug m Ordnnng ist Alle d a n g e n ..^er, d i e ^ . ^ ^ ^ 
er macht sich in erhöhtem Matze geltend.. es hieran fehlen oder gar die Laterne zu Game dm Crzelsiorwerren beschäftigten Arbeiter und Arbeiter-

schneit" "und"^üm"el einzelnen Staaten, die den Kongreß beschickt hatten — hierzu 
'î d«ck" ^ci-^^'sübe acbörte auch Deutschland — Zur Durchführung gelangen 

,,. , ...^..^ ^_.^.. ., .̂  tbcsitzer, sich mit den '> " " ' - . ^ " ^ ' " 
^orbcreitun.isarüeitcn für den Winter sehr zu beeilen, denn " " ^ ^ erfahren, 
mit dem N a t r o n ist nicht zu spaßen. Schnell 

Auch sonst sollen die Straßen mancherlei Verbesser-
Iedenfalls kann der gegenseitige Austausch 

irungen ans dem Gebiete des Straßenbaues für 
nunmehr die Baume ihr Laub. Mit einem Male, schwer?« Allgemeinheit „ur von Nutzen fem. Man soll das Gute 
l-lc in cmo -̂n Jahren, verschwanden die 
^Fc^ wurden die Schaufenster mit Winterkleidern dekoriert ^ Vez Dunkelheit nicht ohne brennende Laterne fahren! 
und sogleich von zahlreichen Reflektanten gencmestcns ge-' Die Tage werden wieder kürzer und der vorsichtige und go 
mustert. Der Winter kommt, t. Rote Ohren und dito Nasen wissenhafte Nadfahrer, der gezwungen ist, sein Rad auch bei».^.^ ^ ^ ^ ̂ -' ^ . 

Das Ideal der Menschen ist jetzt Dunkelheit zu benutzen, achtet streng darauf, daß sein ! ^ . ^ g ^ , Cr?caum und ftcberü Au ĉichen dafür. 
«ine warme S^. ^e. 
iei: das (5!'.:d an o , , . ., ^ 
^ie taltcn Monat.' und Karte Gesellen, sie werden den Armenisch beherzigen, daß sie, namentlich auf fönst nicht beleuch 
vi^l «.u fck'a^cn machen. l ^'^^^ Strecken, sich und andere in leichtsinniger Weise in Ge-

^ ^ S',^'«ZH^^ ^gg Mitalisdoi>Vse"iHnM"S wird ^ r bringen. Manche schweren Unglücksfälle, ja vereinzelt 
von müerei: Kmdesvereinen durch dl7verschiedsnsten Ve- W " welche mit tätlichem Ausgang wären nicht vorgekom-
hörden und oei allerlei Anlässen immer noch verlangt, ' ' ^ i , wenn am Nade eine Kampe gebrannt hatte, 
trotzdem das neue Verein«"esetz eins solche Forderung ^ Schlimme Erfahrungen haben, wie aus Zuschriften 
üöechllUM nicht mehr temn. — Auf eine Anforderung des an uns hervorgeht, einige Arbeiter gemacht, die sich zu Ve-
Amtsrwncehers zu Viens (Prov. Sa.), der dortige Verein ginn des Jahres Räder von Händlern einer Fabrik auf. 
solle sein Mngüederverzöichnw einreichen, wurde diewn - drangen ließen, die kurze Zeit vorher bestreikt worden war. 
mngeteilr, dâ z dies 
enoldeilich sei: d^r Amtsvsrsicher aber weiß sich Zu helfsa 
E i teilte dem Vors. dos dortigen Vereins mit. daß seinz 
Verlangen nach der Mitgliederliste sich nicht auf das! 
Nereinssscset̂  sondern auf ein Nrteil des Ober-Nerwal-^ V-eremsgczetz, sondern auf ein Nrten des ^öer-Nerwal,-z meycn rönnen, ^̂ n zw« uns mitgeteilten M 
t.mgsgeiich^s vom 24. I u n i 1904 gründe, Zugleich droht z Verunglückten ziemlich schwere Verletzungen 
er mit eiuec Strafe von 30 Mt., falls seinem'Vsrlanaen l eine längere ärztliche Behandlung erforderten. 

14 Tagen entsprochen werde. 

Es hat sich herausgestellt, daß die Arbeit der „nützlichen 
Elemente" sehr liederlich ausgeführt ist; in verschiedenen 
Füllen babcn sich Gabclbrüche ereignet, die, wie jedermann 
weiß, fiir den Nadler immer die schlimmsten Folgen nach sich 
ziehen können. I n zwei uns mitgeteilten Fällen haben die 

erlitten, die 
Darum Vor-

Der° siebt beim Ankauf und vor allen Dingen kaufe man kein 

innen statt. Es wurde eine Protestresolution angenommen, die 
das Verhalten der Direktion als Angriff auf das Koalition»-, 
reckt brandmarkt, zugleich aber erklärt, daß die Arbeiterschaft 
sieb nicht provozicrcn lassen will, um nicht die Geschäfte des 
Unternehmertums zu besorgen. (Siehe Eingesadt.) 

^ " " Wolf im Schafspelz u?er ên 

Nicht MNc!,i,MÜ 
Vorstand ließ sich aber "nicht einschüchtern und der Herr i Fabrikat, das nicht einer angesehenen Firma entstammt, die 
Amtsvomcber warlet noch immer auf das verlangte Ver- auch Wert auf gute, durch geschulte Arbeiter hergestellte Er-
zeichni^. ^Venn er seine Drohung roahr machen wird, z zeugnisse legt. 
wird ihm vor Gcrickt llcu gemacht werden, daß eine Gs- „Ncltrad". Die Arbeiter der „Metallindustrie" in 
richtee-l.chewuna, der die Nestimmungen des a l t e n ^chö^beck haben, so berichtet die Maadcburger'«Polrs-
Beren:sge-e:.'es als Unterlage dienten, nach Au^erkrast-Z stinime," schon des öfter» in Fabrirvcrsammlungen zu den 
nersn dieser Ve-timmungen hinfällig wird, was er als ' Wißständen, die in dieser Fabrik in nicht geringer Anzahl 
Amts^or eher ementb.ch auch un^en mutzte. — Wir raten z vorhanden sind. Stellung genommen. Man sollte nun mci 
allen ^'e^einsva^anden dringend, ^"' " " -" ^ 
der VeX^den, in den Besitz einer 
lanze-: — 
a'F niÄtI 

usieidem wende man sich sofort um Ver-

Fahrradhande! als 
Feld ihrer Tätigkeit auserkoren hat sich eine große Anzahl 
von Personen, die früher den verschiedensten Berufen ange
hörten und nun am dem Gebiete des Fahrradhandels zu 
Reiclnnm zn gelangen meinen. Und wahrhaftig: es ist nicht 
so smwer, man muß es nur versteyen — das Geschäft nämlich! 
Gerade der Fanrreobandel bietet solchen Leuten, die gerissen 
genug sind und nch etwas au' den Schwindel verstehen, ganz 
gute Gelegenheit, Geld zu verdienen. Ter unerfahrene 
Käufer, der Neuling im abfahren, ist in der Regel micht in 
der Lage, die Qualität der ibm vorgelegten Waren zu er
kennen, wl i l eben di.',' Erkennen der Qualität bei fast allen 
Gebrauchsgegenständen des Radfahrers sich erst durch den 
praktischen Gebrauch ergibt. Icder Unerfahrene aber ist leicht 
aeneiat. nach dem äußeren Schein zu urteilen; äußerlich aber 
und w . ^ - " ^ — '̂  

ab>ulehn^ 

Cin 

^ bm allen Veyuchen z^^^aß die FabrMeituuc 
er Mitgliederliste zu ge-l stände zu beseitigen. Nicb 

ga-iz g^n.) lmter welchem Borwand — sich Z auf solme scfserungen drängt, 
ezniulll'jcn, sondern das Ansinnen stets str'ckre l ^h^ana dort tätig war. Di g oort lang 

das wird den Entlasse 
Firma entzogen. Die °̂  
Gebaren des Betriebs 
muß zu der Einsicht gej 
ansehen der Firma gehoben wird. 

a)re^sln on den zvsiändigon Sauvontand oder 
'neeslcinmg. 
Trrsversleher nls Raufbold. I n Siersc in Vrmui-

sck:r>.ia l i^l: an; Sonntag dl.n 11. Qrtober der Ardciter-Nad-
fahr^o'c^in ein? F.stl'.chtcit ab. Das Vergnügen verlief in lW 50 ProUnt, die sind notwendig nach der Meinung des°fanom; Vno^suchen 

Akkordreduzierungen bis 
tng der Waren b?züchtch der 

tonnrich, don «̂  auf diesem Gebiete 
i m 

Qualität zunutze, er« 
leicht ist, Dumme W 

^ahrradhandel ihr Schäfchen M ' 



scheren. Zu dieser Corte Leute gehört auch der Fahrradhäud- Nenntag sollte mit einem bedauerlichen Unfall schließen. DerZ Der Neuubahnbesitzcr und -Pachter größte Sorge ist 
ler Machnow in Berlin, Wcinmeisterftr. 14; ehemals handelte jugendliche, aus Brandenburg stammende, Rennfahrer Gust. ° natürlich, die Nennen „interessant' M gestalten, oanm oa^ 
der Mann mit Gemüse, beute mit Allerlei und nennt sich ^chadebrodt hatte schon am ersten Rennen teilgenommen/liebe Rennbahnpublikum auf ferne Rcamung tommt. ^ m c » 
größtes Fahrradhaus Berlins. Seme Tcvise ist: B i l l ig ! Er erlitt bereits hierbei einen Nadschaden, konnte aber noch versteht keinen Spatz und wehe, wenn der erwarten „^e° 
bi l l ig! bi l l ig! Wie die Qualität aussiebt, steht aus einem an- den Zweiten Platz belegen. Beim dritten Nennen, ein 30- nun" aus der Veranstaltung nickt berauZwrmgt. ^ o gmuo-
dorm Blatt und mancher, der dort kaufte, hat Zu spät eingc-° Kilometer-Ncnuen mit Motorführung, wurde G. Schadebrodt ton h. B. am 18. Oktober die Besucher der Gen,er ^ m w a y n , 
sehen, daß die Firma Machnow trob ihrer ungeheuren Ne-'Erster, der Zweite hatte 30 Meter Abstand. Nach dem Pas- sie seien arg geprellt worden. Was die Folge war, verla)ier 
" ^ - - -. . . . ^ ,., ^ . " - « ' Ta dieses Cportblatt den NennMr t m 

weiß man, daß es keine Ueber« 

können. I n erfahrenen Berliner Nadlerrreiscn — d. h. bei!ein Bruder des Rennfahrers, hielt den Knall für den Schuß,! 
Radlern, die eine längere Praxis hinter stch haben — gilt d ieser die Beendigung des Rennens anzeigen sollte. Er stürzte j 
Machuow'sche Ware als Schundware, die allerdings auch mit dem Motor, kam aber mit Hautabschürfungen davon, 
bil l ig verkauft wird, aber doch immer noch so teuer, daß ein Gustav Echadebrodt verließ, die Gefahr erkennend, seinen 
ganz guter Gewinn abfällt. Tie wenigen Waren, die i n ! Motor, steuerte nach oben, kam aber zu Fall und stürzte 
diesem Geschäfte von reellen Fabriken stammen — viele sind ^ gegen die Barriere. Seine Nennmaschine flog in den Innen-
es nicht — werden ebenso teuer oder auch noch teurer der- ^ räum und er versuchte sich in seiner Todesangst an der Bar
kauf: wie in anderen Geschäften. Tie Kunden Machnows z riere festzuhalten. Es gelang ihm nicht; er gl i t t die Kurve 
find fast durchweg Arbeiter, die ihr sauer verdientes Geld für z herab, gerade als der Schrittmacher Starke herankam. I n 
schlechte Ware ausgeben und nickt bedenken, oder auch nicht z sitzender Stellung wurde er vou dem rechten Fußraster 
wissen, daß sie durch das Aeußere der Ware über die Qual i - ! Starkes in den Rücken getroffen und zur Seite geschleudert, 
tat-hinweggetäuscht werden. Tatz aber die Firma unter die-« Er blieb schwerverletzt liegen. Er erlitt einen Rippenbruch 
sen 'Umständen es noch wagt, andere Firmen, die ibr in bezug > und eine Gehirnerschütterung, nach andern Meldungen 
auf Reklame und — R c e l l i t ä ^ und ̂  Nasenbeinbruch, doppelten Brnch des linken Beines und«^ ^ . ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ , ^ ^ Ter kulturelle Wert der Fahr 
hierbei unter den Schlitten gerieten, öffentlich als Schwindel-Nckwere innere Nerlewmaen. ?(ni Qrankeunaus am U r b c m , i , . ^ . ^ , ^ ; „ s« ^ . . ; , ^ ^ 5 , ^ 5 ^ 5 nn-5 nickt einmal on 

„Gegen vier Uhr ging den Zuschauern die Geduld aus. 
die „PopulaireB" drangen in den Innenraum und unter 
großem Geschrei begab sich die Menge an die Kassen, um 
das Eintrittsgeld zurückzuverlangen. Natürlich batten die 
Herren Veranstalter die Einnahmen längst in 2icoerveit 
gebracht und waren verschwunden. Nun begannen lue Ge
prellten ihr Ierstörnngswerl an allem, was auf der Bahn 
nicht nie- und nagelfest war, und schlugen im Tirctt ions-
zimmer die Fenster ein. Erst nack zwei Stunden gelang 
es der inzwischen verstörrlen Polizei, die Ruhe wieder 
berzustellen. — Dieser Skandal wird dem Renmpcnt in 
Genf wohl den Nest gegeben haben. . . ." 

Würde letzteres>der Fall sein, hat die Menschheit wahr-

M i t t e n gerieten, öffentlich als Schwindel-Schwere innere Verletzungen. I m Krankenhaus am 
um, ist doch etwas stark. Man lese nun 

folgendes Inferat im „Berliner Qokalanzeiger": „Warnung! 
Geschäfte zu bezeichnen, ist doch etwas stark. Man lese nun z wohin man itm brachte, ist er abends 10 Uhr gestorben. Die i ein radrennen ist so gering, daß allesamt noch nicht einmal 

^ ! gebrochenes Bein wert sind, noch viel weniger aber, daß fort 
„ _ „ « ,.,Nadwelt" betrachtet es als eine eigentümliche Fügung ^ . ^ ^ ^ -^ unerfahrene 

Radfahrer! Sogenannte fliegende Holländer fuchen jetzt ̂  Schicksals, daß Otto Schadebrodt, als Schrittmacher für z ^ -^. < ^ ^ ^ ^ Z ^p ie l setzen 
eute ihre gesunden Glieder 
Darum ist auch der Ansicht 

des bc-
die dem 
en Ge-

. . ^ ^ ^ . ^ k imnren ?eme me einen lunu^n Mann zum Aufgehen im 
Garantieschein auf die gelieferte minderwertige Ausschuß- Ter „Vorwärts" bringt auch einen Bericht über dieses N e n ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ . begeistern können; aber wie jeder Beruf 
Ware? Denn solche Firmen machen es sich zum Prinzip, ^nen. Wer obiges gelesen hat, der wundert sich sicherlich d a r - , ^ . . ^ _ . ^ ^ . h ^ ^ fordere auch der Beruf der Renn
unter Vorspiegelung eiuer langjährigen Garantie Schund- über, daß der „Vorwärts" eingangs des Berichts über die^' ^ . . ^ .^ . . ^ ^ ^ . ^ 1 klagen sollen, denn was 
wäre für teueres Geld abzusetzen, um dann im nächsten«Rennen das Urteil abgibt, „die gebotenen sportlichen V e r - z ^ ^ ^ ^ ? ^ wohlgetan." 
Jahre von der Vildfläme Zu verschwinden und sich an einem anstaltungen waren gut". — Welcher Wert den Rennen bei- ^ bedarf keiner Ausführungen darüber, wie die Dinge 
anderen Ort uuter anderem Namen neu zu etablieren. Aber zumessen ist, zeigt recht deutlich folgender Bericht in einer ^ . ^ ^ ^ ^ n ^ ^ wollen viel Geld verdienen. Der 
auch die betrogenen Lieferanten müssen zu ihrem Leidwesen Sportzeitung. „Den in Steglitz zum Austrag gebrachten^ ^ ^ ' . . . ^ ' ^ ^ ^ ^ ist aber für die meisten eine 
Zusehen, wie ihre, ihnen abgefchwindelte Waren unter der l großen Herbstpreis (internationales Tauerrennen mit Mo- . ^ ^ moraana" 
neuen Deckadresse zu Geld gemacht werden. Daß man zunorschrittmachern über 10 Kilometer) gewann der in dieser?"", « — — ^ — « — — » — » — » . — 
solchen Geschäften absolut kein Vertrauen haben kann,^Saison erfolgreichste Tauerfahrer Nrtur Stel lbrinl. TenZ 
braucht Wohl nicht erst betont zu werden; darum Radfahrer, s 
kaufen Sie I h r Fahrrad sowie Schläuche und Mäntel usw.! 

zweiten Wau belegte C ^ ^. ^ ^ , , ^ Q M t t l M g « 
Nnsn/ltt zitti'fHfnlio«^^ c'o.'fstî s. ŝ s, «1.,. ̂ .i? -^v',^^,' ^^27^1-,^»"^ bis 26. Oktober 08 eingegangenen Gelder für die Cmnmlung. z nnoge Ver1ü)lcüener^elet.e siM nur alv ^ I t t te i plazicr.n» Grllupll L.- . Kunzendorf 5 . - . Röderau 25.- . Altreichenau' 

konnte. I n diesem Rennen wurden die gefurmtcten Gegner, z^.W. Görlitz L3.0L. KricgZhader 9.—. Wnchau 2.50. Lauf 21.80.! 
Weltmeister Nobl imd Weltrekardmann Guignard m:f die Riesa uI.7u. Neutz 8.20/ Teuben l0.—. Flauen 3.—. Dirfch^ 
letzten Plätze verwiesen. Ter von CarapeM, Bettinger/felde 18.65. Werder 5.—. Trcuur 11.70. Göhlenau 10.70. Host«-' 

Weitmeistor Arend und QÄ»° Peter bestrütene E.chlm.f d°3 U ^ ^ K R ° " H ^ t ^ " ° ^ 5 d ^ f 1 N ° W ^ . 
Oauptfahrens fah den Letzteren als Sieger, wahrend der Würzburg 3.—. Düluni-, 7.W. Lehrte 7.52. I n Summa 271.58 

. . Weltmeister Arend als Letzter endete. — I n Paris konnte. Mark, worüber danlend quittiert Der Bundesvorstand 
Zu Beginn des Frühjahres wollte dieser Weltmeister Ryser sich bei seinem ersten französischen! I . A.: W. Zimmermann. Kassierer. 

Start als Zweiter plazieren. Der Weltmeister Dnrragau 
endete mit kurzem Abstand als dritter Preisträger. Usw." 
— I u Wirklichkeit ist in allen Radrennen der blinde Znsall 

nur in alten, bekannten und reellen Fahrradgeschästen; S i 
werden sehen, daß Sie dabei immer am besten fahren." — 
Es ist die Methode des verfolgten Diebes, der sich in die ver
folgende Menge mischt und kräftig fchreit: „Haltet den Dieb!" 
— Was M . hier von dieser Firma und ihren Waren sagt, 
t r i f f t auch auf eine Reihe anderer Firmen zu, darunter auch H 
die Machnow'sche. 
Firma refp. eine Annoncen-Erpedition einen größeren 
laufenden Infemten-Auftrag aufgeben, den wir aber unter 
Würdigung des Umswndes, daß es sich um ein „altes, be
kanntes und — reelles Geschäft" handelt, dankend ablehnten. 
— Wir raten allen Bundesgenossen, nur bei wirtlich reellen 
Händlern Zu kaufen: unsere Bundesgenossen haben nicht not
wendig, solche Geschäfte zu frequentieren; sie baben die Ge
wißheit, reell und cmt zu kaufen, wenn sie ihre Ware im 
Fahrradbaus „Frisch auf" und dessen Fil ialen entnebmen. 

^ Während der wieder herannahenden kälteren Jahreszeit 
begeben viele Menschen, u. a. besonders auch Radfahrer, den 
Fehler, bei dein Bestreben, sich recht warm anzuziehen, eine 
zu e n g anliegende Kleidung M verwenden. Hierdurch wird 
der Kreislauf dcb Blutes gebindert und das gerade Gegen
teil des beabsichtigten Iweäs erreicht, m a n f r i e r t . Am 
leichtesten merkt man dies, wenn man zu enge „fünfteilige" 
Handschuhe trägi. Besser bewäbren sicb beim Fahren soge
nannte FllinilMichschuhe, bei denen nur für den Daumen ein 
besonderes „Ful leral" vorgesehen ist. Wer lose sitzende 
Kleidung cmlcgl, gewährt auch der Luft Zutr i t t . Aus diese 

. M. K. in Kttngmbsrf. 
Sieger"; bei der ungeheuren Häufigkeit und der emfluß^'pM^et und Vcremsrccht 

rcichm Rolle, die die „Defekte" und sonstigen Zufälligkeiten' meint. Wir vcrscndm d 
bei den Radrennen spielen, wird in seltensten Fällen der'Müller, Halle a. S.. Vlmnentbalstr. L3. 

sii- nrn wpnissststn nnrn ̂  E. K., Leipzig. Deine Karte cnng m 

sss ist wohl das Buch über Vereins« 
ic Prwatvereme in Preußcn" gê -

ir vcrscndni dasselbe nickt, sondern der Verleger Emil 

am 14. Oktober bei uns ein. Keistungsfähigste, sondern meistens der am wenigsten vom' " ' s " " r " ^ " ? ^ V ^ 
5lV^ ?n/i's i s. ^ -,> w >ttl< 5« l Warum Haft Du uns die Nncqricht ,0 M t gugchcn lassen? Die Auf-
4>ecy ^Scrsolgie oer ^.rlie lein. ^nnlnae tonnte in voriger Nummer incht mehr erfolgen. Wir find 

Aus dieser Erkenntnis heraus. Versuchte nach einer M i t - .D i r dm.lbar, bitten aber sein, uns wiüüigc Nachrichten rechtzeitig 
ng des „Nad-Vport", dem Organ des Schweizer Rad-' yuzuse:iden, denn es ist fatal, wenn solche Vorkommnisse verspätet 

seines Konkurrenten vor einem an einem der letzten Sonn-! ^ " ^ " / ' ^ ' " ^ " ^ " ^ " N1^ ^ " " " " " ^ . l ^ . v ^ < ^ ^ " ^ " ' ^ z sHllftsftlllle des Bundes 
age ltattgefunoeneu Rennen erst nnt l..i0, dann mit 200 ^ ^ ^ ^ - ^ h ^ ^ ^ n̂ ,Zi 

Kctziere wird überträgt sich nun wieder die Körperwärme, 
aber von der Luft nur langsam abgegeben, da Luft ein 
Mecbter Wärmeleiter ist. Es wird also dein Körper nur 
allmählich Wärme entzogen. Außerdem bildet die unter der 
Kleidung den Leib mngebende Luftsclucht einen natürlichen 
Erfag gegen die kalte Außenluft, die bei prall sitzenden^ 
Kostümen die Haiti direkt tr i f f t uud ein doppelt uucmgeneh-
mes GeiüNl der Kulte hervorzurufen vsl.-gt. umsomehr als 
das Lebeu und Wärme erhaltende V l r l in seiner freien Ve-
wegung behindert ist. 

GGs^pne Näder. I n Solzriedel lAltum^, Pr. Sa.) wurde 
dem Gen. Iocherl das Rad aostohwi; Mckr Wolan-^l n-o Nr. 125 224. — 
Um 9. Oill in Dresden aus dem Hausflur WaH?d!e:Hstr. 35 sei.iNao 
dem Gen. Willy NIchler; Marie Naumanns Germanin N«-. 51<5^> 
Nr. am Nah:n2n bei der Sal^l!ti'>p, Nahmen schu?ar-, cinaill'̂ ert mit 
Namens,/: g „Naumanns Germania", V ênnzo.ttel ohne Federn mit 
Schildchen mit dem Namen Na^el, Len^lanqe verstellbar init Vor
bau, du.-ch Llui^ Knia rechts. Griff beschädigt, Folgen ichrIarz, Stichen 
veriiil^lt. Hmler^ad nüt ToLpedo-Freuam, Kot̂ chützer nur am Hinter
rad, auf dem Hinterrad neuer Centam^Drahireifen, Vorderrad 
Comm^nal-Centrum. — Dem Gen. Rick. Cräf 

teilung ,.^. „_ ^ . . , ^ ,^,..,. ..,. __,. , ^.. ^ , ^ 
fahrerbundes, der Rennfahrer Rofenlöcher, den Schrittmachers" d " Zeitung kommen. 

"" " in Steinnch, S.-M. und H. K. in Sömmerda. Die Ge--
befindet stch nicht in der Herrnstraße, 

^, . . ^, ^ ^ . - , . .̂  .marastratzc 52. 
^ranc Iu bestehen, damit dieser Mit seinem Fahrer „Kippe" ^ « ^ ^^ Wieruöheim. >3in Bericht über diese Versammlung 
fahre, d. h. denselben nicht gewii'.nen lasse. z H bei der Redaktion weder seiner noch zetzt Mgeqarmcn. 

Es ist hinlänglich bewnnt, daß mitunter Durchstechereien; 5t. Kieser in Pforzheim. Wir kennen di? Adresse dcZ Vor
bei den Rennen vortommen und die bekannteste bürgerliche ^ sitzenden des Freien AWcienlmndes nicht. Vielleicht H einer 
CporlZcitung macht wiederum in der letzten Nummer da- unserer Leser in der Lage, diese mitteilen gu tonnen, 
geaen Front. Ties ist als ein Zeichen anzusehen, daß Turch- ^ 3 " ? ^ « « . Ihr am r2. M. aufgcgel>eneZ Imerat für die 
-, < - ^ < ^ - <^ .- /«-«. s> ^ -. I- ^ <> - 5"cr. 243 wurde laut PmN'cmvel am l",. 10. nauMittag?. de: uns 
Kchereum durmaus Nichts auvergewolmliches sind. I n e m e r ' ^ , ^ . ^ n für jene Nummer zum 12. Nedattionsschluh festge-' 
Cliigegnung gegezi eilien biirgerlichen Verein, dem die Kenn- scht war, tonnic das Inserat also teine Ausnahme finden, 
zeichuuug zweier solcher unreeller Fahrer nicht behllgtc, sieht Schönverg. Tas Inserat tras für den 12. Ottover zu spät ein. 

j das Blatt sich aber zu folgendem Eing'eständis genöngt: ^ N. A., E. Legen Sie nur gegen die Strafuerfügung Berufung 
„. . . . Selbstverständlich wissen wir ganz genau, daß: ein; Wenn Sie tatsächlich neden dem nicht beleuchteten Fahrrad ge-

auch i l n t e r a n d e r e n F a h r e r n a l l e m ö g l i c h e n , lausen und nich^aH demselben gefabren smd. tonnen Sie nicht be-
D i t r c h s t e c h e r e i e n v 0 r l 0 m m e u , und schon se i t z ' ^ ^ We.yen. - "«"- ' 
J a h r e n kämpfen wir niit allen uns zu Gebote stehenden 

Damit ist auch die zweite Frage erledigt. 
M., Lusn. Wir Werden der Sache nähertreten. 

Mi t^sn n.^l.n dip lpidm- i in in <" i- in s' f, i- ^ i n ,- i- i b <> nd ^ ^- ^lhu», Wii;ne3sdorf. Berichte sollen sich lt. Vundestagsbe-
Mit le ln gegen^ che leivcr i in m er .ned r e i u l e i 8 en 0 ^ ^ , ^ .^^. ^^^ ^,^ notwendigste bcschw.ilün. Z. V. ist es doch ganz 
D e m 0 r a l i 1 i e r i t i i g a i i f de r R e n n b a h n an. § überflüssig, abgelehnte Anträge Zu veröffentlichen. Nur die ange-
Gerade in dem Bestreben, diesen Bemülmngen noch große- l nommenen sind für die Mtglreder von Belag. — Manuskript folgt 
ren Nachdrnct Zii verleihen, haben wir den eklatanten Fall ° im Laufe der Wache. 

EWMpel Ttabe—Pawke herausgegriffen, inn ein ^.'Wmpel. zu 
statuieren. Es ist t r a u r i g genug, daß weder unsere 
erlisten Malmungen, noch die öffentliche Vrnndmarkung 
grober Verstöße besonderen Eindruck auf die unreellen 
Fahrer Zu machen scheinen. . . ." 

Es verdient bierüei gleich hervorgehoben Zu werden, daß 
der betreffende bürgerliche Verein, gegen den sich die Ent-

am 9. Ölt. vor dem z gcgnung richtet, das bürgerliche Sportblatt wegen seiner 
nüyms gegen die beiden Rennfahrer mit Boykott be-

Literatur« 

FelZea haben roto und gelbe Streifen. 
Gen. Vel 
Nr, 
Grün.' 
r i 

nicht nur Rennfahrer Zweiter und dritter Klasse 
An einer anderen 

- ^ Sportzeitung 

Das Prololull nber die Berhnnblnnaen des Nürnberger Partei
tages und üs-cr die Verhandlungen der fünften Frnuentonferenz 
ist foebcn :m Vcrlnoe der B u c h h a n d l u n g V o r w ä r t s , « 
B e r l i n 3VV. 63, ersctnencn. 

Dre Verhandlungen dici'eZ PartcitaaeZ baben das ganz !>-
fondere IMcresse der Genossen uno Genossinnen erweckt. I m 
Vordergrund diefcs IntercsieI stand die Diskussion über die 
B udg etd ew 1 1 l i g u n g unserer südoeutswen .̂'andtagsabge-
ordneten. Aber auch die BefriediqunF des Vildunnsbedürpnsses nr 
unserer Partei lmt allgemeine Aufmerlsamteit erdeisclit. ^in den 
Verhandlungen üvcr: ,?.K'aifei er" und «So 5 i a lpo l i t - . 1" 
sind die GHicrlscliciften besonders interessiert, während die 'Aus
führungen des Referenten über die drosiende „N e i chs f i n a n ^ -
r e f o r m " der Beachtung bei der agitatorischen Tätigreit der (',:-

e i s t e r f ü h r e r ! noffen empfohlen fei. Daneben weisen wir noch hin auf die gleicii-
sein besonderes!falls erledigte Finge der „ J u g e n d - und F r au e n o r g a n i -

-sat ion '^ . Aus den Verbandlungen der Gcnmsirmen sei auf d.e 
durch 

3^ sV 

^ nämlichen Tage ein Massensturz in Brandenburg, wobei die 
Fübrer aber ohne ernstere Verletzungen davonkamen. Z u ein T«d°sftu«z auf de. R « d l e n n b a h « . ! ^ ^ ° ° ^ 

Schon wieder kommt die Kunde von einem großen Unglück Z und in Köln ein Nenufanrer, und Zahlreiche Stürze mit er-
auf einer Radrennbabn. I m Spcripark T r e p t o w wurden! lieblichen Verletzungen wurden von einem Rennen aus 
am 18. Okt. für dies Jahr die Smlnßrennen gefahren. Dieser z Sizil ien gemeldet. 
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Hierzu eine Beilage. 

^ Verlag u. Redaktion! M. Ladbs, Offenbach a. M., Hermstr. 14 ^ 
I Druck: Offentmcher Abendblatt, E. m. b. H., Offenbach n. M D^ 
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M!GNKNNN!3 3°NtzDIN«N ZZMÄ ÜNG I3NZ^NN MN«!, ^ N ^ S ^ R s M Z Z H M l 

^l«l«n »b Li« «lcwt HW2 MG» 

«eukVlen ln b««er. Iu2llt3t. «u »lKlbWM pteü. 

O Warum Lie einen echten Monopol- ^ 

IlHben MÜ88SU? ^ o i ! 3 is N i t ^ueä lis3 ^ r b o i t s r - R a l M u r s r . 
Lunäo3 sinö, uuä ^ s i ! sr uobsn 8siu«n snüuout v is lsn ^ or> 
2ÜS0Q 30 üdsrnrlL 1)0618^63^ iLt, tl»8 M s Um bssit^en KÜNN6N, 
lteuu clis H1itt«lssrö88s Kostot Z>lK. ^ 8.O«z, 3l083 UK. 3 . 9 « , !N 
chualltüt Nx t ra N . 5 . 4 9 nnä 5 . 8 0 in ^s igg, Leu^m-2, dlau 
aüor M2U. W^SILL Ulit dnntsin «üor 80Q^ur2S!n ü r 2 M n und 
KknsoKstwn NK. 3.VG unl l 3 . 9 0 . V:i8 ZcüU8Usl!80U.Leböu 

2,n«b mi t <3sn 80 »—»'»»»» 

MnegnteEmnahme 
verschaffen sich Vereine durch Verkauf 
?Hostkart.'mlAnsichWn ^Gruppen. 
Reihen «.Umzügen. Zur wnMensch. 
Nußführung v. Postkarten nach ;edem 
einnesandten Bilde in Lichtdruck od. 
Auto bei billigen Preisen empf. ftch 
R^Winkler, Photoaravh, Nresben-

A. 1V, Mosenstraße Nr. 6 

guurmiert. Le in -
" ' « W lang, 

6.75 V i t , 

dsl isdtsn Z?2,nsu 

Z ^ 6 sekou über 19 «Iliiu-sn in MN2 v«ut3ouI l l ,M uns im H.N8-

Om-I I ) . in V2Ljcn2,n^!. M . Zetu-oidt: ^1^or2 Ä68 roAQ6N8LU0n 
vonLLn «Ig'nrsZ d^ds lob ^ 0 N H.pnl 1965 üdsr 16 IKuLSnä 

I^ds äLTnit «M Uyi3tsr3vdHkt 6o?-H2l30N!0lNL!!l!3,M2,drsr-1Iiuoi! 
y ivnn^sn. ObÄsioK ion melLtens nlag Naä m«üt putöw, ist 

. ^ ^ t x ä s N äis Verm'cKswnF ssb? s ^ i erbLlwn «mä als l ^ s r 
3M6 NY0Ü M tN6MO50rü LnFttM«lN, ^?28 M «US N8.Npt82.0UY ist." 

. ^ ^ e r sin?2br?3ä brauokt, äom Kmm Ms M a U m<Ht «eu^sr 
- ml lsn, « ? 3 S l ! ? « M K NV«K K « m t V , sins ?a3tk»rts ^euü^ t . 

?.'«:?, nndereeiinet M l n ^IM8L,n«it 'lvu'ä. Vs?8yiby sutüi i l t 
u^ci v e r l i M M UHiNloZ', MyloKsr »n 

oeiinet M l n ^IM8L,n«it 
wüs .̂Q8^VNNI m V a w i M s r i l , M s , M s 2nd6dö? e ^ s sSdr j?rous H.n8^vmu 

L58at2- mm L s M r L t n r t s i l s äÄHU, ll,Q<H »u jßäsr kr«mäsu Mu'Ks 
s'IWSNil, iornsr XAull3,8L!unW!, MLSollMZHüIlWQN, Asi8slcoüer, 

ci^sruo '^3.53LI-PU!NY!SN. 
^anznnW!3d!3S Vsr t r . Fucbeieb üderKU, Nueb am Reinsten Vr ie . 

0- " -2^ . ?,<-7.I. 

oäsrN^.D.4<> 
M-üny,, 4 .VV 

6nn3 Kuäsu. Nmsu 3^?L2tQr unä eins llnss 
LLuäsu 2ur ?rot>s auLnauiuL^siss t x N N l c » 

N^, Mz«e bllztiiHllzliWllt 

l.388ßll 8in 2lle8 

Q 8is Lotort 

!o8S XussniKms äsr 

äsi- SlNNASU Ls2NA8cznsus 

LOG MMz«3k ^NtG ^ WL^««NA^MA^ON tNZ' NM« M«ZG 
bi» tch Kl d « 8<tge zu liefern. 2«il ich gl 

Berfand 

M l Tt2s hoHfei 
fühlt zu dlluetndel 

uiitei I M Stück. — Th. P 

<arre» Zur 5 Ml.'. 1W Ttück 

ee <ms Konluxsmllffsn lc. auftauft«. 
^ lW Stück few« 8 Pfg.'Zlg«««» 

'sin«1Z Pfg, " 

liefere ich: 
4 N l . 

'Pfg.^3isa?3«3 fl, V M l . 
f^l lft. — 3M sende franko. NichtkonVenieiendes nehme unftankleri zurück. 

' er, Versandhaus, Berlin C», Neue «chönhauzei St?. 18 Gegründet t88f; 

Ml.extrck 
empfiehlt 

?sr^2nI6N 8 w ^ rs is l i s ts «UNIanst» 
» . °l>IzüMG, Nmin I^o? . Vsr l3 t r .4H. 
v s c k s n von 2.35 U ^ . RU. ZMänobG 
von 1Z5 i!K< NN. — I s 6 s 8 N»H 
Uolses lQl inut ik.VlV6s3"^.k2«iobsn. 

in bester NuZwbrunF 
eckt GmaM«. G« V?< ve? GtWß! 

Chemnitz, Zwickane? Str. t2 . > 

tabnLlsrsn diUi^Lt 

LlAvu-r^ ltnä MvnT.präee.HMtalt. 

HWz^e8 . ,8« iü»^^ , 

^. 

z.zsis?»nt sZI NLUiZodSN ZL2MLN» 

dUüllllUVN F?l,tis uns LMlLI 

ÜPÄ.M^Ätt?^!jfä!,VBGj. 

ZniWl- L?möe2- Lso5LZ3-

fä.2.20 «.S.72 N.tz.00 
5«>«!:'!li'Hdzn-'3«s:Äls2!.'!ö.W«?!, 

pre.'ü!̂ « ü̂  55'HiWM KlS. 

m7 
's Z u r Ansicht er-

I'ält ^eder ^r^o. 
ttegcn?5r.>Nück-

> 5. ' - ' '^ l ' . 'a i - G«foubn!tei?! Beczuem. stets passend, nesunoe Hciltunn. 
! :cn:n2:. i2in Trl:ck. kein Schweiß, kein Knopf. Pre is 1,^5, ^ 3 t . 

N MzMßM! 
t^NlnAennL/el. 

Mi t 8. 
I.50,rmt 
8torLU. 
5reLtieKt 
8.1.30. 

t. N t 2 . , 
15 ?k., Vereins 10)'. Rabatt. ?Y2t-
5rüiü°z)nii. de38sr 3,18 stßi<^9 i.D72^6n, 
nnvnolo»'^ IlXioäy 5. AsdrauoQ, mi t 
(.^oiä- aö^ ZübortrunZsu u.8ctlu1wr» 
stüok 2.75 u.3.00 NK. ^ . ' l 'K'zVV, 

E.Mnrr,ZmllW 
S t e i n d a m m 3 0 1 , T e l . A m t 3 , t ß l S 

O r i g i n a l - P a t « « ' oder Dewet -
Nnder von 1 w M t . an. Großes 
Lager von Vneumat t ks . M ä n t e l 
von 3.-.V 3/tt., T.chlnnche VON 3 Mk. 
an. Neparatur^Wcrtstelle mi t elekii,-. 
Betrieb. Kataloge von 1898 grat is. 

Vodallpwttsn, 

M W . « 

August IkuKmdsnl l , kinz?.?ek 

Gebr . l^Picn 
und A l f r e d 

S c h i e b ; , 
Alfr. Pohl, 

UM'NMWMo, Venben b. Dresden. --
Prachtvolle Piakate. SoW.-Mwl. j ^ 

N»st:i5> r̂l:'.>:̂ :ffc' l.Zd Saiten ale? Urt, 
Tprechmllschmen «. ltifert bullgst «z. UM«? 

^ NaitneuNrOen Nr,48K» Kat-lllss« f?ei. 

Lell2?pL«.K»2ett«!N,NlpwmL 

Am » M Mi UM!^ 
Schweizer Fabrikat, gegen Nachn.«-^ 
unter Garant ie . Taschen«vren-Ul i s-, N«z.,I Zl«««,^ 
W h « ! M N o i t b , S t . L u d w i g i . ( ' - l , ' . ^ Ä ^ . . l . N « n r . ^ r n o m 
Bessere V r e n auf Anfrage. ' 

WeV Geld Paeen 
und reell bedient fein w i l l , Zau^t bei 
E m » Nabe, Nl tenbuvg,,Panri i -cr^ 

!ß^.ss^^W WVK 

l ia^r r aane 
slünti'/.il'r Be le.?!,!"^'^ 
Twcat:°r, Tl^üluv^e. ^l,'!cr:'^;cn ^ " I I ' 

bei z^GWUZlN 
erns?. 

i pass.':'.7'_:' :"ird -ui 

'ud ^abr^a : ien 3 I 'o'Ka^or Z t r ^ Z s l0 mi<i ^V, 
i ^ ^ ^ ^ ' T I ^ N d e . 8tr^2?6 ^!). 333'<^''^O'°-, 

. ' r c i ' ^ 

^?e einölt 

1 ' '^.-ul'e^l!,d!r ^0 P fg . 

MW 
kWMn: SsrUn 30 2S, Kottduser 3t5253e 9, 

'^.V 

>ii ' l l i ieu?ii233e IZ 

MKNilMMMMMlG lMZ' MtG MltMlZSÄGr MSB ^^MGUG^NNHlMzWSW«MWNMVW MWMMNRMMO/^1 
^' i r einpi. 6en verLlirl.l3un6s3verEineuu.Mt3Ue«lEM unsore by3t?eNVMMlert33teü 

W,t üeN 0z-WnÄ'UA8snWtz-!Sde 0. K. ?. W9596. 
^unst- ung 3aäIm25cKmen, emälMert uM 32U^ vsmieKeZt, m 
peinücliZtel ̂ UZtüwuu^. l.2utllScKsn, 3oK!2ucdE ckel renommier-
te5ten ^äbcken (OIntiusntHl, Lxcewiol, Vunlop). Nütxst,, 
ZMLRtsrs m 2!!e2 Preislagen, einzeln unck an Velsms. Laternen, 
Goclcsn. 3ämtl. kÄbrrawsZtNlMells. 6rö53tKZ l.äzer Zu Men Tu« 
bekörteilen, Lzzene ^ßpaMur^erkZwtt mit ewktr. ^rMbstried. 

ß ^. ^» s^LT j » LFizedwss: KodLlt MorFne?, ()Ft3tr223e 23 

M: lpinÄez^^äs,ks.»I<.:Norit2 3Eltr2N,L«Mner2tt.Ä 
i komt i. Q: Otto ^.nzol-xe, D2knüVt3tra33e 36, U 

Nejzz««: ^,!bsrt ^acob, ?a!-,'traZ5L 72 

IL N 3 2 N N N N i^We 

? ^ ^ ' ^ - ^ " ^ ^ " ' l ^ lwt r^e 4/3. 

3L 

i. 

http://N8.Npt82.0UY


284 Der Aebeiter-NlckMMr 
DffenbKch am Mmn, dem l-NoveMber 1W8 

^^ l l ^z-^ ^ ' a m n . ' ü einige Mitteilungen aus Ländlcrkrcnen )u mact-.cn/auch der Fachmann — gezwungen. ".. zu /« - ' - ' - " ^ " ^ ^ 
" " ^ H.'emi man in den legten Saiscns von Eueren Rohpumuü-^ protzen Versandhäuser jawohl als ^ua-. o:c n . ' . z ^ r ^ ^ . n 
^-N°^.«^scn gesprochen bat und bat sprechen nlüssen, so ist man canaler sie mit marktschr^rncl'^ ^ r ^ i n e a.s ^as ,....<.l-

:mnl 
vornünf 

A u t S N W Ä M S W A S U N d S t a u b p l u g L . ! 3 » n m^n nicht b l e i b e mitteilen wollte, wie !ch°n in ° ' n ^ ^ ^ w ^ « e . ^ I ° l ^ ^ ^ ^ . w ^ ^ 2 ^ 

Für einen « r ° M n ^ ^ d ° 7 ' ^ a ^ ^ r e r i ^ i n t - ! H " " >'"b l n d m " iniÄste der PreisrückBuge für Nch-, .der i , durch die d.ll.gere - ; onku :«^ I « : - . ^ r «a..1er 

Allgemeinwohl wänrcnd der 2'.'.rt I.id^r 
noch nicht vorbanden zu icin. Statt durch 
^ ^ ^ ^ ^ ! I ^ ^ . " ' ^ bi- V e r k e h r s - ; ; : H ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 n ^ ^ ^ m ' H i ^ e i s ' ' Ä - u g l t o ' w a ö es gibt" ausPr.is.n u ^ - ! . i ^ r - de: vi.len 
l ^ ' i nL " Zur a l . ^ . i ^ , n ^ e - ^ l M n g der U n t : e ° ^ ^ . ^ ; ^ und immer billiger werdende Fabrikanten be^ Käufern der Trieb, rocht billig zu kamen, ^ r . r a u l ^ t , di^en 
^ 5 f ^ ^ ' ^ ' ^ ^ " ^ ' ' ^ ^ 7 " ? ^ ^ " k e , r s - . ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ z B ^ H ^ ^ „ ^ ^ . , , ^ ^ H,ch, ihr Geld hinzutragen. . , . . , - . - ^ 
M ^ , ^ M ^ ^ . I k ' ^ ^ ^ ' " ^ ^ ? ^erncn ens v i . ! « ' ^ ^ . . ^ ^ „ Rohgunimihandel, sich gegenseitig zu unter-' Man bedenkt in groben Komumentenkrenen le^cr mcut, 
^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ " ? u ^ l : k u m s :nn vc^om- ^ : , ^ Es gibt ja auch nach Ansicht ni-n^er nichts schöneres, daß die vesiere Ware in Wirklichkeit innn.r n ^ d:e b ' u ^ i e 
^ . . . I « 3 > E ^ r ^ ^ ' - ' f ' b r a ^ ^ l ^ ' . r d , Meint naH w:e ^ , , , ; , ^ ^ Konkurrenten eine Ordre wegzuschnappen, sei cö i l l ; Zum teil habe» aber an den V ^ r ^ l t n n ^ n a ^ die 
^ - ? ' . / " ^ / ^ " ^ k / ^ «a^rer das nn'nnnac ^ch auf Kosten des eigenen Verlustes wollte schreiben: 
^ / ^ ' ^ H ^ ^ 3 ^2Upi^reck idrcs ^.aarzeugs ;u ^ n . ^ ^ i o n s t c s , aber die Feder nriwbte sich daaegen, und so ist 'rer Ware unter glcicbzeitigor Herabsc^nng der ^ : t a t M 
R ^ I , « ^ s ^ l ^^ootc und ^rmahn^.igcn, noch P o . l M - ^ ^ , ; c h . ; ^ ausgedrückt!). Wehe über, dreimal wehe, wenn leicht gefolgt sind: soft alle sog. r^nommverten G r i t e n 
strafen. noM , a w . i . nnalucks^ue^lm ülcencn Lager — i.on ^^nn der iionkürrent o°Z Gleiche bei einem andern Kunden fabrizieren heute Fchrrad-Vneumatiks in ö - s Quan:a:en, 
^ L ^ ^ - ^ i ' " ' ? Zusesugten ^coadcn ganz zu ickweig.n , , , ^ z ^ann heitzi es natürlich gleim: der versteht nicht zu,von denen mindestens 3 überflüssig wären. Toch bat auch 

^endcruna o l ^ s mlbaltdaren kalkulieren, man bedenkt nicht, daß man es vorher gerade so hier die liebe „Konkurrenz" das irrige getan, und manmer 
Zustandes herbeiführen können. Auch der vom K a n c r ü c k e n ' ^ a M s^t. kalten Firma mag es schwer gefallen sein, dle''2M ^uge der 

' ' ' " ^ Zeit M folgen. Von den vielen Venandges Automobilklub Herausgegebene ..Knia-^e auf der Landstraße"/, 6'äkte::, die unter 

herncht Wagen mU bewnders narlen/^ca^Mnen zu bauen, immer gleich auf, daß sich das Keer der Händler genau i<menten allMtnein. 
uno zu benutzen. ^ m n e t l t g k e t t nt vornehmlich imnwr zwei Säger teilt. Tc^- crNe Teil (jedenfalls der erste, weil 5 Zn wünsckcn wäre, dA; die Fabrikation der ?5ncunwtiks 
noch das ^auptersordernis elnes stra-twa.^ens, sonn macht ^ ben«e), sind jene wirklichen Geschäfts, und Fackleute.: lncht noch weiter auf abscknvsigem T3epe weiter ger:. wodurch 
oas Myrcn m denyeloen dcm^ngen z.re'ucn, die es alö die, weil sie etwas vom Geichätt und von der Ware versieben, in letzter Linie immer wieder nur die Kän-er sse-'ck-äma: wer-
„Sport betreiben, rein ' ' ' — ^ ^ ^ - - ^ «. »^ . . . . . _ , . . . , 
kehrszweck, der 
das Automobil 

hierbei nur M leicht in „ 2 ro r t " aus. Solcher ..Sport" ge-.waK ne enwfeblcn und verkaufen, auch eintreten. ' iteuer sind, als unsere mittleren dentscken Fabrikate: da-ür 
yort cwer n:mt au^ Vcrkenrswege, die Qua) für viele andere ß Tiefe Gcsck'äfisleute «Ken nur mit orctzer Vorsicht em l arer find sie im Gebrauche nnvsNVÜstllch und daher im 2er-
— und M a r nt dles stets dte bei weitem übennieWnde Nebr - ^ ie billiaen Marken der chnen bekannten F i rmen, spärlich: HAtniZ bMiger. 
A I - I ' ^ - « ? " ^ ^ ^ ' ^ 5 ! i " . ' ^ ^ ^ . ^ ' Elchen „Sport" j,-der fass aar nickt an fremde und neu auftretende Firmen; Wer es sich nur einigermaßen !ci-'ten kann, wNe M 
betreiben wi l l , o« dem GewNtnblgkeiten von ä0—50 Kilo-Z sie wissen auch, warum sie das tun, haben doch unsere alten z nicht zum Ankauf der sogen. „biMaen" Ware verleiten wnsn: 
Meter knne Heiionbett und, mutz ?ick «gene Wege bauen.Zbewährten Firmen in jabr-chntclangen Versuchen und Aus-'wer im Moment des Ankaufs etwas mehr anlegt und auf 
^ kan" auch unmogl^) verlangen, dazz nun mit einem Wale" prcbungen die Svoren erst verdienen'und viel, febr viel Lehr-'ante Ware sieht, kauft in Wirklickckeit bil l ig, vorauZge?etzt. 
alle Stratzen entwreWend den Elgenbeiten seines Verkehrs-' aeld zablen müssen. Gerade zur PneumatikOübrikation? daß er nur bei reellen GcmdlcrL kauft, die allerdings beute 
wertzeugts umgeändert werden. Wer soll die ungeheuren gebort eine jabrclanae Uebnnq und find so viele Voraussetz-' nicht übermnßiq zal)Ireich im Fechrradband^l vertreten sind, 
Kosten tragen, ^er Autcmobilm bat stck also, ebenso wi<ungen zu erfüllen, um eine tadelfreie Ware zu liefern, datz es^wi? ja die guschritt eines Fachmannes der „Gummi-ZeiwnF" 
zeder andere zunächst nach dem Vorhandenen zu richten'ron dornberein ausgeflossen in. daß eine gestern eben ent-lselb't gesteht. 
und durchaus keinen Amprua) auf irgendwelche Sonderfall--s^ndene Fabrik morgen bereits einwandsfreie Waren l i e fe re t " — - — ° ^ - — - — « « « „ « „ 
ung, nur well er vermöge des in fem Fuhrwerk eingebauten^ (vielleicht leinwandfreie?). KseVSspondenzeN« 
Kraftentwlcklers schneller als andere fabren kann. Was die; ' Ter zweite Tei l der Händler setzt sich aus der Masie der- Gnu 9, 2. Bezirk. Bezirkstag am 11. Oktober in Nirwrf. Um 

lirks^ir^rs, 
neue Ne-

bote sein: Rücksichtnahme gegen andere, sich einreihen'in den i andernteilsl we îl"sie^ g l a u b t ^ M machen. Ü« ' t ung?^ 
übrigen Verkehr und sich so der Gesamtheit als willkommenes Hierher geboren auch die Schütter, Schneider und Stuben^ 2«nt P r Z ' z ^ sind 41 Delegierte nuZ W Orten anwe?-nd. 
Glied anvasicn. ?leLt wundert man um nock üü«- io.'.on i 7 ^ ^ ^ « ^;« ^.« ^^,,.^^5^!,.;?«« .« c n ^ ^ z ^ « . , . f .«s««k^^r o:e ge amt̂  -deZtrks^itung und c. Veetr'.tcr des Ganror, 

sianbes. 22 Vereme hatten es n:<i» nir nstlg resundcn, Vererctei: 
Zu enrfenden; diese Nachläsfigielt ist cut̂ chleden zn rügen. — ^us 
d-eni Bericht des Begirksieiters ift wlgendcZ erwäbnenswärt: Zur 
Bewältigung der Geschäfte hielt die Bezirksleitung in den 10 
Nonsten umfassenden Geschäftsjahr 22 Sitzungen ab, außerdem 
fand eine gemeinschaftliche Sitzung aller VereinsvIrnände sowie 
eine Konferenz sämtlicher BezirkZfun?:iönäre statt. Ferner' war 
die Bezirksleitung in allen Sitzungen des Gauvorftandes und der 
" VN 'vertreten. — Zur Stärkung d-er Vereine 

neuer Mitglieder fandeil Versammlungen in 3 auch nur ein ganz klein wenig Ueberlegung vorhanden, würde 
er namentlich bei Frostwetter, wie eZ vor kurzem herrschte, 
und mit Rücksicht auf die vorhergegangene wochenlange 
Trockenheit fein Fahrtempo auf staubreichen Straßen ent-
sprechend mäßigen, um den Passanten die widerwärtige und 
frivole Belästigung durch das Aufwirbeln ungeheurer Staub° 
Wolken zu erfparen. Cckon die einfachsten Gebots der Ge» 
sundheitspflege follten jedem einsichtsvollen Fahrer zu be
denken geben, dah es unverantwortlich ist, in solchem Falle 

^ . . « c ^ ? ^ ? ' ^ t z i wunder man sich noch über jeden l aaonten, die von Fahrradfabriken gu Vertretern erhoben 
Toff-^ahrer. der nach wlcken Grundsätzen verfährt, statt datz lnurdcn. weil die Fabrik einen cigcntlicken Händler am 
dies die Regel bilden sollte Jetzt blickt man noch mit Ge- Platze für ibr Fabrikat nicht zu interessieren vermochte. Tiefe 
^ w u n g zedem Rutomoml nach, das nicht stinkt und fast ..Händler" gehen nur dem billigen Preis nach, kaufen beute 
gerauichlos und in vernünftigem Temvo fährt, statt daß ̂  hier und werden schleckt bedient, kaufen moraen dort und 
em solcher Anblick schon längst ein ebenso gewohnter fein Z sind hineingelegt; schließlich werden sie kopfscheu, und da sie 
sollte, wie der jedes anderen Wagens. Wäre bei dem Turch-ß s^bst kein Urteil und keine Fach» und Sackkenntnis besitzen, 
Mmttsautomobilisten wirkliches Ncrkebrsverständms und: so lassen sie sich die Kundschaft derart über den Kovs wachsen, ^ntlltionswMmisswn 

daß diese bestimmt, was sie haben wil l . l ^en 7 s t a n d e n ; 
schreibt evtl. auch noch den Preis vor, den der Händler zu dieselben galten hauptsächlich der Nmwncn und Boricbternlnwna 
bezahlen hat und gewährt ihm gnädig einige Pfennige Ver- vom Bundestage. — Das Bezirksfest tat einen UebcrsHutz twn 
hz^M -ilw.— Wk. ergeben, während ein solcb-s rm 3. Unierb-zirl mit 34 

Lieft Leute w d » M mehr zu bessern und m tz Mar , ,DH,« ° b ! G ° h , ^ ° c ° . den w » ^ d e ä ^ s t , ^ 

lehen, wie man NM als Fabrikant am glattesten stellt:^leitern sei eine strengere Kontrolle derselben zu empfeblen. — I n 
großer Umsatz und kein Verdienst, oder beschränkter Umsatz'den O-rten Sprecnhagen, Mt-Lmrrmannsdorf, Dreewiy, Buckow, 
und kleiner Nutzen! Tenn gerade die zweite Kategorie der^udowund Grotz-Ii^then ist die 2o?alfr2Fe für die Vereine zn-
Kändler redet auch jetzt schon von Gummiabschlag, und es!«^/edensfraZe B e ^ m Loialaneeleöenheiten wurden 

anöers als langsam zu fahren. Das Vewrengen der Ncge ist müssen die Reifen jetzt doch billiger werden, ohne zu bedenken. U I A ^ 
b« Frost ^chon Mit Ruckncht auf die Glattmsgesahr, hauvt- daß die Fahrradreifenvreise mit dem Steigen der Rohpro- ihren Verewsfeftlichkeiten Bezirtstsuren zu deranwlten, 'ien^n 

, . , ̂ „ «. . . . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ g a l t e n haben, sondern sogar währenö des nickt a H Erfüllung hoffen. — Ugiwtionswnren sind von d^n Ver-
Steigens der Rohprodukte heruntergegangen find. 

Für Ankäufe haben sich alle in Betracht kommenden 
Händler durch Abschlüsse reichlich gedeckt, und es bedarf jetzt 
eines flotten und guten Gefckäfts, um die Folgen der vorigen 

sächlich aber bei Asphalt, ausgeschlossen. Andere geeignete 
Sprengmittel sind noch nicht genügend erprobt, auch noch zu 
kostspielig. Folglich mutz Vernunft und Einsicht walten. 
Zu spüren war in letzter Zeit indessen, ebenso wie schon 
früher, hiervon leider nur wenig. M i t Ricfenkonen wird in 
größeren und vereinzelt auch sckon in kleineren Städten die 
sogenannte staubfreie Wüllabftibr durch» bezw. eingeführt. 
Bisweilen aber jagt in kurzer Jen ein einziges Automobil in 
einer Stadt größere Massen des nickt minder schädlichen 
Stratzenmülls empor, als bei der Entleerung sämtlicher 
Müllkästen des betreffenden Orts in die Luft getrieben wer' 
den würden. Wenn die Radfahrer je ähnliche Rücksichts« 
lofigkeiten, die häufig an Vergewaltigung grenzen, in 
gleichem Umfange begehen wollten, wie leider so sehr viele 
Kraftfahrer dies täglich tun, was würden dann wohl für 
gesetzliche Maßnahmen dagegen ergriffen werden? Aber 
Automobilisten!! Ja, Bauer, das ist etwas anderes! Wann 
endlich werden die Auswüchse und Uebergriffe, Roheiten und 
Rüpeleien beim Kraftfahren, unter denen die wirklich ge
sunde Entwicklung diefes Verkehrszweiges schwer zu leiden 
hat, nachlassen? Hunderttausende von Radfahrern, die heute 
jenen zahlreichen W i l d l i n g e n u n t e r den A u t o m s » 
b i l i s t e n f c h r o f f g e g e n ü b e r s t e h e n u n d d i e s e ! « 
b e n schon a u s S e l b s t e r h a l t u n g s t r i e b m i t 
a l l e r E n e r g i e b e k ä m p f e n m ü s s e n , würden jene 
Zeit mit größter Freud? begrüßen. 

Die Lage im PneumackgeMft« 
Unter dieser Nsberfchrift bringt die „Gummi-Zeitung" 

einen lesenswerten Artikel, der nicht nur wogen der Schilder« 
ung der geschäftlichen Lage, sondern auch wegen der Charakte-
risierung der händlerischen Gepflogenheiten und d Hand« 
ler selbst für unsere Leser gewiß von Interesse ist, weshalb 
wir ihnen denselben nicht vorenthalten wollen. Es heißt dort: 

„Zu einem Iahres-Usberblick über das Pneumatitge-
schifft fehlten in diesem Jahre dw nötigen Anhaltspunkts, 

einen 130 unternommen worden. — Unfälle sind in 8 Quartalen 
17 gemeldet worden. — Von den im 5Irgün als Restanten verönenr-
llchten Vereinen befanden sich 13 des 2. Bezirks, die grc«entcilI 
auch zur Bezirlsdersammlung fehlen. — Einaeaanaen nnd die 
Vereine Alt-Schadaw, Diedersdorf, Gräbendorf," Lcpten, Nüggel-

schlechten Saison zu überwinden. Sollte die begonnene Sm° ^ ^ ° ? ^ ^ H Neuendorf b Teupitz. t ^ i l beim Vereins« 
son wie es den Anschein, hat, eine gute werden, so kann sich U ^ 5 w a ^ 
noch MüNcyer Händler Wieder erholen; Wsbe aver. Wenn es Vereine, Einzelfatzrer wurden in 3 Orten gewonnen. — Die Eni« 
wieder ein so schleGtes Geschäft gibt! Die Verkäufe und Ab» Wicklung des Bezirks gestaltet sich wie folgt: 1800 waren 2i>: Mit
ritte an die Fabrikanten und Grotzbändler sind zum größten S^eder vorhanden, 1592: 316, IbM: 533. 1S06: 12W. ILN: 2N9. 
Tei l effek^ert, und jeder wartet auf den Erfolg derSaison; ^ R ^ V ^ r k ^ ^ ^ 
man wartet umso felmstichtiger, ze weniger man im Beutel alten 2. Bezirks. — Die Iah! der zu «ledigenden SHriftstücke be-
bat. Von schlechten Zahlungen wissen sämtliche Fabrikanten trug in Vin- und Ausgang: 2853. — Mit dem Ansporn zu weiter-m 
ein Lied zu singen, und nur dadurch, daß unsere meisten' ̂ u tMHs^e i ten schlieft der Bericht des Vezirksleit-rZ. - I n 
Gummiwerke gut fundiert sind, ist es möglich gewesen, bis ^ r d e für, den teilweise 
jetzt eine KrMs im PneumatiMndel hintanzuhMen. l 8uwge^etrot.ne,l^SMt,tand an einzelnen Orten mn wn allen 

Soweit der Artikel. 
Tatz die Händler von heute sich je nach der von i tznen;^, nn« <« ^ . « ^ ^ « ^ . . — ^ . . ^ , ^ . « 

^führten W ° r o n « ° « M in ,w« Klassen icheiben.^ tr i f ft 
zzrisleltung erhaltlich sei, wird neben anderem auch der -u hob-' 
Preis bemängelt. — Bei d« nun folgenden Beratung der Antrat» 
wurden solyends angenommen: Der 2. Bezirk wird in 4 Unter-

nach unserem Dafürhalten durchaus nicht zu, wohl aber 
treffen die Ausführungen, soweit sie sich mit den technischen 
Kenntnissen der Händler und ihrem vormaligen Berufe be« , . . ...^ - . . _.^. ^ «,.^^° 
schuftigen, durchaus den Nagel auf den Kopf. Eine große M ^ V « ^ ? M ^ ' . ^ H ^ ^ ' ^ ^ - ^ BundeZw«Z wird 
Menge von Personen besaht sich heute mit dem Fahrrad- und c K ^ A ^ n 3 « ^evision^n den Bezirksverem.eingesetzt;.die-
Pneumatiküondel, denen jede Kenntnis der Branche fehlt und 
die gar oft nicht imstande sind, die einfachsten Reparaturen 
auszuführen. 

Dadurch, daß das Fahrrad ein Merweltsverkehrsmittel 
geworden und namentlich von der Werktätigen Bevölkerung 
in Aufnahme gekommen ist, anderseits aber auch durch die 
dadurch hervorgerufene Massenproduktion und die bis ins 
kleinst? durchgeführte Arbeitsteilung bei der Fabrikation 
sind die Preise im Verhältnis zu früher bedeutend gefallen, 
ohne daß in der ersten Zeit der Gummi daran beteiligt war. 
Erst nach und nach gabs auch billiger VnsmnatM. bie aber 
nur emf Kosten ihrer Qualität billiger werden ksnniW, öa 

selbe besteht aus der erweiterten Ve.zirMeiwnF und den' Bc-irk^-
remzoren. — Zur Regelung der Mitglieder-Aufnahmen ''wird 
folgendes beschlossen: D« Aufnahme v°« Mitgliebern, die nicht 
KM ^>rte wohnen darf nur dann erfolgen, wenn an ibrem Vobn-
ort !e« Verein besteht; ist letzteres der Fall, so ist der Aufnahme-
suchende an den Verein seines Wohnsitzes zu verweisen. An ieden 
Nufnahmesuchenden ist die F ra^ zu stellen, ob er s5on Bundes-
3 U l Z , ^ ' ^ " n dies der Fall fo ist über Person und AuZ-
wtisFrunoe Erkundigung einzuziehen. Bei Ucbertritt aus an
deren Vereinen resp. Abteilungen ist streng darauf zu achten wn 
ine ordnungsmäßig ausgefüllt 
Nt; wo dies nicht, der Fall, wird die Aufnähe Lnriickgestcllt -
7 / ^ ; " ^ 2 ' c ^ F hat ^ ^ ^ . G,^dsäy >n einverstanden 
erNart. — Tie Bestimmung des Lokals Zur Ab!mltuna des Ne-
8tvwf«Oes sir iWg tz,ird der BezirMeitung überlcchen" - ^ « 
BltzvMtag für 1SW findet im Bommschulenweg ft^t? « . BetHfs 

http://mact-.cn/auch


warten 
ers 
dorüano auf's erneute erklärt. die Herausgabe des Leitfadens 
5 " ^ ^'^ ^ ' ^ ? ^ °um Frühjahr 1bU9 hinziehen. Die Erklärung 
e>es Buiidecvo!. sitzenden, auf das Neichsvercinsgesctz zu warien. 

wL:zcn. — Ein Beitrag zur Deckung des Defizits im ^ Unterbezir! 
wird nickt bewilligt. — sodann folgte ein knapp gehaltenes Referat 
über ..Ag-tntion", dem eine längere Debatte folgte, an der sich 14 
Äedner ret«,iligten. — Ter Gauleiter Petruschke wies cinoringlich 
darau^ hin, dag. nm eine recltzeitige Fertigstellung des Adressen-
veize'Hn-.sses zu ermöglichen, die Neuwahlen der Vcrcinsdorstan.de 
unbeoinnt nn Januar 1'̂ W erfolgen müssen. — Ter Puntt 
„<^nt5an?ation" wird vun der Tagesordnung algesetzt, da die Zeit 
zu weit vorI.ci.uckt; die'e f^ragc soll in allen Nnt.r^.-zi'.tsvcrscmnn-
lunaen demnaclft behandelt werden. — Bei der nun folgenden 
3ceuniab! cer Bczir'slcitnng wird nach längecer Debatte beschlossen, 
die bisl^r bcol achteten Regeln in bczug auf die Zusammensetzung 
osiIu!.''e.'^l°2n. Es werden sodann die Gen. Cniil Krause-Nixdorf 
als^Bez-.ekcleiter, Paul Franke-Rixdorf und G. Schnell-Wilmcrs-
dorf als v-cbeinfichrer cinpnnmig wiedergewählt. — Zu Unter--
bezirksleitee:. wenden gewählt: Eduard Iänichcn in Britz ( I . Unter-
bez.), R. 5lä^"nann in Mittenwalde l2. Unterbez.), N . Kegel in 
Köpenick -3. Unterbcz.), Frieorich Tohrinann in Halbe l t . Untcr-
deF'.rt!. Revisoren: Richtcr-V.irdorf, Rufus und Habet-Kbpenick, 
H. 5:ob!cr-3^':lmci3dorf. -^- Nachdem unter Verschiedenes »och 
einige uu:vesel-:liä'e Angelegenheiten ihre Erledigung gefunden 
borten, sa lest der Bezirisleiter nnt eiiiem dreimaligen Irisch auf 
diz Sitzung nacb Ustündigcr Dauer. 

Gnu Uj, 1. Bezirk. Die zum 27. September einberufene Ve 

dorf, sämtliche Vereine vertreten. Ter Bes.^eleiter Herzog er
stattete über die am 4 .^ltcbcr staltgesunocnen Bczirlcl^iter-
.on.ferenz Bericht, I n seinen Ausführu-.Lcn äußerte er sich über 
das Rcil,r.svere:nsgcsetz und dessen Handhabung in Sachsen, n-̂ er 
die Zentralisation im Bunde und erläuterte das neugeschaffene 
Vezirisftlltnt. Zu diesem Bericht gibt der anwesende Gauleiter 
(^nosse L̂ razzz noch ciilige Erläuterungen. Die Neutirchiner ^An
gelegenheit findet dahingehend Erledigung, daß der Be^irtsleiier 
Herzug beauftragt wird, die beteiligten vereine aufzufordern, ere 
Beträge an ihn einzusenden und alles weitere mit Neukirch Zu 
regeln. Hierauf erfolgte der Vortrag der Abrechnung vom Ve r r i s 
sest. Dasselbe ergab eine Einnahme von 4b1M Äi-ark. die Aus
gabe betrug 850,^3 Mark, mithin trar ein Uebersckuß von 13,i>l) 
Mark zu verzeichnen. Die Abrechnung ist von drei Genassen ge
prüft und für r-cltig befunden Worten. Einen Antrag, im Bez.rk 
Samariter auszubilden, sollen die Vereine erst dictutiercn. I n 
einer Nezirksionfercnz soll dann Beschluß gefaxt werden. I n d̂ e 
laut Bundestagsbefchluß zu wäblende Rcvisio'tu-Kommission, 
welche die säumigen Vereine zu revidieren bat, norden nacl' einer 
kurzen Erläuterung durch Genossen ilranz, Schneider und Lindau 
gewählt. Hierauf erläutert iz,'cnosse Herweg ein vom Dresdener 
Verein herausgegebenes Flugblatt, beircfscnd die Errichtung 
einer Fil iale des Faurrndhauses frischauf, ^.-alther b i l l i g u. Co.,-
für den l5. Gau in Dresden. Genosse 5tranz ersncbt, das Unter-Z 
ilehmen zu unterstützen und empfiehlt den Delegierten ui:o Te r - ' 
einsfunktionnren, diese :i7 Gelegenheit in ihren Vereinen zu dis
kutieren und dann dem Bezirlsleiter das (:rge,'nls mitzuteilen, 
^-ls ^ r t der nächsten Bezirtcvcrsmnmlung wi ld ^ i l thcn benimmt. 
Ter Bczirkslciter Herzog empfiehlt den Vercinssuntlionären noch i 
dringend, in ihren Vcrcinsuersammlungen sicli mehr mit den z 

ercht und auch 
zählt gegenwärtig 

ergab ernen 
wurde Emi l 

e den Bericht 
schlüsse. — Als 
tollegen Kaspar 

lnnit «Meinfelden), Weigel 
und^ - t t l e . ^^s tc iN) gewählt. - Das BeZlrlsfest 

l» 2 K b r e staw - Bei einem Bezirtssest erhalt der 
V.-re^"^0 Prozent vom Reingewinn. - D « nachfte 

in Fahrnau statt. - Dre Verlammelten 

rger ^uzt^u ^lli,rl'.au^ 
«^es^uugen! 
findet nur c 
feil le:tend e ^ere lii 

^ V ' n ^ r ' e b e ^ h e n ' m ^ ^ ^ vis der letzte rud-
der Solidarität folgt - M U enrem 

Iraft.'nen frisch allf" für das fernere Blühen Und Gedeihen schloß 
-'-e- rlÄe> er die ve-n gutem Geiste beseelte Ver,ammlung. 

^angcnl>a,-zen, l^onncüerg, Patienfeli, Sci^e, iienthe, Bredencec! 
Genosse Büblle gibt den Bericht der 5tomm;fswn 

Gnu 15, 4. Bezirk. Am 11. Otwber fand in Beierödurf unsere 
zezirksversaunuluug statt. Der ^e,;ir!zl^itcr gab Vericbt üoer 

^««u H 1 m.,^rZ Am Tonntaq den 15. November, vormittags 
,-z .7h',> f indet in Oohen-Wüos eine Begirks^ersammlung statt, 

1 ^ c u ^ t . - ' w n g der Bezirke; ^. ^ a h l des Bezirks-
se!^e'2'-''3 ?/^tat'u'n- 1. Versä-iedeneZ. — Nach Vundec-tagsbeschlutz 
:st der erste'^e">ir'f ,^'M Eau 5 übergetreten und es muh im Gau 4 
eine' ne"c Äc^ir?<''e^'..enun,'i voigenomnien werden. Für den 
1. Be-i'-k fnu'inpn fowendc Vereine in Betraebt: Voizenburg an 
der Etbe. Nrnww i. 2'i.. .Hohcn-Woos, Lül'theen, Neu-Iabel. Nen-
.^.arstädt. Probst Iesar, Ramm. Trebs, Vielank und Tews-Nous. 
?se gcnarnten Vereine wollen reckt zahlreich erscheinen, l)u oi3 
Tagesordnung eine selw wimtige ist 

I . A.: Fr. Brüggcmann, Ludtheen. 
Gau «, 2. Bezirk. Am 22. November, naebmitwgs 2 Uhr. findet 

in DelmenlQift in M a l e n s ^astbaus eine Be^ntsuersammlung 
statt. Da die Tac.eiordrnng eine sebr wichtiae iit, bat jeder Verein 
für Vertretung gü sorgen. Um pünktlicher Erfckcinen ersucht 

^ " ' ^ Kar l Chlers. Vegirtsleiter. 
Man 8, 8. Bezirk. Den Verein-,vorständen und Bundesmit» 

gliedern mache hiermit bekannt, daß die Protokolle vom Bundestag 
in Berl in bc: mir zu baben sind. Jeder Perein ist verpflichtet, 
sich einige davon an.'uscbaffen, weil dieselben unentbehrlich für die 
Vcrein3fnnttionnre fmd. Ter Vrei°- beträgt 50 Pfg. pro Stück. 
Weite? macbe icb die Vcreinsrorstnnde darauf aufmerksam, daß 

:nü'b,'.n 

au? 

netnendig, daß die Fil iale die Nüder und Näh
en auf ^zahlung verlaufen mutz, während sie beim Hcmpt-
nur 1 .^onal Ziel hat. Aufgeoracht werden soll das Geld 

zende Neise: Jeder Verein des Bezirks soll pro Mitgl ied! 
2 Hiart cntricb:cn. Dieses Würde ungefähr die Summe von 8LM 
Rark ergeben, bwv Ma r l sollten die eventuell anzustellenden z » « ^ , . ^„«.,« , ..^.... ^.^ .,.-, „ . . ^ - .,--. ' . « ^ ^ ^ - -
Lagerhalter und ^leparateur als Kaution stellen. Außerdem sollen werden. Es soll mit einem Zittauer Arzt unterhandelt werden. Bellevue lvemptst.) unser diesjähriger Bezirkstag statt. ^ Tagesord« 
Unteilscb.ine an einzelne Genossen ausgeaeben werden Die letztens Das weitere wird einer Vorstandsionferenz überlassen. Betreffend . nung: 1. Berichte: n) des VeziriZleiterZ, d) des Tezir.Zlasstercrs, 

' . , . _ . . . . . . ^ - ^ «... . ^ . , .<._ . «̂ ^ . ^ ^er Delegierten; 2. Anträge; 8. Ngi» 
soll der Bescheid dcn»tation; 4. die Zentralisation unseres Bundes und Nestantenun-

b.'enosten in der Volkszeitung bekannt gegeben werden. Die nächste °tvcfen; 5. die Neucinteilung des Gaues 9; 6. die Regelung d » 
Versammlung, welche auf Grund unseres neuen Bczirksstatuts 7. Neuwahl der sämtlichen BezirkI-
cniberufen wird, wird in Epihlummcrsdorf abgehalten. Das 
Bezirlsstatut sowie Flugblätter, die Genossenschaft betreffend, 
wurden ausgegeben. Unter „Verschiedenes" fand u. a, eine Aus
sprache über die Angelegenheit betreffend Beitr i t t der Bundes
vereine zu oen GewertsÄlllftsiartellen statt. Zum Schluß forderte 
der VezirZsleiter auf, die Mitgliedcrzahlen pünktlich zu melden Delegierte, die an: Erscheinen vcrhirdcrt find, wollen dies recht-
und die Sendungen an den Bundesvorstand richtig zu frankieren. 
— Diejenigen Vereine, welche noch kein Protokoll vom Bundestage 

Unteilscb^ine an einzelne Genossen ausgegeben werden^ Die letztens Das weitere wird einer Vorstandsionferenz überlassen. Betreffend , ^ , " ^ - 1- Äer:cu,te: n) des Vezi 
öeidcn Posten werden selbstredend verzinst, während das von den! die Grenzüberschreitung auf Nebenwegen wurde mitgeteilt, datz / ^ der Unterbezirksleitcr und dl 
Vereinen gegebene Geld zinsfrei sein soll. Dafür kommen die das Gesuch noch nicht beantwortet sei und soll der Bescheid den Kat ion; 4. die Zentralisation -
1i,ecenchune, welche das Geschäft macht, dem Bezirk zugute. Das 
Geld soll dann mit d^r Zeit den Vereinen zurückerstattet werden.! 
^::r Ucbernachung oer Fil iale soll eine Kommission gewählt wer-
e^n. welche d:c Bücher in gewissen Zeiträumen zu prüfen bat und 
bei allen größeren Bestellungen zugezogen werden mutz. I n An
betracht der augenblicklichen Krists empfiehlt die Kommission der 
Versammlung das zweite Prujeit, da sie dieses für das rentabelste 
lä l t . I n de'- an den Bericht anschließenden Diskussion spricht 
sick ein l^enoife gegen die Errichtung einer Fil iale aus, während 
!iie mc.is.en Aecncr im Sinne der Kommission für das zweite 
^ro-e't eintreten. Schließlich wird ein Antrag angenommen, die 
^rci Projekte den Vereinen zur Beratung zuzuschicken und den 
endgültigen Beschluß in einer späteren VeziriLversammIung zu 
»asicn Ein weiterer Antrag, eine Urabstimmung über die Sache 
herbeizuführen, wurde abgelehnt. Hierauf kam ein Antrag des 

Bezirk in drei Unterbezirre einzuteilen, zur Be-:ori:e,noeö. den 

funkti'-:-äre; 8. Verschiedenes. — Die Wahl der Delegierten bas 
nach § 6 des Bezirtssmtut? zu erfolgen und sind den Gewählten 
die jedem Verein zugestellten Formulare, vom Vorsitzenden und 
Kassierer ausaefiillt und unterschrieben, zu übergeben. Diese 
.Mandate sind von den Delegierten zur Konferenz mitzubringen. 
Delegierte, die an: Erscheinen vcrhirdcrt sind, wollen dies recht-
'eitig betreffenden Vercinsvorsitzendcn mitteilen, dam't ein 
Stellvertreter gestellt werden kann. Vereine, welche Anträge 

Tatung und wurde derselbe von der Versammlung angenommen 
Die genaue A5grcn-,unz der Unterbczirre soll dem Vorstand in Ver
bindung mit den Vercinl-borstnnden überlassen bleiben. Nachdem 
nock, einige weniger wic'"tiae Punkte erledigt waren, schloß der 
'Zczirkslcitcr die Versammlung mit der Aufforderung, in der 
Agitation nick't zu crlalmcn und den Winter über tüchtig vorzu-
arl.c:tcn z',nn nailsten Frühjahr, damit dem Nmrde dann wieder 
eine ünza. t neuer Vereine zugeführt werden könnten. 

Gau 12. Ten Bundesgenossen Heinrich Schenk und Wilhelm 
^2rZinow3ki in Niefchcroöfen, die auf der Zeche De Wendel be-
scbäitiert waren, wurde am 15. September die Arbeit gekündigt, 
.^n der Arbeite-Heilung waren einige Artikel veröffentlicht wor
den, in denen Kritik an auf der Zeche vorhandenen Mißständen 
geübt wurde, .̂'can nnitmaßte tn den beiden die Täter. Die 
s.ün'igung erfolgte, obwohl der Verwaltung der Zeche gcmg genau 
begannt war, daß die. Frau des Genossen Schenk auf dem Sterbe
bett lag und sieben kleine Kinder zu versorgen sind. Das älteste 
ist erstell i'.atzre alt. Die Frau Schenk ist gestorben und wurde 
am :>.. Septemoer beerdigt Die traurige Lage der Familie Schenk 
r.eranlc.ßt? den Ttrbcitcr-Radfahrcrvcrcin Wiescherhöfcn, eine 
Sammlina zu veranstalten. Dieselbe ergab den Betrag von 
70.W Nark. Das Geld wurde Genossen Schenk am 28. September pgin. 

in Verl in haben, können ein solches auf der nächsten Konferenz j stellen wollen, haben dieselben bis spätestens 1o. November beim 
kaufen. Ter Preis für ein Exemplar beträgt 50 Pfg. ; Unterzeichneten einzureichen. — Der retck'baltigen und überaus 

Gau 16, 2. Bezirk. Am Sonntag den 11. Oktober tagte im ; wichtigen Tagesordnung halber ist es Vflicht jedes einzelnen 
der Sitzung teilzunehmen. T ic Delegierten 

auftncLki'am gemacht, daß die Tagung voraussichtlich 
rn wird. Alb. D:eh. VeZirMeiter. 

Gau 11.. 1. Bezirk. Ten Vereinen des Bezirks wird hiermit 
zur Kenntnis gebracht, daß am 18. November Wußta^ , nachmittags 

Nadfabrerdercin «Aera und Umgegend zusammenzuschließen. 
Beschluß t r i t t mit dem 1. Januar 1W9 in Kraft. 

Gau 16, 4. Bezirk. Am 18. Oitover fand unsere Herbst:, Uhr. im Gcwcrkfchüftsbause in Braunschwcig, Word. 

übergeoen uno sagt derselbe den Bundesgenossen für die Gabe 

Gau 13, 2. Bcgir?. Am Sonntag den 11. Oktober wurde unsere 

im Winter nicht zu rasten. — Die Beteiligung an den Bezirtsaus- z ^ i^u^n ?ldrc>Zs?n de 
fahrten war nur mäßig; möge ste zukünftig besser werden. — Ter «Mi t^ l i 
Ort der nächsten Konferenz wird später bestimmt. ßl'unn' 

Gnu 18, 1. Bezirt. I n der BezirZskonfcrenz, welche in Hechts- z H. 
heim beim Genomen Oehrlcin tagte, waren 23 Vereine vcrircten, 
wä 

^ . . .. .̂ .a. nn? 
V'crc^vornnendcn und Kassierer sowie die iederz^'! an.uaeben Die N:"'.tiakeit der Bezirksversamm 

bedins't. dan :>cwlliw!' Verc:ne vertreten sind. 
" " r. Aezirlclciter, Braun^chweig. Ei?enbüttlerstr. 17. I I I . 

letzte diesjährige Versammlung in Lausa abgehalten; vertreten i Trotz der Krise 
wären fämtlime Vereine außei: Hostcrwitz, Ncitzendorf, Straß- . und überall herrsch 

dorf. I n feiner Berichterstattung gibt . sind 4 neue Verci 
nnt, daß die nächstjährige Gauausfahrt > Mainz gestellte Ai 

gra^ci'.cn r.nd Er.-Er!man3 
der Beiirksleiter u. a. bekannt, 

der Be-irkstasse. die einen Bestand von 202,51 Mark aufweist. > Karten nicht mehr zu verkaufen und wurde dieser Antrag ange-
Untcr „Bczirksangelegcnheiten" wird vom Vertreter des Vereins numincn; desgleichen ein Antrag des Vereins Griesheim, nach 
Neitzig entschieden dagegen protestiert, daß der Verein in der welchem das Bezirksfest im Herbste zu feiern ist und Vereine, die 
Restantenliste geführt wurde, da der Verein feine Abrechnung recht- Bcinnerwcihe haben, berücksichtigt werden sollen. Außerdem 
zeitig eingeschickt habe. Der Verein Lößnitzortschäften erhebt fanden noch mehrere andere Anträge Erledigung. Die nächste 
Protest dagegen, daß der Bundesvorstand dem^Verein Zindenau Konferenz findet in Nstheim statt. Nachdem noch einige interne 
das 
und 
die 

der 
nung 
gäbe 276,96 Vi 

Gnu 12, 3. Bezir 
Kenntnis, daß am 13 
Asseln beim W i r t He 
unsere H 
einen De 
Weisen hat. ?" 

Sämtlicken Vereinen des Bezirks zur 
"ezcnibcr^ nachmittags Punkt 2 Uhr, in 

fest; 6. Verschiedenes. 
ezirksleii«r. 

indet Sann tag, 
'estauiant Zur 
gesordnung ist 
er Delegierten. 

, „ . ^. ^ , , .„ Znhrradhauses Frisch 
HügenMne BeFirks-Ungelegenheiten. - D e l S H e 

http://Vcrcinsdorstan.de
http://vorI.ci.uckt
http://mc.is.en


sind nach ß 6 unseres Vezirksstaluls zu wählen. — Vom 1. Nov. l Rückkehr erfolgte zur NachtZeit. Gegen 10 Uhr nachts fuhr K.ß diese hat es sich zur Ausgabe gemacht, die waschen der Reichen n ^ 
ccb lautet we Adresse des Bezirksleiters wieder nne früher: Otto inmitten der an' ' ^ ,.^ ., ^ , _' . . .> . z . - ..,,. . . , . ^..^.^.^» <«^..sf^„.^ ^.^. « . . ^ n „ ^u -
Wern«, Chcmnch-Gablenz, Reineckerftraße 5811. Rad beleuchtet! 

Gau 14, 6. Bezirk. Sonntag Zen 8. November 1808 findet im liche Entscheidung. 
Restaurant Alpenrose in Oelsnitz i. V. eine Bez.Hvcrfammlung l 3 ^ I«U zi 
mi't folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht vom Bezirksfest; l gegen diesc 
L. Bericht von der Bezirksleiterkonfcrenz in Chemnitz; 3. Bezirks-l ecuichts München 
tmgelegenheiten. — Beginn der Versammlung um 2 Uhr nach-l sich dieselbe materiel 
mittags. — Laut BezirkZstatut mutz, jeder Verein feiner Mitalicds-l Grünoen: „Der "' 
stärke entsprechend vertreten fein. M. Lünert, Bezirksleiter, l Fahrrad mit einer 

^ l gjnes Aufenthalts 
sccmr 
vember. 
Berg! 
2. 
4. 
5. 
OrteZ 
wichtige 
durch 

Gau 15. Hiermit den VereinZvorftändcn zur Kenntnis, daß Perlach^ also n u r etwa eine Stunde von seinem Ziele entfernt, menschenwürdige Behandlung den Arbeitern zuteil wird, 
die Fragebogen anfangs November zur Ausgabe gelangen. Es Er hätte daher ohne wesentlichen Nachteil sein Ziel auch zu Fuß 

Technik, Handel, Mbeikatisn Zc. 
WettMachNgesc'-.enke. So mancher Sportgenosse wird, wenn eZ 

" " e r wubl 

wird ersucht, dieselben gewissenhaft auszufüllen und bis Zur an- erreichen tonnen. Auch der Umstand , datz sich der A n 
gegebenen Jett an chrcn Bezirksleiter gelangen zu lassen. Ta das ^gek lag te m i t se inem u n b e l e u c h t e t e n Rad i m 
neue Adressenverzeichnis zum Anfertigen eine gewisse Zeit in An« ̂ K re i se der be leuch te ten Räde r s e i n e r K a m e r a d e n 
Much nimmt uno d a " " ^ . »- _ ._ _ , . _, _ , . . . .,,, .. . , .. . 
zum Druck überwiesen 
ersucht, ihre Generalverfc 
möglichst im Dezember 
zu melden, damit diese 
geführt werden können. 

im Adressenverzeichnis aufgeführt werden.' Um" d'em'nachtommcn' von Auch die berühmten 2WIldmnpf-Waschmaschinen, die in keinem 
zu können, wird ersucht, die dicsvezüglicken Fragen besonders angcncbmcn Stimmung, die der unacahnte schmerzliche Verlust Raushalte fehlen sollten, baben Aufnahme gefunden, ferner 
genau Zu beantworten. Ferner sei den Bundesgenossen mitgeteilt, einer 3atcrne erweckt, die Kameraden "forteilen zu lassen und eine' werden geführt Wringmaschinen in guter Quelnat oei rub ren 
dah nach Beschluß der Ve^irk?leiterkonfcrcnz am 4. H",f̂ .sl'.'v ^?.' Z^nnKl' «u ?V,sK l̂ ü?^« ^., wnss^ ,ni^ <̂-̂  f^n«^« Ni^ns»' in - ' Nrenen und würden solche in vielen «allen ern hübsche? Wc.:)̂  
Gauausfahrt für nächstes Kcchr wegen der beschlösse 
ausfahrt in Wegfall kommt. Die Lcmöcöausfahrt 
25. Jul i nach Pirna statt. Die Vereinsfunktionäre 
schon darauf aufmerksam gemacht, daß für starte Beteiligung" zu-Aussicht, dann gegen alle PoliMvcrordnungen'der ganzen Welt i genossen, welche G^bel?uc/tn^ baden, ist gewrgt. Vie^I irma 
sorgen ist und datz alle anderen Festlichkeiten an diesem T.̂ ge zu, gefeit zu sein. Ob der Unglückswurm nun Staatsanwalt oder! liefert die bekannten Auerglühwrpcr gu möglichst billigen 'pr^i n. 

' ' " " ' ' .̂ . - « ^. . . . ^ . . ., .. ^ , ._. .., ^eich,!V2i grosM Abnahme wird ent'prcchcnder Rabatt gewahrt, ^an-unterlassen sind. Iatob Kranz, Gauleiter. ! Landbriefträgcr, Landricbter oder Arbeiisnmnn ist, ganz gleich 
Gau 15, 7. Bezirk, Die Vereine Vannewitz und Rippien bauen V5 

sich zu einem Verein verschmolzen unter dem Namen Arbeitcr-Nad-««u 
fatzrervcrein Vannewitz-Nippien und Umgegend. Vorsitzender ist' läge 
Artur Schufter, Hauptstr. 13, I.; Kassierer Mar Klein, Nö'thmh 76. '?'ng- - - ' / " " ^ ^ -^ . . . . , . . . . . . . . . . . ..... ^.., ., . . . ^ .>Hr.̂ ,. " n, ^ i « .., ^ ^ « ^ 

HM j?2 ^ Gl i f isŝ l'Z ^ttM.^t^ ^nntM.5n i^ P. ber noch latmmhGcubcn Kmnttadttl üdcr alle W M e Mld 7^cw das Mue GcMt M wuchch ^ Katalog md^ev. 

Gaftlvirt Lohns unsere Begirksversammlung statt. Alle zum Ve-' ^ ^ " ^ " " 

2. Kassenbericht; 3. die Erfolge unserer Agitationstouren: 4 Bc- oh^ BcleuMung den Zweck der Verordnung an und für sich 
zirksangelegenheiten. — Jedes erscheinende Mitglied hat Sch und'nicht " " " ' ' ' ' " "" " 
Stimme; um zahlreiches Erscheinen ersucht l ^ ^ 

M. Bayerlein, Begirksleiter. Zfahr, 
Is Einzelner bei eintretenden Notfällen auch ohne Licht 

tonne. 

Der zweite VezirZZIeiter, Genosse Johannes Pfeifer, Ulm, Plu- l Emgs^KNAH. 
gasse 3, wird die Arbeiten bis zur FrühjahrZtonfercnz erledigen.! 
An alle Bundesgenossen, die mitgearbeitet haben an der Verbrcit- ^ Uns allen ist belaunt, daß innerhalb unserer Nei 
ung unserer Ideen während meiner Tätigkeit die Bitte, dies i n ' ourch ganz umgeordnete Tlnge^odcr auch gar durch 

eine leichte Tourenmafchine. Wir begrüßen es aufrichtig, bah 
größte deutsche Fabrradfabrik endlich den Anfang mit einer 

dies 
die groß , . . ^ , . . 
leichten Maschine macht und einen lang gehegten Wunsch de! 
Publikums erfüllt. Jeder, der bisher zum Händler ging, un- '' 

no 
wurde 
schl 
binden, welche am 1t). J a n u a r 1609 i n S t u t t g a r t i m 
S a a l b a u W u l l e stattfindet. An samtliebe Vereine des Eaue5, 
bor allem aber an die Nachbarvrreine Stuttgarts, ricbtcn wir die 
Aufforderung, sich in den Dienst der Sache zu stellen und durch 
einen Neigen 
imposanten z 
für einen star 
Feste Sorge 
reit erklären. 

mertsam machen, c<i bor üllcm die Geselligteit und Einigkeit zu i ^ l n 
, pflegen ist. Ied'.r st>!l da^u beitragM, 3ah Zank und Streit in den! <̂  s . 
Vereinen vermieden i-i-d und seinen VcrcniBgcnosscn als Bruder z ^amdueg. 
boirackuen. Sollten co.r wirklich einmal, Unzuträglichteiten a u f - ^ c u l l e r . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ß^ sein 
Der IÄ'.-^ndf.-^r'Nn. 

Am ?. Oktober verschied unser Cportsgenosse Emi! 
p iüinem Andenken. 

Wohnung, . c, -
Bezirksleiter Mitteilung zu machen. Ioh. Bolen, Bez'.rkslcitcr. ^ Zẑ . Zgz ^,^ Arbeitcr-Rabfahrcr befindet sick ein Eprcch-

An alle Vundesvereine. Das frühere Mitglied Karl Well- - saalartike! mit der Ucberschrift „Ein Fehlbeschluh". Dieser Artikel k 
Hausen hat seinen bisherigen Wohnort verlassen, ohne feine Vcr-' hat wohl Zustimmung gesunden. Auch unser vor vier Monaten ge- ! wllu 3. 
pfliütungen, welche er gegen den Arbeiter-Radfabrerverein Adler gründctcr Verein erleidet durch den kritisierten Beschluß einen 
in Notthausen hat, zu erfüllen. Wer über den Genannten Ans- großen Verlust an Mitgliedern. Nach dem Beschluß sollen bis jetzt 
tunft geben kann, wolle dies fofort dem Bundesvorstand mitteilen. ^ dem Verein Trebus (Oberlaufitz) angehörende Mitglieder einem 

^ .^ - - Wandern Verein überwiesen werden. Dieselben wohnen in dem 
G s m c h i s z s l l u n g . ! dicht bei Trebus liegenden Orte Ausbau. Ausbau gehört nun aber 
^ , . „ , , . . , . »einer andern Gemeinde an als Trebus und werden die Genossen 

Nie Buchstabon der Poltzewervrbnung. l Überwiesen, haben dieselben bedeutend weiter zu fahren und die 
Die Laterne gestoh! 

Fahrens ohne Licht zwei: 
strafe und Tragung der 
Münchener Bundesgenosse aber hat das ungewöhnliche Glück, der 
Erinnerung daran stille Stunden feines ferneren Lebens weihen 
zu können. Mag auch dabei Wehmut sein Herz besMeichen, er 
wird sich glücklich schätzen, zu denen zu gehören, die das Walten 
der Göttin mit den verbundenen Augen an sich selbst so kennen 
gelernt haben, daß sie wissen, es gibt Gerechtigkeit auf Erden. Es 
kann aber auch fem, daß unser Bundesgenosse sich sagt, der Mensch 
versuche nicht, an einer Polizeiverordnung zu deuteln. Für alle 
gilt, was der Buchstabe sagt. Kommt jemand in eine Lage, in der 
er genenIt ist, zu erwägen, wie er als normaler Mensch zu handeln 
hat, er unterdrücke solche Gelüste und frage sich lieber, was schreibt 
die PoliZeiveroidnung für den Fall vor. Das ist die Moral von 
der Geschichte, die zu erzählen »st. Am Sonntag den 14. Juni 

Die Arbeiter-Radfahrer haben der modernen Arbeiterbewegung 
schon sehr große Dienste geleistet. Sobald der Ruf erschallte, eine 
Parteiarbeit zu erledigen, sind sie in großer Zahl erschienen und 
haben mit dazu beigetragen, Licht in die entlegensten Orte Zu 

unte^ahm'd«: VunöesgeAosse K. mit Kameraben eine Toul.'Die«bringen, um der herrschenden Reaktion Einhalt zu gebieten, denn 

weisen, der bedeutend größer ist, als der Verein Trebus. Ein an
derer Genosse ist durch Umzug in die 5̂ ähe eines anderen Vereins 
gekommen. Wenn dieser auch noch überzutreten hat, müßten wir 
das Neigenfahren einstellen, weil kein Erfatz da ist. Aehnliche 
Verhältnisse wird es Wohl bei sehr vielen andern kleinen Vereinen 
geben. I n derem Interesse wäre es gut, wenn nicht zu scharf vor
gegangen und etwaige Wünsche der Vereine Berücksichtigung 
finden. Ernst Müller, Kassierer des A.-R.-V. Trebus. 

4. 

3. 

.. M 

VeMN-BEVTRSeVAttgen» 
Sandförde. Vors.: Hermann Brunft. 
Wilhews^ng. Vors.: Otto S c h i l l s ^ m ^ e ß e 12 II. 

— Curslo.ck-N2NsngaMms° Vml.: 5ioinr. (^da'.ann in 
Altengcnnme b. Vcrgeoorf. — Dinaun. .̂ .ass. i Fri^'-r. 
Hampe, CchloWr. 34. — Gllch-Ws'ckern. Kass.: Fcisdr. 
Libahn, Maurer. 

Saarden b. Kiel. Kass.: Chr. Witt, Werftstr. 27. 
Delmenhorst. Vors.: Hermann Zimmsrninks, Kl. Knch^. IL. 

— Oldenburg. Vors.: Hermann Vrötze, Ostcnw/-,-, 
Herrenweg. 

Keietern. Vors.: Georg Scoung, Zimmerer, Dorfstr. 16 l. -
Kllss.: Ludwig Miolet. Pfttznerhaus. — EIt!cB5.cr-
i . Cchl. Kaff.: Franz Ammick. —- Schsberg«md. V - ) ^ 
Fritz Fiebtg in Schobergrund bei Vnaden'22 in -5) l . : 
Kass.i Emil Praße. — Groß-Krausche. Vors.: Heim. 
Knoll. — SchWsitsch. Vors.: Fritz Land. 

Verlin, 8. Abt. Abt.-Leiter: Ernst Start, Wnldstleße 8. 
— Nehnsdors b. Finsteewalde. Vors.: Ottwiön Schu
mann. Feldstr. 4. — Pntzwalk. Vors.: Gustav Bebst, 
Vurgstr. 36; Kass.: Paul Werten, Vergftr. 12. 

Hildesheim. Vors.: Franz Vodermann, Knollenstr. 8. — 
WesterberZ. Vors.: Heim. Goslar; Kass.: Fried. Goslar. 
— Münden (Hannover). Vors.: Gustav Eittig, Nur l . 
straße 13! Kass.: Andreas Schmidt in NemnünKer 
Nr, 1011. 



Sau 11» BVLlWkchWmg. Bü3s.: Will). Weber, ComeniWsn. ? II!. — 
Cr^Wyw. Vms.: S. Schmidt, Quedlmgerfttatze. - " 
RiddWZHaufen. Vors.i Robert Mette. 

» 12. 2. Ve^irk. 'Bozirksloitsr Gottfried Grioger, Kamen i. 
Ostermcmer 31. —» Wiszchsrhsfen b. Hamm. 

s Homrich Maurer, Neue Kolonie 67». — Nehme. 
No5ert Stark, Nr. 426. — RsümHausnu Vors.: 
Schröder in Recklingbausen-S., König-LudWig' 
— NsMnghlmseN. Vo l l . : Valentin Madry in Erken-
schwick, Nilnburgstr. 62. 

« 13. WeVdsn a. Ruhr. Vors.: Albert Ott. Kecksrmhe 38. — 
«. MüZtzew! a. Rh. Vors.: Heinrich Becker, Windmühlen-

straße9Z.L5. —Lüttringhaussn. Vors.: Maz v. Hagen, l 
Kreul5srqsrr. M.' Kass. lÄ i to lmis Ssckler, Lenneperftr.?. z 
— 3ü?l3!ds^f. Vors.: Wi l ly Irchmer, Düsselthalerstr. 40. j 

WsxnZdsrf 5. Glauchau. Vors.: Oswald Maier, Glauchau«- ^ 
strLs'L 3. — Kshrsn. Vors.: Bruno Müller, Peniger-
Ctraßc 14?: Kass.: Emi l Rößner, Markt. 

Pi rna. Vors.: Kar l Beyer, Schillerftr. 8 l. — Lawalde. 
Vors.: Ernst I i ickel ' Kass.: Wi lh . Probst. — Neundsif 
Z.PiVNK. Kass.: Otto Strack, Nr. 33. — Hermsdorf 
i .Sn . Vors.: Max Schmidt i n Raum bei SchroeiZer-
mühlo, Nr. L: Kass.: Ernst Herr in Raum. — Iohns-
bach. Bors.: Albert Reichs!, Nr. 26; Kass.: Richard 
Lose, Fallenhain 34b, Post Schmieoebsrg. 

Hohünti^chcn. Kass.: Kar l Hö'lbe, Nr. 127. — Neichmmms-
d23s. Qors.: Kar l Götze, Maler : Kass.: Magnus Kiese-
wettei-. — Roda. Vors.: Paul Hesse, Vahnhofstr. — 
Mn^liZÄansen. Vors.: Otto Schmidt, Müllersleberftr. 
— RemMdt b. Gotha. Vors.: Hugo Wald, Hohestr.74. 
— Grotz-Wut ersdorf. Vors.: Oskar Schünzel' Kass.: 
Al tert Wolf. — Wsitzsnbsrn S.-A. Vors.: Louis 
Vetterten». — Trspen und Umgegend. Vors: Florus 
Müller in Geistenberg bei Altenburg S.-A. 

EalzWedel. Vors.: Heinrich Nieschmidt, Porver, Satz-
luedeler Str. 29. — Cörmigk b. Dessau. Vors.: Herm. 
Probst. Nr. 32. — VArg-Nadewsll u. Umgegend. Vors.: 
Kar l Verden in Ammendorf bei Halle, Wörmlitzer 
Straße 21 I. — Vilenburg. Vors.: G. Franke, Wal l 
straße 10b. 

Kassel, .^ass.: Albert Braune. Sandershauerstraße 119 III. 
Ttarnbcrg. Vors.: Ludwig Pceußer, Perchastr. V/ä; Küff.: 

Georg Stallwangei, Haufelderftr. — Krai l l ing. Vors.: 
Bernhard Lanß, Schreiner, Planegg' Kaff.: Anton 
Morhammer, Schlosser, Krail l ing. 

Plaftatt i . E l i . Vors.: ^ossf Meyer, Landgafse 1. 
Bern (Schweiz). Vors.: j^ranz Czernewetz, Glasschleifer, 

Kramgasss 11, p. Adr.: Hesclberger. 

Gau N. Ssnds3bA3g. Zcntrnl 'Z^berIe. Keinr i i^ M i c h ^ V ^ g s t r . 

-^^3^^^23T5H' 

NadeWell. 

14. 

15. 

16. 

Erloschene SiNisKestsAen. 
Zur deutschen EiBe. Z. Nein^ack. 

17. 

ereins-AnMiCen. ^ 
IN 3.) Ar5.-Radf.-Ior. .Ko:n:u mit". Unfcr ^ l 
3iQ32Ksln nnÄ3tVN 1. 8. u. 8. No3. ööi.H. GÜ8^ < ^ P33ZQ32F , , , , 

mann in Schnelfen statt. — ^lnsers 5Hcs2T?Kds findet am 13. I m ; . 190i> 
im Schnelsensr Hof (N. Neinecke) statt. 33« B-r::anÄ. 

H S U A S e Z K s t ^ Verein l : M Sonn
tag den 1. November 1903 sein 3. Zt^t:m-'S?c'z. osstel'ond in ^l-lgen-
und Kunstfahren sowie Bal l , in sänrtli^en ?"ir.n::n dsr „Ttadt 
Amsterdam" in Zaube^aft atz. Einlah 4 AHr, A>;f2ng 3 N r . w le 
Nachbcrr-Verome sind herzlich cinIelaoen. DöN V.,rlt^ch. 

^ ^ « A ^ k ^ « ^ ^ M> K M MQU 13, 8. Vsiw:.) Sonntag den 
z ^ M N V K H a« MG. F. V v̂cml-er 13ij:! findet uns-r FÄnf-
zehniähriges S t i 
Bal l , im Servers 
Vundesvereine 

Vor ^nwuk eines ^ 6 e 8 v e r w l ^ n 
8i« unbeäinsst unseren groWen Näupt« 

Mo to rs Kl-ZVUFGNe N2N»,^^^ 
unc! » ^ « ^ ^ ! i u n 2 2 ^ 2 ^ w 2 N ein« 
3U55«-3^oKnIicn 8W222 ^us^ad! m 

«^«VN Zo^iL Zportartilce! entn-M. 

" 

" 

20. 

22. 

NeubsigeteetsRs Vereine und Einzelfechree. 
jau 5. « 2. Rethwifchderf, Post Treuholz i . Schlesw., A.-R.-

V. Ernst Körting. — 5 Mitglieder. 
» 3 . „ 4 . Groß-Flottbeck i. Echlesw., A.-R.-V. F. Piers

dorf, Weidenstr. 27. — 8 Mitglieder. 
« L. ^ 6 . Grauenstein i. Schlesw. A.-R.-V. Boy Fakobsen, 

Marktplatz. — 10 Mitglieder. 
^ 8 . « 5 . Pechorn i . Schlei., A.-N.-V. Otto Richter i . I a m - j 

nitz, Post Pribus. — 6 Mitglieder. 
,5 9. „ 4. Lübbenau i . Sprsewald., A.-R.-V. Gustav Hcmifch, 

Nr. 326. - 6 Mitglieder. ! 
« 9. „ 5. Krebsjauche (Kreis Guben). A.-N.-V. Ernst Kam-! 

mann, Dachdeckermeister. — 19 Mitglieder. 
„ 9. „ 6. Wendisch-Nietz (VeZ. Potsdam), A.-R.-V. Adolf 

Werner. — 5 Mitglieder. 
„ 3. „ 1 3 . Verlinchen (Kreis Soldin), A.-N.-V. Kar l Hartwig, N l 

Hopfensaastratze 128b. — 6 Mitglieder. M 
„ 13. „ 4. Vnerl-Msrbsck (Rheinland), Einigkeit. Hermanns? 

Bauer, Kolonie Mors. S. Straße 1?m. - 20 Mi tg l . zj > 

Stück 23 PfZ. siad in der Geschäfts
stelle Visnmnmraßs 32 zu h-absn. 

s«HOK^OHOOHOOSOKO^KOe:. 

Rauen! " ^ 
R Zur gefälligen Beachtung! 
N Den aeehrten Gewerkschaften G 
G und Vereinen von Nnnen n. s:> 
V Umgegend Zur gest. Kenn t - Zk 
'N' nisnahme, daß inein Lokal ?:' 
U seit dem 1. Okt. ds. JB. nicht ^'. 
K mehr Smützenbaus, sondern -̂-. 

8 Vsllsgaeten 8 
S beißt. Indem ich mich in emvf. O 
K Erinnerung bringe, zeichne '̂> 
L Hochachtunnsvoll I 

14. 

IS. 2. 

17a „ 4. 

17a .. 5. 

Falkencm bei Flöh« i . S., Vorwärts. Emi l Zenker. 
— 10 Mitglieder. 

Tcheathal bei Ohling i . S., Freiheit. Joseph 
Schubert. — 8 Mitglieder. 

Wolmilsleben (Bez. Magdeburg), Abteilung des 
Vereins Kreis WanZleben. Eust. Höfig. — 8 Mi tg l . 

19. 

21. 

Gau 4. 

8. 
12. 
18. 
18. 
19. 

9 Mitglieder, 
„ 3. Lsrenzrenih (Post Marktredroitz, Oberfranksn), A.-

R.-V. Philipp Hertel. 82. — 10 Mitglieder. 
„ I . WasseralftnZen i . Württemberg, A.-R.-V. Albert 

Schlichtenmllyer. — 13 Mitglieder. 
„ 3. Althütte i . Württemberg, A.-R.-V. August Pfei l . 

20 Mitglieder. 

EZznczchsrst bei Schwarzenbeck (Vez. Hamburg), Elsa Böge, 
Fritz Lademann. 

Car l Enzünusl (Post Ruda, Kreis IabrZe), Franz Hatlapa, 
Peter OrZol. 

Varnewitz bei Vuschow Wilhelm Lachmund. 
Ibbenbüren i . W. Adolf Hellmer, Steinmetz. 
Königstein i . T. Georg Bommersheim. 
Esch i. T. Ludwig Mol l , Ehr. Moog, Maurer. 
Mitterteich (Oberpf.) Engelbert Kraus, Reftaur. Zur Eiche. 

her 3. 

Soeben erschien: 

PrMMerDechM-
lUNgen des ssmDem-
KmUHm PttckitsZes 

"n'ubergM8Vnd 

Vreis broschiert ! .3B M k . 
Leinen aebnuden 1,73 Mk . 

PyVw 3^ Pf. 
Die auf dem diesjähriqen 
Parteitage gepflogenen Vcr< 
dnndlunaen bnben das weit-
qehendfie Interesse erweckt. 
Aus d. Verhandlungen heben 

wir hervor: 
BndaetbewiMmmg—Mai
feier — Jugend-Organi
sation — Sozialvolit ir und 
neue? Kurs — Vte Reichs-

fiuan^rcform 
Ein umfassendes Sachre-
nister, S^rechrcnister, sowie ßL; 
Inhalts-Verzeichnis erleich- ^z! 

^'liiü'UZllsr äL3 ^ . . ' 1 l .H . ßal iäarltüt. 

^a .SVOVsre insäo3^ i - ds i t 6 i - - Z 

t l O Ä t S N , l3Ü?KKZt l3«3.«M,S3l « 

Vs rno lbs i s t vo r rü t l » in^e^a r? . . 8 
ß-r.iu,MÄrineblau. ^vei53n. KnZi-^-^ 8 
Klems inir^ol ^roL3s 1'ilnir 8 

Xnm I^nüpksn link «lsr ^.edssi ß 
W i . 0.25 p. l^t. rnedr, ^s i38 mi t ^ 
^ed^arxem oä. d'.nitem 3rnZ-?n 
u. 2Inn8ed. AK. 0.50 p. 8t. inow-. 

NuLt ieKsu <!?.? LunsIc>L^6iedon8 
ZIK. 1.M por sitüeli. 

18Z-I. Xaedoo8tS!IunZ-sn n. ^.nor-
Ksnnunsssn ds?>'cn8sn clis Xn-
ii'Iecionngitü.LunlleklmitZlloslLr. 

^ / L A ^ M ^ J o n . Nut^sÄer KomNsn8is m Iwsm mFonsn Ls-

l ' U ^ / ^ H . ' M w l t i n ^ ssS8edIuromsrt b^tts. von b68wn ^ 9 3 

s w R t w t ^ 5 ä Z A nur sin p ^ r ^ n ^ s - ,.. . lob ^ u n nurKsmsn 
v°rnk äonken. äem Üio8s l.s1n's modt nuyen sollw . . 2 . X — „Uu-6 
e i H ^ r f " e iodr« w t niedt nur msms 36i8llAen I T r ^ ^ NnHIt tm^ 
^br3edr. s^n^ern aned ciis I.NLt am Lsrnon unä 6io I lonas am I.sbGN 
H'Niit ? 3 " — . M s viel?reuäs nuä NnorZis soKaN äood. 
<Ias LrnH'mn'lnrsr I.enrs . . . ^ . ^.. L." - «. - - lod veräaMo äou^räLLton 
1'oil ineinsir Rrtolü-? unct XsuntniLSS im prakwebsu I.sdon Uirsr <^e-
a^dwiÄebre . . . s . ZI." - „ . . - vuron Iws Lswo ^nräs « d sm ^ 
nousr NsuL^'u: fetxt crZt -zvoiZZ lob, -lvio m^n llontcon nucl lornsn soll 

8 ^. - — . . ̂ e r Ibrs I^odro ^svisssimatt mi nntLS msdt, mn28 
sin Ssnis -ss-sräeu uäer man Kann moliw 2nt äsr Mol t vsrdsn. 1i. 11. 
Vsrlan^on 8ie Vrospelct von ^ ,^ ^ . . , -«» , « 

?ogdlNllnu3 stßäüewnLledrs n-m-äs ll.n8302oiodnot rnit: INlzi'VNKI'ONN, 

<^<4lH 6 n N Aus bestem überfee-
F U j W M l s ! ischem Tabak bergest.. 

Reitth. 

z 9i«l. WMtr-MMre 

z m '̂M. 

t e rn das Nachschlagen. 

emptsdls 

3ck2lpen, Diploms sie. 

-̂̂  KbensbwttesFwße MaMstmtze 23 

i>''^«?.!'Ä^R^^3t"'"''^Ä ':üDk'tt.' ^ 

ß̂l 

^ w wLlchCr fett l . «Moder ?ZO8 ö28 SuuöeZ-Organ 3er Arbeiter» 
3 NaWßrer hergesteM wirch HZN sich äen verehr,. Krd.-UZaMre?« 

Vereinen Zur Rnferttgung oon VruMnchen bestens empfoyien 

l.-:^ ^z 

Q,nitiungZWa?lcu 
>.l. Nacbdr. gel. aefch. 

RnbatÄnn?ten 
Km«tfchnk:iel;lvel 

alle Trultnrbeit. 
in Bum- u. Etcindr. 
1̂ '?. iaub. u. vrclsw. 

c?c'.'??no:5-Lewzi2 
I I I . Preis!, gratis. 

^ i ^ 
U Vnt2on<l von SV ?k?. an 

i n misebt n. eedtor LmmUs. 
I I . ^.ULtÜln-NNK. UOK^N«!« ! !«» . 

Versius ordnltsn Nnswi- 2.H.N3iebt. 

Arh.-RßhWer au jetz. 3rt 
^^ztt/l,^ w. Vertr. hochelcn,. Neuh. 
A fUu) l^ ersti!.Weihn.-Art. nebenb. 
nbern.Hob.Vcrd.Ausk.vollst.toftenl. 
H. V v l f , Zwickau l5a.^, Nordstr.80. 

Wegen Geschäftsaufgabe 
versende unterm Einkaufspreis echt 
silberne Herren- und Damenutzren 
von 8—2l)Mt., goldene Damenuhren 
von 20 Mk. ab, Regulator von 10 
Mk. ab, Doubls-Herren- u. Damen-
keiten von 3.50 Mt . ab, Wecker von 
'.50 Mk. ab. Goldwaren sowie 
Broschen, Ohrringe, Krawatten
nadeln, Halsketten Z. billigst. Preisen. 
Für jede Uhr wird «Jahre schriftlich 
garantiert. Verfand per Nachnabme. 
Jakob Kraft. Uhrmacher iBundes-

Mitglied), Bankrecht lP?aIg,. 

VeVleyVszoMze LeI 
Iahres-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, 6 

NibtinF. «Sasch. grün. Wald". EinZehift.d.A.-R.-V. Solidarität. 
Nltonc. Alwin Karsten, Bü!geiiti. 104, Fernspr. 597. Veleinsl.d. 

A.-R.-V. Altünll, 3elt. Altona. Verf. j.2. MNWach i l i Nonllt. 
Nltenbulg. „Guts Quelle". Teichstr. ?. Lokal d. Uib. Par., Gast-

Uüüsch. ss.Tpei?. u.lüetr. Vos. V. Nauschenbllch, Mitgl.d.A.-R.-V. 
Nlt:nbu?g. R We-.ße. ..WaldsOlotzchon", gl. Vtabl. d. Residenz 

gr. Gartenlokal u. KonzerthauZ. Cime Küche. Mitgl. d. A.-N.-V. 
Alieüburg,S.-A. Lokal des A.-R.-V.Aitenüuiz. üci Fran^Kühn, 

Veigedorf. „Zur alten Post" Kampsir. 3, direkt amValinhof, Gast-
Nnrtich.u. 5,lublar., Inh^P.Koster, Kass.d. Vei. „Freie Brüder" 

A.-^I.-V.Ied. Tonneist. Saalfatzr, 1. Donnerst, i. Monat Vers. 
2«lin.„AndnaZ Garten", Hidreasftr. 28. (Inh.Fr.NlerkouiLn). 

Lollll d.'r ^.Ao..o.A.-N-V Bei'. z^d.?rften u. dicken Mittwoch 
im Mo::at. — Aue^annt qute Speisen u. Getränke. Fremden-
lcgi-, Ten werten Bundesgenossen bestens empfahlen. 

V«nn a. 3lh. Cn,kel,rstelsc u. VeriehiLlok. d. Aib.-Rlldflchrer. Den 
Vil2hll.3poit2gen.han sich ve>t. empf.I.Ruvp.Stlftsgasse A. 

Vo?N2 lVc^. Leip^n). Re^aurant v.Erns! Köhler, PeaauerStr.?. 
Nund22m:t^l!ed u. 3o:al oes Vrd.-Radf.-NundeL Solidarität. 

EbeNnitz-AltendoiZ. Nest. .Teutfche Vierhalle". ff. Sp.u. Getr. 
3i.».-Uol. d. 4, Abt. d. A.-N.-V. „Filsch Aus". Spoctsnen. b. «mpf. 

Etzeulnitz-Altendo??. Ne'taurnnt „Zur Post". InHüber Kurt 
Nlltrtzos (BunoeZr«tg!led), halt sich bestens empfohlen. 

^heNnitz-Kauvel. VoltsbauZ „Kolc'feum", Zwickau«! Str. 1Z2. 
Hr.l^:iger -anl . s;ro^e und Ueine GesellschllftZ-u. Gastzimmer. 

S^ i ie r schattl!!'.! Garten. Kegelbahn. Anerkannt Vorzug-

Chemnitz. Geroert'üaflshallS „Stadt Meißen" NochUtzW Str. 8, 
Otto Bayer (Mitgl. d. A.-R^N). Lokal d. A^R^N. «Msch Aufi 

ellnttznitz. Wi«derll!,«,s Nelraurallt. Vsrs.-2okal des A^>Ii^V. 

FiLn!Zurt a.M. A.-R.-V. Gr.Gnllu2sti.12. („Zum freien Turnei-
beim"), Vzis.jed. erst. Donnerst, im Monat. VerL-Lokal d. Sekt. 
Niederrad: „Z. weisen Roß" Sekt. Bockenheim: „Z. Walhalla" 

Freiberg i. T. .Union", gr. Etablissement, gl. Garten m. Saal: 
' " " Veit . ' " ' " ' 

lebeiteV-RadfaheeV« 
!arr für zwec Zeilen. 8 Mark für drei Zeilen, 10 Mark für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen 

sännt. Vereine u. GeNerkschaften. 

NerelnZl. d. A.-A^V. Verf. z«d. letzt. Sonnabend i. Won. «Drsß« 
VersammlÄNZZlolal. Gute.<ücheu.ff.B«i2. Millf l .d.A^R^B. 

DMersdorZ ü E. lZafthof O. Eteü«H. Bereinsl. des N^R^V. 
Diesd«l°A.K«lts Tllsth. (s!.V<llt«»). Freib.Pla» 11. Verkehrsl. d. 

N^R.'N.D«2d. (G«.Altzt.) Tn!.Spti!^.Getl. ll«bern.gut u.bUl. 
Dle«d«N'N«uft»bt. Lslül d«s A^-Nl-N, Grnpe« Nenftadt. Rest. 

Wickel. N.-N» Schönbtunnßl. Vell.zeb.WittWoch n.d.l.l.Mt. 
GGwKlde (Kr. Teltsn,). „WalllMlötzchen'! Inh. E. Witte (V^M.) 

Vr. ZchNtt. V«tit, Saal in. ON^st., Kegelbahn. M»Z. sre^s 2ol. 
zck»g.».V3W.^.EnLÄ^M«slss. (M.M.KM«. ) 

' ' .A--LH^.Nnz^wL^T2.».4.HUtsZi.MM. 

Gaffen, N.-L. Ttz. Wolffs Restaur. u. Pumpstation am Rartt. 
Vereinslollll. Versamml. jeden ersten Sonnabend im Monat. 

Gelfentiichen. K.Inqenha^.Hochstr.l, „Barbarossa" Veiiehrsl. 
d. N,-R. u. fämtl. Gewerüch. Ied. Sonntan 19 Ul,r Saalfahren. 

lZera.N.j^L. Ostoorft. „Turnhalle", V.'UIercinZltr. W. Grüßte 

Speis.u.Getr.,Zentralheiz., Verkehrst, all.Geroerlsch.u.Ä.-V. 
Vera, R. j . 3. Gasthaus „Zum golden«'? Adler", Hospitalstr. 21. 

Eioher Saal u. Garten. Veifamml.-Lolil des A.-N.-Kl. Gera. 
Tlyitzsch. N.-R.-B. Vereinsl.: „Altes Sch^entzaus" (Neinhold 

Frenze!). Ied. Freitag Zusammen!., b. günst. Witterung Ausfl. 
Glauchau i. T. Restaurant „Amalienhof", Einkelüstelle. 
Glauchau. Rest. „Zum Reichskanzlei" U. Graichen, Neeruner Str. 

Einlehrstelle. Beieiiislokal des A.-R.-V. Gute-3 Verkehrslskal. 
Glauchau. Restaurant Ernst EÄmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Weeraner Strahe. Mitglied des Arveiter-Nadfahrer-BereinZ. 
GZllitz. Theodor Webers Restaurant, Neinstrasle 27, Nartellotal 

und Veikehrslokal des N.-R.-V. Mitglied des T-R.-V. 
Vößnitz, T^-A. Restnurant „Zum Mroen". Beßtzei K. Köcher. 

VundesNitglied. Gemütl«yes Vertehrslokat. 
V«ß«lK, S.-N. Rirtzers Restaurant, Zwickauei Straß« 208. 

Veremslotnl des Urbeitei-Radfayrer-Vundes Solidarität. 
Gößnitz, T^N. Webers Restaurant „Zur Weintraube" Nsr^iZgl. 

. . . . „ . ^. .rslollll 
der Arb«t«-R»dfaHrsr und sämtlicher «HeNerlschafteN. 

Ski«sh«t» «. W. „Golden« lZtern", Waldftr. 5. Vereins!»!«! 
des A.'3l^V. „Frifch Auf? V«f°«ml . alle 3 Wochen F:ettaKs. 

<«Zuden3K3nig«»".5U.Klll!lsftr.?u.Ol« ' 
sti. Lok.d.A^ 

He-nersdorf ö.3pl:s:Ik. Halte m. Gasthof best, empfohlen, lnrotzer 
Gart.. Saal u. Oesett,ckmftsi. Tut- Speis, u. ssetrsnke. O. Kühn. 

Jena. ,.6euier:schaft?h^us" VerZehrZ!. d.Arb.'Turner u.-Radf, 

Kottüus. A.-R.-V..,?: s-.h Auf". WitFliedelocifanmlunF ieden 
erjcon Montag im l.'icn« uei Nsd. Keil. N.N5<nl5aäßchen 2. 

KonigsVnstelhaufen. Alt:? Sch ii',e:'haU2 s^i. 3Lc>dyorii), Vei» 
kehrslokal des Aiseiter-.'IaQf.-Verelns,.Nin0erslhllft", an der 
Chnuffei n. Wildüu. V i . Se"l n. K'.rr. Sol. Vr-iie. «ernspr. 174. 

LausiIk,.S. Net ,.Ei,°'?!wll;lO.Z-.'!i'k°l).VaÄ3't!.Vert.-2uk d 
A?''.^adr. yut- Sv^'le.t u. Ge.r. W:::e Ga'te jederz. wiM 

2-BlkiN'z5.och::. ..Zi-r Al!::r'7.l.l.ra''. gim.itl. HerZehrlslükal' 
st.^'.'?,: u.«,2'.<er. .̂ederma i.i ^^lkoinm«!! b.H.-W.V.Franke 

L«p«g-KleinMuOi?. .Wiadmuhle" («?. Naüschker). Vers -Üol' 
d. Hbt.2.°Klcn';se.^ocher. Vr.Gllr-^. Kolonnade u. Fahihall< 

" A W ' p s t - ..sÄto^ren". L.-A:.I°r. Vrelie^Ve'ntzoi G. Seifert! 
^.-.6l>) < r̂. zcyair. <>̂ ci«.. nn^en. Lo^iNt. S i I d. Ä.-3Z.-V. L.-O»t 

LiwÄ2N.vt...IoüaineIl,".DorL:tzien«r..5'Klllkhor!t,N^M. V - 2 ' 
d.ürg.Arll.u.d.R.'Kl.„Äzllnde.salke"Li?n5.u...Stllhl:oF"Oüerfr' 

5learius-HM« «. S. T«!ch, «Zu den 3K3nig«»", 5U. Klausftr 
sti. Lok. d. A^R.«. Halle a. L. — Der Neuzeit entspr. C^baut n. 
einger. All.Anfpr. ße». Aususz. Logis. Ves.I.Sttetcher (V.-N.). 

H«Nb»z:g.F»h sbLttel. Bel«»slok. d. A.-N.V. F»hlZbüttel b. H. 
Boy«, humNelLbüttlerlWi.lg, 5 Wi2.o.OhlZHolfer Friedhof. 

H»»««««. VerenlshauZ 2«Marit«t, tzeinrich Vöttchsr, Ä^W< 
Ner!eh»l«l2l de« Arzeiter-Nadf^BeleinZ Han»«»«-Linden. 
Zenti2l»V«!eHiSwklll d« organiftelten Arbeit«. 

K«lü»«8. T. Pöteisen, N^M., GaftwirrZchaft z. Gambiinus« 
halte, WWoifei Straße 38. — Pumpstation Mi Radfahrer. 

Harth«. A.-R.-V. .Hrisch Auf" VelZ.i.Somm. f. Donnerst, n. b. 1, 
«. 13^ i. Wmt. j . DoNneiZt. n. d. 1. d. BiabandtMarkt. Pumpftat. 

H«zA«lb«z. ^ c k h l s l . d . T - N . - V . „ S M » . Rt»er",HlluptWr.41. 
B«s.:lZWlg Lch. V3rZ«2WÜ!Zgiede»l^j3n S«MWt2Ii,W<W. 

WWdewlg-WilhelNstudt. üüisen'^7k. Spielgarte^r. C. Lanlo^. 

Wesbnch. Garaus «Zur choz"^°lKe?Nari?M^ 

^ 5 F ^ ^ l t « l Gasthof" lß.Slu8.B-M.)Veieins!ok d A-N..N 
K Z ^ « ^ ^ ^ " ' D o h n a «.Umgeglnd. Veisäm«!unä?n 
U V ^ / F a c h de« l- und 13. im Nonnt. Z e n t r a l v e N 
saNtncher Gewerkschaften. Küch<!«nd Keller bHen anecket 
Gutes zu n edrrae« Tagesprenen. Größtes Lokal d Um^aend 

^U^- '^ lPi tz-nyl lUs". «es. O.Knmke. sckle. VeroinsfimmA «r 
fchatÄI«: Sa«en. Kegelbahn. Lokal d. Al-N.-V. B a ^ N t V ' 

NeupeÄelfch««. T.-A. E. Nos.'.;.'e (V.-M.). L^al^d ^ ^ V ^ 
G^. Saal. Garte« u. Kenelbaw. Verf. i d? ; > ? T o ' ^ o i M 
SvntZMnossW lederMÜ herzlich « i HmmLn ^ ' ' ^ 

Nienburg a.W. Verewslokal des A.-R.-V. „Frisch Auf" SeÜion 
„Diana". H. Rads, Restaurant. Verdener StraKe 34. 

Medeteula bei Rossen. Gasthaus „Zur Sonne" von Franz 
Zlcherke halt stch bestens empfohlen. Nundeseinkehrstelle. 

NoN»»eZ. Singers Voltsgarten. Priesterstratze 31. Sitmnas« 
lokal des Albeitel-Nadfahrei-Veieins. ^ 

Oldenburg. Nibeiter-Radfahier-Veiein „Wanderlust" Oldenbs. 
u. Kmg. Veremsloklll „Tonhalle" ( Inh. H. Deih) Osterilburg. 
Hermllnmlr. ^ . Versamml. jeden letzten Sonntag im Monat 

Osdoef H.EMers Stadt Hamburg" hält sich allen Sport-
genossen Zur Emlehr bestens empfohlen. ^ 

Peg°u. Restaurant „Klost«rschenle^oon H.Calov. (V.-Mitgl.). 
P 'Lu°F°"sha l l ^ Nest. u. Gasthof..Weitzes Roß" Reitbahnftr. 3. 

,7 ^ ? ^ ° " l " ' H?ll>a°l. schatt. u. staub fr. Gart, tzestgepfl. Niere 
« « ^ " ^ i ^ ^ 2" '"en. NneFannt gute Kliche. Uebkrnachtung. 

M l ^ L . ^ ^ ' ^ ^ ^ - ^ b - P ^ l e . Tel. 2838. Die Verwaltung, 
^ p , « ^ ? ^ ^ b«, Zpandn». Zum alten Freunds Schönster 

Ausilugsort i k i Rlldler. Gioner Saal und Garten. 
Pl«en.^ <ve«erkschaftsh.„EchWergarten".Pausa«stl.W. Anerk. 
^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ " ' / . ^ ^."^nth. - Verssf. letzt. Sowtag i. M . 

A « ^ ' ^ ° M ^ " Gmth Swdt SchlesWiä. Gratzestr. 2?. ger. 
^ « « ^ ' . ^ ^ ^ - ' 3: ^ ^ " ' ^ "^ ' V- Kolter. Kass. d. 35. Freie ^r l ld . 
Tpandau-Zasenlelde. „Eteinbachs Volksaarten« am Spanbauer 

GrHe? Gartkn." E a a l . " ^ " ^ ' ' " ' " ' spand«m u.Umgegend. 
^5???«u-Fest. „Borroärts" K. Gattwalt. Vd2..Einkchrst^ gr. 
^ ? m ^ « . ^ r " ? ^ " > . b ° ^ c h geehrten Sportsgenoffen empfohl. 
W M ^ F ' K ^ ^ ^ . " ^ « ' " 3' Lange, Meler Straße i s l . 

Z ö « ^ F ' Venehis-u.Ver?!-Lal. :A.Lipww. König Alb. 
«-f?.«« ^ ' n ^ ^5??Sr- An^k. g. Speis, u. Netr. Äĉ  d. A.-A.-V. 

U^N'Z"m?/ V " , Ü r . p. Siewort), Turnerstr. 8? Mitg l . des 
l - H ^ S ' M ' ^rkeyrslok. Alle Aib.-Nadfahrei Willkommen. 

A K A ' ^ / S ' ^ ^ ^ ^ ° ? « ^ (Inh.Moritz Äüller S A d 
^ . « ^ I ' ^ M , e i n e L o k a l . z . V e r f . u . h a l t sich bestens emufobl 

^ ^ « 2 ^ M . N I i t . H.Sp«l.u.Kerr»nke. Verkel»Zl.d.Ä!-R«°V. 
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delNlbeitet-Mdfllhnl 

Offenbach am Main, den 15« November 1M8 14. Jahrgang 

Belmmtmachungsn des VundesvsrstKndes« 
Auf dem letzten Bundestage wurde beschlossen, das 

Adressen Verzeichnis gauweise anzufertigen und herauszu» 
geben und die Zusammenstellung desselben den Gauvor
ständen zu übertragen. Wir ersuchen deshalb die Gauvor« 
stünde, frühzeitig genug die Vorarbeiten hierzu vornehmen 
zu wollen. Nachdem die Vereine bezirksweise geordnet, ist 
das zusammengestellte Material spätestens bis zum !5. Fe
bruar 1WL an die Vundesgeschästsstells zur Drucklegung 
einzusenden. Als Anhang sollen den Adressenverzeiämissen 
eine Liste der im Gau vorhandenen Einkehrstellen ange« 
Massen werden. Wir werden den Gmworständen zu diesem 
Zwecke aus unseren Büchern Auszüge zusenden, aus welchen 
ersichtlich ist. wieviel und welche Einkebrstellen in jedem Gau 
vorhanden sind. Diese Listen müssen dann ständig von den 
Gauvorständen ergänz! werden, indem sie die im Bundes-
organ bekanntgegebenen neuen und erloschenen Einkehr» 
stellen nachtlügen« 

Laut Beschluß des letzten Bundestasses ist der Bundes. 
Vorstand in Gemeinschaft mit der von ersterem gewählten 
Kontrollkommission und der Gcschäftsleitung des „Fahrrad-
Hauses Frisch ans" Walter Wittig ü. Cs. in Perlin M n -
kaufsstelle für die Mitglieder des Aro.-Rndf.-Vundes „Soli
darität") ermächtigt, zur Vergröherung und Erweiterunss 
der oben stenannien Firma, Anteil' oder Darlehnscheine an 
die Bnndrsvkrel'ne refp. Mitsilieder hcrausz«g?bcn. I n einer 
stattgehabten kmnbinierten Sitzung ist nun beschlossen wor
den, den obengenannten BundestaMbeschlufz zur Ausführung 
zu bringen und wollen die werten Berrinsfunktiunärr alles 
Nähere aus dem dieser Zeitunstssendung beigefügten An
schreiben resp. Ausruf ersehen. Der Aufruf ist anschließend 
mit ZeichnungsZisten versehen und mochten wir die Bereind« 
Vorstände bitten, uns die ersten Ieichnnngslisten sobald wie 
möglich und zwar spätestens bis zum ltt. Dezember d. I . ein° 
zusenden. Die Einfafsieruna. und Berwaltung dieser Gelder 
ist dem 2. Bundesknfsierer, Gen. H. Sachs, übertragen und 
bitten wir, alle diesbezüglichen Sendungen an dessen Adresse 
richten zu wollen. 

Wenn wir das Geschäft m den Stand setzen wollen, gute 
zmd günstige Abschlüsse zu machen, ohne den Kredit der 
Fabriken in Anspruch nehmen zu müssen, so sind wir auch ge
halten, dasselbe mit den ssrnügcuden Geldmitteln zu ver
sehen. Die Vorteile hieraus kommen aber wieder dem 
Bunde und unfereu kaufenden Bundesmitsilledern zu gute 
Und fordern v i r deshalb alle Vundesmitglieder auf, sich recht 
Tege an der Zeichnung zu beteiligen« 

Der Bundesvorstand. 

Warum w die Ferne schweifen, wo das Gute 
liegt so nah! 

Nicht in die Natur hinaus, nicht in's Weite soll uns heute 
der Weg sichren, wie uns das sonst so viel Freude macht, nein, 
heute gilt es, einmal lm eigenen Hause Umschau zu halten, 
und das soll uns, die wir schwer um Existenz und Unterhalt 
kämpfen müssen, V o r t e i l s w i r t s c h a f t l i c h e r A r t 
bringen. 

Waren und Gebrauchsartikel aller Art werden von uns 
in emsiger Arbeit hergestellt, den Nutzen unserer Tätigkeil 
hat jedoch der Hauptsache nach das alles und alle unter Druck 
haltende Kapital. Das kommt daher, daß wir selbst uns noch 
viel zu wenig mit dem Vertrieb der von uns fabrizierten 
Gegenstände befassen und die ungebeure Konsumkraft un
serer Kreise noch lange nicht genug für unsere eigenen Geld
beutel ausnutzen. 

Es ist dies aber sehr gut möglich, sobald wir zielbewußt 
mit vereinten Kräften vorgehen und leistungsfähige Ge
nossenschaf ten gründen, um uns durch letztere preis» 
werte und gute Waren zu verschaffen und durch den Verkauf 
derfelben Gewinne in die eigene Tasche zu erzielen, die sonst 
öen Vertretern des Großkapitals zugesallen wären. 

Wenn nun auch die Gründung solcher Genossenschaften 
für uns Arbeiter mit Schwierigkeiten verknüpft ist. weil 
stets größere Geldsummen erforderlich sind, um ein solches 
Unternehmen von Anfang an auf eine gesunde und gesicherte 
Grundlage zu stellen, so hat andererseits die Arbeiterschaft 
durch ihre ausgedehnte, ja ständig zunehmende, auf Ver-
ppsserung der Löhne gerichtete Organisation den Vewets ge
liefert, daß sie sehr wohl mstcuM ist, Erfolge auf wirtschaft
lichem Gebiete zu erringen. 

Leider verkennen die Arbeiter nur zu hauftg, d:e große 
Macht, die sie sich durch die Errichtung von Genossenschaften 
sichern und wodurch sie vor allen Dingen die Schundgeschafte 
erfolgreich bckänwftn können, die ihnen für minderwertige 

Ware das sauer erworbene Geld aus der Tasche zu locken 
pflegen. 

Nun hat sich in der Fahrrad-Vranche, die uns natürlich 
mit am nächsten steht, bereits ein auf genossenschaftlicher 
Basis ausgebautes Unternehmen, und zwar das 

Fahrrad.Haus „Frisch auf", W o l t e r W i t t i g n. Co,. 
B e r l i n N. 31. B r un ne n st ratze 35 

gebildet, das auch gelegentlich unseres letzten Bundestages in 
Verlin gutgeheißen und den Mitgliedern des A.°N.°B. 
empfohlen wurde. Dieses Unternehmen ist binnen verhalt» 
nismäßig kurzer Zeit durch die unermüdlick^ Tätigkeit 
einiger Vundesmitglieder in die Höhe gebracht worden, wo« 
bei es im Anfang einzig und allein auf die Kaufkraft der 
Berliner Genossen angewiesen war. 

Heute dagegen erstreckt sich der Versandt von Fahrrädern, 
Fahrrad'Zubehörtcilen, Nähmaschinen, Wasch» und Wring-
Maschinen usw. nicht nur über ganz Deutschland, sondern auch 
nach dem Auslande. Der Umsatz hat sich b i n n e n 
kaum J a h r e s f r i s t v e r f ü n f f a c h t ! 

Das ist wohl der beste Beweis für die Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens, für die Güte der gelieferten Waren und 
ror allen Dingen auch für die Möglichkeit, es auch in Zukunft 
noch weiter m i t E r f o l g ausbauen zu können. 

Das Fabrradhcms „Frisch auf" verfügt heute schon über 
alle erforderlichen Einrichtungen, z. V. Lüden für Detail-Ver-
kauf, Vsrfandtabteilung, Lagerräume, vorzüglich einge» 
richtete Werkstatt mit elektrischem Betrieb, Kontor u. a. m. 
Eine Besichtigung der Gesamtanlage ist für jed'en Fachmann 
eine Freude. Ueberoll herrscht Ordnung, überall zeigt sich ein 
gefchicktes Arrangement. I n 12 Städten Deutschlands und 
in Zürich find bereits feste Verkaufsstellen eingerichtet. 

Um indessen allen Anforderungen noch besser, als bisher, 
entsprechen und den Verwandt für unsere Vundesmitglieder 
prompt und ganz nach Wunsch erledigen zu können, ist eine 
Vergrößerung des Unternehmet geplant. 

Zu diesem Zweck empfiehlt sich die Ausgabe von Anteil
scheinen. Hierdurch würden dem Unternehmen neue Geld' 
mittel zugeführt werden, durch welche beim Einkauf von 
Waren aller Art sich infolge von Vorbezahlung wesentliche 
Vorteile erzielen lassen könnten, die wiederum den Bundes» 
Mitgliedern zugute kommen würden. 

Unser Bund zählt z. Zt. zirka 120 M i Mitglieder. Würde 
jedes derselben sich auch nur mit e i n e r M a r k Einlage an 
dem Unternehmen beteiligen, würde das große Kapital von 
120 000 Mark zur Verfügung stehen, eine Summe, mittels 
deren sich nicht nur beim Einkauf befonders günstige Be
dingungen und niedrige Preise durchfetzen lassen, fondern 
die auch Zum weiteren Ausbau aller inneren Einrichtungen 
des Unternehmens, zur Verbesserung des Betriebs und für 
eine ausgedehntere Reklame dienen könnte. Auf eine durch
aus solidere und kapitalkräftigere Grundlage gebracht, 
würde das Fahrradhaus „Frisch auf" mit Sicherheit einen 
riesigen Aufschwung nehmen, der es ermöglichen würde, schon 
nach wenigen Jahren mit der Rückzahlung der Anteilscheine, 
die außerdem eine angemessene Verzinsung erfahren, be
ginnen Zu können. 

Beispielsweise liefern die Konsum-Vereine, u. a. Leipzig-
Plagwitz und die „Hamburger GroßeinkaufsGenossenschaft 
für Konsumvereine Deutschlands" bereits seit Jahren den 
unwiderleglichen Beweis, daß alle Beteiligten die größten 
Vorteile genießen, indem sie gu te Waren zu n i e d r i g e n 
Preisen kaufen können. 

Wenn in Zukunft alle unsere Bundesmitglieder ihren 
Bedarf an Zubehörteilen usw., und fei er auch noch so gering, 
einzig und allein bei dem Fahrrad-Haus «Frisch auf" decken 
wollten, würde schon in den nächsten Jahren der Bundes
kasse eine sich ständig steigernde Einnahme zufließen, welche 
f ü r unsere M i t g l i e d e r durch den A u s b a u 
der U n t e r st u t z u n g s e i n r i c h t u n g e n nutzbar 
gemacht w e r d e n könnte . 

Schon jetzt empfiehlt es sich aber, in den Vereinen 
Sammelstellen für Wareneinkäufe einzurichten und hiermit 
Genossen zu betrauen, die derartige Angelegenheiten mit dem 
Fahrrad-Haus „Frisch auf" im gemeinsamen Interesse regeln. 
I n einzelnen Vereinen sind zu diesem Zweck bereits kleine 
Fonds durch Zahlung von ̂  Mt. pro' Mitglied gebildet wor-s 
den. Sobald der Gesamtpreis der benötigten Waren die Höhe 
von 30 Mt. erreicht, geht der Auftrag an das Fahrrab-Haus 
„Frisch auf" ab. welches Ordres von dieser Höhe an p o r t o 
f r e i ausführt. Die Mitglieder kaufen also,' da die Zusend-
ung franko erfolgt, nickt teurer, als an ihrem Wohnort, 
meistens noch billiger und erhalten vor allen Dingen nur 
gute Ware. Sie unterstützen aber andererseits auch ein 
Unternehmen, an dem unser Bund schon finanziell inter-
efsiert ist, und erfüllen hierdurch eine wichtige Pflicht, die sie 
dem Bund gegenübe? schuldig sind. 

Es empfiehlt sich daher, in den Vereins-Versammlungen 
während der Wintermonate, wo es manchmal an Stoff 
mangelt, diese Angelegenheit reiflich Zu diskutieren, um auch 

den Mitgliedern Gelegenheit zu bieten, an dem Ausbau die« 
fes Bundesunternehmens im eigenen Interesse mitwirken zu, 
können. 

NnndZchml« 
Bewahrt sich das Fahrrad bei Schnee? I n an Schnee

fällen reichen Wintern hat genuß so mancher Fahrer Ge« 
legenheii gehabt, die Brauchbarkeit des Fahrraöes auch auf 
schneebedeckter Straße feststellen zu können. Namentlich alle 
diejenigen kommen hierbei in Frage, welche gezwungen sind, 
ihr Fahrrad auf dem Wege zu ihrer Arbeitsstätte Zu de
nutzen oder welche auf Geschäftswcgen, im eigenen oder srem-» 
den Dienst usw. sich des Rades bcdienen müssen. Eme Ver» 
Wendung des Rades ganz aus freien Stücken, also mehr aus 
sportlichen Gründen, findet bei Tchneewctter in leider noch 
recht beschränktem Maße statt. Nicht vielen ist es ja bekannt, 
daß es sich bei nicht zu hohem Schnee auch ganz flott rad
fahren läßt und daß man die Frage: „Bewährt sich das 
Fahrrad bei Schnee?" im allgemeinen mit „ja" beantworten 

^muß. Liegt der Schnee nicht zu doch, so kommt man mit 
seinem Rade ohne erhebliche Mehranstrengung und auch 
ziemlich schnell vorwärts. Hauptsächlich trifft dies aber auf 
die Straßen in Städten und Gegenden mit vielem Verkehr 
zu. da hierbei durch Wagenräder, Pserdebufe uiw. die 
Schneemasse bald zusammengedrückt wird. Besonders im 
vorigen Winter, in dem an manchen Tagen die Automobil-
Omnibusse in einigen Städten das einzige nicht versagende 
Masscnverkehrsmittel der Straße waren. Hai sich neben diesen 
mit großen Krasterzougern ausgestatteten Wayen das un
scheinbare Fahrrad für den einzelnen als durchaus brauch
bar erwiesen und in vielen Füllen geradezu unschätzbare 
Dienste geleistet. 

Was alles mit dem zweirädrigen Niederrade befördert 
wird. Postbeamte aus dem Rade, beladen mit einer Zab! 

zPackcte, Fleischcrgefellcn mit ihren Mollen, Arbeiter und 
Handwernker mit ihrem Arbeitsgerät, Soldaten und Voten 
aller Art mit Aktenmappen und viele andere mehr gehören 

izu den alltäglichen Erscheinungen im Raoscchrverkehr. 
Weniger oft schon dürften uns Fahrer begegnen, die große 
Rollen Dachpappe, ganze Bäume und Sträucher, volle Kar« 
toffelsncke. lange Bretter und Latten usw. auf dem Rade 
transportieren. Auch eine Frau (Tatsache), die schwer de« 
laden zu Markte fährt, um die mitgenommenen Waren da
selbst zu verkaufen, diirfte uns nicht oft zu Geficht kommen. 
'Noch feltener dürfte der Anblick eines radfnhrenoen Jägers 
mit 2 (l) Rehböcken und vollgepacktem Rucksack sein, oder 
auch ein Laternenanzünder, der seine — Leiter mit sich 
schleppt. Ein Mann mit einem Fahrrad zwischen den 
Beinen und — eine Hundshütte auf dem Rücken wird nicht 
minder drollig wirken, als ein Baue? auf modernem NcH 
mit einem recht bewegl ichen Sack, aus dem die 
quiekenden Töne eines sich gewiß recht ungemütlich fühlenden 
Ferkels erklingen. Auf' schärfste zu verurteilen dagegen ist 
die Sitte, ein oder gar zwei (Z) Kinder auf dem Rade mit sich 
zu nehmen. 

* Schwer verunglückt ist auch der von der Chemnitzer 
Wahlrechtsdemonstration zurückkehrende Bundesgenosse 
Oskar Linke. Am Hartmannsdorfer Berge, in der Nähe des 
Hotel Kronprinz brach von seinem Rade das Pedal ab. Er 
stürzte so unglücklich, daß er einen Schädelbruch erlitt. 
Mittels Tragbahre wurde der Schwerverletzte nach seiner 
Wohnung in Göppersdorf gebracht. 

"- Durch Kohlengase erstickt. I n Berlin lebten unser 
langjähriger Bundesgenosse Maurer Urban und seine Ehe
frau in auskömmlichen Verhältnissen. Sie pflegten im Som
mer regelmäßig nach Strausberg Zu fahren, wo Urbon eifrig 
dem Angelfport oblag. Das Ehepaar stieg stets im Gasthof 
..Zum hungrigen Wolf" ab, wo ihm ein kleines Zimmerchen 
reserviert war. Hier ereignete sich der traurige Vorfall. Am 
Sonnabend den 24. Oktober waren die Urban'schen Eheleute 
wieder in Strausberg erschienen. Wegen der jetzt herrschen
den Kälte wollten sich die alten Leute das Zimmer er
wärmen und hatten zu diesem Zweck ein Patct angeblich 
rauchlos verbrennender, besonders präparierter Kohlen mit
gebracht. Diese entzündeten sie auf einem Bloch, zwe: Stun
den vor dem Zubettgehen. Als sich das Ehepaar am Sonn
tag nicht sehen ließ, schöpfte man Verdacht und ließ das 
Zimmer gewaltsam öffnen. Dort fand man das Edepaar in 
den Betten tot auf. Ein hinzugerufener Ar)t konstatierte, 
daß der Tod bereits vor 12 Stunden durch das Einatmen 
giftiger Kohlengase eingetreten war. 

Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich am 26. Oktober 
abends in der Provinz Sachsen auf der Chaussee von 
Schermkü nach Seehausen im sauren Holze. T.'r Fleiscber 
Ledderbogen aus Drurberge war in Begleitung seines 
Schwagers mit dem Fahrrade nach Oschersleben gewesen-
verde passierten aus der Rückkehr gegen 10 Uhr das saure 
Holz. Auf der abschüssigen Stl-Üe beim Meilenstein nmtz 



H 

nun I . mit voller Wucht gegen einen Vamn geführen sein; er 
bUeo mit zerschmettertem Schädel und verbogenem Rade in 
einer großen Blutlache im Graben liegen. Sein Begleiter 
merkte erst in Seehausen, daß L. nicht Hintor ihm war, und 
im -Glauben, dieser sei bereits vor ihm, fuhr er/ mchts Böses 
ahnend, nach Druxberge weiter. Da L. auch im Laufe der 
Nacht nicht eintraf, begaben sich seine Angehörigen früh auf 
die Suche, und fanden,ihn gegen 7 ^ Uhr im bewußtlosen 
Zustande an der bezeichneten Stelle. Er wurde sofort mittels 
Wagens nach dem Oscherslebener Krankenhause überführt, 
doch soll wenig Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens vor» 
Händen fein. 

* Schnell vom Tode ereilt wurde in Verl in unser 
braver und eifriger Bundesgenosse Hermann Gohlke. Beim 
Nachyausekommen traf ihn das Unglück. Er glitt aus und 
zerschnitt sich an der Tür auf unaufgeklärte Weise die Puls-
ädern. Die schweren Verletzungen hatten seinen Tod zur 
Folge. 

Tie mit Rücksicht auf den sonstigen Verkehr durchaus 
unangebrachte Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge wird 
seitens der gewohnheitsmäßigen Schnellfahrer unter den 
Automobilisten bekanntlich beharrlich in Vlbrede gestellt. Um 
diese Verleugne? der Wahrheit indessen gründlich abzuführen, 
gibt es kein untrüglicheres Mit te l , als einen Vergleich 
zwischen Radfahr» und Kraftfahr»Verkehr zu ziehen. D e r 
R a d s a h l v e r k e h r n ä m l i c h b e w e g t f i H schon 
f e i t v i e l e n J a h r e n i n B e z u g a u f S c h n e l l i g . 
k e i t i n d u r c h a u s a n g e m e s s e n e n G r e n z e n , was 
feder unparteiische Beurteiler ohne weiteres zugeben muß. 
Ganz anders stellt sich jedoch die Sache beim Kraftfahren dar, 
bei dem mit ganz geringen Ausnahmen eine viel größere Ge
schwindigkeit vorherrschend ist, als beim Radfahren. Fas t 
a l l e R a d f a h r e r w e r d e n du rch d i e K r a f t 
w a g e n ü b e r h o l t , selbst bei einem Stundentempo von 
12—15 Kilometer! Das sagt genug! Die hierbei von den 
Automobilen entwickelte Schnelligkeit geHort unter keinen 
Umständen in den Verkehr belebter Straßen hinein, und dies 
um so weniger, als ein Auto naturgemäß bedeutend mehr 
Platz für sich beansprucht, als ein Nadfahrer. Außerdem ist 
beim Ucberfahren von Menschen usw. und auch bei Zu« 
fammenstößen ein Auto lange nicht so oft den gleichen Ve» 
fchädigungs-Moglichkeiten ausgesetzt, wie ein Nadfahrer. 
Nichts ist auch bezeichnender für die Gemeingefährlichkeit 
des Kraftfahrens, wie es heutzutage durchschnittlich gehand« 
habt wird,, als die Einmütigkeit, mit der Redner fast a l l« 
Parteien für die Einführung des neuen Automobil-Haft' 
Pflicht-Gesetzes neulich im Reichstage eintraten. Möge die. 
ses Gesetz, das wir als Radfahrer, die dabei lebhaft^ inter» 
essiert sind, nur mit Freuden begrüßen können, möglichst 
bald in Kraft treten. Auch in anderen Ländern werden die 
Bestimmungen gegen die heute alltäglichen Üebergriffe der 
Kraftfahrzeuge fortgesetzt verschärft. Hieran wird auch das 
Zetern der auf die Inserate der Automobil-Firmen ange» 
Wiesenen Fachpresse nichts ändern. 

* Gegen die Automobilraserei richtet sich eine Beweg
ung in der Schweiz. Der Verkehrsverein in Iuzern hat an 
die Automobilisten die dringende Mahnung gerichtet, die 
Bevölkerung durch unvernünftiges Dahinrasen nicht noch 
mehr aufzubringen. Die öffentliche Meinung werde ge» 
bieterisch die völlige Sperrung der Straßen für die rück« 
sichts losen Fahrer verlangen. 

Das Autounglück auf der Olvenstebter Chaussee bei 
Magdeburg beschäftigte vor einigen Tagen das Magdeburger 
Landgericht. Der angeklagte Kaufmann Fritz Veschke ist 
bereits wiederholt wegen Uebertretung der Polizewerorö-
nung detreffend den Verkehr mit Automobilen mit Geld-
strafen in Höhe bis zu 60 Mark vorbestraft. Am Sonntag 
den 21. Jun i d. I . , vormittags zwischen 11 und 12 Uhr kan^ 
er mit einem Dürkopp-Kraftwagc«, den er Von Nraunschweig^ 
her selbst lenkte, auf der Landstraße von Irrleben nach Owen-' 
ftedt gefahren. Außer ihm saßen im Nagen seine Ehefrau, 
der Oberleutnant Wagner und der Chauffeur Hasse. Es war^ 
ein 50pfrldiger Kraftwagen im Gewicht von 35 biß 36 Zent» 
nern und er sollte eine IuverlZffigkeitsfahrt bestehen, da er! 
später zu einer größeren Fahrt nach Südtirol bis zum Nord« ^ 
kap dienen sollte. Nach den Angaben von Veschke bemerkte, 
er hinter Irr leben auf der Chaussee in einer Entfernung 
von etwa 2N0 Metern einen Nadfahre? und gab ein Signal.,, 
V^r Nadfahrer sah sich um, bog aber plötzlich, als sich der^ 

/lwagen näherte und nochmals ein Signal gegeben war,' 
von rechts nach links ab und schwenkte vor dem Kraftwagens 
hin und her, bis er mit dem Nad umfiel. Als der Vberleut-, 
nant den Radfahrer sah, legte er die Hand auf die Schulter' 
von Veschke und schrie: „Halt, halt!" Um nun den Rad fah r^ 
nicht zu überfahren, bog Veschke links ab und bremste ftark.^ 
geriet dabei aber mit dem Kraftwagen, nachdem er einiges 
Bäume umgefahren hatte, in den Chausscegraben. Die drei 
Begleiter von Veschke wurden aus dem Wagen herausge-i 
schleudert, der dann noch, 160 Schritt weiter durch bestellte' 
Aeckor fuhr, wob?? auch Veschke aus dem Wagen flog, nachdem,' 
er sich vorber vergeblich bemüht hatte, den Nagen wieder^ 
aus dem Graben zu leiten. Der Oberleutnant lag tot am' 
Grabenrand, während die übrigen Personen mit einigen^ 
Verletzungen davongekommen waren. Die Anklage bohaup-! 
tet entgegen den Ausführungen von Veschke, er sei übermäßig, 
schnell, mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 70 Kilometern ' 
gefahren, habe auch nicht angehalten und den Motor nicht' 
außer Tätigkeit gesetzt, als er merkte, daß durch das Vorbei-^ 
fahren mit dem .Kraftwagen Menschen in Gefahr gebracht! 
wurden. Veschke habe durch, Fahrlässigkeit den Tod des^ 
Oberleutnants verschuldet. Der Radfahrer bekundete, er sei 
mit seinem Nad auf der Chaussee von Irrleben nach Olven-
stcdt gefahren. Plötzlich habe er das Signa! von einem ^ 
hinter ihm kommenden Automobil gehört und dann vonn 
Pflaster links auf den Fußweg abbiegen wollen. Zugleich?' 
habe er hinter sich dos Krachen von Chausseebäumen gehört^ 
und habe einen leichten Stoß erhalten, der ihn gezwungen z 
habe, nach rechts abzuviegen. Dann fei er im Zickzack hin 
und her gefahren aus Angst, fein Leben zu retten. Vor 
Staub habe er den Unfall nicht sehen können. Mehrere 
Zeugen bekunden, das Automobil fei mit übermäßiger G? 

schwrndigkeit gefahren, der Angeklagte stellt dies aber in Ab-« Gestohlene Ruber. I n Bergdorf H <rm 26. Oktober dem Gen. 
rede. Der Zeuge Lüddemann hat beobachtet, daß Schulze ^ 7 " ^ 5 ^ " ? . ! " " sahrrad, Marie Rom:nia Nr. 200 732. welches 
rechts nahe am Sommerwog fuhr und erst später nach lmks ^ ^ e s ^ .. ^ 
heruberbog. Die zwei Sachverständigen messen dem Ange-kfcm neues Vilturm-Nad.gestohlen; Nr. 15̂ 674, ToipeOo.Frelwu^ 
klagten kein Verschulden an dem Unfall bei, er' habe h m ' siahmen- und Felgcn schwarz.. 
Radfahrer schonen wollen und sei dabei dem Chausscegraben 
zu nahe gekommen. Märe der Kraftwagen mit übermäßiger 
Geschwindigkeit gefahren, dann würde er im Chausseegraben 
zertrümmert worden sein; so sei aber nur ein Rad gebrochen, 
und dies habe ein Chausseebäumchen verursacht, das sich in 
den Speichen verwickelt hatte. Der Staatsanwalt Dr. Feisew 
berger beantragte mit Rückficht auf das Beweisergebnis die 
Freisprechung des Angeklagten. Die Kammer erkannte 
demgemäß. 

Beigelegt ist der Tarifkonfliki in den Erzelsisv-Fahrrab-
werken zu Brandenburg a. d. Havel. Ueber tue Vetricbsver-
sammlung, in der über den von der Werksleitung aufge» 
stellten neuen Tari f befchlossen wurde, wird berichtet: Ge» 
schäftsführer Vrachwitz von der Ortsverwaltung des Metall
arbeiterverbandes wies darauf hin. daß die Wünsche der im 
Betriebe Beschäftigten von der Firma fast nach jeder Nicht» 
ung unberücksichtigt geblieben sind. Durch den neuen Tari f 
wird nur in wenigen Abteilungen etwas an den alten 
Akkordpreisen gebessert. Für die Lohnarbeiter hat die 
Firma statt fester Zusagen nur das Versprechen, daß sie die 
Wünsche «wohlwollend" prüfen wi l l . Die Forderung der um 
gelerntern Arbeiter nach Festsetzung eines Minimallohncs 
lehnt die Firma grundsätzlich ab. Das Gesamtergebnis ist: 
Ungenügende Berücksichtigung der Wünsche der Arbeiterschaft, 
dafür aber Abzüge an den Akkordpreisen. Der Bezirks» 
leiter des Metallarbeiterverbandes. Zernicke, hielt etwaige 
nochmalige Verhandlungen mit der Firma für zwecklos. Das 
äußerste Rbwehrtnittel, den Streik, könne Redner nicht 
empfehlen. I n der zUm Tei l sehr erregten Diskussion kam 
Wiederholt der Groll der Arbeiterschaft über das Verhalten 
der'Firma zum Ausdruck. Der Bezirksleiter des GeWerk« 
Vereins der Maschinenbauer und Metallarbeiter, Jordan, 
verwies in längeren Ausführungen auf die Schwierigkeiwn 
eines Kampfes. Abgegeben wurden 389 Stimmzettel, von 
denen 162 mit „ Ja " und 219 mit „Nein" und 8 nicht de-
schrieben waren. Da die notwendige Zweidrittelmehrheit 
258 beträgt, ist der Tar i f angenommen. 

Als Passagier in der Flugmaschine« Bei feinem neuesten 
Rekordilug hat Wilbur Wright, wie berichtet, wird, einen 
Passagier, Paul Painlevs, von der Pariser Akademie der 

Das Getvebs der LaufdeSe, 
Mehr noch nlZ der Lufts.chlauch ist unsere LitnfdeHe der Zn> 

stürung ausgesetzt. Zu w.ler Überzeugung bringt, mich ^,,rs 
neue tue Prüfung der Läufdecke meu-.es Hinterrades. Vor mex 
Wochen meilte man äußerlich noch keine Beschädigung, abe-r jetzt, 
da der Herbst ins Land zog, ter mich schon einige male auf tneiuen 
Ausfahrten mit tüchtigen Regenschauern bedachte, wem der Rt l ien 
an drei Stellen grüße Löcher auf und kein Reparaiurbanh, kein 
Flicken kann mehr helfen. Der Neuen ist futsch. Wie tunkte has 
so schnell kommen? Die Antwort suf dies« Frage gibt mir zu» 
nächst ein-Fluten, den ein eingedrunac? er. spitzer Gegenstand notig 
gemacht hat. An dieser Stelle.' die tch dar sechs Wochen gusge-> 
bessert habe, war das Gewebe nur ein werng zerstört und die Nüsse 
und die starke Inanspruchnahme des Reifens haben m kurzer Zelt 
zehnmal mehr zerstört, als der spitze Stein oder der Glasscherben, 
lieber die beiden anderen Löcher weifz ich keine Auskunft zu geben, 
aber es- steht außer Zweifel, daß ein spitzer And scharfer Gegenstanb 
von außen durch die Gummilage eingedrungen ist, der das Gewebe 
nur ein wenig verletzte, welches alsdann unter bei Einwirkung 
der Nässe Zu faulen begann rcsp. durch den Gebrauch und die Be« 
lastung langsam auseinander,! itz. 

Der geschätzte Leser wird nun fragen: Sind denn die Gumnn« 
fabrilen Nicht in der Lage, ein dauerhafteres Gewebe herzustellen? 

Betrachten wir uns einmal die Laufdecke genauer. Ihrc ObeT« 
fläche weist eine stärkere Gummischicht auf, diese Gummischicht hat 
sich fast unlöslich mit der obersten Lage des Gewebes Herou5.^", 
Auf diese Lage des Gewebes folgt wieder eine germgere dünne 
Gummischicht, welche die beiden Gewebelagen miteinander ve:« 
bindet. Mancher Radfahrer, welcher glaubt, der Reifen bestehe 
aus e i n e r Gummischicht und e i n e r Gewebeschicht, nnrb nu,n 
schon zu der Ueoerzcugung gelangt fein, daß n?« es bei unserer 
Laufdecke nicht mit zwei, sondern mit vier Schichten zu tun chnben. 
Ich wil l nicht zu sehr auf das einzelne eingehen, sonst mühte lch 
auch noch auseinandersetzen, daß tne obere Gummischicht wiederum 
aus mehreren Schichten besteht. Wir bobeü es also mit hier deut« 
lich von einander zu unterscheidenden Schichten M tun. 

Warum nehmen die Fabriken nun Nicht eine starke, sondern 
zwei schlsnche Gcwebcschichten? Nun.-für Weisen mit e i n e 1 dicken 
Schicht würbe sich jeder vernünftige Radfahrer schönstens bedanken, 
denn dem Reifen würde die Elastizität fehlen, an ein angenehmes 
und flottes Führen wäre nicht Zu denken und dem Reifen würde nur 
eine kürze Lebensdauer beschieden fern. Die beiden Geweve» 
schichten dürfen aber auch nicht zu dicht gewebt sein, sanft ist es 
für sie eine Unmöglichkeit, den Gummi «s ich auszunehmen und 
eine genügend feste Verbindung mit dem Guimni einzugehen. B>« 
Reifen, welche ein zu dichtes Gewebe aufweisen, bcme>??3 Vi r 
sehr oft, 'daß sich die oberen Gummilage' abblättert 
Elastizität zu wünschen übrig lüht, Soll daher >U :7rao ew.eA 

p A N e w ^ m ^ e r ! Ä m ^ ^ ^ H ä u H r ^ ^ ^ 
' aufläge innig verbindet und den 7 , — in sich nu^ immt ; dies 

läßt sich bei e in« dichten Speckschicht nicht erreichen; ebenso« 
wenig empfiehlt es ' meiden dünnen Gewcbeschichten noch 

und damit die Bedingungen erfüllt, die ihm für den An 
kauf seiner Flugmaschine durch eine französische Gesellschaft 
gestellt waren. Er wird nunmehr drei Fahrer, die die Ge
sellschaft auswählt, im Fliegen unterrichten und in die Be» 
dienung des Apparates einführen; der Graf von Lambert, 
ein vom französischen Kriegsminister bestimmter Offizier 
und einer der Vrüder Jens werden seine ersten Schüler sein. 
Seine Eindrücke bei der großen Fahrt schildert Painl' ' . .7 
Mat in folgendermaßen: „Der Mann, der das Wiegen ver
siebt, ist in seinen Gesichtszügen schon povula?; aber was 
weder Portrats noch Karikaturen c" §" tt' n, das sind feine 
Augen und sein Vlick, der zm ms Nnbezwiimliches und 
Strahlendes hat. Das Trnlzrumcnt. mit dem er seine Nun» 
der Vollbringt, ist w leicht und geschmeidig, sein Aussehen so «hie Worte an', < 

8 empfiehlt . 
dichter zu weben, ireit in beiden Fällen bei Reifen seine beste 
Eigenschaft ^- die Elastizität — einbüßen würbe. Da auch die 
Swffe-iilage unseres Reifens über eine gewisse Elastizität verfügt. 

?s ttar, daß irgend ein Neiner Rih sich Zlvar im ersten Auaen« 
'.u-'ammenzieht, daß er an der Oberfläche des Reifens nicht 

sonderlich'bemerkbar ist. aber beim Nufpimipen des Reifens sich 
nu^ctmt und bei Belastung des Radc« die Neigung bat. sich be
ständig zu vergrößern und daß schließlich die Nüsse das Zerstörung,»«, 
werk noch wesentlich befördert. 

> Os ist keine leichte Ausgabe, das starre w?te Gewel^ «^i der» 
elastischen Gummi zu verbinden, sodech beides zusammen nicht 
allein Elastizität, sondern auch, eine gewisse Dauerhaftigkeit Luf, 
weist. Frei nach Schiller kann man daher auf unsere 'Laufbecken 

zerbrechlich, daß man es für ein vergrößertes Kindsrspiclzeug 
halten möchte, und man vertraut sich ihm doch mit absoluter 
Sicherheit an, sobald man erkennt, wie vorzüglich es all den 
Kräften und Forderungen des luftigen Elements angepaßt 
ist. Das amerikanische Tannenholz, das so außerordentlich^ 

WL WZ Strenge mit de« Zarten, 
W« Starkes' stck und Mildes paarten. 
Da gibt es einen guten — Gang. K. BeM. 

GerichtsZeltung, 
, » Eine Illustration zur MmgeworschrM für R O M ? « 

wlderftandZfahlg nt, zeigt unter der geschlckten Hand s e m e s ^ - ^ ^ ^ Gerichte:nanotuna., die , am 2, No 
Lenkers, was es vermag. Das Signa! ist gegeben: wir er
Heden uns in den Raum. Ein Gefühl des Entzückens und 
des Taumels. Man fühlt, wie man in wenigen Sekunden 
sein Gewicht verliert, man möchte sich für einen Vogel halten, 

z der mit semem Käfig zusammen auffliegt. Aber mit^ einer, Tozialistensrcsscr — im osseuen W«t 

Schöffengericht zu Breslau staid'and. Der Vorfall, der oie u. 
läge zu,r Verhandlung bübere, nnr von uns bereits u?. Nr. 
-.'Geteilt. - Wir wollen ccn Ta.^estatid hier turz !.„lebecholen 
cs w a r a m 23. Ju l i d s . I s , als 
Ochsow zu Sch'Mvorn bei Breslau 

cnützcn; doch existiert !."i2c 

ungeschickten Gebärde, durch die ich meine, fortfliegende 
Mütze festhalten wi l l , zerreiße ich den Zünder. Der Apparat 
senkt sich sanft zur Erde und der Flug endet, kaum begonnen. 
Nun,sind wir wieder aufgestiegen: wir fliegen, wir.fl iegen. 
V i r drehen uns einmal, zweimal, neunundzwanzigmat auf 
dem weiten Feld herum, mühelos mit den beiden, kleinen 
Hebeln. Wright wendet seinen Aeroplan, legt ihn auf dre 
Seite, läßt ihn im lustigen Spiel herabsteigen uüd wieder 
auffahren. Die feinen Leitungsdrähte sind wie 'die ver
längerten Nerven des Piloten. " Er fünlt die Lust mit icl: ,.' ^ " n ' o ^ ^ 
Segeln wie der Vogel mit seinen Flügeln; dabei ist d w ^ ^ H , ^ , I ^ ^ 
Stabil ität vollkommen, ohne das leiseste Erzittern. Kamn^.^.^^ sagt' nämlich: „Der : 
ein leichtes regelmäßiges Stampfen. Ein Gegenwind faßtNchcrhmeude, in der Fahrtrichtung stehrnbe oder d 
uns bei einer Drehung. Wright meistert seinen Apparat wie' ^ c n d ^ m c h e ^ die . . ^ ^ 
ein Roß, das sich, bäumt, und ich begreife aus dem Beifalls
jubel, der von unten heraufdringt, daß er irgend etwas 
Ueberraschendes und Aufregendes tut. Wir wemdon, wir 
wenden, aber nicht mehr über dem Feld von Auvours, 
schweben wir in die wachsende Nacht hinein, die Fahrt geht 
hin über die unbegrenzte Fläche der Erde, die beherrscht urck 
erobert unter dem großen Vogel liegt. Wnght hat seinen 
Relord Mchwen, er hält a>, w n ! °3 ihm belicb!., er t ^ M ° ^ n ^ m « ^ M 3 ^ n ^ ° 3 ^ 
noch wntere zwe: Stunden fliegen können, wenn er gewollt ^ ^ ^ r > g , über den Vcrtchr mit ss.-' 
hätte. Die Eroberung der Luft ist fetzt vollendet, gar baMuiiss enthalt, sagt einige Zeilen^wei'er: . ' 
werden mit aroßo.rtigeren Apparaten sicherere und maä't,aesende's Klingeln ist 5V 
Motore «°n , anders schwere Lasten nstt ,«an, °nd. , ,' >'^, / " , / , > ^ ' ' . ' ° ^ H / 
Schnellsten emporheben. 

* Kurze Freude eines Raddicbes. Am 11. Oktober bot 
ein solcker im Fahrradhaus „Frisch auf" in Berlin, ,Br.un> 
:^'^:raße 35, ein , geräumtes Fahrrad Marke .„Askania" 
Nr. 85 489 für 15 Mf. 'um Kaufe an. Ter Gcschäftsleitung, 
die Verdacht Nelitv <' ^ der Smyoube, aus Viescntl^al 
b, Berlin zu s?in U7 , , , ' n Listen. Man setzte üö, .> 
Phänisch mit d^r Vlestuihaler Ortspolizei in Verb^ 
und siehe - ^ der Fernsprecher flüsterte zurück: Rad und,3eM 
l imatwn seien in der vorhergebenden Nacht'dort 
worden. ' Ein'per Telefon herbeigerufener Kriminalbearnter 
holte 5 Minuten später bereits, den Fahrraddieh ab, um ihtt 
hinter schwedische Gardinen zu bringen. Für eine Ze't ig 
wird ihm wohl das Handwerk gelegt werden. 

stehe r von 
ein wütender 

tcaße emwng 
che , anch der 
che; dieser, ist 
l? de: L-2 
n des öfteren 

seinem Nesldenzdurfe zufutze. Tosi<lDcn ', 
DctoratianöNmler Theoder Wolf, aus seincm'e> 
als Arbeiter in seiner freien Zeit eifuig iür dl! 
demokratie tätig. Namentlich hatte er m Schö 
Versammlungen dieser Partei veranstaltet, die 00m Herrn Amti?-
vorsteöer verboten wurden. Auf die von WoV eingelegten V> . - >o-
den würde ^e r r vün b' ' bereits einmal vom '.' > ^.t . 
gewiesen, ein'weiteres Vgimhrcn fchwcln noch. — Wolf u^rooUe 
nun mit seinem Rade den Wagen des Herrn gmtsvmp ' . r s ; hler-
s-ei bcginq er zunächst das ^-'brechen-, den Orlögcwa: ,n nicht M 
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Vorsitzender: Ich hatte die Frage nicht für zulässig, der Zeuge kann! 
itwort verweigern. — Zeuge v. Gossow: Ich w i l l d ie ! liuch die Antwort 

F t : age n i ch t, b e a y-t w o r t e n7 - Verteidiger: T'atz der Zeuge! 
die Antwort verweigert, genügt mir; damit ist also b e w i e s e n , 
was der Angeklagte betMuptctZ — Der Staatsanwalt beantragt 
Hierauf eine Geldstrafe von drei Mark. Rechtsanwalt Simon plä
dierte dagegen für Freisprechung. Dieselbe Verordnung, die das 
Klii^cln vorschreibt, verbietet nämlich auch jeden überflüssigen Ge
brauch der Klingel, ' und bier^ war dieser Gebrauch auch 
nicht nötig; es würde vielmehr auch jeder andere Rad
fahrer ohne zu klingeln vorbeigefahren sein. Die Anzeige sei nur 
erfolgt a u s p e r s ö n l i c h e r F e i n d s c h a f t , weil "der Ange
klagte dem Amtsvorsteher gegenüber seine Rechte verteidigt. Die 
Gelegenheit, daß der Angeklagte nicht klingelte (furchtbares Ver
brechen!), bot dem Amtsvorstchcr die beste Gelegenheit, seinem 
Hatz einmal Ausdruck zu verleihen. Weil der Angeklagte sich sonst 
nichts Zu schulden kommen läßt und der Amtsvorstcher ihm nichts 
anHaoen kann, deshalb wurde diese Gelegenheit wahrgenommen. 
Durch die Verweigerung der Antwort auf die ihm vorgelegte Frage 
bade ja der Amtsvorfteher selbst Zugegeben, daß dem so fei. — Nach 
kurzer Beratung wurde der Angeklagte dann zu einer Geldstrafe 
von einer Mark verurteilt. Das Gericht nahm an, daß Wolfs beim 
Vorbeifahren nm Amtsvorfteher hätte klingeln sollen. 

Damit dürfte jedoch die Angelegenheit noch nicht zu Ende fein. 
Zunächst hat der streitlustige Herr gegen die Ausführungen des 
Verteidigers die Swatsanwattschnfi und die Antvalttztammer ange
b e n . Ter Fall wird also auch in den Verfahren gegen diesen eine 
Rolle spielen, , - . ., 

' Das Urteil aber, das das Schöffengericht gefällt hat, dürfte 
vor einer höheren InstanH kaum bestehen bleiben können. Ohne 
Zweifel hat der Radfahrer durchaus richtig gehandelt, als er unters 
den gegebenen VerlMtnissen nicht klingelte, denn seder Nadfahrer 

..sz aus Erfahrung, daß durch das Klingeln auf menschenleerer 
Nratze bei zu überholenden Personen oder Fuhrwerken erstere 
sowie auch svent, die den Fuhrwerken vorgespannten Tiere erschreck 
werden und so leicht ein Unheil entstehen kann. Dll in der Ver-
ochnnng für den Faberadnertehr nichts bestimmt angedeutet ist/in 
Welchen Fällen das Klingeln unterbleiben soll, so mutz es jedenfalls 
dem vernunftgemäßen Ermessen des Radfahrers überlassen werden, 
unter welchen Umständen er das Klingeln als „zwecklos oder be
lästigend" erachtet und unterläßt. I m vorliegenden Falle war das 
Klingeln zwecklos und belästigend. Hätte Wolf in Wirklichkeit dem 
Herrn Aintsvorsteher etwas vorgeklwgelt. so hätte ihn dieser eben
sogut auf gruno der bestehenden Vorschriften bestrafen und das 
Gericht diese Strafe bestätigen tonnen, denn: „Zweckloses oder be» 
lii fügendes Klingeln ist zu unterlassen" sagt die Fahrrad-Verkehrs-
srdnung. Der Herr Amtsvorsteher hätte in diesem Falle das Klin
geln eben nur als Zwecklos zu erachten brauchen. Aus dem vor
stehenden Fall sieht man recht anschaulich. Zu welchen Ungeheuer
lich leiten die am grünen Tisch versüßten Bestimmungen für den 
Verkehr mit Fahrradern fuhren. Der Radfahrer kann auf grund 
seiner praktischen Erfahrungen in solchen Fällen den Gesetzen der 
Vernunft entsprechend handeln; wenn es einet Amtsperson nicht in 
oen Kram pnnt. wird er eben bestraft und weil in Preußen die 
Beamten gewöhnlich ein höheres Maß an Vernunft und Einsicht 
besitzen als andere gewöhnliche Sterbliche, findet sich selten ein 
Gericht, das Rücksicht auf die Prnys nimmt. 

. . Es muß deshalb unbedingt vMangt werden, daß alle zwei
deutigen Bestimmungen der Verordnung beseitigt und durch solche 
Ersetzt werden, die den gegebenen Verhältnissen Rechnung tragen. 
Dl« ooen angezogenen Bestimmungen bezüglich des Klingelns sind 
smcmder widersprechend und können so verschieden aufgefaßt und aus
gelegt werden, daß stch kein einziger Radfahrer vor Strafe 
schützen.könnte, wenn alle Beamten so handeln wollten, wie — 
der Verr Amtsvorfteher von Gossow zu Schönborn. 

Eine für Radfahrer sehr wichtige Entscheidung, hat, wie das 
in Wülhausen i. Elsaß erscheinende Tageblatt schreibt, kürzlich das 
KammerFericht gefällt. Ein Radfahrer war von der Polizei in 
Strafe genommen' worden, weil er ein Fahrrad änf dem Fußsteig 
einer 2 a n d st r a tz e „geführt" hatte.' DaH Schöffengericht sprach 
chn frei,,da nur das „Befahren" jener Fußsteige verboten sei, wo 
die Polizei-Verordnung nur das „Befahren" mit Fahrrädern, nicht 
aber ihr « Iühr^«"M Auge habe."Das Landgericht'wi^es d ie 
vock der S t a a t s a n w a l t s c h a f t e i n g e l e g t e B e r u f 
ung aus demse lben G r u n d «b. Auch d ie be im 
Ka m Werg er i'ch t e ing ei e gt e B 'eru ' fu Ng'war e r f o l g 
los . Nach den Ausführungen dieses Gerichtes „fährt" man auf 

Ein boshafter Uebeltöter wurde vom Strafgericht Base! in der 
Schweiz mit zwei Wochen Gefängnis bestraft. Während des ver
gangenen .Sommers war es den Radfahrern fast unmöglich, die 
wunderbare Parkstraße in den «Langen Erlen" zu befahren, da die 
Reifen am Ende der Strecke meist mit mehreren Nägeln gefpickt zu 
sein pflegten. Nach langen Beobachtungen faßten die Polizeimän
ner Verdacht auf einen in Richen wuhnhaften Heizer, daß dieser 
die Nägel von seiner Arbeitsstelle mitnahm und auf die Straße 
streute. Viele Hunderte von Reifen sind beschädigt -worden. Trotz 
hartnäckigen Leugnens erhielt der Angeklagte seine 2 Wochen und 
hat an die Beschädigten, die sich gemeldet hatten, noch 164 Frank zu 
zahlen. 

Das Heilverfahren in der InvalidenVersicherung. 
Ein Weiteres Kapitel zur Aufklärung des Arbeiters. 

Von O s k a r A l t . 
(Nachdruck verboten.) 

° I n Nr. ZW brachten wir einen Aufsah „Das Recht auf Rente", 
in dem wi r die Voraussetzungen zusammenfaßten und erläuterten, 
unter denen der Arbeiter Ansprüche auf Alters-, Invaliden« oder 
Unfllllrente erheben kann und soll., Eine Anzahl Zuschriften aus 
dem Leserkreise haben uns bewiesen, wie recht wir mit unserer 
Ansicht hatten, daß die Kenntnis dieser Bestimmungen trotz ihrer 
für das wirtschaftliche Leben des Arbeiters oft einschneidenden 
Bedeutung noch lange nicht genug verbreitet ist. Wi r können aber 
auch mit Genugtuung daraus entnehmen/ daß unsere Absicht, über 
die Praxis der sogenannten sozialpolitischen Gesetzgebung aufzu
klären, einem Bedürfnis entspricht. 

I m nachfolgenden wollen wir über die Maßnahmen referieren, 
die die Träger der Invalidenversicherung, die Versicherungs
anstalten, zur Verhütung des Eintr i t ts der Erwerbsunfähigkeit er
greifen können. W i r wollen dabei gleich darauf aufmerksam machen, 
dah die Versicherungsanstalten eine gesetzliche Pflicht, ein Hei l 
verfahren eintreten zu lassen, nicht haben. Das Gesetz räumt 
ihnen lediglich die Befugnis dazu ein. M i t anderen Worten also, 
die Versicherungsanstalt kann, aber sie mutz nicht einen kranken 
Arbeiter in eine Heilanstalt, ein Bad oder dergleichen fchicken. Das 
unterliegt allein ihrem freien Ermessen. Ein Zwang kann nicht 
ausgeübt werden, und Rechtsmittel, gegen die Ablehnung etnes 
solchen Antrages gibt es nicht. Es ist uns oft.genug aufgefallen, 

B. lungenkranke Arbeiter, z. W. lungenkranke Arbeiter, die es bekanntlich in außer-
brdentlich großer Anzahl gibt, der Ablehnung ihres Heilantrages , . , 
Verständnis- und fassungslos gegenüberstehen. Der behandelnde 1 Ncherungsanftalt Berl in besitzt bekanntlich sogar eine eigene Zahn 

maßen günstige Aussichten für eine Heilung bietet, wird in der 
Regel von der Versicherungsanftalt IN—12 Wochen in einer Lungen-
Heilstätte untergebracht. Der Erfolg ist, da Kranke in vorge-
schrittenem Stadium nicht übernommen weiden, im Durchschnitt 
ein guter. Wenn auch nicht immer völlige Heilung eintritt, so 
wird meistens doch die volle Nrbe:tsfählglcu auf mehrere Jahre 

^wieder erlangt. Das Heilverfahren kann später wiederholt wer-
z den', was auch in Wirtlichkeit oft geschieht. Es ist nicht zu ver-
H kennen, daß die Versicherungsanstalten an der Bekänrpfung der 

Lungentuberkulose einen starten Anteil haben. Für den Arbeiter 
von größter Wichtigkeit ist es, daß ein Heilantrag gestellt wird, 
sobald sich auch nur die leiseste Spur einer Lungenerlrankung 
zeigt. Schreitet die Krankheit erst weiter fort, dann sind die Heil
aussichten gleich nul l . Es muß deshalb bringend geraten werden, 
daß sich insbesondere Arbeiter, deren berufliche Tätigkeit eine Er
krankung der Lungen begünstigt oder die eine erbliche Belastung 
vermuten können, öfter durch emem Arzt untersuchen lassen und 
speziell auf den Lungenbefund achten. 

Di« Versicherungsanstalten übernehmen ein Heilverfahren 
unter denselben Voraussetzungen auch bei anderen Krankheiten, ins
besondere bei Nerven-, Magen-, Herz« und rheumatischen Leiden. 
Hier wird zumeist die Kur in einem geeigneten Badeorte durch« 
geführt, unter Umständen auch ,in einem medico-mechanifchen 
Inst i tut, Immer aber ist zu beachten, daß ein Antrag von vorn
herein aussichtslos ist. wenn eine dauernde oder wenigstens länger 
als 26 Wochen währende Erwerbsunfähigkeit als Folge der Krank
heit nicht in Frage kommt. 

Von besonderem Vortei l ist die Möglichkeit der Uebernahme 
des Heilverfahrens durch die Versicherungsanstalten, natürlich für 
die Kreise, die der Krankenversicherung nicht angehören. Hier sind 
namentlich zu nennen: Privatlehrer und -Lehrerinnen, Haus
angestellte, Dienstboten und dergleichen. 

Wenn ein Heilverführen für einen Arbeiter übernommen wird, 
so geht das Krankengeld an die Versicherungsanstalt über. Diese 
ist aber gesetzlich verpflichtet, den Angehörigen des Kranken die 
Hälfte des Krankengeldes als Familienunterstützung zu zahlen. 
I n dickn Fällen wird aber eine höhere Unterstützung freiwil l ig 
gewährt. 

I n neuerer Zeit übernehmen die Versicherungsanstalten auch 
die ganzen oder teilweisen Kosten für künstlichen Zahnersatz, wenn 
durch ärztliches Gutachten nachgewiesen ist, daß der Mangel an 
Zähnen ein Magenleiden oder ähnliche Beschwerden, die schließlich 
zur 'Erwerbsunfähigkeit führen, herbeigeführt hat. Die Ver« 

Arzt sagt ihnen: Du mußt in eine LungenbeilsMte, dort wirst du Z kllink. in der Gebisse für tue Versicherten kostenlos hergestellt 
gesund. Er gibt ein entsprechendes Gutachten ab, der Arbeiter z werden. ^ ^ ^ ^ . »^ 
stellt seinen Antrag und wird abgewiesen. Ww ist das möglicb? Z Antrage auf Nebernahme des Heilverfahrens oder Bewilligung 

Man beacbte: An und fü r sich ist es nicht die Aufgabe der N«n Kosten für Zahnersatz müssen bei der Gemeindebehörde 
Versicherungsanstalten, K r a ^ der letzten Quckungskarte und der 
Kranken die ErlVerbsfähigkeit wieder zu verschaffen. Die Kranken-j^tlrchen^Ieugnisse gestellt werden. Das Gesetz schreibt nicht vor. 
fürforge liegt vielmehr den Krankenkassen ob. Die Versicherungs
anstalten baden im Prinzip nur den Zweck, bei dauernder oder 
über 26 Wecken währender Erwerbsunfähigkeit eine Invalidenrente 
(bezw. Krankenrente) zu zahlen. Nur nebenbei hat ihnen das 
Gesetz die Befugnis eingeräumt, ihrerseits kranke Arbeiter in Hess 
behandlung zu nehmen. Das tun sie indessen gewissermaßen "nur ^ 
aus egoistischen Gründen. Denn wenn jemand dauernd -erwerbs
unfähig wird, 
<5; " 

mutz die Versicherungsanstalt ewe Rente 'zahlen. 
:e)e Rente beträat zurzeit für einen Arbeiter, der seit Beginn 

der Versickerungspflicht (1. 1. 1891) regelmäßig Marken gellebt 
hat. jährlich etwa 240 Mk. Wenn diese Rente nun eine AbHe, von 
Jahren gezahlt werden muh. so ergibt sich mit der Zeit eine ganz . . 
artige Summe, wenn auch für den Arbeiter selbst, der weiter Lein l >t«s M Ehren halten 

daß bei Stellung solcher Anträge eine bestimmte Anzahl Beitrags« 
marken nachgewiesen sein muß, indessen werden in der Regel 
wenigstens WO geleistete Wochenbeiträge vorausgesetzt. 

Unsere Tsten. 
ColWar. Unser Bundesgenosse Emil Gsell ist am 23/ Oktober 

an einem Schlaganfall im- Alter von 85 Jahren gestorben. Ehr« 
seinem Andenken. Nrb.-Radf.-Verein Morgenrot. 

MNaeln-Dehna-Heidenau «nd Umgegend. Am 28. Oktober 
starb nach langem Leiden'unser stets eifriges 
"wetscbel im Alter von 41 Jahren. 5 em 

Mitglied Hermann 
Andenken werden wir 

Der Arbeiter-Radfahrer-Verein. 
Einkommen 
re i chen 

d a : . AHu Mk. im Jahre nicht dorn und nicht, hinten 
Uebernimmt dagegen die Versicherungsanstalt für Aon 

Erkrankten ein geeignetes Heilverfahren und macht ihn dadurch" Sie starben an Kohl-engasvergiftung. Ferner verschied in 
wieder halbwegs gesund und erwerbsfähig, so fällt die Vcr;°?lMt-^ Unglücksfalles der Genosse Hermann Golke von der 
ung der Rentenzahlung fort oder wird "wenigstens auf mehrere, 
oft auf längere Jahre hinausgeschoben. Dann hat die Anstalt nur 

Berlin. Am 25. Oktober verlor die 8. Abteilung zwei Mit» 
glieder durch den Tod, den Genossen Adolf Urban und dessen Frau. 

lge eines 
bteilung. 

Die drei Verstorbenen waren alte Mitglieder des Bundes und 
eifrige Kämpfer für unsere Sache. Wir werden ihnen stets ein 

eine einmalige Ausgabe, die sich erheblich niedriger stellt, als -die l treues Andenken bewabren. Berliner Arbeiter Radfahrer-Verein. 
Summe einer Mehrjährigen Rente. Freilich kann'hierbei nicht der« ^ 
tannt werden, ^ 
im Intere, 
sund zu fem und arbeiten zu" können, als im Siechenstuhl oder 
Krankenbett zu liegen und sich mit der Invalidenrente recht und 
schlecht durchzuhungern! 

Hechsdorf (Kreis Neurode). Unser treuer Bundesgenosse Erich 
:schütterung plötzlich im Alter b 

19 Jahren gestorben. Sein Andenken wird in Ehren gehalten. 
>en, daß die Uebernahme der Hcilbchandlung ebensosehr" Dosdal tst infolge einer Gehirnerschütterung plötzlich im Alter von 
sie des Arbeiters liegt. Wem wäre es. nickt lieber, .ar. ig 55akn,?n ^ M ^ ^ n , Sein Andenken wird in Ehren gehalten. 

Der Arbeiter-Radfahrer-Verein Edelweiß 
Guben. 

oder mit einem Wagen, Schlitten,.Fahrrad oder derg!.,'wenn man 
selbst mittels einer derartiaen der Hesörderuna dienenden mechani-

;f.l l;.r. „ : ^^ r ; ^ ,^„ s^«, 5,̂ 5.-, kleben unseres Bundesgenossen Pasch.' Ein ehren 

iaen 
fchcn Vorrichtung fortbewegt'wird.' Ein Mensch,' der zu Fuß'geh 
u«d dabei ein Fahrrad schiebt oder fübrt. Wrt'aber nicht. — Die 
Wiesbadener Polizeibehörde hat aber jetzt das „Führen" von Fahr
rädern auf Trotioirs, Banketts, Promenadenwegen und in Anlagen ^ 
ausdrücklich verboten., 

Aus dem Voran geführten ergi 
die BerftKerungZanstalten kein I n t 
Heilverfahrens haben, wenn entweder Erzverbsunfäbwfeit nicht -zu , 
befürchten oder aber die-Krankheit eine Mche ift,'dssß °ewe Heilung N^^Vcs Mitglied und. früherer Vorsitzender Gen. Max Scheibner. 

Dresden 

ir^geben hiermit den Genossen Kenntnis von dem 
des Andenken 
Hrer-Verein. 

Am 4. November verschied plötzlich unser lang-

u n d Er war stets ein eifriger enosse und hat durch seine Tätigkeit als 
" i r 

die Wiederherstellung der E-rlverbZfähimei-t -auHst-eschloffen er-^ 
scheint. I n beiden Fällen wird der bezügliche Antrag auch ab-«Vorsitzender sich die Sympathie der Bundesgenossen erworben 
"?!ebnt werden, ohne dasz dieser Ablehnung eine ̂ außfilbrliche Ve-swerden Hm allezeit ein ehrendes Andenken bewahren, 

z gründung beigegeben wird. Inder zn oer Regel verweisen die Versicher- I 
gsanstalten nur darauf, daß die Voraussetzungen des tz 18 des ' 

nvaliden V'rl'ck-erunas-Ge'etzes nicht gegeben sind. Der H W ^ 
«/er nur M ^ dcn Arbeiter verständlich, der das weiß, was »Oben ! 

'-^-'nbri wurden ' ' . , ^ ' " - ^ 
N'chn-als sei betont, daß selbstverständlich die Uebernahme 1 

Der Eigentümer führte-den Tod auf den Schreck H«nes Heilderfabrens für den kranken Arbeiter von großer Wichtig-^ 
Zeit ist. Sie wird sogar in der Mehrzahl der Fälle eine weit« 
größere Bedeutung für ilm haben, als die Bewilligung einer 1 

ungen»! 

Arbeiter-Radfahrer-Verein Dresden. 

! . Einen Schuß.mit der HundepistoZe ' gab der Fohrradhändler 
Egert aus Wlttisheim ab, als er in Bindernhcim auf einen Hof 
!ckm und der Kettenhund Hn'anb'eNte^ um'denselben zu.Herschs'lM'n. 
Det Kettenhund ersckrak und kroch in seinen Stall. Nach drei 
Tagen war er- tot 
des Tieres zurück und strengte Klage wegen Sachbescbädigung an 
Das Schöffengericht trat der Auffassung, des Klägers-bei. Es ver
urteilte den Fahrradhändler zu 5 Mark Geldstrafe und verfügte 
die Einziehung der Hundcvistole. 
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Iitt.>:-a. A l^>Kai f t3N.Bürge is t r .1y4. Fe in^ ' l , ^ ? Vßiewsl .d . 
U.°R„-V. Vl-onl l , 2eN. Nl'.-Äna. Vers. j,2,N'!w,?och im Monstt 

Ult«nb«rZ. ,,^ute Quelle", Teichftr. ?. Lo?al d, Urb. ->7wr, Gast-

N W n t u i g . ^ i . l e i s te . ,M' i l^ck '««chen". g^. E m b l , d. Rc'-den^ 
ssl. KartenIa^ül u.Ko' l 'ennarQ (^v^s i " ' ^? V ' t n l . d . U - N - V 

Nlen^u?g,T,-N.LoZai dc2A . -R , 'V .A I tenbu« . be iswmz Kühn, 
>>^um Tm-vl i" ^ r ^ i n m l u n a ĵ be»> er":.-- M u i -« nn Nonat . 

N « lE i ' q , ) , ?1e?r..^' ^ a « ^ , Verkehr!, d. N , - R - N „Frnch 
A m ' und i ^ ^ - - - ^ ^ . - . l ' e-'. — A.Bmmacke (V, -N. ) . 

VWgcdot?. , ,3eut^eo ^ ' ^ ' . I n h . W . F u n g e . W . I t N e ' s Nachf. 
-eb!t,-tz er ' ,u, Lrho:ungsla i .Z.AO,-Rl ld i l lhre i . 

Fran!nl-rt n . M . A,-R 
henn"),Ncrs. jed. erst 

^urner-

Nt >:'„Z.w3i 

rm 

Bn-dr.e23ft1.26, ! I n h . Fr .WertoWsi i ) . 
V. Beif. red. ersten ü. dr i i rcn Mttrooch 
^.lte Speisen u,, Getränke, Fremden-

^lSg'.o. '^er^Wer^n Vunbebgenassen bestens empfohlen. 
VqNn «. VU'. Eurr'er,r,re/le u. Verlehrslok. d. Ärs.-Radfahrei . 

lenHal t stch best. empf. I . R u p p . St i f tsg , 
-.1 >. Restaurant y,Ernst Köhler. Pegau« 

Nundesn' 
Bremen. GerVr^ . 

ChlNNltz.Nltend-, 
Eitz,-Lak.d.4.U 

Den 
a"se 21. 
- S t r ? 

oia l des Arb.-Rädf^Vundes So l idar i tä t ' 
i-'tsh., Fllulenstr. 58,«u. Vereinslak, d.A.-N.-V. 
r^-.n ng jeden zweiten Frei tag, im Monat. 

' ", „Deutsche Vorha l le " , 'ff. S p . « . Getr/ 
R.-V. „Frisch Auf" . Epai tsgen.h. emyf. 

^UulNl^-^Ztenboef. ^e ' taurant „Z r t i Post'^ Inhaber Kur t 
- t,ye2,!Nunhetzm!t-.-!!->ed). M t sich bestens empfohlen^ 

.Kvloffeum", Zwickau'« S t r . '152. 
3ine Gssellschefts- u. Gastzimmer, 
-v^ielbühn. Anerkannt varzüg-
-, '^ 'pstat ion. 
rrtadt Meißen", Rochli^er S t r 8 
,1, 3owl d.A.-N.-B. „Frisch Aus! 

üers.Hot'al des A.-R.-V. 

Mächtiger Saa l , Zr.. i 
«choner swo,l, ?er Gll> 
tiche Speisen, ff. Tetränir 

Chemn:n. (^^ r r t^chans ' ,^ -
Otto Äl lyer (W i tg l , d. A.°R 

- - --snlß. Winder l inq^ Nesicr 

G" Vc/l'.'c^?^, 12 s ^,!5N'r 
onnerst. im Mona ^,'Beis,'3o°al d. Sekt. 

: r r ad : „ ^ .we i ^ rn 5??ß" Sek^. No ' t inhe im: „Z . Wa lha l l a " 
Frewerg i . S . .Union". <nr Tw'cl-s^ment, ar. Gerten m. Saa l ; 

-jeden Sonntag T"-^'„ Verr. s«m '. . ; - rc in^ u GeVerkfchaften. 
FredersdorfOstb. Gn-.n. Rau?elde b. Alt . -Landsb. (TH.Schm.dt) 
FrledrichZhnge^. „V : ' e " ' ch^ tha " . s " am Bahnhof. BertehtZ» 

lokal aller Berl iner Arbeiter-Rabfahrer. 
'Gössen, N.'V. Tb. W , ^ Z Re't"ur. u. P'-mpstation am Markt. 

Vsrenslokal . Ver 'animl, jeden ersten Sonnabend im Monat . 
Gelse^lirchen. ß. Inaen^a^Hochf t r . 1, . ,B2 ionr«"a" Verkehrst. 

d. A , H , u, sämtl. GeW3!rsck. I e d . Sonntaa -10 U n i Sa i l fah ren . 
Ge?l l ,N. i.K. OstvVrsi. „Tnr^oss l l " . Bll iuae^c'ls'tr. W. Größte 

Turnh, Thürinaens, ein kl. Saa l , Gesellschaft^,., lchön. Gart., ss. 
Speis. u .Ge t r „Zem:a^e i z „ Ver!ohrsl . « ! l . Gewerksch. u. A.-V. 

Gera, R. j . L. Gasthaus „Zum goldenen Adler", s?os2Ualstr. 21. 
Grc-ier S a a l u. Gar^-! , B c r ' - - m ! n . ' 2 o ^ l des Ä ' N - ? ' l Gera 

Groitzjch. A . -R. -N. Vereinst.: ,A l t -Z Schü^enlmuL" sNeinhold 
,-?ie!^er). I e d . F r ^ t e q Ztlrammünr, b. gn,nit. W r/eruna Ausf l . 

Glm-chüu i. V. Rsstarrant „A,nlll'c>schos-, Eincäbrstelle. 
Glauchau. Nest.„Zum?!^- ' :2^n-f ler ' : Ä.wra!chen.MeeraneiStr . 

Einrchlstelle. Vereinslükal des V.-N.-V. Gutes Ver!ehrslo?al. 
M ü u c h M . Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden- und 

Meerane: Straße. M i tg l i ed des Arbeiter-Radfahrsr-Vereins. 
G3?l!tz.^The2dor Webers Restaurant, Neißstraße 27, Partei lokal 

c"!"i«,k. Hr l - r m. GasthQfbest.HMpwhlen, Großer 
'vr e t rhnrrs i . Gu»? Speis, u. Getränke. O.Kühn. 

Keiine3Vd«rfb.Ze 
Gart., Saa l u. Gl 

Jena. „GeWerksibaftöbKus': Vetrehrsl. d 
^elenhon^9. V o r l . M-be und Kelter. Be'-

Kalk. Bereinslokaldes A . A , N .Kom' t " î< 

^urne< u, °Rlld5. 
Don Mk.1,—<in. 
. RieÄ. Vik tor i l l -

jeden Frei tag. straße ?ü, Ga^hos zur ,.1>>'.-:-l >. ^ 7 l?^<.-> Mo 
K ^ l s r w h e i ^ I AlreVr.ssNer.YecclMährlein,Ä'-M,).Kmierstr, 13, 

G H u ^ e r ^ - r ^ ^ I i V . " « ^ , ' ^ . 7t,. .<^ r l? V r ^ s l SmZt.! M . 
KottbAZ. Ä ' t . . e d . , 

er^en Monrag im Monat, bei R?l), Kei l , Natbllusgüß'yen 2. 
KAmF0V3'terh«lnen. Altes EMHenhaus «M. WadH^n ) . Ber-

kehrslolllt-des Arbeiter-R«df.-Ve?ein3 „Brüderschaft", an der 
Nhawzee n. Wl^dau. Gr. Saa l u. Gart. So! . Pre>?e. Fernipr. 174. 

^ NieAbneg a.W. Vereinslokaldes A.-R.-V. „Frisch Auf" , Sektion 
„D^nna". H. Rode, Restnurant, Verdener Straße 34. 

Nieverenla bei Rossen. Gasthaus „Zur Sonne'' von Franz 
Zscherke hält sich bestens empfohlen. 

NoNaroZL. Singers Bolksgarten, 
BundeZeinkehrstelle. 

Priesterstraße 31. SitzungZ-» 

l des A^-R-V. M i tg l i ed des A.-R.-V. 
tcrurant,„ZuM,L3w«n". Besitzer K. Köchör, 
Gemütliches Verk-ehislrrs-l. 

Ätzers Restaurant, ZmiSaue? Straße 206. 
'und?» Sol idar i tä t , 
ln t raube" V o r M g l . 

^ ..wliüss.eu .— Gute Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit 
Qssnnn 1.Ä. Gerverkschaftsh.. Schu ->>.r., ^;erZehcsl,d.ÄI-R -V 
EllWlmtzchün. Zentralherberge Iohann,r>?la<; (Robert Schmidl)' 

»ere'.ln>t. d.A,-R,-A, Vers, jed.le^t S 
Ver,lltnin^ unqslolal . Gu 

N i i t c r ' V o i i i. iö. Gasthof 
DreoV 

fed. leizt. Sounaoend i. Mon. Große 
Küchen.ff.Biere. M i t g l . d .A . -R . -B . 
. Ste ine«. Bereinsl. des A.-R,-V. 

und Vcrtebrslo 
Lo>,^:tz, S.-N. 3ö 

Burdesm'.tglied, 
GMnitz, S.-N. Rätzers Refwurnnt. ZwiSaue 

Vereinsloka! des Nideiter-Rüdfl lhrer-3 
Gösznitz, E.-N. Webers Restaniant „ Z r » W 

Küche.Mitgl ied d.Arbciter-Radf, 'Vereins. —Freier Gastwirt. 
GleiZ. Rest. ..Schll-rfe^Se"(M. Die';) h^s.all. Soortsg. best, empf 
Grimma i . <». Rest. Iägerbof, Brückenstiatze 18. Veikehrslokal 

der Arbeiter-Radfahrer und sämtlicher Gewerkschaften. 
Griesheim a. V i . „Goldener Stern" , Waldstr. 5. Vereinslokal 

des N.-R.-V. „Frisch A u f l Vet iamml. alle 8 Wochen Frei tags. 
Halle n. T . Gasth " 

A M . ) H r M a t t . G a r t . , a n g e n . ü o t a l i t . Si tzd.A,-R.-V.L.-Oft . 
Ulmban,. Ht,.,rrjohllnnesb",Doiothecnftr,.^:Kalkhorst.B.-M V -2 

'd. l l rg.Alb:u.d.R.-Kl.„Wanderf l l lke"Limb.«.„Stl lhlroß"Obeifr. 
^ ' I b O > Wllndcril l lke. VereinslokasBayr, Hof (Pa t l l M a r t i n , 

B.-M.) Feldjchlüychen. Penigerftraße, M a r Eichhorn, V . - M . 
^ ^ " A ? - Erholung",'Saron1ll. ßohensiein7Tti. Bes. K. Enge. 

^ . « M . Schatt. Gart angen. LoZalit. Sir? d. T«ur . -K l , „Wet t in " . 
Lutzen. Berelnslokal: ArbeilerZasino, Mo l t kOraßs '13. 
MagdebdrF 'Busau. Zu rVadenns tM Goauiftr. 13. R H o l f S ^ d t . 

" 'V.'Leip^ig.Ghäu''f. Nr. 2 (Friedr. Qaaß, fr, Mckel) . Gr. 
g taus) 

M a g beb« 

Sr fsd« , 
Wickel, B . - M , Schönbrunnstr. Vei f . j 'ed.Mttwoch n .d .1 . i .Mt . 

E P w n l d e (Kr. Tel tow). „Wllldschlößchen"Inh..E. Wi t te (B.-M.) 
Gr. schlltt. Gart,, SaalZn, Orchest., Kegelbahn. Einz. freies Lok. 

M M » »Hasth. ,Z.Engel" . Engelsg. ' f Inh.PH.Kaiser.) 
-R,-P.«Varw»xtZ" Sitz. j . Z.». 4. Montag i. M y n . 

Al lmbulg-Fuh obUtte!. Vereinslok. d. A,-R,V, Fuylsbüttel b, H. 
Boye, Hummelsbüttlerldstr. 19, ^ Min .v .Ohlsdür fer Friedhof. 

Hannover. Vercinshaus. Sol idar i tä t , Heinrich Böttcher. V . - M 
Veikehrslokal des Arboiter-Radf.-Versins Hannooer-Linden. 
Zentlal-Verkehrslokal' oei organinerten Arbeiter. 

Harburg. C. Petersen. V . M . , Gaftwirtschaft ß. Gambrinus-
halle, Wilstorfer Straße 36. — Pumpstation für Radfahrer. 

H l l t tha . A.-R.-V. „Frisch A u f ! Ver f . i . Somm. j . donnerst .n.d. 1. 
u. 15.. i . Win t . j . Donnerst, n. d. 1. b. Vrabandt.Markt, Pumpstat. 

He!deldetg. Ve i lchrs l . 0. A.-R.-V. „Gs ldn. Römer". Hauptstr.41. 
Bes.: Georg Lsh. Versammlung jeden letzten Eamstaa. i . M « n . 

Mü?iKNf 
Wiesbnü, 

H /N , 'B . ) Gi/ger.Nebenz., Hill, Fremdenz. Hä l t sich best. M p f 

Adle 
A l : i r Gasthof" (H .E lu 

M i t w e i d a . „Tangerhlllle"'s V d . - M t g l , Sitz.-Loka! des R.-
'H-n -.'. s. Lokal. Gute Svenen u "" 

lokal des Arbeiter-Radfahrer-Veretns. 
Oldenburg. Nrbeiter-Radfahrer-Veretn „Wanderlust" Oloenbg. 

u. Ümg. Vereinslokal „Tonhal le" ( I n h . H. Deiß) Osternburg, 
Hermannstr. 17. Verfmnml. jeden letzten Sonntag im Monat . 

O idor f . H. Egaers „S tad t Hamburg" hält sich allen Sport
genossen M i Einkehr bestens emofohlen. ' 

V23LU. Restaurant „Klosteischenke" von H.Ea loo . (V . .M i tg l . ) . 
P i r n a . Volkshaus. Rest. u. Gasthos „Weißes Roß", Reitbahnstr. 3. 

Gr .Konie i t - u. Val lsaal, schatt. u. staubfr. Gart . Bestgepsl. Biere 
u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Uebernachtung, 
.gute Fremdenzimmer. Maß. Preise. Te l . 2858. Die Verwal tung. 

PichzlsWerder bei Spandau. „Zum alten F reund ! Schönster 
Ausf lugsort für Rabler. " < r ^ er Saa l und Garten. 

Planen. Gewerkschaftsh.„Tchillerqarten",Pllusnerstr.85. Anerk. 
g.Küche. ff.Vedien.. f r d l . A u f e n t h . - Vers.j . letzt.Montag i . M . 

Spnndau-Zllckenfelde. „Steinbachs VoNZoMten" am Spandauer 
S tad tw l l l d : schönster Ausf lugsort für Spandau u. Umgegend. 
Großer Garten. Saa l . 

Spandau. Rest. „ V o r w ä r t s " K. Gottwal t , Bds.-Einkehrst.. gr. 

T t ^ ' ' 
Etot 

S t r . 43. Ecke Turnersw Anerk. g. Soeif. u. Gstr. M . d. A - N . - V . 
Stet t in . Ludw. W i t t (fr. Q. SieNert). Turneistr. 87 M i t g l . des 

A.-R.-B. A l t . Verkehrslok. Alle Arb.-Ra^iahrer willkommen. 
Schkeudih.,Rest. „S tad t B e r l i n " ( I n h . M o r i g Mül ler M i t g l . d . 

A.-R.-B.) stellt seine Lokal. z.Verf .n, hält ffm bestens emofohl. 
T t , r t t ga l t (Gr. -Stut tgar t ) . Gewerkschaftshani, Eßlingecstr. 19. 
Teltow.G.Kupsch, Reft.HohersteinOeg 1U. Lok. d . ' " 

Vers, j , Sonntag n. d.15. i. M . Schöner gr. warte 
^ A.-R.V. Tel tow, 

ten m.Kegelbahn. 

Getränke. Val lökal 
l.)'Bereinslok, d, A,^R,-V. 

ye^denau, Dohna u. llmgegend. Persammlungen 
" 1 5 . im Monat. - Zentralroerlebr 

M ü 
für Müge l 
Mittwochs nach dem 1. und 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
'wureszumedrigenTagsüpreijen. GTößtesLokal d.Umg-c- d. 

schattiger Garten. Kegelbahn. Lokal d . U.-R.-V. „Vo rwär t s " 
NeupoderiHl l«. T.-A. E. Möschke (B.-M.) . Lokal des A . -R . -V . 

G r . S a a l . Garten u. Kegelbahn. Vers, jeden 2. Sonntag i . M . 
SvoltZgenofse» jederzeit herzlich willkommen. 

T o r n o » bei teupitz (Gau y) . A rbe i te r -Rad fahre r -Vere in 
„Lustige Rad ler ' . Vereinslokal : Gasthof F e w . Narbe. 

Treppin sKr.Teltow! G.eseHsch.-H.^E.Schulze) sitzgsl.d.A.«R.-V. 
Weißenfels a. S . Volkshaus „Neues Theater", Merseburger. 

Straße 14,^Verkehrstod »ämtluber Gewertsch.. au-h d. U.-R.-V. 
„ ir isch aus: Z io . Preise. Prompte Bedien. Ern ' t V o i g , B . - M . 

Wörlch>i. Nnb. Restaurant „Garnbr inus" Bnhnhon'tr.!H> Lubitz). 
Zehbendorf (Wanwoebllhn), Lok. d. A.-R.-V. Sch. Gart in. Kegelb. 

Vereins^.. ^a'feeHche. hal te a l l .Tporwa.d.emof . B.Äl ickey.. 
ZoulenwÄa. Gewerkschaftshaus. I n h . : F r a n , Sieal ina l^Z. :.^.^ 

Garten-Tt.. Ü°d.A.-R.-V...-Vorwärts': Vers. j .LD iensra? i . M . 
ZSbigler (Be.> Leipzig). Gasthofz.Friedenseiche. M . hafectorn-
Zwenkau. Bayrische Bierst. Bes.A.THurm, M i t b e g r . d . Ä . - R . - N 

Zwickau. Relt...Beloedeie". Talstr. Bes. I . Seifert. B.°M> S a a l ' 
K l . Saa l , gr. Gart . ff. Speis. «.Gztrnnts. B e r l e h r s l . d . A ^ R . , B , 
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2 lm4 TubsKölteÜK 3» ^ ^ 

iM^^M W N W M ^ M « ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ 

5 t̂tWN H^ Ss S5»V «W,«« Wse. 

8 « u g KU« «nzsr«? s«vr». ist 

. l^ 

Ausschneiden od. gleich bsstelleN« Inf.ersch. nm ZMÄ, 
IerZ. 1. «2ViN5,enl der schönsten und prnchtuoUsten diesjährigen Neuhe'teu in 

Glas-Christbaumschmuck 
wie ssrau Holle m. Kind i. Sack, Weibnachtsmann m. Tchnoe» 
lnant. Nerngeist Nübezahl, KuMln, flüchte:c. :e. 32S NtQZl. 
od. !40 Lt. grüße« Suchen z. horr. bill. Preis ».nur « M l l . 
Jeder Litte lege ich gratis l Silbentsrn, ! Mchglas mit 
beweal. GoldMcken, l ' lu». Spiel f. Inng u. AU, 1 l»ruchi-

lorb bei. lUW vou Dankschreiben. 

3- U l V ^ l s , »WWW 3' PssNASg^'^" 
Lieferant MPliche? ssöie. 

Größtes Geschäft der Branche am Platze. 

i Die Luchclruckesel äe8 Offendnches 

m welche? fett l . Oktober l3S8 sag 8linse8-OfZ3N ver Mdetter-
AZ^fthrer yefgeßeM wisch YZtt sich clen vereyrl. Mb.-NMfIyz-e«'-
Veselnen Zur AnfeMgung yan Lruckftchen bestens empfohlen 

NGO Wt»Gk ^ N t S S D^L^^NlUNM^S» MZ" M K . V«SD 
ßi» ich tu, der L » « z» liefer», »eU ich «an,« Lag« »«, «»ntursmassen ,c. »uNaMe. Ferner Nelere ich: 

!W Ewck lein« « Vl2..Zig«ll«n G Z » « - W Siss fein« tz Pt«..Z>,afre» Zur < M ^ 
Ltüs hschlem« 1U Pt2..Zi,«lk«lll l i i l 2 Wl.. i « Stils hechlet»« l2 Pis.'Z'g»rre2 t»r « VN. 

W» Versuch iichrt zn dauernder twndlchaft. — 8M ienS« n»«!«. «lchttü'wemerendes nehm« «»frankisri MrKH. 
Veifand nichl unter t l« Etitck. — Th. V«?e«. Veljand.HauI. VeeU» N^ Reue LchSnhau!« S i l , 'ck — Gegründet lV,-, « 

Wegen GcMftsmsMbc 
versende unterm Einkaufspreis echt 
silberne Herren» und Damenuhren 
von 8—A) Ml . , goldene Dmuenuhren 
von A) Mt. ab, Regulator von 1l) 
Ml . ab, DoutM-Herren- u. Damen
ketten von 3.50 Mt. ab. Wecker von 
H) Mk. ab. Goldwnrcn sotvie 

Broschen, Ohrringe. Kraloatten^ 
nadeln, Halsketten z. billigst. Preisen. 
Für jede Uhr wird 3Jahre schriftlich 
garantiert. Versand per Nachnahme. 
Jakob Orakt, Uhrmacher lVundes-

Mitglied). sambrecht lPfalz. 

und Blliten all« Art, 
Eprechmalchu,«!«. litfcri bMi-st 3. mUer 

" l M ä Z M A M W N L s 
Kirche» Nr H.^H. ZatLlßDt frei. 

Li« Nlckl°!lhi zu 4 Null 
Schweizer Fabrikat, gegen Nachn. 
unter Garantie. Taschenuhren-
fadri? G.Nleith. S i . Ludwig i.<5-!5. 
Bessere Uhren aus Anfrage. 

Sinpldnls 

D 8cb3rpen. VZMms etc. 
D Nobsr lKuam, 3 iut tg2l - i . 

!0 dis 50 lllc. 8Mrsn tioi l>mknnl 
von kÄliD^NM«»,'!«, N^K,ezzVl>» 

v o r l m ^ s n 8io l'rViLliz^o um?on2t. 
zz. 1 ' t lOizy, Nnnnovsr, ksr lßtr. 4^.. 
DooKon van 2Z5 NK. sn, Fotlläuebe 
von 1.si5 Ul^. NN. — ^stlos lt2<1 
!i«ksrei«u mi t ll. l j ,mäs8-^bxLionon. 

Eineg«teMnnahme 
verschaffen stch Vereine durch Verlaus 
V.Pösttart. m.Nnsichtsn V.Oruppen 
Reisten «.Umzügen, Zur künitlerisch. 
Ausmtzrung v.PoUarlcn nach jedem 
eingesandten Bilde in Lichtdruck od. 
Auto bei billigen Preisen empf. sich 
R.Wi«rlcr.Plwtoaravh. Dresden-

2l< zu, Vcoscnitraße Nr. 6 

Mgcn FchiOt, Bclliü 
Vadstlütz« 34, gegenüb« der Vnltm,nn°t«. 
Mus und gsbrauchis Rads? 
Zubehörteils, ReparNtursn 
«illigsie Vre!?? TeiNa:-!!«««; 

U5«'.lnit 

5 55:i''.o! 

^ " ? . ^ l. zäiit^ 
sebüriwn, ds«5or '.^ ?<.!^s l . l ' rasen, 
u^cuolsß'^ w ' M l s i. l?Ll)n;uck nut 
6o !ä- M . 8lN,srk?K;i82n a.8olnlNsr. 
LtüoK 2.75 N.3.M ÄK. H . F' l 'zVv» 

FeKsrp«». ll»««tt«N.Nipl«»We ' 

m . Nslns. ^l-nolö cyhnl-z l5. 

m better Nussührung 
eckt G^nsMe, 60 V i . der T t ü s 

Ald.-Hilsiüijrct sn jeh« At 
«»K,'»^i w. Vt'ltr. hucheleg. Neuh. 
izlZUUji, crstli.We>.lu^Art. nebenb. 
übern. Hob. Vel d. Änsl. vollst.lostenl. 
H. B^o l l . Zwit-knu lä-a.». No rd i t r . M . 

MnVmVhen m.WmbestterN K8ZM» 
Mujlerichuh W.U), Bn«beslie?Ne 
lgeilicky am icde Nütze auinädbar 
ü « Pi'.i. enchhehll W. KcheU«eri^ 
Limbach i. Ea« Wutloes«Mit»ileiH 

VesoiM^bxelclloR 

! ^ ^ 

'̂ »e lM jZ eei!. 

M l N l ^ M N M M V U S M l ' M G MM^UOMG«» MG» H^HZOztSM«'NNMfNK^Vz'«'VN»»ÄG» M»U«l»3' lMt«. 

2W? dDVGxstMs^äSN W'iNtGU'-ZZ.iBSN LMpksMyN -Mie Äsn v s r s K I l i M s n NZNäsZ'NitKUOHO^N »NZDX9 NDNSiQFOLM^tSN 

QrFzFS 6sr Rampen: 

90 X 63 X 25 mm 

^ 

3 Rw'nenti'n. 4 " . Volt, 
Rr. 150U Nlt 1'ro«k3nl>2ttsris, 

Zobsin^orior, 3 Nomonwn. 
4'/z Volt, rrsiä 93 « 3 . 

Hr. 1562. M t l'roeksnnü'twris 
Villi vÄppeUinFS. 
kreis I.3V Mc. 

Ur. 1SW. <3lVZ'tM»'z^K«tzON« 
I»I3»I»S mit 8jr!zsr»LltLvor!«:KU 
D^. f t .N. 233343. rreiZ 1.65 HlK. 

WiU-Mtl8N8 v238SN«z M? U?. !5W di3 Rr. 1598 
?rm3 33 ?i3. UM2"WtU« ?rsw T3 1 ^ . 

nüt NnZ-
an«i dsstsr 

MnKol-
^»ru lwi - . g ta r l ! Ln-lüllonaar Ii<,_ 
üe^wr . ttr58F6 I>20: W nun mit 

I .»Mrd2 twr iy , I ^lora?!)tcn< 
4'/2 Vol t . prL:Z N , 2 . 3 3 

prsig l,lllMztO^Itt^iZ 

^ WZ passende WelKnacktZ-GsschenKe 
S u ^ ^ u n ° e r e V l l l l ^ M ß l ' V 2 3 ^ U N c k j l l 8 l l R 3 ^ ^ ^ « r ^ o ' " ^ " f f ° ^ ' ^ ^ > d u n , «er-

GL̂ DĈ ^̂ ŴCWGGEWDGG Lrö3Fte5 l,2zer ln allen XubeKärtelwn. Mzene ^eparatlll-^erKztRtt Mit EwKtnscKem Xs2ttK"tz-i"K ^ ^ ^ eätanüteiie. 

? n I ^ . ^ ^ 2 e b n e l ä e r , l<2lk5tr233e 4/5 

^ue im LrAzebZrze: k iobert N o r ^ n s l , 02t3tr2230 35 
»remen: ^ . ^ l b s e c d t . ^lter p«3tneF 288 
2rs3»<tu: ^«Fs i QlE5M2nn. QrLdZctienLrLtl. 53, I I . 
pt2Ftst'»'3lss,?i..z<.:Morzt2l3Ll'ts2M,r3ssllnes5tl.Z1 
pakSt z. ̂ .: Otto ^N2VlF3, L2tmtlVt3t53380 56, D 

K 3^ K 

l(lel: ^ l N i l^2N3M22k, ^unMnmw5t?238e 2! 
iHcKsn^Ms : O t t o l^aedmann. val imsl 3t5388e ^ 
Mszäsburz: /̂ .. k ' lLbnsr t , ^obimnesdesz; l2 / ig 
Ueissmi: w i d e r t ^2cob , l'awttaZFtH 75 
MeQdseb 2« M«: Lwmarcl^tmZFV ^ 

^ ^ ^ ^M 



Korrespondenzen. 
Gau 4, 2 Bezirk. Am 2b. Oltooer fand die O-rbstb-^ir'^-

N ? P ? ^ « ' ? Z ^ ? ' ^ ' ^ ' 3U "uvcÄ statt. Anwesend waren 14 
«ereine mit 1t> Delegierten, nicht vertreten waren die Vereine-
3 l s s ^ ^ ^ ' . Gror-T-.mcndorf. Moisling. Oldesloe Natcwn' 
Re^na Rermcld. Schcnbcrg. Schöndösen. Travcmünde. B u l ^ -
^ ^ ^ ' " ? ^ " " ^ Knckwly. Von der ^3 ' . r : . le iwng war Genome 
^chm:dt iVcrrnduigz anweiend. Genosse Briclmaicr ^Lnbecl' 
wurde als Stellvertreter des SHrif t fübr^r- gewüblt. Von den 
Delegierten waren drei obne Mandat cr'rbicnen. I n Zutunft w2 
oei der Einberufung darauf bingewieien werben, dan alle ^ - l e 
gierten Mandate besinn mustcn. T.-r (z auvorstcl.^ Genosse ^ 
35e:g iLndeck) erstattete eine:: llu??iibtl:Ke:! ?.ric>:'üocr die ^b -
trennung des 1. Bezirks d.'s Gaues 4 und " 
an Gau 5. Es wurde nur der 
nickt, wie irrtümlich 

Offenbach am Main, den M.NsVsmber 1W8 

Verona moglnbn zu starten. Auch die BeZirtsfestc müßten besser l vorgebrachten Verwaltungsucrfehlunaen leu 
als bisher besucht werden, damit Uebersclusse erzielt werden, die ^ ̂ . . ^^ ,^ ^^ .^ c^rund>,ietanten, d.m Idett! 
der Cache zugute kommen. Die w'.rtschaftllck'e itrise^ist auch auf . p^.^ü.^.s^^fi müne !LN 
das Wackstum des Bundes nickst ohne schädigenden Einfluß ge- ^ ^ '^z.^'^ ''Fiommings Ä 
blieben. Verloren ging der Verein in Hohen-Ferck.esar und ElN'.el- ° ̂ ; ^ufmaU.ung 
Mitglieder, die aber durch andere wieder ersetzt wurden. ^ "° ^ - ' " " ' 
wachs kommt jetzt infolge der Ncueinteilung der 

:enZ mancber Bezirks-
-len unserer ^ in laufs-

er überzeugte Genuße nur t'e'pfnchtcn und 
ngs Argumente n:ü.t c>,arelfcn. Das natürlich 

^.,.,^ von neuen Zweiggeschäften unseres Berliner, 
wurden. Als Zu-z H^M^iH<2s>Z sehr vorsichtig zu W«.rke gegangen werden m^fse. 

. . - < ^ c.." >.-. - ^ ^ . , ," ünterdezirl ZQUÄ-e; ^ f ^ ^ ^ . z : der Seldsterbaliungetriev. Ab^r wenn aus ebener 
unt 4o0 ?^ug!:cdcrn btnzu. <<-omit hat der Bezirk 25 zetzt Zirka ; f^an-icl ler Kraft in einem Bezirke die Grundlage wr sie Fil iale 
50u Mitglieder. Die iwssenverbältnisse sind geregelte. Die ° > . . ^ ^ ^ ^ ^^e man nicht mehr mit sollen Mit teln dü>'ocn 
^nuatwnsdcricl'te vom Lande ergaben im großen und ganzen ein ' ^ „ . ^ f ^ ^ ^r es K:er. fvez'.eU 02N Chemnitz, i.ate d^rcn müssen. 
Bi.d peten Haclstums des Bundes. Immer wieder über lehrt die , ^ Tresden selman'auf dem d.üen ^o -e . e::: Fillalgc'chärt auf. 
Htlage, dan es an freuen Lükalen mangelt, wodurcb die Bewegung -umacken. 3wr friedliches Zusammenarbeiten verbürge Erfolg. 
,:ar: gcsiemmt wird. 3iitter-Berlin lVcrtreter des Gaurorstandes) z c^s -^ beherzioen sei aller Pi lm't. 3>.edncx begründet dann ncch 

iues 4 und Annlie^erunI dcssclven l ^ ° P über d̂ e Vorzüge straffer Zentralisation. Darauf erstattete - , - ^ ^Wesenheit und «ertroiun^ für den Bun2e-vorüand. d:e 

' " ^ " " . ^ r . a.^. renut und ^ . ^ t i o n wurde eingebend bckan.'elt. Vefonders auf dem Land-
" ' 'er Qinsicln getan werden. Ein Antrag, im 

in Brandenburg ein Bezirks'ett ab^ubülten, 
wu-.de anpcnounncn. Als Vorschender wurde Behrendt «Aranden-
bnra. uno QlB Kassierer No:n'wck lVrandenburg) einftnnmig wiedcr-
gewaolt. Tie Erjahreablen haven die BrandcnburZcr Mitglieder 
v«-.lnclunen. Tie UnterdcZ'.rkZIeituug wurde den Ratbenower 
B.,.:deIgcn3sien üdertragcn. Ter nächste Bezirkstag findet wieder 
in Brandenburg ftan. Todann forderte der Vorsitzende die An-

AuÄ se: der ( ^ . : n.ick :n ^, 7on>c7n ^n' 5 " 'e! « ' ^ '". ^ 
^cr , . Bezirk bl-:dt a l s ^ ^ c r m:t Heu Ve l inen ^ ^ ' ' K ^ . , ^ 3 ' ' 

und Lauenburg. 
girte eingeteilt. 
bestehen und werden uom die Vereine Wismar, Klub und'csreveZ-
muhten zugetent. 5lach län.Lcrer Te.-a::e wurde Nc Ncuen:te:lm'a 
angenommen, ^cncye Echmldt gad dann einen BeriÄ't i?dcr die 
^gnatiMl lmsetzten Iadre. Vic Lifolze zraren r-icht ,'o, wle man 
es erwartet ratte woran zum Tei l d:e ?ckl:el:e i r ^ u n n u r und-
auch das nei^en^deZ nötigen Interesse rcn leiten der 2'ichr-aln ' 
der Genonen die Schuld trage. T:e Lotalfraqe mache uns i 
wiyw'.erigieiten und darum fei es n:ibt mo^ick. "überall Vereine i 
M gründen. Turch die vielen FeM'.wken.u^ würde die Agitation 
MlcßUch auw veniachlässii-t. Lcncsie Hrielmaier stellte folgenden 
Antraft: „Joden Smnmer werde« 4 Bc?:r!st^uren aeiodren." Ter 
Bezlrlsleiter hat das Ta:um der Touren ''ra:.'itens vis 1. Iebri-Q'-
;eden Inbres fcftzusctzen. damit die Vereine sich mit ibrcn FestliÄ^ 
!«ten darnach richten können." Zur Nearündung fubrte er aus. 
oah, wenn wir auf den Touren Lciale für die Arbeitcrbeweaung 
srel machen, wir nur bei solchen Gastwirten einkehren, wclcke'inrc 
Lokale zu allen VersaunnlunFen der Ardeitcr heracben/ Wir 
nützen damit der gesamten ArüeitertewegunI und cann'acbt cs auch 
nut dem Arbeiterrndfakrerbund vorn?ör:Z. sMn im Lande mit den 
bekannten Hörnern im Wovpcn und trcy aller Polizei Milanen. 
Selbstverständlich müssen d:e Teuren gal-lrciH besucht sein. Von 
verschiedenen Delegierten wurde noch e-.n Bez:r?Kfeft gewünfcdt. 
Nach sehr langer Debatte über diesen Puukl wurd-e das Bezirks-
fest abgelehnt und der Antrag Brielmaier angenommen. Genosse 
Schmidt lberrnburg) wurde als BeZ'.rkbleitsr'wiedergcwäklt. Es 
wurde auch noch beschlossen, daß oci FcftliMeiten für das Auf
bewahren der Räder nickt mehr als l0 Pfg. g?nImn:en werden 
dürfen. Nachdem noch^Gaulciter Genüsse Fein verschiedene Vundce-
-angelegenheiten zuT Sprache gebracht batte,"wurde der Bezirkstag 
geschlossen. 

Gau 9, 23. Bezirk. Ter Bezirksiag wurde am Ton 
25. Oktober in N?u-Vornim abgeraltcn. T ie Vereine Alt-
Nerghulz, Barnim, Cladmv, Gatöw. Eiche-Golm, Fahrland. 
Hagen. Geltow, GlmdLw, Hennigsdorf, Kctzin, Marwitz, 
dsrf, Nauen, Potsdam, Staaten, Spandau waren mit je 1 und 
V«!ten mit 2 Delegierten vertreten. Nickt vertreten waren die 
Vereine AIt«3<5NIerwisiÄ, Caputh, Paretz und Werder. Vom Gau-
Vorstand war Genosse Simon anwesend, ferner drei UnterbezirtZ-
leiter und der Nezirkstassierer Nmbe ^Potsdam). Ter Bezirks-
leiter Genosse Müller gab den Be r iM und fübrtc 
aus, daß die 2?titgliederMhl im Vezirk dieselbe ge
blieben ist. Er kritisierte auch, daß etliche Vereine die 
'Frageka^ten nicht rechtzeitig zurücksandten. Eingegangen sind 52 
Karten, 23 Briefe und 5 Patew, ausgegangen sind ß5 Karten. W 
'Briefe und 8 Patete. Tem Kassenbericht ist zu entnebmen, daß 
ein Bestand von 48,14 Mark vorhanden ist. Tann gaben die Unter-
bezirlsleit« ihre Berichte. Genüsse Müller gab nsck bekannt, daß 
vom 8. Bezirk sieben Vereine hinzugekommen sind. Bei dem 
Punkte „Agiwt ian" gaben die Genossen Simon und Müller einige 
Anregungen. Auch wurde gewünscht, beim Gau« und BundesvQr-
ftimd zu beantragen, kleine Anleitungen dazu herauszugeben. I m 
weiteren Verlauf der Versammlung fpracken sich sämtliche Redner 
für eine straffe Zentralisation aus. Tann wies Genosse Simon 
noch besonders darauf hin, daß sämtlicke Mitglieder sich um die 

Abrechnung ihres Vereins mit dem Bunde zu kümmern hatten, da-
,mit den Veremen und Mitgliedern keine Nachteile entstehen. Be
itreffend der Neuwahl der Vcreinsvorstände wurde von Simon 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Wahlen im Dezember statt

zufinden haben und der Gauleitung sofort die Adresse des Vor
sitzenden und des Kassierers mitzuteilen sei. Als Bezirksleiter 

lwurde Müller (Potsdam^ wiedergewählt, als Kassierer Rottze 
lPotsdam). als Schriftführer Tähne iEiche-Golnn. als Beisitzer 
Jordan lMche-Golm) und Kuppen l M r n i n n . Der Bezirk wurde 
in 5 Unterbezirke eingeteilt. Zum 1. Unteroezirk kamen die Ver
eine in den Orten Veiten, Marwitz und Hennigsdorf mit Geliossen 
Krüger (Veiten) als Leiter; zum 2. Spandau, Falkenhagcn, 
Stanken. Gotow. Cladow nnt Terh (Spandau) als Leiter; zum 8. 
Bornim, Potsdam, AU-Toplitz. Geltow, Fahrland, Eiche-Golm mit 
Buge (Bornim) als Leiter; zum L. Alt-Langerwisck. Bergholz, 
Caputh, Glindow, Werder, Michendorf mit Kirchmayer iMichen-
dorf) als Leiter. Unter BeZirkBangelcZenbeiten gab Genosse born 

(..en. Flemming anzuzweifeln uerst:c. :e. l^en. ^a^ ' . ^e g^ t d^nn 
auf alle die polizeilichen Clntancn ein, denen einzelne Ve;:-:2 
unicrworfon gewesen und fordert^ n'«f, den ^l.<or:^n g e ^ ^ ^ c ^ 
mehr slüägrat zu'zeigen. Gen. ^üntker führ: e:ne lan^e rie-.be 
von Fällen vor, wie neugcgrur-dcle H.reinc d,.m Ve-.lNSZc-ey 
unterstellt werden sollten und andere tehcr^lick^ ^ i^gr: ' f3, T-Z^ 
yleim^n die Genossen f e r n e r und Tanner:. Letzterer w::s rar^ui 
d:n. daß für alle diese Fälle der Bu rdc^ r i t and gesHrie^en ho.de: 
„Liste nicht einreiben." Gen. ^athe beton:, um all 5:e-'e Falle 

^ . . ^ ^ ^ . . . . . . . .̂  .-. ' ""- 7^ -z^ .s tzp^^ z,.zt anzuhören, sei er mit anlesend, ^er «unde-uor« 
webenden nMunals^auf unermudliW weiter zu ayinercn w-iier f ^ ^ ^ue in einer desonderen Satzung sich mn d:c''en sa^nl-en 
zu .amncn, und für Uufkmrung ans .em^ platten L « ^ Mastnabmen beMft -at . E: -erweist au? ci: en 
aror,nnogl:chste Verbreitung der Arbeiterpre^e, ^ w^^^^^ r , . . ^«^ ^ ,̂  , . . . u . . . , , ! ^ . . , 
Leitung zu sorgen. Tarauf wurde die Versc 

Gau 10. Ten Lundc^.nosicn ist bciQnnt 
Zei:cn im Verein Hannover Mlccd BcsMun des VundeZ:«ges so ge- Bestimmungen' mit einem U i ' ^ n , . Iormular zrr ^."^. . : .^ng 
regelt werden soUicn, daß der «utg^>'loffene Frommann wieder ni ^incs Vergnügens usw.z auseehäncigt werden solle. T'.e Tau
ben Verein auf-unenmen sei. Es wurde errcariet, dah üch leitung wird mit der NnfertwunI betraut. Nuch sollen die 
Frommann und feine Anhänger nun win i t zufrieden geben und' Funktionäre sich auf die Broschüre "von L:rrnsky und Tr . Heine 

nebst Kommentar und auf den vom Bundestag gcwun'ck.tcn Le:t« 
wieder als ränge Mitglieder dem Irbeiter^Nadfanrcrvercin 
Hannover-Linden veirrcten würden. TieseZ ist nicht gescheben, bis 
auf wenige Auenabmcn. Was man nick: crwarren sollte, geschah. 
Es wurde ein neuer Verein gebildet und dem Bunde „Frc i l ^ i t " 
angeschlossen, und man bersuHt. für diesem Bunde noch andere 
Genossen als Mitglieder zu gewinnen. So ist in Hilde-Heim ein 
Verein oegründet worden, zu dessen Vorssyenden der'frübere Bun^ 
desgenosse l l intrar gcwäblt wurde. Sollten die Sonderbündlcr 
nach anderen Hr:cn unseres AaueZ kommen, wollen die Bundes-
genossen die Gelcgenl-iit w^brnenmi-n und die Betreffenden 
darauf aufmerksam machen, dast in der steaeMoämigen für die Ar
beiterschaft so anstcrordcutlich sckweren Jen nur derjenige seinen 
ArbeiiHrüdern nützt, der die Einigkeit pflegt und in jeder Wene 
und überall fordert. Alle Aüspliiterungen. welHer Art dieselben 
auch sein mögen, schädigen die Arbciterscbaft. Tarum ist seder <rn-
ftändigz Arbeiter immer bestrebt, das Einende zu suchen und das 
Trennende zu beseitigen. Friedrich Nünzel, Gauvorsthender. 

Gau 11, 2. Bezirk (WolfenbüttelZ. ::m Sonntag, den 25. Ort. 
fand im Deutschen Hmlse in Wglfenbüttcl die Herbst-Bezirksver-
sanrmlung statt. Vertreten waren Wolfsnbüttel, Linden, Kiffen
brück und Ahlum. Nicht vertreten waren Eoslar, Schladcn und 
V-angelsbeim. Angenommen wurde ein Antrag des Gaurorftebers 
Windolf, in Schladen eine außerordentliche Verfammlung eing'u-
berufen unter Hinzuziehung des Bezirksleitcrs und GauvorstehcrZ. 
Gen. Kar! Schröder wurde wieder als Bezirksleiter gewählt. T ie 
nicht anwesenden drei Vereine sollen an ihre Pflichten erinnert 
werden. Es wurde wlgende Resolution angenommen: „Die am 
W./10. in 33olfünbütt2! tagende Bezirtßversammlung verurteilt das 
Fehlen der Vereine GoBlar, Schieden und Langclshcim. Eine Ent
schuldigung kann nicht geltend gemacht werden, da die Tagesord
nung rechtzeitig im Organ veröffentlicht wurde. Die Versammlung 
ersucht diese drei Vereine wegen des immerwährenden Fehlens 
in den Bezirksversllmmlungen sich zu rechtfertigen." I m weiteren 
Verlaufe der Versammlung fanden dann noch verschieden« Bezirks-
cmgelegenbeiten Erledigung. 

Gau 13, 3. Bezirk. Am 25. Oktober fand in Unrath die Be-
ZrrksvcrsQinmlung statt. Die Delegierten gaben zunächst den Be
richt über die Entwicklung ihrer Vereine. Alle Vereine haben sich trotz 
des schlechten Geschäftsganges und Iokalmangels Wohl gut gehalten, 
doch ist wenig Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen. Die Ver
eine St . Tonis, Gerresheim und Ratingen waren nickst vertreten. 
Verschiedene Delegierten rügten das Verhalten des Ratinger Ver
eins, weil dieser Verein in den BezirkZversammlungen etn seltener 
Ga't ist und sich um Bundesangelegenbeiten wenig zu kümmern 
scheint. Auch soll es bei ein«r Festlichkeit dieses Vereins zu Kund
gebungen gekommen fein, die mit der Tendenz eines Arbeiter-Ver
eins nickt übereinstimmen. Ueber den Zweck der Zentralisation 
svrack Gen. Törksen. Bei der folgenden Aussprache wurde das 
Verlangen gestellt, unser Bundesorgan möge über diese Sache einige 
belcbrende Artikel bringen. Dann würde bekanntgegeben, daß das 
BeZirlsfest in Düsseldorf in der „Städtischen Flora" am 13. Jun i 
IW9 stattfindet. Die nächste Bezirksversammlung findet in Neutz 
statt. 

Gau 14. I n der BczirZZleiterkonfereng mn 18. Oktober 1L08 

Wden stützen. Gen. Traue und Scd:vc:re fordern nc^ a^s. .:: a^:n 
Fällen der Gaulcitung rechtzeitig Mittei lung zu machen un2- T r . 
Hüdlcr in Leipzig die Klanen zu übergebcn. T'.e na^ic'^ende leb
hafte Debatte betrifft die Agitation, welcke im k-mme-^n ^ ' -" :er° 
oallMbr r^cht intensiv betrieben werden ''oll, w:c Q,en. Säti.a>z 
besonders hervorhebt und Zeitigt manckerlci V^r'HZnge. I 2 ^ Redner 
sind sich darin einig, künftig an Stelle der Flugblätter. '^".:at:cns-
:3r:en. welcbe auf drei Seiten Zweck und Ziel? :eZ Bun^.'s. --encues 
Ädressenverzeichniß und auf der vierten Seite e:n -^urnabme« 
formular enthalten sollen, anfertigen zu lassen. Ter C^ulö'.run^ 
wird aufgegeben, in diesem ^inne zu handeln. Sodann del^an'.gt 
sich die Konferenz mit der Anregung der Gauleitung, g^e^nctL 
LandkartenagitationBplaZcrte anzu'chaifen, äbnlich denen Des deur-
schcn Nadfahrerbundes, für welcbe besonders 5».retM,m.2r e:n:rnt, 
der meint, hierin müsse unseren Mitgliedern n-ebr geboten werden 
und cr freue sich, daß man sich m i : solcben Anregungen seinem 
ehemaligen Projett eines Tourenduck>es für unseren Bu-d :mmer 
mehr nähere. Schwabe gibt Unterlagen aus der mit Landkarten« 
Verlegern gepflogenen Korrespondenz. Gen. Rctbe b3fi.rck-:?r, datz 
diese Kartenplatate zu sehr der Vernichtung durck unsere Gegner 
ausgesetzt seien. I n ähnlichem Sinne äußern sicb no^ einige 
Redner. Gen. Schelle hält eine solwe Einr:cbtung für ie^-r teuer. 
Krctzfchmar versucht, das Angebot von Mittelbacbs LerlQg zu dem 
offerierten minimalen Preis bei Entnahme von 5M Stück zu 

ptieren. Gen. Flemming und Roths warnen nor eigenmächtigen 
ritten. Der Bundesvorstand lasse sich nickt ins G^ck-Hr: pfuschen. 

Ncrner und namentlich Traue halten dem en/eegcn, d»-tz auch 
der Bundesvorstand fehle. Erst nach 10 Jahren komme er auf den 
Gedanken, seine Klischees eintragen zu lanen und rändele mit 
Sacken, die er der Einkaufsgenossenschaft einfach verbiete, z. 3 . 
den Nadeln. Gen. Schwabe wil l dem Wunsche nachkommen und 
beim Bundesvorstand anfragen betreffend die Akzeptierung des 
Mittelbachschen Angebots. — Gen. B i twr f wünscht, daß mehr für 
Auftlärung in unseren Kreisen gesorgt werden min«2. NrQt die 
Zahl, sondern der Wert unserer Mitglieder müsse inwonieren. 
Ties wird auch von Gen. Nothe lebhaft befürwortet. Eine >tranere 
Organisation müsse eintreten. Durcb entsprechende Vorträge könne 
hierin vieles getan werden. Gen. Ewwabe regt an, für Referenten 
in unseren Kreisen zu sorgen. Hierauf werden einig? Angelegen-
beiten, welche den Gauvorftand beschäftigen, der Konferenz Zur 
Begutachtung unterbreitet. Ein Mitglied verunglückte bor seiner 
Anmeldung. Der Bundesvorstand bat mit Recht die Unterstützung 
abaelehnt. Es wird einem von Gen. Rothe gemachten Vorschlage 
zugestimmt, 15 Mark aus der Gaukasse für das belr< Mitglied zu 
bewilligen. Gen. Tennert bringt zur Sprache, daß ein Mitglied 

«Gastwirt), von einem Vergnügen kommend, gestürzt sei und Unter
stützung beanspruchte. Obgleich keine Erwerbsunsäbigkeitsbeftätig-
ung erbracht sei, hat der "Betreffende 43 Mark Unterstützung er
halten. T ie Gauleitung wird ersucht, das Geld wieder zurückzu
fordern. Die Gen. Lünnert, Roche, Flemming und Sck'wabe bnoen 
die UeberKeugung gewonnen, dah es keine glückliche Bett'mmung 
sei, obne Einsendung des Attestes an den Bund Unterstützung zu 
gcwäbren. Die alte Form müsse baldigst wieder eingeführt werden. . ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ e alte ^ 

in Chemnitz waren alle 1U B e z i c k l l i t e r " « ^ K i t t für ganz scharfe Kontrolle ein. Ter Verein M t e n -
- ' " - nosse Schelle vom Gauvorstand b e s t e m hatte bei einem Vergnügen mit Defizit gearbeitet. Ti?ies samte Gauvorftand. als Gast Genosse Schelle vom Gauvorstand 

die Abrechnung vom BezirZZfeft. Es ist « n Defizit von 14 Mark tz^n 15 ^^^ Genosse Nothe ^Dresden) als offizieller Vertreter des 
zu verzeichnen, welches prozentual von den beteiligten Vereinen ^ 
gedeckt werden soll. Gerügt wurde die Engherzigkeit des Bundes
vorstandes, der die Bundestagsprotololle in so geringer Zahl bot 
anfertigen lassen und dcsbalv der Preis w boch gestellt werden 
muhte. Tie Bezirksleitung wurde als Revistonskommifsion ge
wählt, die die Rassen der Bereine Zu revidieren hat, welche nicht 
pünktlicb abrechnen. Ter nacbste Bezirkstag findet in Spandau 
statt und die näcbste Bezirksvcrsammlung in Glindow. Die Zeit 
des SwttfindenS wird noch bekannt gegeben. Bas Bezirksfeft soll 
in Hennigsdorf Ausgangs Jun i oder Anfang J u l i stattfinden. 

Gau 9, 24. Bezirk. Nm Sonntag den 25. Oktober wurde in 
Beelitz der diesjährige Bezirkstag abgeüalten. An den Verhand
lungen nabmen 5 Delegierte aus Beelitz, Treuenbrictzon, Belzi). 
Seddin und Fe-rch, sonne der Genosse Wirth /Berl in) teil. Der 
Delegierte von Stücken war nicht vertreten. Aus den Eiwations-
berichten ainq hervor, daß im großen und ganzen stetes Walbstum 
der Vereine f.u verzeichnen sei. Darauf erstattet Genosse Wirrh 
den Bericht vom 7. Bundestag. T ie Frage der Agitation wurde 
eingehend bebandelt, besonders soll in Zutuns nuf dem 2<mde noch 
mehr getan werden. Ein Antrag, im nächsten Iabre ein Bczirts-
fest in Beelitz abzuhalten, wurde angenommen. Räch Erledigung 
einiger anderen Ainräne wurden die QZablcn vorgenommen. Als 
Bezirksleiterwurde Iicdemann (Beelitz-, als Kassierer S a r M 
(Beelitz). <ils Scbr i f^b ter Friedrich «.Treucnbricsen) « gewählt. 

.'Am Schlüsse der Verfamnrlung forderte Genosse Wirtb die An
wesenden auf. unermüdlich weiter zu agitieren und für Aufklärung 
«ruf dem platten Mnde durch größtmöglichste Verbreitung der Ar
beiterpresse zu sorgen. 

G«n 9, 23. Bezirk. Am Sonntag den 25. Oktober fand in 
Brandenburg im Volksgarten der dies-äbrige Bezirkstag statt. An 
den Verhandlungen nahmen 25 Delegierte aus Brandenburg. 
Rathenow. Brielow, Garlitz. Göblsdorf, Göttin. Netzen. SHmerzke, 
Schmergow und Schwina. sowie der (Zwusvorstand aus Berl in t n ! . 
I n seiner Begrüßungsansprache betonte der Vorsitzende. Albert 
Behrendt, datz die Neueinteilung des Bezirkes die wichtigste Auf-

der Tagung fei. Aus dem Situationsbericht, den der Bor-
: dann erstattete, ging bervor, da^ die Bezirksleitung L4 
ionstouren unternommen bat. De«' Vorstncnde warnte vor 

M vielen VeroinZgründungcn. Besser sei es, die vorhandenen 

Bundesvorstandes. Ter Gauvorsihendo Genosse Schwabe gibt 
einen Rückulick auf die Bewegung im Gau und bemerkt, daß in 
bczug auf die Werbung neuer Mitglieder im allgemeinen etwas 
Lauheit eingetreten fei. Selbst der Gauvorstand müsse zugeben. 
nich>t so lebhaft wie andere Jahre gearbeitet zu haben, was er dem 
Mißtrauen aufs Konto lege, das man ibm in letzter Zeit entgegen
gebracht habe. Auch die Verlegung des Bundessitzes spiele hier 
mit. An der nötigen Respektierung des Gaunorstnndcs mangele 
es und es sei auch zu beobachten, daß einzelne Bezirke zum Nach
teil der Bundesintercssen zu sehr selbständig handelten. Ebenso 
würden Bezirlsversmnmlungen anberaumt, von deren Veran
staltung die Gauleitung so gut wie gar nicht unterrichtet wurde. 
Tiese erwähnte Mißstimmung müsse fallen und die Bezirke unter
einander einheitlicher arbeiten. Ehrliches, gemeinsames Hand-
inbandarbeiten mit der Gauleitung fei von nöten, um künftig tat
kräftiger für unsere Sache wirken gu können. GenoM Werner 
«Chemnitz', meint, daß eine Stagnation eingetreten, führe er auf 
die schlechte Gesckäftskonsunitur zurück. Die Genossen Flemming 
und Bittorf wiesen ebenfalls den Vorwurf des Mihtkauens zurück. 
5rrit i ! müsse sich auch der Gauvorftand gefallen lanen. Genosse 
Iadn erläuterte die agitatorischen Schwierigkeiten in den länd
lichen Distrikten. Die Bereifung der Bezirke von feiten der Gau
leitung müsse er akzeptieren. Gen. Traue und G i r l recht
fertigten die Argumente des Gen. Schwabs und weisen an Bei
spielen nach, welchen Widerstand und welche Angriffe die Gau
leitung ^. B. in der Frage der Einkaufsgenossenschaft zu erdulden 
hübe. Manche Voreingenommenheit wurde erst durch die Anwcsen-
beit eines GLUvorstandsmitgliedes beseitigt. Die Debatte dehnt 
sich lange aus. Die Redner sprechen für und gegen die Gau-
leitung. Konstatiert wird, datz eine mehr auf persönlichen Motiven 
beruhende Gereiztheit Zwilchen Gauleitung und einzelnen Bezirken 
vorbanden sei. Für die logische konsequente Verteidigung unseres 
C'inkaufsgenossenschaftsgedankens durch die Gauleitung habe diese 
vielfach recht unaualifizicrbare Angriffe zu erdulden gehabt. 
Andere Redner argumentieren, düU die allgugroye Empfindlichkeit 
seitens der Gauleitung zu solcher Schwarzsehe«! geführt habe. 
Gen. Nothe, resümierend den gewonnenen Eindruck wiedergebend, 
wbrt aus. daß die Zügel straffer gehalten werden mutzten seitens 
de? Gaaleitnng. Das erfordere schon die. vielfach erwiesenen und 

cgnügen mit Defizit gearbeitet. 
wurde von einem Mitglied gebest. Es werden diesem 30 Mar ! 
leihweise bewilligt, bis der Verein alles zurückgezahlt hat. I n 
Colditz war einem Mitgliede das Rad gestoblen worden und der 
Verein war verantwortlich gemacht worden. Dem B:'tcblcneu 
sind auch 8V Mark angeboten, worden. Derselbe war aber nick.: 
damit zufrieden und hat geklagt. Es ist nun soweit a.'kcmmen. 
daß der Verein sein Inventar bat amiegeln lassen müssen. T i « 

!38 Mark Rechtsanwaltskoftcn wurden ebenfalls leibwei'c bewillig:, 
^ in weiteren Verlauf der Aonrereng begründet Gen. 5reß'cbmar 
den Antrag Leipzig, die beschlossene Landesausfabr: nack Vi rna 
19L9 Zu Pfingsten stattfinden zu lassen. Gen. Rotbe erllckrt. es 
fei nichts mehr zu ändern, denn cs sei bereits der 25. Ju l i f e ^ 
gelegt. Anschließend wird die Frantenberaer Landesausrabrt be
sprochen und für kommende Jahre Nutzanwendung gezcgen. Die 
hohen Unkosten bezw. die Fesitomiteeremuneration werden von, 
allen Delegierten scharf gerügt und foll eine Nachprüfuna erfolgen. 
Die Genossenschaftsfrage betreffend wird eingehend befprocl^n."in
wieweit Händler für unsere Sacke mitnnrkcn können. SHwaoe 
meint, nur solche Händler könnten unsere Waren fübren. die sich 
einer am Orte eingesetzten Kontrollkommission unterwerfen. Tee 
im 4. Bezirk vorliegende ähnelt einer Köderung urnercr Mi tg l ied?. 
Gen. Werner, bringt zur Sprache, dach in Chemnitz ebenfalls 
Schritte zur Errichtung einer Fil iale getan werden. Gen, Rotbe 
erörtert die GenossenfHaftsfraye und mein:, die gute Tacke könne 
gar nicht genug bei uns propagiert werden. Von dem Kap-.ta! 
müßten wir uns durch eigene Kraft immer mehr loslösen. Eu 

noch bekannt, daß der Bund Anteilscheine auszugeben beab-
e. Bei allen zu errichtenden Fil ialen müsse man" einen voll« 
g perfekten Neparateur haben. Flemmüia steht all diesen 

Erlegungen sehr pessimistisch gegenüber. Traue leg: au? Grund 
rechilerifcvFr Unterlagen das Prosperieren urncrcr Einkaufs-
genoycnsckaft dar. Eine längere Auseinandersetzung en:stebt, als 
Schwabe die Angriffe zurückweist, welche 14 Tage nam dem Bundes
tag in einer Bczirksvcrsammlung gegen den Gauomstand gerichtet 
wurden. Einige Redner sprechen in versöhnendem ^inne und ver
suchen, an die Zukunft M denken, die ein friedliches Miteinander» 
arbeiten erfordere. Schließlich geben nck die Gcr.cssen, das Ver« 
sprechen, überall versöhnend wirken zu wollen, ^ach Erled'gnna 
einiger AusschluhMe schlicht d ^ Gauleiter n-:: l-.r Anforderung. 
ZU praktischer positiver Arbeit d:c Kon^re::-,. 

http://ho.de


Hau, 14, 6. Bezirk (Maricnbcig). Sonnabend den 31. Oktober 
fand im Gasthaus )u «örsdorf unsere Herbstbezirksvexzammlung 
^ ^ ' ^ ^^!5^'^' lchUcu die Vereine Hl ly^rsdmf und «eitzenbaw. 
Aus der ^.hresoerick» 
"nfang 5 Vereine m 
»oüt oer V32.:rk 11 n 

cht war zu ersehen, daß d.r Bezirk am I « 
NN zuslllnmen 77 Mitglieder zählte, wä 

ere:ne 

tant^ol!.'.r^n, wurde l« 
tumm.iuon zu wollen 
!ana<.re ^ctt n». An^pl, 

während 
mit 190 Mitglieder umfaßt. Tann 

" tand der Kasse, Auch 
i der Einlaufsgcnassen-, 

rcst:erenden Vereine Zw 
schloßen, dar, M7 i Genossen als RevistonH-
s'nd. Ter Pnn. l Bez'rWleiterwahl nahm 

,:rd. Venoff? Jad.'n wollte auf lenien Fall 
noch nn>".cr alö Bezi^t^Ic'.tcl. ftmarc^en, da ihm ieitentz hes C^nu-
lei:er3 dAs Vcn^auen abgesprochen sei. Es wuide ihm jehoch all
seitige At'er:cl!"li:'c' gezollt und erfolgte dany feine einstimmige 
Wiederwahl. T:e Vereine verpflichten i'ch j o ^ b . mehr gls bisher 
in d'e Aen.^twn einzugreifen, um die B>.MrksRitung zu entlasten. 
Als ^:?l dc^ l u^stc« Äu^fahlt resp. Ort der näck-ston Verfamm-
lung. die NU:e Mal stattfinden soll, wurde GroUoltcrsdorz be
stimmt. 

Gau 13. Mitgliederbewegung yym 3. Quartal 1WT. 
' " " Am 1. Oktober 1w«t 

26 Vereins 1?M Mi tg l ieds 

Unterst 
Zvnnen 
beitzere 
zu ver ... . . . , _ , . , , ^ 
Standen der freien Natu? zuzuführen und ihr Wissen zn er- z 
wcitern. Ter Arbeiter ist aftmals gezwungen, auM iw lb ieincs 
Domi5ilZ in Aeveit zu treten und hlcroci wn.mt ihm s>.Nl 

<. ... ^ n>„ m^^?8. und Gaufeste abgehalten werden. Für da» 
^ V Ä ist o n V^ vorgesehen, den Ort . wo es statt« 
ßndm M , bestimmt die Frühjahrstonferens. 

VekanntgKben. 

^stn 16, 1. Bezirk. Am Sonntag, den 6. Dezember d. I . . nach« 

Mtt 
über 
icht-

53) 
''.tM 1. J u l i 1!1M 
N Ve.cine 1W1 Mi tg l . 

131? „ 
N 9 

^ t t r . ^ 7 h i e l z / f t n d bis zum W. November d̂  I . an den Unterzcich-
" - Zuzusenden. — 3 ' " " " « ^ « b l der Tele« 

mint vernnefen. 
neten 
Dezir 

n ! ! , . i ^ ! n , - Ä c . « i ? N ° h , d°7 T ° ' ° « i « l » !°i auf °a! 

1? 
27 
2^ 
28 
20 

1466 
13M 
1541 
25N5 
2M 
841 

37 
19 
28 
M 
2? 
25 
3 
13 

14tN 
578 
16V 
13!)4 
147S 
2025 

341 

man Mitglied des'Mmdcs gelcmb.n ist, habe lnan se.n ?)'ü'.!>.. ;re§ 
vollbracht. Jeder VunteZz ^nasfe ha« e.nen oder «obrere Fccru.de 
die er dem Bunde zufuhren ll.nne. M i t dem NallZtum des 
Bundes, zu d.m jeder nam Kraft,.n beitragen müsse, stehen auch 
wieder die fina-nzlelsen Leistungen. d:e it.d^n eln^^lnen. wenn e^ 
ni die La^e versetzt wird, sie gu genics,cn, iedr will.umnlen fem 
werden, ^ n der falgeuden Nlstufsiün detünt Genosse Grund! 
lVchwtthachil daß eZ Pfilckt der einzelnen Vereine fei. den heute 
zu woklenbsn UnierveM-wlelter nack besten Krusten zu unter
stützen, um fo unserer Organisation nützlich zu sein. Gen. Danncr 
lGie-n) wunfcl,i, daß «neu gegründete 'Heren'? öfters hesuckt n?^r-
b.u, um sie ln Kühlung mit ben anderen Here»nen zu erbalten. 
CZ wurde bcscl'wßen. den nrclften Unt^rbezirkstag w Earnsdori 
b« Roth llt.zudalten Als thlterve-irlsletter wurde fast einstimmig 
Genosse Gfanoer rLckwatachl pewäblt. der die Versammelten e r - ; 7 ^ . . ' " « ' ^ ^ n , ^ <̂ uf je 2N Mitglieder einen Telegler:«.? 
suchte, tbm über alle Purtommnisse Mitteilung zu macken. s^«len j ^ ' ' ^ ^ " ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ , Pc^iGlei ter , Bünde, Feldmar 
Anfrafien und Wünschen stets Beaäiunss zu fchenfen^ und d̂  ^ ^ ' ^ .^ m.-zirk. T ie Vereine werden nochmals daran ec« 

am b. Tezou-dcr 

A N Vereine 11W1 Mi tg l . 

l lar l Bahtte, Vezirksleiter. Fernroderftrahe Nr. 6. 
Am Sunn.ay den 29. November findet M 

^elfurd die'Bezi^oersnmmlung ft".t. Tie TMe-ordnung wird 
5.n Vc.eiilsvo.Mndcn noch M^ben. T « Vcrenw werden erwcht. 
die Teleq-.erten nach den Bestimmungen des B e z i r t s M ^ s 

l4S. 

Gnu 12, l . <^zlrt. 

zu 

Korrcfßondenzen prompt zu'erledigen, um ein geflmdeK Verhältnis Z ^ ^ ^.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U-nselmu;'.« «n 

214Vereins 1156^ Mitglieder 
Wnu 17, l0. Vczirk. Den Bundesgenossen zur Kenntnis, daß 

die Protokolle dcß?. Bundestages eingegangen sind, Tie Vereine 
wollen die Bestellungen baldigst emfcndcn. Jedes Exemplar lostet 
50 Gig. und lb Pfg. für Pmw. — Die Bundesgenossen des Bezirks, 
werden Qufgeforicrt, eifrig für den Bund zu werden. I n der ersten 
Bezirtsvenammlung muß der Nez'.rt doppelt so viel Mitglieder 
l'Qd-.n. als bei der Gründung. Besonders die Bundesgenossen w 
Llebenwecda mögen dies beherzigen. Es muh vorwürtB gehen, 
trotz Lowlabtreldung. Den Lente^r, welche die Feier desVtistungs-
fcstes vereitelten, wird die beste Antwort gegeben, wenn dem Ar-
belt«.r°Nadlamcrverein Wanderluft immer mehr Mitglieder zu» 
gewbct werden. Paul Nix. Bezirksleiter. Boctwitz MreiZ LiedenR 
werdü. W ndmublenftrasze/bei Wilhelm Bahr. 

Gnu 18, 2. Bezirk. Unsere diesjährige HerbfttonferenH fand. 
ÜM 4. Oktol.'? in Sesheim statt. Sportsgenosse Burkhard hegrilhtc 
die Delegierten und Gäste. I n die MündatZprüfungskammissrun 
wurden gewählt: Burkhard. Änoth und W M . Anwesend waren 
23 Telegierte aus !9 Vereinen. Durch Abwesenheit gMnzjsn. M 
Verelne. Ver Bezirksvorstand wgr vollzählig anwesend. Aine 
Rechnung vom Brbeitcr-Nadfahreruerein Darmstadt WMde ge
nehmigt und ausbezahlt; ebenso eine Forderung des Vensheime? 
Vereins für das Einziehen eines Vundesschildes. Ueber Hie Rech
nung des Tarmstadter Vereins entspann sich eine rege Debatte. 
Vom Genossen Gärtner l.Eberstgdtl wurde der Antrag gestellt, daß 
in Zukunft von allen Versammlungen und Aa.iwtiunstour.en Myrst 
die Bezirksleitung zu benachrichtigen ist .3er Nnjrag wurde an
genommen. Ein Antrag van Tarmstadt. das Bszirksstatut zu der« 
vielfältigen und den Vereinen zuzusenden, und ein weiterer An
trag, d« Kosten der Nezirlswnferenz sind von der BeZirlKkaste 
zu tragen, fanden ihre Erledigung dadurch, daß Gauleiter Göbel 
nnttellie, in Bälde fände eine Zusammenkunft der Vereinsvor
sitzenden statt, wobei diese Mängel eine Regelung erhalten sollen. 
Hierauf erstattete der Bezirlsleiter in l^sründigFN Vortrage Be
richt vom Bundestag in Ber l in ; Gauleiter Göbel ergänzte den
selben m einlgcn Punkten. Genosse Repper (Da.rmftadtl bemä,ngelt> 
daß der Preis der Bundestag-Protokolle em so hoher fei. Als Ort 
für die nächst? Aonferenz wurde Neu-Isenburg gewählt. Wahrßnd 
der Mittagspause nahm Genosse Schute (Tarmstadtj eine ßhoto-
graplnschs Aufnahme der Delegierten und Gäste vor. Nach der 
Pause wurde in die Beratung des Antrages des Gen. Witthauer 
(Neu-Isenburg!, der den BezirZ in zwei Teile geteilt wissen wil l , 
eingetreten. Es wurde folgende Resolution einstimmig ange
nommen: »Tis heutigs Bezirksverfammlung hält emß agitatori
schen G.unden die Trennung des 2. Bezirks in Unterbezixi.e iKr 
notwendig und beauftragt die Gau, und Bezirksleitung« einen 
diesbezüglichen Plan auszuarbeiten." Der Bezirksleiter bemängelt 
sodann nock die sehr schwach? Beteiligung bei der Gnüausfahrt. 
M ' t der Aufforderung, auch ferner überall rege, zu, agitieren, 
schloß der Bezirlslclter die HerbstlonfcrenZ. 

Als Ort teftg.; und Umae^ung ei,-em iintcrvezirksleiicr ^u unterstellen, 
der nächsten Ve^irkslanf^onz wurde Busm"en gewählt, 

f Gau 22 und 22A. Der außerordentliche Gautag fand am 
, L5. Ottobor in Freiburg statt. Nach Wahl der Mnndatsprüfnn.'s-
z Zmnmisfton, Verlesung des Protokolls und der Geschäftsordnung 
'begrüßt Pfifter sFreiburg) die Anwesenden. Aus dem Berichte 
l dßs Gauleiters Pohringer ist heroorZubeben. daß die ß'auleitung 
'13 Sitzungen abhielt. T-as Verhältnis der Gcmleiwng zu den 

Bezirksleitungen 5er ein besseres geworden. Bedauerlich fei der 
Ausfall zweier Bezirksfcste, durch Welsen dem Bunde in der Folge 
schwerer Schaden erwachsen fei. Tie Aaitatwn sei rührig und die 
Bezirksleiter waren ln.Z auf 3 verläßlich. Groste Schwierigkeiten 
sind der Agitation im oberen Schwarzwalde durch das Dazwischen
treten der Geistlichkeit erwachsen. Die Hauptaufgabe bei der Ngi-

ftg.st.lll. gur Deckung vesfeUsn wollen die Vereine 
z nebmen. Es betrifft die Bereme Sud-Anmen. Ober- " c h ' ' ' d a 

masten. Unna. Heeren. Norddöge, Uelzen. Lunern. Soest. ^iPPpaM 
urd' Billmrich. Tie Ncgeluilg lann in der Beslrtswnnionz ei> 

> f g^^ „ Goitfr. Grnrger. Bezirtslener. 

l Gau 12, 4. Bezirk. Senntag den 18. Dezember U^> nach, 
mitwas 3 Ubr, findet in Wattenscheid in der Wllt,cbaN der Witwe 
Necke.'Vedestras.e. eme Bezirlswnferenz statt. Jeder Verein bat 
D.leaierts zu entsenden, welche stck durch ein Mandat -m legl-
t i 
uni 

lfe.... -> ^.... . . . .. . 
'^Tle übrigen Bundesmitgllcber worden als Gäste geladen 
j Unwn Klndelfen. Bezirlsleiter. 
l Gay 14, 1. Bezirk. Am Sonn ug den 29. November jmdei in 
.Vnchholz. in Ebelings Restaurant, vormntags 11 Uhr, un,ci.e dies-

2^ . 
tglion falls den Vereinen zu und werde dadurch mehr erzielt, altz 
wenn die Arbeit den Bez'rksleitern allein überlassen bleibt. Auch 
sollte größere Epar'Kmielt bei dem Verbrauche von Drucksachen Z ^ ^ " ^ " ^ ' ' h ^ siatt.' Tagesordnung: 1. Be 
platzgrcsfcn. Z. B. könnten hie Plakate einacrahmt werden. Die ' ^ , j , ^ K ^ . ^ z ^ z ^ ^ Z . 2. Berichte der Vereine; 3. Bezlriöange-
Bezirksleiter sprechen sich w ihren Berichten in ähnlichem Sinne > ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ f ^ Konferenz haben die Vereine nach ß 6 
aus und beklagen einige besonders die Anfeindungen durch die sh^.- Gausta/uts Vertreter zu entsenden und wi ld ernmrict. daß lein 
Gewerkschaften. Nach furzer Diskussion über die Berichte gelangte ^ ^ W fehlt Anträge find bis spätestens L Tage vor der Kon-
man zum wichtigsten Punkte der Tagesordnung. Der Bauleiter ^ ^ « . beim UmerZcichneten einzureichen. 
legte die Gründe für die Gauteilung dar. Ter jetzige Gau ZL fer j " Hermann Wann, Bezirfsleiter. 
zu groh w er Baden, die Meinpfalz und Mfatz-LütWngcn um-1 « . . ^ ^ . ^ Sonntm den L9. November findet im 
fgfie. I n der Debatte letzte Gau- Gast ^ tzerbftbezirksver-
konferenz im August in Bezug auf die Zufammensetzuna und b« M , H ^ Ta.Hordnung 1. Berichte her BeäiilZIeituilg 
Art der.EinberufuM manches zu wnn'chon udv ig^e lown wbe. «nm ung t ^ ^ n ^ . ^ ^ D-er gleichfalls an b5r Versammlung teilnehmende L. Bundesvor- p"" ^ ^ ^ " ' U ' " " « ^ ^ . s . . ^ 
Wende Genosse Lamback Ie«te in länaeren Ausmhrunaen feinen lerenz baben die T^reme nach § L des Caust^ ^ c l ^ i e . t e zu entsenden. Es wird erwartet, dost kein Verein fehlt. 

Kreßner, Vezirksleiter. Standpunkt zu dieser Frage dar und ermahnt? Wr Einigkeit. 
Nachdem Zur W M des künftigen Gauvorortcs M c i Vorschlage ge- ^. . ^ ^. . «-. «, . ^ « ,,«.« 
macht'waren, gelangte man zu folgendem Wahlresultate: Es GW l4 , N . V s z M ßunntaa. 22. Nopember nachm 2 Uh., 
erhielten Gen. PWer lFreivurO 16 Stimmen. Gen. Mawach , Mdet in den Coburgßr Vwrhattsn in LeMlg . Bmh l ^. vie Äezzr.s-
iMiMaufen) d Stimmen Fre^bura ist somit der künftige Sitz der " " ' ' " " " " " " " " " «" ' " " " - " " ^«l«.„.,..«« .,«, «nnf^,^p<. l^-« 
Gauleitung des GaueZ Ma. Der 3. Bundesvorfihcnbe sprach dann 
noch feinen Dank für die taktvolle und selbstlose Behandlung dieser 
Angelegenheit aus.. Als Ort dos nöckfton Gautages wurde Vorrack 
bestimmt. Sodann äußerten einige D iene r te noch verschiedene 
Wünsche, welche sich tmls auf die durch die Gauteilung notwendig 
werdenden Uenbsrungsn in der Bezirtsomteilung bezogen, teils 
andere BnndesauFelegenhciten betrafen. Sa wurde der Antrag 
angenommen, das GundeDorgcm zu veranlassen, gründliche Nuf-

z klärung ül er Rechtsschutz und Rechtsbeistand zu geben. Der Gau 
Guu 13. b. Bezirk. Am 1. November fand in Preunstesheim' leiter richtet noch die Aufforderung zu tatkräftiger Unterstützung 

die Horl^konferen) statt, zu welcher auch der Gauleiter Genosss der GinkmlfIgenoffenschaft an die Versammelten und regt die Cr-
Göbel-Ausielsbeim erschienen war. Anwesend waren 21 Vereine,«richwng von Fil ialen an. Hierauf wurde der Gautag geschloffen. 
7 Verein? glänzten durch Abwesenheit und ist daraus Zu entnähmen, l Gau L2. 7. Bezirk. VsMskonferen; vom 1. Novemoer zu Nsu-
dah dieselben den Bestrebungen unseres Bundes wenig Interesse« s M t a. ß. Vertreten waren 23Vereins durch 89 Delegierte; ferner 
entyeqenbnnien. — Nach Bekanntgabe der Tagesordnung beMtet nmr der Bszirkslsttex hss 1. Bezirks, Genosse Rizw lW'mmhsim) ßr-
NeMlsieiwr Preitz über die Tätigkeit im V e M . I n dem Bericht be- schienen. Nicht nMloten waren die Ver"'ms Darni'tstdt, MuttHrttadt, 
tont er bewnders. daß die Agitation hauptsächlich in der Wetterau, ^ Frankenfsld, Grflnftadt M d Rorheim. Der VsMs ls i t s r Dritlchler 
in d?n Kreisen Gießen. Wetzlar und Marburg besser betrieben werden i erstattet zunächst sesnen TmigWwbericht für das abqelsttlfens Halb
wüste. Vieugegrimdet wurde der Versin in Wetzlar, dagegen find'jähr. Aus dem-elben geht hecvor, daß 5 neM Vereine m i t 8 9 M i l -

neriammlung statt und werden dtz Pelegienen um pünktliches tzr-
scheinen ersucht. Traue. BnnMeUer . 

Gau'15, 1. Begirl M M e n ) . Infolge der in Dresden statt
findenden PrateZimeetings fällt we « n i . Nuvemuer geplante 
BszirlsverfammZung a u s . Sie findet dafür Sonntag den 22. No« 
Usmher im selben Restaurant und mit derselben Tagesordnung 
Punkt 1 Uhr statt. Erfucke nochmals die VereinZ, die noch nicht die 
MitglicberzaN aemewet haben, dies sofort zu tun. 

Max Albert, Vezirksleiter. 
Gan 16, 11 .Bezirk. Die Protokolle des letzten Bnnoesiuges 

sind erschienen und vom Vezirksleiter zu beziehen. Die Vereine 
werden gebeten, anzugeben, wieviel Exemplare sie gebrauchen. Ter 
Delegier« von Lamerberg lwrd um Angabe seiner Adiesse ab
gebeten. O. Flngmeyer. Bezirks!., Spiegclstr. 6. p., Nordhausen ü. H. 

Gau 17 2, Bezirk Afchersleben. Die Veremsvarsihenden werden 
gebeten, am Sonntag den 22. November, mittags 1 Uhr, in Erins-> 

! lehen heim Gastwirt Böfel zur Versammlung zu erscheinen. Tages
ordnung: 1. Unsere Vorträge im Winter; 2. Festsetzung der näch
sten ßrübjahrskonferenz; 3. Bezirtsangelcgcnhciten. — Da die 
Zahl unserer Vereine in unserem Bezirk nur klein ist, wird ge-
ueßen. dafür zu sorgen, dcch jeder Verein vertreten ist. Ferner 
mache noch darauf aufmerksam, dgtz die Bund^stagsr^otokolle m 
meinem Besitz sind und dieselben zum Preise von 5N Pfg. und 
IlZ Wfg. Porta von mir bezogen werden tonnen und wollen die Ver«> 

echt bald bestellen. 
Kuh. prov. Vezirksleiter, Pallenstedt a. H., Blsmarckstr. 8. 

V«u 17 3. 6. Bezirk (Stendal). Am Sonntag den 22. No« 
lichen Vereinen noch viel zu wünschen übrig läßt. — Genosse Töbel l den Bezirk zu teilen': die Frage wird bis zm FrM^jahrsa^elmz vember, vormittags M Uhr, findet in Stendal in Gruthes Rcstau« 
konnte ebenfalls W den erstatteten LeMrs soll in Schi erstaM stattfinden, den Taq bestimmt l ^ n t ttruher Wendtz. ENsabetbstr. 3. eme Unterbezlrtsversamm« 
«uLzprecken. wüwchte vielmehr, daß mehr Agttatianstoursn gefahren hie Bezirksleitung. Als Bock le i t e r wird sodann DckMer- Ipensr z ̂ " A Natt. Tagesordnung: 1. Wahl des^Vcrfammlungslomite« 
vn I hiergegen die Festlichkeiten dee Vereine einqeschMnU werden, s Mederaewäblt. Merauf reiörisrtNiov iWannbenn, übär die Genauen-l«. Bericht des Unterbeztrksleiters' 
Nach Ver'chlnslzung des Vereins Untsrliederbach in 
Höchst a. M., hielt man es als eins Pflicht, den Verein 
falls in höchst a. M . einzuverleiben, welches jedoch 
kam und wurde gewünscht, daß auch diese Angelegenhe 
Zufriedenheit der beiderseitigen Interessenten ihre Eile 

von M t . I^ .^u mltustv j lßrgesz »Mut-», ul» vln,^«»,» ^«»«liwlMMwul« Mvsu uyr oreien z «,«« ^< ». ^ i e nuMroroenktlHe Belzirt^versammluiln mplche 
Mt . 89.46 Uebsrlchu« vom VeMksfM: demIögenubek steht eme Aus- ^«mren keine Anordnungen zu treffsn. sich notwendig machte durch die ,? ' 
. „ « . . « ««. « . . . . . « . ^ ^ ^ r.«,4. . . . . ^ « ^ ^ ^ <«. <^ l ^ ^ ^Z, 4. B e z i r k M s am"Sonnwg den 18. Oktober statt- ^ beschlossen, bafz für alle U n t e r b ^ , j n -

gefanbene Herbftkanferenz war leider nicht so besucht, wie es ^ berufen werden. Das ist bis jetzt noch nicht acickeben für ^t?udal 
wünschenswert gewesen wäre. Anwefeno waren 15 Delegierte, ' und Wtüßfurt. F.lr Groh-Ottersleben findet K,?i^li°. ^ , ^ 11 

Z j welche 6 Sektionen Mit 4W Mitgliedern vertraten. R i M vertreten i in Grah-Äermcrsleben statt. Für Stastfurt iü ,ur ^ ^ n ' k n ^ 
^ ' ' ^ " ^ " ' ^ ' ' ^intertbu^Vmmenbrucke. Laufen- < Genosse Kuh beauftragt. Für Magdeburg .st d 5 U>no1se V o l l 2 

k3'^sleiterpoften bis zur, nächsten Vezlrtsversammlung 
vezirksleiter feinen Wohnsitz hat. haben 

gäbe von Wt. 88.3? und beträgt somit der Kassenbsstand M l . W?.lK. 
Dem 5i.assterer wurde Decharchs erteilt. — Gauleiter Göbsl wünschte, 
daß die Ne,einHUürftllnd2wahlen gegen Ende Dezember ds. I s . , 
spätestens abe? Anfangs Ianua? 1AN erfalgsn, damit dis VarMnds 
in de,» nächstjährigen Adressenusrzeichnis rechtzeitig Aufnahme ftiidm;« waren 6 Sektionen und zwar 
auWrdsm seien auch die Wnlehrstsllen mtt bekanntzugeben und ' bürg. Dübendori, Kütznacht am Rigi und Ntzeinfelden. Die Settwn ' mit dem 

Vezirt 
beide 
eimgen Anfragen, welch« durch den Bszirtslsi t« zu? G l l M M M 
gelangten, jchlah die Versammlung. 

GON 19, t . Bezirk. Sonnwß de» 18. ONob« 
bei Nürnberg eine Unte^bezirlKversammlung statt. 
(SckwabQckn als stellvertretender Untsrbezlrtsleitßr 
ginn de? Versammlung aus: Die Bedeutung und 
Ikwtter-Rübführer«Ound«s werde bsn dsn meisten 
Unterdezillcs falsch Lufyefatzt. Es Zoll ew engere« Zussnim««, 
fchlutz dst Vereine durch GrrichturM Hs3 UnterbezirW angestLebi 
werden. Viele Is ^eine, hauptsächlich jen«, die wieder durch W -
wssenhei^ glänzen, glauben, sie fsisn an den Bund anneschlossen 

estlegung des TaßsA fii« Tätigkeit. Aus demfelben geht hervor, dcch O Sektionen gegrundst Ottersleben, 

32: ?. 

M "> s' ° ^nuleiters ist: Fr. Halm, Wrui. 
eranstaltungen bleibt der Nezickleitnng übellassen. — Mch'Z tpgrden feien. BezirWausfahrien fanden" zu»l'statt?" GaÜIeiter ! «enMenV welche als Be? i rks3 i ' t e^^^^k -<??^'^ 'u der Bundes-

Genosse Lehmann führt unter «nde«3M aus, unser Arbeitsfeld ist 'veauftragt find, sind wlneud." 1 H»?" , ^ ' ^ ' "»U der Leitung 
noch groß. Fassen wir die gMersn Städte ins Auge, sowie sin- M d : s. H., B i smarMr 3- 3 V « « f . ^ ^ ' f . ^ 5 " ^ ^ " ^ ' ^ " ' 
zelns Kantone, t« denen unfs?, Sacke noch ke,ne« Kuh gefaßt w t . i beck a. d. Elhe, Willielmi'tr ti; '. ^ m«V; . " ^halhonn. 
so müssen wir fegen, da gibt M le«n Rasten, sondern noch unermüd. W M Gfendalerstr " " " " - ^ 8 , 5. Bezirk: 
lzch zu agiilersn. Unfer Streben dars sich nicht nur daraM richten. " ' ' 
neue Sektionen zu ßründen, sondern es seien die schon bestehenden 
auszubauen., tzsnni HwW ihren Verpflichtungen dem Bezirk, dem 
Gmi und dgm Bund? giseniwer immer besser nachkommen Onnen. 
Pi« UnfallunterstützstnI des Vund«s wurde auch lobend hervor
gehoben. Dl« FrüÄalMkonferenZ findet in Wetziwn Züricher 
^berland) statt. DOn Wunfche V?s Bezirlsleiters. die Heftlich-

fand i.n Noih 
Gen. GfängSH 
führte zu Ve» 
der Meck des 
Bremen des 

V M M : Carl Meyer. Burg bei Magde
burg, Nühlenstr. s. Nun Genossen"n«"^^M ? ^ ^ . " k ' ^ " ? ° ^ 
stütze die Funktionärs ^ ' " k 5 ^ ^ I . ? " d« Arbeit. ,cder unter« 
unseren n m 

NN bei Veranstaltung NM Festlichkeiten suf eine N Z g l i M lwr ls j k M m innerhalb der ^Sektionen einzuschränken, wurds guMstimmtj 

z l ta l ieder , 'w«z.^ l?^ ^S 'w twn , damit wir nicht 
tttgilederftand halten, sondern noch vermehren. 

n, Fritz Hahn, Gauleiter. 
Hegirl. Die Vereinsvarsihcnden. w°!cke noch 

zeichneten" m i t t e i l t " d a n ' ^ V ^ Ä ^ ^ ' u m g c h e n d ^ U n w Z 
baldigst erfolam Zann ' " Abrechnung mit der Haupttaffe 

^' ^ m g e n lann. Ernst Scheller. BeHir lslei t«. 

Gau 17. g. 
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Osn 18, 2. Bezirk. Den Vereinen und Delegierten diene zur 
Kenntnis, daß die photographische Aufnahme gut gelungen ist und 
sind die Bilder zum Preise von L M a r l zu beziehen. Gefl. Be
stellungen wolle man umgehend an den Unterzeichneten gelangen 
lassen. Die Bilder gelangen bei der Zusammenkunft, die in Kürze 
stattfandet, zur' Ausgabe. 2. Bayer, Bezirksleitcr. 

Abonnement der Romanbiblillthel „ I n F r e i e n S t u n d e n " , 
welche im V e r l a g e d e r B u c h h a n d l u n g V o r w ä r t s . 
B e r l i n 5VV. 68, erscheint, jedem Freunde guter Unterhaltungs
literatur. — Bestellungen nimmt jeder Kolporteur und Partei« 
fpcditeur entgegen. 

Gau 13. Anfangs Dezember gelangen an die Vereine des Nsubsigstretens Vereine und EmZslsahrer. 
Gaues Fragebogen zum Versand zu dem Zweck» den Geschäftsbencht 
und das Adressenverzeichnis genau herzustellen. Die Vereine werden 
ersucht, ihre Generalversammlungen bereits im Dezember abzuhalten, 
da sonst die pünktliche Fertigstellung des neuen Adressenverzeichnisses 
unmöglich ist. Die Fragebogen müssen bis spätestens 25. Dezember 
retourmert sein. Die Vereine, die mit ihren Beiträgen zum Defizit 
des letzten Gaufestes noch im Rückstand sind, mögen den auf sie 
entfallenden Teil baldigst an den Gauta siersr Wilhelm Rmnmes, 
Nürnberg, Gugelstraße No. W. einsenden, andernfalls sie im 
Geschäftsbericht als ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ver
zeichnet werden mutzten. H. Lutz. Gauvorswender. 

Gau M, 1. Bezirk. Zu dem Bezirk geboren die Vereine: 
München. Dachau, c i ä lng. Brück, Pasmg, Allach, Perwch Milberts-
Höfen. Freisinn,. Erding, Steinhöring, Otterchauscn, Pipinsricd, ! 
Krmll ing, Kirchfceon und Graßlsmg, — Tic Vorstünde obiger; 
Vereine werden um baldige Uebersendnna, der Jahresberichte, wenn 
möglich bis 1, Dezember, ersucht. Dieselben sollen Angaben über 
Mitgliederstand. Agitation. Unfälle, Rcchtssckntzgewährung usw. 
enthalten. Ferner ersuche ich die Porstände um Abnahme eines 
Vundestagsprotokolls auf Veroinskostcn, da dasselbe ein gutes Nach-
schlagcwerl m vielen Bundesfragen bildet. Bestellung könnte gleich 
dem Jahresbericht beiaefügt werden. 

I . Bletz. Bezirksleitcr. München. Südliche Nuffahrtsallee 1./0. 
Gau W. Den werten Bundesgenossen wird angezeigt. daß 

der Unterzeichnete am 15. Oktober für den Gau die Verkaufsstelle 
für das vom Bundestage in Berlin anerkannte und unter Bundes-
fontrolle und «Äufncki stehende Fahrrndl-aus „strisch auf" m 
Berlin üebernommcn hat. Der Verkauf findet vorläufig in meiner 
Wohnung in Karlsruhe, Nudolfstrah< 24. statt. Räder "stehen eben
falls zur A.'N'tcbt. Es wird envarcet, daß alle Bundesgenossen 
dieses uneigennützige Unternehmen in jeder Weise urnerstützen, 
kommt doch der Reingewinn in die PundeNasse und den Mi t 
gliedern in Notfällen zu gute. Ganz besonders wird eine recht 
tatkräftige Unterstützung von den Mitgliedern der Vereine von 
Karlsruhe und Umgegend ern^rtet. 

Fritz Sioll. Verwalter der Verlaufsstelle. 

Technik, Handel, Fabrikation 3c. 
Veschndissunnrn Ker EmniNlernng arn Fahrradgeftell bessere 

Gau 4, Pez. 3. Grotz-Luafch i. Mecklenburg-Schwerin. A.-R.-V. 
Herinann Hamann. Hausieret, 39. — ß M i t 
glieder. 

, 4. , 4. Neubrnnd nburg i. Mecklenburg-Strelitz. A^R .M. 
3i. En^el, Et . Georg. - ^ 8 Mitglieder. 

« L. « 3. Oüjscnwärder y. NmgMend, t». Hamburg. A.-R.-V 
Eyr. Münch, Spadenland 50. — l0 Mitglieder. 

, ? » 4. Hermsdorf lSiädtisch),, Kr. LandeZlmt i. Schlef. 
Fidels Brüder. Richard Fischer. Maurer, Rr. 
83. -— 15 Mitglieder. 

« 9, , 2. Motzen, Post Mo^enmühle i . Mark. A.-R.-.V. 
Hermann Holzbütcr. Kcaurer. - ^ l0 Mitglieder. 

« 8, „ Y. Ticnsdorf a. Sckmrmüyolsee, Post Gliemcke her 
Bceslow. A.-R.-V. Emil Herlitz. — 8 Mi t 
glieder. 

21. Tllsdorf, Kr. Nicderbnrnim. U.-R.-V. Stanislaus 
Mikoleizgl, Kaijerstr. 85. — N Mitalieder. 

8. Kirchtzörde, Post Löttringhausen i. Wests. A.«R.-V 
Theodor Rosicr. Vir. 8s. — 8 Mitglieder. 

1. Vingft bei Kult i. Rheinland. Fortschritt. S ^ v e r . ^ ^ ^ ^ ' h ' ^ ' s s ^ ^ g 

3. 

12. 

13. 

Ib. 

16. 

18. 

19. 

22. 

Gau 8. 
« ls. 

k 3. Ncinbeck 3. Reinfels 3. Elmshorn 3. Lägerdorf 8. Luisen« 
bürg 1—8. (Z. u. U. g.) Lurup 8. Ofterwede 3. Osdorf 3. 
Thesdorf 3. Tünning 3. Fockbeck 3. Nortorf 1—H. (Z. u. U. g.) 
.^elllnghausen 8. 

j Gau 6. Harburg 3. Osterholz-Scharmbeck 3. Wmf.-Li l iental 
3. Brinkum 2 u. 3. HZ. u. U. g.) Stuh l 2 u. 3. ( I . u. N. g.). 

Gau 8. Alt^Warthau 3. Deutsch-Hammer 3. Teutmannsdorf 
t3. Grünberg 3, Goldberg 3. Gr>-Neudorf 3. Leivpa 3. Neu-
^ liebichau 3. Reuen 3. Neu-Köln 2 u. 3. lZ. u. U. g., Sachwitz 8. 
^ Seltendorf 3. Neustädte! 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Seitenberg 8« 
z Brintenoorf 3. Giersdorf i. Rg. 3. HaMau' 3. Prisselwitz 8. 
? Deutsch-Rasselwitz 3. Beuthen 3. Eintrachthütte 3. Mickonntz 3. 
z Gau 9. Baumfchulenweg 3. Beizig 8. Britz b. Eoerswcuoe 
^1—3. zZ. u. U. g.) Borsigwelde 8. Brielow 3. Caputh 3. 
« Dahmsdorf 2 u. 8. ( I . u. U. g.) Eggersdorf 3. ^ahrland 3. 
i ^ichlcnrade b. Berl in 3. Gr.-Beeren (Z. u^ U. g.) Gussow 2 u. 3. 
° «H u. U. g.) Babbcn 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Hennickendorf 2 u. 3. 
^lH. u. U. g.) Heinrichsfeld 3. Heidemühl 3. Kaltderge-Rüöers« 
^ drnf 1—3. (Z. n. U. g./ Krausnick 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Ol.«Räschen 
z 3. Klosterfelde 3. Langerwisch 3. Liebenwalde 1-^3. (A u. ll. g.) 
z Michelsdorf 3. Müctenberg 8. Neu-Ziziau 3. Notzdoys 8. Oder-
j verg 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Oranienburg 3. Perlebcrg 3. Prenden 
!3. Rieplos t u . 3. l I . u. U. h.) Särcbsn 1 U. 3. (Z. u. U. g.) Sen-
zzig 3. Etüden 1—3,' (Z. u. U. g.j Tegel 3. Teltow 3. Vetschau 
z3. Vietmannsdorf 3. Wcrlsce 3. Wernsdorf 3. Witlenau 3. 
Wensiäendorf l—3. (Z. u. U. g.) Selmellwch 2 u. 3. Gr.°Köllzig 

j 3. Gr.-Neucndorf 3. 

4. 

Porz. ^ühlenweg wü. — W 3Nitglieder 
Niederbe^riusch i, Ta. A.°R.«V. Elem. RiH»rd 

Dittrich. Nr. « 8 . - 8 Mitglieder. 
Molsdorf, Post Innerslebrn, Kr. Gotha. N.'R.-V. 

H.,oerln 3. 
Ruhlsdorf b. 

Scküngw 3. Fricdersdorf 3. 
Zerpeilschleufe 2 u. 8. (Z. u. U. 

Fr iy ^app. —- W Mitglieder, 
b. Künigstein i. Tgunus. Ffisch Auf. G. Bommers« 

heim. Hintcrgasfe 7. — U) Mitglieder. , 
ß. sieuforn, Oberpfalz. A.M.«V. Johann Mergel. 

Nr. 28. — 8 Mitglieder. 
1. Altrubach, Post Tchricsheim l< Peden. Frisch 

Auf. Micbael Burkhard. — 8 Mitglieder. 
Oftwalb. Pon Illtilch-Grafcnslndcn, Elsaß R^d. 

g.) Gohlitz 3. Reichenwalds 3. Grauiee 1—3. ( I . u. U. g.) 
Alt-Hartmannsdorf 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Alt-Trewitz 3. Iechin 3. 
Licht.'rfeld 3. Repplft 1—3. iZ. u. U- g.) Berthelsdorf 3. 

Töhren-Wülfel 3. Hildcsheim 3. yoitorf 3. Lan-
Ofterrode 3. Brüggen 3. Mehle 3. Ich im 2 u. 8. 
Gleidingen 3. Tratenvurg 3. Tehnsen 3. Lenlhe 3. 
Barneberg 3. Goslar 8. GötNngen 3. Helmstedt 3. 

3. Querum 3. Rieder 3. Runingcn 3. Thale 3. 
Hlllzminden 3. Pudernde 3. Ählum 2 

10. 
l . rittst, 
glicder. 

Eugen Keller. Sudftr. 14. — 8 M t -

Prihen b. Alt-Tsbern. 
Efch i. Taunus. Karl 

Ju l ius Bertram« 
Specht. Tüncher. 

man so bald als mögüeb mit englischem Fnbrraoeniaillelack aus, 
damit sicki kein Rost ansetzen lann. Er trocknet und erhärtet in 
wenigen Stunden und hält ausgezeichnet. Man halte sich zu 
diesem Zwecke eine Dose solchen Lackes 
erhältlich in allen Verkauföstcllen des 
Walt l 

un Hause. Derselbe ist 
Fahrradhauses Frncbauf 

in den verschiedenen Farben zu billigsten Wit t ig und Co 
Preisen. 

Die Temperatur einer Acetylenflamme ist bisher recht 
schieden geschätzt worden, und zwar hon 2 l M bis 2-llX) Grad. 
Versuche haben teilweise sogar 
geben. Jedenfalls sind einige Teil? der Flamme so heltz 
den Schmelzpunkt des Platins übersteigen. Nun hat der 

her« 
Die 

l4U0 Grad er
datz sie 
ngliscke 

Neuernchtct3 Enkel stellen. 
Gau 5. Ellerbecl. EHützenhof, Emi l Kellermann., Gckonbergerstr. 

, b. Wellinndorf. Heuck's Etablissement, Johann Bons. Schön? 
bergerstr. 2. 

, 10. Vifselhövche. Zum Yinwnhof. tz. Voigt. Grost-Str. 86. 
« 12. Laer b. Vockum. Restaurant Theodor Heuser. WNtener» 

Strotze 77. 
, 18. Klein-Lieben««. Gasthof Gustav Feurich. 
„ 15. Höckendorf. Gasthof Z. Erbyerichf. Emil Oppelt. Nr. 26. 
« 16. Emleten. Gasthof Zur Krone, Otto Trautmann. Haupt« 

st ratze. 

Phtisiker Nichols neuerdings sorgfältige Messungen mittels eines z 
'Wparotes angestellt, der cms feinem Plat in- und Platinrhodium-
Drabt bestand. Es ergab sich die Temperatur des heißesten Teiles 
der Acetylenflgmme zu 192<; Grad, »nährend die einer gewöhnlichen 
Gasflamme bei einer gleichartigen Prüfung die Temperatur von 
1780 Grad zeigte, die auch noch einige Grads über dem Schmelz- ^ 
Punkt des Platins liegt. j 

Stcinrrunq der Rrifcnpreife in Aussicht. Ein Vergleich der 
Rohgummipreise vom Dezcmver 1907 mit denen des Oktober 1M8 

selben. '>'!l's ese beträgt mutende Steigerung de» 
malitäten cĉ  14 Prozent und bei den besseren 

Eine Steigerung der Reifen« 

ergievt eine ganz be 
bei den geringsten 
Qualitäten sogar beinahe 40 Prozent. 
preise ist also sehr wahrscheinlich. 

Die Ausfubr von Fahrrädern aus den Vereinigten Senaten 
von Amcril« bat erhellich abgenommen. I n den ersten sieben 
Monaten der letzten drei Jahre wurden nach der amtlichen amerika
nischen Stnt stiZ auegesübrt l9W für 100l 800 Dollar. 190? für 
769 200 Dollar. 1908 nur für 446 000 Dollar. 

T ic Ausfuhr von Fahrrädern aus Deutschland belißf sich in 
den ersten 8 Monaten 1908 im ganzen auf 16 8G Dz. im Werte 
von 7 470 000 Mar! , der Stückzahl nach auf 109 »M Stück. Das be
deutet gegen die entsprechende Ausfuhr de« Jahres tt'07 eine be-
träcbtlicbe Abnabme, da sie sich auf lü 179 Dz. (1^8 02? Stück) im 
Werte von 8 743 000 Mark belaufen hatte. 

Adressen-Veränderungen. 
Gau 3. Ferdinllndshof. Vors.: W. Grotzlopf; Kass.: H. Wod-

rich. ^ Greifeuhnüen. Kass.: Gustav Wenzel Heift. Wikftr. 298. - ^ 
Gartz a. Ode«. Vors.: Alb. Hartmann. Mosterbergstr.: Kass.: Karl 
Kempf. Klosterbergstr. 

Gau 4. Rostock. Vors.: Hans Weimar, Kapuzcnhof N . >»-
Laagß i. Mcklbn. Vors.: Adolf Ohde, Zimmerer. Warltstr.; Kass.: 
Karl Happcnrath. Bahnhofftr. 1. — Escheburg. Kass.: P. Schröder 
in Geesthacht. Hcgeberaftr. 14. 

Gau 8. Nofentlml iKr. Breslau). Vorf.: Kar l Scbmidke. Nr. 
72; Kass. 
hold Hauke. 

Hermann Mücke, Nr. 106. — Wittae«sdorf. 
Kßpper. Vors.: Gustav Richter; Kass.: 

Vors.: Nein-
Bruno Pohl. 

Nohnstock i. Sckl. Kass.: Richard Scholz. 
Gau 9. Borsmwlllde bei Tegel. Vors.: Heinrich Schreiber, 

Räuschftr. 8.; Kass'.: Otto Wurmstädt. Räuschstr. 5?2 U1. — 
Drösln«, ^eitungsempsänger: Oswald Sicgcrt. Nr. 7. -^- Groh-
Nbf!t,«.n. Vors.: Theodor Engler. Nr. 18. — Kiiftrin—Alt-Drcwitz. 
Vors.. G. Krügerke, Alt-Drewih, Küstrinstr. 118; Kass-: G- Giese. 
—̂  Kurblsfrug-Zeesen. 5rafs.: Hermann Friedrich, Korbiskrug. 

Gau 12. Wnnue i. Westf. Kass.: Ioh. Jus. Pirz in Eitel. 
Nelle. Entenbotstr. 11; Kass.: 

lyHU 10. 
genhagen 3. 
Degersen 3. 

i Gnu 11. 
Königslutter 

l Völpke 3. Grünenplan 3 
! u. 3. i I . u. U. g.). 
s Gau 12. Brackwed? 1—3. (Z. u. U. g.) Bocholt 1—3. (Z. n. 
N l . g.) Bottrop-Boyer 3. Vrümnyhausen 3. Hamm 3. Herford 
2 u. 8. (O. u. U. g.) Kirchlinde 3. Lippstadt 3. Lütgendorlmund 3. 
Rehme 3. Rinteln 3. Schwelm 8. Vogelfang 3. Wickedc-Assüln 
3. Haspe 3. Hassinghausen 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Lage 3. Milspe 
3. Lanstrop 3. Spradow 3. Lemgo 2 u. 3. ( I . u. U. g.) Wieden-
brück 8. Hüls 3. Spüren 3. Koesfeld 3. (Z. g.) Sicgem 3. (Z. 
g.) Lübbecke 2 u. 3. (Z. g.). 

Gau 13. Koblenz 3. M.-GIadbach 2 u. 3. lZ. u. U. g.) Neu« 
Wieb 8. Spich 8. Eterkrade 3. Barop 3. Kray 3. Eichlinechofen 
3. Vallcndar 3. Heven-Witten 1--3. ( I . u. U. ß.) Altenesscn 3. 

Gau 14. Dittcrsdorf 3. Frohburg 3. Gautsch 3. Gaithein 3 
Hüttengrund 3. Kahnsdorf-Iöpen 3. Kandier 3. Limbao 
Markneulirchcn 3. Mittelfrohna 3. Ober» und Nieder-W-.!" 2 u. 
3. (H. u. U. g.) Oelsnitz i. E- 3. Hormersdorf 3. Hchneebcrg 3. 
Sckuuarzenberg 3. Treben 3. Gelenau 3. Waldesiburg 3 Kothen-
dorf 3. Naunhof 3. LobZdorf 3. Obrrw,r,eulhal 3. Eibcnderg 
3. Wiederitzsch 1—3. ( I . u. U. g.) V<5onau b. Eh, 3. Thallwrtz 3. 
Lanqcnckursdorf 3. Frytznau A Gchneckengrün 8. Dorfstadt 3. 
Forchhcim 8. Neitzenbain 8- Ehrenfriedcrsdors 3. Hohcnherda 3. 
(,6- g.) Niederhäslou !. 

G»u 15. Brnlch 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Eonradsdurf 3. Ebers« 
bach 3 Nnicknw 3. Hirschfelbe 3. Kl.-Dchsa 3. Kottmarsdorf 3. 
Locki.'itz 3. Kreisch« 3. Malschendorf 3. Neu-Oppach 3. Nieder
ung Mitteloderwitz 3. Oelsitz 3. Schhnau a. E. l—3. E . u. ü. g-) 
Lih'chßwig 3. Ober-Oderwitz 3. Dorfchemnitz 3. Piüdisdorf 3. 

Gnu 16. NIbrechts 3. Dürrcnebersdorf 8. Eineborn 3. 
Eisenbery 3. Franlenlpin 2 u. 3. (Z. u. U. g.) Gräfinroda 3. 
Hcmrichs 3. Heidcrsbach 3. Herzberg 3. Hirschbach 3. Ichters' 
Hausen 3. Klvsterlausnitz 3. Königsfce 3. Lauterbach 3. Peters» 
berg i—8. (Z. u.. U. g.) Reschwtz 3. Neichcnbach 8. Rüdersdurf 8. 
Sonneberg 3. Scbleifreisen 3. Sämriedefeld 3. Schwa.rza a. Saal
bahn 3. St. Gangloff 3. Tangelftedt 3. Viernau 3. Unterweis 
bach 1—3. (Z. u. U. g.) Wünschen suhl 3. Wümbach 3. 
2—3. lZ. u. U. g.) Wickersstedl 3. Nauendorf 3. 
Vcbleufinger-Neucndorf 3. Gietzübel 3. Lengfeld 3. 

Zeulenroda. 
Kittelstbal 8. 

Schnell 3. 
Meuselbcnh 

g.) Rohr 3. 
Liebenstein 3. 

Vors.: Konrad Ehbrecht. 

R. Eck» 
elb, 

VrieZka'ten. 
Plltersbach b. Sügun. Das Blatt existiert nicht mehr; 

ilchien übrigens nicht in unserem Verlag. 
Würben. Für beschädigte Räder leistet der Bund keine Bei

hilfe: Entschädigung w i rd 'nu r gezahlt, wenn der Fahrer selbst 
Schaden nimmt und erwerbsunfähig wird. I m übrigen: lesen Sie 
nur das Statut nacb l — Bei einem Vereinsvergnügen, dessen ^ H H ^ Kaiser 
Teilnehmer als geschlossene Gesellschaft zu betrachten sind, hat in l 
Preußen die Polizei überhaupt nichts dreinzureden; das Vcr- ' 

als es den Festteilnehmern 

i. Wests. 
Göbenstr. 103. — Hürde. Vors 

^ Friedrich Göritz. ^ - Minden l. Wests, 
l Obermarktstr. 21, Eingang Kiscmstr. 

Gau 14. Loldw bei Grimma i. Sa. Vors.: Otto Gatzmus, 
z Bahnhofftr. 180; Kass.: Georg Kirsch. Kirchberg. — Oelsnitz im 
Erzgebirge. 2. Abt. Neu-Oelsnitz. Vors.: Otto Lcmdmann. 

j Gau 16. GisKertslcl'en. Vors.: Ad. Krause. Elsterstr. 1. — 
! Heiligenftadt i. Th. Vors.: Jul ius Vogelbein, Wilhelmstr. ^ 
«'Rordhllufen a. H. Vors.: Aug. Köhler. Baltzerstr. 9; Kass.: Otto 
j Flagmeher, Spiegelstr. 6. — Gri i f innu a. I l m . Vors.: Otto Meister, 
-Maurer. — Saalburn. Vors.: Otto Schleifmann: Kass.: Maz 
Oschatz. - ^ Viernau. Vors.: Adolf Keiner, Büchsenmacher; Kass 
August Schneider, Büchsenmacher; 

Politz 3. Wafungen 3. Coburg 3. Georgenthal 3 
1—8. lZ« u. U. 
Wolkramshausen , ,. 
Schwarzmühl 3. Klingen 2—3. (Z. u. ü. g.) Thamsbrück 2—3. (Z. 
u. U. g.) Niedersachstrxrfen 3. Großbrettenbach 3. l,Z- g-)> 

Gau 17. Alten 3. Barby 3. Döhlau 3. Gatersleben 1—-3. 
(Z. u. U. g.) Glefien 3. Gr.-Rodensleben 3. Günthersdorf 3. 
Nienburg 3. Pretzsch 3. Statzfurt 3. Ebendyrf 3. Ermsleben 1— 
3. (Z. u. U- g.) Unter-Nöolingen 3. Detershagen 3. Llebenwerda 
3. Belgcrn 3. Hohcndorf l—3. (Z. u. U. g.) Niemegt 3. Oranien» 
bäum 3. Roßbach 3. Freyhurg 3. Laucha 3. 

Gnu 18. Pietesheim 3< Erzbausen 3. Hainstgdt 3. Kelster
bach 3. Kl.-Krotzenburg 3. Massenheim 3. Ober-Ramstadt 3. 

Vereinslokal: Gasthaus zum 

Kass.: H. Probst, Rr. 52. — 
Vuschendorf. — Schmiebeberg 

gnugen kann alfo so lange dauern, als es den Festteilnehmern ^ ^ Sa.) Vors. : 'Kar l Weickert^ Neustraße 98; Kass.: Hermann 
gefällt. z Knape. Neumarkt L0ä. 

F. H., Subler-Neunbsrf. Wird nur bei Radunfällen, die die j Gnu 17a. 1. Pezirk. Bezirksleiter: Hermann Kutz. Ballen 

(3-

Gau 17. Mrmi^k 5. Dessau. 
NeinSdorf b. Bruchstndt. Kass.: H. 

Erwerbsunfähigkeit des Verletzten herbeiführen, gezahlt. ; 
G. ».. Le id ig . Der Bericht ging für.Nr.. 294 .zu spät ein, l 

darum alio erst heute. — Für die freundliche Zusendung des gut 
gelungenen Konterfeis besten Dank. , . . . . j 

G. St., Nesse. Wenn der Verein nur 21 Mitglieder zählt, 
können Sie doch nicht 30 Zeitungen verlangen! 

R. H., Ebendörfel. Sie können die 1 M a r l in Abzug bringen 

städt a. H.. Bismarckftr. 3. 3'allensiädt. Kass.: Franz Schuster. 
Gau 18. Rieb a. M . Vors.: Heinrick Brech. Feldstr. 85. 
Gau 19. Trooen. Vors.: Alois Mühlwuer. Nr. 24; Kass.: 

Richard Klug. — Kandorf. Kass.: Georg Liebl. — Bchwanvorf. 
Vors.: Iobann Sütz. Kreuzbergerstr. 43, P.; Kaff.: Emuron Mer l . 

M . Schreiner. Ratbaus-

V«rmerken Sie dies aber auf der Abrechnung 
A. St., EüMn. Rauh K Pohls. Leipzig,' feiner Buchhandlung 

Lipinsl i in Leipzig. ^ . . 
C. V., OZspel. Die Sache ist erledigt, 

präzi'er in ihren Meldungen sein, dann kämen derartige Fälle nicht vor 
O. C., MenZsde. Die Anmeldung der Mitglieder hat doch mit 

dem Vereinsgesetz nichts Zu tun! Oder melden Sie etwa die Mi t 
glieder dort bei der Behörde an? Das ist allerdings gänzlich über
flüssig mrd mutz unbedingt unterbleiben. 

E. Sch., Teuchern. Wi r sind natürlich nicht schuld daran) wir 
werden uns bei der Post beschweren. 

GrnudenZ. Inserat kann nicht aufgenommen werden' der ge
sandte Betrag von 1 Mk. wird dem Verein gutgeschrieben. 

Sachnntz. Wie oft sollen wir noch wiederholen, daß Gratulations-
inserate nicht mehr aufgenommen werden! 

Literatur. 
^ I n Freien Stunden" beginnt mit dem 1. Januar 1909 seinen 

13. Jahrgang. Unermüdlich ist i n den l2 Jahren des Bestehens 
durch den Abdruck guter Romane. Erzählungen, Novellen, 
Humoreslen usw. gegen die immer noch weil verbreitete Schund, 
literatur gekämpft worden. 

i Bergsir. 50. - ^ Vurnlennenfeckd. Vors 
ßgasse 53; Kass.: K Vetter. — Sckwnndorf, Abt. Hafelbach. Vor 

Georg FIcischmann. Haselback, Post Vchwanborf. Der 
gegründete Verein Lorcnzreuth geHort nicht dem 5., sondern dem 

. ' Gau 21.' Unterbrüden. Vors.: August Koch; Kass.: Wilhelm 
Die Vereine sollten z Vretzlcr. 

Gau 22. Leimen. Vors.: 5eo Hörn: 
Mühlenbach. Vors.: Wilhelm Grietzbaum 

Die uns vorliegenden Hefte 40. 
des gegenwärtig laufenden 
Bucura Dumbrawa 

41, 42 bringen die Fortsetzung 
Hauptromans .Der Haiduct" von 

Ein Roman, der durch feine plächtigen 
Milieuschilderungen und die lebenswahre Darstellung der handeln« 
den Personen allgemeines Interess«» erregt. M i t großer Spannung 
verfolgen die Leser auch die Detettivgeschlchte ..Fräulein HoÜaday". 
die den Leser bis zum letzten Augenblick fesselt. Der außerordent
lich billige Preis von 10 Pfennig wöchentlich ermöglicht das 

: Albert Uuglh. — 
Mannheim. Kass.: 

Wittenheim.- Alle Send-Adam Schmidt. Mannheim 4, 1, 3 Tr . 
ungen an Serapbin Tcküpp. Nr. 200. 

Gau 23. Wemfelden i. Schweiz. Vo r f . :> I . Hübscher; Kass.: 
Job. Schmidthauer. — Norschach u. Nmg. Vors.: Moritz V u B in 
Goldach, Riedbergstr.; Kass.: Georg 
ftraße. — Oertikon-Seebach. Vors.: 
dingen, Vocklerstr. 108. 

Mayer «n Goldach, Blumen? 
Heinrich Weber in Schwamen« 

lestierende Vereine. 
Die Zahlen bedeuten die restierenden Ouartqle, H. u . Z . g. be

deutet: Unterstützunasansprüche (Unfall. Todesfall, Rechtsfchutz für 
die Mitglieder) und Zeitung bis zur Zahlungsleistung g e s p e r r t . 

Reklamationen über Geldsendungen, die nach d e.m. 9. N o v . 
hei der Kasse eingingen, bleiben u n d e rück s icht t g t. 

Wau 1 .Ofterrode L. 
Gau 2. Iastrow 3. 
Gau 3. Swinemünde 3. Wulgäft 2 u. 3. (Z. g.s Bergen 2 u. 8. 

(Z. 3-) Hammer I 8. Meiersberg 3. Eichberg 8. A l t Grape 3. 
Viereck 3. Hammer l l 3< Ueckermünde 3. Barth a. Ostfee. 

Gau 4. Boitzenburg 3. Fackenburg 8. Grabow 2 u. 3. (Z. a,l 
Kropelin 2 u. 3. i I . g.) Teterow 3. Ribnitz 3. Brunshaupten 3. 
Or. Trimmendorf 3. Neustadt 3. Sternberg 3. Gr. Par in 3. 
Tondern 3. 

Gau 5. A l t Rahlstedt 3. Nltengamme 3. Billwerder 3. Bo
berg 3. Efcheberg 3. Farmsen.1—3. (Z. u. U. g.) Ost-Steinbeck 

Ober-Ursel 8. Pfungstadt 3. Preungesheim 2-^3. lZ- u. U. 
Naunheim 3. Ruppertsheim 3. Waldau 3. Weidenhaufen 2 
(Z. u. U. g.) Smrdershausen 3. Geinsheim 3. Relchenbach i. 
3. Wixhauien 1—3 iZ. u. U. g,) Lorsch 3. Veckerhagen 2—3 
u. U. g.) Nieder-Zwetlren 3. Eppertshausen 2—3. (Z. u. U. g.) 

z Eddcrsheim 3. 
^ Gau 19. Hornungsreuth 2^-8. ( I . u. U. g.) Kronach 3. Roth 
' a. Sand 2—3. (Z. u. U. g.) Nöthenbach b. Fürth 3. Negensburg 
3. Selb 8. Tirschenreuth 3. Vach 3. Wunsiede! 3. Bofdorf 8. 

l Buch 3. Cadolzdurg 2—3. ( I . U. U. g.s Kornburg 3. Kulmbach 3.' 
^ Mofchcndorf 2—8. (Z. u. N. g.) Pcnzendorf 3- Scheller 1--3. (Z. 
u. U. g.) Vullach 8. Ämmerndorf 3. Stein 3. Forsthof'Uegenau 
1^3. sZ. u. U. g.) Nöthenbach b. Sckwewau 8. Herzogenaurach 3. 
Feucht 3. Roßstall 3. Gerasmühlß 3. (Z. u. U< y.) Reutlas 8. 

z Gr.-Weißmannsdorf 3. (Z. u. U. g.). 
j Gau 20. Aschau 2-^3. (Z. u. U. g.) Steinhöring 3. Forst 3. 

- Günzburg 2—3. (Z.l Höhenrain 3. Kempten 3. Oberwarngau 8. 
: Pang 1—3. (Z. u. l l-g.) Seeshaupt 3. Wallgau 3. Muhldorf 2— 

neu- t. g. (Z. u. U. g) Lechbruck 3 Koltern 3. Leipheim 2—3. lZ. u. l l . g.) 
Landsberg 3. Lautrach 8. Pipinsricd 3. Friedina. l—3. (Z. n. U. 
g.) Ottershausen 3. Schellenberg 3. Pfronten Ried 3. T raun , 
stein 2. 

Gau 21. Eßlingen 3. Göppingen 3. Hardt 3. Kornwestheim 
3. Mariazell 2—8. (Z. u. U. g.) Marbach 3. Neckargartach 8. 
Obertürkhein 2—3. lZ. u. U. g.) Reutlingen 3. Ruit 8. Sulgau 3. 
Trossingen 3. Iuffenhausen 2—3. (Z. u. U. g.i Pfnllingen 1—3. (Z.U. 
U. g.) Kirchhcim u. Teck 3. Ehingen 3. Sterten 3. Wimpfen 8. 
Großdeinbach 3. Ravensburg 3. 

Gau. 22. Attcnschweiler 9. Baden-Baden 3. Baalborn 3. 
VehöNhausen 3. Bruchsql 3. Diersburg 3. Ettlingen 3. Ergin
gen 3. Freckenfeld 1—3. (Z. u. U. g.) Forst 8. Heimsbrnnn 3. 
Konstanz 3. Knielingen 3. Königsbach 3. Maudach 8. Mutter-
stadt 3. Niederstmten 2—8. (Z. u. U. g.) Oberweicr 3. Philipps-
bürg 2—3. (Z. u. U. g.) Nheinau 3. Sandhosen 3. Studernheim 
8. Triberg 2—3. (Z. u. U. g.) Villingen 3. Volkensberg 2—3. ( I . 
u. U. g.) Weinheim 3. Weiler 3. Wörth 3. I i l l ishenn 3. Hugs-
weior 8. HeiUgenzell 2—3. 2—3. ^ I . u. U. g.) Habshe,m 3. Flo-
mersheim 8. Kandern 8. Iockrim 3. Istein 8. Baldershetm 3, 
Felleringen 3. Enfischeim 1—3 (Z. u. U. Z,) Sierenz 1—3. lZ. u< 
U.' g.) Grünstadt 8. Gertweiler 3. Hochstadt 3. Blies-
bolchen 1—3. (Z. u. U. g.) Nißderburnhaupt 3. Ef-
ringen-Kirchen 1—3. ( I . u. U. g.) Siegelbach 3. Efchringen 
2 u. 3. (Z. u. U. g.) Deutsch-Rumbach 3. Uehlingen 2 u. 3. lZ. u. 
U. g.) Wohlfatzrtsweisr 3. Oberachern 3. ( I . g.) Ilvesheim 3. 
Böh l3 . (Z. g.) Hockdorf 3. 

Gau 23. Güttingen 2—3. ( I . u. U. g.) 
heim 3. 

Die Gau- fesp. Bezirkslertsr wenden ersucht, die restierenden 
Vereine Zu revidieren und dieselben zur Pünktlichkeit anzuhalten, 

Die GefchiiMleitung, 

Dübendorf 8. Velb» 



Quittung« 
Bei der BundeNasse gingen für den UnterstützunZs-Fonds noch 

wenere Gelder zu: 
Lauf 21.80; Riesa 13,75; Neutz 8,50; Deuben 10.00: Rcmen 

8,00; Mttelsdorf 13,65; Werber 5,00; Trebur 11.70; Göhlenau 
10,70; Hosterwitz 5,00; Kesselsdorf 6,50; Backnang 4 M ; Lichten' 
t<5nne 7,85; Fürftenwalds 40,05; Velbert 10.00; Scbopsheim 4.10; 
Cottbus 41,35; Kötitz 10.00; Horstermark 4.60; Vorbeck 8,3«; 
Leipzig-Nord 8.00 Mark. « I n Summa 248.65 Mark, worüber 
banlend quittiert Der Bundesvorstand. 

I . A.: W. Zimmermann, Kassierer. 
Berichtigung: I n voriger Nr. muß es statt Nobitz 2,00 Mt. 

5,00 Wk. heißen. D. O. 

V V Vereins-Anzeigen. 13 N 
lGnu 4, 2. Bezirk.) Der Nrbeiter-Radfahrer-Verein 

« Frei weg veranstaltet am Sonntag den 22. Novem
ber 1W8 im Lokale des Herrn Friihmke in Sereetz ein Herbst-Ver
gnügen, bestehend in Reigsnfahren und Ball. Alle Nachbarvereine 
sind herzlich eingeladen. Der Vorstand. 

M ^ lSau 5, 2. Bezirk.) Arbeiter-Radsahrer-Verein. Am 
l.W« Sonnabend den 28. November 1908: Großes Wmter-

Nekgnügen, verbunden mit humoristischen Vorträgen, Saalfahren 
syWie Tombola, in Wachtmanns Salon, gr. Freiheit 66, Altona. 
Anfang abends 8 Uhr. Alle umliegenden Vundesvereine sind hier
zu freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

t M ^ O « ^ ^ (Gau IL, 6. Bezirk.) Zu dem am Sonntag 
M ^ G N I Z-D. z,^ 29. November 1908 im Saale der goldenen 

Krone in Kleinzschachnntz stattsindenden 9. Stiftungsfest des Arbeiter-
Ziadfahrer-VereinZ Wanderlust laden wir alle Mitglieder und die 
umliegenden Vundesvereine freundlichst sin. Anfang nachmittags 
3 Uhr. Der Vorstand. 

Soeben erschien:, 

PrMsllherVechmd-
lMgen des foWldeMo-
KmtWu MrteitGes 
zu WmhergWW uud 
zer5.MmenlZSnferenz 
Preis broschiert 1,33 M l . 
Leinen gebunden 1,78 M k . 

P o r t o 3 » P f . 
D i e auf dem diesjährigen 
Parteitage gepflogenen Ver» 
hcmdlunaen bauen das weit
gehendste Interesse erweckt. 
Aus d. Verhandlungen heben 

w i r hervor: 
B u d g e t b e w U l i g u n g — M a i -
feie« — Jugend - O r g a n i 
sation — Syz ia l vV l i t i k und 
neuer K u r s — D i r Reichs« 

f inanzreform 
E i n umfassendes Sachre
gister, Snrechregister, sowie 
Inbalts-Verßeichnis erleich

tern das Nachschlagen. 
Z u bez. d. d. Buchh. Vorwär ts , 
Ber l i n 8 ^?VS, Lindenstr. 69. 

GLDHk k « « M B « (Nadfahrek-Vetein Frisch auf). UnseiBundes-
IH .NU s « N M N orgcm Der ArbeiterMlldfahrer ist von unseren 
Mitgliedern von jetzt ab beim Genossen Kämpfer-Wolkenburg abzu
holen. I . A.: R. Riedel, stelloeitr. Vms. 

LoziMemolmtische 
^ Gemcinbepolitil. 

3?cb^n neu erschienen Heft 3: 

«' Enßiische Male ZMst-
^ ?erVMnngu.ihreErfg!ge 
' ' Ion N i l l i a m Landers. Mi tg l ied 
^ da: londoner Grafschaftsrnts. 

M t ein r Einlei tung von 
^ D r . Nber t Südekum. 
, V r e i s " » P f . , A g i t a i i o n s -
t ausgäbe 3 9 V f . 
' V o ^ e r sind erschienen: 
« Heft ^: D a s kommunale W u h l -
i :-scht. Von P. Hirsch u. D r . 
5 Q. Lindemann. Pre is 50 Pf., 
7z ^ i t a t i ons l l usaabe 30 P i . 
1 5:eft L: Kommnnale A r b e i t e r ' 

Po l i t ik . Von D r . H . Linde-
^ :7:ann. Pre is 60 Pf., Agi ta-
^ t:2Nsausgllbe 40 P f . 
z Haft 3 : Kommuna le Schul« 
^ ^ u l i l i k . E in Führer durch die 

> ̂ :neindetlltigkeit auf dem 
Z Ge^cete der Volksschule. V o n 

3 r . V l . Quarck. Pre is 1 M , 
I '5'r-lt ionsausgabe 50 Pf . 

^ ^c^i l KammnnaleMzobnunss-
z HoUiik. V o n P . Oirsch. Pre is 
' 1 : x . Agitat.-AuZgabe 50 P f . 
< ^ : ' . 5: S t e u e r n « . G e b ü h r e n . 
« Von Dr .H.Z indemcmn. Pre is 
2 60 Vf . Naitat^Ausgabe 50Pf . 
« "7^ : o: D i e städtische Reg ie . 
^ ^ o n D i x H . Zmdemllnn. Pre is 
^ 75 P f. Agitat.-Ausgabe 40 P f . 
, ^ c?:7: V a s SubMin ionsweseu. 
' Von F. Paeplow. Pre is 1 M . 
^ l i ^ ta twnsausgabe 40 Pf, 
z - . . ae?.. d. d. Vorwärts--Buchhdl. 
' ^c . .m 8^V 68, Lwdenstratze 69. 

llz VMM«M: 
m.A.-Radf^Abi;eich. 
ohn. Namen 1.WM. 
m i t Namen i n weiß 
Enmi l l eschr .1MM. 
i n Goldreliefschrift 
1.30M..ff.Goldrel^. 
Monog r .1A )M. ^ . 
' ° i » M . V . G r . W 

Gr . je 10 Pf . teurer 
B.Abn.v.üb.1.Dutz. 
15«/oRab.u.fr.Bahn 

zlasmaler î  Gifhorn, Pv. Hanndb. 

Gebr . Gr ich 
und A l f r e d 
Schieritz, 

N l f r . P o h l , 
k m z l ' M M U ' M . Deuben b. Dresden. 
Prachtvolle Plakate. So l id . -Mi tg l . 

I l H t V N , l!<j0lZst G«!,«z0!2 ^ 

i ! ^ ' ^ xran.mn.rinsdlau, ?.'S!88 n. Kn3re^ 
MswL mittel Zro38«^>l"I 

LiuLtioKon äo8 Ü!iiiäo3:<e^bonZ ? z ^ ^ 
?>lk. 1.M psr 8tüc... ß . , 

MSl .U l l«bdeätsUun30nu.^ l^ l - . 3Zsi 

lriocIoiib,sitä.Luncls3mi^^s<1«r. Z Z ^-

MW) sP 
^ 

^«Ztielit uns ^ « N M ^ - «>» 

Z l ^ 
^'«. 

^ i ^ 

^ !̂ ^ kiscner.Llmrwttenburss ^ v ' ! 3 

2M2W.I U5! ^ l ^ " ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° 

N8 pllMZpw ZM?MÄ, Wpl,2li 
I«2M Uguk« 

Q^ult tungomarken 
o. Nachdr. 05!. nciüi. 

I i a ^a t tma rken 
Knu ts,b u kttemvel 

s. alle Truckarbe i t . 
i n Bucb-u . Ste indr . 
Ii^?. saub. u. vreisw. 

Hchkendii; -Leipzig 
I I I . P rc i s l . grat is. 

(Fabrikat Phänomen) billig 
^ vert. Ed. Kühne, Dresden-
M«, Kronprinzenstratze 16. 

llÄtlll 
Der ^ rbs i t s r -Naä-
la,M'0lvsrsin V in i ^ -
K^oit Xolla 8t . N22Ü 

bs2t»8iobti^t V 8»n tFn»s«3» i i !V» 
3.n2!N3obakl6n unä di t tst , 0tk. mi t 
VrsisanLgbg b!3 2Uw 21. Uov . nn 
Ug,x iHNFSimkn in 2ol la8t.Ll2.8i i , 
80mmsrau^S39,36lan36U 2.ia88sn. 

sioupwt3 (äteueckeiX 

Vereine H.U3M2ul5Snä. 
KHtaloz ZratiZ u. irsnico 
«gut, K?au!s,!<siMz82 

^ '3 ljßhe W l e hes Meß 
^ ^ lder nach dem Heben 20 Mk. 
^ . 3>zt2« V S ^ l i N , St ra lauer 
, . : 17. 15 Probebllder W Pfennig. 

Kpp»l——mo«!«ln 

LfDzzN: ßfszzbs'-DlszzeI-
N.5.50 ».5.75 «.b.09 

^VwiÄllck NMüHA MbMni i 

Nauenl " ^ K 
Znr gefälligen Beachtung! H 
Den geehrten Gewerkschaften S 
und Vereinen von Nauen n. K 
Umgegend zur gefl. Kennt- S 
nisnatzme, daß mein Iokal ^ 
seit dem 1. Okt. dB. IB. nicht H 
mehr Schützenhaus, sondern s; 

VOllsgaVteN t 
heißt. Indem ich mich in empf. G 

D Erinnerung bringe, Zeichne ^ 
^ Hochachtungsvoll K 

MUMmke,WMeeßr.W K 

> Meä2lUmz8BLNmMN?kWWÄ.-' 

p̂ dWAüUmg 2535. ? « « 

ioasst.2Uc»-MM,s 
W L M ^ p W M K W M M M M W 

Steinbammwl, Tel. Nmt 3, M I« 
Oriainsl-Parria' oder Newet« 

Rüder von 1w Wt. an. Großes 
Lager von Pneumatiks. Mäntel 
von 8..5M!, Scklimche uon3Mt. 
cm. Revarlltur̂ Werkstelle mit elettr. 
Betrieb. Kataloge von 1908 gratis. 

R M M M . MUMM 

U2N erdM NN2°N^ uns P Q ^ ' N H 

2000 ^ddUsVVssLl» ?.?NÄV^«N'' ZMM 

H.VVMs»te> -» G6SQNVN»« 

VOl,p»»,l?z, uns ^ « « f f » 

uns V»«°Nt>nzi« NN«z»? «»^f. 

k._̂  

2Ü2N Nderky^nl 

18.W^i 

August KtuKenbroK. MnbeoK 

Zur Ansicht er
hält jeder frto. 
gegen Fr.-Rück-

^_^^_ ^^. , sendung d. Ge-
,'mldheitssViral- Hosenlmlter! Beguem, stets passend, gesunde Haltung, 
teine Atemnot, kein Druck, kein Schweiß, lein Knopf. Preis 1,25, 8 Et, 
3M. der Nachnahme K. 3cNMHHi2 H: Oo., VerUn 88, DrssanorZtiNZs 80. 

Weitn-MWltMßme FrW us! N ^ N fHt 
mild, blumig u.^och gualitätreich, versendet in Kisten 3.100 Stck. 5 Mt. 

"achnllhme Reinh. 

» V I N e « t ^ l V ? V « ^ » N U N t so lo?« M«M^NT^ , 

^ y ? «ÜUUHl L« 3«^»n i t l l» t , M2QM «2 M«t3 

^ e < i e i LU. Med« tolLSuH«» b«Fl»nd<sst«u 

M. G O 3 3 L I w V V M N « 

S?^ von H!»«/'«'» ben-HH?<en, ^HzHsAn»«««/5'M«»' 
^sn <ls^ ^ « ^ n a W"a»'sn d«NaZÄ^ /«Msn : »c^ ^ l » 

IzneNobsl» Vs^8M,6 «b«? 25 « W M l ^ n . 

M i D GZMptSMlSN NM.KS3M N'NMHSZ'UODOANGN N N Ä M l . b U N G Ü O W N 

5^.' M M Z I ' G ^ H«z«°Gl2 KK .NN M S M t 8 G t R l » M H m Steilen drozcti., 
be50näei3 FüuItl^eZ ^u^edot, ieüell'Lil NK, —.W. I . I 'M: 3cK1e3Miz-
ttolätem, Neolcwiibui3, tiaiuiovol, ^VeZttawu, ZoKaumdur^-^ippe etc. 
Z.l'eü: Pommern, 03t- u. XVe5tpreu33en, Po5ell, Lranäenbul^ etc. 3.?ei1: 
Preu53en unä KöniMeicK 3ack3ou, ̂ immZen, Ne530ii-î a33au eto. 4.?eü: 
Meinwnä, XVesttaleii, Nessen, V/üittemdelss etc. 5.7ei1: NKeiiMnä 3üä-
ück, ptÄx, 3okMei^ etc. 6. I M : Lavem, " l iw l , 3a1xbul^, äteiermack, 
0bel-0e5telleicK, diieäel-0e3wrleiok etc. 

' ^ S U G l i M M S M W 3 t S ^ W-MAG (!.. t^aveQ8teN), aMex. NK, —.80 

H U V ^ H k M Z ' t S N Z ^ ^ G 8 G V » V G ^ V l K M (I.. l^ftvenZtem) iluf^e' 
^0Mü, per Ztüclc . . . . . . . « . , . . 5 . . « . Nlc. 2.— 

FMMSRtZNGlR» M^OKGKNW' tGM aller Qaue (proülrcarte). Misse-
20^611, 2UM pl«30 von . . , . . . . . . MK. 1.25 unä NK, 2.—> 

N M » Ä G ^ « I ^ G M 3 3 N . W t S N ! N G G ^ z ? t S N (unter 100 3tücK 
ü Ztüelc 4 ?tF.) . . . . . . , , . . . . . 100 3tücK NK. 3.— 

ZeKoner OeIc0l2Uou38eKmuc!c tür Velem3Ämmel, per 3tücK NK, —.M 
N M M H O 8 M G Ä G i ' Z M S t z G 3 ' m verd. ^ut!2M, per 3tücK NK. 
NGZ^SNwNVlKGÄ 'V tül ^ntäNMl AeeiMet, per 5tüclc M!c. 1.. 

W NGzchUKNKOAzKzGMPVN ^um ̂ utde^. von LuQÄe323iwn3en NK. 

^ Ä .20 

7« 
«^H 

U 8 G M G G 8 (Luncle5-^d2eioneu üäl5telleiiä) w äre! vel8erl. ( M ^ e n , 
Mr Lnetdo^en, ^e5tkarten, In5siäw, l^o^mmmk etc. per 3tüeK NK. —.W 

W A ' M t « c k M M » G l z O Z ' . « . . . ' . « . ,, per 5tücK NK. —«W 

NGWZMAGtRG^ . . . . . . ^,,^ , , ^ , per Ltück NK.-«73 

10 3tüclc NK. 3.--

tuwun3. - . . . . « . i » « « . . 10 LtQcK NK. 5«°°° 
N«2WgMW^l3V/ein. 
n2cKt3M3cnenK uns ^u Ver-
105UN36N de! Verein3te5tl'!cn-
Kelten de8onsel5 FeeiMet! 

^ ? ' y ^ ^ " ^ ' Per Pa^^W 
ine1eAk'0rmu.^u3tMmn3 . ' ^ « ^ « N W G ^ M . w N G K G b G M 

^ ' ' ° - ' - « - per 5tüoK NK. —,88 
Um Porto 2U OkLoRren, bittsN Mw M5,n<3t'z,«44i«,^««^« .̂ ^ 

... .«.^^ ^ . . ^ ^°^.7^«2^ 
^3LN naclmMlNE abZesmzjZt Merüsn. 

63cllatt83tollo ä63 ̂ rb.-KaMatzr6l-LuM63 äoliäaritä 
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Nummer 286 Offenbach Km Main^ den 1« Dezember 19W 14. Iahrgllw 

Auflage 1219W MMNx 
Um eine möglichst frühzeitige Fertigstellung des Kassen

berichtes zu ermöglichen, ersuchen wir die Vereinsvorstände, 
Abrechnung für das 4. Quartal möglichst schon in der 

2 zweiten Hälfte des Dezember einzusenden. Keineswegs aber 
VetlMNtWachuNgeN des BundeSVSMtMdeZ kmmcu Gelder, die nach dem 29. Jan. 03 hier eintreffen, in 

Laut Beschluß des letzten Bundestages ist der Bundes- «^ ? ^ ' " u ^ mit aufgenommen werden und machen wir, 
vorstand in Gemeinschaft mit der von ersterem gewählten «m Reklamationen vorzubeugen, schon an Weser Stelle daraut 
^ " " ^ " " ^—" " ' ' - ud der Geschäfwlcitung des „Fahrrad- ' 

kalter Wittig u. Co. in Berlin (Ein-Hauses , i ' i ! .^ ^,.i« ^z«,^,. « i ! i ^ n- - «l l- „?- ^ne Neche von Vereinen l t noch mit der Zahlung der 
HN n) auf Walter Wlttlg u. Co. ln Berlin lElN- >̂ r > ^ ^ > ^ » ^ ^ <. <. > ^ > ^- - rr. 

ka«f̂ ttsslt> c,.« <,-« m)i^l.'^»< ^ - m t. «i ^ m ^ ° <^f Delegiertenstener im Ruckztand und ermnern wir dieselben 
dor t ^ e r ^ ^ ! - ? ,° T . ) ^ ) ' ^ ° ^ ^ ^ die betr. NG!mmung°n des V»nde3stc,tut°3, Wolter er-
d« °l,en n 2 „ 1 ^ , ' ^ n , n " < ? I . ° . »^b ?°wn°°u»!! f.,ch,„ 5,,, «m Ei»!end,,nss aller Gelier, die für Ansicht 
or̂ r oucn genannten nlrmn, Anteil, oder Darlennsmeine an « <. n> <. r> < ^- v- ^ s"^ <-̂  . «. ^ r >. 
^.-. «, . ' . —.̂  .. , . ^«^^i«>,»j^ »r x.> ^ ^ ^ ^ Liederbücher, Saalsahrbucher usw. vereinnahmt smd. 

Der Vundes-Vurstllnd. 

des Generalmajors z. D. Becker „Ueber Automobilunfälle in 
Teutschland 1906—1907" hervor, in welchem den Autlern 
an einer Stelle der Nat gegeben wird, „in allen Ortschaften 
möglichst langsam zu fahren. Auch eine Fahrgeschwindig
keit von 15 Kilomtr. könne unter Umständen zu groß sein." 
Man vergleiche hiermit den den Herrenstandpunkt in schärf
ster Form vertretenden Antrag des Berliner Automobilklubs, 
der für Ortschaften die Einführung eines 25 Kilometer-
Tempos wünscht. Würdig schließt sich diesem Vorgehen des 
genannten Klubs der Bericht eines der Direktoren des 
Kaiserlichen Automobil-Clubs über eine Rekognoszierungs
fahrt durch jenen Teil Ungarns an. durch den die nächst» 
jährige „Prinz-Heinrich-Fabrt" gehen soll. Der betreffende 
Berichterstatter ist sehr erfreut darüber, daß sich auf den 

«5 «-- ? «- ^ Kü-«-- ^ «̂  ungarischen Straßen „ohne Anstrengung Geschwindigkeiten 
V03 Gtpssl der UNdEMNentzeN. ^s zu 70 Kilometer (!) pro Stunde erzielen lassen." Auch 

chon wiederholt haben wir uns mit der viel zu^fei ihm in Budapest seitens der Regierungsorgane die 
Ausbesserung und Herrichtung der für die „Prinz-Heinrich-
Fahrt" vorgesehenen Straßen zugesagt worden. — Man 
mag über die großen Nadfernfahrten sWien-Verlin, Köln-
Breslau usw.) denken, wie man will, aber wir haben noch 

zu benutzenden Straßen 
seitens der zuständiaen Verwaltungsorgane „besonders her
gerichtet" worden wären. 

Außer den vielen Belästigungen und Gefahren, denen 
die Radfahrer durch die Automobilisten ausgesetzt sind, 
müssen im Vergleich mit den letzteren sich die Radfahrer auch 
teilweise noch eine ganz augenscheinliche Hintansetzung 
seitens einer ganzen Reibe von Behörden gefallen lassen. 

die Bundcövcrrlne rcsp. Mitglieder herauszugeben. I n einer 
stattgehabten kombinierten Sitzung ist nun beschlossen wur. 
ben, den obengenannten Bundcstagsbeschlnß zur Ausführung 
Zu bringen und wollen die werten Vercinsfunktionäre alles 

beigefügten An-. ^ Geschwindigkeit beschäftigen müssen, die seitens der 
mlossen tzd Zcichnungsb ten °nge- WchrzM ^ Automobilisten bei ihren Fahrten innegehalten 

d i ^ e ^ ^'s ^ ' 5 " ' " « ! 7.d/ bttten, u n s l ^ d und unter der ganz besonders die radfahrende Vevölker-
knät 3 n ^'chnnngc. sten ,oba d wee mogltch und z w a r ^ beiden hat. Nun ist seitens des B e r l i n e r A u t o -

" ^ ^ L ' ^ ö ' ? ' s e n d e n . D l e ^ c i o i ^ ^ v z der Antrag gestellt worden, der Kar- nie gehört, daß für diefelben die 
" " V ^ " " " ^ ^ ' durch den ^ ' ^ ' ' ' " " " " 

w i . 7n < ^ ' l k / " ' 'P ^ ^ ' übertragen «nd b i t t e n ' ^ - ^ . ^ « Automobil-Club bei den Behörden den Versuch 
^en'.n woll Sendungen an dchon Adrem nch- ^ ^ ^ im Straßen- bezw. Ortsverkehr eine höhere Ge-

Ml...., ,":' ^ « «. l̂ f "e^ - ^ ^ ^ > 1 ^ « ^ schwindigkeit als 15 Kilomtr.. v i e l l e i c h t bi s 25 K i l'o -
.̂ i i A l ' < ^ ' ' " " " ^ ^ " ^ ' / ^ M e t e r s ! ! ) ^^assen ^ird, da doch den Pferdegespannen 

/ ' ' " ' k m ^ ' ^ ^ " ^ machen, ohne den Kred.t der ^ - ^ Schnelligkeit erlaubt ist! Dadurch würden natur-
^ ^ '^^i"§!elbe mli den genügenden Geldmitteln zu ver.^ ^ o ,^ 
ft Die Vorteile hieraus kommen aber wieder dem ^ ^ ^ ^em die Krone auf, womit der sogenannte „Auto-
Bu. . und unseren kaufenden Bundcsnntgliedern zu gute 
und fordern wir deshalb alle Vundesmitglieder auf, sich recht 
rege an der Zeichnung zu beteiligen. 

Nachstehend geben wir die auf der Rückseite der Schuld
scheine aufgedruckten Bestimmungen bekannt. Dieselben 
lauten: 

8 1. Die Darlehensaufnahme ist bestimmt für die Ge» 
fchaftserweiternng des Fahrradlmuses Frisch auf, Walter 
Wittig u. Co., Berlin (Beschlufz des letzten Bundestages). 

8 2. Das Darlehen ist seitens des Darlehensgebers mit 
ffchsmonntllcher Frist kündbar und Zwar zum 30. Juni bezw. 
3l . Dezember jede« Jahres; erstmals ist die Kündigung erst 
zulässig auf den 31. Dezember l910. 

ß 3. Die Übertragung aller oder einzelner Rechte, die 
dem Darlehensgeber gegen die Darlehensnehmer zustehen, 
wird hiermit ausdrücklich nusaeschlossen. 

ß 4. Die Darlehen von Mark 10.— an werden mit 4A 
tzrs Jahr verzinst. 

ß 5. Sobald mit der Rückzahlung begonnen wird, wird 
her Darlehensnehmer durch Los diejenigen Nummern be-

mobilismus". der mit dem vernunftgemäß betriebenen Kraft 
fahren nicht das Mindeste zu tun hat, die Welt bisher be
glückt hat. Zunächst ist es sehr bezeichnend, daß man sich 
hinter den Kaiserlichen Automobil-Club steckt, um durch 
dessen „Beziehungen" vermutlich einen Druck auf die Be
hörden auszuüben. Ebenso charakteristisch ist es aber, daß es 
gerade der B e r l i n e r Automobilklub ist, der mit einer so 
unsinnigen Forderung an die Öffentlichkeit tritt, die jeder 
Verkehrslogik in's Gesicht schlägt. Dem Berliner Verein 
sollte es doch am ehesten klar sein, daß ein 25 Kilometer-
Tempo in den Straßen ^ ner Großstadt ein Ding der Un-
Möglichkeit ist. Eine solche Bestimmung würde ja gradezu 
eine Prämie auf die „Raserei" bedeuten! Aber hier haben 
sich die „Automobilisten" einmal selbst verraten nnd ihre 
wahre Gesinnung offenbart. Was die Betreffenden übrigens 
unter der heute zulässigen Gefchwindigkeit von 15 Kilomtr. 
verstehen, kann man zur Genüge Tag für Tag beobachten. 
Wie würde dann erst ein behördlich gestattetes Tempo von 
25 Kilomtr. ausarten! Lächerlich ist ferner der 

Vorsicht ist die Mutter der Weisheit, 
H. Mit der 'Befolgung der alten, guten Radfahrerregel, 

„rechts ausweichen, links überholen" und mit der Klingelet 
ist es nicht getan. Wenn man so an 14 Jahre lang sein Fahr
rad sowohl durch das Getriebe der Großstadt, durchs Ge
birge nnd durchs Ausland gesteuert hat, so weiß man. daß es 
Augenblicke gibt, wo nur durch schnelles, entschlossenes Hau» 
dein Unglücksfälle vermieden werden können. Unsere Unfall« 
statistik steht mir allerdings nicht zur Verfügung, aber soviel 
weiß ich doch, daß mitunter die geringfügigsten Ursachen die 
gefährlichsten Wirkungen für manches Bundesmitglied 
hatten. I n der Großstadt und im Gebirge ist der Radler und 
Motorradler am häufigsten Gefahren ausgesetzt. Ein be
sonders gefährliches Experiment ist es. die Straßenecken so 
kurz wie möglich zu nehmen. Das sieht wohl in der Einbild
ung manches Sportskollegen „schneidig" aus, es gelingt in 
99 von 100 Fällen, aber es ist und bleibt gefährlich, denn 
man mutet dem Hinterrade eine kürzere Kurve zu, ein 

chleifen am Bordstein kann leicht eintreten und ein Sturz 
Hinweis ist die Folge. Andererfeits besteht die Gefahr, daß ein auf 

^lnf«l ,.^z darauf, daß einem Pferdegespann eine Schnelligkeit von z der falschen Straßenseite fahrender Wagen oder ein blind-
? ^ ^ _ ^ ^ Wie sieht es denn damit in der lings daher laufender Fußgänger in die Fabrrichtung 

Praxis aus? Uns sind ksine derartigen Gespanne bekannt, kommt. Auch bei dem Ueberholen von Straßendahnwagen 
die stundenlang ein solches Tempo durchhalten könn.ten. Eher wird vielfach die erforderliche Vesonnenbeit außer Acht ge» 
noch gibt es Nadfahrer, die hierzu imstande, die ab?r viel zu lassen. Häufig genug kommt es vor, daß von der entgegen-
vernünftig l) sind, um von dieser ihrer Fähigkeit, rm Gegen-z gesetzten Richtung ein anderer Straßenbahnwagen dem" Rad
satz zu den Automobilisten, am unrechten Ort Gebrauch zuk fahrer den Weg versperrt. Das gleiche ist auch oft mit 
machen. Und nun das schönste der automobilistischen Weis» Fuhrwerken oder Automobilen der Fall. Daher gilt als 
heit: die Strafmandate wegen zu schnellen Fahrend würden erste Fahrregel für jeden Radfahrer: S t e u e r e d e i n 
dann abnehmen. Mit anderen Worten also, man lasse die Rad n u r d a h i n , wo du e ine Ueber f icht über 
Automobilisten ruhig darauf losrasen, ohne sie zu bestrafen,! d e i n e Fahrstrecke hast. 
dann bähen sie auck nicht fo viel zu bezahlen. Stimmt! Das Damit du siehst, daß dieser Erfahrungsiatz berechtigt ist. 
ist logisch! Diese Logik ist der betreffenden Antragsteller will ich dir einige Beispiele dafür geben, wie ich dazu g> 
voll und ganz würdig. Aber auch die Bäume der Auto-l kommen bin. Auf der Iollbrücko in Magdcbura ist der Ver-
mobilntcn wachsen nicht bis in den Simmel. Schon beginnt^kehr ein lebhafter. Das Publikum geht auf ^ r reckten 
es sich auch in anderen Nadfavrer-Verbänden zu regen. I n . Seite des Fabrdammcs, daher fahre ich in d?r MittL der 
einem bemerkenswerten Aufsatz, den der B u n des sah r-z Straße, hole einen Straßenbahnwagen, der lanqmm mkrt, 
w a r t f ü r K r a f t f a h r w e f e n in der Zeitung des. ein und will hinterdrein fabren. Äls die'.?r vlcrlicb bäl? 

Kunstreigen, Pyramiden :c. an diese Adresse W senden, l TcuMen Radfabrer-Vunoes veröffentlicht, nt die Rede von bleibt mir nur übrig, ibn links zu uberbo'm. Da komm: mir 
Die Herausgabe des Leitfadens wird sich noch um „rein sportlichen Weit- bezw. Schnellfahrten der Auto-5 auf 2 Meter ein anderer Ttraßenbabnwao.n 

mobilisten, durch welche die Industrie zweifellos auf Ab°! Glücklicherweise ist zwischen den beiden Wa.-cn 
wcae geraten sei." Hierdurch feien „Uebermafchmen" ent-l von etwa ^ Meter, der a2ivde notdürnig "eine Du^'iQdr. 
standen, die den Namen eines ..Verkehrmittels für jeder-^gestattet. Es ist mir nickts passiert, aber für d:e Z l ^ n ' ^ ' w ^ 
mann" schwerlich verdienten. „Be i den Wagen müsse!mir dieser Vorgang eine Lehre. Uebrigcns QZ ick b Îd 
u n b e d i n g t e ine Grenze bezügl ich der zu - darauf, daß ein bekannter Mrqdebur-er' Gcnc'"c in ^ n . Ic^n 
l äss igen S t ä r k e gezogen w e r d e n , wenn man Situation ums Leben kam. Cr war im V e ^ i " " ^ » ^ 
die E i n f ü h r u n g e ines v o l k s t ü m l i c h e n K l e i n - Straßenbahnwagen zu überholen u::d bewno '':-? p'on! 
A u t o s f ö r d e r n w i l ! . " Es wird dann ferner über 012 l lich vor einem cnweqenkommcndcn andern 5" 
„schweren Nenn- und Luxusautomobile" geklagt, d'e mn welchem er umgerissen wurde Tor Sturz w .̂r ? 
„unheimlicher Gcs^windigkeit an den Radmbrei'n dorvei-ler fowrt verselüed. Ein anderer ^.;U.' ^n d r̂ " 
smren. d:e die Strafen stundenlang in Staub hül'en und rci'fubr vor mir ein Kut'chn>.-aen. > l̂en T'e.de"'ir 
a!naeltxick<tcr Lantmraße Radiabrer und Fußgänger rück-. Trab be^iffcn wa^n. ^ch a') . da^ ^ l i n ^ ' i 
sickMos in Gefahr bringen und mit 5«t desprn^n." Tic- will das Fubrwerk links i.b.rbol^n. Vlö'^K s".b3 i ^ 
sen Sal'cn kann man nur zustimmen. Die Rod^rer werden! 2:n?m m w ^ n ^uorm^rk a^ni'bc" r7 ! ^ ^ ^ - -> 
und mn'scn A'li tzlzK geg.n ibrcn s^!ln:mft2n ll'̂ czn r̂ c m r ^ l ^ 

ebenso steht es in seinem Ermessen festzusetzen, wieviel zurück
gezahlt werden soll. 

Eine Kündigungsfrist besteht für ihn nicht. 
§ 6. Die Zinszahlungen erfolgen bei Rückzahlung der 

Darlehen. 
§ 7. Bei allen Rechtsstreitigkeiten ist das Amtsgericht 

Offenbach am Main zuständig. 
Für Darlehen von 100 Mark an werden besondere 

Schuldscheine vom Bundesvorstand herausgegeben. 

Der Bundesvorstand beabsichtigt, ein neues Reigen-
lshrbuch in verbesserter Aussage herauszugeben und ist uns 
die Mitarbeit fachkundiger Vundesgenoffenhierbci erwünscht. 
M i t der Ausarbeitung des Buches ist der Genosse Georg 
Dor fmü l le r in Jena, Nagdelftieg 62, beauftragt und 
bitten wir evtl. Beiträge zu diesem Werk, wie Schulroigen, 

einige Wochen verzögern, erfolgt aber spätestens im Januar. 

Durch Vereinbarungen mit einer Etempelfabrik und 
wir in der Lage, den Vundcsvereinen und Mitgliedern gute 
und möglichst einheitliche Stemvel zu liefern. Wir erwcben 
deshalb bei Bedarf von Vereins- und sonstigen Stenweln. 
sowie Stempelkissen, die Bestellungen an uns gelangen zu 
lassen. Diefelben werden nach Fertigstellung den Bestellern 
gegen Nachnahme zugesandt. 

I n der letzten Zeit ist es vielfach vorgekommen, daß 
Versine die Auszahlung der Unfallunterttützung cig^n-
mächtig vorgenommen und dadci Vcr'tcße gegen die Be
stimmungen der ßß 7—9 des Bui.de-natuts dcgan^n baben. 
Wir macken deshalb hierdurch ausdrücklich darauf mnmcrt-
süm- daß die Vereine obne Nnsen und Zummmung de? 
Bundesvorstandes keinerlei Unter'tu^una^n anfaulen ^ürii.:. 
und daß alle derartigen Gelder direkt von d:r Kund^'kaw 
beMült worden. 

en:?eg^n. 
ein Raum 

' . N . 

n.< 
?.e 



Das Großstadtpublikum ist aufmerksamer als das Klein, 
stadtpublikum, auf den Fahrradverkehr nimmt es schon cm 
wenig Rücksicht. Es weih zum großen Teil den Lauf dos 
Rades zu beurteilen. Schlägt der Fahrer das Vorderrad 
nach rechts ein, so weiß es, daß er rechts führen wird und 
kommt ihm nicht in die Fahrbahn. Ich habe oft gefunden, 
daß das Publikum an der Stellung der Lenkstange oder des 
Vorderrades genau meine Fahrrichtung voraussah und sich 
danach bewegte. Beim Großstädter, der etwas rascher denken 
und bandeln kann, besonders wenn es heißt, sich im Straßen» 
verkehr Zurechtzufinden, kommt man mit einem Ruck nach 
rechts oder links noch durch. Der Kleinstädter oder Dorf» 
b?wohner bleibt meist wie angenagelt stehen oder er springt 
niie verrückt erst hin und her. 

I m Gebirge sündigen alle Nadfahrer, Motorradfahrer 
und Automobilisten. Jeder schneidet bekanntlich die Kurven 
nn der Stelle, wo die Stratzenbiegung am kürzesten und am 
unübersichtlichsten ist, ganz gleich, ob er dabei die rechte oder 
die linke Straßenseite inne hat. Diese Gewohnheit hat schon 
außerordentlich, viel Unglücksfälle herbeigeführt und ich wäre 
il?r um Oaaresbreite auch schon wiederholt zum Opfer ge
fallen. Glücklicherweife kam ich immer mit dem Schrecken 
davon, denn ich hielt entweder im Moment der Gefahr hart» 
nackig die rechte Straßenseite inne oder suchte diese blitz» 
schnell zu erreichen. Solange es Führräder, Motorräder und 
Automobile geben wird, läßt sich dieses gefährliche „Kurven» 
schneiden" nicht ausrotten, denn es liegt in dem Wesen die» 
ser Fnbrzeuge begründet. Alles, was man tun kann, ist, daß 
man die Kurven langsam nimmt, aufmerksam auf jedes Ge-
räufck achtet, die Augen auftut und laut Signal gibt. 

Zwei Fälle, die mir und hoffentlich auch noch anderen 
Svortskollcgen zur Warnung dienen follen, will ich hierbei 
noch anfübren. Ich fahre mit meinem Motorrade in flottem 
Tempo eine fummle, viele kurvenbefchneidende Harzstratze 
binanf. Rechts steile Felswände, links von der Straße ein 
tiefer Abbang. Nn einer Kurve halte ich vorschriftsmäßig 
die rechte Straßenseite inne und befinde mich plötzlich wenige 
Sckr t̂te vor einem großen Automobil. Sofort drossele ich 
den Motor ab. steuere soviel ich kann nach rechts und streife 
fast die Felswände. Glücklicherweise gelingt es dem 
(sbaffeur, seinen Wagen noch etwas aus meiner Fahrrichtung 
zu buasicren und die gefährliche Situation ist vorüber. Ein 
anderes Mal war ich der Missetäter, der eine unübersichtliche 
Kurve links „schnitt" in demselben Augenblick, als mir ein 
Automobil entgegenkam, welches natürlich die Kurve in der
selben Fabrrichtung nehmen wollte. Diesmal war die St« 
tuation gefährlicher, weil der Chaffeur es in dem Moment 
für unmöglich hielt, daß ich feinem Wagen ausweichen konnte. 
Er lenkte auf die Mitte und stoppte ab. Ich tat das gleiche, 
beschrieb vor dem Automobil in der Kurve nach eine Kurve 
und kam noch alücklich mit dem Schrecken davon. Seitdem 
bin icb beim Kurvenfahren noch vorsichtiger geworden. 

Da wir nun gerade einmal bei dem Automobil sind, so 
will ich meine Meinung auch über diese Gefährte zum besten 
geben, weil die Redaktion sich oft gegen die Sünden der 
Automobilisten gewandt bat. Gewiß, es gibt rücksichtslose 
Automobilisten. Wer aber, wie ich selbst, häufig mit dem 
Automobil gefahren ist und auch 2 Jahre sich des Motor» 
indes bedient hat, der kann häufig bei den Nadfahrern 
Eiacm'cbasten konstatieren, die keineswegs nachahmenswert 
sind. Man versetze sich einmal in die Lage eines Chaffeurs, 
welcher im Begriff ist, eine Anzahl Radfahrer zu überholen. 
Sorglos tummeln diese sich auf der Chaussee. Jeder ist be
strebt, die beste Fahrbahn auszusuchen. Bald wählen sie das 
5'Utgepflegte Bankett, bald die Mitte der Straße. Beim 
OuoplMst'inol weicht der eine nach der linken und der an
dere nach d r̂ rechten Seite aus. Vorher blicken sie sich noch 
üücrrascbt und neugierig um, behindern sich gegenseitig und 
brauchen geraume Zeit, bis sie die Durchfahrt freigegeben 
haben. 

Eine andere Unsitte konnte ich beim Befahren von Ge-
fällen mit meinem Motorrade öfter beobachten. Wenn Rad» 
fabrer. die ich Ziemlich einholte, mein Signal und das Ge
räusch d.s Motors borten, so zeigten sie fast stets das Be
streben, sich in einen ungleichen Kampf einzulassen. Sie 
untcrschät t.n die Schnelligkeit des Motorrades und glaubten 
nic?:, dan dicscs imstande sei, sie zu überholen, sie ver-
foerr^n daber die Durchfahrt, indem sie nicht rechts, fondern 
n^oeneinm'.oir fuhren. Sie ließen ihre Näder laufen und 
ül^rl?^?7 mix hgZ Bremsen, bis ich durch das Rudel glück-
l:Q) eine schmale Pastage fand. 

Das Motorrad steht ja allerdings auf dem Aussterbe
etat, weil die behördlichen Beschränkungen, die Automobil-
Neuer und dic polizeilichen Schikanen und das drohende 
ö?lls:v îcht?l.set; seiner Verbreitung im Wege stehen. Auch 
:H ^>rc gelegentlich wieder reumütig ins Lager der Tret-
r.-.cler zurück, aber ich möchte noch auf eine andere Unsitte 
l mwelsm. die mir oft aufgefallen ist, das ist das Fahren 
linter einem Motorrade. Lange dauert dieses Vergnügen 
p;cbt. 2.umal. wenn man ein stärkeres Motorrad vor sich hat. 
Cl'l'.cd^r wird man abgehängt oder aber, was sehr bo'je 
Fol'-p» baden mnn. der Motorfahrer stoppt vor irgend 
einem Hindernis plötzlich, der Radfahrer fährt gegen seinen 
, 3ckr'timacber" und fliegt auf die Chaussee. 

Seitdem das Freilaufrad größere Verbreitung gefunden 
lat, sind auch die Unglücksfälle auf abschüssigen, unübersicht
lichen Stellen seltener geworden, aber noch häufig genug sieht 
man. wlc Nadler beim Bergabfahren, wenn ste den Lauf des 
Rades mäßigen wollen, gerade das Verkehrteste tun. Sie 
legen sich nach vorn und erreichen damit nur, daß das Rad 
noch schneller hinunterrast. Würden sie sich nach hinten 
sttzen, so würde dies den Lauf des Rades hemmen. Einen 
Sportsfoüegcn. er sitzt jetzt im Bundesbureau, sah ich beim 
Bergab fahren in hilfloser gefährlicher Lage. Er wollte 
herunter, denn ihm wurde die Sache zu bunt, aber er konnte 
nicht. Anstatt, daß er sich nach hinten überlegte, den 
Hinteren Tritt suchte, um dann rücklings abzufpringen und 
bc ms seine blinde Seite zu verstauchen, legte er sich über 
die Lenkstange, flog darüber hinweg, überschlug sich ein paar» 
mal und konnte ein sehr böses Andenken davdntragen. M 
üef alles verhältnismäßig noch gut ab, trotzdem dsr Sturz 

für den Ius5iouer lebensgefährlich auBsab JA batt2 ipater 
Gelegenheit, dic Ku^anwendimg aus diesem Voriall zu 
ziehen. Weine Kurbel war abgebrochen und da? bremzcn-
Icse Nad lief auf beeistom Wege rasend bergab, daß «u.r 
Hören und Teben verging. Da? Rezept, mit den SÄubsohlcn 
das Vorderrad zu bremsen, üatte ich fcbon einmal befolgt und 
die Laufdccke durckgebremst. Kurz entschlossen legte lck nuck 
zurück, suchte den Auftritt mit ein^m Fuß. ließ mich rück
lings hinunterfallen, und das Rad vorwärts laufen. Ich 
hatte mich nur ein bischen schnell hingesetzt, mir war nichts 
passiert und das Rad war auch hingefallen, ohne daß es eine 
nennenswerte Beschädigung erlitten hätte. 

Mit dem Fliegen ist es überhaupt eine eigene Sache. 
Sie will auch gelernt und verstanden fem. Gewöhnlich weiß 
man nicht, wie scharf die Sinnesorgane bei derartigen Ge« 
legenheiten arbeiten. Als ich einmal beim Rückwärts
blicken in eine tiefe Wagenfurche hineingeriet und plötzlich 
aus dem Sattel flog, mußte ich mit einem Baum karambo
lieren und unwillkürlich streckte ich die Hand aus, drückte sie 
gegen den Baum und gab so dem ..Flug" eine andere Nicht' 
ung. I m weichen Chaufseegras führte ich mir das Ge
schehene vor Augen und konstatierte, daß ich das Vernünf
tigste getan und einen Sturz gemacht, der weiter keine Folgen 
hatte. Das wären so einige Erfahrungen, die man ruhig zu 
Nutz und Frommen der Sportskollegen zum besten geben 
kann, denn gar leicht kommt man einmal in die unange
nehme Lage, zum Schutze von Leben und gesunden Knochen 
danach zu handeln. 

M s Schädlichkeit der Dnnsrkennen 
ist auch in der bürgerlichen Sportpreise verschiedentlich ge
kennzeichnet Worden. Veranlassung dazu bot der Todessturz 
Schadcbrodt's auf der Treptower Nennbalm, über den wir be-
richteten. I n der Teutschen Rad- und Kraftfahrer-Zeitung, 
der amtlichen Zeitschrift des Deutschen Nadfahrer-Bundes, 
wird unter der Ueberschrift „Verkehrsfragen" ein Artikel ge-
bracht, in dem bezüglich der Tauerrennen ein Standpunkt 
eingenommen wird, der sich vollständig mit dem unseres 
Bundes deckt. I n dem Artikel wird eingangs begrüßt, daß 
die Behörden dem Krebsschaden des Automobilismus, dem 
unzuverlässigen Chauffeur und dem Herrenfahrer-Wildling, 
die das meiste Unheil anrichten, an den Leib rücken und dann 
heißt es: 

„Ebenso wie man aber hier auf der öffentlichen 
Straße Ordnung schafft, sollte auch einmal etwas kräfttg 
in den B e t r i e b der R a d r e n n b a h n e n einge
griffen werden. Es ist ja ge radezu f ü r c h t e r l i c h , 
in welch g l e i c h g ü l t i g e r Weise hier mit den M e n -
schenleben g e s p i e l t wird. Gewiß besitzt jeder Sport 
auch eine gewisse Gefährlichkeit und der Sporttreibende 
nimmt diese Gefährlichkeit mit in den Kauf, wenn er als 
B e r u f s f a h r e r auf der Z e m e n t b a h n den 
T a l e r n nachsagt. Aber ganz abgesehen davon, daß 
man über die Sportlichkcit von bezahlten Rennfahrern 
überhaupt verschiedener Meinung sein kann, wenn auch die 
Bundeszeitung vor dem Stettiner Bundestag mit beson
derem Eifer für sie eingetreten ist — so meine ich doch, 
daß mit dem B e g i n n des Fah rens h i n t e r M o 
t o r s c h r i t t m a c h e r n der w i r k l i c h e S p o r t auf
g e h ö r t hat und daß die Motoren ebenso gut von der 
Bahn wieder verschwinden könnten, wie sie dahin geraten 
sind. Nachdem erst vor ganz kurzem der Tod des be
kannten Schrittmachers S^warger zu beklagen war, 
folgte setzt auf der Treptower Bann der Tauerfahrer 
Sckmdebroöt. . . . Nur mit dem lebhaftesten Bedauern kann 
man den Bericht lesen und nur mit der größten Freude 
würden es alle Einsichtigen begrüßen, wenn die Möglich
keit solcher Trauerfälle tunlichst beseitigt würde. Können 
sich die Rennbahnen nicht selbst dazu entschließen, dann 
bleibt eben nur die Behörde übrig. Die Ung lücks 
f ä l l e f i n d so zah l re ich g e w o r d e n , daß man 
von A u s n a h m e f ä l l e n jetzt nickt mehr reden 
kann und auch von e i n e r F ö r d e r u n g des 
S p o r t s w i r d ke in v e r n i i n f t i g e r Menfch be i 
den w a h n f i n n i g e n Kna H e r f a h r t e n e twas 
bemerken." 

Tiefes Urteil wird jeder Menfch als richtig anerkennen, 
der feine Mitmenschen nicht antreibt, unnötigerweise das 
eigene und anderer Leben in Gefabr zu bringen. Doch sei 
auch mitgeteilt, wie die Radwelt auf Abhilfe sinnt. Das 
Blatt kann, da feine Existenz sich auf die Rennen gründet, 
der Beseitigung der Tauerrennen natürlich nicht das Wort 
reden. Notgedrungen muß aber auch von dieser Zeitung 
etwas darüber gesagt werden. Die angestellten „Erwäg
ungen" gelten jedoch nur einer „Abfchwächung der Sturz-
gefahr" bei Dauerrennen. Es wirkt geradezu lächerlich, 
wenn den Fußrasten un den Führungsmafchinen die haupt
sächlichste Schuld an dem Tode einiger Rennfahrer zuge
schrieben und darum vorgeschlagen wird, die Zulassung ver
stellbarer resp. beweglicher Fußhalter zu erwägen oder diese 
zu polstern. Auch eine Polsterung der Vorderfeite des Mo
tors sei zu erwägen, aber — „es müsse allerdings streng 
darauf geachtet werden, daß die Vorsichtsmaßregeln nicht zu 
einer Waffe gegen die Wettfahrbestimmungen ausarten und 
sich zu einem übertriebenen Windschutz gestalten." Wenn die 
zur „Erwägung" vorgeschlagenen Nebensächlichkeiten 
dieser Einschränkung unterliegen sollen, wird nichts an den 
bestehenden gefährlichen Zuständen gebessert. Durch die 
Hervorhebung der Nebensächlichkeiten wird das Publikum 
nur getäuscht. Die Hauptsache, die Schädlichkeit der Dauer« 
rennen nn sich, wird nicht getroffen. Eine kleine Aender-
ung an den Fußrasten oder ein wenig Polsterung beseitigen 
die Gefahr nicht. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die Ge
fährlichkeit der Tauerrennen gesteigert wird, denn die bm 
den Rennen unterlegenen Fahrer werden in den Rennberich« 
ten getadelt und dadurch angetrieben, beim nächsten Rennen 
alles daran zu fetzen, einen „Sieg" zu erringen. Tie Folge 
ist, daß rücksichtslos daruf losgefahren wird. Nach alledem 
ist die Forderung auf gänzliche Beseitigung der Dauer» 
rennen berechtigt. 

Während die bürgerliche Sporipresse noch dübM ist, dw. 
n-inli^en Selbstvorwürfe hinwegzuschreiben und die Mit-. 
s^ d am Tode Schadcbrodt's zu bemänteln, kommt schon 
wieder eine Trauernachricht. Fr. de Peuter, der am 4. Ok. 
wier bei einem Nennen auf dem Zurenberg-Velodwm M 
lnwerpm ist verschieden Da die 
A^cke der beiden Oberschenkel nicht heilten, hatte man 
einen operativen Eingriff am linken Oberschenkel gemacht, 
der den Kranken fehr geschwächt hatte Eme weitere Ope« 
ation am rechten Oberschenkel brachte den ^ d des u n g ^ 

ticken Sportmanns, der in der Blute fernes Lebens — kaum 
Y8 ^ahre alt — den Seinen entruckt tmrd. 

b r u t a l wütet der Kapitalismus unter den Annen. Ee 
achtet" ibres Lebens nicht auf der Rennbahn, in den Fabriken, 
auf den Schiffen und in den Bergwerken. Der größte Teil 
der bürnerlicken Vresse aber versucht immer und überall, 
selbst bei dem erschütterndsten Unglück die wahren Urjachen zu 
verschleiern oder frech abzuleugnen. Die Handlangern des 
Kapitals heuchelt dabei Mitleid mit den unglücklichen opfern, 
der Geldgier spendet einige Silberlinae und hält dann che 
unaeheures Schuldkonto für ausgeglichen. Ih r Tanz ums 
gowene Kalb wird immer hastiger und gemeiner. Diesem 
widerlichen Schauspiel ein Ende zu bereiten, ist eme Auf
gabe der organisierten Arbeiterschaft. 

MzmdZchau« 
^Dis Tsten Vsn G?ubs Radbsd. Unter den Opfern 

der Grubenklltastrophe in Hamm befinden sich vier Angs-
höriae unseres Bundes; den Hinterbliebenen wurde dis 
ihnen statutarisch zustehende Unterstützung üderrmssen. 

* Zu starkes Klingeln ist dem Radfahrer unter Um» 
ständen untersagt, um nach der Begründung des Gesetz« 
gcbers einer hierdurch möglicherweise entstehenden Belästig
ung des Publikums vorzubeugen. Man vergleiche tm An-» 
Muß hieran mit dem Klingelzeichen der Radfahrer nur 
emmal die sonstigen Stratzengeräusche, z. B. das Poltern 
und Krachen der Lastwagen, das Pferdegetrappel, das Tuten 
der Automobile, welches bisweilen an das Brüllen eines 
Stieres erinnert, und das Knattern, Rasseln und Knallen 
der Motore, besonders auch an den Wagen der elektrischen 
Flachbahnen, die außerdem noch mit bisweilen donner« 
artigem Getöse .auf den fchlecht im Stand gehaltenen 
Schienen entlangsausen und sich hierbei durch laut tönendes 
Klingeln bemerkbar machen. Man muß dann unter allen 
Umständen zu dem Ergebnis kommen, daß der Nadfahr-
verkehr auch in Bezug auf Lärm von allen Verkehrsarten, die 
sich auf dem eigentlichen Fahrdamm abwickeln, sich als am 
wenigsten störend erweist. Unter solchen Umständen war es 
nicht angebracht, den Gebrauch der Radlaufglocke, die sich vor 
allen Dingen auch für Geschäftsdreiräder vorzüglich be
wahrte, zu untersagen. Man hätte ihre Benutzung für belebte, 
geräuschvolle Straßen nach wie vor gestatten sollen. Kein 
vernünftiger Radfahrer ist an sich ein Freund übermäßigen 
Klingelns. 

* Die Nadfahrer rühren sich. Tie Gauzeitung des Gau 
Berlin des T. N. V. soll vom 31. Dezember 1909 an (bis da
hin läuft der alte Vertrag) nur als Nachrichtenblatt für 
Vereine und Einzelfahrer mit r e i n r ü d s p o r t l i c h e m 
I n h a l t erscheinen, nachdem man sich gelegentlich des neu-
lichen Hauptgauiages darüber beklagt hatte, daß die Gau
zeitung zu viel die Motorindustrie betreffende Artikel ent
halte, welche für die r a d f a h r e n den Leser völlig 
intereffclos feien! Der Redakteur begründete den für ein 
„Radfahrer-Blatt" recht eigenartigen Inhalt durch den Hin» 
weis auf die Inferate, die hauptsächlich von den Automobil-
Fabriken der Zeitung überwiesen würden. Mit unserer 
neulichen Behauptung, daß die Fachblätter von den Auto
mobil-Firmen abhängig seien und deshalb so gewaltig für 
die heute nock vielfach durchaus falsche und übertriebene Be
tätigung des Kraftfcchrens ins Hörn stoßen, haben wir also 
vollständig Recht gehabt. 

* Tie „Geldstrafen", welche in den Strafverfügnngen 
gegen Radfahrer festgesetzt werden, sind häufig reckt hoch und 
treffen einen armen Arbeiter sebr schwer. I n Großrohrs-
dorf i. S. war ein Bundesgenosse, wie es in der Strafver-
tügung heißt, auf der Staatsstraße abends 1. mit einem 
Fahrrade gefahren, das trok völliger Dunkelheit nicht mit 
einer brennenden Laterne versehen war und 2. ohne im Be
sitze der vorgeschriebenen Radsabriarte gewesen zu sein. Auf 
die Uebertretung unter 1 entfielen 5 Mark, auf die unter 2 
aber noch 3 Mark und als Gebühren war 1 Mark, zusammen 
also 9 Mark zu bo«ablen. Tiefe Summe ist die Hälfte eines 
Wochenlolmes. Würden reiche Leute im gleichem Verhältnis 
Zu ihrem Einkommen bestraft in allen solchen Fällen, wären 
wohl einige Steuemuellcn weniger nötig. 

* Die Viginnlstraßcn im Echwarzwnld werden im Herbst 
jeden Jahres mit Straßenschotter (Kalkstein) beworfen, aber 
nicht eingewalzt. Letztere Verrichtung überläßt man den 
Fuhrwerken. Tie steine liegen dann den Winter über die 
ganze Breite der Straße. Am schlimmsten ist es im Früh
jahr. Unter diesem traurincn Straßenzustände le'den ganz 
besonders eine außerordentlich große Iah! Arbeiter. Sie 
müssen morgens einen stundl'nweiten Weg zur Arbeitsstätte 
zurücklegen und auf demselben fürchterlichen Wege sich nach 
Hause begeben. Ter weite Weg nötigt zur Benutzung des 
Rades. Ten Vcbürden ist dies bekannt und es wäre ein 
scbr verdienstliches Werk, wenn sie dafür sorgen würden, daß 
die Straßen auch im Winter in einem möglichst guten fahr
baren Zustande sich befinden würden. Oder ist vielleicht der 
jetzige Zustand gut genug, weil die Straßen meist von Ar
beitern und nicht von Automobilbesitzern befahren werden? 

' Trotz der vielen Unglücksfälle, die besonders in der 
iungsten Zelt Radfahrern Zugestoßen sind, die in leicht-
fertiger Weise abschüssige S t r a ß e n hinabfuhren, 
riskieren immer wieder Nadfahrer ihr Leben. I n Reich en» 
f ? ^ ^ V . rannte der Malergehilfe Haubold auf der Langen-
selder Kratze m voller Fahrt gegen einen Baum und erlitt 
einen schweren Schädelbruch. Bei W a l d s Hut in Baden 
Arzte auf dem Heimweg nach Eschbach der Metzgerbursche 
Mmer und stieß sich dabei das große MechgermefA w den 



Veib. I n P l a u e n i . V. kam ein junger Radfahrer die ein Cisengitter fuhr und in die Spree stürzte. Der Chauffeur 
Oölderlmstratze herabaefahren. Er konnte sein auf Freilauf 
eingerichtetes Rad nicht halten und fauste über den Biir-
gcrsteig in e in Schaufenster , das natürlich zer-
trümmert wurde. Der Radler erlitt erhebliche Verletzungen. 
— Ein in Forchhe im beschäftigter Kommis fuhr den 
Wiesenthauerberg herab und s türz te so unglücklich, daß er 
einen Schädelbruch erlitt, der jedenfalls den Tod des jungen 
Mannes herbeiführen wird. — Beim Befahren der ab» 
schüssigen Straßen ist größte Vorsicht von jedem Fahrer zu 
verlangen, denn es können beim leichtsinnigen Bergabfahren 
überall auch Mitmenschen in Gefahr kommen. 

Niedrige Löhne, feite Dividende. Trotz der Krise 
verteilt die Pfälzische Nähmaschinen- und Fahrräderfabrik 
vorm. Gebr. Kayser in Kaiserslautern für das abgelaufene 
Geschäftsjahr neun Prozent Dividende. Den Arbeitern 
des Betriebes zwackt die Leitung fortwährend an den 
Löhnen ab und macht ihnen das Koalitionsrecht streitig, 
wodurch es im Laufe des Jahres mehrmals zu Differenzen 
kam; den Aktienbeschern aber wird für die schwere Arbeit 
des Couponschneidens ein erhöhter Gewinn herausge-
wirtschaftet. — 

* Das Rauchen beim Radfahren schwer gebüßt. Ein 
Radler wollte abends den im Eisenacher Oberlande gelegenen 
Ort Dermbach passieren. Seine Laterne War ihm ausge
gangen. Er füllte dieselbe mit Karbid, um sie in Ordnung 
zu bringen. Dabei behielt er die brennende Zigarre im 
Munde und hielt die Laterne nahe vor das Gesicht. Die 
Gase explodierten und der Radfahrer erlitt erhebliche Brand
wunden, fodaß man um fein Augenlicht besorgt ist. 

Fortschritte des Nutomobilverlehrs und Straßen-
unfülle in London. 1904 gab es in London zwei Motor
rads und 31 Motoromnibusse; heute sind es 1380 Motor
rads und 697 Motoromnibusse! Statt 192 elektrischer 
Trams 1904 haben wir nun 924 und aus den 1904 re
gistrierten 5000 Motorfahrzeugen jeder Art find 25000 
geworden! — 1891 wurden in Straßenunfällen in London 
147 Personen getötet und etwa 9000 verletzt, 1904 waren 
die entsprechenden Zahlen 155 und 10384. M i t 1904 
begann die schnelle Verdrängung des Pferdes durch den 
Motor und gleichzeitig stieg die Zahl der Straßenunfälle 
rapid, wie folgende Zahlen zeigen: 1905: 172 Tote und 
l ' M 8 Verletzte, 1906: 212 Tote und 14060 Verletzte, 
190?":' W Tote und 16772 Verletzte. Wer durch seinen 
Beruf gezwunMn ist, in einer Großstadt öfters die Straßen 
zu kreuzen, verfteU Was diese Zahlen bedeuten. 

Eine vermehrte BenuMchtigung des Automobilwescntz 
wird auch von den Wagenführern' selbst als notwendig an»' 
erkannt. So hat u. a. die Genosse'ssMaft der Berliner 
Chauffeure bei der Aufsichtsbehörde eine ftcW.tliche Beauf
sichtigung der Chauffeurfchulcn und eine UeberwctDMS oeŝ  
Prüfungswesens beantragt. 

' 123 Kilometer in der Stunde. Aus New-Pork wird 
berichtet: Die Pennsylvania-Eisenbahn steht im Begriffe, 
ihren Betrieb auf der 193 Kilometer langen Strecke von 
New-Po3k nach Philadelphia elektrisch zu gestalten und mit 
dieser Umwandlung soll eins außerordentliche Verkürzung 
der Fahrzeit Hand in Hand gehen. Hundert gewaltige 
elektri-che Lokomotiven und Maschinenanlagen von 230000 
Pferdekräften sind bereits in Auftrag gegeben, und um 
dün künftigen rasenden Geschwindigkeiten widerstehen zu 
können, werden Schienen und Oberbau erneuert und ver-
närlt. Die ganze Strecke von 193 Kilometern soll dann 
in nur einer Stunde zurückgelegt werden. 

Gefängnisstrafe für den Prinzen Leo NadZiwill. Eine 

wurde gerettet 
Warnung. Die Bundesgenossen werden vor einem Menschen 

gewarnt, der sich Rickxird Walter nennt, dessen richtiger Name aber 
Josef Weift lauten soll und dessen Heimat wahrscheinlich der Ort 
Ditersbach in Schlesien ist. Der Gauner hat zwei Näder gestohlen 
und außerdem dem Bundesgenossen August Ende aus Königsborn 
bei Heeren in Westfalen sein Mitgliedsbuch Nr. 82 681. Das eine, 
am 18. September gestohlene Rad, ist ein ,.Brennabor"-Rad, Nr. 
475 688 mit Torpcdo-Freilauf, am Rahmen gezeichnet „Albert 
Karenberg". mit hohe Lenkstange und Inncnbremse. Der Weist 
(oder Walter) ist 1,70 Meter groß, hat volles, rundes Gesicht, 
blonden Schnurrbart und Zahnlücken. Bekleidet war er mit 
kariertem Jackett, schwarzer Hose, rundem Hut, schwarzer wollener 
Unterjacke mit weißen Knöpfen und Iugfticfeln. Die Bundes« 
genossen werden ersucht, wenn der W. das Mitgliedsbuch vorzu
zeigen wagen sollte, der Polizeibehörde ihres Ortes und dem 
Bundesgenossen August Ende, Königsborn i. Wests., Friedrichftr. 
43, sofort Mitteilung zu machen. 

Gestohlene Räder. Am 8. November wurde im Gasthaus zum 
Engel in Gengenbach in Baden das dem Gen. Joseph Bürschig ge« 
hörige „Iagdrad" Nr. 25M8 lb3 gestohlen; Freilauf, Rahmen 
schwarz mit grünen und roten Streifen. — Dem Gen. Hans Bau
mann am 16. November fein ,,Deutsch!and"-Nad Nr. 3; Modell 
1906, hoher schwarzer Nahmen, abwärts gebogene Lenkstange, rote 
Griffe und Mäntel, „Tcutonia"-Freilauf. — Bei der Polizei in 
Weimar ist ein ziemlich neues Opel-Fahrrad in Augenschein zu 
nehmen, das jedenfalls irgendwo gestohlen wurde. Ein Mensch, 
der sich als Schweizer Paul Fischer ausgab, hatte es jemand zum 
Kauf angeboten, als aber die Eigentumsbescheinigung verlangt 
wurde, machte er fi chaus dem Staube. — Am 8. November dem 
Gen. Kurt Nitzsche in Dresden-Neu-Kaditz sein Rad; Marke 
„Panzer", Nr. 227 404, niedriger Rahmen, gelbe Felgen, hochge
bogene Lenkstange, vernickelte Sattelfedern und Rodac-Freilauf. — 
Am 23. November mittags 12 Uhr im Hause der Leipziger Orts
krankenkasse dem Gen. Kurt Lesfig, Leipzig-Schönefeld sein Gritzner« 
Rnd Nr. 51 311; Morrow-Frcilauf, Hinterrad Continental«, Vorder
rad Mctzeler-Bereifung. Solidaritätsglocke, Felgen schwarz, hinten 
Schuhblech. 

Zachow-Kvttbus. Wir mutzten 20 Pfg. Strafporto Mr Ihren 
Brief zahlen. 

T. Sch., Ncugersdorf. Würde vor der Aufnahme einer gänz
lichen Umarbeitung zu unterziehen sein. 

Sleinvleis. Wir sind der Meinung, daß dies gestattet ift> 
möchten Ihnen aber raten, mit Jemand Rücksprache zu nehmen, 
der die Gepflogenheiten sächsischer Behörden in solchen Angelegen« 
Heiken genau kennt. — Der Lokalwcchsel kann nicht veröffentlicht 
werden. 

Vi. R.. 5N. Aus eigener Erfahrung tonnen mir in dieser Frage 
nicht urteilen; soviel uns aber versichert wird, hat sich die Torpedo
nabe mit Doppelüversetzung sehr gut bewährt und ist namentlich für 
Gebirgsgegenden und welliges Terrain sehr zu empfehlen. Daß sich 
Nachteile einstellen, ist uns nicht bekannt. Jedenfalls rechtfertigen 
die guten Seiten der Nabe ihren etwas hohen Preis. 

E. Th., Schönebeck. Die Veröffentlichung neuer und erloschener 
Einkehrstellen geschieht durch den Bundesvorstand. 

E. M., Dresden. Eingesandt für diese Nummer nicht möglich. 
Strafporto mußte die Redaktion bezahlen: Ballenftedt (Br.'! 20 

Pfg., Zachow-Cottbus (Vr.) 20 Pfg., Pöbln (K.) 10 Pfg., Woldcck 
(K.) 10 Pfg., Rostock (K.) 10 Pfg. — Wir bitten die betreffenden 
Vereine, die Beträge gelegentlich an uns einzusenden. 

Quittung 
über dem Unterstützungsfonds überwiesene Gelder. 

Falkenhain 2.05 Mark. M.-Gladbach 5 . - , Krietzschwitz 6.— 
Rosenthal 3 . - . Grabow 8.—, Ulm 4.65. Hecklmgen 9. - , Oschatz 
8,65, Seifersdorf N.-L. 10.—, Freystadt 13.50. Au bei Aibling 5 . - , 
Friedrichsfelde 1.30, Ctriegau 15.—, in Summa Mark 82.15. — 
Berichtigung: I n der Nummer vom 15. September darf es in 
der Quittung mcht heißen Lichtenberg b. V., sondern Rummels
burg 10.- M l . 

„ I n Freien Stunden". Von dieser im Verlage der Buchhand
lung Vorwärts, Berlin 3VV. '68, - erscheinenden Romanbibliothek 
liegen uns die Hefte 45 und 46 vor. Jede Woche erscheint ein Heft 
zum Preise von 10 Pfg. Jeder Parteispediteur, jeder Kolporteur 
nimmt Bestellungen entgegen. 

Dns persönliche Regiment vor dem deutschen Reichstage. Steno
graphischer Berickt über die Verhandlung im deutschen Reichstage 
am 10. und 11. November 1908. Verlag: Buchhandlung Vorwärts, 
Berlin 3VV. 68. Preis 25 Pfennig. 

gerechte Strafe hat sen Prinzen Leo Nadziwill dafür ge° 
troffen, daß er ein junges Mädchen mit seinem Automobil 
überfuhr und tötete. Er wurde vom Gericht in San Neuro 
zu einem Monat Gefängnis, 500 Lire Geldstrafe und zur 
Zahlung von 5060 Lire Entschädigung an die Eltern des 
McidHens verurteilt. 

Kleine Nachrichten. Das „Camping Out", jenes in England 
und Amerika fchr beliebte Kampieren unter freiem Himmel, wird 
auch während des Winters fortgesetzt. Der Verband der Radfahrer-
Kompicrer hat für die Wcihnachtswochc ein großes Lager in der 
Nahe von London vorbereitet. — An der rusnfch^Lsterrcichifckcn 
Grenze wollten Schmuggler einen großen Posten Fahrradteile 
fchmuVeln. Es. kam zu einer argen Schießerei mit den Grenz
soldaten. Die Schmuggelware wurde den Schmugglern entrissen, 
doch entkamen die>e in die gallischen Wälder. — Der Taucrfalirer 
Vcibist un^ sein Schrittmacher Cnurremans wurden bei ihrer Rück
kehr in ihre Heimatstadt Antwerpen mit großen Feierlichkeiten 
empfanden. Etwa 10N00 Personen geleiteten die Nennfahrer in 
e!nrm Triumphzug durch die Hauptstraßen. Nachmittags fand ein 
Vonictt statt, an dem 250 Personen teilnahmen. — I n dem elsäfsi» 
scken ^or^e Eichwald stieß ein Nadfahrer so heftig mit einem Auto-
m-l'il zusammen, daß er durch die vor dem Führersitz befindlichen 
lH7meib>.n hindurch und zur Seite wieder herausflog. Er wurde 
schwer verletzt und wird an seinem Aufkommen gezweifelt. — Die 
deutsch' Heeresverwaltung will, ähnlich- dem freiwilligen Auto-
modittoips ein freiwilliges Motorradfahrcrkorps organisieren. — 
Mit der Ausbreitung des Radsports hat auck der R a d d i e b s t a y I 
zugenommen. I n M ünchc n stieg die Zahl der Raddicbstähle in 
drn zwülk Jahren von 1896 bis 1007 jedes Jahr, wie folgende 
ltt 'n:n zeigen. 74, 98, 802. 404. 861, 521, 613, 742, 858, 1005, 1298 
un^ 1412. I m Jahre 1908 blüht der Fahrraddiebftahl ganz beson
ders, ftdaß die Zahl der gestohlenen Räder Ende dieses Jahres 
vcrausßchtlnch 2400 bis 2500 betragen wird. — Ein 27 Jahre alter 
Aktuar wurde, weil er einem Arzte ein Fahrrad gestohlen hatte 

Neubsigeteetsne Vereine und Einzelfaheer. 
Gau 4, Vez. 1. Vrömssnberg bei Lübtheen i. Mecklenb. A.-R.-V. 

Otto Schult. - 15 Mitglieder. 
.. 5. „ 2. Pölils, Post Rohlfshagen i. Holst. A.-R.-V. H. 

Vahs. - 6 Mitglieder. 
„ 5, „ 3. Marne i. Holst. A.-R.-V. Gustav Dempzin, Stein-

damm 7. — 9 Mitglieder. 
„ 9, ., 6. Manschnon» i. Oderbruch. A.-R.-V. Richard Schiewa, 

Maurer. — 10 Mitglieder. 
„ 10. .. 1. Araestorf a. Deisler. A.-R.-V. Hugo Dannenberg, 

Bergmann. — 18 Mitglieder. 
„ 11, „ 1. Schapsn n. Umg., Post Weddel in Vraunfchweig. 

A.-R.-V. Wilh. Oppermann, Weddel. — 15 Mitgl. 
^. 52. .. 1. Brake i. Wests. Edelweiß. Karl Illermann. Vahn-

hofstraße 80a. — 10 Mitglieder. 
„ 18, ,» A GammelsÄnch, Post Beerfelden i. Odenro. A.-R.-V. 

Wilhelm Schäfer, Sieinarbeiter. — 10 Mitglieder. 
„ 22, „ 1. Schs:^u b. Heidelberg. A.-R.-N. Ad. Mannschott II. 

,- HauptstrWjhe. — 15 Mitglieder. 
,. 22a. ., 11. ELckmaen i. Vü^n , A.-R.-V. W. Falter. - 3 Mitgl. 
„ 22a, „ 11. TchwVrstadt. Ami <Nlickingen. A.-R.-V. Gustav 

Vertsch. — 8 Mitglieds. 
„23 , „ 3. NmribWil.KantonThurgnu. A.-M^V, ArnoldNartin 

Materialsendung an Ioh. SchmioMNuer. Rsstcmr. 
Terminus. — 10 Mitglieder. 

„ 23, „ 4. Udligenswil. Kanton Luzern. A.-R.-V. Vital H«W^ 
SHreiner. — 15 Mitglieder. 

Danksagung. 
Von der vom Bundesvorstand veranstalteten Sammlung ge

langten cm unsere durch Brand geschädigten Mitglieder 1500 Marl 
zur Verteilung. Außerdem gingen noch von nachstehenden Vereinen 
Beiträge ein: Buxtehude 12.20, Dachau 10.00 und Stuttgart 36.50 
Mark. 

Allen Bundesmitgliedern, welche unsere Mitglieder in so, 
reichem Matze unterstützten, sprechen wir unscrn besten Dank aus 
mit dem Versprechen, gegebenenfalls die gleiche Solidarität zu 
üben. 

Donlluefchingen, den 22. November 1908. 
Arbciter-Nadfahrerverein Frisch auf. 

Nsusrrichtste EmkshrsteAen. 
Gau 5. Vrunsbiittel, Gasthof zur Post. Heimich Striepe. Neichenstr. 

„ 6. Brake. Restaurant Diedrich Vmmken, Vahnhofstraße. 
„ 9. Zehlsndorf. Restaurant zum kühlen Grund, Oskar Kühne, 

Flensburgs! Straße. 
„ 14. Ottendorf bei Mittweida, Fürstenhof, Max Waldapfel, 

Dmsstraße 89d. 
„ 14. Msckau b.Leipz., Neuer Gasthof Reinhard Kunzke.Hauptstr.52. 
„ 16. Legefeld bei Weimar, Restaurant Alfred Remde. 

Erloschene Einkehrstelleil. 
Gau 3. Greifeuhagen, Lindenhof, Julius Zeuner, Bahner Tor. 

„ 16. Frsiensrlä, Gasthaus Zum Schwan. Paul 'Rostock. 

Unsere Toten. 
Kücknitz und Umgegend. Am 7. November starb infolge eines 

Unglücksfalles unser Bundesgenosse Karl Krage. Sein Andenken 
wird stets in Ehren halten Der Arb.°Nadf.-V. Nordstern. 

Rixheim i. E. Wir verloren durch Tod am 7. November unfern 
lieben und treuen Eportgcnossen Camille Notier. Er starb im 23. 
Lebensjahre. Ein ehrendes Andenken bewahrt ihm 

Der Arbciter-Nadfahrerverein Rixheim. 
Nückingcn. Nach langem Leiden verschied am 7. November 

unser stets eifriges Vorstandsmitglied Wilhelm Hahn. Wir werden 
ihm allezeit ein ehrendes Andenken bewahren. 

Arbciter-Nadfahrerverein Union. 
Trebs (Mccklbg.-Schw.). Nach einem bei Ausübung seines Be, 

rufs erlittenen Unglücksfalle starb unser Bundesgenosse Friedrich 
Iauert im Alter von 40 Jahren. Er war ein treuer Anhänger 
unserer Sache. Sein Andenken wird stets in Ehren halten 

Der Arbeitcr-Radfllhrcrvcrein Adler. 
Hamm i. Wcstf. Opfer ihres Berufs wurden unsere Genossen 

Johann Mullmeier, Friedrich Kurth und Franz Knittel bei der 
furchtbaren Grubenlataftrophc auf Zecke Radbod. Ihren Tod auf 
dem Schlachtfelde der Arbeit verschuldete die kapitalistische Profit-
suckt, Wir werden in unserm Verein ihrer immer ehrend ge
denken. Arbeitcr-Nadfahcervcrcin Einigkeit. 

Kopverpahl. Unser treuer Bundesgenosse und Kassierer Ed. 
Kosten starb am 13. November an Nierenentzündung. Ein ehrendes 
Andenken bewahrt ihm Der Arbcit.-Radf.-Verein Frei Weg. 

Hvhcnl'üchen. Am 14. November starb nach langem Leiden 
unser Bundesgenosse Heinrich Wolf und am 18. November unser 
Bundesgenosse und Vcrcinswirt Ludwig Vrodtmann nach kurzem 
'chwercm Leiden. Wir verlieren in den Verstorbenen treue Mit-

kcMMe^ und werden ihr Andenken in Ehren halten. 
» Arbeitcr-Nadfahrerverein Wanderlust. 
? Gruß-TtteVAleben. Am 20. November starb - uack langem 
schwerem Leiden unwGr Bundesgenosse Willi Heinccke im blühenden 
Alter von 34 Jahren an d^N Folgen einer Operation. Er war uns 
ein treuer Freund und guveu- Wcnosse und werden wir sein An
denken stets in Ehren halten. 

Arb.-Nlldf.-Vercin Kreis Wanzleden, Abt. Gr.-Ottersleben. 
Hamburg. Am 12. November starb unser, ^vortgenosse Georg 

Schrön und am 15. November unser Sportgenoß. Z~z.i Melinke. 
Ehre ihrem Andenken. Arbeiter-Radfahrervcrein H^Mburg. 

Redaktionsschluß für Nummer 28? am 16.Dezember 

Er hatte einen Radfahrer auf der Chaussee unter Anlvendung von 
Gewalt zur Preisgabe seines Rades genötigt. Er erhielt dafür 5 
Jahre Zuchthaus und zusätzlich noch 6 Monate Zuchthaus wegen 
eiües Fahrraddiebstahls. Schlicht hatte schon vorher eine vier, 
monatige Gefängnisstrafe wegen Fahrraddiebstahls verbüßt. — 
Aus den, Hausflur der Reichsbanl in Magdeburg stahl der Schloff« 
Adolf Mola aus Lisko ein Fahrrad, das ihm wieder abgenommen 
wurde. Cr erhielt wegen Rückfalldiebstahls 2 Jahre Zuckthaus. -^ 
Auf der langen Brücke in Magdeburg wollte der Chauffeur eines 
Prwatautomobils ein Fuhrwerk überholen. Plötzlich sprang das 
Anw auf den Fußsteig «Ad raste mit voller Gewalt gegen das 
Steingeländer der Brücke, das auf eine Länge von 3 Metern durch-
brachen wurde und es schien, als ob das Auto in die Elbe stürzen 
würde. Die Vorderräder waren schon über der äuhern Kante der 
Brücke, da blieb das Auto hängen und der Besitzer, ein Fabrik, 
direktor, kam mit dem Schreck davon. — F l immer erging es 
einem Chauffeur in Berlin, der mit feiner Automobildroschke durch 

Wi? mach?« darauf aufmerksam, daß die Einsendung ber z 
Zciiunnsbestelltürtcn nur dann erforderlich ist, wenn die Zahl der! 
Versinsmitgliedcr sich erhöht oder erniedrigt hat. Bei sich gleich- z 
bleibender Zahl ist eine Mitteilung nicht noiwenbin. — Bei einem 
Adrcssenwechfel derjenigen Bundesgenossen, an die von uns die 
Zeitung Lcfnndt wird, ist stets sofort Mitteilung zu machen. I n 
le^ler Zeit ist es wiederholt vorgekommen, dnß Zeitungspnkete an 
uns als unbestellbar zurückkamen; die betr. Adressaten waren ab
gereist, ohne daß uns Mitteilnng gemacht war. — Es entstehen 
durch derartige Vorkommnisse nicht nur unnütze Kosten, sondern 
auch ganz erhebliche Verzögerungen in der Zeitungszustellung. 

K. Schw., Nürnberg. I n diesem Falle konnte der Wirt nicht 
haftbar gemacht werden. Dies könnte nur dann der Fall sein, 
wenn das Rad gegen Entschädigung zur Aufbewahrung übernommen 
war. 

O. W., Chemnitz. Die Klage ist allerdings berechtigt; hoffent
lich geht's Nach und nach besser. — Ersatz für die defekten Nummern 
folgt/ 

Hvlzbronn. Inserat kann nicht aufgenommen werden. 
K. Schm^ Cuxhaven. Das geht nicht. Bei dem jetzigen Modus 

kosten uns die beiden Sendungen 40 Pfg., während die Zeitungen 
in e i n e r Gendung 50 Pfg. kosten würden. Wenn dies alle Ver
eine verlangen würden, die ihre Zeitungen in zwei Sendungen er
halten, würden ganz bedeutend höhere Kosten entstehen. 

H. G. (Oau 15, 3. Bezirk.) Es ist zwecklos, die Resolution ab
zudrucken, denn lein Mensch kann daraus klug werden, wenn er 
nicht die näheren Umstände kennt; außerdem ist dieselbe auch ziem
lich unklar. 

G. S^ Wollnmtingen. Wir können Ihnen eine derartige 
Firma nicht nennen. — Sie finden im Katalog (S. 36) des Führ» 
radhauses „Frisch auf" in Verlin derartige Gepäckträger abge
bildet; wenden Sie sich dorthin. 

A. G., Wald-Oppelsdorf. Es ist sicherlich praktisch gehandelt, 
aus einer Postkarte die Briefmarke herauszuschneiden und eine 
Zeiwngsbeftellkarte damit zu frankieren. Leider hatte die Post 
eine andere Auffassung und wir mußten 10 Pfg. Strafporto zahlen. 

A. M., Paretz. Es kommt lediglich darauf an, ob die betr. 
Person ein steuerpflichtiges Einkommen bezieht; wo dies nicht vor
handen, kann die Steuerbehörde nichts holen. Das Alter spielt 
keine Rolle. — Die Einschätzung erfolgt jährlich einmal und zwar 
zu Beginn des Jahres. 

Hierzu eine Beilage. 

W Verlag u. Redaktion: M. Labbe, Offenbach a. M.. Herrnstr. 14 
!D Druck: Offenbacher Abendblatt. G. n^ b. H., Offenbach a. M. 

^ ^ Z ^ t z k H M « ^ lGau 4. 2. Bezirk.) Aebeiter-Radfahrer-
F^^H.Htzs.T^TGtz.W. Versammlung am Sonnabend den 5. De
zember abends 8 Uhr im Lokale des Genossen Dechow. Da eine 
reichhaltige Tagesordnung vorliegt, wird dringend das Erscheinen 
aller Mitglieder gewünscht. Gauleiter Feig-Lübeck wird Bericht 
erstatten. D « VsntNnd. 

i .^i 
lGau 4. 2. Bezirk.) Der Arbe'ttsr-Radführer-

» Verein „Kebrwieder" feiert am Sonntaq den 
6. Dezember 1908 im Lokale des Herrn Witt (Stadt Lüdeck) in 
Selmsdorf sein diesjähriges HerbftvergMgen. Hierzu sind alle 
umliegenden Vundesvereine freundlichst eingeladen. Anfang nach
mittags 4 Uhr. Das Festkomitee. 

K ^ t H T N n P P N ' s ' H ^ « ' . Radier." Unser erstes StistungIfest 
verbunden mit Preisschießen findet am 13. Dezember 1W3 bei Diednchs 
Gr. Jäger statt. Anschießen am 6. Dez. 1903. Dsr NorstanÄ. 

<5OtR ̂ 5 ^ ^ " ^ ' ^' Ve-zirt.) Sonntag den 13. Dezember 1908, 
^ ! ^ r » * nachmittags halb 3 Uhr: Versammlung in dsr Gar

küche. Wahl des. Gesllmt-Vorftandes. Es ist Pflicht eines jeden 
Mitgliedes, pünktlich zu erscheinen. — Sonntag den 27. Dezember: 
Christbaum-VeranüZen im Lokale „Drei Lilien". Es werden die 
Mitglieder und Vundesvereine höflichst hierzu eingeladen. 
. , Der Vorstand. 

Röderau u. Wng. lGau 15, l . Bezirk.) Die Gene
ralversammlung findet Sonntag 

den 27. Dezember, nachmittags punkt 1 Uhr im Vereinslotal zu 
Grödel statt. Die Mitglieder werden gebeten, zahlreich zu erscheinen. 
Tagesordnung wird vor der Versammlung bekannt gegeben. 

Der Vorstand. 

^Olf»M,Mk»MH>ck.̂ l̂!i ?M»'« Hs» <> H ' ^ , 5 W M W W 5 M M ^ M 5 ^ ^ ^ 
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MzM?WsMlllMßWM 
ä2»8 « n erbt?? Monupul»5ollä2s,t3t»HV«lt«r 
n l l r ««!«!,!' rreu<l« dei-eiteu ^ u r H s ! 'Uirä 

flehen >2«l!»»l!Msi 8iol> »n» ll^mkurss Gammen 
!»<«t. >yl,en »einen emment vielen Vorzügen 

I-ües «Kn bl>»!l«en »«I!l^> 6?nn ^lnUlttell^'V''»«' 
^»°,t«i nur UK. 3.Ü3, <>«-oW » l l . 3.Y9 m 6sn 

8UÄ!« «neb «s«l«l8 w l t » ü l l M z r K ' n l l » I « 
nnö H r w 8 e n l ü 3 > > o n , «-ln« xlelek, «>l» m i t 
««ler o d n « H,eb»ellcu8pK!. « 

zllttelz?««!» AK.3.4N. Uro«, 
» l i . 5.W. N»-n ck»« KNn » t-

t v Nnn<!««Hr»ppeV N . 

M . <.M nnü ^IK. 3.40 in z r » n ulnFevinion, Hl« z»?,?! ^nKl»NF 
Tl» » s s l l l L l l « l ^ l u d d ? l i l « l s N l l « l>Ml>t. l l lNYN ^ V » l « ! ' n. 
3»ve llnlw «»n<!en xur l'rull« f r a n k o Zezen >so!»n»llm«. ^«? 

Ll23z5pMz.ljMz.rzI LUerntorzbrücKe 4 

von r^kuT?^«?«»?», 2!«l,<3i»üe» 

verl2,nLon Lis srolsl iLw uw8on3t. 
l l . ' l ' K H n « , Hannover, ?ps!>;tr 4H. 
DsoKen v on 2Z5 A ^ »n, senwnoiiL 
von I M NK »n. — Fs<is8 Hal l 
lzoiorolonmlt l l ünnlioz H,dxe!onsn. 

Mcittt-R«Wm°M«m Friill, «f! N m ^ , ß 3 Z : 
Ml ld . b luimq u doch aualttatreich. verwendet m Kisten g. 1w Stck. 5 M t . 
portofrei geaen Voreinzendung des Vetraaes oder Nachnahme Ne inb . 
MSrtzsch lBundesmitgüed), Le tvz ia 'A . . Bre:teltraße ^6 

nnb Galten aller Urt , 
Ep«chn»lch««!«. lles«l btlllgst l l . » M « 

ZKrenxSlcKen 

ts.bnxlsrsn KiUl?8t 

sioupletz (Zteuerilel), 
" !?oc!en. Pro loge, k'ur 
Vereme ^,u3Vs2Ul3enä. 
Xs tawF 3l2t,3 u. t ranko 

m bester Ausführung 

ElwMNttz, Zw l l tane? St rnKe l 2 . 

K«»t1l!tll «"5 5«m»l» ^ 

l!»t»!0U« nu<i ttffsltSl, I?«! 

KOO OtWGl3 MN^S F Z»LM«»M^NW3«SN MZ» MM« ^ « 3 G 
bi» ich w d« L, e zu liefern, well lch ganz« Lag« «u» Konkul«W<lsl«l « . »»ssLnft«. F « n « Nels» ich: 

TÄNttHmbW 
M a u i e l 

N n B«llu« fühlt zu daueindei Kundlchast. — LUV f«nde ftynl«. Nlchtl«,nvenl««ndts n«hme »nft»«!i«z M « ^ 

S te indamm l » l . T e l . A m t . ! , M ^ S 
Q r i g l n a l ' V a t r i w oder Tewe i« 

Räder von llX) M l . mu Großes 
Lager von Wne«mat,ks. 
von S^b M l , " ^ ' ^ ' ^ ' 
cm. Net " " 
Betrieb _ ^ _ — 

Westen GeMstsaufMbe 
venende unterm Emtcmfsprets echt 
U e r n e Herren, und Dmnenuhren 
von 3 - W M k . . aoldene Dcunenuhren 
von A3 V i t . ab. Regulator von w 
V!! . ab, Doublö-Herren, n. Dcnnn i -
tetten von 3.50 V i t ab. Wecker von 
K l Mk. ab. Goldwaren sonne 

Broschen. Obrrmge. K rawa t ten , 
nadeln. Halsketten ^ bMtast.Vretsen. 
Für lede Uhr w : rd L I a h r e fchrlttllch 
garantiert. Versand per Nachnahme. 
Jakob K r a f t . Uhrmacher M u n d e s ' 

Mi tg l ied). Lambrecht iP la l z l . 

——-««» ^NZküen: Ferlm 30 2b, l<0ttdU5er 3tl255e 9. — l^eipÄz, dlüwdelssel 3tl255e 27. QN32113 l<3m35ttä55E. m 
2N3 dOVŜ shOzzDNäON MzNtsr-Z^zZVN OMptsMSN Mi? Hsn VS?«itrIio3lSN RuNÜSs-NitMOHsrN Nls V2.8Z32äH MsUzNKMtKISSS^DN^O NNKOMG 

w X 65 X 2s mm ÄeKtriscken Casckenwmpen 

1309 2Iit "rrooKondattsriH, 
3 Nßmonwn, 4"/, Vol t . 

?reiä 7 0 I ' t s . 

^ I^su.olit^i'Nlb! 

ls? !301 A l t 1>aeKsndHttslis, 
8eti0tn^vorlsr, 3 NsNKnwn . 

4V, Vo l t , ? ls i8 9 ^ ^13. 

1502 Klit l ^ o e k s n w t t s r i s 
nnä vopns l l lnse. 
I^rsiZ 1.2« NK. 

Rr 1503 « l o i ' i N . I ' » « « ! , ^ » . 
! » , » l » « mi t FiLnoraeitFvsl-llc'Nl. 
v ^ l . 6 ll.233343. ? l s i 81 .S5 NK. 

ksinZ-IMns P283«nä tm- Nr. 13W dlL l l r . M » 
r r s i s 3 3 kk3- LlllN3-l2ttsll8 ?rs i8 4 5 r i x . 

Hootisl« 
Nst2 .UnÜl89 

unt RmA 
nnä bsLtsr 

3u.i-nltu,l- 8tH!-K 8tlI,nl«näsr R y . 
ue^tor Oru88e I M . 80 mm mit 

iH^s r lm t t ens . 3 Lwmontßn. 
4 ^ Vol t , r r s i s NK. 2 . 3 ^ 

Volldamps-Waschmaschwen 
L«M<HA2NZ 

» i t O f t » . 

3«8t i«Nt 

8«nck« 
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l»l«Nl23 bei 
l 0 8 t . ^ b e i t 
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ea. 26 280—W0 
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12 

18 

80 
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43 

^ 

4L 
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vle» 
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18 
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0k«u 

44 

132 48 

4? 20 116 W 

ssr 
UZHolline 

42 

46 

L0 

ml t O w n l obne OtLn 
j M^t «H. «l,nß 

50 W^. I Zy NK. 

t«u«rtaps, de« 
lü> N«l i unä 
Inr lrenernl lß 

24 jNK. 

83 NK. I 35 ä M . 24 M . 

« « c . 40 UZc. Z4 NK. 
»Nf dem GmB. 

GSGGGNGGGGGGGGGGGGTG <ll-o58te8 lH^Of in allen Xudsllöfteilsn. W^ens KeparaturMsrKstatt mit elektnscbem l(z-2ttd t K ^ 6Mrsäde8t2n.MeUs. 

^ ^ ^ Z W l 

^ u « ln» L lLzedi lL«: l i o b o r t n^x3 lL l l« r , 03t3tl225e Z5 
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Korrespsndenzen. 

Offenbach am Kam, den 1. Dezember 19W 

Gau 9, 6. Bezirk. T is am Tonntag, den 15. d. W. in Fürsten- l 
tval^e abgehaltene Bc',ir:cversamm!unq war von 37 Delegierten 

Müssen dcs ÄmVesw^ » m ° H 7 ° T i - ^ ^ K ° e V s ^ d'-' 
I 
des ^ 
noch zum 4. Gau gehörte, damit gemewt" war ^ p ^ ^ ' . . v ^>.' 
Gauvorst^des vom 4. Gau Hot sich der V m ; b e c ^ f ^ 

beguckt. .^opvegarten. Let t in . Spreenhagen und ReichcüwaQe 
waren n:c : vertreten, rloc'dem der Be-.irksleiter und Kassierer 

Ber:ä:e gegelen ba^en, erläuterte jcoer relegierte die Vor-
6 Vereine sind im Zcht>.n"Iabre neu ge-bältnisse seines Vereins. 

_ ., . . . Zur Cintcilr-na des ^'aues st 
'er Vertreter dos t^üuvLiücn'.des. Sä'üv-B er l in; ebenso über die 
Zentralisierung dos Bunde.' und das Restantenunwesen. — So-
Zaun wurde rcsmescyt, de>, samtli.be Vorstandswahlen dis 15. Dez. 
vorgenommen und bis '27. Dezember beim s^mworsteoer eingereist 
''c:n sollen.̂  D:e alle Bezickleitung wurde wiedcrgewäblt. T l y 
derselben ist ^ülüemraldc. weiter wurde de''ch!esicn, d:e BezlrlZ-
aus^alrt nack B.eekow.^u fahren, den näcksten Bezirkstag in Lange» 
ioadl, und das näcl'ste BeZirls'est in MartgrafssiieZIe abzubalwn. 

G2U 3, 6. Bezirk. Am Sonntag den 15. November fand im 
Gewörtschaftshaus in Frankfurt a. Oder die diesjährige Vezirtsuor-
mmmlung statt. Vertreten waren ? Vereine durch 7 Delegierte; 
ferner war ein Vertreter des Gauvorstandes erschienen. Aus dem 
Bericht der Delegierton ging unter anderem hervor, daß, die meisten 
Vereine auch in diesem Innre wieder an Mitgliedern zugenommen 
haben und zwar ist die Nitglicderzahl des ganzen Bezirks (aus-

E n g e n d e n Chausseen anzugeben sino7un a ^ ob d i ^ l ^ 
von einem an a r t e n d e n Verein gleiü.falls angegeben w ^ e n ^ 
Fragebogen sind bis spätestens den 20. 

3H. Nl.öte, Gauvorntzender 
Gau 9, 3. Bezirk. Am Sonntag den 1. ^vcwber wate in 

d«r Jahresbericht des Bczirksle'iicrs entac^en'gennmwen' o-.'c'-'-i 
mußte bemängelt werden, daß die Fragckarten7 welche'd^'r P ^ i ^ Z -
vorftand an die einzelnen Vereine sandte, nie p ü n ^ n ^ zurück
gesandt wurden, ja, daß oft genug überhaupt feine Fra'.e karren 

Zweiten Halbjahr liegt eine vollständige Abrcnnung noch nickt vor. 
da die Bezirlskasse noch mit Gedulden Zu reck-.nen'b.it. welwe erst 
auf diese oder jene Weife gedeckt werden mü'"en. Ten; Kassierer 
wird für die Führung der Kassengeschäfte einstimmia Techarge er« 
teilt. — Hierauf gelangte die Versammlung, zur Besprechung der 
neuen Bezirkscinteilung. Aus der 5iri:ik hierüber gin-g rollende 
Resolution hervor, welcke Annahme fand: „Ter am 1. Äov . ' lWs 
in Luckenwalde stattgehabte Bezirkstag protestiert argen die neue 
Bezirkseinteilung und ist der Meinung, daß nur die Teilung 
einiger großer Bezirks notwendig gewesen wäre." — Nenn es 
in Punkto Agitation im Bezirk nicht recht vorwärts aegan^en nt, 
so trägt der Umstand viel dazu bei, daß der Bezirksvorstand mit 
den schon bestehenden Vereinen viel Arbeit hatte: trotzdem sind im 
Bezirk 2 neue Vereine gegründer worden. An Stelle des Genossen 
Behriich. welcher sein Amt als BeZirksleitor niederlegte, wird'der 
Genosse Paul Vläsing ^Luckenwalde; gewählt. — Als Revisions
kommission im Bezirk, welche laut VcsMuß des Bundestages die 
Vereinskassen zu revidieren bat, wird die Besiirkslcirung bestimmt. 
Nach Erledigung einiger kleiner Fragen wurde der Bezirkstag ge
schlossen. 

Gnu 9, 4. Bezirk. Am Sonntag, den 8. November tagte in 
Finsterwülde unser diesjähriger Bezirkstag. Erschienen waren 16 
Delegierte, außerdem der Nnlerbezirtslelter Zacbow z^oitbus^ und 
vom Gauvorstand Genosse Peter Hof (Berlin!. Vezirksleiter Lau-
rifch erstattete einen ausführlichen Bericht und schilderte in kurzen 
Zügen die rapide Entwicklung des 4. Bezirks. Die Mitglieder'anl 
betrug im Jahre 1804 7 Vereine mit 188 Mitgliedern; 1805 9 Ver
sine mit 254 Mitgl iedern; 1l!06 16 Vereine mit 400 Mitgliedern; 
1907 30 Vereine mit 885 Mitgliedern: 18l^ W Vereine mit 1105 
Mitgliedern. Agitationstouren wurden 76 von 20 Vereinen ge
fahren; ferner fanden 2 Vezirksbersammlungen statt und zwar in 
Finsterwald? und Elllau. Der Kassenbericht ergab eine Einnahme 
von 284.26 Mk.. eine Ausgabe von 173.21 M!.. mithin ein Bestand 
von 111.05 Mark. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. I m 
allgemeinen wurde Klage geführt, daß die meisten Vereine die 
Frcrgckarten nicht pünktlich absenden und sich nicht an der.Statistik 
beteiligt haben. Zur Fraae der Zentralisation nabm Genosse Hör 
(Berlin) das Wort und schilderte in längeren Ausn'lbrunoen den 
Wert und Nutzen derselben. Danach wurden zwei Anträge an
genommen: 1. Solange eine Zentralisation in unscrm Bund^nicht 

agitatornck täti.^ Zu fein. — Es wurde beschlossen, am Sonntag de» 
6. Dezember eme Bezirksrcrsammwng abzuleiten. 

«au 14, 8. Bezirk. I n der am 15. ^crember zu Burßftüdt 
abgebalrenen Be-ir!cver'an.m!ung nurdcn zuna<i-^ die Berichte 
der Greine entgeaengeuommen. Diescloen lauteten :u: allgemeinen 
gunüig; lrcv der i^rise baden die meisten Vereine gut2 z'corrsHritte 
FÄmaci^. —'Aus dem Berlä.t des Bezirtsleiters gc.n r^rvo^ daß 
der Bezirk, der am 1. Ma i 1l>07 mit d Vereinen u::o 5,3^ R:t» 
gli^d.'rn wi.:n:crt wu^de, jl.tzt 13 Vereine mit ^4»I ^'':i^Iiedern 
' i iüc. Eö in ferner j«u lm.Datieren, caß die Vereine '.« der be-> 

l'otürl'ch 
^ufmerlzamlcit 

Novenlber in C^lditz swüsend wa^cn 1^ Vereine vertreten. C 
feblt"n die Vereine FallenhMN, Naunbcf, T!»allwiy, 5Iccknitz un 
V-rsdori. Der Bezirksleiter tadelt, deh einige Vereine in der Be-
!7:w2rtung den Anfragen sauniselig sind und cr?u^:, in ^ukunr: 

solle bei den Vereinsvolständen Wert auf die Zugehörigkeit zur 
Ardeitororianisütion qeleat werden. — Als Nezirlsleiter wurde Ge
nosse Vactült m Gu'o.I gewählt. Dis Wahl je eines UnterbeMs-
leiters wurde den Vereinen Frankfurt »und Küstrin überlassen. — 
Es wurde ein Antrag angenommen, mit den Tportsnoreinen des 
ganzen Kreises in Verbindung zu treten zwecks Abhaltung eines 
Tpmtsfestes in Frankfurt a. i^der und zwar am 11. Ju l i . WO. Ein 
etwaiger Uebersthusz solls der Parteikasse überNieson werden. Falls 
eine Einigung mit den in Ttiage kommenden Vereinen nicht erzielt 
werden kann, soll an dem'elden Datum das Vezirksfest stattfinden. 

Gau 3, 19. Bezirk. Am Sonntag den 22. November taqte die 
erste VeMlsvormmmlunn, unter Leitung dos neugswahlten Venrts-
leiters Txortsgenosien Gustav Vii low. Es ersolnte die Wahl des 
gesamten Ve'irksVcrstandüs. Alle neugewählten TVort^enonen ver
pflichteten sich, im Interesse des Bundes und der modernen Ardeiter-
Vewegu.lg tätig zu sein. Alle Sendungen sind an G. Milow-Zeh-
denich Templinerstmße 26 M richten. l 

Gnu l l , 1. Bezirk. Die Bezirksversammlung ta»zte crm 18. z 
November in Braurn'chweig. Anwesend waren 10 Vereine.. T ic ^ 
Vereine Quorum, Veli'nbgf und Tuttensiedt fehlten. Genosse z 
-Ttöt''? teilte mit, d«st in die'em Jahre leine großen Fortlci>rittc: 
gemacht seien. Die Vereine wurden ersucht, bei Korsosahrten auf l 
.2Ute Ordnung gu halten. Die Zentralisation l«trcnenÄ wurde an« 
dem Beschluß der Eaulonferenz in (^'oslur festgehalten. Ueb» die! 
C'inkaufsgenosseii'ckllft clltspann sich eine lebhafte Debatte. 
Antrag, die Beschlußfassung über die Errichtung einer Fil iale bis 
:ur nächsten Bezirt^veriammlung zurückzustellen, um den Vereinen l 
Gelegenheit zu gebcn. nca'wals darüber zu beraten, wurde an-ß 
genommen. Die greßen Wegekartcn wurden zur Anschaffung z 
embfoblen. Eine Äus'vcache rcmd über die Bundesiagsprotokolle l 
''m:r uzid dann folgende Resolution angenommen: ..Die Bezirks-» 
Versammlung vrotesiiert dagegen, daß der Preis der Hundestaas-ß 
Vrotolollo w loch i?t. Die Mehrheit der Genossen kann diesen z 
Preis nicht be'arlen und es Kalte sck:rer, die Protokolle zu der-z 
treib«:. Der Hreck der Protokolle werde nicht erreicht." Es wurde l 
dann getadelt, daß die Beteiligung an der Bezirlstour am Öimmel- z 
mbrtstnge so gering und nur 3 Vereine von 13 daran teilnahmen. 
Be'/lglich der Regelung des Stattfinden» der Festlichkeiten wurde 
beschlossen, daß Bezirksleitung und Gauleitung eine gemeinsame 
Sitzung abhalten, darüber beraten und der im nächsten Februar 
stattfindenden Vezirksver^ammlung Vorschläge machen sollen. Der 
«'-auleiter Windoli erstickt die Vereine, die Abreck-nungen für den 
Bundesvorstand und die Adressen der VercinZvorstände nach den 
Neuwüblcn pünktlich abzusenien. Letzteres sei nötig, um das 
Adresscnverzeichnis rechtzeitig fertigstellen zu können. Sodann 
wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen. 

fhüu 32. Am 22. November fand in Gelsenkirchen eine Be-
Jirkslcitcr-Konvereng statt. Ten Hauptpunkt der Tagesordnung 
bildete die Neueintellung des Gaues in Bezirke, welche nack Wahl
kreisen folgendermaßen vorgenommen wurde: 1. Bezirk: Bielefeld« 
Wiodenbruck. Herford-Halle. Lübbecke-Minden und Paderborn-
Büren; 2. Bezirk: Hamm-Soest, Lippstadt-Brilon, Müchster-Coes-

Tccklenburg-Abaus, Lüdingbausen-Beckum und Wardurg-
Hbrter; 8. Bezirk irtmund-iöbrde; 4. Bezirk: Bochum-Gelsen-

nicht eineesandt haben, muß . 
nuna. aufstellen. 2. Der Fessbeitran bei Vereins'^tlichke'.tcn mit 

dem Finsterwalder ^ - . « , . . — -. , » 
wurde sehr oerügt. daß die Nnterbe?irksle:ter von ^en' ienb^. i 

' - ' ld und etl'ck>e Vereine nicht und Lübben-Steinkirchcn nickt anwesend und eti-ck^ Vereine n : ^ , 
derrreten waren. Das Bezirksfest findet 1909 :n Kir^onzn statt 
und soll die Anordnungen dazu der dortige Verein treten. 

Gau 9, 5. Bezirk. Am 15. November ta^te der erst? Bezirks
tag in Kottbus. Vertreten waren sämtliche 11 Vereine. Von den 
zwei von Spremderg erschienenen Delegierten mm;zc emer zurück
treten. Anwesend waren ferner der Bc^risleiter des 4. Bezirk« 

Durch die Lllüri'sch und 'der Gauvorsitzcnde Petruswke iBerlinz. ^ 
Berichte der Delegierten konnte fcstgcftebt werden, daig o?r̂  ncu-

180 Mitglieder. Die Delegierten verurteilten, daß immer noch 
Bundesgenossen in gesperrten Lokalen verkehren un5 .«riHren über 
viele Sckw 
eine gemacht 
sich ausfübrllu,, «^ i . ^ ^ ^.^^.^-, . . . ^.. ^ ^. ^^- :^ l . j . , 
teilung des Gaues maßgebend waren. Der m ^insterwalde gemhte 

g e a e b ? n ^ w ^ i e n " V e ; e ^ Aufklärung M geben, 
schlössen wurde, daß die N e u w a h l e n ^ V e ^ 

3 " ? e H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 o ? n i 6 ' t herausgegeben bat.^ Der 
B ^ r M e t t ^ Fedaltion auw ordern, dle 
W^wdelaniwnzen arrs dem Arbeiter-Swdlahrer f2?tzu!afferu Die 
Schwlnoeiannons n l. Vereinen sur recht tat« 

Frifä«nif einzutretcu 
«^ 'd?e c^ n ^ ^ ^ A n t M c k M n 3« empfehlen. Nm F lusse 
^ ^ ^ . V n l , na wurden die Bundesgenossen ermahnt :n der 
W « w n « ' « ^ M , . " G f n W ' u r ^ w ^ « " « n ^ „ . . „ , 
tzW neue Bezirk seine Mltgllede3g<chl vekdosipsln. 

kir5i«n und Bor^cn-Necklingbauien; 5. Bezirk: Hagen-Tchwelm, 
Olpe-Arnsberg, Wittgenstein-Siegen und Altena-Iserlohn. Soweit! 
es moglim war, ist vermieden worden, d« bisher zusammen
gehörenden Vereine zu trennen. Nur der 3. Bezirk mutz zwel ^ 
Vereine dem 4. Bezirk überweisen. Es wurde den Bezirken über- ^ 
lassen, zu bestimmen, wie die Agitation betrieben werden soll, des« : 
gleichen wie bie res:irrenden Vereine zu revidieren sind. Die Rück
vergütung, welche nach GautagsdesMuh 7'/? Prozent beträgt, w i r d . 
prozentual der Mitgliederzah! den Bezirken überwiesen, unter Ab» ^ 
zug der restierenden" Vereine. Es ist somit Pflicht der Bereine, die l 
Bundesbeilräge vom letzten Quarta! rechtzeitig abzuführen, andern- z 
falls sMidigen sie ihre Bc?,irkslasse. Es wurde bescl'lossen, i m ! 
nächsten Frühjahr ein Flugblatt mit sämtlichen Vereinsadressen z 
drucken zu lassen. Es wurde gerügt, daß der Bundesvorstand -
Wertsachen als Drucksache an die Vereine versendet NcH^dem dem l 
Gauvorstand einige Anregungen zur Berücksichtigung überwiesen Z 
waren, wurde die Konferenz geschlossen. 1 

Gau 33, 2. Bezirk. Am 15. November fand in Sulingen eine 
Bezirksversammlung statt; die Vereine Metzholz, Ronsoorf. Wul f - ! 
rath und Opladen batt>.n dieselbe nicbt beschickt. Aus den BeriMen 
der Vereine war zu ersehen, daß die meisten einen kleinen Rück«l 
gang zu verzeichnen haben. Ncugegründet wurde ein Verein in l 
Radcvormwald. Der Mitglicderverlust wurde au» die Krise, welche j 
in i'.nserem Bezirk besonders stark ist. zurückgeführt. — 5wch Er- l 
ledigung der Berichte spracli der Vauleiter Nicmann über Zentral:- l 
fatiün. Nach einer längeren Diskussion, in welcher sich sämtliche l 
Ncdner für die Zentralisation aussprecken, wurde folgende Refo- , 
lution beantragt: »Die heute im Solinger Gewerlschaftshaus stcut- j 
findende Bezirksversammlung des 2. Bezirks ist mit der Durch- l 
führung der Zentralisation einverstanden und verpflichten sich die l 
Bundesgenossen des zweiten Bezirks, dafür Zu sorgen, daß der Ge- l 
danke der straffen Zentralisation bei allen BundeZmirgliedern l 
Eingang findet, damit wir uns mehr und mehr den modernen Or- z 
gani'aiionen anpassen." Dieselbe wurde einstimmig angenommen, z 
— Vom Bezirksleiter Mar t in i wurde ein vom Gauvorstand ver> l 
faßtes Bezirlsstatut verlesen. Dasselbe wurde angenommen. —« 
Weiter wird beschlossen, daß die Bczirksversammlung jedesmal > 
den Ort für die nächste Versammlung bestimmen solle, die Wahl j 
des Lokals bleibt dem den. Verein überlassen. — Die nächste Be- l 
zirlsversttmmlunV findet in Haan statt. « 

Gsn 13, 5. Bezirk. 8m Sonntag den 8. November fand im z 
Bendorf a. Rh. eine LffenNicke RcldfahrerversamnrluWF statt, in -
der Gen. Niew.ilnn«Elberfe!d über die Entstehung und Entwicklung z 
unseres Bundes referierte. I n feinen Ausführungen verwies er ̂  
besonders auf die Untcrstützungseinrichtungen des Bundes, die für Z 
die Mitglieder sehr vorteilhafte seien. Es empfehle sich daher, alle l 
retdfichrendeN Arbeiter zum Beitr i t t aufzufordern und demgemäß 

der Be!örden Zu erneuen l2>.n. was 
>r Se7c:bcn nicl't deeiiltiä^-tigt. — D:e <-er>'a:n:n.ung 

ve'älrn, dcn ü r t Nir cie nackne ZusINlmenlunft Zl.iä. festziiietzen 
und wurde Wiederau als solcker bcstin mt. — Da e?r bisherige 
Bezir^sleiter Lchmanu. dvw. der Tank für seine e-.-rl^e Tä:'.gkcit 
2u^gesoroc!'en wurde, eine 32iedc,rwabl arlevnie, wurde der -r^rts-» 
genmse Emil ^chc-.be in >5al.tinanncdcrf Zum Bcz'.r5cl::tl.r ^^,wl:hlt. 
— Anwesend waren 20 Delegierte; die Vereine ^-.eder.'U unZ 
KLtbe^sdQrf waren nicbt verticten. 

(.^llu 14, 12. Bez r!. I n der Vczirksversammlung, die nra 15. 

dc-ß einige Vereine in der Be» 
an: 
pünktlicher -u sein. Berichtend führt der Bez:r!cle':er dQ::n li'^ö, 
daß während se-ncx furzen Tätigkeit der Bezirk 117 ^ - " l i ede r ge« 
wcnnen bade. Einige Vereine seien einoc^QN'-en. de« se-en ^uch 
mehrere Vereine ins'Leoen gerufen. Feiner cr':a:t^te cer Ve^iric-' 
lei:er Bericht von der Konferenz der Be^irksleirer. >̂n der an
schließenden Telatte narm Genosse in-cm>e zLciv^.-: dos i2»rt .̂ u 
^i'N.'rcn AusnibrunZen und forderre aui. in Zutu::'': d:e Bezirks-
leitung tattrüni^er W unterstl'tzcil. Der z!?'":Vrer e.̂ d i^iFr-z-:, 
daß e:n s»ancnoestand von ^I7.^?'Mk. vorbanden se>. Das Bezirks-» 
stst dracl'ie eine Einn<:lme von .^1!i,d^ Mk., d'e Aui-aLe detrug 
273.13 Mk. und verblieb somit ein Ue. .rschuß den 4^.4^ :1I!. Se-
d^iin erörtert der Bezirksleiter, wie die Vereine bei' den ^.'er^rdcn 
gegenüber verhalten sollen und ersucht, oei Unräten urd eerg!. 
acgcbenenfalls Auskunft von der Bezirks- oder s^auIeitunI 3:n;u-, 
holen. Genüsse 5.rause zLeipzig.' gab ieiannt. daß '.!.?ita:-e^s:^r:?n 
ongeferti.'t würden. Er kam auch auf die Iene'"e::'e:c:^t zu 
weechen und ersuchte die Vereine, in ibren Ver'ai::w.Iur.-'en zu be» 
raten, wie die Ccncsienfclaft am besten uniernützt werben könne 
und würnelt, daß die Genossen sich noch Leipzig bemühe:' und ihren 
Bedarf dort in der Genossenschaft decken. Nachdem eine, der: 
Eelditzer Verein betreffende Angelegenheit besprochen w^r, wurde 
destin.mt, daß der näcbste Bezirkstag in Be^ei-a stattfinden w!I. 
Dort wird auch am 9. Mai n. F. das Bezirksfest gefeiert werben. 
Der Fcstbeitrag der Bundesgenossen soll !0 V'>. betr.'7en. andere 
Vesuek'-er sollen 20 V'g. entricltcn. Zur Arrani ieru: ^ des Festes 
wll der Verein WacZ crn einen, die Vereine Bcrsdorf und Brandis 
je gwci Genossen stellen. 

Gnu 14, 13. Bezirk. I n der am 8. November in ^elsnitz 'tart-
-» ! gefundenen PeZ'.rksuersammlung waren alle Vereine vertreten. 
" " Tie Abrechnung vcm Bezirksfest gab der Kassierer des Vereins 

^obl . ^rs ist eine Einnahme von 51,30 Mk. und eine Ai.Ziabe ron 
103,1« Mk.. mitbin ein Defizit vcn 23.^6 Mk. zu Vcr5eichn.cn. Ter 
Be^irtsleiter gab einen ausführlichen Beriet über seine Tätigkeit. 
Betreffend die Abhaltung eines Sarntatc Z.u'rsuZ wurde nacb 
längerer Debatte einstimmig beschlossen, daß der Un:crr:eit an den 
Samstagen erteilt werden "soll und die Anmeldung', beim Vc-
-irksleiter b'.Z zum 20. November erfolgen können. Den Delegier
ten wurde aufgegeben, die Vereinsgcnosscn über den (;^bra«c: der 
Grenzktirten genau Zu instruieren, damit dem BiN'^e in Zukunft 
die bis jetzt immer noch vorgekommenen Unannehnilich:e::cn er'part 
!leiben. Hierauf forderte der Be-irlsleiter auf, in allen Vereinen 
für genaue ^nnenaliung der Bestimmungen über die Gewahrung 
der llnfallunterstützung zu sorgen. Ferner ersucht ?r, bei Diner-
enzen mit Behörden sofort Mitteilung zu wachen. Tos Pe^irkZi^H 
soll in Zutuns mit dem 2. und 15. Bezirk abgehalten werden, wenn 
diese Bezirke damit einverstanden sind. Als Ort n:r d'-e näebste 
Be^irtsver'ammlung wurde Markneukirchcn gewählt. M i t dem 
Wunsche, im Winter eifrig für dcn Bund zu agitieren, scbloß der 
Begirksleiter die Versammlung. 

Gau 15, 6. Bezirk. Nm Sonntag den 8. November fand im 
Volksbaus zu Pirna die diesjährige Vezirksversammlung statt. 
Rieb! vertreten waren die Vereine Liebenau. Krenck-a. ft-lasbutie. 
Tittersbach und Bärcnstcin. Zu Beginn der Verhandlungen verlas 
der Bezirkskassierer Genosse Stör die Abrechnung vom letzten 
Be^irlsfcst. Es war eine Einnahme von 6M.1U Mark nnd e:ne 
Ausgabe von 545,23 Mar) zu verzeichnen, so daß ein Neber'chutz 
von 67.93 Mark verblieb. Dem Bezirkskassierer wur^e Entlastung 
erteilt. Ein Antrag des Genossen Ecbickel, dem Be',irksleiter 
Nitzsobe 6 Mark Entschädigung Zu gewähren, findet Annabn-e. des« 
gleichen der Antrag des Genossen Brendel, dem Bezirkskassieror 
5 Mark zu gewähren. — Der Gauleiter l̂ encsse Kranz gab be
kannt, daß von einer GauanZ^ahrt für 1809 abgesehen worden nt. 
Es wird beschlossen, das nächste Bezirksfest in" Pirna abzuhalten 
und zwar im Mai . Hierauf erstattete Bc-irlsleiter Ni.''che B e r i M 
aus dcn Satzungen und Genosse Kranz gab Aufklärung übe? das 
neue ReiMvereinsnesetz und wie es von verschiedenen Behörden 
aehandhabt wird. Ein Antrag Schulze-Krebs, aus jedem Verein 
ein Mitglied zu einer Kommission M wählen, welche d'e Zentrali
sation in die Wege leiten wl l , wird angenommen. D r Bezirks» 
leiter machte daran? aufmerksam, daß die ausaegci enen Frecae!.^^n 
gewissenhaft auszufüllen sind, siwulciter Kranz teilt der Ver
sammlung mit, daß der Verein Dresden eine Fil iale des Fahrrad« 
hauies Frischauf Berl in errichten wil l , wozu Anteil''chei:'.e an 
die Mitelieder ausgegeben werden sollen. Die Vorarbeiten 
M r nächsten Lcmdesausfahrt. welcbe nach Pirna 'tatt^ind-et, 
werden den Vereinen Pirna und Eopitz übertragen. Da das Be-
-zirks'tatut slbon gedruckt vorliegt, wird auf eine Tnrchbcratung 
verzichtet. I n die Kommission zum Revidieren der Kanen^eichäne 
der Vereine im Bezirk wurden die Genossen Berck't isopitz , Elselder 
lMeußl'tz^ und Stolle lThürmsdorfj aewählt. T-ann l-ib der Ve-
zirksleiter Genosse Nitzsche den Stand des VeZirks bekannt. CZ 
bestcben ??ur-eit 27 Vereine mit 1408 Mitgliedern. — ^ n d"r an« 
schließenden Debatte bemängelten mehrere Redner die w^n^elbaste 
Erledi>'iinn der bei der Bundeslcitung aemack-ien B.'i '.un^-en. 
Auch über Ver»anen von Nccbtsschutz wirb geklagt. — Den Vereinen 
wird die Anschaffung des Bundestaasprotokolls ewvrcllen. Es 
wird bedauert, daß letzteres ^u teuer sei. — Ferner w'-rde rech be
kannt gegeben, daß die Stadt Virnn die Arram'en'e^ts -ur nächst
jährigen Lnndescnissal'rt in allen Vunkt"n fienehmi": ' ' ' t . 

Gnu 13, 8. Bezirk. Nn>'ere diesjährige Oerb't-Be-'rkekonfercn-
wurde am Sonniaa den 7. November in Neustadt ab>'el alten. An
wesend waren 11 Delogierte, die 8 Vereine vertraten."— ??nch Ein
t r i t t w die Verhandlungen gab ,.unäcl'i der Be^irtslei^er den 
Delegierten Anweisungen, wie sich die V?reinsbe't:in-.'n unter den 
Besiimmnn.'ten des neuen VereinBaeiehes hebördl-"'en Tcbikanie?« 
unssZversuchcn gegenüber zu verhalten hal>cn. 
vorgelegtes VeZirksstatut genebinwt; den Delealert^n werde?. 
Frassebogen für die Vereine auZgcbänd'gt. deren pünktlich? Rück-̂  
lieferung gewnniM wird. — Die nacksie Bc- ir 'sr^sammlun^ loll 
am 9. Men 19W in Co3dorf stattfinden. — Dcn Vereinen wi'rde 

ledigung verschiedener minder wichtiger Angelegenheiten erreicht« 
die Versammlung ihr Ende. ' " ^ 
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5:n5,'i,', . ' ' ',, ^ ^""wlstandssitzung vom 28. November beschaffst) 
. ' - ' / ' " ^usanq nnt den Zuschriften des Bundesvorstandes betr. 3 

, ^ ^ " " ^ ^ . " ^ ' 5 " " ^ . . ^ ^ Vezickleiter und VereinZvor- o 

.» 1«,. ^:e ^.anoornan^„l-n,.„ ^ « , o« ^ . , 1-.,,« ......... ^ ^ . ^ ^ ^ Ewzelfahrer H. Schröder in Vresegart. — Der 2. Vczi.t 
sVezirlsleiter W. Schmidt. Herrnburg bei Lübeck Nr. 29) umfaßt 
folgende Vereine: Ahrensdöck, Fackenburg, Gr.-Parin, Gr.-Tiinmeil-
dorf, 5)ürmburss, Lübeck. Ätoisüng, Mölle i. L., Ober-Vüssau, Kiictnitz, 
Oldesloe, Pulingen, Nntetau, 3iehna, Reinfeld, Seeretz, Selmsdorf, 
Echlutup, Echönberg i. M., Schönböcken mül Umgegend, Schwartau, 
Travsmünde, Wulfsdorf und Umgegend, Segeberg. Ri'nnuel 
Oldesloe, Gr.-Schrettstalen, Wismar sowie die Einzelfochrsr 

!.'!,<>,'.„''» ^ ^ v ... . , . . . . .>...„.. . . .̂,.. . . . . .^—,«^> —- und F. Lademann in Elmenhurst bei Schruarzenbeck. — 
' c w,,„,.^ , ^ ^ , ^ ^ ^ C. Ode. Schülerin i. M.. Glaisinstr. 6): Schwerin, 

Idrede. Alle Zuschriften fiitd an den Vorsitzenden Zu eckten. Be» 
3rWleitcr für den Beziri (''r.^ttersleben ist ^tto Lahr Gr.. 
Ottcr^'leben, Halberstädterstr. 2i. Fritz Hann, Gauletter. 

Gnu 17, 0. Bezirk. Die Vereine, welche sich emcn Vortrag 
über ''^entralifatiun'ballen lassen wollen, werden geboten, der Be« 
zirMeitung baldigst Mitteilung zu machen und dabei anzugeben, 

in.oc u .„ , „ , ^ ^ ^^^, .^,^. ^ ^ . ^ . ^ i ^Z ^ am ^.. 1(1. und 17. wart. - Die in den nächsten Tagen zur Ausgabe kommenden Frage-
.>". lmr uuo a„ d^n Maeneen Sonntagen die,es Monats die Be- h,i^„ Wglle man genau ausgefüllt bis Ende Dezember an unten-
' ^ ^ .' . ' " . '^. ^ ' ' ^'Mssnhrer nnd Vcrcinsvorstnnde werden stehende Adresse Zmücksendon. Um die Zusammenstellung des neuen 
nn!ge,ord^t. die lnaqcrnrtcu und ^ragelmgen gewigenhaft aus« Adressenverzeichmsses nlöglichst genau und frühzeitig vornehmen zu 

können, wolle man die Vorstandswahlen möglichst schon im Dezember ^nullen und Pünktlich zurnckznsendcn. Die Bezirksführcc sollen 
nlcä, dafür sorgen, dasz die restierenden Vereine ihren Verpflicht
ungen noü'tomnion. 

Gnu 17, Unterbezirt Schönebeck. Am 25. Oktober fand die dies-
jadi!.^ Her!>st-llnterbezirksvcrsammlnng in Ggaersdurf statt. An-
weseud wa>.cn die Vcreilie Schönclieck, Gruss-Mühkingen, Viere, 
'̂>N','l?d!)rf und (:'iärndorf. Nicht vertreten waren Calbc n. S., 

Bariy und Vömtnelte. Ter Untcroezirlsleiter rügte, daß die 
Vereine Burlm und Pöiumclte weder auf Vegirksverfammlungen 
iloi,!' Nils Uiilcrbeziriöversainmlungen vertreten sind. Der Unter-
begil^'leiter nad den Bericht über die Agitation im Unterbezirk. 

'.c Verlebte der Vereine zeigten, daß nur geringe Furtschritte ge

vornehmen. 
Gau 4. Für unsere durch den Gautag schwer in Anspruch ge

nommene Gaukasss gingen folgende Beträge ein: Fuhlsbüttsl 4 Mk.. 
Lübtheen 18 Mr.. Schlutuv 13.20 Mk., Lübeck 13.20 Mk.. Schiffbecl 
35 Mk., Hamburg (?), Summa 83.40 Mk. E. Feig, Gauvorsitzender. 

Gau 8, 7. Bewirf. Die Wahlen der Vereinslciwngen müssen 
bis längste us 20. Dezember erfolgt sein. Nach diesem Tage sind 
sofort die den Vereinen zugestellten Fragebogen genau und ge
wissenhaft nusgefilllt an die Bezirksleitung zurückzusenden. — Die 
Abrechnungen der Vereine sind so zeitig fertigzustellen, datz sie mit 

niacht wurden. Zur Sprache kam auch das Vorgehen der Behörden Ablauf des Iabrcs eingesandt werden können. Ganz besonders 
geaeu die Vereine. Als Vezirlsleiter wurde Genosse Thalheim N?Fe" dieiewgcn Vereine, die noch ,m Ruckstande sind, ihren 

ossc Böhm einen kurzen Vortrag über Dickten nacykommen. y. Preuszncr, Vczirksleiter. 
Gau 9. Ans die vom Gauvorstand verausgabten Sammellisten 

gingen bei dem Unterzeichneten nachstehende Betrage ein: Jüterbog 
11.50, Eisenspaltevci 4.85, Strübitz 2,W, Madlow «.M, Namitz 2,-

gen'ählt. Sudann hielt Geno 
dll. l^nilai, fOnenossl.'nscl'aft. 

(.'ou 17.i. Bezirk Ascherslebcn. I n einer am 22. November in 

worden. Um em genaues „ , ,. , c -« ^- ^ 
Vereine, sowie ein vollständiges Adrcssenvürzcich'nV für das kom
mende Iadr zu erhalten, licet es :m Interesse allcr Vereine, dle 
gestellten Fraacn gewissenhaft zu bcantlo.'rlcn und den y-ragedogen 
sofort nach Stattfinden der Generalversammlung, spätestens 
b i s zum 6. J a n u a r , an den gustündlgen Bezlrwwter ein« 
Menden. Die BeMsleiter haben dann das gesammelte Material 
un'd einen kurzen Ucdcrblick über ihre Tätigkeit nn verflossenen 
Iabre bis spätestens zum I«. Januar an den Unier^lcknleten ew' 
zusenden. Alle spateren Einsendungen können nickt berrMNchNW 
werden. Tollte die Beantwortung der Frage 8 Schwierigkeiten 
unterliegen, so kann, um eine Verzögerung der Einsendung zu der« 
meiden, von der Beantwortung dieser Frage Abstand genommen 
werden. Die Frage 16 kommt hauptsächlich für diejenigen Vereine 
in Betracht, welche besonderer Umstände halber, Aufnahme in einen 
anderen Bezirk wünschen, jedoch unterliegt dieses der Begutachtung 
durch den zustündiqen Äezirtslciler, von welchem ein entsprechender 
Randvermerk zu machen ist. Diejenigen Vereinsvorstande, welche 
nicht in den Besitz der Fragebogen gelangt sind, wollen dem Unter
zeichneten blllomst Mitteilung machen. Betreffend den dem Frage
bogen beigelegten Aufruf mit Einzeichnungsllste für d>as Fahrrad 
Haus „Frisch Auf" wird auf die Bcianntinachungen des Änndcs 
Vorstandes in letzter und dieser Nummer des Arbeiter-Radfahrer 
verwiesen. Gnstav Tbnns. GauvorsitzendeT. 

Gau 2Y, 2. Bezirk. Die VereinsvorMnde werden ersucht, 
baldigst ihren Tätigkeitsbericht einzusenden. Derselbe hat haupt
sächlich zu enthalten Angaben über Milgliederzahl. Agitation, 
UnfnllunterfMmnq, Ncchtschntzgewäbrung, die genaue Adresse des 
Vorsitzenden und Kassierers und deren EteNvertreter. wann die 
regelmäßigen MunateversammlunLen stattfinden und das Vereins» 
lokal. Sollen in unserm Bezirk geordnete Verhältnisse emtreien, 
so mutz jeder Vursibende seinen Pflichten in pünktlichster Weise 
nachkommen. Die Revisoren insbesondere werden ersucht, darauf 
zu sehen, daß das Geld am Quartalsschluß pünktlich an den Bund 

er 

Laternen usw. — Als Vmtragende sind vorgesehen die Genossen j besten Dank. Der Gauvorstand 
Q. Triebet, F. Martin. P. Heinrichs und K. ^pperinann in Aschers- z Gau 8, 1. Bezirk (Berlin). Am Sonntag den 6. Dezember, 
leben und H. Äutz in Ballenstedt. Vereine, die über irgend eine ° nachmittags 1 UA 
der oben lezeickneten Fragen einen Vortrag wünsch! " " ' 
dem Untelzeübnetcn mitteilen; hoffentlich bctei 
eine dcZ Bezirks. Die Vereine haben das Fah 
Weiter wurde den'.essen, die noch rückständigen Orte im Bezirk Bezirksleitung: 6. Verschiedenes. — Anträge sind umgehend an den 
den grösseren ürtstl nsten zur Agitation zu überweisen. Es kommen, Vezirlsleiter Richard Hani.ch, Verlin, Pastemstraße 20 einzusenden. 
wer ' in Betracht snr Nschersleben die Qrtc: Frofe, Wimrinaen, l st!«« M Lnut BundcZtaysbefchluh füllen in diesem Jahre die 
Medringen. Ver leben; fnr Ballenstedt: Hoyen. Nachterstedt, Adrcsscnverzcichnisse gauweise herausgegeben werden. Zu diesem 

Inventar _ „ _ ^ , 
werden in der nächsten Vezirlsversammlung einkassiert. Nach ge
nauem Durchlesen des Protokolls wird es den Vorstünden möglich 
fein, den MitaUedern über alle Vundcsangelogenheiten Aufschluß 
geben zu können. Die Vereinsfunttionäre werden ersucht, den 
Winter über, wo der Sport ruht, fest zu arbeiten an dem inneren 
Ansbau des Vereins, damit wir uns im kommenden Jahre der 
Agitation für unfern Bund widmen können. 

Jakob Haftreitcr, Begirksleiter, Tegernsee. 
Gnu 2«, 2. Bezirk. I n der Gastwirtschaft der Ortschaft 

Reichertsheim bei Seehamm, in der Nabe Miesbacks, sind vor 
kurzem die Näder zweier Bundrstmneraden derart demoliert wor° 
den, daß die Näder unbrauchbar wurden. Nach Mitteilungen auch 
von anderer Seite ergeht es dort jedem so, der das Bundesabzeichen 
trägt. Die Vundcskameraden wollen also Vorsicht walten lassen. 

Gnu 22. Alle VundcBvcreine werden gebeten, die Vorftands-
lNnn 17, 3. Bezirk. Der Bezirk hielt am 1. November die erste Gleichzeitig wird den Sportsgenosscn bekannt gegeben, 'daß das Wahlen vor Neujahr vorzunehmen, damit das Adressenverzeicknis 

Veismumlung ab. welche vom Gauleiter Gen. Bandcrmann er- nächstjährige Gaufest am 1. Pfinosttag im Wülfelner BicrMrtcn rechtzeitig fertiggestellt und alle Vereine m dasselbe misgenommen 
öffnet wurde'. Alle zehn Vereine waren vertreten. Nach der Be- abgehalten wird, und die Vereine werden ersucht, hierauf Rücksicht z werden können. Die FragMrten werden oen Vereinen m nächster 
l ul'tci siattnnq der Vereiw,-vcrtrcter schilderte Bandermann das zn nehmen nnd für diesen Tag keine Vergnügen anzusehen, sondern l ^ " ^ Zugchen; dieselben sind gewissenhaft auszufüllen und cm dw 
Entstehen und Wuchsen unseres Bundes und erörterte die Not- sick zahlreich an dem Gaufeft zu beteiligen. Es ist beabsichtigt, das ^ ^ 
wendialeit, d.o ücineren Vereine nu die größeren angugliederu. Fest in größerem Maßstäbe zu feiern wie bisder und wird ersncht, ^ 
>̂cucsse Paul :Nitter brachte folgende Resolution ' " ' . . . . , . ., , . . , . ^ . . . . . ^ . „ 1 , ^ . . ^ . «... «,„ „̂..«-> ,,.,..„« «̂« , »̂  

in ^trenberö ^'otal in Halle a. w. stattfindende, 
gw'o.'!,:l des !>. Bezirks besuchte Versammlung 
Prinzip nüt der ^entrnlisc.tioii der Vereine einverstanden. Nie - 13?,s,t Mi . einen lleberschuss von l^ll.W Ml . ergeben, 
AnwesVnoen versprechen, bis zur nächsten Bezirksversammlung in z Friedrich Munzcl, Gauvorsihender. 
diesem Sinne wirken zu wollen, damit die S ĉhe bis zn diesem 5 Gg^ 11. Die VeMsleiter werden ersucht bis Zum 20. Dezember 
^c'.mln ,pruchrelf w,^d. Diese Resolution wurde gegen e,ne - H ^ B e r i c h t Dieselben müssen enthalten genaue A,r 
(-tün-ne angeiivi-imen. Als Bez:rtsfubrer wurde Meißner ^ M der Adressen der VeremLuorstünde und die Mitglie'derzayl der 
«Älnmenoors! nc'onhlt. Gnilleitcr Vandermann sprach dann noch. V^errw des Bezirks. Ferner wird erstickt, baldigst die Bundes 

n ein: «Die beute daß die Vereine sich schon seht darmif einrichten und das Fest dnrcb ^ lieb erledigt wird; kein Verein unseres Gaues darf unter den 
e, von vielen Mit- Remenfahrcn verschönern. Die Abrechnung wm lebten Gnu fest ^'«stanten zu finden n>m. — 3de:ter werden oie BezirWIeiter gê  
g erklärt sich im l^t dei einer d'iuuohme von :N7.70 Mk. und einer Ausgabe von i beten, ihre Jahresabrechnung rechtzeitig einzureichen. 

Vöbringcr, Gauleiter. 
Mau 22 n. 4. Bezirk. Anstelle des zum Ganleiter gewählten 

Genossen Pfister wurde Genosse Karl Glöckner als Bezirkoleitcr 
bestimmt und sind somit alle den Bezirk betreffenden Korre
spondenzen an diese Adresse zu richten. 

i inrl Glöckner, Fceibnrg, Merzbauserftraße 8. 

anderer Vereine ncreclmct werden. Das Bczirkkfest findet alljähr 

GemchtszmtmU« 
Ist ein Ausflug eines Radsnl^er-Vereins nl? öffentlicher Aufzug 

im Sinne des Vercinsgesetzes Z» betrachten? 
Diese Frage hat das Schöffengericht ->u Vuer i. W. in einer 

Die Vereine werden ersucht, die Vorstands- Vcrliandlunq am 21. Oltoler IWö in deiabendem Sinne entschieden 
art des dortigen Vereins, unseren Bnnde^cnoisen 
in in Erlenschwick, mit einer Geldstrafe von 10 WI. 

schusses. Die nächste Bezirkskonferenz findet in Dotzheim j Mitgltederzcchl, Vcrsammlungswlal nnd -'̂ age sowie Bericht über? Das Urteil ist für alle Radfahrer-Vereine von Interesse, fodaß 
ssatt. Ccinleiter Göbcl kam ans die Genossenichaftsfragc zu z Vorhandene Cinkchrftellen der Bezirksleitung übermitteln. Z wir die Giündc, die zu dem kuriosen Urteil ft'lbrtcn. hier im 28urt-
svrcchen. über welche dann eine lebhafte Aussprache stattfand. Der i R. Murgner, Bezirksleiter, z laut folgen lassen. Das Urteil sagt: 
Bauleiter forderte dann auf, die Wahlen der Vcrenisvorstände noch z Gau 15,"2. Bezirk. Die Vereinsvorständc, welche noch Bundes- z .."^em Nngeklaaten wird Mr Last nelegt, am 9. August 1M8 
im Dezember vorzunehmen. Sobald die Wahlen stattgefunden j iagsprotokolle wünschen, wollen umgehend dem Unterzeichneten Mit-z.^N 2 und 8 llbr auf öffentlicher Strosse einen Aufzug ohne 
baben. sind die Fragebogen, welche die Vereine erhalten haben, k tcilung machen, da solche bei mir noch zu baden sind. Gleichzeitig ^ vorherige Polizeiliche Genchminung veranstaltet zu hcchen. l,Ver-
gewissenbait auszufüllen und an die Vezirtsleiter zu senden, damit werden die VcreinLfunltionärc ersucht, die Fragebogen gewissen- Zellen gegen W ? und 18 des NeichsvereinsgescheB vom 19. 4. 1008.) 

i'.drcssenver̂ eichnis rechtzeitig fertiggestellt werden kann. Z Haft ausgesilllt möglichst bis Ende Dezember an Unterzeichneten ^ ,Dei Qauptberhnndlung hat fnlnendes eraebcn: Am 9. Auaust 

_.... _ .nnaĉ  
^-'schwer gegen die Interessen 

-l..ckmete ^'ei^cinlMNI über die Krankheitsdauer erst 
Novemter zuging. Solange die Bescheinigung nicht 
rann êcb auch die Unfallunterstühun 
Der I^st '̂.ner Verein wolle sich 
reri.Qut n c-cben. Vdrcss. nvcrändcrungcn wcrd«i unsererseits um-i h^sz, ^^. ^ ^ untersucht und geregelt werden kann. 
gedc^ der-enommen. ^^zZwerden die Vorstände darauf ^ " . . . -

«^ .̂ .̂ < z An?.ahl Protokolle vom letzten 
We laUNtMVLN« ^vorhanden siiid nnd wird um 

Gau 4. Nachdem alle Vezirtsoersammlungen zur Neueinteilung ß 
i'n'ercs (öancs C'.oüung genommen, bringen mir dieselbe hiermit; Gau 17a. Der Gauvorst 
alle? '^i'gl'.ed.'M zm Kenntnis. Der 1. A?'.irt lVe^irkLlciter Fritz-Vorsitzender: Fiitz Hahn, Gr.-^t: 
Nrü,-l';.':nl',ni. Lübtheen i. M., Koloniestrasze 2) ulnfaßc folgende l Kassierer: Otto zlcch. Benncck 
Vereine: Al>,-^llbe!, VoizenbuiF, H«h?n-Woos, Lübtheen, Neu-Iabel, ß Max -Qoerbein, Fermersleben 
Piodst-Iesar, Ramm, Trcbs. "Tews-Woos, Vielank, Bremseiiberg ß Maetin, Kurt Vandermann 

des Arbeiter-Radfayrerwnde?v3- f ^ 5 ? 5 ^ i e ^ ' " ^ ' m" ^enMvick mit seinen 8 Leuten w K -
Miren zn sein. Der Angeklagte gibt serner zu. daß er den <ua 
der i Erken^-wicker Fabrer - d. h. also aller, die sich auf sein? 
Ausforderuna Zur ^ ^—s -. . <. ' ' . . ' . ' ^ " " , '^nl . -lunoroeruna Zur Teilnabmc an der gemeinsamen Fab>t nemeldet 
batten - aeleitct und ^ordnet hat. und daß er 
die Anordnung aeiroffen bat. dan di. Kai,r^ ^n . - " ' ' " l ^ . ^ 



Zuye angeschlossen Härten. Außer den Erlcnschwickern hätten keine 
weheren Radfahrer unter feinem Kommando gestanden. Wenn 
sich seinem Zuge eine Reihe weiterer Radfahrer angeschlossen hätte. 
I? s " das ein zufo.llin.er Umstand, den er nickt habe verhindern 
tonnen und der ihm nicht zur Last gelegt werden könne. Endlich 
rechne er es stch zum Verdienst an, daß ei feine ErkenschwiSer 
F<chrei in so geordneter Weise geführt habe. 

Es mag nun zunächst richtig fein, jedenfalls ist das Gegenteil 
wcht nachgewiesen, daß der Angesagte nicht der Führer und Leiter 
^ < h a " «er Nadfahrer gewesen ist. die sich in Gladbeck auf sein 
Signal hm dem Zuge der Erkcnschwicker angeschlossen haben. Es 
durste daher insofern, als über die Zahl der von ihm geführten 
Vrienschwicker weitere Radfahrer hinter ihm hergefahren sind, den 
A n k l a g t e n eine Verantwortung nicht treffen. Indes dürfte der 
von dem Angeklagten geführte und veranstaltete Zug der ? Erken-
schwlcker, sowohl was die Zahl der teilnehmenden Personen als 
auch die Ar t ihres Auftretens anlangt, alle Merkmale eines „Auf
zuges" im Sinne des Reichsvereinsgesetzes enthalten. Denn 
? Radfahrer, die alle in einem Abstände von 5 Meter hinterein
ander fahren, bilden einen Zug von etwa 45 Meter Lange, die 
Zange der ? Räder mit eingerechnet. Daß aber eine einen solchen 
räumlichen Umfang besitzende, zu einem bestimmten Zwecke ber
einigte Perfonenmenge geeignet ist. die Aufmerksamkeit des Publ i
kums zu erregen und die öffentliche Ordnung, insbesondere den 
Verkehr zu gefährden, bedarf keiner näheren Begründung, zumal 
wenn eine folche Pcrsoncnmenge zu einer Zeit des lebhaftesten 
Straßenverkehrs — an einem Sonntag-Nachmittag gegen 2z/» Uhr 
— über die Hauptstraße eines so verkehrsreichen Industrieorles 
wie Gladbeck sich hinbewcgt. Es mag verdienstlich sein, einen der
artigen Zug in geordneter Weise zu führen, ein solches Verdienst 
befreit aber nicht von der Verpflichtung, vor Veranstaltung des 
Zuges die polizeiliche Genehmigung nachzusuchen. 

Da der Angeklagte zugibt, dicfen Zug. der sich hiernach als 
„Aufzug" im Sinne des angeführten Gesetzes charakterisiert, ver
anstaltet und geleitet zu haben, ohne die nach § 7 a. a. O. erforder. 
Uckic Genehmigung der Polizeibehörde, so erachtet das Gericht ihn 
des ihm zur Last gelegten Vergehens für überführt und er war 
demgemäß zu bestrafen. 

M i t Rücksicht auf feine bisherige Straflosigkeit erschien eine 
Geldstrafe von 10 Mark, eventl. zwei Tage Haft, als ausreichende 
^ühne der Tat." 

Soweit die Urieilsgründe. 
Zunächst ist es cbaraktcriftifch, daß das Gericht unseren Bund 

als „sozialdemokratisch" bezeichnet; woher die bei dem Urteil 
tätigen Verfemen ihre diesbezügliche Wissenschaft bezichen, können 
wi r nicht feststellen; dadurch aber, daß ein Gericht eine Unwahrheit 
in der Begründung eines Urteils wiederholt, wird diese noch nicht 
Zur Wahrheit; im übrigen ist es ganz unverständlich, zu welchem 
Zwecke diese Bemerkung in den Urteilsgründcn aufgenommen ist; 
das Gericht hätte wahrfchcinlich dem Anfehen der Justiz besser ge
dient, wenn es die Frage der Zugehörigkeit der Nadler zu irgend 
einer politischen Partei "ganz aus dem Spiele gelassen hätte. Soll 
etwa in Fällen, in dcncndas Gericht über Vereine, z. V. des Deut
schen Nadsllhrerbundes — die bekanntlich auch geschlossene Vereins-
ausfahrtcn veranstalten — rechtsprcchen soll, auch betont werden, 
das; diese Vereine dem „patriotischen" Deutschen Bunde angehören? 

Das Urteil selbst ist unverständlich und geradezu ungeheuer
lich. Sollte dasselbe in einer höheren Instanz — die inzwischen 
angerufen worden ist — bestätigt werden, so wäre in Preußen kein 
Nlldfahrcrvercin mehr imstande, eine Vereinsausfahrt zu unter-
l^'nnen, ohne mit dem Etrafrickter in Konflikt zu geraten. — Es 
gergt ferner, wie mangelhaft und dehnungsfäbig die Bestimmungen 
des neuen Vcrcinsgcseycs beschaffen und daß dieselben trotz ihrer 
angeblichen Liberalität immer noch vorzüglich geeignet sind, den 
Arbeitervereinen Schwierigkeiten zu bereiten; daß bürgerliche 
Vereine, die alltäglich ebenfalls ohne Genehmigung derartige Aus
fahrten veranstalten/schon irgendwo deshalb behördlicherseits be
lästigt wurden, bat man noch nicht vernommen. T i c Stempelung 
eines barmlosen Ausfluges zu einem Aufzuge im Sinne des Ge
setzes ist eine Leistung zu der sich allerdings nur preußischer Geist 
aufschwingen vermag; in den Ausführungsbcstimmungcn zum 
NeichsvercinZgesetz saot z. B. die bayerische Regierung u. a. klar 
und deutlich, daß geschlossene Ausflüge von Nadfahrervcrcincn nicht 
als gcnchmigunnßpflichtige Aufzüge zu betrachten find. Was in 
Bayern möglich ist. dürfte auch in Preußen geduldet werden können, 
odnc daß der Staat ins Wanken gerät. 

.^öffentlich schwingt sich das angerufene Landgericht zu einer 
einsichM'^llerl-n Würdigung der realen Verhältnisse auf, als dies 
Polizei und Schöffengericht getan. 

Zum Küvitel Nrbeiter-Rlldfnhrervcrcine und Polizei. M i t 
einer geradezu auffälligen Aufmerksamkeit der Polizei feierte der 
^iI'l ' itcr-Nadfabrervcrcin „Kampfeslust" in Schonncbeck am 2t. 
Juni d. I ? . ^n Tommerfest. I n der Festlichkeit, die als ei:ie gc-
schlossenc "angemeldet zvar.'sah die Polizei eine öffentliche Tanz-! 
luiwarleit und so wurde dem Vorsitzenden als Veranstalter eine ^ 
5 i l a ^ 5ua>.'stcüt. ' Erst im dritten Termin nm 7. Oktober gelang es 
ocn"Nadl<uncrn. hierin einen freisprach zu erzielen. Am selben 
Ta^c cchcr.'ms mau den Vorsitzenden in Essen freisprach, erhielten 
5wei ond.',re Niwlieder des Vereins eine Klage (von Gclsenkirchen). 
i?ci! sie einen öffentlichen Aufzug veranstaltet bczw. geleitet hätten. 
Di(! R a d ^ r c r hatten nämlich am 21. Juni , weil sie keine Korso-
fabrt bewilligt bekamen, einen Ausflug gemacht, um nicht den 

k 

ganzen Nachmittag in der Wirtschaft zu sein. Tiefer Ausflug be
wegte sich auch durch Notthausen. Hiergegen fühlte sich die Rott-
hausener Polizei veranlaßt, einzuschreiten, und so erhielten am 7. 
Oktober die beiden Angeklagten einen Strafbcfehl über IN M a r l 
oder zwei Tage Haft uud die Gerichtskustcn. Gegen diesen Straf-
befchl beantragten beide sofort gerichtliche Entscheidung, die am 
Freitag, den 13. November in Gelsenlirchcn erfolgte. I n der Ver
handlung kam das Gericht fchncll zu der Auffassung, daß hierin 
kein öffentlicher Aufzug, sondern nur eine Spazierfahrt zu er
blicken sei nnd sprach die beiden Angeklagten von dem „ V e r 
b r e c h e n " kostenlos frei. Nun wird fich aber auch die Rott-
hausener Polizei sagen müssen, daß sie um eine wichtige, aber leicht 
begreifliche Erkenntnis reicher geworden ist. Hurrapatriotcn und 
sonstige Klimbimbcreinchen läßt man bis spät in die Nacht hinein 
auf der Straße johlen, wenn aber Arbeiter-Radfahrer Zum 
Spazierenfähren die Straßen benutzen wollen, dann wird denen die 
Klage wegen Veranstaltung eines öffentlichen Aufzuges zugestellt. 
Wenn Zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe. 

Zu diesem Thema erhalten wir auch folgenden Bericht aus 
Bracke! bei Dortmund: Am 31. Mai feierte der 3. Bezirk des Gau 
12 sein Bczirlsfcst in Bracke!. Ter Vorstand des Brackelcr Vereins 
hatte im Auftrage des Bezirksvorstandes die Genehmigung zu 
einem öffentlichen Aufzuge nachgesucht. Diefelbe wurde aber ab
gelehnt aus folgenden, die Arbcitcrfreundlichkcit der hiesigen 
Polizei kennzeichnenden Gründen: „ I n Anbetracht der fchmalen 
Straßen und weil die elektrische Straßenbahn durch Bracke! fähr-t, 
müßte, da eine große Zahl Nadfahrer daran teilnehmen, die Ge
nehmigung aus sicherheitspelizcilichen Gründen versagt werden". 
Eine folche Begründung ist unseres Wissens noch keinem bürger
lichen Verein zugeangcn, obwohl dieselben sehr viel Festzüge veran
stalten. Bei dem Schützenrummel hatte man sogar nn den der? 
kchrsreichsten Punkten ein Verkehrshindernis in Gestalt eines 
Ehrenbogens errichtet, der, nebenbei gesagt, den fteucrzahlendcn 
Bürgern 10l) Mc^rk gekostet hat. Da waren die Straßen nicht zu 
eng. Die Teilnehmer am Bczirksfcft fuhren nun, von Dortmund 
kommend, in Bracke! ein, nnd zwar hintereinander, genau wie es 
die Polizeiverordnung dorfchreibt. mit zwei bis drei Meter Abstand. 
Beim Festlokal hatte sich eine Menschenmenge angesammelt und 
versperrte den Eingang. Wären hier die Radfahrer nun abgc-l 
sprangen, wäre unbedingt eine Verkehrsstockung eingetreten. D i e l 
Radfahrer bogen .«darum in eine Seitenstraße ein und fuhren die- ! 
selbe entlang, bis wieder anf die Hauptstraße und diese dann zurück z 
bis zum Icftlokal, wo unterdessen der Eingang frei gemacht worden' 
war. Hierin hat nun die Polizei einen Aufzug im Sinne des Ge
setzes erblickt und auf Veranlassung der Behörde wurde der Vor
sitzende des Brackelcr Vereins Gen. Besser von der Amtsanwalt
schaft als Leiter und Veranstalter mit 30 M a r l bestraft. Hiergegen 
wurde richterliche Entscheidung beantragt und das Schöffengericht 
bestätigte die Strafe. Gegen dicfcs Urteil wurde Berufung ein
gelegt und fand am 9. November der Termin vor der 4. Straf
kammer in Dortmund statt. Auch hier wurde die Berufung ver
worfen und die Strafe als ausreichend erkannt. Obwohl in der 
Verhandlung Aussage gegen Aussage stand. Von Zeugen, die den 
angeblichen Zug mitgemacht hatten, als auch solchen, die denselben 
haben an sich vorbei passieren lassen, wurde ausgesagt, daß Ab
stände von 5—20 Metern zu konstatieren gewesen seien, das Ganze 
überhaupt zusammenhanglos gewesen sei und nicht den Eindruck 
eines Festzugcs gemacht habe; auch eine Vereinbarung unter den 
einzelnen Vereinen, daß sie den Gen. Besser folgen sollten, sei 
nicht getroffen, sondern jeder Verein hätte fahren können, wo und ^ 
wie es ihm beliebte. Diesen Aussagen stand die Aussage des 
Polizeiscrgcnntcn Schmelzer gegenüber, der bekundete, daß enge 
Abstände gehalten wurden und das Ganze den Eindruck einer 
Demonstration gemacht habe. Ter Staatsanwalt bezeichnete dann 
auch die Zeugen nicht als einwandfrei, der einzige unparteiische 
sei der Polizeisergennt, dessen Aussagen unbedingt Glauben zu 
schenken sei. Von dem Verteidiger, Herrn Dr. Elias, wurde dann 
auch mit Recht hervorgehoben, daß es sich bier wieder um einen 
jener krassen Fälle handle, bei denen Vereine, sobald ihre M i t 
glieder aus Arbeitern beständen, anders bebandelt würden, als 
sogenannte bürgerliche. Obwobl der Herr Staatsanwalt diesen 
Vorwurf zurückwies, und die Brackelcr Behörde in Schutz nahm, 
kann jederzeit der Wahrheitsbeweis für diese Behauptung erbracht z 
werden. Für alle Radfahrer aber, die in größeren Trupps durch l 
eine geschlossene Ortschaft fahren wollen, entsteht nun die Frage, z 
wie ist dies möglich, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten? 
Nebeneinander fahren wird bestraft, hintereinander fahren wird 
nach dieser Entscheidung auch bestraft. Vielleicht verrät uns die 
Polizei oder der hohe Gerichtshof, wie es möglich ist, noch anders 
als in diesen beiden Ordnungen zu fahren. — Gegen das Urteil 
wird Revision angemeldet werden. 

Eine Schadenersatzklage regen die Stadtgemeinbe Mande-
buro, der ein am 11. März 1W7 c rlittcner Nadunfall 
zugrunde lag, ist jetzt eist zum Abschluß gelangt. Durch 
Urteil vom 21. September 1808 wurde besagte Stadtverwaltung 
verurteilt, an den Bundesgenossen Emil Pohlmeh dortselbst 27,50 
Mark Schadenersatz Zu zahlen und die sehr erheblichen Kosten des 
beinahe zmci Jahre währenden Rechtsstreites zu tragen. 

Der Kläger war nm 14. März l?07, abends gegen 10 Ulw im 
Begriffe nach Hanfe zu fahren. Er passierte hierbei den am Turn
platz Mischen Freiestraße und Stcrnstraßc entlang führenden Nad
fahrerweg; die Stadtverwaltung hatte durch Angestellte einige der 
dort in den Anlagen stehenden Bäume fällen lassen, von denen drei 

l Stück schräg auf dem Wege lagen. Ueber e,nen derselben s w ^ e der 
Wahrer, da er ihn erst im letzten Augenblicke, als es zum Anhalten 

fchon zu spät war. bemerkt halte. Er ftUnt kam hierbei 0 l « M ' c h 
weg. Dock war sein Fahrrad erheblich beschädigt, sodaß de Repa
ratur desselben obigen Betrag in Anspruch nabm. P verklagte die 
Stadtverwaltung auf Ersatz des genannten Betrages und wurde 
dieselbe, nachdem Zunächst ihrerseits °Nes mögliche ausg wandt 
worden war. um den Kläger mit seinen NechtsaMprnchrn abfallen 
zu lassen, zur Zahlung diefcr Summe verurteilt Die Kosten des 
Verfahrens, dessen Akten zu einem ansehnlichen^Stoß angewachsen 
find dürften mindestens das Zehnfache obiger ^nmme ausmachen. 
- Dasselbe Mißgeschick, wie unser Bundesgenosse P., batten vor 
ihm noch andere Nadfahrer. P. erhielt NechM/mtz vom M 
konnte somit den langen und kostspieligen Rechtsstreit durchfuhren. 

* Das Kammeraericht gegen die Automobile. Ueber die Luf t . 
Verpestung, die durch die ausströmenden Motorgaie der Anw o nie 
entsteht, wird feit langem fch°n felbst m 
Klage geführt. Es erfolgen seitens der AuwchtZbeamten auch viel
fach Anzeigen gegen die betreffenden Kraftwagenbeichcr.Lew.r 
meist erfolglos, da die Gerichte aus Grund der Sachveistandigen-
Gutachtcn fast stets zu einem freifprcchcndcn Urte:: kommen, ^ c 
Sachverständigen erklären nämlich ganz naiv, das) derartige ^ u a i -
und Gcruchbelästigungen unvermeidlich (?) seien. Da» Kammcr-

z e u g e v o m ö f f e n t l i c h e n V e r k e h r a u s g e s c h l o s s e n 
w e r d e n m ü ß t e n . Dieses Urteil wird hoffentlich dazu bei
tragen, einer besonders großen Rücksichtslosigkeit der Automobil
fahrer, die uns Radlern das Fahren in der fönst so frischen Natur 
nur zu häufig gründlich verleidet, den Garans zu machen. 

Eine Wichtige Entscheidung, auf welche gelegentlich von unfern 
Bundesgenossen vor Gericht hingewiesen werden sollte, fällte das 
Schöffengericht in Tönning. Ein dortiger Bürger war an einem 
Nachmittage auf feinem Fahrrad fo zeitig aus Carding abgefahren, 
daß er vor Eintr i t t der Dunkelheit zu Dause eintreffen konnte. 
Unterwegs aber erlitt fein Rad einen Schäden, so daß er absteigen 
und das Rad schieben mußte. Bevor er nach Tönning kam, war es 
dunkel geworden, und er wurde, weil er keine Laterne am Rade 
führte, vom Gendarm zur Anzeige gebracht. Gegen die Strafver-
sügung, die er darauf erhielt, erhob er Einspruch. Die Gerichts
verhandlung endete damit, daß er freigesprochen wurde, selbst der 
Amtsanwalt hatte Freisprechung beantragt. 

Ein Amtsrichter im Kampfe gegen die Ncidfahrellartc. Einem 
Amtsrichter K. war zur Last gelegt worden, sich gegen eine Obcr-
präsidilllvcrurdnung vom Jahre 1W1 vergangen zu haben, indem 
cr auf einem Rade ohne Radfahrerkarte fuhr. K. behauptete, eine 
derartige Polizeiverordnung sei ungültig, da sie lediglich erlassen 
sei, um der Polizeibehörde die Kontrolle zu erleichtern; zu den 
Gegenständen des Polizcivcrordnungsrcchts gehöre es nicht, der 
Polizeibehörde die Kontrolle zu erleichtern und den Namen von 
Personen leichter festzustellen. Indessen fowoh! das Schöffengericht 
als auch die Strafkammer erkannten gegen K. auf eine Geldstrafe, 
da K. gegen eine Polizeiverordnung verstoßen hat. welche rechts
gültig sei. T ic Polizciverordnung sei auch erlassen, um das 
Publikum zu schützen. T ic Radfahrer werden beim Gebrauch ihrer 
Nnder vorsichtiger sein, wenn sie damit rechnen müssen, daß ihre 
Persönlichkeit durch die Karte lcickt festgestellt werden könne. Die 
Radfahrer müssc - - - ^ ^ > - ^ - - - "-<—^ 
Polizcibcamten 
Vision an und b< , ., 
sei ungültig, da sie keine Stütze im PolizeivcrwaltungZrccht finde. 
Das Kammcrgcricht wies jedoch die Revision als unbegründet 
zurück, indem u. a. ausgeführt wurde, ohue Rechtsirrtum nehme 
die Strafkammer an. daß die Polizciverordnung ihre Grundlage 
im Polizcivcrwaltungsgesetz sindc, wonach es zu den Aufgaben der 
Polizeibehörde gehöre, für Leben und Gesundheit uud auch für den 
Verkehr Sorge zu tragen. Radfahrer sollen sich nicht nur Nad-
fllhrerkarten von der Polizeibehörde beschaffen, sondern auch diese 
Karten auf Erfordern den Polizeibcamtcn vorzeigen. 

Nnbsahrrr und Gendarm. Ein Zusammenstoß zwischen einem 
Radfahrer nnd einem Gendarmen bildete vor dem Schöffengericht 
Gera neulich den Verhandlungsgcgenstand. Ter Kesselflicker G. 
aus Langenberg war im Jun i , abends gegen 12 Uhr auf der 
Chaussee von Tinz nach Langenberg gefahren, nnd zwar ohne 
Laterne. Der Gendarm H. traf, wie er vor Gericht bekundete, den 
Radfahrer kurz hinter Tinz am Milbitzcr Weg und forderte ihn 
ans, abzufieigcu, cr sei der Gendarm. Ter Radier antwortete 
respektlos, das ginge ihn nichts an. Der Gendarm holte nun den 
G. vom Rade herunter, kam dabei aber mit dem Säbel zwischen 
die Speichen. Hierbei fuhr G. mit dem Vorderrad« gegen das 
Bein des Gendarmen. Der Gendarm schlug den Radfahrer mit der 
Faust ins Gesicht, wobei G. auf einen Steinhaufen fiel. Der An
geklagte wil l den Gendarmen nicht erkannt haben, das Gericht schenkt 
ihm jedoch keinen Glauben und verurteilte den Kesselflicker zu einer 
ganzen Neil>c von Geldstrafen: Weil cr keine Laterne hatte: 3 Mk., 
weil cr der Aufforderung des Beamten, anzuhalten, nicht Folge 
leistete: 3 M l . , weil cr den Beamten beleidigte: 9 Mk und weil cr 
Widerstand leistete: 24 M l . — Und was erhält der schlagend? 
Gendarm? 

tsVkeheslslale der Arbeiter-Radfahrer. 
Iuhree.-Inserat unter dieser Rubrik gegen vorherige Einsendung von 4 Mark für eine Zeile, N Mark für zwei Zeilen, 8 Mark für drei Zeilen. 10 'Mat t für vier Zeilen, 12 Mark für fünf Zeilen. 

Nienburg a . N . VereinZlokal des A.-R.-V. „F ruchAu ! " , Sektion 5'i5Un,g. „Gasth.grün.N'uld".Eintehrst.d.N.-R.-N. Sol idar i tä t . 
Mtor-.?.. AlwinKarsten. Pürgcistr.Ul4. Fcrnwr.ZN?. Vereinsl.d. 

"l.-vi.-i?. A.^ono, 2c l t . Al tana. N?rZ. : ,2,Mittwoch im Monat. 
Nltcnlmc?. ,,'5nu? 2ucUe" .T« 'Wr . ?. Lokal d. Nrb. P a t „ Gast-

^irisch. rs.Sp?!!. u.Gc!?. Vcs. E. Äauschenbach. Ni tg l .d .Ä.-R.-V. 
A i t ?ü . ^ : q . N. ""eis;!:. .,Wn!d>ch!c',ch«n". Z i . E tab i . d. Residenz, 

^ui'lcnlllfo.! u. Honzcilhauc-. G-.tte Küche. 'M i in l . d. A.-R.-V. 

^ u j " m?Ä !Lminch?i Gewerkschaften. — Ä. Vcnmacke lN.-M.s. 
V«g5do:s . „Deutsche!. « l lU5" . In> i .W. Inn! ,c . W.^nl le 'ZNachf . 

I c ^ i e m t . 4 . Ve!iei,t.Vei?.».Eryüiunss!; i2k.f.Aii i . .Nlldfl l l ,rer. 
VerL?!>orf Cai?de.Valth.Tl . SchicLiLig, Großesti.2?:gci.K?udz. 

^u:dc'.u.r,2», Bädern. I n h . P. Kost«. Kaff. d> P.Fre ieVl i ider . 
T° c?:'üul-> ..Tnüringcr 5i l l i", 2ck uUtr. K. Eckwke (A. -R. ) . Lo la ! d. 

':!,:''.-<<. I e d . Donners:. San'.fabr.. i . Donnerst, i. Monat Vers. 
L."^!! . . ,Äü0?en2 Garten",Ä'.,drellsstr.2L, ( Inh .F i .Me ikowsk i ) . 

^nln i 'dcr- i .Aül .d.Ä.-N.-V.Vers. jed.cr i te i , «.dr i t tenMittwoch 
>>. ^ i imat . — Anerkannt nute Speisen n. Getränke. Fremden» 
?oni5. Den werten Vundcsaenossen bestens empfohlen. 

Vor.'.-, a. 31!'. Eintehrftelle u. Veikehrslok. d. Ärb.-Radsahret. Den 
ocr^I r l . ̂ 'wNsnc i i . l i ä l t sich best, einpf. I . Rupp. StiftZgaff« 21. 

VytNll'Pc'i.^'eipzi'.q).Restaurant o.EimrKöhler,PeAnuerStr .?. 
Vunac^lnnqüed ü. Lokal des Ärb.-Radf.-VunoeZ Vo l id l l i i tä t . 

Bremen.Gew!.r'lchnftsh^ Faulenstr.58/l:0.Vciei7!Sl«l.d.A.»R.H. 
Giemen. Vcrininmlung jeden zweiten Freitag im Monat. 

Lheiunitz-Alrendorf. Rest, „Deutsche Vierhal le", ff. Ev. n. Gei l . 
E ih .^ 'o t . d. 4. Ab i . d.A.-R.-V. ..Frisch Auf" . Lportsgen. b. empf. 

Chemnitz-AUenvoii. Restaurant „Zur Post". Inhaber Kurt 
Ml l t thes iBundesmitnUed). hält sich bestens empfohlen. 

Chci lnn^Kappel . VoltLhaus „Kolosseum", Zwickauer Tr r . l52. 

Schöner schüNiaer Garten. Kegelbahn. Anerkannt vorzüg
liche Tpcisen. lt. Getränke. Pumpstation. 

Lhernnin. Eeiocitlchuit«ho.us „T tad t Meißen", 3lochlitz» 2 t r .8 , 
Oi lo Hayer <MUal.Ä.A.°R. 'V. l . Lokal o.A.-3l^V. ..Frisch Auf': 

Clauhnitz. Windei l innL Restaurant. Vers.-Lola! des A.»R^N. 
..Eunakeit"— Gute Speisen und Getränke zu l'eder Tageszeit. 

CosVl'a i. A. Geweikschllstsh^SchuZeiistr^ Verlehrsl.d.A.>N.»?. 
Vr^mmitlchaA. ZeMlulherbeigeIohannisnlatz lRobelt Lchmidl), 

Vcieulöl. ü.A.-R,°V. Vers. jed. letzt Zonnabenv l.M«u. Giotze 
Veii l lmmlunyslokal. Gute Küche u. ff. Ä i e « . N t t g l . ° . A ^ X ^ V . 

Dittersdars i. E. Gasthof O. 2 te ineü. Vereinst, de« N..U..V. 
D?e5dt«°tl. Kosts Gastt). ( f l .Nal ten l . Freib.Play N . Verkehrst, i». 

U.-R.-V.Diesd. lGr.A!tf t .) G^l .2p«h.».T«t l . llebern.gut n,bil l. 
D l tsHcnÄcnj taot . Lo lu l des A . .R . -V , Gruppe Neustadt, Rest. 

Mickel. V . -M. . Schönuiunnstr. Vers. jed. Mittwoch n.-d.1.t.Mt. 
Eichwalüe ( K l . Tel tow). „Waloschlötzchen': I n h . E. Wi t te (V. -M.) 

Gr. schalt. Gart.. Saa l m, Orcheft^ Kegelbahn. Einz. freies Lo l . 
Fechenheim a. V l . Gasth. «Z. Engel" . Enge l s^ ( I n b . PH. Kaiset.) 

e i z^Ho l . d. A .«3^V. «Botvär t« ' : Lltz. j - l . » .4 .Mon tag i . M«n-

Franls ' l r t u . M . A.-N.-V. Gr.GallU2sdr.12. H.ZumfreienTurn^ 
heim"), Vcrs. jcÄ. erst. Donnerst, im Monat. Vcrs.-Lokald. Cel l . 

F re iue lg^ . 3 . .Union", nr. GtauUssement, gr. Garten m. 2aa'. 

Fiederod^rf-Ostb^Gü'th. Nuü'ftlde d.'All..Üand2l>. (Th. Schmidt) 

" "ok l l l ' llllöi^erUn^ ° ' " ^ ' 
Gaffen. 3!.'L. Th . Wolf fs Nvstaui. u. Pumpstation am M a r « . 

Vereinslokal. Versamml, jeden erst:« Sonnabend im Monat, 
Velsinkirchen. H.Ingenhal l , hschfir. 1> „Barbarossa" Verkehrs!.. 

d. A.-R. u. sümtl. Grwerksch. I c d . Sonntag IN Uhr Saalfnhren. 
Gern.R. j . 3 . 3)ftoorst. „Turnhal le", Vouveieinsstr. 4!i. Grötzte 

Tnrnu. TbürinaenÄ, ein t!. Saa l , Gesellschaft^., schön. Gart., q. 
Speis, u. Getr..Zentra!he>.;., Verkehrs!, al l . Geworlsch. u.A,°V. 

Gera, R. z. L. Gasthaus ..Zum goldenen Adler", Nosvitalsti. 31. 

Groitzsch. A^R.-V."Vereins! . : „ÄUes Schiittenhau's" '(Ncinhold 
Frenze!). Fed. Freitug Zusammen!?., b. giinst. Wit terung Ausf l . 

Glauchau i . T . Restaurant „Amalienhof", Ginkehrftelle. 
Vlanchau. Rest. „Zum Reichskanzler" A. Graichen, MecranerStr . 

Einlehrstelle. Verein2l°kal des A. 'R.°V, Gutes VerlehrZlotal. 
Glauchau. Restaurant Ernst Schmidt, Ecke Obere Mulden» nnd 

Meeraner Ftrast.e. M i tg l i ed des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. 
Görlitz. Theodor Webers Restaurant, R e M r a h e 27, Partei lokal 

und Verlehrsloial des A.°N.«V. M i tg l ied des A.-R.°V. 
L-Hnitz, S.-A. Restaurant „Zum Löwen". Besitzer K. Köcher, 

Vundesmital icd. Gemütliches Verlehrslolal . 
Vöhnitz, T.-A. Rätzeis Restaurant. Zroickauer Straße 2 M 

Vereinslolnl des Arbeiter-Nadfahrer-Vundes Sol idar i tä t . 
Götznitz. L.-A. Webers Restaurant,Hur Weintraube" Vorzügl. 

Küche. Mi tg l ied d.Aibeiter-Radf.-Vereins. —Freier Gastwirt. 
« i« lz . Rest. „Scharfe Ecke"(M.Dietz) h.s.all. Sportsg. best. empf. 
Grimm« i . S . Rest. Iägerhof. Viuckenstrahe 18. Nerkehrslotal 

der Albeiter°Radsllhrei und sämtlicher Geroerkschaften. 
«ir ieshei» «. V I . „Goldener Stern" , Waldsrr. 5. Vereinslotal 

2es A. 'R.-V. „Frisch Auf" Versamml. alle 3 Wochen Freitags. 
Hnlle ». S. Gasth. „Zu den 3 Königen". K l . Klausstr. 7 u. Olearius» 

ftr. Lo l . d. A.-R.V. Halle ». 2 . — Der Neuzeit entspr. gebaut u. 
«inger. A l l . Anspr. gen. Ausgez. Logis. Ves.I.2treicher (N. 'M. ) . 

Hambura-F»h sbüttel. Veieinslol . d. Ä.°R.V. Fuhlsbüt t - l b. H. 
Vaye. Hummelsbütt l t i ld i i l .19,3 M i n . ».Ohlsdalfet Friedhof. 

Kann»»«. VereinZhllue Sol idar i tä t . he lnr iH Vöttcher, V . ' M 
Veikehrslol l l l des Acbeitei,Radf.,Ne«ll«s vanno»er>2lnden. 
Zent l»l>Vel lehrslol»l der organssterten Arbeiter. 

Karburg. G. Petersen, N. .M. , Caftwirtschaft ». Gamviinn»» 
°,alle, Wilstorfer Straße 38. — Pumpstation für Radfahrer. 

Hllktha. A.-R.-V. „FrischAuf". Vers . i .2omm. i .Donners t .n .v . l . 
u. 15.. i . Wi i l t . s. Donnerst, n. d. 1. b. B iaband tMark t . Pumpstat. 

tzeidelberg. Verkehrs!, d. A.-R.-V. „Eo ldn . Römer", hauptstr. 41. 
Bes.: Georg Lch. Versammlung jeden letzten Samstag i .Mon , 

Keineisdsl f ». Lausizl. Halte m. Gasthof best, empfohlen. Großer 
V s r t , Saa l u. GeselllchTf. tsz. Gute Speis, n. Getränke. O. Kühn. 

l Jena. „Gewcrkschaflsbau^'! Verlehrsl. d,Arb,-^.urner u,-Nndf. 
! Telenhon 49. Vorz.Küch? und Keller. V?'te,t von " ' t t , ! .— NN. 
! K a l l . Veieinslolaldes A,-N.-Kl. ..Komet'! N iko l .R ie^ . Viktor ia-

stills^e 7N. Gasthof !,ur „Deutschen ^iche" V c i ' . jeden Fiei tar i . 
Kar l - rühe i .V . ÄsteVrauer. îeck (Möln le in , V . - M ) . Kaiserstr. l?i. 

Y.K.u.Kel l .San!N1 P.Lok.d.A.R'V.P. sr.V-!rs.s.l.2m2t.i.M. 
Kottüus. A.-R.-V. „Frisch Auf". Witgl iedeioirsammlu-, ' ; jeden 

ersten Montag im Monat bei Roh. Kei l . Raihansg^chen 2, 
KönigsNustllhllnsen. Altes Schiinenhaus l^N. Wadhorn). Ver-

L a » , , 
Ard.-Radf. Gute Speisen ü. Ge i l . Weit>^ Geiste jeder^. willk. 

Leipzig. „Volk3hauZ"Z?i!zer Str . 32, Teleps,. 31?!l. Zentral^u-kt 
d. organisierten Arbeiter. Renommiert. Uebeinnchtuncislokal, 
geräumige Restanrations-, Konzert-, Vn i l - u. Versammlungs-
lokalitäten. I e d . Donn. n.d. I .u. 12. Versamml. d.Abr. L.-Zentr. 

L'-Kleinzschocher. „Zur Albertsburq", gemiitl. Vorkehrlslokal. 
ff.Küche u.Keller. Jedermann willkommen b . V . - N . N . Franke. 

Lc ipz iz -K le lnMoSer . „Windmühle" (N. Mützschker). Vers.-Lok. 
d. Abt.ü.«Kleinzichocher. Gr. Garten, Kolonnade u. Fahrhalle. 

L.-«!Ndenan. Rest. „Goldener Adler lBes. 5, Sper l ing. V.-M.) , 
Nngerstr. Gr. schatt. Garr„ angen. Lokalitäten sowie gute Speis. 
u. Getränke. 3ed.Donnerstag n.d.1.u.1').V2cs.d.Aut.2.-West. 

Leipzig'Ost. „3 Mohren". L.-Anger. V«i testr . (Vesit^er G. Seiscrt. 
N.-M.) Gl.schlltt.Gart..nngen.Lokll l i t. S i ^ d . A.-R.-V. L.-Ost. 

Limbach. 5t,,.Iohllnnesb.".Dorotheenstr..H:Klllthorst,V.-M.,V.-2. 
d.oia.Aih.u.d.R.-Kl.,.Mllndelfalke"Limb.u..,2tl lhltl ls,"Ol>erfi. 

Limbach. Wanderfalke. V«eins loka l V a y r ^ h o ^ ( P n u l Mar l i a . 

„D iana" . H. Rode, Restaurant. Verdener Stras;« 34. 
Niedeienln bei Rossen, wnsthau; „Zur Tonne" von s^ranz 

Zscherke hält sich bestens emviohlen. Vund^einkebr-tcUe. 
Nomnwes. Sinaers Vo!??qail?n, Priisterstiasze 3 i , Sit iunqs-

ln la l des Alb^tc l .Radsasner-Ver?:ns. 

u."llmg."Ver:'°n2lokal ' .Tanl ,nl le"^Inh?5!. Dcist) 0st^rndui'a' 
fiermännstr. 17. Ver 'ammi. jeden legten ^onntag im Monat . 

Os'dorf. y . lZna'rs „Stadt Hamburg" hält sich allen S?or:-> 
genoffc^i ^ur Einkehr besten: empfohlen 

Lutz««. Vere ins lota l : Ärbeiteilasino. Moltlestrafze 13. 
Magdl in lg-Vuckau. ZurVadeanstalt Eoquistr. 13, Rudo l f2 ied t . 
«agdebueg. Leipzig. Ghauff.Nr.2 (Friedr. Laa«. fr. Flicket). Gr. 

2 l l l l l u . Gart. :Bundez-Einkehlst. ( D « „Arb.-Radf. l iegt aus) 

Gr. 2 . u. G. d. P. u. Gew.Madeb. Lok. d^Abt Wilhel'msi. Vt i t tw. 
Vlarienfeld« b.Ver l . Mar ien, . Gesellsch.-H. Einkehrst.V.A.-R.-V. 
Miesbach. Gasthaus "Zur Post", oderer Markt. (Einkehrst, d. 

A. -R^V.) Gr, ger.Rebenz., bill.Fremdenz. Häl t stch best. empf. 
Mi t twe id l l . ..Tangelhll l le" V d . Ä l l t g l . LiZ.-Lokl l l des N.-V. 

„Ad ler " Linpf. s. Lokal. Gute Speisen u. Terränk«. Vcrl lolal 
Vl l lgeln. „A l ter Gasthof" (5 . Clutz. V . .M. ) Vereinslol . d. Ä.-R.-V. 

für Mügeln, Heiderillu, Dohna u. Umgegend. Versammlungen 
Mittwochs nach dem 1. und 15. im Monat . Zentraloertehr 
sämtlicher Gewerkschaften. Küche und Keller bieten anerkannt 
Gutes zu niedrigen Tagespreisen, Größtes Lokal d. Umgegend. 

Rauen. „Tchützenhaus", Ves. O.Kumke. Säle, Vereinszimmer, gr. 
schattiger Garten, Kegelbahn. Lokal d. A.-R.-V. „ V o r w ä r t s " 

Neupoderschllu. S.-A. G. Möschke (V.-M-) . Lokal des A.-R.-V. 
Gr. Saa l . Garten ». Kegelbahn. Vers, ieden 2. Sonntag i . M . 
Sl>ortsa.eil«lsen jederzeit herzlich »i l l lommen. 

u.Weine erster Firmen. Anerkannt gute Küche. Ucb<r!'ll5',tuni'., 
gute Fremd?n,iimm?r. Mä';.Pi!. ' ' ' !c. T e l . 2^ '^ . Die Verwal tung. 

Ausflugsort für Nadler. Großer Saa l und Garten. 
Planen. Gewercschll!t3h.,.Schi!lergartcn".Pausaeisti.^. Aner ' . 

g.Küche, ff. Bedien., f rd i . ".s^'^nth.— Ver'.!. letzt. Montag i . M . 
Spandau-Hackcnfelde. „Stcinbach? Vo'.ls-iarten" am S^andaucr 

Stadtwald i schönster AÄsslugsoit für Spandau u. Um^e^end. 
Großer Garten. Saa l . 

Spandau. Rest. „Vo rwär t s " K. Gottwalt . Vd2- Einkehrst., gr. 
Saa l u. Vereinsz.. hält sich geehrten Spor^sgenoffen empsohi. 

Stel l ingen. „Unter den Linden" I . L n n ^ : , Kieler ^ t rn^e 1>!1. 
Stet t in . A.-N.-V. Verk.- - '^-u. Vers.-Lok. 'Ä.L i i> tow.Könia A!b, 

Str.43. Ecke Tu rne r ' r , Aner t .g .Spe i i .u .Ge t i . M .d .Ä -R>-V . 
Stet t in, öudw. W i t t l f r . O. wiewei t ) . Turneri tr . 8? M i t g l . d?Z 

A.-R.-V. A l t . Verlehislok. Al le Ärb.-Nadfcchrel wil lto-nmen. 
Tchlenditz. Rest. „S tad t B e r l i n " l ^ n h . M o r i ^ Mül le r M n p ' . d 

A.-R.-B.) stellt seineLokal. i .Ver f .u .hä l t sich bestens ein-,!.,,,»'. 
Stut tgar t lGr . -Stut tgar t ) . GewerkschaZtshaus. Estlinaerstr. i/>' 
Telton,. G.Kupsch, Rest. Hohir-teinweg iÜ.Lok. d.A.-R.Ä. Teli^,^. ' 

Vers, j , Sonntag n. d. 15. i. M . Schöner gr. Garten m. K c g " ' '>n! 
Tornow bei Teupitz lGau 9). Ä r b c t t e r - R a d f a h r e r - ^ ' ^ ^ n 

Tl'eppin (Kr .Tel towl . GeseNsch.-H.(E.3chiUzei 2itzgsi.d. l .-^.»V. 
Weihensels a. S. Volkshaus „Neues Theater", Mer '7 iu : . ,er . 

S t ra fe 14, Bcrtehrslo ' . sämtlicher H : o:r"s.h.. au h d. ^ i . - : ^ . - ^ 
„ f r ischauf" Zio.Preise. P iomv ie Bedien. E rns tVo ig . V . - ' l , 

Wöllitl'l.Anh. Restaurant..Yamhiinus"Ha'^N!!osstl.s5.^u!.'i^! 
Zehlendorf (Wannseebahaj. 2at .d.A.-R.-V. Sch. >5art m. Kegelb. 

Jen 

Zöbigler (Bez. Leipzig). Gasthof z.Friedenseiche. M . 5,af«sZorn. 
I w e n l a « . Bayrische Bierst. Bes.A.THurm, M i tbegr .d .A . -R . -V . 

Zwenkau h ä l t ' ' " " " « . . . « . . .. . 
Zv " 

Kl. Saal. gr.Gart. 'ff. Lpe l ; .«"Getränks^ 

i 
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^ ^ ^ Gws-CKristdaumsckmuck 
^ M ^ ^ M l i e l l n h t dem Weihnachtsbaum unbeschreiblich« Iauberpiacht. Sor-

I lZI2IZl2l2lI!I^lII2l2^I2I2^^ 
i E - H l ? ^ ^ M u e n n h t dem Weihnachtsbau 
^ , ^ > Z ^ 5 < W n M » i ẑ  ZM FtA^ enthält nui wirtlich tadellose, hochmoderne 
' . - . ' - /M^^^d leZ lohr ige Neuheiten, wie Güldäpfel, Feuer» und Dinmanten-

^ f - . -" x ^ ^ W Kugeln, vlele Arten Edelobst ff. in natürlichen Grüften, wunder-
'- . - ^ck^-H" 3 5 " ^ Christkind, Zratze Silberspiüe, fein iibersponnen, großer 
< ^ ^ " ^ . L ° p a g e i auf Klemmer, Geldsns. Trompeten. Glocken. Lilre mit 
" - l " ^^^ t l l ubZe fä tzen , erftll. Aberspannene Sachen, Weihnachtsmann mit 
' ' . ^ " ^ F ^ Vuum. dnZ tatsächlich Neuest«: Rose mit Laub und Stiel usw. 

.' ^i-Q-"»'^ zum billigen Preise von M l . 8.— lNachnahme 3ll Pfg. mehr). 
: ^ Sortiment l l , große Sachen. t2l» Stuck zum selben Preis M l . 5.— 

!?»^».5— ^n »?/. . .<_, «. ., ^ « , i !.. Silber-
, mehr). 

^ . ̂  .ülle zur Beleuchtung des Baumes gratis bei: 
5^,^ Tulpe. Traube und Ampel, auf Klemmer, außerdem nach Pudel-
"̂ > Hund mit Goldkette und Fruchtlorb. 
«ür Zundl« ext»» Toittments oon M l . 8.— und hoher. 

Max HenmKnn, Läuscha (Sachsen-Meiningen) Nr. 70. 

l.-/^.-

l i ^ r n «j,2 d««r«n Ulrrou un^ liola^nr«». 2ps«cll» 

Lsl ls HüZanoLIls. 3. 
t.lLlDi'Hnt <l«z Neutzvnsn 8e»ml«n» 

bunli'», 

ä ^ M U D d»Mu°3«3«t«a°H 

F/L' f 

»llwen v,it 3ie «icder ckvon über' 

L«x«L «uz unZorer ?2bril^ in 

Kmu88loiisn. PMl l l ä l lMn , tt038N-
8Wli2N.WsÄSN3toiiLN, väMyntULliLN «ls. 

^nbeÄnZt Vorteile l,2den 2p«»l>W: hztKwzslF« 
dl-ud«U» in b«»»'. <)u2!iül. « «IlerdMizzl preis. 

VerlÄNZe» 5i« «lurcn postlcarl« ^uzl«, «ir HW.6«», 
O««!d«n «otorl lrznko «nne l<2uslViiML> » 

^ ! 

!2 

WIMlen Vir Wl"fZlz MMWMMW Ws WZMsLM ° 

MMWzz 

wie nebenstehende Abbildung, sehr gute Ausführung, 
10 Stück Mars 4.39. 

in eleganter Form und Ausführung 
per Stück Mark —.89. 

s^'z 

^^MWVM^MW m eleganter Form und Ausführung 
f R V ^ W L M M ^ pst Paar Mar l —.89. 

lüg,. O « 0 Vereins Äe» H. r b o ' t s r-
I i .Z ,äk . -ünn6o8 «»N<Hmrz<»t 
fra«-on meinen N l l » « z ^ i 3 v v -
n « z » t « » , z»ü«l l» t »«!«««"« 

Verselbe ist vo r rä t ig in L«b,v8F2l, 
N-7-2N. lUKrineblÜ'N, V>'ei83 n. Kostet 
Kleine i n M Ä sslosso I ' lFur 
4 l O I 4 . F » V .6»p .8 tüoK 

T^nin IQiöpkon lmt äei- ^obse! 
UK N.25 p. 8t . melir, ^e iss uut 
8oll '^2l28M 0(1. l l l i nwm ^ l 2 3 S l , 
u KanZLd. NK. 0 M p. 6t , wenr. 

LüiLtioKsn lleZ I5nmle526!<Aeng 
UK. 1.5N per KtüoK. 

M ? l . M«ddo3to I !unMn y. H.iwr. 
Konnlln.?«n Ke^msen ms / .n-
1rlLäenlieit«i.Uunäs8inlt^1ieN6i-. 

ß. WM, M M . 
Q.«z'ttuuss'narkel, 
g. Nachdr. ges. sscsch. 

Raba t tmarken 
Kantsi-i 'uMemVFl 

s. alle T rucknrvc i t . 
in Äuä i - u. ^ te i ^d l l . 
licr. snild. u. preiyw. 

Echko«di !z-^cw,uü 
I N . P rc i s l . grat ls. 

s ^ VzzZz^VV DVWH«?z4Wss «W ff ffKPKßM (unter 100 Stuck, 3 Stuck 4 Mg). 
l M LVNNBs"^ VttsüZ lVN W Z Z U M M I M Stück 3 Mark. 

W ^ — ' 
z"«? UzHM'zß'öffM R^VMpMUnz'«M?!W^ inbes te rAus fühmng, schönerDekorations- s Z 
M WlUIz M - M W M M G I schmuck für Vereinszimmer. Stück M Pfg. ^ 
z ̂ l A « P « l « zu ersparen, bitten » i , Manschettenlnöpse und Broschen dnich den Vereinsuarstand beziehen zu 
^ » »ollen. Viuzelbtftellnngen lonnen nur gegen 3l»chnnh«e nbgesundt »erden. 

ikl!:^ 

5 5 " 
^incl erbon niier 10 ̂ l ^ r e n in fllm?. DenweKIansl nnrl üu H.NL-
ianäs KoNsKt, ^o rüue r x^n^rsiene I',o^e!8e v o r l i e M n : 

l^arl I ) . in LaoKnNnz? i. ̂ . Lollreidt: .. l ' l 'ow ües re^neriLonen 
^n i l ^on innres uanö i rn vom ̂ n r i l 19V iider 16 l'unzencl 
be3tRki«rfe Ivilumeter auf Nii'om tÄe lnM?- I lH^s ssom^cnt uncl 
!:lide <!ünnt clie Us!8ter8e!iHkt <1ei' H,!iMmeinon l lHaiNkrer-l lnion 
p?°?iinsssn. s>l><?'ieil:n i ru mL!8ten8 ^28 Iia<1 nlout nutzte, 13t 
n-<i7?.Nein sUe Vei-nieKewnss 8elir ^u t ordalten nmi (iis l^,2Ml 
3ln6 nao'n in tli^eNnFym 55n8tHN«te, ^ Ä 8 i » ll ie !innnt«Hdns l8t." 

I^si- ein k'lUli'T'lisl orllnokt, sleru K2.1M f l l eMa l i i niont. 8ob>?er 
käilcn. «? F««!?«!?;«; ü Q v l , l l e « t « , sine ?«8tk3,rts ^snüKt, 
2u üio 

WZlWlßzMfzlißl'MM In LMMMMl'z 3 
nn6 verlun^o Iill,tNloss, ^e iener Z.n jedennunn. ^2U2 ß'isictl ^ 
^e r , undoreennet j?ei°n 2n»rs8Änät -^ i rd . Delgelds enttmlt »3^ 
eine Le'ur °^oüe .^nZ^^nl in ^ t n i ä s l e r n , alle, alle Xnlisnör-. i^§ 
I'>L2w- i^n6 Rsnarutni-toile 622N, aneli 211 M l e r iromllen Ul i r i ie 
patent», kei'nei' Rälnü^LoKinen, ^a8<:nm»8Cllinsn, lisiLeKolksi'. 
.^'.Ilnü^-ullyn. kl is H î-ten Il lu-sn, (3oIllLo1iiunoK.^3,i'ell und g M . 
ei^^n^e ^nL8ers)ums>en. 
^Llzzusl^j-Zuizo Vertr . zucke icb uderÄ l , 2«cK 2M KleinLtsu v r t e . i M 

'">! zl.^!L ZuOczruckerel c!L3 Offenbacher 
^ NbenädZattLsFwtze MarMmtzL 23 
z! in wTlchCl- s2tt Z.OMober l308 628 8ulM8»0lMn Der KrdTiler-
kl N2sf2yr2l- ysl-gesteM wlsö. Y3ll sich llen oereyri.Nrd.-N2llZ2y?2s-
f ! llcrcinen Zur Nnferligung von 0ruckstch3N bestens empfahlen 

! Ä 

Anschneiden od. gleich bsftellen. Ins. ersch. nur Z Mal. 
Vers. ! . Sottiment der schünstcn und prachtvollsten ineZzährigen Neuhe'ten w 

'̂ ^ Glas-ChrWbaumfchmus 
mant, Nerggeist Nübrzahl, Kugeln, Früchte:c.:c. 320 F t Q l l . 
od. 140 -t. größere Nacken z, horr. bill. Preis v. nur Z Ml< . 
Jeder Ki'te leae ich gratis 1 Siloersteril. I Mchglas mit 
dewegl. Goldsischen, 1 lmt. Spiel f. Jung u. Alt, i uruchi-

torb bei. liM) von Dantschielben. 

e. LZlOyls. MMßizz 3. NLWWg .̂'̂ '' 
tieferant fürstliche? lzVfe. ^ 

Größtes Geschäft der Branche am Platze. 

lZ 
-BKOVKKOOKSKOKKZ^KG^ 

Cm ! 

^ / « k o.'!, 3ianlcn 1.WM. 
l. l i l Nmnen in weif; 
^mo ' lwch r . 1 M M . 
u» ^üldrclicfschrist 
i ' 0 M . . ff. Goldrel^-
'! ' ionaqr. 1.50M. /̂»o. 

C>',r. ic 1U Ps. teurer 
Ä .Abn.v .üb . l .Dutz . 
l ' / ^ N u b . u.sr.Vahn 

Alois Zchoßig, 
G'a?:nll!er i. GilZ<orn, P r . Kanna l i . 

l H Soeben ist neu erschienen 

A Verhandlungen i. Deutschen Reich«, A 
M tag« uom 10. und l l . Noubr. 18N8 K 

ZoWh RNck 
^ Lucka lS.-A.) 
'^.^ Spezialist für Ar

beiter-Radfahrer-
Feste. Einzig da

stehendes Programm. Ueberall reen-
qangiert. Prachtv. Neklame-Plakate. 
Wirkt, gut u. bill. Nlitnl. seit 1!XN. 

AUllltl Jeder Leser dieser Ztg., 
d. äußerst feite Arbeits-

bos. braucht, bestelle meine betunbrt. 

Pacrr 5 M. portofr. geg. Nackn., i. echt 
dlamcmt, schwarz, drann, silbergrcru, 
weis;. Schritt!, u. Äundweite genügt 
für guten Sih. I . R.sauger. Spitz-
tunnersdorf.i.S., Weberei u.5^unfek' 
tion 'Mitgl. d. Arb.-Radf.- Vereins). 

l l 'arZ^uer 8tra8Ls 40 nn<1 ^Vernor-

Gebr . Or ich 
und A l f r e d 
Schieriü, 

A l f r . Pohl, 
MzllM'M, Teube,l b. Dresden. 

Prachtvolle P!aknte. Eü7id.-Mt„l. 

Preis 23 Pfennig 

Eine nußerord. interess. Bro- W 
schüre, die jeder taufen sollte. M 

Zu beziehen durch die Buch- G 
Handlung Vorwärts, Verlm ^ 

8 ^ 68, Lindenstral^e W. 

^IUt?«n, K!M«»n-8tVrn«, ^l»2L!«n»n in 
n«u«8tsn Hormon, »Ü6 l?nrke.n, bNN?zt 

LcllIrpen, Zeiiiollen, 
^dielelleu, Diplome 

pizetiei', Ollarlotteubui-z 
<3oetKn«t!-. 20 l'8port8^enos3e). 

IK hohe Llljzile hes staheß 
900 Bi lder nach dem Leben 20 M t . 
>3l». R i t « , N e r l l l t , Stra lauer 
Allee 17. lb Probebllder w Pfennig. 

Zur Wiederkehr de? Geburts
tages von Friedrich Engels 

empfehlen nur: 

Friedrich 
GngelS 

Sein Leben, sein Wirken, 
seine Schriften 

dun K a r l Kautskh 
— Mi t Engels Porträt — 

Preis 1 Ml. 
Naitationsausgllbe 40 Pfg. 
Zu beliehen durch die Buch
handlung Vorwärts. Berlin 

3^V 66. Lindenstraße N 

GittegttieGinnahme 
verschaffen sich Bereine durch Vertauf 
v.Postkart. m.Ansichten V.Gruppen, 
Neigen u.Ninzügcn. Zur künstlerisch. 
Ausführung v.Postkarlen nach jedem 
eingesandten Bilde in Lichtdruck od. 
Auto bei billigen Preisen empf. sich 
R.Winklcr.Plwtoaraoh, Dresden« 

A . 3«. Mo,'enstra«e Nr. 6 

Sanl-ReistenfalMv! 
Neidende KoWmc zu Tarbenrciaen 
empfiehlt leihweise billigst Vernh. 
Unser. Dresden L8 , ^reiberaeV 
Ztrafze 97,3. (Prci c-l. grat. «.franko. 

vsl3sMen naedsteliencle 3 (3eMN5t2näo, um jedermann 
von 6er Oute un6 LllllLkeit iurel ^Varen 2U übei^euFen, 

M M^^K 2«20, porw extra 

2U3 ZCtl-^ar^LM, genarbtem l̂ 2turlo<zer, mit Fl055or ^2ül-
tHZcds unö Z MMeren QeiZchem, 2U5 einem 3tücK ssear" 

beitet, kein vernickeltem lnnenbÜFs! uncj 3clilci25. 
^oäes portemolmaie Vlrä 352113 mit cien /ml2N33-
bucbHtsben jecj. sewnn3cüten l̂ lamenZ in zcllönem 
Me25!N3-LeH0lll2L vorsenen, ^vie ^dbilcluuL. 

WM Z M MVl-MmMtts 
mi t K0MP235, ca. 26 c m . !2N^ 

ein Mw?ZIchß8NezM 
Mi t 2 ietn poliertem tvlwFon, M t 
zotmeiäenil, lein Qxvcliert uncl ver-

ÄeNe Zonalen. 
« R » bit tet l loUelMon « «n 

bsÄkUeu. 

UZ«8tnslte2 l32upt»l(2taloz, ca. 7990 üezeustHUlle unzersr ^Vareu eutdMeull» 
versenüen an jesermanu umsouät unü portofrei. 

tonnen gegen Einsendung von GO 
Pfg. in Marken von der Geschäfts
stelle des Bundes sowie allen Gau-
und Äezirtsleitern bezogen werden. 

fundheitswira!°H«senl,ailer! 

Zur Aniicht er
hält jeder frio. 
gegen Fr.-Rück-
sendung d. Ge-

i ^ e ^ t e m n o V ' k e w D r ü L A n M ^ ^ N V ' V Ä 1 U ^ R 
^ M . per Nachnahme I . L < D I I ^ ^ ' ^ N L e r l l M ' o r K ^ 

l .^cetv len- l^aterne 2v8 tem Kraus. 
U m jeclem clie ^nzcbaüunU clie5er 
be3ten u. ̂ uver!3Z5i33ten l_2terne 
cler W e l t Tu el-niö^Iicl ien, cleren 
l^aclenpreiZ ! 3 / ^a rk ixt, l iefern 
"mr jeclem. cler 3icb aui dieses 
M 2 t t be l iebt , öie S t e r n e Tum 
HuznaKmspl-m« vnn 8 Kl2pk lür 
c!2H ^rüZzere Nociel l lür t lerren 
unä 5 ^ a r k Wr 623 Kleinere 
ogrnenmodel l ^e^en dlacbnabnie 
ocler Voseinzenäuuss. L e i 3 3tu'cK 
l 'ranküllelel-unz. Kein Kaalanrer 
versäume diese Fünst i^e Qelessen-
irel t , eins absolut ^uver läsÄ^e 
Laterne anxuscKM'en. 

^ l - so l i u l t l 2sr l^tsrnonKSrnor, 
ä«r «lns ^N l lN . «t«r 2nü«r° rntt 
l,«r«!tz b-Ud^«ri,r»nedl«!in 0»rl,iil. 
l l « «lsts ^renunnZ <!«, «arl»lä» 
^. a. c^dläü!ze!^«u«z8n w «li« 

nnct. F?8t. «,ilk>?ei8t. ,Vd«oI. Xu-
v«?!ü«!!iss!5., Uorncliiusi^Ii. 8r>ltl" 
LaiN'lt. «Ldranen, KuÜLtLZ I^iolit, 
^^,',",'«!?5,?'?,../.f°l''^««l'i°f!l!iil?Iieit. 
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Ä V N ß.'D ^ 'G^ 'AP 

ÜrgmflrdieMereffen derArbeiter-Radfchrer 
bÄrHLisirdieLg««!l 

sd2? deren RmiN W ^ 
: größereN 

ig2n n,ied Nw° > 
, gewährt. 

^ 
l»ÄW Auflage 121YM^ 

^Wl^.w'Vlosscnem und logischem Sandeln verband, wieder Ve3> 

Z 2 ! 

BelKUntmKchAngsR des NnndesVsrfiAndes« 
Die Gauvorstände und Bezlrksw-runaen er''u:?en n i r 

nochmals, dafür sorgen zu wollen, e^ß das Mawr :a !^ i ' " d ' ' 
lidressenverzeichnisse frühzeitig genug in ::me:e Hank? aĉ  
^angt und ist es deshalb notwendui. ^ d:e Tmwc.rcr. in 
ihre eventl. Neuwahlen M!esten5" :m"^.a:ne Ve/l5Immw 
Januar vornehmen. Nur dann ist es moalick« da^e'."an'd:2 
Vereine gesandten Fragebogen r^iv. s.ar!2n r:er:-a und «Im 
festgesetzten Termin an die Gauvornandc e:na^w.w: we::.n 
können. 

^ Rm eins möglichst frühzeitige Ferna':ell:ma d : . Kmwn 
berichtes zu ermöglichen, ersucken wir d:e H^.5i::e-r^ .aree, 
die Mrechnung für das 4. Quarra^ mranr.": ^ r n : : " 'dc r 
zweiten Sälfte des Dezember e in Inen^ . ö^inecwcg. «der 
können Gelder, die nach dem 23. Jan. b.l Ncx ein:re?scr, in 
die Abrechnung mit llNfgenommeu werde»: und mMen wir. 
« n ReflaAationen vsriubeugcu, fchsu an dioer Stelle darauf 
aUfmerlsmn« 

Eins Reihe von Vereinen ist «cd uüt der Züblun« de.-
Tckgiertensteuer im Wickstand und erinnern wir 5: ßwcn 
-an die betr. Bestimmungen d:Z V::ub.: ' tatm:. ^.:?cr er-
suchen wir mn Einsendung aller Gewer, die für Ülnuc. w. 
ka^teK, Liederbücher, Saalw'wbücher nur. dereinnarmt urd. 

Der Bundes-Von'mnd. 

D « untergeichnere Ikwisioa^kemmnucn I a : Bücber 
KMs und Belege K r die rlTonaw l.luaus?. S.vtemecr, Ok 
tober und November 39W grNuw: imd in 'Trenung lv 
fundsn. T is N.vision: ^cmmiuwn. 

Ossenbach a. M., den 8. Tezcmü-r 1903. 
I . U. : J u l i u s W o i f f , Obmann. 

WmgMt macht stark« 
^ Seit vor mehr als 6 Jahrzehnten Tum erü^nzualo der 

Ruf: „Proletarier aller Läniwr. v:reinigr .-.na!' " i : . r r i r:r 
großen geistigen Vorkämpfer an die Znl^ner auer Natier.^n 
erging, hat die unerläßlich! Norwendmkew ^^3 Zummmcn. 
schlusses, der Organisation, in d:u Herren :>er :lrd:::?r 
immer tiefer Wurzel aefaß^. 

Millionen Angehörige d:s Werktätigen Voikes nad bmw 
i n den Organisationen gmammenocmßt: uuermi'dliw ßud 
ihre Leiter und Fügrer tälig, um die 3.ümung urd de:i 
weiteren Ausbau ders^ld2n "u fordern :".Q n^ ^ ' u o '':c^:en. 
daß sie in den schweren Kömvien, di^ d i ' : l .v ' i : . ' : 'n 'an -^on 

^>..: ma iibermächtige Gegner zu fübrcn ge-wnna^n '. ' ' l , :.z'. 
seriellen und nwraliswell S tü t runr : liloc::. 

Selbst in denjenigen Smichten der : . rd. ' :ei ' . . v : , d _ ia 
Verkennung von Ursache und Nirruna nn'oie.- n>K:'.c"t 
lichen Zustände nocli dcn Leuten K22rc-rolae l^:-:.'«:. ):e von 
einer Harmonie ztrn^2N '-.avital und 3nd^.r tr»."n.a. i ^ di. 
Erkenntnis eingedru^g^.' oatz der Ein'2!n? ni.-:..^!e. ::"" e: 
barnn^ngZ^os der H"rte u.w der ^öiün"r ^e3 Un:^r.::l:.:er 
tums preieZegeben ist und daß nur in .".n n: ^«^n I r 
sammenschluß der Arlaclibii^en der v:r^»i ^^.::n T"..-r 

^ der Vn:-i 

'.>.-.lnden, umsomch? ja, znanckerlei Kräfte am Werke sind. 
Vl . ' .> i.2r-'ll.L.d2N3N Or'MM'aiwnsgruppen der Arbeiter syste-

n-atl'ck 5?ceneinand^r zu verbeten, weil jene nur Zu gut er» 
l,:m^:l. 2atz d'e Jerei.ugung aller arbeitenden Menschen ohne 
U:n2rf.ü-ed und ihr 3:»'den nack aentiger und Wirtschaft» 
zia<? Freil-ei: da2 Ende ibrcr Mockzt und ihrer Herrschaft be-
o:u:.n w.irde. 

^:3 voc kurzer Zeit fehlte cs ja leider auch unter den in 
de:: n:Ien G^w^rk'crm:«: oraanisicrten Arbeitern noch an 
c.r :'.?".r:ud:g_n Cinr:: : und Ge'cklcncndeit der Organi» 
'a^o.'.cn; die Ze^inMN'ise Frage der F o r m derselben bil
dete lange genug den ZantaVsc! nir organMcr:c Arbeiter, die 
>a- :'H>r il.re Ziele einig waren. 

T.:ß d:e3 r^uie 2nd:lZ ist und als allgemein erstrebens-
.-v^rte Fo:m der ^roannHiiercn die strafte IcntralisaTion 
«ncrk-nnt wurde, - :u I t caf.ir, daß man nck dir Cinncht nicku 
oer''.L°.:"f.cu 5onu:': den oc'cklm'scncn Nnierncl merorgan:' 
'e:ior^n kou.l^ nur 'c'':^ruate und entt« Al5citersrg2M° 
.-:ieu^- "in P.-re'ii r'.:.-. ^ ^ : Unterncl'll-.:r "al.en den i l r -

l.^-.:^:n Zc^l^t. u.<u >n ^ö.g i e g.l^n m.n'^u. 3:e '̂ ,u?en 
:.'..>. re. i dcr «.I^l.iion o^ r d:-r velitiimen N"'wauung der 
T^e.ni'aricn^.ua lor:«Icn, für üe war einua uud allein da3 
^ir:''ck"/:liche ^n :e :e^ und d'e Spaltung ibrer M2M-
':^II:-ng ü^er taZ on?^edcute:e Volk matzae^eud. 

T>5I'2lb i'': ?s nir jHen wahren Freuud der Ardeiter-
^^.rei'una eine ^-reudc Nadr^uncbmcn. da?) die 3onder-
luueelc: o.u? '..n er:''e.'an!icbem Giebiete 'nneroaib der 
f i . ien (.i^2rt'a'2f:cn an ihrem Ende angelangt in . Zu 
"ü ' " ' ' i : n bleibt nur, daß eu« di^ Tetörien. d°e no.'k niHt 
:ur C:k^nnwiß dcs Gcqcw'areß der Klas'öninteres'en ^2-
lc.net und, dlzrw )i7 'A>uckt dec wirnämMlchen Entwicklung 
:u d cu:ü'i'7.ienoc 3<c!cl-runa cndliH dortbin gelangen, wo 
.'in "c a .ioren: zu inrcn 5ttancngenossen, in die freien Ge» 
:rer :"ae'^u! 

"3ie oleicbcn Vecdeä tungen, di>. wir bei d^n l r i rM" .k^ 
lick'.n Trqaniiationen t?r Arbeiter l'aben maoeen nn!'"ün, 
eränaen Kui uus mn. w.lnl wir iure gcsclM'afilicken Or-
^an:'a:io!'..n deteackit'p. 

T'e ^i'k"»'e.^ä2 ^ . i ' " .,a! iz? lv t u'i^n da^.'.' "2?c'.2t> 
daß dle :'.eoc<:c^'aa'r d'N'eü^n den Rücken t^brie; na:.«ecm 
die nurr'ni—ttul'e u-un ^olUi^we ClkenntlnZ die 36'cidunn 
.2r Dianen l^lo^e^fün.t mw wre Gcaen'öl e ac'.eigt, war 
^ ' "::r die Arucit r an d.e .^ i t . auch mn ges^U^ua^tliKim 
5 ^oicte s^llninüiae Oraani'cnonen -u bild?n. l^:e d^üeben' 
? n :lroene. Tu^ncr-, ^onq^r-. -Raofel'i..'' uno w." i i ' l iu 
^^reiu'.iunqcn d>_ l oute aro''.e Verbände dild.ui und .^.un. 
7':t.amcnd. vo.-l ', z,^«^l,n umfassen, >iaen uu^. wüö ou^ 
L: '^n: (^e i .d ' e ü.'ofs^: wuroe 3ie und >r^fc!lc>^ nod.u 
e.r e>.u'2i '̂r. a't^ uv.' uue poll.n'Hcu ^raannanon — u» 
d.u.u die l!'.^i't. ' ip.e wiriürHinimen und vülnnü'M Iiele 
o^ilOiacll — 5.;r ?a„' eeicU'mafilime Ledcn d^r Arueuer-
'.'est eine 3le'l'v^"«-l)la:ei., weit ne da^u dienen, dem Ar-
t ^ ' i ' r in den ^ture^n ücc Äuh^ und der Eldoll'uZ den Ver-

r u:z..,e l i.. icoa^'iunien ^u cemöaliuvu. Ferner aber 
ü'' :u 

dem ungeheueren, dtoz.culif^e.' Nc^ 
nchmer ein Gegengcwicut gefc.'afftn w^.t-.n Qru . 

Zeider naben wir die trauriee Tanaae -u lv!'„i..u'..r 
daß die Arbeiterschaft i n s s s e i a m : neu' :üä>t c.karn: da:: 
daß die Vereiniguna a l l e r 3-rbeinr in. ein ^ c i n ^ i a e n 
Vereinigung nur imstande wäu", eu^n .u"°. :^c.'^.- (Ül-
flutz auf die Gestaltung unser-r win 'ä e't.'.. " l u?-̂  eu' 
turellen Zustände auszuüben. Troü der Crie-.u: . i l . de' die 
Arbeiterschaft nur einen gemein'amcn ^ . ' : d d . ' - " : n u ir 
sie noch die weite Kluf t : die Vcrsckied^:"N<cit 'a.cr ^-. ' 
anfchauuua. Während ein TcN iur i5 e.r. ^ - ' - "e l ^ . : ' : i ^ 
daß die Befreiung der Aroe'!encna-r von r.:r, '^af:!nd:r lu'd 
geistiger Kncäüung nur ein Wcr? dcr arde^enden ^. -> " 
selbst sein kann und demaemäß nizr im c ^ ' ^ . - . x ^ ^ ^d^: 
Weg zu seiner Emanzipation cid5'ck^ üedt ^- : rrc"er Te:l 
noch abseits dicseZ WegcZ und ernofft von dir Gem^? '..de t̂ 
einander diametral enweacn'tcdcnd^r I n : . : ' X n ^ v r e n 
eine Beffenmg unserer unheilvollen Iunäude. uui^e ^ r i n 
das gesamte arbeitende Volk söwer -u I^.den ^at. ^ ^ne 
Organisationen, die gemeinsame Ziele erneebcn -ol:cu 1..'.. 
in verschiedene Jäger ocivalten: fre?e c7en^rt"wa^-n ^ . ^ : -
liche und „nationale": daZ U n t e r n " " n ^ " ' ^ 'a: ' :r.^ . ^ u , . 
daran und sucht natürlich d'e destebend.n . 'u ' ^ rde ^.: w.^ 
servieren und Wenn möglich, ^? d,:ae.na"e nccr ,.. . ^ 
schärfen. 

Nur bei einzelnen Gelegt ^^^p' "-
Kämpfen in den Bergrcviercn. r".: 01. 
schüft a l l e r Arbeiter, welcher vo!'. ' 
Anschauung sie auch huldigen möa,c,' 
Ausdruck. Gar bald aber war daZ ^. 

u: <en 

lor.d.'.a^om'' 

m?in 

°ar t-<: r 

. < ... .!' .:i < .Vl ^'.M2 a avck dem z.'-u'l.^ d>.'e ^lreezrcr 
'».I e^: :.in u'c (2,z?mv l,rccotia.una, ie nack N'-rcm V^tätla-
.-! >'.'' .) ^n a'7'.e od?r seuee 2i!elio. 

-ju v^inmnd.rn in ^'-na.o n.i^.t, w^nn auH auf dic'^m 
' >^'^: ' 3a-.ld^.^.'.:!°2 ä mliu^e A l t !r:e in den wirrüi-afe» 
-.. .n ^ . ^.ni'>lioncn. d^il f'iew.'rO'Vas:'.' erriü'tct sind. 

^e:.l T-'l. ö^r Hbc't^r ^It'or diesen 3)raannationcn fern, weil 
'12 now l ' l Venne rl-H''tendioer und veralteterer Ansl,rau-
n u:cu l^,u'a2n Ul'd Ni.wii'2 L^ute cinü^ dc.u.übi und, dicse 
^ ^ a z " e zen.ll Ql>. ..^e'iaid.mollaiisa^' d in 'u^I lcn, nur 
-u . ' ^">"'l> :un d-e neca nick'" mcr die (l,l̂ ss .̂7«'e^2N'äj'_' 
au' .. . .' ^ 'd2i : : r v^r cin^r 3^er."'s':u.?g oc^r BelcbrunI 
in _ e' .n 

. l ^ . .u'..! ' ldü Uz.: .- d : n .'llb i'^N', ^ i ^ i:<'2',ui au? 
^ l- ! i ' ^ ^ :̂UQ'e uao roln'ss^ 3,.eanna:ion.'un^ 
, - . ' : e ' 7^o^.:uz'a^: crfl'lleu, d'" an ein n moixrnen 

, I:c- ^ ' i:^nen und, a:rt c>' leid v .-e«' D --<-,,:2. die in 
7'e a.'^.l'.. ?-:lü. eu O:aaniia:ion?n '/^.ierr.,^: und Zer 
s : - ' ^ .un7 l"n^'!"utra^en u:r'uck^«': we? ilu'.n an jenen 
3"ü?u 0'? ^2l'-'n7:au"<7 en '^ r : l :o it^rbemenuna an-'c-
'^ „u:^ : w. :de. a'iudcn üe in i"u ^tre:s^n der gc'cl'Xoüfr' 
li..2n Oraan?'?:' .:^n unncnini.2:: und nua^nraft treidcn zu 
e>'. rfen. I^rd i .2 ^rön^o dafür? 3ie und nur rein per-
''eui.ä-.v ?ielu. ' Weil il're Verwn î -q^nd einmal verle:t 
w:-> üe lü^.^ od^r dort einrual nickt mit ihren Auück'ten dura", 
a.c iun^u od.'r k ine , 'cr ror ie l^ . :^ " Rolle svi^lm kernm 
?ur. l '.c 5onoc.craan"a:Iöno _n in bilden, in denen Ü2 i> r.' 
r>: " . '1 '^ , ' n Z:^e d l , r ^ : ^n tder idren Cur.^- bef ' i ,ai- iu 
l l . " ' ' .'. Ur^ w«r l^ai an d'.s.u Zerielltt^utt.'-ßrestrl.d-
u..7 n->>': ^ ^:«.ue^ ToG nur die Geqmr d^r ^ni2N .-
s c k < a ' : : 

3 :<- l ^ : ^:e "raannolron^n der i l lse i t ' r , derer Tätig
te!: ..l.'at d^c Srciaalln-z wirtsckmfrlwier oücr rolitncber 
'F7'''cd.m>.z I i l t , zu Ctuheil, Nmfafsm:g a l l e r ^rL iun-

sationsfcinigen und zuletzt Einigkeit unbedingt nonoendig. 
Es in schon aus rein materiellen Gründen Vern?er^liK, wenn 
au? ein und demselben Tätigkeitsfeld zn?ei Tr^ani'^rionen 
beliehen, die ein und dasselbe bieten und wollen; 'chon die 
Verwaltung derselben allein erfordert umnir> Tofer, d:e 
anderweitig besser angebracht sind. Gerade au? dic'em Ge
biete muß die Arbeiterschaft alles vermeiden, was unnutze 
Auslüden erdeifckt. mn ihren höheren Zielen desto» kröfriger 
zustreben zu tonnen. 

3ind nick-l aLe Arbeiter Briid^r? Tind s:e n iöt Me 
vcr^fliHtct, in ihrem gegenseitigen Verkehr s:S als 'olHe zu 
achten und zu betrauten? Tind üe nicht ver^'lir're:. alles 
Trennende zu vermeiden und stctZ daZ Einende im Auge -u 
bebalten? S i l t dies nichi überaü und zu jeder Zeit? 

Türum: Wer beute Zersplit:erunasienden;en in die 
Arbeiterbewegung bineinträgt, wer ftarrnnnig nnS aus ter-
'dn!i<"n Motiren die Eintracht und Einigkeit d'kämv'e d ^ 
maw: sicb eines Verbrechens an d..r 5lrbeirer'ck'asr::nH der^n 
Int?re"'en ^'Huldig! 

Ml ' ' di- cZ angeht, mögen nch's merkenI ,Nur Einig-
b.w ma^t stark!" 

>! 

RNNdschml« 
* Ter „Praktische Wegweiser"? e i n E r z e u g n i s a u s 

d e r d e r — ü h m r e n I c h e r l s c h e n P r e i i e - I a b r i k , 
i m T i e n ' t e des F o r t s c h r i t t s ? I n der „Tcueerl i :-
lag:" coigcn Vlattes für Berlin und Norerte eom 2^. 11. 
1!^H finden Wir folgenden Vammerartir^'l üder die f u r c h t 
b a r e n , schreckl ichen N a d f a h r e r : 

,V e r l i n . Sehr geehrter Herr Re^akwur! Ein 
Mann, der durch seinen Beruf dazu gezwungen nnrd, r iel 
und ea'ch durüi die Straßen unserer Ha:w:':a): ^u g:ae!n 
z^endet nw an Tie mit einem Not'cdrei. ^.an :ü :n Her» 
!:n an selr vielen Stellen tatsächlich l'ein:Z L:d:ns niH': 
ücl'er. Tie eins: so gefäbcl'cken Uedergäng: am Votß-
dam:e Tor, in der 3ned:ic>,strcche, Ect2 Leidiger Straße 
mW Unter den Linden sind gegenwäriig Neb:2 Sle,^rl e:t:' 
runtie für den Fußaänaer. Tie schrectücyüe G^a/r a-.r 
benedr an allen >:reu'mug^fteUen oert^. r?r^.e er uud 
s:ärt^,r o^al rm.r Straß^u. ^Hi wi l l dao:i wed.r d^r 
E l e k : r i ! c h e n noch den A u t o m o b i l e n Sckmld 
:eocn B e i d e b a d e n b i s ^u e i n e m g ^ w i s ^ c n 
s'wade a u f g e b o r t , g e f ä h r l i c h zn s e i n . Ab^r 
neuen Sie üch eiumal die ^owoinmion vor: 2,<n vorn, 
von unnen von rechts und von links ro^men ^agcn. die 
elcktrliaoe ^a»m. ein Auto rem:Z. em ^ u w i.nts, dazu 
T r o t t e n un Trer 'und Sckritt. :ucan mari:r geoulolg 
vi? man scaließÜW glaubt, durchschlügen I : können. Ta 
teunnt v i . iich ein Radfabrer Haber, in ra'idndm: Tempo 
und t l ina. i i üni in: letzten Augenblick hart vor tcm F:u> 
gärc-er. daß cr ent'cut Zusammenfödrt und n'ckt me^r 
w?iß, welnn cr nck rctten wl l . Man ŝ ne nur ei.nnal, w:e 
ai^lo3 uno ersäneur die Leute neyen blei^^n, oe^r nne 
w a . i n ' i n n i g sie zu laufen beginnen, oft gerade in die 
swllMN'Ü2 GeiaVr hinein. 

Zm.: Uln^ände smo es vor all^n d l , ^ Z u<.ber« 
'Är2^ n der Tiraßen zu einem î lauge a.̂ f 3 l .n u:w Tod 
raaÄen. ^unämü h;o große NuclüllN:wügk:it d2r Euerer 
aller :lz.wn von Fulnwertcn, die nur ci'.^r g.Nisi::. 
Wonne im Gär̂ 'emarsche !)intereiu.ar2:r wahren und 
keinen Turckumngsraum für die Passanten ^anen. Z w 2 i « 
t e n s aber de r g e r a d e z u straf l i cke Neb er« 

v i e l e r 3 I a d f a b r e r , b e s o n d e r s d e r 
n I c u t e . d i e sich e i n V er an ü gen d a r « 
a m e n , d i e Menschen i n I!>" r l e g enb e i t 
n a e:: u n. d s ie i n S m r e cke n ^ u d e r « 

Urd das wird nlit jedem Taae scrlnnm2r; denn 
d"° ^e r-'̂ dec billig acword^n ur7 und ?a': jsdc? 
."r^r 'lad^.lbrcr verfnat, wunl v . ' d'e Srraßen 
' und maH.tt daß 3el^n der ^>u - a-°.r immer 

ll'.u'-ä'er^r. Sollte cZ denn oa gor keine Ä, °.ie gegin die» 
-cn dru:a'2n Unn;g gebc-n?" — — — — 

Und soüdcm Un'-n.i gemäiirt ein Blair ^lafa-l^me das 
NÄ , V r a k : i i c o e r <??! N^awener" nenar. -'l'o doel' Wer-T 
auw l e i t g e m ä ß e V2rk^ür2inte:cN2n ve::r:::n :nüßr2. 

^ Es geht alles seinen Gang. Eine g:^p.:re Ilnzarl der 
oll^rl.eüen 3'"nwmobilfirmcn, darunlter au", d:un^3, sollen 
nH de: circr roden Konventionalstrafe r i r r ^ l ' ^w t raben, 
im nä^'t-n Iah:e an. keinem größe^t.n 
m:dr :cil^:u.Ir.'"'n. Tie mit d2.nTIt^n 
aaren seien im V^'a 'o l^ nlit oeu cr ic. .,' 
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LmtzMtgQr weichen, von denen dann die Allgemeinheit Nutzen 
hüben wird. Will man die Kraftwagenintmstrie einer ge> 
sunöen Inkunft entgegenführen, wird man sich unter allen 
Umstünden mehr und mehr mit dem Vau don wirklichen, d. h. 
billigen Gebranchswagen befassen müssen. Mit dem Nerven» 
titzel, d«r durch die Veranstaltung von unsinnig schnellen 
Rennen erzeugt wird, ist in der Praxis auf die Dauer nichts 
anzufanMU. Auch die jetzigen Dauerrennen auf der Rad-
rermbahn, deren Gefährlichkeit wir in der letzten Nummer 
klarlegten, haben keinerlei Einfluß auf die heutige unge» 
heuere Verbreitung des Fahrrades, das längst ein unentbehr» 
lichsr Gegenstand des praktischen Lebens geworden ist. 

Die Gültigkeit verlieren die Rudsahrerkarten nach einer 
Bekanntmachung des Berliner Polizeipräsidenten, welche vor 
dem 1. August d. I . , dem Tage des Inkrafttretens der Poli« 
zeiverordmrng über den Radfahrverkehr vom 19. Juni d. I . , 
ausgefertigt wurden. Vom 1. Januar 1909 ab swd also nur 
noch die Radfcchrerkarten gültig, welche nach dem 31. Jul i 
d. I . ausgestellt worden sind. 

* Diabslo — eine neue Gefahr für Radfahrer. Auf dem 
53cmde von minderer Bedeutung, ist dies Spiel, das sich bei 
den Kindern allerwärts rasch einbürgerte, eine nicht zu unter-
schätzende Gefahr für den gesanrten Verkehr, namentlich aber 
für die Radfahrer geworden. Wer beobachtet, wie vertieft 
die Kinder in das Spiel find, wird finden, daß sie die 
Mingelzei^n der Radfahrer gar nicht hören oder beachten. 
Da die stielenden Kinder entsprechend der Bewegung der 
Rolle hin« und herfagen, kommt es sehr oft vor, daß sie in 
ihrer Unachtsamkeit des Weges kommenden Radfahrern di
rekt ins Rad laufen; namentlich in den Städten tonnen die 
Radfahrer hiervon ein Lied singen. Das Spielen auf hen 
Straßen ist deshalb auch vielerorts von den Behörden unter» 
sagt worden; wahrscheinlich aber würden' die Straßen» 
Passanten von den Kindern mit ihren Spielen nicht so sehr 
belästigt werden, wenn die StoStverwalwngen innerhalb 
-ihrer Machtgebiete für Schassung zahlreicher geeigneter 
Spielplätze sorgen würden. 

* Das Fahrrad in der Mittagspause. Wer mit offenen 
Augen durch die Straßen wandert und zu beobachten der» 
steht, stoßt auf immer neue Möglichkeiten, durch die sich der 
Vdenfch das Fahrrad angenehm und nützlich machen kann. So 
ficht man um die Mittagszeit herum häufig jugendliche Ar
beiter, denen es große Freude bereitet, einen Teil ihrer 
kurzen Mittagspause in der Nähe ihrer Arbeits- oder Kehr» 
stelle mit Radfahren zu verbringen. Sie, die sich noch mitten 
im Wachstum befinden, können auch gar nichts Besseres 
tun. Der Körper nimmt eine von der sonstigen Beschäftig
ung durchaus abweichende Haltung ein, aus den Lungen 
wird die mehr oder minder fchlechte Werkstattluft verdrängt 
And das Blut wirb in rascherem Kreislauf durch die Adern 
getrieben. Auch auf das Gemüt wirkt die kurze Tummelei 
Mtf dem Rade erfrischend. Sie bedeutet für manchen, dem 
die Träume der Kindheit durch den unerbittlichen Ernst des 
ZebenZ nur zu bald zerstört werden, eine kleine Ablenkung. 
Ueberall da, wo es.angängig ist, sollte das Fahrrad schon aus 
gesundheitlichen Gründen in der geschilderten Weise Ver
wendung finden. 

Ein drakonisches Urteil war der Spruch des Landge
richts Regensburg in dem großen Landfriedensbruchprozeß, 
der das gerichtliche Nachspiel eines großen Lohnkampfes auf 
der Maxhütte bei Vurglengenfeld war, der im Winter 190? 
geführt wurde. Das Gericht hat das Vergehen gegen die 
Interessen der Unternehmer und die Sicherheit der Arbeits
willigen hart geahndet. Dabei haben die Arbeiter monate
lang eine brutale Aussperrung ruhig getragen — erst eine 
Häufung rücksichtslosester Provokationen hat schließlich am 
12. und 13. Dezember 1907 unter 600 Ausgesperrten einige 
M Verzweiflungsausbrüchen gebracht, wobei zu berück
sichtigen ist, daß die gewerkschaftliche Organisation in der 
schwarzen Oberpfalz noch sehr jung ist. Die ganze unge
heuerliche Schärfe des Gesetzes trifft die Proletarier, die als 
erste gewagt haben, dem oberpfälzischen Ausbeutertum ent
gegenzutreten. Unter den Zu langen Gefängnisstrafen Ver

urteilten befinden sich auch vier Mitglieder unseres Bundes., 
Der Bund wird mithelfen, das Leid der vom Schichat so ̂  
schwer Heimgesuchten nach Möglichkeit zu mildern. Er-̂  
schlitternd ist das Los dieser Männer und Frauen. Mehr als 
ein Jahr arbeitslos, muß der Mann, der Ernährer, jetzt das 
Gefängnis beziehen. I m tiefsten Elend bleiben W«d und 
Kind zurück. Jetzt, wo bald die Weihnachtsglocken klmgen, 
hat der brutale Kapitalismus ein weites Gebiet in ein Bild 
voll erschütternden Jammers verwandelt. Wenn die wahren 
Schuldigen an den. Ausschreitungen und an dem großen 
Elend sich den lukullischen und anderen raffinierten Ge» 
nüssen des christlichen Weihnachtsfestes hingeben, möge ihnen 
das schreckliche Elendsbild als warnendes Menetekel er. 
scheinen. 

Eine Fahrrabarbeiter-Aussperrung war in Nürnberg 
von den dortigen Fahrrad-Fabriken angedroht worden. I n 
Viktoriawerken befanden sich die Arbeiter schon viele Wochen 
im Streik. Dann sahen sich auch die Arbeiter der Mars
werke veranlaßt, wegen ungerechter Abzüge die Arbeit 
niederzulegen. Darauf drohten die Fabriken, sämtliche Ar
beiter auszusperren, wenn bei den Marswerken die Arbeit 
zu den bisherigen Bedingungen nicht wieder aufgenommen 
würde. Der „Irakische Courier" meldete am 1. Dezember, 
daß die angedrohte Aussperrung nicht zur Tat geworden 
ist, da die Arbeiter der Marswerke die Arbeit wieder auf
nehmen konnten. 

Der brennende Radfahrer. I n Wiese, einem belgischen 
Städtchen, fiel der Gutsbesitzer Hendersen seiner Unbedacht
samkeit zum Opfer. Er hatte die auf dem Lande übliche 
Pfeife geraucht und nicht ganz ausgelöscht in die Tasche ge
steckt. Dann hatte er sein Rad bestiegen, um Besorgungen 
zu machen. Durch den Luftzug war aber die schlecht ver
löschte Pfeife wieder in Brand geraten, und der Rock Hender-
fens stand in Flammen, bevor dieser es überhaupt merkte. 
Gleich einer brennenden Fackel jagte er auf seinem Rade die 
Landstraße entlang. Passanten hielten ihn an, warfen ihn 
zu Boden und versuchten, die Flammen zu ersticken. Hen 
derfen hatte derartige Brandwunden erlitten, daß er unter 
den furchtbarsten Schmerzen noch vor Eintreffen eines Arztes 
seinen Geist aufgab. Also Vorsicht beim Rauchen auf dem 
Rade! 

Originelle Ausrede eines Fahrraddiebes. Ter Tag-
löhner Karl Nock von München entwendete im Bahnhofhotel 
zu Gauting das einem Zimmermann gehörige Fahrrad. Be
obachtet, wurde er gefaßt und der Gendarmerie übergeben. 
I n der Verhandlung gebrauchte er die Ausrede, daß er das 
Rad nur „ l e i hwe i se " genommen habe, um schnel
l e r A r b e i t zu f i n d e n . Damit verrannte er sich aber 
in eine Sackgasse, denn er konnte es nicht erklären, wie er 
es gemacht hätte, dem Eigentümer, den er gar nicht kannte, 
das Rad wieder zuzustellen. Nock bekam 1 I a h r Ge
f ä n g n i s . 

Gin Unglücksfall, dessen Ursache das Fahren ohne 
brennende Laterne war, ereignete sich vor kurzem auf der 
Chaussee zwischen Kaakstedt und Gerswalde. Zwei Rad
fahrer fuhren in der Dunkelheit nebeneinander. Das eine 
Rad war beleuchtet, das andere nicht. Ein Radfahrer, dessen 
Rad auch nicht beleuchtet war, fuhr dieselbe Strecke in um
gekehrter Richtung auf Kaakstedt zu. Letzterer nun sah die 
strahlende Laterne vor sich und wich derselben auch in 
kleinem Bogen aus, jedoch unglücklicherweise nach der Seite, 
auf welcher der Fahrer, dessen Rad unbeleuchtet war, fuhr. 
Als sich beide so nahe waren, daß sie sich erkennen konnten, 
war an ein Ausweichen nicht mehr zu denken. Sie prallten 
so heftig aneinander, daß beide Räder total zerbrachen. 
Ferner erlitt der eine Fahrer einen SKlüsselbeinbruch, der 
andere dagegen außer schweren Verletzungen an Nase und 
Mund einen Stoß vor den Kopf, der ihn besinnungslos 
machte, sodaß er nach Gerswalde in sein Elternhaus ge
bracht werden mußte, wo er noch sehr schwer darniederliegt. 
Dieser Unglücksfall legt jedem Radler nahe, in der Dunkel
heit oder bei starkem Nebel auf der Landstraße nur mit 
hellbrennender Laterne zu fahren. 

^as Fahrrad in Frankreich. Die Zahl der FahrrNsH 
in Frankreich belief sich nach den Ausweisen der Steuerbe-

auf 3035 640, während ^m Jahre. 
1806 nur 1786 603 einsitzige Maschinen zur Besteuerung an, 
gemeldet wurden. Die Zahl der mehrsitzigen MaMnem be-
trug 3820 und jene der von einem Motor üngewebsnen 
Räder 27 473: letztere sind gegen das Jahr 1906 um mehr 
als 4000 zurückgegangen. Bekanntlich wurde rm Borzahre 
die Fahrrad-Taxe in Frankreich von 6 Fr. auf 3 Fr. herab
gesetzt. 

* An schönen Wintersonntagen das Radfahren mcht v«> 
aessen! Auch im Winter sind dem Rüdler nicht alle Freuden, 
verschlossen. Einige Grad Kälte sollten ihn nutzt abhalten, 
sich auf's Rad zu schwingen und der Natur, dem Schönste^ 
das uns Menschen geboten ist, immer neue Nerze übzMüU«. 
schen Es ist etwas anderes, ob man gewohnheitsmäßig, Tag, 
fiir Tag, sich auf sein Rad setzt und nachdem Ort seiner', 
Tätigkeit fährt, w e i l m a n m u ß , oder ob es zwa n g-
l os hinaus in's Freie geht, nachdem wir die Festem des All«, 
tags abgestreift haben, die uns Woche für Woche unerbttr-
lich festhalten. Seien wir dankbar dem Rade, welches uns 
ermöglicht, uns so schnell von allem loszumachen und Ein
drücke auf uns wirken zu lassen, denen wir in der Woche 
sonst selten, ja kaum begegnen. Seien wir aber auch vor» 
sichtig, wenn wir bei kalter Witterung fahren und setzen wir 
unsere Gesundheit nicht leichtsinnig aufs Spiel. Bei Frost 
und Wind schlage man kein zu schnelles Tempo ein und atme, 
wie es überhaupt niemals anders geschehen sollte, n u r 
durch d ie Nase und in regelmäßigen langen tiefen 
Zügen. M a n denke h i e r b e i d i r e k t an das 
A t m e n und achte darauf, in welcher Weise es vor sich geht. 
Auch beim einfachen Spazierengehen sollte dies zeitweise ge
schehen. Man wird bald finden, einen wie belebenden wohl
tuenden Einfluß frifche klare Winterluft auf den Körper 
ausübt. 

Eine empörende Automobil-Affäre spielte sich nach der 
Bremer Bürgerzeitung am Freitag abend auf der Landstraße 
bei Osterholz-Ellen ab. Es kam kurz vor 6 Uhr in rasendem 
Tempo ein Auto um eine Straßenbiegung: ein mit Steinen > 
beladener Wagen fuhr an derselben Stelle in entgegen
gesetzter Richtung. Der Fuhrmann konnte nicht so schnell 
ausweichen, krachend fuhr das Automobil gegen den Wagen. 
Dieser brach zusammen. Anstatt sich zu entschuldigen, 
sprangen die Automobilisten hervor und schlugen in schän^ 
licher Weise auf die unschuldigen Pferde ein, ergriffen den 
Fuhrmann, rissen ihm die Kleider vom Leibe und ver
prügelten ihn, daß ihm das Blut in Strömen vom Kopfe 
rann. 

Autofahrt mit Hindernissen. Die Insassen eines Auto-, 
mobils wollten mit ihrem Auto neulich recht eisig durch j 
Themar fahren. I n der Oanfstädter Straße wurden sie aber̂  
aufgehalten, denn dort wurde eine Trauerfeier abgehalten. 
Statt zu warten, wollten sie, um schnell weiter zu kommen,, 
durch eine Nebenstraße einen Umweg machen. Sie gerieten 
in die in schlechtem Zustande befindliche und frifch aufge
schüttete Turnerstraße. Plötzlich sah das Auto fest. Es 
ging nicht vorwärts, nicht rückwärts. Die Herrschaften 
mußten aussteigen. Trotz unzähliger Kraftworte war das 
Auto aber nicht weiter zu bringen. Es mußte schließlich aus
einandergenommen werden. Erst am anderen Tage konnte 
die Weiterführt erfolgen. Kaum war das Auto im Gange, 
fcheute vor dem „Duftkasten" ein Pferd und ging durch. Der 
Besitzer des Pferdes, ein Landwirt, verlangte nun, in das. 
Auto aufgenommen zu werden und daß die Automobilisten 
ihm sein Pferd fangen sollten. Es ging dann dem Aus
reißer nach, bis er eingeholt war. Beim Abschied wünschte 
der Landwirt den Automobilisten „glückliche Reise." 

Zu dem Entwurf eines Automobil-Haftpflichtgesetzes 
haben die im Transportarbeiterverband organisierten Auto-
mobilführer schon gleich nach Bekanntwerden des Entwurfs 
Stellung genommen. Sie forderten in der Hauptsache, daß, 
wenn die Qualität der Führer den Anforderungen des Ge-> 
Petzes genügen sollte, städtische Fahrschulen eingerichtet wer-

Gleichheit. 
Unser Volk und jedes andere ist so in Standesgrenzen und 

Klaffen eingeschachtelt, daß wenig von einer Einheit der mensch
lichen Gesellschaft gesprochen werden kann, noch weniger aber von 
einer Einbeit der Nation in sich. Immer mehr drängt sich in allen 
rom Kapitalismus beherrschten Ländern die Klasse der Besitzenden 
Zusammen und immer mehr schwillt die Klasse der Besitzlosen an. 
Immer mebr wird die Klaffe der Besitzenden zur Clique der Be
vorrechtigten, der Herrschenden, unter deren Willen sich Gefetz und 
Recht zu beugen hat; die Klasse der Besitzlosen bleibt aber zugleich 
immer noch die Klasse der Rechtlosen, der Entrechteten, an der die 
Klassenjustiz ihre Künste übt, cm der der Klaffenstaat seine Klassen-
Politik wirken läßt, aus der der Militärstaat feine Regimenter holt, 
lm, der die hunderterlei Realitäten des Lebens ihre Härten 
probieren. Und cm deren Mark der Kapitalismus zehrt, aus deren 
.schweiß der Prof i t geprägt wird. 

Immer größer wird die Ungleichheit, fudaß es scheinen kann, 
nls ob sich nicht mehr Menschen gleicher Gattung, gleicher Bedürf
nisse gegenüber ständen. Tradition, Besitz, Dünkel: die Grcnz-
sch-eiden der sozialen Schichtung im Volle rcitzt das kapitalistische 
Wirtschaftssystem zu klaffenden und unüberbrückbaren Schrunden 
und Rissen auseinander; eine tiefe, gähnende Kluft scheidet Be
sitzende und Besitzlose. 

Die Ungleichheit beginnt mit der Geburt, mi t der ersten 
Schulstunde, mit dem Eintr i t t in das Leben, mit dem Broterwerb; 
ni i t dem «Dienst fürs Vaterland" fetzt sie sich fort und Armenfarg 
d.ier und Erbbegräbnis, Trauermusik und getragene Priesterworte 
dort dokumentieren die Ungleichheit auch in der Stunde, da sich der 
Menscb zum Sterben legt. Nicht einmal die alte Floskel: vor dem 
Tode feien alle Menschen gleich, ist noch richtig; sie muh auf die 
lavidare Wahrheit Zurückgefetzt werden, daß alle Menschen sterben 
muffen 

Die Gleichheit alles dessen, was 
also noch weit dahin im Morgenrot 
f ind.n die Gegner des Sozialismus 
gegenüber am ehesten den Mut , ihn 
Sie glauben, daß sich gerade am Gleichheitsprinzip, das im Su-
zialis-r-.us liegt, der Sozialismus selber am gründlichsten 26, 
o.b5urä^i^ führen lasse. Die Gegner der sozialistischen Weltamchau-

Menfchcnantlitz trägt, steht 
der Zukunft. Und deshalb 
diesem Gleichheitsgedcmkcn 

zu benörgeln, zu üewiHeln. 

nickt Engel sind, werden wie Teufel mit einander umgeben. 

Ganz zu verdammen sind die Kritiker dieser Ar t persönlich 
nicht; man mutz ihnen vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun. 
Sie können nicht anders, können nicht aus der Haut ihrer ethischen 
Begriffe heraus, i n die sie durch ihre bürgerliche Erziehung, ihre 
bürgerliche Umgebung, ihren bürgerlichen Beruf und ihre bürger
liche geistige Indolenz hineingewachsen find. Ganz zu gefchweigen 
derer, bei denen alle diese Voraussetzungen nicht bürgerlichen, 
sondern feudalen Charakter tragen. Es fehlt denen, die nicht 
Sozialisten aus dem Grunde ihres Herzens fein können, die 
moralische Kraft, die geistige Energie, die dazu nötig ist, um in 
der menschlichen Gleichheit ein zu erkämpfendes Ideal zu erblicken. 
Der degenerierte, ermattete bürgerliche Intellekt vermag nicht zu 
erfassen, daß diese Gleichheit auch in seinem Interesse liegen 
könnte, daß die Gleichheit zur Wurzel und zur Frucht die Freiheit 
habe, von der der Bürger wohl mancherlei zu singen und zu fügen 
weiß, f i ir die er aber keine Taten übrig hat. An den kleinen Rück
sichten des kläglichen täglichen Lebens bleibt die bürgerliche An
schauung hängen und wenn sich ihr Gedantcnflug je über das Reale 
hinaus erhebt, das verfängt sich gewöhnlich in widerlicher Frömmelei 
oder in elendestem Byzantinismus. Anstatt dem lichten Hoffnungs
reiche der Zukunft zuzusteuern, verkrieckien sich heute noch, im Zeit
alter der Technik, des Verkehrs, der Elektrizität ufw. die bürger
lichen Gedanken in die finstern Winkel mittelalterlicher Mvfterien. 
Von dem Berliner Oberbürgermeister, der aller Augenblicke ent
blößten Hauptes am Brandenburger Tor einen fremden Souverän 
oder eine Prinzenbraut zu belnixen hat, gibt es eine weite Reihe 
menschlicher Rangstufen nach oben und auch nach unten. 

Es klingt deslmlb wie Svhärcntlang in unser Ohr, was kürz
lich von der d ä n i s c h e n G r ö n l a n d e x p e d i t i o n gemeldet 
ward, von jener Schar kühner Männer, die von M h l i u s 
E r i c h s e n geführt, ihr Leben in die Schanzen schlug, um das 
große Problem der Menschheit, die Wissenschaft des Nordpols, 
feiner Lösung näher zu bringen. Es war keine Theaterreise, keine 
Nordlandsfahrt auf bequemer Lustjacht und Mhlius Erichsen selbst 
blieb tot in den tiefen Schatten der Polarnacht zurück. 

Manncsmut und Todesverachtung dieser Ar t flößt bisweilen 
auch Königen Bewunderung ein und die zurückgekehrten Teilnehmer 
an der Fahrt erhielten deshalb — Orden. Da» sind die Dokumente 
offizieller Anerkennung, wie sie fonft bei Fürstenbefuchen dem 
Schranzenschwarm zuteil werden und wie sie auck die „gesinnungs-

^ tüchtigen" Elemente für ihre unterschiedlicben Verdienste in sehr 
verschiedenen Wertklaffen empfangen. Die Abstufung gibt es auch 
hier: Kammerdiener, Lcibkutscher und Professoren, Künstler, 
Kommerzienräte und königliche Silberbcwcchrerwnen dürfen natür
lich nicht die gleichen Grade dicfcr Spielzeuge erhalten, so wenig 

wie Bürgerliche das Anrecht haben, mi t den gleichen Auszeich
nungen bedacht zu werden, die einem Offizier oder einem Adligen 
zukommen. So find in allen „Kulturländern" diefe allerhöchsten 
Huldbcwcise säuberlich abgestuft und vom chinesifchcn Drachenarben 
bis zum Allgemeinen Ehrenzeichen ist es eine weite Reihe unter» 
schiedlicher Verdienste. 

Diefe Unterschiede schienen auch den Ratgebern des dänischen 
Königs geboten, als die Polarfahrer mi t Orden bedacht wurden: 
zwei Offiziere bekamen g o l d e n e Medaillen, die anderen Tei l 
nehmer an der Fahrt aber sollten sich mit s i I b c r n en begnügen. 
Da aber geschah etwas, was Wohl sonst nicht leicht geschieht und 
was ein bürgerlicher Ordnungsmann nicht wird begreifen können: 
die mit den goldenen Medaillen bedachten Offiziere w i e s e n diese 
Auszeichnung z u r ü c k und wünschten sich auch die s i l b e r n e 
Medaille. 

Die Gefahren der Antarktis batten die Schichtung der mensch
lichen Gesellschaft i n dem kleinen Kreise der Nordpolfahrer beifeite 
geschoben. Ter alte Urständ der Natur kehrte wieder, wo Mensch 
dem Mcn,chen gegenüber stand. Kastendünkel, T i te l , Vorrechte 
Lohnstufcn zerftclcn in jener auf sich felbst angewiesenen Grupve 
von Menschen wie ein Kartenhaus. Das reine Menschentum steigt 
cmvor — wo M ensch dem M e n f c h e n gegenüber steht. Erichsen 
hatie von Anfang an darauf gehalten, daß diefes Verhältnis unter 
den Polarsaorcrn entstand. Die militärischen und wissenschaftlichen 
Mitglieder der Expedition verzichteten auf die Bezeichnung des 
Range» und der akademischen Würden. Alle standen gleich, vom 
uubrcr WZ zum lungsten Matrosen, und alle erhielten auch gleichen 
7?.fu, der Haupimnnn, wie der Doktor und der Koch/ Und 
wabrcnd der ganzen langen Reise war zwischen den Männern das 
oeste Einvernehmen, sie waren Freunde geworden. Freunde fürs 

W , 5 , M ' ^ ^ n " / P N ° d e ist wie ein Miniaturbi ld der menschlichen 
^ H ^ " " ^ Gegenwartsstaate. Aus ihr geht hervor, wie gleich 
G e / e l l ^ R ^ ? ^ " b°n nützlicher Arbeit für die menschliche 
w A , ? / , <ss 5 "? 5 " " ^ " ' 2 im ganzen genommen es bedeutet, 
mAr an ^ n / F Ä i ^ ^ Chirurgen, des Künstlers, des Ingenieurs 

als m der Arbeit des einfachen 
^ V^V f? V s"?^ nutzliche Arbelt, die getan wird, ist entbehr-. 
^? " ^ wne hat das Recht, für sich eine Bezahlung zu erheischen 

' " i e N i Z ^ ? lteZ zu der Entlohnung" für and're N N 
u n i v 7 r i . l ? 3 ' V " ^ Menfchen ist kein leerer Wahn, sie ist das 
m ive^ale Ziel, zu dem die Entwicklung der Menschheit drängt, 
si. w « d . ? ^ ^ ? ^ kommen wenn die Menschen sie wollen. Und 
L t ? . ^ n ne wollen, wenn alle die Kartenhäuser der aeyenwärtiaen 
Klanenteilung vor der F i a l e n 



den müßten, die unter paritätischer Leitung stehen. Ferner 
erklärten sich die Fübrer gegen die Bestimmungen über die 
Fahrgeschwmdlykert, besonders gegen die maßgebende Rone, 
welche dem oft nickt Zuverlässig funktionierenden Ge
schwindigkeitsmesser Zugeteilt werden soll in solchen Fällen, 
wo «n Huhrer wegen angeblich zu schnellen Fabrens ange
zeigt wird. Auch sonstige weitgehende Befugnisse, welche der 
PMzer eingeräumt werden sollen, erregten den Widerspruch 
der organisierten Autoführer. Tie Leitung der Organ:» 
sation bat nun zum 4. Te^ember eine Konferenz der Auto
führer Teutschlands einberufen. Auf dieser Konferenz sollen 
möglichst alle One vertreten sein, in denen das Automobil
wesen eine Rone spielt, auch sollen alle Untergruppen der 
Autofübrer: Benzin- und elektrische Troschken, Geschäfts'und 
Privatwagen usw. ibre Vertretung finden. Alis diele Weise 
erwartet man eine rege Ausdrucke und eine Formulierung 

Aus der GeWchte des Kautschuks. s ^ ° ^ Z 5 Z 3 N i ^ 3 I ^ n ^ d N ^ 3 ^ 
Heute ist die Welt ohne den Kautschuk einfach nicht mehr>mß. ' Sieb dieferlmlv verklagen zu laßen, dazu geyort ern ganz 

denkbar, denn wie wollte:: wir obne ion'elektrische Energie er-^besonderer Geschäftssinn, 
zeugen und fQrtleiten, wcl-er wollten wir r das Isalationsmaterml. ^ 

nebmen, was foUte aus ' Zu Telegraphen- und Telephontabeln n 
unseren Zu ^rädern und Un.tomodtlen werden, wo wurden nur 
einen geeigneten Ersatz des itautsa'uts für die Herstellung rcn 
3H!nuä>cn, Tichtungen, Gummischuhczi, wosicroicknn 2:ofien 
mcdiHnilsckcn Inftrumentcn, Ballen, - r ic lwnien und vielen an
deren Gegenständen fmdcn? Heute tonnte die Mensll'delt den 
Kauifchut unter tcinen Umständen m>dr entdehren, und vor 2i)d 
fahren kannte pe ?on nocü n^cht. T i l l erste ii-unde vcm 5tüutscrut 
mm, einer Notiz des Prometbeus Zufolge, durch die ^vanier nach 

Technik, Handel, Fabmkatisn Zc, 
Dürkovh. Die Türkovp A.-G. B i t fe ld .av i s ie r t in u n f t r ^ 

d.utiqe» Nummer für näckne Wocbe 2as E n w e i n e n ^ r e . 1 « ^ ' 
^al'.rrad!atalon"K. Tie Äachfrane nacb dicpem :^t bereu» ieyr i .ari , 
wo-! d.r neue 5.atalo^ auch uucr d:e neuen leichten Rennm^chmen 
fowie ulcr die leichten Tourenmll''ünnen Äufniüu^ No . . ^ 

Tie Ac-wlcn-2llterno nach Tnstem Kraus, die im Inseraten
teil der legten 3iummcr des A"dc:tei-Nadfc^rer a ^ c ö : . ^ n:. 

Erhshunn de? Oummi-ssab«klltvreis3. I n einer am 3. Dezember 
_ ^ . . ., ^... deut^cren 

kann. 

F l n g 
NNI2N VON 
holde War 
die 2u f t 
I m Anno 
Anzeigen 

Reisekoffern, Automobi ls usw. folgende Annonce Zu losen 
Lenkbare Luftschiffe 

m i t G ü s M u n g fü r einen oder mehrere Passagiere 
Fllhrsmnelle 23—30 Ki lometer 

Ch. Honry 23. Rue Royal«, Pa r i s . 
I n Frankreich, wo sich eine Fabr ik m i t ber Fabr ikat ion 

von Flugapparaten befaßt, die etwa 30 000 Mk. kostezr, ist 
das Aussetzen von Preisen K r Flugmaschinen an der Tages-
orönng. 
lZ^ renhä 
Ne Flie, 
'.setzte selb 
MN Enö 
;geht, der 
Mach A b ! 
jxetordmanns oder swon border desjenigen Aviat ikers we r - l ausgedebn: 

Anfang dcZ t^. ^m^vun^crts dernlUcte ein franzonMer z 
A'ionch, Pntcr i^dcirlcvmr. rmc^er in-er den ^autfcbnt, oen er z ^... , -̂  ^ 
wahrend seiner M'ch?cn-tattakint ni Tudamcrita kennen gelernten Verlin abaedaltcnen Versammlung ^ der !e'.ten2en^ ^^ 
batie, uno betonte endel oc'ondcrs o?e große ElnstlZltä: des'.^autstbulworen-Fabrikcn wurde c-.nn'.m.MLg be'emc^en, ao 
Nateria!«, odne daß ind^'cn selne M:ttc:!ungen einen praktischen z 1. Januar für ^cmtichukwarcn einen Prei-aufsü'lag von .^ Frozen. 
Erfolg gcondt nüttcn. I m Iaore ^766 aoer sandte 2er französische ^«ntreten zu lassen. 

lonftigi 
inden. und im 

lelzeug aus HtftUtMui, -zc 
Jahre 1791 verwend-ete dê l 

last , 
^rnalandcr Samuel Vnte 

Vcrwendtarl die der Kau^schut 

Geeichtszeitung. 'erste Aörsdrom ist schon, erstanden. Es befindet sich zu 
Sadigny-sur-Orgc bei Paris und wurde von Telagrange ge
schaffen. Die französische Lurtschiffahrts-Liaa wird dort im Gendarmen, Tchntzleutcn und Radfahrern zur Beachtung: ẑn 
April oder Mai einen Grotzen Preis von MW0 Frank be- 3 ' 3 ^ ^ 5 ^ " " Ä ^ V " ^ ? T ^ . ? ^ S ' ^ " 5 ^ . ^ ., ., ^ .. «̂  . «, >- ' . .^, v". . z,Nöiouug dos örllmmerqer crts I0l,r dos rubren dc-I .'nrdcs auf l̂ em 
>strmten layen, der ienem Bewerber Wta l l t , welcher den: Fußsteige ein.er Landstratzc. Tas 5va.tUnerqeriH't bestät ig das 
Mnel lsten Rundf lug von 29 Ki lometer ausführt, ohne h ie rbe t ' f r e i f p r ech ende U r t ^ l des TmöffengeriHts und Langer'.5ts. 
den Boden oder einen Kurven-Pfosten zu berühren. T t e ^ n einer neuen wurde der wegen 
9s5,;^fÄ_„ ^,„,.?^«._f,^« «^s, ,-;,^i^„«2 n^«^^H«^> . . . «,as,<.̂ « »Schiebens" des Nahes cn:? de:n Tnrgernc:^e tlngckla^te auch frci-
Nvmtiker verwrecb.n sich uorrgeiw betrocytUch M melden, ^sproGen. ^ ^ letztereui Falle l-2tie das SüösfenaeriZt un) die 
M t d neue Apparate werden ern wentg überall gebaut, ganz Strafkammer den ÄnFe i l ^en v e r u r t e i l t . T;e ^egrnüber-
abgefehen von den Wrigbt-FI iegern, von denen, wie es s^ellung der Berichte Ze-"t au« nicd:r cinm?!, die die Unficktcn 
scheint, einige Tuhend schon bestellt sind. T i e Konku r ren ten l ^ r Gerichte noer eine Sache vcrswledcn sind. Wäir.nd das eine 
'dürften also nicotschien. 3 ^ ^ « t , b ^ vandlun^ d.c- Ängetlaa:en tein V,rgehcn cerlickte, 

° ' . ! ' ^wird der Angellagte vcm anderen Gcricvt als ick'Inmner Sünder 
I n London wurde ein Mrop !an°K !ub gegründet. T e r betrachtet unc verurteilt. Tie Berichte lauten: 

Einberufer hatte eine Liste von 7W Kandidaten, von denen! Ein Radfahrer wer von der 
60 sich m i t der Konstruktion von neuen Flugmaschinen de- PoliZei rn Sirafe genommen mor-
schäftigen. T a s Interesse, das die bedeutenden Erfolge der ^ A 
Luftschiffahrt i n der letzten Ze i t allgemein erwecken, der-! ^g^ fKhx^ 'hMe. Das Echöffen-
anlaßte auch Fabr i ten i n Tentfcyland, die Herstellung von gerichr sprach i h n f r e i , da nur 
F lugapparaten aufzunehmen. Eine Kambur^er Fabrik das ,.V efahrc n" fener Fußsteige 
l iefert Flugmaschinen für Erperimente, die sich angeblich bis v f " ? " ^ e t , ws d« Po!t^i-Ver-

^^^. ^ I <---> l > "li- , ^ - s-^ « - lüidnung nur das „Be fah ren 
Zu oUU Meter Hohe erbeben tonnen, aber natürl ich keutenl^-^ FahrM«W. nicht aber i h r 
Menschen zu tragen vermögen, da ne au5gebrenet nur 4b ^ F u h r e n " im Auge habe. Das 
Zent imeter hoch, 150 Zentimeter lang und ebenso breit und. 
V e r 
stie 
Z^i» Bieter ore« nno. :'cniurt'.V rann ern zu rnrnges H'cooeuZörammergoiLü)t erngoleg 
»keinen 5Notor linben und ancv nur geringe Tragfäa io le i t be-ß B e r u f u n g ^ W « e r f o l g l o ? 

ÜNNdgericht w ies die von der 
T taarsnnWl l l t l cha f 

und f i i r ErperimeMe beni'.'st werden. Tiefe Fabrik w i rd i lnn».els einer demniien der Ne-
wob l ranm" durch das neue Etat Asement Konkurrenz er- lMdcrung dienenden mechanis^ 
^ ,̂ , <i. - - i- - ^ - ?« -s - ^ j . . ^ . fVornchTung 5ortbeu)eat unrd. b:m 
halten, da-, i n l e i e r n bei Bres lau aegrundet wurde « n d » M ^ ^ ^ ^ g H . ^ h ^ ^ 
sich m i t der Erzeugung von großen Flugmascknncn befaßt,»cm F a h r r a d schiebt'oder führt, 
die, m i t Motoren ausgerüstet, rn-attnch verwendet weidonZfährt aber nicht, 
können. Es w i rd Wohl nicht mcar lange dauern, dann wer
den Flugmasckinen i n allen Ie i t nnacn annonciert werden. 

ZoncH u. Co., Terl in, Belle '?.:.'-n:ene. 8, ol'ne^cde Pre:serl'rlun.I 
:l,re wertvollen Waren aeaen l.v2ucme ^a:en-a. langen a l ^ ^ : , w:rd 
den Kundenkreis bei dem" nun kerann-benden Ver lne-e ' " -^ : a:"Z 
neue vergrößern. 

Die Fahnenfubrik Nsbert Adam-TtuttMkt, deren InIxHer olB 
BundeZmitalied und Lieferant -alilreiwer Bundesvereine bekannt 

Ein Rüdfahrer Z. war in Straf 
genommen worden, weil er sein. 
Rad über einen Vürgers te ig 
geschoben habe; der Stratzen-
damm war. äÄ'günisen Norden. 
Vor Gericht wurde von H. beton.t, 
es iönae nicht dar-on die Rede 
sein, daß er üoer den Bürgerfteig 
gefahren sei, die Vegrnfe „Fahren" 
und „Schieeen" seien nicht identisch. 
Das Schöffengericht sowohl 
wie die -Vtrarkammer ve ru r 
t e i l t e n aber H. zu einer Geld
strafe, dade rNegr i s i des Schie
bens unter den B e g r i f f des 
Führens f a l l e , roer e in Rad 
l tbiebe. fahre auch dami t . Auf 
die N s v i n a n d es Angek lag ten 
wurde ader uom Kammerge-
richr d ie Noren^che idung 
aufgebooen und unter anderem 
au2Zes»'tzrt, mil!ln.'echt nehme die 
Snakmmmer an. daß die Begriffe 
„Fahren" und „Schieben" identisch 
seien; roer sein Rad auf einem 
Vürgersteig schiebe, fahre dort 
nicht mi : dem Nado 

Treck dieser Cntsch^idunocn des i«nmmeigcrickts erlauben sich 
aber immer noch viele Polizisten und Gendarmen, Radfalirer anzu-

ns-- «.5 s» . ^ i, >-,« f^-^ ^„^^ c«^,.?^. ? : « c -̂,.. ,s.''nau^en, von den F.Mte'.qen berunteriuweiscn oder ünzu-eiaen. 
Aber dte Erwar tnna, dan bond ;cdcr V^n'ch seine tM:g->h,c . - , , / ^ z , «uf den ^HftcnIcn fnch.-en re-'v. schieben. Wenn « n mafchine haben w i rd , w i r d nch bei den boben Koncn wobl 
nicht ert i i l len. Tock sck'on w i rd nach den Plänen der Nuu -
Jo r te r Aer ia l ?cavigation Comvagny in Boston eine 
Vallonnalle und eine Luft 'änfferslotSüe ocbmit A:n 1. M m 
nächsten Wahres soll di? or''te regelmäßige Lu fMnf fsver -
bindung den Pasiagierverkehr zwischen New- Io rk und 
Boston aufnehmen. 

GestnKlcno Näbcr. I n Recklingbauien fand morgens ein Ar
beiter, der zur Zecho trcü:e und einen Feldweg einschlug, auf freiem 
Felde Zwei F a 5 i r ^ . r , v-n denen das eine neu war. Tiefe Fübr-

'^:e Kvortsgenossen werden gebeten, den 5l<rill!cF bei irgendieelcheN 
V.darf gratis und franko zu verlangen. 

UnssTe Toten. 
^n ^ücrzetscha am 25. 0!wrer O t t o L o r e n z an den Folgen 

eines" Unglücksfalles. 
I n Lohmen am 2 I . November P a u l U l b r i c h , 20 Iabre alt 

— infolge Unglücksfalles. 
I n Magdeburg « n 29. November W i l h e l m S c h ä f e r , 

23 Jahre alt — LunZcnenrzünduno. 
I n Grüningen bei Gießen sHeffen) PN 28. November H e i n 

r i ch 2 c y w i n d t , 19 Jahre alt. 
I n Frankfurt a. M . R e i n h a r d K r eß. 
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nm 2. I m « « r stattfindet. 

ZlithethßHer Stück 2V Pfg. find in der Geschäfts
stelle BismarMtra«Q 32 ;u haben. 

rüder rubren walii'cheinlich von )icbstakl her. Die 5'täder 
können auf dem dortigen Ratbaus bcfichrigt und vom Eigentümer 
in CmpfanI genommen mcr.en. — Qm 30. November wurde dem 
Bundesgenossen Albeit TternZdorf in Kcyin auf der Maasfchen 
Ziegelei während der AroenZzeit sein sick neue3 Fahrrad „Steluers-
Greif" Nr. 98193 mit Freilauf mi t Rücktrittbremse gestohlen. — 
I n Dresden am Fürstenplatz am W. November dem Gen. Bruno 
Hennig aus Zcuden fein Tourenrad, Marko „Negier" Nr. 80 W7, 
Torveoa-Freilauf, g M - Felgen. — Ferner in Dresden im Gebäude 
öer ^rtslrankcnkllsie am M. Nadember dem Gen. Joseph Pefchke, 
<mch aus Leuben, fein Tourenrad, Marke „Phänomen" Nr. 39 380, 
Morrow-Freilauß Schutzbleche, Laterne mit Aufschrift August 
Stukonbrok, Einbeck. 

M2fa5rer s^in Nad nur emem Iunncme fiwrr, auf wet<t°em der ! 
^ungänaerverlehr aerado sebr gering ^st. oder auf einem mcnfckien- l 

beeren Promcnadenwegc. i'u sollte die ^ol i^ei billigerN'cne mcb:Z? 
drgcacn einzuwenden dal en. Nach den Cuiscrcidungen des Kammer- i 
c,erici,tZ mn'Nen nunmedr die Beamten so^rt angen'-efen werden, ß 
dem A'eseKc entsprechend zu bandeln und nicht auf Grund un- « 
gültiger Polizsiverardnungcn r^dfahrenöe Burger Zu behelligen. l 

Ein undankbarer Prinzipal. I n Hamburg ließ ein erkrankter l 
^'auZIierer fe.n Fahrrad in dein GesHast seines P^in^pals sieben, z 
Der 'Lrin-lpat beauftragte eines Tages einen anderen Hausdiener, i 
das Fahrrad für eine Vesarnung zu benutzen. Ter Hausdiener tat? 
dieses und g e b r a u c h t e das 3t ad auch f e r n e r zu, Ge-.^ 
f c h ä f t s z w e c k e n , bis es ibm eines Tages gestoblen wurde. Als z 
dann der krcmk gewesene Hausdiener zurückt ehrte, verlangte er von j 
der Firma 65 Mark Ersatz für fein Rad. D;e Firma verweigerte Z 
die Zahlung. Vom Geweroegericht wurde die Klage des Haus
dieners abgewiesen. Nach Anftcdt des Cerickts ist es niwt erwmfen,; 
daß die Firma den Verlust des Rades verfaulter hat. I n dem ein- '̂  
mllligcn Auftrage, das Rad zu benutzen, Ken.o noch kein Verschulden, j 
Zu der Benutzung, bei der es gestohlen sei, habe die I i rmQ keinen ^ 
tluftrag gegeben. Vor allen Dingen babe sie aber nickt voraus
sehen tonnen, daß der Hausdiener so unvernünftig sein werde, das 
Rad unangeschlossen auf der Straße stehen -zu lassen. — Es isi das 
nicht der einzige Prinzipal, der es für felbstverständlich hält, daß 
die Arbeiter ihr Fahrrad im Interesse des Geschäfts verwenden. 
Das ist schon nicht schon, aber wenn eine Firma sich weigert, das 
Nad e:nes armen Arbeiters ?u bezahlen, wenn es während der Be-
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FASO 

Gla5-TKnstbaumsckmuck 
verleiht d«W WeitznLchtZbauNl unbefchreibliche Zunberplacht. S«z« 
t iN38t l . 3 N S t l l s , enthält m n rsirWus tudelloZe. hochWsden» 
diesiahrig« Neuheiten. Nie Goldäpfel, Feuer», und Dianurnten» 
Kugeln, Viele Arten Edelobst ff. i n natürlichen Größen, wunder« 
«Zolles C h i l W n d , große Silberspitze, fein libeispannLU, großer 
Papagei mlf Klemmer, GeldZack, üompeten, Glocken, L i l « mtt 

VanN, das tutsächUch Neueße: Rofe mi t Laub »nd S t ie l nfrs. 
zu^l bi l l igen Preise Von Mk. 8.— (Nachnahme 30 P fg . mehr). 
Ssrtnnent I I . große Suchen. l « l S « s zum selben Press M l . s — 
sNacknütznie W P f g . mehr). VortlNSRt ZU, m nur weiß, Silber» 
Ausführung MN! felben PreiZ M l . 8.— (Nachnahme 3g P fg . mehr). 

Sort iment Wae zur Beleuchtung des Baumes grat is b e i : 
' " T u l D e , Traube und Ampel, auf Klemmer, außerdem noch Puvsl» 

Hund mi t GoldZette und Fruchttorb. 
Für HL»««e eztra Sort iment« Von M l . 8 — und HZH«. 

M W H«lM«nn, LmlschN fSllchfen-Meiningen) Nr. 76. 
^ l s l« :^ "^s fL tz i8?r FabTtkont b in ich Nl der Lüge, jedermann BsTteile «N Meten. 

«eiter-NMchmHMt F M ««f! Zr««Va,VN 
«nld, blumig u. dock yuaütätreich, versendet in Kisten 3. I M Süt. 5MZ. 
portofrei gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme ReZnh, 
Mörtzsch (BundeZmitglied), 3ews«-A., Breitestratze W. 

Me Luchsruckesei ses OMnbNcher 
Ndensbl2tte3FrOtze MiMMmtze 23 
in wTlchss f3tt l . Oktober lZ08 lZ28 8unüe8°Org2n ve? Rrdetter« 
NLÄftyser ysrgesteUt wZrck, YM sich üen o^seyri. Nrb.-NMZ2yrer-
vereinen Zur Nnferilgung von vmMgchen bestens empfohlen 

N« VVsuch führt zu dauernder 
Versand nicht unter IM Stück. — Th. 

KGG G M . S ^ M^t'S N ?^sU«^R^NMMGN K W MK« S.GG 

.^IS. — G«FrZNd«t 

ste 5 M ^ HM S t i l s 

Verfl lnd«K«lZ, B « N « T , ' Neue Vchöntzaufer S t r . 

GSVmetHßWhW 
Orww«l»VatVia» sder Bewet« 

Niibe« v«N 1W VN. an. GroheI 
Zager von VnemnMW» Msnte l 
DSN^SM Mk, SMantbe von 3 MZ. 

Kataloge von N » »mW'. 

M"VNS» W G 
SNBSKGW, 

?sr!mi3S2 8is VrsZMFw nMLcmLt. 
» . A32öMS^ NzMiove?. ?e?Istr.4H. 
vscksn von 2.N NK. W> FoNüNcks 
von 1H5 NK. N . — FMss Nag 
UskersiellMitM. NuMsZ-MiNioKsü. 

Wegen Geschäftsmtzabe 
versende unterm Einkaufspreis echt 
silberne Herren» und Dmnemchren 
von 8-Ä)Ml . , goldene Dmnuuchren 
von 20 Mk. ab, Regulator von 10 
Mk. ab, Doubls-Herren- u. Namen
ketten von 3.50 M i . ab, W e ^ r von 
-^M Mk. ab. Goldwaren sowie 

nadeln. Halsketten z. billigst. Preisen. 
Für zede Uhr wird SIahre schriMch 
garantiert. Versand per Nachnahme. 
Jakob Kraft, Uhrmacher (Bundes» 

Mitglied), smnbVecht sPfalz;. 

Ae We Wie les Mes 
8W Bilder nach dem Leben A3 MZ. 
N? . MK^Z. M«,3Z», Stralauer 
Allee 17.15 Probebilder 80 Pfennig. 

Icher ^eserd 

hos. braucht, bestelle meine bewährt. 

Paar b M. portofr» geg. Rachn, i. echt 
diamant, schwarz, braun, silberarau, 
weiß. Schritt!, u. Bundweite genügt 
für guten Sitz. A< R. 8anao3, Spw-
kunnersdors L.S ,̂ Weberei u.Künfei-

NsNS n«d gKbVWzchts RNder 
ZNbshSckilsp R^ttkatuVOU 
Billigst« Prms« T««z»hl»Uli 

A2SÜS« »«H JOlNNit 

pzZekN, ckLlwtteNbWL 
<3« Ltü««tl . 28 <3p0?t»^NNV»«V). 

sMMWi! 
MMzW 
in bsst^r ANZMHrWW 
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Beilage W 
Offenbach am Main, den 13. Dezember 1W8 

Wie erhält man die GAMmieeifen? 
Der in der Nr. 295 unseres Organs erschienene Artikel 

„Tas Gewebe der Lafdecke" veranlagte einen Bundesge
nossen'zu der obigen Frage, welche in nachstehendem beant
wortet werden soll. 

Kurz und bündig erledigt sich die Frage dahin: Schützet 
eure Reifen vor grellem Licht, Hitze, Frost, Petroleum, Oel 
und Benzin 
das Gewebe der Laufdccke nachteilig, besonders wenn die 
Feuchtigkeit in die Felgenränder dringt, wo sie zu einer Rost
bildung Veranlassung gibt. Dieser Felgenrost ruiniert das 
Gewebe in kurzer Zeit. Für die Gummiauflage der Deck̂  

Radreiseu« 
Geleitwort zu den „Erinnerungen" aus meiner schönsten Radlerzeit. 

(Nachdruck verbaten.) 
Reisen mutz mehr und mehr Allgemeingut werden! Früher ein 

durch wirtschaftliche Verhältnisse bedingtes Vorrecht der wohl
habenden Kreise ist heute eine Reife in entsprechendem Umfange 
auch dem weniger Bemittelten möglich gemacht. Leider nicht allen, 
sondern nur denjenigen, die für Rcifezwecke etwas zurücklegen 
tonnen, denn „Sparen" ist unerläßlich. Sparen 

Nässe erhält den Gummi elastisch^ ist aber für Tugend und wird^ w ^ r i c h t i ^ W^is/aus
geführt, leicht eine ebenso nutzbringende wie sittlich wertvolle Ge
wohnheit. Solch' „ E r s p a r t e s " kann zu einer wichtigen Waffe 
in allen Lebenslagen, wie auch ebenso zur Quelle wohlverdienten 
Genusses werden. Mit die reinsten und edelsten Freuden unseres 

z Daseins jedoch muß jedem unverdorbenen und jevem mit offenen 
selbst ist Feuchtigkeit dagegen ein Erfordernis. Jeder, dem 
an der Erhaltung der Decke gelegen ist, tut gut,̂ sie hin und 
wieder mit einem in lallwarmes Wasser getauchten Schwamm 
zu überreiben. Für den Luftschlauch empfiehlt sich das gleiche. 
Hat man den Gummi in dieser Weise behandelt, so empfiehlt 
es sich, ihn zu kneten. Hart und brüchig gewordener Gummi 
hat seine Elastizität eingebüßt und erhält sie nicht wieder« 

Die beständige Benutzung des Rades im Winter trägtz 
zur Erhaltung des Gummis bei. Die Nichtbenutzung des 
Rades ist für den Gummi nicht vorteilhaft. Wer im Winter 
nicht fährt, soll das Rad in einen Ständer stellen, die Reifen 
hin und wieder aufpumpen und mit lauwarmem Wasser be
feuchten. Zur Aufbewahrung' der Reifen empfiehlt sich ein 
kühler, frostfreier, dunkler und trockener Raum. Tempe
ratur ca. 15 Grad. 

Wem an der Erhaltung seiner Reifen gelegen ist, der 
sollte stets darauf achten, daß sie genügend aufgepumpt sind. 
Es ist ohne weiteres klar, daß ein schwach aufgepumpter 
Reifen beim Fahren fortwährend gewalkt wird und daß dieses 
starke Durchwalken eine langsame Zerstörung der Stoffein
lage herbeiführt. Langjährige Nadfahrer wissen schon beim 
Befühlen,des Reifes, ob ein wenig mehr oder weniger Luft 
.^ . . - ^ Reifen angebracht ist. Wenn sie auf dem Rade sitzen, 
fühlen sill >F ebenfalls, ob der Reifen genügend aufgepumpt 
ist. Bei dem '^n Rade soll sich der Ointerreifen nur 5. 
höchstens 8 Millimcre," eindrücken, jedes Mehr ist vom Uebel. 
Der Vorderradreifen kann ^n wenig fchwächer aufgepump: 
sein. Blättert von der Laufdecks öer Gummi ab, so ist dies 
ein sicheres Zeichen, daß das Gewebe a<:mngt zu fasern, d. h., 
daß es seine Elastizität verliert und dem Reißen ausge
setzt iit. K. V. 

Der Appetit bsim Radfahren. 
Ucber dieses oft behandelte, aber immer noch inter» 

essanw Thema bringt die Wiener „Zeit" den nachstehenden 
lesenswerten Artikel: 

Es ist eine anerkannte Eigenschaft des Radsports, daß er 
eine hervorragend appetitsteigernde Wirkung befitzt. Diese 
mächtige Anregung des Appetits ist die Folge der Bewegung 
und der Muskelarbeit in frischer Luft. Körperliche Arbeit 
macht Hunger, denn wir verdauen nicht nur mit dem Magen, 
sondern gewissermaßen mit Armen und Beinen. Durch das 
Treten der Maschine und die dadurch bewirkte abwechselnde 
Anspannung und Erschlaffung der Bauchmuskeln findet 
aber auch eine Unterleibmassage ersten Ranges statt; Magen 
und Darm werden außerordentlich in ihrer Tätigkeit ange
strengt, die Verdauung gewaltig befördert, der ganze Stoff
wechsel beschleunigt. Hierzu kommt die anhaltende Erschüi-
terung des gesamten Organismus, die eine milde Art von 
Vibrationsmassage darstellt. 

Aber nicht nur bei Gesunden steigert sich nach Radaus-
.flügen das Nahrungsbedürfnis, fondern auch Magenleidende 
Verfahren eine wesentliche Aufbesserung ihres darniederliegen
den Appetits. 

Daher ist das Radfahren in allererster Reihe jenen 
Tausenden zu empfehlen, die durch ihren Beruf an eine 
sitzende Lebensweise gebunden sind und infolgedessen an 
Appetitlosigkeit oder schlechter Verdauung und deren üblen 
Folgen leiden. Ungezählte blasse, empfindliche und ver
düsterte Stubenhocker gewinnen nach Erlernung des Rad
sportes ein frisches, heiteres Aussehen und guten Appetit. 
Großen Nutzen bewirkt ^ das Radfahren bei Verdauungs
störungen, Zumal wenn damit Neurasthenie oder Blutarmut 
verbunden ist. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß bei den. meisten bleich-
süchtigen jungen Mädchen der Appetit schlecht und die Ver
dauung höchst unregelmäßig ist, die Tätigkeit der Unter
leibsorgane sehr darniederliegt,und was derlei Beschwerden 
mehr sind. Hier gerade beweist der praktische Erfolg den 
Heilwert des Radfahrens. 

Selbst schwerere nervöse Formen von Appetitlosigkeit 
mit fast unüberwindlicher Abneigung und Furcht vor der 
Nahrung haben dadurch Heilung gefunden. Ein gleich 
günstiger Einfluß zeigt sich auch bei der vielverbreiteten 
„Magenschwäche", mit der fast nach jeder Nahrungsaufnahme 
Sodbrennen, Druck- und Vollgefühl, Aufstoßen, Brechreiz 
verbunden sind. Aber gerade der lz magenkranke Nadfahrer 
muß noch mehr als der gesunde Nadler dafür sorgen, daß die 
Verdauungsorgane beim Fahren nicht beengt oder gedrückt 
werden dnrch enge,Gürtel, festes Schnüren oder durch ge
bückte krumme Haltung. 

Und vor einem muß man sich ganz besonders hüten; das 
ist die Übertreibung. Man darf ja nicht von Anfang an zu 
schnell und zu lange fahren, in der Hoffnung, auf diese Weise 
einen größeren Appetit hervorzurufen und seine Beschwer
den schneller loszuwerden. Das wäre ganz falsch und direkt 
fchäolick, da Überanstrengungen den Appetit gerade der» 
mindert und den Körper schwächt. I m Ansang soll nur sehr 
mäßig und langsam geradelt werden. Einen Kilometer lege 
man nie schneller als in 5 Minuten zurück und durchfahre den. 
Tag über höchstens <l0 Kilometer. 

Augen in die Welt blickenden Menschen das Reisen gewähren, also 
das Kennenlernen fremder Gegenden und anderer Menschen. 
Noch nach Jahren, wenn die Tage in eintöniger Arbeit dcchin-
schleichen, oder wenn das Schicksal uns schwere Wunden schlägt, 
können Erinnerungen an schöne Reiseeindrücke versöhnend und 
mildernd wirken. Und machen wir Radfahrer nicht manchmal an 
e inem Tage schon eine förmliche R e i s e , wenn Mfs unser liebes 
Rad 8N—80 Kilometer weit trägt und uns die gleiche Strecke auch 
wieder heimwärts bringt! Man denke nur an die Zeiten vor Ein
führung der Eisenbahn und des Fahrrades. Welche gewaltige Ent
fernung bedeuteten damals 20 deutsche Meilen! Ke ineschönere 
A r t des R e i f e n s aber g i b t es h e u t z u t a g e , a l s d ie 
m i t dem F a h r r a d s . Mit ke inem anderen Beförderungs
mittel vergleichbar und in feiner vielseitigen Verwendbarkeit 
u n e r r e i c h t , steht das einfache Niederrad nach wie vor an der 
Spitze. Wer Land und Leute der durchstreiften Gegenden wirk
lich kennen lernen will, der bediene sich des Rades. Das kostbare 
Gefühl, einzig und allein durch e igene Kraft vorwärts zu kom
men, wird den Rcisegenuß erhöhen und die Schulung von Lunge 
und Muskeln dem Körper zugute kommen. 

. Von jeder Maschinenkraft in der Regel unabhängig, kann der 
Radfahrer von sich fagen „Selbst i st der M a n n ! " 

Radreifen kommen im allgemeinen nicht teurer zu stehen als 
andere Reisen, sofern das endgültige Ziel refp. der zum Erholunas-
aufenthalt bestimmte Ort nicht gerade viele Hunderte Kilometer 
weit entfernt ist. Unter solchen Umständen würde es natürlich 
praktischer sein, wenn nicht die Fahrt zu Rad schon als Erholung 
gelten soll, die ganze Strecke lieber ohne Unterbrechung mit der 
Eisenbahn zurückzulegen, um die mehrmaligen Nachtquartierkosten 
zu sparen. Unser deutsches Vaterland bietet aber so viel natur
schöne Gegenden, daß man in den meisten Fällen auf die Hilfe des 
„großen Bruders" verzichten und gleich von Haufe aus seine „Rad
wanderung" frisch und fröhlich beginnen kann. Begnügt man sich 
hierbei mit nicht zu anstrengenden Tagesleistungen, ist solches 
„Wandern" die schönste Art zu „reisen". Die Kosten sind nicht 
unerschwinglich. Der feste Wille zur Tat mutz natürlich vorhanden 
sein. Diejenigen, die sich, wenn auch oft mit Opfern, ein gutes 
Fahrrad kaufen können, dürften zum Teil auch in der Lage sein, 
sich nach und nach einen Eparpfennig für einen längeren Nad
ausflug zurückzulegen. Manchmal werden vielleicht J a h r e ver
gehen, ehe «alles Nötige" beisammen ist — der Verfasser spricht 
aus eigener Erfahrung —, desto größer ist dann Freude und Ge
nutz. Wenn das Radfahren auch schon viel dazu beigetragen hat, 
auch die breite Masse unseres Volkes zum Naturgenutz und hier
mit zum Wanbsrn und Reisen anzuregen und zu erziehen, leben 
viele doch noch in fast völliger Unkenntnis über^den hohen, für die 
Gesundheit von Körper und Seele unbestrittenen Wert einer Reise 
und der mit derselben verbundenen Luftveränderung und dem 
Wechsel in der Umgebung. 

I n England z. B. spart, wer irgend kann, das ganze Icchr 
über sür die Sommerreise, oft unter den grüßten Entbehrungen 
und fast v ö l l i g e m Ve rz i ch t au f A l k o h o l genutz. 
Wenn aber dann die schöne, die ersehnte Zeit herangekommen ist, 
geht es mit Kind und Kegel meist nach einem Seebadeort. Der 
Urlaub hierzu wird gern gewährt. Alle Beteiligten haben nur 
Vorteil von dieser menschenfreundlichen Einrichtung, welche eine 
immer größere Verbreitung findet. Auch in unserem Heimatland 
werden und müssen wir mehr und mehr ebenfalls dahin kommen. 
Leise Anfänge hierzu sind ja bereits gemacht. Die Reise braucht 
nicht immer sehr weit zu gehen. Das ist gar nicht einmal nötig. 
Wer indessen in der Nähe der Grenze wohnt, der schaue sich mög
lichst einmal auch im fremden Lande um. Will man auf einige 
Zeit nach dem Auslände, wo vielleicht eine andere Sprache ge
sprochen wird, kann nicht dringend genug dazu geraten werden, 
sich vorher die notwendigsten Kenntnisse derselben anzueignen. 
Man spürt sonst zu wenig von dem „eigentlichen Herzschlag des 
anderen Volkes". 

T:e Anhänger des Fahrrades aber müssen es als eine ihrer 
schönsten und gemeinnützigsten Aufgaben betrachten, nach der Richt
ung hin aufklärend zn wirken, datz sich in dem herrlichen Begriff 
„ W a n d e r n und R e i s e n " , wie bereits erwähnt, eine der 
reinsten und idealsten Freuden verkörpert, die uns das Leben 
bieten kann. I n diesem Sinne bitte ich, den folgenden „Erinner
ungen" freundlichst einige Aufmerksamkeit schenken zu wollen. Es 
war eine köstliche Zeit! Und nun: Frisch auf zur fröhlichen Fahrt! 

Erinnerungen an eine Fahrt nach Italien« 
Erinnerungen. -— Der Vergangenheit Grütze, der Gegenwart 

geistiges Echo, der Zukunft verborgener Rest, das seid ihr Erinner
ungen. Der einzige Besitz, den uus niemand nehmen kann. Tot, 
wenn ihr schweigend in uns ruht, lebendig, wenn euch der Be
geisterung Sprache, des Trübsals Weh, der Freude Seele weckt. 

Reisebekanntschaft. — Es war noch die Zeit, wo ein Radler
kostüm Aufmerksamkeit, Spott oder Freude erregte, je nach der 
Veranlagung des Beobachters. Wir schliefen fest, mein Freund 
und ich, im Eisenbahnkupee. Es geschah auf der Strecke vor Nürn
berg, Richtung Berlin-München. Ich erwachte zuerst und sah mich 
einem dritten, inzwischen in unser Abteil eingestiegenen Insassen 
gegenüber, der uns beide offenbar mit Interesse betrachtete. Bald 
kamen wir ins Gespräch. Wir erzählten ihm, datz wir mit unseren 
Fahrrädern über die Alpen wollten, ein damals noch ganz uner
hörtes Beginnen, und dann weiter nach Italien bis zum schönen 
Neapel, zum herrlichen Sorrent und idyllischen Capri. Nie werde 
ich vergessen, wie bei Nennung dieser: Namen seine Augen leuch
teten. Er war ein deutscher Maler und viele Jahre in dem er
wähnten Stück italienischen Edens gewesen. Gerne folgten wir 
seinen lebhaften Schilderungen von jener schönen Gegend, die wir 
bald selbst kennen lernen sollten. Grütze bekamen wir aufgetragen 
an alte Bekannte von ihm, wie auch besonders an einige ihm sehr 
liebe Kameraden seiner hehren Kunst. Auch ein hervorragend 
praktisches Ergebnis hatte unsere Unterredung; wir erhielten die 
Adresse eines Restaurants in der Hauptstraße von Neapel, allwo 
man vorzüglich und billig bewirtet werde. Und was wir über 
Grötze der Portionen und über Preise derselben hörten, ließ Geld« 
beute! und Magen wahre Freudentänze aufführen. Wir hatten 
den „Aschinger des Südens" gefunden. Auch sonst manch guten 
Rat nahmen wir mit auf den Weg. So hatte der Zufall,, der uns 
zusammengeführt, sich wieder einmal von seiner guten Seite 
gezeigt. 

Münchener Bier. — Mit leerem Magen, etwas müde nach der 
durchfahren«: Nacht, sitzen wir morgens vor 8 Uhr im alten Aus
schank des Hofbräus bei Würsten, Brot und Bier und trinken. 
Ome Mntz hat jeder von uns schon genossen statt — Kaffee, mit 
der Blume der zweiten stoßen wir gerade an auf frohe, glückliche 

Fahrt! O Münchener herrlicher Trank, kaum habe ich zum ersten 
male an deiner Quelle gesessen und mich gelabt an deiner er
quickenden, süffigen Schönheit, als wir schon wieder scheiden 
müssen und in Italien — braut man dich nicht. Auf Wieder« 
sehen! 

Alpenglühen. — Einen herrlichen Weg fahren wir entlang. 
Der liebliche Kochelsee, der düstere Walchensce, scharfe Gegenfähe 
der Natur, jeder für sich eigenartig und schön, liegen hinter uns. 
Hohe Bergrücken rechts und links.. Hinter dem einen geht die 
Sonne unter. Gegenüber eine eigentümliche Färbung des Gc« 
steins, grau, grauviolett. Ich bemerke es Wohl, aber ich weih nicht, 
was es bedeutet. Dazwischen die Reste und Spuren eines kleinen 
Lawinensturzes. Immer leuchtender wird die Farbe zu unserer 
Linken und plötzlich, kaum datz wir gesehen, wie es kam, entzücken
des, unvergeßliches Alpenglühen. I n Feuer getaucht, rotglühend 
strebt die Bergwand vor uns empor. Unbewußt sind wir von den 

Z Rädern gestiegen und ergötzen uns an der seltenen Naturcrschein-
z ung. Hinter Uus auf der anberen Seite der Straße ist alles 
^bereits in Abenddunkel gehüllt. Wir radeln weiter in das stille, 
l friedliche Tal hinein. Ganz allmählich läßt das schöne Licht- und 
tz Farbenspiel nach. Der Schein erblaßt nach und nach wieder ins 
^ Grauviolette, schließlich ins Graue, Dunkle. Es wird Nacht. Wir 
^sind zur rechten Zeit in unserem Quartier, in dem durch seine 
^ Geigenfabrikation berühmten Mittenwald. Viele reisen so manches 
^ Jahr nach den Alpen, ohne je den einzigartigen Anblick des Alpen« 
^glühens genießen Zu können. Wir zwei kecken Radler hatten ihn 
am ersten Abend. Glück muß der Mensch haben. War es der Will« 
kommengrutz der Berge, eine gute Bedeutung für unsere fernere 
Fahrt? 

Ein freundlicher Beamter. — Am nächsten Morgen erreichten 
wir die österreichische Grenze. Wir hinterlegten den Zoll für unsere. 
Stahlrosse. Alle Formalitäten wickelten sich glatt und fchnell ab, 
und als wir aufsaßen zur Fahrt ins schöne Land Tirol, wünschte 
uns der Beamte „Glückliche Fahrt!" Wir waren baff ob solcher 
Höflichkeit, die wir mit fröhlichem Gcgengrutz quittierten. 

Städter und Ländler. — Zwei kräftige Tiroler Gestalten be
gegnen uns, verwettert, von echtem Schrot und Korn. Wir grüßten 
einander mit freundlichem und doch durchdringendem Blick. Kernig, 
zäh waren auch wir. Wo es auf Willenskraft und Ausdauer ange
kommen wäre, wir hätten keinen Wettstreit gescheut. Wir hatten 
es unserem Sport zu verdanken, daß kein Stück Fleisch am Leibe 
saß, welches nicht aus Sehnen und Muskeln bestand. Was die täg
liche Beschäftigung einem großen Teil der großstädtischen Be
völkerung versagt, die Kräftigung, Ausbildung und- Gesunderhalt
img des Körpers, wir hatten es durch jahrelange sportliche 
llebungen erreicht. Noch einmal schauten wir uns nach den beiden 
Tirolern um/ja, die hatten es besser, die machte das Leben in den 
Bergen und harte Arbeit von selbst zu kräftigen Männern. Wir 
aber beneideten sie trotzdem nicht. Ein Schwacher bleibt zu Hause, 
ein Schwächling radelt nicht über die Alpen. 

I n den Winter hinein. — Ende Mai! Herrlicher, prangender 
Frühling war unser Begleiter bisher. Aber wir klettern höher 
hinauf zum Scharnitz-Paß. Kühler und kühler wird die Luft. 
Statt Blätter und grüner Triebe sehen wir nur noch kahle Aeste 
und Knospen. Vereinzelt liegt ein Fleckchen Schnee. Ein rauher 
Wind streicht uns entgegen. Kein Grün mehr, keine Spur neu
erwachender Vegetation! Bald darauf überall Schnee. Wir'be
finden uns mitten im Winter. Und unten im Inntal, das wir 
nachher bewandern, wieder lachender warmer Frühling! Alles er
reichbar für uns, binnen kurzer Zeit, wie im Fluge, nicht mit der 
Schwerfälligkeit des Fußgängers oder der Gebundenheit des Vahn-
rcisenden. Rasend schnell trägt uns das Stahlroß bergab, Sonne 
und Lenz entgegen. 

Italiens Vorboten. — Eine Kirche in Innsbruck! Gedrängt 
voll! Italiener sind es, Männer und Frauen aus dem Volke in 
teilweise malerischen Trachten, auch einige Kinder dazwischen. 
Und oben auf der Kanzel ein Priester mit blassem Gesicht und 
glühenden dunklen Augen, mehr Jüngling als Mann. Seine 
Hände und Arme arbeiten nach allen Richtungen und unterstützen 
Kraft und Wirkung feiner Rede, die ohne Stockung, einem die 
Zuhöhrer elekrisierendcn Strome vergleichbar, über "seine Lippen 
lUrtzi. Und was begeistert den Redner, entflammt die andächtige 
Menge?^ Haß gegen alles Deutsche, Haß gegen die Herrschaft 
OesterreichZ. Sagt euch los von ihm, macht euch frei, nur mit 
Italien wollen wir Gemeinschaft! So klang es von der Kanzel, 
so hallte es in jedcw ' ^ > des dichtbesetzten Gotteshauses Wider, 
im deutschen Innsbruck! '^ic uralte Fehde zwischen Romanen und 
Germanen, der ewige Gcgen^tz ^nchen Nord und Süd! Hundert
tausende trieb es aus der Region 'L^ Kälte und Unkultur, aber 
auch^der Kraft und Wildheit, j a h r h u n d ^ ^ . ^ nach dem L«nde 
der Sehnsucht, nach dem warmen sonnige., - Ein frühes 
Grab, Verweichlichung, Untergang war ihr Los. N ^ gewaltige, 
riesenhohe Warnungszeichen im Norden, die Alpen, es ̂ atte die 
wandernden Menschenscharen nicht aufhalten können. Ist es H ẑte 
anders? Zieht es nicht alljährlich Tausende und Taufende u.. 
Widerstehlich nach der Heimat sonniger Schönheit? Auch uns! Und 
Menschengeist und Technik arbeiten an Berg und Felsen und 
zaubern neue.Tore, neue Wege. Wehe dem Bergricsen, wo der 
unheimliche, von emsigen Händen geleitete Eisenwurm ansetzt und 
bohrt und bohrt. Wie ein Pfahl, der langsam aber sicher getrieben 
wird, schiebt sich das tiefe Loch vorwärts, bis eines Tages die feste 
fauchende Lokomotive den geheimnisvoll dunklen Felsenpfad durch
eilt. Eine neue Vermittelriu zwischen Nord und Süd. Erhaben 
über Haß und Kampf der Völker steht der Verkehr. Siegreich, un
aufhaltsam zieht er'seine Bahn, der größte Kulturträger aller 
Zeiten/ Und dort von der Kanzel erklingt weiter die engherzige 
Mahnung zu Streit und Zwiespalt. Kurzsichtiger Priester, 
törichte Hörer! 

Den Brenner hinab. Hinauf hatte uns der „große Bruder", 
wie der Radier die Eisenbahn nennt, gebracht. Es war spät ge
worden in dem reizvollen Innsbruck. Es gab viel zu sehen, gut 
zu essen und ganz Annehmbares zu trinken. Kein Wunder also, 
daß die Stunden gar zu schnell verflogen waren, und wir einen 
Abendzug benutzten^ um noch am selben Tage Station Brenner und 
von dort zu Rad Gossensatz, den bekannten Erholungsort, zu er
reichen. Am nächsten Morgen sattelten wir früh unsere stählernen 
Rosinanten und mit einem beinah echten (?) Tiroler Iuchzer be
gann die Bergfahrt. Das liebliche Frühlingsfest, Pfingsten, hielt 
seinen Einzug, Maienzaubcr grüßte uns. überall, sonnenvergoldet 
lag Berg und Tal und wir flogen auf flinken Maschinen, scheinbar 
aller Schwerkraft ledig, die glatte Straße hinab, Iugendlust und 
Frohsinn im Herzen. Als wir bereits geraume Zeit unterwegs 
sind, müssen wir plötzlich das Tempo unserer heute allzu mutigen 
Pneumatik-Roste mätzigen, weil uns zwei Bauern den Weg ver
sperren. Vergebens rufen wir, umsonst sind unsere schrillen und 
lauten Klingelzeichen, die beiden Gingeborenen lassen sich nicht 
stören. Selbst meine als letztes Hilfsmittel gebrauchte deutlich 
ertönende Warnung: „Achtung, links gehen!" änderte nichts an 
der bedrohlichen Situation. I m nächsten Moment sauste der eine 
von uns an den beiden Stoikern glücklich vorbei, der andere aber, 
ich, faß dem stoischften der Stoiker mit Rad und Leib im Rücken. 
Hierauf gemächliches Umdrehen seinerseits, schleunigster Abstieg 
meinerseits. Er sagte nichts, ich schwieg. Dann faßte er fester 
seinen Rosenkranz und betete weiter, wie sein Nachbar, Schritt 
für Schritt. Und ich gottloser Störenfried fahre weiter, Tritt für 
Tritt. Franzcnsfeste naht, ein Soldatenheim aus Stein und 
Felsen, wie es romantischer nicht wirken kann. Ein höherer 
Offizier grüßte uns freundlich mit „Heil, meiner Herren!" Sa 
erging es uns in Tirol! I n Preußen wurden büMals die Rad
fahrer, von gewissen Marssühnen häufig noch als „Chausseeflöhe" 
bezeichnet, was besonders stlmeib-iI klingen sollte. Wie haben sich 



)ie nächste Bezirksversammlung ' findet 

üUch hier die Zeiten geändert! Wie mancher bezüglich des leidigen menguschliehen bestrebt sein müssen. Ter Bezirksvorstand wird be-m > ^ « ^ ^ ^ « . ^ — ^ _ . , . ., ^,. . .._ .̂.. . . . . . » allen Kräften die Zentralisation der Vereine anzu-

Genossen aus Melchiorshaufen beantragen, die pcr-
, die ihnen infolge gerichtlicher Vorladungen cnt-

, , ... . . . ^ . , ^.. ...^. ^^^ der Bezirkskasse zu decken. Der Gauvorstchcr cr-
nackte Mensch, der eine Erholung und Abwechselung ebenso nötig Mä r t , daß der Gauvorftand die Höhe der Kosten prüfen und die 
hat, wie jeder andere, und dem sie nicht minder zu gönnen ist. l selben auf die Gcmkasse übernehmen werde. Eine Anfrage, ob l.a> 

I m Puftertal. — Wir stehen am Scheidewege. Gradeans führt Fahrradhaus F r i " ' — ' " ' " - ^ - " ^ - »-"" m ° ^ ^ ' . ^ «n 2 . « « 
die Straße weiter gen Bozen, Trient und schließlich Riva am ' " 
Gardasee, wo M l i ch I ta l iens Gefilde den erwartungsvollen 
Fremdling grüßen. Aber noch sollte es nicht sein. Scharf nach 
Osten wandten wir unsere Räder, um. durch das Pustertal bis 
Toblach gu fahren und dann über das Gebiet der gewaltigen 
Dolomiten auf dem Hauptreiseftrom mehr entzogenen Wegen Ober-
itnlien Zu erreichen. Starker Gegenwind hemmte unsere Fahrt. 
Desto leichtere Arbeit hatte ein wohlbeleibtes Ehepaar, das mit 
Wind im Rücken sich uns auf seinen Rädern ziemlich schnell 
nähäTte. Es waren fast die einzigen Radreisenden, die wir auf 
unserer mehrwöchigen Tour trafen, und noch interessanter war 
es, daß sich hierbei eine Dame befand, eine damals auf dem Rade 
noch recht seltene Erscheinung. Nicht lange darauf begegnete uns 
auf der uralten, den Osten mit dem Westen Europas verbindenden 
Straße eine große Schar Zigeuner. Die üblichen Betteleien blieben 
nicht aus. Aber wir achteten derselben nicht, was wohl den Zorn 
des einen Zigeuners erregen mochte, der uns noch lange drohte 
und, wenn nickt von Stammesgenossen zurückgehalten, uns sicher
lich auch nachgestürzt wäre. Wi r aber hatten nur sorgloses Lachen 
für ihn und betrachteten uns, gurückfo^mend, noch lange den jungen, 
geradezu bildschönen Kerl. Bald ist auch dies vergessen. Neue 
Eindrücke verdrängen die alten. Der fortgesetzt hügelige Weg 
zwingt gu angestrengter Muskeltätigkeit, dafür entschädigt die 
Natur durch herrliche Ausblicke und reichhaltige Wiesenflora. I m 
Städtchen Vruneck gibt es billiges Handwerk und freundliche Leute. 
Ein Sattler, der mir für ganze fünf Kreuzer eine große Rad-
tnsche flickte, konnte sich nicht genug tun in Bücklingen und Höf-
lichkettsbezeugungen. E in Kuriofum befand sich in der Gaststube 
des Wirtshauses, nämlich ein Ofen, der als — Litfassäule diente. 

I m Regen.— Wir hatten am Abend vorher wohlbehalten Toblach 
vcrfsiert und waren dann die Straße nach Landro-Schluderbach 
hinaufgeklettert, unsere Räder größtenteils vor uns herfchiebend. 
Zeitweise benutzten wir dieselben mit gutem Erfolge auch als 

Man 1 ^ 2 'Bezirk. Die Herbstkonfereng fand i n Kamen Kttt.^ 
Vertreten H g ^ n 17 Vereine. 

lVor Eint r i t t in'di^Verbanolungen erhoben sich^ die Versammelten 
)cr Bezirk umfaßt 25̂  Vereine 

'u Ehren der 'auf"d7r"Zeche Genossen und 
^ G r a d e n von ibren Sitzen. GenoM Erleger erstattete sodann 
" A M R e r die FafsenveHältnisse und über, das Bezirksfest. Bei 

das ^ Ucbcrnabme dcZ Bezirks durch Genast en Gmeger war ein Kassen-
Mau'f Bozir-i bestand tlon 44,77 M a " d o r w n d ^ 
^ Albrecht nicht mehr Vertreter sei, zeitigt enie^est betragt 30^8 Mark. 
f,P ^ / ^ s j , B««ksv«sllmmluna findet inZmilhin ein Kanenbcstand von 106.3o Ma r t zu verzeichnen. Hierauf beichteten mehrere Vereine über ihre Mrtgliederzahl und über die 

Verwaltunq der Vereinskafscn. Die Versammlung legte fest, wie 
die Kontrollkommission in Zukunft zu alberten hat. Anschließend 

bllbe. da Genosse 
längere Aussprache 
Blumenthlll statt. ^ 

Gau 8, 1. Bezirk, Sagcm. Am 29. November hielt der Verein 
seine Monatsversammlung ab, in welcher der Fahrradhändler P a u l i s n " n i ^ ersuchen, in'Sachen 
Bürger, Haidebergftr, 11, wegen grober Verletzung der Bundes- f " ^ betreffend, ein? Erklärung 3 
intercsfen, nach Genehmigung des AusschlußantragZ 
Gauvorftand, ausgeschlossen wurde. Sollten den umliegenden Bericht von der Bezirks 

leinen angehörende Bundesgenossen in Erfahrung bringen, da« P - N ^ ^ ^ f " ^ " Einein Antraae. durch den diejenigen VereüH>, 
t Bürger mit Schriftstücken, die er vom Fahrradhaus Frlichaut- " ^ ^ 
lBer l in erhalten aber nicht.zurückgesandt hat, Reklame macht, werden w ^ ^ H ^ verpflichtet w « ! 
sie gebeten, davon unverzüglich Meldung zu machen. jdcn U i deshalb mit dem Gauvorsteher Genossen Gläser i n Per. 

Gau 9, 2. Bezirk (Unterbezirk I I ) . Eine Unterbezirksverfamm-Z^-^^/ ^ ^ s ^ ^ wurde zugestimmt. Dann wurde beschlossen, 
lung fand am 29. November i n Zossen statt. Von den zugehörigen ^ -? ^ . ^_^> ^^^^. „ ^ ^ ^, 
4 Vereinen mit 82 Mitgliedern waren nur 2 Vereine anwesend; 
die Vereine Schünow und Motzen fehlten. Ueber die Zentralisation 
des Bundes sprach Gen. Schnell-Wilmersdorf. Seinen Ausführ
ungen wurde zugestimmt und betont, daß die Zentralisation 
namentlich der leichteren Beitragserhebung und exakteren Abrech
nung wegen von Vorteil sei. — Nachdem eine Ergänzungswahl zur 
Unterbezirksleitung vollzogen und der Unterbezirksleiter zu 
energischer Agitation für das kommende Frühjahr ermahnt hatte, 
schloß die Versammlung. 

Gau 9, 12. Bezirk. Am 29. November tagte i n Zandsberg a. W. 
die Bezirksversammlung. Die Tagesordnung war sehr reichhaltig, s 
Anwesend waren Delegierte fast aller Vereine; nur die Vereine! 
Cladow und Heincrsdorf waren nicht vertreten. Von der Gau
leitung war Genosse Wir t (Berlin) anwesend. Der Bezirksleiter z 

lNeumllnn erstattete Bericht und gab feiner Freude Ausdruck, daß" 
l cs endlich auch einmal in unserem Winkel vorwärts geht. Die 
»Mitgliederzahl hat sich i n diesem Jahre um rund 90 vermehrt. Der l 
j Bezirk hat jetzt 170 Mitglieder. Dann wurde die neue Bezirke ezirksein- 5 

Stütze. Mit leidig mag der ehrwürdige Monte Cri'stallo auf uns l teilung des'Gaues besprochen und bekannt gegeben, daß jetzt 
betde Radkrcrxler herabgeschaut haben. Das Wetter war heute z der Kreis Landsberg der 12. Bezirk ist. Ueber die Agitation im 

^ nicht günstig. Leichte Tropfen fielen schon bei unserem Aufbruch.! nächsten Jahre fand eine sehr lebhafte Debatte statt. Dann wurde l 
Bald mutzten wir zu unseren wasserdichten Capes unsere Zuflucht «zur Wahl der neuen Bezirksfunltiunäre übergegangen. Als Be-^ 
nehmen und dann kam es von oben, das himmlische Naß, wie mit zirksleiter wurde Genosse Richard Neumann wiedergewählt. I n 
Kannen, ein echter Gebirgsguß. Wi r aber radelten weiter, unter z die Revisionskommission wurden Landsberger Genossen gewählt. 
Mutzender Hülle, die Kapuzen über den Kopf gezogen. Trotzdem^ Der Antrag, im nächsten Jahre ein Bezirksfest abzuhalten, 
halten wir scharfe Umschau. I n unerschöpflicher Fülle bietet uns z wurde angenommen. Das Fest soll im Ma i oder Jun i stattfinden. 
Allnrutter Natur ihre gewaltigen Bilder, ihre schroffe Schönheit! Ferner wurde beschlossen, daß künftighin nur die Stiftungsfeste 
^ r r . Als der Regen ein wenig nachlieh, findet unser Blick wohl korporativ zu befuchen sind. Der Eintrittspreis muß den Verhalt
en 1VM) Futz tiefer das tannenumgürtete Ta l , das wir nur kurze nissen des Arbeiters angepaßt werden. 
Zeit später durcheilen sollen. I n schwindelerregenden Windungen! Gau 9, 20. Bezirk (Oberbarnim). Der Bezirkstag wurde am 
geht die blitzschnelle Fahrt bergab, und es erfordert kaltes B lu t und ^Sonntag den 8. November in Eberswalde abgehalten. Die Vereine 
große Geschicklichkeit, wenn unsere Räder i n dem rasenden Tempo Eberswalde, Tornow, Biessnthal, Lichterfelde, Hegermühle und 
bei den plötzlichen Biegungen des Weges mehr herumgerissen als . ^ . . . 
gelenkt werden müssen. Nur wenige Fuß niedriges Mauerwerk 

die actciltcn Bezirksfeste nicht mehr zu feiern. Dafür sollen vier 
Bczirkstouren gefahren werden. Weiter wurde beschlossen, das 
B^irksfcst in Südkamen am 27. Jun i n. I . Zu feiern. Die nächste 
Bczirtsversammlung findet in Hamm statt. Dem Revisionskomitee 
wurde ein Vertrauensvotum erteilt. Die Abrechnung von dem ge
teiltem Bezirksfest in Lünern zeigte eine Einnahme von 133,20 Mk. 
und eine Ausgabe von 143,50 Mark. Es ist demnach ein Defizit 

»von 10,30 Mark vorhanden, welches von den 11 Vereinen, die Zu 
ldem bcilben Bezirk gehören, zu decken ist. Das Geld wird vor« 
schußweise aus der Bezirkskasse gezahlt, doch sind die Vereine der» 
prlichtet, das Geld pünktlich an die Bezirkskasse abzuliefern. Einige 
Tagesordnungspunkte, welche der vorgerückten Zeit wegen nicht 
erledigt werden konnten, sollen durch den Bezirksleiter den Ver
einen zugestellt werden und haben diese dann in ihren Versamm
lungen dazu Stellung zu nehmen. 

Gnu 14, 1. Bezirk. Am 29. November fand in Buchholz die 
Herbst-Bezirksversammlung statt. Anwesend waren 8 Vereine; es 
feblte Crottendorf, Gelenau, Scheibenberg, Ehrenfriedersdorf, 
Bäienstein und Wiefa; hoffentlich kommen diese Vereine in Zu« 
kunft ihrer Pflicht nach. — Aus dem Bericht des Bezirtsleiters 
geht hervor, daß im Laufe des Sommers 4 neue Vereine gewonnen 
wurden. An Einkehrstellen ist nur eine vorhanden und zwar in 
Unterwiesenthal; die bisherige Einkehrstelle Bergschlötzchen in 
Oberwicfenthal ist zu meiden, da der betr. W i r t das .Schild her
untergerissen hat. Bei Errichtung von Einkehrstellen ist größte 
Vorsicht Zu empfehlen. — Der Bezirksleiter rügt ferner das Be
tragen einer Anzahl Bundesgenossen bei der Beteiligung an einem 
Festzuge und bemerkt, daß jeder Arbeiter sich so benehmen müsse, 
daß er anderen als Vorbild dienen könne. — Anschließend erstattete 

trennt uns häufig von Abgrund und Verderben. Aber, was ist 
Sport, was ist Leben ohne den Reiz der Gefahr? Bald fetzte auch 
wieder strömender, prasselnder Regen ein. Hoch spritzte es auf 
binter unfern Rädern, von Lehm und Sand ein edles Gemisch, und 
inkruftrieLte Roh und Reiter. I n schnurgerader Linie sausen wir 
durch das Ampezzotal. Wir nehmen Abschied von deutschen Landen, 
von Oesterreich. — Cortina, der reizend gelegene Vorort I ta l iens, 
ist bald erreicht. Hier hängen wi r zum Trocknen auf, was vom ^ 
nutzeren Menschen irgend entbehrlich und führen dem inneren z 
Sterblichen die nötige, und ich darf wohl sagen, auch verdiente 
Stärkung zu, bei allem unterstützt durch einen aufmerksamen, sogar 
ilsiderleihenden Wir t und durch umsichtige Bedienung. Hatten wir 
oben auf der Höhe eine Temperatur von nur 8 Grad Reaumur und 
die Aussicht auf noch ziemlich ausgedehnte Schneefelder genossen, 
so suhlen wir uns hier um so mulliger bei wärmendem nordischen 
Holzfener, dicht vor den Toren des warmen Südens. «Acmila 
nero" nannte sich das freundliche Gasthaus, das sich im heimatlichen 
Land als «Zum schwarzen Adler" präsentiert haben würde. 

(Foitsetzuung folgt.) 

Korrespondenzen. 
Gau 4, 1. Bezirk. Am Sonntag den IL. November fand die 

Bezirksverfammlung in Hohen-Woos statt. Vertreten waren die 
Bereine Boizenburg. Grabow, Lübtheen, Hohen-Woos, Neu-Iabel, 
Neu-Karstädt, Probst, Iesar, Ramm, Trebs, Vielank, Alt- Iabel und 
Tews-Woos; nicht vertreten war Neustadt. Der Gauvorsteher 
Genosse Feig sprach über die Neueinteilung des Gaues in 5 Be
zirke. Nach längerer Debatte wurde beschlossen, es dem Verein 
Neustadt, welcher irrtümlicherweise nicht eingeladen war, freizu
stellen, ob er zum 1. oder 3. Bezirk gehören wolle; der Verein 
Grabow wurde dem 3. Bezirk zugeteilt und dem Neu-Karstädter 
Verein wurde ebenfalls freigestellt, zum 1. oder 3. Bezirk überzu-
-trete "'"" "" 
^ e l 
n?elc« 

Eisensplllterei Freienwalde a. O. waren mit je einem Delegierten 
vertreten. Nicht vertreten waren die Vereine Straußberg, Stein-
furth und Grotz-Iiethen. Für die Agitation gab Genosse Vetruschle 
einige Anregungen und wurde eingehend diskutiert. Auf dem 

der Bezirksleiter Bericht über die stattgehabte Bezirksleiterkonferenz 
und empfahl weiter die weitgehendste Unterstützung des Fahrrad». 
Hauses Frischauf. — Es wird hierauf beschlossen, die Frühjahrs» 

, Bezirisvcrsammlung in Crottendorf abzuhalten; es wird allseitig 
z gewünscht, daß dort alle Vereine des Bezirks vertreten sein müssen. 
— M i t der Aufforderung zu reger Agitation fand die Verfamm» 
lung ihr Ende. 

Gau 14, 7. Bezirk. Am Sonntag, den 22. November tagte i n 

Gnu 11, 1. Bezirk. Berichtigung. I n dem in der Nummer ^Listen Zur Fertigstellung des Adressenvcrzeichnisfes kommen baldigst 
l vom 1. Dezember veröffentlichten Berichte muh es heißen, die l zur Ausgabe und wird ersucht, die Ausfüllung derselben recht genau 
großen Bundesansichtslarten wurden cmpfoolcn. Diesbezüglich ist«gu machen und so schnell als möglich.zurückzusenden. Für die Ab-
dic Bekanntmachung des Gauvurstandcs in derselben Nummer des ^ nähme der Bundesprutoiolle soll in den Vereinen gesorgt werden 
Arbciter-Radfabrcr gu beamten. I n dem Bericht ist dann noch H und find Bestellungen an die Bezirksleitung zu richten. Die vom 

dem nochmals die dringende Bitte an die Vereine gerichtet worden 
war, etwas mehr Pünktlichkeit sich anzueignen, wurden die Ver
handlungen beendigt. 

ma<H 
abzutreiben. Anschließend wünschte Genosse Feig, daß die Gc 
nossen in Zukunft mehr Landtouren fahren. Weiter führte der 
Redner aus, daß in unserem Bunde eine straffere Organisation ^ 
Platz greifen müsse. Auch sei es angebracht, bei Neuaufnahmen 
darnach zu sehen, daß der Aufzunehmende das hohe Ziel, welches 
!rnr uns gesteckt haben, auch als das feinige anerkennt. Ter Be-Zgirksfabrwart wurde Genosse Gram 
-irksiübrer fordert auf, ihm die Mitgliederzahlen bis zum 1. J a n . ' 
einzuschicken. Ter Gauvorsitzende bemängelte, daß etliche Vereine 
die Abrechnungen zu svät an den Bundesvorstand einschicken. Um 
zu Verbindern, daß mehrere Vereine Festlichkeiten an ein und dem
selben Tage abbalten, wurde beschlossen, daß die Vereine in Zu- ̂  
kunft die Festlichkeiten beim Vezirlsführer anmelden müssen. Der 
Ueberschuß vom Bezirisfestc soll den Bezirken überwiesen werden, 
denen die daran beteiligten Vereine jetzt zugeteilt worden sind, 
weiter wurde beschlossen, daß jährlich Zwei Bezirksversammlungen 
-«rattfinden sollen und zwar im Frühjahr und Herbst und jeder 
Herein nur einen Delegierten entsenden darf. Die nächste Ve-
Zirksuerstnnmlung findet in Tews-WooB statt. 

Gau 4, 5. Bezirk. Am Sonntag den 8. November fand in Neu
brandenburg eine Versammlung statt, an welcher Vertreter der 
vereine Stavenhagen, Malchin, Friedland, Woldcgk und Neu-
orandcnburg teilnahmen; der Verein Waren war nicht vertreten. 
Der Gauleiter Genosse Feig referierte über die neue Bczirksein-
tÄlung. Seine Ausführungen fanden allseitige Zustimmung und 

Dann wurde festgesetzt, daß sämtliche Vorstandswahlen bis zum lstrebsam gearbeitet wurde, aber der Zuwachs' von Mitgliedern war 
15. Dezember vorgenommen unb bis 27. Dezember beim Gauvor- laicht genügend, was dem schlechten Geschäftsgang zuzuschreiben sei. 
steher eingereicht sein sollen. Sodann wurde als Bezirksleite^ lD ie Berichte der Delegierten zeigten, daß die Vereine eine Mit« 
Genosse Hermann CHIeous, Eberswalde, Blumenwerderstratze 11. l gliederzunahme zu verzeichnen haben, Ueber die Polizerschitanen 
gewählt. !cntsuann sich eine lebhafte Debatte. Der Vezirksleiter forderte^iü 

Gau 9, 21. Bczi - " ^ > - ^ ^ . . . . . « ^ . ^ . ^ -_2„. cm :^«5^ r ; ?^ 

Rummelsburg unser 
80 Vereine durch 3l 
Nicht vertreten waren 
Kaulsdorf, Mühlenbeck. ^ . . , ^ , ...^ ^ ^ < . ^ , . ^ ^ ^ . ^ ^ „ . . > „ , ^ . „ ^ , , . _ . . 
Berichten geht hervor, daß dem Bezirk durch die Neucinteilung des sämtliche Redner für dieselbe aus. Der Bezirksleiter ermahnte die 
Gaues 2 Vereine verloren gingen, 2 Vereine schieden freiwil l ig zDelegierten, den Punkt Zentralisation in den Vereinsdersmnm« 
aus. 2 Vereine find neu gewonnen. Die Beantwortung derZIungen zur Debatte zu bringen, damit alle Genossen mit dieser 
statistischen Fragekarten war außerordentlich mangelhaft. Von den'Frage vertraut werden. Weiter forderte der Bezirksleiter die 
meisten Rednern wurde dies aufs schärfste kritisiert. Die Ausgaben z Delegierten auf, für pünktliche Abrechnung zu sorgen. Sämtliche 
der - - - " - ^ . .. ^ . . . . ^ . . ^ .̂, .. « .̂. , ^ .. 

der 
hältnii 
des D^ ^ . ^ 
öfter gemahnt werden, ehe sie ihren Verpflichtungen nachkamen, «stein), Neichcnbach (Gefau), 'Philivv (Gersdorf) und Schultz (Ober-
Die Delegierten entschuldigen dies mit der großen Arbeitslosigkeit ^ lungwi^. Die nächste Bezirksversammlung findet in Meercme 
in diesen Jahren. Es wurde eine Revisionskommission von "drei 'statt. Ter Bezirksleiter fordert dann die Anwesenden auf, recht 
Mann gewählt, die die Vereine, entsprechend dem Beschluß des ^ regen Gebrauch von dem vom Bunde verausgabten Anteilscheinen 
Bundestages, öfter zu kontrollieren hat. Auf eine Anfrage über die »-//machen und die Delegierten erklärten ihre Sympathie für diese 
Anteilscheine für das Fahrradhaus Frischauf giebt Genosse z Einrichtung. 

^ Bezirk. Die Bezirksversammlung tagte am 22. 
nwcscnheit von 60 Delegierten wurde festgestellt. 

waren die Vereine Liebertwolkwitz, Hähnigen, Mö l -
Wideritzsch, Iwenkau-Hohenhaidcr und Engelsdorf. 

wieseii. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde als Bezirksleiter i Ein Antrag, nur in Lokalen zu tagen, wo organisierte Kellner be-
der Genosse Ulbrich (Rummelsburg) gewählt. Als 1. Unterbezirks-z schäfngt find, wurde angenommen. I n dem sebr ausführlichen 

(Reinickendorf) gcwäblt. Nach-^ schichte Gcfchn.'tZIage zurückzufübron. Die Landcsausfahrt'gab zu 
verschiedenen Ausstellungen Anlaß. Die anwesenden Delegierten 
wcrdcn aufgefordert, in den Versammlungen dahin zu wirken, daß 
die Veranstaltungen des Bezirks besser respektiert werden. Die 

Vereine durch 38 Delegierten und der Bezirksvorstand. Vier Ver- ich daran zu beteiligen. An den Bericht schloß 
eine waren nicbt erschienen. Ter Bezirksleiter, Gcnone Kuschmierz.ßstou eine lebhafte Debatte an. Hierauf kam der von Rudert und 
gab Bericht über feine kurze Tätigkeit. Am 22. November habe Z K 
eine BezirtsleitcrionferenZ in Gelsennrchen beschlossen, die Bezirke 
nach Wahlkreisen einzuteilen. Zum 1. Bezirk geboren folgende 

Zu Z Wahlkreise: 
Als ß brück und die beiden 55 

O«r Vorschlag, den 4. Vczir i zu teilen, wurde angenommen 
^em neuen Bezirk gehören die oben angeführten Vereine, 
Bezirksleiter wurde Genosse Hugo Israe l , Malchin, Kreuzftr. 8, lwurde beklagt, daß der 
'gewählt. Ter Gauleiter erläuterte dann noch Zweck und Ziel lsammlung:n nicht erscheine 
«nsercs Bundes. Es ließen sich zehn Genossen ausnehmen. lKrankheitsfälle verhindert gewesen war, vielfach aber von den Ver- inoch in Avzu^ 

Gau L, 2. Bezirk. Am Sonntag, den 29. November fand i n j einen 
Delmenborst eine Bezirksversammlung statt. Erschienen waren 17 
Vereine. Es fehlten die Vereine Brinkum, Burgdamm, Haben-
Laufen. Lil ienthal, Neuenkirchen, Osterholz-Scharmbeck, Osterwcde 
nnd Siuor. Der Bezirksleiter gab bekannt, daß die Bundestags-
vroiokolle bei ihm zu daben sind. Er berichtet, daß ein Antrag des ^Ver 
Vereins Bremen, in Sine wieder eine Eintehrstcüe zu errichten, z' 
vom Bezirksvorstand abgelehnt worden sei. Der Bezirksleiter er
suchte dcinn dringend, die neuen Adressen der Vereinsvorstnnde, 
mi t der Angabe, wann und wo die Vereine ihre Versammlung ab- ^tages wurde Detmold bestimmt 
Kalten unü die Adressen der Eintehrstellen baldigst dem Bezirks
vorstände einzusenden. Das Saalfahren zu fördern, wurde be
schlossen, eine Scralfabrwarte-Konfcrenz einzuberufen. Die Kosten 
Icrt jeder Genosse scllst zu tragen. Die Frage der Zentralisation 
betreffend, regt d^r Bezirksleiter an, daß die in nahe zusammen
liegenden Orten befindlichen Vereine sich zu einem Verein zusam-Aangesehen wurde, heute mit Zirka 200 Bundesgenossen dastünde. 

Genossen an den Gautag gerichtete Protest gegen die Wahlen zum 
Gautag Zur Verlesung. Nach kurzer Debatte wurde eine Resolution 
gegen 5 stimmen angenommen, die das Vorgehen des Genossen 

bringen. 

stand von ^ ^ L ^ i w ^ " ' ^ " " " ' " " - ' " < " zu verzeichnen un2 « n De» 
jimw von ^ , . 4 M ^ k vorycmdcn sei. Die Abrechnung wird ge-



'nehmigt. 
Tlnd 
überwies« 
nng 
I n 
werde 
gewählt. — Als 

^ ^ ^ i - ^ ^ ' ^ ^ " ^Kassenbericht zeigte eine Einnahme von 20 Frcs. und' eine Ausgabe '!der Zimmerer, GewcrischaftZhaus^ 
I .3 " ^ ' . ^ ^ V ^ i r k . Am Sonntag, den 31. Oktober tante in l von 16,75 Frcs. , ̂ . . .. . . - . . . , ^. ^ n R e n w / ^ ? ^ ) r k Am Sonntag, den 31. Oktober tagte in lvon 

K Ä 5 ^ ^ " ^unedeberg^ unser diesjähriger Bezirkstag. Er- — 
T 3 ^ , ^ ^ ^De leg ie r te , welche 22^ Vereine ver t ra te t sowi^ 
^ I ^ F ^ ' ^ M d e Genosse Kranz. Nimtvertretcn waren Tivvoldis-
' ^ ^ ^ ^ " ^ Unterwcitzig. Der Vezirröleiter Genosse Günsel 
MNc<rte in icinem Bericht die rapide Entwicklung des 7 Bezirks 
welcher zur Zeit 25 Vereine und 2L56 Mitglieder zählt. Um alle 
Abor ten zn erledigen, machten sich 1 Bezirisvorsammlung. 1 Ve-
Äirlswnserenz 1 KommisftcnZntzuna und 6 andere Cwunqen not-
' ^ » . ^ ^ " Lab der Bezirksleitcr einen Bericht dun der Be-
N ^ ^ ° ^ " P . ' , " ' ° " der GauauZfahrt nach Kamenz sei. ein 
-Defizit von 3,40 Mk. zu verzeichnen. ^ ^ — . , ^ a , 

V E M N N t g l t V S N . 
Vunbcstllgs-Protololle sind von allen Gau- und Vczirksleitern .̂ 

wird 
veschaffen, 

und 
er 
«3 

ureau 
Genossen W M . Nothe,' Rest.. 

rachenbergerstr. 
' 0 

Walter. 
and 

Las Geld wird mit 4 Prozent verzinst. Mehrere gronere 
^«^.^^.>..^». ^.l^>.«ll>j^<l ^ ^ ^ . „ ^ , ^.^u,.,. ^>. ^ . - ^ ^ ^ ..«^, " ' " ^ ? ^ , m i ^ ^ si«h schg^ ae-cichnct und bofft die Kommission, daß alle 
bentzen werden ersncht, ein Mches der ihrem Bezirrsleiter zu be- ^ ^ Z ^ n o s s c n sich dman beteiligen.' Emi l Müüer, Dresden 
Itcllcn und dabei 60 Psg. in Marien nntzuzcnden. « ^ ^ >, > ^ >. 

Bezirk. Tse Geschäfte des Bezirks führt zurzeit der ^ Zz^ Zentralisation. 
Sportsgenosse B r u n o W c i n h o l d in V u n z l a u . Etockstraße. 

Alle Bestellungen und Sendungen sind an diesen zu richten, da 
Beim Lesen des Bundestausprotokolls findet man, daß manche 

undcZaenosscn die Einfübrung der Zentralisation für recht leicht 
.— . ^ " ^ « ' ^ . 2NQN 

lassen, 
noch 

er in 
im 
irk 

^>3? W^ '«°" " ^ ? . . . ^ Kasscnbcstand von 156,46 .Mar! vorhanden, ^ m 4. Bezirk führen; alle Zuschriften sind an denselben zu senden, ̂ ^s^n'sn der'Umgegend von Hirschberg lann gesagt werden, daß sich 
, .»^. ^, , «^^ „...,_ ^ .f..^ , .., . . . . . . . . , ^. .̂.. _ ^. ., ^ ' i^ch feiner mit dieser FraZe vesckäftigt hat. Es ist die Veiinutung Beschlossen wurde, daß Gicsmann, Gnuvorstchcr. Dem Kassierer wurde Entloswng erteilt. 
der Kassenbericht sowie die 
vier Woch 
Mitteln 
schlagene 
nach länge ^ ., ^... ^ . .«^. „ ^. ^ ^ .... ^^.. - , . 
Bundesvorstand zu ersuchen, ehe e r ' s e i n e " U n w W g u ^ in^Enipfang 
ung e:nes Vereins gibt, bei der Bezirksleitung erst anzufragen, ob ' ^'Usisung 
ein Bedurni"" ^' 
statu ts en 
Stimmen 
Weiterhin 
find, diejen 
haben, wo oerens cm anderer Bundesvcrein besteht. .... ^ . . ^^.^. 
bestehenden Verein umgehend umzumeldcn. Ucber die Errichtung 
einer Fi l iale des Fahrrad-Hauses Frisclauf-Berlin in Dresden be
richteten das Kommifsiunsmitglicd Müller sowie Gauvarftchcr 
Kranz in eingehender Weise, Zweck und NuKcn dieses Unter
nehmens darlegend. Um die nötigen Gelder zur Gründung und 
Fortführung dieses Unternehmens zu beschaffen, wurden Anteil-

m nevmcn zdie Zentralisation im Verein herrscht und sollten in den nächsten 
Bundesgenosse hat die 

scheine herausgegeben und ersucht der Vorsitzende die Vereine so-8 
Wohl als auch die Genossen, das Unternehmen tatkräftig zu unter-^ i 

^.«^ ^......... ^.^ .... ^ ,- . " , ^rt werden, 
Hcrm. Mann, Vezirksleitcr. ßZy^^^ ^ ^ h^ni Verlag des Arbeiter-Radfahrer bezogen werden. 

Gau 14, 18. Bezirk. Am Sonntag, den 20. Dezember, nachm. ^ Ter Betrag ist bei der Bestellung mit einzusenden unter Beifügung 
3 Uhr findet in Oschatz (Wcinvcrg) die Bczirlsvcrsammlung statt, k von 1U Pfennig für Porto. 
— Tagesordnung: 1. Bezirksangclegenh^iten; 2. Verschiedenes. —« K. E., ^ficrtzagen. Ein geschlossenes Vcreinsvcrgnügcn, an 
Die Wahl der Delegierten hat nach § 6 des Bezirisstatuts statt-»dein nur Mitglieder und deren Angehörige sowie besonders ein-
ufinden. A. Jahn, Bczirksleiicr. geladene Gäsie teilnehmen dürfen, ist in Preußen nickt anmelde-

Gau 16, 6. Bezir?. Am Sonntag den 17. Januar 1909 findet >'vf>icluig. tann also auch weder versagt noch genehmigt werden. — 
, . , ,,.., ^^ ^ , ^in Gotba im Vollslmus zum ÄX'obrcn unser Bezirkstag statt. Die > N r d iedoch an Ihrem Orte Vergnügungssteuer auch von Vereins-

stützen. Eine längere Aussvrache zeitigte die Frage, ob der Bezirk ^Verhandlungen beginnen Pünitlich 10 Uhr vormitiags. — Tic Milickueiten erhoben, so müssen Sie das stattf inden des Festes 
als solcher das Unternehmen unterstützen solle. Einige Delegierten?Tagesordnung wird"in der Versnminlung bekannt gegeben. Etwaige!vchuss Versteuerung anzeigen. 
erklärten, sie tonnen nur nach der Meinung ihrer Vercinsvcrsamm- ^Anträge müssen bis znm l). Januar in meinen Händen sein. — P A. E., Kicl-V'anrden. TaS ginge wohtl; wir habeii^llber^ die 
lung, aber nicht nach ihrer Ucberzeugung abstimmen. Es w u r d e ' " ' ' " .^ . . .. . ^ , . . . , . . . . _ . . , „ . .,„ ^ <... ......^ >̂ 
namentliche Abstimmung beantragt. Die Vereine Altcnber, Banne-
Witz, Rippicn und Umgegend, Braunsdorf, Cotzmcmnsdorf, Tresden 
Laubegllst, Nieder-Hermsdorf, Nabenau. Stehsch und Wilsdruff 
stimmten mit ja. Die Vereine Dcuben. Gorbitz. Hintcrgcrsdorf, 
Heuben, Dobritz. Niedcrpübel, P I . Grund, SchmicdcberG Iohns-
bach, Höckeiidorf, Zockwitz und Nickern stimmten mit nein. Mithin 
wurde mit 11 gegen 10 Stimmen die UntersMung seitens des Be
zirkstages für diesmal abgelehnt. I n dem von der Bczirkslcitcr-
tonferenz vorgeschlagenen Begirisstatut wurde der § 5 beanstandet 
und dafür folgender Paragraph eingefügt: „Vereine bis 50 M i t 
glieder haben einen Delegierten. Vereine bis 300 Mitglieder haben 
zwei Delegierte auf den Bezirkstag Zu entsenden, Vereine über 
300 Mitglieder haben auf jedes weitere Hundert einen Delegierten 
mehr zu entsenden". I n die Revisionskommission wurden die Gen. 
Walter (Dresden), Scherzog (PI.-Grund) und Kunath l'Eotzmanns-
dorf) gewühlt, (^ie baben "die Kassen der Vereine, welche den Ver
pflichtungen dem Bunde gegenüber nicht nachkommen, zu revidieren. 
Als Or t für den nächsten Bezirkstag wurde Laubegast bestimmt. 
Am 13. Jun i 1909 findet in sämtlichen Räumen des Angcrmann-
schen Gasthofs zu Dohlen das nächste Bezirksfcst statt. Am Schlüsse 
der Versammlung ersucht der Vorsitzende, die ausgegebenen Frage
bogen gewissenhaft auszufüllen und pünktlich am Schlüsse des 
Jahres an die Bezirksleitung einzusenden. Die Vereinsgcncral-
verscnnmlnngen sollen im Monat Dezember stattfinden, um die 
rechtzeitige Herausgabe des Adressen- und Einkehrstellcn-Vcrzeich-
niffes zu ermöglichen. 

Gau 17, Unterbezirk Stendal. Am Sonntag, den 22. November 
fand i m Wendschen Lotal in Stendal die Herbft-Bezirksversamm-
>lung statt, zu welcher auch der Gauleiter, Genosse Hahn, Otters
leben erschienen war. Vertreten waren die Vereine Stendal, 
Uangermünde, Ost- und Westhecren, Icrichow, Gr.-Wudcckc, Neue
schleuse, Arneburg und Ostcrburg. Nicht vertreten waren die Ver
eine Ealzwedcl. Gardclegcn, Tongcrhüttc und Liideritz. Nach Be
kanntgabe der Tagesordnung berichtete Unterbezirksleiter Icpernick 
über die Tätgikcit für den "Bund im Unterbezirk. Er betonte be
sonders, daß die Vereine gute Fortschritte gemacht haben und 
wünschte, daß sich die Vereine im nächsten Jahre so viel als möglich 
an der Agitation beteiligen. Genosse Iepcrnick wurde als Bezirks
leiter wiedergewählt. Sodann nahm der Gauleiter das Wort und 
erörterte dann die Gauteilung und die Zcntralisationsfrage. Er 
sprach den Wunsch aus, jeder Verein möge die Zentralisation zu 
fördern bestrebt sein. Von der Versammlung wurde anerkannt, 
daß es Pflicht jedes Mitgliedes sei, seine Bedarfsartikel bei der 
Bundeseintaufsgenossenschaft zu decken. Die nächste Bezirksver-
smnmlnng soll in Osterburg stattfinden. 

Gnn 21, 4. Bezirk. Eine am 1. November in Ludwigsburg 
stattgcfundene Untcrbezirlsvcrsammlung befaßte sich mit der Wahl 
der Leitung. Als Unterbezirtsleiter wurde Gen. Schrempf-Bissingcn 
gewählt. — Vertreten waren die Vereine Bifsingcn, Kornwcsthcim 
und Ludwigsburg. — An den Gauvorstand soll der Antrag gestellt 
werden, die dein Unterbezirt sehr nahe liegenden Vereine Aldingen, 
Benningen und Pleidclsheim dem 4. Bezirk zuzuteilen. 

Gau 23, 1. Bezirk. Am 8. November fand in Wi l , Kanton St. 
Gallen die Herbftbczirkskonferenz statt. Die Verhandlungen 
nahmen einen sehr schönen Verlauf. Vertreten waren drei Sektio
nen mit acht Delegierten sowie Gaupräsidcnt Lehmann. Die 
Sektion Ebur war nicht vertreten. Den Geschäftsbericht gab Vc-
zirksleitcr ' Lobri, den Kassenbericht Genosse Eberbartdingcr. 
Längere Zeit nahm die Diskussion in Anspruch über die Frage, wie 
der Bczirisiasse mehr Geld zugeführt werden könne, da größere 
Geldmittel für die Agitation sehr notwendig seien. Nach einer Er
klärung des Gauprmidcnten. daß die Sektionen, die alle noch in der 
Entwicklung begriffen seien, nicht mehr belastet werden tonnten, 

leinen demnächst zngcbendcn Fragebogen sind gewissenhaft auszu 
!füllen und der Bezirksleitung zurückzusenden. — Weiter werden die 
^Vercinskassicicr ersucht. Zu Ende dieses Jahres die Abrechnungen 
^mit der Vundesiasse prompt zu erledigen, damit kein Verein in der 
i Rcstllntcnliste zu finden ist. P. Nix, Bczirksleiter. 

Gnu 21. Die Lose der Lotterie der Wintcrunterhaltung sind 
!bereits vergriffen. Von verschiedenen Vereinen sind aber noch Nach
fragen eingegangen. Alle Vereine und Einzelfahrer, die noch Lose 
z wünschen, sei es als erste Bestellung oder als zweite resp. Nach-
lsendung, werden ersucht, sofort dem Gauvorsitzenden Mittei lung 
zu machen. Sollten Bestellungen auf 500 bis 1(M Lose eingehen, 
werden solche sofort nachgedruckt und die Gewinne von 80 auf 100 
erhöht. Das Geld für die Lose ist. wenn es n i M am 10. Januar, 
dem Tage des Festes, abgeliefert wird, spätestens bis zum 7. Jan. 
an den Unterzeichneten zu senden. Das Porto kann abgezogen 
werden. Schäfer, Gauleiter. 

Gau 21, 'H. Bezirk. Die Bundesvcrcine des Bezirks werden 
ersucht, einen kurzen Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen 
Jahr und über den Siand am 31. Dezember nebst genauer Adresse 
der Vorsitzenden und Kassierer einzusenden. Zugleich wird um 
regen Vertrieb der Eintrittskarten zu der Gaufcstlichieit ersucht. 

Christian Tcnnelcr, Vezirlsleitcr, Feucrbach, Leonbcrgerstr. 54. 
Gnu 22^, 4. Bezirk (Oberer Grenzbczirk). Am Samstag, den 

26. Dezember, nachmittags 3 Uhr, findet in der Wirtschaft Zum 
weißen Kreuz in Burgselden eine anßcrordentliche Bezirtstonferenz 
statt. Tagesordnung:" 1. Bericht vom Gantag; 2. Wahl eines Be-
zirkslcitcrs. — Die Vereine werden dringend ersucht, sich durch 
Delegierte vertreten zu lassen. Da die Konferenz am 2. Wcihnachts-
feiertag stattfindet, wird erwartet, daß alle Vereine vertreten sein 
werden. I . A.: Wilhelm Kuhn. 

NenbLigeteetene Vereine und GinzelsahVee« 
Gllu 8, Bez. 3. Vöaendoüf, Post Niederbögendorf, Kreis Schweidnitz. 

Ä.-R.-V. Alfred Aren. - 7 Mitglieder. 
„ 8, „ 6. Brandschutz, Post Kleinbresa, Kr. Reumarkt. Freund

schaft. Gustav Schmidt. — 23 Mitglieder. 
?. HeinLitzsort, Bez. Chemnitz i. S. Msch auf. Otto 

Geyer. — 18 Mitglieder. 
15. Nemnark i. S. A.-Ä.-V. Joseph Tmmm. - 8 Mi tg l . 
2. Baxdm's, Post Neichenberg, VeZ. Dresden. A.-N.-'V. 

Paul Krancher, Nr. I Ln . — 10 Mi tsMde l . 
?. Ob33N2ubrunn, Post. Untemonbrlmn, Sachson-Mem. 

Meteor. Ia lov Witter. — 10 Mitglieder. 
4. Peesuse, Oberamt Leonbgrg in Württemb. A.-R.-V. 

Gotttzilf Vineon. — 10 Mitglieder. 
6. Aniuig a. ^e6ar (Württemberg). A.-N.-V. Albert 

57nas. — 9 MitMeder. 
11. Warmüach, Post Rhcinfelden in Baden. A.-R-V. 

Emil Mutter. Mmtimstr. — 8 Mitglieder. 

14, 

15, 

IL, 

21, 

21, 

22 a 

Michnis empfehlsnsWertsV Iugendschmften« 
An die proletarischen Eltern! Kurz vor dem Weihnachtsfeste 

gibt der Bildungsansschuß der sozialdemokratischen Partei Deutsch« 
lands wie im "vorigen Jahre ein Verzeichnis empfehlenswerter 

^Iugendfchriften heraus, um dadurch den Arbeitern und Arbeiter
innen, die zu Weihnachten ihren Angehörigen ein gutes Buch 
schenken wollen, einen zuverlässigen Führer an die Hand zu geben. 

Schwer lastet die Krise auf den Schultern des Proletariats; 
Tanfende und Abertausende von Familienvätern haben dank 
monatelangcr Arbeitslosigkeit kaum einen Bissen trockenen Brotes 
für sich und ihre Familie. Sie werden bitterer als je zuvor den 
schreienden Gegensatz zwischen dem Fest der Liebe und der grau
samen Wirklichkeit der Not empfinden. Diesen zahllosen be-
ilagcnswcrtcn Opfern der heutigen Gesellschaftsordnung wird mit 
unserem Iugcndschriften-Vcrzcichnis wenig gedient fein; sie haben 
kein Geld, um auch nur das kleinste Buch für ihre Lieben zu kaufen. 

Aber um fo eindringlicher wenden wir uns an die übrigen 
Arbeitcrcltern. die noch in der Lage sind, einige Groschen für ein 
Weihnachtsgeschenk nn ihre Kinder ausgeben zu können. Unter den 
Geschenken, die nicht ein unmittelbares Bedürfnis befriedigen, steht 
das Buch an erster Stelle. Das Buch ist deshalb auch von jeher 
einer der 'wichtigsten und bcgrurlestcn Wcihnachtsartikcl gewesen. 

Leider ist diese günstige Situation von gewissenlosen Buch
händlern und habgierigen Spekulanten ausgenutzt worden. Man 
bat in ungeheuren Massen Iugendschriften auf den Weihnachts
markt geworfen, die trotz hoher Preise nicht nur völlig wertlos 
sind, sondern die für die jugendlichen Gemüter im allgemeinen, im 
besonderen aber für die proletarische Jugend geradezu wie Gif t 
wirken. 

weit einer Reihe von Iabrcn sind die deutschen Volksschul-
lehrer durch eine fleißige und gewissenhafte Prüfungsarbeit am 
Werte, in der deutschen Jugendliteratur die Spreu von dem Weizen 
zu sondern. Aber die Prüfungsgrundsätze der Lehrerschaft können 
nicht ohne weiteres von der klassenbewußten Arbeiterschaft über
nommen werden, so daß auch das Jugendschriftenvcrzeichnis der 
vereinigten Lchrerausschüsse — abgesehen von seinem großen Um
fange — nicht schlechthin empfohlen werden kann. 

Gestützt auf die Vorarbeiten, die die Lehrerschaft geleistet hat, 
aber auch darüber hinausgehend, hat der Vildungsausschuß der 
sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine selbständige Sichtung 
und Prüfung von Iugendschriften vorgenommen und dadurch ein 
Verzeichnis zusammengestellt, das vornehmlich auf die Bedürfnisse 
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Genossenschaft... — . ^ ^. ^ . - . ^ . . . ^ 
ausgeschlossen, nn nächsten Jahre m der Ecoweiz eine Fil iale zu 
gründen, um den Genossen die Erfüllung ihrer Wunsche in Bezug 
auf Ihre Einkäufe fo bequem als möglich zu machen. Seine Worte 
fanden die Anerkennung und den Beifall sämtlicher Genossen. 
Nachdem noch einige interne Angelegenheiten ihre Erledigung ge
funden, wurde die Versammlung geschlossen. ^ , ^ . 

Gau 23, 2. Bezirk. Am Sonntag den 22. November fand in 
Frauenfeld unsere HerbsttonfcrenZ statt. Vertreten waren 6 
Sektionen mit 102 Mitgliedern durch 10 Delegierte. Schafhausen, 
Emmishofen und Bitterdorf waren nicht vertreten. Von der Gau« 
leitung ist Genosse Sattler eischiencm Auf Antrag der Sektion ^Die Aussprache hierüber zeigte, daß auch unter den radfahrenden 
Stekborn wurde beschlossen, daß'jeder Wir t , bei dem unsere Ver- lArbeitern der genossenschaftliche Gedanke Wurzel 
sannnIungM stattfinden, eine Bundes-Vinkehrtafel haben mutz 
Genosse Bürgt (Arbon) regt an, daß Vereine, welche eme Verems-
fabne anschaffen wollen, solche von der Fahnernndusttte der Ar- ^ . . 
beiterumon beziehen, da dieselben von gemaßregelten Arbeitern «Vorarbeiten eine sechsgliedrige Komnnssion", haben die Mitglieder 

S c h a c h t , Gastwirtschaft August Lühmenn, Gr. Vergstr. 37. 
Geesthacht, Geesthachter Hof. Heinrich Neimsis. Marttstr. 1. 
Fr'ic^':ch2'.>5,:n, Lerches Hürgerflile, Auguste Lerche, Fried-

richsircche 112. 
Smzdetsurih, Gasthof Glück auf, Frau Vunzendcchl, Obeiftr. 
MÄs-^sberg , Restaurant zum Reichsadler, Peter Aßen, 

Kronprinz Lnstratze 46. 
„ 14. Limbach, Hotel Bayerischer Hof, Paul Mart in, Helenenstr. 
„ 1?g. Eawe n. S., Zum deutschen Kaiser, Emi l Krebs, Vern-

üurgorstraßs 63. 
„ 18. LorZch, Zum Klosterberg, Wilhelm Vuß, Ludwigstr. 12. 

Erloschene EmlührztMsn. 
Gau 9. FnedrtchsHlM«!, Restaurant Gustav Grauer, Seeftr. 103. 

„ 14. ObeewiefenthaZ, Restaurant Hermann Langer. 
„ 1?2. Calbe a. S., A. Vielitz Wwe., Schloßstr. 97. 

Eingesandt. 
Vor einiger Zeit fand in Dresden in den ..Reichshallen" eine 

Versammlung des Arbeitcr-Radfahrer-VereinZ statt. Einer der 
wichtigsten Punkte der Tagesordnung war: Errichtung äiner Fi l iale 
des Fahrrad-Hauses Frischauf, Walter Witt ig u. Co. in Berl in. 

_ gefaßt hat. Durch l 
die einstimmige Annahme des Antrages „Die heute tagende Vcr-

daß es die teuren Ausgaben völlig ausschließt. Und das Verzeich
nis bevorzugt ferner solche Iugendschriften, die ihrem Inhalte und 
ihrer Tendenz nach der Weltanschauung des Proletariats entgegen
kommen. 

Besonders in der Abteilung Für die reifere Jugend sind 
Schriften dieser Art enthalten, weil der Vildunnsausschuß von der 
Absicht ausging, diese Gruppe nach Möglichkeit für die Aufklärung 
der arbeitenden Jugend nutzbar zu machen. 

Das vorjährige Verzeichnis entbleit noch viele Lücken. Die 
83 Bücher, die es emvfahl, verteilten sich etwas ungleichmäßig über 
die einzelnen Altersstufen. I n dicfcm Innre sind über 100 neue 
Vürbcr hinzugekommen, fo daß das Verzeichnis jetzt auch größeren 
Ansprüchen Genüge leisten wird. Wie im vorigen'Verzeichnis sind 
den Bucktiteln kurze Kennzeichnungen der Bücher beigegeben wor
den, um dadurch den Eltern die Entscheidung über ein ihnen un
bekanntes Buch zu erleichtern. 

sammlung beschließt, eine Fil iale des Fahrrad-Hauses Frischauf. 
Walter Wit t ig u. Co. am Orte zu errichten und betraut mit dem 

den, ob es der Aufnahme in unser Verzeichnis würdig ist oder nicht. 
Möge diefe Arbeit nicht ohne Erfolg bleiben! Mönc sie dazu bei
tragen, daß aus den Wohnungen der klassenbewußten Arbeiter die 
wertlose und vergiftende Schundliteratur verschwindet. di<- sich 
neuerdings befunders in der Form der arcllbnntcn Nie Carter- und 
Buffallo-Bill-Hcfte an die breite Masse herandrängt! Mögen 
Herz und Hi rn der Proletarierkinder sich an guter nnd gesunder 
Lektüre erfrischen und stärken, damit sie für die großen Ideen des 
kämpfenden Proletariats empfänglich nnd bcgeistcrungsfähia 
werden. ^ < ^ 

Das Verzeichnis der empfehlenswerten Schriften kann von 
dem Unterzeichner oder auch von der Redaktion unseres Bunde?-
organs gratis und franko bezogen werden. 

Der Bildungsnusfchutz. I . A.: H e i n r i c h S c h u l d 
B e r l i n ä^V. 68, Lindenstraße 8. 



WW Vereins-AnZeigen. NW 
N ^ M I M lGNu 14, 8. VsMrk.) Sonntag den 27. Dszsncher 1M8 
^?T.«U«.Mg Ehnstbaum-Vergnügen im Lokal „Drs i Li l ien". Es 
Werden die Mitglieder und Vundesvsreine hierzu höflichst einge
laden^ Der Vorstand. 

L^ZMHM^z sGnu 14, 13. Bezirk.) Die General - Versammlung 
^ ^ M H » findet Mittwoch den 6. Januar 1809. nachmittags 
punlt halb ^ Uhr im Vereinslokal (Weinberg) statt. Die Mitglieder 
werden gebeten, recht zahlreich Zu erscheinen. De« Vorstand. 

UeH «lln 
- snctn sT.-A.) 

^<Tve^iaIi i t für Ar-
deltcr -Radfahrer-

^ ^cste. Einzig da-
sreLenbcZ Programm, llcberall reen-
ecnloiert. '4?rachio. Ncilcune-Plakate. 
^Sirrl. aut n. vlll. MNcfl. seit 1903. 

ÄtlWWpsMrteV 

U«^ä«°W« 8 Der Arb>Mdmlw7l> 

sichwt6!ns83Ml-«M!en 
anIu'schllffen und bittet. Offerte»', 
mit Preisangabe bis MM LImnlar 
1W9 mi Albert Günther, " ^ 

stratze 11, ,-,ir senden. 
Karl> 

in den neuesten Mrytern fori., 
lOOSt. 3.50 Mt. fr. neg. Ncrclin. 
empf. Kourab Ranger (B.-M.!, 
SteinweileVb.3e«eLh«mlWtld.< 

m 

Em 
vwble 
m.Ä.-Radf-Abznch. 
oün. Namen 1.WM. 
uüt Namen in weiß 
Emcnlleschr.lMM. 
ln Golöreliefschrift 
1.30M.,ff.GoIdrel.-
Ronoar.l.WM.'/«, 
^ " . ' i n Li i . v. Gr. gu 
Gr. je 10 Pf. teurer 
B.Mn.u.ub.1.Tutz. 
15°/,Rab.u.fr.Balm 

AlNS Zchsßs, 
Glasmaler i. Gi f lwrn. Pr. Oannoü. 

stouplet.3 (Lteuertlei!. 

Vereine ^U3^vaKl5en(l. 
tXatalo^V-atiZ u. tranlco 
«LVnK?MZe,l.e!MZZ2 

l o r Z l u i s r 8tr2,Z8o 40 n M ^ s r n o r -
8tNl85S 40. MZ'LBMQN» 

2lQQ LrdHlt ur32c>23t 2UÜ vorto-

7 (M H,dbilüunßeu V. Ä'NLeIiLN-

» L L l l L » 23!«»'H?z. V310TVA5. 

ZppSl i l l fNNNQt l ln» l l . w3u»3K-

2lz UIWIttWzzIMl 
wie nebenstehende Abbildung, sehr gute Ausführung, 

10 Stück Mark 4.59 — Einzelverkauf pro Stück 5« Pfg. 

^N^UNG 
^?s? owNÄ LI ßS^Nrltt dat, W2,Mt DZ tztsts 

2l:33.1ll . ^e« U ä t L l y W UM80N8t u> flINtstM. 

UZlÄLll llll llWW, M WMDI» 
WWchLll 

in eleganter Form und Ausführung 
psV Stück 80 Pfg» 

W ^ W M U ^ W » ^ eleganter Form und Ausführung 
VLMG«WGN per W « 8U Pfg. 

rung, schöner Dskomtwns-
oreinszimmer, Stiick 4tt Pfg. PMZM'VMWlWW W A 

Um Psrto M erspüren, bitten Wir Manschettenknöpfe und Wiofchen durch den Vereinsvoettgud beziehen zu 
wallen. Vwzelbestellungen lZNnen nui gegen Nachnahme «bgeZandt «erden. 

Oa.YGoVsroinsäyL^i'bsitGi'. 

traFSN NSinon Mz«MMg ZKO, 
Ii«3H34«N, 3»9«z»M UOMÄGN 

I)or5eId6!8tvoi'rätiZ'in8<;ti^'2i2, 
K>ruu, luNriusdlNil, ̂ ?s:F8 n. Kostet 
Ic lß ins n ü t t s l Z-r«88y I ^ n » 

"HHtt 4 .30 3.GGp.8tÜÄc 
^U IU ü l l ü p t y n , 21lk Ä s r ^ ,« t t8y l 

) U ^ 0.25 V. 8 t . WyZu-, -fsssiLZ n M 

u . U l i n L e b . N K . l ) M z). g t . i n s b r . 

N l l L t i e K s i l (1s8 lZull ltSLXSlLNLNL 
M l . t .S0 p s r 8UWK. 

M B - ^ a c u d 6 F t s U n n I s i i u . ^ n y r -
IcßninlNASl l 1)6^61861! <3is 2n» 
t r i s c i s u N s i t ü . L u i i l l s Z N l i t K U s ä s r . 

3!2!2lZl2lIcZlZ!2lZ!2lI!2!Zl2!2lZ!2l2rIlZ!2l2l2l2 

^ ^ ^ » » » 

> Ne^illesszVj'VLNmZiH^'klWg«.-«-» 

M^N 
Ut:iM«^«MMk^MM>!mW^ 

bärpel!,3QLette2,Vil ' !v 

« GesFMWbKcher -
Mitgliedsbuch, Beitragsbnch, 

Inventarbnch, Kasfabuch, 
Vrotowllbnch. Jedes Buch gebt,. 
2.50 M i . Bei Bezug von 5 Buchern 

n Buch 2 Mk. 

W ch»«nt streben Sie nicht dainu 
< i V R » M ^Verdienen? W i r b i lden^ 
a l le : Berufe zu tüchtigen L lmuMuwn aus. 

Teilen S ie uns I h r e Adresse mit. 
ChLusseurzchNle München-Riesenfe» 

>—- Erstllafsiges Spezi l l l - Inst i tut . — 

W 
^ 2 « ! W HG 3?2 M R ^ M W » 

V3TUO AUF t tnKKr» M b r i ^ . ltz 

W M . 

t»swWss ck KZ3MM 8pfsMsH T. 

VSl»tl'«lgN»z»l5?L?'l2,NtLN VZO^DP Vy?sz!HO. 

Ausschneiden sd. gleich bestellen. Ins« erfch, nur Z Mal, 
Vers. 1. Sortiment der schönsten niid prachtvollsten dieLzührigen Neuheiten in 

Glas-Christbaumschmuck 
wie Z^rau Oolle m. Kind i . Tack, Weihnachtsmann m. THn^c« 
ni l lnt . HerWelü Rnbezahl, Kuqeln, struchte:c. :c. 3 2 8 NtQtzc. 
od. I4Y 2 t . 'qrüfzcre Enchen z. horr. bi l l . Pre is v. nu r Z « ^ . 
Jeder K'.''ie leqe ich gratis ! Silberstern, 1 Fifchqlüs m i t 
bewegt. G o l d s i M n , 1 lust. Sp ie l f. Yung u. A l t , 1 Frncht-

Danüch^nben. 
I!,'!?!7'2N 

ko^b bei. iu von ch^ciben. 

k- «eln^ss, W«N8 3. NsNNUgß 
LZefsrant Zürfilicher Hb'fe. 

Größtes Nezchnft der Brana',2 nm Pl'.h:. 

«o. 39. 

W 
lNzAeezMMtNzzW: 

Ptk?L m ^e? WN2M Welt ULkwe'M» U2 
zM MMimK gut, LL^? ^ZWM un^^3bL^ 

ft^Lp, MLP eine pllZMZptL 3Llk?eztt, ep^Zii 

2W2NZ.I D M WZp̂ en Wm^2 ?kM2L ge° 

Ia:'.','ec--Il'.s2tat unt̂ r dieser Rubrik gegen uorh 
' " 2 t t " 3 . !"- ' ."- qr.-: . : i l L " (5,"ke:,iil 2 . l ' N . - i I . To l ida i l tu t . 
'.. ^'iL. ^.:^.'.-.«'.«'- -.^u^einr 1>'i, ss'.,:wr.N?. Neiein^l.^. 

. . . ' . I ^-. U.^o ^ ^ : I , ^l»o::>'. ^?er,. ?.2.1>.'l.timoch i!n Mo,'.«.-. 

-^:n> -."<:!,«:. ' ^ l ' : : i ^ ^ (.' . ' ' - ? , . ' , " . 'ü ' .Mng l .d .A-A i ' . 
. « " t u r x . :1 ^ ? ^ ; r . AZ.'Ios'',:." ,.-. . q , . Eiab'.. d. ^onde.:-,, 
- : . « ' ' - tc>: !c :<u ' . ^ e r i b c . 5. l',.'.^.i,l'snc. M n q l . d . Ä - I l . -V. 

L" :enL^?I . ^ - , I ^ ? : < dcs H I'l - ^ . ^.lte-ldurg. bei ^ranz Kul 'n, 
„ i jur i T i v o l i ' . ^ ' c : ! 2 " " l l ! a ! i ie2e l c :Mu Montag im Monat 

VeckhrslokKle der Nebeitse-Radfahree. 

^esT i - ' . ' .-Ics. Aci,--,Zrll^',Vcr!ebil. d. A-R.-V, 

«' . . i^c^.rc. . ' 

«'K 
' e-' ^ a u s ' ^..h.2V.Junge. W . Sti l le 's Rachf. 

" l - l . pzik. u. Erhclungslok.f. Arb.-Rad' l lhier. 
V - ' : ? ^ l . -»AsLunq.Giohestr.2?:2ei.K!ui>z. 
' : ' . I - . ^ P. allster. Kcss.d.V.Fro«Vrudel . 

5ce' . Sm- l ' i?.K.SchmkesN.-M.!.2okül2. 
, l - r i >̂ .7'.').?on-e : : 3>TliIfo.hi..il.DonneiZt.l.:K«,:atVer!. 

^ ' c i n ? . i > ^ . i lu ' . 'e l . : ' ° . i ^ .Vel l l lh is lük.d.Aib. 'Radfaürer .Den 
- . : : . r : ' S ^ o . l : - : " . . . 1 : nck, b?l t .cmpf. I .Nupp.Ni f t5g3sse2l . 

2 o - i « ^."1 _ " " i . >>.'l'.'."<,c:r'tV Ernf tK,ühle! ,P«,anerSr i .7. 
H:.-:..^>.'.: . . - . ' : . _c! . ' ! des Aib.-NaöZ.-VundeZ Sol idar i tät . 

T ' . : r > : - . ^ ^ . . . . . ' ' . . 0 , Fc>:--!!?:?..""">>».Verein5lol.d.A.-R.-V. 
" : e . ^ . ! ',!-"'.l,-l<, iotcn Z e i t e n Freitag im Monat. 

17 . " ^ . i ° " . : . ! : n v o ^ . ?:. '!. ..T^ut'Qe Viechalle", ff. Sp. n. Gck. 
^ '^ll d ^ ^ lb:.d. '1 'K. '<«. Frism Auf". Sportsgen. b. empf. 

>' ^z":'.«?'«.N?^d,r?. 7.:°'tQul3nt ..Zur Post". Inhaber Kur t 
' . . : : ! - . . l^.")«s!-: '.: l;: ' .cd), hält sich bestens empfohlen, 

c »-' ' zv .«;!".>?::. «>''!t.bll«3 . Küloffcum". Zlnickaner S:r. 152. 
^ r ^ : " ^ - ^ - ^ . - ' . ^ : n ) l'emelFcZcllfchafis-u.Gllstnmmei. 
^ ' , - . . ! " ^ ' . : ^ e : ^?^:e,:. s^el-elbahn. Anerkannt bsrzüg-, 
' ,'2 ^ . ' . ' - . - . - >7::?art:. Pl.mpKati«'?. 

Cl'e- , "?> ^ . ' - : - : ü .-ls^I-e-.c „ S t i d t ^e : tz -n" . Aechlitzer E t r .8 , 
^.:-^'^.'2r .'Z-.'.gl d.?.-N.-N.),2ükalt7N^5l.'V.„FrischAuf! 

^ w ^ ' n ? . - . ^ ! - . d : i l l " . " s N«ilaurant. Ven.°3otal d«s A.-R.-V. 
, .'.- . ^ . " i : - Snte Spcilen ur.H Getcknie zn jeder T 

C^ - -. ^ . f 7 ^ o : " F - e f t - y ^ Schützcnfti.. Nerlehr2l.d. 
^7: - ' « ' » . Z ' r -Hs.v-^geIoha-rnLSplL t l lÄobel tT . . ^ . 

. 7 - . ' . e.5l.»77 - Iv?: : ' . ,ed. letzt .Sonnabend i .NvR. Srsße 
. ..>'-7-w°-.?2lHk2l S:UzKücheu.ss.Biere.Nitgl .d.3l^I l . ,V. 

V l ' > ^ L « ? f i .V . Gaftlw? O. Steiner!. Ve is i lN l . d«2 A . - R . - I . 
N:e-2c3-V. Ks'lI G 2'th. lfr.Vüttsn), Frelb.PlItz U. VszkchrZl. tz. 

Ä.« -? Tr-ed.lo^llt-t.) G2t.TmisH.Se!?. Nbern.Mtu.bill. 
^«s r i -F -NeN 'wd ! . «.-721 d«Z T.°7l^V^ G r N p s Nsnstnot. Rest. 

2VH-:. «.'5.7, 3ch«Hr2NNst-. Ieri.i«d.N'.ttl2«ch n.d.I.i.Mt, 
GchWHe^T Te7̂ -?« ^WsNMlZWZW'lIntz.V.WWesZ.-Bl.) 

G r . : « « - ! . 6 3 1 : . T ^ l l m - . O r c h e ^ Kegelbahn. EWZ. fiele» 2sZ. 
MH?3k«i ' :e .M.k- '27ch.^Z.SnI2!" . EngÄZz. l I n h . P H . K M s r . ) 

Si:;.-Ls?.Ä. 7Q'T? H...V2in! l l r t3°: TiV.?.2 « . s . N o n w y i . M ü n . 
M « n l f A ? t n.Vt. ^.l.M -V. Gr.GaDl3f t?.M. l«HnN freien T u r n « -
^ ^3-n"),T.'2?,.ßLS.«:K.NH3nzkst.ü»Zl«n»t. Ners^Lsla ld. 2e! t . 

, „ . , . ..... . , , . ^el : :brc^ 
total ozlc.'Zo.ll, '.cl, ',lr"-e!::r FladfnKrir. 

Güsien. 3l. L. T I ' ^ l M ö N:I:a.lr. u '^am-stc-:':.: >',.: Markt. 
Veic ' -.clo^al H^rs«iim!. j iden et?»on >-ornaücnd na Monat. 

<3e!>«'l^.cheu. si ?^e:'Hn.-:.Hochl... 1, .,°3ail-arllssc>'^P^<.!cbr2l. 
d ',4 .^ u s.iintl l''?^erl>.!.!>!..-> ^ ^ - r ' .^IN UH». ^ i n l f ab ie . i . 

G e r a , Ä . i . ^ . <77ft.^rft. „ T : : . l ' . . ' . . ^ l " !u^ l ,^ ' .ncüi . - l ' . lüru^te 

2 ^ ' > l ctr,^;: ' t t 're!,h!.. ' . ^2rt^7)r2l. aÜ <3cn3«.l'>.l'! u . A - B . 
lZer.^, 77. i. 57. Ya'.üans „Zum qulcenen Adler ' , k»c> 'üalstr. 21. 

K r ' ' . r 3 . i a l ' i?2r : iu . Pe isat ' .ml .^o la ldec^ l . . l.-u,l.Gera. 
G«!H>ch, ^ -'.''. ^ . ^pizniZr. „^llres 26i.n,c^y>iu2'l:>ie:nli2lo 

^ e . - . t j I e d . ^<,eliag Zu' l lm-ncnl, b. om>.!t. Wl. .cruna Ausf i . 
li!nuck:au i. 3 . "lesta-.'raai „Umallenhof', i7inlehrstel!:. 
Glauchau. Re!t...ZuplReu>'7Zä-^lei"A.K.aich?n.Mec:anerStr. 

V^rcN'-.lo' '^ 2e? 7z -R.-'Z. Kiu?? Veriehrslokal. Einkehritelle. 

Görlitz. ^ . , ^ » ^ . . ^ , 
und 'Ver tchrs lo lü l des Ä.-R.-B. 'TZlilglied des A.-R.-B. 

Goßnitz, 3.-A. Reft iürant . „ ;»m LoNen". Besitzer K. Köcher, 
Vnnd32!"'tcflied. Gen^tUaieZ ^er le l i r2 lü la l . 

Gößnitz, S.-Ä. Nutzers Restlnlrn^t. Zwickau«: Straße 2i«. 
Bc:2:>:^loka! des Arbener-Nadfabrer-Nundes Sol ldar i tät . 

Gdtznin, T. -N. I ^ b e r s Äe-l l lurmn ..Zur 7l.«?wtraube" Vorzügl. 
Kuü.e. ÄnrrUed 3. ̂ l ibeKer-Rndf -Vcr .m^, — f re ie r s>'>astWm. 

Nreiz. ^il...^5!ai. 'ecicke"N'7' T « -l i-.f «>ll Sroi^".d?s-.?:n>,f. 
Grimma ,. T . 1'!c«t. I '^Milzof. Nrucke'l, ra^o 1^. Vorlenreloka! 

de: Aroe' ter- I iaefr t ' ier nno sl'r'.tli '21 <5'r:eil!ch2ften. 
Griesheim s. M . ^sscldsner Stent" . Waldsrr. 5. NeiemLlskal 

des Ä^N. -V. „Frisch Am. ' Vcrsaznml. all« 2 Wochen Freitags. 
Hasses.S. G2N»..Hnden^Königen".Kl.Klausf lr .7u.QlearmZ» 

sti. ÜVl. d. U. 'K.V. A M e a. S . — Der!Ccu^eit entspr. aeüaut u. 
einger. A l l . Än'Zr. neu. Ausgez. Lsgis. N2s.7Z.Streicher (V.-W.). 

Hn»b»rg-Fnh sbMtel. Verewslol . d. A . .R.N. Fnolsbi i t tel b. K. 
Ncns, ji^MN'.elsbiittlerldßr.lS. 5 Mm.V.QHlLdsrfsr Friedhof. 

HLNNSV«?. VereinshaüZ SoZidar'tät. Heinrich Böttcher. V ^ R 
V«r!ehr2lokal des UlÄeiter-Itadf.-VereinZ Hannaver-LLnHen. 
Zcntial-IZTkehrsllzkal de : eiZL^iüerten Arbeiter. 

Ks ibu rg . E. Petersen. N^N^ , S.-ellNircsnaft z. Gambrinns, 
Halle, W N s i k e r S t ra fe 2s. — Pui".WMticn 7«r 5t id 'ahr^r . 

A « ^ h 2 . A ^ R ^ B . »Frisch A u f : Ver l . i . S o N N . z. Do-in-re:. n. d. 1. 

Heidelberg. Verkehrs!. d.N.-A.«,V. ..G«!dn. Römer'', Kauvtsrr. 42. 
Ne?.: Gesrg 2e2. VirZaunnl l ln i iedcn legten Sa'irsll lF i .Mon . 

KemersbÄlZ b.Lnusigl. 5»alwn'.!?':KhIfbe't.elnpfclilen. Grus;er 
KLri.,SllLl'.'.Gesell!chsl«3^.?Zme^peif.u.Ge:r»n:e. O.K.MN. 

A e i « . „GeWcrlichüftshL«'/! V e r l e ^ l I l . d. Ärb. 'Tnrner A.-RadZ. 

Kat ls lul«- i .V/7Nte Alauer Hea l Mu ln lc l i ' . V -M.) ' . 'w.seul . l',7 
0- K.V Nell - ? a l ^ ^ V . ^ o : d.Ä.-'.'T -'7? 5r'.il.V3'.s.7.1.Sm5r i ?.'ü 

Katt3r.3. A . ^ - ^ . . .F . . / , Uv f ' . M .«^lcoernenantmluna i?)en 
eu/en Montag .̂ ! :.'.«- ar 021 ^ad . . ^ca . ^at l 'ausaa'zme: 2. 

K«M22nn.z:?r!,>lll'ze!:. .Uc?« 3m ' j ^ny l l u? l'.N Wadhc., : l Ver-
«h! . . ' l«wl ^ ' -Urbcner I a d ? ^e .e l - s . Hr we.j . ,an". an .'er 
(>,yau,een.'.V'.Han s--r .Saalu.Gai : S r l . P i e n o . ^ r n i p r 1?^. 

^ '7llb. RaLs.^Gnte Spe^sc» ' . ^ (3^ l ^6 - r : e E«?^e ic)er-,. w;'lN 
Le i ^pg . . . ^ o l t . . ! ^ ^ Z e l « e ^ S n ' Ü, Telep). N:7". , U " l r a l ? . « t t 

d. or^IN'nene. i . l raetter. «-.cnomin r> llavoraauin'.nislokal 
aermm-.qe ^eLNUillt ionZ'. Kon^nc-. VaU- u. Ver".-Mm:'..'.ic' 
lukant. i l . . : . . > « . ̂ onn .n .d . 1.u 1?. Vcl>l lm-:I. d. Adt. 3.-'»-'»:? 

L.M!2>ln.'.Hoche/. ,.?n« 7«^ r . 2dU ! ^ " . qeminl. ^e^eb. ls loca l . 
N . . . u . ^ u.i..3N-r ^-d?.-ull-.n W.l '^mme". u V - M ^ . ^ la . i ke . 

LelpZlg K «nn«.)°cher. Wmü.a1l) l°" fU.Namo. .er , . P-rf.-Lok. 
d. -U-r. 5...!,ie.nMNüu)-?. lur.!',alte,'.Ko'.o,u-a2e «.ssau'Halle 

" K ' k 3 7 7 ' ? u - . ^ ' ' - - ' / ' ' F d c n e : Adler (Ves.F S^- r l lna . V . M.)^ 
H^.er,.?. si.i^matt. Gart., cmgen. to ta l i tären so.o,-' a !.? Spmf 
u. Qez^nnko. ^,ed TannerZtag n. d. 1.u. 1',. P : n . d.Abt. L -W°>^ 

lV -n^er G S e ^ . r t ' 
« « ^ - ^ . ^ 2 c k M t . Gart nnqcn.Üoinlit. SlK d.Äl.-H ^5 .L . -d i t 
A!Nb2ly.Ht.,,^ohanne2b".Dototheenftr.«i'Kaltswrst V - N V - " 
« ^ 3 ^ H u - ^ « M . . . ' N 5 N 0 e r f a l k c ' ü i m b . u . . . S t ^ 
^ I b a O . Wllndenalke. Ver - ,ns l °n , l Vayr . Hof l V a , ' ! Mar tn -

» " l . 1 .^l2.Qloz;c.!3n. ^cmc/.izl-.c'ize. M a ^ Ei^na ' .n . V -Vt! 
"V°3?'-^ ' :7?7f.°^ncz' ' 'Tarml la.HoNe,.stew. S i r '75e!.K Enge, 
Lntzen. WeremZlolal: N r i . < ' i t e : l a f n : o 7 H l « ; s n a ^ ' ' ^ ' 

Magdeb«?ß. Leipng. Chanss. Nr .2 lFrredr L a ^ fr ^?'ck.N I ' 
« a ° l u . G a r i . : Z u n d e - . E , n k e h r s t . H e r H ^ ^ 

^««3- a?«??°?K?!°?^ ?^Ä l i t g l . Sil;.-2°lalde2 N.-V. 
«««"^ '^? l .s .Lskn! . Gute SyzZ 33 u. Getrante. VMoZa! 
^ U ^ F ^ Z 5 ? t b ° s ' G . C l n f t , B . - M . ) V e r e i n s l ° k . d . A . ^ 

! K U " 2 ^ N ' Z « 2 e n a u . To:,-lH n. Umgegend. V e r Z a m l n ^ ^ n 
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