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368. — 8. N. 346, 352. — 9. B. 347. 363. — 10. 
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Zum neuen Jahr! 
Von neuen: auf dem Zifferblatt der Zeit 

. Hebt nun der Iahreszeiger an zur Aunds. 
Von neuem l)eöt sich mählig Leid zu Leid — 
Von neuen: schlägt das Dasein ZVuud' um Wunde. 
Nastlos der Tage Kette ab sich rollt: 
Dem einen bringt das Schicksal Rot und Jammer, 
Dem and'ren Glück und Lebenslust und Gold. — 
Kmboß der eine — und der cmd're Hammer! 

Du sinnst? Ist Dir zum Grübeln auch noch Frist? 
Willst Du nicht ganz in's Joch gezwungen werden, 
Dann zög're nicht! Zeig', das; ein Mensch Du bist 
Zum Glück und zum Genuß bestimmt auf Erden! 
Schließ' Dich den Nrüdern an, die unentwegt 
Erleichtern wollen ihre Lebensbürde, 
Die laut verlangen, daß, wer Pflichten trägt, 
Zuch Nechle hat auf seine Menschenwürde! 

Den Einzelnen zerbricht der harte Tag 
Wie dürres Holz. Mo viele sich verbinden 
Zur Zähen Mwehr und zum Kngriffsschlag 
Da werden stark die Einzelnen sich finden! 
Du, Mann der Arbeit, bleibt Dir gros; noch Wahl 
Lang' Zu erwägen, welcher Weg der Deine? 
Schlürft nicht Dein Mark, Dein Mut das Kapital? 
Und gibt es nicht statt Mrot Dir Snngersteine? 

Wohin Du schallst, sie schrauben in die Soli' 
Den Vreis für Kleidung und für Nahrungsmittel. 
Der Minier Kam mit Eis nnd Frost und Schnee: 
Dil stehst und frierst im dünnen Arbeitskittel. . . 
And zu der Teurung protzten auf die Macht 
Sie Keck uud höhnten der Proteste Mahnen: 
Die heute Ihr uns fernsteht — aufgewacht! 
Organisiert Such! Strömt zu uns'ren Fahnen! 

Nur wenn wir stark sind, ist bei uns der Sieg 
I n diesem Kampf der ringenden Gewalten. 
And ist auch hart und grausam dieser Krieg. 
Mir werden ihn besieh'n und Treue halten! 
Mir werden ihn auf uns're Rrt besteh'n: 
Nicht mit den Waffen . . . M r das Hohe, Mahre 
Miro man begeistrungweckend streiten seh'n 
Uns, wie im alten, auch im neuen Jahre! 

Zur Iahfeswende. 
Gin Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse unseres 

Bundeslebens in dem hinter uns liegenden Jahre Zeigt uns, 
baß auch unter den schwierigen oder doch wenig günstigen 
Verhältnissen des verflossenen Jahres die Vorwärtsentlluck-
lung unserer Organisation nicht aufgehalten wurde; zwar 
ist die Mitglieöerzahl nicht so emporgeschnellt, wie dies in den 
letzten vorhergegangenen Jahren der Fal l gewesen. Eine 
Zunahme ist ober immer noch trotz aller Widerwärtigkeiten 
M verzeichnen und selbst zu dieser Zeit, in der die Werbe
tätigkeit erschwert und durch natürliche Ursachen beschränkt 
ist, kann ständig eine Neugewinnung von Vereinen und M i t 
gliedern registriert werden. Die äußerliche Entwicklung 
geigt somit ein erfreuliches B i ld , das uns noch freudiger 
stimmen könnte, wenn bei Betrachtung der inneren Zustände 
immer die Einheit und Einigkeit vorhanden, die durchaus 
donnöten ist. 

Das vergangene Jahr stand im Zeichen des Bundes
tages, der uns unter anderen drei besonders wichtige Be
schlüsse brachte, die für die fernere Zukunft unserer Organi
sation von ganz hervorragender Bedeutung sein werden. 

Zunächst eine kleine Beitragserhöhung, die dnrch Weg
fall der bisher erhobenen Telegicrtcnstcuer pro Mitglied 
und Monat 3 ^ Pfg. beträgt; statt des bisherigen Jahres
beitrages von 2,55 Mk. müssen also in Zukunft die Mi t 
glieder 3 Mk. leisten, 45 Pfg. pro Jahr mehr. Einwend
ungen wurden im allgemeinen wenig hiergegen erhoben, 
weil auf der andern Seite Verbesserungen der Unterftütz-
ungseinrichtungen gewährt .sind und die bisher erhobene 
Telegiertcnsteuer, die sich keiner großen Beliebtheit erfrente, 
wegfällt. 

Ferner wnrdc — dieser Beschluß ist der wichtigste und 
folgenschwerste — beschlossen, das Fahrradhaus „Frifchauf" 
in Bundesregie Zu übernehmen und an den Sitz des Bundes
vorstandes zu verlegen, woselbst die Errichtung eines eigenen 
Gebäudes stattfinden soll. Tnrch diesen Beschluß bat der 
Bundestag gezeigt, daß er den genossenschaftlichen Gedanken 
zu fördern bestrebt nnd in die Tat nmznsetzen gewillt ist. 

Unser Bnnd hat alio von nun ab sein eigenes Fcchrrad-
geschätt. in dem alle Mitglieder ihren Bedarf decken können 
und sollen. Wir können mit Reckt stolz daranf sein: dein, 
s) wie wir es übernehmen, hat es sich mit unserer Unterstütz
ung bereits eine Position erobert', ans den kleinsten An
fängen berans bat es ßch cnnporgernngen. Sein Unnütz be
trug Mto nur 2^000 Mk.. 1907 schon 49000 Mr., 1909 gnr 
schon 291 090 Mk. nnd in dein abgelaufenen Jabre 1910 er
reicht derselbe die Summe von nahezn ^ Mi l l ion Mark. 
Bei der Mitgliederzabl nm'ercs Bnndes allerdings noch nicht 
sebr diel. Ohne große Mühe tonnte ein Umsatz von i'wer 
1 Mi l l ion Mark cruelt werden, wenn unsere Mitglieder ohne 
Ausnahme im neuen Jahre voll und ganz ihre Pflicht er
füllen. Taß zum Betriebe eines solch jungen Unternehmens 
Kapital erforderlich ist, weiß doch jedermann, der nur eine 
leise Ahmmg von den Dingen hat. 

Ter Beschaffung dieses gilt ein anderer Beschluß, der 
jedem Bundesmitgtiedc die Leistung eines Zweimaligen 
Ertrabeitragcs von je 50 Pfg. znr Pflicht macht. Bei Ne-
folgung dieses Beschlusses würde für das Unternehmen in 
kurzer Zeit die Summe von über I M 000 Mark zur Ver
fügung stehen, denn soll das Unternehmen leistnngs- nnd 
konkurrenzfähig dastehen und unabhängig sein, müssen ihm 
die Mi t te l gewährt werden, die es auf eigene Füße fte'llt 
Erst wenn die? möglich, kann das Unternehmen gewinn
bringend wirken. 

Man hätte erwarten sollen, daß der Beschuß, der einer 
großen und gnten Sache dienen sollte, den freudigsten Wider
hall uno eifrigste Befolgnng in den Reiben nnserer Bundes
genossen finden wurde. Leider ist d<nn nicht so. Die faden
scheinigsten Gründe werden Hein Beschluß entgegengesetzt, 
vielfach wirf t man dein Bundesvorstand nnd Bundestag die 
Absicht der Ueberrumpelnng vor, weil von d"r Absicht eines 
solchen Beschlusses vorher nicht gesprochen war und was 
dergl. Einwände mehr sind. Weder Bundestag noch Bnndes-
vorstand hatten derartige Absichten nnd verdienen folchl, 
Vorwürfe nicht im geringsten. Es ist doch die einfachste 
Sache der Welt: Ans dem Beschlüsse heraus, das Geschäft 
in Bnndesregie Zu übernehmen, wnchs der Antrag auf Be
schaffung der hierzu notwendigen Mit te l . Ter vom Bundes-
tag gewählte Weg ist übrigens für jedes Mitglied so leicht 
gangbar! Sicher ist, daß viele unserer Vundesmitglieder 
schon für Weniger nützliche Tinge mehr Geld anf Nimmer
wiedersehen olme Mnrren hingegeben haben, als ihnen luer 
für einen gnten Zweck nnr vorübergehend Zu opfern znge-
mutet wird. Uud wie viele find unter biefcn, die sich jetzt 
in allen Tonarten entrüsten! Hoffentlich legt sich auch diese 
Erregung nach nnd nach; die bessere Einsicht wird siegen und 
der in Bälde erscheinende Jahresbericht des Geschäfts bekehrt 
vielleicht doch noch manchen Gegner und bernhigt den einen 
oder andern Nörgler. 

Manche werden sich natürlich anch dnrch die schönsten 
Berichte nicht von ihrem Widerstände abbringen lassen, weil 
ihre vorgefaßte Meinung von der Schädlichkeit des Be
schlusses durch die besten Gründe nicht erschiittert werden 
kann. Dies gilt ganz besonders von denienigen Bnndes-
aenosten in Sachsen, die sich in ihrem Widerstreben gegen den 
Beschluß verleiten ließen, ans dem Bnnde^n scheiden. Zu 
dicsein Schritte haben bezeichnenderweise die delegierten des 
Bundestages Beihilfe, ja soaar Porschub geleistet. Jedem 
wird es unbegreiflich erscheinen, wie ältere nnd erfalnene 
Bundesgenossen, die vor nickt zu langer Zeit noch Mitglieder 
des Bundesvorstandes waren, zn solchem Tnn ihre Hand 
bieten konnten; sachliche Gründe goaen den Veichlnß sind vor-
ihnen anf dem Bundestage nnd auch später nicht voraebrachl 
worden; es bleibt nnr die Annalnne, daß persönl'che Grund«' 
die Ursache ihrer Haltung sind. Es ist für Genossen, die das 
Vertrauen der Mitglieder besitzen, nicht schwer, einen Tei l 
derselben irre.-nführen und zu falickien Cchritteu zu ver
leiten, namentlich wenn man alle Mi t te l hierzu als recht 
und gut erachtet. Flugblätter, in denen versteckte zweideu-
tige Anspielungen und offene Unwahrheiten hübsch gemischt 
serviert wurden, und eine intensiv entfaltete Agitation gegen 

die Beschlüsse brachten es dahin, daß die ganzen Vereine der 
Chemnitzer Umgegend dem Bunde den Rücken kehrten. Ter 
Einfluß und die Achtung, die die in Betracht kommenden 
Delegierten in ihren Reihen genießen, hätte die Dinge ver
hindern können und die Einheit und Ehre unserer Organi
sation wäre gewahrt worden. Sie wollten es nicht, ja, 
trieben offen zum Bruch! Ein Vorgang, der Zinn Glück in 
Arbeiterorganisationen nur selten ist. Eine Reihe von Ver
einen hat inzwischen den Austr i t t wieder rückgängig gemacht 
und wo dies nicht geschehen, hat ein Stamm uns tren ge
bliebener Genossen neue Vereine ins Leben gerufen; der 
Schaden ist also mcht sehr groß. Trotzdem ist und bleibt der 
Vorgang bedancrlich nnd beschämend gngleick; derartige 
Dinge sind nnr allznsehr geeignet, uns in Mißkredit zu 
bringen. 

Offenbar damit nicht genug, haben anscheinend die Re
gisseure dieses Stückes auch für die Weiterveroreituug ihrer 
Taten bereits Sorge getragen. 

Wo irgend was im Trüben zn fi'chen ist. ist bekanntlich 
der sogen. „Freiheitsbnnd" anch dabei; da anch in Berl in 
ans rein persönlichen Gründen eine kleine Anzahl von M i t 
gliedern ausschieden, hielt es dieser an der Zeit, den Abfall 
Zu sammeln. I n einer Versammlung, die für den „Fr.-
Bnnd" sehr kläglich verlief, durfte sich ein „Preuß" mit 
einem ans Ehemintz eingegangenen Eilbrief — enthaltend 
Stinkbomben — brüsten. Ter Versnch, Stimmung für den 
schwindsüchtigen Bnnd zn machen, gelang aber vorbei; offen-
aar haben sowohl in Berlin wie in Chemnitz die Abtrünnigen 
noch soviel Einsickt. daß ihr Anfehen dnrch Anschluß an diese 
Gesellschaft nicht steinen kann. 

Um das Bild voll zn machen, wollen wir noch erwähnen, 
daß in Ane i. Erzg. ein neuer Ärbeiter-Radfahrerbund er
standen ist. der ans ehemaligen Bundesgenossen besteht nnd 
den schöne», Namen „Einigteit" siihrt; 3 Vereine gehöreil 
ibm an. Gründer und Leiter sind Fahrradbändler, was die 
Sache genügend ertlärt. Es ist traurig, daß sich im helleu 
<e>chseu uoch Arbeiter als Fußschemel für andere brauchen 
lasten. 

Ana, die in Ehemnitz und Umgeaend abgesplitterten 
Vereine beobßcktigrn, sich zn einem Bunde zusammenzu
schließen, der alle Einrichtnnaen nnieres Bnndes besitzen soll 
— anßer der Emtontegenossenichart. Dasselbe ist bei dein 
Aner ..Verband" und dem schönen ..Freiheitsbund" der Fa l l ; 
der letztere hält aar die Verwirtlickmng der genossensck.ift' 
lichen Idee für schädlich. Tie Leitnng der Freiheitsvereine 
haben bekanntlich nnr Fahrradhändler in Händen und das 
erklärt so manche. 

Es eiisliercn alio jetzt glücklich seit dem vergangenen 
Jahre t Är<'eiter'Rad^abrer-„Verbände", von denen drei 
allerdings weniger Mitglieder haben, als in unserem Bnnoe 
ein einziger seiner uahe.nl 3W0 Vereine. 

Erfreuliche Bilder sind dies nicht: doch sie müssen ge-
zeiat werden. Sic bilden den Beweis, daß nock viel zn tnn 
bleibt, nm die Einigkeit der Arbeiterschaft anck auf diesem 
Gebiete vollständig zn erreichen. Sie zeigen, daß es viel
fach die Ardeiter selbst sind, die sich geaeMeitig im Wege 
stehen nnd im Kampfe für iure wirtschaftlichen und Politi
schen Ziele den Gegnern nickt selten noch Watten liefern. 
Wer ein aufrichtiger und ehrlicher Gegner jeder Zersplitter
ung ist, kann und dars diese anscheinend untergeordneten 
Tinge nicht gleichgültig betrachte,:. Unser Streben mnß es 
deshalb sein, alles zn vermeiden, was dielen Zuständen etwa 
förderl'ch sein könnte. Tas nene ^ahr soll nno deshalb an 
der Arbeit setzen. Nie wir den Geist der Einigkeit und Sol i 
darität in unseren Reihen Pflegen nnd soll nns nickt müßig 
finden in dem Bestreben, für die Sacke der Arbeiterschaft 
nnentweat zn Wirten und zn schaffen: in uuserem Bunde 
aber wollen wir alle zn verein'«"!, benri'bt sein, die mit nns 
Zeichen Sinnes ni»d gleichen Vossens und! 

Znin nenen ?rabr: ..frisch ans!" . 

Nachdruck der mit Korrespondenz««,«!!, uer^henc» Notizen verboten. 

Ter Weihnnchtsrngel besuchte uns nicht am „Heiligen 
Abend", sondern ein Kriminalbeamter mit einer langen Liste 
eines Staatsanwalts, ans der verzeichnet stand, was dieser 
Staatsanwalt von nns geschenkt zu erhalten, wünschte. Es 
war ein reichhaltiger Wunschzettel, der uns da vorgelegt 
wnrde. Tas BnndeUagsprototoll. der letzte Jahresbericht 
des Bnndes, der vollständige Jahrgang ti'08 des „Arbeiter-
Radfahrer" und vou den Jahrgängen 1909 und 19W Wohl 
ein Tutzeud Nummern wurden gestickt bei der Haussnckung 
am Weihnncktsbeiligabeud in den Redaktionsröumeu des 
.Arbeiter-Radfahrer". Teil Weihnackstswunich des hoben 
G.richtstzecnnten tonnten wir leider nicht voll und ganz er
füllen. Wesbalb, st> werden die Bundesgenossen frage,!, ver-
lanale man denn die Schriften? Wer nnn annimmt, daß 
es sich nm eine Sache von eminenter Vedentnng handelt, der 
i r r t sich nicht, denn irgendwo in Preußen soll^der Vorsitzende 
eines Vereins uuseres Buudes ü Mar l als Strafe zahlen, 
weil er einen jungen Mann, der noch nicht 18 Jahr aU ist. in 
den „politischen Radfahrerverein" aufgeuommen hat. Es ist 
Berufung eingelegt und nun handelt es sich darum, zu b» 
weisen, daß der Verein ein politischer Verein ist. Darum 
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sclltc die vmn 3laatsanwalt ailclcordilolü „ ^ a m m l m ^ ans-
o,e;räliltcr Tchrift'.nl" stattfinden, darum delnchto uns dlr 
ttrinisnalpol^^t, d>o uns nn vl^'lNingcüen Jahre 191t) scholl 
so oft unt ihrem Vosuclio beehrt liattc», auch nm Tag^ vor dem 
.Heiligen Clu-istfest". Tiefe AufinerNamleit versetzte lllls 
felbswcrnändlich i.'i eine i>'dr gpyobene Weihnrichtestimmung. 
Wir danken dafiir und hoffen, daß nnv die gleiche Aufmerk
samkeit auch im Jahre 19l1 Zll teil wird. Znin IadreZweclisel 
aitt alleil sächsischen und prenwnlvn 3taat^anlrälte!t ilnser 
fröhliches „Prosit Nenialn"! 

Die Wcsscspcrrzlngctt der Pulizeiüehördeu für d'u 
Rndfnbrverkchr. Am Schlüsse einer so detitelten Notiz macht 
die „Nnd-Nelt" den sehr beachtenswerten Vorschlag, das', die 
deutschen Nadfnhrer-Verdäude an den Bundesrat eine Ein-
aabe, richten sollen, in d>'r nm Einräumung derselben Ver-
^iinstignüsi auch für die Radfahrer ersucht wird, die den 
Automodilisten in der am 1. Apr i l er. in >ira^ getretenen 
Automovtlverteln'vordnnng eingeräumt ist und die darin be 
steht, daß die Tperrung von ^egestrecken für den Turcl> 
gangsverkehr den O r t s p o l i ze i b e h o r d e n e n t z o g e n 
und den ^ a n d eT> ^ e n t r a l b edö r d e n ii d e r t r n g >e n 
ist. Nach den, Grundsat-e, „was dem Automobil recht ist, ist 
dem Fahrrads bi l l ig", rönnen wir Ulis diesem Vorschlag nur 
voll und ganz anschließen. Ein so altbewährtes uud für die 
Allgemeiubeit ebenso unentbehrliches wie ungefährliches Ver
kehrsmittel, wie das Fahrrad, sollte überhaupt nirgends 
mehr auf gesperrte öffentliche, dein allgemeinen Verkehr 
dienende Etraßeu stoßen. 

— Eine wichtige Verkehrc-bestimmunss aus dem Vor-
eutwurf .zum neue» Deutschen Ttrnfgesctzbuch zielt darauf 
hinaus, daß derjenige, welcher absichtlich dw Sicherheit des 
öffentlichen Verkehrs stört und hierbei Menschenleben „ge
fährdet", mit Gefängnis und in besonders schweren! Fallen 
mit Zuchthaus bestraft werdeu taun. Es braucht also nicki 
einmal die Verletzung oder Tötung eines Menschen statte 
g c f n u d e n zn haben, es genügt eine „Gefährdung". Tas 
heißt init anderen Worten, daß Mutwille uud Rücksichtslosig
keit, falls :nan sich diese Verg-'hen während der Ausübung 
einer Vertehrstätigteit zu schulden tonunen läßt, uil.lvr 
strenge Strafe gestallt werden sollen, eine gesetzliche Maß-
nähme, bei der unser Verkehr an Sicherheit uur gcwiuneu 
würde. Tnrcb diese in Aussicht genonnnene Bestimmuug, 
die hoffentlich Gesetz wird, fühlen sich uatürlich i i : erster 
Reihe die Automobilisten lvdroht. Sie würden viel von 
ihrer Vorrangstellung, die sie sich im öffentlichen Verkehr 
ohne jede Verechtiguug allgeeignet haben, einbüßen. Müßten 
sie sich doch weit öfter, als die? jetzt dl'r Fall ist, wegen ihrer 
rücksichtsloseil Fabrweise vor Gericht verantworten, und Ge
fängnis- oder gar Zuchthausstrafe ist nicht nach jedermann? 
Geschmack. Aber auch den Radfahrer- nnd anderen Vertehrs-
Wildlingen würd,' ihr schädliche Handwerk gelegt Werdelt, 
nud. wie rer.'its ermähnt, l'ine Grsnndnng unserer gesrnnten 
Vertehrsrerhältnisse eintraten. 

Für den Transport der Fahrräder nuf der Eisenbahn 
silld nenerdings anch die lniederholt beanstandeteil Fahr
lader mit Gepäckhaltern ans Eisen als Gepäckstücke znge-
lalseil worden, tline Eiltferiülna der l^epäckhalter ist nicht 
mehr erforderlich. 

.: F ix" aus der Fährte der Fahrrndmnrbcr. Eine gute 
Leistnng bat der Berliner Polizeihund „F i r " vollbracht. 
Vor den! Gladowllben Gasthan^ ani Großschiffaln'tscanal 
loaren zive, Arbeitern die Fahrräder gestohlen loorden. Da 
es der Gendarmerie nicht gelingen wollte, die Täter zn er-
Mitteln, ließ man den Polizeihund „F i r " tommen. D.as 
tlllge Tier erhielt Witterung ni'd nalnn allck sofort die rich-
tige Spur aill, die nach dem !t) >li!oüt"t!'r vom Tatort ent
fernten 5Irt ^iedenwald,' f'idrt,'. lro , , ^ i ^ " aitf die Herberte 
losging. T^rei dort sich anschaltende arbeits- und luohnuugs' 
lose ^üdinion.'n, d»,' s-ch anch in V 'r l in vagadondierend nnt-
berm'trieben babeu. wnrden von dein Hnnd geslellt nnd ge-
ftanoen anch schließlich die ^iebstäble ein. 

:: 7lnhrrndmarder erster blasse silld d"r Mechalliler 
^l tomar (^öte ans Ernir t lüld d^r /oalldelsiliailn Seinrich 
Gelfert ans ^riedr'chsrooo. Ottoinar nnd .Heinrich de 
schlössen den A n k a lt f e i n e s P f e r d e s z n m P e g i n n 
e i n l. s 5t a r l o f f e l h a n d e l s. Ta es an Geld felckte, 
leate sich ^ twmar anf den Zabrraddiebstahl. Vei dein V.'r 
flt.he, die Siablrosie an den Mann zn bringen, wurden d̂ e 
„Schlauen" von einem Poli',«.lsergl'n"^>n >u'!'rrafcht. (^efs.'rt 
'̂ ei,7t,' diesen! eine anf d-m Nalll'Nl Schneider, eines d.r Ve-
ftobl^nen, lontclche Rao^'chrwrv' vor, l'rgriff aber Plöl'l.ch 
das ,vase!'nanier. Frenüd ^ttoznar tonnte festgenommen 
weroen. Er ,'rhil'lt ein>' zelnimonatige (^emugnisstrate, die 
»r gegenlr/'rtig v^rbüft. Neulich swl'd nlin anlb Heinrich 
vor dei,! Ertnrter Schöf^eng<'richt. Ti''se>"' ,'riallnte lvea.ni 
^el-leixi au^ .'i Me.>a!<' G>'fäl'gni-, lv>'lN'n V.le'digung ei« .'S 
falsche!! )<an!en? l'i'l? Gl>l.'ranchs einer ilnn uicht g.'dörend.'n 
Legitimation auf ^ Tag" .'öo't ni'd irl'g>'n ^oliren obne vor-
jchrjftsmäv'M' >larte a;lf ^ N'nri Geldstrafe. 

'^«n der „nnchtlnhrll" 7^al,cwcifc einzelner Autumobi^ 
listen. Welche übergroße Geschwindigkeit manche Antomodil-
fiil)rl.r ai'.ch nöchtliä erlreile iüi eznl>alten t'clieben, davoz-
liefert einen gerade',!! klassischen Beweis eill Vorfall, der sich 
laut „Verliner Taglchlatt" vor l'iniger Zeit ans dem Vahn-
geleis bei Wernenchen in der Ncwe Verlins abgespielt bat 
Ein mit votler Wucht anf d,'r Ehanssee ankonilnendes Anto-
mobil d l l r c h b r a c h die geschlossene Vahnfchrante in dem
selben Angenblick, als ein Zug vorüben'nhr, Ulld wltrde bei 
dcm Znsauiinenstoß init der Lokomotive von dieser in. den 
Vahligraben geschleudert. Ergebnis: eili Menschenleben ver
nichtet, der Elmuffeur schlv«'r, eill Mitfahrer leichter und eill 
anderer gar nicht verlebt. T îe Schuld ist auf Grund der b i> 
beriaen amtlichen Uutersnchnng dem Leiter des Automobils, 
nach nrwaten Melonngen indessen dellt Unistand beizuniesseii 
daß die Barriere nickn gei?iigei?d beleuchtet war. Sollte sich 
Iel.'t<nes bewahrheiten, würde dies natürlich auf das schärfste 
zu verurteilen fein, unserer Meinung nach aber den Chauf
feur keineswegs voll aller Schnld freisprechen. Muß denn 
immer und immer wieder g e r a s t werdeu, selbst nachts 
ulld in so übertrioüner Weife, daß eine Bahnschranke glatt 
durchbrochen wurde? War feinem der Insassen der Wei 
bekannt, W war die überaus schnelle Fahrweife doppelt un-
voinchtm. war aber gar das Gegenteil der Fall, läßt sich 

ftir das Verhalten dieser Antomovilfahrer überhaupt kein 
Ausdruck finden, der scharf genug wäre. Gibt es denn in den 
leitenden Mnbs der Automobilisten keine einsichtsvollen Per
sönlichkeiten, die im eigensten Interesse des gesamten Kraft-
fahrwescns nnd feiner Industrie alles aufbieten, um solchem 
gemeingefährlichen Treiben zahlreicher Kraftwagcnbesitzer 
nnd -Lenker Einhalt zu tnn? Anf die Daner und bei der 
Annahme des Automobilverkehrs ist es doch nicht angängig, 
daß im Programm der Automobilisten ,.die Schuelligkeit nm 
jeden Preis" im großen nnd ganzen nn erster Stelle steht, 
^as ist der Zntunft vorbehalten, die uns zweifellos Autu-
mobilstraßen bringen wird. Erziehen sich aber die Auto
mobilisten nicbt selbst, wird nur durch strengste Verbote wieder 
Ordnnng in den freien Verkehr der Landstraße gebracht 
werden können. Anf dem letzten Kart^Iltag der Antomovi-
listen lag sogar ein Antrag vor, für Einführung etiles noch 
l a n t e r e i l Signals, als solches dw Hupe, ermöglicht, be
müht zu sein. Tas bisherige, das unsere Obren schon in der 
empfindlichsten Weise belästigt, scheint also noch n i c h t 
w e i t genug zu dröhnen, und könnte ein stärkeres Signal 
doch nnr den Zweck haben, das Nahen eines Automobils nuf 
noch g r ö ß e r e Entfernungen bin anzukündigen, damit 
sich alles, was da kreucht und flencht, beizeiten in Sicherheit 
bringen kann. Tas rast'nde Tempo brauchte dann noch ft'l-
tener, als bisher, unterbrochen zu werden. Also immer, wie
der dasselbe Lied, ulld Besserung scheinbar noch lange nicht 
in Sicht! 

Maskcltbllll; polizeiliche Erlaubnis und Stempelsteuer. 
Tiejenigen Vereine, welche in diesem Winter ciucn Masken
ball veranstalten wollen, Mcn daranf aufmerksam gemacht 
daß für Maskenbälle, an denen nnr Vereinsmitglieder nnd 
ordnungsmäßig geladene Gäste teilnehmen, nach L a g e 
d e r h e u t i g e n G e s e t z g e b u n g und Rechtsprechung 
keine polizeiliche Erlaubnis erforderlich ist. Infolgedessen 
braucht auch nach dem nenen Preußischen Itempeltari f vom 
Ai . I u u i l M ) keine Stempetstener entrichtet zu werden. 
W e n n de m lt a ch e i n V e r e i n d i e h o h e S t e m p e l -
ü e u e r f p a r c u w i l l , lluwrlnfse er die gesetzlich über
flüssige Nachsuchung polizeilicher „Erlaubnis". Er begnüge 
sich mit einer einfachen „ A n m e l d u n g " des geplanten 
Maskellballes nnd weise den etwa zur Einlösung vorgeleg-
ten Stenlpelbogen zurück. I m Streitfälle berufe man sick 
auf das neue Vereittsbnck: „Die Vereins- und Versamm
lungs-Polizei", Preis -l Mk. nebst 35 Pfg. Porto. Emil 
Müllers Selbstverlag, Halle a. S.. Schließfach 2l0. 

Kleine Rundschau. Ter Kall, wu ein ssayrrad, das «nuer seiner 
wichtigsten Bestandteile, der Leukstanne entbehrte, dennoch stiebibt 
winde, dürfte ziemlich vereinzelt dastehen. I n B r e m e n hatte ein 
Handwerker sein Italstroß für kurze Zeit vor eine Wirtschaft hin
gestellt. Um einem etwaigen Tiedstahl vorzubeugen, entfernte er. 
bcour er das Lokal betrat, die Lenkstange von dem Rade. Wie er
staunte der Mann, als er vei seiner Rückkehr sein Vehikel uicht mehr 
vorfand. Trotz erwähnter Masscegel hatte sich ein „Liedhaber", den 
das Kehlen der Lenkstange anscheinend wenig geniert hat, einge
funden. — ^n K ö n i g s b e r g sagte ein gar nicht mehr junger 
Kahrradmarder, der wieder vor Gericht stand, weil er mehrere 
Fahrräder gestohleil hatte, zu seinen Nichtern. er habe die Tat auo 
„jugendlichen Leichtsinn" begangen. I n Anbetracht seiner Bor
st: afeil wurde eine Gefängnisstrafe voll acht Monaten gegen ihn 
ststgesent. — Drei Tiebeswertsttttton von Kaln-radmardern cnl-
dcclte die Polizei in Breslau innerhalb weniger Tage. — 

Plänksleisn gegen Arbsitee-Radfahrsr-Vereine 
in Thüringen. 

bianz besolidere An f m er t sa in t'e i t schenlten in diesem 
Iabre die behördlicheil Organe des Kreises Cchlensnigen den Ar-
bettor^Nadfahreruereiilen. Ho erhielt der Vorstand des Arbeiter-
Nadfahreruercins in W a l d alt ein Strafmandat in Höhe von 
.".N Mark, weil er die Festrede, die der Bczirtslciter nun Bezirts-
feste gehalten hatte, nicht angemeldet hatte. 3ie Festrede sei eine 
politische neweseit, mithin sei das B e i i r t s f e st a l s e ine V e r-
f a m m l n n g u n t e r f r e i e m H i m m e l zn betrachten ge
wesen. Dann wurde in W a l d a n ans den« Vcreinslutale von dein 
landarm Tä iz , letzt stationiert in b'oldlamer, d^-. Bundesplatat, 
olnic l,crhc'r dem Vorstand davon M'itteilnng zn machen, einfach ent
fernt nnd mitgenommen, ^n E i ch c n d o r f entfernte der Gen
darm Rum schlisset ebenfalls ohne den Wirt oder den Vorstand 
des in Kenntnis zu setzen, gleich 
sc chs Plntate, die der Berein im Saale alisgehängt hatte. ,̂ n 
1 ch ö ü a n erhielten sechs Genossen Itrafmandate in Höhe von ie 
U Mart, weil sie ans dem Nachhausewege gesungen haben sollen, ^n 
!5-r l a n erhielten acht Genossen Strafmandate iu Höhe von ie 
2 Marl wegen Mchtbeschaffnug von ^ahrradtarten. ferner wurde 
für die Orte H i r s ch b a ch , E r l a u , A l t c n d a in b a ch llnd 
B r e l t e n b a c h für Ausstellung einer ivahrradtarte-5 Mk. er
holen. Als der Be,'irtsleiter den dortigen Amtsoorflcher «ü'tteisen 
lil.ß, das; für Ausstellung einer ^ahrradtarte nccht mehr als die tat
sächlichen «chreibgebühren erhoben werden tonnen, wurde der 
" ieis st fort aus 5«) Pfg. reduziert. 

Infolge dieser Vorgänge haben natürlich während der letzten 
°Ä'l.'imte schoit mehrere Gerichtsuerhandlungen statlgefundcn. Ta 
d.r WrstlUid der Arbritcr-Radfuhrerpereitts in W a t d a u nicht 
als Veranstalter des Bestrtsftstes in Betracht tam, sonderil als 
solcher ul>r der Be.nrtsleiter gelten mune, so legte er selbstoer-
ju'nldlich Berusuug ein. Das S c h l e u f i i l g e r Schöf fen ge-
r ich l be.ieichi lcte das ^est, wenn auch einige politische 
Ausführungen in der -̂estreo.: enthalten gewesen seien, nicht a l ^ 
eine ö f f e n t l i c h e V e r s a m m l n u g u n t e r f r e i e m 
H i m in c l , war aber der Meinung, es müsse eine jede iv e st -
rede angemeldet werden. 3a dies hier liich! erfolgt sei, so sei 
der Vorstand ron Waldau ,'.n bestrafen. Als Bundesgenosse Loh-
Z!»k als Vertreter des Vorstandes erwiderte, dafz der Vorstand 
doch unmöglich bestraft werden tonne, da doch nicht er, sondern der 
Venrtsleiter^als Veranstalter des festes in Betracht komme 
mcmte der Staatsanwalt, genau dieselbe Ausrede würde dann 
mich der Be.strtsleiter machen, und da doch einer bestraft werden 
mnfsc. so sei es besser, man bestrafe den Vorstand. Da^ Urteil 
ümlete auf 15 M Geldstrafe und Tragung der Kosten.' Gegen 
dlo,es Urteil wurde Berufung eingelegt. Tas L a n d g e r i c h t 
M e in , ngcn b e u r t c i l t e die Ea ch c wieder von ' e i n e m 
g a »l z a il d e r̂ e n S t a n d p u n I t a n s ; es stempelte das Fest 
wegen der Festrede dirett .>, u e i n e r p o l i t i s c h e n V e r -
! " ! « ' . ^ " / ' ^'"' d " der Waldauer Vorstand als Veranstalter 
in Betracht tonlnu.', iueil er im Auftrage d>, Vezirtäleiters die 
Arranglcrung des festes besorgt und unterlassen habe, die Fest
rede anzumelden. So ,ourde denn nach längerer Verhandlung die 
Berumng verworfen, ^n dieser Sache ist das letzte Wort 'noch 
nutzt gesprochen. ' 

Auch die P l a k a t i a g d i n Et chenherg war schon Gegen
stand einer Gertch^uerhaudlung. Der Verein hatte sein Lokal'mtt 
den ublnhen Wappensprücheil ge,-.iert. Durch eine in dem Lokale ab
gehaltene >-cdanfeier wurde diese erschütternde Tatsache der Ve-
l,oroe betaunt. EineZ schönen Tages tum der Gendarm Rum« 
^ . ^ ! ^ l a ^ Erlau nach Eichenberg in das Lokal des Herrn 
l-- u ' ! ch und n a h m die dort im Saale hängenden Plakate einfach 
uon der W a n d , ohne das; der E t g e u t ü m e r , der Ar-

" d e r der W.i r t , w dessen Verwahrung 
die Inschrni-Tafcln sich befanden, d a v o n i n K e n n t n i s ge-

fe l ; t w o r ö e l t iv a r e n. Ans die Beschwerde des VeZ'lrlsleiterZ 
Heym in E l l l , l au den Laudrnt in Sclsteufina.cn kam vom Land-
ratsnmt folgendes Schreiben: 

„Auf die Eingabe vom il3. Septeuiber, betreffend die Ent
fernung von Plakaten pp. aus dem Saale des Gastwirtes Putsch 
m Eichenberg durch den Gendarnlcrieivachtmeister Nllmfchlifsel 
erhalten Sie ,inm Bescheid, das; i,l der Cache gerichtliche Verhand
lungen schweben, deren Ausgang glmnchst abzuwarten bleibt." 

Tarnnf wurden, wie die Erfurter Tribüne berichtete, die Vor
standsmitglieder öe^ Arbeitcrradsahrcrvereins und auch der Gast
wirt Putsch gerichtlich in Echleusingen vernommen. Die Vorstands
mitglieder tonnten troh aller Ermahnungen natürlich weiter nichts 
aussagen, als das; sie von der Eutfernnng der Inschrifttaseln erst 
etwas erfahren haben, als sie nach einigen Tagen in die Wirtschaft 
gekommen feien. Nachdem der Gastwirt Pötfch seine Aussage ge
macht hatte, sagte ihm der ihn vernehmende Richter: „Aso^ Sie 
halten es auch mit den Roten!" Herr Putsch erklärte hieraus, öast 
müsse er in solch einem kleinen Orte wie Eichenberg schon tun. nm 
überlmupt eristieren .in können. Er erklärte ferner, e3 sei nur Zu
fall gewesen, daß gerade seine ssrcm hiNWkam, als der Gendarm 
die Inschriften entfernte, er selbst hätte sonst überhaupt nichts davon 
erfahren und hätte schließlich noch in diesem Falle dem Verein für 
die abhanden gekommenen Tafeln aufkommen miizlen. Das Ver
hör war in Ende nnö mnn nahm nun an, daß die entgegen der ^ n -
strnktion ohne Wissen der Eigentümer entfernten I n s c h r i f t e n 
wieder all ihre Stelle im Lokale des Vereins angebracht ober doch 
an die Eigentümer MrückgeMben werden müßten. Es mm aber 
anders! Der Vorstand e r h t e l t — e i n S t r n f m a n d a t folgen
den Inhalts: ' ^, ^ . . ^ 

„Durch Verletzung der N 9 und « des Preßge,etzes vom 
12. Mai W51 werdet, Sie mit einer Gelbstraft vsn 10 Mk. und 
Kostengebilliren r n 8.W Mk. verurteilt." 

Selbstverständlich ist auch gegen dieses unhaltbare Urteü BA 
rnfung eingelegt worden. Den Gipfel der Gesctzesauslegungskmch 
hat jedenfalls das Emleusiuger Amtsgericht beinahe erreicht. Ware 
das Urteil richtig, dann müßten doch alle Inschriften in W.-rhlyuZW-
wknlen, eventuell auch Bibelsprüche in den Kirchen und Echnw; auf 
«rund der beiden vom alten preußischen Preßgeseh noch SÄfrrchr 
erhaltenen Paragraphen entfernt und die dafür uerantwortlHn« 
Personell bestraft werden. Eine vom Herrn. Landrat geschickt 
geleitete Erpedition in die Lokale der „gutgesinnten" Ver
eine, besonders der Militär- und Kriegervereme, würde emeu er
staunlichen Erfolg erziele«, denn, wenn auch die „Kutgesmutm 
für das Alte schwärmen, so darf man doch behaupten, daß von öen 
Vorständen dieser Vereine sich niemand um das alte preuhnchs 
Preßgesek gekümmert hat beim Aufhängen irgendwelcher M -
schrif'ttafeln im Vereinslokal. Die Zahl der patriotischen Sünder 
im Kreise Tchleusingeu wird also eine sehr große fein. Nnr 
zweifeln aber nicht, daß sie alle erwischt würden, wenn der Gen
darm Numfchüsfel beauftragt würde, überall so schneidig vorzugehen, 
wie in Eichenberg im Lokale des A r b e i t e r - Nadfahreruerems. 
Wir wissen allerdings nicht, ob ein solches Vorgehen von den Be
hörden des Kreises Echleusingen für notwendig erachtet wer
den wird. ^ ^ _ 

Nun mnß aber noch ein sehr auffälliger Umstand hervorgehoben 
werde,!. Der Vorstand des Arbeiter-Naöfahrcrverelns Eichenberg 
erhielt wohl ein Strafmandat, aber von. der rechtswidrigen und 
polizeiwillkürlichen Entfernung der Plakate wurde lein Wort «lehr 
gesprochen. Zn der Beschlagnahme ist doch wohl nur der Richter 
befugt. Was gedenkt der Landrat gegen das pflichtwidrige Vor
gehen 7>n tun? Kann der Polizeibeamte im Echleusinger Kreise 
auch in Zukunft ungehindert in fremden geschlossenen Räumen ohne. 
Kenntnis der Eigentümer r-beliebige Gegenstände wegnehmen? 

Die « Schilder aus starker Pappe trügen in „großen roten Buch
staben" GuhN folgende Anschriften: 

l . Arbeiter-Nadfahrcr-Verein ssrischanf. 
^. D»rch Kampf znm Sieg, 
-l. M r Wahrheit nnd Recht. 
4. Nadfahrer aller Orten, 

Reicht euch die Bruderhand, 
Bekämpft mit freien Worten 
Ter Menschen Unverstand. 

">. Nicht betteln, nicht bitten, 
^mmer mutig gestritten. 
Nie tämpft es sich schlecht 
,Wr Wahrheit und Recht. -

sl. nur Wahrheit uud n-reiheit und Vrügerlichkcit 
Kämpft der Arbeiter-Nadsahrer jederzeit. 
Es muß zugegeben werden, daß den tapferen Kriegervcrcinlern 

nicht sonderlich wohl ,'»n Mute gewesen fein mag, als bei der Eedan-
fcier ihr Blick immer wieder auf die im Saale ringsum hängenden 
Schilder aus starker Pappe, die großen roten Bnchstaben und die 
unheilverUindllnden Zuschriften falten mußte. Es mag ihnen denn 
auch wohl ganz in der ^rdunng erschienen sein, als dann gar bald 
als Nocheei'gel der Gendarm Numschüssel auf dem Plane erschien, 
die Tafcln konfiszierte, nnter den Arm nahm nnd nach einem sichern 
Ürt trng, wo die roten Zuschriften braven .Kriegern nicht mehr 
dualen bereiten tonnen. 

Die Plänkeleien geg.cn die Arbeiter-Nadfahreroereiue an: 

. , . vorwärts
schreiten des Arbciter-Nadfahrerbnndes Solidarität, die machtvoll 
vorwänsstrebendl' Arbeiterbewegung nicht aufhalten tonnen. 

M«s der ANtomobU-UnfM-StatiNk« 
Die Zahl der Kraftfahrzeuge in Deutschland hat sich seit IWst 

fast vnoopMll. Von 2? NM im Jahre 1UW stiegen sie auf W UW 
im ^ahre 1!M?, anf 4^lM, im ^ahre Ml« und hatten mit Ende des 
,n'd',c" iczzm die Zahl von -W!i4ll erreicht. Davon treffen auf 
'sr>.l<zn'!i 2'l>5t!i, aus Barern Ml7 : im Verhältnis zn ssläche und 
Elnw!.'l:ncr,-ahl hat also Bayern mehr .Kraftfahrzeuge als Württem
berg und Hessen zusammen, nämlich -N'l?. Autos zur Perwnen-
be,l.'.l^runa wurden tt; tt^Z, Kraftlastwageu INI!) gezählt. Mit der 
Zunahme der Automobile stieg aber auch die Zahl der Unfälle, ^n 
der Zeit vom ^l. Oktober Wll? bis M. September 1W8 traten 50«9, 
in der Zeit vom i . Ottober 1iM bis 'M. September l ! M aber 6 Ott 7, 
schädigende Ereignisse im Deutschen Reiche ein. Die Zahl der v e r -
l ehte n P e r s o n e n betrug l!llWl!7 2-ll'.». davon waren Chnnfsenre 
t!l«j, Insassen M? uud Dritte, cm der Fahrt nicht betellmto Per
soneil 1^-1' für 1W7M sind die entsprechenden Zahlen MM, Ist^, 
-l^t, W l ^ : für lMKM W45, 325, l̂8?, ää33. Ge t ü t e t wurden 
1WN N7 ^l-lI Perfonen: öarnnter sind l ^ Chauffeure. H? Insassen Niid 
l l o dritte Personen: die entsprechenden Zahlen für 1W7M kanten 
l ^ l , 1ä, 22. 107: für 1W8/W 194, 13, 31, 13U. Daraus ergibt sich 
also, daß zu allen Unfällen d ie all der F a h r t nicht Ve« 
t e i l i g t e n i m m e r 7 N b i s 80 P r o z e n t s te l le n 

Von den in der Zeit vom 1. Ottober 1W8 bis 30.'September 
1l,W verletzten N45 Personen wurden 1841 auf Straßen oder Plätze« 
in Großstädte,! — also in Städten mit 100 UNU und mehr Ein
wohnern — verletzt. 298 wurden in Städten. 2 2 2 au f T u r f -
s t r nßen , 5 8 4 a u f L a n d st raße n u,ld Chausseen usw. verletzt. 
Volt deu 194 getuteten Personen entfallen auf die Großstädte 80, auf 
die Städte 13. auf d i e D o r f s t r a h e n 3 0 und 71 auf die L a n d « 
straßen, Ehausseen usw. 

Die Art und Weise, wie der Automobil-„Eport" ausgeübt wird, 
kennzeichnen die nachstehenden Angaben der Statistik. Schädigende 
Ereignisse, bei denen eine Person verletzt oder getötet wurde, waren 
in der Zeit vom 1. Oktober 1W8 bis 30. September 1909 M verzeich
nen 2488. Bei diesen wurden 2325 Personen verletzt und 16h 
Personen getfflet. Schädigende Ereignisse, bei denen 2 Personen ver
letzt oder getötet wurden, waren zu verzeichnen 170. Bei diesen 
wurden 325 Personen verletzt und 15 Personen getötet. Schädigende 
tzreigmsse, bei denen 3 Personen verletzt oder getötet wurden, waren 
zu verzeichnen 36. Bei diesen wurden 104 Personen verletzt uud 4 
Personen getütet. Schädigende Ereignisse, bei denen 4 Personen 
verletzt oder getötet wurden, waren zu verzeichnen M Bei diesen 
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würben 74 Personen vcileut uub 6 Personen getötet. Schädigende 
Ereignisse, bei denen 5 Personen verlegt oder getötet wurden, 
wa;en M verzeichnen 1-5. Bei diesen wurden l>N Personen verletzt 
und ä Personen getötet. Schädigende Ereignisse, bei denett mehr als 
3 Personen verletzt oder getötet wurden, waren zu verzeichnen N. 
Bei diesen wurden 54 Personen verletzt und 4 Personen getötet. 

Ueber die Art und Ursache der schädigenden Ereignisse beim 
Betriebe von 5traftsahrzengen enthält die Statistik folgende An
gaben. Die in der Zeit vom 1. Oktober !̂W8 bis W. September 
190U vorgekommenen Unfälle waren zurückzuführen auf de» Z n 
sammen st oh des Äraftfahrzeuges: ni i t F u ß g n l l g e r n , 
B i n d e r n , Schu tz leu ten , A r b e i t e r n bei A l l s Übung 
i h r e s B e r u f e s , 3. B. uiit Steinsetzern, Straßenreinigcrn usw. 
in 12 9 6 Fällen, 1» i t Radfahrer» i u 77^ 5' a l l e n , mit Straßen
bahnwagen in 84U Fällen, mit anderem Kraftfahrzeugen in 32? 
Fällen, mit Eisenbahnzügelt in 13 Fällen, mit Reitern, Geschirren 
und Handwagen in 1457 Fällen, mit freilaufenden Tieren in 167 
Fällen, mit andern Gegenständen in Z51 Fällen. I n 13 Fällen fuhr 
das Kraftfahrzeug gegen geschlossene Schranken au Eisenbahnüber
gängen, m 219 Fällen gegen Straßenlaternen, Straßeubänme und 
Chaussee bäume. I n 83 Fällen stürzte das Kraftfahrzeug, in 13 
Fällen fielen Insassen des Kraftfahrzeuges aus denselben hinaus, 
in 82 Fällen geriet das Kraftfahrzeug in Brand, in 399 Fällen 
scheuten öte Zugpferde anderer Gefährte oder Reitpferde, od« 
gingen durch. 

Unter den vorstehenden Allgaben wird von nnsern Lesern wohl 
die über die Zusammenstöße m i t N a d f a h r e r n besonders 
beachtet werben. Auch diese haben Zugenommen, öenn im Jahre 
1997/08 ereigneten sich W3 Zusammenstöße mit Nadfahrern, im 
Jahre WWW aber 778. Die hohe Zahl dieser Unfälle muß fast 
ganz auf das Konto der Herreu Automobilisten gebucht werden. I n 
Rücksicht auf die Automobile sind die Radfahrer in den Städten 
sowohl als auch auf der Landstraße genötigt, immer mit größter 
Vorsicht zu fahren. Trotzdem haben die Unfälle Z u gen 0 m m e n. 
Von öen 5069 Unfälle,! im Jahre 1907/08 entfallen 603 — 11,9 Pro
zent; von den 6063 Unfällen im Jahre 19WM entfallen 778 — 12,8 
Prozent auf Zusammenstöße mit Radfahrern. Die Zunahme 
dieser Unfälle trotz der von den Radfahrern angewendeten Vorsicht 
berechtigt zu der Behauptung, daß die Schuld nu diesen Unfällen fast 
nur die Automobilisten trifft. 

Ans der Statistik fei ferner noch erwähnt, daß außer den 3139 
Personenschäden noch 3327 Eachfchäden eintraten mit einem Schätz-
NWswert von über 1 Million Mark. 

Nachdem man die vorstehenden Ziffern gelesen, kann man sich 
einen Begriff machen, was innerhalb eines Jahres gegen die Fahr-
orduung seitens der Tyrannen der Straße gesündigt wird, die, wenn 
sie Unheil angerichtet haben, in vielen Fällen sich der Feststellung 
durch die Flucht entziehe», so 19W.09 in 438 Fällen. I n 114 Fällen 
versuchte der Führer des Kraftfahrzeuges, sich der Feststellung durch 
die Flucht zu entziehen. Ter Besitzer des Kraftfahrzeuges konnte in 
232 Fälleil nicht ermittelt werden. Hier blüht den Polizisten und 
Gendarmen ein dankbares Arbeitsfeld. Anstatt also die Radfahrer 
zu beobachten nnö mit Automobilisten im Auto sitzend die Fuhrleute 
zu kontrollieren, sollten die Polizisten lieber peinlichst darauf fehen, 
daß die Automobilisten, die für den Antomobilvertehr erlassenen 
Bestimmungen respektieren. Angesichts der Statistik und der gänz
lich unhaltbaren Zustände dürfte es wohl endlich an der Zeit fein, 
wenn die Behörden jetzt einmal ihre ganz besondere Aufmerksamkeit 
den Automobilisten zuwenden wollten, bevor die vorhandenen 
Uebelstä'nde sich noch vergrößern und die daraus resultiereuöeu Ge
fahren für den Verkehr Zu immer drohenderen sich auswachsen. 

Aus der Schweiz. 
U ist M i ß llich! llMMln'ulht, M öie M ' lMMl lD l hes 

letzten Bundestages zu Frankfurt a. M. bestärkten mich in der 
Mcinuug, daß es notwendig ist, über Vorkommnisse in der Schweiz 
öfter Mitteiluug im Arbeiter-Radfahrer zu machen, denn über die 
,.sreic Schweiz" herrschen' die sonderbarsten Ansichten und Mein
ungen. Der eiue erblickt in der Schweiz ein Land mit himmel
anstrebenden Bergen voller Edelweiß, wo frohe Jodler singende 
Sennen und Sennerinnen eilt sorgenfreies Leben führen, der andere 
glaubt, die Schweiz fei eiu Paradies für Verbrecher, iu welchem 
Spitzbuben und Morder Arm in Arm, nubeyelligt voll der Hoch
wohl löbliche», vergnügt durchs Dasein pilgern. Andere wieder 
tonnen nicht begreifen, daß für Postsachen, die voll ihnen an einen 
„Eingeborenen" gesandt wurden, der „glückliche" Empfänger Straf
porto wegen nicht genügender Frankieruug zahlen mußte, und 
wundern sich, daß die Schweiz Anstand ist nnd die Sendungen 
doppelt frankiert werden müssen. Besucht uuu ein Bundesgenosse 
einmal die Schweiz, so wird er wohl eine Menge herrlicher Natur-
schönheiten sehen, er wird aber, ergriffeil von der majestätischen 
Schönheit der Natur, achtlos au all dem Elend vorübergehen, das 
hier in vielen Orten doch so traß hervortritt, und die schmachvollen 
Zustände nicht bemerken, unter denen das Proletariat in der 
Schweiz leidet. Mau glaubt ebeu, in einer Republik, in der das 
Holt den höchsten Staatsbeamten in gewissen Zeitabständen selbst 
wählt, müsse eitel Lust und Wonne herrschen. Weit gefehlt! I n 
der Schweiz finden bei Wahlen und Abstimmungen ebenso erbitterte 
Kämpfe statt, wie in den Monarchien. Und wie in diesen, so wird 
auch in unserer Republik vom Kapital das Proletariat in harte 
Frohn gezwnngen, bei Streits und Aussperrungen das Militär 
aufgeboten und mit Ausnahmegesetzen regiert. Auch Steueru darf 
man zahlen, und zwar nicht so knapp. Es ist also hüben wie drüben. 
Der Arbeiter hat keinen Grnnd, auf sciu „Vaterland" stolz zu sein, 
sondern er soll international denken und handeln. Co gesinnt soll 
ganz besonders der Arbeiter-Radfahrer fein. 

Der vom Gau 23 dem letzten Bundestage unterbreitete Antrag 
betreffend erweiterte Kon-.peteuzerteilung war durchaus berechtigt. 
Erneulicherwciie wurde diesem Antrage vom Bundestage Nechnnng 
getragen. Unter den Delegierten waren aber gewiß viele, die be
zweifelten, daß es notwendig sei, einem Galt mit nur 44 Seltionon 
,,Crtrawürste" zukommen zu lassen. Tieic Bnnbê aenossen und 
wohl auch noch viele andere wissen ebeu nicht, daß die kleine Schweiz 
einen Nadfahrerbund hat, der in 304 Seltioueu 15 300 Mitglieder 
zahlt, daß die Mitglieder dieses Bundes zum grüßten Teil Arbeiter 
sind und daß diese Arbeiter in de.n Moment, da sie das Rad be
steigen, ihre politische Ueberzengung vergessen und durch nichts sich 
daran erinnern lassen wollen, denn nationale Veranstaltungen nnd 
Mcdaillensagden gehell innen über alles. Zu dem kommt noch, daß 
unter diesen Arbeitern die Anficht herrscht, daß das Geld, welches 
eiu Verein ins Anstand sendet, fortgeworfen sei. Wer dies alles 
in Betracht zieht, wird zugeben muffelt, daß es die Pflicht der 
Bundesgenossen im Gau 23 ist. Mittel zu fachen und Wege einzu
schlagen, die es ermöglichen, die in der Schweiz unserem Bunde noch 
fernstehenden rüdfahrenden Arbeiter zu gewiunen. Der Galt 23 
wird bestrebt sein, diese Anfgabe zu lösen. Dabei wirb vielleicht 
zn Mitteln gegriffen werden müssen, die manchem deutschen Bnnöes-
genoffcn nicht besonders bedeutungsvoll erscheinen mögen. Man 
bedenke dann, baß besondere Behältnisse besondere Maßnahmen 
bedingen. Die vorstehenden Darlegungen zeigen wohl zur Genüge, 
daß ben besonderen Verhältnissen in der Schweiz Rechnung getragen 
werden muß, und darum hoffen die Schweizer Bundesgenossen, daß 
sie für ihre Maßnahmen Verständnis finden werden bei ihren 
deutschen Arbeitsbrüderu. 

Null noch einige Worte über den Schweizerischen Raöfahrer-
bund bürgerlich-konservativer Tendenz. Dieser Bund erstrebt die 
Reduzierung der Fahrradsteuer, aber Zugleich auch eilte andere Be
lastung der Radfahrer. Zur Erklärung diene folgendes. Ueber 
öie Kantone in der Schweiz (mit ben Halbkantonen find es 24) 
amten felbstänölge Kantonsräte, die die Steuer für Fahrräder fest
fetzen. So kommt es, daß es fast ebeufo viel Sähe für die Besteuer
ung der Radfahrer gibt, wie Kantone. Ter Kanton Zürich knöpft 
jedem Besitzer eines Naöes alljährlich 3,30 Frank ab und im letzten 
Jahre wurden in diesem Kanton allein voil 28 242 Radfahrern 
nicht weniger als 80 842 Frank eingezogen. I n der ganzen 
Schweiz herrscht auch der Nummcrnzwang; in einigen Kantonen 
müssen öie Nummernplatten alljährlich erneuert werden. Ueber 
die Schröpfnug durch die Steuer und über die mit dem Nummern

zwang verbundenen Belästigungen sind die Nadfahrer natürlich 
entrüstvt, nmsomehr, da Reiter und Wagen nicht besteuert werden 
nnd das Rad doch längst teilt Lurusgegenstand mehr ist. Der 
Stadtiiiricher Radfahrer-Verband, der Mitglied des Schweizerischen 
Radsahrer-Bundes ist, sammelt nun Unterschriften und will beim 
Kantonsrat vorstellig werden, die Steuer zu reduziereu. Am 
20. November fand nun der Delegiertentag des Schweizerischen 
Radfahrcrbnnoes statt und da wnrde dem Zentralkomitee des 
Bundes der Auftrag gegeben, an die schweizerischen Äantonsregter-
Mlgcn folgendes Gesnch zu richten:-

„Ter Schweizerische Radfahrer-Bund, von der Notwendig
keit nber'.engt, daß a l l e R a d - und M o t o r r a d f a h r e r 
d r i t t h a f i p f l i c h t i g v e r s i c h e r t ' f i n d , empfiehlt den 
Kantonsregierungen, ein Gesetz zn erlassen, das bes t immt , 
daß sämt l iche R a d f a h r e r gegenüber D r i t t 
pe rsonen v e r f i c h e r t f e i n m u f f e n . Ter S. R. B., der 
für feine Mitglieder die obligatorische Haftpflichtversichcrnng ein
geführt hat, anerbietet sich den Regierungen, über deren Zweck
mäßigkeit und die damit gemachten Erfahrungen Auskunft zn 
erteilen." 

Muß malt mm nicht fragen, wie reimt sich das zusammen'? Die 
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Radfahrer-Bundes im 
vorigen Jahre gab die Parole aus: „Weg mit der Radlerbesteuer-
uug!", jetzt heißt das Losungswort: „Her mit einer Raöfahrer-
stener!" Das ist doch wohl ein großer Widerspruch? Welches Ziel 
hatte öie Leitung des Schweizerischen Radfahrer-Bundes im Auge, 
als sie den Antrag der letzten Telegierteuverfammlnug unter
breitete? Die Absicht liegt klar Zutage: Man will die Kcmtons-
regiernngeu vor den Wagen spannen. Einen anderen Zweck des 
Vorgehens kann man beim besten Willen nicht entbecken. Es wird 
in der Schweiz nur sehr wenige Radfahrer geben, die glanben, daß 
eine Kantonsregierung das Gefetz erlassen werde, welches das 
Zentralkomitee des Schweizerifchen Radfahrer-Bundes wünscht. 
Wenn nun alle Kantonsregierungen das Gesuch ablehuen werden, 
so werben dies alle Zeitungen des Landes berichten, und das ist doch 
eine ganz vorzügliche Reklame für den Schweizerifchen Radfahrer-
Nuuö und Zwar deshalb schon, weil der Bund dafür nichts bezahlt. 
Wenn man die Dinge betrachtet, wie- man sie betrachten muß, findet 
man, daß die Leitung des S. R. B, eifrig, bestrebt ist, immer wie ein 
tüchtiger Geschäftsmann Zn handeln. Dies Zeugnis stellen wir dem 
Zentralkomitee gern aus. Nichtsdestoweniger wünschen wir, daß 
man künftig den Behörden nnr solche Gesnche unterbreiten möge, 
die bezwecken, die Radfahrer voll Steuern und Schikanen zu be
freien, daß man es aber unterläßt, zu den jetzigen noch weitere Be
lastungen und Belästigungen zn fordern. Die mit einer Haftpflicht
versicherung, wie sie der S. N. B. verlangt, verbundenen Wider
wärtigkeiten wären derart, daß der damit vielleicht verbundene 
Nutzen für die Radler gar uicht in Betracht käme. Darum ist es 
besser, die Nadfahrer in der Schweiz erstreben zunächst öie Ab-
fchaffmlg öer Nmmnernulatten und der Fahrradsteuer. 

P. F u b e l , Zürich. 

GeeichtszeiKmg. 
: : Nabfahrer und Straßenbahn. Eilt radelnder Arbeiter fnhr 

auf der Nheinbrücke von Mannheim ständig neben einem Motor
wagen öer der Stadtgemeinde Mannheim gehörigen elektrischen 
Straßellbahn her. Der Wagen fnhr in öer Nichtnng »lach Ludwigs-
hafen. Als das Vrilckenhänschen in Sicht kam, verlangfamtc er die 
Fahrt. Der Radfahrer überholte jetzt den Wagen nnd bog t n r z 
vor diesem links ein, um das Straßenbahngleis zu kreuzen. Aus 
den glitschigen Schienen rutschte er aus und kam mit seinem Rade 
Zu Fall. Cr wurde vou der Bahn ein Stück vorwärts geschoben 
und so erheblich verletzt, daß er verstarb, ^eine Hinterbliebenen 
l M t gegen die A a W m O e Mannheim Ansprüche Alt EchMZ-
haliung erhöbe», die U) aus. die ErsMl i ch t der Bahn für Be
triebsunfall im Sinne von 8 1 des Rcichshaftpflichtgesctzes gründen. 
Landge r i ch t Mannheim und Ob er l a n d e s g e r i cht Karls
ruhe erkannten die Ansprüche der Kläger dem Grnnde nach zur 
H ä l f t e als g e r e c h t f e r t i g t an. Dem Verunglückten wird 
ein großes Verfchnlden beigemessen, weil er fortgesetzt in der Nähe 
des Wagens geblieben ist und dann das Gleis kurz vor ihm kreuzen 
wollte. Jedoch erscheine fein Verfchnlden deshalb in milderem 
Lichte, weil er durch eilt ihm öeu Weg versperrendes Hindernis ge
zwungen war, anszuweichen. Gegen das Urteil des Oberlanöcs-
gerichts Karlsruhe hatte die Staötgemeinde Mannheim R e v i f i 0 n 
beim Reichsger icht eingelegt. Der höchste Gerichtshof gab der 
Revision nicht statt nnd bes tä t ig te das U r t e i l des O b e r 
l a n d esg c r i ch ts Karlsrnhe. Es sei zweifellos, daß den Ge
töteten ein großes Verschulde» treffe. Jedoch muffe mit Rücksicht 
auf die kontreten Verhältnisse die Teilung des Schadens gebilligt 
werden. Das Anhalte»! auf dem Rade sei erschwert gewesen, das 
Gleise habe er schneiden müssen nnd mit dem Rade stillstehen habt' 
er auch nicht können. 

Der erlittene Schaden muß positiv bcwiefen sein. Die dnrch 
irgend ein Verschulden Dritter Verletzten pflegen häufig die Ge
legenheit des erlittenen Unfalls zu benutzen, nm nnbillige Forder
ungen zn erheben, die weit über den Umfang des entstandenen Scha
dens hinausgehen. Damit werden sie aber in der Hauptsache nichts 
anderes erreichen, als eine Abweisung ihrer ganzen Klagransprüche. 
So hatte ein Passant L., der am Z>'. Februar Il lM auf der Esplanade 
Sttaße in Strasburg i. E. vou einem Nadfahrer überfahren worden 
war, 3WU Mart Schadensersatz und'die Zubilligung einer Viertel-
jahrsrente von WU Mark verlangt mit der Begründung, er sei in
folge des Unfalls in seiner Crwerbsfähigkeit beschränkt. Das Land
gericht Straßbnrg i. E. hatte jedoch die Klage abgewiesen, obwohl 
der Radfahrer zugegeben hatte, znr Nachtzeit ohne Licht und über
mäßig schnell gefahren zn sein und außerdem uicht geklingelt ',u 
haben. Das Oberlandesgericht Eolmar dagegen hatte den Anspruch 
des Klagers als dem Grunde nach gerechtfertigt anerkannt. Der 
Kläger sei erwiesenermaßen vom Beklagten mit dem Rade über
fahren worden, weil dieser ohne Licht mw übermäßi'g schnell ge
falzten sei. Ein Nadfahrer handle stets grob fahrlässig, wenn er 
ohne Licht in der Dunkelheit sahre. Der Verletzte habe sich nach dein 
Unfall in ärztliche Behandlung begeben, müsse also wohl durch den 
Unfall einen Schaden erlitten hiben. Für denselben würde bei 
schuldige Radfahrer verantwortlich sein und die Klage sei deshalb 
dein Gnlüde nach gerechtfertigt. Der Beklagte machte in seiner Rê  
vision geltend, dem Kläger tonne nnr Ersatz des Schadens zngebilligt 
melden, den er wirtlich erlitten habe nnd dessen Ersatz er rechtlic! 
verlangen könne. Dies setze aber voraus, daß der Kläger beweise, 
welchen Schaden er durch den Unfall erlitte» habe. Das Reichs
gericht hob das Urteil des Oberlandesgerichts Eolwar ans nnd wies 
die Sache an die Vorinftanz znriick. Voranssctzung für die Verur
teilung zum Schadenersatz fei, daß eiu Schaden erlitten und vom 
Kläger nicht nur behauptet, fundern auch bewiesen sei. Positive Be
weise, welchen Schaden er durch den Unfall erlitten habe, habe der 
Kläger aber nicht erbracht. 

Eine seltene Klage negen Radfahrer wurde kürzlich entschieden. 
Das Reichsorgan der Arbeiterradfahrer Oefterreichs berichtet: Ein 
Nadfahrer wurde angeklagt, durch uuvorfichtiges Fahren ein Auto
mobil zum Sturze gebracht und dadurch die Verletzung der Infafsen 
herbeigeführt zu haben. Der Anlaß hierzu war folgender: Zwei 
Mitglieder des Verbandes fuhren auf der Triester Reichsstraße 
und „nichts zu denken war ihr Sinn". Sie hörten daher auch nicht 
ein mit Schnellzugsgeschwindigteit herankommendes Automobil und 
pendelte!! auf der Straße arglos hin und her. I m letzten Momente, 
als das Auto heraubrauste, waren sie fo verwirrt, daß sie nicht 
schnell genug auszuweichen wußten und wären unfehlbar über
fahren worden, wenn nicht der Ehauffeur eine rasche Wendung zur 
Seite gemacht hatte. Die Wendung war aber zu schneit, das Auto 
mobil kam zum Sturze und es gab einige Verletzungen, Zum Glück 
jedoch nur leichte. Es erfolgte nun die Anklage von der Staats 
anwaltfchaft wegen Körperverletzung durch Fahrlässigkeit. Ueber 
die Erhebung dieser Allklage muß man sich wuudern, denn jede 
Mensch weiß, wie gerne die Radler einem Auto ausweichen. Auch 
der Richter, der nach mehr als fünf Monaten das Urteil zu fprechen 
hatte, wunderte sich. Er tonnte nicht glauben, daß ein schwacher 
unbedeutender Radler ein so mächtiges Fahrzeug, wie eilt Auto doch 

ist, in böswilliger Abficht zum Sturze zu biinacn v.cts'uln ra^'n 
soll, und sprach den Angeklagten frei. Das war auch nicht anoei.' 
zn erwarten, denn nicht immer weichen die Chauffeur^ aus nnd der 
Nadler, der einem Auto absichtlich im Wege herumfährt, nnin,2 
seines Lebens ganz überdrüssig sein. 

Die verknnrien „Noten Rabler" oder: D i e Reichspon 
d u l d e t kei l te K o n k u r r e n z . Ein interessanter Protest, der 
infolge seiner merkwürdigen prinzipiellen Entscheidung für weit.: 
.Kreise von nroßer und weittragender Bedeutung sein dürste, ge
langte vor der Heidelberger Straftammer zum Austrug. Wegelt 
Vergehens gegen das P 0 st g e f e tz hatten sich die Geschäftsführer 
des Fnstituts „Note Radier", .Kaufmann Fnlius Wagner, der 
Bäckermeister Steuer, der Inhaber des Warenhauses Meihlow, ein 
junger Bankbeamter Atz und dessen Braut Frl. Zehnter sowie drei 
Rote Radler zu verantworten. Steuer hatte am 8. März ö. I . 12^ 
ans Karten gedruckte mit Adresse versehene Geschäftsanzeigen durch 
Angestellte des Institnts „Rote Radler" anstragen lassen. Des
gleichen hatte Methlow am 18. März 3MU gedruckte Empfehluugs-
tarten, die in mit Adressen versehenen, geschlossenen Briefumschlägen 
verpackt waren, dnrch Rote Nadler verbreiten lassen. Endlich 
hatte — und d ieser F a l l w i r k t g r o t e s k ! — der Bank
beamte Atz am IU. März se ine r B r a « t e ine w ich t i ge M i t 
t e i l u n g Zu machen, nnd benutzte dazu a l s L i e b e s 
bote lt e i n e n r 0 t e n N n d l e r, der ihm auf gleiche,» Wege auch 
ein Antwortbriefchen brachte. Auf Betreiben der Dberpostöirektion 
Karlsruhe erhob mm die Großherzogliche Staatsanwaltschaft Heidel
berg gegen den Geschäftsleiter der „Roten Radier", die Angestellten 
des Instituts sowie die Auftraggeber Anklage wegen Vergehens 
gegen das Postqesetz vom 28. Oktober 1871, ferner gegen die M 49 
Abs. 1, 47 und 74, Abs. 2 und 3 des Str.-G.-B. Trotzdem der I n 
haber des Instituts den Preis für die Überlassung öer Roten 
Nadler pro Tag und Stunde vereinbarte, ohne zu wissen, welcher 
Art die Besorgungen waren, insbesouöere nicht, welcher Art die 
Reklame war, ob es sich um Drucksachen handelte oder um adressierte 
Empfehlungen, kam das Gericht zu einer V e r u r t e i l u n g der 
A n g e k l a g t e n . Die Verteidiger wiesen in ihren Ausführungen 
auf das Abfnrde und Mangelhafte des Postgesetzes hin, besonders 
darauf, daß nach feinem Wortlaut von eiuer strafbaren Teilnahme 
des anftraggebenden Publikums uie öie Rede fem tonne. Zumal das 
großherzogliche Bezirksamt Heidelberg das Nots-Raöler-Institui, 
ohne jede Beschränkung und Verwarnung zugelassen hatte. Wie 
haltlos der durch das Postgesetz angestrebte Zweck an sich sei, erhelle 
aus öer Tatsache, daß es sich ohne weiteres mit Leichtigkeit dadurch 
unigehen lasse, wenn man die Briefe «nadressiert an der Hand einer 
Liste austragen lasse. Das Urteil lautete gegen den Geschäftsführer 
des Nadler-Iustituts auf 6U1 Mark Geldstrafe eventl. 40 Tage Haft, 
gegen Stener auf 3 Mark Geldstrafe eventl. einen Tag Haft. Auch 
der junge Mann nnd das Fräulein hatten ihr dringendes Billettcheu 
mit je 3 Mark zn büßen. Die drei Roten Radler erhielten als öie 
den Auftrag Ausführenden wegen Beihilfe je 25 Mark Geldstrafe 
eventl. Zwei Tage Haft. Außerdem haben die Verurteilten die sehr 
beträchtlicheu .Kosteil zn tragen. — Da es gegen das Straftammer-
mtcil eiue Berufung nicht gibt, bleiben die unglaublich hohe». 
Strafeu bestehe». 

Schlimme Folgen falschen Verfahrens. I n Begleitung eines 
anderen Radfahrers fuhr am 18. September der W Jahre alte 
Wirtssohn Foseph Sanier von Pfranbach auf öer Distriktsstraße voll 
Erlbach nach Muosburg. Außerhalb der Ortschaft Eich bemerkten 
die beiden auf der Straße einen Mann. Zwanzig Meter vorher 
gab Sanier das Glockenzeichen. Als die Nadfahrer nahe an den 
Mann herangekommen waren, wollte Sanier rechts vorfahren, i» 
diesem Momente trat der alte Mann auch auf die rechte Seite, nm 
auszuweichen, wurde aber von Seiuer zu Bodeu gefahren. Der 
alte MW, es war ein M f l i g t t AuMacMlM, konnte nicht mehr 
lUtsstehetl. er hatte einen Aruch bes rechte» Oberschenkels erlitten. 
Er ist dann am 19. Oktober alt den Folgen öer Verletzungen ver
storben. Sanier, der falsch vorfnhr, wurde vom Landgericht 
München wegen fahrlässiger Tötung zn 1 Monat Gefängnis ver-
»rteilt. 

' Technik und Fabrikatisn. 
Iöeal-Vorderrab-Federung. Es wird für jeden Radfahrer von 

Interesse sein, auf eine Vorrichtung aufmcrkfam gemacht zu werden, 
die die Stoße gegen das Borderrad ansfängt. Bei allen Federnngcn, 
die man bisher am Fahrrad anbrachte, war immer nur der Ti i ; 
des Fahrers bedacht worden. Auch das Borderrad abzufedern, 
wurde als überflüssig angesehen. Da aber gerade die durch das 
Borderrad übertrageueu Stöße sehr unangenehm empfunden 
weiden, sind in den lebten Jahren auch Burrichtungen konstruiert 
worden, die die Stöße abfangen sollen. Eine solche an jeden! 

Fahrrad leicht anzubringend? 
Vorrichtung zeigt die bei
stehende Abbildung. Das 
Wesentlichste bei dieser Bor
richtung ist eine Hcbelanord-
linng, welche mittels Feder 
wirtsam gemacht wird. Die 
Federung wird einfach an der 
Gabel des Vorderrades be
festigt, ill das andere Gelenk 
des Hebels wird die Nabe de^ 
Rades wie sollst in die Gabel 
eingesetzt. Bei Aubrinanng 
dieser Voröerradfcoenmg all 
ein Fahrrad ist eine Aender-
nng, z. B. an Handbremse oder 
Echniiblcch, nickt erforderlich, 
sondern es bleibt alles so bê  

Dnrch den Einbau dieser Vorrichtung, 
die unter dem Namen „^deal-Vorderrad-Fedcrnng" von der 
Borderradfederung G. in. b. H., Duislung-Ruhrorl, fabriziert 
und in de,« Handel gebracht wirb, erhält das Rad eine'.', sicheren 
und rubigen Laus. Mancher Radler wird dieser Neuheit mil Miß
trauen begegnen. Wir tonnen uns aber dem Urteil derjenigen an--
fchlienen, die dieser Kunstrüttion die besten Zeugnisse nnsneüen. 
Die Erfindung gestattet auch auf dem schlechtesten Pflaster ein an
genehmes, ruhiges lind vollständig stoßneies Fahren nnd alle die 
besonders dem Gehirn so nachteiligen Erschütterungen werden un
schädlich gemacki. Soinil ist die Ideal-Butderrad-Feberung be
sonders sür diejenigen nützlich, die alltäglich zu Fahrten auf 
Straßenpflaster gezwungen find. Die Vorteile der praktischen 
Ncuernng zeigen sich besonders bei längeren Fahrten. Bei einer 
Fahrt mit einem Rade ohne Vorderradseoernng machen fi>b die 
Stöße, je länger die Fahrt dauert, immer unangenehmer bemertbar. 
Dies ist jedoch uicht der Fall, wenn malt ans einem Rade fährt, das 
mit öer Ideal-Borderrad-Federnng versehen ist. Darum half man 
auch sagen, daß die Erfindung besonders für ältere Radfahrer von 
großer Bedeutung ist. Zn alledem tommt noch, daß mit der An--
brillguug der Ideal-Borderrnd-Federnng auch den so gemrchteicn 
Vorderradgabelbrüchen, die nicht selten durch öie übermäßige Be-
auspruchuug der Borderradgabel vorkommen', vorgebeugt ist. Tic 
Ideal-Borderrad-Federung dient also zur Schonung des Rades und 
der Gesundheit. 

stehen, wie es am Rade ist. 

Briefkasten« 
G. Sch., Gladbeck. Die Anffordernng ist dnrcü die Gaulenuna 

erfolgt uud dies genügt. 
E. M., Nonueburg. Eilt Recht, den beiden Lehrlingelt bic Zu

gehörigkeit zum Verein zu verbieten, steht den Herrelt selbstverständ
lich nicht Zu. Sie werden natürlich auf Gruud ihrer wirtschaftlichen 
Macht das erzwingen, was sie rechtlich nicht verlangen können. Wir 
empfehlen Ihnen, die Bescheinigung rnhig auszustellen, wenn sonn 
kein Ausweg bleibt. 

E, F., Lübeck. Was wir zu öer Gründung sagen? Es ist 
tranrig, daß sich bei solchen Gründungen immer noch Dumme 
finden, die sich als Versuchsobjekte gebrauchen lassen. 
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Nur f i« kaltes Wajser 
^lr. 142N . . . . per Stück 13.50 Vit . 

1421 « . , 14.50 ., 
I. 1422 I . I I " " 15.50 „ 

Für heihss Wasser 
.. 1430 . . . . per Stück 1S.00 « 
., 1431 . . . . . . „ 17.W « 
. 1432 . . . . „ „ 18.W ,, 

!WW 
Ruhiger Gang, hohe Leistungsfähigkeit 

Nr. M . 4 . . per Stück 03.00 Mk. 

„ 31 . . . . ^ « W.W „ 

.. 32 . . . . ^ ,. 87.W ^ 
„ 33 . . . . „ „ W.00 „ 

„ 40 . . . . .. ,. 140.00 „ 

Zur Benutzung auf der Kochmajchine 

Nr. 1400 per Stück von 27 bis 49 Mk. 
Zum Einhängen in die 
Ringe der Kochmaschine 

Nr. l405 per Stück uon 27 bis 49 Mk. 

M i t Ofen 
Nr. 1410 per Stück von 43 bis 72 Mk. 

Aufnahmst Nur durch uns zu bszishen! Aufnahme! 

I m Orchester oder Gesang. — Platte, doppelseitig, nur 2.— Mk. («iehe VundeZliederbuch Seite 1 und 2.) 
M M - Allem-Vertrieb für ganz Deutschland 

^ 

»z> 
DM 

^ F 

^ Sprechmaschinen ^ ^ M < G ? ^ ^ MH-OO^ 
- H in feiner Ausführung M M » ^ ^ D R K » U K . Z K > 

^ ^ von 33 bis I M Mk. M ^ - M M M " W W ' » «5 
doppelzeitig .̂ ^ ^ 

Stück 2 Mark 

Sweater 
Nr. 2101 per Stück von 5.75 bis 7.35 Mk. 
„ 2102 „ „ „ 3.W „ 3.10 .. 
„ 2103 „ „ „ 8.M „ 4.25 „ 
„ 2104 .. „ „ 4.40 ., 5.80 „ 

M M " Radfahrer-Strümpfe "MW 
Nr. 2150 . . . . per Stück I.W Mk. 

2152 2.80 
" 2153 I I ! I " " 3.35 " 

Laternen 
Nr. 140 

.. 141 
per 

143 . . . . 
155 Welt-Laterne „ 
215 Selbstzünder „ 
220 Kerzen. . „ 

3tllck 3.35 I M . 
„ 4.50 „ 
» 4.75 „ 

» ^l>0 „ 
2.9^ 

Tafchenlampen 
Nr. 1320 . . . 

1821 
' ' 1322! . ' 

1323 
„ 1830 . . . 

Trockenbatterie 

Glühbirne . . 

per Stück 0.85 Mk. 
„ „ 1.00 « 
» „ 130 „ 
„ ,, 1.00 „ 

1.85 

« N.̂ 5 ,. 

Fahrräder! Marke Frifch auf! Fahrräder? 
I n allen Preislagen W M - von 82 bis 18ll M a r l " H W für Herren und Damen. 

- — > — " - . Wir bitten, Ihre Vestellu;;gen rechtzeitig aufzugeben, damit in der Lieferung keine Verzögerung eintritt. 

Fllhrmllchms Frisch ms, Waltet Wittig H 
Berlin l i 31, Vrunnenftraße 35. 

?34s^Ns^ l31^ ' Ber l in 5.» Kottbufer Straße 9 — Dresden-A., Körneritzstraße 17 — Hamburg, Schanzenstraße M W — 
^ I ^ ^ U - H r - l t . . Leipzig, Nürnberger Straße 27 — Ossenbach a. M. , Grohe MaMtraße 23 —'Karlsruhe. Adlerftmße «. 

Dauer Dtadler 
Stoffhose, Marke ..Tirtey", unver
wüstlich, für Sport und alle ande
ren Zwecke, liefert W . A . Langen, 
Oberoderwitz i. S. 1 Hofe nach 
Maß 0.— Mk.. von 4 Vaar an 
portofrei. Schrittlänge und Bund-
weite genügt für guten Sitz. 
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W M venau'N die ei»? ^eUleoeln--
,u elektrischen: Velne 

LU5lNV'l.U5liz 
Vsr l j« T.,182 prinzenftr. 4V-47. 
Bersünd negen Nacknahme. Verpackung 
telkLNsrei. Ollrantie: Zuntcknal»;«?. 
Garantiert uen?. o.ul enlitäubte Fül l -
tri itt ige Vetlfedern Md. N. « .55, 
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schlachtfedern luit auHaunenVt. l w. 
Proden und PreNnt? von nllen Vett-
cnlileln ezraUZ. 1lmi2ln'Ä oder Liück» 

Mdlnn geftaltzt. 
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Wer dizlier verssedliek WMe 
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vose «m-le l,?5 u. 2,23. 
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Kur eckt «n VrWlMpÄeKunz 
N'«L>Urün>?Qz »n6 mit flllN» 

2u K^ben in Äen HMtbeKen. 

Vundes-Liederbücher 
Htück 20 Pfg . find in dsrGeichäfts-
stelle Herrnstraße Nr. 16 zu haben. 

73 GyuplKtG, 

(^'»Lkn. l.M) Ver8»Uss.'!(«t»loße nlii 
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Ich hatte mi: eine kleine Veilcuung am Arm zugezogen, da ich 
Hiesec aber keine Venchtuncz lckenlte. schwoll nach ! ! Tassen die Hand 
und der ganze Nim unter' hs ttgen Tchmeizen stark an und d;e viel
fache Färbung d«s Arme« ließ bereits die eingetretene Bnltveilliftunn 
erkennen. Ich war gezwungen, meine Arbeit einzustellen und wallte 
einen Arzt konsultieren, da hörte icr, von Ihrer Heilsalbe „Henriette" 
und entschlaf mich kurzerhand, dieselbe uenrauensuoll zu benutzen. 
?e i Vrfolss war geradezu ndecrasckend. Ich spürte schon nach alier-
türzefter Zett die' Wirkung des ausgeleclien Pflasters. Am anderen 
Morgen waren Schmerzen' und Geschnmlst fast ganz gehoben und ich 
konnte eine starke Dosis mit Blut oernnschten Eiters oon der Wnnde 
entfernen. Nach sülgsältigei Reinigung der Wunde und Aufle.qunff 
eines neuen PflasterZ konnte ich zu meiner großen Freude noch nn 
Zemselben Tage leichte Arbeit »errichten. Durch' weiteres Auflegen trat 

scheimFe ich Ihnen hiermit die VaWändEe Richtigkeit meiner Angaben 
und kann nur Wünsche», daß die „Henriette" bei ähnlichen Fallen mit 
uollsiem Vertrauen angewendet werden möge. 

HeilMbe «Henriette" 
Versand durch V. Wittes Apotheke. Berlin V̂-> Potsdamer Tlratze Ud. 

l 3 ^ ' Ver!andh««5 ^Cobrn". Verlin VV. 5,7. " V l l 
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ch mn Main, den 1« Januar 1311 

MM Bcmflinds. Es wurde MM Schluß dcr Antrag angenommen,! 
daß der Bnndesvorstand solchen Mitgliedern, welche die Zahlung i 

Gnu 9. Zur Erringung von Versammlungslokalen hat die Ar-z,.:chj leisten, den Betrag eventuell bei Inanspntchiiahme von Unter-
Klein- stüizltng in Abzug briugcil solle. — I n Rücksicht auf die ivahrschcin-beiterschaft der Provinz Brandenburg namentlich in den 

städten und auf dem Laude einen erbitterten Kampf zu führen: de-
hbrdlicher Einfluß, patriotische Klimbimvcrcine und andere „staats-
erhalteude" Elemente sind gemeinsam am Inerte, mn der Ardeiter
schaft die Ausübung ihres staatsbürgerlichen Rechts der Versamm
lungsfreiheit unmöglich Zu macheu. Tie Arbeiterschaft laun diesen 
Einfluß nur brechen, wenn sie einig zusammensteht und solidarisch 
handelt. Ten Kampf um die Versammlungslukale müssen darum 
auch unsere Buudesvereiue mit allen Mit teln und unter allen Um
ständen unterstützen; deshalb lenken wi r heute die Aufmerksamkeit 
unserer Bundesgenossen auf die Zustände im Orte Halbe (Kreis 
Teltow), woselbst der Gastwirt Mohr, der die Groschen der Arbeiter 
foW sehr gerne nimmt, seinen Saal M politischen Versammlungen 
herzugeben sich weigert. Eine öffentliche Versammlung in Halbe 
beschäftigte sich kürzlich mit der Angelegenheit und faßte den Be
schluß, den Arbeitern von Halbe und Umgegend M empsehlen, das 
Mohrsche Lokal solange streug zu meiden, bis der Herr anderen 
Sinnes wird. Alle Arbeitervereine, die bisher ihre Sitzungen dort 
abhielten, hüben bereits ihren Auszug bewerkstelligt. T a namentlich 
im Krühjahr und Sommer viele Nadfahrer Halbe passieren, wird 
beuselben hiermit empfohlen, vorstehendes gcuau Zu beachten uud 
die Arbeiterschast in Halbe iu ihrem Kampfe zu unterstützen. Ver-
kehrslota! der Arbeiter in Halbe ist jetzt das Restaurant Streubel. 

Gnu 9, 2. Bezirk. Am 11. Dezember tagte in Königswufter-
hüusen unser Bezirkstag. Anwesend waren 47 Delegierte, die 
41 Bereine vertraten, ferner die Bezirksleitung, 4 Uuterbczirks-
lciter und der Gauleiter. 11 Vereine und zwar Tiedersdorf^ 
Frieöencm, Schenlendurf bei Großbeeren, Echiinow, Friedersdorf, 
Gofeu, Miersdorf. Blossin, Hermsdorf, Toruow, Seuzig fehlten. 
Die Kgl. Wusterhaufeuer f re ien Länger begrüßten die Delegierten. 
Ter Schriftführer eröffnete den Bezirkstag. T a der Bezirksleiter 
nicht anwesend, mußte der erste Punkt, Bericht des Bczirksleiters, 
Mritckgestellt werden und es erhielt zunächst der Gauleiter Teiuert 
das Wort zu feinem Referate über unser Fahrraöhaus Frischauf. 
Ganz besonders eiugeheud vehaudelte er auch die Beschlüsse des 
letzten Bundestages. Eine Aufstellung über die Aulage und Ver
zinsung des als Baufonds gesammelten Kapitals uud über bie 
Umsätze des ssahrraühaufes iu den letzten Iahreu lag den Dele
gierten gedruckt vor. Genosse Teiuert entledigte sich seiner Aufgabe 
in trefflicher Weise. Die Mehrzahl der Diskussionsredner erklärten 
sich wohl teilweise mit dem Referenten einverstanden, bemängelte 
aber die Beschlüsse des Bundestages und Zwar hauptsächlich den 
Beschluß bezüglich Erhebung des Extrabeitrages. Nur zwei Redner 
sprachen sich für stritte Durchführung der Beschlüsse des Bundes
tages aus. Folgende Resolutionen wurdeu nach Zweistündiger De
batte angenommen. Tie erste lautet: „Ter Bezirkstag legt Ver
wahrung ein gegen die Prattiteu des Nunörstages iu g-raut-
surt a. M . Zur Einführung der Baufondsmurken. Er hält bei der
artig cinfchneidenden Neuerungen ein Befragen der Mitglieder für 
unerläßlich." T ie Zweite lautet: „Ter Bezirkstag erklärt sich mit den 
gefaßten Beschlüssen des Buudestages einverstanden uud die Dele
gierten versprechen, eine rege Propaganda für das ssahrradhaus 
Irischauf Zu betreiben uud die Eutuahme der Naufoudsmarken Zu 
fördern" Nach der Mittagspause gab der inzwischen erschienene 
Vczirkslciter' Gutlbier feiueu Tätigkeitsbericht, dem folgendes M 
entnehmen ist. Die Bezirksleitung hat 24 Sitzungen abgehalten 
«nd an 8 Gauvorstandssitznugen teilgenommen. Es fauden statt: 
eine öffentliche Versammlung und vier Unterbezirtsverfamm-
luugeu. Ter jetzige Bestand des Bezirks ist 34 Vereine mit 1838 
Mitgliedern, während Aufaug 191U 33 Vereine mit 1651 Mitgliedern 
vvrhunden waren. Somit ist eine Zunahme von 2N7 Mitglieder zu 
verzeichnen. Der 1. Uutcrbezirt zählt W Vereine mit 1114 Mi t 
gliedern, der 2. 4 Vereine mit 123 Mi tg l . , der 3. 18 mit 5W M i t 
gliedern, der 4. 6 Vereine mit 113 Mitgliedern. Unterstützung 
wurde für 13 Unfälle gezahlt. Agitationstoureu sind 33 von 23 
Vereinen gefayreu worden. Der Kassenbericht lag den Delegierten 
schriftlich vor. Es ist eine Einnahme von 917,21 Mk. zu verzeichnen, 
die Ausgaben betrugen 43^,36 Mk., am 1. Dezember war ein 
Kasseubeltand von 458.03 Mk. vorhanden. Ter Ucberschuß des Ne-
zirksfestes 1N10 betrug 323.70 Mk. Hierauf crftattcteu die Unter-
bcnrksleiter Berichte über ihre Tätigkeit. Dem Kassierer sowie der 
gesamten Leitung wurde Entlastuug erteilt. Zwecks Schlichtung 
einer Differenz zwischen dem Nezirksleiter uuö dem Nirdorfer 
Verein wurde eine Kommission eingesetzt. Ein Autrag, Bezirkstage 
nur iu irrten, welche an 5er Grenze Berl ins liegen, abzuhalten, 
wurde angenommen, ebenso ein Autrag, die Portogclder zum Ver
senden statistischem Materials des Gauvorstandes uicht mehr aus 
der Bcmrksknsie zu bezahlen. Der ^nächste Bezirkstag findet iu 
Charluttenburg statt. Das nächste Be'irköfest wird am 28. I u u i 
wieder in Alt-Stralau abgehalten. T ie Wahlen ergaben folgendes 
Resultat: Gustav Schnell (Wilmersdorf), Be.iirtsleiter: Kar l 
Melzer (Wilmersdorf). Kassierer: Otto Brüning (Nirdorf), 
Schriftführer: Beisitzer: Wolf (Schöneberg) und Block (Koepenick): 
Revisoren: Loohs Wi lmersdorf) , Bttlow (Rirdorf) und Schmidt 
(Grünau). Zu Unterbezirksleitern wurdeu gewählt, für deu 
1. Unterbezirk Ed. Jämchen (Rirdorf). für den 3. W. Kegel 
(Koepenick): für deu 2. uud 4. Uuterbezirk wurde die Besetzung der 
Bezirksleitung überlassen. Unier „Verschiedenes" protestierte die 
Genossin Ehm (Treptow) dagegen, wie die Gauvorssanöswahlen im 
Gau 9 eingeleitet und vorgenommen wurden. Nach 7stnnöiger 
Tagung wurde der Bezirkstag geschlossen. 

San 9, 6. Be.'irk. Am 4. Dezember fand iu Wirstenwalde 5er 
diesjährige Ne'irkstag statt. 10 Vereine waren vertreten, 3 Ver
eine fehlten. Ter Bezirksleiter F. Laube gab zunächst einen länge
ren Jahresbericht über die Tätigkeit des Bezirksvorstandes. So
dann erstattete der Kassierer Gröger den Kassenbericht, nach welchem 
ein Kassenbestand von 17N.1N Mark vorhanden ist. Hieranf refe
rierte der Vertreter des Gauvorstaudes, Genosse Grams, über die 
Entwicklung des Fahrradbauses ssrifchauf und die Beschlüsse des 
Bundestages. Nach Beendigung der dem Referat folgenden Dis
kussion wurde eine Resolution angenommen, in der die Versamm
lung erklärte, mit deu Beschlüssen des Bundestages betreffend Bei
tragserhöhung und Baufunusmarten nicht einverstanden Zu sein, und 
verlaugt, dos; diese Kragen durch eine Urabstimmung entschieden 
werden. Als Bezirisleiter wurde E. Gröger. als Stellvertreter W. 
Topyschai und als Kassierer H. Schlei, gewählt. I u Unterbezirks-
l e w i n wählte die Versammlung die Genossen Kühne (Ketschendorf), 
Wulf Münckeberg). Tänzer (Storkow) und Wulf (Glinicke). Ter 
Bezirksleitung wurde überlassen, M bestimmen, wann uud wo die 
nächste Vezirksversammlnttg stattfinöeu soll. Am Himmelfahrts-
tage findet ein? Vezirtswur nach Nuckuw statt, als Sauunelpuntt 
gilt ssürstenwalde. Einem Vorschlage, das Bezirksfest in Raum 
abzuhalten, wurde zugestimmt. M i t der Aufforderung, recht rege 
lfur deu Bund ->u amtieren, schloß öer Be.ii,tsleiter h^ Versamm
lung. — Sämtliche Zuschriften siud au Emil Gröger, Kürstemvalde, 
Burgitraße 14, .in richten. 

Tau 9, 5>. Bezirk. Eine Bezirlsverfammlung fand am 11. Dez. 
n l Guben statt. Anwesend waren außer der gesamten Vezirtö-
lewmss 13 Delogier«, welche IU Verein.« mit 322 Mitgliedern vcr-
traicn: die Vereine Pol iv und Schönftieß waren nicht vertreten. 
Ter Bericht des Bezirtslciterö war sebr zufriedenstellend, ebenso die 
Berichte der einzelnen Vereine. Ter Kassenbericht zeigt in Ein
nahme 173.27 Mark, in Ausgabe V3UZ Mark. — Ueber die Nc-
Wüsse des Nmtöestaqes referierte Pelte-Gltbcn. Er beleuchtete 
insbesondere die Gründe, die den Bundestag reranlasiten, der Er
höhung des Beitrages und der Erhebung des Ertrübeitrages Zuzu
stimmen. Seine Ausführungen wurdeu durch das Gauvorftands-^ 
Mitglied Grams-Verlin nach maucker Hinsicht- ergänzt — T ie an
schließende längere Debatte drehte sich yauptfächlich mn den Beitrag 

lich im nächsten Jahre stattfindende» Wahlen wird der Beschluß ge
faßt, ein Bezirtsfest nicht zu veranstalten. — Ein Antrag. Wertnngs- ß 
Reigl.nfahren einzuführen, wnrde ciustilmnig abgelehnt. — Dies 
Wahl des Nezirsleiters fiel wiederum auf den Gen. Pclte-Guben, 
dessen bisherige Tätigkeit vou der Vcrsammluug lobend anerkannt 
wurde. 

Gau 9, U. Bezirk. Am 4. Dezember wurde iu ^-orst der ordent
liche Bezirkstag abgehalten. Vertreten waren 13 Vereine durch 
22 Delegierte. 2 Vereine waren nicht vertreten. Dem Tätigkeits
bericht des Bczirtsleiters Hansel ist zu entnehmen, daß in der Agi
tation in diesem szahre nicht viel geleistet werden tonnte, weil die 
neu gegründeten Bereine wegen der behördlichen Schikanen noch viel 
Arbeit verursachen. Trotzdem ist die Mitglicder.iahl vou 814 aus 
W!» gestiegen: bemängelt mußte werden, daß die Fragckarten immer 
nickt rechtzeitig eingesandt werden und dadurch der Bezirksleitung 
die Arbeit erschwert w i rd : in Zutuuft müsse dies besser weröeu. T ic 
Vc'lirggserhül'Mlg und die Erhebung des Ertraveitrages zum Bau
fonds des Fahrradbaufes frischauf habe» im Bezirk keinen großen 
Widerspruch gefunden. Ter Kassenbericht verzeichnet eine Ein
nahme von 81.81 Mk.. eine Ausgabe von U2.W Mk.: Kassonbestano 
lll.21 Mk. — ^ m Anschluß all die Berichte hielt der Gauleiter 
Teinert eiuen Vortrag über den Zweck uuserer Eiuknnfsgeuossen-
fchaft, der mit Nnieresse entgegengenommen wurde. — Tic Bczirts-
tour soll im nächsten Aahre nach Pitschkcm führen. — Als Bezirts-
fahrwart wnrde Handtke gewählt Ein Antrag, Wertuaqs-Reigen-
fohren einzuführen, wurde abgelehut. — Als Bezirksleiter wnrde 
Gen. Hänfel-ivorst uud als Unterbczirkslciter die Gen. Peschel-
Surau uud Pöhte-Gassen gewählt. — Tic nächste Bezirtsuersamm-
luug soll in Briusdorf abgebalteu werden. 

Gau 9, 17. Bezirk, ^ u Etechertschleuse faud aln 27. Ncoember 
der öiesiabrige Bezirkstag statt, iu der öer Tätigteitsbericht der Be-
' ir lsleitnng entgegen genommen wurde: in der Tebatte wurde die 
Notwendigkeit einer regen Agitation für das kommende striibiabr 
ganz befonders hervorgeh"ben. — Nach Erledigung des Berichts 
bielt der Gauuorsitzeude Deiuert eineu Vortrag über Zweck und 
Nutzen unserer Eintanfsaenosfenschaft: ganz besonders betonte er 
die Notwendigkeit der beschlossenen ttebernabme iu Bnndesregie uud 
die damit verbuudeue Errichtung eines eigenen Gebä«des. zu 
welchem Zweck der Bundestag die Erhebnna eines außerordentlichen 
Beitrages von 1 Mark pro Mitglied beschlossen habe, dessen Leistung 
jedem Bundesgenossen dringend ans Herz legend. — Eine Tisk"ssiuu 
faud nicht statt. — Als Vezirt^leiter wurde Geu. iv- Arnold in 
Liepe wiedergewählt. — Tic nächste Nczirksverscnnmlung soll in 
Oderberg stattfinden. 

Gm, 9, 23 Bezirk. An, Sonntag den l l . Dezember fand nnfer 
Bezirkstag statt, ,iu dem 13 Delegierte erschienen waren: ParcK, 
Wandsdurf und Vornim waren nicht vertreten. — Ter Bezirksleiter 
sonne die anwesenden Unterbezirksleiter (d"r des 1. Unterbezirts 
feblte) erstatteten zunächst Bericht über ihre Tötiokeit im ver
flossenen Aahre: iu der Tiskussion wurde» erbebliche Eiuwänd>> 
nicht erhoben. — Tie Nezirtskasse weist ein Tcfizit von 7.M M " r l 
auf: die Nezirksfestkasse bat dagegen einen Bestand von 12N.L4 M k . 
wovon ION Mark im Konsumverein Potsdam als Sparguthaben 
angelegt sind. — Nach Erlediguug der Berichte bielt Petruschte-
Berl in einen Vortrag über uuiere Eittkaufsgenossenschaft: nu den
selben schloß sich eine längere Diskussion, in der gegen die Erbebnng 
der Nanfondsmarken an und für sich leine Einwendungen crbobeu. 
die Umstände aber, nuter deueu der B e i f u ß zustande tmn. scharf 
kritisiert wurden. — Tas nächste Ne.'.irksfest soll ^un i 1U)1 in 
Ncmen stattfinden. T ie nächste Ve^irk^-tour am .^i'nmelfobrtst"g 
1N11 fübrt nach Nötww: Alnalirt von Spandau. Die uä^'te Be-
zirksverfammlung findet in Ketziu und der Bezirkstag in Epandan 
statt. — 

Gau 18. 7. Bezirk. Am 11. Tezember fand in Zella-St. Blasii 
die diesiä'bi'ige Ve',irksversammlnug statt. Anwesend waren 2̂ ) Dele. 
gierte: uicht weuiaer als 12 Vereiue hotteu dio^mol keine Tele-
gi'tiou entsandt. I m Berirbtssohre wurden 9 Vereine gew'innen. 
1 Verein und ?.war Wasnno"U ist verloren gegangen. Ter Bezirk 
.'öblt zurzeit ss3 Ber^iue. Die Tätigkeit des Bczirtsl''iters w"rdc 
lobend anerkannt. Ter Kassenbericht ,ieigt folgende B i l au - : Eii>-
nahme N7.71 Mk.. Ausgabe «3 Mk., Kassendestand 2.71 Mk. Geuone 
Klopfer-s^ena erstattete als Vertreter des Gau Vorstandes Ber iet 
vou der Be'irksfübrersiwmg in f^ena. Eingebend o^b er die Gründe 
der Einbernfnng bekannt, verbreitete sich ausführlich über die vom 
Nnndestna gefaßten Beschlüsse deren Beachtung die oberste Pf l i^n 
jedl-Z Bundesmitgliedes sei. Gauz b^souders fei für die urdn'lngs-
mäßige Eitnahme d?r Bnnfoubsmarkeu zu wirkeu. Weiter beiiir-
uiortet Redner die Gründung von Zentralveremen. Ueber letztere 
soll in den einzelnen Vereinen erst genügend debattiert werden, um 
dann die Gründung eventuell später vornehmen ?n tonnen. — Als 
Be^irlsleiter wird Genosse G. Hepm-Subl einstimmig wiederge-
wäsilt. Der Puult „Errichtung einer Verkaufsstelle" stand nochmals 
zur Tagcsoildnmig. Ter Bezirksleiter gibt bekannt, daß Kl) M n k 
gezeichnet worden sind, welche sich auf eine kleine Anzebl von Ver
einen verteilen. Zu diesem Punkt wirb folgeude Resoluti'ni ein
stimmig angenommen: „Tie heutige Be-4rtsversammlung ist von 
der Notwendigkeit der Errichtuug einer Verkaufsstelle uoch vor Be
ginn der Tai 'on überzeugt und empfieblt deren Eröffnung im ss-rüh-
jahr 1911. Zur Schaffung der finanziellen Grundlage versprechen 
die Delegierten, in ihren Vereinen energisch dahin Zu wirken, bau 
die>'e als Mindl.stbetrag 8 Mark zeichnen, soweit dies uoch nicht ge
schehen ist. Wo es öer Kaffenbestand erlaubt, ist der Betrag höher 
zu fctzcu. Die Telegierteu erkennen es auch allein schon vom .ie-
Nl'sfenfchaftlichkn Standpunkt aus als ihre Pflicht, in diesem Sinne 
iiire ganze Kräfte iu deu Vereinen einzufetzeu. ferner vrrvflichten 
sich die Delegierten, dafür Sorge M tragen, daß die ge'."ichüeten B-> 
träge bis Mm 20. ssebruar 1911 in Händen d^s Be^rks 'e i^ .^ 
sind " —- Eine Bezirksversnunnlung. welche im März in ."irschi.ach 
stattfindet, soll die endgültigen Beschlüsse hierzu fassen. Tie nä>5,st' 
iährioe Be^irlöven''am!nluna findet in Heiüersbach statt. Als L n 
des Bc-.irlsfestes wird Dillsiädt bestimmt. Als Bezirt^'^brwori 
wird Gen. H ^mann-Zella-St. B l . wiedergewählt. Nachftes'endci 
Antrag findet noch eiustinlmige Anuahme: „Der auf der Be.'.irk^-
verfammlung itl Tbemar gefaßte Beschluß. b"tr. Errichtung d^s 
7^'itbeitraacs, ist außiuhebeu llnö an desseu Stelle fo la"- !^- -.u 
setzen: ,.^ft auf irgend eiuem Bezirtsfest die Halste der Mitglnd^r 
eines Vereins nicht anwesend, so hat der betreffende Vcrein »m 
sü'nztlichc nicht auf dem Aezirksfest anwesend gewesenen Genojsl'N 
t"-o Mitglied 2tl Vfg. einzusenden." — M i t dem üblichen Appell un 
die Delegierten Mluß der Vorsitzeubc die Versammluuq. 

Gau ^2.V, ?. Bezirk. Eiue außerordentliche Beiirtsvei's.unn'.-
lvug. die ssch mit der Teilung des Beiirks bcscbäftiate. fand a'.-.i 
^0. Nooe.nber sta^t. Da über die Krnoe selbst nur der Gantag in 
entscheiden bat. wurde vorläufig bie Bildung eines Uuterln"ir''s für 
das Me inen blfä'lrssen. al^ dessen Leiter Genosse Hnr.'<'l^r in Mnrg 

!u?wöhlt wurde. Die endgültige Einteilung öer Beerte </.ird den: 
Gauiag i'oernncfcn 

10 M i . , Waren M ) Mk., Summa 37.10 M l . : in Nr. N7 b^.Ks 
ouil i leit 1'̂ 5,W Mt. Die Sammlung schließt h iermit sagen az. > 
Gebern herzlichsten Tan». 

Gnu 5», 3. Bezirk. Die ^eieinsool,stänoe ivriöcn erflll''n, d'ü 
ihnen zugesandten Fragebogen lns inaiz.ft'.>!,s I l j . ^anuai ousql.-sl!l!t 
au die Bezirksleitung imuuznsenocn. Wcü.'r aldt die B L ' i i r I -
leimng den Vereinen hiermi: schon bewnu:, daß ab 13. ^co:ü.l? 
sämtliche ArMe l des <>abrladsj.u.s.s ^>,!!..)anf d.i P.. i l Tchub2:>',, 
Iahrradhandlung, Bunzlou, B^nsiosslr. 1^., 7,u z.abctt sind. 

Gau h,̂  2. Bezirk. Tie Adresse o^- B>.',!.^leitens ist voz l 
11. Dezember ab: tiuftau Sch,ü.'Ü. W!!.:lc'.sdon-^'.'i!in. D-nuLix"-
Stiaße 11 I I . Sämtliche Z n M n m u si.,d l'ur u» d.'n B^.lilsl..'it.'r 
zu richten, alle Gelder dagegen nnr an d^n ^aiü.'rer NoU Mcl',^-, 
Wülnersdorf-Berlin, Wilhclme-Auc 2. -n sello.ü. — Die ^ ' .n ' i -
p!0totolle sind von den Vereinen nam ^^r Generaloersanlinl!!' g 
srsort an den Bezirksleitet rin'ttschiür!!, :^äl^lens bis '.um 
IU. Januar 1N11, da die P>.otnr.n!,c 'n . ' .'usa'.nmcastülluoa d?s 
Adrcsfenoerzeichnisses benötigt wecocl' V^elüe, welche rein Wain-
Protokoll eryalten yaben, roclle" dies sofort rcilanüeren. 

Gau «, W. Bezirk. Als BcziNsir i l r r muioe n«.'!ir Bla>1czn7 
Wittstuä a. Tosse, gewähll. ^m Bccilyt in der levten ^iummer -sr 
der Name nicht richtig an^egeblN. 

Gnu 13, 1. Blv i r ! . Am ^onnlaq dl.n 2N. ^^?lnar i u i l , nachm. 
^ l lhr, findet bei Schmitz in >iol!!-c^ihpüb^ig tEu..' ^Ip.'ner- und 
^ranlsurterstraßc) nnsere Ai.',nrksvcr!amm!n!ui stall. — Tagesord
nung: 1. Jahresbericht: 2. Anträge: ^. ^lgilatioii, Beiirlsang.'-
legenheiten und Verschiedenes. — Um Zahlreiche Teilnahnie nnrd 
ersucht. 

Gau 16, H. Bezirk. Der Bezirkstag sindet Sunniög de,t 
22. Iauuar, vormittags '^10 Uhr. in Berla im Gasthof „:zum 
Wcimarischeu Hof" statt. Tagesordnung: Berichte nnd Anttäg^, 
Wahl des Bezirtslriters und Verschiedenes. ,n'der Verein .st vec-
pslichtct, einen Delegierten zu entsenden. Anträge müssen beim 
Nczirtslciter vorher eiugegaugeu sein. Es wird elsnchi. d,e i>rage-
bogcll l'is zum 3. ^auuar einzusenden. 

Gan 18, ^. Bezirk. Sonntag den 13. Januar, nachmittags 2 
Uhr, findet iu Eoburg iu der „Neuen Welt" unsere Bc'.ntsoersannu-
lung statt. Tagesordnung: l. Wahl des Nezirtsleiters: 2. Kassen
bericht: ->. Wahl des Bez!rtslc!t>.'rs: 4. Zentralisation: 3. Agitation. 
Mandat versehen seil! mnß. ^- Die Rüäsendnng der Fragebogen 
— ^«.dcr Vereiil hatte eiileil Delegierteii ,->u cutseiiden: ivelchcr nil l 
lnnß bis znm 3. ^annar et ledigt sein. 

Gau »7, U. Bezirl. Sonntag den 13. ^annar, nachnlittags 
1 Uhr, finden zwei Versammlnngen statt uud zwar m ^icbcnwerda 
uud Orlrand. Die Vereine Bichla. Elsterweroa. vaida. Hohen-
icipisch, Prbleit und ^iebonwerda besuchen die Versanlmlung in 
^icbenweroa i»l Schünenhaus, die Vereine BockwiK. Garden, Gri in-
wnlde, Naundois, Mückeuberg, Dulsthaida uud Ortrand besuchen 
die Veiiammluug iu Ortraud iu Stadt Berl in. Tagesordnung iu 
beiden Vcrsaninilnngen: Der Nntzen nnsercs Blindes und die Be
schlüsse des Kranksurter Bundestages. Referenten sind Genossen 
Bandcrmanli uud Sawnann lHallei. ^>l Anbetracht der wichtigen 
Tagesoidnllüg wird erwartet, da>z alle Bnndeswitglieder diese 
Versammlungen besuchen, damit über die Baufondsmarten Klar
heit geschaffen wird. Die Bczirtsleitnng ersucht die Vereine, Ans-
fahrten nach den Verscnnmlungsorlen onzuscocn. 

VekmmtMben. 
Gau 4. Tie den Vereinen zugesandten I-ragekarteu sind bis 

spätestens den 13. Januar wieder zurückzusenden. Um ein pünkt
liches Erscheinen des Jahresberichtes sowie der neuen Aöressen-
vcrzcichnisse Ilt ermöglichen, ist es notwendig, daß die Vorstands-
wahlen bis spätestens Mitte Januar erledigt sind. Gleichzeitig 
ersuche die Bezirkslcitcr um baldige Zusendung der Berichte. — 
W r den abgebrannten Genossen Pohl in Ramm gingen nachträg
lich noch ein: Boitzenburg 21 Mk., Lübtheen 1L,5U M l . , All-Havel 

Wie lernt man heutzutage radfahren? . 
Dem Werdenden gehört das Kommende, der Engend die Zu-

kuust. kaufen, springen, turnen, vom Menschen untiennbare Bc-
loegnngsarten, lernt er als Kind llnerlößliüi sür seiii tünstigl.'s 
rieben blldeil diese Uebliiigcn die Glilnolage feiner törperülh^n 
Ausdildilng. der er ebensowenig wie der Schnluug seines Geistes 
entbehren tanu. Tie meiste Anregung ,i!,r ^cibespslegc erbält das 
Kind natürlich, ohne sich dessen bewußt zu sein, durch sein Tuiel. 
Tiefer Ernst liegt oft im tino'schcn Spiel. Tas ist ein wahres Wmt. 
denn spielend lernt das Kind viel von dem. was einst der Ernst des 
Lebens von ihm fordert. Tastend, oft möchte man sageu tändl.'lud 
übt es sich ebeufalls in manchen: inhaltsreichen 3pott oder sport
lichen 2picl. 

Vor der mehr und mchr iponliche«! Gestaltung des ?nie!s 
muß anch bei uns seine frühere rein harmlose 'Alt mm ^abr zu 
I a y r immer weiter zur-äckweich«,!. Tamit soü natürlich iiiust ges^qr 
sein, daß Spiele mit mehr sportlichem .vint^rgruade uicht ebenso 
hornilos fein ionnen — etnas niederes dars einem Kinde üb.'rl ^ ;n 
nicht gelwtcn werde» —. aber ^utzalt, Z'.o^I' und Wi r t ' ng :st b.'' 
detanigen Tpil.!cn iiun einmal oon loefeiitli^h anderer Ni-t::r. n^d 
das en pfiiidot allniahlich auch ein Ki rd. 2o ist es kenn le i / r b..'-
gteiflich. daß sich bei werdende Mensch mehr nnd mehr nnn s ü d 
lichen Spiel nnd schließlich zun» Spo.t, ohne .mnwbst dcffeii Elaen-
ai t und Wichtigkeit voll zu ecsasien. tzingezogen fühlt. Es ist h:!i!-
zutage z. B. durchaus keine Seltenbeit mehr, kleine Kn.:b?n. unter 
denen sich bisweilen sogcnaiinte „Drciläichochs" befinden, mit 
solchem Eifer uud Verständnis ^ufwall spielen ?.u fel'en. daß wo/! 
sich uicht geiilig darüber wttuderu koun. Alich Teiiüis und anbei..' 
Ballspiele findeu bereits nnter der heranwachsenden Jugend ebenso 
ibre begeisterten Liebhaber, wie Stafsetteniauscn, Wetthoch- und 
Wcitspringcn, Rodeln, Nollschnblanseii n. a. rn. 

Unter allcil Sports ist es das R^dsohren. das in uuserer Zl.it 
die bewegungsfrohe Jugend schon stüo-eltig siir sich ,iu ln^oiuuen 
weiß. Ganz anders sah es ans. als der Radfahriv'N selbst noch 
in den Kinderschuhen stcüte. Damals waren es größtenteils Er
wachsene, die sich die „schwere Kunst d>.'s Radfabion^." in für diesen 
Zweck besonders hergestellten Fahrbahnen od« dafür eiiMrichlotcu 
wallen nnd Sälen nnter großer Müh? und Not und unter der Aus
sicht mehr oder weniger sachtnndiger Fahrlehrer aneianeten. ^ n t , ' 
dagegen, wo das Radfahren längst eine Vertedronattung w.c j i Ie 
andere geworden ist. haben sich anch die Pn'b'.'ding!^qcn für st'iui> 
Verbreitung, nnd hierzu gel ort uotinlich vor all? o seî e E'>-
lciniing, völlig geändert. Die Zahl or^ :'-a0f,:h'.-Ich!'!m i "d 
-Lehrer ist in fortwährenden, Rncnmng bc'V îss.',!. Ab^r di? ^ ! 4 
der Menschen, welche radsabreu oder rads i.hteu t ö n il e i i , n.i.n'.l: 
ttotzdimi von Jabr zn Jahr zu 

^M'cr scheinbare Wido''spr!il>i hat verschie^ne llrsa,he!'. ' . ' i - .--
mal ist die Technik oder tressen^r gesrigt diV' A'/'-uhri-'-a,'- .>>: >-
feit des Rodfayrens deu: Mensche'l i " ! Lanze der Zctt ii'cl'r ::-
fleisch und Blut ü!'erg?ga>igen. W^s sri ' l^r >'!s i-'Nc ^u'l- ' lscr-' i . 
ieit elsl'-ieii, ist beute ,m Bcgrisl. nl! ^-ö>'!!.'l, s<-.',>!',:qui d.c 
Majorität zu lvrrdo.i. Das Radfahren stellt n r r incnr ci'ii.' lc-
solidere Art eigener ^ortb.'wcgnng dar. die ioed.':. nne s^i's^r, 
irgenduu'lches Aufsehen erregt, i,och d^ren Aneia^iü'g gr°.'-_'ie 
Slhivierigleiten bereitet. Vcmerer U.nst.nid ober ist von u-^e'.-
lilyer Bedeutung für die Ge sann in nähme drs :^adsal'r>.";s Cr . ,ö i -
lill)t wiederum wurde dieser Fortschritt d'zrcb die noe>a.!s ,..,!!','!!.» 
und glänieod« techuiiV'e Ei'.tnncNnl.a, die do_' .^'Uircd o«". "-<^ .-. : 
bat. Almeseycn voui Lnstrcisen und ^lci lanf i>t die c>q>,''.'t!!..>e Z '-
stni.mens^.'nng des ^ührrade" mnü'''^i'.l) r!>/'t!>;:r r'.^,>.>^ —.>.-. ' > 
nng lind Anordnung des ^'-hmen.' ai's ei^.'n ^tan " - - -n r^-
Voilendi'ng angolailgt, daß noch dicier ^", :-->.!a bin 'ür - l i . .̂  ' : 
b^dour^ndere Ueberrascb'.inge!! o?','v "'z.:oo"er" x'^n a- ' . ' i . ' ' - i ' o : 
ersckriiien. Eine geeiqnolc ^ulistri-cli^ü i^or iud.s'^ii. -,,. r. . . - I 
etluöhnt, die ^oibedingung siir eiue leicbicte Erlrrnn'z', ^ - . ! ' ' : -
sahrcns sowie dafür, daß sich mit drije'.dl.'.i auch d^s ' ' ind !>:?.:> .̂ z 
konnte, ohne hierbei unter aücu Ulüständ^it der Hüie von (7^ 
wüchseucn zu dcdiirsen. 

Teil Ansporu zum Radfahren erhält das >,tiud. ebenso wie -,,z 
vielem anderen, durch seinen Nnchahmnngsnicb uich durch seine 
Ällersgeliosseu. Sobald beispielsweise einige Knaben cincs altcn 
Fahrrades — am liebsten Tamenmodeli — habhaft werben tö^u-en, 
werden sie sich gegenseitig in tnrzcr Zeit das fahren beibriugeu. 
Zwei von ihnen halten das Rad rechts nnd l iuts, und der dritte: 
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lletiert au? irgend eine Weise in den Sattel. Die knrnen Beine 
r^i^^n ül'linllch nicht ilüo, I!!!! die Pedale. !vic NW!! IN füllen pflegt. 
g^ü'> a!^'^!vctiin. Der kleine Fahrer üü'ß vielü'.ehr märten, bis 
sî  l^i^der n ĉh ol,'?ü lvü:"?n. n!n Ü .̂ien jedes mal ei^en b^^il'en 
^t .^ ; ^u aeben, ^ber n^!)^!N gebt die ..Fst'rt" b.ild ohne jede 
lü^el ' i i^^^ 'g von starten, ^ü die benn!'te Maschine' ein ."erren^ 
rad. kai'ü der ^iü'ae !'.:ei't !'l'eih,N'vt ,üi '̂t eüünal den ^ ti^l be-
M'Neu. sondern „l'äu^t" ans den: oberen R^chü'e^robr. '"ei dicser 
''!ri des Fabrens ist es '.virtlich vermnnderlich. das, nicht öfter ernste 
^övp^oei! ' l ' iü'aen vart ^üü'en. Eil'sichtsoolle .'Nns/'^ner sollten sie 
c'l!)0V ßl'ts 'II hintertreiben s'.'chen, ^!!'ch iw.'i Knaben all?!!! haben 
sämu oft aenng den criolarei^en Versuch nnterno^.'men. ü "i geae»-
scitig dir Anfang^aründe des ^lads.ihrens nn erleichtern. Bismeilen 
anch überniniint die ^nnkti'N, eines Lebr'neister" ein !"aend!iche!,' 
Feiner, der selbst ein »einer Grö'^e !'ütspre^"ndes 5'?ad ben^t. Dann 
ivird d^s >)iad'abreu sv^elend v>ni ei!'er größeren Zahl seiner S.bnl-
kameraden erlernt, Die gri'^ere Gelegenheit der bei leichtere".', 
K'-rp^rgeivicht an s ^üellere ^'cl"eg",>aen g,)"'!'»,,^'» '^naend macht 
sich bierbei nati'rlich besondere artend. T r i t t hieran eine nn-
crmüdliche Ai'^da"er lü'd ci!>e g""^s'e llner'clir^ckens"'it. ist es ,vob! 
aiich eine"' einzelnen F'ingen n-öaüch. olnie jede Hilfe radeln zu 
le'.nen ?''enigstens b'tt" der V"^'<'s'cr Ge!"aenbeit. n'ebr«'re Taae 
lau.i eiüen et-va ^n'M'iäbria^n N'dentbusi^en ^n beob'<'tcn. der 
üi.-'t her ruhte, als bis er fahren to!'"te. Er lehnte ein Da.'"enrad 
ss,',^',, ,',„,'„ Z,i,!>!. ßiea an? e'"«n Stein, von da in den Sattel, 
hielt n''t der einen Hand da^ ^?'si v im .^an» ab. init d"r ankeren 
die ?enk't">!>i!.', trat an, er?-n^' s'!i!'-s^',c!l anch den andere» ?e"k-
ft-!'a"'-ariss und r'ersn^'te, d!'.? ?'ad vorinärls ?n b"!l>e''"'N. Zabl-
5"i'c ?''l-fter'"!ae nnd aeinis; nic^t i'''n,er s^nievl^'!.' T t i ' ^e ent-
,!<>^!af!",, !s", kri!!l,'-.!!,!^a^. ? re i ^l',H>,,jff,',^^ daoon ?"'!?i iln 
nli'l'„'!'!-''"„ .?'„»c'-brand, dauerte di''»e ..^ebr'eit", ab^r ^ad nnd 
^ 'b re r ba '̂en s'-e, ,'bne s!^tb^r>"i ?,s'^^"n m nebnien. al'"^!i'b i-b^r-
standen. Am dritten Taqe t' ' ' 'r der k!ei"<> ? Îs n^<Ie nisin ber"it^ 
di«> s^'nalen nich balperia^u Dar>i"e>ie entlana. Mai? d^rf nämlich 
nicht etiva ann^bn',,',!, daf̂  dnö ^ ln - rad nur in d^n ?^ä^tcn unter 
der ^"n«'"d qli^s'e'ide Perebrer be^'t, n^in. ancb l>er Bauernjnnge 
bean'üt 'l'>iu s '̂"b da'nit, s,ch in, !̂?adsl's,ren ,̂ !l üben. 

"Zluch die?) 'ä^en sieben bierin den Knaben, menn al'ch an ^ " b l . 
so doch nicht an siiler und b'rfo>"?n i'acb. lsi"e ^vortfreu"!>!,! s'ilit 
der anderen, nnd manche still,' 3tr>-"'"' u.'ird hierbei ,',nm Schauplatz 
treuei ^l!'r,'nf>'v!ü'<i und ar^ücv ?s">5üauer. 

Als eii'e direkt" ?d'ilae dinier fri-b^eitinen Vrlern»N!i des N"d-
sabre"5 !>nd der vollendete" si'N!^r"tt!"n d ^ ssabrra^es macht U's> 
ouch djs ln'n.'uuderus'nerte Eicherbeit beinerlb^r. >uit der sich beute 
der Nadlabri'eri'rbr selbst iu den bcl"btest>'n E^'aü""^,,"<ien lluierer 
modernen ^i"''eustä^te abivickelt. 3''en! die ^-crtiakeit des !>1Zad-
fabrens iiemis'"rnn'>üeu schmi o " , ,.s'!',dec>bei"en" an ?n eiaen ilt. 
den bri"at nieder d"s ssbli-pn-io^c ^^.'oße!'."'I,''ster noch die enaste 
un^ bebind"rtste Pas^we in H!ê  leaenb "it. "iese t r i t t für den be
treuenden ^abrer vielniebr erst dann ein. wenn er i"wlge durchaus 
un'eitae'"äüer Verbote sieb ae^vunqeu sieht, sein Nad mitten im 
tollst"" ^ertebr^trubel .̂u s ii b r e n. 

selbstverständlich machen sstb auch beute noch Tausend und 
3sbenansendc mit den Anfanasa'-üuden des Nadfabrens erst dann 
betaunt, ine"» sie bereits ermachseu ü"d. ^bre ^ " b l stebt iedoeb 
in keinem Veraleich luit der aroneu ?"e»ae dcrleniaeu. die das 
Nadel» im schulmlichtia,eu ^'Iter erleruteu. sobald man eine 
liröi?ere Tebar nicht schon bestibrter Nadfabrer tr i f f t , kann man sich 
durch Befraaeu bieroou uersöulich iiber,',eul'eu. 3 ie Ar t uud ?''eis<?. 
nach der a>'eb briua^senrn beut^utooe das N^dfabrcu be'i'"bracht 
wird, unterscheidet sich im i ibr ia"" uick't ive'entlich von der Metb-idc, 
di" bei unserer „kleinen Welt" üblich ist. Au urtei l , wo kl'ine ^el,r--
babn vorbanden ist. oder menn der neue Radiüuacr auf die ?^e-
nutzuna einer solch?» vernichtet, areift der ^abrradbändler resu, 
einer seiner Anaestelltcn. oder auch ei» f reund des Lerulustiaen 
bellend, d. b. .chaltcnd" ein. nud ivenu b îde ob der „schnmnteuden" 
3ätiateit ,il>m ersten P'ale ariiudlich mi'de aenmrde». ist auch der 
Gi'N,i!"te!u nu kiiuftilieu Nadlersreudeu aelcat. 

Man lernt bente ancb feinesmeas inimer um der Sache selbst 
willen radfabreu. also des ^'eunü"s iveaeu. der damit verkui'pft 
ist. sondern bäufia aus beruflichen (Gründen. 3^ar iu friiberer Zeit 
mit dem Veavin des ..Nadsabren-Künnen^" fast ans""b.mslos der 
Ventz eines Rades verbunden, tr i f f t dies jetzt nicht mehr zu. Von 
vielen Meuscheu. die Peamte sind, oder iu irqendeiuem privaten 
Ticuftverlm'ltuis stcbeu. wird die iväln'akeit des Nadsabreus verlana.t, 

Diese ssnbiakeit breitet sich — ein Zeichen der nie rnstendeu 
Kultur - . unter der Bevölkerung immer weiter ans. und unsere 
uerauwachsende Nuaeud ist bieran iu solchem Nmsanae b"teiliat. 
dasi man nu der Veluniutnua berechtiqt ist: die Mebrw.hl aller sich 
des NadcZ bedieuenden Menschen l e r n t nicht radfabreu. wenn der 
Ernstfall an sie herantritt, nein, sie k a n n es. 

Harro v. Eteinau». 

^bracht bat. durch TchiUer. ^'.u Jahre 177U wurde iu eiue^u der 
in'- Zolin'ide liebörendc» Oebiî :de eine militärische ^milmnoanitalt. 
di^' soqenannte Karlsschule errichtete, der Zchiller al^ Zü.ilina a».a.e-
b^ te ' " ^ iüers Vater.,der nicht iu den besten finanziellen Verbchn-

' Zeit 

D 
Eine Ferisnrei^s. 

Von Eam. Lrae. Etilttaart. 

„Aller Aufanss ist schwer", senkte ich. alü Ich am 23. Ju l i 
halb 5 Uhr moraens mein Nad Min Torwess heransnug nnd mich 
anschickte, das Nadel den .'daienberg hiuanfMchicbeli. V is nur 
(5harlottenbuche muüte ich 2l) Miunteu driickeu. ^5iue solche Vor
übung wärmt auf Dinge, die da kommen sollen, schon gaun schön 
an. 2chon oft habe ich Gelegenheit gehabt. Nadler nu sehen, die 
diesen Weg ..führe»". Man kann nu niauche»! Abend auf dieser 
Ttrccke Nadler trainieren sehen. M i t der Na»e ans der Lenkstange 
liegend, bei jedem T r i t t mit Kopf und Oberkörper nickend, gleich 
einem abgerackerten Gaul, der nusammeunlibrecheu drobt, mühen sie 
sich ab. nu neigen, was das Radfahren abstoßend macht. Ta diese 
Ar t Gelenk- und Köruerübungen nicht nach meinem Geschmack sind, 
nog ich vor. dic W Minuten nu scknebeu. Diese Betätigung gebort 
nwar bei einem mit vollbepackten Rucksack beladeueu Rad auch nicht 
gu den gesuchtesten Annebmlichleiteu einer Ferienreise: weun inan 
aber nicht glücklicher Vesiber eines Automobils od^r M^otorrades 
ist, auch die Mietling solcher Beförderungsmittel sich nickst leisten 
kann, trotzdeni aber ans Gummirädern eine Reise machen wi l l , bleibt 
nichts anderes übrig, als solch" ..S^iebungen" mit im Kauf nu 
nehmen. Ich dachte daher wie T i l l Eulensuiegel. wenu er bergauf 
ging, und freute mich darauf, das, es bald wieder bergab gebeu 
werde mit ssreilauf. Bei der Charlotteubuche hatte ich die Höhe 
erreicht und fuhr dann die schöne vom Nachttau feuchte Etrane dem 
allen Lustschloß Tolitüde nu. Diese ^dealstrahe für Radfahrer, die 
durch ihre Teeimpräguieruug all oiejeuigeu. die sich langsamer 
fortbewegen wie Automobile, Motorräder uud sonstige rasende 
Vebikcl. vor Etanbichlucken bewahrt, fübrt um, dem iu die Rote-
waldstrafze mündenden Cinaang zum Wildpark au. iu welligem 
Auf und Ab. durch den rechts und links eiugreuzendeu Wildpark, 
vor einer Försterei vorbei, der 3olitüde nu. 

Der letzte Tei l dieser Straße von der Försterei ab ist mit 
mächtigen, hohen Laubbäumen auf beiden Seiten besetzt, die, mag 
die Sonne ihre Etrablcu herabsenden wann und vmi wo sie wi l l , 
eine schattige Promeuade sichern. Vor der C'iufabrt nur Restauration 
und n» dem Lustschloß Solitüde beschreibt die Straße einet« graßcn 
Bogen und führt au einer Hürde, in der Pferde und Rinder weiden, 
vmbci, rechts einen schönen Alisblick auf Berghcim. Weil im Dorf. 
Korutal. bei klarem Wetter sogar bis Ludmigöburg bietend/ Nach 
Ludwigsburg, dem schwäbische!! Potsdam, führt eine 1-! Kilometer 
lauge fchnurgerade Allee, die von Hernog Kar l aus strategischen 
Gründe» erbaut worden ist. Seit 182l> dicut sie als Grundlage 
für die wiirttcmberaiscbe Laudesvermcssuua. 

Auch das Lustschloß Solitüde ist auf Bestellung Herzog Karls 
in den fahren 1?<iH—lN uach dem damals als vorbildlich geltende» 
frannösische» S t i l erbaut worden. Dieses einstige Lustschloß, dessen 
Name Einsamkeit ist. cutspricht dieser Bcueuuuug nicht mehr. Es 
ist einer der besuchtesten Ausflugsorte der Stuttgarter. Die Eol i -
iiide ist auch berühmt. Doch nicht etwa wegen ihrer Bauart oder 
ber wirklich schönen Lage: nein, deswegen würde sie wahrscheinlich 
nur von Ausflüglern oder gelegentlich durchreisenden fremden be
sucht, aber sie würde nicht berühmt sein. Berühmt wurde die Sol i 
tüde durch einen der größten Mäuner, dic das deutsche Volk hcrvor-

militärische Pflaunschule kommandiert, wo er bic- 1780 verblieb, 
."ier in den Nänmcn der Karlschnle nnd der waldigen Umgcbnng 
bot Schiller die Bcarbeitnng seines Trauerspiels: ..Die Räuber" be
gonnen, und nn Kreise seiner Freunde nud Mitschüler die eiunelneu. 

M ^ ^ Ä i ^ M . 

Schloß Tolitüde, frühere Karlsakademie. 

Teile dieses Stückes vorgetragen. Stoff. Personen mid Kolorit hat 
ihm seine Zeit geliefert. Sein Abhängigkeitsverhältnis von den 
Launen des sich als Pädagogen gebenden Hernogs Kar l ist bekannt: 
ebenso seine Flucht aus Stuttgart nach Mannheim, wodurch er sich 
der Fuchtel dieses Pädagogen entziehen wollte, um sich der dramati
schen Dichtung ganz widmen nn können. Bezeichnend für das Ver
hältnis, unter dem Schiller bei dem als pädagogifches Genie gelten 
wollenden Hcrnvg Karl , der vielfach als Schillers Gönner hinzu
stellen versucht wird, nu leiden hatte, ist die Beurteilung Schillers 
und seiues Eutlassuugsgesuchs durch Herzog .Karl. Schiller hatte 
als Eutlafsuugsarbeit eine Abhandlung. ..Philosophie der Phnsio-
lagic" geschrieben nnd diese eingereicht. Herzog Kar l fand diese 

Eltingen. 

Grenadierrcgiment des General Auge mit 18 Guldeu Mouatsgage 
abgefertigt. Dies war 178N. Ein Jahr fpäter erschienen „die Räu
ber" uud nuter mancherlei Euttäuschuugen schritt dann EchMer auf 
dem anfangs finanziell nneinträglichen, aber zum Ruhme führenden 
Wege weiter. 

Die Solitüde. wo Schiller unter so ungünstigen Verhältnisse!, 
seinen Lebensweg gefunden, ist dadnrch an ideellem Wert gewachsen. 

Holzhaus in Nenningen aus dem Jahre 1624. 

Hier sind die packenden Szenen der Nnnber nnd anderer lyrischer 
Dichtnugen Schillers zuerst vor einem andächtigen, schwärmenden 
Freundeskreis angehört, bewundert, uud vielleicht auch hie nnd da 
Mmstig wirkend kritisiert wurden: hier im Kreise gleichalter gleich-
nihlcuder und auch unter dem gleichen militärischen Zwang seufzender 
orcundc und die ^reihcitsgedauleu. die vout Freiheitsgeist durch-
druugeuen, von Gerechtigkeitsgefühlen diktierten 'Worte auf 
empfänglichen Boden gefalle»: hier mag der junge Dichter ans den 

feiner Freunde immer wieder neuen 
Mut geschöpft haben, all den Hindernissen zu trotzen, neue Kraft 
zu sammeln, um seine Gestalten nnd Worte in die Welt zu senden. 
Dies ist ihm gelungen. Heute noch leben und wirken sie und werden 
dics weiter, solange Kultur und Knltnrmcuschcn eristicreu. 

' Sinter der Solitüde. nach Lcouberg zn. ist die Straße nicht so 
gut. wie bisher. Man kann sich aber damit abfinden. L inw und 
'recht?- Wald reckiterhand teilweise schöne Ausblicke anf dic in der 
Ebene liegenden Orten: Gerungen. Ditzingen usw. Nu 2N Minuten 
ist mau am Engelberg, von wo die Straße sich in Terw'ntinen nach 
Eltingen hinnnterschlänaclt. Nch bleibe auf der Höbe, um von 
Engclberg den Blick ins Thal nn gcuiußeu. Am E"aelberg »elbst M 
eine für 'Turner- und Sängerfeste eingerichtete Blockwirtsck"Nt. die 
aber nur bei solchen Festlichkeiten geöffnet zu sein scheint. Dort be
findet fich auch ein alter Aussichtsturm. Man sieht aber nicht 
weniger, wenn man dic Gegend von seinem Fuße ans betrachtet. 
Bei dem Turme steht eine Schiller- und eine Schellinglinde und zer
streut noch ein halbes Dutzend anderer „Denkmäler". Ein Denkstein 
über die Erringnng des l . Preises bei einem Tnrnfest. ein Denkstem 
des Lconberger Liederkranzes nnd ein Toupeldenk""!,, Mit Be
schreibung der Ursache seiner Errichtung nud der ^ f l a n ' n n ^ e m c r 
König-^'ilbelm- nnd «iner Königin-Eharlottcn-Linde. Der Zuhält 
dieser Beschreibung gibt der Welt kund, daß b<stde Majestäten an 
dieser Stelle eiust gestcmdeu haben. — Ferner ist ans d"m Ab'tieg 
der Promenade nach Lronberg zu ein Denkstein errichtet, über denen 
Errichtnugsnrsachen mau sich noch uicbt klar ist. denn er ist noch ohne 
Fuschriit.' Fch hatte geniig von diesen Seheusw'"r^iakciten nud 
machte so ra'ch al^ möalich. daß ich sie hinter mich bel^m. ^ m Nu 
war ich in dem Städtchen. Die Oberamtsstadt Le""berg i't „be
rühmt" durch leine Lconberger Hundenücksterei nnd die Lconberger 
Scbubwaren. .^ierln'i sei noch erwähnt, daß iu L -onb " " i " ' Nähre. 
1773 der Pbil'nopb Schelling. der ob seiner W ' " , d l " "a . ^ . " s ' , ^ t der 
philosophische ^voteii^ nenannt wird, aeboren ist. «""nbeia i't eine 
alteriümli^e Stadt: üe lieat hübsth auf einem A"«lä" ler de?- Eugcl-
berqc?' über dem Glemstal. Der alte Mark tbrnnn" ' m,t dem 
Staudbild Herzog Ebr,staphs. soll 15W errichtet sei". Die ,ehr alte 
Stadtkircbe bietet uerschiedeue mittelalterliche Grabdenkmäler, auch 
die alte Nwrrgas'e. ' "v ie das alte Schloß, jetzt '"'ut-goi-icht. sind 
noch t"uische ^euacn "wer Zeit. 

Von Lconbcra fnbr ich im Bogen links ab. d'nn reck'ts nach 
den, nnr weniac Kilomete'' entfernten Eltingen. V " " diesem Ort 
ist zn sagen, das an der Glems. einem fischreichen ^ l ü ' ^ e n liegt, 
einem Bandwurm von Hanvtstraße hat. die wenu es rcanet oder 
geregnet bat. ansiergewöbnsich morastig ist, n»!> ^ ' - lm5 ?'!er dort 
nicht" tauat. . . 

M i t diesen unanaenebmen Eindruck"» beladen, ,'t man sroy, 
das l^ltinaer Gämcgeschnatter. das dem Radfabrer nll'eitia von den. 
die Straße bevölkernd,'» lebenden Gänsebraten c"l"eaenrattert, 
binter jick, nn haben. Man fiiblt sich ,'oaar recht ^ " f ' i ^ e n . noftdem 
sich eine ganz nette Steiguua neigt. Nach einem ^^ " ^ ^en St ieben 
k^nn man wieder fabren. Bald hat man den häch^u P„ "k t der 
Straße erreicht uud kann dann eine nböne Strecke, b'?- "ach Nen-
niligen. den Freilanf ansnüüen. Auf der Fahrt durch N",iningen 
fällt das aus dem 15. 7<abichuudert stammende R"»s'ai's auf. vor 
dem man. wenn mau nach Weil der Stadt fahren wi l l , vn-hei mnß. 
uud dann noch ein in der Nabe des Ratbanse« stehendes altes inter
essantes Hol'baus. das cbcmalls aus dieser Zeit stamme» mag. 

Hiuter Reuuinaeu beaiunt die Straße wieder, in steigen. Sie 
führt an Hopfe!'v'lan'nna?n vorüber. Da di'' Entsern""a Zwischen 
«lenningen nnd W" i l der Stadt i lur knapp l» Kilon'eter beträgt, nnd 
die Hälfte dieses ^ g e s mit dem Frei lauf zurückaeleat werden kann, 
war ich bald in W>'il angelangt. 

Bei Weil mnß ich etwas länger verweilen, wie für die Be
schreibung einer R"dt"ur allaemein üblich ist. Da ich aber nickst aus 
dem Standpunkte stebe. daß eine solche Beschreib""« im Ki lo-
mcterfres'ertemp" erfolgen luuß. wage ich es. N» ^ 'e i l ist viel Nn-
tercüantes zu seben. nnd dies verdient hervorgeb'st'en und wieder-
aegeben zu luerden. Nebrigens wi l l ick' hier eilisNaen. daß ich bei 
der weiteren Schilderung meiner Reise öfters in diese Laae kommen 
werde. Meine Absicht bei der Reise war. nickst etwa v r eine aroße 
Annabl Kilometer nurückiüleaeu. sondern soweit wie ml'ali>b Sehens
wertes n» betrack^eu »lud Eindrücke nn sa'nmeln. nm üe lV'leaentlich 
wiedergeben nu tonnen. Dementsprechend waren meine V-n-bereit-
ungen. Nch habe mir vorher, als ich die Rette crwoa und den Nlan 
dann machte, nicht nnr die .Karte nnd die Entfernungen angesehen, 
sondern babe mich auch über die wichtige» Orte a«',,.-»» unterrichtet. 
Dadurch hatte ich einen gesteigerten Geuuß beim B"s"ch »ol^er Orte, 
Nch stehe auf dein Standpunkt, daß so renen das richtige Reisen ist 
Nun zu Weil, der Stadt nuriicl. 

5"as verkannte Fahrrad. 
Bei fehr vielen Meuschen scheint der mit einer Sache verbn»-» 

dene oder der für dieselbe gemachte Lärm einen besonders nach
haltige» Eindruck hervorrufen. Erfcheinuugcn dagegen, die trotz 
ihrer Lautlosigkeit ciue sehr wichtige Rolle im modernen Leben 
svieleu. finden bei weitem nicht die ihnen gebührende Beachtung und 
Würdigung. Beweise hierfür liefert das sich täglich vor unseren 
Augen abspielende Treiben in Hülle nnd Fülle. Aber es handelt 
sich hierbei der Hauptsache uach fast immer nm eine denkfaule und 
urteilsarme. M'cuge. Derieuige iudesseu. der für die Ocffentlickckeit 
schreibt, muß sich nicht nur seiner Verantwortlichkeit bewußt, son
dern anch darauf gefaßt sein, daß an seinen Aeußerungen nnd Be
hauptungen Krit ik geübt wird. So liegt uus heute eiu iu der „Rad-
Welt" crschieneucr Aufsatz „Der Gummireifen" von einem n n g ^ 
iiauntcu Verfasser vor. in dem das Fahrrad mit keinem Worte er
wähnt wird. M i t dem Begriff „Gummireifen" ist aber das Fahr
rad uutreunbar verbunden, und wer cincu Artikel über den Gummi
reifen nnd besonders über den Pnenmatik veröffentlicht, ohne hierbei 
des Fahrrades zu gedenken, läßt sich eine bistorischc Unterlassungs
sünde ersten Ranges zu schulden kommen. Der in der geschichtlichen 
Entwicklung des Gummireifens scheinbar nicht sonderlich bewanderte 
Verfasser weist zunächst darauf bin, daß man vor etwa einem halben 
Fahrbundcrt damit begonnen hätte, die Felgen von Waaenrädern 
mit Gummi zn belegen, und geht dann ohne weiteres zu den Luft
reifen der Automobile über. Er i r r t ferner bei der Bemerkung, 
daß es seit etwas mehr als zehn Fahren eine „recht verbreitete" 
Sache geworden sei. auf Gnuuui zu fahren, zwar nicht bei Lenten, 
die in der Pfcrdekutfchc fahren, wohl aber bei den Antomobiliftcn. 
Nicht „feit zehn Fahren nud eiuigeu" ist das Fahren ans Gnmmi 
eine „recht verbreitete" Sache, sondern seit mindestens reichlich 25 
Zähren nnd das Fahren auf Luftreifen seit nabezn W Fahren. 

m o b i l g e b e n w ü r d e . Dies zu erwähnen, hat der Verfasser 
nicht für nötig gesunden. Vielleicht hat er hierbei die 
Richtigkeit seiner eigenen Worte am Schlüsse seines Ar
tikels beweisen wollen: „W i r werde» den Errungen-
schasten der Kultnr gegenüber manchmal v e r g e ß l i c h 
u u d n „ d a n k b a r . " Eine ähnliche, durchaus ungerechtfertigte 
Nichtachtung wird dein Fahrrade in einem „Venus und die Sports-

e ' ' ^ betitelten Anfsatz des „Berl iner Tageblatts" zuteil Hier 
„fallt der beschriebenen Sportsdame modernsten Tvps .ein Stein 
" " " "erzen, daß sie nicht auch Radfahren lernen muß." „Nhre ä l t l 
iche ,'lcstbctik würde sich entschieden dageaen sträuben. Pedale zn 
treten Ei» wahres Glück also, da ß d a L Z w c i r a d n i ch t m eli r 
ocm E p o r t d i e n t . i o n d e r , i l e d i g l i c h dem V e r k e h r " 
^-oll hiermit einer Anschauung Ausdruck gegeben werden, die sich in 
den Krei,en der sogenannten „vornehmen" Welt eingenistet hat seit
dem mr diese Lente das Nadfahren nicht mehr „ M o d e " ist tonnte 
man die Sache nnf sich beruhen lassen, den,, Modenarren sind nie
mals den wirklichen Förderern einer guten Sache znnunnhlen. Noch 

l m r > ' die von einer nur zu großen Zahl qe-
dantenloier grauen bewunderten Modedamen in Betracht, deren 

u"d LnMs. deren Daseinszweck Koketterie 
nnd Männerfang ut. Aber andererseits sollte eine Redaktion, die 



auch in Dingen des Sports ernst genommen werden wi l l , sich buch 
hüten,'Aussprüche über oas Radfahren zu verbreiten, die den Tat
fachen direkt widersprechen, hie aber unter Umständen geeignet sind, 
den Standpunkt, den die betreffende Schriftleitung in Wahrheit ein
nimmt, in einem durchaus falschen Lichte erscheinen zu lasten. Denn 
jeder, der etwa i m E r n s t e die Bekauptung aufstellen wollte, das; 
das Fahrrad nur nach als ein Verkehrsmittel zu betrachten und als 
Sportswerrzeug schon laugst felig entschlummert sei. würde vou 
allen, die sich im Leben nicht mit Mudetollheite» und sportlichen l?) 
Modeferereieu, sondern mit ernster Arbeit beschäftigen, nnr ein 
wohlverdientes Hohngelächtcr ernten. Eine Frau, die sich die Fähig
keit bewahrt hat, s e l b st ä u d i g zu beilkell und zu hnndelu, betreibt 
mit Lust und Liebe den Nadfahr f p u r t. Sie weiß den großen 
Nutzen, den sie und ihre Kinder durch diesen herrlichsten aller Be-
wegungssporte sich verschaffen, voll und ganz zu schätzen, hieran 
ändert auch nichts der tiefsinnige Satz: „Es ist unglaublich, in 
welchem Maße das Unglück und d a s Z w e i r a d die Frauen alt 
machen", der laut „Rad-Welt" vor einiger Zeit in der französischen 
Zeitung „Par is-Journal" gestanden hat, und dem das deutfche 
Fachblatt u. a. folgende der Vosstschen Zeitung entnommene Aus
führungen des betannten Schriftstellers Marcel Prövost anfügt: 

„Der zweite, überaus wichtiae Vorteil ist die Beteiligung der 
Fran am moderneu Sport. Die körperliche Bewegung ist über Nacht 
Zu Ehren gekommen. Die Nomaufigur früherer Jahrhunderte, die 
zarte, gebrechliche Frau. Zieht nicht mehr. Das Verdienst hieran 
kann sich die moderne Wissenschaft und ihre brutal-deutlichen Be
zeichnungen mit Recht zuschreiben. Gefnuobeit ilt der Hauptrei', der 
Frauen geworden. Nun aber ist die körperliche Bewegung nicht nur 
ein Beweis für ein gutes Allgemeinbefinden, fondern geradezu ein 
Vorbeugungsmittel gegen eine Uuzc-bl «''antheiteu. Eine Frau, die 
gut graziös Schlittschuh läuft. Tennis srielt oder auch nur forsch 
radelt, erfreut unsere A"gen: w i r ' bewundern den gcfundeu Or
ganismus, der sich frei aller seiner Mittel zu bediene» weist." 

gestellte halsen ihrem Herrn mit großen: Vifer die Briefe Zu öffnen 
und aus iedem derselben einen Scheck «der eine Anweisung aus 
1(i Dollars zu entuehmen. 

Unser schlauer Meister Hairiet wurde natürlich sofort für 
arretiert erklärt und eiuige Wochen später verurteilten ihn die 
amerikanischen Richter zwangsweise .in einem Erholungsurlaub 
von seiner anstrengenden Vefchästignng in einem der Staat'-gcfäng-
nisse, ohne Rücksicht darauf zu uehmeu, daß er eine so tiefe Kenntnis 
der mcuschlichen Schwächen besessen hatte. 

Bei seinem Pro?ei!e kamen schöne Dinge zutage. Mehr als 
68M Leute von anerlaunt peinlichster Nechtsmaffenbeit hatte» kurze 
Zeit hindurch die stille Hoffuuug gehegt, durch die Gelduot der 
liebeuswürdigen Frau Okenns zn einem billigen Fahrrad zn ge
langen. 

Aber die Welt war noch viel mehr crstannt, als des fernereu 
herauskam, daß sich unter diesen 68A1 Personen 13l1 angesehene 
Kanflente. ZW Ingenieure. Wll Advokaten, 1« Geistliche uud — 394 
Poiizeilente befanden. 

Es war ein großer Skandal! «Aach „Les Sports".) 

Das Faherad der ^eml Okemes. 
Am 14. I u u i des Jahres IN . . ging Tummu Perkius um <» Uhr 

morgeus durch die l>7. Avenue vou Newyork. Er war eiu lustiger 
Bursche, dessen volles glattrasiertes Geficht lachend in die Welt 
schaute. Die Hände in die Taschen seines kurzen Ueberruckes ver-
feukt. die Mütze weit ins Gesicht geschoben, eilte er raschen Schrittes 
vorwärts, um rechtzeitig zur Fabrik zu gelaugeu, iu der er feit fünf 
Jahren beschäftigt war 

Da sah er auf der Straße etwas Weißes liege». Er blickte sich 
und hob das Ding auf.- Es war ein Kuvert, wie es gewöhnlich im 
Geschäftsverkehr verwendet w i rd ; nach dem Zustand zu urteilen, 
in dem es sich befand, hatte jemand den Brief längere Zeit iu der 
Hand getragen und dann wohl aus Unachtsamkeit verloren. Die 
Abstempelung der Marke wies darauf hin, daß das Schreiben in 
Saint-Paul zur Post gegeben war. Als Adresse trug es folgende 
Ausschrist: 

Herru Johu H. Okcuus 
Zeutralpostamt Newyork. 

Bei uäherer Besichtiguug faud unfer Arbeiter, das; es mehrere 
Papiere enthielt. Doch hielt er es nicht für der Mühe wert, dieselben 
ZU lesen, steckte den Brief ein. um ihu eiuem Polizeimann zn über
geben und setzte seinen Weg fort. 

Aber die Neugierde ließ ihn nicht ruhen. Kaum war er einige 
hundert Schritte gegangen, als er abermals stehen blieb, das Kuvert 
hervorzog nud die Papiere daraus entnahm. Eines derselben war 
offenbar von Franenhand beschrieben und lautete: 

Saint-Paul, 12. Fun, IL . . 
Mein lieber Mann ! 

Ich wi l l D i r in der Eile einen kurzen Bericht über unsere 
Tournee geben und Dich desgleichen über meiueu Gesundheitszustand 
deruhigen. Es geht mir so gnt als dies nnr möglich ist. Leider 
kann ich nicht dasselbe von den Einnahmen, die wir erzielt haben, 
sogen, die' seit einigen Tagen mehr als alles zu wiiuscheu übrig 
lassen. So haben wi r zum Beispiel gesteru die „Affine Marmel!" 
vor höchsteus W Persoueu gespielt. Es war direkt zum Weinen! 
Natürlich hungert uns uufer Direktor auch genügeud aus. Schon 
seit Zwei Woche» hat es keine Gage gegeben. Gott fei Tank, morgen 
reisen wi r nach Chicago, wo wi r hoffentlich mehr Glück habeu wer
den. Freilich habe ich unterdessen, da'ich meine Ersparnisse schon 
längst aufgezehrt hatte, mein schönes neues Fahrrad versetze» 
müssen, das Du mir vor mciuer Abreise geschenkt hast. 

Ich habe allerdings nur eine geringe Summe darauf eutlehut. 
bloß 15 Dollar, obwohl mir der Pfandleiher mehr geboten hat. 
Du fiuöest beiligeud öeu Verfatzfcheiu. Nicht wahr, meiu Liebster, 
Du bist so gut uud schickst sofort au die Pfandleihanstalt Harrtet 
iu Saint-Paul die 15 Dollar eiu? Du darfst aber uicht vergessen, 
einen weiteren Dollar für die Ziuse» uud deu Trauspurt zu senden. 
Vergiß auch uicht beu Verfatzfcheiu beizulegen. 

Bitte, eile Dich, denn es wäre mir angenehm, wenn ich wüßte, 
daß mein neues Rad wieder gut aufgehoben ist. Sobald ich iu 
Chicago augetommeu bin, werde ich D i r sofort schreiben. M i t herz
lichen Grüßen unö Küssen Dein Frau Mabel. 

Nachdem er den Brief gelesen hatte, uahm Tommy den Versatz
schein zur Hand. Alles stimmte. Er steckte die Papiere wieder ins 
Kuvert und ging weiter in seine Fabrik. Vor derselben angelaugt, 
blleb er abermals steheu. Uueutschlosseu schweifte feiu Blick umher 
uud mau sah ihm deutlich an, daß er recht uachdeutlich war. Dann 
machte er plötzlich kehrt und ging denselben Weg wieder zurück, den 
er getommeu war, feiner Wohnung zn. 

Am nächsten Tage, am 15. Juni IN . ., sah der ehrenwerte 
Delikatesfenhn'ndler, Herr Will iam Burns aus Newyork, als er 
fciuen Laden des Morgens öffnete, ein ähnliches Kurert v̂ »r der 
Türe liegen, wie jenes war, das am Tage zuvor die Aufmerksamkeit 
unseres Tommy Pertins erweckt hatte. Es enthielt einen ähnlichen 
Brief und auch einen Versahschein wie das erste. 

Nachdem Will iam Burns den Inha l t des Briefes zur Kenntnis 
genommen hatte, eilte er in feiucu Ladeu uud schloß das Schreiben 
in feine Kasse ein, wobei er nicht vergaß, den Schlüssel zweimal um
zudrehen. 

Seit dieser Zeit verging kaum eiu Tag, an dem nicht ein Be
wohner der Stadt Newyork' das Glü'ck gehabt hätte, den gleichen 
Fund Zu machen. 

Diefe Geschichte dauerte 18 volle Mouate, in deren Verlaufe 
auch Chicago, Wafhiugtou, Philadelphia und St. Lonis, knrz, in 
allen Städte» der Vereinigten Staate», Hunderte von Bürgern 
einen gleichen Brief fanden, in denen die arme Frau Okenns ihren 
Mann bat, ihr Nad auszulösen. 

Eines Tages jedoch verschwanden diese Briefe vom Schauplätze. 
Nicht vielleicht, weil die liebenswürdige Künstlerin müde geworden 
war, ihr Rad für 15 Dollar Zu versetzen nnd von ihrem Manne das 
Auslösen desselben zu verlangen, anch nicht deshalb, weil letzterer 
öle Löcher i» den Taschen reparieren ließ, sundern vielmehr aus 
dem Grunde, weil Percy Gdgius Macdoualb, der Chef der Polizei 
von Philadelphia, das Zweifache Glück hatte, zuerst in einem Eiscn-
bühnrvaggon, der ihn von Philadelphia nach Washington brachte, 
und dann auf dem Perron des Bahnhofes dieser Stadt je eines 
dieser Schreibe» zu finden, die seinerzeit Tommy Perkins uub dem 
ehrenwerten Will iam Burns fo große Freuede bereitet hatteu. 

I m Befitze dieser beiden Briefe und der beiden Versatzscheine 
ging unserem Polizeichef Macdonald eine Kerze auf. Er ahute schon 
«einigermaßen, daß hier etwas faul sei, und nahm sich vor, etwas 
Licht in das Dunkel Zu bringen. Am nächsten Tage fuhr er nach 
Saint-Paul, um feinem Kollege» von der Polizei dieser Stadt ei«e» 
Besuch Zu mache». 

Ohne Z» Zögern, gingen die beide» dann i» Begleitung einiger 
Detektivs in die betreffende Pfandleihanstalt uub ließen sich bei,» 
Besitzer derselben, dem schlauen Herrn Harriet, melden. Sie fanden 
ihn in feinem Bureau. Auf seinem Tisch lag ei» ungeheurer Stoß 
Briefe, deren Menge selbst dem Privatselreta'r des Präsidenten 
Roofevelt einigen Schrecken eiugefagt hätte — unö öiefer ist hoch 
gewohnt, täglich eine ganz bedeutend« Post Zu erledigen. Zwei Nn-

Günstige Wirkung des Radfahrens bei 
Magenleiden. 

Vo» Dr . T h r a e n h a r t . Freiburg i. Br . 
Einstimmig wird von allen Nadfahrern die hervorragend 

appetitsleigernde Wirtnnq diefes Sportes gerühmt. Eine wahre 
Freude ist es, einem Stahlroßretter nach mäßiger, nicht über-
anstrengender Fahrt beim Essen zuzuschauen, wie er schmunzelnd 
ganze Berge von Speisen vertilgt. Diese mächtige Anregung des 
Aspetit?s ist die Folge der Bewegung nnd Muskelarbeit iu frischer 
Luft, körperliche Arbeit wacht Hunger, denn w i r verdauen nicht 
nur mit dem Magen, su»der» auch mit Arme» und Beine». 

Durch das Treten der Maschine und die dadurch bewirkte ab-
wechselnde Anspanuuug uud Erschlaffung der Bauchmustelu findet 
auch eine U»tcrleibsmasfage ersten Ranges statt: Magen nnd Darm 
werden außerordentlich in ihrer Tätigkeit angeregt, die Vcrdannng 
wird gewaltig befördert, der ganze Stoffwechsel beschlcnnigt 

Und rascher lreist in den Adern das Bl ' t t , 
Es stählt sich der Körper, es wächst der Mu t ! 

Hierzu kommt die anhaltende Erschütterung des gesamten 
Organismus, welch? eine milde Ar t von Vibrationsmassage dar
stellt, und beim Ritter vom Pedal doch uicht so stark erschütternd 
wirkt wie beim Reiter zu Pferde. 

Daher ist das Radfahren in allererster Reihe jenen Tausenden 
zu empfehlen, welche dnrch ihren Bernf an eine sitzende Lebensweise 
gebunden sind und infolgedessen nn Appetitlosigkeit oder schlechter 
Verdauung mit ihren üble» Folgen leiden, ttnge'ählte blasse, 
empfindliche und verdüsterte Stubeuhocker gewinneil nach Erlernung 
dieses Sports ein frisches, heiteres Aussehen n»d gute» Appetit: 
sie ko»»e» dann gar nicht genng rühmen, welche Erlösung von 
ständiger Pein ihnen die Etahlmasclnnc gebracht hat. nnd lernen 
an ihrer gesteigerten Lebens- nnd Arbeitstraft die Wahrheit des 
Wortes kennen: 

Zoll geistiges Leben wohl gedeih«. 
So muß der Leib ihm .Kraft verleih»! 

Grußeu Nutzen bewirkt das Nadfahren besonders bei Ver
dauungsstörungen nervöser Art , ,'umal wen» damit verbunden ist 
Neurasthenie oder Hysterie oder Blutarnu' l . Es ist eine bekannte 
Tatsache, daß bei den meisten Bleichsüchtigen der Appetit schlecht 
und die Verdauung höchst nuregelmäßig ist. die Tätigleit der ttnter-
lcibcoraane sehr darniederlicgt nnd was derlei Beschwerden mehr 
sind. Selbst schwerere nervöse Formen von Appetit!>'sigteit mit säst 
Miüberwiuolicber Abneigung und Furcht vor der Nahrung haben 
Heilung gesunden. 

Die bä-ifigsten Magenleiden find entschieden diejenigen, welche 
durch Diätfchler hervorgerufen werden, se, es. daß man von einl'r 
einzelnen schwer verdaulichen Speise zu viel genießt, oder überhaupt 
den Tafelsreudcu zu sehr huldigt. Zur Beseitigung der dadurch 
entstanden«.!! „Mag^nv^rssiülmung" wende man nicht allerlei saure 
oder schr.rfe Delikatessen au. sondern lasse den überanstrengte» 
Magen hungern nnd mache einen Radausflng in mäßigem Tempo. 
Bald werde» dann die lästigen Erscheinungen weiche». Dasselbe 
gilt für den alnten nnd chronischen Magenkatarrh, wofern er nicht 
als Begleiterscheinung schwerer organischer Gruudleiden austritt. 
Anch auf diejenige» Magenleiden, welche beim „herrlichen" Ge
schlecht manchmal eintreten infolge zu großer Huldigung von 
Bacchns nnd Gambrinns, hat der Radfahrsport günstige Wirkung. 
Da schwinden bald alle Jammergefühle und Scekrauthcitssymptomc 
nnd machen einer wohligen Verfassung mit erwünschtem Appetit 
Platz. 

Ein gleich günstiger Einfluß zeigt sich bei der vielverbreitete» 
„Magcufchwäche", mit welcher fast nach jeder Nahrnngscmfnahme 
Sodbrennen, Aufstoße», Druck- und Vollgefühl oder Brechreiz ver
bunden find. 

Fühlt fich nuu der mageutrauke Nadfahrer endlich von seinen 
Beschwerden befreit uud ist der Appetit neu erwacht, fo muß er doch 
noch längere Zeil diät lebe». Namentlich darf er »icht »ach einem 
Ausslug ail der verlockenden Tafel im Essen und Trinken daranf 
los sündigen. Ferner muß er dafür forgeu. daß die Verdauungs
urgaue beim fahren nicht beeugt oder gedrückt werden durch enge 
Gürtel, festes Schnüren oder — was sehr wichtig — durch gebückte 
lrumme Haltung. 

Eiueu großen Fehler begehen manche Magenleidende auch da
durch, daß sie uach dem Grnndsatze „viel hilft viel" gleich von An^ 
fang n» z» fch.icll nnd zu lange fahre». Ei»e solche Kur ist ganz 
falsch und meist direkt schädlich, da Ueberanstrengung den Appetit 
gerade vermindert und den Körper schwächt, I m Anfang füll nnr 
fehr mcüng uud laugsam geradelt werden. Eiueu Kilometer lege 
man nicht schneller als in 5 Minuten znrück uud fahre jeden Tag 
nur M .Kilometer.' 

Den besten, gleichsam experimentellen Beweis für die heilsame 
Wirkung des ^chsahrens bei Magenleiden bildet die bekannte Tat
sache, daß im Winter, in der „radfabrl'ssen" Zeit, bei den meisten 
Rückfälle ihrer Beschwerden sich einstellen uud erst mit den im 
Frühling wieder aufgenommenen Nadtouren abermals schwinden. 
Daher muß mau die'e uugüustige Wirtung der schlechte» Jahreszeit 
möglichst mildern, indem man jeden schönen Wintertag ausnützt und 
auch sonst sein Stahlroß in gedeckten Fahrbahnen regelmäßig 
tummelt. 

Vom Frühling an aber wieder fleißig hinaus iu Gottes freier 
Natur! Namentlich die ersten Murgenstuuden im Sommer sind von 
heilkräftiger Wirkung auf Körper nnd Gemüt. 

- Was kann es Scbünres gebe». 
Als leicht durch Flur und Au 
I m Flug dcilnu zu schweben 
I m frischen Morgentau! 

Das wonilige Gefunduugsgefühl, das fich dann einstellt uud 
aue Glieder durchströmt, ist unbefchreiblich. Darum rafft euch auf, 
alle, die ihr niageuleideud feid! Aufs Nad uud hinaus zur all-
s'eilellöc» Mutter Natur! Viele leiöeuöe Leute, die Zuerst dem 
Radfahrspurt vollständig abhold wareu, tonuteu nachher, als sie 
feine heilkräftige» Wirluugen all fich selbst erfahren hatteu, ih» 
nicht genug loben nnd riefen begeistert ans: 

Durch ih» ward uns ein frühlich Herz, 
Gesunder Leib zu te i l ! 

Verkauf anderer aesuchuner Räder vor. Die Aufbewahrung der-
Karte im EcMl.lrlchr l.d«.r in der Wcrtzeugtasche erleichtert olzo den 
Laugsiuaerl' lhr G>"^.rl>.. uud darum ist es besser. dî > Kar e n: die 
b ^tasch. zu tun. Ml. ste sicherer aufbewahrt ist und doch wohl muh 
»ich: gar zu oft verc.'ssei' werden kann. 

: : Nudscchren verdien Das Plakat hat für Nadfab>er emen 
heimlichen Beiglickunl c'. muß aber beachtet werden, wenn inchl Slraf-
maudate tolgen sollen Eine Polizciuerordnuug. welche für !X<-
stimmte Stcaßen dc>.- „Fahren mit Fahrrädern" verbietet, ist noch 
e!nem Urteile des Kau mergerichts dahin zn verstebnl, oaß l.l,r 
Radsalner dicie S t n ßeu n i ch t „ a u f dem N r o e i i t z c n d" 
passieren darf. Passnn er die Straße, indem er das Rad un d.'r 
Hund f ü h r t , so ist da: leine Uebertrctuug im Sinne d?c gedachten 
Polizelvecordunug-, er erscheint also in einem solchen Falle Uraslos. 

: : Wie tau» um« das Brechen der Laterncmeder verhindern? 
Fn der Ocsteirciclischen Tonring-Zeitnng macht ein Radler, der 
sehr viel Pech mit den Laterucnfedern gehabt hat. Mittcl lnng 
darüber, wie er das Brechen der Federn radikal verhinderte. Nach 
mehreren anderen Versuchen kauft«' er fich für " Kreuzer einen 
kleinen grauen Gummiball, wie ihn Kinder zum Spielen haben- Den 
Ball 'chcb er zwischen das Gehänge der Laterne, alfo zwi'chen den 
Wasserbehälter un':- die Aufsteckhülse nnd zog, damit der Bal l bcim 
Fahren nicht berr-r ^geschüttelt werde, einen schmalen Riemen 
darüber. So wurd» die Spiralfeder entlastet. Der Nadler be
haupte?, er fahre w!t der eiueu Feder uud dem Gummiball letzt ?,wei 
Iayre, viele Geturnte hätte» es ihm nachgemacht uud «elin ebenso 
zufriede» wie er. 

M i t Siebenmeilsnftiefeln. 
Daß unsere moderne Zeit noch recht juug, kaum ein Dutze»! 

Jahre alt ist, das wissen wir , oder sollten es wissen, denn nur zu 
oft begegnen wir heute der Auffaffuug, es sei schon immer so ge
wesen, aber weniger ist im Gedächtnis geblieben, wie verhältnis
mäßig geringe Zeit doch erst vergangen ist. daß wir Eiurichtnngen 
uud Ledens-Verhältnisse haben, die uus wirklich als selbstverständ
lich erscheinen tonnen. So sei daran erinnert, daß die Riesenstadt 
Berl in, die mit ihren Vororten heute drei Mill ionen Einwohner 
hat, erst vor 35 Jahren die erste Pferdebahn durch ihre Straßen 
tliugelu hörte. Heute habeu längst viele Mit tel- und weit ad von 
der Bahn gelegene Kleinstädte ihre Straßenbahnen, und in Ber l in 
selbst ist der elektrische Verkehr ein derart enormer geworden, daß 
es für einen an diese Zustäude »icht gewöhuteu Meuschen direkt 
lebensgefährlich geworden ist, gewisse Straßeutreuäuugen und Plätze 
zu gewissen Zeiteu zu überschreiten. 

Aber noch merkwürdiger, als diese im Verhältnis enorme Ent
wicklung ist die Tatsache, mit welcher Behaglichkeit doch vor 35 
Jahren die Leute uoch lebteu. Die Reichshauptstadt war 4873 gar 
nicht mehr soweit von einer Mi l l ion entfernt, sie hatte etwa "/̂  
Millionen Bewohner: welche Stadt vu» diesem Umfange würde 
heute ohne Straßenbahnen anskommen können? Man hatte damals 
also weiliger Anlaß, seine Zeit anfs Aeußerste auszunützen, empfand 
auch viel weniger Lnst, vou einem Amüsement zum anderen zu eilen. 
Zeit ist Geld, so heißt es ja mit Recht. Aber der feste Besitz an 
Moneten war damals trotz aller Seelenrnhe ein sicherer! 

Die Entwicklung der Verkchrs-Instrnmeute ist mit Eieveu-
meileustiefeln erfolgt, eine Neuerung dräugt die andere. Die 
Schnelligkeit unserer Dnrchgangsliuie» ist etwa nm ein Viertel er
höht, Speisewagen uud Schlafwageu tameu deu Leute» vou 1873 
uoch wie eiu sträflicher Lurus vor. Uud schon hat sich die Elektrizi
tät der Züge bemächtigt. Motorwagen auf Schieueu. Motor-Omni
busse und Motor-Züge, die keiner Geleise bedürfen, haben wir schon, 
und wie lange wird es »och dauern, daß überall die Maschine braust 
und summt? 

Das Fahrrad galt vor zwanzig Jahren noch als eiu Wunder: 
bcim Automobil, das uoch ganz juug ist, siud w i r überhaupt nicht 
zur Bewnndernng gekommeu. nnd zwar ans gutem Gruude: Wi r 
wäreu iu dieser Stellung des Verwunderns glatt über den Haufen 
gefahren! Und hente tonnen wir schon absehen, wie in Knrzem 
das Antomobil vom Lcnlballon übertrumpft und ausqestocheu sein 
wird. Nicht Jeder wird sich ja eine Zeppeline voll hundert Metern 
Länge beschaffen tonnen, aber zn einem Drachenflieger, der feine NU 
Kilometer in der Stunde herumrast, werden es schließlich doch eine 
ganze Zahl bringen. Hoffentlich werdeu dann die Hausgiebcl uicht 
gar zu arg von diesen Luftfahrzeugen mitgenommen. 

Elektrizität. Telephon, Sprechmaschinen usw. sind uoch Jüng
linge, drahtlose Telegraphie uud Röutgeustrahleu Kuabeu. Das 
ueueste Wunder-Element, das Radium, mit seiueu rätselhaften Er
scheinungen steckt noch in den Kinderstiefeln, und vor einer Summe 
von hnndcrt Millionen hat längst die Bewunderung aufgehört. Wi r 
wlffeu es gar nicht, wie nngemein wir uus iu diesem letzten 
Mcuscheualter geändert haben, wie groß die Vergeßlichkeit geworden 
ist, wenn die Vergangenheit in Betracht gezogen w i rd ! 

Fahrrad nnd Radfahren. 
: : T ic Fahrrndlarte im Eattelrohr oder in der Werkzeugtasche 

auszubewahreu, w i r r von vielen Radfahrern der Aufvewrlirun.r. im 
Aotichuch rder der Geldtasche vorgezogen, weil sie die Nadf^hrer-
legilnuattouslari; in mer zur Hand haben, wenn sie das Rah be
nutze», die 5!arte aist' nicht vergessen können. Die fo praktisch er
scheinende Aufbewahrung der Karte ist aber nicht zu cmpfehl?», 
denn wird das 5l.rd gestohlen, so erleichtert die im Sattelrohr oder 
in 5er Werkzeugtasche vom Diebe uatürlich sofort entdeckte' Fahr
radkart? de» Vl".5aus des Rades. Viele Fahrraooiebe sind uicht ,m 

«Besitz einer Führr".dlarte. Fällt ihuen dann mit einem gestohlenen 
l Nabe, eine solche.Karte in die Hände, dann zeigen sie diefe auch delm 

3iterntne. 
Der Ideentampf gegen den Sozialismus. Letztes Heft der Vro-

schürcuserie Parvus: Ter Klafseutampf des Pruletariats. Verlag: 
Buchhaudluug Vurwcirts, Berl in EW. l>8. Das soeben erschieueue 
Heft hat folgenden I nha l t : Die göttliche Weltordnuug — Das 
Malthusische Gesetz — Die neue Beweisführuug — Die freie Kou-
turreuz — Rechtfertigung der Kapitalistentlasse — Die Sparsam
keit — Die Verschwendung — Die Unternehmertätigkeit — Die 
Unternehmerinitiative — Die „Faulheit" der Arbeiter — Die 
„Roheit" des Proletariats — Die Abtütuug der Religion — Das 
natiouale Argument — Die Zerstüruug der Familie — Die Zwaugs-
erziehnng — Die Organisationsschwierigteiteu — Die Abschaffung 
des Privateigentums — Das Erbrecht — Die Handwerker- uud 
Bauernfrage — Der Handel und die Kaufmannschaft — Berufswahl, 
und soziale Gleichheit — Die revolutionäre Methode. Preis W Pfg. 
Zu be',icheu durch alle Buchbandlungeu uud Kolporteure. 

preußischer Kommiß. Soldatengeschichteu ruu August Winuig. 
I l lustriert voll I . Damberger-Miinchcn. Verlag Buchbaudlung 
Vorwärts, Berl iu 3W. U6. — Es siud teme der landläufigen 
Soldatenaeschichtcn. die der Verfasser in seinem Buche gibt. Er 
schildert seine eigenen Erlebnisse während der Tienstzcit. wie er sie 
mit den Augen des tlasseubewußteu Arbeiters gesebeu hat. Winnig 
packt den in Deutschland immer aktuellen Stoff frisch uud lebeudi.? 
au uud eutwirft für Gediente und Nichtgedienie gleich interessant? 
Bilder, die gegenüber der landlänsiqen erlogene» Mil i tärverherr-
lichuug eiumal die Wirtlichkeit schildern. — Preis I M Mk., ge-
buude» 2 Mk. Auch zu beziehe» iu 10 Hefte» ä 15 Pfg. Durch alle 
Buchhaudluugeu, Epeditioueu uud Kolporteure. 

Die bürgerliche Jugendbewegung. Vou Kar l Korn. Heraus
gegeben voll der Zentralstelle für die arbeitende Jugeud lFr . Ebertl. 
Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berliu SW. l»8, Lindenstraße 6!». 
112 Seiten. Preis drosch. 1 Mt., gebd. I M Mt . Die Schrift gibt 
in ihrem ersten Teile eine Uebersicht über die gesamte bürgerliche 
Jugeudbewegung. Die eiuzelueu großeu Gruppeu der bürgerliche» 
Jugenöbewegnug, die kathulifcheu Jugeuduereiue und Kon
gregationen, die evangelischen Inndlingsvereine in ihren ver
schiedenen Spielarte». die vielfachen Forme» der fogeuannte» inter
konfessionellen Jugendfürsorge. ociM die losen Veranstaltungen der 
Lehrliugshorte u»d -Feierabende, werden der Reihe nach vorge
führt, ihre Orgauifatiou geschildert, ihre Unterschiede zu erfassen 
gesucht: auch die vorhande»e» weibliche» Vereine werden bei jeder 
Gruppe berücksschtigt. I m .iweiten Tei l der Broschüre werden die 
Genossen Tatsachenmaterial finden, das den meisten von ihnen voll
kommen neu feiu wird. Aus den konfessionellen nnd den bisherigen 
interkonfessionellen Iugendvereins- und Jugeudfürsurgebcstrebuugen 
har sich in jüugster Zeit eiue neue Bewegung entwickelt, die staat
liche Jugendpflege, die auf dem Felde des Kampfes nm die Jugend 
den Zusammenschluß sämtlicher Illteressentengruppen des Klassen-
staates erstrebt zum gemeinsamen Vorstoß gegen die proletarische 
Jugeudbewegung. Die Kornsche Schrift schildert die Entstehungs
geschichte dieses neuen Kurses, sie zeigt die organisatorischen Kräfte, 
die hinter ihm stehen, sie legt seinen Operatioilsplan dar. Nnr 
we»n die in der Jugenöbeweguug tätigeu Genossen über die Talt ik 
und die Organisation dieser nenen Bewegung orientiert sind, wer-» 



)>>tt sie sim in dem Gl'wirr all der?)leldnn!ie» -'.nrechtfinden, die taq-
äqüch bnr^ die Presse laufen. 2ie werden daün rwr allem auch 
Bescheid nns^n. wie sie sich gegenüber den scheinbar unverfänglichen 
formen, in dcn^n sich die staatliche Jugendpflege anch an sie heran
zumachen sncht. ,u>. verhalten haben. Tie werden endlich erkennen, 
das; dieser neue >>i.uro mit dcr Hetze, die letzt van Polizei und Ge-
richrcn wider die proletarische Engend inszeniert wird, 5,!tfaniinen-
ssehtirt. wie die beiden Teilen einer Medaille, Jeder für die Ingend-
bcnu'gunc» interessierte Genosse sollte sich in den Besitz der Tchrift 
s.tzen. Aber anch die jugendlichen selber werden ans ihr mannig
fache Belehrung schöpfen können, sowohl iiber die Gefahren, die 
ihrcni Vorwart^streben von gegnerischer Teile drohen, als auch iiber z 
die '.'iotwcndigteit, ihre Altersgenossen, ^ehrkanieraden und fügend^ 
lichen :^l'itarbeitcr der freien Ingendbeivegnng ^n^nfiihren. 

^ehrmeifter-Vibliüthct. Eine TammllNlg praktischer >'ln-
leiinngen fiir alle möglichen Bedürfnisse des täglichen ^ebenö. 
Veipiig. Verlag von Hachnicister ^ Thal. — Preis pro Bändchen 
Ä> Pfg,. Tvpp.'lbändchen 40 Pfg. Neben den bekannten billigen 
Bibliotheken belletristischer Literatur haben wir nnn auch eine 
^> Pfennig-Bibliothek praktischer Anleitungen bekommen. Ter die-
dante deö Verlegers ist nicht schlecht. An jedermann wohl kann 
täglich die Aufgabe herantreten, sich ans irgend einem Gebiete schnell 
5N informieren, dann wäre ihm ein übersichtlich nnd l'nr',gefaf;ter 
Leitfaden, der natürlich trotzdem der Gründlichkeit nicht entbehren 
darf, erwünscht, (rin umfangreiches .Handbuch kostet viel Ttndium 
und Geld und mnf; auch meist von der Buchhandlung erst besorgt 
werden. Tie Bändchen der Lehrmeister-Bibliothek aber find billig 
nnd werden wahrscheinlich von den Buchhandlungen ständig auf 
Vager gehalten. Tic sehr schmuck ausgestattete Bibliothek erstreck: 
sich zunächst auf die Gebiete Obst- nnd Garteubau, Landwirtschaft, 
Hauswirtschaft, Liebhaberküufte, häusliche Technik nnd Handwerks
kunst, Tport, Ipiel, Jagd, Ta6 uns vorliegende Heft iiber Er
lernung des Tchneeschuhlanfens mit 17 Abbildnngen ,inm Preise 
vi".! W Pfg. wird in dieser Zeit gewis; manchem willkomme» sei». 

9 12. - Ernst Lill. ssriedrichsort. ^ - ^ " H ° " ' ^ , ^ ^ ' 
"' r,^''l 15 1 ' - I''i!h. Linke, Altenburg. IN. 12. - Georg ^aner 
c>a ladt 19. 12. - Balcnti» Kastei, ^orchheim b. Karlsruhe, 20. 12. 

Gestohlene Näder. 

abends bei der «vickenschcn Gastwirtschaft in Blnmenthal in Han
nover: „<va>tderer" Nr. 1s»7s»42. schwarzer Nahmen, hochgebogene 
Lenkstange, Torpcdo-^reilanf. — Tcm Genossen Olnverk aus Isen-
burg ivnrdc das Nad ans der ivahrradhalle der 5irma Ctöckigt in 
Offenbach a. M. gestohlen: Marke Gritzner Nr. 1l,?K71. 

RedaMonsschlzch für Nummer 347 am 7. Januar 

Hierzu eine Veilaac 

Druck: Offenbachcr Abendblatt. G. in. b. H.. Offenbach a. M. 
^ 

die Bundesgenossen: Ä^ilhelin Willer. Gladbeck, 2t>. 11. — Adolf 
Tel,;. Ehrenftetten, 2!). 11. — Iatob Eminel, Wolfstehlen, 2. 12. — 
Augnst Eoeccjns, Harburg, 5. 12. — Ernst Hille, Wilthen, 8. 12. — 
Wilhelm Wulf, Gräbschen. «. 12. — Adolf Ticgbnrg. Borbcck. 8. 12. 
— Hans 2icb, Brnnsbiittelhafe», tt. 12. — Inlius Tittrich, Berlin, 

Verkehrs-Lokale der Arbeiter-NadZahVer. 
A l t o n « . A l w i n Karsten, Vürgcrstras;e I l ü , Fernsprecher 3ir. ü!>7. Vereinslokal dcZ 

Ardei tei-Nndfahrer-VcrcinL Ältonn-Ottensen. ^ers, jeden 2.Mittwo>h im Monat . 
Vorn« (Vez. Leipzig!. Nest. E. 5<öhler,Pegauer2tr.7, Vundeüm tgl.,Lok.d.^l.-N.-V.<2ol. 
tirimmitscha», Nestaurant „jtansumuercin", Hcrrengasse U!. Ber lehrs lo la! der Rad 

fahrer und Gewcrischnften. ff, Küche und Kcüer. Bundcs-Mi tg l icd H. Lchudert. 
Eichwnlde ^KreiZ Tel tow!. ..Waldschlos;chen^ Inh. ' . (5. Wi t te lVundco-Mi tg l ied ! . 

<<)ios;er schattiger Karten. T a a l mit Orchester, Kegelbahn. Einz. freies Lo!nt 
Ger . . . . . . ^. 

Gln 

(9 
lrottb 
Kottb , „ . , ,..,.., 

nr iütag im Monat, Gesellschaftshaus Dör ing <G. Ko5,an!, ^l 'ciNrchpNr^ Nr . U! 

Nltonn-OtteMen ^ ,.̂  ^ "^ . .^ ^"u 
^'rofte Maskerade iu Nachtma»»s Salon lVesitzer I . Wulf). Große 
Freiheit in Altona. Zur Ansführnng gelangt n. a.: Kostiimreigen, 
ansgefiihrt von de» Taalfahrern des Nadfahrervereins Altona-
Ottcnfen. Anfang 8 tth«,' abend. Tem.askierung 12 Uhr. Alle nm-

sind frcundl. eillgeladen. Das ^cstkümitc?. 
^ ^«A^MkH^B lGan «, 2. Be,'.irk.s Am Sonntag den 8. Janncir. 
^ ^ ^ « z ^ V ^ nachmittags l ^ Uhr, findet im Vereinslokal 
„Zachscnbnrg" in Grambte unfere Generalutrsammlnua statt. Tas 
Erscheinen fämtlicher Mitglicder^wird erwartet.^Ter Vorstands 
Wt?s tMMs^^A^^ ^ic Anstettunss eines Geschäftsführers fiir 
^ ^ z z ^ H ^ ^ z . die Verkaufsstelle des ^ahrradhanfes 
„frischauf" cnn hiefigell Platze ist erledigt, ^udcm nur dicfcs ,̂ nr 
Keilutnis bringen, teilen wir '.uglcich mit, daß weitere Nachricht 
nn die einzelnen Bewerber nicht ergeht. 

Achtung! KunftsahVer! Achtung! 
Der Arbeiter-Radführer-Verein Tassel sucht zu Pfingsten 1911 eine 

Offerte,: mit Preisangabe an E. Ruszbnum, Cassel, We'erftr. 19. S. 1. 

ü^ 

2um Val,re5weck 
wünscken wir unseren werten Gundes-Genossinnen und -Genossen ein Kräftiges 

L/ Lrilcd aus" 
mit der MW, un5 auck im neuen Andre mit idren Nusträgen Migst unterstützen Zu wollen 

Filialen: 
Gerlm 6., ̂ ottduserstmhe 9 
ileipFlg, Nürnbergerstrahe 2? 
Dresden N, KönneriKstrahe l? 

FF MKrrad-Mu5 ,Frslcb au 
Walter Wittig K ̂ o. 

GerZßn N Z!, Grunnenstr. 35 
Snmburg, 3chan36nstmste 6^ 66 
Offenbard a. M., br. MarKtstr. 23 
Narjsrube, Ndlsrftraho 8 

^ plLclillr^i^rlottenvul-!; 

xum Patent 2llzemel6et. — 

Hins Nrüuäun^ von ArösZtsr ^süsutnnK' 3cüiuLk alle diZüeri^en 3v5teme anz äem t^eläe! — 

i8l MNX MI3 Ne38inL' ĉ eaideitek nnci iiociüein vemiclcelt! 
3l6 izt (.Iie 1-N.tsrus üsr 2u^untt! 

V o r 2 ü ^ 6 (H6r A p o l l o I^N^OrDOii: 
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Wie nutzen wir unsere arbeits
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Von Dr . Zadeck. 
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Auflage 145 ttWm»»k: 

Bekanntmachungen des VundssVorstandes. 
Die Vereinsleitungen werden gebeten, die nunmehr 

m W mehr zur Verwendung kommenden Delegiertenmarken 
on die Geschäftsstelle Zurückzusenden; es ist jedoch darauf zu 
achten, daß alle Mitglieder für das Jahr 19W eine solche ent
nommen haben. 

Ersatz-Mitgliedsbücher sind von jetzt ab laut Statut mit 
M Pfg. Zu bezahlen. Der Einfachheit halber sind jeder Be
stellung eines solchen 20 Pfg. in Briefmarken beizufügen. 

Abzeichen von ausgetretenen Mitgliedern werden nicht 
«mehr wie bisher mit 13 Pfg. vergütet; es wird ersucht, solche 
>m den Abrechnungen nicht mehr in Abzug Zu bringen. 

Der erhöhte Beitrag von 28 Pfg. wird erst vom 1. J u l i 
,»üb erhoben. Die bisher verwandten Beitragsmarken bleiben 
Qüch nach dieser Zeit in Gültigkeit. 

D W " I u letzter Zeit sind in allen Gauen und Bezirken 
Fragebogen an die Vereine hmnusgegeben worden. Die Ver
eine werden ersucht, dieselben sofort ausgefüllt an die nnge-
gebeueu Gau- oder Bezirksleiter zurückzusenden. 

Der Bundesvorstand. 

Die sächsische Regierung und die „staats
bürgerliche Erziehung der Jugend". 

Wir lesen in einer sächsischen bürgerlichen Zeitung: 
„Die sächsische Regierung ist schon seit längerer Zeit eifrig be

müht, für hie staatsbürgerliche Erziehung der Jugend energisch 
Fürsorge zu treffen. Das Kultusministerium und das Ministerium 
des Innern haben in Erwägung gezogen, wie die im Lande bereits 
vorhandenen und an Umfang immer mehr wachsenden Bestrebungen, 
der männliche» Jugend in der bedeutungsvollen Zeil .'.wischen der 
Entlassung aus der Volksschule und dem Eintritt in das Heer be
sondere Pflege augeöeiheu zu lassen, uuö nicht nur ihre geistige und 
sittliche Bildung und Erziehung Zu fördern, sondern ihr auch durch 
Z ü r n e n , S p i e l , gesunden S p u r t und gemeinsame 
W a n d e r u n g e n Gelegenheit und Anregung Iur Uebung der 
Körper- uuö Willenskräfte in einer der Jugend selbst erwünschten 
Form gu bieten, in wirksamer Weise gefördert werden können. Auf 

»Grund der geführten Verhaudluugen. zu denen die Vertreter der 
verschiedensten Kreise hinzugezogen worden sind, und bei denen auch 
daß Kriegsministerium feine Mithilfe angesagt hat, ist bereits an die 
Kreishauptmaunfchaften und Bezirksschuliuspektionen eine Gene-

l r a l V e r o r d n u n g de; beiden Ministerien angefertigt n^töen, 
ltn der jenen Behörden die tatkräftige Unterstützung eines zu diesem 
sIwecke freiwillig zusammengetretenen Lanöesausschnsses, fuwie u. a. 
j folgend es Zur Veachtuug empfohlen wird: 
^ 1. Zunächst wird es sich darum handeln, das Interesse weiterer 
tBo^streife für die Bestrebungen Zu erwecken, es werden daher 
D r t s - und B e z i r k s aus schliffe gu gründen fein, die mit 
den Gemeinden. Innungen und Korporationen die erforderliche Ver
bindung unterhalten und sich der Einführung und Leitung der Ver
anstaltung Zu unterZiehen haben werben. Dassel wird jeder Eingriff 

.in den Wirkungskreis bestehender Organisationen (Deutsche Turner-
jschaft, evangelische und christliche Iünölings- und Arbeitervereine. 
. S p o r t v e r e i n e . Ausschüsse für Ferien- und Schulwanderungen, 
!b,elandeMele usw.) Zu vermeiden, vielmehr Anschluß an sie zu 
suchen fein. 

2. Die zu schaffenden Einrichtungen sollen ohne jede politische 
Färbung sein. Der Geist wahrer Vaterlandsliebe ist gu pflegen. 
Die durch die Leibesübungen gesteigerte Krast und Gefunoheit wird 
>b,e rechte Freude am Leben und das Selbstvertranen, der Zusam
menschluß gleichgesinnter Jünglinge und die Pflege echt vaterlänöi-
jscheu Geistes unter ihnen die Freude an der Heimat und ihren Ein
richtungen stallen. 

3. Die Veranstaltungen müssen sich unmittelbar an die Cnt-
jlannug aus der Volksschule und den Eintritt in die Fortbildung?'' 
»schule anschließen. Zweckmäßig werden sie sich in der Regel an die 
allgemeinen sowie an die gewerblichen und kaufmännischen Fort
bildungsschulen anlehnen, weil diese Anstalten mit geringen Aus
nahmen die gesamte männliche Jugend vom 14. bis 17. Lebensfayre 
unter der Zucht der Schule vereinigen, und weil zu erwarten ist. 
daß die Schüler auch nach dem Austritte aus den Fortbildungs
schulen sich gern an den Veranstaltungen weiterhin beteiligen 
werden. 

4. Die Einführung des Turnens als Pflichtunterricht ist Zwar 
in den Fortbildungsschulen anzustreben: für die erweiterten Furt-
btlönngsschulen bietet öle Vorschrift in Z 14.4 des VolkMmlgefetzes 
schon jetzt die FÜgltchkeit hierzu. Aber im Hinblick daraus, daß eine 
ncne Art von Zwang leicht auf inneren Widerstand stößt, empfiehlt 
es sich, die V i l ö u n g von I u g euü v e r e i u t gu n geu anZu-
strebeu, an öeuen sich die jungen Leute freiwillig beteiligen. Dabei 
erscheint es rötlich, an die vaterländisch gesinnten Turnuereine An
schluß <iu suchen. 
5 . 5- Jus öle Mitwirkung der Lehrerschaft bei der Leitung dieser 
Freien Vereinigungen darf gewiß gerechnet werden: denn die Fort-
5"ldungs!chule h^ wie die Volksschule überhaupt eiue vorwiegend 
Erziehliche Aufgabe Da diese innerhalb öer Leyrstunden nicht aus
reichend gelost werben kann, muß die Schule bestrebt fein, auch 

/außerhalb der Schule am die zungen Leute Einfluß Zu gewinnen. 
', 0. Aus öle Gemeinden sowie auf die Korporatioueu und I n -
.NUttgen^ die Fortbildungsschulen unterhalten, wird einzuwirken 
jscm, dal; sie ihre Turnhallen zur Verfügung stellen, nötigenfalls 
Angenöyettne errichten, geeignete Turn- und Spielplätze schaffen. 
Mvie die S p i e l - , S p o r t - und anderen Be r e i n e , die sich 
Der Jugendpflege widmen, auch öurchGewci h r l t n g v o n G e l d-
m i t t e l n unters tü tzen. 
'« <. ̂ D ^ r empfehlenswert erscheint, daß die verschiedenen Orte 
MN5 Schulen eines größeren Bezirks vielleicht alljährlich einmal 
^ t t genb fes te m i t K a m p s - und W e t t s p i e l e n veran-
MattiM. Die bekannten Erfahrungen in England, die man erfreu-
»tcherweize auch in Dresden beobachten kann. Zeigen, wie fesselnd 
Dnd anregend derartige WetMmpfe ans die beteiligte Jugend 

8. Die Leibesübungen werden die Iugendvereine vorwiegend 
im Sommerhalbjahr in Anspruch nehmen. I m Winter empfiehlt es 
sich, Veranstaltungen Zur Pflege edler, geist- und gemütbildeuder 
Unterhaltung Zu treffen, sowie die Möglichkeit zu schaffen, die jungen 
Leute mit gutem Lesestoff zu versehen und sie anzuleiten, die Volks-
bibliotyeten, in denen eine besondere Abteilung für die Jugend ein
gerichtet werden möchte, in Zweckmäßiger Weife Zu benutzen." 

Diese G e n e r a l v e r o r d n u n g ist ein gellender Not
schrei der fächfischen Regierung. Das Kriegsministcrium, die 
Kreishauptmmmfchaften und alle anderen sächsischen Be
hörden, die Bezirksfchulinfpektionen und die Lehrerfchaft, die 
Gemeinden und Innungen, alle vaterländifch gesinnten 
Turn- und Sportvereine, alle evangelischen und christlichen 
Jünglings- und Arbeitervereine, die Ausschüsse für Fericn-
und Schulwanderungen, Geländespiele ufw. usw. werden zu 
Hilfe gerufen und sollen helfen, der Jugend, d. h. den A r -
L e i t e r lindern vaterländische Gesimmng einzupauken und 
unter ihnen „ d i e F r e u d e a n d e r H e i m a t u n d i h r e n 
E i n r i c h t u n g e n " zu stärken. Die Minister verlangen, 
die Agitation soll in der Regel nnter den Schülern der all
gemeinen, der gewerblichen und kaufmännischen Fortbilduugs-
schulen betrieben werden, „weil diese Anstalten mit geringen 
Ausnahmen die gesamte m ä n n l i c h e Jugend vom 14. bis 
17. Lebensjahre unter der Z u c h t d e r S ch u I e vereinigen". 
Und wer trägt die Kosten der Stärkung der Freude cm der 
sächsischen Heimat und ihren Eiurichtuugcn? Die sächsische 
Regierung? O nein! Es soll auf die G e m e i n d e n sowie 
auf die Korporationen nnd I n n u n g e n , die Fortvildungs-
schulen unterhalten, eingewirkt werden, daß sie „ihre T u r n -
h ü l l e n z u r V e r f ü g u n g stellen, nötigenfalls 
J u g e n d h e i m e e r r i c h t e n , geeignete T u r n - u n d 
S p i e l p l ä t z e fch ä f f e n fowie die Spiel-, Spor!- und 
anderen Vereinen, die sich der Jugendpflege widmen, a u ch 
d u r c h G e w ä h r u n g v o n G e l d m i t t e l n u n t e r 
stützen." Die G e m e i n d e n u n d I n n u n g e n alfo 
sollen es sich viel Geld kosten lassen, „den Geist wahrer Vater-
landsliebe zu pflege!:". Wir glauben, die eifrigen Bemüh 
uugen öer sächsifchen Regierung, für die „staatsbürgerliche" 
Erziehung der m ä n n l i c h e n Jugend energisch Fürsorge 
zu treffen, werden keine große Begeisterung wecken. Trotz
dem ist die „Gcueralverordmmg" ein recht merkwürdiges, 
ein echt sächsisches Dokument. 

Der Sport — eine Kunst. 
Vou Dr. med. R. du V o i s -R e y m ond 
a. o. Professur an der Universität Verlin. 

Zu den großen Bewegungen der neueren Zeit gehört 
offenbar auch der Kampf um die Einführung des Sportes 
Dafür und dagegen erheben sich Stimmen von solchen! Mange, 
daß es sich Wohl verlohnt, den Gegenstand des Streites 
einmal näher ins Auge zu fassen. Handelt es sich nur um 
eine Mode, eine Kinderei, oder um eine Sacke, die ernsthafter 
Bemühnug Wert ist? Wenn man diese Frage entscheiden 
soll, so drängt sich die andere Frage auf: W a s h a t d e r 
S p o r t f ü r e i n e n Zweck? Soweit mir bekannt, hat 
noch nie jemand auf diese Frage die richtige Antwort ge
geben, nnd es wird auch wohl nie jemand die richtige Ant
wort geben können, denn es gehört gu den wesentlichen Merk
malen des Sportes, daß er eben keinen erkennbaren Zweck 
hat, daß er selbst sein eigener Zweck ist. Eni Schlagwort ist, 
daß der Sport der Gesundheitspflege diene. Dazu braucht 
malt keinen Sport, das tut ein täglicher Spaziergang auch. 
Ein solches Schlagwort ist es, wenn d e r S p o r t a l s 
n a t i o n a l e Sache hingestellt wird, denn für die Nation 
ist wohl ein gesundes, kraftvolles Geschlecht wertvoll, es lnnn 
ihr aber ganz gleichgültig sein, in welcher Weise diese Kräf
tigung erzielt wird. Daher ist auch d i e b e l i e b t e G e 
d a n k e n v e r b i n d u n g Zw ischen S p o r t u n d 
W e h r k r a f t n i c h t stichhaltig; d e n n w e n n d i e s 
d e r Zweck des S p o r t e s s e i n s o l l , m ü ß t e n G c -
p ä ck n: ä r f ch e n n d E ch e i b c n s ch i e ß e n d i e h e r v o r-
r a g e n d s t e n S p o r t a r t e n s e i n . I n der gleichen 
Weife verwirrend ist es, lvenn mit fchlcmer Rechnung auf die 
liebe Eitelkeit der Sport als Schönheitsmittel angepriesen 
wird. Kein „System" macht einen Thersites Zun: Antonius. 

Man braucht nur die Augen aufzumachen, um Zu er
kennen, daß ö e r S p o r t e i n e v i e l zu a l l g e m e i n e 
E r fch e i n u n g i s t , u m f o l c h e n b e s o n d e r e n 
Zwecken 3 u d i e u e n . Bei fast allen Völkern nnd zu allen 
Zeiten sind, gang unabhängig von Uebuugen für Krieg, 
Jagd, Gesundheit und so fort, Sportspiele verschiedener Ar t 
im Schwünge gewesen. Erst vor kurzem ist in Zentralafrika 
ein Volksstamm entdeckt worden, der Hochfpruug sportmäßig 
übt, und darin selbst die anerkannten Meister der Kultur
völker übertreffen foll. Den Hochsprung fo Zur Vollendung 
zu treiben, hat, foweit ich es beurteilen kann, durchaus keinen 
praktischen Wert, es ist eben „reiner Sport". 

Diese Bemerkung führt wieder auf das oben angeführte 
Merkmal des.Sports, daß er keinem äußeren Zweck dient. 
Das geht fo weit, daß dieselbe Tätigkeit, die, von einem 
Liebhaber ausgeführt, Sport ist, sobald sie aber von einem 
A n g e st e l l t e n f ü r L o h n a u s g e f ü h r t w i r d , A r 
b e i t b e d e u t e t . Die Iwecklosigteit ist also ein sehr 
wesentliches Merkmal des Sportes, und wenn man das 

wahre Merkmal des Sportes ergründen wi l l , muß man von 
diesem Punkte ausgehen. 

Ich habe selbst früher zu lehren gesucht, der Sport sei 
ein Naturtrieb, er fei die Fortsetzung dessen, was bei Tieren 
und Kindern als BewegungZdrang und Spieltrieb bekannt 
ist. Diese Anschauung paßt aber nur auf einzelne Seiten 
des gesamten SportweseuZ, üe vermag wohl die Ansänge 
des Sportes Zu erklären, aber der ausgebildete Sport in 
feinen mannigfachen, oft ganz wunderlichen Gestalten ist 
etwas anderes als ein bloßer Naturtrieb, er ist eine Kunst, 
ebenso wie Malerei, Musik, Bildhauerkunst und so fort. 

Dieser Satz klingt, für sich allein hingestellt, sehr ver
wegen und bedarf näherer Erläuterung, um richtig aufgefaßt 
werden zu können. Es foll damit nicht etwa gesagt sein, daß 
der Anblick einer Sportübung ebenso wirkt, wie der eines 
Werkes der bildenden Kunst, sondern der Kunstgenuß, den 
der Sport gewährt, besteht nur im inneren Erleben des
jenigen, der die Sportübung selbst ausführt. Freilich kann 
ein sachverständiger Zuschauer auch eine Mitemvfindung 
davon haben, die sich aber zn dem eigentlichen Sportgcnuß 
Verhält, wie der musikalische Genuß beim Lesen einer Part i 
tur zn dem beim Hören oder Aufführen des betreffenden 
Musikwerkes. 

Worauf der innerliche Genuß beim Sporitrcibeu eigent« 
lich beruht, ist schwer anzugeben, und die Verschiedeneu Sport
arten dürften sich hierin recht verschieden Verhalten. Zun: 
Tei l bandelt es sich, wie bei der Musik, um unmittelbar, an
genehme Cinnesempfindung. Man darf behaupten, daß 
schnelle Bewegungen, wie beim Automobilfulwen, Radfahren, 
Rodeln, Schlittschuhlaufen, an sich Vergnügen machen. Kraft
vollen Menschen gewährt schwere Muskelarbeit ebeusalls 
einen gewissen unmittelbaren ttcnuß. Eine dritte, mebc 
geistige Ar ! der Eportfreuden ist die, die aus d^r Empfindung 
der eigenen Leistuugsfälngleit entspringt, woraus sich dann 
auch erklärt, daß Wettstreit oder 5lampf mit Spielgegnern 
im Sporte einen so breiten Nanm einnehmen. 

Erkennt mcm cm, daß der Spcnt vornehmlich dem Be
dürfnis nach den eben aufgeznblten Genüssen dient, so wird 
man zugeben können, daß der Sport als eine A i t Kunst 
aufzufassen ist. Denn das wesentliche Merkmal der Künste 
ist, daß sie, jede auf ihrem Gebiete, unmittelbar, ohne Neben
zwecke, Gefallen erwecken. Sobald ein angebliches Kunstwerk 
irgend einen Zweck verrät, eine „Tendenz" bat, ist es kein 
reines snmstwerk mehr. Gang ebenw hört eine Tätigkeit so
gleich auf. Sport zu sein, sobald sie aus irgend welcher 
äußeren Veranlassuna getrieben wird. D e r w a b r e 
S p o r t ist a l s o n u r d e r , de r u m s e i n e r se lbs t 
w i l l e n , das heißt zum Vergnügen getrieben wird. W M -
gemerkt zum Veignügen der Ausübenden, Nicht z u m 
V e r g n ü g e n m ü ß i g e r Z u s c h a u e r . 

Die Auffassung des Sportes als 5innst entscheidet die 
Frage uacb seinem Wert. F ö r d e r u n g des S p o r t e s 
b e d e u t e t n i c h t m e h r u n d n i c h t w e n i g e r a l o 
F ö r d e r u n g i r g e n d e i n e r a n d e r e n K u n s t , 
n ä m l i c h e i n e V e r m e h r u n g d e s s e n , w a s d a s 
L e b e n l o b e n s w e r t macht. — 

Die Worte des Herrn Professors werden den Perbänden 
nicht gefallen, die Tnrneu und Nadeln als nationale Sacln 
hinstellen und deren Leitunaen ständig ans der Lauer liegen, 
um eine Gelegenbeit zu «haschen, sich beben Herrschaften 
als nationale Turner und Radler vorstellen zu tonnen. A m 
dieses Gebahreu tonnen diese biirgerlichen Verbände aber 
nicht vernichten, denn sie sind ans da? „Entgelwntommcn" 
jcuer Herren angewiesen, die in der Lage Pub, innen Gcld-
untcrstülmngen zu verschaffen. 

Geht auf die Wanderfahrt! 
Dieser Ruf kann nicht oft genug erschallen und auch 

n i cht f r ü h ge n n g. Denn zum Reisen braucht man Geld, 
und das tonnen sich die meisten Menschen, soweit überhaupt 
die Möglichkeit dazu vorhaudeu ist. nur durcb Spcnen ver
schaffen. Hierzu gehört aber eiu e i s e r n e r W i l l e. Um 
solche Summen, Wie 2-10—260 M a i l ) zusammenznbetom-
men, dazu bedarf es bei kärglichem Verdienst, selbst wenn 
mau nicht verheiratet ist, meist m e h r e r e I a b r e. Malt 
muß V i e l entbehren, wi l l man fein Ziel erreichen. M i t 
am meisten läßt sich durch den Verzicht auf übermäßiges 
Kneipculeben sparen. Das gereicht ja auch niemandem zum 
Schaden und beeinflußt häufig das ganze Leben in günstiger 
Weise. Hat man aber erst einmal die erforderliche Summe 
zur Verfügung und feine hcrrlicbe Nadreife angetreten, sind 
alle Entbehrungen vcrgefsen. Ob im I n - oder Ausland, 
stets wird man Orte treffen, von denen man fagen wird, 
„man möchte dort bleiben, um nie wieder fortzugehen", wie 
der Verfasser der interessanten Fahrtschildernng „Kreuz und 
cmer in I t a l i en " so einfach und doch fo schön zu berichten 
weiß. Noch lange haften die neu gewonnenen Eindrücke 
frifch im Gedächtnis. Ja sie werden in abgeklärter GcstnU 
schließlich ein wertvoller Besitz und in manche trübe Stunde 
unseres Daseins wirft das Gedenken an solche glückliche Zeit 
einen erhellenden Strahl. Das Erschaute stirbt nicht. Es 

s) Siehe das Schlußwort zu „Kreuz und quer in Ital ien" in 
Nr. 342. 



lebt in uns weiter. Auch meine eigeneil „Erinnenmgen an 
eine Führt nach I ta l i en " , die in dieser Zeitung vor unge
fähr zwei Jahren erschienen, sind erst acht J a h r e nach 
d e r T o u r geschrieben worden. Allerdings war alles Wuch
tige während der Fahrt — teilweise sogar auf dein Rade 
sitzend — stenographisch aufgezeichnet worden, solche Auf
zeichnungen sollte niemand versäumen, selbst für den Fall, 
daß er dieselben nur für sich selbst macht. Die damalige 
Fahrt, die sich allerdings von Berl in bis Neapel—Capr» 
erstreckte, hat 23 Tage geballert. Die AnZgaben betragen 
für die vier Teilnehmer 260, 265, 280 und 300 Mark. I n 
Wahrheit, n ö t i g waren nur die beiden ersten Beträge. 
Dieselben stimmen also völlig mit den in der letzten Nnmmcr 
veröffentlichten Summen ziemlich überein. Auch die sonstigeu 
Angaben sind zntreffend. Selbst mit weit weniger Geld in
dessen kann man in Tentschland und auch im Ausland im 
teressante, Gesundheit uud Wisseu fördernde Wanderfahrten 
zu Rad machen. Wer den unbeschreiblichen Neiz einer solchen 
Neise einmal kennen gelernt hat, sehnt sich immer wieder 
danach zurück. Aber unterwegs d i e A u g e n a u f m a ch e u, 
wie es die „Altenburger", wenigstens nach deren Fahrtsbe
schreibung zu urteilen, reichlich getan haben. Und fremde 
Länder nicht ohne Sprachkenutniffe anfsuchen!^ Es geht 
einem sonst biet verloren, nicht nur Geld. Also, loer es 
irgend ermöglichen kann, frifch auf zur fröhlichen Wander
fahrt. H. v. S. 

Eechs-Tage-„Rennen". 
Von der B r e m e r Schieb er f a h r t wurden in der letzten 

Nummer der Berliner Zeit am Mm,tag weitere Einzelheiten mit
geteilt, die aufs krasseste zeigen, wie die Radrennerci zum schmnlM-
stm Geschäft wurde, voll vou Betrügereien und Rücksichtslosigkeiten. 
Das geuauute Blatt erzählt: 

„Tie Herreu Areud, Stade, Nudel, Pawle, Techmer, (5ara-
vezzi, Tadewald uud Mopsteg warcu sämtlich V er au s ta l l er 
des BremerSechs-Ta^e-Rcnnens. Damit war der Veranstaltung 
uou vornherein jeder sportliche Charakter geuommeu. Tie guteu 
Bremer wurden vuu der erstell Minute ail verönmmtenfelt, luurdeu 
tagelang uou ciu paar jungen Leuten aus Berlin hinters Licht ge
führt. I n Berlin bereits war das Komplott geschmiedet, waren 
die Plätze verteilt wurden- Ten ersten Platz erhielten Arend-Stabe 
zugewiesen, da ihnen die höchsten ^abrilurozentc gezahlt wurden 
lje 8W Mark für den Sieg); »lach weiterer Maßgabe der Fabrik-
Prozente wurdeu Rndel-Pawle schon iu Berliu Zweite für eiu 
Nennen, das erst nach Tagen tu Bremeu stattfaud. H e i l i g die 
E i u f a l t , die z u t ü u f t ig ! ich R a d r e n n e n noch erust 
u i m m t ! Uni dem Bremer Publilnm durch Gewinnsumme!! zu 
illlponiereu, wurden Preise ausgesetzt: -MW, :Zl!U<». WNU uud KM) 
Mark. Alle Wahrer aber verzichteten schriftlich ans die Preise gegen 
eiu höheres Startgeld, nur die beiden Bremer Lutalmatadure, die 
an dem Nennen teilnahmen, ließ man bei niedrigerem StartgM 
ruhig ans Preis fahren, da man ja sicher war, das; sie uicht auf 
einen der ersten vier Plätze lanoeu würden. Teu Fahrern Wittig-
Zech, die au deu Berliner Abiuachuugeu uicht beteiligt waren, 
sicherte mau am Morgen des vierten Tages, nachdem sie deu Ber
linern, namentlich Arcnd. zu scharf gcfahreu waren, den dritten 
Platz zu; ausserdem erhielten sie für den Verzicht auf crstcu und 
zweiten Platz, der einen Verzicht ans höhere ^abrilprozente in sich 
schloß, je 1NU Mark von Arend-Stabe. freilich mutzten sie ver
sprechen, nicht mehr Tempo zu fahren und Areud nnd andere zu 
schonen, iviir Techmer-(5arapezzi blieb »ur noch der vierte Platz, 
für deu î abrikprozeute uicht erislieren. Wichtig war dieser Platz 
insofern, als ihn unter leinen Umstäudeu die Bremer Wahrer er
ringen durften, weil sonst der vierte Preis in Höhe von MM Mark 
fällig gewesen wäre. Tarum galt es, deu uuzufriedeneu Techmer 
anznfcueru. Arend-Stabe griffen nochmals iu die Tasche,' zahlte» 
Techmer und seinem Partner (5arapezzi je ZW Mark, und die 
1li«!l> Mark waren gerettet. Auf diese Weise glaubten Areud, Stabe 
uud Genossen das Bremer ^echs-Tagc-Nenueu schlau gemauaged 
zu haben, zumal sie Vorstöße usw. fein programmäßig festgelegt 
hatte». Es sollte eiu leichtes bequemes Neuueu werdeu mit uicht 
zu geriugem Ueberschuß. Uud aus Bremeu wäreu andere Städte 
gefulgt, genug, um deu acht Schieber-Veranstaltern die hnngerigen 
Taschen zu füllen." 

Es ist anders gekommen. Tie so friuol iu Szene gefetzte 
Bremer Schiebung ist bekanntlich uon den Nennfahrrrn Zeel) und 
Wittig ans Licht gebracht worden. Ter Verband deutscher Rad
rennbahnen mnßte dazu Stellung nehmen uud die acht Schieber 
wurden „bestraft". Di^ Strafe ist aber sehr milde, denn sie wnrdcu 
uur auf die Tauer ciucs halbeu Wahres „disqualifiziert". Die 
Disqualifikation erreicht ihr Ende schon am W. Juni d. I . Also 
sind Arend, Stabe usw. uur für die paar Neuueu disqualifiziert, 
die im Mai und Inn i 191t stattfinde». Tas können sie ver
schmerzen. Habe» sie nachher doch wieder reichlich Gelegenheit, sich 
nach Kräften schadlos zu halte». Ganz besonders merkwürdig ist 
die Begründung des milden Urteils mit dem Hinweis, das; die 
Bremer Bahn für ein scharfes r e g u l ä r e s N cuue u u ugc -
e i g n e t geweseu sei, o. li- also, das; die Betrügerei bei Neuueu 
nicht erlaubt, aber auch uicht schlimm ist. H e i l i g die E i n f a l t , 
die Z u k ü u f t i g l i c h N a d r e u u e u uoch erust u i in m t l 

„Tie große Glocke", die iu Berlin erscheint, brachte auch eiueu 
laugen Artikel über die Bremer Echiebcrfahrt, iu dem zuuächst die 
große Schiebung eingehend besprochen wird. Auschließeud äußert 
sich der Artikler über die merkwürdige „Gesetzgebung" des Ver
bandes deutscher Nadrcnnbahncn und zum Schlich auch über die 
Neunbahnbesitzer, die die „gerechten" Nichter über die Nennsahrer 
zu spieleu sich anmaßen. Cr spottet: „Aber wisseu deuu jeue 
Herreu vom Verbaud deutscher Nadrenubahueu wirklich nicht, daß 
solches Beginnen — leider — einfach den G e p f l o g e n h e i t e n 

der Halbmonatsschrift „Ter Mensch" le,cu wir: ,,Deut,chlaud muß 
aluerikanisiert werdeu uud so macht mau denn den Dollarleute,» 
^ „ M s t __ das Dümmste ist das nächste — das Sechs-Taae-Renuen 
nach. . . . . Was muß es doch für eiue herrliche Sache fem um einen 
Sport, zu dem uur Meuschen zu gebrauche» sind, die zu gewissen 
Zeiten, wie „Holzpuppeu" zu „völliger Passivität erstarren" uud 
wieder zu gewisse» Zeiteu „aufschnellen wie «ne ge,pauute Feder 
— und sich dann wie eiu ausgezogener Hampel-ntramvcl-Nutmuat 
im Kreise herumdreheu. Automat«» stud diese Fahrer, ntcht^ 
weiter. Mau verlcmqt auch uichts weiter von ihueu. Eine der
artige Veranstaltuug hat. ruud herausgesagt, uichts mit ^-port, 
uichts mit edlem ÄMupf uud Wettstreit Zu tmi Die wahrer 
kämpfen zwar, aber uur um ihr Brot uud dienen gleichzeitig cmem 
weltstädtischeu Schaupöbcl als willkonuneuen Nervenreiz. C^ stud 
dieselben Meuschen. die gleichmütig im Duell den Gegner über deu 
Hanfeu schießeu uud gleichmütig über die vcruichteteu Existenzen 
Tausender hiuwegschrciteu." ^ .̂. ^ ^. . 

„Wir steuertl auf amerikanische Zustände hm, wo der ^port 
zum Gelderwerb für Professionals gewordeu ist," schreibt die 
Natioualzeituug. „Aus dem Iargou ius Deutsche übertragen be
deutet es, daß der Sport zu Schaustelluugeu mißbraucht wird, tue 
nur der Seusatiuuslust der Meuge dieueu. Als erster bMaun der 
Nadsport damit, dcmu kameit die Naseuspiele. . .. Wohin diese Eut-
wickluug geht, läßt sich gauz kurz sageu: zu deu Sechs-Tage-Renneu. 
Es wiede'rholeu sich dariu iu neuer Form Vorgänge, die wir be
reits aus der Geschichte kennen. Es sei uur au die zircensischen 
Schaustellungeu der Römer erinnert. Die Römer ließen Sklaven 
auf Lebe,! uud Tod miteinauder oder mit wildeu Bestien kämpfen. 
I u unserer Zeit wird das ScnsativnsbediirfniB der Meuge, des 
Neuubahupublikums. schou dadurch befriedigt, daß eiu Radfahrer 
mehr Ausdauer entwickelt als seine Kouturreuteu. Es eichprechen 
die Stierkämpfe der Kulturhöhe Spauieus, die Hahueutampfe dem 
geistige« Niveau der Irläuder uud die Sechs-Tage-Ncuneu der 
Qualität des Neuubahupublikums." 

Mit Recht spottet die „Berliner Voltszeituug": „Was aus 
Amerika zu uns kommt, ist der Trick Pat Powers. Wer ist Pat 
Powers? fragt der Uufchuldige. Pat Powers hat deu geniale»» Ge
danken gehabt, daß der Sport mit Kleinigkeiten uichts zu tun habe, 
lind so hetzte er eiu Mcnscheupaar uebeu dem audereu einhundert-
vierundvi^rzig Stunden lang um eilt Zemeutoval herum. Nuu hat 
sich auch eiu deutscher Pat Powers als Kulturapostel aufgetau. 
Amerika soll es nicht mehr bes,er habeu . . . . Das Eechs-Tage-
Ncmieu ist weder eiue Gelegenheit, Moral zu predige»! ob der Ner-
ueulust der muderneu Großstädter, noch eiu Aulaß, die Ne»u-
fabrer als Nckordsklaveu ?,» beweiueu. Wer dieses Dauerraseu 
als die stumpfsinuigstc A u s g e b u r t des mud i scheu 
S v o r t t a u m e l s auspricht, ist damit noch uicht der Gefahr aus-
uesetzt, als Verräter am Spurt uou veruituftigeu Sporttreibenden 
beleidigt zu werde,,. Es ist wahr, daß der Sport deu Charakter 
stählt. Nausen, Thackletou. Eveu Hediu stud persönliche Heldeu-
Aber diese charakterstählendc Kraft hört auf, wo der Sport uur um 
des krassesten Heldverdienens halber geübt wird. Ter Weltmeister 
im Gewichtestemmen, Boren uud Automobillenteu braucht keiu 
Nebercharntter mehr zu sein uud ist es auch mcisteutcils uicht. Wer 
Zeuge davon geweseu ist, wie eiu ehemals weltberühmter Renn
fahrer Hände vrll^r Goldstücke unter die Tanzmädcheu warf, wer 
einen anderen Nadfportliebling auf seinen Ttreifzügeu durch 
Berliu bei Nacht beobachtet hat, der wird vor deu Tnzfreuudeu des 
Ncnnfahrers Breuer eiu wenig moralisch ernüchtert, stehe», auch 
wenn sie souft uoch welche Bahn-,. Inlands- und Weltrekorde 
schlage». Und da soll man diese Herren weder feiern noch bemit
leiden, weil sie sich für eine Lungeuknackskur von sechs Tagen her
geben muffen, der lieben Konkurrenz uud Eitelkeit halber. Im 
Mittelalter haben fich die Narren dem liebeu Gott zu Ehrcu blutig 
gepeitscht: wir sind von der Freiheit des Ehristenmenscheu zu sehr 
durchdränge,!, um einem Neuufahrer feiueu Beruf polizeilich zu 
uerbieteu. Es tau» sich jeder kaput mache», wie es ihm beliebt, 
durch Zigaretteütetteuraucheu oder Parforeeradfahre», das bleibt 
einerlei. Aber Sport ist dieses sechstägige Gerenne nicht mehr. Es 
ist eine Verirrung " 

„Tie erhitzten, vom Staub bezogene», verzerrten Gesichter die
ser moderueu llebermeuschcu auf dem Rade, die uicht um die 
Sportehre, so»deru um eleudeu Mammou ihre Lebenskraft einsetzen, 
bestätigen", so urteilt der Vorwärts, „am beste»! die sich immer 
deutlicher durchringende öffentliche Meinnng, daß mau es hier mit 
ein,'»l auf die Eeusationsgier der zahlenden uud zahluugskräftigeu 
Menge berechnete» Eportauswuchs durchaus uicht harmloser Art zu 
tun hat. Man ist sich nur im Zweifel, was mehr Bedaueru ver
dient, die buntgeschcckten Eluwns auf dem Nade, die für eiue Hand
voll Goldstücke mit der Gesundheit vu danciuc spielen, oder jeues 
fauaiische Publikum, das an dem Jongliere» mit Meuschcutuocheu 
eiu unbändiges Vergnügen findet- „Objekte für den Arzt, nicht für 
deu Zuschauer", äußerte sich eiue fönst sehr sportfreudige Tages
zeitung. Wir nnterschreibe», es mit uud glaubeu, daß mau dem 
wahren Radsport mit diesem Evektakelstück, das eiue Nachäffuug 
englischer uud amerikauischer Spurtausschreituugeu ist, teiueu 
schwcrereu Schaden zufügcu kauu . . ." Eiue audere Stelle des Ar
tikels lautet: „Aus deu blutige»! Gladiatoreuschwerteru vor dem 
Angesicht römischer Kaiser siud bis zum Umsiukeu strampelnde 
Menschcnleiber auf dem saufeudeu Fahrrad gewordeu." 

Tie Eechs-Tage-Reuueu siud also sehr fragwürdige Uuter-
nehmungen in jeder Hinsicht. Recht merkwürdig ist darum der 
Siandpüukt der „Nad-Welt", die für die Sechs-Tage-Marteru 
mächtig Propaganda macht. Vielleicht kommt die „Rad-Welt" 
aber doch uoch dazu, ihreu Standpunkt zu äudcru. Ter gesuude 
Menschellverstand betrachtet die Sechs-Tage-Renueu als uusiunige 
Folteru. Wie jeder verstäudige Mensch sollten auch die Redakteure 
der „Nad-Welt" von dem Rummel abraten, umsomehr, da nach 
Bremen kein Mensch Nadrennen noch ernst nimmt. :: 

grüßen, wie römische Auguren au. Aber solange sie noch Glanbige 
finden, mögen sie recht haben mit ihreu Veranstaltungen. I u Ge
richt sitzen aber sollte» sie nicht über jene, die ihnen die Kasse» 
fülle». Tas kleidet diese Herren gar nicht, und die Wissende» sage» 
gleillnntttig: „Da lach' ick öwer". 

Tie Sechs-Tage-Rennen werdeu vou der gesamten Presse ver
urteilt, nur von der „Nad-Weli" nicht. Das stellt auch die „Zeit 
am Montag" fest, die schreibt: „Ulkig ist, daß fast als allereinzige 
Zeitung die „Nad-Welt", die deu Nadsport iu erster Linie stütze» 
und stärken will, die Farce des Sechs-Tag -̂Nennens iu deu Him
mel erhebt. T e r Journalist aber, der anders denkt, versteht nach 
der „Nad-Welt" nichts vorn Sport. Ter Beweis ist kurz und bün
dig nnd bezeichnend für den. der ihn „erbracht Auch darin irrt 
sich die „Nao-Velt". daß sie annimmt, die Tagespresse habe die 
S^cl^-Tagc-Tonr nicht vou vornherein vernrteilt. Schon im vorige» 
Jahre wurde sie ans der ganzen Linie verworfen als eine u u -
f p o r t l i ch c Konkurrenz. Zum Schlüsse wurde danu nochmals iu 
deu meisten Blättern die Hosfnuug ausgesprochen: es möge das 
letzte Rennen der Art geweseu sein. Hat denn der Nadsport in 
Teutschland wirklich nicht ohne Sechs-Tage-Neuneu bestanden uud 
besiegen können, hat er uicht eine sehr günstige Entwickluug ge
uommeu ohne jeue amerikanische Farce? Das alles möge sich die 
„Nad-Welt" übcrlegeu." 

Uebcr deu TechZ-Tage-Neuu-Irrsiuu wurden die allerschärf-
stcn Urteil? gefällt uud Zwar über die Sechs-Tage-Neuncu " sowohl 
als auch über die Nennsahrer und das Neunbahnpublikm». I n 

noch nicht vollkommen und darum gibt es auch uuter den Führern 
von Kraftwagen immer noch leichtsinnige, mwerständige i M 
rücksichtslose Menschen." 

Die „Nad-Welt" spricht jedoch einige Zeilen später von einer 
„leichtsinnigen, unverständigen nud rücksichtslosen M i n d e r h e i t " 
unter den Automobilisten. Hier köunen wir ihr n i cht beipflichten; 
empfehleu vielineyr den Redakttousmitgliedern der „R.-W.", ein
mal einige Wochen lang auf dem Rade iu etuer von Automobilisten 
viel aufgesuchteil Gegeud selbst Umschau zu halten und am eigenen 
Leibe Erfahrungen zu sammelt». Daun werden die Herren zu eiuem 
weseutlich audere» Ergebnis gelangen und auch hinsichtlich der 
Wirksamkeit ihres gegen Schluß des Artikels au die unbotmäßigen 
Automobiliste» gerichteten Aufrufes: . . . , ! 

„Wir lege» daher allen Kraftfahrer» zum so und so vielteli 
Male die dringende Mahnung miß Herz, immer daran zu denken,, 
daß die Landstraße uicht für sie allein da ist, sondern daß fit 
gerade in» Interesse der Entwicklung des Krafifahrverkehrs ver-! 
pflichtet sind, nicht, nur iu der Großstadt, fondern auch ans ein
samer Landstraße anständig zu fahreu und auf Menschen nnd 
Tiere nicht nur die durch Gesetz, sondern auch durch Moral, Al l - ! 
stand nnd gnte Sitte vorgeschriebenen Rücksichten gn nehmen." 

keiue besonders großeu Hoffuuugen mehr hegen. GZ heißt zwar/ 
„Steter Tropfen höhlt bell Stein", uud wir werden in nnserem im, 
Interesse der Radfahrer gegeil öle Ausschreitungen des Auto-
mobilismus geführte» uud auch uoch weiter zu führenden Kampfe 
noch mauchen „Tropfen" fallen lassen, find jedoch nicht optimistisch 
genug, eiue b a l d i g e Besserung der Verhältnisse zu erwarten. 
Tie Insasse»! bezw. Besitzer der Automobile entstammen vielfach 
den Kreisen des Kapitalismus nnd Feudalismus, uud solche« Leuten 
liegt größtenteils ein gewisses herrisches und rücksichtsloses Auf
trete» uuu einmal im Blute. Da helfe» auch die schärfste« gesetz
liche,! Bestimmuugeu »licht viel. Die Verstoße gegen dieselben er
folgen vielfach auf offener Strecke. Bei der enormen Geschwindig
keit »nid dem anfgewirbelten Staub sind aber steststelluugett uur 
selten möglich, uud wo keiu Kläger, ist auch kein .Richter! Alle 
Maßnahmen der Automobiliste» lasse» aber immer »nieder den 
Wunsch zutage treteu: schnell fahre» zu köunen um jede« Preis. 
Werden doch g. B. die neueren „Tunren l?1-Wagen" de» „Renu-
tnpeu" immer ähnlicher gebaut und dieselben so eingerichtet, da»; 
sie dem Winde möglichst geringen Widerstand bieten. Natürlich 
alles nur, um „vernünftig" und „rücksichtsvoll" fahren zu köunen?? 
Nein, nein! Immer deu Tiugell, so wie sie siud, ius Auge geschaut 
und sie bei»» richtige,» Nameu gcnauut! Der Hauptreiz für die
jenigen Kreise, die heute den sugenauute» Automobil-„Sport" — 
schade um das Wort i» solchem Zusammenhauge — iu Gestalt rück
sichtsloser Naserei betreibe», liegt i» der Schnelligkeit. Man lasse 
Wagen, die eine Geschwindigkeit von über 35—4U Kilometern pro 
Stunde cutwickeln tünucu, für den öffentliche» Verkehr »icht mehr 
Z»! Da»n sollte man einmal die „Automobiliste»»" uud diejenigen 
sehen, die es der „Mode" nnd des „Protzentnmö" wegen sind. Es 
würde kanm eineil nnter ihnen a?deu, der da sageu würde, daß das 
Kraftfahreu für ihn uoch mit demfelbeu Reiz, wie früher, verbunden 
sei. Andererseits aber würde die Hcrstellnug uon Kraftgefährten 
eine weit gleichmäßigere »Verden. Tie Preise der Wagen würden 
wesentlich nachlassen, »lud die Verbreitung des Kraftfahrens viel 
schneller von statten gehen, als dies heute der Fall ist. 

Daß Automobile eiue St»»de»geschwi»digkeit von 60—80 Kilo-
mcter auf Ehausseeu eutwickelu t ö n u e u , weiß jeder, der Nach
richten über Automobile iu deu Zeitungen überhaupt zu lesen pflegt. 
Das braucht nicht immer auf's »leu« bewiesen werdeu. Auch dls 
Bersolg»uge» vo,i Luftschiffe» und Nugmaschiucu durch Kraftwagen, 
sind unnötig »ind nur dazu angetan, auf den beuutzteu Wegen erheb
liche Gefahre» für de» übrigen Verkehr herdeizuführeu. So wurde 
beispielsweise Anfang des Monats ein Flugzeug vou eiuem Militär-
automobil auf der ca. 140 Kilometer laugen Strecke Töberitz— 
Magdeburg verfolgt, uud diese Eutferuuug iu uugefähr 2 ^ Stunden 
zurückgelegt. Also Schnellzugsgeschwiudigkeit auf offeuer Strecke! 
Was sagt die „Rad-Welt" dazu? 

Vielleicht kommet» auch uoch audere Nadfachblätter zu der Er
kenntnis, daß es höchste Zeit ist, die durch vorschriftswidriges Ver-
halten der Antumobiliste» äußerst gefährdete» Verkehrsiuteresseu 
vou Millioueu uou Radfahren» durch energisches und gemeinsames 
Vorgehen zu schütze»». 

Die „Rad-Welt" gegen die Nebergeiffe 
der Automobilisten. 

Vor einiger Zeit crjchieu iu der „R.-W." eiu Artikel „Das 
Fahrrad im Berliner Verkehr", in dem ein Nadfahrer über das 
nicht immer riickfichtZuollc Verhalten der Berliner Automubildrusch-
tenführer den Nadleru gegenüber mehrfach Klage führte und seine 
Ausführungen mit deu Worten fchluß: „Ein ersprießliches Verhält 
nis zwischen Automobilisten uud Nadfahreru ist uur dann möglich, 
wenn alle gleichmäßig von dem Gefühl durchdruugen siud, daß die 
Straßen nicht für den Einzelnen, fondcru für die Gesamtheit da 
sind nnd daß der Grundsatz „Gleiches Recht für alle" der a l l e i n 
maßgebende" ist. War es schon bemerkenswert, daß ein so 
antumobilfreundliches Blatt wie die „Nad-Welt" derartigen Klagen 
eines Radfahrers Raum gab, fchlägi dasselbe in eiuem „Schutz 
gegen Kraftwagen" überschriebencn r e d a k t i o n e l l e n Aufsatze 
einen wesentlich schärferen Ton au. Eiu ebenso betitelter Artikel 
der „Tentschen Tageszeitung" hat der Nedaktion der „R.-W." Ver
anlassung gegeben, in längeren Ausführungen zu dem oft rücksichts
losen Verhalten der Antomubilisteu Stellung zu uehmeu. Wir be
schränken uns auf die wörtliche Widergabe der drastischsten Stellen. 
Gleich im Anfang heißt es u> a.: 

„Es ist auch ohne weiteres zuzugeben, daß zu derartigen Bc-
schwerdeu suämlich seitens der ländliche» Bevülkeruug über die 
Automobilisten. Tie Nco.) oft genug berechtigter Anlaß vorliegt 
den» da s A u t o i n o b i l ha t uuu c i u m a I d ie Gige u" 
schaft. seiue Besi tzer uud Leuker i u Versuchuug 
zu f i ihre»», S c h u e I l i g k e i t s e r z e s s e zu begeheu " ' 

Die letzte» Worte, die »us besonders wichtig — weil durchaus 
zutreffend — erscheinen, habou wir durch Sperrdruck hervorgehoben 
Nachdem die „Nad-Welt" weiter betont hat, daß gemäß H 17 »nd ^0 
der Automobilverkchroordnung bei Gefährdung von Menschen oder 
Tieren der Kraftfahrer besonders vorsichtig und langsam zu fahre» 
za gegebenenfalls ,ogar anzuhalten hat, weist sie u. a. ferner darauf 
hin, ob es »licht be„er wäre, die leider noch vorhandenen Gegensätze 
in etwas mehr ver,ähnlichem Sinne zu behaudelu, und fährt fort: 

5.. nochmals, daß die Klagen und Beschwerden 
der landlichen Veuolteruug (uur dieser? Tie Red.) vielfach be--
gründet und recht wohl begreiflich sind. Tie Welt ist nun einmal 

Haftung für gestohlene Fahrräder. 
T w Hanptnrsuchl.' dvr inmlcr mehr zunehmenden F-ihr-

rclddiebstähle »st der Nmstand, daß cs dem Nadfahrer, der )mn 
Z lMfe einer Besorgung ein Haus betritt, in vielen Füllen, 
nimiöglich ist, fein Rad wälMnd dieser Zeit an einem sicheren. 
Orte unterzubringen. Wie es einerseits nicht üblich ist, 
Fahrräder in Wohnungen oder Gcschäftsrälnne mi t hinein-
zunehmen, so sind andererseits in den wenigsten Hnnfern 
Vorkehrungen für die Aufbewahrung von Fahrrädern ge
troffen. I n , viele Ha»tswirte gehen sogar soweit, die Ve-
nntznng bestimmter, einigermaßen Schutz bietender Teile 
ihrer Hnnser für den gedachten Zweck durch Anschlag aus
drücklich zu untersagen. Unter diesen Umständen ist der Nad-! 
fahrer vielfach daranf angewiefen, sein Rad unbeaufsichtigt 
ailf der Straße stehen zu lasten, wo die Gefahr, das verhält
nismäßig wertvolle Vermögensobjekt durch Diebstahl zu ver-» 
lieren, natnrgemäß recht groß ist. Ten ihm hieraus ent
stehenden Schaden hat der Besitzer des Rades stets selbst zu! 
tragen, und zwor auch dann, wen:» der Eigentümer des von 
ihm betretenen Hauses die Mitnahme von Fahrrädern i n 
dasselbe »licht znläßt. Eil» solches Verbot, durch dessen Erlaß! 
der Hauseigentümer ja nur ein ihm zustehendes Recht aus-'z 
übt, befreit den Radfahrer keineswegs von der Verpflichtung,,' 
seinerseits für eine geeignete Unterbringung des Rades i 
Sorge zu trage»», wozu sich ja in benachbarten Läden, Restan-» 
rants nsw oft Gelegenheit bieten wird. Unterläßt er das,' 
fo t r i f f t ihn selbst die Gefahr, da er zu dem Hauseigentümer 
in keinerlei vertraglichen oder außervcrtraglichen Bezieh
ungen steht. Merkwürdigerweise herrfchcn gerade hierüber 
vielfach unzutreffende Anschauungen, die Wohl auf eine Ver
wechselung diefes mit ähnlich liegenden Fällen zurückzuführen 
sind. Znnächst ist an den Fal l zu denken, daß etwa im Haus- ^ 
flnr sich ein Nnschlag befindet: „Fahrräder find beim Portier 
abzugeben." Damit übernimmt der Hauseigentümer die 
Verautwortuug für alle ihm, geucmcr seinem Angestellte,»,, 
übergebenen Räder; denn er erklärt damit, daß der Portier 
znr Entgegennahme von Rädern bereit und verpflichtet, der 
Radfahrer alfo der Sorge um die Aufbewahrung seines 
Rades enthoben fei»» foll. Diefe Vedeutuug kommt dageaen 
nicht einem Allschlage zu, der etwa so gefaßt ist: „Fahrräder 
können im Keller abgestellt werden." I n einer solchen Er
klärung liegt nur die Bereitwilligkeit des Hauseigentümers 
ausgedrückt, cinen bestimmten Rann» seines Hanfes für die 
Unterbringung von Rädern znr Verfügung zu stelle»»; uicht 
etwa wi l l er auch dafür einstehen, daß dieser Raum feiner 
Lage »»ach oder durch ständige Anwesenheit einer Aufsicht^ 
Person hinreichende Gewähr für die Verhütung von Dieb
stählen bildet. Während in dein zuerst erörterte»» Falle der 
Hanseigentümer fich zu einen» Tnn. der Beaufsichtigung 
durch einem Angestellte»», verpflichtet, wi l l iqt er hier nur in 
ein Tnlden: er wi l l der Vennhung seiner Räume keine .Nin-
dermsse »n den Weg legen. Eine vertragliche Haftung kommt 
daher nicht in Frage, aber anch aus anderem Gesichtspunkten 



wird regelmäßig eine Cchadensersüchpflicht des Haußeigen-
tümers nicht herzuleiten sein. Denn für einen Schaden, der 
sich ans ein Vertragsverhältnis gründet, kaftet man nur, 
Wenn man ihn vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat. 
Diese Voraussetzungen werden jedoch im vorliegenden Falle 
nur selten gegeben sein; sie könnten in Frage kommen, wenn 
beispielsweise der Kellerrunm mit Wissen und Willen des 
Hauseigentümers sich in einem solchen Zustande befände, 
daß jeder Fremde Zu demselben ohne weiteres Zutritt hätte, 
oder wenn der Hauseigentümer dm Diebstahl bemerkt und 
verhindert hätte. I m allgemeinen jedoch wird der Bestohlene 
auch hier den Schaden zu tragen haben. 

Wo, wie z. B. in viel besuchten öffentlichen Etablisse
ments, für die Aufbewahrung von Fahrrädern besondere 
Vorkehrungen getroffen find, haftet der Unternehmer dezw. 
der Garderobenpüchtcr ebenso wie für das Abhandenkommen 
von Kleidungsstücken, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die 
Aufbewahrung entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Des
gleichen besteht eine Ersahpflicht der Eisenbahnen für di> 
ihnen zur Beförderung übergebenen Fahrräder (§§ 429, 454 
des Handelsgesetzbuchs); ebenso sind die Gemeinden für die 
in öffentlichen Anstalten sz. V. Schulen) mit ihrem Einver
ständnis untergebrachten Räder verantwortlich. Immerhin 
sind die Fälle, in denen ein Ersatzanspruch gegeben ist, gegen
über der Bedeutung des Fahrrades für den Geschäftsverkehr 
sehr gering. Wer daher oft genötigt ist, sein Fahrrad vor
übergehend ohne Aufsicht stehen zu lassen, soll sich ruhig die 
kleinen Unkosten auferlegen, öie ein Glas Bier, ein paar 
Zigarren verursachen, wenn er dafür die Gewißheit ein
tauscht, daß sein Hab und Gut geschlitzt ist. Gerade in den 
Großstädten, in denen ja der Fahrraddiebstahl besonders in 
Blüte steht, bietet fch, wie gesagt, fast stets eine Gelegenheit, 
auf diese Weife dein Rade ein Unterkommen Zu verschaffen. 
Tar in aber, in der Entfernung unbeaufsichtigter Räder von 
der Straße, liegt die wirksamste, die einzig wirksame Be
kämpfung des FabrraddiebstablZ. (Radw.) 

GenchtsZMung. 
: : Können Nmmnernplatten als Beweisunttel hieneu. I n 

Offenbar!) a. M. gibt es einen Bahunbergang, der als Nadfahrer-
salle bezeichnet werden kann. Die Zahl der Radfahrer, die von den 
Wärterpusten an jenem Nllhuübergaug'zur Anzeige gebracht werden, 
weil sie bei gefchlossener Hauptschraute angeblich fahrend den uuch 
geöffneten Iußgäugerweg benutzt haben, ist fehr groß. Nicht immer 
erheben die von einem Strafmandat Betroffenen, nm Scherereien 
zu entgehen, Einspruch, wie es zwei Radfahrer getan haben, deren 
Einsprüche türglich vor dem Schöffengericht zur Verhandlung kamen. 
Tic Verhandlung endete mit dem überraschenden Resultat, daß beide 
freigesprochen wurden. Tic Wärter an dem Bahnübergang hatten 
^vei Nummern angegeben und es wurde in den Liften des Kreis
amts nachgesehen, worauf die Radfahrer, deren Räder die betreffen
den Nummern führten, Strafmandate erhielten. Die beiden Rad
fahrer konnten aber nachweifen, daß sie nm öie kritifche Zeit den 
Bahnübergang überhaupt nicht zu überschreiten in der Lage waren 
und es mutzte also ihre Freisprechung erfolgen. Die beiden als 
Zeugen vernommenen Bahnwärter hätten sich einfach in der Rad-
uummer getäuscht, wieder einmal ein Beweis, wie wertlos als Be
weismittel diese Nummern sind. Dem einen der Wärter wurden 
sogar, weil er öie Anzeige grubfayrlässig erstattet hatte, öie Kosten 
des betreffenden Prozesses aufgebürdet. Auch diese Fälle zeigen, 
daß das Verlangen, die Nummernplatten abzuschaffen, durchaus 
berechtigt ist. Darum müssen anf Abschaffung der Nummernplatten 
zielende Anträge immer wieder und fo lange gestellt werden, bis 
diese zwecklose Einrichtung beseitigt wird. 

:: Die fangesfreubigen Rabler und die Gendarmen. Wo man 
finget, laß dich ruhig nieder, böfe Menfchen haben leine Lieder, 
dachten wohl öie beiden am 31. Jul i v. I . „zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung bei einem sozialdemokratischen Naöfahrerfest" nach 
Göttliu und Neue Schleuse bei Rathenow beorderten Gendarmerie
wachtmeister Witte und Körner und gingen in die Wirtschaft in 
Neue Schleuse, wo das Fest gefeiert wurde. Sie faßen nachts gegen 
Z Uhr auf der Veranda des Lokals nnd hörten den Gesängen zweier 
Bundesgenossen M, die in der Gaststube faßen. Leider muhten die 
Gendarmen die Erfahrung machen, daß der Dichter nicht ganz recht 
hat, denn die liederfingendeu Radier waren recht böfe Menschen. Sie 
fangen unter anderem das Lied: 

Wenn wir kein Geld mehr hab'n. 
Spann' wir Gendarm vor'n Wag'u, 
Setz'n Polizisten drauf. 
Das steht fchön aus. 

I n einem andern Liede soll eine Stelle wie folgt gelautet haben: 
„Weißt du wie viel Sterne blitzen auf so mancher Männerbrust, der 
Himmel behüte uns vor üeu Gendarmen, die hier erschienen in so 
großer Zahl." Die Gendarmen fühlten sich durch den Gesang der 
Voltsliedchen beleidigt und stellten Strafantrag. Das Schöffengericht 
in Ierichow nahm an, daß die beiden Radler die angegebenen Lieder 
gerade mit Rücksicht auf die amvefendeu Gendarmen gesungen haben 
und daß sie diese damit ärgern und in den Augen 5er übrigen An
wesenden herabsetzen wollten. Die Angeklagten wurden wegen Be
leidigung, Vergehen gegen § 185 des Reichsstrafgesetzduchs Zu einer 
Geldstrafe von je fünfzig Mark verurteilt. 

: : De« geknickte Fahrrahrahmen ober „teure" Siege. I m 
Städtchen Genthin bei Magdeburg lebt ein Privatier, 5er einen 
Pudel besitzt. Das beschauliche Leben feines Herrn beeinflußt natür
lich auch das Privatierhunöes Sinne,! und Trachten. Es ist darum 
auch kein Wunder, daß dieser Köter alles haßt, was sich lebhaft regt 
und bewegt. Insbesondere gerät des Pudels Hunöefeele in große 
Erregung, wenn er lustig strampelnde Radfahrerbeine erblickt. Das 
war nun auch am 27. April v. I . der Fall. Da fuhren Zwei Vuudes-
genofsen aus Altenplatyuw nach Genthin und dort benutzten sie 
einen Weg, der an der Behausung des Privatiers vorüberführte. 
Als der Privatierpndel der Rauler ansichtig wurde, fuhr er mit 
wütendem Gebell auf sie los und biß den vorn fahrenden Bundes
genossen Freitag in die Hand. Durch den plötzlichen Flankenangriff 
erzielte der heimtückische Pudel einen großen Erfolg, der ihn sicher
lich voll befriedigt hat, denn die Beine der beiden Radier kamen 
zur Ruhe, weil der erste eine „Niederlage" erlitt und der zweite, der 
ausbiegen mußte, gegen einen Zaun fuhr. Auf dem KcnnpfplaKe 
blieben aber nur die besiegten Nadler, denn der Sieger zog es vor, 
in einiger Entfernung von den Besiegten seiner Freude über den so 
überraschend fchnell errungenen Sieg Ausdruck zu geben. Als mm 
die Nadler sich und ihre Räder betrachteten, mußten sie konstatieren, 
das der Rahmen des einen Rades infolge des Anpralls an den Zaun 
gebrachen war. Die Reparatur des Rades kostet 2N..30 Mark. Da 
der Beswer des Pudels sich weigerte, diese Summe zu bezahlen, kam 
es zur Klage. I n dieser Sache hat nun kürzlich das Amtsgericht in 
Genthin das folgende urteil gefällt: Ter B e k l a g t e w i rd v e r 
u r t e i l t , an den Kläger f c ch Z M a r t Zu zahlen und e i n V i e r -

für erwiesen. Danas) ist der Pude! einige Male an 3em Rade des 
Freitag hoch gesprungen, habe diesen in die Hand gebissen und ihn 
umgeworfen. I m Sturz hat Freitag den Kläger mit umgerissen, 
der gerade eine kurze Wendung nach rechts gemacht hatte. Dabei ist 
der Kläger mit feinem Rade gegen einen Zaun geflogen. Der ur
sächliche Znsammenhang zwischen dem willkürlichen tierischen Han
deln und dem StnrZ des Klägers ist also vorhanden. Daß dem 
Kläger an dem Unfall ein Verschulden träfe, vermag das Gericht 
nicht anzunehmen. Es ist im Verkehr nicht üblich, daß mit einander 
fahrende Nadler stets einen so großen Zwischenraum zwischen sich 
halten, daß es dadurch stets ausgeschlossen wäre, daß der Unfall des 
einen nicht auch den andern in Mitleidenschaft zöge. Es liegt kein 
Anhalt dafür vor, daß der Kläger nicht Verkehrsüblicher Weife ge
fahren wäre; nur dann tonnte ihn vielleicht ein Verschulden treffen. 
Durch den Sturz ist auch das Rad des Klägers nach der Ansicht des 
Gerichts beschädigt worden. Denn an dem Naörahmen war eine 
Stauchung wahrzunehmen, wir die Zeugen Nofenbusch und Busse 
angegeben haben; diese Stauchung führt der fachuerftändige Zeuge 
Nofenbusch auf einen Stoß von vorn zurück, wie es auch in der 
Sache begründet ist. Ist aber der Kläger gegen einen Zaun mit dem 
Rad geflogen, in dem Augenblick, als er eine kurze Wendung machte, 
so muß er mit dem Vorderrad gegen den Zaun gerannt fein und 
das Rad mutz also einen Stoß von vorn bekommen haben. Diefe 
Umstände sprechen mit größter Wahrscheinlichkeit dafür, daß das 
Rad bei dem streitigen Unfall und nicht bei einer andern Gelegen
heit beschädigt worden ist. Der Beklagte mußte mm dem Kläger für 
diese Beschädigung des Rades nach 88 833, 219 B.-G.-V. Ersatz in 
Geld leisten. D e r vom K l ä g e r v e r l a n g t e B e t r a g ist 
aber b e i w e i t e m zu hoch. Nach Ansicht des. Zeugen Demker, 
der damals Geselle bei dem inzwischen gestorbenen Meister gewefen 
ist, der die Ausbesserung übernommen hat, ist dieser Betrag zwar 
angemessen. Aber aus der Aussage geht hervor, daß der K l ä g e r 
das E in fe tzen e ines neuen N a d r a h m e n Z v e r l a n g t 
h a t , was auch geschehe» ist. Der Zeuge meint zwar, baß die Aus
besserung anch bei Benutzung des alten Rahmens nicht billiger ge
kommen wäre. Das fcheint aber mit Rücksicht auf die fachverftändigc 
Bekunduug von Nofenbusch uicht richtig zu sein. Rosenbufch ist eben
falls Fahrradhändler und hat nne Äusbefserungswertstatt für 
Fahrräder und Kraftwagen. Nach feiner Ansicht hat öie Rahmcn-
stauchung die Haltbarkeit des Fahrrades uicht beeinträchtigt. Durch 
Nichten des Rahmens nnd Neuemailliereu hätte sich der Schaden 
mit L Mark beheben lassen. Dieser Ansicht soll nach Rosen busch's 
Anssage auch der verstorbene Reinhardt selber gewesen sein und soll 
dies auch dem Kläger gesagt haben. Das Gericht legt der Vetundung 
von Rosenbufch, der selbständiger Gewerbetreibender in seinem 
Fache ist, mehr Bedeutung bei als wie der Aussage des uoch nner-
fahrcnen erst 18 Jahre alten Gesellen. Es nimmt deshalb an, daß 
der Schadeil des Klägers mit li Mark zu beseitigen gewesen sei. 
Dieser Betrag war ihm deshalb zuzusprechen; seine Mehrfordernnq 
war abzuweisen." — Nach diesem Urteil ist also zn beachten, dan 
man bei Schadensersatztlagen immer nur Ersay des bestimmt uacl> 
wcisbaren Schadens verlangt Kommt das Gericht dazn. wie in dem 
mitgeteilten Falle, Abstriche an der Forderung zn machen, nnd der 
Mager muß einen großen Teil der Kosten bezahlen, dann ist das 
Ergebnis der Klage fehr nnerfrculich für den «läger, denn er muß 
sich als mitverurteilt fühlen. Tiefem lehrreichen Falle sollten alle 
Bnndesgenossen, besonders abei die Funttlonäre unseres Bundes 
Beachtung scheuten. 

Ein Urteil nach dem neuen AntomsbUnesetz. (Urteil des Reichs
gerichts vom ^. Januar 1!»11.) Aus der Chaussee von Horst nach 
Essen überfuhr ein mit fünf Personen besetztes Automobil in 
emer dunklen Nacht den angetrunkenen 38jährigen Bergmann Dr., 
der das Automobil nicht bemertt hatte und so unter das Fahrzeug 
geriet, deffeu Räder ihm über den Kupf gingen nnd den Unglück
lichen noch etwa 13 Meter mitschleiften. Der Führer des Wagens, 
Ehanffeur Di., fuhr weiter, ohne sich um fein Opfer zu kümmern. 
Dr. wurde bald darauf tot cmfgefuudeu uud uun Klage gegen den 
Ehanffeur beim L a n d g e r i ch t E f f e n wegen fahrlässiger Tötung 
und Vergehen gegen das neue Automobilgesetz uun 1AN erhoben, 
das im 2. Absätze des ß 22 denjenigen mit Strafe bedroht, der vor
sätzlich eine bei einem Automubilunfall verletzte Person in hilfloser 
Lage läßt. Das Gericht erachtete beide Tatbestände für gegeben. 
Wenn auch eine Mitschuld des Veruuglückteu vorliege, so habe Di. 
doch durch zu schuelles Fahren uud Unterlassen der Abgabe häufiger 
Waruuugssiguale die Aufmertfamteit aus den Augeu gefetzt, zu der 
er vermöge feiues Berufes besouders verpflichtet war. Des weiteren 
hätte er nicht weiterfahren dürfen, ohne sich um den Verunglückten 
zu kümmern. Das Urteil lautete auf zwe i M oua te und zwe i 
Wochen G e f ä n g n i s . Di. legte R e v i s i o n beim Reichsgericht 
ein und rügte Verletzuug des materiellen Rechts. Der höchste Ge
richtshof v e r w a r f indessen das Rechtsmittel entgegen dem An
trage des Reichsanwalts, der Aufhebung des Urteils beantragte, 
foweit die Vorschriften des Automobilgesetzes in Betracht kämen. 
Der Reichsanwalt rügte, es fehle im Urteil die Feststellung, ob der 
Angeklagte sich vergewissert habe, daß die überfahreile Perfun sofort 
tot gewesen sei, da im letzteren Falle von einer Person in hilfloser 
Lage keine Rede sein könne. Ter erkennende Senat vertrat jedoch 
auf Gruud der erftiustanzlichen Feststellungen die Ansicht, daß der 
Tod des Verletzten nicht als eingetreten anzusehen sei, als Di. mit 
seinem Wagen davonfuhr. 

Verkehrsmittel versehen sind'. Da laßt es sich nun ohne große Geld-
kosten bewerkstelligen, zu auswärtigen Bränden etwa 8 bis 1l) Nad
fahrer mit einer Anzahl voll Schläuchen in Rucksäcken nnd mit einem 
Stahlrohr abzusenden. Diese Hilfstruppe wirb in der Regel viel 
schneller als ein Gefpcmu auf dem Vrandplatze erfcheinen und dort 
fchnell mit Schläuchen, an bellen es erfahrungsgemäß mangelt, aus
helfen können. Es dürfte darum fehr wohl angängig und zweck
mäßig erscheinen, Gemeinden mit wenig Pferdematerial von der 
Mfeudung befpannter Löschgeräte zn entbinden, wenn eine Raö-
fahrerhilfstruppe für den auswärtigen Löfchöienst ausgerüstet wird. 
Die von dem genannten Erfinder in Britz ausgerüstete Truppe trägt 
zwei Stahlrohre,, Teilungsgabel, Etandrohr und 100 Meter Druck-
fchlauch in Tragelasten (Blechschilder auf dem Rücken für die Rohre 
und Rucksäcke für.Schläuche) bis 15 Kilogramm fchwer. Da die. 
Nachbarorte von Britz meistens mit Wasserleitung versehen sind, 
fo ist diese Truppe imstande, selbständig an einem Hydranten zwei. 
Schlauchleitungelt vorzunehmen und zu bedienen. Die Ausrüstung 
ruht im Gerätehause, und die Mannschaften fahren bei Ernstfällen, 
in bestimmter Ordnung davon. — Diese Neuerung bat bereits Nach
ahmung gefunden. 

Technik und Fabmkatwn. 
Eine Flugmafchiue im 17. Jahrhundert. Gö ist alles fchou da

gewesen. — Alt öiefes Wort des alten Ben Akiba wird mau er
innert, wenn mall hört, daß fchon im 17. Jahrhundert ein I ta 
liener eine Flugmafchine gebaut hat, die im wesentlichen nach den-
felbeu Priuzipien koustruiert war, wie unsere heutigen Schwerer 
— als Luftmafchinen. Es war dies der im Jahre 1618 in Venedig 
geborene Livio Burattiui, vuu dessen merkwürdiger Erfindung uns 
Karl v. Klintowftröm im „Prometheus" erzählt. Burattini tum, 
nachdem er mehrere Reifen nach Aegypton gemacht hatte, im Fahre 
16-i5 an den Hof des Königs von Polen, wo er sich bald einen 
Ruf als geschickter Mathematiker und Techniker erwarb. Sein 
Traum war die Erbanuug einer Flugmafchine, Zu der er anch 
Zweifellos ein Modell angefertigt hat. Nach einem Briefe Pierr? 
de Noners, des Sekretärs des Königs von Polen, war dieses 
Modell folgendermaßen konstruiert. Es hatte vier bis füuf Fuß 
Länge, einschließlich des Schwanzes, vier Flügel, die zum Tragen, 
und zwei, die znm Tragen nnd zur Fortbewegung dienen sollten. 
Die Flügel waren so gebaut, daß sie beim Nnfwä'rtsfchlagcn sich zu
sammenfalteten nnd beim Abwärtsfchtagen sich ausbreiteten. Ueber 
dein Ganzen war eine Art Aufsatz angebracht, der sich spannte, 
wenn man eine Feder löste, und bei einem Sturze als Fallschirm 
fungieren füllte. Ter Apparat wurde durch eine Schnur, die unter 
dem Echwanzteil heraustrat, angetrieben. Die Schnur setzte 
Räder und Fedcru in Bewegung, durch die das Schiff in die Luft 
gehobeil wurde. Es trug eine Katze, die man hiueinsetzte, nnd blieb 
so lange in der ^ust, als man durch die Schnur die Näder in Be
wegung setzte. Noners meint, wenn die Katze Verstand hätte, so 
iönnte sie dies selbst tun und sich andanernd in der Luft erhalten. 
Burattini verlangte nnu 500 Taler von dem König von Polen, nm 
das Schiff im grüßen, su daß es einen oder mehrere Manschen 
tragen tonnte, auszuführen. Ob ihm diese Forderung bewillig: 
worden ist nnd ob er seine Maschine wirtlich im großen nusgc-
fuhr« hat, darüber wissen wir nichts Bestimmtes. Fn seinem 
Weite „Närrische Weisheit und weise Narrheit" lFrantsnrt 1MM 
erzählt Foh. Foachim Becher von einem am Königl. Hofe in Pulen 
lebenden Ftaliener uamens Burattini, „der ein Schiff oder 
Machinam ans Struh oder Rohr angefertigt habe, mit der er sich 
selbst dritt von der Erde geschwuugeu habe. Es habe aber alle 
Zeit etwas zur Perfektion gefehlt, wiewuhl der Erfinder anfangs 
vorgegeben habe, damit in ^2 Stunden von Warfchan nach 5lun-
stantinupel fliegeu zu tonnen" Der Gewährsmann Bechers, der 
englische Wachspussierer M. Eimun, will die Maschine samt Fn-
vcntario in Polen einst gesehen haben. Danach fcheint Burattini 
also in der Tat ein größeres Modell gebaut zu haben, dem aber 
leider zur Perfektion immer etwas gefehlt hat. Sehr natürlich, 
denn ohne die heutigen, bei einem geringen Umfange eine außer
ordentliche Kraftleistung rcpriifentierende Maschine würde ja auch 
der deutbar vollkommen konstruierte Flugapparat sich niemals ans 
lange in die Lnft erheben können. 

Bnrattini lebte noch lange Zeit am polnifchc» Hofe. Er vante 
ein großes Fernrohr, ein Mikrometer und schlug ein einheitliches 
Maß- und Gewichtssystem vur, wobei er von der Einheit des Erd
durchmessers und von den Pendelgesetze» ausging. Seine Ar
beiten auf dem Gebiete des Luftschiffbaues sind neben deuen 
Lcouardi da Vinci's vielleicht als der bedeutendste Verfuch 
früherer Fahrhuuderte anznschen, den Traum voll dem fliegenden 
Menfchen in die Wirklichkeit nmzufetzen. 

Begründung LeS Urteils lautet: „Der Beklagte mußte für den 
Schaden, den fein Pudel bei dem fraglichen Unfall etwa angerichtet 
hatte, grundsätzlich nach ß 8-V V.-G.-B. haften, da ein Ausnahmefall 
des Gesetzes vom 89. Mai 1908 nicht vorlag. Daß der Pndel des 
Beklagten den fraglichen Vorfall verursacht hat, hält das Gericht 
nach dem eidlichen glaubwürdigen Zeugnis der Maurer Freitag 

FahVead und Radfahrer. 
: : Vor Straßenbahnwagen zu fahren ist im Winter sehr ge

fährlich und es sind dabei fchon fehr viele Nadfahrer verunglückt. 
Ganz besonders gefährlich ist feöuch das Vorfahren vor Straßen
bahnwagen bei schlüpfrigen Pflaster und bei Glatteis, und der beste 
Fahrer ist nicht sicher davor, auszugleiten und vor den Straßen
bahnwagen hinzustürzen. Während der letzten Wochen ereigneten 
sich eine ganze Anzahl Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt 
wurden, die auf schlüpfrigen Pflaster die Schienen vor einem 
Straßenbahnwagen kreuzen wollten, dabei aber stürzten uud von 
dem Wageu erfaßt wurden. Man warue darum besouders die 
jugendlichen Fahrer vor dem Kreuzen der Schienen vor Trambahn-
wagen. 

:: Die schlechte Beschaffenheit der Straßen im Winter verleitet 
oft Nadfahrer, auf verbuteuen Wegen zu fahren. Viele wissen es 
nicht, daß das Fahren auf alleil Gehwegen (Trottuirö) in uud 
außerhalb der Ortfchaftcu, weuu diefe Gehwege höher liegeu als 
die Fahrbahn für Fuhrwerke, verboten ist. Solche Gehwege dürfen 
anch nicht beuutzt werden, um andern Fuhrwerken auszuweicheu 
oder vorzufahren. Wenn der Radfahrer mit der Fahrbahn nicht 
auskommen taun, muß er absteigen. Die Behauptung, die Fahr
bahn der Straße fei zum Radfahren Zu schlecht oder gn schmntztg, 
macht das Fahren auf den Gehwegeil nicht straflos oder minder 
strafbar. Wo nun aber neben den Straßen Radfahrwege angelegt 
sind, werden diefe, wo Straße nnd Gehweg im Winter schlecht und 
schmutzig find, gern von Fußgängern benutzt. Da ist mm schon 
mancher Fußgänger auf den Einfall gekommen, daß der Nadfahrer 
ausweichen müsse und es hat fchon oft Differenzen zwischen Rad
fahrern und Fußgängern dort gegeben, wo die Radfahrwege recht 
fchmal sind. Billigerweise sollten die den Nadfahrern reservierten 
Wege von Fußgängern frei bleibe», doch ist es in solchen Fällen wohl 
besser, zn denken, der Klügere gibt nach.und auszuweichen oder ab
zusteigen. Ein „Wink" mit der Beincrtuug, daß der Weg für Rad-
fuhrer referviert fei, wird den Fußgänger sicherlich veranlassen, 
künftig höflicher zu sein. 

: : Fahrrad und Fenerlöfchhilfe. Die Verwendung des Fahr
rades zu nachbarlicher Feuerlöschhilfe wird auf Anordnung des 
Landesöiretturs der Provinz Brandenburg in einem an 4000 
preußische Behörden gesandten Anschreiben mit Abbildungen zur 
Nachahmung empfohlen. Diese Neuerung ist auf den Nritzer Ober-
branömeister E. Tiedt zurückzuführen. I n dem Schreiben heißt es: 
Bei dem in vielen Vororten herrschenden Mangel all Vorspann wird 
es manchmal unmöglich seilt, bei auswärtigen Bränden die Lösch
geräte fortzuschaffen. Diesen Orten bietet nun das Fahrrad die 
Möglichkeit, ihren Verpflichtungen gerecht zu werden, vorausgefetzt, 
daß eine genügende Anzahl Wchrmtmner mit diesem bequemen 

Literatur. 
Voltsentrcchtuna. — Polizeiwillkür. Die Wahlparole des 

fchwarzblaue« Blocks. Reden der Abgeordneten David, Frank, 
Scheidemann uud des Reichskanzlers bei den Ctatsberatnngeu am 
9.—11. Februar t!)1l). Nach deu stenographischen Berichten. Preis 
10 Pfg. 

Diese Broschüre will alle in der Agitation tätigen Genossen 
und Genossinnen mit wirkungsvollem Material versehen uud ist die 
weiteste Verbreituug derselben zu empfehlen. Zu beziehen durch 
alle Buchhandlungen, Speditionen uud Kolporteure sowie vom 
Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW. 68. 

Eid ober Meineid? Der katholische Priester vor dem Scheide
wege. — Voit Dr. Thaddaens Engert. Ter Verfasser zeichnet hier 
ilt scharfeu Umrisfeu die Unvereinbarkeit des Mobernifteneides mit 
den Prinzipiell der Wissenschaft und der Sittlichkeit, seinen Wider
spruch gegelt die wahre Religion Jesu. Besonders interessant ist 
diese Broschüre dadurch, daß der Vorkämpfer des dentschen 
Mudernismns hier gewissermaßen sein Glaubensbekenntnis ablegt. 
Die Schrift wird wohl neue fchwere Kämpfe hervorrufen. — Preis 
50 Pfg. Verfenduug gegen Vureiusenouug des Betrages oder Nach
nahme von Memmingers Verlagsanstalt in Würzburg. 

Arbeiter-Jugend. Die soeben erschienene Nummer 2? hat unter 
anderem folgenden Inhalt: Bilanz 1910. — Die Gewerkschaften seit 
1.̂ 90. Von Wilhelm Schröder. — „Wie werde ich Maschinen
schlosser?" Von G. Finke-Bülter. — Die Entwickeluug der Flng-
techuik. (Mit Illustrationen.) — Von G. Strubel. — Aus der 
Fngcndbewegmig. — Die Gegner an der Arbeit usw. — Beilage: 
Verachte deinen Bruder nicht. Von A. Hackmaun. — Ach, nnr ein 
Mädchen! Von Emnu, Freundlich — Funterwirtschaft vur 500 
Fahren. sMit Illustrationen.) — Der Weg zur Sozialdemokratie. 
Von P. Nieland. — Banern, Ritter nnd Landsknechte. Geoicnlc 
von H. von Reder. — Ter Kohlenwagen. Von L. Thoma. — M>t 
dl>r vorliegenden Nummer beschließt die „Arbeiter-Fuaend ihren 
zweiteu Jahrgang. Unser Fugendorgan hatte zum Beqinn des 
Jahres 32 000 Abouneuteu uud es tr i t t mit mebr als 3100«) 
Abonnenten in fein drittes Fahr ein. Dieses erfreuliche Wachstum 
ist der beste Beweis dafür, daß sich das Blatt bei der arbciteuöcn 
Fugend gut eingeführt hat, nnd es ist andererseits die vernicinendc 
Quittung, öie unsere freie Iugeudbewegnnq der Pol''ei und Fnsn: 
für ihre Auslösungen uud Drangsalierungen ausstellt. 

Geschichte der Revolutionen. Von Dr. A. Eourady. 50 t^f^ 
ä, 20 Pfg. Wöchentlich ein reich illustriertes (-»est. Verlag ^nu -
Handlung Vorwärts. Berlin SV. 68. Die 5>cftc 3—7 sind erzmicu^r. 
Abonnements — die jederzeit begonnen werden tonnen — ninnur 
jeder Ieitungsspeöiteur und Kolporteur entgegen: sie liefern an-«) 
auf Wunsch ein Probeheft gratis. 

GeftOLÜeR 
die Bundesgenossen: Wilhelm Frennd, TittersbaH, 10. 12 — Foh. 
Strubel. Vullach. 17. 12. — Franz Volle. Ncnqerslwn. 10. 12. — 
Dorothea Stcmfer, Meuselwin, 21. 12. — Otto Schmidt, KMc::, 
2t. 12. — Emil Krug. Benndorf, 23. 12. — Wilh. Gajus, Nc;:-
rönnebeck. 28. 12. — Georg Nartholmes, Erlange!?, 28. 12. — ^ c i ' -
rich Fischer, Warthau, 28. 12. — Paul Linsner. Luoswitz, 29. 12. — 
Heinrich Kaufer. Krietzschwltz. 29. 12. — E. Tiede. Trebs, 2«. 12. — 
Robert Gehlert, Alt-Iäschwitz. 31. 12. — Pan! Nichter. Schiene, 
21. 12. — Adolf Kaiser. Steinen, 2. 1. — Albin ??uz, Zeitz, 1. t . 



SMmjWeu-VerKanfl 
Acht noch sehr gut erhalt. Maschinen 
Marke Brcnnabor) werd. äuß. bill. 
geg. sofort. Bezahl, abgegeben. Für 
Vereine sehr aünst. Kaufgelogen-
heit. Wegen näh. Auskunft tuende 
man sich an Richard Oitertaa, 
Wilhelmstrahe 39, Cmmstutt (Rad-
fahrerMerein Cannstatt). 
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4 . 2 5 t i K o . 9 I ' 1 < l . r Ä 3 t o . 
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^U8. Ut^. 3 — l l k o . 9 r « . 
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, V r a u l l t u r t e r I ^ l i n l l « 
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7 «tsnsuäa Us3uuäl io i t3-

p ls i l s o ä s r s i n s re ic i ße> 
«cuni t^ tb üo lLp le i l « «äsr « ins lausss 
I'koiks 6l1?ÜU20vd. 

Nur für kaltes Wasser 
Nr. 1420 . . . . per Stück 13.50 Mk. 
.. 1421 . . . . „ „ 14.50 .. 
.. 1422 . . . . . . .. 15.50 „ 

Für heißes Wasser 
.. 1430. . . . per Stück 16.00 „ 

1431 „ 17-00 .. 
1432. . . . . . .. 18.00 ,. 

Ruhiger Gang, hohe Leistungsfähigkeit 

per Stück 63.00 Mt. 
,. >. 88-00 >. 
.. « 87.00 „ 
« .. 95.00 .. 
.. .. 140.00 .. 

Nr. 30 
.. 31 
.. 32 
„ 33 
.. 40 

Zur Benutzung auf der Kochmaschine 
Nr. 1400 per Stück von 27 bis 49 Mk. 

Zum Einhängen in die 
Ringe der Kochmaschine 

Nr. 1405 per Stück von 27 bis 49 Mk. 
Mi t Ofen 

Nr. 1410 per Stück von 45 bis 72 Mk. 

Aufnahme! Nur durch uns zu beziehen! Aufnahme! 

^MilelHMMiiickzliell li. lMnl! 
^ 

^ , 

>5M Orchester oder Gesang. - Platte, doppelseitig' nur 2 . - Mk. (Siehe Vundesliederbuch Seite 1 und 2.) 
Allein-Vertrieb für gang Deutschland 

Nucluli-ucrlel'el 

WM MMN 
16 s1el'l'li5ll'255e l6 

l.ielel'ung 2»?!' pruckZi-deilen 
'.: in nui'feinzlel-Nuzlüni'ung:: 
bei mäßiger l̂ reiIberemnung 

!l N<I Ml!««l!e!!^<z 
Diplome, Vereinz-ttbieiclien 
^Kü r inue r l^ali l len.l 'Äbrilc 

5 , Frisch auf doppelseitig ^ 
Stück 2 Mark ch^ 

Sweater 
Nr. 2101 per Stück von 5.75 bis 7.35 Mk. 
.. 2102 „ „ „ 3.90 „ 5.10 ,. 
„ 2103 .. „ ,. 3.50 „ 4.2.5 „ 
„ 2104 .. .. .. 4.40 .. 5.90 „ 

WM- Radfahrer-Strümpfe ^VM 
Nr. 2150 . . . . per Stück 1.60 Mk. 
,. 2151 . . . . . . „ 2.60 „ 
>. 2152 . . . . . . .. 2.80 „ 
.. 2153 . . . . . . .. 3.35 .. 

Laternen 
Nr. 140 
.. 141 

per Stück 3.35 Mk. 
.. 4.50 .. 

142 . . . . „ ,. 4.75 
148 . . . . .. „ 5.50 
155 Welt-Laterne,. „ 7.90 
215 Selbstzünder „ „ 5.50 
220 Kerzen. . .. .. 2.90 

Taschenlampen 
Nr. 1320 . . . 
.. 1821 . . . 
,. 1322 . . . 
,. 1323 . . , 
„ 1330 . . . 

Trockenbatterie 
Glühbirne . . 

per Stück 0.85 Mk. 
„ „ 100 .. 
„ „ 130 „ 
.. .. 1-60 ,. 
,, „ 185 „ 
., „ 0.45 „ 

„ 0.3>) ,, 

Fahrräder! Marke Frisch auf! Fahrräder! 
I n allen Preislagen D H ^ von 92 bis 160 Mark ^ R für Herren und Dame«. 

Wir bitten, Ihre Bestellungen rechtzeitig aufzugeben, damit in der Lieferung keine Verzögerung eintritt. 

MickHM Fnslh auf, Rlllter Mig H L«. 
Verlin i>I 31, Vrunnenstrahe 35. 

^ - i s ^ l ^ n » Verlin 3.. Kottbuser Straße 9 — Dresoen-A., Körneritzftraße 17 — Hamburg, Schanzenstraße 64/66 — 
^s<N l .U l ^ l l . . Leipzig, Nürnberger Straße 27 — Offenbach a. M., Große Marktstraße 23 - Karlsruhe. Adlerstraße 8. 

<?HOHO 
oorzügl. 

9 Pfd. franko Nachn. — 5 Pfd. Mt. 
4.90 frko. — Vahnsend. billiger. 

i ide l cl!c I ^svo i - r ^end ^ute Yu» l i 
l i i t »n^rser ^Vni-rn. l i u m brdnn-

Kl. c». !0 ?s^. ^m-k'.iines!UK 185 
« u >U ,, « N i . ^ ' o p l « 2.25 

Kanne „ L.10 
„ ^ 23 „ Mecl, l^iiner,, 3,25 
., „ 28 ,, Î m. I ' i m " <, ^ - ^ 

!! 84 » l5m.Knc.nen. 
3>nn«ze! « 5.40 

netto 30 Pl6. H o l e n d e ! „ 4.2U 
., 5» ,. >, ., «6U 

mit t lm ^ecK^I ., 2,N<1 
„ „ 3 ! p lä lüm I^ine,- „ 8.50 

l<Äi8el--3pei3e-8il-up 

K,-. c». 10 l'lcl, l'ime,- H!K. 2.— 

.5irma W e - V a u 
^a^ckebu! -^ 4Z Po3t l . 136 

LettN2886N 
Lcl'Iecnt «n^ydcn! /^uzkunlt umxuüxt: 

lu«Ulul „8 i lnUÄ5" , Ve!bus3^45)l !^v<:rn. 

llpllllllll-
ilMl^-l,2telm 

xum Patent gnzemeläet. — 

N i n o N r i i Q Ü u n ^ v o n ^ r ö s s t v i ' L o ä o u t u u V 3ciüü^,t alle di8lienz»en 3v3teme mi3 6e.m I^eläe! 

i8t K2NX 3U8 ^e88inL' L,ea>dLitLt und Kocblein vernickelt! 
. ^ r ^ 3i l I szi clle I .9 . ts r i i s Her X i l K u n t t ! — 

UederöU5 pral<ti5ctie, einfZclie tiZnclbsbung! UnverZiiclel'Üctle, intenZive l̂ l̂ mme! 
Ves2toofen 6e5 LrennerI 2U5ae2cl>!o22en! steine Reinigung nötig, v/ei! Keine inneren Teile 

^^n verlange Offerte vom alleinigen l̂ abrilvanten 

LrnÄ 2lll. »süllli Nlill., llse3i8ll n. n 
^i«»<»'/.il,lit:it: ^bnkgtian vo? ^^brrg<1!gteruen. lllnclien, ̂ uinmubilbäleuclitunss un6 Körners. 

ein 23lte5, reme3 ^«lcdt, rosig«, jugenä/nscnes NusLenen, veisse, sgmmeî eicne tlaut unä bienäenä« 
zcnsnen 'leint? /lies äi«2 bevirlct nur äi« allein eclüe 

von Lel-ZMÄNN tz cv., «HÄsbeul. ö Ltiicll 50 f/g. in 2Üen NpotlieKen, drogeslen n. k'Äslllmel'len. 

ROH WtÜVli S»tS O ̂ l K . . N ^ » ^ V « K l ü ^ NNl. 3 . - , 
bin ich in der Lag« zu l ief«!, «eil ich ganz« Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften «. auflauste. 
Ferner liefere ich: IN« TUick fe.n, ? Pl8.°3l»alten für 3.50 Ml. . IN« Ttilck feine 8 Pf8.-Ziglltl«!, fUr 4 M l . 

l l » Ttück hochfein« 1U Plg..Z,garlen lilr 5 Ml. . 10« Stück hochfeine 12 Pfg.-Zig««!, file « M l . 
Em Veiluch führt zu dauernder «undichaft. yc»a send« franko. Nlchtlonoenierendes nehme unfranNert zurück 

Veriand N'cht unter 11» Stuck. Th. Peiser. Versand-saus. Verlin <5.. Neue Schönhauser Str. IL. Gegründet 1883. 
Kein Laden, «u» l Treppe. 
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Reichhaltiger Inhalt. U.a.: 
Alle für Arbeiter wichtigen 

Adressen 
Porträts der im letzten Jahre 

neu gewählten sozialdemo
kratischen Reichstags-Abg. 

Wie nutzen wir unsere arbeits
freie Zeit? 

Von D i . Zadeck. 
Volksschule und höhere Schule 
Vom deutschen Genossenschafts

wesen 
Kalendarium. Geschichtskalen

der, Portotaxe, Notizbuch 
ssrei5 in Leinen gebunden 
: 50 ssfg. und 10 pfg. ssorto : 
Zu beziehen gegen Vorein
sendung des Betrages uom 

lKllilg ll« RbeilttDulOtt!' 
Offenbach n.M.. Herrnstr. 16. 

15 Mark 
kostet I hnen ein hochmoderne 
:: garantiert gut gearbeitetes " 

beim direkten Nczug aus der Älerk-
M t t weniger, als wenn S ie es von 
Händlern laufen. Empfehle allen 
Sportsgenossen Sofas von 3U Mk. an 
ftanlo nach allen Bahnstationen 
Deutichland«. Verlangen Sie um
gehend Muster und Pieisliste von 

!?,'. vö»»««;K«, Tapezierer 

WlIMli»i!lIe Illinlleil 

-9 5: 

? b 

vui80U8t uuü portoirsi 
Katalog 

m i t 4000 ^.!»i'iläünsson von 
'raLOnenillirnn, V/anltubi'L» »n6 
V/8llk8sN, XsttSN, LLbMllLK' 
3-lebs» 2ÜLP tt!t. s'nlltoni'anni' 

lLLlie ^Ppili-Ätn. Ls8c:bb»k3i-t!ky! ^ 
^iür lis» pi'aktlzelisn LLl i ianoh 
unii Luxus. 8pi-«,o!,ma3<:nlnsil 

UNll «U8iK!n8ll-UMSNt9. 

l l l « « r v v ü n s o U t , u n l l <ll« » L X l v U l u n ^ 
3 « L « l i l « l i t i n n i < ) n a . r 1 1 o l l o n N n . 1 s u . 

l3erlobt. I c i i i>o«ei>oinissL inormi t , cill88 vnn 
cler l^irmn. ^nna^3 K (.'n., Nar l i» , innc>r!>.i.N> 
ein<_>8 o in^ i^L i i KlanlUL 699'^ .VultrüLL von al ton 
Ivunl lon. ä. l i . Lolci len, clio «odon voräuin von «lor 
I ' i r iu i l >Vai'o do^o^on b^lien. .'ln^^oklNirt, vvnrdon 
l^inä. I n dnr vo!«t^!t<.>ucl«?n 2a l l l W92 «iu«l n u r 
clie Zo^t»>NllN8>'N ontka l t^n , äiu äor L'irmil, b r io l -
Neil von clen Ivunü<n .^old^t udursolir ioden Linä. 
Nie l i t ^ r e ^ I l n e t üinä «lio cinrcii ^ c n t e n nncl 
lioiLencio au f r ü l n i o IQinsion «l>macl!ton Vor-
l i l ln ls . I c l i Ii.ido iuic!i clurcii 1'rlNnnl; <1or I'.ü^>iLi' 
unä Nc>i^o von lloi- l i i l l l i t i 'Fk l ' i t üde i^Ln^ t . 

L s i l i u , llon ix . I?ow'Ull,- 1910. 
302. I». Ü,i«1i1 

deeicliZlor LüLl iLr iev iZor uncl 33,cli voi^UtüäissLi'. 

V i s l s 7211861166 Kne l 'Ke l i i i u i i c iLn . Xunclen 
an 2 8 N 0 0 lli'tLN t )eu t8c ! i ! - i nn8 . ^ ä l i r l i o b e i ' 
Vel 'g-nM i i l iep 2 5 0 0 0 U l i r e n . ?u8Lncluncj ^ 

c>68 lX-itÄlnueZ cii '- i t iL unä por - tu f i 'o i . 

N L l l L ' / ^ l l i a N Q V - I t l ' N I L V I , 

V«sUaa8-l.iei«!'a!,to!i v is ier Vereine - Leur. 1889. 

UeutzchZ llll!'8!1-!nllll8tl'l8 Lßl'Ü!, 263 ^ " 7 
l ioodkmn vsr2 ior t« clolclrUn^or. v o i - ß H . X o i ^ r ^ ß 1 ^ 

f ° ^ ^ ^ ^ ? ?^^> ^ «cdl si ldor. DsoKol , 10 i:>N^>F. l^Nor-
ILIU2W5 VVock, i n 1iocl,ol<?52,u!.!.>i' H.NLlilbi'nn^ I l̂lc. Z2.73. 

^o l c l ru iK lo r , vr im«, r>rii,xi8ioii8^V^rK Ul-.. 15, 18. 23, 25, 30. 
^ « « ^ o d o n g e Ifi<:1.'ol.^orQoulnir.II l ir8ii v o n 5,!li. 2.70 nn 
«V ei-Lildorto l /u reu , «^« i sLiito Nll l^l- i inaor . .. 5.73 .. 

" ' 1 3 7 5 

^ u w t o u r o , ssM^n., ^U83daum polisi-t 5 7 5 » 

I 'u r M e v n r 3 ̂ r ° 8od. IM Garantie. ^ n t ^ , 8 o l i ^ c ^ a t t o t oäer üo?c! . n M . ^ 

^ w ^ i ^ e . . . u ^ ^ u . r ^ ^ : i i ^ ^ i ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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eilage zu Nummer 347 Der 
OffenbKch am Mmn,den 13. Januar 1911 
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Nachdruck der Nit Kürrespandenzzeichen versehene» Notizen verboten. 
" Gegen die Organisation der Arbeiter-Jugend macht 

die preußische Regierung mobil. Wie verlautet, soll Preußen 
im Bundesrat beantragt haben, die Landesregierungen soll-
ten angehalten werden, die „sozialistischen" Jugendorgani
sationen wegen andauernder Verletzung des Vereinsgefetzes 
aufzuheben. Selbstverständlich kann der Bundesrat den 
GWZelregierungen keine Anweisung geben, wie diese das 
Bereinsgesetz ausführen sollen. Vermutlich wi l l die Meldung 
nur sagen, daß von Preußen aus ein allgemeines Vorgehen 
gegen die Jugendorganisationen angeregt wurde. — I n 
Preußen selbst ist man ja eifrig am Werk, die Jugendorgani
sationen Zu Zertrümmern. I n verschiedenen Städten ist die 
Auflösung unter allerlei Gründen bereits erfolgt. Zum 
Neujahrsfeste ist auch die Freie Jugendorganisation in Naum-
buvg a. d. S . aufgelöst worden, wei l sie angeblich politische 
Tendengen verfolgte. Kaum war die Auflösung erfolgt, so 
erschienen die Pfarrer der städt/Wen Kirchen bei den jungen 
Keulen, um ihnen die „Gottlosigkeit und Staatsgefährlich
keit" der Freien Jugendorganisation eindringlich vorzustellen. 
Die Herren haben sich also bestens als Hilfsorgane der 
Polizei, oder, wie es im Volksmund heißt, als schwarze Gen-
barmerie bewäbrt. — Wie hier ist es in verschiedenen an> 
beren Orten geschehen. Die scharfen Maßnahmen gegen die 
den Behörden und Pfaffen so verhaßten Ingendoraanifatio-
neu hat natürlich das Gegenteil von dem zur Folge, was 
.man beabsichtigt. Stat t sie Zu schwächen oder Zu vernichten, 
tragen sie zu ihrer Erstarkung ein gut Te i l bei. Die Zahl 
'öer Mitglieder ist im vergangenen Iübre von 32 NW auf 
54 WO gestiegen und wird weiter steigen, wenn alle Arbeiter 
die Sache zu der ihren machen und ihre schulentlassenen 
Kinder öer verfolgten Iurgenborgauisation zuführen. Unsere 
Bundesgenossen ermahnen wir ganz besonders, in dieser H im 
Acht ihre volle Pflicht Zu tun. 

Eine verständige Anweisung für Pollzcibeamtc. Der 
!3andrat des Kreises E'derstedi, Frhr. v. Heinße, veröffentlich-
in Nr . 52 des Kreisblattes für^ den Kreis Viderstedt vom 

!28. Dezember l^ l l ) folgende amtliche Bekanntmachung: 
„Die Polizeiverwaltung weise ich darauf Hill, daß der Zweck 

mner jeden Polizeiverordnung nicht der ist, öaZ Publikum Zu 
ichikcmieren oder de? Stadt Gelb zuzuführen, fondern die öffentliche 
Ordnung bezw. Sicherheit Zu gewährleisten. Ist demnach das, was 
durch die Vorschriften einer Polizeiverordnung erreicht werden soll, 
erreicht, gleichviel auf welche Weife, so wird es sich stets empfehlen. 
Von einer nachträglichen Straffeftsetzung abzusehen, es fei denn, daß-
Böswilligkeit ober ganz grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Polizei-
yrgaue find erneut daraus hinzuweisen, daß sie ihre Ehre nicht darin 
zu suchen haben, möglichst viele Anzeigen Zu erstatten, sondern durch 
gülliches Zureden und Belehren Zu erreichen, daß das Publitnm 
den im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassenen 
Vorschriften gern und freiwillig nachkommt. I m übrigen behalte 
ich es mir vor, anzuordnen, daß diejenigen Polizeiverordnungen, 
gegen die aus Unkenntnis am häufigsten verstoßen wird, mindestens 
.zweimal im Jahre erneut Zur allgemeine» Kenntnis durch Abdruck 
>tn öffentlichen Blättern gebracht werden." 

Die Bekanntmachung wird vielleicht lner und da den 
Mser einzelner anzeigeluftiger Polizeier etwas eindämmen. 
Das Hauptübel sind die leidigen PoliZeiverordnungeu selbst, 
die über alle möglichen Kleinigkeiten massenhaft in die Welt 
Gesetzt sind. 

" Was sich ein sächsischer Ortsbiittel erlauben darf. I n 
Garnsdorf bei Chemnitz veranstaltete am Silvesterabend der 
dortige Rüdfahrcrverein ein Christbaumvergungen mit Tanz 
nn „Forsthaus" in Niedcrgarnsoorf; kurz vor dem Feste er-

>Weu der Gemeirdediener Rauft beim Wi r t und befahl ihm, 
»er solle an der Türe des Vergniigimgslorales ein Plakat mit 
löcr Aufschrift „Mi l i tärvcrbot" aufhängen. Da das der Wi r t 
mich: für nötig hielt, erkundigte er sich sofort beim Gemeinde-
^vorstand. Tiefer gab ihm zur Antwort, eine solche Ver füg 
jung fei ihm nickt bekannt. Der Gemeindediener bestand 
aber auf feiner Anordnung. Der Wi r t mußte das Plakat 

Aushängen, weil der Hüter der Ordnung behauptete, der 
Madfahrerverein sei ein sozialdemokratischer Verein. Der 
«Gemeindevorstand war vernünftig genug, das Plakat später 
lwieder zu entfernen. Er bewies damit, daß der Gemeinde-
jdiener die Fr—eibeit befaß, sich Machtbefugnisse anzumaßen, 
«die ihm nicht zustehen. 

: : Der Sport auf der Ausstellung für Freistunden-Kumt 
und Freistunden-Arbeit in Frankfurt n. M . Die äußerst 
isehenswerte Ausstellung weift cmck einige Arbeiten auf sport
lichem Gebiete auf. Erklärlicherweise hat die Luftfahrt am 
l meisten zun? Schaffen angeregt. So hatte ein Färber ans 
t'Offenbach a. M . Zeichnungen von felbftkonstruierten Flug-
! zeugen ausgestellt; sie stellen Em-, Zwei- und Dreidecker dar. 
lEtn Buchbinder hat der I l a Andenken gewidmet. Er hat 
' M m Zeppelin-, einen Groß- und einen Parseval-Venkballon 
M v i e em Enler-FIugzeug mit großer Fertigkeit natnrgetreu 
s angefertigt. Die Zeppelin-Ballons waren außerdem noch 
^mehrfach auf Zeichnungen und Gemälden vortreten. Ein 
iTapezierer aus Frankfurt scheint eilt besonderer Anhänger 
!des Radrennsports Zu sein, denn er hat mehrere nicht schlecht 
gemalte Ansichtskarten aus den: Rndrennsportleben ausge
pel l t , von denen einige, wahrscheinlich von Fabriken zu 
Reklamezwecken angekauft worden find. Die Motorindustrie 
!ist durch einen EmMinder-BenZin-Motor, der eine Dynamo-
Maschine treibt, vertreten. Die hübsche fcmbere Anlage ist 
Von emem Hilfsarbeiter angefertigt. Unter den Namen der 

wieder die Dauerfahrer verdient, die fa überhaupt seit Jah
ren wefentlich günstiger daran sind, als die Flieger. An 
der Spitze steht Theile, der die Snmme von rund 40000 Mr. 
auf fein Gewinnkonto brachte. M i t 32 000 Mt . folgt ibm 
Sülznmnn, während Schenermann 27 000 M t . zusammen
fuhr. Ferner gewannen Stcllbrink 26 000, Schipke 22 0 M 
A. Schulze 21000, Rofenlö'cher 20 000 und Temke 20 000 
Mark. Weit weniger glänzend machen sich die Ziffern der 
Gewinne, die die Flieger zu verzeichnen haben. Der crfolcp 
reichste Flieger Rütt gewann nnr etwas über 16 000 M t . 
Diese und ähnliche Zahlen zeigen aber nicht das ganze Ein
kommen öer Flieger, da zum Beispiel Leute wie Rütt olme 
festes Engagement, das heißt also ohne vorher zugesicherten 
Gewinn, nicht starten. Von den internationalen Renn-
fahrern gewann am meisten der Franzose Guignard, der seit 
1906 über 200 000 Mark gewann, ganz abgesehen von den 
Beträgen, die ihm Rad- und Reifenfabnlen abzahlt haben, 
und die sicherlich sehr beträchtlich find. Nächst ihm war der 
verstorbene Robl am erfolgreichsten, der 200 000 M a r l nicht 
ganz erreichte. Robl bat aber nichts hinterlassen, denn für 
seine arme Mutter mußte nach seinem Tode eine Sammlnnc, 
veranstaltet werden. 

Kleine Rundschau. Die Amtshauptmauufchaft A u u a b e r g 
hat ein Verbot gegen die Verwendung der sogenannten Nadfahr-
und Knallpistolen erlassen. I n letzter Zeit sind mehrere solche Ver
bote erlassen wurden. — Fröhliche Weihnachtsfeiertage w o l l t e 
ein Fahrraödied in T h o r n verleben, darum versuchte er, sich zum 
Feste noch schnell ein Fahrrad zuzulegen. Er ergriff kurz eutfcchlosseu 
eiue im Flur des Postamtes stehende Maschine, schwang sich hinauf 
und radelte wohlgemut von bannen. Ter Spaß sollte ihm jedoch 
übel bekommen. Der Eigentümer des Rades, welcher gleich darauf 
aus dem Postgebäude trat, sah öeu Marder noch davonfahren. Bei 
der nun folgende!! wilden Jagd fubr der Dieb, um ius Dunkle zu 
gelangen, in eine neugepflastertc Strafte hinein. Das wurde fem 
Verhängnis. I n dem losen Saude dieser Straße tum er mit dem 
Rade zu Mall und geriet, obwohl er, da-? Nad im Stiche lassend. aus-
Zureißeu vernichte, seinen Verfolgern in die Hände, die ihn, sofort 
eiue gehörige Tracht Prügel verabreichten. Die Prügel werden 
ihm wahrscheinlich die Weihnachtsfreude verdorben habe», auch 
dürfte er für lange Zeit hinaus von feiner Liebhaberei für anderer 
Leute Fahrräder geheilt sein. — I n K i t t l i t z bei Lüban war aus 
einem Lagerraum nachts zwischen ^2 und 1 Uhr ein Mahrrad ge
stohlen worden. I n der betreffenden Nacht war aber nach 
regnerifcher Witterung am Tage vorher Frost eingetreten, wodurch 
die Fuß- und Radspur des Diebes erhalte» blieb und sehr gut ver
folgt werden tonnte. Man fand, wo der Dieb hergrkommeu und 
hingefahren war. Die Verfolgung der Spur führte zu der übet-
rafcheudcn Tatsache, das; ein Gutsverwaltcr der Dieb war. 

daß verschiedene Arbeiten großes Interesse für den Sport 
Zeigen. Es ist dies ein sicherer Beweis dafür, daß der Sport 
auch in den erwerbstätigen Massen manchen Freund hat, öer 
sich noch in feinen spärlichen Mufestunden recht eingebend da
mit beschäftigt, 

^ < / ^ Gewinne der deutschen Radrennfahrer im Jahre 
H ^ M Auch im vergangenen Jahre haben mehrere Renn
fahrer betrachtliche Gewinne erzielt. Am meisten haben 

KSVVs lpONdsUML. 
Gau 9, 3. Bezirk. Zu dem am itt. Dezember iu Luckenwalde 

stattgehabten Bezirkstag waren sämtliche Vereine vertreten: von? 
Gauvorstand nnd Geschäftsleitung des Fahrradhaufes wäre» a,i' 
wefend die Genossen Petruschte und Nothe. Der Bericht des Ben'rks-
leiters umfaßt -i Quartale. Die Mitglicderzahl stieg bei IN Vereinen 
von N?5 auf 4W bis zum 8. Quartal 1!>tl». darunter erfreulicher
weise ein grußer Teil weiblicher Mitglieder. I n der Diskussion 
wurde hauptsächlich der Beschluß des Bundestages, den Gau vorstand 
nach einem Vorort Verlins Zu verlegen, uud die ans ganz eigentüm
liche Art Zustaude getommeue Neuwahl des Gottvorstandes iu 
scharfer Weise bemängelt. — Petrnschko-Nerlin schilderte sodann in 
fachlicher uud überzeugender Weife den Werdegang, die Zukunft 
uud den Wert unserer Cintaufsgeuosseufchaft. Er bat, auch den 
Beschluß des Bundestages betreffs des Vrtrabeitrages nicht nur 
nach feinen ihn anhaftenden Fehler», souderu uach dem viel größere.: 
Nutzen zu bewerte«. I u der uuu folgenden 3 Stuudeu lange.. 
Debatte, die manchmal recht stürmisch war, tlaug immer wieder 
der Vorwurf hindurch, der Beschluß bedeute eine Ueberrumpelung 
der Mitglieder und die Delegierten hätten keil! Recht gehabt, dem
selben Zuzustimmen. Durch Schlußautrag wurde die Debatte be
endet. Eine Resolutiou, die beu Beschluß des Nuudestages iu dieser 
Form tadelt, die Delegierten aber trobdem bittet, die Mitglieder 
iu ihren Vereinen zur Annahme der Baufondsmarken zu veran
lassen, wurde mit l» gegen 8 Stimmeu abgelehut. — Als Nezirts-
leiter wurde sodann Genosse Ehristensen-Luckcnwalde gewählt. 

Gau 6, 4. Bezirk. Die Verschmelzung der Vereine Baut uud 
Heppens, die feit Jahren Gegenstand heftiger Reibereien war, ist 
am i . Iauuar zur Tat gewordeu. Mau follte meine», das; zwei 
Vereine, die durch die geographische Lage dermaßen uergnickt waren, 
wie dies hier der Fall war, sich ganz naturgemäß lmtteu zusammen
schließen müsse». Leider war es bisher nicht der Fall: ein .ziemlich 
heftiger Kampf ist hier vorausgegangen. Daß nun eine Aetämufung 
der Vereilte uuter sich nicht zur Förderung unferer Buubesinteresseu 
beiträgt, hätte doch wohl jedem tun fei» müsfeu, dem es auf die 
Förderung der Nuuüesinteresfcu ankam. Aber die Personen, von 
deucu die Verschmelzuug Zeit Jahren mit den schmutzigsten Mittel» 
bekämpft wurde, hatten auch gar nicht dte Absicht, die Interessen 
des Bundes zu fördern: im Gegenteil kam es diesen Leuten darauf 
au, unter den Bundesgenossen in Baut und Heppens eine Zer
splitterung herbeizuführen, um ihre Ideen, nämlich die Neugrüuduug 
eitles Vereins und deu Beitritt zu dem Freiheitsbuud, zu verwirk
lichen. Die Hauptrolle spielte hierbei der frühere Aezirksleiter 
L. Luttmcmn, öer inzwischen wegen seine Quertreibereien ausge-
fchlosseu worden ist, null aber feine Getreuen gesammelt hat, um 
den Mitgliedern unseres Bundes hier am Orte den Garaus zu 
mache». Natürlich haben nnsere Genosse» in Bant und Meppens 
keine Ursache,- vor diesen Freiheitshelden ins Mauseloch zu kriechen, 
öeun wenn man diese Leute, die sich um die Freiheitsfahue Lutt-
manus sammeln, bei Licht betrachtet, könnte man beinahe Mitleid 
empfinden. Leider hat öer Berein Neuengroben sich noch nicht ein
schließen können, die Verschmelzung mitzumachen. Man kann sich 
aber wohl öer Hoffnuug hiugeben, daß sich die Neueugrodencr Ge
nossen in kürzester Zeit uns anschließen werden, um dann mit uns 
gemeinschaftlich Schulter an Schulter die hier am Orte vorhandenen 
Schädlinge der Nadfahrerbewegung ausrotten helfen. 

G«u 9, 21. Bezirk. Am 4. Dezember fand in Nummelsburg eiue 
Nezirkstonferenz statt, Zu der die Vertreter von 24 Vereinen er
schienen waren, während 11 fehlten. Dem langjährigen und ver
dienten Nezirkslciter Nlbrich-Nmmnelsburg, der an diesem Taae 
gerade seinen 50. Geburtstag begehen tonnte, wurde eine herzlich 
gemeinte sinnige Ovation dargebracht, für die er freudig bewegt 
dankte. — Nach Eintritt iu die Tagesordnung wird Genosse 
K. Bayer-Nummelsburg als Bezirrsfchriftführcr gewählt. — Hier
aus sprach Petruschte-Berlin über die Notwendigkeit der Baufonos-
errichtung. I n längeren Ausführungen geht der Redner auf die 
Entstehung und Entwicklung der Genossenschaft ein und betont die 
Notwendigkeit, das Gefchäft in Regie des Bundes zu übernehmen 
und in eigenem Hause so auszubauen, daß es dem Bunde und seilten 
Mitgliedern zum Nutzen gereiche. — I n der dem Vortrag folgenden 
Debatte sind alle Redner von öer Notwendigkeit der Üeberuahmc 
überzeugt; einmütig wird jedoch die Art, unter der der Befchlnf; 
zustande gebracht wurde, als verwerflich bezeichnet: eine in diesem 
Smne gehaltene Nefolution wird einstimmig angenommen. Ferner 
wird entschieden verurteilt, daß der Buudesvor'ftand in Fällen, in 
denen die Mitglieder Unfallanfpriiche geltend machten nnd den Be

trag für den Baufonds noch nicht entrichtet hatten, auf Abweisung 
der Ansprüche erkannte. Die Delegierten verlangen, daß die Er. 
Hebung iu loyaler Weise erfolge: nur wenn ines geschehe, könne die 
herrschende Aufregung unter den Grnonen ncdcnnpfl werde»!. Die 
Delegierten erklärten sich znm Schlüsse bereit, für die Durchführung 
der Beschlüsse wirleu zu wollen: sie crwarlcn aber, daß ihre Be
mühungen nicht durch verkehrte Maßnahmen vni andeier 3>nlc 
illusorisch gemacht werden. — Mit dem Wunsch? für träsiiqes 
Blühen und Gedeihen des Bundes im neuen Jahre schloß der Be-
Zirtsleiter die Velsammlnug. 

Gau 9, 24. Bezirk. Am Tonntag den 17. Dc,>mber fand in 
Beelitz nufer diesjähriger Bezirkstag statt. Ve;trete» waren 
3 Vereine: 6 fehlten. Der Vc.n''wleiter g.̂ b einen lurzc,! Bcnun 
über seilte Tätigkeit im Bezirk. Er schilderte dabei recht drastifU), 
mit welchen Schwierigkeiten die Eristenz der ländlich«.» Vcreme 
verknüpft fei nnd wie ihneu das Leben durch a!len>n>d Ichnincl 
erschwert werde. — Die Abrechnung der Ve^i'telasse er̂ ab nach 
Einnahme uud Ausgabe eincu Bestand von t2.N'5 Ml . ^ Auschließeno 
an die Berichte hielt der Gauvorfwondc Deinclt ein Ncst'rat iibcr 
die Notwendigkeit der Uebernahme oes Fah^elidh.ulscs Fi'ftoiuf 
in Nundesrcgie. I n der Distnjfion sprachen sich die Genossen nw'st 
dafür aus, bezeichneten aber den Bundesragsbeschi-rß, Baustmds-
marken auszugeben, als eine Uebelrnmp.'luug der Bundesuntglie!'.'!-. 
— Als Qrt der uäcysteu Bc.strksversamn'lung wurde Knp"th Ue-
stilnmt. Die nun folgende Neuwahl fiel wieder auf den bisbelige^l 
Vczirlsleiter Genossen Otto Krüger, Beelw, r'lübimlnntcu 12 

VekmmtMbsn. 
Gau 9. Die diesjährige Gauausfahrt wild zn Pfingsten nach 

R a t h e n o w stattfinden. — Das G a n s p o r t f c st findet am !>. 
I u l i im M ü g g e l f ch l o ß statt. Wir ersuchen die Vereins- nnd 
Bezirksvorstände, au diesen Tagen kcine Feblichteiten M m^' / -
ftalleu. — Die uoch ausfccheudeu Vahlproto'coUe der V.'roln^vor-
fiände erfnchen wir nmgrhend einzusenden, da fönst eine Ausnahme 
in das Adrcssenverzcichnis nicht erfolgen kann. 

Gau tt, 2. Bezirk. Sonntag den ä^. Iannur Mi t findet für 
den 1. Unterbczirt in Lunwnh bei Paul Edel lMnhKlislr. N) — 
am Sonntag den W. Januar tnit für den 2. Unnrbezirt in Zossen 
bei Paul Kurvner (Barntherftr. U>) — am Conntag den 5. Februar 
l^tt für de» N. Unterbr^iri in Griinan bei I Dnchanffonr 
lKöpcnieietstl. 7N) ^ am Sonntag den 1Z. Februar t ü l l für den 
4 ttnterbczirk in Groß-Eichholz bei Wwc, Fnbiau lluterbezirks-
verfammlung statt. — Tagcsordnnng ,n allen Versammlungen: 
l. Wahl von ^ Beisitzer» ,;nr llnterbenrlslcitnng: 2 Agitation. 
Belicht ans de» Vereiueu: >̂. Bezirtsangelegenheitl.!! jVezirlsfeft, 
Bezirkswure»): 4. Verschiedenes. — Zahlreiches Erscheinen erdeten. 
Beginn aller Versamluluugen: mittags l»' Uhr. — Das Bezirts-
feft findet am Sonntag den ttt. Juni Mit bei Schmierts in Alt-
Straluu statt: alle sonstll,!.'» Vcranstaltuugcu der Blindesoerenie 
mn'sseu au diesem Tage unterbleiben. 

Gnu !>, 21. Aezirl. Die Vereiusoorstäudc werden gebeten, die 
ihnen zugestellten Frogebugeu umgehend all den, Beurtsleiter 
»V Ulbrich-Nummelsbing zurückzusenden — Das diesiähü'ge Be-
zirlssest wird am Hl. Mai in Rnmmelsburg stattfinde,. Die Ver-
l.ino wollen diesen Tag voll anderweitigen Veranstoltnngen frei 
halten. 

Gnu 1!). Die noch ausständigen Fragebogen find umgehend 
einzusendeu uud zwar t Eremplar au deu Gau-, das andere au deu 
Be.strksleiter. — Ein Gaufest soll im Jahre NNt nicht stattfinden: 
an dessen Stelle soll iu Gemeinschaft mit dem Gan t l »nährend der 
Pstugstfelertage eine gemeinschaftliche Gauausfahlt nun Brann-
schwcig aus iu deu Harz stattfinden. Die Vereine wollen deshalb 
dafür sorge», daß an diesen Togen keine andere Veraustalt.'Mgen 
stattfinden, damit alle Mitglieder des Gaues an dieser Vcraustaltuug 
teiluehmeu löuneu. 

Gau 10, t. Bezirk, ltnfcr Bezirtsfeft findet am Zt. Mui in der 
Hcrreuhä'ufer Brauerei statt. Die im vergaugeueu Jahre mit 
großem Beifall aufgeuommeue Verlosung vou Fahrräderu und 
.Nadfahrcr-Bedarfartiteln unserer Einkaufsgenossenschaft soll onch 
i'i diesem Fahre, aber in uoch größerem Maße wieder arrangiert 
werden. — Der Zcntralverein Lehrte lt. Umg. begeht an« ttt. Inn i 
sein Sommerfest, verbünde» mit Korsofahrt. Die Vereine werden 
gebeten, diese beiden Tage nicht weiter zu besetzen. 

Gau 54, t l . Ve,nrk. Sonntag, den 29. Januar tNl l , uochmit-
tags ^Z Uhr findet in Leipzig lVoltsyaus, Zeitzerftr.) unsere Be-
zirtsverfammlung statt. Bei der Wahl der Delegierten ist nach dem 
Statut zu uerfahrcu. — I u Anbetracht der wichtigen Togesordnung 
wird zahlreiche Beteiligung erwartet. 

Gau 14, tZ. Bezirk. Sonntag, den 5. Febrnar tntt , imchmittogs 
Z Uhr, findet in Wurzeu im Bürgergarten unsere Vezirksversauun-
luug statt. Tagesrnduung ist den Vereinen zugesandt. Die Vereins-
vorstäude werben gebeten, von dem Datum Not»z zu nehme», da 
irltümlich auf der Eiuladnng der 8. Februar angegebe» ist. — 
Mullöat ist mitzubringen. 

Ga« l6, l . Bezirk. Sountag deu 22. Januar, vormittags 
t l Uhr, fiudet im Waldschlöszchen zu Alteuburg der Bezirkstag statt. 
— Tagesordnuug: l . Berichte: 2. Wahl des Bezirksleiters: 3. An
träge. — Letztere sind ourher schriftlich einzureichen. Jeder Verein 
oder jede Ortsgruppe hat eiueu Delegierten zn entsenden. 

Gau 16, 6. Bezirk. Sonntag, den 22. Januar 1911, vormittags 
1l) Uhr findet iu Gotha im Volkshaus „Zum Mohren" die erste dies-
i'nhri.qe Bc^rtsfcchrswnde statt. Die Vereinsvorstcmoe werden er
sucht, die Fahrwarte darauf aufmerlsam zu machen. Es ist zu 
wünschen, daß die alten Fahrwarte au dieser Fahrstunde mit teil
nehme», damit keine uuno'tigeu Wiederholungen stattzufinden haben. 

Gau tß, n. Bezirk. Sonntag, den 29. Iauuar, vormittags IN 
Uhr, fiudet im Gafthas „Znm weiße» Roß" in Blaukeuburg nnsere 
Bczirksverfammlung statt. 

Eine Ferienreise. 
2) Von 5um. Lrac, Stuttgart. 

Die ehemalige schwäbifwe .Reichsstadt Weil ist nicht nur eine 
alte Stadt, die chr altertümliches Ausschell 7,mn Teil uoch gewahrt 
hat, sie hat auch berühmte Männer heroornebracht. Gerot fingt 
von ihr: 

„Nennt Ihr im Lmide Schwaben 
Das Städtlein klein — doch groß, 
Dem reich an Geist und Gaben 
Ein edles Paar eütfpruß'? 
Zwei Söhne sah es schreiten 
Ans seiner Hl'anern Ning, 
Davon für alle Zeiten 
Es Chr' unö NttlM emvnna" . . . . 

Weil ist die Gebnrtsstadt des Astronom..'» Johannes Kepler 
und des Reformators Johannes Brenz. Die Geschichte der Stadt 
Weil erzählt nns von Kämpfe» um das Reich, von Fcbden Mischen 
deit einzelnen Fürsten, von GlanbensstrcilZlneileil, von Dranq-
falicruuugcu, Krankheiten uud Verfolgungen Tic Geschichte Wei.s 
läßt sich zurnckuerfolgen bis zum Jahre 1075, wo es in den Urkunde'! 
des Benediktiner!losters Hirsau Erwähnung fand. I n der Ge
schichte der Äämpfe zwischen Malier und den'Städten ist der Name 
Weil mit blutroteil Letteru eingeschrieben. Die Herrscher von da
mals brauchten so, wie die von beute, immer Gelb, und dies follte 
ans der Bevölkerung herausgeholt werden. Die Bürger und Hund-
werter waren aber nicht fu willfährig in der Leistung der Abgaben 
und es kam deshalb vielfach ,',u erbitterte,! Kämpfen. Tr. Julius 
Hartmann, der die DenkwürdnUeilen der ehemaligen schwäbischen 
Reichsstadt Weit beschrieben uud öer gewifz nicht In denjenigen 
gehört, die gegeu den Stachel zu tönen wagen, schreibt darüber: 



,,v:s war haupimchttch die ewige Gelduot der Kaiser, was die Ttädte 
nnmer wieder l^hin brachte, Zu den Waffen zu greifen. Für Geld 
tte;; der Kaiser es zu, das; die Lanövögte, hierzuland die württem-
vcrgifchen Gräfe:;, ihre Befugnisse immer weiter ausdehnten. Für 
^ ! d verpfändete der Kaifer ihnen ein Recht und eine Nutznng in 
den Reichsstädten nm die andere." Die Bürger ließen sich aber die 
Auwcndnng dieses „Rechts" und die Ausnu'tzuug der verpfändeten 
Nutzung nickt gefallen. Tie Zünfte lehnten sich dagegen auf, weil 
Ne wcder̂ dicses „Recht" noch das Recht der Ansuutzung für Recht 
bicttem Die 5olge war Kampf. Mord. Totschlag nnd Hinrichtung. 
Eo lief; wegen angeblicher Störung des Landfriedens König Adolf 
am 23. Tezembcr 1292 zehn Männer in Weil hinrichten. Nm 
2?. 'August 138") wurden Mischen Weil und Töffiugeu 500 Städter 
in einer Tchlacht niedergemetzelt, darunter 60 von Weil. Aber 
auch d̂ie andere Seite hatte Verluste. So verlor iu diese» Schlacht 
der Städter gegen den Adel, Graf Eberhard der Greiner, der be
kannte Städtefeind, seinen Sohn Ulrich, der sich in dieser Schlacht 
L̂ gen eine bei Reutlingen erlittene Niederlage rächen wollte. Ter 
Instand des Reiches in der damaligen Ieit wird am treffensten iu 
der „goldenen Bulle", einem nnter diesem Namen von Kaiser 
i iarl IV. geschaffenen Reichögruudgcfetz charakterisiert. Dort heißt 
es: „Ein jeglich Reich, so in ihm selber nneins ist, wird zugrunde 
geaen, denn seine Fürsten sind worden der Räuber Gesellen, darum 
hat Gott unter sie gemischt den Geist des Schwindels: er hat die 
feuchte ihres Geistes von ihrer Stelle getan, daß sie bliud sind und 
Führer der Blinden. Und mit blinden Gedanken begehen sie viel 
Missetat." Tiefe Verwirrung, Zwietracht nnd Gesetzlosigkeit er
reichte endlich den Höhepunkt. Erbitterung über das Reichsgrund-
gesctz, das alle ..Verbindungen nnd Verstrickungen" verbot und die 
Ausdehnung des städrischen Pfahlbürgcrtums hemmte, brach in dem 
Bürgertum aus. Tazu kam noch Verschlechterung des Geldes und 
.'oandelsstörungen. Tie Städte in Tchwabcn, Franken nnd am 
Rhein schloffen einen Bund, den fchwäbifchen Städtebnnd, der den 
Landfrieden erhalten und den von Raub nnd Stegreif lebenden, 
berabgetommencn Adel in Zaum halten follte. Tiefem Bund ge
hörten anf seiner Höhe 72 Städte an. 

Tie Feinde der Ttädter, die Ritter und Adeligen, lernten von 
diesen, und schlössen Nitterbüuduisse unter verschiedenen Namen, 
wie die Schlegler. der Löwcnbnud nnd dergl. mehr. Tie Fürsten 
und Grafen hielten sich bald an diese, bald an jene Partei, von der 
sie gerade mehr Vorteil erwarteten. Tie sich mehrenden Ueberfälle 
städtischer Kaufleute nnd die Trangsalierung der Städter führte 
schließlich t388 zu dem allgemeinen großen Städtckrieq, der das süd
liche Teutschland vom Bodensee bis znm Rhein mit schwerer Not 
heunsnchte. Ter Geschichtsschreiber sagt darüber: „Nicht genug, 
das; man Hänser niederbrannte, die Herden wegtrieb, die Saat zer
trat: man säte Senf in die Felder, der wuckiernd deu Äcker unrett
bar verdirbt, mau holzte die Obstbäume ab uud riß die Weiugärteu 
a-s, mau schund die Bäume, wenn man nicht Zeit hatte, sie Zu 
fällen. Mochten die „armen Leute" sehen wie die sich retten." 

Weil hatte in diesem Ttädtetrieg. nnd auch später, wiederholt 
Belagerungen und Verwüstungen über sich, nnd die zu Weil ge
hörenden Besitzungen ergehen lassen müsse». Eine dieser Ver
wüstungen wurde durch den Markgrafen ^akob von Bade», einen 
der nächsten Nachbarn, vorgenommen. Wiederholt wnrde die Stadt 
gelungen, sich nnter den Schutz dieses oder jeues zeitweilig die 
.Herrschaft besitzenden „Beschützers" zu stellen. Tiefe sich auf
drängenden Beschützer, wollten aber für dieses Beschützcramt 
finanziell entschädigt sein, nnd verlangten dafür schwere Abgaben 
Es war also tcin Wunder, wenn die Stadt sich gegen diese ,Be
schützer" mehrte. 

Im 16. Iahrhnndcrt war die Stadt zwar von äußeren Kämpfen 
und Kri^sdrangsale» verschollt, aber iuucre Zwistigkeiteu nagten 
nil ihr. Gsanbenöstreitigkeiteit, die die C'iüigkeit der Bürger unter 
sich '.erstörten, traten an die Stelle der bisherigen Kämpfe. Aus 
Heidelberg war durch den Sohn des Schulthcißeu, durch ^ohauuc^ 
Brenz, der in Heidelberg studierte, die neue Glaubensichre hereiu-
getragen worden. Tics war in der Zeit, in der Herzog Ulrich von 
Württemberg wegen Ernwrduug seines Nebenbuhlers Hans von 
Hutteu durch deu schwäbischen Bund iu Acht und Bann getan nud 
aus dem Laude vertrieben worden war, in den Fahren' 151'.) bis 
1Z-^. 3üs LlNid bchntd sich in dieser Zeit unter österreichischer 
Herrschaft. Tie österreichische Regiernng saß in Stuttgart uud war 
der Reformation abhold. Brenz wurde ausgewiesen und sein 
Vater, dem als Mitueraulasscr dieser Umsturzidce ein Prozeß an
gehängt worden war. erlebte das Ende desselben nicht. Aber über 
den Tod hinaus, trug die Kirche der alleiu-feligmacheuden Lehre der 
Nächstenliebe nnd des wahren Ehristentums dies nach: mau ver
weigerte dem Toten sogar die geweihte Erde. Außerhalb der Stadt
mauer wnrde er verscharrt. — Tas; eine neue Idee durch Gewalt-
maßregeln nnd Intoleranz nicht zu vernichten ist, hat die Ge
schichte in nnzähligeu Fällen erwiese». So auch hier. Im 
November 15?-'. fand es Papst Gregor X I l l . für notwendig, ein 
Aulmunterungsfchrcibeu an die katholische» Bürger Weils zu er
lassen nnd darin znr Ausrottung der Ketzer aufzufordern. Umsonst, 
verzog Friedrich von Württemberg hatte ans konfessionellem ,0,.iß 
den Verkehr zwischen Weil und seinem Lande abgesperrt. Tic 
^tadtvertretnng Weil führte deshalb Vage beim Kaiser iu Wien. 
Endlich kam im Fahre 1004 ein Vergleich zustande, nach dein die 
evangelischen Bürger Weils zu ihren Krantcu einen Geistlichen 
rusen uud ihre Kinder evangelisch taufen lassen durften. 

Im Fahre 1048 machte der westfälische Friede, der dem dreißig-
iähiigen Krieg ein Ende bereitete, die Stadt Weil endgültig zu einer 
katholischen Reichsstadt. Während des 30jährigcu'Krieges hatte 
Weil auch nnter der Pest zu leidem Hm Jahre 1035 raffte diefe Krauk-
hett 021 Personen hinweg. Fm Fahre 1041, am 14. Kebruar wurde 
die <-tadt von Oberleutnant Rosen, einem der von Herzog Bernhard 
von Tachscn-Wcimar bestellten Oberbefehlshaber, eingenommen. 
1045 wurde sie abermals von den Weimarern belagert, diesmal 
schlugen die Bürger die Augreifer aber zurück. Knrz'vor Abschluß 
des westfälischen Friedens, als der Kampf im übrigen Schwaben 
tchon ruhte, wurde die Stadt Weil uoch vou dem härtesten Schlag 
getroffen, den feine Geschichte aufweist. Am 20. Oktober 1648 
zückten die Franzosen uuter dem Herzog von Vareuues vor Weil, 
beschossen die Stadt am 21. nnd drangen stürmend am 22. Oktober 
«in. Ter größte Teil der Stadt ging iu Flammen auf. Tie heute 
noch stehenden Ueberreste der Mauern nud Türme sind alles wa« 
von der Befestigung uoch übrig blieb. Wer mit Waffeu getroffen 
wurde, wurde getötet, alle audcreu Einwohner wurden gefangen ge
nommen nud wie das Vieh hiuweggeführt. Tazu mußte die Stadt 
Weil dem Sieger uoch eine Kriegsentschädigung von 8100 Gulden 
zahlen. Vun diesen Drangsalen konnte Weil sich nicht mehr erholen. 
1,91 war die Stadt noch nicht vollständig wieder aufgebaut. Ter 
Echwedenkrieg kostete dieser Stadt allein eiuc halbe Milliou Gulden. 
Schon 1688 war die Stadt vou deu Frauzoseu um 1000 Reichsthaler 
gcbrandmarkt worden. 

So folgte vom Fahre 1292 bis 1688 Schlag auf Schlag; fast 400 
.Fahre Traugsal uud Kricgsnot mit deu bekauuteu Folgen von 
Krankheiten, Huugersnöteu, Not uud Eleud. Betrachtet mau dieses 
Städtchen heute, so bietet es immer uoch das Bild eiuer echt mittel
alterlichen Stadt, über die Fahrhunderte hinweggegangen sind, ohne 
viel voll dem nrsprünglichen Aussehen zu verwischen. Au der Nord
feite des Marktplatzes steht das frühere Rathaus mit seiuen alten 
«lässigen Steinmauern, zwei alte Marktbruuueu, der eine der Karls-
bruuneu mit dem Standbild Kaiser Karl V., der andere der Löweu-
brnnnen, zeigt zwei Löwen, die ein Schild mit dem Reichsadler 
tragen. I n der Mitte des Marktplatzes steht das im Jahre 1870 er
dichtete Keplerdenkmal, nmgeben von alten Häuschen. Ta iu dem 
kleinen Hänschen vom Tentmal rechts, wurde der große Manu als 
schmächtiges Eiebcumonatsliud am 27. Dezember 1571 geboren. 
Sein Vater, der dem herabgekommeueu schwäbischeu Adel der 
Kappcl eutstammte, war ein leidenschaftlicher, abentenerlich gesinnter 
Mensch, war als Söldner in die Dienste des Herzugs Alba ge
treten und bekümmerte sich nicht um seine Familie. Seine Mutter, 
gleich geartet, folgte dem Mauu uach Belgieu, und die Kinder waren 
den für Kindererziehung ebeufalls nicht geeigneten Großeltern über
lassen. Ter Großvater ist von Kepler selbst als ein jähzorniger, 
leidenschaftlicher Mann, und die Grußmutter als eine zierliche, 

leidcuschastliche. feurige, hemgc, nreug r e l i n ^ ^ ' " u ^ "u. i auw 
lügnerische, streitsüchtige, neid- nnd na;;multte 6ran g . n m ^ 
den. Seine Mutter, die später als Hexe verbrannt werden Mlie, 
scheint ebenfalls viel von diesen Eigenschaften bese„cn zu habe», ^n 
diesem Milieu ist Kepler aufgewachsen. Als die Kinder iMter i,u 
deu wieder zurückgekehrten Eltern kamen, kamen pe n: keine besseren 
Verhältnisse. Sein Bruder entwickelte sich zu einem ^angemchw 
und lief 1589 auf uud davon. Im selben Jahre ging auch fem 
Vater wieder und diesmal aus Nimmerwiedcrtchr von zuhau,c weg, 
wo Iauk und Streit ans der Tagesordnung waren. Er diente ?n 
dem Seekrieg der Neapolitaner gegen Portugal und starb ans dem 
Heimweg irgendwo in der Nähe von Augsburg. Kepler hat sich 
schon iu der Schule ausgezeichnet, so daß er durch Verwendung an-
derer Persoueu uud unter Mithilfe von Stiftungen studiereu konnte. 
Kepler besuchte erst die Klosterschulen in Adelberg uud Manlbronn 
und kam später in das theologische Stift. Wie fast alle, die hervor
ragende geistige Fähigkeiten zeigten, damals für die Kirche dienstbar 
gemacht werden sollten, so anch Kepler. Seit 1589 studierte er m 
Tübingen Theologie. Nebst freier Station erhielt er jährlich fechs 
Gnlden ans der Stiftskasse. Später hatte er noch eine Nutznießung 
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der Zinsen eines für solche Zwecke augelegten Ttiftuugskapitals. 
Seine deu urthudureu Auschauuugeu eutgegeusteheudeu Ideeu uud 
seilt Wirke», machte» es ihm unmöglich, eine kirchliche Stelle mit 
auskömmlichen Einkommen zu erhalten. Kepler, der lieber hnugern 
wollte, als abfalleu von der Augsburgischeu Koufessiou, wurde als 
ein uugesuudes Schaf vou der Herde des Herru weggewieseu, weil 
er sich weigerte, die Verdammung der Ealviniftcn zu uuterschreibeu, 
uud die Allgegeuwart des Leibes Ehristi bezweifelte. Er wurde 
1594 Laudschaftsmathcmatiker der protestantische!! Stände in Graz, 
welche Stelle zugleich mit eiucr Professur uud einem Lehrstuhl siir 
Mathematik nnd Moral verbunden war. Mit der Aufhebung der 
Religionsfreiheit in Steiermark 1598 wurde auch dort seiue Skelle 
schwierig. Uuter welche» Verhältuisseu er damals zu kämpfen hatte, 
geht ans einem Tchrciben an einem feiner freunde hervor. Er 
schreibt dort: 

Weil der Etndt. Marktplatz mit Johannes Kepler-Denkmal. 

„Am Aufaug des Monats August wurden mehr als 1000 Ein-
wohuer, uud daruuter auch ich, auf immer aus Graz verbauut. 
Tycho lud mich ei»t, zu ihm nach Prag zn kommen, und ich habe im 
Sinne, meine Familie uach Linz zu briugeu uud vou dort allein 
»ach Prag zu rcifeu, um müudlich über die Bediuguugcu mit ihm 
zn nnterhandeln. Würden sich aber zn viele Schwierigkeiten zeigen, 
so hole ich die Meinigen in Linz wieder ab nnd reise zn Euch. Ich 
will Medizin studieren, vielleicht habt Ih r ein Plätzchen lpruteZäinn. 
cuünv) für mich. Denn ich bin bei Gott sehr arm gewordeu. Meine 
Frau stammt aus einer vermöglichen Familie, aber ihr ganzes Ver
mögen besteht aus liegeudeu Giiteru, die jetzt völlig wertlos, ja uu-
vcrkäuflich siud, deuu es ist verboten, die innerhalb der nus ge
setzte» Frist vuu 45 Tageu uuverkaust geblicbeuen Güter an Katho
liken zu verpachten. Tics ist wohl ein schweres Unglück, aber ich 
weiß jetzt, wie süß es ist, für den Glauben, zu Gottes Ehre, mit 

Johannes Kepler, Astronom. Johannes Brenz. Reformator. 

einem Hänflein Brüder Schaden und Schmach zn erleiden Haus 
und Hof, Freunde und Vaterland zu verlassen. Wenn Märtnrertum 
nud Verlust des Lebeus so sich verhalte;,, daß mit der Größe des Uu-
glucks auch die Freudigkeit steigt, dann ist es leicht für den Glanben 
in den ^od zu gehen. Ich werde jedoch nicht ohne Kampf weichen 
wenn er auch mit Nachteilen für mich verknüpft ist, mich stützend 
ans meine frühere Zurückberufuug. dan.it diefe mir nich mehr 
Schaden als Nützen bringe. Tenn wäre ich vor zwei Jahren nicht 
wieder Mruckgctommeu, so hätte die Beschlagnahme der Güter 
meiner ^ rau und noch manches andere vermieden werden können " 

. î,cho de Brahe von dem Kepler in diesem Brief spricht war 
Holastronom bei Kaiser Rudolf I I . in Prag. Ter ar ue I M n u ? 
Kepler, dem es gelang, ebenfalls an; Hofe Rudolf 
mdeu, wurde dort Tycho als Rechuer beigegeben. Wie die Ge 

schichte erzahlt, war Kepler Tpcho an Tale.it. GenialiM nnd TNssen 
weit nberlegen. Kepler war aber insofern zufrieden da ?, n^ « .1 
bei dieser Arbeit seiner 
drückenden Nayrungssorgen uud Nechnungsarbeiten M Loaar b-
men und Souneutafeln bestimmte Kepler die Gesetz des Plm?ee ' 

sĉ . Nacb Tnchos Tod 1M>1 übernahm 
ebenfalls, wie alles, wa. 

aleick, semem Herrn, in ständiger Geldnot. Die ^uunne o ^ . . ^ , 
s tNgen Gehaltes stieg immer höher. Mch Rndoll ^ . Ab,etzuug 
dnrch seinen Brnder Mathias, 1011. mn,;tc Kepler auch die,e SteNe 
verlasen. Er trat dann in die Dienste d« obcrosterretamch n̂  
Land stände, um in Linz ans der Landschatts,chule M " W n " t zm 
lehren. Neue Sorgen trafen ihn auch dort. Frau und Kutd hatte! 
der beklagenswerte Mann verloren und nnn sollte ihm ,eme alte! 
betagte Mutter noch Gram nnd Opfer vernrsachen D:e Eharak er-° 
eiaenschaften derselben hatten sich allem An,chem nach dlnch thr A rz 
nicht zu ihren Gnnsten verändert. Ter trotz aller Fehler leiner, 
Mutter treu an ihr hängende Sohn erhielt von der Schiuestcr, der, 
Pfarrerin Binder in Heumadcn, später in Roßwalden, me be-̂  
trübende Nachricht, daß seiue damals in Leonbcrg lebende Mutter,^ 
wegen Zauberei und Hererei in Untersuchung stehe. Da ans ichrm-
lichem Wege die Sache nicht zn verfolgen war machte er sw) un 

ab/ Krank kam er dort an nnd erlag am 9. November 1630 den An-, 
strcnguugeu der Reise. Ein Leben voll Kampf, Not nnd Sorgens 
hatte Kepler geführt und im Kampf nm sein Recht ist er umge-> 
kommen. , 

Von Weil der Stadt über Simmozheim und Althengstctt nach', 
Calw sind ungefähr 14 Kilometer. Ter Weg ist im großen uud' 
gauzeu gut fahrbar. Ealw liegt an dem hübschen Nagoldflüßchcn, 
und zählt an 5000 Einwohner. Tas Städtchen ist in der Geschichte' 
schon frühzeitig, dnrch seine bedentende Industrie hervorgetreten. 
Tuchfabrikatiou, Gerbereien nnd Färbereien sind die dort betriebe-, 
neu Fabrikatiouszweige, die auch heute uoch in Tätigkeit siud. Tie^ 
uachweisbare Geschichte dieses alten Städtchens reicht bis au das/ 
Jahr 1000 zurück. I m Fahre 1037 wird es zuerst in den Ehrouikcn 
geuauut. Ealw war eiust der Sitz legeudenhaft mächtiger Grafcu, 
der Grase» vou Ealw, dereu Geschlecht im Jahre 1260 ausstarb.'. 
I m 14. Jahrhundert kam Ealw an Württemberg und galt lange! 

dic 
lcit als die bcdeuteudste Industriestadt des Landes. Heute ist es, 

.ies, wie schon die Einwohnerzahl erkennen läßt, nicht mehr. Anch! 
die Etadt E'ulw hat gleich Weil nicht nur eine alte, sondern auch! 
eine tranrige Geschichte. Eie weis; ewncM von Weg. K r K M r m . ! 
von Raub, Mord nud Brandschaljiilig iM erzählen. I M wurde sic^ 
vou deu wilden Reitern des wilden Reiteranführer Johannes nonl 
Werth zerstört, 1092 durch Melae. I m ersten Falle waren es! 
öentsche Sprach- und Glaubensgenossen, die Bauern, die uuter dem' 
gcuamlteu Reiterführcr die Stadt zerstörten, im Metten Falle wildes 
Frauzoseu, die das, was die Baljern vor 38 Jahren übrig gelassen l 
hatten und daö, was seitdem ueu errichtet wurdeu war. vernichteten.! 
Hebte sieht M N der im W W n Tale der M s M gelegenen Tladt.l 
die von schöueu Walduugeu umgebeu ist, die blutige Vergangenheit^ 
nicht mehr an, wenn mau, die Bremse scharf anziehend, in die Stadt! 
einsährt. Unlcr einem Eiseubahnviadukt durchfahrend kommt man! 
an eine Straßeuzweignug. Tie Straße führt liuks nach Bad Tci-, 
uach nnd Nagold nnd rechts nach Hirfau und Lebenzell. Ich bog! 
rechts ab nnd fahr- dem zirka 3 Kilometer entfernten Hirfau zu.' 
I n Hirsan wurde Station gemacht, nm die Klosterrnine des ehe-' 
maligcn Nenedittinerklustcrs Hirsan mit der berühmten Ulme zu 
besuchen. Von Ealw kommend, sieht man schon von weitem die 
Rnine mit den heute uoch mächtigen Ucberreftcn der einstigen Prü-
latur, die vou der im Hofe der Nnine emporgcwachfcnen Ulme über
ragt werdeu. Uhlaud hat diese Ulme, die im dnnklen Klostcrlws 
emporwuchs, immer dem Lichte zu uud die durch Beharrlichkeit die. 
Hohe erreicht hat, daß sie jetzt über die Ruine ihre Aeste gleich einem! 
schützenden Tach ausbreitet, in seinem Liebe „die Ulme'zn 5ürsan", 
besuugeu. Nach der Legeude ist das Kloster Hirsan bereits im ^ahve 
045 durch Helizeua von Ealw gegriiudct worden. Nachdem ich mein 
Rad beim Portier znr Aufbewahrung gegeben hatte, befichtigte ich 
die Ueberreste dieses einst mächtigen Klosters. Es ist noch erhalten 
ein «tink des Kreuzganges, die vier Mauern der PrNlatur mit dem 
lwhclt Staffelgiebel, über den die Ulme ihre Krone wiegt nnd ein 
^.nrm. Mit dieser Besichtiguug war ich bald fertig und machte mich 
wieder auf deu Weg. Mein uächstes Ziel war Oberreicheubach. Bis 
dorthin fuhrt zwar eiuc wunderschöne Straße, aber sie hat die für 
Radfahrer unangenehme Eigenschaft, das; sie netto 5 Kilometer 
^trignng aufweist. Bei der einstündigen Fußwanderung suchte ich 
nur klar zu machen, wie gesnndheitsznträglich es ist. daß man bei 
einer Radtonr anch hin nnd wieder mal eine Strecke Weg gehen 
mu,;, daß nnmerwähreudes Fahren eine einseitige Bewegung ist. 
da;; dnrch zettweises Gehen die Füße und Beine ihrem ursprünglichen! 
4)eru; als ^rager des Körpers wieder gerecht werden können nuö! 
da,; ĉ  doch uicht immer bergab gehen könne. Dabei kam ich zn der 
Ueberzcuguug, daß es so uud uicht anders sein darf nnd daß ĉ  so 
^ "('- U^rigeus wurde mir das Schieben wirklich nicht schwer, 
de n die Stra,;e war nhattig uud auch soust gut. Liuks steil ab-

Schwemebachtal. beiderseitig mit mächtig hohen, wirk-' 

eiue kleme Skeiguug zu machen, dann w a ? ^ ^ d ^ a 3! 
wagt. Vou hier an 8 Kilometer Gefäll bis Calmbach Bei dieser 
Talfahrt wurde die Rücktrittbremse so heiß, daß ich mir ein B n> 
am Finger zuzog, als ich sie befühlte. Ter Weg war so icköu m> 
ttn^^i/Ä^ ^ " ° sckw"e Szenerie bietet sich d " e n ^ 
! I ? 5 - ^ Waldung aufhört nnd das Tal mit dem Dörfchen Eal -
dach stch ausbreitet. Vor Calmbach machte ich auf ewer An ö w! 
ück .!.n>'Z das Örtchen übersehen konnte, an einem N ^ 
Ich l mit " ein^R ^ Dort saßen u.ld standen einige K „ d r ^ 
^ mm"î  d ^ "u ^^Banmt öffnete meine;, Rucksack und' 
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Hmiptotte dcs Tch!rai',wälicr .Wollhandels. Da liegen sie dntze»d-l 
inld hunderlwcise, die großen smlanleu Ricseu dcs A'aldcs, ihrer 
Aciie beralldt, d^r Rinde entkleidet, sie, die ltnser Auge erfreuen, 
wenn sie im grünen bleibe schatteuspendenö ihre Arme über uns 
ausbreiten. Ein Tei l wird zersägt zu Brettern und Balken, ein 
anderer ist bestimmt, auf der Landstraße zu stehen und das geflügelte 
Wort leiten ZU helfen, oder vielleicht als Mast auf Schiffen Meere 
zu durchsegeln. Es riecht überall nach frischem zersägtem Hol.-,. Un
willkürlich drängt sich der Gebaute auf, wie lange wird die Mensch
heit sich solcher Wälder erfreuen, wenn jahraus iahrein Tausende 
und Adertausende dieser stolzen Bäume gefällt werden. Ter Nach
wuchs kann da nicht Schritt halten. An solche Gedanken versunken 
legte ich die zwei Kilometer nach Wildbad zurück, wu ich gegen 4 
Uhr ankam. Die Kurgäste erkannte ich an diesem Tage auf dem 
ersten Blick. Es waren solche, die wirtlich Erholung suchten, und 
man sah ihnen auch an, daß sie diese bedurfteu. Es wareu an-
fchcinend Handwerker und Arbeiter, die von der Lauöesverficher-
ungsanstalt auf einige Wochen nach Wildbad gefchickt worden waren. 
Doch soll Wildbad nicht immer den Eindruck macheu, daß mau sofort 
sieht, daß es ein wirklicher Erholungsort, ein wirkliches .Heilbad ist. 
Ich lieh mir erzählen, daß seine Besucher es auch verständen, Wild
bad in die Reihen der Bäder zu erheben, in denen mau nicht Er-
huluug, sonder» Stelldichein, Unterhaltung und verschiedenes andere 
sucht. Am Tage meiner Fcrientour machte es lein solches Gesicht. Da 
hatte es fein gewöhnliches Wochentagsgesicht aufgesteckt. T ic Kur
gäste, die ich sah, husteten, humpelten, keuchten und stöhnten und 
zeigten deutlich ihre körperlichen Gebrechen. Ich suchte mir ein 
Quartier, um auch mir Erholung Zuteil werden zu lassen. Ohne 
Schwierigkeiten hatte ich bald ein preiswertes Logis gefunden. 
Nachdem ich dem Hausknecht das Nad übergeben und mit dein Hin
weis aus ein Trinkgeld ihn beauftragt hatte, das Rad in Stand zu 
setzen, bummelte ich uoch ein wcuig in den Straßen herum. Als ich 
nach dem Spaziergang ins Gasthaus zurückgekehrt war, blätterte ich 
in den herumliegenden Büchern und Zeitungen und dabei kam mir 
auch die Menu-Karte in die Hand, die mich besonders fesselte. Ich 
las da: „Königin-Suppe, Rostbeef mit Blumenkohl, Kalbsfricandean 
in Rahmfance mit Kartoffelcroguetten und Salat, Punsch-Torte". 
T ic ganze Geschichte kostete 2 Mark. Dies war es aber nicht, was 
mich in der Hauptsache fesselte, sondern die Kehrseite der Menu-
Karte. Dort war das Uhland'fche Gedicht: „Der Ueberfall im 
Wilöbaö" abgedruckt. Tie Gäste bekamen also zu dem Menü sür 
2 Mark noch die historischen Iutateu der Gründung Wildbads iu 
poetischer Form gratis. Auf meine Frage, ob dies in allen Lokalen 
geboten wird, erhielt ich die Antwort, daß diese Mcuu-Karteu von 
den Lieferauten des Tafelwassers „Teiuacher Hirschguellc" gratis 
geliefert werdeu und sie daher nicht aus Gründen historisch-poetischer 
Vildungsbestrebungen, sundern aus Billigkeitsgründen fast allge
meine Verwendung finden. Ans die Frage, ob das Gedicht vielleicht 
gur Förderung der Verdauung der Patieüteu auf die Speisekarte ge
setzt wurde, erhielt ich keiue Antwort. Ich nahm das aber an. 
Nachdem ich meinem Mageu seiuen Tribut geleistet hatte, versuchte 
ich das poetische Verdauungsmittel zu genießen. Um mich dafür 
empfänglicher zu machen, trank ich einen Schuppen Wein, dann noch 
einen und dann — studierte ich die Geschichte Wildbads. Ich konnte 
bei diesen Studien folgendes feststellen: Graf Eberhard der Rausche
bart, der alte Zänker und Kampfbahn, der feit 1344 regierte, foll 
die Heilquelle schon lauge gekannt und benutzt haben, ehe sie allge
meine Verwendulzg gefunden. I m Gedicht heißt es: 

„Ein angeschossener Eber, der sich die Wunde wusch, 
Verriet einst seinen Jägern den Quell in Kluft und Busch; 
Nun ist dem alten Recken ein lieber Zeitvertreib, 
Zu waschen uuo Zu strecken den narbenuullen Leib." 

Dies tat er auch eiues Tages im Jahre 1367. Seiue Feinde, der 
von Eberstein und der Wolf von Wunucusteiu, die beide dem Echleg-
lerbund angehörten, wußten dies uud wollten den Greiner im Bade 
gefangen nehmen. Ein Hirte verriet das Herannahen der Feinde, 
verhalf dem Grafen auf Irrwegen zur Flucht: ja als dieser vor 
Ermüdung nicht mehr weiter konnte, trug er ihu auf dem Rücken 
in Sicherheit. Zum Audeuleu au diese treue aufopferuugsuolle Tat 
des Hirten, oder au deu „heldenhaften" Rückzug, ließ der Graf Ge-
deukmüuzeu prägen, von-denen er zum Huhu auch seineu Feinden, 
den Schlegelköuigeu, so hießen die Häupter des Schleglerbundes, 
einige verehrt haben soll. Weiter heißt es in dem Gedicht: 

„Daun schickt er tüchtige Maurer ins Wildbad allsufort, 
Die sollen Mauern führen rings um deu offenen Ort , 
Damit iu künftigen Sommern sich jeder greise Mann, 
Von Feinden ungefährdet im Bade jüugeu kauu." 

Seitdem ist Wildbad als Badeort bekaunt uud Taufende suchen 
seht jährlich hier Erholuug und Heilung. M i r schien der Aufenthalt 
hier nicht Zu bekommen. War die Aufregung der Reise, das Rad
fahren, das anftreugende Studium öer Geschichte Wildbads oder der 
Wein schuld, daß ich mich so angegriffen fühlte? Ich wurde müde 
uud ging zu Bett. Weil, Brenz, Kepler, Hirsau, Ulmen, Wildbad, 
Eberhard, Schlegler, Wald, Flur, Berg, Ta l uud Weilt kreisten noch 
eine Weile in meinem Kopfe, doch bald war ich weg uud schlief fast 
bis zum Morgen. Um sieben Uhr wurde ich geweckt. Ich sah Zum 
Fenster hinaus. Das Wetter war trübe, die Straße naß. Ich 
wollte sie erst abtrocknen lassen, sagte daher »leinen Wecker, er soll 
mich in Ruhe lassen und legte mich auf die andere Seite. Schlafen 
konnte ich uicht mehr, darum fauleuzte ich uoch eine Weile. Um acht 
Uhr ging ich Zum Frühstück. Dann bummelte ich durch die Stadt, 
besah mir die Auslage» der Geschäftsläden, besichtigte flüchtig das 
Köuig-Karl-Bad und die Trinkhalle uud durchschritt die Alllagen. 
Tann fuhr ich mit der neuerrichteteu Tiahtseilbahu auf den Sum
merberg. Während der Fahrt kam Zeitweise die Sonne hervor und 
es bot sich dem Auge eiu großartiger Blick ins Tal auf das Städt
chen Wildbad uud die dasselbe mnrahmeudeu Berge. Auf dem 
Eommerberg steht eilt ueues großartiges erstklassiges Hotel, das 
wegen feines prächtigen Aussehens — und wahrscheinlich auch wegen 
öer diesem Aussehen angemesseneu Preise — uicht recht in das sich 
sonst in bescheidenem Nahmen haltende Wildbad paßt. Nach einem 
kleineu Rundgang kehrte ich nach der Station zurück, kehrte iu dem 
dazu gehörenden Restaurant eiu, und ließ mir vou der Kellueriu 
die Umgebung beschreiben und mir die Versicherung geben, daß 
heute ein schöner Tag wird. Sie riet mir, dort Zu bleiben uud 
Ausflüge iu die Umgebuug Zu machen. Unter anderem erzählte sie, 
eine Stunde entfernt liege der Wilösee oder Hornsee, der sehr 
sehenswert sei, auch öer Weg nach dort sei hübsch und gut. Ich be
gnügte mich jedoch mit deu gegebenen Versicherungen und Erklär
ungen, versprach das nächste Ma l dieselben zu beherzigen uud fuhr 
mit dem nächsten Zuge wieder ius Ta l . Ich stand vorne beim 
Führer uud konnte die Schönheiten, die sich boten, genießen, uud 
auch einige kuipseu uud mitnehmen. Nachdem ich im Hotel meiue 
Verpflichtuugeu begliche», machte ich mich auf die Beiue. Mitt ler
weile kam die Sonne vollständig zum Vorschein uud es fchieu, als 
wenn sich die Prophezeiuugeu der als Hebe tätigen Wetterprophetin 
erfüllen sollten. 

Halb 12 Uhr mittags fuhr, oder besser gesagt, schob ich vou 
Wildbad ab. Ich befand mich auf öer Hauptverkehrsstraße Pforz
heim—Freuöenstadt. Vou Wildbad au stieg die Straße. Da in der 
Nacht eiu Gewitter nieder gegangen war, standeu auf den stelleu-
wcise ausgefahrenen Straßeu die Pfützen. Die Straße war daher 
glitschig und reizte nicht zum Besteigen des Rades. Obwohl die 
Sonue strahlte, war es uicht heiß, sondern im Schatten fast kühl. 
Der mir entgegenwehende kalte Wind trug auch uoch dazu bei, das 
Vorwärtskommen zu hemmen, so daß ich keine großen Fortschritte 
machte. Erst hatte ich die Eng rechter Hand, öauu liuks. Als ich 
aus dem Talkessel heraus war, in dem Wildbad liegt, wurde die 
Straße besser uud war fast trocken. Erbsengroße Staubperlen, die 
sich aus den rollenden Regentropfen und dem Staube gebildet hatten, 
zeigte!?, öaß ein Strichregen niedergegangen war, öer nicht ver
mocht hatte, die Straße Zu durchnässen. Die Straße war auch gut 
fahrbar, nur öer entgegenblasenöe Wind hinöerte noch etwas. Um 
1 Uhr passierte ich erst öas Dörfchen EnZklösterle, obwohl es nur 
13 Kilometer von Wilöbad entfernt ist. Weil öie Straße anstieg 
«nb ich öas Nestchen mir ansehen wollte, schob ich mein Naö hin
durch. Hinter Gnzklöfterle fließt die Eng öurch eiu liebliches 
^älchen. Dort sah ich Zwei Meiler. Der eine war im Gange und 

schwache Rauchwöslcheu passleu hie und da aus deu halblugel-l f r cri f er u sich sogar mehrere Kugeln zu gleicher Zcit von der 
' önu^ .n Hcu.scn wie aus Vcniilcn einer Dmnpfmaschiue, der andere Ctahlslauge abstechen lassen. Bon diesen Maschine:; wir5 bei guter 

Instandhaltung nur wenig Beaufsichtigung verlang!, d. h. durch 
einen Mann können mehrere Maschinen bedient werden, da immer 

! nur neue Stahlstangelt eingelegt zu werd?<! brauchen. Es ist ferner 
darauf zu achten, daß die Trehstähle scharf sind und mn zu ver

dau», wie au dem im Verlohluugsprozeß befindlichen Meiler zu 
sehen war, auch andere Lagerungen vorgenommen und das Ganze 
mit Rasenstücken, Erde uuo Kuhleutleiu zugedeckt. Weiterfahrend 
kam ich iu Mittelenztal, wo ich einige hübsche Aufnahmen machte. 
Dann fuhr ich durch die Dörfchen Hohnbach und Poppelthal bis an 
den fogcuanntcn Poppelsee. Hier machte ich Halt und zog den 
Inha l t meines Nucksacks zu Rate. Ter Poppelsee, eiu kleines 
Wasser, liegt dicht an der Straße, er wird von dieser durch einen 
nur etwa 20 Meter breiten Streifen Tannenwald getrennt. Da 
auch die andere Seite des kleinen Sees eme solche Einrahmung aus 
Tannen aufweift uud öie Bäume sich ringsum im Wasser spiegeln, 
hat dieses Wässerchen einen fast idyllischen Reiz, der noch erhöht 
wird durch die Ruhe, die dort herrscht. Da obendrein öie Futterage 
im Rucksack meiue Stimmung guustig beeinflußte, fo besanö ich mich 
in einer Verfassuug, iu der malt für Naturgenüsse empfäuglich ist. 
Es ist eben eine alte Weisheit, öie ewig um bleibt, daß frischer 
Körper, gefüllter Mageu und allgemeiues Wohlbefiuden das see
lische Gleichgewicht erhält uud deu Meuscheu für Tiugo empfäuglich 
macht, au bellen er mit lnurrenöeu Magen und müden Körper 
achtlos vorübergeht. (Fortseizuttg folgt.) 

wurde gerade errichtet und es war für mich interessant, zu sehen, 
wie dieser Aufbau vor sich giug. I u öer Mitte des durch Holz
scheite abgegrenzten Platzes waren einige Pfähle gesteckt, an diese 
wurden die M r Verlohlung bestimmten Holzscheite stehend au-
eiuanöergeschichtct. I m weiteren Verlauf des Aufbaues werdeu hindern, daß sich das Messer heiß läuft und dadurch entüäütet iriiröe. 

Krüppel auf dem Fahrrads» 
Ein Mensch mit g e s u n d e n G l i e d e r n ist sich keineswegs 

immer bewußt, welcheu großen Schatz er besitzt. Vrst weull er sich 
an einem derselben schwerer verletzt oder wenn er es infolge 
Bruches längere Zeit nicht gebrauchen kann, lernt er feinen Wert 
richtig einschätzen. Weit schlimmer ist es indessen um diejenigen 
bestellt, die bei solchen traurige» Vorkommuisseu Glicdmaßeu ver
löten haben oder solche von Geburt au eutbchrcu müssen. Wohl 
liefert die weit vorgeschrittene Technik in vielen Fällelt vorzüglichen 
Ersatz, aber Krüppel bleibt Krüppel, ganz besouders jedoch, wenu 
es sich um die eigeue Fortbewegung handelt uud Beiue oder Füße 
wcientlichc Mängel aufweisen bezw. teilweise fehlen. Solchen armen 
Verstümmelteu leistet das Fahrrad, besouders das Dreirad, in 
vielen Fällen ganz uuschätzbare Dicuste uud wird deu Betreffenden 
direkt zur Wohltat. Leute mit einem, ja fogar mit zwei ver
krüppelten Füßeu töuneu meist ganz gut eiu Rad benutzen nnd 
kommen mit demselben schnell genng vorwärts. Es gibt anch Fahrer 
mit einem kürzen und einem langen Bein, die ihr Rad mit be-
wlmdernngswürdiger Sicherheit meistern: das betreffende Rad ist 
in solchen Fällen mit einer laugeu uud einer kurze» Tretlurbel 
versehen. Ja , mall tr i f f t vereinzelt sogar eil» b e i n i g e t!) 
Fahrer, natürlich meistcus auf Dreirädern, die ganz begeisterte 
Radler sind nnd die sich ans ihrem Wege von und zu ihrer Arbeits
stätte, soweit es das Wetter irgend zuläßt, ausschließlich des Fahr
rades bedienen. Einige von ihnen haben, seitdem sie radfahren, 
überhaupt erst ihren Lebensmut wiedererlangt uud A r b e i t 
g e f u n d e n . I n Notfällen dient ihnen ihr Fahrrad für knrze 
Streckelt sogar als Krücke. Welche Sicherheit diese bedauernswerte!! 
Meuscheu auf ihrem treueu „Helfer aus der Not" zu erlaugeu ver-
steheu, geht z. V. daraus hervor, daß fchou Wettfahrteu stattgefunden 
haben, an denen nur einbeinige Fahrer teilnehmen durften. Man 
mag solche Veranstaltungen, die u. a. iu Amerika vor sich gingen, 
gutyeißeu oder nicht, jeöeufalls bleibt die Tatsache bestehen, daß es 
selbst E i n b e i n i g e n durch das Fahrrad ermöglicht ist, ciuen 
erstklassigen Beweguugs- uud Wandersport auszuübeu. Mal i stelle 
sich diesclbeu armen Krüppel einmal iu Gedanken vor, wollten sie, 
auf ihre Krückeu gestützt, auch nur eiueu kurze» Spaziergang 
machen. Welch eine Wandluug! Nur durch das Fahrrad, das 
gleichzeitig oft geuug auch uoch als Krückcuträger dieueu muß. 
S o l c h e Fahrer muß mau eiumal das Fahrrad haben preisen 
hören. Nicht die glühendste Begeisterung eiues g e s u u d e n 

muß es fortlaufeub mit laltcm Wasser bespült werden, was natür
lich durch eine mechanische Zuleituug erfolgt. Der Durchmesser der 
Stahlslcmgeu wird, entsprechend den erforderlichen KmMdimensionen, 
etwas stärker gewählt. — Das ist die Vorarbeit fii? Etahltugcln 
bis zu ^ " englisch. Tie N e u z e i t bedient sich für diese Arbeits
leistung anderer Maschinen, nämlich der P r e s s e n . Jede dieser 
Pressen beansprucht ständig die Bedienung durch einen Manu, da 
öer vorgeschnittene Stahl zugeführt werdeu muß. Hierfür wi rd, 
im Gegensatz zu vorstehend beschriebenen, automatischen Maschinen, 
nicht Stahl stärkeren Durchmessers verwendet, fondern schwächeren' 
Durchmessers der fertigen Kugeln, da die Abschnitte gestaucht und 
dadurch kürzer und stärker werden. Tie hierdurch erreichte Form 
ist für öie folgende Bearbeituug etwas güustigcr. Sie zeigt aber 
noch zwei gegenüberliegende Abplattungen, die mau sich, wie au 
den beiden Polen der Erdkugel, vergleichsweise vorstellen kann. I m 
allgemeinen werden nur Kugelu bis °/°,-" eiufchließlich gepreßt.' Jetzt 
folgt die zweite Prozedur. 

Die vorgeruuoeten Abschnitte werden in M a h l m ü h l e n ge-,' 
bracht und erhalten hierdurch erst eine Form, die man als Kugeli 
ansprechen kann. Die Unebenheiten sind also schon zum grüßten 
Tei l beseitigt. Die Mahlmtthlcn, die verschieden benannt werden,.' 
find mit zwei aufeinander liegenden gußeisernen Tellern zu ver-' 
gleichen, öie nntcr Feöcrdruck aneinander gepreßt werden und in 
entgegengesetzter Richtung bei hoher Umörchuugszahl laufeu. Da
zwischen werden die Kugeln in Rillen eingelegt und erhalten durch 
die eigenen Umdrehuugeu, die nach jeder Richtung erfolgen, die 
Kugclform. Es laufen mehrere Mahlmühlen zu gleicher Zeit und 
ist hiermit ein ungehcnres Geräusch verbunden, da Stahl zwischen 
Eisen gepreßt wird. Neuerdings ersetzt mau den unteren Teller 
durch einen Schm i r g eiste i u in Kranzform. Diese Maschinen, 
welche amerikanischen Urspruugs sind, arbeiten ganz vorzüglich und 
leisten durch deu Schmirgelstein bedeutend mehr. Eine noch 
schnellere uud bessere Nuuduug der Kugelu wirb dadurch erzielt, 
daß dieser soeben erwähnte Schleifring in zwei Hälften geteilt iü . 
also iu eilten inneren und äußeren Ring, der wi'roernm uuter sich 
gegeneinander bewegt wird. 

Anch das Arbeitelt mit der Presse wurde zuerst iu Amerika 
ausgeübt. Unter ungeheuren Kosten ließ sich vor nicht zn langer 
Zeit eine deutsche Firma eine vollständige Einrichtung aus Amerika 
kommen. Das kann man jetzt billiger haben, da sämtliche Maschinen, 
auch iu Deutschland zu bczieheu siud, wodurch die Anlage weit 
rentabler ist, da nur eilt weit geringeres Aulagekapital verzinst zu 
werden braucht. 

Wie fchoit gesagt, preßt malt uur bis "/^" kalt. Vou '/w" bis 
^ " werden die Kugelu w a r n t g e p r e ß t und von 1 " aufwärts 
i iu G eseu k g e s ch m i e d e t , oder vermittelst gewisser H ä m m e r. 
hergestellt. Um eine größere Anzahl Kugeln mit einem Male fertig 
zu machen, bedient mau sich zu deu Hämmern entsprechender, 
Stempel. Ich erwähne dies zur vollständigen Veranfchaulichuna. 
gehe aber nicht näher darauf ein, da der Bedarf größerer Kugelu 
bis zn 4" oder sogar l>" englisch ein geringer ist. Sie werden nur 
noch für Kngeldrucklagcr von entsprechend großem Umfange ge
braucht, die wieder nur eine eng begrenzte Verwendung finden, 
z. B. für Drehscheiben, oder sür Krane, die eiueu großen Druck 
anszuhaltcn haben. 

Der größte Bedarf zeigt sich iu Stahlkugeln bis ^ " , schließlich5 
noch bis ' ^ " englisch und wi l l ich deshalb fortfahren, die weitere 
Bcarbeitnng dieser Größen eingehender zu beschreiben. Nachdem 
die Roht'ngelu die Mahlmühleu hinter sich haben, wandern sie jetzt« 
schon direkt in den H ä r t e 0 fe n. Was nu allgemeiuen beim Härten 
alles zu beobachten ist, ist bekannt. I n diesem Falle muß aber der' 
Härtcmeister besonders auf der Hut sei» uud zumal mit den Eigcu-' 

Radlers vermag ähuliche Ausbrüche dankbaren inneren Empfindens heilen des Stahls vertraut sein, da sonst großer Schaden cutsteht, 
hervorzurufe». Und das ist schließlich auch gauz begreiflich. Was Die geharieten O e l^ i esch l i f f e u . 
wären denn diese Krüppel o h n e Rad? 

Auch für Verwachsene aller Art , beispielsweise Schiefbeimge 
uud Bucklige, bewährt sich das Fahrrad, wie viele Fälle aus der 

was wiederum iu Maschinell mit tellerförmigen Platten erfolgt. 
Tie gußeiserucu Platten nehmen die Kugeln ebeufalls iu Rillen 
auf, unter fortlaufendem Zufluß feinsten Maschinenöls. Wie lange 

sich verkehrsarme Gegenden aussucheu, selbst weuu es sich um Drei-
radbeuutzer haudelt. da sie iufolge ihrer körperliche,! Schade» uatur-
gemäß mehr oder weniger in der Lenksicherheit ihres Beförderungs
mittels beschränkt sind. 

So sehen wir, daß das Fahrrad, das auf zahllosen Gebieten 
menschlicher. Betätiguug eiueu vou Jahr zu Jahr immer größer 
werdenden Nutzelt stiftet, auch iu das menschliche Elend ausgleichend 
und mildernd eingreift. Keiner derjenigen, die einst die ersten 
Niederräder der stauuendcu Mitwelt vorführten, hat eine folche 
hntwicklung der Dinge vorausgesehen oder auch uur mit einiger 
Wahrscheinlichkeit vuraussageu töuueu. 

Dis Fabrikation von GuMahlkugeln. 
Es sei gleich vorweg gesagt, daß die Herstelluug dieses Artikels 

eilt geheimnisvolles Tnutel umgibt. Das Interesse daran, wie sich 
der Vorgang im Gußftahlkugelwerk abspielt, ist gleich groß bei 
Laieu, die eiu Fahrrad ihr eigeu uenuen, als auch bei Maschinen-
fabrikauteu oder Ingenieuren: umsomehr, als die betreffeuöeu 
Kugelwerke für jedermann — ausgenommen die eigenen Leute — 
verschlossen sind. Es gibt in dieser Brauche im I u - und Auslauöe 
uur eine beschränkte Anzahl von Fabrikanten, aber jeder ist be
müht, seine Anlage bezüglich öer Herstelluugsweise streng geheim 
zu halteu. Dieses Verhalteu ist für sie iusoferu verderblich, als 
sie bewährte Neuerungen auf diesem Gebiete uicht kennen lernen 
und mit öen modernen, einfacher uud fchueller arbeitenden Maschinen, 
wodurch die Selbstkosteu herabgesetzt werden können, nicht mehr 
Schritt zu Haltelt vermögen. 

Also dieses Geheimnis w i l l ich etwas liifteu, ohue indessen 
berechtigte Interessen im geriugsten zu berühre». 

Gußstahlkugeln wuröeu zuerst uur in England angefertigt uud 
als Duulop öurch seiue Erfinöuug des Pueumatics dem Fahrrad 
seine jetzige Bedeutung gab, wurde öie Fabrikatiou öer Gußstahl
kugeln, die nunmehr in ungeheuren Mengen gebraucht wuröeu, auch 
nach Deutschlauü verpflanzt. Die ersten Werke in Deutschland 
waren bei sehr guten Verkaufspreis«« über und über beschäftigt 
uud wurden Millionen vou Mark uerdieut. Dieser Umstaub ver
anlasste viele Kapitalisten, ihr Glück ebeufalls zu versuchen. Die 
Werke schosseu wie Pilze aus der Erde und öas war, wie immer, 
öer Anfang von: Ende. Jeder suchte Zu unterbieten, sodaß die 
Preise nicht mehr nutzbriugeuö waren und viele Werke dadurch 
gezwungen wurden, ihren Betrieb einzustellen, bezw. zu sanieren. 
Dann trat Zunächst Ruhe eilt. — Die Nachfrage in Gußstahlkugelu 
wuchs aber, weil inzwischen die Fabrikation von Motorzweirädern 
uud Automobilelt in Fluß kam und es sich herausstellte, daß öie 
Verwendung von K u g e l l a g e r n große Vorteile mit sich brachte. 
Auch öie Maschtneufabrikauteu kamen immer mehr zu diefer Er
kenntnis, zumal die fetzigen Lagerkonstruktioneu größte Zuver
lässigkeit mit Zweckmäßigkeit verbinden. 

Die H e r s t e ! l u n g ö m e t h 0 5 e ist heute uoch, mit eiuigeu 
wesentlichen Ausnahmen, dieselbe gebliebelt. Sehr guter Tiegel-
gußstayl vou gleichmäßiger Härte, öer jetzt nicht mehr vou England 
bezogen wird, sondern auch iu Deutschlanö in bester Beschaffenheit 
Zu haben ist, wird iu möglichst langen, gerade gezogeneu Staugen 
von durchweg gleichmäßig runöem Querschnitt in weichem, ö. y. 
lmgehä'rtetem Zustcmö vermittelst selbsttätig arbeitender Maschinen 
tu Stücke geschnitten. Diese Abschnitte erhalten öurch die Einstellung 
öes Drehftahls schon gleich eine, freilich noch rohe, runde Form. 
Hierbei fei auch gleich erwähnt, daß mit Hilfe von K u g e l -

Maß erreicht war, was sich mehrere Male wiederholte. Selbst
verständlich wurde der richtige Zeitpuutt oftmals versäumt uud 
hatte man dadurch den Nachteil, daß die Kugeln eines Dnrchmcssers 
in zu viele Größeu unter sich zerfielen. Der Unterschied iu den 
Durchmessern beläuft sich zwar nur uach huuderlstcl und tausendstel 
Äi l l imeteru, aber das genügt, wie ich am Schluß noch ausführen 
werde, um auaugeuchmc Beaustaudungeu bei den Abuchmer» her-
vorznrufeu. 

Volt dem aühaftcndcn Ocl uud Schmutz werdet! die Kugelu in 
Sägespänen gereinigt und kommen jetzt iu die P u l i e r -
t r u m m e l n . Die Kugel muß also uuu öie richtige Form und 
Härtung erlangt haben und bedarf uur uoch der Politur. Dadurch, 
daß die Kugelu stundenlang durch Umdrehung der Trommel an
einander gerieben werden lind uuter Hiuzufügung eiues Pulvers/ 
z. B. Polierrut, Schmirgel oder Wieuer Kalk, erhalten sie eiueu' 
wnnderbaren Glanz, den malt auch mit „Hochglanz" bezeichnet. Es 
ist also ein großer I r r t u m , weuu die meisteu Leute glauben, die 
Kugeln wären vernickelt. Ans dem mehr oder weniger schönen. 
Glanz kann malt auch uugefähr auf die Beschaffenheit des Stahles 
schließen und auch darauf, ob öie Kugel gut gehärtet ist. T ie Kugeb 
ist jetzt fix, uud fertig, aber, wie wir gleich seheu werden, uoch uichi> 
versaudbereit. 

Das A u s l e s e u der schlechtem Kugelu wird iu fast allen. 
Wertelt durch ungelernte weibliche Personen besorgt. Es gehört 
dazu eilt scharfes Auge und Ucbuug, um fchnell ?,u erkennen, daß, 
z. V. diese Kugel eiueu kaum sichtbaren Härteriß aufweist, oder jene^ 
eine unruudc Stelle usw. Diese Arbeit muß bei Tages- oder' 
elektrischem Licht verrichtet werdeu uud dämpft man das Licht, um 
trotz der blendenden Poli tur den Ausschuß besser herausznsinden. 
Die A u s sch u ßk t tg e l u , zumal öie kleinen Sorten, werden-
seitens der Nijonteriefabrikanten stark nachgefragt, jedoch w i rd 
hierfür uur ein geringer Preis vereinnahmt, foöaß sich gerade noch 
öer Stahl bezahlt macht. 

Die gute Ware wandert iu die S 0 r t i e r m a 1 chinen , wo
von für jede Größe Kugelu miudestens eine Maschine eingestellt 
wird. Der Mechanismus ist eiu sehr einfacher uud braucheu die-
Maschiueu eiue kaum ueuueuswerte Betriebskraft. Die kugeln 
werden hierbei Zwischen Stnhlschienen geleitet, öie etwas schräg ge
lagert sind und einen der Kugelgröße entsprecheudeu Zwischcu-
raum, öer sich uach und uach etwas erweitert, Zeigen, durch welchen 
die Kugel durchfällt, sobald ihr Volume» den Zwischeurauin nicht 
mehr ausfüllt. Die Kautel! der Staylschieuen, oder Stäbe, worauf 
die Kugeln laufe», müsseu gauz gerade seiu Nach öer Abuutzuug 
ist diese Gerade mit mathematischer Genauigkeit wieder herzustellen. 
Solange muß die betreffende Sortiermafchine außer Betrieb gefetzt 
werdeu. Es dürfte fehr wenig bekannt sein, daß öiefe Stäbe auch 
cnliuörifch geformt feilt könneu und braucht solcher Cylinöer, sobald 
sich die geringste Abnutzung öurch schlechte Sortierung bemerkbar 
macht, uur etwas herumgedreht zu werdeu, wodurch die Sortier
maschine dem Betrieb auf längere Zeit nicht entzogen wird. 

Unter öen Stahlstäbelt sind Kästen gelagert, in die die Kugeln 
fallen. Jeder Kasten muß uuu bei sorgfältiger Sortierung einen 
Inha l t von Kugeln aufweiseu, die uuter sich fast gar keinen Größen-
unterschieö mehr Zeigen. Die meisten Werke garantieren e,..e Tole
ranz von höchstens -^ 0,002 min im Durchmesser, ein Unterschied, 
öer selbstverständlich mit bloßem Auge nicht wahrgenommen werden 
kann, sondern nur mit Präzisions-Mehwerkzeugen festzustellen ist. 
Es gibt auch komplizierte Sortiermaschinen, jedoch leisten diese zu 
wenig un5 sind auch viel Zlt kostspielig. Es liegt also keilte Veran-



lasfnug vor, andere als vorstehend beschriebene Sortiermaschinen zu 
bellttiMt, da sie denkbar einfacher Konstruktion sind, automatisch ar
beiten unö bei einiger Aufmerksamkeit der Aufsichtsperson eine aus
reichend gute Sortierung liefern. Das A bzäh le u der sortierten 
Ware geschieht mittelst einfacher Apparate. Es muß im Hinblick auf 
die verhältnismäßig niedrigen Verkaufspreise jede Arbeit mit den 
denkbar einfachsten Vorrichtungen erreicht werden, da es sich ja liier 
um einen Massenartikel im wahrsten Sinne des Wortes handelt. 
Die kleineren Größen bis ^ " engl, einschließlich werden fast allge
mein IN 144 Stock, also großweise verpackt und die größeren 1w, 
Stückweise. bezw. je nach Bedarf, der übrigens kleiner wird, fast in j 
dein Maßstabs «18 die Kugeln an Umfang Zunehmen. ES werden 
Schachteln ans Pappe oder Blech entsprechender Größe ver
wendet, worauf die Vermerke hinsichtlich des Inhalts über Anzahl 
und Größe gemacht werden. Nun kann der V e r s a n d der Ware 
erst vor sich gehen. 

Jetzt noch einige Worte über die Maßangabe», Bruchfestigkeit 
nuö allgemeine Betrachtungen. 

Wie schon anfangs gesagt, ist die Fabrikation der Gußstahl-
lugeln von England zu uns gekommen nnö richtet man sich noch diZ 
auf den heutigen Tag nach dem engl ischen Mas;. Nur ganz 
schüchtern und vereinzelt werden die Kugeln nach metrischem Mas; 
angefertigt, wofür .indem ein etwas erhöhter Preis berechnet wird. 
Es heißt noch immer: 

V^" '/«" '/." '/>." '/,.." '/._-" engl 

Nsubeigsteetene Vereine und Einzelfaheer. 
G. 8, B. 1. PloHow. Gustav Brendel. 22 Mitglieder. 

„ 1. Schertendorf. Hermann Hecker. 44 Mitglieder. 
^ 8. Vertljelsborf. Bruno Knobloch. ö Mitglieder. 
„ 2. NWngslebe». Otto Eismann. 13 .Mitglieder. 
„ 5. Dssig b. Zeitz. Richard Dache. 11 Mitglieder. 
„ 1l). Cremitz-Premsendorf. A. Schollbach, Cremitz. 2U M. 
„ 3. HuMng. Antun Prübstl, Müller. 12 Mitglieder. 
„ 5. Kältendem u. ttmg. Math. Lindermayer. 8 Mitgl. 
„ L. Haardt. Nernh. Beisigel, Vichlehl. 30 Mitglieder. 
„ 3. Sentheim. Thiebaud Buhr, Visendreher. 0'Mitgl. 

„16, 
„IS, 
„ 1?, 

„20, 
,.20, 
22 

" 2Z^ 

— 1,588 2.380 3,175 3,869 4,703 5,686 ,, m nzw. 

> ^ hat Zeder mit meinem TnZchenZeuelzeug. Dasselbe ist fein 
' ^ Veiuickelt und ^ , < « ^ N M 3 ^ (Porto extra.) 12!» E t , 
^ tostet komplett » « ' ^ « " " P f U « slltzziindungen mlr.'V Pfss. 

T̂ ie Größensortiernng muß auf ein hnndertstel Millimeter 
genau sein. Kalibriert, aiso noch genniter, erfordert einen Aufpreis. 
,̂e schärfer, je besser. Man stelle sich z. B. vor, das; so uud so viele 

.angeln eine entsprechende Last ZU tragen haben, wouach dann auf 
die einzelne Kugel nur ein Bruchteil entfällt, was nach genauer Ne-
lechunng erfolgt. Nagt nun eine Kugel durch eitlen etwas gröberen 

Tie B r u c h f e s t i g k e i t beträgt nach Professor Einbeck 
ciner 5tugel im Durchmesser von: 

. . , . . - . - - 7.."' 7.,." 
^ zulässige Belastung: 

00 80 100 120 130 180 Kg. , 

bei 

Gestohlene Räder» 
20 Mark Belohnung erhält, wer dein Bundesgenossen Gustav 

Wrobel in Veckhanfe» zur Wiedererlangung feines Fahrrades ver
hilft, das ihm ans der Wirtschaft Roman in Bner gestohlen wurde; 
Marke Brennabor Nr. 678017, schwarte Felgen mit blauen Streifen, 
Continental Prima-Mäntel. — 10 M a r k B e I o y n n n g fetzte der« 
Bundesgenosse Heinrich Noßmey in Rohne bei Schleife fO.-L.) nlts, ^ 
dessen Rad von dem Arbeiter Max Krahl, der vor Weihnachten noch^ 
in Weißwasser wohnte, gestohlen wurde. Krahl ist aber in feine 
Wohnung nicht Zurückgekehrt und anch bei seinen in Lindernde bei 
Eorau wohnenden Eltern nicht eingetroffen. Das gestohlene, fast 
ueue Rad trägt die Bezeichnung: „Mars Rekord 2 Nr. 180 852 und 
hat einen Wert von 120 Mar l ; yochgeb. Lenkstange, gelbe Holz
felgen mit schwarzen Streifen, rote Mäntel, schwarze Nabelt, steile 
Bordergabel, braunen langen Sattel. — Ferner wurde gestohlen 
das „Frischauf"-Fayrrad Nr. 299 573 dem Bundesgenossen Johannes 
Grandel in Hamburg aus dein Flur Huheluftchcmfsee 129, Haus 3. 
Auf dem fchwarzeu Rahmeu nnd dem schwarzen Schutzblech steht^ 
„Frischauf", desgleichen auf Sattel uud Nahmentasche, gelbe Felgen 
mit schwarzen Streifen, massiver Gabeltopf. Patent-Hiilfengetriebe, 
Torpedo-Frei lauf, übersetzt 83. Wer über das gestohlene Nad Aus-
kuuft geben kann, erhält eiue hohe B e l o h n u n g. 

Briefkasten. 
F. M., Hannover. Das Schreibon ist hier am 27. 12. nach

mittags eingegangen; die Aufnahme war nicht mehr möglich, sonst 
wäre sie sicher erfolgt. 

C. D., Eiche. Die Resolution ist zwar nicht wörtlich abgedruckt, 
was in derselben gesagt wird, geht anch dentlich aus unseren kurzen 
Worten hervor. Warum immer so viel Worte machen? 

Redaktionsschluß für Nummer 348 am 27. Januar 

Nnn nonts ßen»n lw l Hiy 
8cuut2in«cke „Iiiedt", llsun 
unr c!iL«o bistet Onr.intlo 

^ M I t i l i Nolnneit. u. ^Virk3»nl-
lieit. In «lsn meisten Hpo-

^ 1 NieilLnsrnäUNcn.ivoniolit. 

^ L ! l.!llt,tSnt!L!llt, 8!8ULLlt>2«!> 8 
Ä (rnül». Nsall!), üllg vull!Lncj 
B Vt»8«ü«z» 2U 3,80 M., bei 2l/„ 

WM>2Äe. Vt^ll. tür 9,50 »I. franko für 
Wio6oiv6i-Kl'luf<5r. 

Hierzu eine Beilage 

. ^ . . . . ^ « , .,., u l l l l y uns menMiche Auge 
lanm wahrzunehinen: man bedenke also, wieviel der hundertste oder 
tausendste Teil ausmacht. 

Die P r e i s e sind immer noch mchbringeud, sofern eine 
moderne Einrichtung Zur Verfügung steht. Die namhaften Fabriten 
Deutschlands haben sich Zur Innchaltung von Preisen zn eiue»» 
Ring zusammengeschlossen. 

richtungenin den Übrigen europäischen Landern. Ich ueune in 
erster ^iuie: Oesterreich - N u g a r n , I t a l i e n , R u ß l a n d , 
B e l g i e n und F r a n k r e i c h , in denen die Fabrikation von Gnß-
ftahltugeln Zum Teil ga rn i ch t bekann t ist und wo dennoch in 
den verarbeitenden Industrien eine große Nachfrage herrscht. 

'Mmdheitspflege. 
: : Blutarmut und Radfahren. lieber die Bedeutung und den 

z Druck: Offeiibächer Abendblatt. G. m. b. H.. Offenbach ll. M. ^ 

Verkehrs-Lokale der Arbeiter-Radfahrer. 
Alton». Alwin Karsten. Vüi.aelstrlch« N)l, Feinsprecher Nr. 597. Vereinslolnl des 

A ibeiter-Nadfllhrer-VeremL Altona-Ottensen. Vers, jeden2. Mittwoch im Monat. 

»»« ' «..,»...,.....»»^,^^«lul urli ^luellel-mliusanler-«!luus Gera. 
Glnuchau. Restüumnt Reichskanzler. Bescher A. Giaichen, Meeraneistiahe. Eiuleyr-

stelle und Vereinslokal des Urbeiter-3indfahl«-Verein2. Gutes Verkehislokal. 
Görlitz. Th. Webers Rest.. NeMr.27. Pnrteilok. u. V.-ll. d. A.-R.-V.. Mitgl. d. A.-R.-V. 
Angnu. Restaurant SchweizerhauZ. Wiesenstraße 9. Bes.: P. Eismann Vunoes-

., . „ , M . Vqgers Restaurant zum goldenen Stenl, Hauptstrasze sMitglied des. 
Arl'.-Rcidf.-Vund'es) hält fein Lokal wie Gesellschaftszimmer uestens empfahlen. 

Nur Wunden aus l>«ler Hunt,! 
offene Beine, Frost, Flechten «sw.! 

vol l iKKill^^czli'^jzkoll. 
Versand durch N.Wittes Apotheke, ^ 
Verli,tN'.,Pslsdnmet Stlnhe84li. 
Preis 1.30 M. Nach «ncherh. gegen 
Voreinsendung von 1.?.̂  M. oder^ 

unter Nachnahme l.83 M. 

Verlin >V 5?. 

Hochfein rot. dicht Dnunenlöper, große 
I'/2 Ichlcif. Ober- und Unterbetten und 
2 Rissen uüt t? Pfund Halbdaunen. well 
teils «eine Farbfehler, das Gebett 
Vlk. 3 t t . - . dasselbe Bett mit Daunen
decke Mk. » 5 . - . Feinst yerrschaftl. 
Daunenbett Mk . 4 0 . - . Nicht gefallend 

Geld zurück. Katalog frei. 
LM«n iäbM M.3rlMblU38,3233S!' 56 

ß Musikinstrumente und Saiten aller Urt, 
»Sprechmafchinen lc. liefert billigst u. unter! 

d?e°FH 6!ä8bz ^ «DZZNSrj 
lMartneulirchm Nr. 481 Kataloge frei.j 

Neut8ebe u«6 nor» 

«ebulle. äusrüZt» 
unssF »liessenstäntle. 
Winte^purtKutÄwss 
8r2ti3 un6 trank«. 

in 758 Vß ls inen l iesH..-N.-L. lw-
iloi>!,in8ob^llr«i,biau.ssran.^'oiü 
^ io ins i n i t i s l M0880 1'il>ur 
47ttU 4l5tt Dwp .M lc i i 
U i t ^oli8«i8cll ln88 Nlc. 0.25 per 
K lnc l i msln-, ^voi88 mi t slllnvar/« 
l'<l. I)untem Xlllssou unü N u n -
Lclwt tsn UK. ll.50 V. 8tüoK Nisln-. 

IülN8tinKon llß8 I^!M(lo8xoiebeu3 
NK. 1.50 par ^ t i iok . 

Mitgl . u. Lieferant d. Bundes. 

Vereins-Anzeigen 

. . . . ..^^..., «^̂  Wllii^ vunll̂  scyite, mar normal aê  
n-orden, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen «nd die allgemeine 
ÄMthie völliss verfchwllnöen. Eine llntersuchnua detz Vlnles .̂ ei.ate, 
daß die rote» Blutkörperchen in normalem Verhältnis M den 
weißen standen, während vor Beginn des NaöelnH die weißen in 
nn.iuläjMer Weife iiberwoa.en. Weiter 23 vom Hnndert baben sich 
erheblich gebessert, nachdem in den ersten vier Wochen keine Veffer-
nng bemcrtbar gewesen war. Bei diefea bttrng die Znnahme des 
Miruergewichtö Zwar erst zwei bis neun Pfnud, doch war das All
gemeinbefinden be. ' s sehr gehoben, »nd auch hier waren die 
weißen Blutkörperchen in der Abnahme, die roten iu der Zunahme 
begriffen. ^1 vom Hundert hatten iiber sechs Wochen keine Besserung 
gespürt, doch stellte sie sich dann langsam ein. Cs waren dies dnrch-
gehends sehr bleichflichtige, Willensschwäche uud uerwöljute Mä'üchm, 
die sich llicht zum regelmäßigen Nadel» aufschwingen tonnten, 
sondern jode Ausrede benutzten, nm sich der trägen Schlaffheit hin-
-.ugeben. Bei den übrigen 14 vom Hundert wnrde sehr wenig 
Besserung aefunden. Ki? li.,«^»« « ' ^ -»< c>^... . .. ^ 

C^N^sHH'? ^ ^ " ^ -̂ ^zirk. j Voranzeige. Allen umliegenden 
H-/VHF«F4^, Nnndesuereiuetl zur KellUtuis, dah unser KrühjalM-
Vergnügen an, 2^. Mai und unser Stiftungsfest mit Korsosahrt am 
Zu. Anqust stattfindet. 

«pteemützen 
Luirllunlen säches.Orlien, poMgrien 

für Masicnfeftc. Boitbierfefte usw. 
Billigste Preise! Niesen-Auswahl! 
Illuftr. Proististe «rntis und franko. 

„ . ^,^.. ^»v^l„. Ulmnonng Ist Nlcht zu uer-
meiden, doch darf sie nicht iu Erschöpfnng allsarten. Bergauf radeln 
ist in den ersten 24 Tagen ganz zu Vermeidelt, später vorsichtig f,u 
beltliben. Längere Touren find in der erstell Zeit ganz verboten. 
3scr sehr schwach ist, mag 5 Minuten radeln nnö dies alle zwei 
Cinnden wiederholen, wie man friiher alle zwei Stnndm einen 
CZIöfsel voll Arznei nahm. Etwas Herzklopfen schadet llicht«. TaZ 

ßZrKs „perfekt 5ri8oll guf" 
ssbz' Hut M ? NnlNäuNgLN «te. WSi^nSt 

3oUs !)Si iceinVirl Vereins tsll len. 

rb. ssIljf.Lunö „ZolillgnW" 
OftenbZch 2. t l . , Herrnztr. 16. 

1 ZtVINPLl IN NelüLUZtollLQ-

6er ^.uslü i i rung oäer ä l i n 

licb. lv08tst i n o l . V I s H l c a F -

t s N UNli k 'Ä lbs k rnnoo 

empfehle Papierkopfbedeckung mit 
d. Inschr. ..Frisch auf". Dtzd. 5U Pf., 
Gros 5 Mk I u erhalt, bei Sports
gen Cmil Vogel, Schmölln,S.-A. 
Mefenstt 22. Engros-Verfand. 

n2«H u. trockene 3cnuppenllecilte, 
Liiropn LKxema, l-lauwuFZclilKge, 

offene fMLS 
deine, döse t̂ inssei-, alte Quinten 

Lincl olt sein- lmrtnÄcKi^; 

wer biZNes verssedlick llokkte 
^eneiit euneräen, nmcbenocn einen 
Versucn mit 6er deztenz devvälllten 

trei von zcniiM. LeLtÄlutteilen. 
Vo5? «arlc l,l5 u. 2,25. 

i>lur eclit in cin'Fin3ls>2cKlMF 
^veili.^rüN'sot unci nu't r îrnm 

3cl,ubertA<>.,Me,'nvünlH-0reLäen. 
^ZjIclmn^en »vsize man eurüelc. 

2u liaden in lien ^potnelceu. 

Meiter-ZWahrer 
suche ich mifed.. auch d. tl.Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung übern. 
Postt. m. Ihrer Adr. bitte eins. Hern«. 
Wolf, Zwickau i. S., Nordstr. 30. 

kür 6̂<l. Rlllli.-IIoiw sunt KestioKt« 
^.rb.HlnU.-8prüob6. Olinv Rudmen 
8 t ü e k 2 . — U . . in I^i^b«n ocl. po l io i t . 
t ia l i iuau 5ltile,lc 5.— N . Mß' . I^llobn. 
Ver^llnMan^vOrtülnnll, koztlaell 22s 

»!>!>! Nnnp, .«««i^. M„I ̂ " ^ ° ^ s>l!«le l>es Rüdes 
M!I! ̂ l i N ß l - I t N M k I . Ujl> ««, Wd« nach de», "°b.,> lNW! 

ÄcpfrZ. Zwei laue Bäder von 15 Wltt,^!, l?.^..„ >. „ .. ̂  V. .̂' 
5N nehnten. Möglichst früh Mlw man " ^ 
man allf, nach Tisch «che man eine Rinde lana N 
N'id lang ausgestreckt ^io ^ur ist ,,,/. « lang, zeooch ausgekleidet 

^ . . . . « . « . „ u « 5 u <?l« :ui^,n»c:liNc;ü vor: 

M tMWWKH. H..̂  Wsŝ Iz 

Stoffhofe aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke „Praktikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. N. Langer, Oberaderwitz i. S. 
1 Hose nach Maß 6.— Mk.. von 
4 Paar alt portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vundweite in cm 
genügt fü r guten Sitz. M e t e r nu r 
5 Mk 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, seidengeft. Monogramm 
M M . Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammern in nötig 
Zumkurz-u.langtragen.Muftz.Anf. 

Ml 6 D. 

Alle Bundeögenasfeu, die 

MMlMKll 
unternehmen wollen, sollten sich den 

MMl-kMer 
voll der VlmdesaefchiiftssteZle zll' 
senden lassen. N Teile; jeder Teil 
einzeln zu beliehen.MM Preise von 

s» Ott Pfennig, ^m. 
von der Bundesgeschäftsstelle 

E. Fischer, Offeubnck am Mai», 
Herrnitrasze Nr. 56. 

<4u32rheltullss von Lriinckel-lckeen 
HsrgwllunL- von latent-, XonZtrulc» 
tion8- unll Iilj8elloo-Xoie!mn!!Ken 

Z3e?I i ! l i . lvlul)3t«ck8ti-. ? 

800 Bi lder nach dem Leben 20 M . 
3>^> Z l i ? « , N<oDl i» , S t ra l auc r 
Allee 17. 15 Probebilder 50 P ienn ig . 

Bm^dcsabzeichcn darstellend, i n drei 
verschied. Größeil, für Briefbogen, 
Programme. Festkarten, Inserate 
usw. Ver Stück Ltt Vfenniae. 

Herrnstrn^e Nr. 16. 

Vmhes-Wllcktll 
i n 1? Sor ten , l l » Stück 3 M k > 
Zu beziehen von U a r l Fisch er, 
Offenbach n. V!., Btsmarckstr. 82. 

Prachtvolle Anw-Nemontow 
Glorla-«ilber-

sind die vorzüglich fMendeN. sehr 
elastischen, echt cvlncftschen 

süeletzl. aelchiitztj P fund M k . K,8F. 
3—4 P'u>!d gonüssen Zu grü! sM^brrbelt. 
VerZ. geg. Nlichnal/me Velpackung frei. 

LW8KIM ^W^VD 

. gslchäft Deutschlands. 
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Eicheln! « m l . « , l». 
jedes Monats. Duich 
die Post bezogen pi« 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Die Vereinsleitungen werden gebeten, die nunmehr 

nicht mehr Zur Verwendung kommenden Delegiertenmarken 
nn die Geschäftsstelle zurückzusenden; es ist jedoch darauf zu 
achten, daß alle Mitglieder für das Jahr 191U eine solche ent
nommen haben. 

GrsutzMitgliedsbücher sind von jetzt ab laut Statut mit 
2U Pfg. zu bezahlen. Der Einfachheit halber sind jeder Be
stellung eines solchen 20 Pfg. in Briefmarken beizufügen. 

Abzeichen von ausgetreteneu Mitgliedern werden nicht 
mehr wie bisher mit 15 Pfg. vergütet; es wird ersucht, solche 
i l . den Abrechnungen nicht mehr in Abzug g« bringen. 

Der erhöhte Veitrag von 25 Pfg. wird erst vom 1. J u l i 
ab erhoben. Die bisher verwandten Beitragsmarken bleiben 
auch nnch dieser Zeit in Gültigkeit. 

Eine Mi l l ion gegen die freie Jugend
erziehung. 

Wie öl'e sächsische Negicnmg für die „staatsbiirgerlichc 
Vrzrehung der Jugend" lorgt, ohne och ?s etwas kostei, haben 
wir in der letzten Nummer des Arbeiter-Radfahrer mitge
teilt. Jetzt tonnen wir auch berichten, wie die preußische Re
gierung sich der Jugend anzunehmen gedenkt. I n Preußen 
Will man sich die Sache etwas kosten lassen. Es ist nämlich 
nnter dem geschmackvollen Ti te l „Z n B e i h i l f e n f ü r 
V e r a n s t a l t u n g D r i t t e r zwecks F ö r d e r u n g 
d e r s c h u l e n t l a s s e n e n m ä n n l i c h e n J u g e n d 
s o w i e z u r A u s b i l d u n g u n d A n l e i t u n g v o n 
f ü r d i e J u g e n d p f l e g e g e e i g n e t e » P e r s o n e n" 
in den diesjährigen preußischen Kultusetat die Summe von 
e i n e r M i l l i o n M a r k eingestellt worden. Diese M i l 
lionenforderung bildet weiter nichts als einen Akt der Be
kämpfung der freien Jugenderziehung. Mal i wi l l den 
Freien Jugendorganisationen das Wasser abgraben. Daß 
der preußische Landtag in seiner gegenwärtigen Insammen-
setzung jede — zu so edlen Zwecken geforderte Summe mit 
Hurra bewilligt, ist ja geradezu selbstverständlich. Man mnß 
sich beinahe Wundern, daß die Regierung so bescheiden g i 
Wesen ist. Hätte sie statt der Mi l l ion eine Mill iarde verlang:, 
der Landtag hätte ihr auch die Mill iarde bewilligt, selbstver
ständlich unter der Voraussetzung, daß sie nicht ans Junker? 
Taschen zu bezahlen ist. Wer das Geld erhalten soll und was 
die preußische Regierung sonst noch „für die Ingend" tnn 
wi l l , wird durch die bei der Landtagseröffnnng am 10. Januar 
von Vethmann-Hollweg verlesene Thronrede kundgegeben 
indem sie u. a. vermeldete: 

„Um die körperliche!! und sittlichen Kräfte der 'schulent
lassen e tt J u g e n d Zu entwickeln und für das Leben zu festigen, 
bat sich die Staatsregierung entschlossen, eine p l a n m ä ß i g e 
A u s g e s t a l t u n g der J u g e n d p f l e g e e i n z u l e i t e n . Zur 
Durchführung dieser Aufgabe find im Staatshaushalt für 1911 
besondere M i t t e l v o r g e s eh e u; sie s o l l e n vo r a l l e m 
dazu d i e n e n , d ie bestehenden, auf f r e i w i l l i g e r 
G r u n d l a g e b e r u h e n d e n E i n r i c h t u n g e n der 
J u g e n d p f l e g e a u s z u b a u e n und zu e r w e i t e r n und 
die auf diesem Geb ie te b i s h e r fchuu b e w ä h r t e n 
K r ä f t e Zusammenfassend zu unters tü tze». Vou Er
folg werden die Absichten der Staatsregierung nur begleitet sein 
können, wenn sie in der freiwilligen Mitarbeit weitester Kreise des 
Voltes tatkräftige Unterstützung finden. 

Dem gleichen Zwecke wird die w e i t e r e A u s g e s t a l t 
ung des F o r t b i l bu u g s w e s e n s dienen, das die wirtschaft
liche Förderung des heranwachsenden Geschlechts .nun Ausgangs
punkt für seine sittliche Erziehung nimmt. Ein Gesetz, durch das 
die Errichtung von Pflichtfortbildungsschulen für die männliche 
Jugend in den Gemeinden mit mehr als lUWll Einwohnern sicher
gestellt werden foll, wird Ihnen demnächst zugehen. 

Der in der vorigen Tagung des Landtages nicht erledigte Ent
wurf über die V e r p f l i c h t u n g zum Besuch l ä n d l i c h e r 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e n in den Provinzen Brandenburg, 
Pommern, Sachsen und Westfalen, in der Rheinprovinz und den 
hohenzullernscheu Landen wird Ihnen erneut zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden; ein weiteres gleichartiges Geseu für Schleswig-
Holstein ist in Aussicht genommen." 

Die bürgerlichen Sportvcrbände, die den Sport als 
„nationale Sache" hinstellen, freuen sich natürlich außer
ordentlich über die „Beihilfen", die sie von der einen Mi l l ion 
Mark abbekommen sollen. Ih rer Freude über das „Ereignis 
von größter Wichtigkeit" gibt die „Deutsche Rad- und Kraft
fahrer-Zeitung", das Organ des Deutschen Radfahrer-Bun
des, mit begeisterten Worten Ausdruck, wobei noch sehr inter
essante Mitteilungen gemacht werden. Zn dem vorstehend 
wiedergegebenen Passus der Thronrede bemerkt das Blat t : 

„Da e r ö f f n e t sich a lso auch f ü r u n f r e V e r e i n e 
e in d a n k b a r e s Fe ld . Für die geplante Jugendfürsorge ist 
im Voranschlag eine Million Marl vorgesehen, und es haben 
auch b e r e i t s im K u l t u s m i n i s t e r i u m die ersten B e 
sprechungen zur Durch f ü h r n n des Gedankens 
stattgefunden. 

Neben den Vertretern des Kultus-, des Landwirtschafts-, des 
Wandels- und des Kriegsministeriums wohnten der Sitzung u. a. 
Felömarfchall Graf von Haefeler, General Freiherr uon Nisstna, 
abgeordneter von Schenkendorff, der Vorsitzende des Ientralaus-
fchnsses für Volks- und Iugendspiele, und andere bei. Man einigte 
sich auf bes t immte Grundsätze und Rich t n n g Z ! i n ien. 

insbesondere beschloß man, die g e b i l d e t e n K r e i s e Zur M i t 
a r b e i t und ge ld l i chen Unterstütz uug h e r a n z u 
z iehen. 

Der körperlichen Ausbildung foll durch Bereitstellung von 
Spielplätzen und durch Unterstützung der Sport- und Spielbeweg-
ung eine vermehrte Pflege zugewandt werden. Man erhofft die 
Gewinnung der Jugend v o r a l l e m von der W e r b e k r a f t 
des S p o r t e s und des T u r n e n s . 

Eine staatliche Beeinflussung soll nicht stattfinden. P r o v i n z-, 
K r e i s - und Bezi rksausschüsse s o l l e n die Bes t reb 
ungen i n die Wege l e i t e n . 

Es kann nicht geleugnet werden, daß hier e in g r o ß z ü g i g e r 
Gedanke i n der r i c h t i g e n Weise e r f a ß t worden ist, daß 
er nicht wieder einschlnmmert, dafür werden unsere Sportsverbände 
zu sorgen wissen." 

Wie die sächsische, so erhofft also auch die preußische Ne
gierung die G e w i . n n u n g d e r J u g e n d vor allem von 
der Wcrbekraft des Sportes und des Turnens, und beide Re
gierungen rechnen auf die „freiwillige Mitarbeit weitester 
Kreise des Voltes", besonders aber „auf die Mitwirkung der 
Lehrerschaft", denn, so betonte ja die sächsische Negiernng, 
„die Fortbildungsschule hat wie die Voltsschule überhaupt 
eine vorwiegend erzieherische Aufgabe, da diest' innerhalb 
der Lehrstundeu nicht ausreichend gelöst werden kann, muß 
die Schule bestrebt sein, auch außerhalb der Schule ans die 
jungen Leute Einfluß zu gewinnen". Man erwartet also, 
daß die an den Fortbildungsschulen tätigen Lehrer die Jüng-

lnW lm Acklicrllasse ocn „wlerlänoU" gcsmniett ClM't-
und Spielverbänden zuführen. Diese sollen dann in Sachsen 
„der Jünglinge rechte Irenöe am Leben nnd die Freude an 
der Heimat und ihren Einrichtnngen starten", in Preußen 
„die körperliche» und sittlichen .Kräfte der schulentlassenen 
Jugend entwickeln und für das Leben festigen". Daß die 
bürgerlichen Verbände sehr erfrent darüber sind, wenn ihnen 
vom Staate die Bearbeitung der Jüng l inge übertragen w i r d , 
ist begreiflich, denn sie nehmen an, daß ihre Reihen sich nnn-
mehr gewaltig stärken werden. Es ist darum auch zu ver
stehen, wenn die bürgerlichen Sportzeitungen Lobgesänge 
ans die preußische Regierung anstimmen. So schreibt z. B. 
das Organ d,'s Deutschen Radfahrer-Nnndes: 

„Ter körperlichen und sittlichen Erziehung der Jugend foll 
endlich auch von staatlicher Seite näher getreten werden. Es ist 
von uns schon so oft betont worden, daß der Sport in erster Linie 
Gelegenheit bietet, diese körperliche und sittliche Erziehung zu 
fördern, nnd daß Staat und Gesellschaft deshalb kein wichtigeres 
Interesse haben, als die Pflege des Sportes. 

„Spiel und Sport sind die beiden wirtsamsten Gegner körper
licher und sittlicher Versumpfung: wo vor Jahrzehnten der Maß
trug und das Schnapsglas glänzten, haben heute Hantel, Lenk
stange, Nudcr uud Ball die Herrschaft ergriffen." 

Das, was die „Deutsche Rad- und Kraftfabrer-Zeitimg" 
im letzten Satze feststellt, ist eine unbestreitbare Tatsache. 
Das Blatt hat aber vergessen darauf hinzuweisen, daß das 
Verdienst. Maßtrug und Schnapsglas verdrängt Zu haben, 
nur den Arbeiter-Organiwtwnen zuznschreibcn ist nnd daß 
es darum eine Ungerechtigkeit ist, wenn man die Arbeiter-
Sportverbände bekämpft nnd drangsaliert und zur Bekämpf-
nng dieser verdienstvollen Organisationen die bürgerlichen 
Sportverbände dnrch Spendnng von einer Mi l l ion M a r l 
nock ganz besonders anspornt. Die genannte Zeitung änßert 
sich dann noch wie folgt: 

„Mag man an einzelnen Stellen auch heute noch das Fahrrad 
mit Achselzucken ansehen, die Tatsache kann doch tein Philister weg
leugnen, daß es Tauseude und Abertausende aus der dumpfen Stick
luft der Kneipe und aus den Winkeln, in denen die verderblichen 
Gedankenfaden gcfponuen werden, herausgerissen und ihnen einen 
Zug zum Idealen beigebracht hat. 

Als Erzieher der Jugend und ganz besonders der schulent
lassenen Jugend, dürfte deshalb wohl kaum ein Sportsgcrät sosehr 
in Frage kommen, wie unfer Nad.'̂  

Das klingt wie ein Wint nacb oben, bei der Verteilnng 
oer Mi l l ion den Deutschen Radfahrerbnnd ganz besonders 
zn berücksichtigen. Wenn es nnn richtig ist, daß als Erzieher 
der Jugend kcmm ein Sportsgerät so sebr in Frage kommt 
wie das Fahrrad, warum versuchen denn dann die Behörden 
nnd Arbeitgeber die jnngen Leute vom Arbeiter-Radfahrer-
bund Solidarität, dem größten Radfahrcrverband d"r Welt, 
fernzuhalten, der doch mit größerem Rechte als der Deutsche 
Radfahrerbund von fich sagen kann, er habe Tansende nnd 
Abertausende aus der dumpfen Stickluft der Kneipe heraus 
gerissen und ihnen einen I n g zum Idealen beigebracht-? Die 
Antwort ans diese Frage muß lauten, man hält den Nadfahr
sport für „staatsgefäbrlich", wen er von Mitgliedern unseres 
Bundes ausgeübt wird, dagegen aber für „staatserhaltend", 
wenn ihn Angehörige der bürgerlichen Radfahrerverbände 
ausüben. Und wenn die Mi l l ion des preußischen Kultus 
eiats „zu Beihilfen für Veranstaltung Tr i t ter zwecks Förder
ung der schulentlassenem männlichen Ingend sowie znr Aus
bildung und Anleitung von für die Jugendpflege geeigneten 
Personen" verlangt wird, so heißt das mit anderen Worten, 
die Mi l l ion soll znr Bekämpsnng der Arbeiter-Sportvereine 
und zur Unterdrückung der freien Ingenderziehnng dienen. 
Die Hoffnungen, die man auf die Mi l l ion setzt, werden, sich 
natürlich nicht erfüllen. 

M i t der „planmäßigen Ausgestaltung der Ingendsür-
sorge" hat man in Preußen schon begonnen. Die Ingend-
Hetze nimmt immer tollere Formen an. Die Polizei widmet 
sich ihrer ordnimgstiftenden Tätigkeit auf diese,»! Gebiete 
mit besonderem Eifer. Seit Wochen regnet es^Anslösnngen, 

Verbote, Sistierungen, Inhibiernngen, Strafmandate, und 
noch immer wi l l der Segen tein Ende nehmen. So gelang 
es der Polizei neulich wieder einmal — um in der Detettiv-
romansprache zu sprechcu — einen Hansiischlag zn tnn und 
ein gefährliches Nest auszunehmen. Sie drang in ein Lokal 
ein, in dem etwa sechzig junge Arbeiter und Arbeiterinnen 
in friedlicher, ordentlicher Besprechung oder Unterhaltung 
beisammen saßen, stellte bei 37, 31 männlichen nnd 6 weib
lichen, fest, daß sie das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht 
l,atten, und erstattete gegen diese Uebeltäter S t r a f 
a n z e i g e wegen Uebcrtretung der §H l7 und 18 des Reichs-
vereinsgesebes. Nach allgemeinen, in der ganzen Welt an
erkannten strafrechtlichen Grundsätzen gilt Ingend als Grund 
der Strafansschließung oder doch als Strafmilderung. Von 
den 60 Personen, die in der Berliner Samariterstraße ver
sammelt gewesen sind, sollen ater die 23, die über 18 Jahre 
alt sind, straffrei bleiben, die 37 n n t e r 18 Jahren werden 
aber bestraft, weil sie noch nicht 18 Jahre alt sind. Daß ein 
Mensch bestraft werden kann, weil er noch nicht 18 Jahre 
alt ist, l l ingt einigermaßen unwahrscheinlich, nnd doch bLt-
die Sache ihre Richtigkeit. So Null es das Reichsvereins
gesetz, ein Gesetz, das wie geschaffen ist zur Betätigung des 
Scharfsinns der preußischen Polizei. Die jetzt um die Jugend 
so sehr besorgte prenßische Negiernng hat den Schutzmann' 
Wll A'Mhtt dtt IlMlld Mch l . I n >MMd wird c>K 
nicht schaden! Denn anch fi'ir sie gilt wie für die ganze 
moderne Arbeiterbewegung das Wort: „Selig sind, die noch 
kämpfen können!" 

Die Veutegeier« 
Jubelschreie wird die Ueberschrift dieses Artikels den 

leitenden Mannen des Arbeitcr-Radfnhrerbnndes „Freiheit" 
entlocken und jauchzend werden sie einander Zurufen: „ D i s 
gilt uns! Ter Arbeiter-Radiahrer estimiert uns wieder!" 
Daß die Berliner Hetztommission sich wie toll vor Frende 
geberden wird, ist sicher, denn seit Jun i 1909 ignorierte sie 
der Arbeiter-Radfahrer und brachte keinen Artikel über sie. 
Dadurch geriet das mertwiirdige „Freiheitsmänner"-' 
Kollegium in arge Bedrängnis. Man wollte doch so gern 
von „Verleumdnngen" und „Netämpfungcn" des Bundes 
„Freibeit" durch die Mitglieder des Arbeiter-Nadfahrer
bundes berichten, fand aber im Arbeiter-Radfahrer nichts, 
was sich Zu einer Heize gegen den Arbeiter-Radfahrerbnnd 
Solidarität" ansschlachten ließ. So waren die Apostel der 

Zwietracht genötigt, immer mit ibrl'n alten Ladenhütern 
hausieren zn gehen und jeder Mensch, der ihr nmnderliches 
Gebahren beobachten konnte, mnßte zn der Ueberzcngnng 
kommen, daß sie an Verfolgungswahn litten. Sobald ein 
Mitglied unseres Bundes ihnen ',n nahe kam, wurde immer 
ein greuliches Gejammer und Wehgeheul angestimmt, das 
in ein wüstes elelhasles Geschimpfe auf un'ern Bund und die 
Mitglieder unseres Bundes, die „Soliden", austlang. Wir 
ließen die wunderlichen Schreihälse sich naw »erzeuslust aus
toben, ignorierten ihr jämmerliches Zetergeschrei und be
achteten auch nicht das widl'rlicho Gekläff de?-, kleinen rändigen 
Köders dieser Gesellschaft, des .,Freien Radlers", der w doch 
mir bellt, wie es ihm der Huldigungen beantwortende 
„größte" Mann des Nnndes „Freiheit" lehrt. Unser passives 
Verhalten den eitlen „Freiheits"-Gernegroßen gegenüber 
zeitigte das Ergebnis, daß ihre Krankheit, d.'r Verfolgungs-
wabii, wohl schwand, aber eine andere schlimme Senche die 
Armen ürerfiel. So eine Art Berserterwnt ist über sie ge
kommen, die sie blindlings dnranslos wüten und Handlungen 
begehen läßt, die richtig zn bezeichnen nnterl.isfen werden 
soll> weil sonst die „Freiheitsmannen" eine willkommene 
Gelegenheit finden würden, Märtyrer zn schanspielern. 

obgleich wir wiederholt von Bundesgenossen anfgesordert 
wnrden, gegen den „Freien Radler" Stellung zn nehmen 
und die unaufhörlich wiederholten frechen Beschimpfungen 
unseres Bundes zmiiclznweisen, betrachteten wir das Blatt 
doch immer als „Blümlein Rührmichnichtan" aus Gründen, 
die Reinlichkeit liebenden Menschen vorzutragen nicht nötig 
ist. Es gibt sich niemand gern ab mit Individuen, die es 
fertig bringen, andere in maßlos roher Weise anzupöbeln, 
die obendrein die S t i rn haben, anderen, unanständige 
Kampfesweise zum Vorwurf zu machen, weil diese mitunter 
eines delben Ansdrucls sich bedienen, nm ein,' Handlungs
weise als das zu kennzeichnen, was sie in Wirklichkeit ist. 
M i t solchen Gesellen wird man fertig, indem man sie ent
weder l ints liegen läßt oder — sofern man gerade gnt bei 
Laune ist — den Versnch nnternimmt, sie awznklären. Nun 
wird ntan zwar immer guter Laune, wenn man den „ I re icn 
Radier" liest, doch kann man sich alle Anftlärnngsversnche 
ersparen, denn der Diktator des „Freiheit"bnndes und seine 
älteren Handlanger wissen ganz genau, daß sie eine hunds
miserable Sache vertreten. 

Von unserem Standpunkte wollen wir min aber einmal 
abweichen. Dazn bewegt nns das Mit leid, das wir em
pfinden über den Instand der Mitglieder der Berliner Hew 
lommisswn. Wenn wir nns mit ihnen beschäftigeil, so leitet 
nns also nnr die Absicht, ihnen eine Frende zn bereiten, denn 
sie tonnen nnn wieder mit dein Arbeiter-Radfahrer in der 
Hand losziehen und ihre Jammerarien über die Schlecht; g' 
teit der „Soliden" lauter ertönen lassen. 



Liest man den „Freien Nadler", wird man immer heiter 
gestimmt, denn der „Freie Nadler" ist ein Wißblatt, aller
dings ein recht eigenartiges Witzblatt, denn es bringt Witze, 
die keine sein sollen. Unsere Bundesgenossen, die den „Freien 
Nadler" nickt lesen, werden uns dankbar sein, wenn wir 
ihnen Gelegenheit geben, das RadlerMitzblatt näher kennen 
Zu lernen. Wi r bringen darum einen Artikel aus dem 
Reichsorgan der Arbeiter-Radfahrer Österreichs zum Ab
druck, der eine kleine Auslese von Witzen aus dem possier
lichen „Freien Radler" enthält. Das Organ der österreichi
schen Arbeiter-Radfahrer schrieb gutgelaunt: 

Ter Freie Nadler, das Korrespuuöenzorgan öer Berliner Naö-
sichrer-Separatisten. ist MM Leiborgan des österreichischen Sepa-
ratistenbunhes Vorwärts (soll heißen Rückwärts) „avanziert". Aus 
öicjem Grunde wurde in öer Nummer vom 1. November ein Schmäh-
arukel geqcn den Verband und uuser NeichZorgan losgelassen, eine 
znvßere Anzahl von den Blättern gekauft und in echter „Nusch-
llepperart" an die Verbanösuereme versendet. Dieses Husarenstiick-
chen eines bekannten „Vorwiirtslers" gab uns Veranlassung, das 
Leiburgan der Separatisten etwas näher zu betrachten und da 
fanden wir, daß fünf Artikel enthalten sind. Da über Scheren
arbeit losgezogen wird, prllften wir die Artikel auf ihre Autoren 
und es stellte sich heraus, daß mit Ausnahme der famosen Einsend
ung des Vorwärtslers alle fremden Blättern entnommen find, 
b'igcnbau sind nur die Vereinsnachrichten. Wir sind weit davon 
entfernt, daraus einen Vurwinf zu schmieden, denn gutes verdient 
weiteruerbreitet zu werden, womit wir allerdings die Auswahl 
nicht ungesehen gut heißen wollen. Aber wir bestaunen den Mut 
dieser Herren, die so im „Glashaus« sitzen" und mit Steinen herum
werfen. Dafür find aber die Vereins- und Partieuberichte wunöer-
nett. Es heißt dort unter anderem: „Unser Ziel war das Loch
bacher Tal . Als wir Höchst hinter uns hatten, gab es schon 
Reparatur, denn das Zerreißen einer Kette war die Folge, — das 
muß ein Kerl gewesen fein, der so ungestüm reparierte, daß die 
Kette ritz". — Vann folgt: „Weiter ging es nach Hochheim, dort 
kamen wir in die richtige Gegend, ein Irrenhaus birgt die Stadt" 
—. Also das ,st die richtige Gegend für die „Freiyeits"-Nodler, wo 
ein Irrenhaus ist? „Bei der Einfahrt in die Stadt sahen wir 
eine Prozession, öie Stelle war ziemlich abschüssig — da ein Warn-
ungssignal nicht angebracht war. ." Da wissen wir nun nicht, 
war die Stelle abschüssig, weil die Prozession kam oder weil kein 
Warnungsfignal angebracht war, oder war gar öie Prozession ab
schüssig. Interessieren könnte uns auch, wie ein Warnungs f i g n a l 
angebracht werden soll. Warnungstafeln haben wir schon ange
bracht gesehen, aber Signale nicht, die gibt man durch Laute oder 
Zeichen. Tann heißt es: „Da die P rozession Bildenden sich auf 
beiden Seiten bewegten". — Nun möchte,; wir wissen wie die Teil
nehmer vom Fleck gekommen wären, wenn sie nur eine Seite bewegt 
hätten. Unter solchen Umständen darf es den Leser nicht wundern, 
wenn er weiter liest und findet: „Da hatte das Fahren ein Loch" — 
—. Ein Glück, öaf; das Luch nicht an einer gefährlichen Stelle, etwa 
in öer obersten Körperpnrtie, des Berichterstatters entstand. 

Tiefe kleine liebliche Auslese von Witzen, es sind aus 
einem einzigen Berichte noch nicht alle, läßt einen inter
essanten Schluß Ziehen ans die Qnalität der von der 
Redaktion des Ult Blätichens „Freier Radler" geleisteten 
„eigenen" Arbeit. Die Zitate beweisen, daß die deutsche 
Sprache im „Freien Nadler" schändlich malträtiert wird. 
M i t dieser Feststellung wollen wir die Betrachtung der 
humoristischen Seite des „Freien Nadlers" ichließen und nur 
noch erwähnen, daß fast in jeder Nnmmer dieses Blattes em 
Satz zu finden ist, der eine Krit ik des Verhaltens irgend 
eines Vereins des Bundes Freiheit enthält, mit dem aber 
die Redaktion sich selbst und die Qeitnng ihres Bundes aufs 
schärfste verurteilt nnd verspottet. I n der letzten Nummer 
halte der Satz folgende Fassung: 

Leider müssen wir gestehen, es w i r b . . . W i m gesündigt. 
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der eigenen Buudesleitnna. schallende Ohrfeigen verfetzt, 
mertt sie anscheinend gar nicht. Um Zu zeigen, wie es sonst 
noch im Bunde Freiheit zugeht, lassen wir noch einige Zitate 
aus zwei auch in der letzten Nummer des „Freien Radler" 
veröffentlichten Berichten folgen. I n einem „Protokoll von 
der Bezirtsversammlung für Groß-Verlin" heißt es u. a>: 

Alsdann gaben einzelne Mitglieder ihrer Meinung dahin Aus
druck, iuöem sie öeu Genossen Steinicke als Nezirksbeifiner nicht an
erkennen wollen. Genosse Graetz führt an, daß Genosse Steinicke 
sich in keiner Weise etwas hat zu schulden kommen lassen, . , . und 
daß es nur Mnchinatwn einzelner Vereine ist. 

Genosse Z. äußerte sich über den Nadunfall des Bezirksleiters 
Siegmund vor längerer Zeit. Genosse Siegmund soll Unterstützung 
erhalten haben, ohne eine Bestätigung vom Arzt dem Bundesvor
stand vorgelegt zu haben. Genosse Liehr wiederruft dies entschieden. 

Unter Punkt Verschiedenes erhob Genosse Steinicke verschiedene 
Angriffe gegen den Genossen Preuß, ihm aber wurde das Wort ent
zogen. 

Da verschiedene Genossen es nicht öer Mühe Wert hielten, der 
Versammlung bis zum Schluß beizuwohnen, wurde die Versamm
lung geschlossen. 

Das hier Wiedergegebene sind 20 Zeilen aus dem ^5 
Zeilen langen Verhandlungsbericht über die Bezirtsver
sammlung für „Groß-Berlin".^ So sieht es dort aus, wo 
die Herren Preuß, Graetz und Liehr erzieherisch wirken. Die 
Herren Preuß u. (5o. dürfen es den Mitgliedern wirklich nicht 
übel nehmen, wenn sie ans der Versammlung fortlaufen. 
Aber, wenn das am grünen Holze geschieht, was fall am 
dürren werden? I n einem Berichte aus Hannover über den 
Stand des 2. Kreises des Bundes „Freiheit" wird u. a. 
gesagt: 

So groß die Anmeldungen, so schnell kommen auch öie Abmeld
ungen. . . . Es wird nickt lange dauern, dann sind die Mitglieder 
wieder gewonnen, die sich aus allen möglichen Gründen von unserm 
Bunde abmelden. Als da sind, daß der eine oder der andere um 
feine Arbeitsverhältnisse halber abreisen mußte. . . . Andere be
gründen oft mit kleinlichen Sachen ihren Austritt. Da ist einer mit 
einem anderen Mitglieöe oder gar mit einem Vorstanbsmitgliede in 
Differenzen gerat«!, flngs wird erklärt, ich trete aus: im Zorn wird 
womöglich gleich das Mitgliedsbuch zerrissen, oder es gelingt ihm, 
noch einen oder den andern mit zum Austritt Zu bewegen, und dann 
meint er. fürchterliche Rache an seinem Widersacher genommen W 
haben. Andere wieder sind mit den Leistungen des Bundes nicht 
zufrieden. . . . Auöere wieder lassen um eines Postens willen ihre 
ganzen Rechte verfallen. .Die Zahl öer Genossen, die so handeln, 
ist nicht klein. W en n ab er ih r A e r g er v e r r a u cht u n d f i e 
w i e d e r zu r B e s i n n u n g kommen, dann merken sie 
l e i d e r o f t erst, wenn es Zu spät ist, daß sie nicht den 
B u n d , sonde rn e i n z i g uud a l l e i n sich selbst ge
schädigt haben. S i e haben sich a u ß e r h a l b öes 
K r e i s e s öer Genossen g e s t e l l t , zu dem sie ge
hör e n. . . . 

Ter Schreiber dieser Zeilen spricht anscheinend aus Er
fahrung und er bereut bitter, daß er den Locknngeu einiger 

Berliner VcreinBmeier gefolgt und aus dem Arbeiter-Rad
fahrerbunde Solidarität ausgetreten ist. 

Die Zitate aus nur zwei in der letzten Nummer des 
«Freien Radler" veröffentlichten Berichten zeigen mit großer 
Deutlichkeit, daß die Verhältnisse im Bunde außerordentlich 
mißliche sind. Und da fast in jeder Nummer des merk
würdigen Blättchens ähnlich lautende Stellen zu finden sind, 
so wird dadurch offenkundig, daß der Vorstand des Bundes 
„Freiheit" sich immer in einer sehr üblen Luge befand, 
hangend und bangend in schwebender Pein mutzte er damit 
rechnen, daß fein Vuuö einmal plötzlich verschwand. Es ist 
darum Wohl begreiflich, daß die Herren Preuß u. Co. große 
Hoffnungen auf den letzten Bundestag des Arbeiter-Rad-
fahrcrbundcs Solidarität setzten. Der Mensch glaubt so 
gern, was er wünscht, und so war es denn auch die natür
lichste Sache von der Welt, daß der Vorstand des Bundes 
Freiheit sich der zuversichtlichen Erwartung hingab, der 
Bundestag unseres Bundes in Frankfurt a. M . werde Be
schlüsse fassen, die große Unzufriedenheit hervorrufen würden. 
Und als dann der Bundestag die Beitragserhöhung beschlossen 
hatte, da gabs in Verlin im Horst der zweibeinigen Veute-
geicr ein sehr wunderliches Getrippel und Gezappel und in 
freudiger Aufregung schlugeil der Direktor „der Ianzen" 
und der Chorhund der Gesellschaft tolle Purzelbäume. Zu 
beneiden sind die Berliner Mitglieder unseres Bundes, denen 
es möglich war, das Schauspiel aus nächster Nähe anzusehen. 
Ihren Höhepunkt erreichte öie Aufregung der „Freiheits"-
Männcr, als ihnen die Nachricht gebracht wurde, daß der 
Chemnitzer Verein aus unferem Bunde ausgeschieden sei. 
Diese Nachricht hatten sie schon einige Jahre erwartet, und 
darum gabs nun, nachdem sie eingetroffen war, ein Jubeln 
ohne Maßen, und man geberdete sich in der Berliner Narr-
balla fo, daß man annehmen konnte, der närrische Ritter 
Ton Quichote führe mit einigen Sancho Pansas einen 
grotesken Veitstanz auf. 

Die hohe Freude hielt aber nicht lange an und als man 
„wieder zur Besinnung" kam und bemerkte, daß die sehnlichst 
erwartet große Beute nicht eingeheimst werden konnte, da 
folgte dem Freudentaumel ein gewaltiger Jammer und der 
..Freie Nadler" bekam Wutanfälle. Schon vor dem Bundes
tage hatte das Blatt in außerordentlich dreister Weise gegen 
unseren Bund und die Funktionäre unseres Bundes gehetzt 
nnd geschürt, nach dem Bundestage aber steigerte sich die 
Dreistigkeit und Unverschämtheit mit fed>er Nummer. Alle 
seine bisherigen Hetzleistungcn wurden jedoch übertroffen 
dnrch einen Artikel in der Nummer vom 1. Januar d. I . 
I n dem Artikel wird zunächst in kläglichen Tönen darüber 
gejammert, daß der Vnnd „Freiheit" nicht vorwärts komme 
dann wi id eine Jeremiade über „Bekämpfung" des Bundes 
„Freiheit" durch den Arbeiter-Radfabrerbund Solidarität 
angestimmt und behauptet, „die Agitation gegen uns wurde 
und wird auch heute noch mit den verwerflichsten Mit teln 
betrieben, . . . die gemeinsten Verleumdungen sind gerade 
noch gilt genug, um gegen uns Verwendung Zu finden" 
Diesem Lügenerguß folgt ein häßliches Geschimpfe auf 
unseren Bnnd. das mit dem Satze beginnt, „manchmal meinen 
wir. jene Leute hätten das Archiv des Neichsverbandes durch, 
stöbert und fämtliche — Verlenmdungen, — deren sie hab
haft werden konnten, gegen uns benutzt". Derartiges wag: 
der „Freie Radler" zu bebauvten, trotzdem er weiß, daß der 

W W M W m seit 13. Imi W icke,! I M iiw 
w WnteMMmck,»t> Ficihcit gckachl hat. N»ls 
mengten Ick ms ckch wie ick M ! ic6 M w dl? 
,.Fmcü » c " und HS AAck5 des „ F m M M M , 
5o!iöl.'m ließen wir ol'e Grünoer m'escs Vunuck uno Hr 
Vlättchen links liegen. Das kann der „Freie Radler" natür-
lich nicht erzählen, sondern er muß, um Zu „beweise»", daß 
die Gründung des „Freiheits"-Vundes „notwendig" war. 
das a l t e M ä r c h e n von der „Vergewaltigung" unaufhör
lich zum Besten geben und auch voll neuer Vergewaltigung 
reden. Obgleich das „Organ der Freiheit" weiß, daß der 
Arbeiter-Nadfahrer den M i t g l i e d e r n des Bundes 
Freiheit wegen ihrer Zugehörigkeit zu diefem Bunde noch 
niemals eilten Vorwurf gemacht hat, wagt es die frivole Be
hauptung, „wir , die Mitglieder des „Frcihcits"-Vundes. 
werden von gewisser Seite so hingestellt, als wären wir solche 
schlechten Kerle, niit denen kein anständiger Mensch Umgang 
Pflegen könnte". So lügt das Blatt, das die eigenen Vereine 
und Mitglieder öffentlich bloßzustellen sich nicht geniert. Es 
macht nämlich, nachdem es von perfönlichen Reibereien ge
sprochen, den Mitgliedern des „Freiheits"-Vundes folgendes 
Kompliment: „Wir meinen, es sollten sich die Betreffenden 
doch einmal üoerlegen, w i e u u zweck m ä ß i g , v e r 
w e r f l i c h und im Grunde genommen l ä c h e r l i c h d e r 
a r t i g e Z w i s t i g k s i t e n f i n d , die zum Schluß fast 
regelmäßig damit enden, daß eine Anzahl Mitglieder au-
dem Verein treten und dann meistens für den Bund verloren 
sind". So schätzen die Redakteure des „Freien Radler" ihre 
Bundesgenossen ein. 

I n dem Artikel werden dann auch Angelegenheiten 
unseres Bundes besprochen. Dabei wird in einem merkwürdig 
verworrenen Satze gesagt, die Durchführung der' Beschlüsse 
des letzten Bundestags in Frankfurt a. M . wird dem Bunde 
„S . " noch sehr viele Schwierigkeiten bereiten, die unter Um
ständen „den ganzen Bund in Frage stellen". Aus dieser 
Aeußerung ist zu ersehen, daß das die Fahrradhändler eifria 
Poussierende merkwürdige Arbeiterblatt große Sehnsucht nach 
einem Krach im Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität hat und 
daß es sich die größte Mühe gibt, Unfrieden zu stifteu. Zwie
tracht Zu säen ist ja der Daseinszweck des „Freien Radier" uud 
dos posaunt er selbst stumpfsinnig hinaus in die Welt in dem 
Schlußsätze des Hctzartikels, der die Verkommenheit des Auch-
arbeiter-Vlattes grell beleuchtet. Der Satz, durch den sich 
der dummdreiste Verfasser felbst aus der Reihe der au-
stüudioeu Menschen streicht, lautet: 

„Die Spannung im Bunde „S." ist augenblicklich sehr groß 
und wenn unsere M i t g l i e d e r nur einigermaßen auf dem 
Pesten sind und die S i t u a t i o n ausuü tzen , fo werden noch 
eine ganze Menge Radfahrer für unfern Bund Zu gewinnen sein." 

Widerliche Tiere sind die Hyänen und mit Recht wird das 
Gesindel, das im Krieg hinter den Truppen nach Beute sucht. 
Hyänen des Schlachtfeldes genannt. So wie dieses ekelhafte 
Gesindel zu handeln fordert der „Freie Radler" die M i t 
glieder des Bundes Freiheit auf. I n ihrer übergroßen Mehr

heit werden d.ie Mitglieder des Bundes Freiheit dw un^ 
gehemrliche Zumutung, sich wie Hunde auf den Arbei er> 

Hetzen zu lassen, mit Entrüstung WruckweN^ 
Und wenn die VMglieder der Berliner Hetzkommisstou Lust 
ve spikeu sollten, entsprechend ihrer Anforderung zu 
ha d u , fo wird ihnen sicherlich überall von den Mitgl iedern 
N r e s Bundes eine so gründliche Abfuhr zu teil werden, 
daß ihnen die Lust zu Beutezügen für immer vergeh . Ev 
gibt wohl kaum eine größere Niedertracht als die, die mw 
dem angeführten Satze fpricht und darum werden alle an
ständigen Mitglieder des Bundes Freiheit das ekelhafte 
Papier mit Abfcheu von sich geschoben haben. 

Was hat denn uun die Berliner Hetzapostel zu den vor« 
stehend geschilderten Anstrengungen angespornt? Sicherlich 
hat die vor dem Bundestage im Arbeiter-Radfahrer ge
pflogene Diskussion über Angelegenheiten unseres Bundes 
Hoffnungen in ihnen erweckt, von denen sie unmöglich an
nehmen konnten, daß sie trügen würden. Sie erlitten aber 
eine große Enttäuschung und das war em schlimmes 
Erwachen aus einem schönen Traum. Jetzt bilden sich bis 
Herre» noch eine „Spannung im Bunde S . " em. Es ist mi t 
Sicherheit anzunehmen, daß sie die nach dem Bundestage 
im Arbeiter-Radfahrer veröffentlichten Verfammlungsberichte 
sehr genau gelesen haben und darum ist es unerklärlich, wie 
sie dazu kommen konnten, von einer „Spannung" zu f a M i . 
Vis jetzt sind l20 Berichte eingegange n über Bezirksver> 
fammlungen und Konferenzen, in denen sich unsere Bundes
genossen mit den Beschlüssen des Bundestages beschuftigen. 
Nach diefen Berichten erklärten sich die Bundesgenossen i n 
93 Versammlungen für die Beitragserhöhung und für tne 
Erhebung des Ertrabeitrages von 1 Mark, in 9 Versamm
lungen für öie Beitragserhöhung, aber gegen den Extra
beitrag, in 4 Versammlungen gegen die Beitragserhöhung, 
aber für den Ertrabeitrag. I n den übrigen Versammluugeu 
wurden die Beschlüsse des Bundestages wohl nicht gutge
heißen, iu einigen Versammlungen wurde daran sogar scharfs 
Krit ik geübt, doch wurde auch in den meisten dieser Ver
sammlungen ebenso wie in allen anderen ausdrücklich betont, 
daß es die Pflicht der Bundesgenossen fei, den Beschlüssen 
des Bundestages Rechnung zu tragen. Dieses Ergebnis ist 
doch wohl ein klarer Beweis, daß der Bundestag das Richtige 
getroffen haben muß. Jeder verständige Menfch wird fagen 
muffen, daß unfer Bund kein anderes Bi ld bot, als andere 
Organisationen, in denen ähnliche Beschlüsse den Mitgliedern 
zur Begutachtung schon einmal unterbreitet worden sind, und 
daß die ..Spannung im Bunde S. " nur in der Phantasie 
des „Freien Nadler" besteht. 

Nun noch einige Worte zu der Lüge des „Freien Nadler", 
von uns würden die Mitglieder des „Ireiheits"bundes be
kämpft. Wenngleich wir die Gründung des „ F r e i h e i t -
Bundes verurteilen und sein Bestehen für nicht notwendig 
erachte,,, so haben wir doch durchaus nichts dagegen, wenn 
die Mitglieder des „Freiheits"°Vundes Mitglieder für ihren 
Vuliü zu gewinnen trachteil, denn dadurch wird die Zahl der
jenigen Mitglieder in diesem Bunde immer größer, die das 
Treiben- der Berliner Bundesleitung und des „Freien 
Radler" anwidert und die diesem Treiben eines Tages Halt 
gebieten werden. Das wissen die Hetzapostel natürlich auch 
und außerordentlich deprimierend muß auf sie die Erkennt
nis wickn, tch sie durch ihre „Agitat ion" den Ast, auf dem 
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M i t unendlichem mühevollem bewunderungswürdigem 
Fleiße haben sich öie Mitglieder des Arbeiter-Nadfahrer-
bundcs Solidarität eine Organisation geschaffen, auf die sie 
mit Recht stolz sein können, die die Achtung der gesamten 
Arbeiterschaft in hohem Maße genießt. Unser großer Vuud 
und seine anerkannt vorzüglichen Einrichtungen samt dem 
Fcchrradhaus Frischauf find das Werk v'eler zusammen
wirkender Kräfte. Auf dem Boden der Solidarität sicher 
stehend, wird unfer Bund fo wie bisher auch in Zukunft den 
Angriffen feiner mächtigsten Feinde trotzen, um das Gebell 
einiger tleiner ncidifcher Kläffer wird er sich aber gar nicht 
tummern. Unser aller Pflicht ist es aber, den überkommenen 
Besitz forgsam zu hegen und liebevoll zu Pflegen, damit ein 
Werk erwächst, das von der Opferwilligkeit, dem Zielbewußt
sein und der Tatkraft der im Arbeiter-Nadfabrerbund So l i 
darität Vereinigten Arbeiter dauernd zeugt. Da gi l t es, das 
Ziel des Bundes fest im Auge zu behalten und jeden Tag 
dem Bunde neue Kämpfer zuzuführen allen Feinden zum 
Trotz. 

Rundschau. 
Nachdruck dei mit Koliespondenzzerchen versehenen Notizen verbaten. 

Ein Menschenfreund ist, wie wir aus nachstehendem 
ersehen, unzweifelhaft der Pächter des unweit von Rüfscls-
heim an der Landstraße Darmstadt^Mainz gelegenen Hof
guts Echönau. Der in Nüsselsheim beschäftigte Spottgenosse 
Keller aus Astheim fuhr am Sonnabend den 7. Januar mi t 
seinem Fahrrad von seiner Arbeitsstelle nach seinem Wohn
ort Asthcim; infolge Glatteis kam Keller unweit des Hof
gutes so unglücklich zu Fall , daß er bewußtlos liegen blieb, 
^ n der Nahe beschäftigte Arbeiter eilten zu Hilfe und woll
ten den Verunglückten in die Wirtschaft des Pächters Barthel 
bringen, der dies jedoch nicht zuließ und die Helfer mit dem 
Verunglückten in eine offene Halle verwies. Viel mitleidiger 
zeigte sich ein dort beschäftigter Knecht, der dem Aermstcn 
wenigstens ein Plätzchen im Kuhstall gönnte, bis ihm Hil fe 
! ^ b - Als die Arbeiter den Besitzer baten, er möge nach 
Russelsyeim telephomeren, daß von dort Hilfe komme, ver
weigerte er auch dieses; nur auf wiederholtes dringendes 
Bitten gestattete ,,. ^ Benutzung des Telephons. Die F i rma 
Opel in Runelshenu, wohin sich die Arbeiter gewandt hatten, 
^ 1v 5o" A?"^ automobil, mittels dessen der Verunglückte 
wkt n n ^ " ^ gebracht wurde. Da die Wirtschaft 

dî 's n N . , ? ^ ? ^ " ' " ^ « t wird, möchten wi r ersuchen, 
dielen Vorfall sich für die Zukunft zu merken. 

v e r e i n s k e i ^ ^ . o e r Anwendung des Reichs-
. " Polizeigewaltigen im hellen 

^nchwilande wird es offenbar höllisch fchwer, sich mit den 



Bestimmungen des Vcrcinsgesetzes abzufinden. M i t be-
wnndcrswcrtcr Zähigkeit hängen sie an ihrem alten „guten 
sächsischen Juwel" fest, das ihMN in Fleisch und Blut über
gegangen ist. Der Bürgermeister des Städtchens Callnbcrg 
veröffentlicht im Amtsblatt zu Beginn des Jahres folgende 

„ B e t a n n t m a ch u n g. 
Alle hiesigen Gesellschaften und Vereine werden hier

durch veranlaßt, wie alljährlich bis spätestens zum 15. Ja-
nuar 1911 ein Verzeichnis ihrer Vorstandsmitglieder sowie 
der übrigen Vereinsangehörigen nach Namen, Stand und 
Wohnung hier einzureichen. 

C ü l l n d e r g , am 28. Dezember 1910. 
Der Bürgermeister: P r a h t e l . " 

Trotzdem der Herr Bürgermeister bereits im Vorjahre 
auf das Ungesetzliche seiner Handlungsweise aufmerksam ge
macht wurde, begeht er in diesem Jahre denselben Verstoß 
gegen das Gesetz wieder. Es müßte ihm nun doch endlich 
bekannt sein, daß außer politischen Vereinen kein anderer 
Verein gezwungen werden kann, seine Vorstands- und M i t 
gliederliste einzureichen. Die Vereine werden also gut tun, 
wenn sie die bürgcrmeisterliche Bekanntmachung einfach 
ignor ieren. 

^ Eine Karambolage «nd ihre Folgen. I m September 
vorigen Jahres stießen auf einer Jährt mi t dem 3wde in 
der Nähe von Wilhelmshaven ein Ingenieur und ein Amts
richter etwas unsanft zusammen, ohne aber irgend welchen 
Schaden zu nehmen. Jeder hielt natürlich — wie dies ge
wöhnlich so geht — den anderen für den Schuldigen; anstatt 
sich mit einem geringschätzigen Blick über die Ungeschicklichkeit 
des anderen „Schuldigen" hinwegzusetzen, regulierten sich die 
gebildeten Herren mit Ohrfeigen, worauf die übliche Duell
forderung und zwar auf Pistolen erfolgte. Es fehlte nur 
noch, daß sie sich gegenseitig ein paar Köcher in den 3eib 
bohrten. Doch soweit kam es nicht, denn der Herr Ingenieur 
dankte sür die gefährliche Schießerei mit Pistolen, eröffnete 
aber dafür eine gewaltige Schimpfkanonade auf den Herrn 
Amtsrichter und die Mitglieder des „Ehrcn"-Gerichts, wo
für er jetzt von der Strafkammer zu Hannover zu 2 Monaten 
Gefängnis verknurr! wurde. 

* Ein raffinierter Schwindler und gefährlicher Fahrrad
dieb wurde vorige Woche in Kelsterbach bei Mainz festgenom
men. Ein etwa ZWHriger Mann, der Muldnu zu heißen 
vorgab, versuchte in Mannheim ein gutes Fahrrad um 20 M t 
loszuschlagen. Das Angebot erschien verdächtig und ein 
herbeigerufener Gendarm nahm den Mann fest. Als er zur 
Feststellung der Personalien des Festgenommenen schritt, 
zeigte letzterer Papiere und ein Chauffourpatent des Schlossers 
Christof Georg Löffler aus Hildesheim vor, gab aber auf 
Vorhalt zu, daß er als angeblicher „Kaufmann und Auto
mobilbesitzer Wilhelm Massen aus Köln" im Tagblatt zu 
Hannover durch Inserat einen Chauffeur gesucht und die 
NUN Von dem Bewerber Köffler eingesandten Personal
ausweise sich angeeignet, auch dessen Photographie aus dem 
Chaukfeurpatent entfernt und die seinige hineingeklebt habe 
I n Wirklichkeit heiße er Wilhelm Lahm, sei Konditor von 
Profession und stamme aus Neunkirchen, Kreis Ottweiler. 
Gme telephonische Anfrage beim Polizeipräsidium in Frank
fur t a. M . ergab, daß einem Diener Muldau vor 2 Tagen 
ein Fahrrad mit der Fahrradkarte in der Satteltasche ge
stohlen worden war. I n die Enge getrieben, bequemte sich 
Lahm nun Zu einem Geständnis; er gab zu, aus dem Fahr-
raödiebstahl ein Gewerbe zu machen. Mnloau's Rad hatte er 
bei einem Weichensteller-in Hattersheim für 6 Mk. versetzt; 
dasjenige, welches er in Raunheim zu Geld machen wollte, 
war gleichfalls in Frankfurt von ihm gestohlen worden. 
Wertere Fahrraddiebstähle hatte er in Bielefeld, Hannover, 
Straßburg, Metz, Tr ier, Düsseldorf, Lübeck, Kiel, Osnabrück, 
Pforzheim, Karlsruhe, Frankfurt a. M . und Mainz (zu
sammen 18 Stück Fahrräder) verübt und hat dabei stets 
Käufer gefunden! Möglich ist es wohl, daß der Mann, der 
befürchtet, bei dem jetzigen Schnecwettcr als professions
mäßiger Fahrraddieb kein Geschäft mehr zn machen, sich auch 
noch weiter dazu verstaud, zuzugeben, daß er unter ver
schiedenen falschen Namen wegen mancherlei Delikte von der 
Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Umtsanwalt Offen-
bürg gesucht wird. Hoffentlich wird ihm fein Diebeshand-
wert für längere Zeit gelegt. 

— Kapital und Verkehr. Als eines der gewinnbringend
sten Nutzobjekte hat sich für das Großkapital von jeher jedes 
Masfcnverkehrsmittel erwiesen, fofern mit demselben zur 
gleichen Zeit stets eine größere Zahl von Personen befördert 
werden kann. Ein klassisches Beispiel hierfür bietet die 
„Große Berliner Straßenbahn". Aber trotzdem dieselbe 
durch den Zehnpfennigtarif groß geworden ist und Millionen 
über Millionen verdient hat, ist ihr das alles noch nicht genug. 
Nach dem Grundfatz „der Appetit kommt beim Essen" soll 
der Einheitstarif durchbrochen werden. Schon sind Verhand
lungen zwischen Berl in und der Großen Berliner Straßen
bahn im Gange, die u. a. auch die Fahrpreiserhöhung zum 
Gegenstand haben. Viele, die hiesichtlich ihres Einkommens 
recht ungünstig dastehen, auf die Benutzung der Großen 
Berliner'Straßenbahn jedoch angewiesen sind, denken heute 
schon mit Sorgen an die Zeit, die ihnen diese neue Verkehrs
steuer bringen wird. Aber eine ganze Anzahl von ihnen, die 
über gesunde Glieder verfügen, haben es in der Hand, den 
gegen sie geplanten Schlag abzuwehren. S i e m ö g e n sich 
d e s F a h r r a d e s b e d i e n e n ! Dasselbe bringt sie in 
mindestens der gleichen Zeit an Or t und Stelle und wieder 
zurück, wie die Straßenbahn. Alle diejenigen, die diesen 
Nat beherzigen, werden dabei die Wahrnehmung machen, daß 
sie frischer und munterer an ihrer Arbeitsstätte eintreffen, 
als früher. Die Ursache hierfür ist die gesunde körperliche 
Bewegung und das Einatmen frifcher Luft. Sie werden ferner 
im Laufe der Zeit feststelle, daß ihnen ihr zweirädriges 
Verkehrsmittel wesentlich billiger Zu stehen kommt, als jede 
andere Art der Beförderung. I m Falle der Großen Berliner 
Straßenbahn würde sich dann das Fahrrad als ein vorzüg
liches „ W e r k z e u g ö e r S e l b s t h i l f e " erWeifen. 

: : Lohnbewegung bei der Nähmaschinenfabrik Singer Co< 
I n Nürnberg sind die Angestellten der Singer Co. in eine 
Lohnbewegung eingetreten, die vom Zentralverbanö der 
Handlungsgehilfen und Gehilfinnen unterstützt wird. Bei 

einer rigorosen Behandlung erhalten die Verkäufer und Ein-
kassierer nur ein Fixum von 15 Mk. pro Woche und Pro-
Vision. Ein Versuch, mit der Leituug des Unternehmens 
wegen Gehaltsaufbesserung usw. eine Aussprache herbeizu
führen, ist bis jetzt von der maßgebenden Stelle ohne Ant
wort geblieben. Weder der Zcntralverband noch die Leitung 
dcr Vereinigten Gewerkschaften hat eine Antwort von der 
Generalvertretung dieser Firma, die in Hamburg ihren Sitz 
l'at, erhalten können. Das Gewertschaftstartell hat sich be
reits mit dieser Angelegenheit befaßt und den beteiligten An
gestellten seine volle Sympathie ausgesprochen. Wenn die 
Firma Singer auf ihrem Protzenstandpunkt weiter beharren 
sollte, müßten die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter sich 
ernstlich überlegen, ob sie noch weiter mit ihrem Gelde die 
amerikanifche Mill ionenfirma unterstützen. I m Gewerk
schaftskartell wurde von fachkundiger Seite darauf hinge
wiesen, daß d i e d e u t s c h e n F a b r i k a t e d e n Singer Näh. 
Maschinen vollständig e b e n b ü r t i g find. 

'-' Die schnelle Fnhrweise der Automobilisten. Auch das 
Reichsgericht hat nunmehr gelegentlich eines Urteilsspruches 
festgestellt, daß ein Kr^ftwagenbesitzer sein Automobil in der 
Regel benutze, um Fahrten „mit großer Geschwindigkeit" 
auszuführen. Es heißt dann nach dcr „Radw." ungefähr 
weiter: Gestatte der einzuschlagende Weg oder der dort 
herrschende oder Zu erwartende Verkehr nicht, daß ohne Ge
fahr für fremdes Leben und Eigentum mit „hoher Ge
schwindigkeit" gefahren werde, fo erwachse allerdings dem 
Autobesitzer die Pflicht, dafür zu-sorgen, daß sein Chauffeur 
zur Verhütung von Unfällen eine entsprechend gemäßigte 
Geschwindigkeit einhalte, sonst machte er sich nach § 823 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches schadenersatzpflichtig. — Abgesehen 
davon, daß wir die „hohe Geschwindigkeit" der Automobile 
auf öffentlichen Straßen n i r g e n d s für ungefährlich halten, 
wird man bis jetzt leider nur wenige Automobilisten ans-
findig machen können, die derselben Anficht sind. 

Für Kassierer prenszischer Vereine. Ungemein häufig 
t r i f f t man in kleinen und mittleren Ortschaften Preußens 
auf eine gesetzlich unbegründete Heranziehung von Vereinen 
zur Stempelsteuer. Hiervon verschiedene Beispiele zur Nutz-
auwcndung für Vercinskassierer, die ihrer Vereinskasse Er
sparnisse machen wollen. Co wird vielen Vereinen von 
Nmtswegen eine Stempelsteuer für die polizeiliche Genehmig
ung ihrer Tanzlustbarkeitcn auferlegt. Dabei ist eine solche 
Genehmigung nach dein jetzt allein maßgebenden Neichsver-
einsgesetz gar nicht erforderlich. Polizciverordnnngen, die 
trotzdem eine polizeiliche Genehmigung vorschrieben, wurden 
bisher in allen Fällen von den höchsten Gerichtshöfen schlank
weg für rechtsungültig erklärt. Da nun Tarifstelle 59 des 
neuen Preußischen Stempclsteuergesetzes nur für „Genehmig' 
ungen" eine Stempelsteuer festsetzt, so hat eiu Verein für seine 
nichtöffentlichen Tanzlustbarkeiten gesetzlich keinen Pfennig 
Stempelsteuer zu zahleu. Vereins-Maskenbälle sowie Kom
merse, Konzerte und Sportaufführungcn in Vereinen sind 
gesetzlich ebenfalls nicht stempelstcuerpflichtig. Bei all den 
angeführten Veranstaltungen darf aber nicht jeder Beliebige 
aus dem Publikum Zutr i t t nehmen. Vielmehr muß die Tei l
nahme beschränkt sein anf Vereinsmitgliedcr und die von 
ihnen eingeführten Gäste. Doch kann von den Gästen unbe
denklich Eintr i t ts- und Tanzgeld erhoben werden, ohne daß 
dadurch eine Genchmigungs- oder Stempelpflicht entsteht 
Aufzüge auf öffentlichen Straßen oder Plätzen und öffent
liche Versammlungen unter freiein Himmel sind zwar nach 
dem Neichsvereinsgesetz an eine polizeiliche Genehmigung 
gebunden. Indessen haben sich hier die preußischen Minister 
ins Mi t te l gelegt und durch besondere Verfügung die Frei
lassung von der Stempelsteuer angeordnet. I n dem natür
lichen Bcsti-eben, die obigen Aufklärungen zugunsten dcr 
Vereinskasse zu benutzen, werden die Vereinskafficrcr be? 
solchen Behörden auf Widerstand stoßen, die sich vom früheren 
Verfahren nicht trennen können. Deshalb bedarf der Verein 
eines auf Quellen gestützten Nachweises über die neuere 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Hierzu eignet sich das 
neue Buch: „Die Vereins- und Versammlungs-Polizci in 
Preußen", 450 Seiten stark, Preis 4 Mark und 33 Pfg. 
Porto. Zu beziehen direkt beim Verfasser: Emil Müller, 
Halle a. d. D., Schließfach 210. 

Meine Runbschnu. I n H a m b u r g würbe wegen zahlreich 
Verübter ssayrraööieb stähle ein Schlachtergeselle verhaftet, in 
dessen Wohnung Zwölf Räder beschlagnahmt wurden. Die 
Kriminalpolizei ersuchte alle Personen, denen feit ungefähr 15. 
Oktober v. I . Räder abhanden gekommen sind, sich Zu melden. — 
Beim Bau der Rennbahn in F a r m s e n legten 100 Erdarbeiter 
die Arbeit nieder, weil sie für den Stundenlohn von 40 Pfg. die 
schwere Arbeit nicht mebr leisten wollten und die verlangten 
43 Pfg. iljnen nicht bewilligt wurden. Nach vieler Lauferei wurde 
den Arbeitern der noch ausstehende Lohn ausgezahlt. Jetzt arbeiten 
an der Rennbahn etwa 20 Mann, die in der Mehrzahl von 
Auguste Müller „geliefert" sind. — Ein ebenso schwieriger als 
interessanter Prozeß ist soeben in Paris anhängig gemacht worden. 
Monsieur Ballet, Bürgermeister van ClKtcaufort, hat Maurice 
ssarmann und drei feiner Kollegen verklagt, weil sie über sein 
Hans hinweg geflogen find. Er verlangt nicht nur „Schaöen-
ersatz" (wofür N, sondern auch ein Verbot für alle Zukunft. Son
derbarerweise soll dieses Verbot nicht absolut sein, sondern Herr 
Ballet will den Fliegern allergnädigst erlauben, sein Besitztum in 
Höhe von 200 Metr. — aber nicht weniger — zu überfliegen. 

Der Begriff „Sport" und Höchstleistung. 
Viele verstehen unter „Sport" nichts anderes, als die Aus

führung irgendwelcher systematischen Körperbewegung in höchster 
Vollendung oder mit größtmöglicher Geschwindigkeit. I n fast allen 
solchen Fällen pflegt der Sport dann in Uebeitrelbung auszuarten 
und oft genug auch Unfälle herbeizuführen. Dies ist in diesem 
Winter z. N. hei dem mehr und mehr aufkommenden Nudelspart 
der Fall, der u. a. eine ganze Reihe Todesfälle verursacht Hat. 

.Auch hier ist die beinahe immer unangebrachte Schnelligkeits
sucht das treibende Moment gewesen. Vielfach handelt es sich dabei 
natürlich um Menschen, die, durch Wohlleben und Vergnügen über
sättigt, nur dann noch an einem Sport rechtes Vergnügen finden, 
wenn öerfelbe mit dem Nervenkitzel der Raserei verknüpft ist. 

Wesentlich anders wirb indessen das Urteil aller derjenigen 
Sportleute lauten, die im Sport stets nur eine neue Form der 
Schönheit, ein bestimmtes Ideal, ja, man möchte sagen, eine „Kunst 
der Tat" erblicken. Wohl sollen öie wohltätigen Folgen des Sports 
durch geeignete Aus- und Umbildung des Körpers Zum AusöruÄ 
kommen und der dem Sport Ausübende gelegentlich, falls er ge
nügend geschult ist, auch einmal fein Bestes hergeben, aber für die 
große Menge öer UnHänger eines Sports kann und soll die Erreich
ung von körperlichen Höchstleistungen niemals Endzweck des Sport
betriebes sein. Nicht nur, daß gefunöyeitliche Schädigungen öie un

ausbleibliche Folge sein würden, auch Seele und Gemüt kämen nicht 
zu ihrem Recht nnd die wahr« Natur eines Sports würde unter 
seinen Auswüchsen verschwinden. 

Ein Radfahrer, welcher regelmäßig seine Ausflüge macht oder 
gelegentlich auch ausgedehntere Wanderfahrten unternimmt, be
treibt „Sport" nn weitgehendsten Sinne und wird oft genug Ge
legenheit haben, seine Körper- und Willenskraft zu erproben und zu 
stählen. Er betreibt „Sport" zweifellos auch in seiner schönsten 
nnd idealsten Form, 5. h. nm se ine r s e l b s t w i l l e n. Und das 
ist auch ö i e Form, welche für öie Gesundheit am Zuträglichsten uub 
für das Seelenleben am einträglichsten ist. Wer seine Radfahrten 
in öer Absicht unternimmt, seinem Körper in frischer Lust eine aus
giebige Bewegung zu verschaffen und feinen Geist durch Aufnahme 
neuer Eindrücke vom Alltagsleben abzuleken, ist S p o r t s m a n n 
d u r c h u n d d u r ch. Er wird feinen Körper bald beobachten lernen 
unb herausfühlen, daß Muskelkraft allein nicht immer ausreichend 
ist. fondern, daß auch die Willenskraft geschult werden muß. Dann 
können auch anstrengendere Fahrten gemacht werden. Nur dürfen 
sie nicht fein einziges Programm bilden, oder Zum Hauptzweck des
selben werden. Hierbei würde der Geist nicht zu seinem Rechte kom
men. Auch dieser will seinen Anteil an dem Nutzen einer Naöfahrt 
haben und schöne Landfchafts-, Orts- und Stäötebilder mit Ruhe 
und Genuß in sich aufnehmen. Dieser Teil einer Radfahrt ist ebenso 
wichtig und wirksam für den Fahrer, wie die Stählung seines 
Körpers. 

Es gibt tatsächlich kaum ein«» Zweiten Sport, der in gleicher 
Weise geeignet wäre, das Wort „ein gesunder Geist in einem ge
funden Körper" so wahr zu mache;», wie dies der Nadfahrsport ver
mag. 

Gerichtszeitung« 
H Pfingsten, öas liebliche Fest, war gekommen, und die Leipziger 

Polizisten an allen Straßenecken hatten öie Instruktion erhalten. 
Zur Festesfreude auch ihr Teil mit beizutragen und alle die Zahl» 
reich in freie Natur hinausstrebenden Nadler daraufhin zu kon
trollieren, ob sie die vorgeschriebene Legitimationskarte mitführen. 
Für die Schutzleute ist dies ein angenehmes Feiertagsvergniigen, 
für öie Radler nicht minder. Sie haben auf Zen Wink eines Be
helmten gehorsamst anzuhalten, abzusteigen und respektvollst die 
Karte vorzuweisen, worauf der Herr Schutzmann mit einer Huld« 
vollen Handbewegung das Weiterfahren gestattet. Aber es gibt auch 
Radler, die ihre Karte vergessen haben, und diese müssen an Ort 
und Stelle 1 Mark für den Leipziger Etaötsäckel blechen, im Weiger
ungsfalle erfolgt Anzeige und Strafmandat über 3 Mark nebst 
Kosten. Leute, denen dies passiert, werden gewöhnlich boshaft, wie 
es bei dieser Gelegenheit auch dem Pferdehändler Marcus ergiug, 
dem öer Schutzmann ins Nad grijs und der, da er auf einem Vein 
gelähmt ist, dabei zu Falle kam. Marcus schimpfte auf deu Schutz
mann, nannte ihn einen Klapsmann und dummen Jakob und sagte: 
,Wenn ich mein lahmes Nein nicht hätte, was denken Sie, was ich 
dann mit Ihnen machte?" Marcus, der sich nun wegen Beamten-
beleidiguug Zu verantworten hatte, erklärte, er habe auf das Geheiß 
des Schutzmanns nicht absteigen können, wegen feines gelähmten 
Beines. Als der Staatsanwalt die Bestrafung des Angeklagten be
antragt hatte und der Vorsitzende ihn fragte, ob er dazu noch etwas 
.1» erklären habe, fügte der Angtlagte erregt: „Das machen Sie, wie 
Sie wollen!" lieber diese grobe Aeufterung war natürlich wieber 
der Vorsitzende aufgebracht. Das Urteil lautete auf eine Woche Ge
fängnis und l̂0 Marl Geldstrafe. — Herr Marcus wird natürlich da« 
durch anch nicht zur Höflichkeit gegen Schutzleute erzogen werden 
tonnen; es ist eben nicht jedermann gegeben, unnütze Plackereien 
öer hohen Polizei ohne Murren über sich ergehen zu lasse». 

Literatur« 
Das Eport-Albmn 19U bcr Naö-Wclt ist in seinem 9. Jahr-

gange erschienen. Es bietet sowohl interessanten textlichen Inhalt, 
als auch reichen Bildcrschmuck. Aus dem Inhalte seien hervorge
hoben die Aufsätze: Der Nadrennsport MIO, die Straßenrennen 
1010, die verunglückte Karre-veld-Meisterschast lin lustigen Verseil), 
öie Ilugreturds 1!)tl) usw. Das Sport-Album ist vom Verlage öer 
Rad-Welt herausgegeben worden und für 2.80 Mark Zu beziehen. 

Leichtathletik von Kurt Doerry. Preis broschiert 1.50 Mk., ele
gant gebunden 2.00 Mk. — Einer derjenigen Sportzweige, die sich 
in den letzten Jahren einen sehr großen Anhängertreis errungen 
haben, ist die leichte Athletik oder Leichtathletik, so genannt Zum 
Unterschied von der Schwerathletik: Ringen, Gewichtheben usw. Die 
Leichtathletik, die Körperübungen wie Laufen, Springen, Gehe:, 
Kugel-, Speer- und Diskuswerfen umfaßt, ist ein Sport, öer feine 
Jünger in die freie Luft hinausführt. Wer sich für diesen Sport 
interessiert, dem kann das mit vielen Abbildungen geschmückte Buch 
nur empfohlen werde«, denn es führt den Leser aufs gründlichste in 
den leichtathletischen Sport ein. Das Buch ist zu beziehen vom 
Sportverlag Grethlein & Co., Leipzig, Ealomonstr. 20. Auf Ver
langen sendet dieser Verlag Prospekte über andere Sport-Lehr
bücher. 

Die Volksschule, wie sie sein soll. Von Otto NUHle. Zweite 
umgearbeitete Auflage. Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin 
SW. 68. Preis 75 Pfg., Vereinsausgabe 30 Pfg. Der Verfasser — 
ein früherer Lehrer — zeigt in dieser Broschüre die Volksschule, wie 
sie vom sozialdemokratischen Standpunkt zu verlangen ist, währenb 
derselbe in einer Broschüre „Die Volksschule, wie sie ist", die im 
gleichen Verlage erschienen ist und denselben Preis kostet, öie Zu« 
stände unserer heutigen Voltsschule schildert und zeigt, daß sie nur 
eine Anstalt ist Zur Erziehung möglichst billiger und williger Ar
beitssklaven für das Kapital. Beide Broschüren sind durch alle 
Behandlungen und Kolporteure Zu beziehen. 

Die soziale Revolution. Von dieser Schrift des Genossen Karl 
Kautsky ist soeben öer erste Teil: Sozialreform und soziale Revo
lution in dritter durchgesehener Auflage erschienen. Zur Charak
terisierung des belehrenden Inhalts geben wir einige Kapitelüber
schriften wieder: Der Begriff der sozialen Revolution — Evolution 
nnd Revolution — Die Revolutionen im Altertum und Mittelalter 
— Die soziale Revolution der kapitalistischen Periode — Die 
Mllderung der Klassengegensätze — Die Demokratie — Die Formen 
unö Waffen öer fozialen Revolution. — Die Vereiusausgabe kostet 
M Pfg. 

Der neue Band öer Wochenschrift „ I n Freie,! Stunden" (Ver
lag Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW. 68) ist Zur Ausgabe ge
langt. Diese Ankündigung genügt, um stets öie Verwaltungen 
vieler Arbeiterbibliotheken Zu veranlassen, denselben bei ihrem 
Buchhändler Zu beziehen. Die Statistik einiger Bibliotheken ergibt 
denn auch, daß die Halbjayrsbänöe öer Wochenschrift „ I n Freien 
Stunden" zu öen gelesensten Büchern gehören. Ter Inhalt öes 
neuen Bandes ist so reichhaltig, daß auch dieser gern gelesen werden 
wirb« unb ist öie Anschaffung auch Privatpersonen durchaus M 
empfehlen. Wir erwähnen: Der rote Jason. Roman von Th. H. 
Hall Caine. (Autorisierte Übertragung ins Deutsche von H. W. 
Herzog.) — Eigene Kraft. Roman aus öen englischen Wetter
bezirken von Nennie Rennison. (Autorisierte Uebersetzung von Ro
bert Hemnann. — Der schwarze Kater. Humoreske von W. W. 
Jacobs. — Der Z w n g Nase. Ein Märchen von Wilhelm Hauff. —-
Ter Preis für den 620 Seiten starten Leinenband beträgt 3,30 Mk. 
Halbfranz. 4,50 Mk. Zu beziehen öurch alle Buchhandlungen. 

Geschichte öer Revolutionen. Von Dr. A. Cunradu. Verlag 
Buchhandlung Vorwärts, Berlin EW. 68. Die Hefte 8 und 9 sind 
erschienen. Preis pro Heft 20 Pfg. Zu beziehen durch alle Buch
handlungen. 

Gestohlene Räder. 
Dem Bundesgenossen Ernst Schulze in Hamburg wurde im 

Gewerkfchaftshause fein ,Hrifchauf"-Fahrraö gestohlen: Rahmen 
und Felgen schwarz. Torpeüo-Freilauf, Nahmen, Sattel, Tasche 
nnö Schutzbleche tragen öie Bezeichnung „Frischaus", nach unten ge
bogene Lenkstange. — I n Kamen wurde in öer Nacht vom 23. zum 
2i. Dezember aus einem verschlossenen Stalle das einem Bundes
genossen gehörige «Elvira"-Damenrad Nr. 177 040 gestohlen. 
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Das «ene Hnndbuch: 

Die M M - «Ä MOWliilmB-Pelizei i« Prclljje« 
belehrt in klarer Form über Reichsoereinsaesetz, Polizei-, Stempel- u. Lustüarkeitü-
steueifrageu. Preis: 4.35 Mk. Selbstverlag E. Mittler, Halle T.. Schließfach 21U. 

Nr 

^ 1>s. c». 10 pscl. I3m..t?iines NK l.LI, 
„ Miisswpl , L.Lä! 
„ liuffee. 

LIecN l^imer,, 

I netto 30 f>l6. llo!xküb«l ^ 
., 50 » .. ,, 

!« ss. Z<uli3tdaniß n 
«Kr. ca. 10 ?l<l. Vm l̂ !,ne5 KNc. 2.L3 

,, n 10 » ,. liocklupl 
m>! ^m..vec!lt>l „ 8,80 

.. „ 3̂  ?l6 l5m,-Kimer .. 8.50 
X 2 i 3 e l - - 3 p e j 2 6 ' 3 i l - u p 

br. c». 1« ps>l. Timer UK> 2.N) 

b,-. c». IN Pl6. Timer Kllc. 2.— 

l/Na^edurx 45 ?o3ts. I36.j 

Nur für kaltes Wasser 
1^20. . . . per Stück 13.50 
1421 . . . . 1450 
1422 . . . . ", " 15.50 

Für heißes Wasser 
1430. . . . per Stück 16.00 
i N ' ' ' ' « " i^a 1432 . . . . .. .. 18.00 

mWl« 
Mk. Ruhiger Gang, hohe Leistungsfähigkeit 

Nr. 30 . . . . per Stück 63.00 Mk. 
.. 31 . . . . „ „ 88.00 „ 
» 3 2 , ., 87.00 „ 
« 33 . . . , „ ^ 85.(10 ^ 
., ^9 . . . . .. .. 140.00 .. 

DA« 
Zur Benutzung auf der Kochmaschme 
Nr. 1400 per Stück uon 27 bis 49 Mk. 

Zum Einhängen in die 
Ringe der Koch Maschine 

Nr. 1405 per Stück von 27 bis 49 Mk. 

M i t Ofen 
Nr. 1410 per Stück von 45 bis 72 Mk. 

Alle Vundrsgenösfett, die 

unternehmen wollen, sollten sich den 

von der Vundrsgeschäftsttelle zu
senden lassen. 5 Teile; seder Teil 
einzeln Zu beziehen zum Preise von 

«M Ott P f e n n i g . ^ ^ 
von der Vundesgeschnftsstclle 

<5. Fischer, Offenl inch nm M a i l » , 
Herrm'trnfze N r . W . 

Aufnahme! 

Im Orchester oder Gesang. 

Nur durch uns zu beziehen! Aufnahme! 

L,4U, 

6.60 
H Sprechmaschinen 
' ' ^ ^ in feiner Ausführung 

^ > von 25 bis 130 Mk. 

Platte, doppelseitig, nur 2.— Mk. (Siehe Vundesliederbuch Seite 1 und 2.) 
^ - Allein-Vertrieb fiir ganz Deutschland -WW 

" I>ViNl'8e!l<!'«.8UDlDt!e 
doppelseitig 

Stück 2 Mark H-,«!? 

Sweater 

.vorzügl. garantiert M/j Q Q M/» 
reines Fabrikat NU. 3Z^ sjß. 

9 Pfd. franko Nachn. — 5 Pfd. M l . 
4.9tt frko. — Bahnsend billiger. 

: Kunf t fahree-Truppe: 

Villige Preise! > ) ^ . 
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Offenbach mn Main, den 1. Februar 1911 

v? 

Das sächsische Tanzeegulativ und das 
ReichSveeeinsgesetz. 

Durch Inkrafttreten des Reichsvereinsgesctzes am 
.13. Ma i 1908 wurden bekanntlich alle Bestimmungen der 
alten einzelstaatlichen Vereinsgesetze beseitigt. Das Vereins
und Versammlungsrecht der deutschen Staatsbürger wurde 
von da ab nach einheitlichen Vorschriften geregelt, die zwar 
noch manches reaktionäre Beiwerk in sich bergen, doch immer
hin gegen früher für einzelne Länder — so namentlich 
Preußen und Sachsen — eine Besserung der Zustände er
hoffen ließen. 

Die sächsischen Behörden blieben auch unter dem neuen 
Gesetz ihren alten Gepflogenheiten treu, allen ihnen nicht 
genehmen Vereinigungen — und das sind alle Arbeiter-
Vereine — das Vereins- und Versammlungsrecht so viel als 
möglich zu beschränken und zn verekeln. Doch ließ sich g e g e n 
>die Bestimmungen des Reichsgesetzes in der früher beliebten 
,Art nicht gut weiter wirtschaften, weil in letzter Instanz 
^ nicht mehr sächsische Gerichte, sondern das Reichsgericht das 
entscheidende Wort Zu sprechen hatte, das doch immerhin dem 
Geist des neuen Rechts Rechnung zu tragen bestrebt sein muß 
!und darum die Verstöße der sächsischen Behörden gegen das 
'Reichsdereinsgesctz nicht zu decken vermochte. 

Es ging also mi t der Befolgung der alten Praktiken 
nicht mehr so recht; das Reichsgefetz müssen auch die sächsischen 
Büttel respektieren und da die alten Schikanen nicht mehr 
anwendbar sind, mußte man Umschau nach anderen Mit te ln 
halten, die im Kampfe gegen den Umsturz auf dem Gebiete 
'des Vereinsrechts Verwendung finden konnten. Und in der 
sächsischen Gesetzcs-Rumpelkammer fand man schon, was man 
brauchte. 

Sachsen besitzt ein soen. T a n z - R e g u l a t i v . I n 
z diesem wird u. u. bestimmt, welche Vereine Vergnügen ab
halten dürfen, wieviel Personen daran teilnehmen dürfen, 
wann diese Vergnügen stattfinden dürfen, wann sie beginnen 
und enden sollen und sonst noch vieles andere, was man sonst 
in anderen Staaten für überflüssig oder gar lächerlich halten 
würde, was aber sächsische Staatsweisheit für wichtig hält 
I n diefem Regulativ wird auch bestimmt, daß die Behörden 
nm feststellen zu können, ob bei erlaubten geschlossenen Vcr-
einsvcrgnügen nur Vereinsmitglieder teilnehmen, befugt 
sind, ein Verzeichnis der Vereinsmitglieder zn verlangen, 
welche Bestimmung bekanntlich auch im alten Vereinsgesetz 
für die politischen Vereine galt, im neuen aber in Wegfall 
kam und nur noch die Angabe der Vorstandsmitglieder 
Verlangt. 

Die Erlaubnis, geschlossene Vcreinsvergnügen zn ver
anstalten, wird nun, um nach wie vor in Besitz der Mitgl ie
derverzeichnisse der nicht genehmen Vereine — der Arbeiter-
Vereine also — zu gelangen, an die im Tanzregulativ ent
haltene Bestimmung geknüpft, daß ein Mitgliederverzeichnis 
einzureichen sei. 

Gegen diese Praxis der sächsischen Behörden wird seitens 
der Arbeiter-Vereine ein zäher Qampf geführt, dessen Ende 
erst dann zu erwarten ist, wenn das veraltete, unzeitgemäße 
und lächerliche sächsische Tanzrcgulativ überhaupt beseitigt 
ist, denn es dient nicht der Ordnung irgend welcher Aus
wüchse, sondern lediglich zur Schikamerung nicht ordnungs
frommer Vereinigungen. 

Die sächsischen Amtshanptmannschaften — sächsische? 
,Amtshauptmann ist gleich preußischer Landrat — bringen 
natürlich die Vestimnmngen des Tcmzrcgulativs ganz be
sonders scharf in Anwendung, wenn es sich um Arbeiter-
Vereine handelt. So hatte die Amtshauptmannschaft Großen
hain im vorigen Jahre dem Sozialdemokratischen Verein 
5ür Gröba und dem Metallarbeiterverband Zahlstelle Riesa 
die Vorlegung der Mitgliederliste anferlegt, um angeblich 
die Kontrolle bei einem zu genehmigenden Vergnügen aus
üben.zu können. Beide Organisationen erhoben Beschwerde 
und jetzt, nach 11 Monaten, erfolgt die Antwort der Kreis
hauptmannschaft, die den Beschwerdeführern recht, der Anus-
hüuptmannschaft Großenhain aber unrecht gibt. Da in 
Sachsen auch andere Amtslmuptmcmnschaften dem Beispiel 
öer Großenhaine! folgten könnten, so wollen wir zu Nutz 
und Frommen unserer Vereine, denen dieselben Scherereien 
bereitet werden, die Entscheidung hier wiedergeben: 

„Die Kgl. Kreishcmptmmmschaft hat die Beschwerden zu be
achten beschlossen, welche von öem Sozialdemokratischen Vereine, 
Ortsgruppe Gröba, und öem Deutschen Metallarbeiterverbande, 
Verwaltungsstelle Riesa, gegen öie Amtsyauptmannschaft Großen
hain deshalb erhoben worden sind, weil diese bei Gelegenheit 
Zweier von den Beschwerde führenden Vereinigungen veranstalteten 
Vereinstanzvergnügen die Einreichuug eines Verzeichnisses der 
Vercinsmitglieder und der eingeladenen Gäste an den Gemeiude-
vurstauö des Tauzortes verlangt hat, um dadurch eine Kontrolle 
hinsichtlich öer Oeffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der fraglichen 
Vergnügen zu ermöglichen. Die Frage, ob die Einforderung des 
Mitgliederuerzeichnisses eines Vereins zwecks Kontrolle darüber, 
ob eine als geschlossenes Vereinsvergnügen angemeldete Festlich
keit tatsächlich nur von Vereinsmitgliederu besucht wird und ein 
geschlossenes Vergnügen bleibt, nach öem Inkrafttreten des Reichs
vereinsgesetzes rechtlich noch zulässig ist, ist nicht zweifelsfrei. Dic 

-sächsischen Gerichte haben sie bald bejaht, bald verneint; das Königl. 
/berlandesgericht hat sie in wiederholten Entscheidungen verneint. 
, ' Die Amtshauptmmmschaft hat bei diesen letzteren Entfcheid-

.tgen Beruhigung nicht fassen zu sollen geglaubt, sie hat deshalb 
' .n den beiden zur Beschwerde goebrachten Fällen Mitgliederverzeich-
nisso eingefordert in der ausgesprochenen Absicht, die Streitfrage 
anderweit vor die höchste Instanz Zur Entscheidung Zu bringen.' 

Dic Königl. Kretsyauptmannschaft vermag dieses Versahren 
nicht für richtig Zu halten. Denn da das Königl. Ministerium des 
Innern in feiner Verordnung vom 21. September 1908 — 
Nr. 66?b I I I I — mit Rücksicht auf öie Zweifelyaftigkeit der Frage 

öer oben angegebenen Richtung für nötig erachtete Kontrolle über 
die Vereinsfestlichkeiten nicht durch Einforderung vou Mitglieder-
Verzeichnissen, sondern auf anderem Wege zu erreichen, so wäre es 
besser gewesen, wenn öie Amtshauptmaunschaft nicht von neuen: 
öie Streitfrage aufzurollen versucht und von Einforderung der Mit-
glieöerverzetchnifse Abstand genommen hätte. 

Daran vermag auch öer Umstand nichts zu ändern, daß die 
Einreichuug dieser Verzeichnisse — wie die Amtshauptmannschaft 
in ihren Berichten besonders betont — nur als Bedingung der er
teilten Genehmigung des Vergnügens gestellt und öie Entschließung 
wegen der Geuehmigungserteilung uicht von der Ciureichung der 
Verzeichnisse abhängig gemacht worden ist, sowie daß die Verzeich
nisse nicht bei der Amtshauptmanuschaft, sondern bei dem Gemeinde
vorstand des TanZortes einzureichen waren. 

Da das Tanzregulativ für den Verwaltungsbezirk der Amts
hauptmannschaft Großenhain vom 30. Mai 1903 die Einreichung 
von Mitgliederverzeichnissen durch öie Veranstalter von Vereins
tanzvergnügungen nicht vorschreibt, erledigt sich der Antrag der 
Beschwerdeführer auf bezügliche Abänderung des Regulativs. 
Kosten bleiben außer Ansatz." 

Der letzte Abfchnitt bezieht sich darauf, daß der Sozial
demokratische Verein auch gegen das Tanzregulativ für den 
Verwaltungsbezirk der Amtshauptmannschaft Großenhain 
Einspruch erhoben hatte. 

Aus dieser Entscheidung der Kreishauptmannsckaft ist 
zu ersehen, daß, trotzdem das höchste sächsische Gericht ent
gegen den verschiedenartig lantcnden Entscheidungen der 
unteren Gerichte die Verordnung der Amtshauptmannschati 
für ungültig ertlärte, diese trotzdem dieselbe weiter in An
wendung brachte; wahrscheinlich nahm sie an, daß die Ver° 
eine dies ruhig würden über sich ergehen lassen. Es kam 
aber anders! 

Unsere sächsischen Bundesvereinc werden gut tun, wenn 
sie die Bestimmungen des sächsischen Tauzregulativs sehr 
genau bcseheu und darauf achten, daß die Behörden auf grund 
desselben nicht etwas verlangen, was den klaren Bestimmungen 
des RcichsvercinsMetzes widerspricht. I n allen Zweifels-
fällen nehme man den Rechtsschutz unferes Bundes in Am 
spruch, damit gegen alle Uebcrgriffe der sächsischen Behörden 
ganz energisch Front gemacht werden kann. 

Koere?psndenzen. 
Gau 6, 3. Bezirk. Am 22. Januar fand in Nexhövcde eine 

Versammluug öer Vezirtsmitglieder statt, iu der der Bezirksleiter 
Langhoff-Geestemünde einen Vortrag über Zweck und Nntzen 
unseres Bundes hielt. Die zahlreich erschienenen Radfahrer der 
Umgegend nahmen die Ausführnngen mit Interesse entgegen und 
die Gründung eines Arbeiter-Nadfahreruerews für Loxstett und 
Umgegend wurde vollzogen. Demselben trat sofort 20 Mitglieder 
bei, denen hoffentlich bald weitere folgen werden. 

Gau 8. Am 13. Januar fand im Brcslauer Gewerkschaftshans 
eine Konferenz des Gauvorstandes mit den Bezirksleitern statt, zu 
der der gesamte Gauvorstand und alle Vezirksleiter erschienen 
waren. Als erster Verhandlungspunkt der Konferenz war der Be
richt des Gauleiters vorgesehen; ans demselben geht hervor, daß 
im abgelaufenen Jahre eine sehr umfangreiche Arbeit zu bewältigen 
war; 48 Versammlungen wurden abgehalten; mehrere Vereine 
mußteu öfters an ihre Verpflichtungen ermahnt und wiederholt 
mußten Revisionen abgehalten werden. Die Naufondsmarleu 
wurden nicht überall ohne Widerspruch entgegengenommen und ver-
schieöenlich mußte der Gauvorstaud eingreifen. — Die Gaukasse 
zeigt eine Einnahme von 2278,96 Mark, Ausgabe 1906.41 
Mark, somit ein Bestand von 372,55 Mark. — Die Berichte 
der Vezirksleiter lauten günstig und klingen allgemein da
hin aus, daß überall eine Zunahme an Mitgliedern Zu verzeichnen 
sei. Ter Gau Zählt jetzt 271 Vereine mit 10141 Mitgliedern. Es 
wird gewünscht, daß öie österreichischen Vereine den angrenzenden 
Gauen angegliedert werden möchten. — Zur Pflege der Agitation 
wird beschlossen, ein den Verhältnissen des Gaues angepaßtes Flua-
blatt herauszugeben. — Ten Bericht über die iu Breslau neu
errichtete Filiale des Fahrradhauses Frischauf gibt der Geschäfts-
leiter Gießmann; derselbe ist im allgemeinen befriedigend. Zur 
Kontrolle und Aufsicht wird eine neunglieörige Kommission ein
gesetzt, öie öie Bezirksversammlung öes 9. Bezirks wählen soll. 
Weitere Maßnahmen bleiben öem Gautag 1912 vorbehalten. — 
An Bezirt'sversammlungen werden festgesetzt: 1. Bezirk am 
12. März; 2. Bezirk am 2. Apri l ; 3. Bezirk am 7. Mai; 4. Bezirk 
am 30. Apri l ; 5. Bezirk am 19. März; 6. Bezirk am 3. März; 
7. Bezirk am 19. März; 8. Bezirk am 7. Mai; 9. Bezirk am 11. Mai; 
10. Bezirk am 14. Mai; 11. Bezirk am 21. Mai; 12. Bezirk am 
23. April; 13. Bezirk am 26. März; 14. Bezirk am 9. April; 13. Bezirk 
am 30. Apri l ; 16. Bezirk am 21. Mai ; 17. und 18< Bezirk am 
2. April. — Die Neuwahlen der Vezirksleiter sollen auf den vor 
dem nächsten Gautag stattfindenden Bezirkstagen stattfinden. — 
Eine Gauausfahrt wird für den 4. und 5. Juni (Pfingsten) fest
gelegt; den Ort soll der Gauvorstand bestimmen. — Mit der Er
mahnung an die Teilnehmer, eifrig für die Inanspruchnahme des 
Fahrradhauses und öer Filiale Breslau zu wirken, wurde die 
Konferenz geschlossen. 

Gau 9, 23. Bezirk. Am 8. Januar fand in Brandenbnrg a. H. 
unfer diesjähriger Bezirkstag statt; anwesend waren Deinert-
Mariendorf und Simon-Berlin als Vertreter der Ganleitung, der 
NeZirköleiter Behrendt-Brandenburg, der Leiter des Unterbezirks 
Kuch-Nathenow sowie Delegierte aus Brandenburg, Göhlsdorf. 
Göttin, Lehnin, Michelsdorf, Netzen, Neu-Plöhin, Rathenow, Nadel, 
Nietz, Schmergow, Schmerzte und Schwina. Die Sitzung wurde 
eingeleitet durch einen Vortrag des Gnuvorsihenden Teinert über 
den Erwerb eines Gruuöstücks und den Vau eines eigenen Heims 
für das Bundes-Fahrradhaus Frischauf in Offenbach a. M. An

den auf größere Zentralisation gerichteten Bestrebungen nicht günstig 
ist. Die vom Bundestag beschlossene Beitragserhöhung fällt, wie 
der Referent mit Recht bemertte, nicht sehr ins Gewicht, da es sich 
ja nur um einen Aufschlag von 3'/> Pfg. handelt. Die Nebernahme 
des FahrradhaufeZ Frischauf in eigene Regie stellt sich als ein 
glänzendes Geschäft für den Bund dar. Bereits der 1908 abge
haltene Bundestag erkannte uneingeschränkt an, daß die Umwand-
lung der Firma Frischauf iu einen genossenschaftlichen Netrieb für 
die Mitglieder nur von größtem Nutzen sein tonne. Die durch den 
Verkauf von Fahrradartikeln erzielten Gewinne sind ungemein 
groß. Es würde eine Torheit beöeuteu, diese Gewinne Privat-
kapitalisten zu überlassen. Für die Rentabilität öes Unternehmens 
zeugen die feit 1905 erzielten Jahresumsätze, die von 24 000 auf 
425 000 AN. (Umsatz im Geschäftsjahr 1910 bis Ende November) 
stiegen. Das Unternehmen muß fortgesetzt vergrößert werden, und 
schon existiert eine große Anzahl von Filialen und Verkanfsftellen 
in Teutschlaud. Die zur Aufbringung öer Zum Gruuöstückserwerb 
und zum Vau öes Geschäftshauses benötigten Summe ausgegebenen 
Vcmfonbsmarken sind erfreulicherweise von den meisten Vereinen 
anstandslos abgenommen woröen. Mit einem Appell an die Dele
gierten, dafür Zu wirken, daß die Mitglieder das Nunöesgefchäft 
Frischauf im eigenen Interesse nach Kräfteu unterstützen, schloß der 
.Referent feine beifällig aufgenommenen Ausführungen. — I n der 
darauf folgenden Debatte erklärten sich sämtliche Redner mit der 
Nebernahme des Fahrradhauses Frischauf in eigene Regie im 
Prinzip einverstanden. Eine Resolution, die dieser Ansicht unZwei-
deutigen Ausdruck gab, fand einstimmige Annahme. — Aus dem 
sodann vom Vezirksleiter Genossen Behrendt erstatteten Geschäfts
bericht ist erwähnenswert, daß die Mitgliederzahl im Bezirk von 
63? auf 770 stieg. Die Zahl der Vereine, öie sich am Ende des vur-

aufgegangenen Jahres auf 16 bclief, hat sich um 2 vermindert, da 
öer Verein in Fohrdc sich infolge ungünstiger Verhältnisse anfgelöst 
hat und die Vereine in Netzen und Grebs vereinigt worden sind. 
An dem Zuwachs von 83 Mitgliedern partizipiert'in erster Linie 
der Brandenburger Verein. Die Arbeit der Bezirksleitung war 
eine sehr erhebliche. — Nach dem Kassenbericht waren am Schlüsse 
des letzten Jahres vorhanden in der Bezirtskasse ein Bestand von 
33,61 Mt. und in der Festkasse ein solcher von 85,73 Mk. — I n der 
Diskussion, die diesen Berichten folgte, wurde von der Bezirks
leitung lebhaft Beschwerde geführt über die Unpünttlichteit einiger 
Vereine in öer Erledigung von Vundesangelegenheiten. — Nach 
Erledigung des allgemeinen Teils der Tagesordnung hatte sich die 
Versammlung zum Schluß mit der Wahl des Bezirtsleiters und 
der Bestimmung der Termine für die Veranstaltung der üblichen 
Festlichkeiten und der Bezirksausfahrt zu beschäftigen. Da öer bis
herige Vezirksleiter Genosse Behrendt eine Wiederwahl ablehnte, 
übertrugen die Delegierten dem Genossen Zappe in Brandenburg, 
Trauerberg 10, diesen Posten. Ein Antrag, Pfingsten eine Gau-
ausfahrt nach Rathenow zu unternehmen, fand einmütige Zu
stimmung. Das Bezirtsfcst soll am 14. Mai in Göhlsdorf abge
halten werden; das Gaufcst findet am 9. In l i im Mttggelschlößchcn 
bei Köpenick statt. 

Gau 14. 4. Bezirk. Am 13. Januar fand im Chemniver Volts-
lmus ein Nezirtsta.a statt. Derfclbe machte sich notwendig, weil 
durch das Chemnitzer Zersplitterungsattentat der Bezirk voll
ständig zerrissen war. Vertreten waren 14 Vereine mit rund 70i» 
Mitgliedern. Nachträglich hat sich noch ein Verein entschuldigt. 
Gen. Hanpt-Chemnitz. der nach der Zertrümmerung des Bezirks 
fü>- die Nnndessache eingetreten war, gab einen kurzen Bericht 
über den Stand des Bezirks. Daraus war zu euniehmen, daß es 
nicht so schlecht aussieht, als man hätte annehmen tonnen. Sind es 
doch gegeil 800 Mitglieder, die dem Buude treugeblirben siud. 
Trotz aller Agitation der Chemnitzer Wühler ist es nicht gelungen, 
den ganzen Bezirk vom Bunde loszureißen. Die uach dem Bericht 
einsetzende Tistnssion war eine sehr lebhafte. Von allen Rednern 
wurde das Verhalten der ehemaligen Führer des Bezirks auf das 
schärfste verurteilt. Cs tum sogar stark die Meinung zum Aus
druck, daß der Austrittsgedante schon vor dem Bundestag festere 
Gestalt gehabt habe sodaß die Beschlüsse des Bundestages nur ein 
Vorwand waren, diesen Gedanken zn verwirklichen. Charakteristisch 
ist auch für die „Freiheitsbund-Frennde", daß man bei der Schluß
abrechnung des letzten Bczirksfestcs ein Mitglied des Festaus
schusses, das den Austrittsrummel nicht mitmachte, aus „Ver
sehen" nichl mit znzog. Jedenfalls sollte dadurch erreicht werden, 
daß die Bczirlsgelder der „nenen Vereinignng" erhalten blieben, 
anstatt dieselben, wie es recht nnd billig gewesen wäre, pro-
zeninal an die nicht mitansgctretenen Vereine zurückzuzahlen. Ob 
diese Handlnuaswcisc eine onstäudige ist, kann man ruhig dem 
Urteil der Oeffentlichteit überlassen. Alle Diskussionsredner'waren 
sich darin einig, daß allen Spoctsgen offen, die durch dic 
Mutilationen Einzelner dem Bunde den Rücken gekehrt haben, bei 
allen Gelegenheiten die unsauberen Machenschaften der Chemnitzer 
Zersplitterer gezeigt werden müssen, damit die zur Fahnenflucht 
Verleiteten als Bundesmitgliedcr wieder gewonnen werden. Cin-
stimmig wurde beschlossen, den neugeschaffenen 17. Bezirk vorläufig 
wieder dem 4. Bezirk anzugliedern. Als Bezirlsleiter wurde 
Gen. Hanpl-Chcmnitz gewählt. Hierauf fand mch eine Aus
sprache über die am 18. Juni nach Chemnitz stattfindende Landes-
ausfahrt statt. 

Gau iK, 2. Bezirk. Am Souutaq den 15. Januar fand in 
Cisenberg unser Bezirkstag statt, der sich eines recht gute» Besuches 
zu erfreuen hatte. Anwcseno waren 42 Vertreter, die ebensoviel!) 
Vereine vcUrateu. Nicht vertreten waren die Pcrciue Berga an 
der Elfter, ttulmitsch. Droschta, Frankentha!. Groftaga. u'loftcr-
Imisnitz, Obcrndorf. Rüdersdorf. Schleifrcisen, Zeuleuroda, Dürrcn-
cbctsdorf und Triebes. Der Bezirtskassierer erstattete eingangs 
den Kassenbericht. Ter Bezirlsleiter, Genosse Hohl, Neustadt a.O. 
gab hierauf den Tätigkeitsbericht vom verflossenen Jahre. Cr hebt 
hervor, daß es ein recht arbeitsreiches Jahr gewesen wäre, da der 
Gau- und Bundestag stattgefunden habe, daß nicht alles so ausge
fallen fei. wie die Mitglieder wünschten, ,edoch scum alle Beschlüsse 
nur im Interesse der Mitglieder und des Bundes erfolgt. Die 
Milgliederzahl hat sich von 1200 auf über 1500 erhöh:. Es sei das 
ein erfreuliches Zeichen, ebenso gehe cs mit der Zentralisation jetzt 
vorwärts. Cs sind in letzter Zeit Zentrawcreine in Hcrmsdors, 
Pohlitz und Greiz gegrüudet wurden. Eigentümlicherweise gibt es 
noch Vereine, die der Zentralisation keine Enmpathie entgegen
bringen können. Die Tätigleit des Bezirtsleiters wird von' nlien 
Seiten als eine gute anerkannt und seine Wiederwahl als solcher 
erfolgt fast einstimmig. Die Berichte der Agitationsleiter klingen' 
zum Teil ebenfalls sehr erfreulich. I n de» dunkelsten Winteln 
haben wir naü; diesen Berichte» Eingang gefunden. Leider wird 
oon allen Seiten darüber geklagt, daß znr Agitation keine ge
nügenden Mittel zur Versügnng stehen. Hierin soll unter allen Um
ständen Abhilfe geschaffen werden. Der Bericht des Bezirtsfahr-
warts Patzer-Hermsdorf über die von ihn, abgehaltenen Saalfahr-
stunden wird gutgeheißen. Cr bittet dafür Sorge zu tragen, daß 
diese Stunden doch regelmäßig beschickt werden mögen. Cinige Vor
schläge von ihm wurden für gut befunden. Cine recht lebhafte Aus
sprache entspann sich über Vanfondsmarkcn und Errichtung vou 
Verlaufsstelleu des Iahrradhcmses Frisch auf. Nach langem Für 
und Gegen wird empfohlen, die Beschlüsse des Bundestages hoch
zuhalten nnd die Errichtung von Verkaufsstellen und alles weitere 
hierzu dem Bezirksvorstand zu überlassen. Die nächste Bezirks-
Versammlung findet Ende August oder Anfang September in Al
bersdorf (S.-A.) statt. Zum Gaufest, das zu Pfingsten iu Cifeuach 
stattfindet, wird gewünscht, daß sich die Genossen recht zahlreich be
teilige!: wolle». Nähere Bestimmungen über Zusammentreffen usw. 
erfolgen später. Die nächste Bczirksciuöfahrt soll zwischen Ostern 
und Pfingsten stattfinden. Befchloffen wird noch, künftig die 
Tagesordnung zu den Bezirlsoerfammlungeu vorher z:> ver
öffentlichen. — Der Vorsitzende ermahnt zum Schlüsse die Ge-
nrssen. im nenen Jahre recht tatkräftig für die Arb îtersache nud 
den Bund einzutreten und bei den tommenden Kämpfen sich stets 
zur Verfügung zu stellen. 

Gau 16, 8. Bezirk. I n Coburg fand am 15. Januar eine Be-
,',irisrersammluna statt, zn der 8 Vereine Vertreter cntfandt hatten. 
I m Bericht der Bezirksleitung wird die Flauheit einiger Vereine 
bemängelt, die infolge des wenig gepflegten Bercinslcbens einen 
Mitgliederrückgang zn verzeichnen hatten, was ganz besonders beim 
Verein Eonneberg der i^all sei; durch eucrgische Agitation, die 
durch Versammlnngcn und Bczirtstouren wirksam gemocht wcrdcu 
soll, soll im beginnenden Frühling der Schaden wieder weit ge
macht werden. I m Be.Urt waren 5 Unfälle zn verzeichnen, für die 
die Bundeskasse 34,50 Mk. leistete. Die Einnahme der Bezirtskasse 
s'etrua 24M Mt., die Ausaabe 26.t4 Mt.. somit ein Tefi'.it uon 
2,11 Mk.; das Bezirksfest brachte einen Ueberschuß von 12.13 Mk. 
— Als Vezirksleiter wurde Geu. Gröuert-Coburg gewählt, der 
auch zugleich als Bezirksfahrwart fungiert. — Zum Schlüsse der 
Versammlung gab Geu. Bartcl-Iena ein kurzes Bild von der 
Enm'icklnng öes Fahrradhauses Frischauf, das lebhaftes Interesse 
fand. Mit der Mahnung, das Unternehmen kräftig fördern zu 
helfen, schloß der Vorsitzende die Versammluug. 

Gau 17, 9. Bezirk. Am 13. Januar fanden für den Bezirk 2 
Versammlungen — dic eiue in Ortrand, die andere in Liebcns-
werda — statt. I n beiden Versammlungen wurde ein Vortrag über 
den Zweck unseres Bunöes und die Beschlüsse des Krautsurter 
Bundestages gehalten. I n den anschließenden Debatten wurde öer 
Beschluß, einen Ertrabeitrag iu Form von Naufondsmarten zu er
heben, scharf kritisiert und besonders betont, daß der Beschluß zu
stande gekommen sei, ohue daß vorher etwas vou einer derartigen 



Absi^t bi/lmmt qclveien sei, — I» der Liebeiüverdaer Versa»!!!!-
lnng wnrde ausgesprochen, dal! trondem fiir glatte Dnrchsiihrnng 
der Beschlüsse gewirrt werde» wird. I n der ziueiten Versammlung 
irnrdc eine ciidgiltige Stellnugüahme »och verschoben und soll d i^ 
selbe einer späteren Bezirtsversammliing vorbehalten sein. 

Guu 2 .̂V, ?. Bezirk. Einen fiir die übrigen Vereine nach
ahmenswerten Beschluß hat der Verein Oeflingen ill seiner letzten 
Generalversammlnng gefaßt, indem er beschloß, das Vereinsver-
möge» zur Errichtnng einer Niederlage des Fahrradhanses Frischanf 
zu verwenden. Ter Veschlns; ist im Interesse der Vercinsmitglieder 
sehr zn begrüßen nnd dürfte sicher auch in anderen Vereinen An
klang finden, da derselbe sowohl fiir die Mirglieder wie anch fnr 
den Bnnd fclbst in jeder Einsicht nnr von Vorteil sein wird. 

Bekanntgaben. 
Gnu 4, l>. Bezirk, Die bisherigen Vereine des 3. Bezirks, 

Gan 5, sind nnnmehr dem Gau 4 zugeteilt nnd zwar als 0. Bezirk-
(Bezirksleiter: Fritz Rost, Geesthacht. Nichtweg 3.) 

Gau 5. Die für den 0. Juli angctündigte Gantour nach Elms
horn kann an diefcm Tage eingetretener Schwierigkeiten wegen 
nicht stattfinden; dieselbe ivird nnnmehr ans den 2. Juli festgesetzt. 

Gnu tt, 2. Bezirk. Unsere diesjährige Vezirksoersammlung 
findet lim Sonntag den 5. März, vormittags 10 Uhr, im Lukale des 
Herrn W. Schmidt in Vegcsack lSedanplatz) statt. Die Bezirks-
v^rein? werden ersucht, lant Statut zu verfahren und die Wahlen 
der Delegierten rechtzeitig vorznnehmcn. Anträge find bis zum 
19. Febrnar an den Bezirksleiter (5. Liicke, Bremen, Sedanstr. 74, 
schriftlich cinznreichen. Die Eisendahnfahrt der Delegierten wird 
aus der Gaukasse bezahlt. Es wird dringend das Erscheinen aller 
Verein' gewünscht. — Das erste Bezirtsfest findet dieses Jahr statt 
und zwar am 18. In»!. — Eine Bezirkssaalfahrstnnde findet am 
5. März, vormittags 10 Uhr, in der „Tonhalle" in Vegcsack statt. 

"lau !). Die Vereine loerden daranf anfmerksam gemacht, das; 
das Lokal von A ! b e r t B e e b in^M i che lsdo r f bei Lehnin ge-
sperrt ist. Bei Ausfahrten ist hierauf ganz besonders zu achten. 

Gau 10, 3. Bezirk. Unser diesjähriger Bezirkstag findet am 
12. März, nachmittags 2 Uhr beim Gastwirt Knoop in Celle lFrüzen-
wiefe 0) statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirtsleiterö' ^. 
Kassenbericht: 3. Bericht der Vereine: 1. Anträge: 5. Beratung eines 
Zentralvereinsstatlits und Zentralisation: 0. Agitation: 7. Ver
schiedenes. — Anträge sind bis znm 1. März beim Bezirksleiter cin-
znreichen. 

Gau 111, 5. Bezirk. Am Sonntag, den 19. März, nachmittags 2 
Uhr findet im Lokale Nehmann in Bramsche nnser Bezirkstag statt. 
— Tagesordnung: 1. Jahresbericht der Bezirksleitung', 2. Abrech
nung', 3. Anträge und Verschiedenes. — Anträge müssen spätestens 
11 Tage vorher eingereicht werden. Jeder Verein ist berechtigt, auf 
3—50 Mitglieder einen, nnd von 73—100 Mitglieder zwei Dele
gierte zu entsenden. 

Guu 14, 3. Bezirk. Am Sonntag den 10. Febrnar, mittags 12 
Uhr, findet im Gasthof zn Langenberg-Förstel nnsere 1. Bezirts-
vcrsammlung statt. I n Anbetracht der wichtigen Tagesordnnng. 
die den Vercinöuorständen bereits zngegangen, wird erwartet, das; 
all? Vereine vertreten sind, insbesondere die, die mit dcu Turueru 
uud Sängern gemeinschaftliche Vereine bilden. Bei der Wahl der 
Delegierten ist nach dem Itatnt zn verfahren. — Wegen der Ein-
kchrstellen in Aue uud Nenftädel schweben Differenzen, über deren 
Erledigung später au dieser Stelle berichtet werden wird. 

Gau 14, 7. Bezirk. Sonntag, den 26. Februar 1911, vormittags 
11 Uhr findet in M i i l f e n - T k t . M iche ln (Richters Gasthof) 
unfere B e z i r k s v e r s a m m l n n g statt. Bei der Wahl der Dele
gierten und Einsendung von Anträgen ist nach § 22 des neue» 
Bundeöstatuts zu verfahren. — Tagesordnung, fowie Mandats
karten werden den Vereinen zugesandt. Zahlreiches nnd pünktliches 
Erscheinen erwünscht. 

Gm, 14. 14. Bzirk. Am Sonntag den 19. März, mittags pnnkt 
1 Uhr, findet im Restaurant „Konsumverein" zu Echedewitz bei 
Zwickau die Friihjahrsversammlung mit folgeuöer Tagesordnung 
statt: 1. Bericht der Bezirksleitung: 2. Laudesauöfahrt; 3. Anträge: 
5. Agitation: 5. Verschiedenes. — Anträge müssen bis 5. März beim 
Bezirksleiter Fcrd. Planitzcr in Eteinpleis eingereicht seilt. Alle 
Vereine müssen vollzählig erscheinen. 

Gau 14, 16. Bezirk. Sonntag, den 12. Februar, uachm. 1 Uhr 
beginnend, findet in Oelsnitz im Restanrant „Zur Pforte" eine Ve-
Zirksversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Jahresberichte. 2. 
Fahrradhaus Frischauf. 3. Nezirtsfest. 4. Verschiedenes. — Ter 
wichtigen Tageövrdnnng entsprechend muß jeder Verein vertreten 
fein. — Das Bezirksfest findet am 23. Juni in Oelsnitz statt. 

Gau 15, 1. Bezirk. Die Reigenfahrstnnde für die Bezirks
vereine findet Sonntag, den 5. Februar, vormittags 10 Uhr, in 
Meißen (Hotel „Zur Sonne") statt. Die Fahrwarte werden er
sucht, sich pünktlich einzufinden. 

Ga» 16, 1. Bezirk. Sonntag, bell 12. Februar 1911, vormittags 
10 Uhr, findet in Altenbnrg im „Waldschlößchen" nnsere nächste 
Vezirksfahrstuudc statt. Es wird zahlreiche Beteiliguug erwartet. 

Gau 16, 3. Bzirk. Sonntag den 19. Februar, vormittags 11 
Uhr, findet in Jena lGewerkschaftshaus) eine Bezirtsfahrstnnde 
statt. Um das öftere Wiederholen einer Uebnngsgrnppe zu ver
hüten, werden die Fahrwarte dringend erfncht, die Fahrstunde» 
regelmäßig nnd pünktlich zu besuchen. Die Vereinsvorstände wer
den ersucht, die Fahrwcirtc hierzu zu veranlassen. 

Gau 16, 4. Bezirk. Sonntag, den 12. Februar, nachmittags 
1. Uhr, findet im Gasthaus „Tivoli" in Erfurt uusere Bezirksver-
sammlnng statt. Die Tagesordnnng ist den Vereinen zugesandt. 
I n Anbetracht der wichtigen Tagesorduuug wird zahlreiche Be
teiligung erwartet. — Mandat ist mitzubringen. 

Gau 17, 1. Bezirk. Am Sonntag, den 26. Febrnar, vormittags 
puukt 9 Uhr findet ill Dessau „Tiuolisäle", Amalienstr. 1) unsere 
Vczirksversammlnng statt. Die Tagesordnung ist den Vereinen 
bereits zngegangen. —- Anträge müsseu bis zum 3. Februar ein
gereicht fein uud werdeu dauu deu Vereiuen insgesamt zur Be
ratung zugestellt. Bei der Wahl der Delegierten ift das neue 
Vundesstatut genau zu beachteu. 

Gau 18, 3. Bezirk. Die Bezirksvereiue werden darauf auf
merksam gemacht, das; in Wiesbaden sich eine Verkaufsstelle des 
Nahrraohüliscs Frischauf befindet; dieselbe wird vom Bezirksleiter 
R. Witte, Blücherplatz 4, geleitet. Die Bundesgenossen werden in 
ihrem eigenen Interesse gebeten, dieselbe recht rege in Anspruch zu 
nehme». 

Gau 19, 3. Bezirk. Unsere diesjährige Bezirkskonferenz findet 
um 19. März, vormittags 10 Uhr in der „Blauen Glucke" am Vier-
,röhrenbrunncn zu Würzburg statt. — Tagesurdnuug: 1. Jahres
bericht der Bezirksleituug: 2. Neuwahl; 3. Anträge; 4. Ganfest; 
3. Bezirksangelegenheiten. — Die Delegiertenmandate gehen den 
Vereinen durch die Gauleituug Zu. 

Gau 22. Das diesjährige Ganfest findet in Gemeinschaft mit 
dem Gau 21 in Pforzheim statt; die Vereitle wollen bereits jetzt da
rauf hinwirken, das; eine starke Beteiligung erzielt wird. Es wird 
gebeten, die Onatieranmeldungen baldigst der Kommission in Pforz
heim zuzustellen, damit den Wünschen der Vereine Nechnnng ge
tragen werden kann. — Am Sonntag, deu 12. März 1911, früh 10 
Uhr fiudet iu Mannheim (Lokal: Vulksstimme, N. 3, 14) eine Ne-
zirksleiterkonferenz statt, zu der alle Bezirksleiter erscheinen müssen. 

Gau 22, 1. Bezirk. Sonntag, den 19. März, nachmittags 2 Uhr, 
findet im Lokal Karlsberg in Schwetzingen die Frühjahrskonferenz 
statt. — Tagesordnung: 1. Geschäftliches; 2. Bericht des Bezirks-
ieiters; 3. NegirksanZfahrt; 4. Agitation; 5. Allträge. — Jeder 
Verein ist verpflichtet, auf 100 Mitglieder eilten Delegierte» zu 
entsenden. Anträge müssen spätestens bis 26. Februar an den Be
zirksleiter eingesandt werden. 

Gnu 22, 3. Bezirk. Sonntag den 12. März, vormittags 10 
Uhr, findet in Haßluch (Lukal von Kaspar Kissel, Kirchgasse) nnsere 
Bezirksversmumlung statt. — Tagesordnung: 1. Berichte; 2. Ncn-
wahl des Bezirtsleiters: 3. Fahrradhaus Frischauf (Referent: 
Gauleiter Nipp); 4. Agitatiou: 5. Anträge: 6. Verschiedenes. Ver
eitle entsenden ihre Delegierten nach dem ueue» Etatut. Jeder Ver-
M Mß m m w M . M M ! Und MgüMchllch ist M'MlM. 

Eine Ferienreise. 
3) Von Smn. Lrac, Ztuttgarr. 

Sinter dem Poppelsee stieg die Straße »ach Urnagold nnd 
Besenfeld zn an nnd ich mnßte strectenwcife schieben Die '<-traUe 
war stellenweise nen angelegt nnd zwar über Gelände, wo bivher 
lein Weg vorhanden war. Die alte Straße lies da»cben oder im 
Vogcn weit ab nm dann mit der neueil wieder znsammcn zu lausen, 
" l l ^ ich an einer solchen alten Stelle schob, hörte ich plötzlich Ge,chrei. 
Es kam von einigen, etwa 10» Schritte abwärts an der nene» 
Straße beschäftigten Ttraßenarbeiter». Ei»er 
davon nnd schlug wie wütend mit feiner Mütze nm pch. ^>e."N' 
deren folgten ihm »ach nnd fchlngen auch nm sich. ^.ie Ursache 
dieses Gebahrens war, einer war beim Ansholzcn des Geitranchv 
in ein Wespennest gerate,! nnd die Insekten setzten den Arbeitern 
mit ihren Stacheln so z», daß sie die Flucht ergreifen mnsjtcn. 

Blick auf Calmbnch. 

Endlich war ich anf der Höhe angelangt uud kounte uun auf 
der alten Straße ein Stück fahren, nnd dachte, de» Freilanf benutze» 
zn können, ich sollte aber große Enttäuschung erleben. Als ich aus 
den Bünmen hinaustrat, sah ich, daß die Strecke bergab neu 
chanssiert wurde. Große Steine waren hochkant nebeneinander ge
stellt, kleine Steine darüber geschottert und darüber rollte langfam 
eine mit 8 Pferden bespannte Straßenwalze, wie man sie heut
zutage nnr noch selten in Tätigkeit findet. Auf die fchou weit 
hinter mir liegende alte Straße zurückkehre» wollte ich nicht, den» 
ich hoffte »cbe» der »eue» Straße doch wenigstens eitlen Fnßweg zu 
finden, auf dem ich mein Rad schieben konnte. Einen solchen gab 
es aber nicht. Als ich mich nun links in die Büsche schlagen wollte, 
wurde mir zugerufen, dort uuteu werde fo tief gegraben, daß ich 
mit meinem Rade nicht hinüber könne. Das Rad tragen ging anch 
nicht, denn mein Rucksack war zu sehr bepackt und so mußte ich denn 
mit meinen schönen nenen Mänteln über die spitzelt Steine hin
wegstolpern. Meine gute Stimmung von vorhin war sofort uer-
fchwnnden nnd der Gedanke, daß ich oder andere Radfahrer an dieser 
Stelle später eine sehr schöne Straße finden würden, konnte sie nicht 
wiederbringen. Als ich diese Strecke, die glücklicherweise n u r eine 
Viertelstunde lang war, hinter mir hatte, war ich sehr froh und 
fchob gern die Steigung bis Urnagold hinanf. I n der Nähe dieses 

Blick auf Calmbach. 

Z 783 Meter hoch gelegene, einen schöllen Rundblick ge-
senfeld hängt fast mit Urnagold zusammen. Es bietet 
auf die Berge des Echwarzwaldes. Bei Befenfcld 
n dnrch den Schwarzwald führenden Höhenweg Pforz-

Ortes befindet sich die Quelle der Nagold. Daher der Name Ur 
Nagold. Das 783 Meter hoch gelegene, einen schönen Rundblick ge 
währende Besen'-
einen Blick au 
I'renzte ich den , 
heim—Waldshnt. Ein Stückchen weiter hatte ich einen wunder
baren Fernblick in das Mnrgtal mit den reizend gelegenen Orten 
Hntzenbach, Ichwarze»berg u»d im Hintergrunde Tchönmiinzach. 
Dann ging es sansend bergab über Königwart nnd Echöngrnnd. 
Ich konnte den Freilanf ausnützen, mußte aber stellenweise stark 
bremsen. Die Straße führt in Biegnngen, immer einen fchönen 
Talblick gewährend, auf die noch bessere Straße Karlsruhe—Ra-
statt—Ire»de»stadt. Diese Straße ließe wirklich nichts zu wünschen 
übrig, wenn — dieses wenn ist eben die Qnal aller Radfahrer, wenn 

Wildbad. Blick von der Drahtseilbahn. 

ste ans eme gute Hauptverkehrsstraße kommen — wenn nicht die 
^tinkatoriusie von Automobilen, mit ihren ewigen Töfftüff un-
nnierbrochen, bald vo ,̂ hinten, bald von vorne, dahergefa st kämen 
nnd Zn dem wohlriechenden" Nenzinaroma als una.lgellehmste I n -
tat noch greuliche Staubwolken aufwirbeln würden. Von Wildbad 
a» ha te ich mit diesen Ungeheuer», dem Schrecken aller Fnßgänger 
nnd Radsahrer nichts Zn tnn gehabt. Dafür schien hiei d e N 
alle Teusel aus Autos m die Welt gejagt zu haben, denn fortaelel t 
rasten solche hin und her. Ich beöanerte die Bewohnnder U ü n 

ÜU her LM,wM. Tie Wer M m als Illlwchlbtt heM 

vor dem Staube nicht schützen. Diesem Ucbelstand kann nur durch 
Teeren abgeholfen werden. Aber dieses bringt eine andere 

nngefähr 1000 Einwohner, hat aber eine Ausdehnung, wie leiten 
eine Landgemeinde. Zn Baicrsbronn gehören ,edoch noch 142 zer« 
ftrent liegende Wohnplätze mit zusammen zirka 7300 Bewohnern, 
u a das Pfarrweilcr Mitteltal au der Murg. das dem wnrttem-
bcrgischen Staat gehörende Eisenwerk Friedrichstal nnd die Glas
hütte Bnhlbach. Baiersbronn ist eine indnstriereiche Gemeinde. 
Anßer den erwähnten Betrieben gibt es noch Spinnereien, Webe
reien nnd Lohmiihlc», anch Eandsteinbrüche sind vorhanden, ^ c h 
war im ersten Gasthans am Dorfanfang eingekehrt, wo eine ^aiel 
anzeigte, daß rechtsab ein Tuuristenwcg nach Ruhstei», meinem 
nächsten Ziele, führte. Ueber diesen Weg wollte uh mich infor
mieren Die Mnrg. die von Schöncgründ her mein steter Begleiter 
war, bot von einem kleinen gebrechlichen Hulzsteg ans einige in
teressante Partien, von denen ich einige Anfnahmen machte. I m 
Gasthanse herrschte reges Lebe». Die Gäste schie»e» irgend e,n Er
eignis mit Wein zn begießen. Ans meine Fragen wurde nnr bereit
willig Bescheid gegeben nnd man sagte mir, das; der Weg nacy 
Rnhstein ans der Fahrstraße der bessere nnd anch der »ähere ,et. 
ohne an Interessantem weniger zn bieten, wie der a»,tre»gendere 
nnd weitere Tonristenweg. 

Bald brach ich ans. Die Mnrg macht i» dem Dorf eine Biegmig 
nach rechts. Ich führ immer an derselben entlang, dnrch Mitteltal. 
bis Obertal, wo die Steignng beginnt. Hier fließt die Rechtmnrg 
in die Rote-Murg uud vereinigt fetzen beide ihre Wanderung fort. 
Ich fchob also an der Rote-Mnrg entlang immer flnß- und berg
auf. Wie angenehm dieser Weg in entgegengesetzter Richtung von 
Radfahrern zurückzulegen ist. erkannte ich, als Waldarbeiter, die 
uoil Rnhstein kamen, an mir vornberfausteu nnd mir ei» fröhliches 
„All heil!" zuriefe», das ich mit einem resignierten „Frischauf!" be
antwortete. Wie konnte ich anders, Frischanf hat doch mit bergauf 
so wenig gemein. Der Weg war aber schön und die Lnft angenehm 
kiihl. Die Straße führt dnrch alte Tanncnwaldnngeu und bietet 
manch schönen Blick. Besonders von der Entinghütte aus hat man 
einen weiten Fernblick ins Tal nnd anf die nmliegendcn hohen 
Berge. Um sieben Uhr abends war ich in Rnhstein. Die mit den 
Namen Rnhstein bezeichnete Hänsergrnppe liegt 919 Meter hoch 
und gehört znm Kreis Baden. Rnhstein ist hauptsächlich bekannt 
wegen der sich hier oben kreuzendeu Straßen, die die Grenze 
zwischen Württemberg und Baden bilden. Ich hatte beabsichtigt, 
hier zn übernachten nnd am nächsten Morgen einen Abstecher ans 
dem Höhenweg Pforzheim—Basel an dem Wildsee vorbei »ach dein 
„sagenumwobenen" Mummelsee zu machen uud die Horuisgrinde 
Zu besuche». Da der Abend aber so schön war, Wildfee, Hornis-
grinde und Mummelfee mir anch fchon bekannt waren, fo entschloß 
ich mich, nach einem kleinen Imbiß noch nach Allerheiligen nnd 
Oppenan zn fahren. Hätte ich geahnt, was mir bevorstand, ich hätte 
wohl vorgezogen, in Ruhstein zn übernachten. Ich überschritt die 
badische Grenze nnd gondelte auf der Straße nach Allerheiligen zu. 
Die Bezeichnung „gondeln" ist fiir diese Fahrt die richtige Bezeich
nung. Ich glaubte, diesen Weg Zn kennen. Vor einigen Jahren 
hatte ich ihn Zn Fnß zurückgelegt. Damals war die Straße neu, 
Autos wareu uoch nicht so viel auzütreffen und ich hatte einen 
leichten Rnckfack und ke in Rad. Mir war nur noch, das Schöne 
diefer Tunr in Erinnernng uud dies veranlaßt«: mich zu dem Wag
nis. Es war nach ^ 8 Uhr. als ich abgondelte. Nun gings von der 
einen Seite anf die andere, von einer ansgemhrenen Spur in die 
andere, ich nmsteuerte das Geröll, das im Weg lag und stolperte 
anch darüber hinweg. Eine Zeitlang hielt ich dies aus. dann stieg 
ich aber ab, um die Naturschönheiten zu genießen. Der Sonucn-
nntergang, den ich sah, war wirklich prachtvoll. Die Farben des 
Himmels tontrastcrten mit dem Dnnkelblan der Berge. Der 
Horizont schwamm in allen Farben; purpurrot, gelb bis schwefel
gelb, griiuNch, blau, dann erschienen dazwischen schwarze Wulken-
fctzen, als wenn sie das herrliche Bild durchstreichen wollten. Unten 
in den Tälern stieg der Nebel auf uud breitete sich langsam immer 
mehr nnd mehr aus. Die Nebelschlangen krochen in alle Täler unb 
leckten an den Höhest hinauf, sie wurden hie und da vun einem leisen 
Windstoß abgewehrt, krocheil Znrück. nm gleich wiederZnkommen. Ich 
vergaß den schlechten Weg, vergaß, daß es fchon spät war uud dachte 
auch nicht daran, daß ich noch einen weiten Weg dnrch Wald nnö 
über Berg vor mir hatte. Ich versuchte, trotzdem es dunkelte, einen, 
schwachen AllglanZ dieses Bildes mitznliehme» und machte eine Zeit
aufnahme. Dann setzte ich meinen Weg fort. Streckenweise konnte 
ich fahreil und kam fo bei fortschreitender Dämmerung dem Ziele 
näher. Vor Allerheiligen mnßte ich wieder dnrch finstcre» Wald 
nnd konnte daher nicht fahre». Als ich die freie Straße wieder vor 
mir hatte, ging es rasch per Freilanf weiter, denn hier war die 
Straße anch besser. Ich fuhr au deu kouseruierteu Trümmern des 
verfallenen Klosters Allerheiligen vorbei uud erreichte dauu die 
Hänsergruppe. Ich wußte, das Allerheiligen ein Luftkurort fiir die 
uautevolce ist, und das; malt dort nur übernachten kann, wenn man 
das Geld uicht zu zählen braucht, wußte ich auch. Ich erzähle nicht 
aus eigener Wissenschaft, sunöern gebe das wieder, was ich von 
Leute» der „Mittelsorte" gehört habe. Man sieht dort die restau
rierten Ueberreste eines alte» Prämoiistranteilklvsters. Dieses Kloster 
soll im Jahre 1196 gegründet worden sein. Später wurde es säku
larisiert. I m Jahre 1803 wurde es durch einen Blitz zerstört und 
nicht mehr aufgebaut. Die Hotels liegen in nächster Nähe des 
Klosters. Allerheiligen liegt weitab vom Verkehr in der Vinsam-

nannten Büttensteiner Wasserfälle. 
Klöster des Prämunstratensordens bestehen wohl keine mehr in 

Deutschland. Die Neuzeit hat doch mit so mcmchem Alteu aufge
räumt. Dieser Orden wurde im Jahre 1119 durch deu heiligen 
^ «/t' oder Robert deu Heilige», gegrüudet uud soll sich über 
30 Pruvmzeu erstreckt habeu. Der heilige Robert stammte aus 
Rhelms, dem alteu Krönungsort der französischen Könige. Seine 
Heiligkeit hatte er dadurch erreicht, daß er seinen Glaubeusgenossen 
und Zeitgenossen glaubhaft machen konnte, vom Himmel sei ihm 
eine bei Rheims befindliche Waldwiese bezeichnet worden, wo er die 
Grnndung der Prä'monftratenfer. d. h. der Vorherbestimmten, vor-
uehmeu sollte. Er faud auch die uötige Anzahl Dumme uud mit 
vilsc des Himmels uud der Dummheit der Leute gelang es ihm 
auch. d>e,eu ̂ rdeuzu gründen. Da das weibliche Geschlecht bekannt-
ich ebensalls alle Dnmmheiteu mitmacht, hauptsächlich, wenn' 

Maiiiicr dabei silid, so wurden dann auch Doppelklöster für Mann-, 
lem und Weiblem geschaffen, die. was felbstverständlick, ist. dnrch 
ine Mauer getrennt waren, sodaß sie sich bei ihren Andachtsübungen 

n.cht sturen tonnten. Ob Allerheiligen ebenfalls so ein Doppe -
tluster war, das konnte ich nicht ermitteln. 

Wie schon gesagt, war die Straße fahrbar und ich fuhr direkt 

Ilcher war, suhr ich laugsam nnd frng einen auf mich zukommenden 
A n t ^ ' V ° u Woge fei. Ich erhielt'nicht füg ich 
Antwort, erst als ich bereits vorbei war. hörte ich sagen absteiaen" 

>»</„,« „ I», , l «hzuwnrw!. Als ich d!l Gl-
>»,„^ v , „ i« ,»,!y iMie, ftie,, ich Mein- >,»?, Dcck ich mich »„! 
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lieben. Es ginn abwärts und ich fuhr'langsam und vorsichtig. 
Nachdem ich vielleicht eine Minute gefahren war, sah ich vor mir 
die schattenhaften Umrisse von Bäumen. Nuter öiesen führte der 
Weg weiter. Kaum hatte ich die ersten Bäume hinter mir, da 
sprang eine Frauengestalt nur mir auf, mir in den Weg und rief 
erschrocken: „Um Gotteswillen, wo wollen Sie denn hin? Da kom
me» doch die Stiegen!" Noch mehr erfchrockeu wie die Ruferin, 
sprang ich sofort ab und frug hastig, ob diefer Weg nicht zur Haupt
straße nach Oppcuau führt. Tic Antwort war: „Gleich beginnen 
die Stiegen, die zu den Wasserfällen führen. Sie können das Rad 
nicht hinuntertragen, und erst recht nicht fahren. Sie müssen 
wieder retour, denn der Weg führt uicht nach Ovpeuau." Mein 
verdutztes Gesicht, daß ich nach diesem in vollständig dialekfreien 
Hochdeutsch erhaltenen Bescheid machte, hätte ich sehen mögen. 

Es war eine junge Dame, die mich vor dem Sprung ins Dunkle 
gewarnt hatte. Ich dedankte mich höflich uuö warm, und ließ mir 
erklären, daß die Straße nach Oppenau an der Nnine herumführt, 
und daß ich daher wieder znrück müsse, um auf den richtigen Weg 
Zu kommen. Mein Schutzengel war so liebenswürdig, mir die Be
gleitung anzubieten, soweit diese für die Trientieruug uotwendig. 
Mit Dank nahm ich diese an. Da meine Begleiterin an meinem 
Dialekt merkte, daß ich kein Eingeborener dieses Landes war, war 
die Frage, woher ich komme und wohin ich gehe, selbstverständlich. 
Als ich erzählte, ich käme von Stuttgart und wollte in die Vogesen. 
m: den Nobensee, nach Vorarlberg und der Schweiz, da sah sie mich 
etwas ungläubig au und sagte: „Da haben Sie sich aber viel vorge
nommen." Da ich dies uicht bestritt, war sie allem Anschein nach 
zufrieden, wie alle Weiber, wenn sie recht behalten. Mittlerweile 
waren wir am Hutelhof angekommen. Da ich nach der erhaltenen 
Erklärung nicht mehr fehlen konnte, bedankte ich mich nochmals bei 
meiner Führern: uuö bemerkte dabei, ohne ihre gütige Warnung, 
würde die beabsichtigte Tour wahrscheinlich ein unfreiwilliges Ende 
genommen haben, uud ich läge vielleicht mit zerschmettertem Rad 
und Zerschlagenen Knochen unterhalb der Stufen des Wasserfalles. 
Sic bemerkte darauf, man müsse nicht gleich das Schlimmste an
nehmen, wünschte mir gut Fahrt, und ich drollte mich meines 
Weges. 

Auf dem Wege durch den Hotelhof kam der Herr auf mich zu, 
der mich vorhin absteigen hieß, und frug, warum ich nicht gewartet 
hätte. Die in jovialem Tone gehaltene Ansprache ließ den Vorwurf 
öurchklingen: „Geschieht Ihnen ganz recht!" Ich entschuldigte mich 
damit, daß ich nach feinem Zuruf angenommen hätte, ich fei wohl 
auf dem rechten Wege, aber ich müßte absteigen. „Ja", sagte er 
darauf, „das sollten Sie auch, aber ich wollte ihnen auch deu richtigen 
Weg Zeigen." Er gab mir nun nochmals dieselben guten Ratschläge 
wie mein Schutzengel, stellte mir auch bis zur Abzweigung noch den 
Kellnerburfchen Zur Verfügung, und ich Zog mm mit der doppelten 
Portion Auskunft ab. Nur in eiuem gingen die Auskünfte aus
einander. Meine Retterin hatte mir gesagt, den Weg nach Oppeuau 
lv'nue ich in einer halben Stunde machen, da die Straße fahrbar 
fei, die männliche Auskunftei, die sich übrigens als der Hotelier 
entpuppte, schätzte ihn auf eine Stunde ein. I n der Annahme, daß 
eine von beiden Auskünften richtig sein könne, Zog ich weiter. Am 
liebsten hätte ich in dem Hotel übernachtet, aber ich fürchtete, ans 
diesem Logis finanziell fo zerschlagen davonZukommeu, wie es bei 
einer Fahrt über die Stiegen des Wasserfalles körperlich der Fall 
wäre. Als ich endlich auf der richtige,: Straße war, war es halb 
10 Uhr. Die ersten Zehn Minuten mußte ich schieben. I m Walde 
war es stockfinster, nur wo die Straße über Wieseu führte, kouute 
ich den Weg gut unterscheiden. Da aber der Weg meistens durch 
Wald führte, abwärts giug und schlecht war, war vom Fahren keine 
Rede. Das Rad rieß mich stellenweise mit, so scharf ging der Weg 
abwärts. Ich mußte es mit beiden Händen au der Lent'stauge 
führen, stieß mit den Schienbeinen gegen die Pedale, das es dröhnte, 
und dergleichen „Annehmlichkeiten" mehr mußte ich ertragen. Ich 
verwünschte, daß ich nicht in Nutzstem gebliebeu, verwüuschte die 
Auskuuft des Nettungsengels, dessen liedliches Bild immer mehr 
verblaßte, uud dafür das einer Her.e an feine Stelle trat. Ich 
bildete mir ein, ich würde geäfft. Vor dem eiue» Uuglück war ich 
bewahrt worden, um hier auf diesem Wege schändlich gefoltert Zu 
werden. Ich wollte wieder umkehren. Da frug ich mich, ob ich 
mich nicht schämen müßte, wenn ich dies tun würde. Gleich darauf 
stolperte ich weiter. Schließlich entschuldigte ich meine Wegweiser 
damit, daß sie selbst nicht Naö fahren und diesen Weg wahrscheinlich 
stets mit dem Automobil oder einem anderen Fuhrwerk Zurückgelegt 
haben uud daher zu falschen Wegeinschätzuugen gekommen sind. 

Ein schlechter Weg kommt einem bekanntlich immer länger vor, 
als er wirklich ist, besonders während der Nacht. Eiue Acetnlen-
Zaterne hatte ich wohl bei mir, ich trug sie aber — im Nucksack. Um 
sie in Funktion Zu setzen, dazu brauchte ich erstens Zeit und zwei
tens Licht. Außerdem war sie hergestellt nach einem ganz eigen
artigen System. Es war eine sogenannte „Richterfche Pumpen
laterne". Sie sollte Laterne und Luftlampe zugleich sein, war aber 
keines von beiden. Sie war seinerzeit patentiert, kam aber nie in 
den Handel. Ich hatte sie von dem durch diese Erfindung um fein 
Geld gekummeueu „Geldmanue", einen guteu Vekanuten, billig er
standen. Sie brennt sonst auch gauz gut, aber nur dauu, weuu man 
sie nicht so notwendig braucht wie ich hier. So stolperte ich denn 
abwärts und immer weiter abwärts. Eine Serpentine und eine 
Kehre nach der anderen, immer im Finsteren tappend. Endlich 
— ich mochte mich eine halbe Stunde abgequält haben und der 
Schweiß drang mir ans allen Puren — sah ich tief uuteu Zwischen 
deu Bäumen ein kleines Lichtlein fchimmern. Da hoffte ich, bald 
eine menschliche Behausung Zu finden. Bei der nächsten Straßen-
wenduug verschwanden aber Licht und Hoffnung. Plötzlich fing es 
hoch über mir in den Bäumen an mächtig Zu rauschen und Zugleich 
begannen ringsum die Stämme Zu knarren. Um mich tanzten 
Leuchtkäfer und gespenstige Schatten warfen Bäume und Sträucher. 
Ich bin nicht furchtsam veranlagt, aber ich muß gestehen, auf 
diesem Wege fühlte ich mich nicht wohl. Ich machte mir allerlei 
Gedanken. Mir war gesagt worden, der Weg fei gut und ich frug 
wich: Habe ich ihn verfehlt? Ich befürchtete, ein Wetter käme. 
Keine Schutzhütte war zu entdecken und das Ende des Weges uicht 
Zu sehen. Solche Gedanken waren meine Reisebegleiter. Fünf 
viertel Stunden mochte ich unterwegs gewesen sein, da sah ich end
lich vor mir ein schwaches Licht und gleichzeitig auch die Umrisse 
eines Hauses aus dem Duukel auftauche». Nun wurde auch die 
Straße gut und breit und ich fetzte mich aufs Rad, um das Stück
chen Weg, das mich von dem Hause trennte, fchneller zurückzulegeu. 
Als ich abstieg, fall ich, daß es ein Gasthaus war. Die Inschrift 
über der Tür, die ich mit Mühe entzifferte, lautete: „Wasserfall-
Hotel". Ich ging hinein. Die in der Gaststube anwesende Wirtin 
frug ich sofort, ob ich Logis bekommen könne und Zu welchem Preise. 
Die erste Frage wurde mit ja, und die zweite auuehmbar beant
wortet. Ich holte mein Rad in das Zimmer und bestellte mir eine 
Portion Rührei mit Schinkeu nebst de» nötigen Flüssigkeiten. Bald 
war das seelische Gleichgewicht wieder hergestellt und ich freute 
mich, eine so abenteuerliche Fahrt hinter mir zu haben. "Es war 
mal etwas Anderes." 

I n der Gaststube faß eine Dame, anscheinend eine Sommer-
frischlerin, die „reinen" Berliner Dialekt sprach. Ihr Mann spielte 
im Nebenzimmer mit anderen Skat. Dies allein war mir schou ein 
Beweis, daß ich es mit Berlinern zu tun hatte. Die Wirtin gab 
sich Mühe, die Dame Zu uuterhalten. Sie erzählte von den alljähr
lich wiederkehrenden Sommergästen, wie gut sich diese auch bei 
schlechten! Wetter hier unterhielten. Zählte ihr bedeutend erscheinende 
Persönlichkeiten auf und dergleichen mehr. Ich hörte manch bc-
kauuten Namen und schloß daraus, daß auch ich hier gut aufgehoben 
fei. Schließlich holte die Wirtin das Fremdenbuch und las vor. 
Es waren gute und schlechte Verewigungen in Poesie und Prosa 
eiugetrageu. Selbstverstä'udlich kam dabei der Inhaber des Wasser-
fnllyotels immer gut weg. Daß Lievermaun von Sounenverg Poet 
ist, wußte ich uvch nicht. Ich kannte ihn bisher nur als einen Anti
semiten der Spezialsektion deutsch-sozial-wirtschaftliche Verewig
ung. Hier im Wasserfallhutel wurde mir sein poetischer Wasserfall 
»losgelegt, denn die Wirtin las aus dem Fremdeubuch auch ein von 
ihm eingetragenes Gedicht vor. Ein anderer Sommerfrischler hatte 
eiu Loblied auf die Wirtslcute und die dienstbaren Geister des 

Hauses gesungen, das mit den Worten schließt: „Alle tuen ihre 
Pflicht, nur die graue Henne nicht." Zur Erklärung teilte die 
Wirtin mit, daß sich unter dem Hühnervulk des Wasserfallhotels 
eine hübfche Henne befindet, die aber keine Eier legt. Dies war 
auch Pensionären des Hotels bekannt uud so wurde da die Henne 
von dem wahrscheinlich prosaische Eier gern essenden Poeten poetisch 
verewigt. Die mitteilsame Wirtin blätterte iu dem Buche weiter 
und machte die Dame auf einen Namen aufmerksam. Dann erzählte 
sie, der sich da eingetragen habe, fei ein suZialdemokratischer Re
dakteur, der mit seiner Familie drei Wochen im Wasserfallhotcl ge
wohnt habe. Es seien recht nette ruhige Leute. Malitiös lachend, 
setzte sie noch hinzu, er habe aber krumme Beine, und abends sei er 
immer hinausgegangen nnd habe nach den Sternen gesehen. Mit 
ihrem Lachen steckte sie auch die Zuhöreriu an. Ich ärgerte mich 
darüber und wollte Zur Wirtin sagen: Wie kommen sie dazu, Zu 
lachen, wenn mein Freund M. nach den Sternen sieht? Wenn 
Liebermaun von Sonnenberg in der Sommerfrische Gedichte macheu 
darf, die einem weh tun, dann I'aun auch ein sozialdemokratischer 
Redakteur nach deu Sternen sehen, was niemand weh tut. Warum 
lachen sie über seine krummen Beine? Diese beweisen gerade, daß 
er fest auf dem Boden der Wirklichkeit steht. Dies und su manches 
andere über bodenständige und himmelschwebende Redakteure im 
allgemeinen und über einzelne im besonderen wollte ich der Wirtin 
sagen. Ich unterließ es, aber, weil ich fürchtete, der crzählungs-
pflichtigen Wirtiu dadurch ueueu Stoff zu geben. Sie hätte mich 
wohl auch gar nicht verstanden, denn es ist schwer, sich in die Pflz-
chiulugie der verschiedenen Spezies Redakteure hineinzuversetzen. 
Darum dachte ich mir: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold", 
zahlte meine Zeche, bestellte, mich um 6 Uhr zu wecken und ging Zu 
Bett. Es war schou wieder 12 Uhr geworden. 

Kurze Zeit uur hörte ich das Rauschen des LierbacheZ, dann 
gar bald schlief ich ein. Aber ich hatte einen bösen Tranm. Ich 
fuhr wieder den Weg önrch Allerheiligen, kam an die Stiege, fuhr 
oiefe hinuuter, das Rad fing an zu fpringen, von Stein zu Stein 
und von Stufe Zu Stufe, immer abwärts. Da stürzte ich; doch der 
Sturz tat mir nicht weh. Als ich mich aufrichtete, stand das hübsche 
Mädchen vor mir und sagte vorwurfsvoll: „Sie sollten doch diesen 
Weg nicht fahren! Das haben Sie nun davon!" Schnell wollte ich 
sie nmfassen, da — wurde ich wach. Gleich dachte ich an mein Weib 
und meine Kinder uud rüffelte mich: „Alter Esel, die Traubeu sind 
ja sauer". Dann drehte ich mich um uud schlief deu Schlaf des 
„Gerechteu". — 

Die verungUickten Sechs-Tage-Rennen. 
Die Sechs-Tage-Rennen werden voll der gesamten Presse ver

urteilt, uur vou der Rad-Welt uicht, schriebe,: wir iu eiuem Artikel 
in Nr. 347. Um nachZnwcisen, daß diese Behauptung Zutreffend 
ist, beriefe» wir uns auf das Zeuguis der durchaus rennsport-
frenndlichen „Zeit am Montag", die schrieb: 

„Ulkig ist, daß fast als allereinzige Zeitnng die Rad-Welt, 
die den Nadsport in erster Linie stützen nnd stärken will, die Farce 
des Sechs-Tage-Rennens in den Himmel erhebt. D e r 
J o u r n a l i s t a b e r , der a n d e r s denk t , vers teh t nach 
d e r R a d - W e l t n i ch t s u o m S p o r t." 

Mit diefer Aenßernng kritisierte „Die Zeit am Montag" den 
Standpunkt der „Rad-Welt" schon in: Januar 1910. Also damals 
schon wurden die Sechs-Tage-Rennen fast von allen Zeitnngen 
scharf verurteilt. Seitdem ist mm allgemein bekannt geworden, 
wie es bei diesen Rennen Zugeht uud die Vorgänge beim Bremer 
Sechs-Tage-Rennen gaben der Presse Veranlassung, öiesen merk
würdigen „Sport" zu besprechen. Dabei wurden die Sechs-Tage-
Rennen noch weit schärfer vernrteilt als im Vorjahre. Selbst die 
Sportzeitungen, die de» Radrennsport in den Himmel erheben, 
wollen von der Farce des Sechs-Tage-Rcnnens nichts mehr wissen. 
Als allereinZige Zeituug, die den Sechs-Tage-Rummel noch ernst 
nimmt, bleibt nur die Rad-Welt übrig, die eiuen Artikel mit dieser 
Einleitung beginnt: 

„Ueber die Frage, ob die Sechs-Tage-Rennen wert sind, ge
fahren zn werden, oder ob sie weiter nichts sind, als eine Menschen-
schinderei und eiu Mittel, den Veranstaltern die Tafchen Zn füllen, 
ist man in den weiteren Kreifen der Tagespresse immer noch nicht 
einig. Immerhin aber kann heute schon mit Bestimmtheit gesagt 
werden, daß sich langsam, aber unaufhaltsam eiue Umwandluug 
der öffentlichen Meinung Zugunsten der Sechs-Tage-Rennen voll
zieht. Wer die Sportrubriken der größeren TagesZeituugen auf
merksam verfolgt, wird über die Nichtigkeit dieser Behauptung 
nicht mehr im Zweifel fein " 

Das ist die Einleitung Zu einem Artikel, der geschrieben worden 
ist, in der Absicht, den „Blättern der extremen Richtungen" den 
sportlichen Wert der Sechs-Tage-Rennen klarzumachen. Die Rad-
Welt erzählt dann, sie habe dem ersten Berliner Sechs-Tage-Rennen 
mit Mißtrauen gegenüber gestanden, doch dann habe sich ihr die Er
kenntnis aufgedrängt, „daß die Leistuugeu der Fahrer sowohl in 
moralischer Hinficht die größte Achtung nnd auch Beachtung ver
dienten." Der Artikel kantet dann weiter wie folgt: 

„Die gleiche Ansicht kam auch in einer ganze,: Reihe augefeheuer 
Berliner und auswärtiger Tageszeituugcn mehr oder weuiger be
stimmt znm Ausdruck. Und wenn es anfangs anch nicht an geg
nerischen Stimmen fehlte, so ist ihre Zahl doch im Lanse der Zeit 
immer geringer geworden. 

Merkwürdigerweise aber scheiut diese Gegnerschaft mit der 
politischen Stellung der betreffenden Zeituugeu im Zusammeuhaug 
Zu stehen, und zwar tritt sie, was noch merkwürdiger ist, am schroff
sten in den Blättern der er.tremen Richtungen und besonders aus
geprägt in der sozialdemokratischen Presse hervor. Nicht nur die 
politischen Zeituugeu, wie der Vorwärts und viele andere, fondern 
auch die Sportblätter, wie der Arbeiter-Radfahrer, sind ausge
sprochene Gegner der Sechstage-Rennen und verurteilen sie auf das 
schroffste. Wir find nun Zwar der Meinung, daß der Sport mit der 
Politik nichts zu tun haben sollte, und möchten glaube«, daß dieser 
allgemeiu anerkannte Grundsatz auch von der sozialistischen Presse 
anerkannt würde. Zu unserem Bedauern aber scheint das nicht der 
Fall Zu sein, sondern man wird fast mit Gewalt Zu der UeberZeug-
ung gedrängt, daß hier ein prinzipieller Standpuukt zum Ausdruck 
kommt. So wird das bevorstehende Berliner Sechstage-Rennen in 
einer der letzten Nummern des Vorwärts wiederum mit den härte
sten Ausdrücken bekämpft. Das führende sozialistische Blatt ver
tritt die Ansicht, daß Veranstaltungen solcher Art so ziemlich auf 
derselben Kulturstufe wie die verrohenden VoMmpfe stehen. „Es 
fehle ihnen jeder Eportsinn, weil durch sie der Körper systematisch 
ruiniert werden müsse und überdies die auf die Grenze der Leist-
uugsfähigkeit getriebeue Strampelei praktisch garuicht verwertbar 
fei." Feruer ist der Vorwärts der Meiuung, daß „die Sechstage
fahrer auf uatttrlichen Bahnen, alfo auf Chaussee und Landstraße, 
Zweifellos völlig versagen würden. Es solle also uur auf den 
Nervenkitzel vou Spurtfanatikern eingewirkt und die Tasche der 
Veranstalter gefüllt werden". Hierauf folgt ein leider nicht unbe
rechtigter Seitenhieb auf die Bremer Sechstage-Fahrer und dann 
wird noch erzählt, „daß in Newyork, von wo dieser Sportunfug zu 
uns herüberkam, die deutscheu Renner herzlich schlecht abgeschnitten 
und trotz größter Schinderei fo gut wie nichts gewonnen hätten." 
Zum Schluß wird dann die Hvffnuug ausgesprocheu, daß das bevor
stehende Sechstage-Reunen das allerletzte iu Berlin sein möge. 

Wenn der Vorwärts, wie wir es leider annehmen müssen, auf 
Grund politischer Prinzipien oder aus parteitaktischen Rücksichten 
den Nadrennsport — denn seine Gegnerschaft beschränkt sich keines
wegs nur auf die Sechstage-Nenneu — bekämpfen zu müssen glaubt, 
so läßt sich dagegen an sich nicht viel einwenden, denn man kann es 
schließlich keiner Partei übelnehmen, wenn sie das politische Interesse 
über das sportliche stellt. Andererseits müssen wir freilich bekennen, 
daß wir einen Grund für eine solche Haltung nicht zu finden ver
mögen. Jedenfalls gibt es auch im foZialdemokratischen Lager nicht 
nur eine große Anzahl von begeisterten Freunden des Raöreun-
sports, sondern wir sind, überzeugt, daß auch uuter deu Ritter:: des 
Pedals, die auf Rennbahn und Landstraße eine Rolle spielen, viele 
sind, die politisch auf Eeiteu des Vorwärts steheu. 

Aber, wie dem auch sei, das Recht, die sportlichen Interessen 
politischen Rücksichten unterzuordnen, wolle,: wir reiuem Blatte be

streiten, wenn wir es auch weder schön, noch verständlich sinden» 
Dagegen glaube,: wir Zweierlei beausprucheu Zu töunen: einmal, 
daß auch gegen den Sport keine ungerechten Vorwürfe erhöbe:: 
werden, und zweitens, daß die gegen ihn gerichteten Artikel von 
Sachverständigen geschrieben werden nnd nicht von Leuten, die in 
jeder Zeile ihre Unkenntnis verraten. Unter diesen Gesichtspunkten 
haben wir gegen den zitierte,: Norwärts-Artikel verschiedene Ein
wendungen zu macheu. 

Zunächst ist durch sorgfältige, beim ersten Berliner Techstage-
Rcnnen angestellte ärztliche Beobachtungen erwiesen, daß die Be
fürchtungen bezüglich der Gefahr für die Gesundheit der Teilnehmer 
völlig „„begründet waren. Wenn der Vorwärts wollte, tonnte er 
sich davon persönlich überzeugen, denn die Sechstage-Renner be
finden sich anch heute noch in ausgezeichneter Verfassung, uud keiner 
von ihnen hat etwas von den: „ruinierenden Einflnß" auf feiue Ge
sundheit bemerkt. Für die Behauptung, daß die „ans die äußerste 
Grenze der Leistungsfähigkeit getriebene Strampelet praktisch gar 
nicht verwertbar sei", wird der Vorwärts keine Beweise erbringen 
könneu. Dagcgeu zeigt sich deutlich, daß den: Schreiber des Artikels 
für die erzieherische Bedeutung einer mit bewundernswerter 
Energie erzielten sportlichen Höchstleistung jedes Verständnis fehlt. 

Der gleiche Mangel an Verständnis uuö Sachkenntnis zeigt sich 
ferner auch in der Neyauptuug, daß „die Sechstage-Fahrer auf 
Chaussee nnd Landstraße völlig versagen würden". Das mögen 
Leute glauben, die vou fpurtlicheu Dingen überhaupt keine Ahnung 
haben. Jeder Sachverständige aber wird für diese superkluge Be-
merkuug des Vorwärts uur ein Lächeln haben. Zum Neberflutz 
aber wollen wir dem Vorwärts doch mitteilen, daß fast sämtliche 
Teilnehmer des Eechstage-Nennens ihre ersten Lorbeeren gerade 
auf der Landstraße geerntet haben, uud erst die Erfolge auf der 
Stnrße habe,: sie ermutigt, ihre Hänbe auch nach dem höher wachsen
de» Lorbeer auf der Reuubahu und im besonderen dein: Sechötage-
Nennen anszustrecken. I n unseren Biographien berühmter Renn
fahrer kann er Beispiele dafür in Hülle und Fülle finden. Für 
heute möge er sich nnr gesagt sein lassen, daß unter den berühmtesten 
Straßenfahrern der Welt auch nicht ein einziger ist. der imstande 
wäre, Leuten wie Riitt, Stol, Moran und anderen Matadoren der 
Sechstage-Nennen die Stange zn halten, gleichviel, ob sie ihnen auf 
der Landstraße oder auf der Nennbahn begegnen. Mit dieser von 
größter Unkenntnis zeugeuöeu Nehauptuug hat der Vorwärts voll
ständig danebengehauen. — Ebenso unbegründet ist natürlich auch 
die Nehauptuug, daß „die deutschen Fahrer in Newyork herzlich 
schlecht abgeschnitten uud trotz größter Schinderei so gnt wie nichts 
gewonnen hätten". Ihre Haltlosigkeit wird am besten durch die 
einfache Tatsache illustriert, daß Riitt und Stol für ihre Teilnahme 
am letzten Newyurker Sechstage-Nennen außer freier Reise und 
Lebensunterhalt einen Neingewinn von mindestens 12 0U0 bezw. 
60Al Mk. in die Tasche gesteckt haben. Das ist doch wohl etwas mehr, 
als nichts, selbst nach den Begriffen des Vorwärts. 

Alles iu allem genommen, können wir demnach nur wieder
hole», daß wir eiue Vernrteilnng der Sechstage-Nennen an sich sehr 
wohl begreifen können. Sind wir doch ursprünglich selbst Gegner, 
gewesen und erst ans Grund eigener Erfahruugen uuö Beobacht
ungen zu einer anderen Einsicht gekommen. Dagegen glauben wir 
von allen Gegnern verlangen Zn können, daß sie sich bei Begründ-
nng ihres absprechenden Urteils keiner uurichtigen oder unwahren 
Argumente bedienen. Das ist nicht einmal im politischen Leben 
schön, noch viel weniger aber im sportlichen, denn hier fallen die 
Gründe fort, mit denen man ein solches Verfahren anf der anderen 
Seite allenfalls noch entschuldigen könnte." 

Zu diese,: Ausführuugeu ist zunächst Zu bemerke», daß es uicht 
schön ist, wenn die Rad-Welt sich nur gegen die „Blatter der 
er.tremeu Richtungen", und besonders gegen die Arbeiterpresse, 
wendet. Man mnß annehmen, daß die Rad-Welt durch dieses sehr 
souderbare Vorgehe» die „augeseheueu Berliner und auswärtigen 
Zeituugeu" bewege«: möchte, die Sechs-Tage-Renuen anders zu be
urteilen als bisher. Die Rad-Welt, die doch wohl „die Sport-
rubriken der größeren Zeitnngen aufmerksam verfolgt hat", tonnte., 
weuu sie wollte, viele Spalte,, mit Urteilen aus Blättern der uicht-
ertremen Richtungen füllen, in denen die Sechs-Tage-Rennen von 
Sachverständige», die der Rad-Welt fehr g»t bekannt sind, auf das 
schroffste verurteilt werde». Die Ansichten bekannter Sportschrift
steller über die Sechs-Tage-Rennen ihren Lesern Znr Kenntnis Zu 
bringen, unterläßt die Nad-Wlt wohlweislich aus geschäftlichen 
Gründen. Wir sind nun der Meinung, daß der Sport nicht Zu 
Schaustellungen mißbraucht werden soll, die uur deu Zweck haben, 
geldgierige,: Menschen die Taschen zu füllen. Und da alle ver
ständigen Sporttreibenden auch dieser Meinuug sind, halten wir 
nns für berechtigt, zn fagen, geschäftliche Rücksichten nötigen die 
Rad-Welt, die „stnmpfsinnigste Ausgeburt des modischen Sport
taumels" iu den Himmel Zn erheben. Die Arbeiterpresse aber ist 
nnabhä'ngig uud kam: darnm auch eiu «»parteiisches Urteil über 
die Sechs-Tage-Renuen abgeben, uud weuu sie sich mit diese:: be
schäftigt uud die unsinnigen Schaustellungen verurteilt, fo hat ihre 
Stellungnahme mit Politik wahrlich nichts zu tun. Die Rad-Welt 
aber glaubt, aunehmen Zu müssen, daß die Arbeiterpresse „auf 
Grund politischer Prinzipien oder aus parteitaktischen Rücksichten 
den Nadrennsport bekämpft." Wenn man es nicht lefen könnte, 
würde man es nicht glaube», öaß sich das Weltblatt wie ein ein
fältiges Provinzblättchen äußert. Wir glauben, auch vou der 
Rad-Welt verlangen Zu köuueu, daß sie sich keiuer uurichtigeu uud 
uuwahrou Argumeute bedient. Unmöglich köunen wir annehmen, 
daß die Rad-Welt wirklich glaubt, der Arbeiter-Nadfahrer oder 
irgend ein anderes Arbeiterblatt bekämpfe auf Grund politischer 
Prinzipien den Nadrennsport. Weil dieser „Sport" eben kein 
Sport ist, darum verurteile,: wir alle Radrennveranstaltuugeu uud 
stützen uus dabei auf die Gutachten ange fehene r A e r z t e . 
uud Sachv e rs täud i geu , die wohl auch der Rad-Welt fehr 
gut bekannt sind uuö sicherlich schwerer wiegen als die „ärztlichen 
Beobachtungen", von denen das einzige die Sechs-Tage-Rennen ver
teidigende Blatt zu erzählen weiß. Auch fernerhin werden die Gut
achten der Aerztc> Sachverständigen und Eingeweihten für uns 
maßgebend fein trotz der „Biographien berühmter Rennfahrer und 
berühmtester Straßenfahrer der Welt." 

Wie recht wir tun, auf uuserm Standpunkt Zu beharren, zeigt 
der Verlauf des Hamburger Sechs-Tage-Nennens. Am 13. Januar 
brachte die Rad-Welt deu Artikel gegen die Arbeiterpresse, am 
1-4. Januar nahm das Hamburger Neunen seinen Anfang. Auf 
einer schnell hergerichteten nur 150 Meter langen und 5 Meter 
breiten HolZbahn starteten zehn Mannschaften. Die Fahrer waren 
alle Neulinge in: Sechs-Tage-Fahren, hatten also keinen „Anspruch 
auf Klasse". Daß an den: Nennen keiner der bekannten Sechs-Tage-
Fahrer teilnahmen, ließ darauf schließe,:, daß man den Veranstaltern 
nicht traute. Um das Mißtraue,: zu beschwichtigen, hatten die Ver
anstalter in Briefen, z. B. an die Rad-Welt, erzählt, auf Verlaugeu 
der Polizei feieu die Geldsumme» für die Preise hiuterlegt worden. 
Es war also etwas faul uud man konnte auf „große Ereignisse" ge
faßt sein. Alle Erwartungen wurden aber übertruffen. Wie man 
das „Rennen" einschätzte, lassen die Mitteilungen einiger Blätter 
erkennen, nach denen der unbeteiligte Fahrer Riitt Karneualsartikel 
verteilte und dadurch eiue richtige Karueualsstimmung fchuf. Eiu 
wirkliches Sechs-Tage-Rennen war es schon deshalb nicht, weil zur 
,Schuuuug der Ncuufahrer" das Neuueu jeoeu Tag auf volle fünf 
Stunden unterbrochen wurde. Bald nach Beginn ereigneten sich 
mehrere Sturze uud mehrere Fahrer mußten ausscheiden. Gelegent
lich einiger Vorstöße stürzten bei dem wilden Fahren wieder mehrere 
Fahrer, andere schieden infolge von Schwächeanfällen aus. Die 
noch rennfähigen Fahrer bildeten dann neue Mannschaften und so 
giug es weiter unter Johlen uud Schreien des Publikums. Mit. 
großem Krach und Radau ging das Rennen schließlich auch Zu Ende. 
Als nuu die Sieger die Preise verlaugten, war kein Geld da, ob
gleich hohe Snmmen eingenommen worden waren. Wo das Geld 
geblieben ist, weiß angeblich niemand, auch der Veranstalter Uhlm 
uicht. Um Licht iu die duukle Sache zu briugen, ist dann von de» 
Rennfahrern das Konkursverfahren über das Vermögen der Ver
anstalter Uhlig und Bremer beauftragt worden. Nun wird sich viel
leicht gar noch der Staatsanwalt mit dem Hamburger Eechs-Tage-
Renneu Zu befchäftiacu Laben. 



Ullb was sagt nun öie Naö-Welt M ö'em neuen verunglückten 
Scchs-Tage-3wme«. Sie bringt lange Artikel, tn henen sie nach-
FNweifen versucht, öaß sie schon vorher „VerfchieöeneZ" geahnt und 
öte Rennfahrer gewarnt habe. Aus zeöer Zeile spricht aber große 
Verlegenheit. Es ist eben sehr unangenehm, öaß öie Sechs-Tage-
Renne», für hie sich öie Naö-Welt ganz allein ins Zeug legt, alle 
veruuglückteu. Wi r möchten der Rad-Welt empfehlen, sich nun end
lich auch zu einer Verurteilung dieses stumpfsinnigen Rummels auf
zuschwingen, ehe weitere verunglückte Sechs-Tage-Rennen sie in 
eine noch unangenehmere Lage bringen. Die Radrennerei reiZt eben 
an zu Schiebungen und Betrug und darum: H e i l i g d i e E i n 
f a l t , d i e z u k ü n f t i g l i c h R a d r e n n e n noch e r n s t 
n i m m t . 

Fahrrad und Radfahren. 
X Das Kayrrah in der Zeichnung und Malerei. Betrachtet 

man sich ein Fahrrad, so muß jedem aufmerkfamen Beschauer das 
einfache Aeußere desselben auffallen. Man sollte daher meinen, daß 
es ein Leichtes fein müßte, eine ä u ß e r l i c h so einfach wirkende 
Maschine b i l d l i c h darzustellen. I n Wahrheit ist dies merk
würdigerweise jedoch nicht der Fal l , ö. h. es geschieht nur höchst 
selten, daß ein Fahrrad in einer künstlerischen Zeichnung oder auf 
einem Gemälde richtig wiedergegeben wird. I m Gegenteil, bis
weilen treten uns auf solchen Kunsterzeugnissen die unglaublichsten 
Zerrbilder entgegen, von denen auch der wohlwollendste Kritiker, 
der weiß, wie ein Fahrrad in Wirtlichkeit aussieht, nicht bekunden 
wird, daß sie ein Fahrrad in seiner einfachen „ S c h ö n h e i t " ver
körpern. Viele der ausübenden Künstler behaupte» mimlich im 
Gegensatz hierzu, daß das Fahrrad den Ausdruck „schön" im Sinne 
der Kuust überhaupt nicht verdiene, und daß eZ fchou aus diesem 
Grunde keine leichte und auch keine lohnende Aufgabe fei, es im 
Bilde Zu verwerten. Die Prnr is lehrt indessen das Gegenteil. So
wohl in der freien Natur, wie im Saal tr i f f t man zahlreiche Rad
fahrer, einzeln wie auch in Gruppen, die in ihrer Gefamterfcheinuug 
und Haltung auch für das k u n s t g e ü b t e Auge eine» höchst genuß
reichen. Anblick biete». Erlmrtet wird diese Behauptung durch eine 
gan^e Reihe photographischer Kunstaufnahmen, welche vor allen 
Dingen den cmwandsfreien Beweis liefern, daß die Silhouette 
emeZ Fahrrades entgegen den Behauptungen mancher Künstler auch 
in einem schönen Landschaftsbilöe nicht nur nicht störend wirkt, 
fondern dasselbe vielmehr in durchaus harmonischer Weise Zu be
leben pflegt. Die Künstler sollten dem unfcheinbnren Fahrrade da
her etwas mehr Aufmerksamkeit zuwenden, damit wenigstens die 
greulichste» Verzeichnungen in Fortfall kommen. Vor allen Dingen 
sollten sie sich öie Gestalt des Rades genauer einprägen und sahreude 
Personen Zum mindesten so zutreffend zur Darstellung bringen, daß 
dieselben auch wirklich auf ihrem Rade scheu, eiu Nein rechts uud 
ein Nein links vom Gestell, nicht aber, wie man das öfter beobachten 
kann, mit b e i d e n Beinen ans e i n e r Seite des Rades, gewisser
maßen „hangend und bangend in schwebender Pein", und ähnliche 
Karikaturen mehr. Da hat es Altmeister Menzel, als er einst auf 
einem feiner Gemälde ein Fahrrad zu plazieren hatte, mit feiner 
Pflicht, naturgetreu ,m malen, eruster geuummeu, indem er sich ein 
Rad in sein Atelier bringen ließ, um nach diesem Original arbeiten 
5>u tonnen. — Aber cmch die Radfahrer selbst sollten bei ihren Aus
flügen dem Durchschnitt nach w e i t m e h r Gewicht auf ihr Aeuhe-
res und vor allen Dingen auf ihre H a l t u n g legen. Stets und 
ständig sollte ihuen gegemvä'rtia, sein, daß, wer einen der schönsten 
Sports betreibt, auch die Verpflichtung hat, dies dnrch S i n n f ü r 
S c h ö n h e i t i n d e r e i g e n e n K ö r p e r h a l t u n g Zum Aus
druck zu briugen. 

^brm, wollen tränen Sie vorher bei der schweizerisch«?!! M -
Bröe7n ob die A u s » Ihres Rades Mfrei erfolgen wnn. 

^ A N m 5 ^ . n ^ i ? schreiben, die Z e n m ^ ^ dem 
Verein der Zahl der Mitglieder entsprechend 
hätten Sie diese Zahl auch gleich angeben ,ollen: wiederholt l ^ 
w i r die Vereine «sucht, uns durch Insenönng der I ttmlg^Ve. 
ftellkarten auf dem Laufenden Zu halten, was lewer von vielen 
Vereinen ganz einfach nicht beachtet wird. 

Neubeigeteetsne Vereine und Einzelfaheer. 
G. 4, 

„ o. 

« 13, 
„ ^3, 

,, 17, 
,, 1?2. 

« 2 ? / 

I . 
10. 
22. 
3. 

2. 
8. 
7. 
4. 
4. 
2. 

Z. 
3. 

Finkenthal. W. Schutt. 8 Mitglieder 
Pfaffenöorf. Reinhold Feige, Nr. 29b 21 M g . 
Echülzenöorf. Paul Friedrich. Dorfs r. 16^. 7 Mi tg l . 
Tfchicherzig. Paul Schubert. 5 M i gkeder. 
Lanzenöorf. Otto Wernike. S Mitglieder. 
Steinssrde. Abt. v. Celle. H.Hilbebrauöt, Nr.68.3» M . 
Hürth b. Cölu. Will). Breuer. 9 » der Kaul. 
Groy-Naunoorf. Ferdinand Iei ler . 14 Mitglieder. 
Rückersöors. Hermann GchierZ, Nr. 46. i M i tg l . 
Mechterstäht. Kar l Mahr. 12 Mitglieder. 
GraufckM. Kar l Schmidt, Bergstr. 2. ^ M M . 
Eeehausen. Will). Schramm, Echultorstr. 13. 7 M . 
Baum. Franz Stich. 35 Mitglieder. ^ ^ . . 
Sie. Marie aur Cheney Lothringen, ba r l Beiozzi. 
KestenholZ. Joseph Donath. IN Mitglieder. 
Kri i t . Heinrich Arnold. 19 Mitglieder. 
Porto Civitlmovlt, sstalia (Magerata). I . Wasser
bauer, Etanislaus Milz, Via della Gondola 6. 

Gestorben 

Kar l Rudolf, Hartmannsdorf, -18. 1^ — Gustav' Thielecke, Kreis 
Wonzleben, 18. 1. — Johann Schick, Augsburg 19. 1 

s" 
Redaktionsschluß süt Nummsr 349 am 11. Februar 

^ p ^ < ^ . tM.„, 1 3 Bezirk.) An» Sonntag, den ?. Ma i . 

Geesthacht N Vi N.-«!.-«««!,. . 2 ^ im, 
l^H"'»«Üs««"° die,« l>°r«!ch.M,> «,. cgenöen 
wollen. 

Hmtmannsdsrf b« Ch« sGlw 14, 8. Bezirk.) 
Voranzeige. Der Nad« 

fachrerilub „Wanderlust" feiert Sonntag, den 28 .Mai, im Hotel 
3 r m , v r i ^ Stiftungsfest. Wi r bitten die Brudervereme, 

H ^ s ö M e m Tale recktMlre ich zu b e f n M l ^ M r ^ o H n ^ 
« M ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ k (Gnu 16, 2. Bezirk.) Sonntag, den 
W U N W e N M V s ^ Mai, findet unser diesjähriges 
Stiftungsfest statt und bitten w i r die umliegenden V e l i n e , bei Fest-
legung uon Vergnügen dies berücksichtigen W wollen. Der Vorstand. 

Kirchensittenbach j«"'Ä " N ' «'3 A ^ 
öa^ T Stiftungsfest des Arbeiter-Radfayrervereins „Frisch auf'^ 
statt Zu dem alle BeZirksuereine und besonders die Vereine Hers-

Kmillmg-Planegg zU«sH,<̂  ^tm!. ."! 
feiert der Arbeiter-Raöfahreruerein Krai l l ing seine Bannerweihe. 
Die Vereine der Umgegend wollen dies berücksichtigen. Der Vorft. 

l ^ ö ^ M ^ ^ c k Wnu 2t, Z. Bezirk.) Am Sonntag den 23. Jun i 
V l ^ N V K W 1911 stiert der Arbeiter-Radsahrervereiu 
frischauf feine Aannerweihe. Alle umliegenden Vundesvcreine 
werden gebeten, diesen Sonntag frei zn halten. Der Vorsiand. 

Hierzu eine Verlage 

Druck: Offenüllcher Abendblatt. G. ni. ü. H., Offeubach a. M . 

VnsfWisn, 
ss. K., Zittgen. Teil eitlgchmdtett Vericht über öie schml uer-

llNtfcnc! Weinachtsfeier tonnen w i r nicht anfnehmen. 
K. D., Wittenberg. Wir haben I h r „Eingesandt" dem Vor

sitzenden des Brnderoereins Zürich überwiesen, an den Sie der Ein
fachheit halber ^hre Anfrage direkt hätten richten können. 

^ rnn P., Flensburg. Die Nellamenoti^ können wi r nicht auf
nehmen, weil sonst andere Bundesgenossen als Kunstradfahrer das
selbe verlangen würden. 

F. K., Bern. Sie erhalten vom Bundesvorstand auf Autrag 
eine Gren.ilarte, die Sie in allen 4 Ländern vor der Zollhinter-
legnng schützt. Da Sie in das Ausgangslaud nicht wieder Zurück-

Vereins-Anzeigen. 
5ß4«HttBH«5ls lGau 4.) Allen umliegenden Vereinen zur Kennt-
^ ? H , H I ^ H . ^ „ z ^ hgh „ , ^ ^ . diesjähriges Stiftungsfest am Sonn
tag, den 9. Ju l i stattfindet. ^ 

Z O ^ D a n 23). Bei der stattgehabten Verlosnng wurden 
ß.H'B.lH.I folgende Nummern gezogen: 
93 t^l l 144'il8« Z!)1 338 433 438 341 703 7l0 742 784 833 574 

880 ^!3 933 944 961 983 1099 1144 1234 1303 13.W 1339 1331 1377 
1618 1036 1718 1793 1700 183? 1983 2175 22Z9 2231 2240 243? 
2459 2484 2035 204? 2603 2703 2729 2732 2789 2933 2949 297-. 
313? 3139 318? 3199 324? 3391 3476 3549 3579 3001 360? 3078 
3?23 3738 3730 3769 3770 3771 3780 3900 4183 4320 4385 450? 
4388 4785 4817 4934 4967 504? 5048 3067 3091 5092 5122 5160 
5194 8283 5380 3437 544? 5471 5302 3632 5079 3680 5858 3933 
5939 5979 0035 0062 6203 6204 6232 0322 6392 0415 6423 6490 
6308 668? 6760 6817 6862 7043 7112 7123 7151 7238 7329 741 l 
7573 7608 7620 7697 7730 7786 8033 8063 8120 8148 8186 830 l, 
8210 8236 8270 830? 8349 8364 8391 8472 8486 8509 8624 8640 
8690 8717 8751 8880 8931 8978 9090 9128 9102 9221 9230 9248 
9265 9381 9396 9301 9311 9630 9670 9806 9849 9873. 

Vereine, die nicht abgerechnet haben, sind anssseschieden und 
werden etwaige Gewinne nicht nn dieselben ausgeliefert. — Die 
Gewinne müssen bis 1. Apr i l 1911 abgefordert sein; später werden 
dieselben nicht mehr verabfolgt. 

Alle Infendnngen der Lose und Anfragen in der Sache find 
zu richten an: Anor. Sattler, Austr. 41, Zürich. (Richtig fralit'ieren! 
Ausland!) 

MÄ55kH«WM D a n 5, 2. Bezirk.) Am Sonnabend den 11. Febr. 
«.»I.HFMH.3H 1911: Große Masterade im Lokal Aestsäle Har-

vesthude, fr. Eppendorfer Baum l^uh. S. Simon). 'Anfang 8 Uhr ' 
Demaskiernng 12 Uhr. Alle mnlieqende Bunöesvereine find frennd-
lichst eingeladen. Der Borstand. 

^ONkel iN wa« 5, 2- Bezirk.) 
^tz5ßß.H^HF „Wanderer" begeht 

Ter Arbciter-Nadfahrervereiu 
am Sonntag, den 19. Februar 

1911, fein diesjähriges Wmteroergmigen mit Preiskegcln. Alle 
Vereine der Umgegend find freundlichst eingeladen. Der Vorstanh. 

gen findet am 25. Mai lbimmelfahrtstag) statt. Die umliegenden 
Vereine werden gebeten, diesen Tag zu berücksichtigen. D. Borst. 

landsbet-Hinschenfelde^ 5, 2. Bezirk.) 
anzeige. Ten um

liegenden Bundesvereinen hiermit zur Kenntnis, daß uufer 
Arühjahrsvergnügen am 2. Ostertage beim Genossen O. Ullrich 
stattfindet. — Unser KWHriges Stisiungsfest findet am 20. August 
beim Genossen H. Derboven statt. Die Bundesvereine werden ge
beten, dieses zu beriiÄfichtigen. Das Komitee. 

Werkehes-Lokale der Arbeiter-Radfahrer. 
Altonn. Alwin Karsten, Vürgeistraße Illt, Fernsprecher Nr. 5N7. Veieinslofal des 

Arbeiter-Nadfahrer-Pereins Altonci-Ottemen. Vers, jeden 2. Mittwoch im Moiml. 
Vornü sVez. LeipMj. Rest. E. Kühler, Pegciuer Str.?. VundeZnntql.,^ok. d. A.-N.-V.3«!. 

fahrer uud Gewerkschaften, si, Küche und Keller. VundeL-Mitqlied H. Schubert. 
Eichwnlde (Kreis Teltow). „Waldschlö?;chen" Inh. : E. Witte lVuttdes-MirlNiedl. 

Große: schattiger Garten, I a a l mit Orchester, Kegelbahn. Ein^, freies !/olal. 
Gera, R. i. ü. Gasthaus ,,.^nm aaldenen Adler". HaspitaUrane 2l. Vroster Enal 

und Garten. VersamnUun^LÄokal des Ärbeitei-Äadfasiier-KluKZ wria. 
Glauchau. Restaurant Relchstan.iler, Besitzer A. Grnichen. Meerancrftrfche. Einkehr-

steile und VereiüZlciial des Zlrbeiter-Nlldfllhiei-VelcmL. Gutes Verlelnslokal. 
Gvtlitz. Ttz. Webers NO.. NnMr.^?. Parlellok. u. V.-L.d.N.-N.H. Mitgl. d.S.-N.-V. 
Lugüü. Restcunant Tchweizelßan'I, Wiesenstrche !!. Nel.'. P. Eismann "Wides-

Mitalied. Vereinszimmn. Keqelbühn u. Karben VerkolnIloia! der ^eweitschaite». 
Lugan. Restnurant Eiholunfi, «Znronia, Hohemteineiitrahe, NundeöEiiNchrstelle. 

Lokal des Tourentlul'ü Wetti». Lu^au und Frisch ml̂ , 3lüllkirchhera. 
Oelönitz im Erzgebirge. „Eartüche" Vundes-Eincehr'tesle 'Bundes.Milqliedl. 
Pegau. Restaurant „sUosterjchente" oon <i.Cülo", iBundes-Miratted!. 
Etröbilz. A.-N.-V. Emigkeit. Venamml. ied.i. -aiiüabend i.M.b.Ti.UawtafYlellbock). 
Treübin sKreis ?ettc>'>i), KesellsihaftZhaus lE. Schulde!. Si^unaslalal doö A.'.N.^V. 
Waldl,eim-N.,W. Iqgers Restaurant zum aaldenen Stern. Hauptstraße s".!iltal:ed des. 

Arb.-Rlldf.-Nunaes^ hält sein Lokal wie Vesettlchcntsnlluner bestens omn'gh'l'tt. 

WölNtz i. Anh. Restaurant „Gambrinus", Nahnhafstrafze isi. üuditzs. 

l^berlett, Untc'belt. Z bissen' 
mit dA'vettftereittllNeli neuen Vett' 
'edenl, w,ere Betten 15. W, 2t Mk; 
i»i2 sa,l. Betten 15, 2,1. 23. 29, 3Ü Mi. 

liste, Proben/ Verpackiiüg kostenfrei. 

Gröl-t. VPezial-OesckästDeulschl. 

Der A.-R.-V...FahrWohl"-Rünthe 
beabsichtigt sich in diesem Jahre 

ein Vmmee 
anzuschaffen. Reflektanten wollen 
Muster und Kostenanschläge ein
senden an Franz Thomas, Riinthe 
Col. 120. Kreis Hamm. 

ff ^ 
NucliömcKet'ei 

l6 l1el'M5ll'g55e 16 

lMermig «üer pl-uckZi-beiien 
:: in nui- felsl5tel-Nu5lüln-ung:: 
bei mZ55!iM fseizbel-ecknunZ 

empfehle Papierkopfbedeltuug mit 
d. Infchr. ..Frisch auf". Dtzd. S0 Pf, 
Gros 5 Mk Zn erhalt bei Tports-
gen Cmi l Vogel, ZchMölln, S.-A. 
Wiefenstr 22 Engros-Verfand. 

NLMÄlNMHLMMlL^HZL^ÄM^ZZ 

l ! Achtung! 
Bundesvereine der Gaue 10, 12,16.18! Der Arb.-Radf.-Verein 

Cafsel feiert zu Pfingsten d. I . fein 15jähriges Stiftungs-Feft. Die 
uerehrlichen Brudervereme der angrenzenden Gaue bitten wir, wenn 
möglich, ihre Psingfttouren nach Caffel Zu legen und dadurch unser 
Fest verschönern Zu helfen. De« Vorstand. 

vankMWnz« 
Ich habe die Feldznge LI. W, 70/71 als Ober-ZazcnettZMlfe mit

gemacht und hatte doch gewiß Gelegenheit genug, Wirtungen von 
Salben usw. kennen zu lernen: aber solche Erfolge, auch «n mir selbst 
— ich hatte zwei Veinleiden — wie mit der HMalbe „Henriette" 
habe ich noch nicht kennen gelernt. Mein Bestreben wird sein, die 
Salbe, roo nur irgend möglich, zu empfehlen. 

Tischlermeister August W inke lmann . Riidorf, Kranoldstraße 1. 

Heilsalbs „Henristte" 
für Wunden «us heiler Ha; t, offene Beine, Frost, Flechten «Zw. 

Versand durch V. Wittes Apotheke, VeiN« ^V.. Potsdam« Straße 84L. 
Preis 1.3U Mk. Nach außerhalb gegen Voreinsendung von 1.7,1 Ntt. 
oder unter Nachnahme I.YI Mk. Versandhaus „Cobra" Berlin N^. 57. 

lnaun in der Lage, feilte Zündhölzer selbst anzufertigen. Preis per 
Apparat inkl. ca 18UU ftölzer und Masse Mk. 2.99. Nachlieferung 
der Hölzer ca. 18N0 Stück 30 Pfg. Versand nur gegen Nachnahme od. 
Voreins.d Vetr. Alleiniger Fabrikant Car l Springer, Kar ls ruye i .V . 

Z^Sä te r .«^MtM^ 

veutscbe un6 «m» 

Zebuüe, ^U2rü8t» 
nnzt« 'li«3«n8t3n6e. 
Wintei-3p«ltll2tÄln3 
Kliltl» unä klAnll». 

_KK 

in 7 V Vors inoi i clo8 ̂ , . - I i . -L . l 's-
l iolN. i n »c-wvurx, dlau. Z-rnu.^ Litl 
Kloine im t t y l ^9^so^l ' ' i , i rnl ' 
4 . M 4.3tt 5.izi)i).8tül.-lc 
Uit ^«N8el8cNw83 AK. N.25 i>rr 
^tÜi'K lNSlu'. >V0l88 Ml t 80llVNl/.. 
r>sl. dnnteni Krumen rincl Zl l ln-
soNotWn ) l lc . l).bl) p. Z t i i ck inLlu'. 

ZZl>Iiz'lzz5Z!lckRN<' R z ^ d M t . 
Hin8tit°Kvn llo« I^mnl68xeic'll6i!3 

?.IK. l.^0 ,>or ^tili-K. 

um«a»5t uüä portolrei. 

Stoffhose aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke „PraWkus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W . A. Langer, Obersderwitz i . S . 
1 Hose nach Maß 6.— Mk., von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vundweite in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 M . 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, seidengest. Monogramm 
zu jed. Anzug gratis. - Keine Ga
maschen, keine Klammern m nötig 
IumtnrZ-u.langtrllge»i.Must.z.Anf. 

Musikinstrumente und Saiten aller Art, 
SprechmaMnen ic. liefert billigst u. unter 

dNNl M38S! ̂  M83Ws. 
MllilneuNichen Nr. 481 Kataloge frei. 

«MMWWW ! Dz UM BßtzWße? .NN" 

Albeiter-Nadfahrer 
suche ich an jed., auch d. l l . Ort, welche 
eine autbczablte Vertretung Übeln. 
Postt. m. IbrerAdr. bitte eins. Her,». 
Wol t , Zwicknn i . S. , Älordstr. 80. 

Euiflnncien s'3che!.0sc!cn,?oZlKi!sl2n 
für Mas.enfeste, Backbierfefte usw. 
Billigste Preise! Riesen-Auswahl! 
Illustr. Preisliste gratis und frcmlu. 

Lc>!i5cn'«ien, ßeinLeZeliwilre, /̂ c!er> 

5>>,v! c>lt ze!>r lmrtnackiz; 

^el- li!8nel- vesMhlicli liaMe 
^c!,ei!t ^u ^verclen, mllclienocn einen 
Verzn«-!, niit cil̂ r beztenz bevväluten 

kr« von 5cK3c!I. Leztanciteüen. 
0c»3e lVlar!.' l,!5 u. 2,25. 

vgnkzeliseitien ^elien itlgliel! ein. 
t-lur ecnt in QsizinÄlpgcKun^ 

weiss.Arün-rot u„6 mit plimZ 
LcKubel-t^Oo.,Melnbün!I-Osezclel!. 

I^Azcllun^en veize man zurück. 
^u naben in cien ^patlrelcen. 

Ounde5b9cher 
m. Aib.-Rlldf,-Nbzeich. 
ohne Namen 1.UN Mk. 
mit Namen in weist 
Emailleschrift 1.20 Vk.. 
in Goldreliefschrift I..M 
Mt.. ff. Goldrelief-Mo-
nogramm 1.50 Mt. ^ n . 
'l/iu. ^i« Lir. von, Gr. zu 
Gr. je 10 Pfg. teurer. 
Bei Abnahme von über 
1 Dutzd. iss u/o Rabatt 

und franko Bahn. 
M Mtz. WlimMs. 

Gifhorn.Pr.Hannov«. 

SNNN88eN 
Lelreiung »olort. ttlwi un6 Q«. 
«MecN anheben! Ruckunlt um«cn,l.t: 

ln5tllut „82Ullil8", VVlt>m-s1458^«ru. 

ß 

«U^tieKt !!!!<l «<>»!lllt 
5cl,Ll-l>Kn, 8clzze,sen, 

piscller.ckllrlottendurss ^ ^ 
^ 

MANG NU' 
im- M' l . !lu»li..lls>lNl l;!nä ^f»8tiekto 
.Vrn..llmlt..^,',i-ii<'!w. tNull ' l iulnns'n 
>>tlit-!<^.—)l.. in I ' ^Ken '» i . ,>l,!js'rt. 
Ixnlnnpn ^tü<-!.' 7 . . - )Z. ^ „ - . Xitelni . 
> tl'.'.iuulzi.ul'' l tm'tminul. l'n^i Nl<l, !?3ii 

Hochscili rot. dicht Naunenlüpei. grüße 
1̂ ,2 schleif. Ober- und Unterbette» und 
2 Mnen mit l7 Psiind Halbdauneu. weil 
te ls lieme Farbfehler, das Ecbett 
V i t . . M . - . dasselbe Bett mit Tannen 
decke Mk. 3 » . - . z^lnst heriicknftl. 
Naunenbelt M t . 4 i > . - . Nicht acfallend 

Geld zurück. Katalua frei 
L s l t M M M M. Ll>2U«lU88. ^330! 36 

Das lüiuerbrennbaie und immer uindende 
Zündholz. Grüßte Ersparnis. Patentiert 
in allen Kulturstaaten. Als Tas/bt'<l'eller-
ieug 1.5N M., als Wandfeuerzeliq 3.M M. 
als 3ischfenel,zeuq 3 M M.per^incknahme. 
Vei los. Vestolliiüss von U) M. a» l nralis. 

^ N » k 2 
gralts 

Dolfthnida bei SKückenberq. 

Neu! Achtung! Neu! 

Nur iurze Zeit empfehlen sich die 
berühmten KnnstradfnyreL Gebr. 
Pischel, Flensburg, Haries;leer-
strnhe 48 und bieten die neuesten 

« n 

t̂azzllartsn ! 8<MrMl 

M i t g l . «. Lieferant d. Bundes. 

In A m Zinude« 
ist die Wochenschrift für 
Arbeiterfamilien. 1« Pf . 

X l<el'^. U!>3o,^!n'.''.!,>Ncn, 
> ^ 2 I ^« li.-rid K»!ir de-

h'Fs'" ^ lM<i, .>, ^.l^'! l,. 

^Z rnsin'^ d ii'.Innt. 
N l l 'Hl^tort l ' l»!,)^^,!. ' . !^. 
' 4.2Str 0.91^.? I':l--t(i» 

rendnl 'nku. i t '.:^!,.",°,!. 
. ^ 2U3 I.lk' L.- f>Iv,ü. U11>.1. 

Ez^ ^ l i f rü - i ' . n n.iZ t r r 7ü!b 

y . ^ W ß ^ Uoll^i'.^.I'.nn.'rl t o i m 

.ri^H i? rgn !c tu i ' t c r K a n « -
^HH L t s l in.I'tult'Irn^t.s,'.,«. 

z Kllc Ig. Ttk5!.n t7:,^in. 

8toi>l/n ll» Uo^unüiltilt»-

ILtinlt^te ^tol^ptnils actsr siuo iüUFS 

'°̂ Hs-Kunstradfahrer 
Deuben bei Dresden 

Veseift >j. 2. Weinbühln. 12. 2. ^« 
Putschnppel. 12. ^. Dippoldis-
walde, <t. und 3. 8. Cnssel. 

Nachruf! 
, Am 23. Januar wurde uns j 
unser treuer Gen. W i l l i Engel 
nn 23. Lebensjahre durch d'en! 
Tod entrifseil. Cr stritt j e d « . , 
M t mit uns für nnsere Sache, l 
^ i r weiden ihm allezeit ein 

! ehrendes Andeuten bewahren! 

^ Arb.-Nads.-Verein Seddin. 



EMein t am l . n. !5. 
Zedes Monats. Durch 
die Post bezogen pi« 
Vietteljahl 75 V i . 
M l die Mitgl ied« 
des Aib.°Radfahier» 
Bundes Lolidlli ität 

unentgeltlich. 

Organ für dieMeressen 
Verlag und Redaktion: 

M . LabbL, Offenbach a. M . Hermstmtzs 16. 
Vundes-Geschllftsstells: 

Carl Fischer. Offenbach a. M.. Herrnstraße 16. 

Der AnZeigcn-Piew 
betrügt lüi die 8g«, 
Ipaltene KalllnelzGHÄ 

odei deren Raum 
80 Pf. - Bei glotze. 
ren Austrügen wird 
entsprechender Na» 

blltt gewährt. 
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I m eigenen Heim« 
Mi t dem Beschlüsse des letzten Bundestages, das Fahr-

raöhaus Frischauf in Berlin in die Verwaltung des Bundes 
zu übernehmen, ist der Arbeiter-Radfahrer-Bund Solidari
tät in eine neue Phase seiner Entwicklung getreten. Zu 
seinen bisher verfolgten Zielen ist weiter ein neues und un
gemein verheißungsvolles von hoher wirtschaftlicher Bedeut
ung gekommen, dessen vollkommene Erreichung der Ver
einigung der Arbeiter-Radfahrer unter der Fahne unseres 
-Bundes viel höheren Wert und im Lichte der Kulturbeweg-
ung der Arbeiterklasse besehen, eine viel größere und deut
licher in Erscheinung tretende Existenzberechtigung inner
halb der Arbeiterorganisation verleihen wird. 

Mit der Uebernahme des im Zeitraum von einigen 
Jahren aus kleinen Anfängen heraus zu einem Riefenum-

Durch die bisherige Tätigkeit der Bundesgenossen 
hat sich also das Unternehmen, wie wir sehen, in außer
ordentlich erfreulicher Weife entwickelt. Der überraschend 
schnellen Entwicklung mutzte der Bundestag in Frankfurt 
am Main Rechnung tragen und es wurde der Beschluß ge
faßt, ein eigenes Seim zu errichten. 

Mi t der Ausarbeitung von Plänen hierzu war Herr 
Architekt B o s se r t-Offeubach betraut, der schon bei Aus
führung verschiedener anderer baulichen Unternehmungen 
sich einen geachteten Namen erworben und dem nach Ge
nehmigung durch den Bnndestag auch die Ansführmig und 
Leitung des Baues übertragen wurde. 

Nun steht der Vau! Es ist ein stolzer Vau, unser Bun
deshaus. Ter Bund hat nun wirklich ein schönes eigenes 
Heim. Und an dieser Wirklichkeit nehmen wir alle teil, 
jedem von uns bildet sie ein Stückchen Eigentum, das mit 
Liebe und Treue zum Bunde erworben wurde. Tausende 
haben in gemeinsamer Arbeit gewirkt, haben mit Mühe die 
Bausteine Zusammengetrageil, die notwendig waren zur 
Herstellung des Werkes, zur Vollendung des Geschäftshauses 

I m Laufe dieses Jahres wird Wohl noch ein Teil der Wohn
häuser bezugsfertig übergeben werden. 

Mit Neid werden die Gegner unseres Bundes, die Feinde 
unserer Einkaufsgenossenschaft, das Bild unseres Bundes
hauses betiachten. Sie werden sicherlich auch zu neuen 
Schlägen gegen unfern Bund ausholen. Mögen sie wüten. 
Unser Bnnd braucht keinen Kampf zu scheiten. Fest und 
sicher wird er so wie bisher auch ferucrtn'u seinen Weg ver
folgen allen Feinden znm Trotz. Unser Bnnd wird alle 
Hindernisse, die man ibm in den Weg legt, überwinden. 

Jetzt sehen wir wiederum, was durch genieinsame Ar
beit zu erreichen ist, und deshalb wollen wir nns selbst 
immer wieder recht eindringlich zu Gemüte führen, daß wir 
als Bundesmitglieder verpflichtet sind, unser Teil beizu
tragen, zum weiteren Gedeihen unserer Eintanfsgenossen-
schaft, daß wir verpflichtet sind, nnserm Bunde neue Kämpfer 
zuzuführen. Werden alle Bundesgenossen die Gewohnheit 
abstreifen, hier und da solche Waren einzulaufen, die ein 
Bundesgenosse einzig nnd allein ans der Einkaufsgenossen
schaft des Bundes entnehmen dürfte, dann werden die Um

fange emporgewachsenen Fahrradgeschäfts ist der Bund über 
seine bisherige Form als gesellschaftliche und sportliche Or
ganisation hinausgewachsen' zu seinen Aufgaben gehört 
nunmehr auch in weitestem Umfange die Vermittlung von 
Waren und Bedarfsartikeln an seine Mitglieder, soweit sie 
solche speziell als Radfahrer benötigen. 

Auf diesem Gebiete hat er also eine von den Konsum
vereinen der Arbeiterschaft bisher wenig beachtete und seit
wärts liegende Aufgabe übernommen, die längst der Lösung 
harrte und die bei der immer mehr ausgebreiteten Ver
wendung des Fahrrades in der Arbeiterschaft und dem immer 
größer werdenden Absatzgebiet für Waren, die unsere Kon
sumvereine nicht führten und nicht gut führen konnten, 
immer dringender ihrer Erledigung harrte. 

Vor nunmehr 7 Jahren wnrde der erste schüchterne Ver
such uniernommen, nach dieser Richtung bin der Arbeiter
schaft die Vorteile des genossenschaftlichen Ein- und Verkaufs 
nutzbar zu machen. Nur zögernd und schrittweise unter Dar
bringung großer persönlicher Opfer konnte das Fundament 
geschaffen werden, auf dem heute das umfangreiche uuo viel
versprechende Unternehmen ausgebaut ist, das nnnmehr im 
Schöße unseres Bundes seiner endgültigen Ausgestaltung 
entgegengehen soll. 

I n welcher Wene sich das Geschäft entwickelt hat und 
welch weitere Entwicklungsmöglichteit für dasselbe vorhan
den ist, zeigen die von Janr zu Jahr sich verdoppelnden Um-
sechzahlen, die vier anqesübrt werden sollen. 

Ter Umsatz betrug im Jahre 1WZ 12 000 Mk., 1906 
febr.n 36 000 Mt. und 1907 schloß mit 48 000 Mt. ab; 1908 
stieg derselbe auf 183 000 Mt. und 1909 ans 291000 Mt. 
Das letzte Geschäftsjahr erbrachte hingegen nahezu 500 000 
Mark und oime Zweite! läßt sich auch diese Zahl noch mehr 
als verdoppeln, ja verdreifachen, wenn jedes BundeZmitglied 
seine Schuldigkeit tut und nicht nur selbst seinen eigenen 
Bedarf im eigenen Geschäft zu decken bestrebt ist, sondern 
auch alle Freunde und Gesinnungsgenossen hierzu zu ver
anlassen sucht. Unermüdliche und rastlose Tätigkeit muß 
auch weiterhin alle beseelen. 

unseres Bundes. Und weil der Anfban fo mühsam war, 
darum tonnen wir nns hellte das Bild nnseres Bundeshauses 
mit Stolz betrachten und uns sagen: Das zeigt unser Eigen
tum, an dem wir mit schaffen halfen. 

Zu dem Bilde wollen wir eine kurze Erläuterung geben 
Ter Bauplatz liegt im südlichen Stadtteil au der Landstraße 
Offenbach—Sprendlingen. Die Aufteilung des Grundstücts 
Wnrde derart angeordnet, daß an der Straße eine Wohnhaus-
gruppe in geschlossener Bauweise Platz findet. I n der Mittel
achse des Grundstücks führt eine breite überbante Infabrt 
mit Durchblick nach dem zentral gelegenen Geschäftsbof, um 
Welchen sich das Geschäftsgebä'udc gruppiert. An der Hof
feitc der Wohnhäuser sind für die Mieter kleine Gärten an
gegliedert, die die Terraimmtcrschicde zwischen der Straße 
nnd dein tiefer gelegenen Gcschäftshof vermitteln. Tic 
Wohnhäuser enthalten in der Hauptsache 2- und 3-Zimmer-
wohnnngen, jedoch anch einige 4-Zimmerwohnungen, mit 
Zubehör. 

Ter eigentliche Gcschäftsbau entbält außer Kellergeschoß 
drei Hauptgeschosse mit Tachramn. Die einzelnen Geschosse 
Werden teils als Lagerranm, teils als Vcrwaltungsraum 
benutzt. I m Kellergeschoß befindet sich die Reparaturwerk
statt^ der Raum für die Zentralheizung usw. I m Mittel-
bau sind zwei Treppenhäuser angeordnet, welche den Ver
kehr in den einzelnen StoMoerken vermitteln. Beide Flügel
bauten erhalten einen elektrisch betriebenen Warenaufzug. 
Nach dem Sonterrain führen an den Flügeln Zufahrtswegc 
mit darüberliegcnden abgedeckten Laderampen. 

Ter Geschäftsban ist in Ziegclmauerwerk unter Ver
wendung von Eisenbeton, roten Blendsteinen und Pntz-
flächcn, ausgeführt und erhielt armierte Eisenbetondecken 
mit Linoleumbelag. Tie innere Ausstattung wird dem 
Zwecke cntspreechnd ausgeführt. Sämtliche Räume sind mit 
ausreichenden Lüftungsoorrichtuugen versehen und werden 
durch eine Warmwasserheizuug erwärmt. Für Beleuchtung 
ist Gas- und elektrisches Licht vorgesehen, auch ist für helle 
Aufentshaltsräume- Wasch- und Badegelegenheit Sorge ge
trogen. Tie Ansführung soll in drei Bauperioden erfolgen. 

sähe des Bimdesgeschästs sich ganz bedentend erhoben. Weiter 
müssen die Bundesgenossen dafür sorgen, daß um'ere Ge
nossenschaft in allen Orten anch nnter den nnserm Bunde 
nicht angehörenden Arteitern Freunde gewinnt. Sehr groß 
ist das Feld, das der Bestellung harrt. Jed-'r Bund'sgenosse, 
der für den Bnnd agitiert nnd die Genossenschaft fördert, 
nützt sich selbst, dadurch aber zugleich auch allen andern Bun
desgenossen nnd der gesamten Arbeiterschaft. Wir hoffen, 
daß das bisher Erreichte alle Bundesgenossen anspornt, zu 
erneuter opferfreudiger Tätigkeit für uniern Bnnd. Großes, 
ist erreicht, Größeres müssen wir erstreben. 

Nie stille steht die Zeit, der Augenblick einschwebt. 
Und den du nicht gemcht, den hust du nicht gelabt. 

Jeden Augenblick müsien wir darum nüren, wir dürren 
nicht ruhen und rasten. Tie Gegner, seien es prinzipielle 
Genossenschaftsfeinde oder egoistische Kir.btnrmspollnlvi-
oder gar gewalttätige Machthaber, alle müssen dm Bund 
immer gerüstet finden. Für den Arbüter-Nadf.chrerbund 
Solidarität lautet immer die Parole: P o r w ä r t s ! 

Bekanntmachungen des VundesVsrstandes. 
Ter Bundestag in Frantnirt a. M. bat beschlossen, das 

Hauptgeschäft Fahrradhaus Fri''cbarn nach Hfsenbach a. M. 
Zu verlegen. Tie Verlegung wird am LI». Februar vollzogen. 
Von diesem Tage ab sind alle Bestellungen, Gew^ndu. gen 
usw. an das Fahrradbaus Frischauf in f̂fenbacb n. M. zu 
richten. Des Umzugs wegen tonnen wahrend der nächüen 
Tage nur sehr dringende Bestellungen erledigt werden. Vom 
1. März ab werden alle Bestellungen wsort zur Erled:Mng 
gelangen. Tie Bundesgenossen werden gebeten, ein? reckt 
rege Propaganda für das Vundesgeschärt zu enttalten. 

Bei der Vundestasse gingen am 9. Februar 3,00 Mait 
in Briefmarken (Absender: Ernst Nirtenzöller) ein. 

Da der Einsender vergessen hat. den Vereinsort beizu
fügen, sind Wir nicht in der Lage, feststellen zu können, für 
welchen Verein der Betrag zn buchen ist. Wir bitten, nns 
dies umgehend unter Angabe der Nr. 737 mitteilen zu wollen. 



Abrechnung vom vierten Quartal 1910 
E innahme: Ausgabe 

Kassenbestand 
An Eintrittsgeld . . . 
„ Beiträge 
„ Delegiertensteuer . 
.. Galanteriewaren . 
., Wegekarten . . . 
„ Postkarten . . . . 
„ Vundesprotokolle . 
„ Liederbücher . . . 
„ Vaufonds . . . . 
„ Unfall re . . . . . 
„ Iterbefllll re . . , 
,. Rechtsschutz re . . 
„ Notfall re . . . . 
i. „ Stift, von A.R 

Frankfurt a M. . . 
„ Provision . . . . 
„ Zinsen 
,. Fremdes Geld . . 
„ Eintehrstellen. . . 
,. Inserate 
., Anteile 
„ Gelder ohne Abrech 

Fonnulare . . . . 
.. Portoriickoergiitung 

Bank- u. Checkoerkehr . 

933.18 Per Zeitung 19616.45 
6723.45 

79830.69 ! 
2124.40! 
601.15 > 
540.25 
333.65 
699.20 
575.10 

2348420 
239.58 
75.50 

229.75 
89.20 

100 —! 
50.30 -

151,50 
128.18 
111.— 
W8.— 
:''54.— 

4267.68 
358.33 

167699.61 

Unfall 18882.96 
Sterbegeld . . . 4403.35 
Notfall . . . . . 1538.15 
Rechtsschutz . . . 2132.68 
Grenzzoll . . . . 982.18 
Wegetarten . . . 70.70 
Abzeichen . . . . 300 — 
Galanterie . . . 246.75 
Inventar . . . . 13.10 
Drucksachen . . . 4677.— 
Gau-Proz.u.Zusch. 3675 — 
Reisegeld, u. Diäten 353.45 
Sitzungsgelder. . 198.10 
Gehälter . . . . 6053.45 
Bureaumiete?c. . 562.18 
Krankenkasse. . . 211.20 
Fahrrad-Haus . . 28891.46 
Anteile 342.-
Fremdes Geld. . 128.18 
Platate 1890.-
D.O.K 3360 
G Visitationen . 40 — 
Zeitungs-Abon. . 10.26 
Manko-Geld. . . 1W — 
Pack- u.Schreibmat. 556.52 
Kleine Ausgaben . 6.90 
Porto 1461.19 
Bank- u. Checkeinl. 192172.68 
Kassenbestand . . 581.61 

Summa 290131.10 Summa 290131.10! 
Offenbach n.M.,den 9. Februar 1911. 

Die Kassierer: H. Sachs. W. Zimmermann. 
Der Aufsichtsrat: E Vnrbier. PH. Weimer. W. Sommer. Althaus. 

Zu vorstehender Abrechnung ist folgendes zu bemerken: 
Auf der Einnahme-Seite findet sich, ähnlich wie schon bei frühe

ren Abrechnungen, ein Betrag von Mk. 128.18 als fremdes Geld 
verzeichnet. Dieser Pusten setzt sich ans verschiedenen Einzelpusi-
tivncn zusammen, die das Tcheckamt unserem Konto irrtümlich gut
gebracht hat und die dann später wieder abgeschrieben wurden. Des
halb erscheint der Pusten in derselben Höhe auch wieder auf der 
Ausgaben-Seite. 

Ericlnecteud hoch ist auch in diesem Quartal wieder der Betrag 
unter: Gelder ohne Abrechuuttgsformulare. Man muß sich wirklich 
wundern, das; es noch so viele Vereinstaffierer und Vereinsreui-
soren g'bt, die es mit ihren Aemtern so sträflich lem;t nehmen und 
die Einsendung der Abrechlmiigsformulare regelmäßig unterlassen. 
Wie oft haben wir schon auf die unbedingte Notwendigkeit der 
Mnltticycn Einsendung der Formulare hingewiesen. Leider ver
gebens! "lach d>is Handbuch, in dem wir diese Materie behandelt 
und auf dessen Mrtuiig wir so große Hoffnung gesetzt hoben, Hai 
hierin leine Besserung gebracht. Tie finanziellen Opfer, die die 
Bundeslasse mit diesem Buche gebracht hat, sind vergebens gebracht 
woroen. Ter Bundesvorstand hat schon die Vcröffentlichilng der 
nachlässigen Kassieren in der Vundeszeitung in Erwägung gezogen, 
wußte aber wegen den: Nanm, den diese Veröffentlichung in An
spruch nehmen würde. Abstand nehmen. Sollte dieser Appell jedoch 
nieder wiitnugslos rerhmlen, so müßten wir für die I-olge andere 
A'aßreg^l!! suchen. 

A'.n der Ansgabenseite fällt zunächst ein Posten von Mt. 982.18 
aus, der durch die Nichtbeachtung der 
wni'gen seitens verschiedener Grenztorteninhaber verursacht wurde. 
Gegcn diese Mitglieder wird auf Grund der Bestimmungen unseres 
Vundesftatuts vorgegangen. Auch wollen wir nicht unterlassen, an 
dieser Tt^lle an die strenge Inncholtnug der Vorschriften, die jeder 
Grenzi'Nte beigegeben werden, zu erinnern. 

Unter dem Posten: r̂ncksachen. ist das stenographische Vundes-
togsprowtull mit Mt. 2566 sowie der Jahresbericht pro 1969 mit 
Ml . 1256 enthalten. Ter Posten: Anteile, ist nnr ein durchlaufender 
Posten, da diese Gelder nicht i» die Bnndeskafse gehören, von den 
Bul!dl.cge!!ossen aber mit den Quartalsgeldern verquickt wurden. 
Ter nuter T. O. .R. tHentsch-Oestrrreichisches Kartell) verzeichnete 
Posten bedeutet uicht cnua den Äartellbeitrall, sundern war für vom 
5taUl.il bezogene italienische Grenztarten zn zahlen. 

' / MamnWgs FkNVgsftKltNng der Iugendpslege« 
^ ^ i e die scicbsische und die Preußische Negierlliig als „wohs-
lvlllcndl' freunde der I,i!ae!!d" szcb betätigell wollen, wurde in 
de,! levielt '.''mmnern des Arbeiter-R^adfabrer gescbilderz. 
i inler obiger Ueberschrift l,al das Organ des Arbeiter-
Tu^nerbl'ndes eiueu Art i le l gebracht, in dem der eigentliche 
Zwea der vrellßisä>ell „^ilgeuopflege" treffend belenchtei 
wird. Tie ArbeiterTuru-Zeitl'.lla schreibt: 

„Endlich also hat die prcnßische Regierung auf Drängelt der 
„rationellen Iugc!ldel„lz.l;el" zu dem erwarteten Schlage ansgeholi 
und breitet null ihre Pläne vor dem Volte ans. Das Ziel, „eine 
v.-iUlg aufgenommene iuuere Beeinflussung der Ingcild zu er
reichen", nne es in d>'M Erlaß des Ministers vom Jahre 1968 heiß:, 
soll nun durch staatliche Snbvention derjenigen Institutionen und 
Organisationen, die in „Jugendpflege" machen, gewonnen werden. 
Es lind zu diesem ZweNe e i n e M i l I i o u M a r t „z u B e i 
h i l f e n f ü r V er an sta ! t n n g e n D r i t t e r zwecks iv o r 
de rn ng der P f l e g e der f c h n l e n l l a f s e n e n m ä n n -
I i cd c n I n g e ll d fu w i e z u r A u s b i l d u n g ll n d A n l e i t 
u n g von f ü r die J u g e n d p f l e g e gee igne ten P e r -
s o n e n" i>t den Etat für 1911 eingerückt worden. 

„Man muß bestrebt sein, so sagt ja derselbe Minister, „auch 
lN'ß'.'rhaib der Schul stunden Einfluß anf die anvertraute Jugeud m 
.aci. i'ineü." Und fo sollen denn die Leiter der Jortbildnngsschnlcu 
d'.e Schüler in Vereine organisiere», an denen die Lehrer beteiligt 
find. Durch Lehrlingsheimr, Vortragsabende nnd Ingendoeran-
stültungen aller A^t sollen die armen Opfer bearbeitet werden, und 
um „dem ^usammenwirteu der staatlichen und kommunalen Organe 
Nachdruck und Geschlossenheit zu geben", empfiehlt der Minister 
PromuMlrerbälide nnlcr der Leitnng fcstbcsoldeter Beamten. 

Die Vcae liegen jetzt völlig llor. I n allell Städten mit über 
I l U M Ein.vohttern werden Pflichtfurtbildniigsschnlell geschaffen, 
Tll'.nen ,'ls Unterrichtsfach eingerichtet und dicfes Uulerrichtsfach 
den „geeigneten Personen" und den „bewährten Kräften" über
tragen. Dle proletarische Ingend soll mit einem ftraffgefügten Neß 
von „Jugendpflege,, lunsponnen werden; die arbeitende Ingend, 
d'e nicht genug den gunzcn Tag vo,l den brutalen Fingern des 
Kapitals gefangen gehalten wird, soll anch noch in der, ach so 
winzigen, freien Zeit" gefesselt werden. Ihr soll Patriotismns und 
Vuierlandsliebe eingepantt werden, damit alle freien Negnngen bei 
d.-: Jugend, die im Anschluß an diese „Pflege" noch einige Jährchen 
des Königs Rock zn tragen hat, im Keime erstickt werden. 

Bevor aber noch des Vaterlands schwer arbeitende nnd viel 
nachdentcnde Jugendcrzieher die „rationellen" Erziehungsmittel an-
n^üden tonnen, versuchen es fchon einige befonders talentvolle 
I:uieuobegll" ter niit Methoden, denen die Absicht anf der Mse ge
schrieben steht. Beachtcnsweues Geschick, verbunden init llach-
ah'i!l.nswerter Jirigteit dienen dazit, der Ingend etwas beizn-
lnii'gen, möglichst in geschmackvoller Aeußerlichteit, ohne daß die
selben den tieferen Zweck vierten. Meistens sind die Arien der 
Erziehung so zugescynitten. daß die Toldaterei der Jugend schmack-
haft Alumni ivird. Denn wenn im Ttaatc schließlich alles faul ist, 
wcnn nichts mehr llappeil ivill, die Armee mnß sicher sei», daraus 
muß man sich verlasse!! tonnen: für das Heer darf keine Arbeit zu 
gioß sein. Am liebsten fehen es die Herren, wenn französische 
Cchnlcr- und Iügendbatailionc oder die englischen Noh-scollts des 

Generals Baden Powell in Teutschland obligatorisch eingeführt 

Die englischen Boy-scouts, im Alter von 12 bis W Ichren, 
bilden eine Kundschaftertruppe, die allerdings auch noch des MW-
daues bedürfen. Die Berichte über öiefe Form der Jugenderziehung 
find aber fchon von so deutlicher Sprache, daß mm? sich ganz gut em 
Bild davon machen kann. Ueberall sind solche Truppe« " l England 
besonders aber in den Ferien, auf dem Lande zu sehen; sie streuen 
umher, zu Fuß, M Rabe, schlagen vor den Dörfern ober Staotcyen 
ihre Zelte auf, und dann geht die „Belagerung" los. Ihre Krtegv-
spiele — die armen Dorf- und Stadtbewohner müssen sich dav eben 
gefallen lassen — werden schon öfter nicht kleines Aufsehen und 
Aufregung verursacht haben. ., 

Es haben nun neuerdings in Teutschland auch schon h,elcmoe-
uud Kriegsspiele der Schul- und reiferen Jugend stattgefunden: 
vorlänfig, wie es in den Berichten heißt, „ohne Gewehre", fönst aber 
mit „echt soldatisch deutschem Anstrich". Eiue blaue Mmpst gegen 
eine rote Armee, an der Spitze beider Armeen die „geeigneten Per
sonen", Reserveoffiziere, Landräte usw. usw. Nach Schluß^ des 
Kampfs Kritik des Oberkommandierenöeu. Es ist also alles da! 
Ja, das überall durchgeführt, das wäre den Herreu so ein VN 
Sind doch noch viel aktive und passive Offiziere, Landrcite, Hosmte 
nsw. da, die auch gern einmal Gefechte kommandieren möchten. Aus 
einer Höhe würde dann der Generalstab thronen mit Kartell in der 
,Öand, und unten im Tale die sich gegenfeitig bekämpfende Jugend. 

Vergeht nur uicht, ihr Herrelt, wenn ihr es mit der proletari
schen Jugend mache» wollt — die doch uuu vou der Regieruug 
„Jugendpflege" verschrieben bekommen hat —, könnte es leicht vor
kommen, daß sie euch durchbrennen, daß sie begreifen und verstehen 
lernen, daß nicht die gegenüberstehende Armee ihr Feind, ist, daß 
anch nicht später einmal der andere Soldat der Feind und zu Ne-
tämpfeude ist, sondern daß ihr wirklicher Feind dort auf der All-
Höhe mit den Karten in der Hand sitzt. Laßt euch uicht umrenneu! 

I n der Heutigen Zeit, wo der vernünftige Einschlag der Mensch
heit nach Frieden und Eintracht strebt, wo man bemüht ist, die 
Völler von dem größten Unglück, dem Kriege, zu befreien, ist es ge
radezu ein Skandal, die empurreifende Jugend mit dem Soldaten-
und Kriegsgift Zu impfen! 

3ie „planmäßige Ausgeftaltuug der Jugendpflege" wird nur 
eine Büttelei zur Knebelung der arbeitenden Jugend sein. Sie 
wollen ja die Jugend gar nicht pflegen. Warum kein Schutz vor 
Lehrlings- und Kinderausbeutung, weshalb geschieht uichts zur 
Besserung der hygienischen Zustände in den Arbeitsstätten, gegen die 
Untergrabung der Jugendgesnnöheit in den Fabriken. Warum, 
mit einem Wort gesagt, keine wirkliche Jugendpflege? Aber, wie 
scholl gesagt, sie wollen die Jugend ja gar nicht pflegen, sie wollen 
mit ihrer angeblichen Jugendpflege nur den aufstrebenden Geist 
fesseln. Tas ist des Pudels Kern! Nur der Not gehorchend, uicht 
dem eiguen Triebe, schaffen sie Pflichtfortbildungsfchnlen, die die 
Arbeiter jahrzehntelang begehrt haben, das heißt nur zur Bildung 
des Geistes, nicht zur Knebelnng desselben. 

Uns freien Turner wird die neue Erziehnngsmethode schädigen, 
ohne Zweifel', .fie werden uns die Jugeud entreißen uud den Teut-
scheu Turueru gewaltsam zuführe«. Aber gerade deshalb, weil sie 
e.-' gewaltsam tuu wolleu, t'öuueu wir sroheu Mutes iu die Zutuuft 
schaueu. Die Gewalt ist das lehte Mittel, uud moralisch richteu die 
sich selbst, die die Jugend gegen bell eiguen Willelt uud deu Willeu 
der Elteru au sich reißen wollen. 

Die Jugend will frei turnen, uugeäwuugeil, der Fefselu ledig', 
ohne Autoritätcuduselei uud Schulmeisteret. Tiefe uuumftößliche 
Talsache wird ihre Entwicklnng nehmen; gelassen können wir unfern 
lieben Teutfchen den Vers vorsingen, der einmal auf einem der 
ihrigen Turnfeste — zwar lang, lang ist's her — vorgetragen 
wurde: Nnr da, wo frei geturnt wird, der Kesseln ledig, Körper sich 
und Geist, wo Schrift und Rede frei von allem Zwang, ganz und 
harmonisch sich entfalten können: nur da wird so geturnt, nnr da 
schwingt sich die Seele mit dem Leib empor. Die Fesseln ab! Tann 
seid ihr stark wie wir, und ener Mühen lohnet das Gelingen, und 
auf dem Turnplaü fühlt ihr dauu wie wir: So übt die Freiheit ihre 
jungeu Schwingen!" 

Tu'se'm Urteile dor Arbe'iter-Tllrn-Zc'itmig ülmr die 
Plellßrsme „^ugondpfwge" lassen wir eine stelle ans einem 
Aussalze folc^n, den ein bekannter .^chulm.inn turzliä. im 
Miirz veröffentlichte. Cr spottet: 

„ . . . . wo sollte diese Verarbeitung der Inncnkräfte besser 
geschehen, als da, wo das ganze Volt, einer nach dem andern, zur 
Vcrfügnng steht, nämlich ans der Schule. Ta muß dann stille ge 
halten werden, wenn der Staat auch der Innenträfte sich väterlich 
annimmt, um sie seinen militärischen nnd politischen Tendenzen 
dienstbar zn machen. Wenn er bisher so anspruchslos war, im 
wesentlichen nnr die leiblichen Kräfte militärifch. zu fnsseu und zu 
leiten, dann foll er dem Manne ein Denkmal errichten, der ihm die 
große Perspektive macht, auch die innere Welt seiner Bürger in 
einen Ererzierplalz verwandelt zu sehen, auf dem der geistige Mensch 
zum Mnstcrsoldaten gedrillt wird. 

Eine kleine Vorübung pflegt ja die Schule schon zu mache», in
dem fie ihre jnngen sietuten in ihrem deutschell Geschichtsunterricht 
sul) tummeln läßt. 

Und dann nach der Schulzeit ja uicht die Untertanen loslaffe»! 
Es tonnte sonst der individnelle Mensch, der selbst etwas sein will 
nnd seine eigenen Wege geht, seine eigenen Gedanken Hai, sein 
eigenes Wesen entfaltet, in ihnen doch wieder zum Vorfchein tommen. 

Hier bietet ein andrer freiwilliger Berater des Vaterlandes, 
der zugleich ein wohlwollender Freund der Ingend ist, seine Rat
schläge an: Der Staat darf seine 'Söhne zwischen Schul- nnd 
Militärzeit nicht freigeben nnd fich selbst überlassen. Es müssen 
Einrichtungen getroffen werden, die in der Zwischenzeit ihr Er-
ziehnngswerk treiben. Furtbilduugsschuleu sind der Anfang dazu, 
die gilt es weiter auszubauen und länger anszudehnen. Wie die 
Söhne der höheren Stände bis zn ihrem Eiutritt ius Heer die 
Scbnlbänke drucken, warum sollten so nicht alle jungen Lente am 
Gängelband geführt werden'? Auf daß fie nicht eigne Wege gehen. 
Alle Individnalitciten sind vom Uebel. Sie wollen eigne Tritte tnn 
und stören den Gleichmnrsch links rechts, links rechts, links rechts. 

Dann wird die ersehnte, große Zeit sür Dentschland anbrechen. 
Dann wird das Wachstum alles geistigen Lebens militärisch und 
politisch richtig „verschult" sein, nnd die nationale Blütezeit beginnt. 
Eine opferbereite, einträchtige Masse, eines Sinnes nnd eiu«^ 
Geistes, ein Brei steht bereit, der nichts anderes denkt — wenn ein 
Brei denken kann — als wie er lebt — wenn ein Brei noch leben 
kann — und stirbt — wenn ein Brei nicht von vornherein etwas 
totes ist — für den Staat und seine Einrichtungen: Hurrah! 

Tie preußische ReMnuig hat die Grundzüge ihres 
3-eldzuaplan.es negeu die freie Jugendbewegung dekrumt ge. 
geben. Es liegt jetzt der „Erlaß des Ministeriums der geist
liche,,, Unterrichts- uud Mediziunilaugelegeuheiteu vom 
18. Jauunr 1911 betreffeud „Jugendpflege" vor. Natür
lich stimmen die Schan'mackerdlätter „den iu diesem lMaß 
bertreteueu Prinzipien der möglichst freien Eutfaltuug aller 
vaterländisch und sittlich wirkenden Kräfte für die Iugeud-
pflege, der freiem ^elvstverwaltuug uud Seldstausgestalt-
uug mit Ausschluß jedem staatlichen Zwanges, eines mög
lichst breiteu, reichem uud vielseitigen und das ganze IuaMd-
leden uime,sseuoen Allsbaues der ^rgauisntiou voll" uud 
ganz" bei. I u dem Erlaß des Kultusministers heißt es: 

„Die iu den leuten Jahrzehnten erfolgte Veränderung der Er-
werbsoerhaltnisfe mit ihren nachteiligen Einflüssen ans das Leben 
in Mamille und Gesellschaft hat einen großen Teil unserer heran-
ivachiendeu Ingend m eilte Lage gebracht, die ihr leibliches nnd noch 
meyr uttllchcs Gedeihen ants schwerste gefährdet." 

Nach dem Hillweis, daß die Jugendpflege „die Auweud-
uug irgend emer bm-emir'ratischen Schablone" uicht vor
trage, daß „tunlichst freie Entfaltung oller geeigneten 

Kräfte" imentbehrlich fti, wird an .das Wohlwollm wck die 
opferwillig. Mithilfe aller Vaterlaudsfrounde in allen Stan
den und BeruMasM appelliert. „ n K l 

Alle staatlichen Behörden, die Geistlichen aNr Betemtt-
Nisse, die Beamten und Lehrer folleu. sich bereit HMeu, 
planmäßig auf das gemeinsame Ziel" hmzuarwwl. 

neter Organisationen vorbereitet werden: S t a d t - o d e r 
Or tBausschüsse f ü r I u g e n d p f I e g e uud m länd
lichen Orten uud nicht kreisfreien Orten Kreisausschnsse für 
Kleinarbeit der örtlichen Instanzen" ein BezrrkZauvMm 

für Jugendpflege vorgeschlagen, der unter Leitung ^ Re
gierungspräsidenten etwa 20 Mitglieder ans allen Bernfs-
klaffen und Ständen umfassen soll. 

Es bestehe nicht d ie Ab f i c h t , staatliche Entricht
ungen mit Befuchszwaug für die schuleutlafsene Jugend .M 
schaffen- es handele sich vielmehr darum, die bestehenden Ver-
änstaltnugen dritter und Vereinigungen aller Art „unter sich 
und mit 'deu staatlichen, deu Kreis- und Gemetudeorganett 
-zu einheitlichem, planvollem Wirke,! MMnmenzuschlreßen 
und ihnen innerhalb der sich daraus ergebenden größeren 
örtlichen Kreis- und Bezirksorganisationen durch Rat^ uud 
Tat auch durch Zuweuduug staatlicher Mi twl Vechcheu, 
eine an Umfang und Kraft gesteigerte Mrkfamkeit Zu er
möglichen." 

Die königliche Ttaatsregieruug hat sür den vorliegenden Zweck 
einen b e s o n d e r e n F o u d s . Bezüglich her V e r w e u d u n g tst 
'.u beachten, daß der erwähnte Betrag nur für lue Forderung öer 
Pflege der schulentlassenen m ä n n l i c h e n Jugeud 
A i r die schulentlassene weibliche Jugeud dürfen Mrttel daraus uicht, 
"erwendet werde», es können aber die für die mmmliche Jugend am-
diesem Fonds uutersMten Einrichtungen auch für öle werbliche Mit
benutzt werde», soweit dies ohue staatliche Beihilfen möglich ist. 

I n dem Erlaß werden dann die „Gruudfatze und 3mt> 
schlüge für Iugeudpflege" eutwickelt: 

„Aufgabe der Jugendpflege ist die Mitarbeit an der verau-
bilduug eiuer sroheu, körperlich leistungssähigen, s i t t l i c h tüch
t i g e n , von Gemeinsinn und G o t t e s f u r c h t , He i m a t - u n d 
V a t e r l a n d s l i e b e erfüllten Jugend. Sie wil l die C'rv.lehungv-
rätigkeit der Eltern, der Schule und -Kirche, der Dienst- und Lehr
herren uuterstlltzeu, ergäuzeu und weiterführen. 

Zur Mitwirtttug bei der I'ugeuöpslege find alle bernlen, welM' 
ein 5>er5 für die Ingend haben und deren E r z i c h u u g i m v a t e r-
läuö ischen Geiste zu fördern bereit und in der Lage find. 

Die erforderlichen M i t t e l werden von Freuuden nnd Gön
nern der Ingend, von den Gemeinden, Kreisen «sw. und er-
aä'uzungöweise vom Staate gewahrt. Die Arbeit an der Jugend-
pflege ist in der Rege! ehre n a m t l i ch." 

Aus den Fiatschlägeu" seien uur die folgenden bervor--
gehodei,: 

„Es iommt hinzn. daß die V n t f r e m d u n g w e i t e r H r eise 
von der Kirche vielen Ingendlichen anch die im G o t t e s 
dienste dargebotene Quelle zur Erhebung des Gemüts und inr 
sittlichen Etärt'uug verschließt." 

„Die Ausführung der Ingendvflege darf n i ch t in einer Weise 
erfolgen, daß sie lediglich oder doch in der Hauptsache ans b loße 
V e r g ll ü g n ll g de r I u ge » d hinanstommt." 

Vor eilie s ch w i e r i g e, aber auch d a u k b a r e p t t d a g o g i -
s ch e A u fgabe werden Lehrer, Aerzte, Geistliche, Richter und An-̂  
walte, Landwirte, Gewerbetreibende, Ingenieure. Ossiziere, sowie 
überhaupt alle diejenigen gestellt, welche all der Jugendpflege durch 
Halten von Vorträgen, dnrch Leitnng von freien Aussprachen n. dgl. 
mitarbeiten wollen. . . . 

Anziehend bei richtiger Behaudluug uud uon g r o ß e r er--
z i e h ! ich er W i r t n n g f i n d D a r st e l l n n g e n des m e l 
den tu ms ans bell versch iedenen G e b i e t e n , des 
Psüchtenheldentuuls eine; in ihrem Berufe sich aufopfernden 
^lrailtenpflegerin nicht minder als des Heldentnms des einsacken 
Soldaten oder des Generals, die ihre Trene mit dem Blute be-

^ 

siegeln. — N r i e g s g e s ch ichte verfehlt namentlich dann ihre oi 
Jugeud begeisternde Wirlnng niemals, wenn voll dem mit wenige» 
strichen in großen Zügen gekennzeichneten Hintergrnnde der großen 
Ereignisse sich ein Einzelschicksal, ein einzelnes Ereignis, en Ein'.ol-
nnlernlchmen abhebt, das der Ingend schlicht, aber anschanlich uud 
lebenswahr vor die Seele gestellt wird. Demgemäß empsiehU cs 
sich, der Ingend möglichst weitgehende» Anteil an der Leitung der 
Vereine zn geben nnd ihr allerlei Armier im Vereinsleben zn über
ragen. Dos Interesse an der Vereinigung wird erhöht, wcnu ihre 
Mitglieder einen, wenn mich noch so geringen B e i t r a g zu ',ablm 
haben. — Es wird anzog leben sein, namentlich für 3onnnbcnd 
abends sowie Sonntag nachmittags nno abends die jangen Leutr ' I 
geeigneten Veranstaltnugen heranzuziehen. 

Ter Geist, deu der Crlast des .^ulwsmiuisters alme! i>': 
unverfälschter Preußischer Geist. Tas 'ziel ist: Rew.mg d'r 
Jugend vor dem „Gift des Umsturzes." Vermnaerung mw 
Patriotischer Tritt solle« die Jugend für Reichsueruaudlerei 
und dressieren, und mit solchen 
Mäglichteiteu glaubt mau die Veweguug der erwachten prolc-
tarischeu Jugend erstickeu uud erwürgen zu töuueu, bofft man 
die Ardeiterjugend aus den Arbeiterorganisationen,, besonders 
aus dem Arbeiter^tadfahrerbund uud dem Arbeiter-Turner-
blind bornuspressen Zu tonnen, lieber die ihnen zuaewieieno 
„dankbare pädagogische Anfgabe" werden Wohl viele vatrio--
tische Lebrcr, Aerzte, Geistliche, Nichter nnd Anwälte,'Land
wirte, Gewerbetreibende, Ingenienre, Offiziere, Unteroffi
ziere, Polizennänner nsw. uiw. sich aiiherordentlick freuen, 
aber große Siegeszuversicht wird teiueu beseelen, denn sie 
müssen sich sageu. wenn sie der Aufforderung folgend die 
blutige,, „großen Ereignisse", die Vinzelschictsale und Einzel-
uuteruelnncn, die gemeint sind, der Arbeiteriugeud „schlicht, 
aber al l schaulich uud l e b e u s w a h r " v o r d ie 
S e e l e f t e l l e u " , wird man die Jugend uicht gewinnen, 
^ie orgauisierte Arbeiterschaft wird übrigens dafür sorgen, 
daß die neuen „Onellen zur Erbebnng des Gemüts" von der 
Ingeiid gemieden werden, fie wird nach der Parole bandeln, 
die die „Arberter-Ingend" ausgegebeu bat uud die lautet: 

lungen ist. Alles sollen sie haben, die Pfiffigen Macher de? 
nenen ^ngelidtrnhtnrses, den Segen des Polizeilniwpels 
nnd des Weibwedels, die Schweißgroscken des nnterdrüaten 
Voltes. T , e I n gend de r A r b e i t e r sch a f t s o l l e n 
l ' e l l i ch l Hab e n. Hier beißt es: H ä n d e w e g ' 

Rundschau. 

um auf die 

http://5taUl.il
http://3-eldzuaplan.es


Wiedergabe einiger Zahlen ans dem umfangreichen Werke 
«beschränken. I n einem der acht Hauptabschnitte des ersten 
Bandes sind die Zahlen über die Entwicklung des Zentrcrl-
verbandes Deutscher Konsumvereine angegeben. I m Gründ-
nngsjahr 1903 betrug die Zahl der Vereine im Zcntralver-
bllnd 685 mit 575 442 Mitgliedern, im Berichtsjahr 1909 
11^9 Vereine mit 1058142 Mitgliedern. I n 3265 Ver
kaufsstellen wurde im Jahre 1909 ein Umsatz von mehr als 
382 Mill ionen Mark erzielt gegen rund 176^ Mill ionen in 
1579 Verkaufsstellen im Jahre 1903. Die Zahl der beschäf
tigten Personen ist im genannten Zeitraum von 7081 auf 
'16 285 gestiegen, die Herstellung von Waren in den eigenen 
Betrieben der Vereine (sogenannte Eigenproduktion) von 
14-/5 auf rund 5 3 ^ Mill ionen Mark, die Eriibrigung (Rein
gewinn, Dividende) von 14-^ auf über 2 1 ^ Millionen 
Mark, der Wert der Warenbestände von 19"/, auf 38K M i l 
lionen Mark, der Invcnwrwcr t (Maschinen usw.) voll 3'/. 
auf über 9 Mill ionen Mark, der Grundbesitz nach dem Buch
wert von rund 23 auf rund 56 Mill ionen Mark. Das eigene 
Betriebskapital betrug 1909 nahezu 37 Mill ionen Mark 
(1903: 17K Mill ionen Mark) und des fremde 64'/. M i l 
lionen Mark (1903: 21- / , Mil l ionen Mark). Diese Zahlen 
reden eine deutliche Sprache. Von dem umfangreichen Ta
bellenwerk des Jahrbuches interessiert besonders auch die 
riesige Entwicklung der Grotzcinkaufsgesellschaft deutscher 
Konsumvereine seit dem Jahre 1894. Die Zahl der Gesell
schafter (Konsumvereine) dieses wirtschaftlichen Unterneh
mens der Konsumvereine des IentrHlverbandes betrug 1894 
nur 47, im Jahre 1909 dagegen 633. Ter jährliche Umsatz 
ist im gleichen Zeitraum gewachsen von 542 000 Mark auf 
rund 75 Millionen Mark und er wird im Jahre 1910 nach 
vorläufigen Feststellungen 90 Mill ionen Mark betragen 
haben. Ein ganz gewaltiger Fortschritt des genossenschaft
lichen Großeinkaufs unter Ausschaltung jeder kapitalistischen 
Profitmcuberei. 

Die zweite Mitglieder-Mill ion haben unsere gewerk
schaftlichen Organisationen überschritten. Nach dein Corre-
spondcnzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften 
Teutschlauds hat das Jahr 1910 den Gewerkschaften einen 
Z u w a c h s v o n m e h r a l s 2 0 0 0 0 0 M i t g l i e d e r n 
gebracht. Zwcibnnderttausend gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiter — das sind zweihnnderttansend Streiter mehr im 
Kampfe um die Hebung und Förderimg der Arbeiterklasse. 
Und mit diesen zweihunderttausend Mitgliedern haben die 
Gewerkschaften die zweite Mi l l ion Mitglieder überschritten, 
denn sie werden das Jahr 1910 mit über 2,1 Mill ionen M i t 
gliedern abschließen. M i t diesem Ergebnis ist ein neuer 
denkwürdiger Abschnitt der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
erreicht. Die e r s t e M i l l i 0 n brachte das Jahr 1904 nach 
mehr als 20jähriger Organisütionsarbeit. Schon drei 
Jahre später waren die Gewerkschaften hart an die Grenze 
der zweiten Mi l l ion herangekommen und nnr die Wirt
schaftskrise hinderte den weiteren Vormarsch. Nach zwei
jährigen Stockungen und Schwankungen ging es wieder 
vorwärts nud in eine neue Periode des Aufschwungs hinein. 
Jetzt gilt es, der dritten Mitglieder-Mil l ion zuzustreben. 

Radfahrer-Legitimation. Die Münchener Polizeidiret-
t ion gibt bekannt: Nach den Bestimmungen über den Rad
fahrverkehr hat jeder Radfahrer eine auf seinen Namen 
lautende Radfahrkarte bei fich Zu führen. Tiefe Vorschrift 
wird häufig mißachtet, insbesondere von Allsgehern und 
Lehrjungen, die vielfach der irrigen Meinung sind, daß sie 
Zum Ausfahren von Waren eine Erlaubnis nicht bedürfen, 
oder daß die auf den Namen des Besitzers des Fahrrades 
ausgestellte Karte — sogenannte Geschäftstarte — für alle, 
die mit dem Rade geschäftliche Fahrton machen, genüge. 
Ten Radfahrern, die es bisher nnterlasscn haben, sich Nad
fabrkarten ausstellen zu lassen, wird dringend nahe gelegt, 
sich umgehend eine solche Karte zu lösen. 

Neue Radfahrwege in Lübeck. I n der alten Hansestadt 
all der Trave sollen auch im Ncchnungsjabre 1911 wieder 
verschiedene Radfahrwege gebant werden. Lübeck hat hierzn 
jedes Jahr große Mit te l znr Verfügnng, da die Erträge der 
Fahrradsteuer, die dort gezahlt werden muß, ausschließlich 
für den Bau und die Instandhaltung von Radfahrwegen 
Verwendung finden dürfen. I m vergangeneil Jahre hatte 
der Senat auch verschiedene Allträge wegen des Baues neuer 
Radfahrwege der Bürgerschaft unterbreitet, doch hatte dort 
die Vorlag'' keine Mehrheit gefunden, da die vorgeschlagenen 
Wege für die Radler wenig oder gar kein Interesse hatten. 
Dafür sollten nunmehr eine Reihe anderer Wege gebaut be
ziehungsweise verbessert und der Mst der Gelder sollte zur 
Unterhaltung der Radfahrwege überhaupt dienen. Ter 
Senat bringt erst jetzt eine Rückäußerung auf diese Allträge 
und schlägt gleich den Ball von weiteren Radfahrwegen vor, 
da inzwischen wieder ein Jahr ins Land gegangen ist und 
die nunmehr zur Verfügung siebenden Gelder bedeutend 
höhere sind. Er beantragt, daß die Baudepntation ermäch
tigt werde, von dem insgesamt auf 52 471,71 Mk. berechneten 
Ertrage der Fahrradabgabe für die Rechnungsjahre 1910 
und 1911 insgesamt sieben nene Wege bezw. Verbesserungen 
auszuführen nnd der Bürgerausiclmß hat sich in feiner 
letzten Sitzung gutachtlich für die Mitgeuehmigung der Se-
natsvorlage durch die Bürgerschaft erklärt. — Wennschon 
eine Fahrradsteuer erhoben wird, tonnte man sich angesichts 
der Verwendung der Gelder in dieser Weise noch mit ihr 
abfinden. So gut aber die Wege für Fuhrwerke, Reiter und 
Fußgänger auch nicht aus besonderen von diesen zu erheben
den steuern, sondern aus Allgemeinmitteln gebaut und er
halten werden, sollte dies auch für Radfahrwege der Fall sein. 

^ Fahrrad- «nd Automobil-Diebstähle. I n welchem 
Umfange die Fahrraddiebe ihr Geschäft betreiben, zeigt eine 
Veröffentlichung des Polizeiamts zu München. Nach der
selben wurden im ^avre 1910 durch das Bureau zur Er
mittelung voll Faln'raddiebstäblen 2455 Anzeigen wegen 
Diebstahls von Fahrrädern und ähnlicher strafbarer Hand
lungen bearbeitet. Ermittelt wurde in 548 Fällen der 
Täter und in 421 Fällen das gestohlene Rad. Ter Wert der 
in München entwendeten 1144 Fahrräder beträgt 93 799 Mk. 
Znriickgewonnen wurden Räder im Werte von 32 835 Mark. 
Bestraft wurden im Jahre 1910 wegen Fahrraddiebstahls, 
-Unterschlagung, -Hehlerei, -Betrugs 310 Personen, darnnter 
15 mit Zuchthaus. — A u t o m o b i l d i e b stähle wurden 

6 angezeigt. I n 5 Fällen gelang die Beibringung der Kraft
fahrzeuge im Gesamtwert voll 38 400 Mark. 

Bei der Aktiengesellschaft für Waffen und FnhrradKile 
von W e y e r S b e r g , K i r s c h b a u m & Co. in S o l i n 
g e n find D i f f e r e n z e n a u s g e b r o c h e n . Die Firma 
beschäftigte in ihren drei Fabriken in Solingen und Wald 
bei Solingen inkl. der Heimarbeiter zirka 1500 Personen. 
I n einer Anzahl auswärtiger Zeitungen und Zeitschriften 
der Fahrradindustrie fucht die Firma Fahrradschlosfer, Fahr
radmonteure, Fahrradpacker, Radspanner, sowie Arbeiter 
zum Bedienen von Dreh- und Fräßbänken und automatischen 
Maschinen. Da die Differenzen noch ihrer Erledigung 
harren, wird dringend ersucht, Zuzug von Arbeitskräften 
nach Solingen nud Wald fernzuhalten. 

Kleine Nunöfchm». Auf Veranlassung einer Anzahl von Renn
fahrern wurde gegen die Veranstalter des H a m b u r g e r Sechs-
T a g e - R e n n e n s das Konkursverfahren beantragt. I m ganzen 
schuldet die Direktion den in Betracht kommenden Fahrern uoch 
50M Mark. Gleichzeitig wurde die Staatsanwaltschaft davon in 
Kenntnis gesetzt, daß die Kasse mit einem Inhalt von 7U00 Marl 
an Eintrittsgeldern spurlos verschwunden ist. — Ein Direktor der 
Bismarck-Fahraöwcrke in Wcdersdorf ist wegen Unterschlagungen 
in Höhe von 80 000 Mark verhastet worden. — Ein 20 Jahre alter 
Schneidemühleuarbeiter aus B e r l i n hatte mit andern Nadlern 
eine Tour nach Strausberg unternommen und fuhr bei Gielsdorf 
seinen Begleitern etwas voraus. I n der Nähe dieses Ortes geriet 
das Borderrad in eine tiefe- Rinne, das Nad schlug um und der 
junge Mann stürzte so unglücklich auf den Ehausfeeöamm, daß er 
einen schweren Schädelbruch erlitt.' Als kurz darauf die Kameraden 
hinzukamen, fanden fie den jungen Menschen bereits als Leiche vor. 
— Wegen schweren Einbruchsdiebstahls hatte sich der gegenwärtig 
eine Zuchthausstrafe verbüßende Schneidergeselle Wilhelm Icratsch 
vor dem Gericht in N r 0 mbe rg abermals zu verantworten. Er 
hatte verschlossene Räume erbrochen und eine Anzahl Fahrräder 
gestohlen. Die Räder hatte er in etilem kleinen Walde bei Schlich-
ttngsheim auseinandergenommen und auf hohen Kiefern versteckt. 
Erst nach Monaten wurden die Räder von Waldarbeitern gefunden. 
Der Fahrradmarder wurde insgesamt zu sechs Jahren Zuchthaus 
verurteilt. — I n RHey dt war aus einem Hause ein Fahrrad ge
stohlen wurden. Eine halbe Stunde später traf ein Wachtmeister 
mit einem Polizeihunde ein. Ter Hund verfolgte die Spur durch 
eine Reihe von Straßen, zur Stadt Hillaus bis zn einer Gastwirt
schaft im benachbarten Dorfe Ohler, wo er längere Zeit stöberte. 
Hier erfuhr der Wachtmeister, baß kurz vorher ein junger Mann 
ein Fahrrad zum Kauf angeboten habe, jedoch in der .Richtung 
nach Waldhauseil weitergefahren sei. Ter Beamte setzte das Tier 
null wieder ans di^ Spur, nnd in Walbhansen wnrde der Fahrrad-
dicb von dem Hunde auf der Straße gestellt und verbellt, worauf 
die Festnahme erfolgte. Die ganze Länge der von dem Hunde ver
folgten Spur beträgt mehr als 7 Kilometer. 

Hell yineingeboyrt, daß verschiedene starke Männer ihn mit Gewalt 
an den Beinen wieder herausziehen mußten! Ferner dient die tief« 
gebogene Lenkstange zum schnellen Fahren — und der angeklagte 
Nadfahrer wird daher Zu 25 Francs Strafe verurteilt!" — Wer 
ruft da nicht aus: „O weiser und gerechter Richter!?" Unsere 
Herren Laudgendarmen mögen also ans der Weisheit des Richters 
von Epiual Nutzen ziehen und ihren schon ebenso zahlreichen wie 
einfachen Mitteln gur Bestimmung der Geschwindigkeit eines Rab
fahrers das eben erwähnte hinzufügen: ein Nadfahrer mit tief-
gedogener Lenkstange fährt schnell — und ein Radfahrer mit hoch
gebogener Lenkstange fahrt langsam! 

Geeichtszeitnng« 
: : Rechtzeitiges und genügendes Ausweichen gegenüber Fuß

gängern verlangen die 88 8 nnd 1l> der Verordnung vom l2. Nov. 
190? betr. den Radfahrerverkehr. Diese Verordnung sollte der 
Buudcsgeuosse L. aus Erfurt dadurch übertreten haben, daß er 
Fnßgä'ngcrn nicht ausgewichen sei, bei ihrer Annährung das Bautett 
nicht rechtzeitig verlassen nnd dadurch den Fußgängervertehr gestört 
habe. L. erhielt einen amtsrichterlichen Strafbefehl, gegen den er 
Eiiispruch einlegte. Mit der <?ache hatte sich dann das Schöffen
gericht in Arnstadt zu beschäftigen. Der Verhandlung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Am 9. Ottober v. I . abends ging der Ar
beiter K. mit einem anderen Manne auf dem Fußwege der Ichters-
hänser Landstraße. Beide Fußgänger füllten die Breite des Fuß
wegs völlig ans, Da kamen ihnen von Arnstadt her vier Radfahrer 
entgegen, die rasch an ihnen vorüberfnhren, so daß der einäugige 
K., der ein Glasauge hat, voll den Lichtern geblendet wnrde. Hinter^ 
her kam in einiger Entfernung der Angeklagte zu Rade, der dann 
voll K. alt der Brust gepackt wurde. Dies habe er getan, so gab K. 
an, weil er sich in seiner Sicherheit als Fußgänger gestört gefühlt 
habe. Ein Zeuge beknndete, der Angeklagte sei vor K- auf die 
Fahrbahn gefahren. K. dagegen sagte aus, daß der Angeklagte ver
sucht habe, noch anf dem Bankett an ihnen, den beiden Fnßgängern, 
vorbeizukommen. Das Gericht hielt dafür, daß K. infolge seiner 
Einä'ngigreit im Dunkeln nicht zn nnterscheiden nud zu beurteilen 
vermochte, ob 3. noch rechtzeitig nnd noch gellügend von dein Fuß
wege auf die Fahrbahn der Landstraße abbog, und daß das Gefühl 
der Belästigung mit seinem Gebrechen zusammenhing. Nach Anficht 
des Gerichts ist nicht erwiesen worden, daß L. fich einer lieber-
tretnng schuldig gemacht hat. nnd somit erfolgte Freisprach. 

:: Der unvorsichtige Fußgänger. Am 28. Mai v. F., morgens 
gegen 6 Uhr, ging der Arbeiter I . von Wittenberg nach Klein-
witteubcrg zu, um zu feiner Arbeitsstätte zu gelangen. Er ging 
anf deni Fußwege. Neben dem Fußwege, durch eine Banmreihe ab
gegrenzt, länfi ein zwei Meter breiter Radfcchrcrweg, der nament
lich vor Beginn und nach Schluß der Arbeitszeit voll Radfahrern 
stark benutzt wird. I . , der es eilig hatte, trat, um nn vor ihm 
gehenden Personen vorbeizukommen, einen Schritt vom Kußweg 
rechts seitlich anf den Nadfahrweg nnd zwar nmnntelbar vor 
einem Baum der erwähnten Baumreihe; er wollte um diesen Bamn 
hernm wieder auf den Fußweg gelangen. I m selben Augenblick, 
als er sich neben dem Baum auf dem Radfahrweg befand, wurde 
er von dem Bundesgenossen L-, der mit feinem Rade von Klcin-
Wittenberg gefahren laut, angefahren. I . stürzte zu Boden nnd 
blieb einige Augenblicke bewußtlos liegen. Er erlitt am rechten 
Auge eine blutende Verletzung, halte Schmerzen in der Brnst und 
mußte fich in ärztliche Behandlung begeben, war auch in der 
nächsten Zeit nur in vermindertem Maße arbeitsfähig. Dem Rad
fahrer wnrde nun zur Last gelegt, die Körperverletzung des I . 
durch Fahrlässigkeit verursacht zu haben. Er bestritt aber jede 
Schuld und behauptete. I . fei ihm direkt iu das Rad gelaufen, und 
er habe nicht mehr die Möglichkeit gehabt, auszuweichen oder sein 
Rad zum Stehen zu bringe». Das Schöffengericht in Wittenberg 
verurteilte ihn aber zu cincr Geldstrafe von IN Mark. Gegen 
dieses Urteil legte L. Nernsung ein und über die Sache verhandelte 
dann das Landgericht Torgau. Die Nichter gewannen die lieber-
zeugung, daß I . tatsächlich ohue jede Vorsicht auf den Radfahrweg 
getreten und L. vor das .Nad gelaufen ist, so daß dieser einen Zu
sammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der Angeklagte durfte, 
so heißt es in der Urteilsbegründung, auf dem ausschließlich für 
Radfahrer bestimmten Wege mit beträchtlichen Geschwindigkeiten 
fuhren und konnte nicht voraussehen, daß plötzlich ein Fußgänger 
vom Fu-ßwege auf dem Radfahrweg treten würde, uoch dazu un
mittelbar an einem Baum. Der Unfall und die dabei erfolgte 
Körperverletzung des I . fei auf dessen eigene Fahrlässigkeit zurück
zuführen. Das Urteil des Schöffengerichts Wittellberg wurde aus
gehoben und L. freigesprochen. 

Ein fportlundiger Nichter. Ueber die „Lebensfremdhcit" der 
Nichter wird viel g'eklagt. Ob mit Recht «der mit Nurecht -— füll 
Hier natürlich nicht untersucht werden. Ein selbst in Sportsachen 
genau informierter Nichter ist aber jedenfalls der Präsident bür 
Strafkammer voll Epinal, der unlängst einen Radfahrer wegen an
geblichen Schnellfahrens abzuurteilen hatte. Der Radfahrer leug
nete natürlich, aber damit hatte er einem derartig fportkundigen 
Richter, wie dem Präsideuten von Epinal gegenüber kein Glück! 
„Denn", so erklärte dieser mit überlegenem Hohn: „die Hühner nnd 
die Frauen sind die Schrecken des Radfahrers — aber die Radfahrer 
find der Schrecken aller Fußgänger! Die Radfahrer fahren nie 
schnell genug . sich selbst nie schnell genug! Das haben 
sie mit den Automobilisten gemein! Das Zweirad des Angeklagten 
ist als carpug ckelicti Zur Stelle: es zeigt eine ganz tiefgebogene 
Lenkstange. Eine solche Lenkstange hindert Zunächst am Sehen. Ich 
habe selber eines Tages einen .Radfahrer gesehen, welcher iufolge-
dessen wie eine Kanonenkugel mit dem Kopf von hinten in einen 
Heuwagen hiueiufuyr. Er hatte sich mit dem Kopf so tief iu das 

Literatm« 
Der industrielle Großbetrieb. Eine Einführung in die Or

ganisation moderner Fabrikbetriebe. Von Richard Woldt. Verlag 
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gebnnden 1 Mk. lVereinsausgabe 50 Pfg.) Diese Arbeit ans 
sachkundiger Feder bezweckt, dem Arbeiter eine Einführung in das 
Gebiet der modernen Fabritbetriebslehre zu geben. Ter heutige 
Kampf der Gewerkschaften mit dem Unternehmertum erfordert 
immer mehr die Anwendung einer bestimmten Strategie, und die 
Beherrschung fabrikorganifatorifcher Fragen wird zu einer unbe-
dingteu Notwendigkeit. Der Verfasser hofft, daß diese Schrift ein 
nützlicher Beitrag sein möge, um iu beteiligten Kreisen die Kennt
nisse für die großen Auseinandersetzungen zn bereichern, die zwischen 
den Gewerkschaften nud großiudustriellen Unternehmuugcn noch 
bevorstehen. Alle Buchhandlnilgen und Kolporteure nehmen Be
stellungen entgegen. 

Am Tage nach der fozinlen Revolution. Diesen Titel führt das 
soeben in dritter durchgesehener Auflage erschienene Heft 2 der 
Schrift: „Die soziale Revolution". Von Karl Kautsln. Vereins-
ausgabe 3t) Pfg. Aus dein Inhalt erwähnen wir folgende Kapitel: 
Begrenzung der Aufgabe. — Die Erpropriation der Erpropria-
teure. — Konfiskation oder Ablösung'? — Die Heranziehung der 
Arbeiter znr Arbeit. — Die Steigerung der Produktion. — Die Or-
ganisicrnng des Neprodnktionsprozesses. — Die Reste des Privat--
eigentnms an den Produktionsmittel!!. — Die geistige Proouttiun. 
— Die psychologischen Vorbedinguugen der Herrschaft des Prole
tariats. Gleichzeitig weifen wir daraus hin, daß die beiden Bro
schüren „Die soziale Revolution" zu. einem Bande vereinigt zn be
ziehen sind. — Die Ausgabe ist auf gutem Papier hergestellt und 
lostet 1.50 Mk,, gebnnden 2 Mk. Bibliothctcn werden diese Ausgabe 
bevorzugen. Zn beziehen durch alle Buchhandlungen, Kolporteure 
und Zcitungsspcdltionen oder direkt vom Verlag Bnchhandlnng 
Vorwärts, Berlin 3^V. 08. 

Der Reichsverbanö, Nationale Zeitung zur Vernichtung der 
Sozialdemokratie, betitelt sich eine soeben im Verlage von G. Birt 
u. Co. m. b. H. in München erschienene illnftrierte Faschings-
nnmmer, die in überaus gelungener Weise die Bestrebuugc» des 
Neichsverbandes nnd aller anderen Icharsmacher in Wort und Bild 
der verdienten Lächerlichkeit ausliefert. Der billige Preis von 
IU Pfg. ermöglicht es jedem, sich oll dieser bei den Parteibuchhaud-
lungen nud Kolporteuren vorrätigen politische!! Satire zu ergötzen. 

Arbeiter-Jugend. Aus dem Inhalt der soeben erschienenen 
Nr. 2 ĥ ben wir hervor: Königlich Preußischer Iuacudtum. — 
Meufchentnnde in alter Zeil. Von Hannah Lewi». — I n DaKnne. 
Neisestizzeu ans Schweden. Von Gg. Engelbert Graf l^ortsetzuugj. 
— Ehr. F. D. Schnbart <Mit ^llnstrationcii). Von Hoernle 
«Schluß). — Aus der Jugendbewegung. — augeudbeweguiig des 
Auslandes. — Vom Kriegsschauplatz. — Des Lehrlings Leidens-
chronik. — Die Gegner an der Arbeit. Beilage: Mutter Schanctt-
chen und ^chlnmps lSchlnß). — Eine rote Konfirmation. — Der 
winterliche Wald in seiner Pracht. tMit Illustrationen!. — Wiuter-
net in der heimischen Vugelwclt. Von Jürgen Brand. — Gedichte 
voll Chr. F. D. Schnbart. — Bücher für die Jugend. — Adel- Er
zählung von Otto Kocnig. 

I m eigeneit .Hanse nicht teurer als in einer Mietswohnung. 
Von Buuinspetlor F. Flur. Prcis 1 Ml'., Porto 10 Pfg. Der Ver
fasser der unter obigem Titel erschienene!! Schrift behandelt die Ver-
wirllichuug des Wunsches nach einem eigenen Heim von durchaus 
praktischcu und finanziell zutreffenden Gesichtspunkten ans nnd 
führt Hausbeisviele vor, deren Baukosten von 35U!> Mark auswärts 
sich mit Nebentoslcn in einer Verziüfnngsgrcnze von 250 bis M)Mt . 
und darüber bewegen. Die in den 50 Abbildungen vorgeführten 
Hansbeispiele mit Angabe der Banlostcn sind gut gewählt. Der 
Preis der von der Westdeutscheu Vcrlagsgescllschast in Wiesbaden 
herausgegebenen und jetzt in 50 0M Ercmpiarcn verbreiteren Schrift 
ist ci>! sehr geringer. 

Nsubsigetretens Vereine und EinZelfahrsr«' 
G. 3, B. 5. Cöslin i. Pomm. Johann Voß. 8 Mitglieder. 
„ 0, „ 2. Änrgdanun. M. Eandhuscn, Rittcrhud>.. 40 Miml. 
,. 8, „ 0. Boberröhrsdorf. Robert Latzte. 24 Mitglieder. 
„ 1?:i, „ 7. Unfeburg. Oermann Ring, Bodeftr. 2. -52 Mitgl. 
„ 18, „ 3. Eamberg. Peter Beck, Bächelstr. 12. 7 Mitglieder. 
„ 22, „ 1. Wiesloch. Theodor Löhr, vefselgasfe 3. 3t> Mitgl. 
„ 23, „ 1. Thal. Ich. Juk. Lutz, Banrict-Thal. 13 Mitglieds. 
„ 25. Offemoni b. Beifort. A.-N.-V. Pierre Diimout in 

Mtrigne par Noppe. 15 Mitglieder. 

Gestorben 
die Bnndesgenossen: Karl Rudolf, Harlmannsdorf, 1^ 1. — 
August Hanf, Leipzig, 21. 1. — Wilh. Filensti, Müllrose, 2l. 1. — 
Jima Kühne, Schwcpnitz, 21. 1. — Friedrich Meyer, Oftcrwald, 
22. 1. — Paul Pönifch, Laugeustricgis, 22. 1. — Willn Engel, 
Scddin, 2-3. 1. — Anna Vicweg, Würzen, 23. l . — Heinrich Innqe. 
Bant, 24. 1. — Fritz Becker, Peine, 24. 1. — Franz Linke, Bitter
feld, 23. 1. — Heinrich Weniger, Langneuudorf, 2n. 4. — Friedrich 
Kutte, Falkenhain, 2l>. 1. — Julius Stier, Bremen, 20. 1. — 
August Kuß, Ammenfeu, 27. 4. — Gustav Schellep, ^onderbura, 
28. 1. — Rudolph Jarchow, Schiffbeck, 29. 1. — Johann Hcigl, 
München, 29. !l. — Emil Heinicke, Attenbnrg, W. l . — Robert 
Er.ner, Steinseiffen, 3l. 1. — Friv Epeltrant, Gaitendorf, - l l . 1. — 
Paul Dresscl, Magdeburg, 2. 2. — veinrich Abt, Tchwcvigen, -l. 2. 

Briefkasten. 
Bestellungen auf den Arbeiter-Notizkalender sind in lentcr Z.'i 

noch sehr viele eingegangen. Diese können wir aber nicht mehr er
ledigen, da der Verlag nns mitgeteilt hat, daß der Kalender ver
griffen ist. 

Th. Tch., Minfeld. Kann nicht aufgenommen werden, 
N. E. 1. V.ei geschlossene!! Vereiusverguügen: ia: ausgenom

men in Sachsen. 2. ja; die Eltern selbst. 3. ja, scdoch ebenfallo nur 
bei nichtöffentlichen Veranstaltungen. — Verständige Eltern sollten 
Kinder unter 12—14 Jahren von derartige!! Veransmlnmaen fern
halten. 

Essen-West. Bei Nichiverschulden ist der Radfalnei uaniu-a) 
nicht haftbar. I n der Regel wird jedoch in solchen Fäücn, wie sie 
ihn schildern, auch der Radfahrer für schuldig befunden, weil die 
Vorschriften besagen, daß die Fahrgeschwinoigteit eine solcbe fein 
foll, daß der Radfahrer jederzeit im Falle einer Gefahr absteigen 
rann. Dies ist zwar in der Praris nicht möglich: aber die Gerichte 
urteilen in den meisten Fällen eben nur nach den Buchstabe'! des 
Gesetzes. 

Ä. U., Glauchau. Aufnahme nicht allgängig 
K. I . , Attenkirchen. Erbalten Sie in jeder Apotiwie r)l,r aum 

in Trogengeschäften nmcr der angebeneu Bezeichmnw. 
L. R., NoZern. Strafbar ist tnes anf keinen Fall. Wcnn 3ie 

einen Verdienst darans erzielen, könnten Sie höchstens mncr Um
ständen Zur Gewerbesteuer herangezogen werden; wenn Sie sich nur 
Ihre Auslagen ersetzen lanen, kann aber auch dies nicht geschehe!:. 

P. O., WaitersiMfen. Die Adresse des Genossen E. wird die-
nosse Petruschte, Berlin Nr. 31, Brunuenstr. 35, augeben tönnon. 

Sch., Berlin. Der Bericht ging zn spät hier cm und tann en't 
in der nächsten Nummer aufgenommen werden. 
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W M verlaust die eine NelUedern-
«abrrknnt elegischem Betrieb 

UUZtZW IsMl lg 
Ber l i n S., 182 Pr inz enstr, 4« ,H?. 
Versand negcn Vl'üchnalime. Verpackung 
lmlemrei. Garantie: Zuriicknabme. 
^LiLütteit neue. i;ut entstaubte F i i l l -
krnMge Bettfedern Pfd. M. 0 .55 , 
^ -UU^^zz». - P r i m a Halbdau-
A k " F l / l ' ^ ' - Gänferupffedern 
Halbdaunen M . 3 . 3 0 , «!7<»tt, 3 . 3 U . 
— EchtchinelM«ttovoIdaunen^ >^^. 
M 28° echt ruisische Vtata. > Z ^ 
Vor - ßiansedaunen Vi. 3.5y) ^>---
Von den Launen genügen 3—4 Pfund 
zum großen Oberbett. Gänsefedern 
lz. Reißen) M.tt.W per Pfund; Gänse-
fchlachtfedern mit aU.TaunenM. 150. 
Proben und Preisliste van allen Bett« 
artileln gratis. Umtausch oder Rück

sendung sseswltet. 
Unstreitig größtes Netten- und 

Bettfedern^Speztal-Gefchnft 
der W e l t . ^ 

^ Stoffhose aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke >,Praktikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. A. Langer, Oberoderwitz i. S. 
1 Hose nach Maß 6.— Mk.. von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vundmeite in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 Mk. 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, leidengest. Monogramm 
zu jed. Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammern in nötig 
Zum kurz-u.langtragen.Must.z.Ans. 

M 0 0 Zeilen? um» 

KZ^H »I'allrr 'Hä -MsrZrs I 

vorzügl. garantiert reine Fabrikate 
Pfd. 80, 90,105,113,125 Pfg. 

9 Pfd. portofrei geg. Nachnahme. 
Vahns m. Rabatt. 4 Prob, gratis. 

NWVNDVNVNVWRWNNNGRBVVGZWVRR^ 

<fabrradbau5 
LinKnuftstelle fiir die Mitglieder d°5 Ulbeiter-Nadsalirer-Vundes „Solidarität" 
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Dem Ge5cklu55e de5 lebten Gundeswges 
Zusolno, wird am l5 . F e b r u a r !9 l l dos 

Saupt- und VersandtgeMä 
nclck Osfenbacl? a. M. oo 

Nlls GsswNungM, Gsw5MdUNMN U3W. 
sind vom genannten läge ab an das Fabr-
radbaus ,Frffck auf" in Offsnbmb n. M. 
Zu richten. Ver Versand nesckiedt vom 
«S.FedruarVllabnuroonOffsnbMha.M. 

ungen erledigt werden Können. 
Wir sickern auch unter den neuen Oerbä!tni55en den Gunde5geno55en 
und Freunden unserer Lacke reelle und prompte Gedienung zu und 

bitten, uns bei Gedarf jederzeit in Nnspruck Zu nehmen. 

We GescWMleitung. 
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n. Arb.-Radf.-Abzeich. 
ohne Namen 1.M Mt., 
mit Namen in weiß 
Lmailleschrift 1.20 Mk., 
n Goldreliefschrift 1.30 

Mk.. ff. Goldrelief-Vto-
nogramm 1.50 Mt. ^«». 
^u>. °lto Lit. van Cr. zu 
Gr. je 111 Psg. teurer. 
Bei Abnahme von über 
1 Duizd. 15 °/o Rabatt 

und franko Bahn. 
tz. 

Wifhorn .Pr . Hannover. 

«UsüAlk! 
VffendZcli Zm l^Zin l'iel'l'nstrZsse ttr. !6 

Den gesilsten kZZöfgNsesvel-einen liefern v/lr 
2Zmt!icne l)rucl«22cken in iein2tes ftu2fimmng 
- - - - - bei mssZjges pi-eiZ-lZeseclinung -------

VmZsu6t nuä parwlrß! 

init 4lXX) ^Vt,iI<l!lNMN von / l - ' 
l'llsLNsnuhrsn. V/llüNuiip«!! unc! H 
^VeoKsrn, «Lt.sn, ZcinnucK- M. 
LÄolisn llüs,' Krt. PIwioni-aMi'HA^IF 
50l,«Nuua,2tL. Ls3<:!,enKlli ti!<Ll x ^< / ^ 
illl ' 66» nraktisolimi Leurauc!!, ^ ^ ' 
un«l l.uxi<5. 3sir^ci'm«20lmiL» 

»nli Musikinstruments. 

M^«' l i e t e r » » u i 

l l ts «r ^»-ünsvkt, unä «lle, Ns2in,li1rlN3 
V«8«lr1«Il1: i n l u o » Ä , t I t , « K « n N a , t « u . 

Lerlol i t . l o l i deLelioiniF« l i iermi t , ä>i«8 von 
äsr Il'irmn, <Iona88 6i t?o,, Vo r l i u , innorkk l t i 

I^uuäon, 6. ! i . Luiellen, äio Lu'aon varHem von Äsr 
Isir iun^Varo de^o^on linden, l lULMful i l l , ^voräsn 
8inä. I n äor voi^tenonäon 2an i 6992 s!n<l nu r 
üio N o Z t e l l l m ^ n enthal ten, 6ie 6er 1>'!rnill t i i ie t -
Ueli von cien I !uM«n8eId8t Uliersourieden Linä. 
AieKt ^ereeliuet LinH äio clurcu A c u t e n uns 
lieiäencle an fr i l l iere Xunäen z;ein».oliten Vor-

L s l l i n , 6«ll 13. ?e»ii i iar 1910. 

dee iü iAs r Vi ionerrevi^or unü 82,ouvei2tiiinl!Ssi'. 

Viele T'aussnlis /inel'Ksnnungsn. lXunlisn 
an 28l)0a Uptsn lleutsolilanös. ^älit ' l ionsl' 
Vepsantl Üben 25l)l>ll Uliren. ^ULenclung 

lies Kstslogss grat is un6 poptufpsi. 

H t t V M K'UMO G Z^t'^'«»°M!UN2'K«G2A lMZ« MZ3« U«°«° 
bin ich in der Lage zu liefern weil ich »iNî e Lager aus Konkursmassen, Lombard-Geschäften ^c. aufkaufte. 
Ferner liefere ich! M Stück fei»« ? Pfg.-Zigarren für 3.8U 91tt., M Stück feine 8 Pfg.-Zigalre» f i i i 4 M l . 

M Siii l l hochfeine IN Pf.q.-Zigllneil für 5 Ml. , M Ttiick hochfeiiie l2 Pfg.-Zigarren siit 8 M l . 
Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. 5W sende franko. Nichtkoüveniereüoes nehme unfraukiert zurück. 

Versand nicht unter M Stück, Th. Peiser, Versand-Haus. Berlin C.. Neue Schönhauser Str. IL. Gegründet 1888. 
Kein Laden, nur l Treppe. 

Mtl I? R 

IZrzcknölMwIZeWw,MMy 6s 

!..»M.U 
LVlls-HiN!anos»3tl'223s 3. 

Vsstr2g2'l.!eie.i'n»tsn vlelsr Vereine - Lsgr. 3889. 

hat jeder mit meinem Tnschenfeuerzeug. Dasselbe ist fein 
vernickelt und , ^ « « < M M f ^ (Porto extra.) 12W Er« 
kostet komplett N U T « « ^ Z 8 « satzzündungen nur 35 Pfg. 
3 Stück für M l . 2.1« franko, Nachnahme 20 Pfg. mehr. Durch 
Vierteldrehung des Ringes springt der Deckel in die Höhe 
und man hat sofort Licht, durch Niederdrücken des Deckels 
erlischt dasselbe. Der Docht wird mit Petroleum angefeuchtet. 
Neuester Haupt-Katnlog taufender Artikel sofort gratis und 

franko an jedermann. 

külll K l !«» Vülll 2« !>!i 

I>tL8S dl' l l l 'M lIlUN'80iM6iä0' 
nia«etimy igt unsntds l l i l io l i i n 

-»z-, °« M ^ M ^ l i lMcoiton um i üu8 l lo^u i t l l -
M t ( . N ° W G U0lt8rüc!c8iellwn. 

^«'jmitt lün^o 3 Hlill imotßl'. 
^o in vLNÜcKylt in Xai ' tnn 
voi'pnolct uuü iioisl-i l ^ i i - <tio-
8<?Ibo XN Iwdc>II3tßltLIulLM 
sein' billlK-eu l^roi^o in Li l to i ' 

lHuujitiit untsi ' (tul-antio. 

lljustriesten sigupt-l̂ gtglog, cZ. 7000 LegenstZnöe, unZei-sl l/)e»-en 
versenöen um5onst unö porwft'e!. 

. WN Mn 8tZjWzz 5 M G Z l s bsj ZßljWZ^ V I , 

D M - l)6r ^edunöene 

Kostet 3 Nlc., Porto 50 pt^., Tu bexieken äurck 

k!t«l!ff,H!l!R" 
Vertreter überall gesucht! 

Fiindholz. Gröiite Ersparnis. Patentiert 
in allen Kulturftaaten. Als Taschcnseuer-
zeug 1.ÜU M., als wandseuerzeug 2.3N Al. 
als Tiichfeuelzeng 3.5N M. per Nachnahme. 
<5ei of, Nestelluiig von 1U M. an l gratis. 

Nolsthaidn bei Miickenberg. 

5̂ Mar l 
lostet Ihnen ein hochmodernes 
" qcnantlert. gut gearbeitetes 7 

Prachtuolle Anker-Nemontoir-
Glor in -V i lbe r -

Herren-Ahr init drei herrlich gravierten 
Kapseln und Spnmgdeckel. Mcdnillen-
Pingung, „15, Nubis". genau gehend, drei 
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nach», 
von !! Wart. Uhrenfabrik I . König, 
Wie« VII W. Kaisersirntze lUl. 

beim d.n>Nen ^ezug aus oel Weil-
statt weniger als wenn Sie es non 
Händler!! taufen. Empfehle allen 
Sportsgenofseu Sofas von 3l1 M l . an ' 

j franko nach allen Bahnstationen 
Neutschlllnds. Verlangen Sie um-> 
c,ehend Wüster und Preisliste von 

' ^ ' . ^ « M n o « ! ^ , Tapezierer j 

^.usarbeitunz von Lrtin6er°l6eLU 
iI0!3tvllNNF' VON 1'Utoüj-, I<!>!!.<!tl'IlK-
ti<,!i8- ttiicl l<!l8oll«0'^oic!llNlUß,0!l 

n.!3^ >l txickene 3c!n!ppe»f!ec!>tll, 
«I,,! o^ili lüi^emll, l1n»t!lu«zc!>l!iM, 

SffSNS sÜKS 
dl.',ne, l i ^ e Ringer, alte XVlnulen 

ziut! ol t zeiir IlartnücKissi 

v̂er dizliei- vesZedliels l ,Me 
^eln. 'üt/u nercleu, inaclK.'üocli t'iiK.'ll 
Veldln.!> niit cler l'eütcn'? iil?vi>!>< t«n 

t rc i von zclüictt. »l.'3tÄ!!<,Itci!<.'i,. 
Dose ^i»r!< l , l5 u. 2,25. 

VnnKzebseibeu ßeben t-i^ücli ein. 
dlur eci,t in Nii^innIi iacKiüi^ 

8cl!i!deltLc<i:a.,VVciliI)äIl!:,-0rc8c!en. 
fä!Zc!iun<;cu ve!<ie ni^il xuiück. 

lium Patent anzsmelöet. — 

3cIilüLr alle bi^Ken^en ävsteme m>8 äem I'slcle! 

i3t ssllnx au3 Mezzinss ^arbeitet unä nocliwin vemickelt! 

Vor^ÜZ 'G 6GI- A p o l l o . I ^ 5 S ! - Q 6 Q : 

Ver.t°pfen 6e5 Lrenner. ««.ge.cnlos.en f «eine Neinigun^ n ^ ^ e , ' « e ^ 

Nmi verlause 0ilette vom «llLimsseu 5aluiKnntün 

rmt Hill, »molij Ml., llnlilei, N. N 
^ V e ^ n U t i i t : PMMution von pabrlgslutemM, 6WW«. ̂ uwmobMelsucKtuns unö ^'ornets. 



eilage zu Nummer 34 A M 

Offenbach am Main, den 15. Februar 1911 

Allzu Wurf macht schartig. 
M i t gespanntester Aufmerksamkeit haben besonders die 

Fahrradhändler die letzton Vorgänge innerhalb unseres 
Bundes verfolgt und die Dinge, wie sie durch den Beschluß 
der Uebernnhme des Fahrradhauses Frischauf in Bundesregie 
sich gestaltet haben, finden keineswegs ihren Beifall. 

Sie wissen nur zu gut, daß durch Schaffung einer eigenen 
Warenverkaufsstelle für die über 100 000 Mitglieder des 
Bundes ihr Prof i t in Gefahr gerät und sie ahuen, wolche 
Macht die vereinte Kaufkraft von solch ungeheuren: Umfange 
auf wirtschaftlichem Gebiete darstellt. Sie wissen sehr wohl, 
daß durch Ausschaltung der die Verkaufspreise onorm hoch
treibenden unzähligen Zwischenhändler, durch günstigere Ab
schlüsse, bare Zahlung usw. die Verkaufsspesen so bedeutend 
verringert werden können, daß der Kleinhändler in seiner 
Abhängigkeit von den Fabrikanten, seinen hohen Unkosten 
nnd sonstigen ungünstigen Verhältnissen gegenüber der 
genossenschaftlichen Warenverteilung nicht mehr konkurrieren 
kann. 

Wie früher die Krämer gegen die Konsumvereine, wüten 
deshalb heute die Fahrradhändler gegen unsere Einkaufs
genossenschaft und suchen ihr die Existenz so schwer als möglich 
zu machen, was freilich nicht recht gelingen will, denn trotz 
des bisher gegen sie geführten Kampfes hat sie sich fortwäh
rend aufwärts entwickelt und ihren Umsatz von Jahr zu 
Irchr verdoppelt. 

Als letzte Rettung in dem nutzlosen Kampfe versuchten 
rs deshalb die vereinigtcn Händler, nachdem die bisher ange
wandten Mittel der Lüge und Verleumdung nicht recht helfen 
wollten, mit dem Boykott des Unternehmens. 

Seit dem vorigen Jahre bemühen sich die Händler
vereinigungen, die aus eigener Macht nichts vermögen, die 
Fabrikanten der Branche zu bewegen, dem Fahrradhaus 
Frischauf keine Waren Zu liefern. Ein verblüffend einfaches 
Mittel, um das Unternehmen zu vernichten! 

Bei einem kleinen Teil der Fabrikanten fanden die 
Händler wirklich auch ein williges Ohr. I n seder Nummer 
Ihres Organs prangt eine lauge Liste von solchen Firmen, 
die sich verpflichtet haben, an Frischauf uicht zu liefern. 
Unter den ca. 150 Firmen, die nebenbei gesagt diese Ver
öffentlichung auch mit 1 Mark pro Zeile zahlen muffen, be
funden sich allerdings mindestens 140, bei denen Frischauf 
noch uie den Versuch' gemacht, Waren zu beziehen, dies anch 
nie tun wird, weil weder der Nnf der Firmen noch der ihrer 
Erzeugnisse hierzu Veranlassung geben könnte. Unter den 
übrigbleibenden 10 sind in Wirklichkeit einige Firmen, die 
mit Frischauf iu Geschäftsverbindung gestanden, diese aber 
auf Einwirkung der Händler hin abgebrochen haben, was 
unsere Einkaufsgenossenschaft jedoch nicht im geringsten 
schädigte, weil für fie fofort mehr als genügend vollwertiger 
Ersatz vorhanden war . T i e Händler haben m i t ihrem 
terroristischen Vorgehen nicht das Fahrradhaus Frischam ge
schädigt, sondert nur die kurzsichtigen Fabrikanten, die ihnen 
auf den Le im krochen. Heute aber müffeu bie Fabr ikanten, 
die sich den Händlern verschrieben haben, sich von diesen eine 
Behandlung gefallen lassen, die jeder Beschreibung spottet 
und die so recht zeigt, m i t welchen M i t t e l n die Händler i n 
ihrem wahnwitzigen Kampfe gegen die ihnen unbequeme und 
ihren P r o f i t bedrohende Konsumvereinigung der. Arbei ter 
Zu Werke geht. 

Be i dem unqual i f iz icrbaren Vorgaben der Hnndlert l igne 
ist es nun, wie vorauszusehen war , bereits zu Konfl ikten 
zwischen den Händlern und Fabrikanten gekommen, i n deren 
Ver lau f die mühsam herbeigeführte Kampfgenossenschaft ^lend 
i n die Brüche zu geben drobte und die leitenden Personen 
der Händlervcrein ignng hatten alle Mühe, die Fabrikanten 
wieder bei guter Laune zu erhalten, um sie weiter zu ihren 
Zwecken gebrauchen zu können. 

Einer der lautesten Rufer im dampfe gegen das Fahr-
r-adhaus Frischauf ist der Fabrradbändler B r ü c k n e r in 
Kirchsteinbect bei Hamburg, der nebenbei auch als „Nicht-
l ie fernnt" fü r Frischauf i n obenerwähnter Liste steht. Te r 
Herr war f rüher M i t g l i e d unseres Bundes, offenbar nickt 
der Arbcitersachc zuliebe, sondern nur um Geschäfte Zu 
machen; nach Gründung der Einkaufsgenossenschaft t ra t er 
aus m i t dem Voricche, nunmehr den Bund auf Tod und 
Leben zu bekämpfen. E r t ra t der Händlervereinigung bei 
und begann nun in dieser eine Rolle zu fpielen. die zwar 
seinem Voricche entsprach, aber anscheinend wenig Er fo lg 
und noch weniger den erhofften Gewinn brachte. Her rn B. 
g ing der Kamvf der Händlervereinignngen Zu langsam und 
der Er fo lg des Kampfes war im Vrücknerichen Geschäft niclst 
recht zu spüren, weshalb er böckstcigenbündig die Fabrikant,.'!', 
zu bearbeiten sich entschloß. M i t welchen! Erfolge, gebt aus 
nachfolgendem Schreinen des Bundesvorstandes der deutschen 
Fa'nrrnd- und Kraft fainzcugbändler, da?- derselbe kürzlich 
nn feine Mi tg l ieder verwandte, deutlich beroor. 

V e r t r a u l i c h ! N n r f i i r u n f e r e M i t g l i c d e r! 
An die Mitglieder des Bundes deutscher Fahrrad- und Kraftfahr-

zeugyänülcr in Norddeutschland? 
I n einem unlängst beim Bundesvorstand aus Noroöentschland 

hieraus entnehmen, baß man zunächst einmal im Gau Hamburg 
selbst nicht im Bilde «der das Vurlicgende und daß man weiterhin 
bemüht gewesen ist, irrige Meinungen auch außerhalb des Ham
burger Gaugebietes in den anderen Teilen Norddentfchlanös zu 
verbreiten, so sehen wi r uns genötigt, nunmehr 3« dieser Sache 
Stellung vor der breitesten Öffentlichkeit zu nehmen. 

Der Bund deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeughändler ist 

emZelnen geholfen werde,! lönne. Nicht auf Augenblicksvorteile 
kam es uns au, sondern auf dauernde Besserung. Eine solche allein 
htweiMfiihren, dazu aber ist eine Händlewereinigung uicht im
stande, sie ist hierbei durchaus auf die Mitwirkung der Fabrikanten 
angewiesen. Um diese Zu gewinnen, war es aber unsere nächste, 
Aufgabe, uns erst wieder ihr Vertrauen ?.u erwerben, was durch 
frühere jahrelange Streitigkeiten verloren gegangen war. Was 

aber Jahre verdorben haben, das tonnen Wochen nicht wieder gut 
machen, dazu gehören wiederum Jahre. Wi r haben uns dies nicht 
verdrießen lazjen, sondern Haben in stiller Arbeit unserem Ziele 
Zugestrebt und hatten die Freude, daß wi r je länger je mehr bei den 
Fabrikanten für unser Bestreben Verständnis nnd Förderung fan
den. I n Sachen Walter Witt ig u. Co. konnten wi r einen großen 
Erfolg verzeichnen, ebenso haben unsere jüngsten Verhandlungen 
mit den Gummifabriken gezeigt, daß wi r in Fabrikantcnt'rcifen ein 
Faktor geworden sind, mit dem man rechnet. 

Wi r würden nun aber rascher vorwärts gekommen sein und 
mehr erreicht haben, wenn nicht immer und immer wieder unsere 
Arbeit gestört worden wäre von Hamburg aus. Nach der Meinung 
des Hamburger Gaufchriftführers Herrn Brückner arbeiteten w i r 
nicht rasch genug, giugen w i r auch uicht scharf geuug vor. Daraus 
leitete er das Recht ab, die Nundesgeschäftc seinerseits in die Hand 
zu nehmen und über die Befugnisse des Gallvorstandes hinaus auch 
die Geschäfte des Bundesvorstandes für seiueu Gau Zu erledige». 
Dabei ging er so rasch vor und so scharf ins Zeug, daß er sogar in 
die unangenehme Lage kam, von angegriffenen Firmen mit dem 
Gericht bedroht Zu werden, und wi r haben oftmals alle Hände voll 
zu tuu gehabt, das vou ibm verdurbeue wieder gut zu machen. Da
mit Sie sich in dieser Hinsicht selbst ein Bi ld machen tonnen, bleibt 
uns nichts weiter übrig, als einiges aus unserem Briefwechsel zu 
veröffentlichen. 

Es schreiben: Norddeutsche Metallwareu-Mauufattnr von Gold
schmidt ö< Mindus, Hamburg: 

Hamburg, deu 11.. Mai WIN. 
Auf Seite 232 (des D. A. u. F. H.) findet wir einen uns 

betreffenden Artikel lö> i. eine Bekanntmachung des Gaues 
Hamburg, verantwortlich gezeichnet Franz Brückner), der die 
Tatfachen in unrichtiger Darstellung wiedergibt, d a ß u u se re 
F i r m a i n u u v e r a n t w u r t l i c h e r W e i f e d a d u r c h 
g e s c h ä d i g t w i r d . Herr Brückner teilt nämlich unseren 
Brief vom 20. pas. mit, aber nicht den dazu gehörigen Brief 
vom 23. pas., dessen Abschrift Sie einliegend empfangen. 
Während wi r also unseren Standpunkt offen und ehrlich dar
legten, Hut Herr Brückner das Wichtigste in der Angelegenheit, 
nämlich unseren Brief vom 25. pas. einfach nicht veröffentlicht. 
W i r ü b e r l a s s e n es j e d e m r e c h t l i c h d e n k e n d e n 
M ensche n, ob u n s e r e F i r m a ude r H e r r B r ii ck n e r 
nach T r e u u n d G l a u b e n g e h a n d e l t h a t. 

Die Bielefelder Mafchineu-Fabrit vormals Diirt'opp ^ (5o. 
schreibt: 

Bielefeld, den 2l». Februar INI«. 
I n einer der letzten Nummern Ih re r Zeitschrift: „Dentscher 

Automobil- und Fohrraöhändlcr" sind im „Hamburger Be
richt" V e r l e u m d u n g e n gegen unsere Firma enthalten, 
die für uns eine G e s ch ä s t s s ch ä d i g u n g bedeuten. Wir 
werden nicht verfehlen, die geeignelen Schritte zu unter
nehmen. 

Aus einem in dieser Sache von Herrn Brückner an Dürtopp 
gerichteten Schreiben vom 7. Mär.', t l l t t ! dürften folgend? Stellen 
der Mitteilung wert sein. Herr Brückner schreibt: 

I m Besitz Ih rer Zuschrift rvm 4. März tNU) teile ich Ihnen 
mit, daß ich die Veröffentlichung einer Kritik nicht gebracht 
habe, sondern der Icitungsbesitzer Bogt in Leipzig. (Ausrede, 
der Verleger war kontraktlich rerpflichtet, Verbandsbctannt-
machungen Zu veröffentlichen.) Ich verstehe blas nicht, daß Sie 
mich belangen wollen. Sie werden doch zngeben, daß der Ver
leger der Zeitung der Haupturhcber der Veröffentlichung ist, 
wenn der meine eingesandten Berichte nicht drucereif bringen 
wi l l , hat er die Verpflichtung zu wissen, was er bringen darf 
oder nicht. (Ausrede, der Verlag war kontraktlich verpflichtet, 
Vcrbaudsbckanntmüchnngen ungekürzt zu bringen. Als über
dies nach diesem Vorfall in den Hamburger Berichten redak
tionelle Aendcrungen vorgeuommeu wurdeu, hat Herr Brückner 
sich das ernstlich verbeten.) 

Das Schreiben ging uns von deu Dürtovpwerken in Ab
schrift zn m,c nachstehendem Begleitschreiben: 

Bielefeld, 8. Mäiz tNIO. 
Wi r dehändigen Ihnen in der Anlage die Kopie eines 

Schreibens, das »ns auf unsere Aufforderung, eine Berichtig
ung zn bringen, von Herrn Frauz Brückner, Hamburg, heute 
zugegangen ist. Sie ersehen daraus, daß Geuannter die Ver-
antwortung ablehnt und ans Sie fchicbt. W i r l ö n n e n 
d i e s e m G e d a n k e n g a n g des H e r r n B r ü c k n e r 
n i c h t f o l g e n und halten ihn uach wie v>.r für verantwort
lich. M i t der Einsendung der Kopie an Sie wollen wir ledig
lich bezwecken, Sie v o n d i e s e m B e n e h m en de s H e r r n 
i n K e n u t n ! s z u s e tz e n. 

Weiter schreibt Hermann Riemann, tzhemnitz-Gableuz, iu 
einem au das Kartell gerichteten Schreiben mit Beziehung ans 
einen ihm von Herrn Brückner zugegangenen Brief: 

Chemnib-Gablenz, IN. Oktober M M . 
Trotzdem werde ich von Seiten des Verbandes ld. i. des 

Gaues Hamburg) uud insbesondere durch ewige Verbnnds-
mitglieder (desselben Gaues) i u 1 0 zu a ß l 0 ser W e i s e a n -
g e g r i f f e n und ist derart gegen mich g c w ü h l i worden, 
daß ich heilte keinerlei Veranlassung habe, dem Verbände zn 
Willens zu sein. Insbesondere hat sich anch der Hamburger 
Vertreter des Verbandes <d. i. .Herr Brückner) bemüßigt ge
fühlt, mir in einer Tonart zu schreiben, die ich mir mit aller 
Entfchieoeuhcit ocrb'tten muß und die der Grund dafür ge-
niesen ist, dc,ß ich vorgezogen habe, d i e s e m . H e r r n (d. i. 
Herr Briictner, u ich t z u a u t w c r t c n . 

Die Rechtsbeistände der Asbest- und Gummiwerte A.-G., 
Hamburg, schrieben uns unterm 15. Februar tNIl! mit Beziehung 
auf einen vom Gau Hamburg beschlossenen und von Herrn Brückner 
bekannt gegebenen Boykott: 

Es ist ein g a n z u n e r h ö r t e s u n d u n g u a I i f i z i c r-
b a r c s V e r s a h r e u , nicht nur über eine erstklassige Ge
sellschaft ohne jeden Grund den Boykott zu verhängen und dann 
sogar die Boywnicrung u n t e r f a l s c h e r M o t i v i e r u n g 
öffentlich bekannt zn „lachen, sondern außerdem auch noch 
dieser Gesellschaft, wenn fie nach den Gründen eines solchen 
uuqual,fi?icrdnleu Verfahrens fragt, jede R e d e u n d A u t -
w o r t zu v c r w e i g e r n und ihr statt dessen, wie es m n 
Ihrem H e r r n B r ü c k n e r geschehen ist, mit l e e r e n 
R e d e n s a r t e n zu kommen. Ich werde gegen die sämt
lichen an dein Boykottbeschluß Schuldigen vorgehen, vor alle,! 
Dingen aber gegen Ihren Herrn Brückner. 

Und nun noch zwei Briefe der Corona-Fahrradwerte und 
Metallindustrie A.-G. Sic lauten: 

Brandenburg a. d. H., deu In. 2. 1». 
Au das Kartell deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeughäudlcr 

Leipzig. 
Wir bestätigen den Eingang Ihres geehrten gestrigen 

Schreibens und danken Ihnen für Ihre loyale Erklärung. 
Wir dürfen wohl die Erwartung aussprechen, daß in der erst 

erscheinenden Nummer Ihres Organs eine R i c h t i g s t e l l 
u n g des H a m b u r g e r B e r i c h t s an auffallender Stelle 
in Abdruck gelangt. 

Wir wollten schon in unserem Briefe vom I I . b. M s . zum 
Ausdruck bringen, daß e i n M a u n , w i e H e r r V r ü ck u e r, 
doch w o h l n i ch t d i e g e e i g n e t e P e r s o n f ü r e i n e 
so v e r a n t w o r t u n g s v o l l e E t e l l u u g i s t , wie er sie 
als Vorsitzender Ihres Gaues Hamburg einnimmt. Wi r haben 
das aber in dem erste,: Briefe unterdrückt, weil w i r uns snach 
öen bisherigen Erfahrungen mit Ihnen) selbst sagten, daß die 

Zentrale für Nemedur sorgen wird, und darin haben wir uns 
ja, wie wir woyl jetzt mit Recht hoffen dürfen, nicht getäuscht. 

Hochachtungsvoll 
Corona-^ahrrad'vcrte und Metallindustrie A.-G. 

Brandenburg a. d. H-, den tb. März lü l l l . 
An das Kartell dentscher Fahrrad- nnd Kraftsahrzcnghändler 

Leipzig. 
Der Inhal t Ih rer gesl. Zuschrift vom t». d. Mts. überrascht 

uns uicht wenig! Daß sich Herr Brückner weigert, seinen ersten 
Bericht zn widerrufen, hatten w i r bei der ganzen A r t s e i n e s 
A u f t r e t e n s fast erwartet, allerdings glanbten wir, daß der 
Einfluß der Hanptstelle, also I h r Einflnß, ein solcher sei, daß 
Sie unbedingt durchdringen müßten. Wenn Sie nun aber vc>: 
uns erwarten, daß wir uns, wie Sic schreiben, an Herrn 
Brückner wenden sollen, so ist nns das nicht ganz verständlich, 
wir würden uns ja damii ungeheuer viel vergeben. Es ist 
unseres Erachtens dnrchans an Ihnen, uns Genugtuung zn 
geben und sc, c>s. daß Sie o f f e n H e r r n B r ü ck u e r des
a v o u i e r e u uud auch hinzufügen, daß er sich geweigert habe, 
die nach Lage der Sache nur loyale Erklärung zn geben. 

Wir bitten Sie, nns gesl. umgehend mitteilen zu wollen, in 
welcher Weife Sie die Angelegenheit zum Anstrag bringen 
wollcn und empfehlen n"s 

Hochachtungsvoll 
Eorona-n-ahrradwcrte und Metallindustrie )! -G. 

Damit wollen wi r es genug sein lassen; alles ist es ja noch 
lange nicht. Nur auf zweierlei sei uoch hingewiesen, auf den Ham
burger Ausruf, leine Abschlüsse zu tätigen, der »ins die G e g n e r 
schaf t des F a b r i t a u te n v e r e i n s e i » g e b r o ch t, nnd 
auf die letzte Heldentat des Herr,! Brückner, di<> Gummi-Kamm (5o., 
Hannorer, auf o f f e n e r P o s t k a r t e zu b e l e i d i g e n , was 
uns die S y m p a t h i e n b e i öen G n m m i - iv a b r i t e n 
w c r k ! i ch g c s ch m ä I e r t hat. Es dürfte nach dein Gesagten ge
wiß jeder unparteiische, venlendc Händler nns unbedingt Recht 
gebe»», wenu wir nunmehr sagen: Halt! 3o geht es nicht weiter! 
Ordnung muß sein! 

Weiter aber verlangen wir garnichts. Der Gau Hamburg soll 
sich nnr mit seiner Arbeil innerhalb der satznngsgemäßen Grenzen 
halten. Er soll in seine,,! Gaugebict feine Gaunrbeit erledigen, die 
Bundcsarbcit aber dem Bundesvorstand überlassen. 

Die Eingriffe des Ganes td. i. des Herrn Brückner) in die 
Bnndcsarbeit haben aber wohl einen ticfcrliegenden Grnnd. Herr 
Brückner war allem Anscheine nach der Meinnng, d e r A n n o se i 
d a z » d a , u in i h u G e! d v e r d i e n e n z u I a s s e n. Das hat 
er ja anch schon, seit er dem Bunde angehört, denn f ü r j e d e s 
v 0 u i h m g e w 0 r b e n e M i t g l i e d e r h i e l t er e i n e V e r -
g ii t n n g , d i e f i ch u u u a n f ä n g l i ch M t. 1.5 b nach und nach 
steigerte bis auf Mk. 5.—, nnd für die von ihm geworbenen I n 
serate für die Bundesze.tnng 25 Proz. Provision. D a s w a r 1 h in 
a b e r w 0 h l u v ch n i ch t g c n n g Er wollte vermutlich eine 
Nchê e Stellung mit festem Getznlt haben, um womöglich davon 
leben zu lönnen. Da ihn, das beim Blinde nicht gelang, trachtete er 
nach der Gründung eines norddeutschen Bundes, nn, dort seine Ab
sicht zu erreich«.-". 

Es sind also, nnserer lleberzenguug nach, r e i n p e r s ö n l i ch e 
G r ü n d e , oi,.' Herrn Bni^ner geleitet haben, nnd Sie, verehrte? 
Herr Kollege, stehen nunmehr vor der Wahl, ob Sie einer 
eventuellen Neugründung in Norddeutschland beitreten und somit 
nur Herrn Brückners persönliche Interessen fördern oder ob Tie 
t»!.!N Bunde deutscher Fahl lad- nnd K^aftfahrzeughändler treu 
bleiben nnd als Glied der Gesamtheit weiter mit nns tätig fein 
wollen znul pulste '''ttlei! 

Der Vorstand 
des Bnndcs deutscher ^alnrad- nnd Kraftfahrzeugbäudler 

C'5 ist also noch lomu' nicht alles, ums di'.' stolzen He. reu 
Iad r i t on l . 'N von den Händlern und speziell von H> r r u 
Vrmt'ner schlucken mufztl.n-, Herr Vrüaner w i r d , 10 w i ' w i r 
ihn lennen — nnd w i r rennen ibn M i — durch dielen t . l t e u 
Wofserstrabl des Vorsuindes noch lonoe nicht bernlnqt iem, 
sondern w i r d auch weirer lmi es nnternedmen, den He i ren 
Fabrikanten, die sich nübt ans Gncid.' und Ungnade deu 
Händlern ereu'ben, m seiner A r t Sclnneiä elei^n zn iaa,eu 
nnd sie qeschäfllich zu schädigen suchen. Und dnqecu'ü w i r d 
die eionze Händler^ereiniailUci machtlos sein. 

W i r bciben natürl ich keinen Anlast, die Fabr ikanten 
desbalb zn bedauern, wei l iluu'n so iibl.l mitgespielt w i r d . 
Towei t dies qeüheben, balvn sie es selbst nicht besser ^ 'wo l l t . 
Diejenigen Fabrikanten, deren Prodnt tc snb durcU i luv «Aiito 
von seilst empfahlen, bativn durchaus nicht notwendig, vou 
den Händlern irgend welche Vorschriften entg.'genznn.mmen 
darüber, an wen sie ibre Erzengnisse vertauf.m dürf.m oder 
nicht. voronsgeseM, daß sie leine Tchnmdtontnr rer ) groß
ziehen belfen. D âst das Fnbrradbnns Frismnnf arer als 
solche anzusehen ist. wagen anch die Händler den Fadr i tun t^u 
gegenüber nicht zn behaupten. 

T ie Händler mögen nnserethalben ibren .^ampf rnln'^ 
fortsetzen, ob in schärferer Brückneischeu od,.r nii ld. 'rer Form' , 
das Fahrradbaus ^r i ickanf N'ird irobdeNi in seiner Entwick
lung nicht ausschalten werden. Es bat t ron des g.geu i l u l 
gefübrten ^nlüpfes seinen UmsaN von 2l7)0>'l» M a r t i n i 
I a l u e lNW ans nab zn 7 M lM0 M a r l in ! ^adre 1910 er-
böot, also verdopp«,!t. I n allernächster , ^ i t iv i rd .'S seine 
eigenen ('.^schäftsränme in ilsfenonch a. M . d^zleken, di-^ 
n i i t einem Annrand. ' von lt.1»l!ll>>) M a l l err icht ' t wurden. 
Ans grnnd seines reellen b>l.schäftsgedadrens und '.'ii'.cs 
enornlen .^nndentreises. n>s lvelch.'r die genunte l'nd^'.l'rende 
Ardeiterschaft anznseben isr, n,'!rd es ohne Mz'we sciiv: Ab
satz in nächster Zei t ans 1 M i l l i o n iäbrlich n.id d i l i i de r 
steigern tonnon. Daran älidorll alle Scbilddillaernrcich.' d^r 
Händler nnd Fabr i tant . 'n nichts. W l n n die Fabrikanten, 
die den Revers der Händler nnterzeichnet daoen. daraus ver
zichten wollen, ibre Ware in Arbener t re iwn abzu'et'e!'., '̂0 nt 
das ihre Tacke. 

Visber haben w i r zn d'°r Tache gestüwiegen in der 
nalune, daß die bessere Einsicht iowolch bei Hä iwler l i 
Fabrikanten obsiegen und sie von Wegen ableiten w i rd 
nur zu ihrem Schaden fübrcn. Heut.' aber wollen w i r 
inals darnnf binwcisen, dast auch unsere Geduld in öieüi : 
3acho einlnal ein Ende nelnnen rann. T i e Herren Händler 
und Fabrikanten nlögen sich darüber keiner Tän'chung lü'.i-
gcben, daß bei weiterer Bekämpfung d>'s Falu-radbames 
Frischauf anch der Tpiest einmal nmgedrelu werden wied. 
Sie dürfen aber versichert i'ein, daß, wenu die Arbeitcrichan 
den .^tainpf gegen die Händlervereinignngen und die rco.'rs-
pflichtigen Iabritanten cilünnl anininiult, dieser auch w'rk' 
fam und bis zur äußersten Konsequenz durckMnibn werden 
wird. Wer in diesen! Kampfe den Cckaden davontragen 
wird, können die Herren wohl selbst beurteilen. 

Ä n-
wie 
d!2 

noch-



Unsere, Bundesgenossen ersehen aber aus dem Vorgehen 
der Händler gegen unsere Einkaufsgenossenschaft, daß sie mit 
ihr^r Errichtung das Richtige und das m ihrem Interesse 
liegende getan haben, denn die Händler kämpfen nicht den 
Arbeitern zuliebe gegen das Unternehmen, sondern deshalb, 
weil der von o^r Arbeiterkundschaft bisher bezogene Profit 
verloren gehen soll, weil die Arbeiter klug genug sind, den
selben in die eigene Taiche fließen zu lassen. Tas ist des 
Pudels .^ern! 

Nach wie vor ist es deshalb die Pflicht aller Bundes
genossen, oller Arbeiter, ihren Vedarf nur in eigenen Ge-
schönten zu kaufen! Und wenn dies allseitig geschieht, wer
den alle Maßnahmen der Händler und Fabrikanten setzt und 
in alle Zukunft Wirtungslos sein und bleiben. 

KoreespsndenZen. 
Gau 9, 20. Bezirk. Am 18. Dezember v. I . fand in Eberswalde 

eine Bezirtsucrsammlnng statt, in der die Vereine Lichterfelde, 
Tempettelde, Steinfnrth und Straußberg fehlten. Es erstatteten 
zunächst die Vereine und dann der Bezirksleiter Chlebus Bericht. 
Zum Bezirtsleiter wurde Genosse Wilhelm Palm, Eisenspalterei, 
gewählt. Sodann referierte Genosse Arno lNerlin) über das Fahr
radhaus Frischauf und die Beschlüsse des letzten Bundestages. Die 
Uebernahme des Fahrradhauses Frischauf und die Beitragserhöhung 
wurden gutgeheißen. — Eine weitere Bezirksversammluug fand 
am 15. Januar statt, I n dieser Versammlung waren die Vereine 
Heegermühle, Steinfurtlj, Lichterfelde, Toruüw uud <-traußburg 
nicht vertreten. Es fand eine längere Aussprache darüber statt, wie 
am besten im Bezirk agitiert werden könnte. U. a. wurde dann be
schlossen, im März eine Begirksausfahrt uach Tornow zu nnter-
uehinen und in EberZwalde eine öffentliche Nadfahrer-Verfammlung 
einzuberufen. Die nächste Bezirksverfamnllung fiudet am 2-). April 
in Tempelfelde statt. — Die Adresse des Bezirksleiters lautet: Wil
helm Palm, Eisenspalterei bei Eberswalde, Grengstr. 1. 

Gau 14, 10. Bezirk. Am 13. Icnmar fand in Frohburg eine 
vom Ganvorstand einberufene Bezirtsverfammlung statt, die gut 
besucht war. Da der Bezirtsleiter nicht erschienen war, wurde ein 
anderer Genüsse als Leiter der Versammlung gewählt. Ter Ver
treter des Gauuurstandes Genosse Ichwabe äußerte sich zunächst über 
die Gründe zur Eiuberufuug der Versammlung. Tann referierte er 
in ausführlicher Weife über die wichtigsten Beschlüsse des letzten 
Bundestages. Nach der Diskussion über das Referat, fand eine Re
solution einstimmige Annahme, in der die Verfcmnnlung ihr Ein
verständnis mit den Beschlüssen erklärte. Hierauf wurden Ange
legenheiten des Bezirks besprochen. Beschlossen wnrde, den Bezirks-
leiter aufzufordern, auf die Tagesordnung der nächsten Bezirts-
i^rsammlung den Puult „Neuwahl des Bezirksleiters" zu setzen. 
Veiter wurde beschlossen, demnächst die Vorstände der Vereine in 
der Nähe uon Frohburg zn einer Besprechung zusammenzurufen, 
um über die Gründung einer Verkaufsstelle des Bundesgeschäfts 
zu beraten. Nachdem Genosse Schwabe noch einige Anfragen znr 
Zufriedenheit der Versammelten beantwortet hatte, wnrde die Ver
sammlung geschlossen. 

Gau 14, 11. Bezirk. Am 29. Januar faud iu Leipzig eiue Be-
zirlsoersammluug statt. Erschienen waren 41 Delegierte, nicht ver
treten waren die Vereine Eptra, Gautzsch, Liebertwoltwitz, Liitzschena, 
Nükmarsdurf, Wiederitzsch und die Abteil. Nahruugsmittelbrauche. 
Der Bezirksleiter Genosse Band erstattete zunächst den Jahresbericht. 
Al schließend wurde der Kassenbericht gegebeu. Die VeZirkskasfe 
weist einen Bestand von 01.28 Mt. ans. Die Abrechnuugen vom 
Bezirtsfcst und oou der Gauausfahrt ergaben einen Ueberfchnß von 
239.47 Mk., welcher zn gleichen Teilen der Bezirtskasse und Gcm-
vergnüguugskasse überwiesen wurde. Für das laufeude Jahr wurde 
folgender Plan festgesetzt: Bezirksansfahrt ain 23. Mai lHiMluel-
fuhrt): Gauausfahrt uach Chemnitz am 18. Juni; Bezirksfeft im 
V'.'ltshaus am 8. Ju l i : Bezirtslampiunausfahrt am 19. August. Zu 
einer sehr lebhaften Debatte führte folgender Antrag der Abteilung 
Leipzig-Süd-Ost: Im Interesse der Filiale Leipzig des Fahrrad-
Hauses Frischauf ist es wünschenswert, daß der jeweilige Filialleiter 
kein Amt im Bezirk oder Gnu ausübt. Ter Antrag wurde jedoch 
mit 29 gegen 4 Stimmen abgelehnt. I n die Kontrollkommission des 
Kahrradhauses wurden gewählt die Genüssen Furberger (L.-Ost), 
Schilling l?.-2üd-Ost), Böttcher (L.-West), Bodenstein (L.-Mein-
zfchocher), und Seiler (Schönefeld). Zur Agitation sollen die schon 
im Vorjahr gebräuchlich gewesenen roten Agitationskarten wieder 
verwendet werden. Mit einem kräftigen Appell, im kommenden 
Jahre recht rege an die Arbeit zu gehen und die Veranstaltnngen 
des Bezirks und die Gauausfahrt »lach Chemnitz recht zahlreich Zu 
unterstützen, schloß der Bezirtsleiter die Versammlung. 

Gau 16, 1. Bezirk. Am 22. Iannar fand im Waldschlößcheu zu 
Alteuburg ein Bezirkstag statt. Die Orte Breiteuhain, Großen-
stein, Anadschütz, Lucka, Laugeuleuba uud Pillingsdorf haben von 
der Beschickuug des Tages abgefehen. Der Bericht der Bezirks
leitung ergibt, daß der Bezirk sich im Laufe des Jahres nm vier 
Vereine vermehrt hat: er zählt jetzt 29 Vereine. Die Mitglieder
zahl ist von 1374 auf 1558 zurückgegaugeu. — Ter Bund hatte 
für den Bezirk an Unterstützungen im letzten Jahre zu gewähren 
für 23 Unfälle 724.25 Mark nnd für 7 Sterbefälle 360 Mark. An 
einer Nczirkstour beteiligten sich 112 Genossen. Die Organisations-
zugchürigkeit läßt sich uur schwerlich feststellen; den Gewerkschaften 
gehören zirka 900. der Partei 400 an uud die Parteiprefse abon
nieren über 4UU Genossen. Für die Folge follen die statistischen 
Fragebogen einzeln, ausgegeben werden, um sichere Unterlagen zu 
gewinnen. Um die Genossenschaft kapitalkräftig zu gestalten, ist es 
notwendig, daß die Baufoudsmarken von allen Genossen opfer
willig entgegengenommen werden, denn nur dann kann die Ge
nossenschaft preisreguliereud auf Fahrradhäudler einwirken. — 
Genosse Bartel, welcher vom Gcmoorstand anwesend war, schilderte 
anschließend die Entstehung der Chemnitzer uud Auescheu Suuder-
I'ünoelei, hierbei die Entwicklung der Einkaufsgenossenschaft 
streifend. I n der Diskussion wurde auch auf die Oktuberverfcmun-
lung verwiesen, in welcher Genosse Hartmann-Nudulstnot den Zweck 
der Büufondsmarken und die Uebernahme der Genossenschaft in 
Bnndesregic schilderte uud wrlche sehr nutzbringend und aufklärend 
gewirkt habe. Der Kassenbericht wies inklusive Bestand von 7(1.62 
Mark an Einnahme 195.02 Mark ans, während die Ausgabe 
141.b? Mark betrug, so daß ein Kasfenbestand von 33.95 Mark blieb. 
— Der Be.urtsfahrwart berichtete über die Zalil der Saal-Fahr-
stnnden, Beteiligung und Leistungen. — Eine Resolution, worin 
gefordert wird, dasi d,e Vereinslcitungcn uud Delegierte des Be
zirkstages gewerkschaftlich und politisch organisiert fein müssen, 
wurde angenommen. — Gen. Quaas-Altenburg wurde eiustimmig 
wiedergewählt, entgegen den Bestimmungen des Statuts auf 1 Jahr, 
da der nächstjährige Bezirkstag die Wahl auf 2 Jahre erst vor
nehme» kann, wenn dieselbe von Gantag zu Gautag erfolgen soll. — 
Untcr Anträgen verlangte der Bezirksvorstand, daß ihm alle 
Adressenänderungen, sowie Abhaltuugeu vuu Vergnügen zu melden 
l'.nd. damit nicht Bezirlsangelcgenheiten darunter leiden. Die Be
zirkstage abwechselnd in verschiedenen Orten abzuhalteu wurde zu
gestimmt. Im Anschluß an eine Bezirlstour am 0. August soll eine 
Versammlung in Ronnclnng abgehalten werden. Ein Antrag, den 
rhöl.ten Beitrag rückgängig zu machen, mußte bis zum uächsten 

Vezirkstag vertagt werden. Der Antrag, den Beitrag einheitlicher 
m regeln, war nicht annehmbar. Am 0. Jul i foll ein Bezirksfest 
Nl Oberzetzfcha veranstaltet werden. Bei Unfallmeldnngcu soll eine 
jchärfere Kontrolle ausgeübt werden. Außer der Eaalabtreiberei 
n Trebcn wurde „och erwähnt, daß die im vergangenen Jahre ver-
'chwundcue Warnungstafel am Großstöbnitzer Berg erneut ange-
»racbt wurde, inzwischen ist auch die alte wieder ermittelt worden. 
Hur größereu Vorsicht wird crmahnt gegenüber den Agitatoren 
jcr Chemnitzer nnd Aneschen Eonderbüncler. 

Gau 16, ... Bezirk. Die Äezirksuersammluug faud am 22. 
sionuar in Berka statt. Anwesend waren 25 Delegierte: nicht ver-
neten waren die Vereine Camburg, Köstritz, Kleindembach und 
^crrengosferstedt. Zunächst erstattete der Bezirtsleiter Genosse Lein 

Bericht. Ter Bezirk hat zur Zeit 33 Vereine mit 870 Mitgliedern. 
An Beiträgen werden erhoben in 1? Vereinen -30 Pfg., in 6 Ver
einen 33 Pfg., in 3 Vereinen 40 Pfg., in 1 Verein 43 Pfg. Zu ver
zeichnen waren 1 Todesfall und 13 Unfälle (im Vorjahre 22). An 
Unterstützungen wurden 345.45 Mk. gezahlt, gegeil 336 Mk. im Vor
jahre. Der Bezirk hat 16 Einkehrstellen. Das Saalfahren pflegen 
ti) Vereine; 8 Vereine find im Besitze von Saalmaschineu. Dem 
Berichte schloß sich eine längere Diskussion an. Dann folgte der 
Kassenbericht. Die Einnahmen betrugen 121.70 Mk., die Ausgaben 
90.78 Mk. Dem Kassierer wurde einstimmig Decharge erteilt. Der 
Fahrwart berichtete, daß im vergangenen Jahre fünf Bezirlssahr-
stunden stattgefuudeu haben, an denen sich 10 Vereine beteiligten. 
Die Delegierten wurden ersucht, darauf hinzuwirken, daß künftig 
alle Vereitle an den Fahrstunden teilnehmen. Das Bezirksfest 
findet in Eckartsberga, die nächste Vezirksuersammluug iu Nothen-
stcin statt. Als Bezirksleiter wird Genosse Lein sKnhla) wieder
gewählt. Nachdem noch verschiedene Vezirksangelegenheitcn be
sprochen worden waren, wnrde die Versammlung geschlossen. 

Gau 16, 0. Bezirk. Die am 29. Jannar abgehaltene Bezirks-
oersammluug war gut besucht. I u derselben wurde beschlossen, 
innerhalb des Bezirks die Zentralisation dnrchzufiihren und das 
vorgelegte Statut angenommen. — I m Laufe des Jahres folleu 2 
Nl.zirlstouren stattfinden; die erste am Himmelfahrtstage (23. Mai), 
Abfahrt früh 7 Uhr von Saatfeld; die zweite am 10. September, 
Abfahrt fcüh 9 Uhr uon Oberhain. Ferner wurde beschlossen, nn 
Monat Juli ein Bezirksfest in Oberweißbach abzuhalten. — Die 
Bczirksfnhrstunden sollen für das laufende Jahr beibehalten werden 
und findet die erste in Rudolftadt statt. — Als Bezirksleiter wurde 
Genosse Augermann in Saalfeld einstimmig wiedergewählt. — Ter 
Verlauf der Versammlung hat den Beweis erbracht, daß die Organi
sation im Bezirk gute Fortschritte gemacht hat. 

Gau 22, 6. Bezirk. Der Oggersheimer Radfahrerverein „Einig
keit" hat in seiner letzten Geueralversammluug beschlossen, sich mit 
dem nm Orte bestehenden Brnöeroerein „Solidarität" zn ver
schmelzen; das Inventar geht an letzteren über. Hoffentlich folgen 
diesem schönen Beispiel auch die übrigen noch am Orte bestehenden 
Nadfahreruereine, deren Mitglieder größtenteils Arbeiter sind. Der 
Verein „Solidarität" ist jederzeit zu diesbezüglichen Unterhand
lungen recht gerne bereit. 
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Bekanntgaben. 
Gau 3, 4. Bezirk. Am 3. März, nachmittags 2 ^ Uhr, findet 

in Turgelow eine Sitzung statt. Jeder Verein im Bezirk muß ver
treten sein. I n dieser Sitzung foll lant Nezirksversnmmlungs-
heschluß die Bergnngnngsfrnge geregelt werden. 

Gau 4. 1. Bezirk. Für den Gen. W. Fark in Tielank gingen 
folgende Gelder beim Vezirksleiter ein: Boizeuburg 3.—. Alt-Iabel 
4.—, Lübbendorf 3.—, Lübtheen 16.—, Tewswoos 5.70, Namm 3.33. 
Prost-Iefar 4.70, Nedefin 8.— Vielank 13.60 Mark. — Allen 
Spender» besten Dank. 

Gau 8, 0. Bezirk. Sonntag, den 3. März, vormittags punkt 10 
Uhr, findet im Gerichtskretfcham zu Grünau die Nezirtsverfamm-
luug statt. Tagesorduung: 1. Bericht des Bezirksleiters für 1910 
und von der Bezirksleiterkonferenz in Breslau; 2. Berichte der 
Vereine; 3. Unfere Gauverkaufs- uud Versaudstelle Breslau; 4. 
Anträge; 5. Agitation; 0. Beschlußfassung über einen einheitlichen 
Enurittspreis bei Festen. 7. Gauansfnhrt 1911; 8. Bezirksansfahrt; 
9. Festsetzung des Ortes für den Bezirkstag 1912; IN. Wahl des 
B.ezirtsleiters; 11. Verfchiedenes. — Die Vereine wählen die Dele
gierten nach dem neuen Bunbesstatut; jeder Berein muß auf der 
Konferenz vertreten fein. Die Delegierten erhalten Bahnfahrt 
3. Klasse. Anträge sind bis znm 1. März schriftlich an den Bezirks
leiter Robert Ansurge, Grünau 221, einzusenden. 

Gau 8, 7. Bezirk. Die Bezirksversammlung findet am 19. März 
vormittags 10 Uhr, im Gasthuf „Zur Krone" in Ncnhof bei Niest«) 
a. L. statt. Jeder Verein hat einen Delegierten zu entsenden. 
Mandatsformnlare werden den Bereinen Zugesandt. Anträge sind 
bis znm 5. März einzusenden. 

Gau 9, 2. Bezirk. Die auf den 22. Januar anberaumt gewesene 
Versammln»«, des 1. Unterbezirts findet am Sonntag, den 19. Febr. 
in Lankwitz bei P. Ebel lMühlenstr. 9) statt. — Das Lokal „Zur. 
Mühle" in Miersdorf steht der Arbeiterschaft nicht mehr Zur Ver
fügung und ist die dort befindliche Eintehrftelle aufgehoben. Die 
Vereine werden ersncht, strengstens die Lukalliste zu beachteu. 

Gau 9, 2. Bezirk. Die wcgeu der Leicheufeierlichreit für 
Genossen Paul Siuger vertagte Unterbezirksversammlung für den 
3. Unterbezirl findet nunmehr am Sonntag den 20. Februar, 
mittags 12 Uhr, iu Grünau, Köpenikerstr. 79 bei 2. Duchaufour 
statt. Zahlreiches Erscheiueu aller Bundesgenossen ist notwendig. 
Mitgliedsbuch reiv. Abzeichen legitimiert. 

Gau 9, 8. Vezirk. Sonntag, 12. März, nachmittags 1 Uhr, 
findet in Pulitz eine Versammlnng für den Unterbezirk Fnrstenberg 
statt. Das Erscheinen sämtlicher Vereine wird erwartet. 

Gau 9, 23. Bezirk. Die Adresse des Bezirksleiters ist Albert 
Zappe, Brandenburg a. H., Trauerberg 10, 3 Tr. Sämtliche Zu
schriften sind nur an den Bezirtsleiter zu richten; alle Geldsend
ungen dagegen nur o.n den Kassierer Mar; Görsdorf, Brcmden-
bnrg a. H., Guethestr. 4. 3 Tr. Das diesjährige Bezirksfeft findet 
am 14. M>n in Gölsdorf statt. 

Gnu IN, 4. Bezirk. Am 20. März, uachmittügs 1 Uhr, findet iu 
Retheil a. d. Aller im Lokal Hammelberg uuser diesjähriger Be
zirkstag statt. Das Erfcheiueu aller Vereine ist dringend notwendig. 

Gau 11,1. Vezirk. Am Sonntag, den 19. Februar, nachmittags 
3 Uhr, filldet im Gewerkschaftshause Zu Brauuschweig eine Nezirts-
versammlung statt. Tagesordnung: 1. ^) Jahresbericht, l>) Kassen
bericht; 2. Wahl eines Bezirksleiters; 3. Beschlußfassung über eine 
Verkaufsstelle des Fahrradhauses Frischauf; 4. Verschiedenes. — 
Es ist dringend notwendig, daß alle Vereine an dieser Versamm
lung teilnehmen. 

Gau 12. Den Vereinen zur Kenntnis, daß am 4. Juni l l , 
Pfingstfeiertag) eine Gautour in das Münsterland gefahren wird. 
Die Vereine werden gebeten, an diesem Tage Vercinstonren und 
Festlichkeiten nicht Zu veranstalten. Weiter wird gebeten, in den 
Vereiusuersammlungeu znr Gautour sofort Stellung zu nehmen. 
Die Gauleitung hofft, daß sich alle Vereine recht zahlreich an der 
Tour beteiligen. Nähere Mitteilungen erfolgen demnächst durch die 
Bezirtsleiter und im Nundesurgan. 

Gau 14, 6. Bezirk. Am Sonntag, de» 3. März, »achmittags 
pünktlich nm 2 Uhr, findet in Maricnberg (Gasthof „Zu den drei 
Mohren") eine BeZirksuersymmlnng statt. Die Bezirksleitung er
wartet das Erscheinen aller Vereine. 

Gau 15.' Mitgliederbewegung für das Jahr 1910. 
Am 1. Januar 19!0: I Am 31. Dezember 1910: 

1. Bez. 27 Vereine 1808 Mitgl. ! 1. Veg. 33 Vereine 2424 Mitgl. 
' , 2002 ,. 

996 „ 
2080 „ 
1532 
2134 
8912 „ 
399 „ 
48? .. 

unsere Frühiahrskunferenz 3 0 . ^ a Mheres ^ d . i ^ i u e n 
noch zu. - Mit der Konferenz ist eine ^ " l " dnrch die ^ H 
Qrtes berbunden. Schon ietzt wird um Zahlreiche Beteiligung 
gebeten. 

Gau 22 .V 2. Bezirk. 
Sonntag, den 12. März, vormittag. 10 

Ubr findet die diesjährige Bezirkskonferenz in Colmar im Volks-
: ) , ^ ' ^ 4 Tie Vereine werden gebeten, zahl-

nächsteu VezirkskonferenZ; 8. Verfchiedenes, 
zum 10. März fchriftlich dem Bezirtsleiter Augnst Brann, Zim
mermann in Wittenbach, einznfendeu. Bei der Wahl der Tele« 
gierten ist das neue Bundesstatut genan zu beachten. Es wird er
wartet, daß alle Vereine vertreten sind. 

2. 
3. 
4. 
9. 

6. 

8. 
9. 

„ 

" 

" 

40 
18 
29 
32 
33 
25 
12 
14 

1570 
699 
1747 
1642 
1909 
8495 
485 
399 ., 

2. 
3. 
4. 
o. 
6. 
?. 
8. 
9. 

„ 47 
„ 21 
,. 29 
» 35 
„ 33 
., 22 
„ 16 
„ 18 

232 Vereine 13754 Mikgl. 254 Vereine l ü l W ^ l t g s . 
Gau 15, 5. Bezirk. Un,ere öiesiahrige Bezirksversammlung 

findet Sonntag, den 12. März, nachmittags punkt 2 Uhr im Volks-
hans zu Zittau statt. Tagesordnung uud Mandat geht den Vereinen 
noch zu. Die Einberufung geschieht Nach § 22 unseres Bundes-
statnts. Die Vereine wollen demgemäß Stellung dazu nehmen 
Tie Delegierten wollen pünktlich erscheinen. 

Gau 15, 7. Bezirk. Sonntag, bell 30. April, vormittags 11 Uhr 
indet im Gasthof Welschhnfe st^t' 

gesordnung sowie Mandatsformulare aeheu deu Vereinen 
zn. Zahlreiches Erscheinen der Bundesgenossen wird erwartet. 

Eine Ferienreise. 
3) Von Scnu. Lrac, Stuttgart. 

Als am folgenden Morgen die Uhr sechs schlng, war ich auch 
schon ans den Füßen nnd machte mich reisefertig. Ich trank zwei 
Glas „warme" Milch — wobei ich mir beim ersten Schluck Mnnd 
und Zunge verbrühte — und fnhr ab. 

Es war ein prachtvoller Morgen- Ter Tau hing au den 
Gräsern nnd an den Blättern der Bäume und Sträuchcr uud über
all funkelte es, als fei alles mit tausend und abertansend Brillanten 
übersät. Ich fnhr die in sanften Windungen sich hinabschlnngrlnde 
Fahrstraße hinnnter Oppenan zn. Linker Hand, tief unten sah ich 
den Lierbach, der reizende, stellenweife sogar romautische Partien 
durchfloß. I n der Ferne rauschte der Wasserfall. Die Spitzen der 
tcmnenbesetzten Berge leuchteten im klaren Sonnenschein, während 
im Tale des Lierbachs, wohin noch kein Sonnenstrahl drang, alles 
iu tiefem Schatten lag. Es ist keine Übertreibung, wenn ich be
richte, daß diese Morgeufahrt eine der schönsten Fahrten meiner 
Reife war. 

Unterhalb des Wasserfallhotels beginnt die Landgemeinde Lier-> 
bach. Zerstrent liegen die kleinen Hänschen dieser nnr 400 Seelen 
zählenden Gemeinde in dem saftigen Grün; mehrere Häuser liegen 
unterhalb der Fahrstraße, doch so nahe daran, daß man durch eiuen 
Sprung vmi der Straße auf die Dächer gelaugeu töuute. 

Einviertel 8 Uhr fnhr ich in Oppcnnn ein. Obwohl es noch 
fo früh am Tage war, kamen doch bereits voll allen Seiten viele 
männliche Kirchgänger in bänerlicher Tracht, andere standen schon 
ans den Straßen in Grnppen, in eifrigem Gespräch begriffen, bei
sammen. Anscheinend waren es Leute, die ans entlegenen Ge
höften kamen, nm die Kirche zn besnchen. Daß aber der Sountags-
kirchgcmg nicht nur znr Nesriedignng der religiösen Bedürfnisse 
uuternommen wird, fondern auch noch zn anderen Zwecken, das 
konnte ich wahrnehmen. Es wurden geschäftliche Angelegenheiten 
besprochen und Neuigkeiten verbreitet. Den jüngeren Leuten beider
lei Geschlechts dient der Kirchgang auch znr Anknüpfung von Be
kanntschaften nnd znr Unterhaltung, und speziell die männliche 
Jugend erblickt darin wohl eine „passende" Gelegenheit zum 
Trinken. Natürlich wird bei dem sonntäglichen Spaziergang auch 
die Gelegenheit wahrgenommeu, die Vermögensoerhält'nisse zur 
Schau zu tragen, d. h. Staat zn machen. Die wohlhabenden Bauern 
waren Zu ertenuen dnrch knallrote Westen, schwarze Hosen nnö 
schwarzbraunen Schotzrock, der mit blanken silbernen Knöpfen be
letzt ist. Ein niedriger rnnder Hut mit breiter Krempe vervoll
ständigt den Sonntagsstaat- Das selbstbewußte Auftreten dieser 
Manner zeigte auch, daß es wohlhabende Bauern waren, die gc-
wolntt sind, sehen zu lassen, „daß sie etwas haben". 
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Tenjenigen, die nicht wissen, was Kirschen-
^ l c h — jolche Leute mag es wohl viele geben — sei gesagt, daß 
e.- Branntwein ist, der aus Kirschkernen gebrannt wird.' Ver-
Medene, die allerdings keine Echwnrzwälder sind, nennen das Ge
tränk aber auch „Kaffee". 
^ - Ä ^ ^ A b e Mch dem 10 Kilometer entfernten, etwas größere» 
^ Mchen Oberlnrch führt an der Rench entlang über Numsbach 
nnd an Hnbacker vorbei. N9 Uhr war ich in Lantenbach nnd bald 
darms m Oberlmh. Tie waldigen Höhen sind hier fchon zurück-
N s ' l n ^ " ^ " ° u den Blick. Weinbau mch 
m ^ " . ' k " ..^'^ " " ' ^ " . ' " . ^ n und die Hmiptenverw 
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'den Bausch des Rockes sieht es ans, als ob die Mädchen einen kürzen 
Oberkörper hätten. Ueber die Beschuhuug uud darüber hinauf 
kouute ich kciue Uutcrsuchun.aen anstellen, da ich die geschilderten 
Feststellungen vom Nab aus machte. Bei der Ausfahrt aus Ober
kirch schallte mir das erste „Frischauf!" eutgegcu. Ter mich grüßende 
Nadler schien ein Etraßburger Arbeiter Zu sein, der sich ans dem 
Weg befand, den Schwarzwälder Tannen einen Befnch abznstatten. 

Hinter dem Tünchen Nußbach hörten die Weinberge nud Hügel 
auf, und ich kam anf eine Landstraße, öic links nnd rechts mit Obst
bäumen besetzt ist. Die Straße war gut aber staubig. Derartige 
staubige trockene Landstraßen verleiten aber znm Trinken, und ich 
kehrte in Nppenweier ein. I n dem Gasthanse wurde mir die Beob
achtung bestätigt, daß ziemlich viel Tabak gebaut wird. Nachdem 
ich mich ausgeruht, machte ich mich wieder auf und fuhr Etraß-
burg zu. 

lieber dicseu Weg wäre uichts zu berichteu, wenn nicht das 
Dörfchen Willstädt durch seiue „Patcnt"-Teerstraße hervorgehoben 
werden müßte. Ich war uoch mehrere 1N0 Meter von der Dorf-
cinfahrt entfernt, da bemerkte ich schon eiuen starken Teergeruch 
nnd sah, daß auf dem Mantel des Vorderrades eine schwarze Masse 
Ilcbte, obgleich eine dicke Staubschicht die Straße bedeckte. Daß cs 
Teer war, was sich da anklebte, sah ich, doch konnte ich mir nicht 
cntlätseln, wie der Teer dahin kam. Als ich die „Hauptstraße" un
gefähr in der Mitte des Dorfes passierte, wurde das Geheimnis 
cntfchciert. Dort schwamm im wahren Sinne des Wortes auf ciuer 
Strecke der Straße der Teer. Die Sonne schien so schön darauf, der 
Teer glänzte nnd es roch wmidcrlieblich. Daß diese ^traßen-
tccrung nicht von kundiger Hand ansgefiihrt worden war, sah ich 
ans den ersten Blick. Ich erklärte mir die Sache so: Wahrscheinlich 
wohnt hier in einem der an diesem Teersee liegenden Hänser die 
Dorfkapazität, und dieser war das Etanbgcwirbcl durch Auto
mobile zu lästig geworden nnd der Mann griff zu dem Mit tel des 
Teercns, von dem er irgendwo etwas gelesen oder gehört haben 
mochte. Pie die Sache ausfiel, bewies das vorliegende corpus 
clelil<ti. Die Straße war an dieser Stelle nicht planiert, es war 
nicht einmal der Staub entfernt worden, uud fu hatte der Teer, da 
er nicht in die Straße einzudringen ocrmochtc, fich feine eigenen 
Wege gefncht. Hier bildete er einen Tümpel, dort einen kleinen 
Bach, der in einen anderen floß, und deren mehrere sich auf deu 
Seiten der Straße zu einem Flnß vereinigten, der stellenweise über 
feine Ufer trat und sich auch uoch auf deu Fußweg ausdehnte. Kam 
mm ein Anto dahergefanst — es fahren fchr viele auf dieser Strecke 
— fu platschte die Teersauce auseinander und bespritzte die Häuser, 
die alle wie schwarzgesprcngelt aussahen. Natürlich wnrde von den 
Rädern der Antos Teer auch nach beiden Seiten bis vor das Dorf 
mitgenommen. Daher kamen die Tcerklümpchcn, deren Erscheinen 
ich mir erst nicht enträtseln konnte. Ob diese Tcernng patentiert 
ist, davon habe ich nichts gehört. 

Um 11 Uhr fuhr ich durch das letzte badischc Etädtchcu Kehl, 
dann über die Rheinbrücke uud uun befand ich mich im Elsaß. 
Bald hatte ich Straßbnrg erreicht. Die Straße führte au dem 
Industrie- und Handelshafen- nnd Metzgertorhafen vorbei, durch 
das Mctzgertur, über den Gutcnbcrgplatz nach dem Hanptbahnhof. 
I n der Nähe des Hauptbahnhofs logierte ich mich im Pfcilzerhof, 
einem Hotel Zweiter Güte, ein. 

lieber die Stadt Straßburg, iu der ist mich wiederholt aufge
halten hatte und darum einigermaßen mich anstaunte, wäre sehr 
viel zi. sagen. Ich wi l l dies nntcrlnsfen und nur hervorhebe», daß 
Straßburg auf deu ersten Blick einen internationalen Eindruck 
macht. Das französische Element ist stark vertreten, doch tr i f f t 
man nncli viele Ital iener nnd Angehörige anderer Nationalitäten 
mi. Die Stadt selbst hat eiueu französischen Anstrich. Es war in 
der zwölften Stunde, als ich einfnhr nnd viel gepntztc Damen und 
.geschniegelte Herren stiegen die Hauptverkehrsstraßen auf und ab. 
Das Flanieren anf der Straße um diefe Zeit findet man wohl 
nirgends so ausgeprägt wie iu Etraßburg. Die Lokale habeu fo 
etwas Bonlevardartiges an sich. Vor denselben befinden fich künst
liche Gärten, daß heißt, es stehen einige Orlcanderbä'nme oder 
Ephcukasten vor dem Lokal nnd hinter dieser grünen Wand stehen 
die Fische und Stühle. 

Nachdem ich Mittag gegessen und mich etwas fouutagsmäßig her
gerichtet hatte, indem ich meine bessere Hofe anzog, nntcr einen 
frischen Sportkragen ein anderes Gebanmel band, ein sauberes 
Taschentuch einsteckte, kurz mich etwas manierlich gemacht hatte, be
schloß ich, sofort einen Abstecher zn machen und nnt der Bahn nach 
Indern zu fahren. Es war ein wunderschöner, aber heißer Tag 
und ich hatte keine Luft, uach der unvergeßlich schönen Vormittags
tour mich nachmittags müde zu quäleu- Ich dachte: du sollst deu 
Sabbat heiligen uud setzte mich iu den Schnellzug uach Zabern, wu 
ich 12.57 Uhr eintraf. 

Zabern ist Kreis- und Kantonsstadt im deutschen Bezirk Unter-
clsaß nnd liegt am Fuße der Vogesen und am Rhein-Marne-Kanal. 
Hier ist wohl auch ein Hauptsitz des Vogcseuvercius. denn eine große 
Tafel am Bahnhof, anf der die Umgebung Iaberns dargestellt ist, 
dient als Wegweiser und gibt Auskunft über viele sehenswerte Aus
flugsorte, Z. B. die Schloßruiuen Hochbarr, Groß- nud Klein
geroldseck und Greifcnstein, die St. Veitsgrotte und dergl. mehr. 
Ich konnte sie aber nicht aussuchen, denn mein Ziel war Lützelbnrg 
uud Pfalzburg. Zabern ist ebenfalls eine derjenigen alten Städte, 
die auf eiue bewegte Vergangenheit Zurückblickeu können. Schon 
zur Römerzcit war hier ein wichtiger Ort. I m Jahre 333 wurde 
die Befestigung der Römer von den Alcmanueu Zerstört. Von dem 
römischen Kaiser Jul ian dem Abtrünnigen wurde sie wieder aufge
baut. 1325 kam die Stadt iu die Hände der aufstäudigeu Bauern, 
denen sie aber bald wieder abgetrieben wnrde. I m dreißigjährigen 
Krieg widerstand sie W22 den Angriffen des Peter Ernst von 
Mansfeld, dann wurde sie vou deu Frauzosen, später von den 
Kaiserlichen eingenommen. Von diesem Mansfeld kann man nicht 
behaupten, daß er gewissenhaft war, wenn es sich darum handelte, 
siir sich Vorteile Zu erlangen. Er war Anhänger eines Glaubens 
oder eines „Vaterlandes", solange es etwas einbrachte. Als ihm 
aus irgend eiuem Grunde seine väterlichen Güter einbehalten wur
den, trat er, anstatt sich als gnter Katholik, als der er galt, in Ent
sagung zu fügen, der Reformation bei und kämpfte mit den pro
testantischen Fürsten gegen die katholischen. Er focht als Dentscher 
gegen das deutsche Haus Oesterreich, weil es katholisch war, führte 
den Böhmen, weil diese protestantisch waren, Truppeu zu uud ver
suchte schließlich mit Truppeu, die er mit französifchcm und eng
lischem Gelde geworben, die österreichischen Erbstaaten zn ver
nichten. Dieser Plan gelang ihm aber nicht. I m Jahre 1l»2y wurde 
er bei Dessau vou Wallcnstein geschlagen. Er zog fich dann nach 
Ungarn zurück uud beschloß seine Lebcusbahu iu eiuem bosnischen 
Torfe, wo er INA; starb. 

Vom Bahnhof Zabern schlug ich deu Weg uach der Stadt eiu. 
Am Ende der Straße Zeigte eine Tafel den Weg nach der Zorn und 
den: Rhein-Marne-Kaual und ich verfolgte den Weg ins Zurutal. 
Die Landstraße, der Kanal, die rasch strömende Zorn und die Eisen
bahn laufen dicht nebeneinander durch das enge Waldtal. Die 
Bahn kreuzt wiederholt Zornstraße uud Kanal, verschwindet iu 
einem Tunnel' um nach einer Weile wieder Zum Vorschein zu kom
men. Rechts auf einer Höhe Iie.gt die Ruine Greifeustein, links 
Hochbarr. I m Tale fiuö eiue Anzahl Sandstcinbrücken. Hier wird 
der rote Sandstein gebrochen, ans dem das Straßbnrger Münster 
erbant wurde uud der heute uoch das Rcparaturmaterial liefert. 
Auf Holzschlitten, die deueu ähnlich sind, die die Holzbaueru iu deu 
Vogesen beim Holzschlitteru benutzen, werden die Sandsteinblöcke 
Zum Kanal geschafft, nnd dort in die Kähne verladen. Diese Kähne 
werden durch Lcitpfcrde gezogen, der Schiffer steuert uur. Dieser 
Wassertransport geht wohl langsamer wie auf der Bahu, aber er 
ist bedeutend billiger, obwohl Sonntag war, konnte ich folchc 
Kähne durchschleusen scheu. Für die Lcitpfcrde ist ein breiter 
Damm angelegt, der mit fchattigcn Bänmen besetzt ist. Auch die 
Straße ist fast bis Lützelbnrg mit Bäumen bepflanzt oder läuft 
dicht am Wald entlang, so daß dicfer Weg einer Promenade gleicht. 
Ter Rhein-Marnctanal hat vom Rhein bis an die französische 
Grenze bei 104 Kilometer Länge 64 Schleusen. 

Außer den Bewohnern der Schlcusenhäuschen und zwei Wagen 
und ein paar Fußgängern traf ich auf dem Weg bis Lützclburg 
niemanden an. Auch kein Auto störte meiuen Spaziergang. Nach

dem ich über,die Hälfte des Weges hinter mir hatte, legte ich mich 
an der Zorn nuter einen schattigen Baum. Die Hitze war drückend, 
das kühle Wasser lockte. Was lag näher, als fich abzukühleu- Ich 
entledigte mich meiner Schuhe uud Strümpfe und uahm eiu Fuß
bad. Schließlich zog ich mich ganz aus, um mich wie die Fische 
im Wasser der Zorn zu tummeln. 

Wildbad. Blick von der Drahtseilbahn. 

Die Entfernung von Zabern bis Lützelbnrg beträgt 11 Kilo
meter. Den Weg zurückzulegen brauchte ich drei Stunden uud ich 
laugte ^ 1 Uhr dort nu- Liivelburg ist das erste lothringische Dorf. 
Oberhalb des Dorfes liegen die Üebcrreste des verfallenen Ranb-
nestes gleichen Namens. Von Lützelbnrg führt eine Dampfstraßen
bahn nach dem fünf Kilometer entfernten, anf einem Hochplateau 
liegenden Städtchen Pfalzbnrg, dem Ziel meiner Reise. Die Fahrt 
nach dort kostet vierter Güte 15 Pfennige. Die Maschine pustete und 
stöhnte so die Steigung hinauf, daß mau Mitleid mir ihr haben 
konnte. An der Station Rothäuser angelangt, wurde der „Zug" 
getrennt. Die eine Hälfte rollte dann ius Grauftal uud uach 
Trul iugcn, die andere nach Pfalzbnrg. Wenn es nicht so spät ge
wesen wäre, hätte ich das Granftal, wo sich noch uralte Höhlcu-
wohnungen befinden, die aber hente noch bewohnt werden, besucht. 
Da ich aber genötigt war, mich nach der Bahn zn richten, mußte ich 
mir diesen Besuch versagen. Es ärgerte mich, daß ich mein Rad 
nicht bei mir hatte. Um 11» Uhr lief der Zug in Pfalzbnrg ein. 
Die fünf Kilometer zurückzulegen, hatte ci»c halbe Stunde gedauert-

Holzfiigemühle im Lierbachtal. 

Pfalzbnrg scheint sich im Lcmfe des vergangenen Jahrhunderts, 
abgesehen von der Schleifung der Festungswerke uud der Ver
änderung der militärischen Besatzung, nicht viel verändert Zn haben. 
Wenn man znm französischen Tor hineingeht, kommt man iu die 
Erkmnnnstraße, von dort rechts abbiegend auf den Markt, wo das 
Monument des französischen Marschalls Monton steht. Mottton ist 
einer von denen, öic nntcr Napoleon groß geworden sind, die als 
gewöhnliche Soldaten den Marschallstab im Tornister hatten nnd sich 
ihn herausholten. Er war als Freiwilliger 1792 in die fran
zösische Armee eingetreten. 179? war er bereits Bataillonschef, 
l8U0 Oberst, 18N5 wnrde er önrch Napoleon im Lager von Boulogne 
Znm Nrigadcngeneral nnd bald darauf Zu seinem Adjutanten ge
macht. 18W rettete er dnrch geschicktes Eingreifen das auf der Insel 
Loban zusammengedrängte Heer, wofür er dann fogar zum Grafen 
von Lubau ernannt wnrde. Monton war I n der Stadt geboren. 
Beim Denkmal steht das alte Rathaus. Hier wurden die Nekrnten 
zur großen Armee Napoleons assentiert nnd die Bulletins über die 
Kämpfe d^r französischen großen Armeen bekannt gegeben. So wie 
Monton haben auch noch viele andere Söhne der Stadt für Frank
reichs „Rnhm nnd Ehre" gekämpft nnd geblutet, uud viele haben 
ihr Leben für ihr „Vaterland" hingegeben. I n einer Stadt mit einer 
solchen Vergangenheit gibt es natürlich auch heute uoch viele Leute, 
die nicht begreifen können, daß sie nicht mehr rufen sollen: „Viv« 
13, N6i)udlüMe", sondern „Es lebe der deutsche Kaiser! Hu r ra l " 

Französisches Tor in Pfalzburg. 

Auch das Städtchen Pfalzbnrg kann ein sehr langes Lied da
von singen, wie die Herrscher Eroberuugsgeschäfte betrieben. Einst 
gehörte es zn Lurciuburg und war der Hauptort eines Fürsten
tums. I m 11. Jahrhundert wurde es an die Bischöfe von Metz ver
pfändet nnd von diefen wieder an die Nischöse von Straßburg ver
handelt. Durch Kauf kam die Stadt 1383 au Lothringen uud 1N61 
mit Lothringen an Frankreich. I n dem Besitze Frankreichs blieb 
das Land über 200 Jahre, bis es 1870 wieder „gnt deutsch" wurde. 

M i t der Besichtigung der Stadt war ich bald fertig. Zum 
französischen Tor war ich hineingegangen, durchs deutsche Tor ging 
ich hinaus. Durch diese Tore erfolgteu die Durchzüge der sieg
reichem, geschlagenen nnd zerschlagenen Armeen des großen Eorsen. 
Außerhalb des deutschen Tores hat man einen schönen Rundblick 
auf die Höhen der Vogescu. Es wurde mir gesagt, daß eiue Straße 
über Vierwinden nach Indern führe, die so gut sei, als ob sie für 

Nadfahrer und Freilauf geschaffcu worden sei nnd anf ihr könne 
man mit dem Rad schneller nach Zabern kommen, als mit dem 
Personenzug. Da war ich sehr ärgerlich, weil ich deu Zng benutzen 
mußte. So kommt es, wenn ein Radfahrer seiu Rad verläßt. 
Meiue Stimmung verbesserte sich aber, als während der Rückfahrt 
ein gewaltiges Gewitter niederging, das ein furchtbarer Etnrm 
begleitete. Welches Unheil dieses Unwetter angerichtet hatte, konnte 
ich andern Tags bei meiner Weiterreise sehen. Dnrch das Wetter 
Halle der Zug Verspätung: er kam erst gegen IU Uhr nach 
Straßbnrg. 

Der Montag, der vierte Reisetag, war zn einer Wanderung im 
Vogesental Eteintal und für die Besteigung des Tonon bestimmt. 
Dieser Tag versprach anstrengend zn werden. Deshalb entschied ich 
mich, bis l lrmatt mit der Bahn zu sahreu, was ich ohue Gewissens
bisse tun konnte, da der Weg bis dorthin nicht viel Sehenswertes 
bietet. Ich löste eine Fahrkarte „Vierter", gab mein Rad für 20 
Pfennig ans nnd dampfte 7.10 Uhr ab. Meine Mitreisenden waren 
Viehhändler und billige Reisende, die ins Vrenschtal wollten. Unter 
ihnen war das französische Element vorherrschend. Die einen lasen 
französische Zeitungen, die andern unterhielten sich in französischer 
Sprache. — Ich hörte aber auch, daß mancher, der französisch ange
sprochen wnrde, deutsch antwortete. Die Viehhändler hatten lange 
schwarze Kittel an. M i r fiel dies anf, denn im Nadischen, in 
Württemberg und dort, wo sich sonst noch die Viehändler durch eine 
besondere Tracht auszeichnen, tragen sie helle Kittel. Diese Mnß-
deutschen haben anscheinend einen Hang für Tranerkleidnug, denn 
sie trugen auch lange schwarze Echleifenkraoattcn, während doch 
anderwärts folchc Krawatten in hellen Farben getragen werden. 
Eine Untersuchung, ob diese Tracht französischen oder urdeutschen 
Ursprungs ist, konnte ich nicht anstellen. Wenn sie nur vou den 
Nachkommen der Franzosen im Elsaß getragen wird, dann könnte 
man sagen, sie tranern darüber, daß sie jetzt deutsche Staatsbürger 
sind. 

Halb neun Uhr war ich in lirmatt. Hier ist die Sprachgrenze. 
Urmatt ist das letzte Dorf im Brenschtal, wo die Einwohner deutsch 
sprechen. Von hier ans geht ein Aufstieg zur Ruine Niedeck, die 
dnrcb Ehmnissos Gedicht „Das Ricscnspielzeng" allgemein bekannt 
geworden ist. Wer kennt nicht die Verse: 

Bnrg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt. 
Die Höhe, wo vor Zeiten die Bnrg der Niesen stand: 
Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst nnd leer: 
Du fragest nach den Riesen, dn findest sie nicht mehr. 

Burg Niedeck uud den Echneebcrg hatte ich besichtigen wollen, 
aber, da man bekanntlich nicht alles auf einmal machen kann, faßte 
ich den Entschluß, sogleich weiter zn fahren. Das Wetter war trübe, 
als ich von Urmatt abfuhr. Bald war ich in Li'itzclhauscu, dem 
ersten Orte im französischen Sprachgebiet, der ebenfalls an der 
Brcnsch gelegen ist. I n diesem Trte, der noch nicht 1300 Einwohner 
zahlt, bemerkt man, wie überhaupt in jedem der dortigen Dörfer, 
industrielle Unternehmungen. Co auch in dem Orte, den ich dann 
erreichte, in Wisch, dem Grenzort von Ober- nnd Untcrelsaß. wo 
fich eine Garnfabrik nnd einige andere kleinere Unternehmungen be
finden. Gegen halb zehn Uhr kam ich nach Schirmcck, den Hanptort 
des Kantons, wo ich einkehrte. Diese Stadt hat ca. 2000 Einwohner 
aber verhältnismäßig viel Industrie. Dnrch Erkundigung bei dem 
geläufig deutsch sprechenden Wirte, erfuhr ich, daß sich dort eine 
Baumwollspinnerei, eine Fabrik für Deckcnfarbcn, Dampssnge-
mühlen nnd eine, befinden, 
daß Holzhandel getrieben nnd Knnstwolle fabriziert wird, uud das; 
in der Nähe auch ein Steinbruch liegt. Die Bevölkerung ist katho
lisch: man erkennt das schon daran, daß Muttcrgottcsbilder znm 
Verkauf ausgestellt find nnd in den Wirtschaften hcrumhängen. Die 
Fnhrkncchtc, die ich in der Wirtschaft antraf, sprachen franZösisch. 

Nachdem ich dem Wir t mein Rad nnd meinen Rucksack zur Auf
bewahrung übergeben hatte, ließ ich mir den Weg nach dem Donon 
beschreiben. Als ich abmarschieren wollte, war es trübe und es 
wurde Negeu prophezeit. Ich ließ mich aber nicht abhalten und zog 
los Auf einer Anhöhe wurde ein großer Ban aufgeführt, an dein 
ich vorbei mußte. Das Baumaterial wnrde auf einein Feldbähnchcn 
hinanfgeschleppt. Neben dem Wege stöhnte und ächzte das kleine 
Ding nnd fuhr doch nicht schneller als ich ging. Der Maschinist er
zählte mir, es werde dort ein Erholungsheim errichtet. Als ich die 
erste Höhe erreicht hatte, nahm ich anf einer Bank Platz nnd rnhte 
mich ans. Von dieser Stelle ans hatte mau eiueu schönen Ausblick 
auf das «nten liegende Schirmcck und das entferntere Dörfchen 
Rolhan. Beim Weiterwandern kam ich an einer Iiegenherde vor
bei, die Hirten fah ich dann im Walde, wo sie Heidelbeeren suchten. 
Auf diesem Wege traf ich nur noch einmal Menschen. Dies war 
am Sattel des kleinen uud großen Donon. Dort übten HolZhaner 
ihr schweres Handwerk ans. Kühe schleppten die gefällten Bäume 
weg. I m Schwarzwalde habe ich schönes starkes Tannenholz ge
sehen, aber hier waren die Tannen noch höher, stärker nnd schöner. 
Baumriesen standen hier, wie ich noch keine gesehen hatte. Es fing 
zu regnen an, als ich bereits über zwei Stunden marschiert war 
nnd am großen Donon anlangte. Dort gab es Heidelbeeren iu 
Menge: die Sträncher waren einen halben Meter hoch uud an ihnen 
hingen Beeren fast fo groß wie Kirschen. Ich tat mich daran gütlich. 

Es fiel mir anf, daß die eine Seite die Oftseite der Tononfpitze 
banmleer war. Kein einziger Baum stand, dort, aber riesige 
Wurzeln in grußer Menge lagen da. Die Bäume wareu abgeschnit
ten nnd weggeräumt. Ich frug mich, warum mau hier eiueu gauzew 
Wald ausgerottet habe. Später wnrde mir die Sache erklärt. Ein 
riefiger Sturmwind hatte die mächtigen Waldriesen entwurzelt. 

I m Zickzack geht der Weg zur Spitze des Donon. Als ich fast 
oben war, hörte ich, daß von der andern Seite ebenfalls Befnch kam. 
M i t mir fast zugleich kam eine Gesellschaft von 16 bis 18 Personen 
oben an. Die Damen und Herren kamen von dem Hotel Vellada, 
das uuterm Gipfel des Donon steht. Alle sprachen französisch. 

Anf dem Gipfel des Donon hat man Ueberreste eines römischen 
Tempels gesunde», aus denen ein kleiner Tempel errichtet worden 
ist. iu dessen Innerem angeblich noch kostbare, mit Inschriften ver
sehene Steine aufbewahrt werden, die dnrch ein Eisengitter von den 
Sammelwütigen geschützt sind. Ich konnte von diesen kostbaren 
Schätzen nichts erblicken. Der Tempel soll einst dem griechisch-romi» 
scben Gott Merkurius, dem Gott des Handels, der Kaufleute, der 
Diebe und anderer Spitzbuben, geweiht gewesen sein. Dieser Gott 
galt den Alten auch als Beschützer der Laudstraßeu: er war demnach 
so etwas wie ein Mädchen für alles. Wenn das Wetter fchöu uud 
die Luft klar ist, muß vou hier aus ein schöner Fernblick auf die 
bewaldeten Höhen der Vogesen Auge und Herz erfreuen. Heute 
war es damit nichts, aber trotzdem reute es mich nicht, den Weg ge
macht zu habeu. Die Felöspitze, auf der der Tempel steht, besteht 
aus verwittertem Sandstein, .hunderte von Namen sind in die 
Steine eingegraben worden. Manche der Inschriften lassen er
kennen, daß sie mit große Mühe hergestellt wurden uud viel Zeit 
dazu verwandt worden ist. Trotzdem es fein regnete, gelang es mir, 
von dem Touou-Museum ein branchbares Bi ld zu erhalte». 

Deu Abstieg machte ich nach dem Hotel Vellada zu und ging bis 
an die Grenze nach der Stelle, wo zwei Linden stehen, die den ^ r t 
bezeichnen, wo Graf Moltke stand, als die Feststellung der Grenze 
erfolgt war. Tort kann man einen Blick auf das französische Dorf 
Naon für Pleine werfen. Ich ging dann um deu Berg herum nach 
Schi crmeck Zu. Der Negeu ließ uach uud als ich oberhalb des T ö r ^ 
chens Wackenbach aus dem Walde heraustrat, lachte freuudlich die 
Counc. Auf dem Wege von Wackcnbach nach Schirmeck muß man 
an einem Steinbruch vorbeigehen, von dem die Steine mittels 
Drahtseilbahn nach der Bahn befördert werden. 

Nach einem kurzen Aufenthalt in Schirmcck machte ich mich reife
fertig. Ich hatte die Absicht, vom Steintal nach Hochfeld zu fahren, 
oder zu gehen, dort zu übernachten, nnd am nächsten Tage den St . 
Odilienberg zu besteigen. Davon riet mir aber mein Wir t ab. der 
behauptete, vom Radfahren dorthin könne keine Rede sein, der Weg 
sei so fchlecht, daß ich das Ziel an dem Tage nicht mehr erreichen 
könnte. Da ich nicht den Mut hatte, den Ratschlägen entgegen, das 
Wagnis zn versuchen, mnßte ich mich entschließen, nach Molsheim 
zurückzufahren, da ich doch ans dem Winkel hinaus wollte. Zunächst 
aber entschloß ich mich, noch ein Stückchen weiter ins Ttcimal vor-
Zudriugeu. Ich fuhr durch Rothau, den ehemaligen Hauptort der 
Grafschaft Stein, nach dem sieben Kilometer entfernten Foudan. 



TaZ Steintal erstreckt sich auf bie Drte Nothau, Fouöay nnö 
Waldersbuch. Durch das Tal fließt die Vreusch. Tiefe Gegend 
wurde im 30jährigen Kriege in einen Trümmerhaufen uerwanuelt. 
Von den Bewohnern wnrde der größte Teil hingemordet, viele 
wanderten cmZ, die Zurückbleibenden führten ein erbärmliches Da
sein. Dem evangelischen Pfarrer Dberlin wird das Verdienst zu
gesprochen, das; er sich die Hebung der Bevölkerung des Steintals 
3«r Lebensaufgabe gemacht und diese auch gelöst habe. Als Oberlin 
17LL als Pfarrer nach Waldersbach kam, war diese Gebirgsgegend 
wild, vernachlässigt und nnfrnchtbar und er traf in den fünf Dörfern 
seiner Gemeinde nur 80 bis I M Familien an. Cr wurde deren 
Wohltäter. Die verkommeneu Menschen gewöhnte er an geregelte 
Landwirtschaft, arbeitete mit ihnen, unterrichtete die Kinder und 
sorgte für bessere VertehrsverlMnisse. Cr lebte und wirkte alfo 
nicht nur als Eeelenforger, sondern er sorgte zuerst für das Nötigste 
Weltliche. Besonders aufopfernd tätig war er in den Hungerjahren 
1816 und 1817. I n Foudm) liegt er begraben. 

Ich fuhr das Steintcrl zurück. I n Schirmeck setzte ich mich in 
idie standesgemäße Klasse und fuhr bis Molsheim. Während der 
Fahrt hatte ich einen Mitteilfamen Reisegefährten. Cr war Patriot 
öurch und durch und ein sehr großer Freund des Militärs. Als 
Soldaten einstiegen, erzählte er mir, ohne daß ich ihn frug, wo das 
Regiment, Zu dem die Soldaten gehörten, liegt, wo es früher war 
ufw. Die Kreisstadt Molsheim wnrde von ihm aus vier Gründen 
als beachtenswert bezeichnet, nämlich 1. auf dem Molsyeimer Berge 
wachse ein gnter Wein, 2. die Stadt tann sehenswerte Altertümer 
ausweisen, Z. in Molsheim soll von Johann von Manderscheid eine 
Iesuitenarademie gegründet worden fein, und 4. der Gipfel des 
Molsheimer Berges kröne die Feste Kaiser Wilhelm I I . Mein 
Reisebegleiter frug mich unter anderem auch, ob ich Burg Niedeck 
und den Schnceberg besichtigt hätte. Als ich verneinte, meinte er, 
ich hätte etwas versäumt. Dcmu erzählte er, der Schneeberg fei der 
Blocksberg der Bugesen, der Ort, wo die Hexen sich gu nächtlichem 
Treiben nm den sogenannten Lottelfelfeu versammeln, Tänze auf
führen und auf Besen önrch die Luft reiten. Der Lottelfels ist ein 
verherter Fels; seine Berührung soll Unglück bringen. I n grauer 
Vorzeit wurde er von den damaligen Bewohnern der Vogesen Zur 
Neberfiihrung untreuer Weiber benutzt. Ter Fels hat nämlich die 
Eigenschaft gu wackeln, zu lottelu, wie es in der alten Dialekts
sprache heißt, wenn man daran faßt. Die der Untreue verdächtigen 
Frauen wurden an den Stein geführt und mußten den Versuch 
machen, ihn zu bewegen. Widerstand er, war die Trene erwiesen, 
wackelte er, war das Weib der Untreue überführt. 

Als der Zug Molsheim erreicht hatte, verabschiedete ich mich 
von meinem Coupegenossen und versprach dabei, seinem Ratschlage 
zu folgen und Burg Niedeck uud den Schneeberg auch einmal zn be
suchen nnd bei dieser Gelegenheit mir meine Tugend bestätigen zu 
lassen. Von Molsheim schlug ich den Weg nach Barr ein. Die 
Straße war gut, denn im Elsaß giebt es nur gute Straßeu. Nach
dem ich eine Weile gefahren war, knackte es und dann fiel plötzlich 
die Kette vom Rade, wodurch ich zum Absteigen genötigt wurde, 
^ch holte meine Kette und fand, daß das Kettenglied, durch das die 
Kettenschraube ging, aus einer Seite gebrochen und die Schraube 
herausgefallen war. Ich befand mich fetzt in einer sehr mißlichen 
Sitnation. Bon Mülheim war ich bereits eine halbe Stunde ent
fernt. Anf der zurückgelegten Strecke hatte ich kein Hans nnd kein 
Gehöft gesehen, weiterhin war ebenfalls kein Gebände zu erblicken 
uud es nahte der Abend. Ich suchte die Schraube und hatte das 
,Glück, ne zn finden. Nun brach ich den zerbrochenen Glieöteil ab, 
legte die Kette wieder auf und steckte die Schraube durch den noch 
gute»! Gliedteil nnd das Mittelstück der Kette. Ich wollte riskiere»!, 
bis zur nächsten Ortschaft gn fahren. Als ich das Fahren probierte, 
ging es und nun folgte eine recht gemütliche Fahrt. Die unter
gehende Sonne vergoldete die Höhen der Vogesen, in dunklem Blau 
hoben sich die unteren Partieen ab. Während ich die seltenen 
Farbentontraste, die da an den Himmel hingezaubert wurden, beim 
Fahren bewnuderte, vergaß ich ganz meine defekte Nadtette. 

Glücklich kam ich bis nach der Kantonftadt Oberehnheim, eln?r 
alten Stadt mit hundsmiserablem Pflaster. I n dieser Stadt ist dem 
Lande Elsaß großes Heil widerfahre», deun dort ist die heilige 
Odilie, die Schutzpatronin des Elsaß, geboren. Hätte sich dieses 
gioße Ereignis dort nicht abgespielt, Elsaß wäre ohne Echutzpatrunin 
uud hätte keinen startbesuchten Wallfahrtsort. I n Oberehnheim stand 
aber auch die Wiege des großeu Satirikers Thomas Murner, der in 
seiner Narreubeschwörnna, und in anderen Schriften die Torheit 
der Menschen geiselte. I n Oberehnheim wnrde zuerst die Anhäng
lichkeit an Frankreich dokumentiert. Am N. Oktober 1W0 schwur 
bort der Adel des Unterelsaß dem König von Frankreich den Eid 
der Treue. Das Städtchen zählt U M Einwohner. Es ist sehr reich 
an Altertümern und sollen z. B. angeblich 2-NM) alte Urkunden im 
Stadtarchiv aufbewahrt werden. Andächtig fuhr ich um deu Sr. 
Odilieubrunnen herum und betrachtete die Heilige. Das alte Rat-
Hans, über das so manche Stürme hinweggegangen sein mögen, 
fällt auf durch die verblichene aber noch leserliche Inschrift Hotel 

de ville", die besagt, daß das Haus auch schon unter sranzomchcr 
Herrfchaft als Rathaus benützt wurde. 

Mein Rad funktionierte und somit bestand die Moglmiten, vor 
Eintritt der Dunkelheit noch nach Narr zn kommen. - N " l ge,agi, 
mir war es in Oberehnheim zu heilig, uud darum mochte ich MM 
dort bleiben, .sondern stolperte bald über das miserable Pflaster zur 
Stadt himius. Nach halbstündiger Fahrt mar ich in dem von Heni-
bergen nmfäumten Städtchen Barr angelangt. I m Gasthof von 
Kipfel quartierte ich mich ein. Barr ist Kautonhcmptort nn Bezni 
Unterelsaß, liegt an der Kierneck, direkt am Fuße der Vogeleu, und 
hat 5243 Einwohner. Es befinden sich dort ein Amtsgericht, eme 
Oberförsterei, einige Kirchen und eine Synagoge, ein Etadthans, ei.,e 
Realschule und andere Schulen. Industrie ist auch vorhanden. 
Fabriziert werden Socken, Holzschnhe, Kunstdünger, Spritzen, ferner 
Porzellanöfen, Kunftwolle und Leder. Es gibt dort auch eunge 
Messerfchmiedereien und eine Fayrraöreparaturwerkstatt. ^ ^ie 
letztere nahm nach meinem Eintreffen mein ganzes Illterefse m 
Anspruch, ich ging sofort hin, um an meine kranke Kette ein ge
sundes Glied machen Zu lassen. Bei Barr wird Wein gebaut, nnd 
zwar feyr viel Wein und fehr guter Wein- Am Abend trank ich von 
dem guten ziemlich viel. Warum sollte ich auch nicht? Wenn man 
den ganzen Tag temperenzelt hat, dann kann man abends, nach des 
Tages Last und Mühe, auch einige Gläschen Wein vertragen, ^ch 
fühlte mich pudelwohl. Da setzte sich ein zudringlicher Mensch an 
meinen Tisch und quälte mich mit Fragen. Eine Zeitlang ließ ich 
mir's gefallen und antwortete bereitwilligst, da ich von dieser Unter
haltung aber doch auch einen Vorteil haben wollte, fing ich auch an 
zn fragen. Unterwegs war nur aufgefallen, daß man in der Gegend 
der Vogefen, die ich bis jetzt durchfahren hatte, die Weinberge nickst 
so pflegt und bearbeitet, wie in Süödeutfchland. Der Wein wird 
nicht zurückgefchnitten und nicht mit Kupfervitriollösung zum Schutz 
gegen die bekannten Rebenkrankheiten bespritzt. I n den meisten 
Weinbergen wird nicht einmal das Gras und Unkraut ausgerissen, 
das zwischen den Stöcken steht. Ich hatte cmch gesehen, daß zwischen 
die Stöcke sogar Kartoffeln gepflanzt worden waren. Weinstöcke, 
an die die Reben gebunden werden, wie man sie in württembergi-
fchen, badifchen nnd anderen Gegenden sieht, sah ich höchst selten. 
Statt solcher 1̂ 2 bis 2 Meter hoher Holzstöcte werden krumme 
Knüppel, kleine Naumchen, Drahtzäune usw. benützt, nm daran die 
Nebc hinzuziehen. Die Weinstöcke erreichen im Elsaß eine Höhe bis 
über 3 Meter. Diese Beobachtungen veranlassten mich, meinen auf
dringlichen Gesellschafter, der ein Weinbauer war, auszufragen.' Ich 
bemerkte aber bald, daß er bedeutend leichter fragen, als antworten 
konnte. Ans die Frage, warum das Unkraut nicht ausgejätet werde, 
erhielt ich die Antwort: „Manche machen's schon." Als ich frug, 
warum man nicht mit Vitriollösung spritzt, da schimpfte er auf das 
Spritzen. Es werde wohl gespritzt, aber dies sei eine Mode, ohne 
die inan früher auch ausgekommen fei und mehr Wein erhielt, wie 
jetzt. Die Sache fei so, wenn einer anfange zu fpritzeu, müsse dies 
der andere auch tun, weil die „Mucken" dort, wo gespritzt wird, aus 
den Reben herausgehen und sich in den nächsten Weinberg flüchten, 
wo nicht gespritzt wird. So schimpfte er weiter auf die „Mucken" 
und ans die Weinbauern, die fprihen, und.fchloß mit den Worten: 
„Was hat mau von den Neuheiten? Arbeit machen sie einem, Geld 
kostet es auch und die Mucken sind doch da." Ich war dem guten 
Manne dankbar für die Aufklärung, dachte aber, daß er wohl auch 
Mucken habe. Die Fragerei stellte ich ein, da ich an den erwordenen 
Weinkulturkenntnifseu vorläufig genügend zu verdaue« hatte. Mein 
freund räsonierte noch eine Weile, baffte dabei feine Pfeife und 
trollte sich endlich fort. Nachher bekam ich bessere Gesellschaft: be
stehend ans dem Wirt, einem Gerichtsvollzieher uud noch einem 
Gast, die anscheinend einen Landkanf besiegelten. Wie es am ge
mütlichsten wurde, machte man Feierabend. So geht's immer. — 

«_ 3 is^« 4 y Veürt.) Der Arb.-Naöf.-Verein 

Selmsdorf N«!«»«" !°wt„ «>„ ^ w » . °°«„^ 

-" ^ . , M 'ttuä»Ä 2 Bezirk.) Voranzeige. 

Nltona-Ot ten jen Z."'^, ie« ä, »,„,! n,,^ da« 

gnttgnngen die,es zu beinckstcyngen. !__1_„— . 
- ^ ' ^ ^ ^iG«,« 5 3. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-
O M e N N M e d e r verein von Ochfenwärder und UmgegenÄ 
7 7 . ' ' ^ ' , . . .^., üp„ 21 Mai in Nieqes Etablissement ,em 2. 

" t t T mböla nnd sonstigen Belustigungen. 
'«erden hiermit l ^ndUch^nae-

laden. 
4. Bezirk.) diesjähriges 

P i n n e b e e g N u u O W Met"am 21. Mai in W. Hein-
SÄ0N statt. Die nmliegenden Vereine werden ersucht, d ^ ^ b e -
rückfichtigem ^ . __I — — — . 
^ ^ Voranzeige. Das dies-
S c k N e l s e N N g e Sommervergnügen des Mb.-Radf^er-
.ius Komme mit" indct Sonntag, den 25. Juni bei Theodor Nude-
mamt w Bnrgwedel statt. Die nmliegenden 
eingeladen 

Kgs-WusteehanZen^ 
feieU am 9. I n l i fem diesjähriges EtiftunMeft im Lokale vo.l Ww^ 
Wedforn und bittet alle u m l i e g e n d e s 
seiMig von Festlichkeiten zu bernckstchtigen. D«n ^orstano. 
« 5 3 5 ^ ^ ^ k"l'«Hktz«D lGnu 14, 5. Bezirk.) Ter Radfahrer-
P M U s v « M 0 M Mb „Wanderlust" beabsichtigt, ,em 
diesjähriges Stiftungsfest am Sonntag den 11. Inn i , im Gastes 
Gückelsberg" abzuhalten. Wir bitten die Bmioesverenie da« zu 

be^U chtigen und uns dnrch Teilnahme daran zn unterstützen. 

Redaktionsschluß für Nummer 35N am 24. Februar 

Hierzu eine Beilage 

Druck: Offenbacher Abendblatt, G. m. b. H., Offeubach a. 

Die Ieitungszustellung wird für uns erleichtert und 
„ ^ Vereinfacht, wenn alle Vereine zur Angabe der benötigten 

Zahl der Zeitungen und bei jedem Adressenwechsel des Empfängers 
nur die von uns herausgegebenen Zeitungs-Vestellkarten benutzen 
und genau die Mitgliederzahl angeben. Die Expedition. 

Vereins-Anzeigen. 
s^H^kB55kHL5s5s>M lGau s, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 
W r e ^ s e N H U F e N Zi. Mai «11, veranstaltet der Arb.-Radf.-
Verein Greifenhagen fein diesjähriges Ssmmerfest mit Korsofahrt. 

" ' ' ' D. V. Die Vereine der Umgegend wollen dies berücksichtigen. 

Gnu 18.6.Bezirk. ^ r « " ^ ' s u 
Mew-Auheim statt. Die Vereine wollen hierauf 'Mckficht̂ uehmeu. 

e ^ N " s ^ « < Ä lGau ZI, s. Bezirk.) Voranzeige. Der Arb -Nads.-
ALN-VU.« . ) Berein Frischauf feiert am Sonntag, den 1«. I m n 
seine Nannerweihe. Wir bitten die nmliegenden Brudervereine, 
dies bei der Festlegung von Festlichkeiten Zn berücksichtigen. ^ 

Der Festausschuß. 

5 3 ^ 4 5 5 ^ ^ ^ 4 5 5 Mau 21, 4. Bezirk.) Der A.-N.-V. Soli-
B ö M s W M t M b^.'l«t Lomersheim hält am 21. Mai seilt 
Stiftungsfest mit Preislangfam-Fahren ab. Die werten Nachbar
vereine werden gebeten, an diesem Tage eine Festlichkeit nicht zu 
veranstalten. ^ Der Ausschus;. 

S ^ Ä ^ Ä » « ^ S lGau 22, 2. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Vere-n 
W K r H S V N M Karlsruhe feiert am 14. Mai sein 15. Stift
ungsfest. Die Vereine werden ersucht, hiervon Kenntnis zu nehmen. 
Vereine, welche nns mit einem Neigen beehren wollen, 'vollen sich 
bis längstens 1. März bei PH. Kopp, Karlsruhe. Augartcustr. 41, 
melden. Der Vorstand. 

Verkehrs-Lskale der Arbeiter-Radfahrer. 
Alton a. Alwin Karsten, Vürgerstraße NU. Fernsprecher Rr. .',')?. Verenislolal de^ 

Arbeiter-Rad fahrer-Vereiiis Ältona-Ottensen. Vers. ieden2.Mittwoch im Monat. 
Borna (Vez. Leipzig). Nest. E. Köhler, Peqauer Ltr 7. Bunde2mitgl..Lüt.d.A.-N.'V.Sc>l. 
Crimmitschau. Restaurant .^Konsumverein", Herrenr,asse 1'!. VerlehiLlülal der Nad-

Ei 

Gern. _ .. , ^ . 
und Garten. NersammlungL-Üotal de^ Arbeiter Radfahrer-Klubs Kern. 

Glauchau. Restaurant Reichskanzler. Vesl«;er A. Grarchen. Meeraneistraße. Eintehr-
stelle und Vereinslotal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. Knies Pcrteln'slakal. 

Görlitz. Th. Webers Rest.. Ne'chstr. 27. Parteilot. u. V.-U.d.A.-R.-V., Miw.l.d.A.-N.'P 
Lugau. Restaurant SchweiMhaus. Wiesenstraße 9, Ves.' P. Eismann Bundes 

Mitqlied, Nereinszimmer, Keqelbahn u. warten Verkehrslolol der Gewerkschaften. 
Lugau. 'Restaurant Erholung, Saranra, Hohensteinerstrnfze. Bundes-EmlehrfteUe. 

üolal des Tourenllubs Wettin. LwMi und Frisch auf. Neutirchberq. 
Oelsmtz im Erzgebirge. „Garluche" Vundes-tkinlehrstelle lVnndes Milglied). 
Pegnu. Restaurant,.Mostelschenke" von 5>.K,cilou. lVundes-MitffNed i. 
Str'öbitz. A.-R.-B. Emigleit. Versamml.ied.1. Sonnabend i.M.b.P.RmylalPtellbück» 
Trebbin lKreis Teltow). Gesellschaftshcms lE. Schulze). Sihun islokal des A.-.R.-V 
Waldyenn-N.,M. Iggers Restaurant zum goldenen Stern, Hauptstraße lMitqlied des 

Aib.-Nadf.-Vun'd'es) hält sein Lokal wie Gesellschaftszimmer bestens empfohlen 
Wnhl'ch-Tteckelberg. Gasthaus zur Linde (L. Fuchs. V M ) hält slch best, empfahl. 
Weiheufels a. 2 . Dolksh. „Neues Theater". Mersed. Str. l l, Verkehrs!. snmtl.Gewerlfch. 

auch des Ä.-R.-V. „Frisch auf" Zivile Vreise. Prompte Bedien. Ern't Voi,<i. V. -M. 
Worlitz i. Anh. Restaurant „Gambrinus", Vnhnhofstraße <H. Lubitt). 

der von cler Nerremvett mit ss!eicnssr033em Intere53e aufgenommen ^vurse, alz 

NoIlMNNN8 
3llluupen, 3cl>leilen, ^ ^ ^ ? 
^bleiek«,,, Diplome H> " ^ . 

pl3cKer,clllirlotteubusF -^^ ' 

ljs>l «liosonr iinciet sin ^>i«<-lin<>l»i?u üsr ^i^r i iou^pitxs? nielit inelir 8t<!t. 1>it> Xi^ l i r ro 'ivircl vielrt 
i n cli<? ^ lü t^e . Lcnillein ll ie^s in «lie Xii>urro ^««toclct. Vo r l^kieclvt i8t ller. !lu^« ein« ^dln^erunL.- nnü 
^'erlrnsiunü,- <le^ ^i lvot ins uncl clor ßit t ißen l)e8tilwt!!,n8pi'«(lakt6 nic'vt 8tattkinclon Kann, <la clor UlnieN-
zn-o^e85> ^Ii-^olnf t r o r ^ e n vor 3i<-N ^ent. I l a t wan oinon " loi l clor Xißl»rre ^ei-aneni. so MNrt w n n cl«8 
I lü iucNen ^veitor unton ein, /^ut «lio^e ^Voig«? ^ i r c l <l»5> ^ntrlNlc-Nen äl>r Xin^rrL di« xmin lotxtLN Nicle 
mül l i icd. oline <ln88 clor Uc>8un(lboit fi'08<1üttl6t -lvsr<l«?n Kann. ainlerer8oit8 pmi)tinclet man bei (lieser H.rt 
«log l i a rn iwng or8t reciN llon «-an?.on ^VoNIssSLelnnlü'K clor A l m r r y . — I ' r o i L : I l N i ' t 3 n « » i » ! M . — . ? 3 . 
HH>i«.lz^Sl M . I .HF î ,s?r ^ti'n'K. ^V,clr6 8 8c!: M o t , « » ^ I Z o i l « » » , » » . I^^3i»2i i^«^<?l , lS«8»i^ H, ^ . 

UummNÜ8UN3 «Nl! l leMl-^tui-lc«8tl:n mi t voiztolinncler, M Z . 3<?8«l>. ^ l i i r k« 
5,inll i n l lulUlt-U el«tlcl»88!? nur! t'ür ü i l ä l l l l i r L i unentbedr3icb. L o i 
N iu l i au i ^oNon 8ie arrLäriloKNolr voit>teliLnll<> zi l r rko v e r l a u f e n rrn<! I ioiiro 
aiKier« anull lrmen. 62Z de^Abr t 5 io var ^e r^e r , l e i t unck UelclverluLt. 
Vorr . i . l l . F°Kllrra,<IHau6I. V^o niol i t orl lnlt!., w«i8t N«2UZ>MULNL nneli 6W 

l L l . ^ L ö t l I ö ^ U t l M t i Zo ^»««lion ^IK. 8 - , NN08 vaiwkrei. ttlllNLenäe 
^.neilvennunzr. X u r «<!rt «u drxrelrei i >s,ur ä l teste» u M z;r»8Ht«N ü u n i ^ L o r 
^ ^ l ü . l ü w r i u n i l l . l i e lnb l l rä t ^urnr. l^. /^. 5o!,3ker, linnisssee 51 (^ i l 'v . ) Klnu lNtte 
i. icl i ^ or KlUi^eieir, in i i i l lL i ' lVLr t iMl ! , v̂ i r l^ l i i l^ Io««!«, rrn<! l l » d r i iultckt8cln'o1crjkelr 

Musiltnstrumente und Saiten aller Art, 
Sprechmllschtnen:c. ltefert billigst u. unter 

d?«Lawl LMsbl ^ «983N3rl 
^ Marlnmlirchen Nr. 481 Kataloge frel.H 

apiermMen 
«Zuirlanclen fZchel.Olllen, postKnrlLN 

für Mastcnfeste, Bockbierfeste usw. 
Villigstc Preise! Riesen-Auswahl! 
Illustr. Preisliste gratis und franko. 

llU3i-eichenä iür 
Komplette NerreA^nxiize 

paletotä unü!1o3Ln 
: vLlnen-^oztüme, Lluzsn : 

^leiserrücliö etc. 
dsllsutsnlj unter Prsl3! 

Hllln ver!llngt> rwrtotr«»!« 

v0tlHe!ren-u.l)clmen5witen j 

Iuck2U33t3!lung 
U/imMsimer K Lie 

Augsburg 3. 

v i « ü rons l r l lo i Nan^mittel 

Ißt l.lclt»Tsnt!Slutz «okto 

LclrulLmai-^L „ I i icKt", üenu 

W W M W lü r lüolrtlwN r,. ^Vii l iZnm. 

Uolltentislat, MLu«s!d2<)ii I 
(Ibür. V/a!6), cl»8 Dutüencl 
I^iaZolißu La 3,8U U., l i s i 2»/̂  

A W M 2 M . v w ü . l u i 9,5U 21 franko lur 

5WHsein rot. vlcht Daunenlöpei, große 
1'/2 schlaf. Oder- und Unlerbetten und 
L llisseu rnit 1? Pfund Halboarmen. weN 
teils kleine Farbfehler, das Gebell 
M l . 30.—. dasselbe Bett mit Daunen
decke M l . 35.—. Feinst Herrschaft! 
Vaunenbelt Mk . 4 » . — . Nicht gefallend 

Geld zuriill. Katalog frei. 
LeltslMbriK M.Lr22e!u3F. 3288el 3ß 

LeUnä88en 
Lelremn^ Lülorl. iUter un6 Ne> 
8l.K!eHt 2Ns«beu! ttu8kunlt uln^c,l!8t: 

ln5lMu! „82n i t»5" , V o l d u r s 1 4 5 V ^ L r n . 

Arbeiter-Nlldfahrer 
suche ich anjed., auch d. kl. Ort, welche 
eine MtbeZähIte Vertretung übern. 
Postt. m. Ihrer Adr. bitte eins. Herm. 
^Volf, Zwirknll i . S., Nordstr. 30. 

^veAüebe 3cbnee^ 
«cdu l ie , ^ « 8 r Ü 8 t -
UN38 -üeüeu^tänäe. 
^Vinter8vnrtK»tÄlu3 
Tratiz unä krank». 

i n 758 Voroinon Üe8 ̂ . . - l i . H . l)6-
li6l)t, innelnvnrx. dlnu, ßrnn^voil ! 
Klsins in i t to l M-o88y I ' i lrni ' 
4:«« 4.3« 5.UUv.^tüoK 
Nlt H.«ll86l8etlln88 HIK. 0.25 1)61-
8tüs'K inew-, v̂<?!88 Nlit »osnvni'L 
oll . du i l ls iu Xr^l^on nu l l A n n . 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Um Unzuträglichkeiten zu vermeiden, weisen wir er

neut darauf hin, daß alle die Vundeskasse betreffenden Geld
sendungen (Eintrittsgelder, Beiträge, Delegiertensteuer, 
Zahlungen für Lieder-, Kassen- und Protokollbücher usw.) 
nur an den Bundeskassierer, W. Zimmermann, Offenbach 
am Main, Postscheckkonto 21Ü2 Frankfurt a. M., Zu richten 
sind. Wir ersuchen die Vereinskassierer, hierzu die von der 
Wunöesgeschäftsstelle ausgegebenen Zahlkarten Zu benützen. 

Die Bundesverwaltung. 

Urlaub. 
Ter schönere Teil des Jahres ist nicht mehr allzufern. 

Eine große Zahl der Jährlichen Ferienreisenden sieht ihm 
mit Spannung entgegen und schmiedet, ein willkommener 
.Vorgenuß, für die freie Zeit allerhand Pläne. Liegt doch 
ein unbeschreiblicher Reiz darin, für einige Tage oder gar 
Wochen den großen und kleinen Lasten des Alltagslebens ent
fliehen zu tonnen. Nur besonders Bevorzugte, die es ge
wohnt sind, über Geld und Zeit nach Belieben zu verfügen, 
weilen bereits jetzt in südlichen wärmeren Gegenden. Wenig.' 
Monate weiter dagegen, und es enteilen, Zugvögeln gleichend, 
große Scharen Erholungsbedürftiger ihren engen Wohnungen. 

Viele Tausende, ja Hunderttausende sind in der Lage, 
eine solche Reise unternehmen zu können, ebensoviel M i l 
l i o n e n von Menschen ist dies aber leider nicht vergönnt 
Wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, daß die Lust am 
Reisen und das Verständnis dafür von Jahr zu Jahr zu
nimmt, fallen im Nachstehenden doch kurz die bedeutenden 
und wesentlichen Vorteile besprochen werden, die einem nicht 
unbeträchtlichen Tei l der Gesamtheit unserer Bevölkerung 
aus einem zeitweisen Luft- und Ortswechsel erwachsen. 
N i c h t i n l e t z t e r L i n i e s o l l e n d i e f o l g e n d e n 
A u s f ü h r u n g e n i n d e s s e n d a z u d i e n e n , e i n e 
L a n z e f ü r d i e g e w a l t i g e Z a h l d e r j e n i g e n 
e i n z u l e g e n , we lche J a h r f ü r J a h r t r e u i h r e 
P f l i c h t e r f ü l l e n , h i n s i c h t l i c h i h r e r I e i t e i n -
t e i l u u g a b e r v o n P r i v a t l e u t e n o d e r B c h ö r -
d e n . a b h ä n g i g s i n d. Man tonnte einwerfen, daß jetzt, 
wo eben erst der Frühfrühling vor der Tür steht, noch nich< 
der richtige Zeitpunkt sei, ein Thema zu behandeln, dessen 
Verwirklichung der Hauptsache nach den Sommermonaten 
vorbehalten ist, indessen „Gut Ding wi l l Weile haben" und 
mit einer kleinen Abänderung „Spare in der Zeit, so hast 
du für die Reise". 

Erkundigt man sich nach den Gründen eines längeren 
Sommerausflugs, wird man in den meisten Fällen die Ant
wort erhalten, daß der Fortreisende seine gewohnte Tätig
feit eine Weile unterbrechen und sich zusammen mit seinen 
Angehörigen erholen wi l l . Auch das Verlangen, fremde 
schöne Gegenden kennen Zu lernen, sendet die Menschen ans 
die Tour. Kranke und Schwache suchen und erhoffen Ge
nesung von derselben. Alle diese Wünsche und Absichten 
schlummern natürlich auch in der sehnsuchtsvollen Brust der
jenigen, die abhängig und finanziell minder gut gestellt sind. 
Sich auch einmal als freier Mensch fühlen, nicht ausschließlich 
Arbeitstier fein, der gewohnten eintönigen Umgebung auch 
einmal, wie so viele vom Schicksal mehr Begünstigte, cut-

^ fliehen, hinaus in die herrliche frische Natur," irgendwohin, 
nur fort, fort, wer das könnte! I h r , die ihr darüber zu ver
fügen hobt, gebt den so Erwartungsvollen Urlaub, bewilligt 
ihnen unter Weiterzahlung ihres Verdienstes alljährlich eine 
kurze Spanne öcr Erholung, die eure trenen Mitarbeiter zur 
Kräftigung des Körpers, Zur Auffrischung des Geistes so 
dringend gebrauchen! Andere aus demselben Wirkungskreis 
werden gerne für die eine Zeitlang fehlende Kraft ein
springen, können sie doch damit rechnen, daß ihnen ebenfalls 
die Wohltat des Urlaubs Zu teil wird. Und felbst wenn ein 
Vorgesetzter während der Urlaubszeit seines Untergebenen 
einmal mit einer größeren Menge Arbeit sick abfinden muß 
als sonst, wäre dies wirklich ein zu großes resp. unlohmnoes 
Opfer? I m Gegenteil! Dankbarkeit und doppelte Pflicht
treue dürften den Urlaubnchmer unnomehr an seinen Platz 
fesseln, wenn man in ihm nicht lediglich die bezahlte Kraft, 
sondern auch den Mitarbeiter und den Mitmenschen sieht und 
dementsprechend behandelt. Ein direkter, übrigens stets 
unwesentlicher Schaden dürfte demnach mit der Erteiluug 
von Urlaub nur in den allerseltensten Fällen verbunden sein. 
Wohl aber desto mehr Nutzen, nicht nnr für den Einzelnen, 
nein, auch für immer weitere Kreise unseres'Voltes, je 
größere Verbreitung die nachahmenswerte Sit te findet, Ur
laub zu erteilen. 

Reisen fördert die Bildung, weckt selbständiges Denken 
und schärft den Blick. Das sind unbestrittene Tatsachen. Sich 
an der Natur und ihren ungezählten kleinen und großen 
Wundern ergötzen und dieselben begreifen lernen, ist un
schätzbarer Gewinn, und eine Zufriedenere Stimmung häufig 
die Folge. D i e F r e u d e a m E i n f a c h e-n, j e n e 
p h i l o s o p h i s c h e G r u n d i d e e e i n e s g l ü c k l i c h e n 

L e b e n s , nimmt mancher mit nach Haus, der sonst ver
bissen und neiderfüllt seine Tage verbrachte. Auch foziale 
Gegensätze verlieren unter solchen Umständen an Schärfe. 
Jedem Jahre der Arbeit blüht ja ein schönes erstrebens
wertes Ziel, ein wohlverdientes Lohn: Urlaub. Für- den 
guten Kern der Sache spricht ferner der Umstand, daß gerade 
die weniger Wohlhabenden beizeiten an die Füllung der 
Reisekasse denken müssen, also zur Sparsamkeit angeregt 
Werden. Von der gütigen Natur sind wir ja bereits mit 
fünf Sinnen bedacht, aber vielen hat sie einen auch sehr 
wichtigen, nämlich den Spürsinn leider nicht mit in die 
Wiege gelegt. Wer spart, trinkt wenig oder weniger. Folg
lich arbeitet die Reiselust auch dem Alkohol-Mißbrauch ent
gegen. Wie mancher Groschen wird auf solche Weise diesem 
Volksverderber entzogen! 

Die Urlanbszeit soll nach Möglichkeit nicht zu kurz be
messen fein. M i t halben Maßregeln erreicht man nichts. 
M i t Rücksicht auf den sich immer schärfer gestaltenden Kamps 
ums Dasein ist eine in bestimmten Zwischenräumen wieder
kehrende nicht gor zu kleine Erholungspause dringend an
gebracht. Das geringe, in jedem Jahre aufgewandte Kapital 
rentiert sich unter allen Umständen. Schließlich müssen wir 
auch der heranwachsenden Jugend gedenken, die während 
solcher Reisen allerhand oft für ihr ganzes Leben wichtige 
Eindrücke sammelt und mit ncugestärttem Körper heimkehrt. 
Welchen unberechenbaren Nntzen stiften in dieser Hinsicht die 
bestbekannten Ferienkolonien! Das sind wahre Pflege-
statten der Reiselust, die einst, wenn die Kinder erwachsen 
sind, nicht in Vergessenheit geraten werden. 

Noch Einiges über das Ziel einer Reise. Dasselbe 
richtet sich, wenn der Arzt nicht ein gewichtiges Wort mit
zureden hat, natürlich nach dein Geldbeutel, dein Geschmack 
und nach der zur Verfügung stehenden Zeit jedes einzelnen 
Ucber seine finanziellen Kräfte follte sich hierbei vernünf
tigerweise niemand engagieren. Sonst ist der Verdruß und 
der moralische Katzenjammer nach einer solchen Reiie größer, 
als der Nutzen. Hänfig gilt auch hier das schöne Sprich-
wort: „Warum in die Ferne schweifen, sieh', das Gute liegt 
so nah." Bei gutem Willen kann man sedier Gegend ihren 
Zauber abgewinnen. Die Hanptsache bleibt doch stets, an
dere Umgebung, andere Lust und Ruhen der Arbeit. Ferner 
brancht man durchaus nicht immer besonderen Wert darauf 
zu legen, in der sogenannten „Hauptsaison" an Ort nnd 
Stelle zu sein, wo alles überfüllt ist, und sich die Preise ans 
entsprechender Höbe bewegen. I m Gegenteil! I n der Vor-
nnd Nachsaison tr i f f t man in der Regel mit einem nnfprnchs-
loseren und leichter zufriedengestellten Publikum zufammen, 
das demzufolge auch meist einen Höberen Gennß von seiner 
Mnßezeit hat, als die gewohnheitsmäßigen „Hauptsaisonler" 
Wer im übrigen einmal die zahlreichen Bewohner der Lauben-
tolonien in der Umgebung größerer Städte beobachtet hat, 
wird wissen, wie weilig erforderlich ist, Menschen zufrieden 
und glücklich zu machen. Alles nnr die Folge eines Lebens 
in und mit der Natur. Die Betreffenden Pflegen mit 
großem Fleiß, Verständnis und Gefchick das Stückchen Land, 
welches sie gepachtet haben. Es verursacht ihnen Behagen 
nnd Freude, sich Gemüse und Obst selbst zn ziehen und das 
Wachsen nnd Gedeihen schöner Blumen verfolgen zn können. 
Auch ein Stückchen Sommerfrische^ Mancher verbringt in 
diefer bcfcheidenen, für ihn aber interessanten Umgebung 
seinen Urlaub und nicht zu seinem Schaden. 

Bequeme nnd billige Babuverbiuduugeu tragen natür
lich wesentlich znr Belebnng des Reiseverkehrs bei. Mögen 
andere Erleichterungen, Vcrbesserunaen und ermäßigte 
Fahrpreise auch für die Folge eine Hauptaufgabe unserer 
Nahnverwaltnngen bilden. Das Voltewohl kann hierbei 
nnr gewinnen, nnd besonders der „kleine Mann" wird 
wä'brend seines Urlaubs jedes Entgegenkommen dantbar be
grüßen. Durch geeignete Urlanbsi'ahrten würde mich die 
Verbreitung und Beliebtheit des Fahrrades immer mehr 
zunehmen. 

Rad-Welt und Sechstage-Rennen. 
Die Rad-Welt, die doch wohl „die Cportrnbrilen der 

größeren Zeitungen aufmerkfam verfolgt bat", schrieben wir 
in Nummer 3 l8, könnte, wenn sie wollte, viele Spal
ten mit Urteilen ans Blättern der ni'chtertrcmen Richtungen 
füllen, in denen die Sechs-Tage Nennen von Sachverständ
igen, die der Rad-Welt sehr gnt bekannt sind, auf das 
schroffste-verurteilt werden. Dieser Aufforderung ist die 
Rad-Welt noch nicht nachgekommen, obgleich das Blatt einen 
Artikel brachte mit der Überschrift: Für und wider die 
Sechs°Tage-Nennen. Diefer Artikel ist nnr eine ErWider 
ung auf unseren A t t i l e l : Die vernnglückten Sechs-Tage 
Nennen. Die Redaktion der Rad Welt versucht die von uno 
aufgestellte Bebanptung, die Sechs-Tage-Nennen werden von 
der gesamten Presse verurteilt, nnr von der Rad-Welt nicht, 
mit einen: Mätzchen zu entkräften, für das alle Sachver
ständigen nur ein Lächeln haben. Sehr erzürnt ist die Rad-
Welt auch darüber, daß wir schrieben, die Ansichten bekann
ter Sportichriftsteller über die Cechs-Taqe-Nennen ihren 
Lesern zur Kenntnis zu bringen, unterläßt die Rad-Welt 
wohlweislich ans geschäftlichen Gründen. „Wi r stellen dem

gegenüber fest," heißt es in der Entgegnung, „daß wir uns 
in unserm Urteil über sportliche Fragen an und für sich nicht 
durch geschäftliche Interessen beeinflussen lassen." Gegen 
den Vorwurf, die Rad-Welt habe nur gegen die Arbeiter
presse Front gemacht, verteidigt sich die Redaktion der Rad« 
Welt mit der Bemerkung, die Redaktion des Arbeiter-Rad
fahrer müßte wissen, daß die Rad-Welt häufig genug auch 
gegen extrem-konservative Zeitungen entschieden Stellung 
genommen habe. Das ist tatsächlich der Fall, obgleich es 
sich dann immer um andere Angelegenheiten, nicht um Sechs-
Tage-Nennen handelte. Um so unverständlicher ist darum 
die jetzige Haltung der Rad-Welt. Wenn schon die Redak
tion der Rad-Welt es für notwendig hielt, gegen die Gegner 
der Scchs-Tage-Rennen das Kriegsbeil zu schwingen, so 
durfte sie die Arbeiterpresse nicht allein angreifen, sondern 
mußte sich gegen die Blätter aller Parteirichtungen wenden. 
Solange die Rad-Welt das Versäumte nicht nachholt, können 
wir ihr auch nicht das Zeugnis ansstellen, daß sie objektiv 
urteilt. I n i übrigen hoffen wir, daß die Rad-Welt ihr Ur
teil über den fportlichen „Wert" der Sechs-Tage-Renncu 
noch Weiter revidiert und schließlich dazn kommt, die Farce 
des Sechs-Tllge-Rennens cbcnfo fcharf Zu verurteilen wie der 
Arbeiter-Nadfahrer nnd alle andern Zeitungen. 

Da nnn aber die Rad-Welt sich stellt, als wisse sie nicht, 
daß auch alle Rennfahrer die Sechs-Tage-Schindorci zum 
Teufel wünschen, bringen wir nachstehend von den in letzter 
Zeit an den Arbeiter-Radfahrer gerichteten Zuschriften die 
eines Berliner Rennfahrers zum Abdruck. Das Schreiben 
lautet: 

B e r l i n . 19. Februar. 
An den „ A r b e i t e r - R a d f a h r e r " in Offendach. 
Die „ R a d - W e l t " leistete fich kürzlich einen Artikel „De? 

sportliche Wert der Scchs-Tage-Nenueu", der niedriger gehängt zu 
werden verdient, da er die W a h r h e i t v e r d r e h t und die Tat
sachen d i r e k t auf den Kop f stellt. U n w a h r ist, daß „sich 
langsam aber unaufhaltsam eine Umwandlung der öffentlichen 
Meinnng znguusteu der Sechs-Tage-Rennen vollzieht." Das Gegen
teil ist der Fall. W a h r ist vielmehr, das; a l l e großen Sport-
nnd Tageszeituugeu — mit A u s n a h m e der „Nad-Welt" — die 
Sechs-Tagestrampelei v e r u r t e i l e n uder ihr i ii h l gcgenüber-
stehen, woran auch durch ctwaiae mehr oder weniger ausführliche 
Berichterstattung,, nm einen Teil der Leser entgegenzukommen, 
nichts geändert wird. Der B e s n ch des letzten Berliner Scchs-
Tage-Nennens lieft noch mehr Zn wünschen übrig, als der des 
ers ten, gewiß ein Ze ichen, daß derartige W ahn s inn Z-
rennen nur noch den Beifall einer t l e i n e n Gemeinde finden. 
Das Urteil so maßgebender Sportzeitungen wie „ S p u r t i m 
W u r t", „ N e r l i n e r I e i t a in M i t t a g", „R a d u n d A tt t o", 
„ I l l . S p u r t z t g." usw. scheint der „Nad-Welt" n i ch t s zu gelten: 
sie betrachtet lediglich sich a l l e i n als „Fachpresse". Ueber-
haupt diese blödfinnigen, unsportlichen Sechs-Tage-Ncnncnl Man 
gebärdet sich, als ob wir ohne solche tierischen Schaustellungen 
gar n i ch t austommen tonnten, als ob wir n n b e o i n g t unter 
a l l e n Umständen ein denntiges „Nennen" haben müßten. Wie 
u. a. die Bremer Veirugsasfäre, an der Weltnieistcrschieber 
A r e n ö , der L i e b l i n g der „Nad-Welt", so h e r v o r r a g e n d 
beteiligt war, aufs schlagendste beweist, ist ein solches „Nennen" 
sparilich ohne jede Bedeutung nnd trägt nnr znr V e r i o h n n g 
des ge fopp ten Publitums bei. Der Nadrennsport ist in den 
Icliten fahren leider auch in Deutschland ständig zu rück gegangen; 
uicht zuletzt durch die b r u t a l e n E e c h s - T a g e - N e u n e n , 
von denen sich jeder w a h r e Sportfreund abgestoßen fühlt. 

I n Bremen hat es sich wieder mit t r asse r Deutlichkeit an
zeigt, daß ein so langes Nennen den hciräaeruchsten K o m b i 
n a t i o neu T ii r nnd T u r öffnet. Schon das Newyttiter Zcchs-
Tage-Rennen 19W war von Ansaug bis zum End? Fttsnt^rie, wie 
in allen Newyorler Zeitungen in a u s f ü h r l i c h e n Ncweis-
ariiteln zu leseil stand, ohne daß es von den Fahrern hätte 
w i d e r l e g t werden tonnen Ich mar zu der Zeit in Äcwmnt uaö 
bürge für die Nichtigkeit dieser Behauptung. I n A m c r i r a ist 
der Nadrennsvort durch E ch i e b n n g e n , Wet te n und besonders 
durch die S e ch s - T a g e - Nenncrci t o t a l heruntergekommen 
und gänzl ich in Mißkredit geraten. Es ist daher — nebenbei 
bemcrit — auch n n v e r stä n d l i ch nnd durch nichts gerecht
fertigt, daß Amerika noch immer mit t l> Stimmen in der U. C. I . 
vertreten ist. 

Die w i r t l i ch e Fachpresse — mit u u r ü h m l i ch e r Aus
nahme der „Nad-Welt" — steht dem etwa lammenden B e r l i n e r 
Eechs-T a g e-N e n n en äußerst skeptisch gcgcuüber, was 
nach den Erfahrungen bei den lellteu stu m p f f i n u i g cu am 
Zoo lM'mcmd wunderl! kann. Außerdem haben d a m b ü r g . 
K i e l und vor allem Bremen s o g r ü n d I i ch für A u f r l ä r u u g 
gefolgt, daß auch ohne Areud u. Eie. mit Sechs-Tagc-Nennen in 
Deutschland l e i n G eschäft mchr zn machen ist. Das ^ ü l u e r 
S c c h s - T a g e - N e n u e u ist iüzwischeu abgesagt wordeu; 
h o f s e i i t l i ch geyts dem B e r I i n e r ebenso. Wer sich all 
S e chs-T a g e-N eu n e n zn ergönen vermag, steht ans der 
n i e d r i g s t e n tt n l t n rstn s e, dao möge sich die „ R a d -
W e l t" gesagt sein lassen. 

I m Interesse des r e e l l e n Sport und zur Aufklärung des 
Publikums wäre es vielleicht angebracht, obige Zeilen i» ihrem g>e-
fchäkteu Blatte zu veröffentlichen. Deu Artikel im „Arbeiter-Nad-
snhrer" „D ie ve r u u g I ü ctt e n S e ch s T age - N e u n e n " 
habe ich nicht gelesen. Nach der l ahm eil Erwiderung der „Nad-
Welt" zu urteilen mnß er aber sehr v e r n ü n f t i g gewesen sein. 

Sie werden wohl nach schon gemerlt haben, daß die „Nad-Welt", 
die den Nadspurt mehr geschädigt als gefördert hat, n ichts 
wie F e i n d e hat, l i n k s und r c ch t s . aber l e i n e Frcnnde. 

Hochachtungsvoll N. N. 
Auf diefes Schreiben wird die Rad-Welt natürlich mit 

laugen Artikeln über den „sportlichen Wert" der ScchsTage-
Nennen antworten. Was sie ub?r auch sagen mag, sie wirk 
die Tatsache nicht hinwcgdisputiereu können, daß für die 
Sechs-Tuge-Nennerei nnr geldgierige Nennveranstalter, 
einige ranflnstige Rowdys und Zuhälter schwärmen. Von 
diesen „Förderern des Sports" rückt jeder anständige Mensch 



weit ab und auch die Rad-Welt täte gut, diese Gesellschaft 
zu meiden, statt nur ein wenig zu räsonieren über „unreelle" 
Fahrer und die im Verbände der Rennbahnbcsitzer vereinigten 
schlauen „Rennfahrer-Papas", die schlechten Arbeitgeber der 
Rennfahrer, die nach der Rad-Welt, von den Rennfahrern 
verlangen, für Entschädigungen zu fahren, die zu den An
sprüchen, die der Verband deutscher Radrennbahnen sonst zu 
stellen gewohnt ist, in gar keinem Verhältnis stehen. „Wenn 
der Verband", so meint die Rad-Welt, „auf diesem Wege fort
fährt, so wird er allerdings erreichen, daß die Mitglieder ihre 
Rennen sehr billig veranstalten können, aber der Radrenn
sport wird dann allmählich auf den Onnd kommen." Mi><5 
Erlaubnis gesagt, verehrte Rad-Welt, der Radvennsport 
ist schon langst auf den Hund gekommen, denn seit 
Jahren bemüht sich ja doch die Rad-Welt, den Renusport zu 
reformieren und mit ihr die bürgerlichen Radfahrerverbände. 
Das ist aber ein ganz vergebliches Bemühen, wie aus den 
vielen im Arbeiter-Radfahrer veröffentlichten Urteilen Sport
sachverständiger über den Radrennsport hervorgeht. I n Nr. 
418 der Deutschen Rad- und Kraftfahrer-Zeitung ist Zu lesen: 

„Dem Naösvurte wären die Blamagen der vielen mit großem 
Geschrei angetunöigten S t raßenrennen , die entweder gar! 
nicht stattfanden oder aber einen kläglichen Ausgang nahmen, er
spart geblieben. . . . I n den letzten Jahren sind durch 
die Spurtpresse so v ie le schwi ndelhufte Manöver 
aufgedeckt worden. . . . 

Großer Abbruch wird unserem so wie so schon sehr schwer ge
schädigten Sport auch durch die an allen Ecken und Enden mit 
großem Tamtam auftauchenden Pläne von Sechs-Tage-Nennen an
getan, welche aber fast alle wieder, noch im Entstehen, still ver
schwinden. Von dre i bis jetzt in Teutschland gefahrenen SechZ-
Tage-Nennen waren zwei plumper Schwindel, die neben 
allen möglichen haarsträubenden Schiebereien noch nicht mal 
drei Tage gedauert haben sollen." 

Tiefe und andere Acutzcrungen beweisen doch Wohl, daß 
der Radrennsport schon längst so auf den Hund gekommen ist, 
daß er nicht wert ist, „reformiert" zu werden. 

I n der Antwort der Rad-Welt auf unfern letzten Artikel 
über die Cechs-Tage-Rennen ist auch ein Witz eingefügt, 
über den man in Berliner Sportkreiscn, fo wird uns mitge
teilt, fröhlich gelacht hat. Tor Verfasser ö>2r Erwiderung 
schäkert nämlich, Die Zeit am Montag mag eine ganz fchöm 
Zeitung sein, aber wir leseu sie.nickt. Das mag schon wahr 
fein, aber man hat vergessen, hinzuzusetzen, warnm die Re
dakteure der Rad-Welt Tie Zeit om Montag boykottieren. 
Wir wollen den Grund verraten. Die Nennbahn-Schiebe-
brüder sind dein Sportberichterstatter 15 <̂ . der Zeit am 
Montag feindlich gesinnt, darnm haßt auch die Rad-Welt 
Die Zeit am Montag seit Jahren. Gegen diese Feststellung 
wird die Rad-Welt Wohl keine Einwendungen erheben, denn 
der Chefredakteur der Rad-Welt war doch wohl Zeuge, wi> 
in der Nennfahrer-Versammlnng am 17. Februar 1911 in 
Verlin Herr L. i l . von den „Helden von Bremen" und ihrem 
Anhang überfallen und behandelt wurde. I n dem langete 
Bericht der Rad-Welt über die Neunfahrerverfammlung ist 
öer Vorfall natürlich mit keinem Wort erwähnt, aber in 
Nr. 8 Ter Zeit am Montag schildert N. (̂ . das brutale Vor
gehen der Lieblinge der Rad-Welt ausführlich. Wir empfeh
len der Rad-Welt, diese Schilderung der Titten der Renn
fahrer als Beitrag zn den „Biographien berühmter Nenn 
fahrer" Zu verwenden. Ta aber mit Sicherheit anzunehmen 
ist, daß man nnsern Vorschlag nicht berücksichtigt und weil 
man in der Redaktion der Rad-Welt Tie Zeit nm Montag 
nicht lieft, wollen wir den Herren Geelgenheit geben, von den 

interessantesten Ausführungen Kenntnis nehmen zn können. 
13. <̂ . schreibt: 

„ So wäre mir denn klar gemacht worden, daß der Naörenn-
spart über der Kritik steht nnd daß es ein Verbrechen ist, Schiebung 
Schiebung ut nennen. ?,n Zukunft werde ich drum auf Tadewaw 
hören und chm eine Posttarte schreiben, falls Material gegen ihn 
iwUiegt, nnd werde dann nur das bringen, was er selbst gutheißt. 
Für wie wunberschlau wild der Mann sich und sein System halten! 

Ein anderes System, das den ganzen Nadrennstwrt beherrscht, 
ist nicht minder schlimm, das seit ^ahr und Tag geübte und jetzt 
in hoher Blüte stehende Verfahren, alles Unangenehme ?,n ver
tuschen und Schiebungen nnd dergl. uns jeden Kall vor dem Vetcmut-
weiden in der Teffeutlichkeit .-,n bewahren. Tie heillosen Folgen 
sehen wir n. a. an Arend uud Tadcwald, an Fahrern, die die 
Schiebung, den Krampf für erlaubt halten uud tapfer darauf aus
gehen, die aber, wenn ihr Tun bekannt geworden, die Schuld nicht 
sich uisthreiben, sondeni der Kritik. .Hätte Arend sich meine erste 
znitil in: Verden genummen, er wäre vor manchem bewahrt ge
blieben. 

Nein und tausendmal nein, die Ocffentlichteit hat das Recht, 
den Tpri zu überwache», hat das Recht und die Pflicht, mit 
Schiebern ins Gericht Zu gehcn und unlautere Elemente abzu
schütteln. Wohin sollte es sonst kommen? Wir sind doch wahrlich 
weit genug! ^der ist es ein gutes Zeichen für den Sport, daß die 
Tchmier- und Bestechungsgelder geradezu Notwendigkeit geworden 
sind, daß der bessere Fahrer den Preis mit anderen teilen mnß, 
weil sie sonst gegen ihn fahren, ihn auspumpen nnd so nm den Tieg 
bringen? Oder daß der bessere Fahrer sich andere Fahrer mietet, 
damit sie in feinem Interesse fahren nnd ihm Mm Sieg verhelfen? 
Willi Areud weiß genug davon zu erzähle». 

Oder sieht es gut um den Rennsport, wenn 1W9 ein Straßen
rennen von der ahnungslosen Presse als ausgefahren gemeldet 
wurde, während die Fahrer auf die Mühseligkeiten der Fahrt ver
nichtet nnd cs sich in einem Gasthaus au der Fahrtstrecke bequem 
gemacht hatten? Hinterher sandten sie das „Resultat" der Fahrt 
nach Berlin. Bestraft werden sie nie. Vertuscht! Vertuscht!" 

Aus geschäftlichen Gründen wünscht auch die Rad-Welt 
Vertuschung der Schiebungen nnd bekämpft darnm die 
Zeitungen, die die Radrennerei kritisieren. TaZ kann das 
Blatt ießt nicht mehr bestreiten, denn in einen: am 25. Januar 
1911 veröffentlichten Artikel heißt cs: „Tie großen Fahrrad-
und Gummifnbritcn haben es in der Hand, denjenigen 
Ieitnngen, die den Radrcnnsport schädigen, ihre Unterstützung 
zn entziehe« und solchen Blättern ihre Inserate und" sonstigen 
Aufträge zuzuweisen, die sich e i n e r g r o ß e n Sachl ich-
r e i t und O b j e k t i v i t ä t in der Besprechung radsport-
lichcr Fragen befleißigen." Bei der Beurteilung der Rad-
rennerci befleißigt sich einer „großen Sachlichkeit" natürlich 
nur die Rad-Welt, alle anderen Zeitungen urteilen nickt 
ooicttiv. Um Schutz uud Hilfe fleht die „Zeitung für die 
Gesamiinteresieu des Nadfahrens" die Geschäftsleute nnn 
schon iu diewr weuig schöueu Weise an, sie follen die Wahr
heit vergewaltigen helfen. Man muß sehr bös in der Klemme 
sitzen, wenn man fo handelt. 

Tie Herren in der Redaktion der Rad-Welt sind übel 
)aran. Sie möchten den Radrennsport heben, und müssen 
wch jeden Tag sehen, daß sie nur Sisyphusarbeit leisten, 
^ie gan̂ e Nadrennerci hat nur den Zweck, Geld zn machen. 

Ob Sechs-Tage-Rennen oder Straßenrennen, bei keinem wird 
es auch in Zukunft ohne Betrügereien oder Schiebungen ab
gehen. Mschuldige an diesem Treiben sind alle, die die 
Gier der Rennfahrer nach Geld aus geschäftlichen Gründen 
anstacheln. Jeder Sportfreund sollte darum auf unsere 
Seite treten und mit uns fordern, h i n w e g M i t dem 
ganzen R ü d r e n n s c h w i n d ei . 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Koriespondenzzeichen veisehenen Notizen verboten. ^ 
^ Gin rühmliches Beispiel der Opferwilligkelt hat die 

Vreslauer Arbeiterfchaft gegeben, indem sie zur Erweiterung 
des dortigen Gewerkschaftshaufes auf einen Aufruf der 
Funktionäre hin in der kurzen Zeit von 3 Wochen über die 
Kälfte der benötigten 100 000 Mark durch Zeichnungen auf
brachte. Es ist demnach zu hoffen, daß in Bälde der ganze 
Betrag aufgebracht wird. 

Von der Altenburger Vmmukratie. Unfere Bundes
genossen in Krofsen richteten an das Landratsamt kürzlich 
folgendes Schreiben: 

Au das OerZoaliche Landratsamt Nooa. Crossen, den 17. Jan. 
1911. 3er Arb.-Nadf.-Verem Frischauf für Crossen u. Umg. hat 

in einer Sonderausstellung sehen können, die von den Kot 
sumvereinen in Leipzig anläßlich des GenosfenschaftstageZ 
arrangiert werden wird. «, . ^ 

" Auf Arbeiterkundschllft wird verachtet. Gme Rech 
von F a h r r a d - , P n e u m a t i k , u n d L a t e r n e n . 
7 b ^ i k e n hat'fich dem Bunde » r 

KraMabneuahändler gegenüber verpflichtet, an das Fahr 
N ^ FrWauf keine Waren zu liefern und obiger VeM 
wigung die Ermächtigung erteilt ihre Namen for t laufe^ 

- natürlkb auf Kosten der Fabrikanten - im « 9 ^ « ö M 
Kartells Deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeughandler M 
veröffentlichen Da anscheinend den bewenden Fabrckm 
viel daran gelegen ist, öffentlich in weitesten Kreisen be annH 
zu werden sind wir gerne bereit, hierzu unser Teil mit be^ 
ukragen" auf Bezahlung der Publikation verzichten w i ^ 

Dw bemerkenswerten unter den zirka 150 Firmen suH 

Abwerte, vorm. Heinrich Kleyer, A.-G., Frankfurt a. M. 
^ " "„^V^"l /«.^n. Npikol K- Naumann. Dresden. 

Mitglieder des Vereins, deren erwachsene Angehörige und öurch 
Karte vom Vorstand vorher geladene Gäste. Ter Vorst.^l. Beyer. 

Höflicher kann man Wohl kaum noch sein, als hier der 
Schreiber der Eingabe sich gegeben hat. Sollte man wenig
stens denken. Doch auf dein Landratsamt in Nodü denkt man 
anders. Hier scheint ein Herr zu fitzen, der offenbar noch nicht 
so recht vertraut ist mit dem, was Landes Aranch ist, nämlich 
einen Dritten, der sich vielleicht geirrt hat, oder der sich mög
licherweise in der Form vergriffen hat, nicht in befehlender 
Form auf den möglichen I r r tum oder die vermeinte Form-
Verletzung aufmerksam zu machen. Anf das nach unsrer Auf
fassung vollkommen der Sache entsprechende Gesuch ging näm
lich folgende Antwort ein: 

Herzogliches Landratsamt. Betrifft Tanzerlaubnis. Nooa, am 
19. Januar 1911. U. z. mit dem Bemerken, daß ein Anlaß nicht 
vorliegt, auf Grund Ihrer Anmeldung Tangerlaubnis zu erteilen. 
Will der Verein Tanzerlaubnis haben, so hat er darum nachzusuchen, 
auch hat er nicht zu bestimmen, wie lange der Tanz andauert uud ob 
die Erlaubuis auch auf Gäste erstreckt werden soll, sondern er hat 
um Verlängerung der Polizeisttrnde und darum nachzusuchen, daß 
die Teilnahme von Gästen gestattet wird. I . V.: (Unterschrift un
leserlich.) 

Dieses Schriftstück bezeugt, wie man von den Dienern 
des Volkes, das sind nach dem Miuister Vorries ja Wohl die 
Staatsangestcllten, behandelt wird, wenn man in höflicher 
Form sich so einem Herrn naht. Was sagt der Herr v. Bor
ries zu dieser Art Behandlung. Hält er sie für gerechtfertigt 
oder glaubt er, daß sie etwas anders abgefaßt fein dürfte. 

Daher der Name „Hygiene-Ausstellung". I n sächsischen 
Parteibläiteru ist zu lesen: Wo immer sich ein Unternehmen 
unter dem Deckmantel der Gemeiuuüßigkeit auftut, muß 
auch Geld „gemacht" werden. I n vielleicht noch nie dage
wesener Weise tritt dieses „Prinzip", Geld Zu machen, bei der 
Leitung der bevorstehenden Hygiene-Ausstellung in Dresden, 
die dnrch die Abweisnng der von den Gewerkschaften geplan
ten HeimarbeitsamM'llung als eine tendenziöse Veranstalt
ung charakterisiert ist, in die Erscheinung. Die "Leitung der 
Ausstellung projektiert einen Vergnngnngspark, der alles 
bisher TaMefcne wcit hintcr sich lassen soll. Wcnn schon 
UN uud für sich die Begriffe „Hygiene uud moderne Ver
gnügen" (Alkohol, Tanz usw.) schwer zu vereiubareu sind, 
so muß auf der auderu Seite die Protektion der Stadt dem 
Vergnügungspark gegenüber geradezu Staunen erregen. 
Man erlaubt so Ziemlich alles, was den vereinten jahrelangen 
Bemühungen eines ganzen Standes, den Saalinhabern, nicht 
geluugen ist. So ist auch die Tauggeuehmiguug bis 1 Uhr 
bewilligt wordeu. I n der AnZstelluug wird Tag für Tag 
bis 1 Uhr nachts getanzt! Der Verband der Saaliuhabei 
hat gegen dirse Bevorzugung uud die Ausdehuuug des 
Tauzes auf alle Wochentage bereits den Beschwerdeweg be-
schritten. Als 5Uleiosnm verdient aber die Tatsache Erwähn-
uug, daß der Vorstaud des Verbandes den größteu Tanzsaal 
gepachtet hat. Cs stellt sich immer mehr heraus, daß die 
Ausstellungleituug Geld <'ii ß'i'tt» »lachen will. Ganz 
exorbitant hohe Pachtsummen werden im Vergnngnngspark 
verlangt uud bereitwilligst bezahlt. I u zwei Tanzsälen, 
einem intimen uud einem Voltstauzsalon, soll o«'r Göttin 
Terpsichore gehuldigt werden. Der Volkstauzsaal ist für 
eine Garantiesumme von 26 000 M i . vergeben worden. 
Diese Garantiesumme wird folgendermaßen aufgebracht: 
aus 15 Mt> Abgabe pro Hektoliter verkauften Bieres, aus 
."V Prozent der Eintritts- uud W Prozent der Tanzgelde^ 
uud 20 Prozent Abgaben anf Weine uud Litö're. Weun die 
Garcmtiesumme erreicht ist, geben die Abgaben trotzdem bis 
Zum Schluß der Ausstellung weiter. Tie gesamte Rcgi' 
dieses Tauzsaales dürfte sich bei richtiger Bewirtschaftung 
auf 1-10 000 Mk. bis 145 000 Mt. stellen. Ter Hippodrom 
ist bereits fest für 30 000 Mk. vergeben worden. Dann soll 
noch ein Kabarett, ein graßes Bierrcstaurant unter dein Titel 
Alt-Vayeru mit Konzert und Gelegeuhcitstauz, ein Wald-
rcstaumnt, eine akademische Kneipe (Pacht 22 000 Mk. bis 
30 000 Mk.), uud vieles andere errichtet werden. Auf der 
andern Seite der LennGraße wird ein großes Volksrestan-
rant gebaut und für 60 000 Mt. verpachtet werden. Auf 
diefem Teile der Ausstellung ist auch noch ein Sportcaf6 uud 
Mestaurant geplant. I n beiden Etablissements soll ebenso 
wie im vorerwähnten Tanzsalon der Konsum versteuert wer
den. Außer diesen großen Vergnüguugsstätten wird der 
Part natürlich auch noch eine Anzahl kleinerer Restaurants 
usw. cuthalteu. Aus alledem ist zn erleben, daß es an Ver
gnügungen der mannigfachsten Art anf der Hvgieneansstell-
ung nicht mangeln wird, so daß es in der Tat den Anschein 
gewinnt, als ob nicht eine ernsthafte Ausstelluug, sondern 
das Vergnngeu nnd Geldmaclnm der eigentliche Zwect de?. 
Unternehmens ist. - Ter Vorstand des Ientralverbandes 
^eichcher. Koummvereiue hat sich mit den Gewerkschaften 
wlidariicy erklärt und muh von der Beteiligung an der Aus
stellung Abstand genommen, so daß also jegliche Beteilignng 
von Kousnuldereiuen des Zentralverbandes an der Hyoine-
3.nsstellnng unterbleiben wird. Einen Teil der für die 
dresdener Ansslellnng hergestellten Gegenstände wird man 

Claes & Ilentje, Pfeil-Fayrradwerte, Muhlhauieu r. ^h. 
Cito Fahrradwerke, A.-G., Kölu-Kletteuberg. 
Deutsche Triumph Fahrradwerke, Nürnberg. 
Eisenwerke Gaggenau. A.-G., Gaggenau, Baden. 

Etablissements Hutchinson, Gununimarensalnut, Mannheim. 
Braoour-Fllyrrad- und Maschinenfabrik, Lel^ 

Köln-LwdeMH^ A.-G., Küln-Lilldenchal. 
Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik L. Peter A.-G. Frankfurt a. M 
Metallwarenfabrik Otto Scharlach, Nürnberg. 
Metzeler & Co., Aktiengesellschaft, München. ^ . ̂  
Neäarsulmer Fahrradwerke, A.-G., Kgl. -yosl. Neckarpllm. 
Gebr. Neooigt, A.-G., Reichenbrand u S. -^«n^ ^ 
Niederlausitzer Fahrradwerke, Pruchnow <5 Vergemann, ^tufter^ 

waldeN.-L. ^.. , 
Nürnberger Hercules-Werke A.-G., Nnrnberg. 
Pantherwerke, Aktiengesellschaft, Vrannschweig. Z 
Panzer-Fahrrad-Fabrit Herm. Prenzlau, Hamburg. „ , , 3 
Pfälzische Nähmaschinen- und Iahrräoerfabrit vorm. Gebr. Kayscr.Z 

Kaiserslautern. . „ ^... . ^ Z 
Phänomen-Fahrradwerke Gmt. viller, Zittau i. Sa , 
M Preßler ^ Co., Metallwarensabrit, Rujzdorf S.-A. ^ 
Gebr. Reichstem, Brennabor-Werte, Brandenburg a. P. Z 
Herm. Niemcmn, Chemnih-Gableng. ^ ^ ^ <«, ..s . ,. ^ 
F. Schwarz ^ Co., Autumobil-Motorrnd-Fayrrad, Weltlaternen, z 

Berlin, Chaufseeftr. 29. ^ ^ ^ -^ . s .« ' 
Beinhardt Stoewer A.-G., Nähmaschinen- und vayrradersavrll,^ 

Stettin. ^ 
The Dunlop Pueumatit Tyre Compcmie A.-G., .Hanau n.M. ' 
Bei. Hcmfschlauch- und Gummiwarenfabriken Gotha A.-G., Gotha, z 
Vittoria-Wertc, A.-G., Nürnberg. ' 
Walter Q Co., G. m. b. H., Mühlhansen i. Th. < 
Wanderer-Werte, Schönau b. Chemnitz. z 
Weilwerke G. m. b. H., Nöoelheim-Frankfnrt a. M. ^ 

Die übrigen noch veröffentlichten Firmen sind ohne Ve-^ 
deutnng. Alle Arbeiter-Radfahrer entsprechen gewiß nur 
dem Wunsche obiger Firmen, wenn sie bei Einkcmf ihres Be« 
darfs der in Betracht kommenden Artikel anf die Erzeug
nisse obiger Firmen die gebührende Rücksicht nehmen. Am 
besten geschieht dies, indem sie ihren Bedarf nicht bei Händ
lern, sondern nur im eigenen BnudesgesclM, im Fahrrad
hans Frischanf, decken. Cs giot genügend renommierte -
Firmen, dic an nnser Bnndesgeschäft recht gerne alle mög« I 
lickm Waren liesern, die es in bezug aus Güte md R M M 
mit den Euzeuguisseu obiger Firmen aetrost aufuehmcu 
tonnen. Wenn die oben genannten Firmen das Geld der 
Arbeiterknudschaft also durchaus uicht habeu wolleil, zweifeln 
wir nicht daran, daß die Arbeiierradfahrcr bei ihren Ein
käufen sich das merkcn nnd dementsprechend handeln werden. 

:: Eine verständige Anweisung. Auf das Gesuch eines 
Nadfabrerverein) in Bergholz bei der Polizeibehörde zwecks 
Aushebung des Verbots betreffs Befahreu des Ehaussee-
bauletls in Nehbrncke. hat der Amt^vorsteher dem Verein 
mitgeteilt, daß er das Verbot aufgehoben hat mit dem Be
merken, Nadfahrer müßten Fußgängern auf dem Bankett 
answeichen. Ter Gendarmeriewachtmeister nud der Polizei" 
sergeaut seieu augewieseu, uünuaud wegen des Befahrens 
oes Banketts zur Anzeige zu bringni. 

Das Opfer rücksichtsloser Automobilisten winde der 
Nachtwächter des Torfes Nofenberg bei Danzig. Nachdem 
er in der Nacht zum 19. Februar von einem Automobil über
fahren uud ewige füufzig Meter weit mitgeschleift wurde, 
stiegen die Insassen des Antos aus, nm den Körper des Un> 
glücklicheu aus dem .Netteuwerk zu befreieu; sie ließen ihn 
dann in der kalten Winternacht ans der Straße liegen und 
fuhren im schärfsten Tempo davon. Treieiuhalb Stnuden 
später wurde der Schwerverletzte gefunden und in das Kran-« 
kenhaus eingeliefert. Ten Insassen des Autos ist man auf 
d(.r ^pur. 

Rndler-Wnrte, Monatsschrift für den gesamten Nad-
Sport, Publitationsorgan der Uiiterstütznng-Vcreinigung 
für Nadfahrer (Sitz Chemnitz) ist der Titel der jüngsten 
Radfahrer-Ieitnng, die das ehemalige Mitglied unseres 
Vuudes Otto Werner seit t. Februar d. I . herausgibt. Am 
Tage des erstmaligen Erscheinens wird er in seinem stillen 
Kämmerlein frohlockeud gerufen habeu: „Eudlich erreicht!" 

Tie Fnhrrndnrbeiter der Lindeuthaler Metallwerke 
(Allreit) in 5tö'ln-Lindenthal stehen feit dem 15. Februar, 
an welchem Tage der bestehende Taris abgelanfen war, m 
emer Tarifbewegnng. ZuZng von Metallarbeitern ist fern-
Inhalten. 

Achtung, Gmnnnarbritcr! Wegen fortgesetzter Matz«--
regelnng organisierter Arbeiter Hut eine Versammlung der 
Gnmmiarbeiter in Frankfurt a. M. beschlossen, über die 
Gnmmiwarenfabrich L. Peter in Corbach und Frankfurt a. M 
die Sperre Zu verhängen. Alle Arbeiter, insbesondere du 
Gnnumarbeitcr des I n - und Auslandes werden crfucht, Ar 
bcit iu genannten Betrieben uicht miMuelnneu; die Firm« 
Nicht besonders in Oesterreich Arbeiter. 

n n / ^ s s ^ ' ! " ^ ' " ^ ̂  Unrecht die Frasse au die Geschworenen 
unter! Mu worden iet, ob eine Maltonwrren.i mit räuberisch«' 
N e v M o 7 ^ ^ Reichsgericht verwarf t n A " K 
^v.lion. lnn Verstoß siege Mar vor; das Urteil beruhe alm « W 



«tf ihm. — Ein Radfahrer aus H a l l e wurde bei Ammendorf auf 
der Merseburger Chaussee von einem Automobil überfahren. Der 
Radfahrer wurde mit furchtbarer Gewalt in den Straßengraben 
geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Auto
mobilisten brachten den Verletzten in dessen Wohnung. Von dem 
Fahrrad war nichts mehr übrig geblieben. — Ein frecher Bursche 
treibt in S t e g l i t z sein Unwesen. Er führt in dreistester Weise 
Fahrradbiebstähle sogar im Rathaus aus, in dem sich die Polizei 
befindet. Der Dieb ist schon verfolgt worden) entkam aber. — Der 
Kutscher Gustav Becker in D ö l I w i t z trieb im vorigen Jahre einen 
Handel mit gebrauchten Fahrrädern. Nachforschungen ergaben, daß 
die Näöer gestuhlen waren. Sein „Lieferant" war der wegen Fahr
raddiebstahls schon häufig vorbestrafte Arbeiter Paul Seifert, der 
zurzeit eine Zuchthansstrafe von einem Jahre verbüßt. Er will 
die an Becker gelieferten Fahrräder „unter der Hand" getauft 
haben. Becker wnrde von der Halleschen Strafkammer wegen 
gewerbs- und gewohnheitsmäßiger Hehlerei Zu 1 ^ Jahren Zucht
haus verurteilt. — I n W ü r z b ü r g plant man ein S i e b e n -
T a g e - R e n n e n . Dieses wird sicherlich auch mit einem großen 
Krach enden. 

Gerichtszeitung. 
: : Verpuffte Staatsaktionen in Thüringen. Wir berichteten 

in Nr. 346 vom 1. Januar, daß der Vorstand des Arbeiter-Raü-
fahrervereins in Waldau ein Strafmandat in Höhe von 30 Mk. er
halten hatte, weil die vom Bundesgenossen Heim (Suhl) gehaltene 
Festrede zum Bezirtsfest nicht angemeldet worden war. Diese Rede 
fei eine politische gewesen, mithin sei das Bezirksfest der Arbeiter-
raöfahreruereine als eine politische Versammlung unter freiem 
Himmel gn betrachten. Das «chleusinger Schö f fenger i ch t be
zeichnete zwar das Fest nicht als eine Versammlung, wenn auch die 

' Festrede einige politische Ausführungen enthalten habe, aber es war 
Her Meinnng, es müsse überhaupt eine jede Festrede ange-
-melöet werben; es fei darum der Vorstand zu bestrafen. Tarauf 
-machte BundesgenuM Luhfink (Suhl) als Vertreter des Vorstandes 
den Einwand, daß der Vorstand unmöglich bestraft werden könne, 
da der Bezirksleiter als Veranstalter des Festes in Betracht komme. 
Aber der S t a a t s a n w a l t befürchtete, dieser könnte dann dieselbe 
Ausrede gebrauchen: da aber e i n e r b es t ra f t wer d en muf fe , 
so sei es besser, man bestrafe den Vorstand. Das Urteil lautete auf 
15 Mark Geldstrafe und Tragnng der Kosten. Das Meininger 
L a n d g e r i c h t s tempel te das Fest wegen der Festre 5 e 
d i r e k t zu e i n e r p o l i t i s c h e n V e r s a m m l u n g , für die 
der Waldauer Vorstand Veranstalter fei, weil er im Auftrage des 
Bezirksleiters das Arrangement besorgt und die Anmeldung 
unterlafseMhabe. Das Jenaer Ob e r l a n d e s g e r i cht war aber 
der Meinung, wenn e in d e r a r t i g e s Fest m i t Festrede 
e ine poI i tsche V e r s a m m l u n g u n t e r f r e i e m H i m m e l 
f e i , dann w ä r e n es anch a l l e a n d e r e n Fest l ich
k e i t e n (TanZbelustigungen, Kongerte und Theateraufführungen), 
be i denen e ine B e g r ü ß u n g s a n s p r a c h e g e h a l t e n 
wer t , e. Teffentliche Versammlungen bedürfen aber einer Geneh
migung der Polizeibehörde nur dann, wenn sie unter freiem Himmel 
abgehalten werden, andere öffentliche Verfammlungen müssen nur 
angemeldet werden. Als folche find aber nur die Zusammenkünfte 
zu betrachten, die zur Erörterung nno Beratung gemeinsamer An
gelegenheiten einberufen find. Wenn dieses Fest ö f f e n t 
lich m i t Festrede g e f e i e r t w u r d e , fo sei es nicht 
e ine ö f f e n t l i c h e V e r s a m m l u n g im S i n n e des V e r -
einsgesetzes gewesen. Das Meininger Lanögerichtsurtei! 
wurde aufgehoben und der angeklagte Waldauer Vorstand f r e i -

gesprochell, öie Kosten öer EwtsW ttchrlegt. 
lillö mm noch eine solche verpuffte StantsM'll! Itchre Leser 

M m N M ych M !>K WisMüM von McWtm mi 
Emblemen durch den Gendarmen Numschüssel in Gichenberg er
innern. Wir berichteten darüber auch iu Nr. 346. Der geuannte 
Gendarm hatte im Saale des Herrn Pfötsch in Eichenberg vom 
Arbeiterradfahrerverein angebrachte Inschriften, zusammen fechs 
Tafeln, ohne dem Wirt oder dem Vereinsvorstand davon etwas Zu 
sagen, einfach mitgenommen. Auf die Beschwerde des Bezirks
leiters Bundesgenossen öeym in Suhl an den Land r a t zu 
Schlcufingeu kam am 7. Oktober die Mitteilung, daß in dieser „Sache 
gerichtliche Verhandlungen schweben, deren Ausgang zunächst ab
zuwarten bleibt". — Tarauf wurden die Vorstandsmitglieder des 
Arbeiterradfahrervereins uud der Gastwirt Pfötsch gerichtlich in 
Cchleusingen vernommen. Letzterem soll der U n t e r s u c h u n g s 
r i c h t e r bei dieser Gelegenheit gesagt haben: Also, Sie halten es 
auch mit den Roten? Herr Pfötsch erklärte hierauf, daß er uur der 
Wahrheit gemäß anssagen könne, daß feine Frau rein zufällig dazu
kam, als der Gendarm die Inschriften entfernte. Er hätte sonst 
vom Verein für das ihm in Verwahrung gegebene Eigentum ver
antwortlich gemacht werden können! Nach dieser Vernehmung 
glaubten die Vorstandsmitglieder uud der Wirt, die entgegen der 
Instruktion entfernten Inschriften würden nun wieder an ihre 
Stelle im Vereinslokale angebracht oder doch an die Eigentümer 
Zurückgegeben werden müssen. Es kam aber anders! Einige Tage 
später erhielt der Vorstand ein S t r a f m a n d a t , wonach er eine 
Verletzung der W 9 und 10 des alten preußischen Preßgesetzes sich 
habe Zuschulden kommen lassen, weshalb er zur Zahlung von 10 Mt. 
Strafe und 8,20 Mk. Kosten verurteilt wurden sei. Auch das an
gerufene Schlcuswger Schö f fenger i ch t sprach dasselbe Urteil 
aus, „weil der Vorstand es unterlassen habe, die erforderliche 
pclizeiliche Genehmigung einzuholen." Das Meininger L a n d 
ger icht konnte jedoch in der Anbringung dieser Inschriften 
ke inen Verstoß gegen i r g e n d e inen Gesetz e s p a r a -
g r a p h c n f i n d e n und sprach den A n g e k l a g t e n kosten
l o s f r e i ! Die Meininger Nichter erklärten, diese Inschriften 
seien lediglich nur als Sinnsprüche im Sinne des Gesetzes zu be
trachten. D e r a r t i g e Sprüche f e i e n ü b e r a l l Zn f i n d e n , 
i n p a t r i o t i s c h e n V e r c i n s l o k a l en , i n K i rchen und 
Schu len , j a selbst im M e i n i n g e r Schwurger i ch t . 
Aber die ganze Sache gewinnt noch weiteres Interesse, da das 
Schleusiuger Schöffengericht die Bemerkung ins Urteil verflocht, 
daß der Arbeiterradfahrerverein ein fozialdemutratischer sei! Diese 
Bemerkung wies der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Simon in 
Mciningeu, gebührend zurück, da in der Verhandlung des Schleu
siuger Schöffengerichts hiervon kein Wort gefallen fei! D e r Ge
r i c h t s h o f e r k l ä r t e h i e r a u f , daß er d ieser B e in erk -
nng keine Beachtnng schenke, f i n d e es aber be
d a u e r l i c h , daß e iue d e r a r t i g e B e m e r k u n g m i t im 
Schöf feng e r i c h t s u r t e i l e n t h a l t e n f e i ! 

Diese Schilderung läßt erkennen, welcher Art die Mittel sind, 
mit denen das Scharfmachertum in Thüringen die Arbeiter-Rad
fahrervereine zu vernichten gedenkt. An den beiden Urteilen bürsten 
aber nunmehr gewisse Herren in Schleusingen zu der Ueberzeugung 
gekommen sein, daß mit derartigen Machinationen die machtvoll 
uurwärtsstrebenöe Arbeiterbewegung weder in Thüringen noch 
fonftwo aufgehalten werden kann. Die Herren werden nun sehr 
betrübt fein, denn sie haben das nicht erreicht, was sie erreichen 
wollten, sondern das Gegenteil. Die Arbeiter in Schleusiugeu 
haben eben wieder einmal gesehen, daß sie nnr durch engen Zu
sammenschluß ihre Rechte wahren können und sie werden künftig 
mit noch größerem Vifer als bisher für ihre gerechte Sache kämpfen. 

: : Der beleidigte Polizeiinfpektor. Am 1. Mai v. I . nach
mittags zogen zirka WO Personen, die an einer Maifeier in Horst 
teilgenommen hatten, bnrch die Straßen von Bner. Unter ihnen 
befanden sich 20 bis 30 Radfahrer, die zum Teil ihre Räder mit 
roten Blnmen geschmückt hatten. Ter Polizeiinfpektor Apeldurn 
beobachtete den Zug eine Zeitlang und verlangte schließlich von dem 
ersten Raöler, unserem Bundesgenossen Mädler, er solle das 
Blumenbouguet von der Lenkstange entfernen. Als Mädler das 
.Bouquet nicht entfernte, ließ 5er Polizeiinspektor es durch seine 
Beamten entfernen. Da soll der Bundesgenosse Stagiusti, der in 
der Nähe Mä'ölers stand, geäußert haben: „So treibt man de» 
Leuten das Geld aus der Tasche." Und Mädler füll gesagt haben: 
„Den werde ich mir schon kriegen, das ist Straßenraub, das Bouguet 
habe ich für drei Mark gekauft." Bald darauf mnßten Mädler und 
Staginski vor Gericht erscheinen. Mädler sollte durch mehrere 

selbständige Handlungen 1. ein«« Aufzug ohne die vorgeschriebene 
Anzeige ober Genehmigung geleitet, 2. groben Unfug dadurch verübt 
haben, daß er sich bei einem Trupp Maifeiernde befand, sein Rad 
in auffallender Weife mit rotem Papier und Rosetten versehen und 
auf der Lenkstange ein Vouquet von roten künstlichen Blumen mit 
roter Schleife befestigt hatte, und 3, den Polizeiinspektor Apelöorn 
beleidigt haben und zwar öffentlich. Staginski war beschuldigt, den 
Polizeiinfpektor öffentlicht beleidigt zu haben. Das Schöffengericht 
in Nuer i. W., das über die Sache verhandelte, fprach Mädler von 
der Anschuldigung des groben Unfugs und des Vergehens gegen 
das Vereinsgesetz frei. Aber wegen öffentlicher Beleidigung wur
den Mädler und Staginski Zu einer Geldstrafe von je 30 Mark ver
urteilt. Aus der Urteilsbegründung geben wir einige interessante 
Stellen wieder. Es heißt u. a.: „Der Angeklagte Mädler hat be
hauptet: er habe nur gesagt in bezug auf Apeldorn, „den werde 
ich mir schon kriegen", Staginski behauptet, gesagt Zu habeu uud 
zwar Zu Mädler: „Warum gibst du die Brocken weg, sie haben dir 
doch dein Geld gelostet." Diese Angaben der Angeklagten sind aber 
durch die ganZ bestimmten, eidlichen, völlig glaubwürdigen Be
kundungen der Zengen widerlegt. Die Worte galten ohne Zweifel 
dem Polizeiinfpektor Apelöorn, der das Bouguet beim Angeklagten 
Mädler entfernen ließ. Die Aenßerungen find beleidigender Natnr. 
Die Worte Mä'dlers „das fei Straßenrand" bedeute» den Vorwurf 
fchwerster Pflichtverletzung für einen Beamten und auch feine 
übrigen Worte waren nur geeignet, das Ansehen des Beamten in den 
Altgen der Anwesenden herunterzusetzen. Von ähnlicher Bedeutung 
waren die Worte des Angeklagten Staginski: auch sie sind be
leidigend. Da der Borfall auf der Straße sich ereignete, geschahen 
die Beleidigungen öffentlich, d. h. für eine unbestimmte AnZM 
Menschen vernehmbar. Dagegen hat das Gericht in dem Sachverhalt 
nicht die Veriibung eines graben Unfugs nnd einen Verstoß gegen 
die erwähnten Bestimmungen des Reichsvereinsgefetzes durch den 
Angeklagten Mädler erblicken können. Das Mitführen eines ge
schmückten Rades mag auffällig erscheiueu; ohne Zweifel wollte auch 
Mädler, der Zugibt, dem sozialdemokratischen (Man beachte den vor
stehenden Artikel, in dem mitgeteilt wird, wie das Landgericht 
Meiningen über die gleiche Bemerkung in einem Urteil des Schleu
siuger Schöffengerichts urteilte. D. N.) Verein Stnrmvogel anzu
gehören, damit feine Angehörigkeit Zur suZialdemutratifcheu Partei 
betuudeu; es mag ferner fein, daß diese laute Vetouung der sozial
demokratischen Auffassung nnter den gauZen Umständen, vor allem 
da es am 1. Mai stattfand, das Publikum unmittelbar hätte be
lästigen können, es muß aber verneint werden, daß die Handlung 
an sich etwas enthält, das der äußeren Ordnung des Verkehrs 
widerspricht, dies Moment gehört aber neben der Belästigung oder 
der Möglichkeit der Belästigung des Pnbliknms gmn Begriff des 
groben Unfugs. Was den dem Angeklagte» Mädler zur Last ge
legten Verstoß gegen das Neichsvereinsgefetz betrifft, fo ist das 
Gericht Zwar davon ausgegangen, daß ein Aufzug im Sinne des 
§ 7 und 19 Nr. 1 des Gesetzes vorlag, Zu welchem die Genehmigung 
der Polizeibehörde erforderlich war, die aber nicht eingeholt ist. 
I n dem Verhalten des Angeklagten Mädler tonnte aber nicht das 
Tatbeftaudsmerkmal des Leiters gefunden werden. Nach den Be
kundungen der PoliZeibeamten, die einZig hierfür in Betracht 
kommen, war Zwar Mädler fast immer an der Spitze des Zuges. 
Dieses Moment, sowie die weitere Tatsache, daß sein Rad am auf
fälligsten geschmückt war, können nicht genügen znr Annahme, daß 
er Leiter gewesen sei. Mag er auch Zuweilen nach dein Zuge sich 
umgeseheu haben, es ist aber nicht ersichtlich, daß er etwas mehr 
getan hätte, als was dazu gehörte, als Erster vor dem Zuge Zu 
marschieren oder Zu fahreu. Staginsli gibt anch an, was nicht 
widerlegt ist, Mädler sei nicht Fahnmrt des Nadfahrervereins 
LtilNlNWl gewesen. 3lls <WU M M ies MgekluM M 
stiU MgHnglAt zum Verein mg ja es nchleßen, W er viel
leicht buch beauftragt war, öie ganze Sache zu leiten: aber hierfür 
fehlt 5er erforderliche Beweis. Die Freifprechung war mithin, wie 
geschehen, auszusprecheu. Bei der Zumessuug der Strafe für die Be
leidigung hat das Gericht berücksichtigt, daß der PoliZeiinspektor 
Zum Vorgehe» gegen Mädler ans dem Gesichtspunkte des groben 
Unfugs nicht berechtigt war, andererseits daß er in erklärlichem 
Irr tum handelte; immerhin waren die Angesagten nicht berechtigt, 
in dieser Weise gegen die unrechtmäßige Haudlung des Beamten 
Zu protestieren." — Trotz der Verurteilung der beiden Bundes
genossen darf man wohl hoffen, daß der Herr Polizeiinfpektor sich 
künstig vor einem „erklärlichen I r r tnm" hüten wird. Die PuliZei 
in Buer hat sich vom Gericht belehren lassen müssen, daß sie Zn ihrem 
Vorgehen gegen die Radier nicht berechtigt war. Sie hat die gleiche 
Erfahrung machen müssen, wie die Herren Gendarmen von Buer, 
deren Erlebnisse in der folgenden kleinen Erzählung bnz geschildert 
werden. 

:: Für einen Radlerausflug ist keine polizeiliche Genehmigung 
erforderlich. I n Nr. 343 vom 13. Dezember teilten wir mit, daß 
der Fahrwart unseres Aundesvereins Sturmvogel iu Buer i. W. 
vom Schö f fenger i ch t in Bner Zu 10 Mark Geldstrafe ver
urteilt wurde, weil er einen Aufzug geleitet habe, für den die polizei
liche Genehmignng erforderlich gewesen, jedoch nicht eingeholt wor
den sei. Kürzlich kam nun die Sache vor dem Land g er icht in 
Essen zur Verhandlung. Hier spielten die roten Vlnsen der Radler-
innen, die Bunöesabzeichen uud Schärpeu und das geordnete Fahren 
der Radler eine große Rolle. Die beiden Gendarmen, die die Radler 
angehalten hatten, gaben an, sie seien durch die „roten Sachen" Zu 
der Annahme gekommen, daß der Radlercmsflng eine sozialdemo
kratische Demulistiation fei. Das Landgericht fprach den Ange
klagten aber frei nnd die Kosten wurden der Staatskasse auferlegt. 
Infolge dieser gerichtlichen Belehrung werden die Herren Gen
darmen die freien Radler künftig wohl ruhig ihres Weges fahren 
lassen, umsomehr, als ja anch die Polizei in Buer bei ihrem Vor
gehen gegen die Raöler Lorbeeren nicht einheimsen konnte. 

Volksbuchhandlung entschließen, eine Neuauflage dieser Schrift er? 
scheinen Zu lassen. Neue Zehntausend Exemplare, das 46. bis 55. 
Tausend werden nun versandt, um neue Aufklärung über die Ar
beiterverräter und über die Verführer der Arbeiter Zu verbreiten. 
Nichts ist wichtiger als die Aufklärung der Arbeiter über die Ier-
fplitterer der Arbeiterbewegung. Deswegen foll auch die Auflage 
stark verbreitet werden, damit jeder deutsche Arbeiter weiß, vor 
welchen falschen Freunden er sich zu hüten habe. Die schön ausge
stattete Schrift ist um 12 Heller von der Wiener Volksbuchhaudlung, 
I . Brand u. Co., Wien VI/1, Gumpendorferstraße 18, und von allen 
Kolporteuren von Parteifchriften Zu beziehen. Bei Einsenönng von-
13 Heller — 13 Pfennige erfolgt Frantozusendung. 

Unsere März-Zeitung. Bald nahen wieder die Gedenktage des 
März! So viele Jahre auch seit dem 18. März 1848 verflossen sind, 
so ist noch immer nicht abgeblaßt die Erinnerung an diese große 
Zeit, an den mutvollen Widerspruch und Widerstand der Wiener 
und Berliner gegen den rücksichtslofen, den Willen der Völker 
knebelnden, die Initiative der Menschen in Ketten werfenden 
Absolutismus. Wir gedenken im März aber auch der proletarischen 
Erhebung der Pariser Arbeiter, wir erinnern uns an die vor vier 
Jahrzehnten erfolgte Protlamierung der Parifer Kommnne. Die 
Wiener Volksbuchhandlung hält die Erinnerung an die großen Ge
denktage der Revolutionen von 1848 und 1871 wach, indem sie anch 
in diesem Jahre eine Gedentnmnmer unter dem Titel „Märzfeier 
1911" herausgibt. Sie ist bei allen Kolporteuren der „Glühlichter" 
erhältlich. Wo dies ausnahmsweise nicht der Fall sein sollte, uer« 
sendet die Wiener Voltsbuchhaudlnug Ignaz Brand u. Co., 
Wien VI/1, Gumpendorferstraße 18, gegen Einfendnng von 
25 Hellern in Briefmarken die Festschrift franko per Kreuzband. 

Pottzeispitzeleien und Ausnahmegesetze. 1878—1910. Ein Bei
trag znr Geschichte der Bekämpfung der Sozialdemokratie. Von 
Eugen Ernst. Mit 13 Illustrationen, darstellend die Porträts 
einiger Spitzel sowie interessante Polizeiöotumente. Preis brosch. 
2,30 Mk., gebuuden 3— Mk., Vereinsausgabe 1,23 Mk. Diese 
Echrist wird iu alleu Kreisen großem Interesse begegnen. Zur 
Eharakterisieruug des Inhalts geben wir die Kapitelüberschriften 
wieder: Einleitung. — Allgemeines. — Ter Polizeikampf in Groß-
Berlin. — Die ersten Wirkungen des Sozialistengesetzes. — Die 
erste Verlängerung des Sozialistengesetzes. — Zuckerbrot und 
Peitsche (die Zweite Verlängerung des Sozialistengesetzes). — Die 
Blütezeit des Lockspitzeltums (die dritte Verlängerung des Sozia
listengesetzes). — Bankrotterklärung der Gewalttätigkeit ldie vierte 
Verlängerung des Sozialistengesetzes). — Ter Todeskampf des 
Schandgesetzes. — Die „neue Aera". — Die Umsturzvorlage. 7-
Unter dem Zuchthcmsknrs. — Ter alte Kurs nnter dem neuen 
Vereinsgesetz. — Nachwort. — Zu beziehen durch alle Nuchhand-
lnngen nnd Speditionen oder direkt vom Verlag Buchhandlung 
Vorwärts, Berlin SW. 68. 

Aufklärung für Erfinder nebst wichtigen Gesetzesausziigen. Das 
Epczialpatentbureau Ing. Th. Bues-Bielefelö, welches Zweig-
lnnean in Berlin, Frankfurt a. M., Osnabrück nnd andern I n -
nud Anslandsplatzen unterhält, versendet eine neue geschmackvoll 
ausgestattete Broschüre, die alle an Laien Herautretende Fragen des 
Patent-, Gebranchsmuster- nnd Warenzeichenrechts eingehend be
antwortet. — Die Broschüre wird kostenlos abgegeben und kann 
der Bezug sehr empfohlen werde». 

Gestorben 
die Anndesgenossen: Friedrich Pflng, Guhlen, 10. 2. — August 
Pähold, Hartelaugenvorwerk, 17. 2. — Franz Broö, Ludwigs-
hafen, 21. 2. — Robert Hosemann, Görisseisfen, 18. 2. 

NeMgckete« Venine mb EmzeWm« 
G. 6, V. .3. A ' M M. Mmm, AeMMs. W UMM>. 
„ 0, „ 18. Nergholz. Karl Pieper. 28 Mitglieder. 
„ 9, „ 6. Dahmsdorf. Gnstav Nemak. 3 Mitglieder. 
„ 14, „ 4. Erlbach. Willy Arnold, Nr. 30. 22 Mitglieder. 
„ 14, „ 4. Mrchberg. Albin Uhlig, Nr. 37. 25 Mitglieder. 
„ 15, „ 1. Eagerit;. Wilhelm Pror, Glanbitz. 33 Mitglieder. 
„ 13, „ 1. Siebenlehn. H. Wöckel, Augustusberg. 20 Mitgl. 
„ 10, „ 0. Herbsleben. Ad. Guldmann, Bahnhofstr. 4. 9 Mitgl. 

Gestohlene Räder. 
Dem Bundesgenossen Wilhelm Mayer in Mannheim wurde am 

3. Februar vormittags ans dem Souterrain der Gewerbeschule in 
Mannheim das Rad gestohlen' Marke „Astor", Nahmen und Felgen 
schwarz, Torpedo-Frei lauf, tiefgebogene Lenkstange, Vorder
radbremse, auf dem Hinterrad Gebirgsmantel. — Gestohlen wurde 
fcruer das Rad dem Genossen Nichter in Rathen bei Wehlen a. Elbe; 
Marke „Algier" Nr. 24 806, vernickelte Felgen. 

Literatur. 
Die Bakterien. Eine Einführung in das Reich der Mikro

organismen. Von Dr. Adolf Reitz. Verlag von I . H. W. Tietz 
Nachf. in Stuttgart. 10. Bändchen der Kleinen Bibliothek. Mit Ab
bildungen. Preis broschiert <3 Pfg., gebunden 1 Mt. (Vereins-
ausgabe 80 Pfg.) Dieses Büchlein will vornehmlich zeigen, daß es 
sichere Ergebnisse emsiger und oft gefahrvoller Iorichertätigkeit sind, 
welche die neue Wissenschaft, die Bakteriologie, Zu ihrer Vedeutuug 
gebracht habeu. Am Bett des Siechen, in der Küche, iu unseren 
Ausscheidungsstoffen, im Erdboden sind die Batterien tätig. Unsicht
bar wirken sie Großes. Lernen wir sie kennen, so erschrecken sie 
uns, aber zugleich freuen wir uns über ihr Wirken, über ihr ge
regeltes, einsichtsvolles Tun, denn sie sind die wichtigste,! Mittler, 
die unschätzbaren dienstbaren Geister im Haushalt der Natur. Nicht 
alles konnte in dieser Schrift vereinigt werden. Sie foll nur das 
Interesse am Reiche der Mikroorganismen wecken uud eine allge
meine Kenntnis darüber ermöglichen. Die GcsundheitZlehre erhielt 
önrch die Bakteriologie einen wichtigen Grund und Boden. Nach
dem die Gefährlichkeit der Krankheitserreger erkannt wnrde, fand 
man und wird noch weitere Mittel und Wege finden, sie erfolgreich 
zu bekämpfen. Daß der Inhalt des Büchleins auch nach dieser 
Nichtuug hin Gutes zeugen möge, ist der innere Wnnsch des Ver
fassers. 

Der Klassenkampf des Proletariats. Von Parvns. Die unter 
diesem Gesamttitel erschienenen 0 Broschüren sind nunmehr zu einem 
Bande vereinigt im Verlage 5er Buchhandlung Vorwärts Znr Aus
gabe gelangt. Besonders den Bibliotheken ist die Anschaffung dieses 
Werkes empfohlen. Preis brosch. 3 Mk., gebunden 3.50 Mk. Zu 
haben in allen Buchhandlungen nnd Speditionen. 

Geschichte der Revolutionen. Von Dr. A. Conrad«. Heft IN 
und 11 liegen uns vor. Jede Woche erscheint ein Heft zum Preise 
von 10 Pfg. Prospekte und Probennmmern kostenlos vom Verlag 
Buchhandlung Vorwärts Berlin 8^V. 68. 

45 MW Exemplare einer Broschüre! Wenige Schriften können 
sich ähnlicher Erfolge freuen. Die Vrofchüre muß einem wirklichen 
Bedürfnisse entsprechen, wenn sie fo stark begehrt wnrde. I n 
45 000 Exemplaren ist die Broschüre von Inl ins Deutsch „Dokumente 
der Schande" von den deutschen Arbeitern Österreichs verlangt 
worden. Diese große Auflage ist nun vollständig vergriffen, es ist 
kein Exemplar mehr vorhanden. Deshalb mußte sich die Wiener 

Briefkasten» 
A. St., Holzweißig. Inferat kann nicht aufgenommen werden^ 
H. Ech., Ireibnrg. Von der Anfnahme der Danksagung sehen 

wir ab; durch eifrige Tätigteit können Sie übrige»!» ihre Dambar-
leit später viel besser bezeugen a!Z durch viele Worte. Wir wünschen 
baldige Heilung. 

Arneburg. Uns dnrch Neschlnß der Vereinsversammlung öic 
Aufnahme eines ellenlangen Berichts Zuzumuten, ist doch ein etwas 
starkes Stück, mnfomchr als die Angelegenheit eine rein lokale ist. 

D. V<, Nirborf. Daß die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung keine 
Unterhaltungslettttre für Arbeiter bieten kann, geht für jedermann 
fchon aus dem Titel hervor: wir halten es deshalb für überflüssig, 
noch besonders darauf hinzuweisen. — I m übrigen mußten wir 
20 Pfg. Strafpurton zahlen! 

H. W., Gottesberg. Wir werden dem geäußerten Wunsche nach
zukommen versuchen. 

H. T., Obenlllersöorf. Wir sind von der Angelegenheit genau 
unterrichtet, wollen aber vorläufig von jeder öffentlichen Besprech-
»ng absehen, da Unterhandlungen, die eine Beseitigung des jetzigen 
Znstandes bezwecken, in der Schwebe sind. 

D< P., Echwiebus. Die Angelegenheit îebenau liegt so weit 
Zurück, daß wir ein Eingehen ans dieselbe nicht mehr für angebracht 
halten. 

H. K., Ludwigshafen a. Rh. Das Vereinslotal befindet sich 
im Gasthaus „Zur Palme"; Vorsitzender des Vereins ist Genosse 
Friedrich Moser, Echnhmachermeistcr, Teichstr. 15. 

W. S., Flensburg. Wenn wir Ihre Neklamenutiz aufgenommen 
hätten, würde das in anderen Fällen auch verlangt werden; das 
haben wir wiederholt erfahren und deshalb lehnen wir derartige 
Hinweise stritte ab. Was dem einen recht ist, muß dem anderen 
billig sein. — Die Zeitnng existiert nicht mehr. 

Kleinksris. Ter Preis wird per Karte mitgeteilt. 
R. K., Berlin. Besten Dank für Zusendung: wird wahrschein

lich in der nächsten Nummer entsprechende Verwendung finden. 
A. H., Dresden. Können wir nicht verwenden. 
R. Ech., Barmen. Vielleicht erhalten Sie das Gewünschte bei 

der Firma Ranch n. Pohle, Leipzig 82 lsiehe Inseratenteil). 
E. Sch., Hartmattnsdorf. Wir haben den letzten Satz gestrichen5 

es dürfte doch vorsichtiger und jedenfalls viel wirtsamer sein, wenn 
die Vereinsvorstänöe diese Anweisung auf dem Iirtularwege er
halten. 

Seife aller Damen ist, die allein echts 

liHskgMZMH^O.»WLedsUk.deundieseerzeugteinzartes, reines 
Gesicht, rosiges jugendfnschcs Aussehen, weiße, sammetweiche 
Haut «.zarten blendend schönen Teint . 2 St. 50 Pfg. Über, zuhaben. 
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W. A. Lllna-r. Obersderwitz i. S. 
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MmHco..WüNIz 
VeNMI3.ULfer2r.z3-, »lL!-s Vereine - Lsg!'. M g . 

OtieschscK 2m ttZin :: NermstrZZLe s<r. 16 

l2en gLenrten NsöisdservLseznen lie^m ^Zr 
2Zm«icne vrucKZZclwn in feinZter Au^ünrung 

bei mZZ3,Fsr Prei2-Lerec),nung -------

Achtung: <un <,anuar feierte der Nrbeiter-Nadfahrcr-Verein 
„^urwarlo zu Flensburg sein diesjnhriaes Winterveraniiqen. 
(wn,z bezundcrs zu dem nuten Gelingen des Festes trugen die beiden 
znm'tfayrer 

Gebrüder Pifchel, Flensburg, 

bei Wir nzöchtcu den beidell Bundesgeuosfen auch auf diesem Meae 
? Z l ^ " ^ ^ ° " ^ " ' " ^ " " k aussprechen, da die von i l n e n ^ 
s o ̂ " . ? " ^ " " ' ."- wirtlich als heruarragende auf ö esem Ge
biete boMcyuet werden können. 

^ ' L . Ziehe auch Annonce in der Nummer vom 1. Februar 1U11. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Arbeiter-Raöfahrer-Verein Flensburg. 

Veremstouren. 
, 5' Würz, nachm. Z Uhr, DchfenZoll, Abfahrt .Martiuiftr 
^ - H a r z , nachm. 2 Uhr, Nezirtswuren. « " » " " . 
1.^. MarZ, nachm. 2 Uhr, Puppenbiittel. Abf. Gewerkschaft»halts 
2 k u " I ! " K " ' ß " ' BlankAiefe Abf. Einlsbüttelerstr " " ' 
-!. . ' lpri l, nachnl. 2 Uhr, Harburg, Abf. Veödel, 

Gemäß den Beschlüssen der letzten Gautage veranstalten 
die Gaue 18 und 19 zu Pfingsten d. I . ei,« gemeinsame 

-GWMUsfahet-
nach Wüezburg 

M i t der Gauausfahrt find folgende Veranstaltunaen 
verbunden: 
4. Jun i (1. Feiertag): 

Vormittags: Empfang der Gäste/Besichtigung der Stadt 
und deren Sehenswürdigkeiten. 
Nachmittags: Festzug. Anschließend in der städtischen 
Ludwr.gshlllle'.....Konzert, Reigenfahren, Massenchöre, 
turneri,che Ausführungen usw. " ^ V 

5. Jun i (2. Feiertag): 
Vormittags: Ausflug über Heidingsfeld ins Steinbachtal. 
Nachmittags: Fortsetzung des Programms vom 1. Taa 
verbunden nnt Tanz in der Ludwigshalle. 

An die Bundesgenossen ergeht hiermit die Einladung 
^ 1 . " an dw Vereine beider Gaue gesandten Fraaeboaen 
recht regelt Gebwuch ^u machen. Die Fragebogen sind zu 
gleich nnt dem Fetbeitrag K 50 Pfg. bis längstens I N ai 
an den Mtändigell Gauleiter e i n z u s e n d e n / ^ 
R n H e U e n ' F N F e c h r i f t (die alle weiteren 
R Z H ? ^ Vereine, die sich am 
bis^ 
Hans 

Die Gauvorstände: 
I . A.: Heinrich Göbel, Hans Lutz. 

Das Festkomitee: 
L. A.: Hans Hühsanl. 

W^K^MUZKNHU 
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Offenbach am Main, den 1° März 1911 

Korrespondenzen« 
Gan 6, 3. Bezirk. Ende Fcmuac fand in Bremerhaven eine 

kombinierte Mitgliederversammlung der Arbeiter-Radfahrervereiue 
der Unterwescrorte statt. Zweck derselben war die Beschlußfassung 
über die Zentralisation der betreffenden Vereine. Genosse Harms-
Vremen sprach über Zweck und Nutzen einer Spezialorganisation. 
Ter Bortrag wurde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und 
erntete der Referent die vollste Anerkennung der Versammlung. 
Nunmehr wurden durch den Bezirksteiter die Gruudzüge des 
Statuts zur Diskussion gestellt. Eine längere sehr lebhafte Aus
sprache endete schließlich mit der Erklärung der Versammlung für 
die Zentralisation. Tie drei Bereine Bremerhaven, Geestemünde 
und Schiffdorferdamm erklärten sich sofort bereit, der Zentrali
sation beizutreten. Nur die Vertreter des Wulsdurfer, Vereins 
konnten sich nicht sofort zum Veitritt entschließen, erklärten sich aber 
bereit, in ihrem Verein für die Verschmelzung Propaganda Zu 
Utachen. Tie Zentralisation tritt mit dem 1. April 1911 in Kraft 
unter dem Namen Arbeiter-Nadfahrer-Nerein „Unterweser". — 
Nachdem der Vorstand gewählt und noch einiges unter „Ver
schiedenem" besprochen war, schloß der Nezirlsleitcr mit der Auf-i 
fotdcrung zu reger Agitation die Versammlung. 

Gan 9, 2. Bezirk. Am 20. Januar tagte 'in Zossen eine Ver
sammlung des 2. Uuterbezirts; anwesend waren die Vereine Mitten
walde, Nutzen und Zossen. Cchimow fehlte wie immer. Zu Bet-^ 
swcru der Uuterbczirtsleftuug, welcher der Genosse R. Loohs 
Wilmersdorf, als Leiter vorsteht, wurden die Genossen Liobsch-
Zosscn und Sicckc-Mutzeu gewählt. Aus dem Bericht der Verezne 
war zu entnehmen, daß die Orte Tergifchow, Wellen, Wend.-
Wilmersöors, Groß-Macbnoiv. Groß-Schulzendurf, Rangsdorf, 
Echöneiche von den Vereinen bearbeitet worden sind, jedoch ohne 
positiven Erfolg. I m tommenden Frühjahr soll nun nochmals eine 
energische Agitation zur Gewinnung neuer Mitglieder entfaltet 
werden und bildet der Anfang eine Unterbezirtstonr nach 
Tergischow-Saalow am Sonntag den 26. März (bei schlechtem 
Wetter am 2. April). Ter Start ist mittags 12 Uhr in Zossen bei 
Kurtzner (Barutherstr. IN). Tic Vereine des 1. Uuterbezirks find' 
hierzu eingeladen. — Vczirtsleiter Schnell referierte über Agitation 
und die kommenden Kämpfe im Jahre 1911; seine Ausführuugen 
fanden die Zustimmung der Genossen und man versprach, energisch 
die vom Unterbezirk Zu veranstaltenden Unternehmungen zu uüter-
stützen. 

Gnu 9, 2. Bezirk. Am 12. Februar tagte in Gruß-Eichholz die 
Versammlung der Bnndesvereme des 3. Unterbezirts; anwesend 
waren 4 Vereine, gefehlt haben Gufsow, Pätz und Tornow Zn 
Beisitzern der Unterbezirkslei tung wurden die Genossen Albert 
Rischan (Groß-Eichlwlz) und Otto Stark (Groß-Besten) gewählt. 
Die Leitung des Unterbezirks liegt in den Händen des Bezirtsleiters 
Schnell. I n längeren Ausführungen gab Schnell Winke über die 
Agitation im kommende« Frühjahr. Seine Vorschläge fanden die 
Zustimmung der Berfammclten und es wurde beschlossen, am 23. 
Mai (Himmelfüyrtstag) eine Unterbezirkstour nach Krausnick zu 
fahreu. Start: Morgens 9 Uhr in Weudisch-Nuchholz bei August 
Schöne. Mit der Aufforderung zu eifriger Agitation für deu Bund 
schloß der Bezirksleitcr die Versammlung. 

Gau 9, 2. Bezirk. Am 19. Februar tagte in Lautwitz eine Ver
sammlung des 1. Unterbezirts. Vor. Eintritt in die Tagesordnung 
elnie die Versammlung den verstorbenen Genossen Paul Einger in 
der üblichen Weise. Vertreten waren 1!) Vereine, Tiedersdorf, 
Trewiy, Lichtcnrade, Nudow, Fohaunisihal und Mariendorf fehlten. 
Zn Beisitzern der Unterbczirksleimug wählte die Versammlung die 
Genossen Haafe, Britz und Krüger, Steglitz. Zunächst hörte die 
Versammlung ein Referat des Bezirtsleiters Schnell über die Agi
tation im kommenden Frühjahr. Es folgte eine sehr lebhafte Dis
kussion. Anschließend gaben die Vertreter der Vereine ihre Bc-
Ltchte, denen zu entnehmen war, daß der Unterbezirt jetzt 23 Ver
eine mit 1061 Mitgliedern zählt. Unter Bezirksangelcgenheiten 
fand der Vorschlag des Nezirksleiters, zum Bczirksfest eine Korfo-
fahrt zu arrangieren. Zustimmung. Tie Unterbezirtstonr wird am 
21. Mai, bei schlechtem Wetter am 28. Mai gefahren. Start: in 
Tempclhof, mittags 12 Uhr. im Wilhclmsgartcu, Berliner Str. 9. 
Die nächste Unterbezirksversammlung findet in Marienfelde statt. 
Unter „Verschiedenes" gab der Bezirksleiter das Resultat der Ver
handlungen der vom Bezirkstage eingefetzten Konnnission Zur Er
ledigung innerer Tiffereuzen bekannt. Tie Angelegenheit ist ge
regelt. Hierauf sprach Geuosse Echuell die Hoffnung aus, daß alle 
Bundesgenossen im laufenden Fahre für das Blühen und Gedeihen 
des Bundes wirken werden- Nach einigen kurzeu kernigen Borten 
des.Genossen Fänicheu erreichte die trotz des Negemvetters doch noch 
von zirka ION Genossen besuchte Versammluug ihr Ende. 

Gau 9, 10. Bezirk. Am 5. Februar fand in Schwiebus eiuc 
Konferenz der Vereiusvorstäuöe statt, zu der 3 Vereiue Vertreter 
entfaudt hatteu; 2 Vereine fehlten. Vom NeZirksleiter wurde die 
Lauheit der Vereine entfprcchend gerügt und u. a. mitgeteilt, daß 
durch den Truck der Unternehmer der Verein Liebeuau eingegangen 
sei. Zur Pflege der Agitatiou soll in jedem Verein eine Kommission 
gebildet werden, die mit dem Eintritt des Frühjahrs ihre Tätigkeit 
aufnehmen soll. Ten Vereinen wird aufgegeben, durch Vorträge 
für Aufklärung über unsere Einkaufsgenossenschaft und über die 
moderne Arbeiterbewegung zu sorgen. — Ter FrühjahrsbeZirkstag 
soll in Pommerzig stattfinde!!: ein Bezirksfest wird am 25. Juni 
in Schwiebus abgehalteil. — Zur Errichtung von Eintehrsteüen 
sollen die notwendigen Vorarbeiten erledigt werden. — I m An
schluß an die Konferenz fand eine Fahrwartftunde statt, in der haupt-
fächlich theoretische Anleituugen für das Saalfahren gegeben wurden. 

Gau 3, 23. Bezirk (1. Unterbezirt.) Am Sonntag, den 12. 
Februar fand in Marwitz eine Unterbezirksverfammlung statt. 
Anwesend waren außer Wandsdorf sämtliche Vereine des Untor-
bezirks. Es wurde zunächst die Wahl des Unterbezirksleiters vor
genommen und wurde der Bundesgenosse A. Kofsats-Nelten dazu 
bestimmt. Als Beisitzer wurdeu Schade-Hennigsdorf uud Unger-
Marwitz gewählt. Ter Bezirtsleiter teilt mit, daß er auf Anfrage 
beim Wandsöorfer Verein keine Antwort erhalten habe und gibt 
den siat, nach dort Zu gehen und mit neue» Mittelu zu »ersuchen, 
deu Verein zu halten. Lokalfrageu sind das Hemmnis. Fm Ver
schiedenen kamen die zu zahlenden Vaufondsmarken nochmals zur 
Sprache und wurde eine Mißstimmung darüber laut, daß die ge
faßte Resolution des Bezirkstages von der Redaktion nicht wörtlich 
gebracht wurde. Ebenfalls wurde die Antwort der Redaktion auf 
die Anfrage des Bezirtsleiters Tähne (Briefkasten) scharf kritisiert. 
Nach Erörterung einiger kleiner Angelegenheiten erfolgte Schluß 
der Versammluug. 

Gau 10, 1. Bezirk. Am 19. Februar war nach Hannover eine 
Vorständetunferenz einberufen worden, um zu dem Vorschlag der 
Bezirksleitung, die Gründung eines Bezirtsvereins vorzunehmen, 
Stellung Zu nehmen. Nicht vertreten waren der Ientralvereins-
vorstand vom Verein Gleidiugen und Umgegend uud die Abteilungen 
Glciöingen, Grasdorf, Varfinghausen, Bredenbeck, Letter und von 
dem Verein Hannover-Linden die Abteilungen 6 und 12. Genosse 
Vahlke gibt Zunächst den Geschäftsbericht. Gegründet wurden die 
Abteilungen Belaenböstel, Rössing und Kaltenweiöe. Ter Bericht 
über die Agitationskasse ergab eine Einnahme von 303.28 Mk. und 
eine Ausgabe von 247,43 Mk., sodaß ein Kassenbestand von 57,82 
Mark vorhanden ist. Tie Vergm'iguugskaffe weist einen Bestand 
von 530,36 Mk. auf. Von diesem Gelbe sind 490 Wk. bei dem 
Fahrradhaus Frischauf angelegt. Auf Autrag der Revisoren wurde 
dem Kassierer Techarge erteilt. Beim zweiten Punkte wurde 5er 
Vorschlag der NeZirksleituug, Grüuduug eines BeZirksvereinZ, be
handelt. Nachdem die Bezirksleitung eine, sehr ̂ ausführliche Be
gründung zu dem Antrage gegeben, wurde beschlossen, mit der Aus
arbeitung eines Entwurfs die Bezirksleitung uud eme sgliedrige 
Kommiffion, zu der jeder Zeutralverein ein Mitglied stellt, zu be

auftragen. Ter im Frühjahr stattfindende Bezirkstag hat endgültig 
,zu entscheide». Geuosse Tietze legte dcmu iu längeren Ausführungen 
noch dar, daß es notwendig sei, daß unsere Verkaufsstelle, Engel-
bostlerdnmm 104, auch von deu Geuosseu aus der Provinz unter
stützt werde. Er ersuchte auch, etwaige Vereins- resp. Abtciluugs-
gelder, die auf der Sparkasse hinterlegt feien, der Verkaufsstelle 
zur Verfügung zu stelleu. Hierauf erfolgte Schluß der Konferenz. 

Gau 14, 1. Bezirk. Ter Arbeiter-Raöfahrervereiu Cchlettau 
hat in seiner letzten Versammlung beschlossen, den Beschluß vom 
23. Tezember 1910, wonach der Austritt aus dem Bunde „Soli
darität" erfolgte, wieder aufzuhebeu uud sich dem Bunde neu anzu
schließen. Allgemein wurde bedauert, daß uicht sofort nach dein 
Bundestage die notwendige Aufklärung über die gefaßten Beschlüsse 
gegeben und so die Entstchnng von Mißverständnisse» ermöglicht 
wurde. 

Gan 14, 12. Bezirk. Zu 5er am 5. Februar stattgehabten Be-
zirisverfammlung hatten 21 Vereiue Vertreter entfaudt; die Ver
eine Faltenhain, Kaditsch und Stepperwitz fehlten. Der Bericht 
des Nezirksleiters konstatiert die Gewinnung mehrerer neuer Ver
eine, die Zahl der Mitglieder im Bezirk ist jedoch ziemlich die gleiche 
wie im Vorjahre geblieben. Tas Bezirksfest in Nerchau zeitigte 
ein Defizit von 62,83 Mk.; der Bestand der Bezirkskasse belauft sich 
auf 119M Mk. — Ueber Zweck und Nntzen der Eintaufsgenofsen-
schüft hielt Traue-Leipzig einen ausführlichen Vortrag, der mit 
sichtlichem Fntercsfe entgegengenommen wurde. Tie Versammlung 
nält die Beschlüsse des Bundestages als im Futerefse der Mitglieder 
liegend und empfiehlt rege mttnohme der Baufondsmaricn. Wo 
deren Abnahme Schwierigkeiten broegneu, solle die Bezirksleitung 
vermittelnd und nufllärcnd eingleisen. — Ein der Agitation 
dienendes Flugblatt soll demnächst allen Gewertschaftsblältcrn bei
gelegt werden. — Tas diesjährige Bczirksfest findet am 25. Mai 
in kurzen und die nächue Bczirlsvetsommlung an einem noch zu 
bestimmenden Tage in Grimma statt. — Zum Schlüsse der Ver
sammlung wird den Vereinen die Pflicht auferlegt, Vergnügen und 
sonstige Veraustaltungeu nur in folcheu Lokalen abzuhalten, die 
der Arbeiterschaft auch bei anderen Anlässen ihre Räume znr Ver-
füguug stelleu. 

Gnu 14, IN. Bezirk. Tie am 12. Februar in Oelsnitz abge
haltene Vczirtsvcrsammlung war von allen Vereinen beschickt, 
anßcrdem nahmen die Nezirtsleitcr des 2. nnd 13. Bezirks teil. Ter 
Bericht des Bezirksleiters legte Zeugnis davon ab, daß im Vorjahre 
wieder gut gearbeitet wordeu ist. Ter Bezirk ist von 10 ans 2l 
Vereine, von 450 ans 570 Mitglieder gestiegen. Beim 2. Pnnkt hielt 
der Nundestagsdelegierte Genosse Wagner ein Referat über das 
Fahrradhaus Frischauf. Nach dein beifällig aufgeuommcnen Vor
trage kam man Zu dem Beschluß, iu Oelsnitz eine Niederlage zu er
richten, um den Mitgliedern deu Bezug der Ware» zu erleichtern. 
Als Verwalter wnrdc einstimmig Mar Liinert gewählt. Ein Vor
schlag, in den Vereiusversammlungen über das Fahrradhau^ 
frischauf zu referieren, wurde akzeptiert. Sodauu wurde be
schlossen, das Nezirksfeft am 23. Iuu i iu Oelsnitz abzuhalteu. Uuter 
..Verschiedenes" fordert der Vorsitzende die Bundesgenossen ans, 
sich recht zahlreich an der Landesausfahrt uach Chemnitz zu be
teilige». Nachdem uoch verschiedene Sachen erledigt wurdeu waren, 
schloß der Vorsitzende mit einem kräftigen Schlußwort die impo-
santr Versammlung. 

Ga» M, 4. Bezirk. Am 12. Februar fand'in Erfurt die Be-
zirtsverstnnmluug, an welcher 13 Vereine teilnahmen, statt. Nicht 
erschienen waren Gispersleben-Kiliaui uud Niethnordhnuseu. Ter 
Bezirtsleiter Genosse Kraust (Arnstadt) gab einen ausführlichen 
Tätigkeitsbericht. Ter Bezirk hat jetzt 12 Verciue mit 430 Mit
gliedern. Tie Bezirlslasse weist einen Bestand von 21,79 Matt 
auf. Tu Genosse Krauß eine Wiederwahl ablehnte, wurde Genosse 
Witzeuhcmscu (Erfurt) als Vczirtsleiter gewählt, lieber die Grnnd-
uug von Zentraivertinen fand eine längere Tc'oatte statt, dei eine 
Aussprache über Agitation folgte. Tas Bezirkssest wird in Erfnri 
abgehalten. Zum Ccs'lnn forderte Genosse Krauß die Buudesgcnusscn 
auf. sich rege an alleu Veranstaltnugeu und befonders zn Pfingsten 
am kaufest in Eisenach zu beteilige!,. — Alle Zusendungen sind zu 
adressieren: Ferdinand Witzenhausen, Erfurt, Nordftraßc 30. 

Gnu 16, 8. Bezirk. Einem iu Nr. 348 unseres Bundesorgans 
enthaltenen Bericht über die Nezirksversammlung in Coburg ist 
zu eutnehmen, daß die Nezirksleitnug bei der Erstattung ihres 
Tätigkeitsberichts ganz besonders dem Verein Sonneberg zum Vor
wurf machte, daß durch mangelhafte Pflege des Vcreiuslebens ein 
Rückgang an Mitgliedern zu koustatiereu sei. I u manchen Nezirts-
vcreinen mag letzteres der Fall gewesen sein. Der Sonneberger 
Verein hat aber in Lanfe des letzten Fahres uicht ab-, sondern zu
genommen: die Mitgliederzahl ist von 9 auf 21 gestiegen lind dürfte 
wohl deshalb obiger Vorwurf uicht augebracht feiu, womit jedoch 
nicht gesagt sein soll, daß die Mitgliederzahl bei reger Agitation 
nicht noch mehr gesteigert werden könnte. Deshalb wird es auch 
in Sonneberg freudig begrüßt werden, wenn die ueue Bezirtsleituug 
ihrem Vorsatz getren in Pnnlto Agitation mehr leistet, als bisher 
geschehen ist. 

Gan 17, 8. Bezirk. Am 12. Februar fand in Torgau eine Nĉ  
zirlstonferenz statt, welche zahlreich von Bundesgenossen besncht 
war. Vertreten waren 13 Vereine; Annaburg und Mühlbcrg 
fehlteu. Ter Jahresbericht konstatiert eine geringe Zunahme der 
Mitgliederzahl, die anf 491 gestiegen ist. Tas Vordringen in dem 
rein ländlichen Bezirk wird als sehr schwierig geschildert, jedoch soll 
anch in diesem Fahre die Agitation kräftig betrieben werden. — 
Als Bezirksleiter wurde Genosse Fritz Werner iu Bclgeru gewählt. 
—Mit eiuem Referat des Geuosseu Baudenuann-Halle über die Be
schlüsse deZ letzten Nnndestages, deren stritte Befolgung anempfohlen 
wurde, fchloß die Koufereuz. 

Gau 1!». Am 12. Februar tagte im Gewcrkschaftshaus in 
Nürnberg eine Bezirksleiterkonfcrenz. Aus den Berichten der Be--
zirlslciicr ist zu entnehmen, daß sich der Gau auch im vergangenen 
Fahr erfreulich weiter entwickelt hat, wie folgende Tabelle beweist: 
19091 1. Bez. 61 Vereiue 2980 Mitgl. - 1910: 6? Vereine 3300 Mitgl. 
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abzugeben. Ferner an den Bundesvorstand deu Alltrag zu stellen, 
die Ausgabe eines neuen Neigenfahrvnchcs zu beschleunigen und 
das neue Statut iu größerer Anzahl herstellen zu lassen. Protestier: 
wurde gegen die eigenmächtige .Handlungsweise des Bundesvor
stands, der, enuiegcn dem Beschluß des Bundestages, im Siatut di^ 
Bestimmung wegließ, wonach ein 3. Abrechnungsfcrmular an den 
Ganleiler zu senden ist. — Ucber die gemeinsame Gauanssahrt m>t 
dem Gau 1^, die zn Pfingsten nach Wnrzbnurg führen soll, und die 
dabci ungesehenen Veranstaltungen legte der Vorsitzende des Fest
komitees, Hühsam-Hcidingsfeld, einen vollständig ausgearbciteto.i 
Plan vor, der die Znstimmnng der Konferenz fand. — Tie B.".irts-
versaminlnngen wurden festgesetzt für den 1. Bezirk: 20. März, vor
mittags 10 Uhr (Nest. Tcei Könige) in Lanfamholz. — 2. Bczirt: 
10. April, mittags 1 Uhr (Rest. Luitpoldlinde), in Tchm.'inneur. 
— 3. Bezirk: 19. März, vormittags 10 Uhr (Neu. Blaue ^'loac! in 
Würzburg. — 4. Bezirk: 20. März, vormittags ' 1«! Ubr ln>e-oct:-
schafî hnus) in Bamberg. — 3. Bezirt: 2. Aoril, vormittag,' 1-l 
Uhr (Zentralhalle) in Banrcuth. — 0. Bezirk: 9. AprU, oi.rnun.ms 
'.! Uhr (Zcntrallmlle) in Reha». — l'<l Bezirk- 2. Ami!, wi t t^s 1 
Uhr (Goldner Adler) in Mai'ttreomitz. — 7. Be^n : >̂ A ^ i l . 
mittags 2 Uhr (Nest. Eisenbahn) in Schwandorf. — °>. B^ ' ^ i : 
>9. März, mittags 2 Uhr (Nest, .^arcr Held) in. ' 
Vcreme werden cesncht, dics zur .^enninis zn ' 
st.ndcre Vcröfscntlici'.n'.'g dl,'r cinz '̂nen Beirre 
Ter nächste Ganwg finde: Pf inMü t°M^ ,n >.'» 

G«>.z äl. Am ü. Fcbn'ar t.igle in (5p!"!s 
i^lümlui'g der Vertatet' für die C.utaussstclll' 
saurer I'/iirttcmdergs. Tns ror 1 ^ >u'l'«>.'n ins 
Geschäft, welches sich in Eanuftau, B'sn'a^crstr. ->0. Nl.'fnch>'t. i,', ,..h 
dant der Bemühungen der ^U'ld.sge'wstcn und 5er i'.Nll'li'a.'n 
l.inieistiitziing seitens der Vereine sehr gut entwickelt. Tc: ^.'stl'iiiz^-
dl.r'l:it befriedigte die Äun'cscndrn vollallf. B.'sllst̂ 'ssen N'ilid:, ô e 
Al'ntilscheine über U> Mark für das abgelaufen!.' Fayli. liüt - ^ 
Prozent ,̂u verzinsen. Ais Vorsitzender des Anssi«)t^i.ns nn r̂oe 
der Genosse 5tarl Schneck, Stnt:gait, slieinsbntgstr. 7N, geivählt. 
Weiter wurde beschlossen, das Geschäft auf den Namen: „Eintaufs-
stelle der Arbeitcrradfahrer Württembergs. Sitz Eam.statt", ins 
.Handelsregister eintragen zn lassen. Es wurde der Hoffnung Aus-
dtnck gegeben, daß künftig alle Äundesmitglicder es fiir ihle Pflicht 
erachten, benötigte Waien nnr non der Einkanfsstellc d«.s Gaues 
zu beziehen, dann werde die Genossenschaft sich segenbri»'nud fiir 
den Guu weiterentwickeln. — Geidfcuouugen find nur nn den 
Genossen Fr. Schäfer, Eßlingen, oberer Metzgerbach 10. zu richten, 
sonst entstehen, da tagsüber in der Verkanfsstelle niemand anwescnd 
ist, für beide Teile Unannehmlichkeiten. 

Gau 22.V, 4. Bezirk. Tie Bezirksleitung und die Kontroll
kommission der Verkanfsstelle de- Fahrrodlmnscs Frischanf iu 
Et. Ludwig bittet alle Bnndcsgcuossen. die Arbeitslollegen auf un
sere Verkaufsstelle aufmerksam zu machen. Feder sollte es sich zur 
Aufgabe machen, unsere Einkaufsgenossenschaft tatkräftig zu nnter-
fintzc'N und grundsätzlich nnr ftn eigenen Geschäft raufen. Auch die 
Vereine des 7. Bezirls nno di..' des 3. Bezirts vom Gau 23 werden 
herzlich gebeien, nnscre Eil'kanssstclle lind da-"' Bi'n^csgcs.I'äft mit 
fordern zu helfen. Auskünfte errcilt dcr ^ezirt^Ieiter Wilhei!» 
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15? Vereine 5510 Mitgl. 178 Vereine 6335 Mitgl. 
Tie Zahl der Vereiue ist demzufolge vou 137 auf 178 gestiegen. Tie 
Mitgliederzahl hat sich von 8319 auf 6338 vermehrt. Tas bedeutet 
eine Zunahme um 819 Mitglieder ^ 14^4 Proz. Ter Kassenbericht 
zeigt 2159,37 Mk. Einnahme, 1882,18 Mk. Ausgabe, bleibt ein 
Kauenveftano vuü 277,19 Mk. I n der Diskussion wurde betont, das; 
bei reger Tätigkeit und genügendem finanziellen Rückhalt auch für 
die Folge die Entwicklnng günstig sein dürfte. Allerdings mache 
sich notwendig, da sich im allgemeinen die Uuterbezirke uicht gut be
währe», eiue Aufteiluug verschicdeuer Bezirke vorzunehmen Es soll 
deshalb diese Frage auf die Tagesordnung der nächsten Bezirtsuer-
sammlungen gefetzt werde». — Gauleiter Lutz referierte sodauu 
über Beschlüsse des letzten Bundestages uud deren Anwendung. 
Redner erläuterte eingehend die neuen, statutarischen Bestimmungen, 
besonders das einheitliche Bezirksstatut, betoute die Notwendigkeit 
der Beitragserhöhuug, die im Fnteresse der Lebensfähigkeit der Ver
eine von den Mitgliedern getragen werden müsse und ersuchte, auch 
dem Fahrradhaus Frischauf größeres Interesse entgegenzubringen. 
Beschlossen wurde hierzu: es bei dem bisherigeil Modus der Rück
vergütung an die Bezirke Zu belassen; dem Adresfenverzcichnis 
einen GautäMkeitsbericht anzuhängen: diefes fellch in größerer 
Auflage herzustellen lind an die Mitglieder Zum Selbstkostenpreis 

Gau 4, 1 Bcütk Fn der in s'ir. 3!0 vctöffentlichtcn List« der 
Sammlung fiir Fark-Ticlant mnß es hrißm, Boiz>.nb!Ng 10 Mr., 
Lnvtl'.'cn ts>,7!l Mi 

Gau §>, 1. Bezirk Son.iwg den 20. Mä''z, nachmittags 2 Uhr, 
findet in Harburg (Lol.ll Tiingelbing! die Bozirkstonfeienz statt. 
Sämtliche Vereine mufft,! tünch Delegier!«.', ocnc>'. 7>,»ch>ge!d-
cmschäoigung gewälnt wird, veitreten sein. Tagesordnung: 
1. Bericht des Bezirtsleiters nnd der Vereine; 2. die Blstynissc des 
Bundestages: 3. Verschiedenes. 

GtM «, 4. Äezirt. Unsere Bezirtstonsercnz findet om Zountag 
den ft!. März, vormittags 10^ Uht, in Leer im Lokale dcs .verrn 
B. Fischer, Wördestruße, statt. Tagesordnung: 1. Bericht des 
Bezirtsleiters nnd der Vereine; 2. die Beschlüsse des letzten Bundcs-
tagcs; 3. Agitation; 4. Bezirtsangelcgenhcftcn; 3. Verschiedenes. 
Tie Wahl der Telegielten geschieht nach dem nenen Statut; die 
Delegierten «halten Fahrgeld 3. Klasse. F«.d?r Verein mnß anf 
der Konferenz vertreten fein. — Anträge znr Bezftkskonsercnz sind 
bis znni 10. März an den Bezirksleiter Fohann Mcljcnbnrg, Bant, 
Wetftstraße 37, zu richten. 

Gau 8, 1. Vezirt. Sonntag, den 12. März 1!N1, vormittags 
10̂ 2 Uhr. findet in Grimberg i. Tchl. (Gasshof zu!» goldeneit 
Frieden, Ccherteiidorferstraßc tztft der diesjährige Bezirkstag statt. 
Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirtsleiters; 2. Berichte der Ver
eine; 3. Bericht dcs Ganuorstehers über die Entwicklung der Filiale 
bcs Fahrradhauscs Frischauf iu Breslau; 4. Agitation; 3. Fest
legung der Bezirksaussahrteu für 1011; 0. Festsetzung des Tagungs
ortes für den nächsten Bezirkstag; ?. Verschiedenes. Fcder Verein 
hat einen mit Mandat versehenen Teleglcrten zu dieser Beznks-
versammlnng zu senden; derselbe «hält Bahnfahrt 3. Klasse resp. 
Kilometergeld. Tagesspcsen dcs Telegicrten muß dcc Verein 
tragen. Anträge zum Bczirtstago fiud bis spätestens zum 10 März 
au deu Bezirtsleiter E. Obst, Gn'inberg i. Schl., Laufltzctstt.lszc 5l , 
zil fenden. 

Gau «, 3. Bezirk (^aner-Landcshitt-Bolkcnlmin). An: Sonn
tag den 1i). März, voruiittags 1t UNr. findet in Lander denn Gast
wirt Nicce! unser Bezirkstag iiiii solgcndcr Tagesordnnng statt: 
Bericht des Bczirtsleitets und der Veicine; Bericht von d,,r Be-
zirksleiterloufeleliz und über die Verlanssstelle; Agitatio.n; Gan-
ansfahrt 10)1; Regelung des Ei.ltlillsaeldes bei VelclNsfestüch-
tcitcn; Verschiedenes. — ,̂cder ^ei'cin hat cineii Delegierten in 
entsenden, dem das zngesandte Mandat o"!?gefüUt n>it>:geb'.'n ist 

Gau 8, 13. Beziel. Sonntag den 2n März, vo '̂.niltags pniikr 
IN Uhr, findet im Gasthof der ivtan Damm in Laa>an lBah-mafton 
Saaran) unsere Nczirksversainmlnnq statt, ^edn Veiein Hut 
eineil Telegierteu zu entsenden. Tagesordnung sonne Mandats-
formulare ivcrdeu den Vereine!' zugesandt. Anträge sind bis zum 
13. März au den Bezirtsleiter zn senden. 

Gau 8, 13. Bezirk. Tonntag den 2. April, vormittags 1«» Uhr, 
findet im Gewertschaftshanfe zn Mnftadt (O.-3m! ! tue Bestrts-
vrtsammlnng statt. — Tagesaidnung: 1. Bericht dcs Bei'.tslettcrs: 
2. Berichte der Vereine: 3, unsere Ganve'taufsstclle Breslau; 
4. Agitatioil; 5. -̂estscmmg eiiies cinh.ntlichcn ^cstdeirlagc>.': i; Ver
schiedenes. — Feder Verein hat einen Delegierten zu entsenden und 
erhält dieser Fahrtentschädiguug. — Zum Bczn't 1°-, gcdörcn di^ 
Vereine: Neustadt, Neiße, Pctctwib lind Bratfch. — ^siitiaac stild 
bis zum 15. März schriftlich an den Bezirtsleiter K«'ll Heikel, 
Neustadt O.-Schl. (Pramsenerstr. l>, (^cwcrlschatt̂ hauo) ",!! senden. 

Gau 9, 2. Bezirk. Das Lokal von Rudolf Dctcr in Lmnenrade 
sieht der Arbeiterschaft nicht mehr znr Veifngnng, worauf die 
Bundesgenossen anfmerlsam gemacht werden mit dem Ersuchen, 
dasselbe streng zn meiden. 

Gau «, 3. Bezirk. Die Adresse des Bezntsleiiets ist ftm: 
Johann Ehristensen, Luckenivaldc, Luckaucrstr. 2ll. 

Gan 9, 5. Bezirk. Ter Beschluß auf Errichtung einer Vetiaufs-
stelle des Fahrradhanscs Frischans ist sür unfern Bezirk nunmehr 
verwirtlicht; die Verkaufsstelle befindet sich in Cottbus, ^ieloiver-
straße 4, beim Gen. BUH. Iachow. An den Bundesgenossen liegt es 
jetzt, dieselbe tatkräftig zu unterstützen. 

G«m 11, 1. Bezirk. Tie Adresse des Bczirkslefters ist jetzt: 
Paul Heß, Braunschweig, Ccharnhorftstr. 17. 

Gcm 13, 2. Bezirk. Tie nächste Nezirksversammlung findet am 
Sonntag den 2. April, nachmittags 3 Uhr, in Nonsdorf statt — 
Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirtsleiters: 2. Vortrag des Gau-
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leitcrs Niemanu; 3. Aussprache über unsere diesjährige Agitation: 
4 Erledigung der Anträge; 5. Allgemeines. — beider Verein wählt 
einen Delegierten; das Fährgeld 3. Klasse wird gemäß 8 22 des 
neuen Statuts vergütet. 

Gau 14, 8. Bezirk. Am Eonntag den 2. April, nachmittags 
2 Uhr, findet im Restaurant „Tänaerhalle" zu Mittweida die Be
zirksversammlung statt. Auf je 100 Mitglieder kommt ein Dele
gierter, jedoch muß jeder Verein vertreten sein. Tagesordnung 
geht den Vereinen noch zu. Au diesem Tage sind Ausfahrten nach 
Miriweida zu arrangieren nnd für zahlreiche Beteiligung zu sorgen. 

Gau 14, 1ö. Bezirk. Sonntag deu IN. März, nachmittags 
'^2 Uhr, findet in Plane« im Gewerkschaftshaus „Schillergarteu" 
lPanfaerstr. 0I> uusere diesjährige Bczirksversammlung statt. — 
Tagesordnung: 1. Jahresbericht; 2. die Verlegung des Fahrrad-
bauses Krischauf und dessen Ausgestaltung: 3. Agitation: 1. Be-
Zirksauaelegcuheiten. — Jeder Verein muß durch Telegierte Ver
treten sein. 

Gau 13. I n der in letzter Nummer veröffentlichten Mitalieder-
bewcgnng fiir 1910 muß es heißen: 1. V e z. 29 Ver. mit 1808 Mitgl., 
bezw. 33 Ver. mit 2421 Mitgl.; 8. Bez. 12 Ver. mit 185 bczw. 16 
Vereine mit 500 Mitgliedern. 

Gnu 15, 2. Bezirk. Tonntag den 30. April: Nezirksversamm-
Inng im Gasthuf zum Ruf; in Nadebcrg i. 2. Anträge sind bis 
15. April an deu Bezirksleiter eiuzufeudeu. — Gleichzeitig sei darauf 
hingewiesen, daß in nächster Zeit die Bezirksuereine revidiert 
werden. 

Gau 17. Am 1. Juni lPfingstfeiertag) findet eine Gauausfahrt 
nach Zeit; statt. Die Vereiue werden ersucht, au diesem Tage 
Vereinstunren nnd Festlichkeiten nicht stattfinden zu lassen. (5s 
ist erwünscht, daß alle Vereine des Gaues recht zahlreich daran teil
nehmen. Alles Nähere wird den Vereinen noch mitgeteilt. 

Gnu 17, 5. Bezirk. Die in Nr. 349 für Sonntag den 5. März 
ausgcschricbeue Bezirksucrsammlnng muß nm 11 Tage verschoben 
werden und findet mithin erst am 19. März statt. Zeit nnd Lokal 
bleibt wie festgesetzt. 

Go« 17, 10. Bezirk. Tonntag den 20. März, vormittags 10 Uhr 
findet in Wittenberg bei Gen. Freudenberg der Bezirkstag statt. — 
Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes; 2. Berichte der Verein^ 
3. Bezirksfest: 4. Antrage nnd Verschiedenes. — Jeder Verein 
muß vertreteu sein. 

Gau 18, 1. Bezirk. Alle für die Sektion Mombach bestimmten 
Zuschriften find nicht mehr an G. Fuchs, sondern an Johann 
Winternheimer, Snderstraße, zu richten. 

Gau 18, 2. Bezirk (Unterbezirk L). Sonntag den 12. März, 
nachmittags 2 Uhr, findet in Sprendlingen (Kreis Offenbach) im 
Gasthans znr Krone eine Uuterbezirksversammluug statt. Schrift
liche Einladungen ergehen an die einzelnen Vereine nicht mehr. 
Jeder Verein muß vertreten sein. Tagesordnnng: 1. Geschäftliches: 
2. Agitation: 3. Anträge: 4. Verschiedenes. — Etwaige Anträge 
sind bis längstens 10.' März an Philipp Christ, Egelsbach, 
Tannnsstraßc 37, zn richten. 

Gau 18, 5. Bezirk. Sonntag den 23. April, vormittags 9V2 Uhr, 
findet in Steinbach im Taunus lGasthaus zum Darmftndter Hof) 
die Bezirksuersammlnng statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Be-
zirksleitcrs; 2. Situationsberichte der Vereiue; 3. Bericht von der 
Vezirksleitertonferenz: 4. Anträge; 5. das diesjährige Bezirksfest 
und Gauansfahrt; 0. Festlegung der nächsten Nczirkskoufereuz und'z 
bcs Bezirksfestes; 7. Verschiedenes. — Anträge müssen spätestens 
bis zum 9. April dem Vezirksleiter Johauu Treiß, Frankfurt a. M. 
(Friedbergerlaudstr. 84), eingereicht sein. Auf je 100 Mitglieder 
ist ein Delegierter zu entfenden; jeder Verein muß durch mindestens 
einen Delegierten, der mit Mandat zn verfehen ist, vertreten sein. 
Fahrtkosten 3. Klaffe werden entschädigt. 

Gau 20, 3. Bezirk. Samstag den 25. März, nachmittags 
',<>1 Uhr, findet in Weilheim (Gasthaus znr weißen Nose) die dies
jährige Bezirksuersammlnng statt, zu der alle Mitglieder eiugeladen 
werden. Sitz nnd Stimme haben nur die Delegierten.. — Die 
Tagesordnung wird iu der Versammlung bekanntgegeben. 

Gau 21, 6. Bezirk. Unsere Frühjahrskonferenz findet am 
19. März, nachmittags 1 Uhr, im Gasthaus zur Sonne in Nottwei! 
statt. Tagesordnung: Berichte, Neuwahlen, Agitation, Vezirks-
angelcgcnheiten nnd Verschiedenes. — Netreffs der Wahl der Dele
gierten werden die Vereine auf § 22 des ueuen Bundesstatuts auf
merksam gemacht. Anträge sind spätestens bis 10. März beim Bc-
Zirkssciter Elises Unsinn in Schwemiingen ci. N. einZureichen. 

Gnu 22, l». Bezirk. Am ImintlU, den W. März I l M , vormittags 
10 Uhr, findet iu Wattenhcim (Lokal Köster) unsere Bezirks-
konscrenz statt. — Tagesordnnng: 1. Berichte; 2. Neuwahl; 3. An
träge; 4. Agitation; 5. uusere Einkanfsgenosienschaft; 0. Ort der 
nächsten Konferenz. — Anträge sind bis 7. März an die Bezirks
leitung einzusenden. — Feder Verein hat ans je 30 Mitglieder einen 
Delegierten zu feudeu; Mandat nnd Mitgliedsbuch ist mitzubringen. 

Gau 22, 8. Bezirk. Sonntag den 20. März, vormittags 10 Uhr, 
findet im Lokal „Union" in Lambrecht nnsere Bezirksuersammlnng 
statt. — Tagesordnung: 1. Berichte; 2. das Fahrradhaus Frischauf 
(Referent: Ganleitcr Nipp); 3. Agitation; 4. Anträge; 5. Ver
schiedenes. — Die Vereine entsenden ihre Delegierten nach dem 
ncnen Statnt. Feder Verein muß vertreten sein. Anträge müssen 
bis znm 12. März dem Bezirksleiter Foh. Bolen (Kaiserslantern, 
Hasenstr. 80) zngehcn. Bei günstiger Witterung wollen auch die 
Mitglieder der einzelnen Vereine zahlreich erscheinen. 

Gau 22.V, 0. Bezirk. Unsere diesjährige Bezirkskonferenz findet 
am 20. März, nachmittags l Uhr beginnend, in Et. Georgen bei 
ssrciburg in der Bahnhofs-Rcstanration statt. Die Delegation er
folgt nach dem neuen Bundesstatut uud wird bestimmt erwartet, 
daß die Delegierten anch pünktlich am Orte find. Die Tagesord
nung geht deu Vereitle» zu. —Das von der Vurständckonfercnz 
beschlossene Bezirksfest findet am 23. Fuli iu Emendmgen nud 
die Bczirksalisfahrt am 12. nnd 13. Augnst nach dem Fcldbcrg statt. 
Wir ersnchen die umliegenden Bezirke bezw. Vereine, bei Festlegen 
von Festlichkeiten uud Ausfahrten dies gefälligst berücksichtige!! zu 
wollen. 

Gau 22.V 9. Bezirk. Auf Antrag des Vereins Benren a. A. 
und anf Beschluß der letzteu Vezirksausschußsitzuug findet besonderer 
Umstände halber uusere diesjährige Frühjahrskonfereuz in 
Singen a. H. am 9. April d. I . , vormittags 10 Uhr, im Vereius-
lokal znr Germania statt. I n dieser Konferenz entfenden die ein
zelnen Vereine ihre Delegierten nach altem Reglement. Sämtliche 
Vereine müssen nnbedingt vertreten fein der sehr wichtigen Tages
ordnung wegen, die den Vereiusvorstäudeu schriftlich zugeht. 
Etwaige Anträge fallen dem Bezirksausschuß möglichst rechtzeitig 
Zugehen. 
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Quelle, die sich hinter einem Gitter befindet nnd allem Ansthein 
nach von nnten aus dem Felsen dringt. Der Felsen ist in der Form 
eines Waschbeckens ausgespült. Unterhalb dieses Beckens befindet 
sich noch ein größeres ebensolches. Becken. Das Nasser versickert in 
tm.> Felsen, sammelt sich aber in diesen und liefert das Wasser für 
zw'1 Nöhrbruunen, die einige Schritte von der ursprünglichen Quelle 
suchen. Auf eiuem dieser Brunnen ist folgende Infchrif! ange
bracht: 

„Hier fchlug ihr Stab den Felsen auf 
Dem kraute» Aug' zum Heile. 
O Pilger, hemme deiueu Lauf, 
Und betend hier verweile, 
Daß Gott auch deine Seel' erhelle 
Bei St. Qdiliens Wuudcrguelle." 

e/als Prämonstrateuse^los^ H ' 

Eine Ferienreise. 
5) Vou Scun. Lrac, Stuttgart. 

Der 5. Reisetag bcgauu vielversprechend. Wie ein Murmeltier 
hatte ich geschlafen. Numoreu im Hof uud iu der Wirtschaft hatte 
mich geweckt, nnd da die Sonne freundlich znm Fenster hereinlachte, 
sprang ich sofort anf. I n der Wirtschaft trauk ich, am Büfett 
stcheud, einige Glas Milch, während mir die Magd die Stiefel am 
Fuße pnhte. Nnr mit Fernglas nnd Apparat belastet, machte ich 
mich auf. 

Ter Weg führte durch Weinberge aufwärts. Oderhalb der 
Stadt hatte ich einen hübschen Blick anf die Höhen des Tchwarz-
wnldes. dessen Gipfel klar zn sehen waren, während die unteren 
Teile im Nebel schwammen. Von diesem Anssichtspnnkt konnte 
man sehen, wie hübsch Barr inmitten der grünen Neben lag. Es 
war sehr warm. Ich nahm den Weg nach den oberhalb Barr 
liegenden Ucberresten der im 12. Jahrhundert erbauten Burg 
Landsberg, wo ich die Aussicht genoß. Unterhalb der Rnine befindet 
sich eine Försterei mit Wirtschaftsbetrieb, wo ich einkehrte. Von 
hier über Männelstein hat man noch zirka zwei Stünden durch 
schattige alte Laubwaldnug nach St. Odilien zn gehen. Vom Män
nelstein, wo man eine schöne Aussicht über das ganze Unterelsaß 
und deu Schwarzwald mit dem Köuigsstuhl hat, führte mein Weg 
nach dem Panoramafelfen, wo sich ciu hübscher Blick auf das Kloster 
nnd die Ebene am Flusse des Qdilienberges bietet. Dann kreuzt 
mau die sogeuauute Heideumauer. Dieses Teukmal vorhistorischer 

Muttergottesfelscn auf Et. Odilien. 

Der Sage nach soll diese Quelle dnrch ein Wunder entstanden 
sein. C'in schwacher Greis war an einem heißen Sommertag den 
Berg hinanfgestiegcn, nnd vor Dnrst und Müdigkeit dem Ver
schmachten nahe. Vergebens nach Hilfe suchend, sank er endlich 
senkend zusammcu. Da, als die Not am größten, erschien die 
heilige Odilie, schlng, wie weiland Moses, mit einem Stab an den 
Felsen, nnd siehe da, ein Qnell sprndclte daraus hervor. Diese 
Qöilie, die der Quelle deu Namen gab, war eine Tochter des Her
zogs Etticho oder Atticns. Dieser hoffte auf ciueu männlichen 
Thronerben. Es wurde aber ein Mägdelein geboren, daß auf beiden 
Augen blind war. De'r Herzog tobte, zürnte mit seiner Gemahlin 
Bereswinde nnd befahl das unschnldige Kindlein ausznfetzen. Die 
Amme, anstatt das Kind anszusetzeu, floh nach Burgund nnd zog 
das blinde Kind auf. Die 8jährige Bliude wurde dann durch den 
Bischof Chrhard von Regensburg getauft, und siehe da, während 

5 Hirte der vielen Schwestern fungierte. Doch fach ich. da,z au 
andere Priester uerschiedeuer Qrden ans Besnch kamen, ^n 
Hausordnung fiel mir der ß 13 auf, der lautet: 

„Au die Pilger uud Gäste. 
Wichtiger Bericht: 

Es gibt zweierlei Gäste, welche diesen Qrt besuchen: Es ,m 
fromme Pilger, welche hierher kommen, nm z» boten, sich zu er 
bauen und sich dem Schutze der heiligen Patronin des El,a,se» z, 
empfehlen. Es sind dies solche, welche ihrer Gesnndnng wegen di 
reine Bcrglnft genießen wollen, oder hierher kommen, um sich en 
wenig Ruhe od'er etwas ehrbare Erholung zu verschaffen; dil 
sollen gnt aufgenommen sein. Sie werden hier eine zwar emsac 
Gastfreundschaft finden, aber doch eine solche, die von gnten Herzet 
kommt. .̂ . " 

Es gibt noch eine 3. Klasse von Gästen, die man, es lst wah 
nur selten hier sieht. Es sind Leute, dereu Gewohnheit es ist, fi 
überall uuordcntlich zu betragen. Diesen sagen wir: I h r gehöi 
nicht an diesen Platz." 

Trotz der Heiligkeit des Qrtes hat man also trübe VrsalmnM ^ 
gemacht Mir hat die Ermahuuug an die unordentlichen Gäste ge l̂ 
fallen, sie wäre auch an manch anderein Orte sehr angebracht. 

Nachdem ich alles Sehenswerte betrachtet hatte, soweit die 
möglich war, machte ich noch einen Rundgang außerhalb des Kloster 
Der grofze Gebändekumpler rnht anf drei Zeiten direkt auf steilen 
Fellen. Auf der Ostseite kommt man zu einer natürlichen Grotte, 
iu der ein Bildwerk steht. Es stellt eine lebensgroße weiße Mntter 
gottcs mit gefalteten Händen und eine vor ihr tnicende betend 
Francngestalt dar. I n der Nähe der Grotte liegt der kleine Kirc 
Hof. Mau hat ihn mitten im Walde, wo alte Buchen und Tann? 
ihre ernsten Häupter wiegen, angelegt. Als ich die eiserne Tu 
öffnete, knarrte sie, ein Beweis, daß man die Tuten wenig stört nu 
sich mehr um die Lebenden kümmert. Ter Friedhof ist vou holA 
Felswänden eingeschlossen, deren oberer Rand der Waldboden i 
ans dem die Bäume stehen. Auf diesem Friedhofe sind die verftorb 
neu Schwesteru nnd einige Priester, die verstorbenen Hirten de 
Schwestern, begraben. 

Ich dachte: Verwesung stimmt nicht heiter, Wanderer zieh 
weiter. Bald war ich wieder obeu au der Wunderguclle augelaug' 
Daß diese Quelle uoch Wunder wirkt, konnte anch ich konstatieren 
Als ich dort ankam, war ich müde nnd matt, ich trank von dem 
Wasser nnd fühlte mich dann fehr wohl nnd frisch. Beim Abstieg 
ging ich vou der Nuiue Landsberg ab den Weg nach dem Hofe 
Tvlittenhansen. Dort befindet sich ebenfalls die Rnine eines Prä 
monstratenser-Klosters. Ueber Heiligenstein kehrte ich nach Bar' 
znUick, wo ich nm 1 Uhr eintraf. Fch kam gerade noch recht, um a 
Mittagessen teilnehmen zn können. Die Mahlzeit war reichlich, gu 
und billig. 

Meine Kette war mittlerweile repariert worden nnd es tonnt 
nunmehr per Rad wieder losgehen. Von Barr fuhr ich nm 3 Uh 
ab. Die Fahrt ging zunächst nach dem nnr einige Kilometer ent 
fernten Städtchen Andlan. Schon von weitem sah ich die noch gu 
erhaltene, dnrch zwei große Rnndtürme auffallende Ruine gleiche 
Samens. Unterwegs nahm ich in einem klaren Fliißchen ein Frei 
bao. .vieranf legte ich mich eine halbe Stande hin in den Schatte 
der Baume, was mir fehr wohl tat. Dann fuhr ich gemütli 
^chlettstadt zn. dessen Tnrm bald in der Ferne sichtbar wilrde un 
dann immer vor mir stand. Auf der gauzcn Fahrt hatte ich rech 
die Voge,en mit den alten Nanbncstern nnd der neueu Hohtöuig 
bürg. Liukö zogeu sich die Höheu des Schwarzwaldes hiu Auch' 
d;e,er Gegend wird Wein gebant. Er wird vielfach anch wil 
wach,en gelassen. Als ich nach Echlettstadt kam. hatte ich meine 
^lan, dort zu übernachte,!, aufgegeben. Es war erst 4 Uhr mii 
war ich nicht nnd eine Besichtigung der Hohkönigsbnrg reizte m 
mcht nn geringsten. Die jetzige Kaiserburg hat im'Baudel h 
Zeiten den Besitzer sehr oft gewechselt. Die Bnrg wurde im 1 
Jahrhunderts von den Huhcnstanfen auf dem Königsberg erricht 

H e r » von Lothringen, dann ging sie in d 
Besitz der N>,chose vou Straßburg über. I m 15 Iahrhuude 
wurde pe zerstört uud Kaiser Friedrich l l . üb rließ di Rn d 
Grafen m ^ t ? ^ " ^ ' ' ' bie sie 1180' wieder anflmnte,! 'D 0 
i " n de ' . ^ , i 3 " A " ' . ^ , ? ' ^ l t verpfänden n»d schließlich I 
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^ s . ^ 5 ^ ? ^ . ^ ' ^ b e n zerstört. Später gehörte sie der Sta 
Echlettstadt, die ne dem deutschen Kaiser Wilhelm l l schenkte ' 

" ^ i ^ K ' " " l ' " ^ d i e Kosten zur Wiederl stellu ' md 
^ a i l̂N08 wurde sie feierlich übergeben. 

? d " Ansicht, das Geld Hütte 
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Groh-Laufenburg. 

der Taufe ward die Vliude seheud. Böse Meuscheu, „nnqlänbigc 
Gottesleugner", Ketzer uud Kircheufeiude, tufcheltcn, daß die' fehende 
Odilie gar nicht die blind gewesene Qdilie sei. Sie drangen aber 
mit ihre» Verdächtiguugen nicht dnrch nnd Odilie bewies später das' 
anch sie Wunder wirken könne. Ih r später geborener Brnder/ver
anlasste ihre Rückkehr und wurde dafür von seinem Vater totge^ 
schlagen. Ter Wüterich bereute diese Tat später nnd ließ die <er-
stoßene heimkehren. Als er sie mit einem ihr nngenehmen Freier 
verheiraten wollte, floh sie. Der Vater verfolgte sie nud crhasckte 
sie fast in der Nähe von Frcibnrg i. Nr. Da geschah wieder ein 

zählende l 
die Hände de 

^ m l ^ ? ^ .einst fiir ein Ende bevorsteht 
e„!e etwas über 10 000 Einwohner zö 

lnriereicye Stadt. S,e kam berc ts 1031 in di? <5 

ö""l) Echlettstadt gegen Kolmar zn Dl 
V ' i 7 , ^ ' " ' ^ 'u/ Billards so daß dcrs Fahrenü w ^ -
d r̂ V N trotz der schönen St 
^äb^s,/, ^ . ' . ^ gering war. lochst elten nnd meisten?- nur 
n r uo ei Diese''1' b''''7 " " ? ^ " ' . ^ u Anlo.nobi n 
sto z w ^ rwr- Kolmar als Wrack liegen, nnt 
> z wie ein sanier , mit Schadenfreude im Blick, vorbei u 



Ein neuer Fahrraöschlitten ist von zwei Herren in Winter thur 
(Schweiz) gebaut und damit der radelnden Welt die Möglichkeit ge
boten wurden, auch im Winter einer Art von Iahrradsport zu ge
nügen, sodass aus dem Raöler leicht ein Rodler wird. Ter Fahr-
radschlitten ist e i n s p u r i g lunftruiert, es sind beide Räder durch 
Holztnfen mit scharfgeschliffenen II-Eifen ersetzt. Er ist mit auf-
märtsgebogener Lenkstange, federndem Sattel und wirksamer 
Bremsvorrichtung ausgeriistet. Ter Nahmen von Stahlrohren 
hergestellt. Die Führung soll sehr leicht sein für diejenigen Per
sonen, welche im Nadfahren Hebung haben. Ter Fahrradschlitten 
dient natürlich nicht zum Gebrauch in der Ebene, sondern wie die 
alten Sportschlitten zum Rodclvergnügen auf steiler Bahn. 

:: Ein neuer Fahrrad-Krantentransporiwasteu ist in Englanö 
eingeführt und bereits erprobt worden. Ter Wagen besteht in der 
Hauptsache auZ einer Tragbahre, die am Kopfende auf zwei leichten 
Rädern ruht und fo beschaffen ist, daß sie an ein gewöhnliches Zwei-
rad angekuppelt werden kann. Ter 5N'ankentrcmsport kann dann 
von einem einzigen Fahrer gezogen werden. Das Kopfende der 
Bahre ruht auf schneckenförmigen Federn, fu daß jede Erschütterung 
ansgefchlussen ist. I n unebenem Gelände, wo das Radfahren un
möglich ist, kann der Wagen vom Zweirad abgekuppelt und nach 
Art eines Schnbtarrens gcschobeu werden: schließlich lassen sich auch 
noch die Räder abuehmeu. so daß eine gewünliche Tragbahre ent
steht, die in der üblichen Weise von zwei Mann befördert werden 
kann. 

: : Sonderbares Preisradrennen. Die Nadrennerei treibt 
wnnderliche Blüten. Im „Elysmm" in Berlin fand kürzlich wieder 
em Radrennen auf A p p a r a t e n statt, an dem bekannte Renn
fahrer teilnahmen. „Ter Tag" brachte sogar ein Bild von diesem 

^ „großartigen" Preisrc brennen. Tie Nennfahrer hocken auf ihren 
Rädern wie auf der Rennbahn und treten die Pedale, wodurch d;e 
Apparate uuter den Fahrrädern bewegt werden. Die Zahl der 
./gefahrenen Kilometer" wird automatisch angezeigt. Neben den 
„Renn-Apparaten" sitzen mit wichtiger Miene die Preisrichter. 
Tie Kosten dieses Rummels bezahlt uatürlich auch das „fportvcr-
fläudige" Publikum. 

:: Das Fahrrad als astronomisches Instrument. Tas Fahrrad 
hat ohne Zweifel mit Recht so viele Liebhaber und damit eine fo 
auegedehnte Verbreitung und Benutzung gewonnen. Taß es aber 
auch einmal als wissenschaftliches Instrument gebraucht werden 
könnte, hat es sich gewiß nicht tränmeu lassen. Und doch ist die 
Sache gar nicht so dnmm, denn ein gnk gearbeitetes Fahrrad besitzt 
in der Leichtigkeit nnd Gleichmäßigkeit seines Baues Eigenschaften, 
die es zu einem Triebrad für gewisse Zwecke recht geeignet erscheinen 
lassen. Jedenfalls hat ein Astronom einen glücklichen Versuch ge
macht, das Fahrrad iu den Tienst seiner Arbeiten zn stellen. Er 
ho.t, nach der „D. Tg.-Ztg", das eigentliche Rad genommen und so 
angebracht, daß es in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit durch 
einen kleinen Motor bewegt werden tonnte. An dem Rad waren 
in regelmäßigen Abständen nndnrchsichtigc Schirme befestigt. Tas 
ganze ließ er vor einer photographischen Kamera routieren nnd er
zielte nun eiue Möglichkeit, beim Auftreten eines Meteors dessen 
Fluggeschwinbkeit durch photographische Aufnahmen festzustellen. 
Der Einsall erscheint sonderbar, weil ein Meteor doch nicht gerade 
in den Gesichtskreis des Apparates kommen muß. Tas läßt sich 
aber doch einigermaßen vorher bestimmen zur Zeit von Meteor-
schwärmcn, deren Teile mit größerer Häufigkeit in die Atmosphäre 
geraten, nnd zwar immer von demselben Himmelspunkt aus, fu daß 
eben die Kamera nnr ans diesen gerichtet zn werden braucht. Tie 
dunkeln Schirme an dem Fahrrad bringen dann während der Auf
nahme Unterbrechungen des vom Meteor auf der Platte erzeugten 
Lichtftreifens hervor, und wenn die Geschwindigkeit des Fahrrads, 
die Abstände dieser Schirme und die Zeit bekannt sind, läßt sich 
daraus leicht die Gefchwiudigteit des Meteors berechnen. 

:: Radfahrende Diakonissen. Ter Verein für Tiakunissenpflege 
in Lüneburg hatte kürzlich bei dem Vorstande des Henriettenftiftes 
den Antrag gestellt, daß mit Rücksicht ans die Lage der Station nnd 
die weiten Wege des Pflegegebietes den Gemeindeschwestern die 
Venntzung des Rades gestattet werden möchte. Anf dies Verlangen 
ist das Mntterhans eingegangen und die Liineburger Schwestern 
werden nun wie ihre Kolleginnen in anderen Orten die Möglich
keit haben, manchen ermüdenden Weg abzukürzen und täglich viel 
kostbare Zeit nnd Kraft Zu fparcu. Merkwürdig ist hierbei, das; 
die Neuutzuug des Rades erst genehmigt werden muß. Unseres Er-
achtens sollte es heutzutage gauz sclbstuerstäudlich sein, daß die 
Diakonissen das Fahrrad benutzeu dürfen, weil es doch auch für 
ihren Beruf außerordentlich nützlich ist. 

Handel und Verkehr. 
:: Die RohMmmipreise steigen wieder. Nachdem Rohgnmmi 

nun seinem höchsten Standpunkte nicht unerheblich znrückgegangen 
war, hat sich neuerdings wieder lebhafter Begehr geltend gemacht. 
Infolgedessen sind die Preise erheblich in die Höhe gegangen. Nach 
einer Darstellung des „Hauu. Cour." zeigte sich nicht nur seitens 
des Kontinents, fonöcrn auch Amerikas rege Nachfrage. Mancher-
fcits glanbt man daher mit einer weiteren Erhöhung der Preise 
rechnen zu dürfen, was die Gummifabriten veranlassen dürfte, 
wieder höhere Verkaufspreise eintreten zu lassen. Tie Steigerung 
der Preise für die verschiedenen Nuhgummisurten betrug vou Mitte 
Iannar bis Mitte Febrnar 14 bis 28 Prozent. 

: : Die Ausfuhr von Fahrrädern aus Teutschland ist nie fo 
snoß gewesen, als im Jahre 1910, in welchen: für mehr als 70 
Millionen Mark Fahrräder nnd Fahrradteile ins Ausland ge
liefert worden find. I m Vergleich zum Vorjahre hat fich uamentlich 
der Abfatz nach England, Holland, Italien, Tänemark, Oesterreich-
Ungarn, der Schweiz, Rußland, Belgien, Schweden, Argeuti.nen, 
Brasilien, den Vereinigten Staaten vermehrt. Start zurückgegan
gen ist dagegen der Erpurt nach Frankreich, und zwar infolge des 
nenen französischen Zolltarifs. I n zusammengesetztem Zustande als 
fertige Räder sind ungefähr 89 NW Stück ins Anstand gegangen; 
etwa 7 bis 8 Mal fo groß war aber die Ausfuhr vou Fahrradteilen. 
Tie Ausfuhr vou Motorfahrrädern hat nnr 1880 Stück, im Werte 
von 1,2 Mil l. Mk. betragen: sie ist gegen das Vorjahr etwas zurück
gegangen. Dagegen hat die Ausfuhr von Motorwagen bedeutend 
zugenommen und einen Wert von rund 31 Mil l . Mk. erreicht. Viele 
Automobile find namentlich nach Nußland, Oesterreich-Ungarn, Hol
land, England, Belgien, Dänemark und Südamerika geliefert 
worden. 

Der Gipfel der Reklame! Eine Retlameneuheit, die uicht nur 
ziemlich kostspielig, sondern anch unglaublich unverschämt ist, wird 
aus Meriku berichtet. Eine Annoncen-Gesellschaft hat die Tcle-
graphenbehöröen dieses Staates ersucht, unter Ingrundlegung des 
billigen Tarifes für in der Nacht aufgegebene Telegramme die Be
wohner Mexikos mit Tcpeschen zu überschütten, etwa des Inhaltes: 
Unterstehe dich nicht, dein Fahrrad bei jemand anders als bei N . . . 
zn taufen!" Tie Telegramme füllen nachts aufgegeben nnd den 
Adressaten zwischen 1 und 3 Uhr morgens zugestellt werden. Es 
besteht aifo in Mcr'itu die Hoffnung, daß die Zeit der ersten Morgen
stunden, die nach Ansicht der Annuncengefellschaft doch von den 
meisten Leuten durch Schlafen nur vergeudet wird, mit dein Lesen 
telegraphischer Inserate nützlich ausgefüllt werden kann. 

dauerte mit „ernsten Worten" den Unfall. Um 6 Uhr fuhr ich.in! 
Kolmar ein. Tort kehrte ich ein, bestellte Abendessen und überlegte, 
ob ich bleiben uder weiterfahren follte. Ich entschloß mich, für das 
letztere. Ter Abend war schön uud ich versprach mir eiue ange-
uehme Abendfahrt. Nach einftiindiger Rast brach ich auf. Hinter 
Kulmar ist die Landstraße links und rechts mit hohen Platanen be
setzt. Auf dieser Straße konnte ich sehen, wie der Sturm und das 
Unwetter vom Sonntag Abend gewütet hatten. Platanen bis zu 
einem Meter Umfang waren in der Mitte abgebrochen und die 
Kronen 10 bis 20 Meter weit in die Felder geschleudert worden. 
Die Folgen des Unwetters sah ich auf dem ganzen Wege bis Basel. 

Es dunkelte, als ich nach Eufisheim kam. Während einer kurzen 
Rast m einem Gafthaufe entschloß ich mich, noch nach dem 13 Kilo
meter entfernten Mülhansen zu fahren. Bei der Abfahrt von Eufis
heim kam der Moud zum Vorschein uud nnu machte ich eine richtige 
Mlmoschcinpartie. Vor Mttlhausen wnrde ich von Soldaten ange
halten. Man glaubte wühl einen „Spion" gefangen zu haben, doch 
wurde ich bald wieder losgelassen. I n Mülhcmsen fuhr ich in das 
erste beste Hotel. Ter Eigentümer, der gerade znm Fenster heraus 
sah, sprang mir diensteifrig entgegen. 

Taß ich uun doch müde war, ist wohl erklärlich. Ich hatte vor
mittags eine Nstüttdige Fnßtour gemacht und nachmittags über 7ll 
Kilometer per Rad zurückgelegt. Dies war viel uud daß ich diese 
Nacht nicht an Schlaflosigkeit litt, braucht nicht besonders betont zu 
werden. 

Einheitliche Regelung des TanZWesens . 
in Sachsen« 

Eine neue Verordnung über Tanzvergnügen hat das Mini
sterium des Iuueru in Sachsen erlassen. Dieselbe datiert vom 8. 
TeZember 1910 und ist bestimmt, die bisherige Mannigfaltigkeit der 
Tanzregulatiue in den einzelnen Nmtshauptmannschaften und 
Städten zu beseitigen. Ob sie diesen Zweck aber erreichen wird, 
muß vorläufig bezweifelt werden. Tenn die Auffassungen der ein
zelnen Behörden über Vereinsvergnügen find recht verschieden. 
Hieran wird aber auch die neue Miuifterialverordnuug teiueswegs 
etwas ändern, da ihr die nötige Klarheit über den Begriff der Ver-
einsfestlichteit fehlt. Ob überhaupt der Wille dazu vorhauden ist, 
diese Klarheit zn schaffen, wollen wir vorläufig dahingestellt sein 
lassen. Aber wer follte nicht versncht fein, daran zu zweifeln. Gibt 
nicht gerade diese Unklarheit den Behörden die gern willkommene 
Handhabe zur Schikane gegen die Arbeiterschaft und die Wirte'? 
Ist es nicht gerade deshalb den BeHürden möglich, Vereinsvergnüg-
ungen, welche von Arbeitern veranstaltet werden, Zu öffentlichen 
Lustbarkeiten zn stempeln'? Tie Erfahrungen, welche wir auf diesem 
Gebiete gemacht haben, lassen wenig Raum sür die Hoffuung, daß 
diese Verordnung des Ministers des Innern irgendwelchen prat-
tifchen Wert haben wird. 

Und wie berechtigt unser Zweifel ist, läßt eine Anslaffung er
kennen, die der offiziöse Wolffs Sächstscher Landesdienst verbreitet. 
Hier heißt es u. a.: 

„Ten letzten Anstoß für die Nenrcgelnng des Tanzwefens gab 
bie Unsicherheit, die infolge der Reichsvereinsgesetzgebung und 
deren Auslegung durch das Oberlandeßgeruht betreffs der Gültig
keit der in zahlreichen .Regulativen wiederkehrenden Beschränkungen 
der Tanzfreiheit von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften ent̂  
standen war. 

Durch die Lanöcsverurönung vum 8. Dezember 1010 ist diese 
Unsicherheit dnrch die Aufstellung des Grundsatzes beseitigt wurden, 
daß es zur Abhaltuug uichtösfentlicher Tanzvergnügnngen in tanz
berechtigten Wirtschaften einer besonderen Erlaubnis nicht weiter 
bedarf. Dieser Grundsatz gilt an fich für jeden Veranstalter eines 
nichtöffentlichen Tanzvergnügens, mag dieser eine Einzelperson 
oder ein Verein sein, aber es ist klar, daß er namentlich die Ab
haltung der eigentlichen Vereinstanzvergnüguugen, die bisher viel
fach noch an besondere Voranssetzungcn gebunden war, in weit
gehendem Maße erleichtert und damit anch die Lage der Tanzwirte 
günstiger gestaltet. I n diefem Zweck liegt wohl die wichtigste 
Neuerung die die gegenwärtige Regelung des Tanzwesens bringt. 

Der vurbezeichnete Grundsatz, der übrigens bei Masten- und 
Kostümbällen eine Ausnahme erfährt, schließt aber selbstverständ
lich nicht aus, daß auch die A b h a l t u n g n i c h t ö f f e n t 
l icher T anZu e rgnU gung en folcheu Beschränkungen 
u n t e r w o r f e n b l e i b t , die nicht auf dem Geb ie te des 
T a u z w e s e n s und der zn 5 esfen R e g e l u n g be
stimmten V e r o r d n u u g l i e g e u , f a n d e r n fich aus 
a n d e r e n rech t l i ch z u lä f f i g en G e si ch t s p u u t t e n y e r-
l e i t e u . So dürfen Z. V. innerhalb der sogenannten ge
schlossenen Z e i t e n nach Maßgabe der für diese geltenden 
Vorschriften k e i n e s f a l l s T a n z v e r g n ü g u n g e n statt
f i n d e n . 

Umgekehrt sind aber wiederum Vereine, die fich nicht mit. der 
Abhaltuug eigentlicher Vereiustanzvergnügungen begnügen, sondern 
öffentliche Verauftaltuugen treffe« wolleu, infoweit den Beschränk
ungen unterworfen, die die Verordnung vum 8. Dezember v. I s . 
in Ansehung öffentlicher Tanzvergnügen vorgesehen hat. Hieraus 
ergibt sich von selbst, daß H a n d h a b e n f ü r d ie P o l i z e i 
behö rden nicht e n t b e h r t w e r d e n k ö n n e n , die es er
möglichen, einen Ueberblick über die Tanzveranstaltungen aller Art 
Zu behalte,! und gegen u n z u I ä f f i g e E rsche inungen auf 
b iesem Geb ie te r e c h t z e i t i g e inzusch re i ten . Aus 
diesem Gruude ist die fchon in mehreren Amtshauptmannfchaften 
bewährte Regelnng getroffen, daß die T a n z w i r t e ein T a n z -
duch, i n das jedes i n i h r e n Räumen a b g e h a l t e n e 
T a n z v e r g n ü g e n e i n z u t r a g e n ist, f ü h r e n und sich den 
Eintrag und die Anmeldung des Tanzvergnügens in jedem Falle 
von der O r t Z b e h ö r d e beschein igen lassen. V o r E r 
l a n g u n g der Besche iu igung d a r f der T a n Z w i r t 
das T a n z v e r g n ü g e n , mag es nun als ein öffentliches oder 
n i c h t ö f f e n t l i c h e s in Aussicht geuommeu sein, nicht ab
h a l t e n noch a n k ü n d i g e n I ä f f e n . Die OrtZbehörde muß 
aber andererseits diese Bescheinigung erteilen, wenn entweder die 
Voraussetzung für die Zulüsstgteit der beabsichtigten öffentlichen 
Veranstaltung vorliegt oder der nichtöffentliche Charakter des Tanz
vergnügens außer Zweifel steht. Sie hat aber die Vefcheiuiguug 
zu verweigern, wenn diese Voraussetzuugeu fehleu." 

Dieser Kommentar des offiziösen „Wolff" zeigt mit genügender 
Deutlichkeit, wohin der Weg führen foll. Abgesehen davon, daß 
Masten- und Kostümbälle von dieser Verordnung ansgeschlossen 
find, so ist doch der polizeilichen Willkür schon dadurch Tor uud Tür 
geöffnet, daß sie ein Tanzvergnügen einfach uicht als eine Ver
anstaltung zn betrachten braucht, welche auf dem Gebiete des „Tanz
wefens" liegt. Wer der Polizei ein Recht znr Entscheidung über 
solche Begriffe einräumt, muß vorweg mit der willkürlichen Hand
habung jener Vorschrift rechnen. Ob sich denen der Minister des 
Innern in Sachsen bewuß t ist, ist an sich vollends gleichgültig. 
Er follte sich aber dessen bewußt fein, denn er kennt doch seine 
Polizeiorgane: er weiß doch, wie die einzelnen Polizeiurgane die 
Wirte und Arbeiter schikanieren! 

Auch die sonstigen Beschränkungen der TanzluftbarkLi'ten wer
den durch diese Verordnung nicht berührt. Zu den sogenannten 
„geschlossenen Zeiten" dü-rfen Tanzlustbarkeiten nach wie vor nicht 
stattfinden. Schlimmer ist aber noch die durch diese Verordnung 
allgemein eingeführte p o l i z e i l i c h e K o n t r o l l e , wonach jeder 
TanZwirt ein „T a nZbu ch" Zu Uhren hat, worin jedes in seinen 
Räumen abzuhaltendes Tanzvergnügen einzutragen ist. Aber noch 
uicht genug damit. Der Wirt muß jedes Tanzvergnügeu — auch 
Vereinsveranstaltungen — bei der Ortsbehörde anmelden und 
d a r f v o r E r l a n g u n g der behö rd l i chen Besche in ig 
u n g das T a n z v e r g n ü g e n nicht e i n m a l a b h a l t e n , 
widrigenfalls er sich strafbar macht! Das ist eine wahre P o l i z e i -
knu te gegen die Wirte! Tie Erfahruugen, welche die Wirte hier
mit machen werden, dürften diese Tatsache nur bestätigen. 

Eiue andere Krage ist allerdings die, ob die vorerwähnte 
Ministerialveroronung vom 8. Dezember 1910 nach dieser Richtung 
hin überhaupt rechtsgül t ig ist. Wir Zweifeln daran. Ein 
Vereinsvergnügen ist nach der bisherigen Rechtsprechung weder 
von einet polizeilichen Anmeldung, noch von einer polizeilichen Be

scheinigung über die Anmeldung abhängig. Tie angezogene Be
stimmung der Polizeiverordnung über die Anmeldung und Be
scheinigung dnrch die Behörde w i d e r s p r i c h t den klaren reichs
gesetzlichen Bestimmuugen. Wie wäre es denn, wenn ein Verein 
eilt Vereinsvergnügen veranstalten würde und dem Wirt würde 
die Abhaltung desselben, weil eine behördliche Bescheinigung nicht 
vorliegt, untersagt und dadnrch die Vereinsveranstaltung inhibiert? 
Die uun der Polizei gemäß der Ministerialverurdnnng zu ergreifen
den Maßnahmen wären einfach ungefetz l ich. 

Tie Wirte und alle Vereine haben hinreichend Anlaß, gegen 
die Minifterialverordnuug vum 8. Dezember 1910 die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um ihre sowieso stark beschnittenen Rechte 
zu wahren. Tie neue Verordnung über die Tanzvergnügungen in 
Sachsen ist auch durch die mühevolle Kommentiernng des offiziösen 
„Wulff" noch nicht verdaulich gewurden. Sie bleibt, was sie ist: 
e in neuer Fa l l s t r i c k f ü r W i r t e und A r b e i t e r 
v e r e i n e ! „Fr. Gastw." 

Fahrrad und Radfahren« 
Die Einrichtung eines Iahrraömuseums wird von den Stadt

vätern Coveutriss, der Vaterstadt der britischen Fahrrad-Industrie, 
geplaut. Daß eiue solche Sammlung nicht nur interessant, sondern 
auch höchst belehrend sein wird, läßt sich nicht verleugnen, umsomehr. 
wenn die Sammlung die Phasen, welche die Fahrrad-Inönstrie seit 
ibrem Entstehen dnrchgemacht hat, lückenlos wiedergibt. 

— Vorsicht im Straßenverkehr. Ein Nadfahrer, auch wenn er 
fich ganz sicher auf seinem Rade fühlt, sollte es bei der Nenutzuug 
verkehrsreicher Straßeu uie au ganz besonderer Vorsicht fehlen 
lassen. Namentlich von jüngeren Fahrern wird in dieser Beziehung 
viel gesündigt und unter diesen wieder in erster Linie von den
jenigen, welche als radfahrende Voten fast ständig unterwegs sind. 
Wer fich dauernd in einer gewissen Gefahr befindet, stumpft bekannt-
lich dagegen ab. So geht es auch diesen jungen Leuten, die oft 
genug mit Lebe» und Gcsuudheit spielen. I n den weitaus meisten 
Fällen pflent ja dank der Gefchicklichkeit der betreffenden Fahrer 
die Sache gut abzulaufen. Nichtsdestoweniger ist es Pflicht aller 
BereinZuurstände und einsichtsvollen Fahrer, derart nnüberlegt 
handelnden Raöler immer aufs neue eindringlichst darauf hiuzü-
weisen, daß es durchaus uuaugebracht ist, die Straße zum Schau
platz g e w o h n h e i t s m ä ß i g e r Bravourstücke zu machen. Jede 
zu schnelle Fahrweise, jedes voreilige Kreuzen der Fahrbahn anderer 
Fuhrwerke, jedes Hinterherrafen oder gar Anhängen an Wagen 
und Automobile ist grundsätzlich zu unterlasseu. Das Fahrrad ist 
schnell genug, um durch den übrigen Verkehr entstandene Zeit
verluste, die sich häufig nur auf Sekunden belaufen, bequem wieder 
einholen zu können. B e v o r ein Radfahrer wendet, foll er sich vor 
allen Dingen umsehen, ob er beim Umdrehen nicht etwa mit 
hinter ihm herankommenden Fuhrwerken Zusammenstoßen wird. 
Durch die Nichtbefolgung gerade d ieser Grundregel ist schon viel 
selbstverschuldetes Unglück entstanden, denn der wendende Radfahrer 
kann nicht erwarten, daß seinetwegen der- ganze Verkehr hinter ihm 
stockt. 

Technik und Fabrikation« 
: : Elektrisches Licht auf dem Fahrrah. I n den Spielwaren-

läöen sind schon seit Jahren tleine Dynamomaschinen käuflich, die 
bei rafcher Drehung vou Haud aus genügend elektrischen Strom 
erzeugen, um eine tleine elektrische Lampe zum Leuchten zn bringen. 
Ncuerdiugs hat eiu fiudiger Kopf einen einfachen uud verhältnis
mäßig billigen.Apparat konstruiert, der eiu solches Maschinchen für 
die vorschriftm'aßige Fahrradbeleuchtung dienstbar macht. Er wird 
an der vorderen Gabel befesttigt und bei Anbruch der Dunkelheit 
fo weit heruntergelassen, daß eilt kleines Rädchen auf den vorderen 
Pneumatik drückt, ähnlich wie bei den früher ziemlich weitver
breiteten Rasfelglocken. Während des Stillstands lenchtet das 
Laternchen natürlich nicht, fobald aber der Fahrer das Rad in Be
wegung setzt, wird die winzige Dynamomaschine rasch gedreht uud 
erzeugt so genüge»» Strom für das in eine Laterne eingebaute 

' kleine Lnmpchen. Je rascher gefahren wird, desto Heller brennt die 

Die leidende UnWuld. 
I n einem Vororte Berlins hatte sich — an sich bnrchaus keiue 

Seltenheit mehr — wieder einmal ein schwerer Automobilunfall er
eignet, bei dem einer der Insassen tödlich verunglückte. Das Ber
liner Tagblatt veröffentlichte nun vor einiger Zeit im Anschluß 
hieran folgenden Artikel: 

Lehren, des Automobilunglücks am Plcinterwalö. Man 
jchretbt uns: Das l,roße Automobilunglück an der Neuen Krng-
allee in Treptow ist zweifellos zurückzuführen auf die über
mäßige Geschwindigkeit, mit der der verunglückte Wagen fuhr: 
denn nnr ein Fahrzeug mit großer Geschwindigkeit kann sich 
überschlagen, wenn eine plötzliche Hemmnng eintritt. Aber 
ebenso zweifellos wäre das Unglück nicht paffiert, wenn der 
Straßenbahnfahrer, bevor er die eine Hälfte des Fahrdammes 
kreuzte, sich umgefehen hätte uder durch Heraushalten des 
Armes dem in der Fahrtrichtung hintertummenden Wagen ein 
Warnzeichen gegeben hätte. Zweifellos hätte der Führer des 
Automobils ein derartiges Zeichen wahrgenommen nnd hätte 
entweder rechtzctttg abgestoppt oder wäre links ansgebogen. 
— Es ist aber eine, jedem Fahrer bekannte Tatsache, daß teilt 
Führer einer Straßenbahn jemals nach rückwärts sieht oder 
ein Warnzeichen gibt. Höchstselten, so gut wie nie, geschieht 
dies durch den Schaffner. Hierdurch tummelt dann die häufigen 
Zusammenstöße, denn es ist dein nicht vorbereiteten Führer 
eines Automobils iu den meisten Fällen nicht mehr möglich, 
auf ganz kurze Zeit zn bremsen. Tic Tatsache kann in Berlin 
täglich beobachtet werden. — Es tann nicht verlangt werden, 
daß der Führer eines Automobils oder eines anderen Fnhr-
werles jede Straßenbahnlinie kennt und genau weiß, wann 
die Straßenbahn nm die Ecke biegt. — Unbestritten wird anch 
die Tatfache fein, daß kein Ehanffeur und kein sonstiger Führer 
die Fahrdämme trenzcn wird, ohne nach rückwärts zn blicken, 
und ohne im Notfall dnrch Empurheben uder Herausftrecken 
der Hand ein Warnzeichen zu gebeu. — Tie ciuzigeu Führer, 
die dies uicht sür uutwendig halten, sind die Führer der 
Straßenbahn, nnd es ist ferner zu berücksichtiget, daß der 
Straßenbahnwagen nicht im flotten Tempo, wie ein anderes 
Fahrzeug, um die Ecke biegt, sondern langsam vorrückt, so daß 
er, uamentlich wenn ein Anhänger vorhanden ist, ans -ver
hältnismäßig lange Zeit die Straße sperrt nnd die Tnrch-
fahrt unmöglich macht-

Vielleicht bedarf es nur dieser Auregung, um die Straßen-
bahngesellschaften zu veranlassen, entsprechende Instrnttiouen 
Zu gebeu; manchem Unglück wird hierdurch vorgebeugt werden. 

Ter Verfasser gibt also selbst zn, daß die ü b e r m ä ß i g e 
Schnelligkeit des Automobils an dem Unglück Schuld gewesen ist. 
Andererseits aber wünscht er, daß die Führer der Straßenbahn
wagen vo r dem Hinembiegcn in Kurveil Waruuugszeichen geben 
sollen, damit die mit übergroßer Geschwindigkeit heransansendcn 
Automobile rechtzectig abstoppen oder auslnegen können. Tiefer 
Auffassung der Sachlage, die nn übrigen- nur auf's nene den 
schroffen .perrenstandpnnkt der Automobilisten erkennen läßt, wird 
kein nnparteiifcher Beurteiler beipflichteu tonnen. Abgesehen da
von, daß der Führer eines Straßenbahnwagens, der im Gegensatz 
zum Kraftwagcu au eiuen festen Weg gebunden ist, besonders bei 
Kurveu mehr und Wichtigeres zu tun hat, als auf hinter oder neben 
ihm hergcrast kommende Antomobilc zn achten, trifft im vorliegen
den Falle und natürlich in allen ähnlichen Fällen die volle Verant
wortung für den Zusammenstoß mit dem Straßenbahnwagen den
jenigen, der über die Fahrgeschwindigkeit des Automobils zu be
stimmen hatte. Ihm hiervon reinwaschen oder sür die Folge aus 
die Führer vou Straßenbahnwagen einen Teil der Verantwortlich
keit abwälzen zn wellen, ist nicht der richtige Weg, geordnete Vcr-
tchrsucrhältnisse schaffen zn helfen. Auch jeden Nadfahrer, der in 
gleicher Weise unüberlegt handelte, wie hier der Automobilist, 
würden wir für den allem Schuldige« erklären. Wenn aber in dem 
obigen Artikel sogar die kühne Behauptung aufgestellt wird, daß 
„teiu Chauffeur und kein sonstiger'Wagenführer die Fahrdämme 
kreuzen wird, ohne nach rückwärts zu blicken, und ohne im Notfall 
durch Emporhcbeu oder Herausstreckeu der Haud eilt Waruzeichen 
zu gebeu" so müsseu wir offen gestehen, daß nns während unserer 
jahrzehntelangen Praxis nnrtlich nnr wenige solcher Vertehrs-
engel vorgekommen sind. Es fehlt bei uns leider an einer fpstc-
matifchen Erziehnng zum Verkehr, bei dem jeder zu feinem Recht 
kommt. Auch die Sp>.rtredattiun des Berliner Tageblatts, die 
ja für den Autumobilismus. Pferdesport usw. sehr viel, sür das 
R a d f a h r e n dagegen in seiner schönsten Form, dem R a d 
io a n d e r n , nur sehr w e i l i g In te resse bekundet, hätte 
besser daran getan, statt den von uns wiedergegebenen Artitel ohne 
jeden Kommentar zu veröffentlichen, einige die unverantwortlich^ 
Handlungsweise des betreffenden Automobilisteu aufs fchärfste ver
urteilende Bemerkungen hinzuzufügeu und vor ähnlichen auto-
mobilistifcheu Ausschreituugen dringend zu warueu. Eiue Sache 
indessen, d ie u n t e r Um st ä ndcn auch vo r gerechtem T a d e l 
b e w a h r t w e r d e n so l l - , hat eiuen innerlich saulen Kern. 



brennt die Lampe sehr HM. Erst bei W Kilometer Geschwindigkeit, 
me normalerweise aus der Ttraße wohl kaum gefahren wird, tr i t t 
me Gefc5r deZ Tnrchbrenncns der lleinen Lampe ein. Mehrere 
«cwri:amcn sollen sich bereits um den Anlauf dieser Erfindung be
worben haben. Tb damit den Radleru die ersehnte b r a u ch b a r e 
elektrische Iahrradlampe bessrcrt wird, ist aber immerhin noch 
N'Mljch. 

T ic höchste Beanspruchung l-a: zweifellos die Torpedo-Nabe des 
?oerni I r a : n Lachinger, Temelkmn lOber-^esterreich), erfahren, 
welcher derselben folgendes Zeugnis ausstellt: „benutze feil sieben 
fahren ein RaZ. in das eine Torpedo-Nabe f. ?,. einmontiert 
würbe, obwohl ich wiederholt große Touren machte und öfters 
cm 3 H ? . Motorrad mittels Leine anschloß, wo dann ein 50 bis 7U 
Kilonleter-Ttundentempo gefahren wurde, ist bis heute kein ein-
ztsser Tei l au der betreffenden Ireüaufnabe ersetzt wurden, da noch 
alle Teile tadellos sind, weshalb ich M l e n meine vollste Anerkenn
ung ausspreche nnd wie bisher ausschließlich nur I h re Torpedo-
«-reilanfnabe verwende." — Es bleibt dabei — Torpedo ist die beste 
Froilüufnabe der Gegenwart und wird nickt libertroffen! 

Die Mars-Werte A.-G., Nüruberq-Tuos. haben mit regulären 
nz 

MmeichellnM, ... 
wahres Meisterstück der n-ahrraötechnik"; „eine ideale Maschine": 
„?Ne Vc l t staunt über dieses Modell": „jeder n-achmann ist ent-
M H " und ähnliche Anslasfunssen bezeugen, daß die Mars-Verke mit 
„Emmwce" einen Schlager geschasfen haben, der allenthalben un
geteilten Anklang findet. Auf Bunsch fenden die Mars-Werle 
icdem Interessenten eine hervorragend ausgeführte Postkarte mit 
uawigctrener Abbildung dieser Maschine. 

W » Vereins-Anzeigen. ^ M 

F^ " M<lu3) unser diesjähriges EüftuuMest findet am 
G M M ^ M M sta" TiemnliegeudmVe^melv^mge-
beten, kn^nTac^>.u berücksichtigen. ^ _ ^ 5 ^ ^ - -

' l ^ ' ' ' ^ ' ' ' ^ ' ' ^ ^ ^ ' IZTstwo 5 2. Nenrk.) Am Sonntag, den 
G V . - K R A S S M N ^ m ü findet die Nannerweihe des Ar-
b"!^-.""?adf Vereins Gr.-Wnsdorf nnd Umgegend statt, ^.le um-
^ ^ d e u ^ m c h e ^ r ! i u e werde t gebeten, dies b ^ n c h t m e n ^ u 

. ^ . ^ Mau 6. 1. Bezirk.) Ter Arbeiter-Radfahrer-
l V e tzertin Handerlust" feiert am 23. Ma i feine 

Pannerweihe. Tic umliegenden Vereine 

Ter Arbeiter-Nadfahrer-
^ ^ ^ , . . , . „ . , . . . ^ „ . . . . . . ^ feiert am 2. Apr i l d. I . 

im Lokals des Herrn^Meinite^ in Größen-Besten ̂ e in diesjähri^eZ 

^ ^ - ° - - ^ H ^ ^ ^ Bundesnerem „Vor-

^ ^ V v . " U werden die Vrudervereine des Umkreises gebeten, 
darauf Rücksicht Mnehmen. ^ __________>—7^"7—7 
^ ^ ^ ° ? M ^ 3 cy3^^> sPorau,ieige.) Unfer diesiahrrges 
W K U l W « « « H ? s g . Nezirrssest findet am 18. Jun i in 
Nenoattenösrl statt. Die umliegenden Bundesvereiue werden ge-
i e ^ r " k Fest̂ nng von Vergnügungen d ^ ^ ^ b ^ « t t g e n . 

4. Mau 9, 2. Bezirk.) 
' ^ Verein „Wanderer" 

i»l ^ ' l .u.e u»^' .v^ r rn Me in i t e i n Große.. . . , . . s , 
Ziizwunsfest. verbunden mit Korso-, Kunst- und Neigemalirt. 
werten'Vrudervereine werden gebeten, dies M berua,ichngen. 

W?^^4, Fzitteilungen aus den: KaVteV« 
Tem Kartell europäischer Rad- (Motor-) und Autouwbilisteu-

Vcrbände V. V. ist von der Internationalen Unf.-Vers.-Akt.-G, mit
geteilt worden, daß bei ihren Offerten ,-,nr Versicherung rmf Unfall. 
Haftpflicht und Sachbeschädigung die Iahresprcimie von A) Pfg. eine 
Erhöhung von 10 Pfg. Steuer^uschlng für Nadfabrer erhält. — Ter 
Jahresbericht des Kartells befindet sich im Trinke und weist einen 
Zuwachs von 200 Korporationen und zirka 10 000 Mitglieder auf. 
(Fetziger Stand 24 Verbände mit zirka 4400 Korporationen und 
i5N W0 Mitglieder.) — Ter 14. Telegiertentag des Kartells findet 
Ende Ma i in Dresden statt: der Tag wird demnächst vom neu 
gebildeten Kartellausschuß festgesetzt. Tagesordnung: Geschäfts
bericht der Kartellleitung, des Generallassierers, der Nechtsschulz-
tummisssun und der Lartellverbände, Bestimmungsort des 15. Tele-
giertentageZ, Grenzkarten, Abzeichen, Negüngiungen, Versicherungen, 
C'isenbalmtrausport, Pflasterzölle, Kraftfahrverorönuugen, An
träge usw. 
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Ter Vorstanö. 

is°>',̂ ', <l >̂ ^e^.irk ^ Voranzeige. Sonn-
MWSerzeyMe ^ ^ s ' ^ Mai Meiern wir uuser 
7. Stiftungsfest, bestehend in Korso-, Knnft-, Duett- nnd Ne'.gen-
sahren und Bal l , im Guschaus zur Schleuse iu Aeue-Muole. ^!e 
umliegenden Bundesvereiue wollen dies berücksichtigen, .^er ^ o ^ l . 

^ iGnu », 2. Bez.) 
3er Nadfahrer-

vcrein „Cdelwciß" beabsi^igt. fein dieszöhriges StiftunpZmt am 
Sonntag den 14. Mai im Gasthof von bwttlieb Vrgcl dazelbn abzu
halten. Wir bitten die umliegenden Bmwesvereine, dies zu ^ " r u ^ -
sichtigen und uns durch Teilnahme zu unterstützen. Ter Vü?^n,Z.^ 

^^ ^ß lGau 20. 1. Bezirk.) Ter Arb.-
.MW' Rndf.-Verein „Flott weg" feiert 

mn Sonntag den 18. Jun i fein diesjähriges S M u n M e s t . Die um-
MgeVtdeu Nundesvereine werden gebeten, diese 

^>AM8z.TH)^I». Um Sountag den MMeetshosen 
' 1 Mar 1911 feiert der Arbeiter-Radfahrer-Vereiu Milbertshofen 
fein"6. Etifwu^sest verbuitden mit StanöurienenihuMust. Die 
^uHcq.nden Vereine , v M n ^ d i e ^ > M s t M 5 M e n ^ ^ 

ZMteRdsVs b. GVSWeeVen 

t-MA 
^ ^ k « ^ ^ M w n n 14, ?. Bczirl.) Ter 
ß O U V N V U ^ h f . , Verein „Wander

lust" beabsichtigt sein diesjähriges Siif tunMest am Sonntag den 
33. Ju l i im Saale des SaMenhanses abzuhalten. Wir bitten d:e 
werten Bundesuereine, dies zu berücksichtigen und uns durch rege 
Teiluahme daran zu unterstützen^ Der Vorstand.^ 

M ^ O R ^ M a u 14, 8. Bezirk.) Ter Arbeiter-Radfahrer-Verein 
^G5r lz .sD „Frisch auf" feiert am 9. Ju l i 1011 sein diesjähriges 
Stiftungsfest. Wir bitten die umliegenden Vereine, bei svestleguug 
von Vergnügen dies berücksichtigen zu wollen. Ter Vorstand. 

sH4« M a u 14, 8. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein Frisch--
. b-l-U auf feiert am Sonntag, den 14. Mai , im SclMeu-

hause sein diesjähriges Stiftungsfest. Die umliegenden Bruderuer-
eine werden gebeten, dies zu berücksichtigen und uns durch zahl
reichen Besuch Zu uuterstützen. Besondere Einladungen ergehen 
nicht. Der Vorstand. 

lGau 13, 1 . Bezirk.) Unser diesjähriges Stiftungsfest 
findet am 30. Apr i l im Hotel zum Stern statt. Die 

umliegenden Vereine werden ersucht, dies zn berücksichtigen. 
Ter Kestausschust. 

^ . . M a u ^1 ^ Venrt.) Ter Arbeiter-
^ W S V e M S Y M N T Nadf.-Vcrew ,,Solidarität"-Obereisis-
bcim begeht am 28. Ma i fein 1. EM' .mMest , verbunden mit PrelZ-
^auasau'sabren. Tie werten Nachbaivercine werden gebeten, an 
O^R^^HeMckMi^ 
G m z 22^ 5 . V e z . V?1 w »wzHa^statt.'" Tic Ver
eine wollen sich für zahlreiche Teilnahme vorbereiten.. 

Die VLM'kslettnnst. 

VeeZeHrs-Lskale dsr MbeiteV-Radfahree, 
M t s n l'. A l w i n K a l i t m , Bi i lge i f t iane UA. Fernsprecher Nr . ^ ? , ^ e l e i n s l o w t d ^ 

A ide i te r -Nad ia lne l -V . re ins Altona-Qtteülen. Vers ieden2Z?, t tw°ch im Monat . 
V « « m l V « . Le ipz ig . Rest. L . K W « . P e ^ 
Tr imm tschau. Rä tau ian t ..Kansumuerein". Zerrenqasse 13. Ve rke^s lo l l l l d « ^ Ätad-

i l l l irer und Gew^rtichaften. ff. Küche und Keller. VundeL-Müql led p. >-a'ubert. 
Eichwalde (Krew Tel tow) ! „Waldschlößchen'! I u h . : E. Wi t te l V n n d e s M i t q U e d ) . 

U Z L ? U S r > D D t « g V 3 ? 7 ^ « m e t ' ^ s l ' N t « t t n m ? N , ' l 7 s ^ ?ut2"'oNo 

n i l l i r l I7l.^>^rrll8eULN!lci' I I , , l I l ^ÄN/ . l>t!>>r HI«N'!lt>.-iw. ^ün> ̂ vii^N«, l> Zi'l)^!'!nti';'e 
X e u t l ' i t Verl2l?3e je^el- Vere in ers't e in prnbepüket »>ntIl!r!tLnü 1« 1'uKete 
:°l 10 pt>r. X l ^ I l « l innl lN^on Vl'i-,i i<K ^ p i ^ L i u t « ^! ,>ntx. Vu l l 50 I>lllv!>tl?ll an 
I i i i l i t r Nnl int t . I m I InuLl iu l t i i uo i l t l n ' InN l l l . ^enern Ivc r t i o tL i ' 

hochfein r o t , dicht DcnmenKöver, grotze 1 ^ schlaf. Ober- und Unterbetten und 
2 Knsen mi t 17 P fund halvdmmen. w e n mi t nlein. Fa ib f fh lern. das Oebett WK. 30.—, 
dasselbe Be t t m i t Daunendecke WK. 33.—. Feinst hcirichaftl. Naunenbett W K . 40.—. 
ZweischläiiL Kostet jedes Bet t NlK. 3 — mehr. Mchtgeful leno. Geld zurück. 

Katalog von Veiten, Bettfedern frei. 5lH Dankschreiben. 

für Mitglieder des Arbeiter-Rad-
fahrer-Vundes bestimmt. 

können Sie ohne große Mühe 
leicht Verdienen. 

Senden Sie sofort Ih re genaue 
Adresse an: Georg Kiefer, Frank
fur t n .M. , Vogelsberg.Straße 29. 

M . W « W M « W M ^ 
Kunstradfahrer " ^ A ) 

Deuben bei Dresden 
sind die einzigen, welche M ^ 
Vereins-Vergnügen ver
schön. Mitgl.d.A.-R.-B. 

(Uni t N.^nn8oii1>. HIi!N8oii. Iv i l ißsn etc.) 

VV. t l n l t sc l lm i t . L lbe r ie l l l , 8e1>N<>i.l,k. iL». 

Glauchau. "Restaurant Reichskanzlei, Vefißer A. Grcnchen, Meeranerstratze Umkehr-
stelle und NeremZlalnl des Arboiter-Radfahrer-Verems Gutes Ver tehrs lo ia l . 

Gör'.ii!. Th . Webers Rest,. N e M r . 27. Vaitei lak. u. V . -2 .d .A .M. -V. . . M i t g l . d . N . - N - N . 
Lugaü. Restaurant Schweizerhllus.Wiefenstlaßö 8 Res.: P . Eismann VundeF-

Mi tn l ied . Nereinszimmer. Keqelbcchn u. Garten Verkehrslokol der Gewertichasten. 
Lunau. Restaurant Erholung. La ron in . Hohensteinerstraße. Bundes-Vin te lMeUe. 

Lokal des Tourenl luus Wett in . Luaau und Frisch auf. Reunrchberq. 
Qelsnit; im Erzgebirge. ..Garküche" Vundes-Einlelirstelle iMmdes-Mi l l l l i ed ) . 
Peqnu. Restaurant „Musterschenke« uon s>Calou. sVundes-MitqUed). 
T lebb in sKreis Tel tow), GeseMchllfishaus sE. Schu lz ) , ^ l hunas lo ra l des N.- .R.-P. , 
Waldhe im-N. ,M. IqaerZ Restaurant Mm goldenen Ctern. Hauptstrane <Mitg l ied des. 

" l r l , -N l ld f -Vundes l häl t sein Lokal wie Gesellschaftszimmer benens emprolnen. 
Wiil,liK°2teckelbela. Gastvaus zur Linde sü. Fucks. V . - M ) häl t sich best, empsohl. 
Weinenfels a.T.VolkLl , . ..Neues Theater", Merseü. S t r . 1 l . Nelkehlsl.samtl.GeWelkich. 

auch des A. -N. 'V . „Frisch auf" Z iv i le Preise. Prompte Bedien. Er iut Vo lg , N . - M . 
Wörlitz i . Anh. Restaurant „Gmnbr inus" , Vahnhufstrcche l Z . Lubi lN. 

<?^ er Arbeiter - Rndfahrer-Verein 
^ Solidarität in Kamen beab
sichtigt ein 

^ ^ ^ ^ V ^«Ude! l222t , 
^ i M ^ ^ ) F M ^ xM«?«rl ul>H ßul. 

^ 

zcnleclü Än^ebenl t^,u8!<un!t umxonzt: 

6W Bilder nach dem Leben. 
<T:r.NW,Verlin, Stralnucr Allcel?. 

13 Probebilder 50 Pfennig. 

l lölde K,nil vmi ^nt"- i ! l 
Miliz tiMz?, llklmm^ lln. 934-

L38isrcl. Hr t i l ie l »u^eZed. 

^ ^ 

I3t ein N6UL3 L'3N2 liervorra^enäez Nc>6ell, bei 6em clie I2ttatirunssen de-
lcanntkr LeruKtallrer mit verwertet >voräen 8inä. .^b^63eken von äen vielen 
übeilezenen Zielen, 6ie äclion bei clen probetalirten bei er5llcla53.3tla83en-
rennen errunFen ^vuräen, Iconnten mit clem enelMttiL'en Noeiell in MN2 I^ur-
xer^eit «Ni^ieN gnerllannts.ueue ssutscks 6,l2u.245tunäsn-°3tra88eni'Llcoi'ä8 
aM3e3tellr werüen. dleben cler vvunclerbaren ^ormMdun^, cker überau3 M ' 
clieLenen ^U33tattun3,6em Zpielenäen l^aui, äer unüdertrotienen präÄ5ion3-
2U5lülirun3 unä cier liierclurcli beclinö'ten abf lu ten 2uver!838iLl<eir, wirä bei 
6ie3emNo6elI WN2 be30n6er5 die nervorrassenäe^eäeiuliL ulieckllNlit.äurcll 
<lie 3elb3t bei Qev/alttlluren aui ZeKIecKten 3tM33LN llöcli3te Qe3cIiMinciia7 
Keilen erÄelt weräeu Können, onne 6233 äer Rubrer 8onäerlicli bean3pmclit 
vv'irel. ^,ut Wun3cli w i lä clio3S5 im übrigen aucll guzzeroläentUcb pleiZ^erte 
Moelell in ent3preclieneler ^.N3iülirunss aucli al3 leicKteZ ^onrenraä zelieiert. 

zu bestellen. Reflektanten wollen 
Muster und Kostenanschläge ein
senden all Al f rsd Ermlich, Kamen, 
(Westfalen), Lindenbergftrnße 5. 

M M M M O I ' k Der Arb-Nndf -
^WRssM^o Verein Wander
lust Buxtehude beabsichtigt ein 
Nanner " anzuschaffen Offerten 
erdeten cm F. Nsft, NlMMde, 
Friedrichstrasze 9. 

Ich l i t t seit 1̂ ,2 Jahren an sehr schlimmen «ffenen Füßen. So
woh l uon ärztlicyer Sei le hier, als auch i n B e r l i n waren Behand
lungen nicht imstande, auch nur eine kleine Besserung herbeizuführen. 
Da beinm ich von einem Bekannten die Nachricht, daß er die Heilsalbe 
„Henriette" mi t großartigem Er fo lg angewendet hat, und ließ sie mir 
sofort kommen. Z u meiner großen Freude kann tch I hnen nun mit-
theilen. daß dieselbe auch bei mir in kurzer I e i t den großartigsten Er fo lg 
gehabt hat und ich, Gott sei Dank, wieder hergestellt b in . Ich kann 
mit Ehre und gutem Gewissen allen den Tausenden mitleidenden 
Wensck>en nur allein diese vorzüglich heilende Salbe empfehlen und 
sage Ihnen hiermit nochmals meinen herzlichsten Dank! 

Flitz Steinhäuser, Spandau, Feldftrntze 55 I . 

HeilZalbe „Henriette^" 
Zü« Wunden aus l,e,ler Knut , offene Beine, Frost, Flechten «stu. 

Versand durch N. Wi t tes Apotheke, Be r l i n >V., Potsdamer Straße 84b. 
Preis l.öll Mk. Nach außerhalb gegen Voreinsendung von 1.?,', V i t oder 

unter Nachnahme 1.83 Mk. Versandhaus „Cabra" . Be r l i n N". 57. 

wer Imnes ver̂ eblseli WM 
Versucn mit «1er dezteu« denäluten 

l re i von zcnilÄl. Leztancltellen. 
V08L NarK l , lö u. 2,25. 

i^iir eclit in Originalpackung 

Le!inde!-tL:cic>.,XVeilidö!l!a'vrezcIen. 
l^illzcliunzen vveize man Zurück. 

^ u h^den in clen Apotheken. 

Hochfein rot . dicht Dauncnlöper, große 
1'/« schlaf. Ober- und Unterbetten und 
2 Kissen mit 17 Pfund Halbdaunen. wel l 
te i ls kleine Farbfehler, das Gebett 
M k . 3 0 . — . dasfelbe Nett mit Daunen
decke M k . 3 5 . - . Feinst Herrschaft!. 
Daunenbett M k . 4 » . - . Nicht aefallend 

Geld zurück. Katalog frei. 
LsUszMbM M. llrausluZL, llaLLs! 36 

LLolliMH-wUMW 

«elci>5d2nk2ts.,. 7e!. NIll. Lerün 5lF u 

^cheni,e,me>5ts. i. o^nZbrücK. NlLctes,. 
Z!r. LZ. — l1,tg>,e6 lieZ Uech^näeä. — 

kostet I h n e n ein büchmodernes 
:. garantiert gut gearbeitetes " 

! beim direkten Bezug aus der W e r l - 8 
!tatt weniger als wenn Sie es von 
vand lern kaufen. Empfehle allen 
vvortsgenossen Sofas von !l!l M t an 
Na»»« nnch allen Bahnstationen 

^ Deut,chwnds. Verlangen T ie um
gehend Muster und Preisl iste von 
^ « ' . NZiZzM«»«^«, Tapezierer! 

yuIlitiitZmarKö. 
N3c!i8te 

^ugzeicKnunTen. 
^ e u o r Ivn,t.il«<^ it,t ersabiunnn. 

D e r Arbeiter-Radfahrer-Verein 
" " Defsau uermuft uinstände-
lMbe feme noch gut erhaltenen 

(Marks Vremmbor) 
Anfrngell sind zu richten an: 

Carl Mgel, Dessau (Anh.) 
Kochstedter Stmho 9. 

8llluMMn ^Mirneu 

M i t g l . u. Zieferant d. Bundes. 

sinuplew l3teuei'i!ei>, 
^ Seelen, pwin^e. t^ür 
Vereine ^li^vvallizenel. 
Katalog ^,iati3 u. franko 
8aunKpanze, l .eMiM 

W W N D r l W m 2ÜLN 
N W U ^ V Ü Ü H I W s b A r t s n 

5i«!tTN! QNN2 declsut. Vor tLÜs! 

Nssts wsit untsr prs is ! 

!Ä2N vi-rlNNIL ^U2tor portofrs l 

Ii!s'W!,?<?fa!l!!Nl!z!!s!o!i!,Pn g 

Musikinstrumente und Saiten aller »lrt 
s Eprechmaschinen « . liefert dilligst u. unter 

> d?e°UbrU L!ä§L^ A. «Ü83NSs 
! Narlneullrchen N r . 4 8 1 Kataloge f r e i . , 

uorzugl. garantiert reiile Fabrikate. 
Pfd. 8«, W, MF. 115,123 Pfg. 

9 Pfd . portofrei geg. Nachnahme. 
Vahns m. Rabatt. 4 Prob, grat is. 

K!^t!<4vl nn. l i>«',U!i!t 

°'l3cner,cn!lrluitenwsss ' 
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Die feindlichen Brüder. 
Von öen Fahrraöhänhler-Drganifationen. 

I n Deutschland gibt es bekanntlich nicht nur eine, 
fondern mehrere Fahrradhändler-Veremigungen. M i t den 
beiden größten wollen wir uns im Folgenden beschäftigen, 
nämlich mit dem V e r b a n d d e u t s c h e r F a h r r a d ' -
u n d M o t o r f ü h r z e u g h ä n d l e r und dem B u n d 
d e u t s c h e r F a h r r a d « u n d K r a f t f a h r z e u g -
H ä n d l e r . 

Der V e r b a n d ist im Jahre 1893 gegründet worden, 
hat jetzt zirka A)0 Mitglieder und ist über ganz Deutschland 
verbreitet. Die Geschäftsstelle befindet sich in Frankfurt 
an der Oder, erster Vorsitzender ist jetzt Herr Ernst Küchen
meister in Frankfurt a. Oder. (Dieses Amt bekleidete im 
vorigen Iabre noch Herr Arthur Torau in Bayreuth. Dieser 
Herr hat sich als Vorsitzender des Verbandes sehr für den 
gemeinschaftlichen Einkauf ins Zeug gelegt. Nach seiner Ab
setzung offenbarte sich aber, welches Ziel er verfolgt, denn er 
macht jetzt den Versuch, ein V e r s a n d h a u s einzurichten 
und versendet Rundschreiben an die Mitglieder des Ver
bandes, in denen er ihnen die Vorteile des Einkaufs in 
seinem Geschäfte schildert. Dieser „tüchtige" Geschäftsmann 
ist nun aus dem Verbände ausgeschlossen worden.) Zum 
Vorstande des Verbandes gehören noch die Herren Clemen.« 
Wehrheim (Homburg v. d. H.), I . H. Bolz (Kaiserslautern) 
U. Wagner (Rotzlau a. E.), und Ernst Wengler (Bamberg). 
Das Organ des Verbandes trägt den Ti te l „Stahlrad und 
Automobil" und wird von Gebr. Richters Verlagsanstalt in 
Erfurt herausgegeben. Ueber die Bestrebungen des Ver
bandes äußert sich das Verbanößorgan u. a. wie folgt: 

„Mit Wucht hat sich bor Verband auf feine Z i e b l i n g s i d e e . 
öen gemeinscha f t l i chen G i n kauf geworfen. Die Mit
glieder zeigen dafür das lebhafteste Interesse und versprechen sich, 
nachdem jetzt anscheinend für die Organisation ein praktischer Mo
dus gefunden, viele Vorteile davon. Ter Einlauf von diesbezüg
lichen Bestellungen bei dem ersten Vorfitzenden, Herrn Ernst 
Küchenmeister, Frankfurt a. Oder, ist tatsächlich ein gang enormer. 
Unter allen Umstanden bewährt sich auch hier wieder die alte Er
fahrung: „ V e r e i n t e K r ä f t e f ü h r e n zum Z i e l . " 

Ueber die Gründe, die den Verband bestimmen, den ge-
meinschaftlicken Einkauf zu propagieren, geben die Bekannt 
machungen des VerbanWoorstandes Auskunft. I n einer 
solchen im Verbandsorgan am 29. Januar 1911 veröffent
lichten, heißt es u. a.: 

„Wie woy jeder weiß, ist der Fahrradhandel noch nicht auf 
bester Stufe, denn durch die Schäd igungen der V e r f a n d -
hauf er und der sogenannten wilden Händler, die außer ihrem 
Beruf sich noch dem Fahrradhandcl widmen, wie Nestaurciteure, 
Barbiere, Beamte ufw., ist es fchwer, die Industrie wieder auf 
eine gesunde Basis zu bringen. Jeder Fahrradhändler ist daher« 
verpflichtet, sich unserem Verbände anzuschließen und fo zu helfen, 
etwas Großes für unsere Branche zu schaffen. U n f e r V e r b a n d 
v e r d a n k t n u r den g r o ß e n V o r t e i l e n , welche er 
f e i n e n M i t g l i e d e r n i n f e i n e m geme in fcha f t l i chen 
E inkau f ufw. b i e t e t , f e i n B l ü h e n und Gede ihen . Es 
ist Pflicht eines jeden Händlers, einem Verbände anzugehören, um 
mit den Fabrikanten einig vorwärts zu arbeiten gegen unlauteren 
Wettbewerb und verblendende Rellamefchreiereien, welche Handel 
uuö Industrie fchäöigen." 

Eine andere Stelle in den Verbandsnachrichten hat 
folgenden Wortlaut: 

„ D i e stete Z u n a h m e der Mitgliederzahl und die größere 
Ausbildung un f eres V e r b a n d e s ist n u r u n f e r e m ge
me inscha f t l i chen E i n l a u f zu v e r d a n k e n . Durch 
unfern gemeinschaftlichen Einkauf wird unfern Mitgliedern etwas 
Großes geboten und jedes unserer Mitglieder muß sich fagen, wir 
haben von unferm Verbände großen Nutzen, darum versäume es 
kein Kollege, die günstigen Vorteile für sich zu beanspruchen und 
vereint an der guten Sache mitzuwirken, fowie dem Verbände gegen
über sich dankbar Zu zeigen durch recht große Aufträge für unsern 
gemeinschaftlichen Einkauf. Es darf kein Kollege denken, ich bin 
Mitglied und das genügt, einen Verband hochzuhalten: nein, dieses 
allein genügt nicht, sondern nur durch fleißiges Mitarbeiten Hand 
in Hand wird etwas Großes geschaffen." 

Und m einer neueren Bekanntmachung wurde gesagt: 
„Unser gemeinfchaftlicher Einkauf, der die Befriedigung fast 

sämtlicher unferer Kollegen hervorruft, schreitet immer weiter vor
wärts, erweitert sich von Tag zu Tag, was der Gefchäftsftelle und 
auch unseren Mitgliedern große Freude bereitet. 

Unfern Mitgliedern können wir die angenehme Nachricht 
machen, daß wir nunmehr ein V e r b a n d s r a d aufgenommen 
haben und zur sofortigen Lieferung bereit sind." 

Unsere Bundesgenossen werden die vorstehenden inter
essanten Auslassungen über die Bestrebungen des Verbandes 
deutscher Fahrrad- und Motorfahrzeughändler wohl mit ganz 
besonderer Aufmerksamkeit gelesen haben. Wir sind der Zu
stimmung aller Bundesgenossen sicher, wenn wir die Be
hauptung aufstellen, daß, wenn schon die Fahrradhändler sich 
genötigt seben, zur Selbsthilfe zu greifen, die Arbeiter noch 
viel triftigere Gründe haben, sich zwecks gemeins<^lftlichen 
Einkaufs zusammenzuschließen, ö. h. Einkaufsvereinigungen 
oder Konsumvereine zu gründen. Darum ist es einfach un
begreiflich, daß die Fahrradhändler, die selbst den gemein
schaftlichen Eintauf betreiben, erbost über die im Arbeiter-
Radfahrerbunb Solidarität bereinigten Arbeiter-Radfahrer 

sind, weil sie für sich eine Einkaufsgenossenschaft gegründet 
haben. 

Die Bekämpfung unferer Einkaufsgenossenschaf! betreibt 
mit besonderem Eifer und sehr fonderbaren Mit teln die 
eingangs erwähnte Führradhändler-Vereinigung, der B u n d 
deutscher Fahrrad« und Kraftfahrzeughändler. 

Diefer Bund ist vor drei Jahren durch Gründung des 
Mitteldeutschen Fahrradhändler-Verbandes in Leipzig ent
standen. Der treibende Keil bei der Gründung dieser Ver
einigung war Herr Wilhelm Vogt ( Leipzig), der dann auch 
Redakteur des Organs der neuen Händler-Vereinigung, des 
„Deutschen Automobil« und Fahrradhändler", wurde. Herr 
Vogt begann sofort einen Feldzug gegen das Fahrradhaus 
Frifchauf und natürlich gelang es ihm sehr leicht, in Berl in. 
Kiel und Magdeburg Kampfgenossen zu gewinnen. I m 
Jun i 1909 erfolgte dann die Gründung des „Kartells deut
scher Fahrrad- und Kraftfahrzeughändler". Seit August 
1309 führt die Vereinigung den Namen „ B u n d deutscher 
Fahrrad-Kraftfahrzeughändler". Der Bundesvorstand setzt 
sich zusammen wie folgt: Kuhnert (Leipzig), 1. Vorsitzender, 
Mi lz (Hamburg°A.), 2. Vorsitzender; Kruse (Magdeburg), 
Schriftführer: I l l i n g (Leipzig), Kassierer; Baum (Verlin) 
und Köster (Bremen), Beisitzer. Herr W. Vogt (Leipzig) ist 
auch jetzt noch Herausgeber und Redakteur des Organs dec 
Bundes, des „Deutschen Automobil» und Fahrradhändler" 

Aus borstehenden kurzen Angaben ist ersichtlich, daß der 
B u n d d. F. u. K.-H. nichts anderes ist als ein Konkurrenz-
unternehmen gegen den älteren V e r b a n d d. F. u. M.-H. 
und eine Kampforganisation der Fahrradhändler gegen da^ 
Iahrradhaus Frischauf und den Arbeiter-Radfahrerbuno 
Solidarität. Dem Bunde sind nun in letzter Zeit, ebensc 
wie dem Verbände der Fahrradhändler, viele Fahrradhändler 
beigetreten. Diese Zunahme der Mitgliederzahl rechnen sich 
die Leipziger Herren Vogt und Kuhnert als Verdienst an. 
Man muß die Sache aber fo erklären. I n seiner Zeitung 
prophezeit Herr Vogt den Untergang der Fahrradhändler, 
wenn sie sich nicht dem Bunde als Kämpfer gegen das Fahr-
radhaus Frischauf anschließen. Tasselbe tat Herr Kuhnert 
in den in letzter Zeit in den größeren Städten abgehaltenen 
Hündlerversammlungen. Natürlich wurden da viele Händler, 
die doch meist nur Arbeiter als Kunden haben, ängstlich und 
Herr Kuhnert hatte dann leichtes Spiel, als er die Auf-
nahmcscheine herumreichte, denn jeder wi l l nun mithelfen, 
das Fahrradhaus Frischauf tot zu machen. Um unsere 
Bundesgenossen genau über den Zweck der Gründung und 
die Bestrebungen des Händlerbundcs zu unterrichten, 
führen wir an, was der Vorsitzende des Bundes selbst darüber 
seinen Kollegen vorträgt. Am 17. Januar d. I . führte Herr 
Kuhnert in einer Versammlung in Bremen aus: 

„Vor drei Jahren entstand der Bund in Leipzig. Dort hätten 
die Kollegen die Gefahren beizeiten erkannt, die dem Fahrrad-
gcfchäft durch die Versandhäuser drohten. Das Fahrradhaus Frisch
auf bemühte sich schon damals, die Arbeiter in seinen Kundenkreis 
zu Ziehen, und dem mußte unbedingt energisch entgegengetreten 
werden." 

Und in Nr . 10 des „Deutschen Automobil« und Fahr-
radhändler" vom 25. Februar d. I . schreibt Herr Kuhneri 
in einem Artikel: 

„Es gibt nur ein Entweder — oder: Entweder machen 
Fabrikanten und Händler gemeinsam dieses Fahrradhaus tot, oder 
das Fahrradhaus macht Händler und Fabrikanten tot." 

Wir find nun der Meinung, daß die Fahrradhändler 
sehr unklug handeln, wenn sie sich abmühen, das Unter
nehmen der organisierten Arbeiterradfahrer zu untergraben. 
Das wird ihnen nicht gelingen und sie täten darum besser, 
von ihrem unsinnigen Beginnen abzulassen. Sie sollten 
vielmehr so handeln, wie es ein Händler in einer Vcrsainm-
lung in Hannover wünschte. Nach dem Bericht über diese 
Versammlung äußerte in der Diskussion über den Vortrag 
des Herrn Kuhnert ein Redner die Ansicht, 

»daß die Firma W. & Co. ihnen nicht viel anhaben könnte, sondern 
der Hanptwert läge darin, daß sich die Händler enger zusammen
schlössen und sich über Preife einigten, damit die Schleuder-Annoncen 
aufhörten, auch fei es eines jeden Einzelnen Aufgabe, dafür Sorge 
M tragen, daß das Standesbewußtfein der Herren Fahrradhändler 
mehr gehoben würde, dann würde auch jede Schleudere! von felbst 
aufhören." 

Daß die Fahrradhändler selbst sich den größten Schaden 
durch das Verschleudern ihrer Waren zufügen, muß übrigens 
auch Herr Kuhnert zugeben. I n Hannover fagte er: 

„Leider ist der Konkurrenzneid gerade in der Fahrradbranchc 
am meisten ausgeprägt, und aus diesem Grunde war es schwer — 
und das ist es auch noch — einen wirklichen Zusammenhalt unter 
öen Fahrradhänölern Zu schaffen. Statt sich gegenseitig zu unter
stützen, bekämpfen sich die Herren lieber" 

Angesichts solcher Zustände hätten u. E. die Herren Vogt 
und Kuhnert doch wohl besser getan, ihren Bund nicht zu 
gründen. Durch die Gründung des Bundes sind die Fahr
radhändler zersplittert worden und somit ein gemeinschaft
liches zielklares Handeln unmöglich. Durch den Verband 
und den Bund soll die Lage der Fahrradhändler gehoben 
werden. Es zeigt sich nun aber das merkwürdige Bi ld, daß 
die Einrichtung, die der alte V e r b a n d der Händler, wie 
oben zu lesen ist, als ganz besonders nützlich für die Fahr» 
radhändler bezeichnet, vom neuen B u n d e der Händler aufs 
schärfste verurteilt wird. Das ist natürlich ein recht sonder

barer Widerspruch, doch gibt es dafür eine seh? einfache Er« 
klärung, im Verbände find nämlich die kleinen, im Bunde 
die großen Händler tonangebend. So erklärt es sich, daß die 
den beiden Vereinigungen angehörenden Fahrradhändler als 
feindliche Brüder sich gegenüberstehen und die einen, die, 
kleinen, für den gemeinschaftlichen Einkauf Feuer und 
Flamme sind, die andern, die großen kapitalkräftigen, da» 
gegen von einem gemeinschaftlichen Einkauf nichts wissen 
wollen. Doch auch im Bunde ist der gemeinschaftliche Ein-
kauf wiederholt angeregt worden. M i t einem diesbezüg« 
lichen Antrage mußten sich die Vertreter des Bundes sogar 
in der letzten Konferenz im August vorigen Jahres in 
Magdeburg beschäftigen. Der Antrag wurde aber einstimmig 
abgelehnt, weil „auch d i e G r o s s i s t e n w i e d i e 
F a b r i k a n t e n Zu schützen s e i e n " und weil es . ver» 
kehrt sei, wenn man einerseits die Solidarität (gemeinsamer 
Einkauf) bekämpfe und dann denselben selbst betreibe" Ueber 
diesen von der Konferenz behandelten Punkt brachte das 
Organ des Bundes mit der Uebcrschrift „Gemeinsamer Ein
kauf" eine Besprechung, die klar und deutlich offenbart, wo« 
hin die Fahrt gehen soll. I n den Ausführungen ist gewisser» 
maßen das Programm für die Tätigkeit des Bundes festgS» 
legt und sie verdienen darnm die ganz besondere Beachtung 
der radfahrenden Arbeiter, die je bekanntlich die übergroße 
Mehrheit der Konsumenten für die Waren der Fahrrad-
branche stellen. I n dem Artikel wird u. a. aeiagt: 

„Dem Händler bleibt ein um so größerer Verdienst an einem 
Artikel, je größer die Spannung zwischen Einkaufspreis und Ver» 
kaufspreis ist. Villig einkaufen und teuer verkaufen, das macht das 
Gefchäft. Leider ist aber nur zu sehr dafür gesorgt, daß hier di« 
Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die leidige Konkurrenz sorgi 
schon dafür, daß die Verkaufspreise immer mehr und mehr herunter» 
gehen. 

Bleibt also nur der billige Einkauf. Der Händler verdient um 
so mehr, je billiger er einkauft. Wie aber dies erreichen? Dem 
einzelnen gelingt es nicht, also vielleicht der Gesamtheit. Kaufen 
wir gemeinsam ein, fo kaufen wir billig — und verdienen viel? 
Mit Nichten, das ist ein arger I r r tum! Der billige Einkanf allein 
tut gar nichts, wenn wiederum jedem Weichen des Einkaufspreises 
auch ein Weichen des Verkaufspreises nachfolgt. Der gemeinsam? 
Einkauf schädigt dann nur den Fabrikanten, dessen Verdienst ge
schmälert, schädigt nur den Grossisten, dessen Eristenz vernichtet wirb, 
ohne dem Tetaillisten auch nur das allergeringste zu nützen. Will 
haben schon früher Gelegenheit gehabt, anf den gemeinfamen Ein« 
kauf zu sprechen Zu kommen, als der Verband deutscher Fahrrad» 
und Motorfahrzenghändler diesen Gedanken aufnahm, womit er das 
Allheilmittel für alle Gebrechen der Branche gefunden zu haben 
glaubt. I n unserer Vereinignng, dem Bund deutscher Fahrrad» 
und Kraftfahrzeughändler, ist man nun allerdings anderer Mein» 
ung, bei uns mag — um es gleich vorans zu sagen — von dem ge
meinsamen Einkauf kein Mensch etwas wissen. 

Das Zeigte sich mit erfreulichster Deutlichkeit bei der in Magde« 
bürg stattgefundenen Bundes-KonferenZ. Herr Schröder (Ham» 
bürg) verwarf öen Gedanken eines gemeinfamen Einkaufes ganz 
entschieden. I n gleichem Sinne äußerten sich Herr Baum (Berlin) 
fowie Herr Kruse (Magdeburg). Vom nationaMonomifchen Stand» 
punkte aus beleuchtete Herr Milz (Hamburg) die Frage. Er ver
warf das Streben nach außergewöhnlich niedrigen Einlaufspreifcn, 
wenn keine Garantie geleistet ist, daß die Verkaufspreife nicht auch 
sinken. Diese Garantie sei aber nicht gegeben, solange nicht alle 
Händler organisiert sind. Sollte aber die Zeit kommen, daß die 
Händlerorganisation einmal alle Händler umfaßt, dann f e i es 
nicht n ö t i g , be im E i n k a u f die G ro f s i s t en unö 
F a b r i k a n t e n Zu drücken, dann könne man fich auf 
der a n d e r n S e i t e auf V e r l a u f s p r e i s e e i n i g e n , bei 
denen ein angemessener Verdienst bleibe. Wollten unter den gegen» 
wärtigen Verhältnissen die Händler zum gemeinsamen Einkauf über
gehen, fo würden hierdurch nur Fabrikanten und Grossisten gr» 
schädigt, aber deren Interessen und die Händlerinterssen feien ganz 
gleich. Unfern Nutzen würden wir nicht finden, wenn wir gegen 
Fabrikanten und Grossisten uns richten, sondern, wenn wir mit 
ihnen Hand in Hand gehen. Wir müßten danach streben, daß von 
den Fabrikanten nur gute Qualitäten hergestellt und von den 
Grossisten zu angemessenen Preisen auf öen Markt gebracht, und daß 
ebenso die Detailpreise auf einer Höhe gehalten würden, daß bei 
ihnen der reelle und strebsame Händler fein Brot finde. Die In« 
teressen der Fabrikanten feien auch unsere Interessen, möchte de? 
Tag nicht mehr fern fein, da es auf der andern Seite heißt: Di« 
Interessen der Händler und unsere eigenen sind dieselben! 

Ohne weitere Debatte wurde denn auch der einstimmige Be-
schluß gefaßt: Von jedem gemeinfamen Eintauf irgend welcher Art 
im Bund deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeughändler wird ein für 
alle Mal abgesehen.' 

Wie man sieht, wi l l der Bund der Fahrradhändler niW 
nur seinen Mitgliedern, sondern auch den Grossisten und 
Fabrikanten nützen, indem er möglichst hohe Verkaufspreise 
anstrebt. Das nennt man das „Fahrradgeschäft in ruhige 
und reelle Bahnen lenken". Da dies nun aber selbstver« 
stündlich nur auf Kosten der Konsumenten erfolgen kann, 
alfo in der Hauptsache auf Kosten der armen Arbeiter ge« 
schehen soll, so h^ben diese allen Grund, die Absichten der 
Fahrradhändler zu vereiteln. 

Die radfahrendcn Arbeiter sind nicht willens, sich wie 
Schäfchen scheren zu lassen. Sie haben erkannt, daß der aus-
gedehnte Zwischenhandel preisverteuernd wirkt und darum 
haben sie durch ihre große Organisation den Einkauf von 
Radfahrerbcdarfsartikeln se lbst in die Hand genommen und 
allen Mißerfolg verkündenden Propheten im Bunde der Fahr« 
radhändler zum Trotz ihre Einkaufsgenossenschaft in kurzer 
Zeit schon so weit gefördert, daß sie mit Befriedigung auf 
das Erreichte blicken können. 

Bundesgenossen! Aus den vorstehenden Darlegungen 
ist zn ersehen, daß die Fahrradhändler einerseits viel ver-



bienen wollen, anderseits über eifrig bemüht sind, die Vor" 
teile des genossenschaftlichen Zusammenschlusses für sich aus
zunutzen. Auch ist weiter zu ersehen, welcher Unterschied 
zwischen dem Geschäft unseres Bundes und den Privat
geschäften besteht: Ter Geschäftsmann wi l l möglichst viel ver
dienen, der Bund seine Mitglieder billig versorgen. M i t 
großem Interesse werden alle Bundesgenossen von den An
sichten der im Verbände vereinigten Fahrradhändler Kennt
nis genommen haben, die auch erkannt haben, „welch un
geheurer Vorteil im gemeinschaftlichen Einkauf liegt". Noch 
mehr als früher müssen nunmehr unsere Bundesgenossen 
bestrebt sein, die Einkaufsgenossenschaft tatkräftig Zu fördern 
und für unfern Bund zu agitieren. Wer so zielbewußt handelt, 
nützt in hohem Maße allen seinen im Arbeiter-Radfahrer
bunde Solidarität vereinigten Arbeitsbrüdern. 

Die Wütenden Veutegeie?« 
Es ist so gekommen, wie wir erwartet haben, die Prügel, 

die wir vor kurzem dem „Freien Nüdler" verabreichten, 
haben das vorausgesagte Ergebnis gezeitigt: Der bekannte 
Dezernent für Dummheiten und Gemeinheiten im Arbeiter-

. Radfahrerbund Freiheit flennt, heult und schimpft wie eM 
unartiger Bube, dem man wegen feiner Missetaten den Hosen
boden einmal tüchtig geklopft hat. Auf unfern sachlichen 
Artikel in Nr. 348 des Arbeiter-Nadführer antwortet der 
«schreibkundige Temokrat" mit einem greulichen Durchein
ander von Schimpfereien. Gern würden wir den sonder
baren L e i d artikel mit der Überschrift „Ter Hexentanz im 
Bunde der Soliden" zum Abdruck bringen, wir müssen aber 
den Raum unwres Blattes besser verwenden. Zunächst 
wollen wir den Berliner Zwietracht-Säemännern noch ein
mal etwas auf die Finger klopfen und dann wollen wir aus-
nahmsweise noch einen Griff in das Material tun, das uns 
von Mitgliedern des Bundes Freiheit zur Verfügung ge
stellt worden ist, um die widerspruchsvollen Handlungen der 
Berliner Reiseonkel zu beleuchten. 

I n unserm Artikel in Nr. 348 brachten wir u, a. auch 
eine nette Plauderei des Genossen Zipfinger (Wien) über 
öle wunderlichen Leistungen der Redaktion des Freien Radier. 
Tiefe stellt nun. wider besseres Wissen, die Cache so dar, als 
^ i von uns das von Mitgliedern des Froiheitsbundes Ge
schriebene kritisiert worden. Die sich dumm stellende Schrift-
bn'tuug schreibt nämlich: 

„Wir t?) sinh der Meinung, daß unsere Mitglieder M , welche 
mis hin und wieder l l ) einmal l!) Tourenberichte Zur Veröffent
lichung übersenden, natürlich M keine Schriftsteller sind, sondern 
«ur s») Arbeiter, die infolge ll?) der auch heute noch beftehen-
ben l!?j. miserablen Volksschule l M leider in ihrer Jugendzeit 
»icht das gelernt haben, was sie später einmal s!) im allgemeinen 
Mrtschaftskampfe benötigen. Da den Maßstab der Kritik anzu
ätzen, ist mehr wie frech. . . Daß diife Maulhelden unser Organ 
Ms Witzblatt bezeichnen, nimmt uns nicht weiter Wunder. . ." 

Daß in diesen Sätzen, in die wir in Klammern einige 
Zeichen eingeschaltet haben, absichtlich die Unwahrheit gesagt 
«ürd. ist jedem klar, der gelesen hat, was wir geschrieben 
haben. I m Arbeiter-Radfahrer ist zu lesen: 

«Die kleine liebliche Auslese von Witzen, es sind aus einem 
einzigen Berichte noch nicht alle, läßt einen interessanten E^luß 
ziehen aus die Qualität der von der R e d a k t i o n des Mk-BIätt-
HenZ „Freier Naöler" geleisteten „eigenen" Arbeit. Die Zitate 
beweisen, daß die deutsche Sprache im „Freien Rabler" schändlich 
Malträtiert wird." 

Wie man oben lesen kann, versucht der Verfasser des 
Artikels „Ter HerentanZ im Bunde der Soliden", den nnn 
üls das größte I r r l icht im Vunde Freiheit bezeichnen kann, 
feine entsetzliche — Unwissenheit dadurch zu verschleiern, daß 
ei die Mitglieder des ^reiheitsbundes, die an den Freien 
Nadler berichten, öffentlich blamiert. Die Redaktion des 
«Freien Radler" hat aber doch wobl auch die Aufgabe, die 
eingesandten Berichte druckfertig zu machen, und darum 
trägt sie die Verantwortung für die veröffentlichten Berichte 
Nnö Artikel, nickt aber der Einsender. Es ist uns gar nicht 
eingefallen, den Mitgliedern des Bundes Freiheit Vorbalt-
«ngen zu machen, wir haben ibnen vielmehr nur einmal ge» 
zeigt, daß der anmaßende Herr, der den „Freien Radier" 
Zls sein Mistbeet ansieht, nur erbärmlichen Kohl produziert 

Ein sonderbares unflätiges Wortgewirr ist auch der letzte 
Nrtikel des unverbesserlichen Strebers, der das Haupt der 
Berliner Hetzkommission ist. Da er aber selbst schreibt, „datz 
man unser C)rgan als Witzblatt bezeichnet, nimmt uns nichi 
Weiter Wunder," so wollen wir den Artikel nicht ganz unter 
bie Lupe nehmen, sondern nur noch zu der Stelle eine kurze 
Bemerkung machen, in der bestritten wird, daß die Leitung 
bes Froiheitsbundes Beutezüge unternehme. I n dem Ar° 
tikel heißt es: „Wir können zu unserer Ehre feststellen, daß 
wi r noch keinen angeblichen Raubzug unternommen haben". 
W i r müssen hierzu die Frage stellen: Lesen denn die Herren 
ihr Organ nicht? I n jeder Nummer des Freien Radler, die 
nach dem letzten Bundestage des Arbeiter-Radfahrerbunöes 
Solidarität erschien, ist gegen unsern Bund noch schlimmer 
«Is früher geheht worden. Daß dies nur zu dem Zwecke ge-
schah, eine möglichst große Beute einzuheimsen, haben wir in 
unserm Artikel nachgewiesen. Dabei haben wir aber noch 
nicht einmal den Hauptbeutezug erwähnt, die vor kurzem in 
Berl in vom Vorstande des Bundes Freiheit einberufene 
öffentliche Nadiahrerversammlung mit Herrn Preuß als 
Referenten Ter Ausgang dieser Aktion, durch die man den 
Nrbeiter-Radfahrerbund zu vernichten gedachte, war für die 

.Herren Preuß u. Co. so blamabel, daß sie nicht so bald wieder 
zu einem solchen Beutezug Lust verspüren werden. Aber 
es war doch eben auch nur ein Beutezug, der allerdings ebenso 
Verunglückte, wie all die vielen andern derartigen Unternehme 
nngen der Berliner Hehapostel. Und daß die Herren immer 
noch sehnsüchtig nach Beute ausschauen, zeigt ja auch wieder 
die letzte Nummer des Freien Radler, und da ganz besonders 
deutlich die Bekanntmachung: „Ter Bundesvorstand hat in 
seiner letzten Sitzung beschlossen, den Vereinen, die aus am 
dern Verbänden geschlossen zu uns übertreten, das Eintr i t ts ' 
geld Zu erlassen." M i t diesem Lockmittel werden die Ber
liner Raubvögel natürlich auch keine Beute erhaschen können. 
Die Bekanntmachung liefert aber einen r-.euen Beweis, daß 
sie wissen, sie können ihrer Vereinigung nur Mitglieder zu
führen, wenn sie unausgesetzt Zwietracht säen. 

I n letzter Zeit sind dem Bunde Freiheit auch wirklich 
einige „Vereine" beigetreten. Wie solche Freiheitsverein'»' 
gegründet werden, ist unsern Bundesgenossen genügend b^ 

kannt. Viele Spalten konnten w n füllen mi t den diesbezüg
lichen Mitteilungen, die uns zugegangen sind. So berichtet 
uns ein Bundesgenosse über eine öee letzten Eroberungen 
des Freiheitsbundes das folgende: 

E t w a s recht « S o l i d e s " v s n ös? „ W a t e r k a l t t". 
Unter dieser Überschrift findet mau in der Nr. M des «Freien 

Naölers" vum 1. Januar dK. I s . einen ^netten Verleumdung^ 
aititcl" gegen unseren Bund. Der Schreiber deslelben. der frühere 
Nenirlöleiter Luttmann, tischt natürlich nur allerlei Lugen auf. Wenn 
ich über alles ausführlich berichten wollte, was sich m den letzten 
Zähren in unserem Gau und Bezirke abgespielt hat, so würde e ne 
Eeite unseres Organs nicht genügen. Ich kann darum nur einige 
der Aeußerungcn Luttmanns widerlegen. „, . ^ , „ ^ . , 

Luttmann war vum Jahre 1UU5 ab unser Vegirksleiter. Gleich 
von vornherein zeigte er ein großes „persönliches Intereßc au 
unserem Bunde. Die Erhebung unseres Äegirtes zu einem selbzt-
ständigen Gau hatte er stets im Auge, denn er hoffte, als Gauleiter 
gewählt Zu werden. Mit allen Mitteln suchte er fem Ziel zu er
reichen Er fand auch reichliche Unterstützung, da man seme Reden 
für aufrichtig hielt. Auch meine Freunde und ich traten für ihn 
ein. Auch wir haben der Resolution Zugestimmt, in der man seiner
zeit erklärte, die Mitarbeit im Gau Zu verweigern. Doch verlang
ten wir von Luttmann, daß er feine Berichte und seine Abrechnung 
dem Gauleiter Nofe weiterhin zuschicken Zollte. Dieses wt L. aber 
nicht. Dann erzählte er uns. er habe einen großen Stapel Matertal 
oeaen den Gauleiter. Auf unser Verlangen konnte Luttmann von 
feinem Material nichts aufweisen! Taraufhin wurde er entlarvt. 
Die nächsten Konferenzen bewiesen, wohin er uns haben wollte: ^n 
den „Ireihcitbund"! . ^. . ^ 

Dadurch, daß wir unsere Mitarbeit im Gau verwergerten, 
glaubte er, unser Bundesvorstand würde den ganzen VeZirk aus
schließen. Auf der Konferenz in Emden phantasierte L. schon von 
einer Gründung eines Nordwestdeutschen Urbeiter-Radsahrer-
NundcZ. Er erlaubte sich sogar die Dreistigkeit, in seiner Vetems-
vcrfllmmlung einen Vortrag über den „Freiheitbund" Zu halten. 
I n der letzten BezirlskouferenZ in Jener, wo auch ein Vertreter 
des Gauvorftandes anwesend war, um von dem Material des L. 
gegen den Gauleiter zu hören. Zeichnete L. sich besonders aus. Er 
wollte es durchsetzen, das, das Gauvorstandsmitglied nicht das Recht 
erhalle, auf der Konferenz Zu sprechen. Die Delegierten waren 
hierüber sehr empört und belehrten ihn selbstverstimdllch eine» 
Besseren L.B Niederträchtigkeiten wurden dann auch von dem Ver
treter des Gauvurftandetz. dem Genossen Harm (Bremen), ans das 
schärfste gegeißelt. Fem waren die Karten aufgedeckt. L. hatte sein 
Spiel verloren. Nach dieser Konferenz ging die Leitung des Be
zirks in andere bände über: die Bezirksleitung wurde dann von 
dem Banter Verein ausgefordert, in der Verfchmelzungsfrage die 
nötigen Schritte Zu tun. Eine kombinierte Versammlung wurde 
einberufen, die auch gut besucht war. Die Debatten ergaben, daß 
der grüßte Teil der Versammelten für die Verschmelzung zu haben 
war. nur die kleine Gelellschaft um L. herum konnte sich dafür nicht 
erwärmen. Nach vielen Aufforderungen, die Gegner möchten doch 
eine Erklärung abgeben, erhielt man von L. folgende Antwort: 
..Sollte die Verschmelzung angenommen werden, so werde ich mit 
allen Zur Verfügung stehenden Kräften diese Verschmelzung Zu 
hintertreiben suchen." Daß sich nun die Diskussion auf das schärfste 
zuspitzte, ist leicht erklärlich. L-B Erklärung regte selbst die Ge
nossen zum Sprechen an. die sonst in den Versammlungen nichts 
sagen. Der Verfckmelzungsantrag wurde mit großer Majorität 
angenommen. 3. spricht auch von „Mitglieder angeln" von dem 
„Rechte der freien Meinungsäußerungen" ufw. Ihm ist Gelegenheit 
genug gegeben worden, um sich frei Zu äußern. Doch seine Feigheit 
war es. die ihn davon abhielt. L. verstand es auch, im alten Ver
ein sich reichlich Gelder bewilligen Zu lassen. So hat er sich für die 
Zeitungsfulportage bei einer MitgliederZahl von W Personen jähr
lich 4si Mark be-ahlen lassen ohne die HauZkassierung. Bei Neu
anschaffungen für den Verein stellte er selbst eine Rechnung mit 
entsprechendem Aufschlaa aus. Er suchte also stets persönliche Vor
teile. Da es an einer genauen Kontrolle fehlte, kounte er sein 
„nobles Geschäft" auch unauffällig betreiben. — Wie weit hätte das 
noch führen können? Die Kasse wurde auf das schlimmste belastet, 
die guten Mitglieder ekelte L. hinaus, es entstanden scharfe Gegen
sätze innerhalb des Vereins, die Genossen der anderen Vereine 
wurden als gemeingefährlich gestempelt usw. usw. Alles das hätte 
in Kürze den Verein um feine Existenz gebracht! Jetzt spielt er im 
„ft-reilicitbunde" feine Rolle weiter. Jedenfalls hat er dort mehr 
„Freiheit". I n welcher dreisten Weife Luttmann jetzt vorgeht, 
darüber einige Worte. Einem Bundesgenossen schrieb er folgenden 
Brief: 

Herrn . . . ., Bier. 
Werter Freund! Habe Dich heute mittag erwartet, aber Du 

kamst nicht. Also wir haben den „Vorwärts" in Gang behalten. 
Ich denke, Tu bleibst doch auch bei uns, zumal die Unterstützung, 
Sterbegeld usw., so geblieben ist. Nur muß ein Eintrittsgeld von 
60 Pfg. beZahlt werden, da wir doch durchaus nichts in der Kasse 
haben Da ich Vorsitzender geworden bin, möchte ich Dich bitten, 
heute abend herzukommen oder meinem Jungen D e i n Buch 
m i t Z u geben und das Eintrittsgeld, dann mache ich alles für 
Dich in Ordnung. Ich habe noch mehrere Bücher Zu regeln und 
will es gerne zu einmal machen. 

Mit Gruß Dein L. Luttmann. 
H. ließ sich sangen und gab sein Mitgliedsbuch aus der Kand 

und Zahlte auch 60 Pfg. Er hatte aber keilte Ahnung, was geschehen 
sollte. Erst als er dann ein Paketchen erhielt und es aufmachte, sah 
er die Bescherung. L. sandte ihm dabei folgendes Schreiben: 

Werter Freund! Sende Dir beifolgende Zeitungen, Ab
zeichen und Mitgliedsbuch. GleichZeitig gebe Dir bekannt, daß 
unsere Versammlung Montag abend bei Schrön stattfindet, wozu 
ich Dich bitte. Zu erscheinen. Mit Gruß: L. Luttmann. 

H. ging aber nicht zu der Versammlung, sondern kam zu mir. 
Man sieht hieraus, mit wem man es Zu tun hat und die Genossen 
unseres Gaues werden sich jetzt ein Urteil bilden können über die 
Geschehnisse innerhalb unseres Bezirkes in letzter Zeit. Die nächste 
BezirtskonfereuZ in Leer wird noch mehr Material liefern, um 
gegen diese Schädlinge vorzugehen. 

Georg Aug. Vuööeuberg, Bcmt. 
Der Vorstand des Freiheitsbundes kann also nicht stolz 

sein ans diese Eroberung und auch nicht auf die zweite, die er 
in letzter Zeit gemacht hat. I n Dietzenbach bei Offenbach a. M . 
ist nämlich auch ein Freiheitsvercin entstanden. Ueber die 
Gründung dieses Vereins wurde im Freien Nadler eine 
Iubelhymne angestimmt. Aber daß der Gründer des Ver
eins aus der Partei und aus mehreren Arbeitervereinen 
und natürlich auch aus unserm dortigen Bundesverein aus
geschlossen worden ist, das erzählt man nicht. Auch ver
schweigt man, daß die dem Verein Beigetretenen Mitglieder 
eines bürgerlichen Gesangvereins sind. Merkwürdig ist auch, 
daß der über die Vereinsgründung berichtende Herr sich als 
Genosse bezeichnet, obwohl er gar nicht Mitgbied der Partei-
organisation ist. Wahrlich, wir gönnen den Herren in Verlin 
ihre „Erfolge". 

Ueber die unerquicklichen Zustände im Bunde Freiheit 
haben wir schon in unserm letzten Artikel kurz Mittei lung 
gemacht. Daß unsere Behauptungen nicht aus der Luft ae> 
griffen sind, sondern daß wir uns, als wir von einer Di l ta-
tur im Bunde Freiheit sprachen, auf Tatsachen stützten be
weist das folgende uns von einem Mitgliede des Freibeits-
bundes Zugegangene Schreiben: 

5m«^ ^ 4° ^irdorf, den 20. Februar 1911. Werte Sportsgenossen! 

- " " I " ^ n 348 des „Arveiter-Nadfayrer" veriMentIim?n O-i, 
emen „Dre Aentegetn" umschriebenen ArMel/Us w 

N?italieö des Arbelter-Nadfayrer-Vundes „Freiheit" gestatten GU 
V b U ein paar Worte /«der Stelle w W-em A ^ 

dahin Ausdruck, daß Genosse 
Seinick nicht «H r als NezirksbeMer anzuerkennen U worauf 
m-nnss- lN?6^ erwidert hak G. Ste mcke sich w keiner Welse was 
h I K I e n kommen lassen und daß es nur Machination e nzelner 
Vere e ? babe ich folgendes zu sagen: EtelNlcke unh 
Meuß sind Gegner. Der VeZirtsleiter Siegnnmö ist nun stets be. 
N ^ Wünschen des KreisleiterZ Preuß nachM. 
mnmen was dem Steiuicke als Beisitzer mcht gefte! Ein 

3nn^f / dgs Steinicke mit feinen Arbeitskollegen, über den sich noch 
kre cn lä U m J e nun da u dienen. Steiuicke aus der Kreisleitung 

wurde einberufen und 
in d " 3 ^ ^ f ein Jahr jede Tätigkeit im 
Bunde Fre hei Zu verbieten. Steintcke legte sein Amt meder und 

das Urteil des Genossen Preuß. Ueber ömm 
«Vntpst Kalte der Bundesvorstand mit einer dazu gewählten Kom-

nun e i n s t i m m i g folgendes 
Urteil M Steinicke hat M nichts zuschulden 
mmne/ assen, wal ihn behindern könnte, ftin^nt als Bechtzer 

auszuüben. Daraufhin nahm Steimcke m 
von Groß-Berlin wieder feinen Posten ein. Das paßte nun Meutz 
n cht und°er versuchte gleich zu Anfang der Sitzung St seinen Platz 
^m ^orstanöstisch streitig M machen. Dem Genossen Preuß konnte 
^oarnickt in ^ d°ß seinem Befehl nicht Folge ge» 
a ? b ^ w m ö ^ noch andere Leute im Bunde w 
ft u " ^ öaß die Disziplin wohl a ^ 
ben sollen, aber beileibe nicht Preuß. W Nt aber mcht Zutreffend, 

wenn n dem ersten Absah steht, diese ganze InZelegenhei wäre 
Machination einzelner Vereine. 
einer Angelegenheit des Genossen Zenite. Die Sache verhalt M 
folgendermaßen: Ter Vezirksleiter Siegmund leidet «n offtnm 
Unterschenkeln. An einem Tienstagmorgen. «3 F aus dem Wege 
zur Arbeit mit dem Nade fuhr, hatte er angeblich Nadunfall. Cr 
arbeitete die ganze Woche und wurde am ^ " 
Montag meldete er sich krank uud Zugleich auch den Radunfall beim 
Munde an. Die UnfallunterftUtzung wurde ihm abgezahlt. w« l 
ärztlich bescheinigt war. daß er einen Nadunfall erlitten habe, er 
habe si^ den Unterschenkel verletzt Dem Genossen 
Zemkc kam die Sache nicht recht geheuer vor und er erlaubte ssch 
einige Bemerkungen. Da trat Preuß ans den Plan, um den Ange
griffenen in Schutz zu nehmen. I n längeren Auslnhrungen be. 
Zeichnete er die Aeußerunqen des Genossen Iemke als uhanöliche 
Treibereien. Es wurde dann auch nicht viel Federlesen» weiter 
gemacht, in einer später stattfindenden nmrde 
der Genosse Zemke aus dem Bunde „Freiheit" ausgeschlossen. Incht 
wahr, werte Genossen, ein sehr einfaches Versahren. unbequeme 
Genossen los zu werden. . .̂ . . . « , « . <^ 

Werte Sportsgenossen! Sie werden in wissen, daß Preuß die 
Demokratie in Erbpacht aenommen hat und darüber mit hoben 
Tönen redet. Fst seine Demokratie nicht sehr sonderbar? Von 
seiner Objektivität ein anderes Mal mehr, ich bitte aber, bann nicht 
^ Im"dritten Absatz steht: «Genosse Steinicke erhob gegen Preuß 
verschiedene Vorwürfe, es wurde ihm aber das Bort entzogen. Es 
ist selbstverständlich, daß. wenn man die Tätigkeit des Genossen 
Preuß im Bunde „Freiheit" annageln will, daß dann o^nosse 
Siegmund dem Redner das Wort entzieht. Bald werde ich Ibnen 
weitere Mitteilungen macben über die Firma Vreuß «- bo. -.letzt 
möchte ich nur noch bemerken, daß der Genosse Liebr nicht dazu ge
hört, denn ich muß erklären, daß er ehrlich und mit einem spltenen 
Idealismus in uneigennütziger Weile für die Interessen des Vnndes 
Freiheit wirkt. GZ' ist schade um die Arbeit, die die Firma Preuß 
u. Co. durch ihre Handlungen wieder zn Nichte macht. 

Werte Genossen! Wir find Gegner, aber darin bin ich Mirer 
Meinung, daß die Firma Prenß it. Co. aufß. f<5ffrftte bekämpft 
werden muß. Mit sportlichem Gruß: N N. 

Den' Namen des Genossen, der den vorsehenden Brief 
geschrieben hat, haben wir weggelassen, obgleich der Genosss 
es nicht wünschte. Wer es noch nicht wußte, der wird aus 
diesem Briefe erfahren haben, daß in dem kleinen Bunde 
Freiheit ein Herr den Ton angibt, der so herausschnMiusttg 
ist, wie ein Hausknecht eines Tiroler Dorfwirtshcmies. 

Wenn der „Freie Radler" Einrichtungen unseres Bundes 
bespricht, möge er künftig in anständiger Weise kritisieren. 
Seine Kr i t ik werden wi r dann nicht beachten. I n letzter 
Zeit war das Vlättchen aber recht übermütig geworden, und 
wir waren genötigt, den Berliner Hetzapostcln wieder emnmr 
klarzumachen, daß sie sich an unserm Vunde nicht ungestraft 
reiben können. Ihnen vorzuhalten, daß sie durch ihr Treiben 
die Arbeiterschaft schädigen, das können wi r uns ersparen, 
denn das können sie in jeder Nummer jeder Arbeiterzeitung 
und in allen Broschüren und ViichcrN, die für Arbeiter M« 
schrieben wurden, lesen und in allen Nrbeiterversaimnlungen. 
hören. Und „wenn später einmal die Arbeiter-Mdfl lhrer 
sagen können, sie haben im Dienste der Allgemeinheit gs-
wirkt", dann werden die Herren Preuß u. Co. beiseite stehen 
und sich wieder sagen lassen müssen, was ihnen sckou so oft 
gesagt worden ist: I h r habt Zwietracht in die Reiben der 
Arbeiter-Nadfahrer getragen, Haß und Neid trieb euch an 
zu all euren die Arbeiter schädigenden Handlungen. 

Noch gar viele andere bittere Pil len haben wi r für die 
Berliner Hehapostel bereit, besonders für den ämterfüchtigen 
und anstellungslüsternen Intr iganten unter ihnen, doch wi r 
glauben, daß sie an den ihnen bisher gegebenen tüchtig zu 
schlucken haben. Darum sagen w i r : für diesmal kommt ihr 
sc davon, hütet euch, daß wir nicht wieder handeln müssen 
nach den Worten: Auf groben Klotz ein grober Kei l , auf einen 
Schelmen anöerthalbe! 

Radunfälle als Betriebsunfälle« 
Vor Arbeiterfekretär Graf (Frankfurt a. M.). 

Unsere Lefer wissen, daß das Rad nicht allein zu „Sport.' 
Zweiten benutzt wird, fondern auch im Geschä'stsleben eine große 
Rolle spielt. Da wird verlangt, daß der „Radier" in wenigen M i . 

ausführt und in saufender Fahrt 
Gewebe. Gewimmel einer Großstadt heil wieder 

ö ^ n N i " ^ ^ ^uem „losgelassen" W werden. 
Natürlich denkt dann zeder. daß dieser Radfahrer auch geqen Unfall 
verstchert lst. sintemalen die Gefahren für ihn oft we t Hßer Nnö 

im modernen Betriebe. Doch gefchlt ^ 
sende von Radfahrern, die im Dienste des Kapitals M I M ihr 
u n d ^ n ^ ^ " fetzen, sind nu? 
k ^ » Z ? / ö"?'z mcht aber gegen Unfall Versichert. Und das 
kommt daher, daß unsere Unfallversicherung nicht weit aenua aus. 
gedehnt ist nur ganz bestimmte 
eben bei der Versicherung der Betriebe nur mi die aewerbZ! 
mamgen" Fuhrbetriebe gedacht und ö e s h a " ^ 
seuen Angestellten mit dem Pferd und Waaen die Mi l^ 'n?« d ! ! 
De " V V ^ / ^ K u H a f t b e d i m I ^ n?ch^ve7stche3 
l / . A " ^ L d " Spezerechcmöler hat eben keinen ltzubrwerkZ-
^ 5 ^ ^ .?"«« bes Gesetzes und ist auch 
3 e m G ? l ^ ! ^ " " " ?e Unfallgefahren gefckMt wenn er M 
n « ^ S ^ tMcmae verletzt wird. Viele Taufende von Radfahrern 
w deNl "«l eben'der s ^ N N 

nicht unter die versicherungspflichti-
N e i M v e ^ ^ e beachtet werden. Das 

" re ichen Entscheidungen 

z 



her Neuzeit keine Rechnung getragen. So heißt es auch im Hand
buch der Unfallversicherung (Band I, Seite 152): 

„Tagegen bilden Veförderungsbetriebe, welche sich lediglich 
unter Anwendung menschlicher Kraft, z. B. unter Benutzung nun 
Handkarren, vollziehen, leine Fährbetriebe. Dies gilt auch von dem 
Betrieb eines Führrad-Tlenstlnaiuls-Inftitut, welches auf die Be
förderung von mündlichen und schriftlichen Austrägen sowie von 
Palcten unter Benutzung des durch menschlichen Kräften getriebenen 
Dreirades gerichtet ist", usw. 

Die Sache wirb natürlich sofort anders, wenn der Nadfahrer 
in einem Geschäfte tätig ist, welches gegen Unfall versicherungs
pflichtig erachtet wird. Hier heißt es in den Zahlreichen Entscheid
ungen des Reichs-Verfichermlgsamtes: 

„Daß das Fahrrad ein ordnungsmäßiges Beförderungsmittel 
bildet, ist in zahlreichen Entscheidungen anerkannt." 

Ein Arbeiter, welcher also im Auftrage eines gegen Unfall ver
sicherten Betriebes, eine Arbeit verrichtet, d. h., mit dem Rade fährt 
und unterwegs fällt, einen Zusammenstoß erleidet und sich dabei 
verletzt, hat Anspruch auf Unfallrente. Nur muß der Unfall bei 
einem Auftrage der Firma passiert sein: die Fahrt im Interesse des 
Versicherten Betriebes liegen. 

Anders liegt aber die Sache, wenn ein Nadfahrer morgens mit 
feinem Rade zur Arbeit, zur Betriebsstätte fährt und dabei einen 
Unfall erleidet. Hier wird der Anspruch auf Unfallrente glatt ab
gelehnt, weil eben der Weg von und zur Arbeit, in den Pausen usw. 
nicht als unfallverfichert gilt. Aus diesen Gründen werden viele 
Tausende von Unfällen, die sich vor her bestimmten Vetriebsstunde 
sder nach dem Verlassen des Betriebes ereignen, einfach nicht ent
schädigt. Hier fehen wir recht deutlich den Mangel des Unfall-
ßefetzes. Während der Arbeiter Tag und Nacht z. N. gegen Krank
heit versichert ist, auch nachts auf Kosten der Krankenkasse den Arzt 
?ufen kann, werden Unfälle nur dann entschädigt, wenn sie sich im 
Betriebe oder bei einer Tätigkeit ereignen, die dem Zwecke des ver
sicherten Betriebes diente. So kommt es vor, daß zwei Radfahrer 
im Krankenhause liegen und beide Beinbrüche erlitten haben. 

Während der eine nach erfolgter Heilung seiner Unfallfolgen 
eine Rente erhält, weil er wäbrend der Betriebstätigkeit oder für 
öen Betrieb tätig, einen Unfall erlitten hat, wird der andere Ver
letzte abgewiesen, weil er auf dem Heimwege von der Arbeit, viel
leicht müde und matt, mit seinem Naöe zu Fall kam. 

Unsere „Gesctzesmacher" finden aber gar nichts dabei, weil sie 
eben auf dem Standpunkt stehen, daß mir „Betriebsunfälle" ent
schädigt werden können. 

Aber auch der Radfahrer eines versicherten Betriebes kann unter 
Umständen seinen Anspruch auf Unfallrente verlieren, wenn er auch 
K«f einem Geschäftsgänge verunglückt. Hierfür ein Beispiel: 

Ein versickerter Unternehmer verunglückte mit seinem Fahr
rad während er im Interesse feines Betriebes tätig war und hatte 
sonnt Anspruch auf Unfallrente. weil er sich eben selbst auch ver
sichert hatte. Der Verufsgenofsenschaft wurde aber von „freund
licher Seite" mitgeteilt, daß der Verletzte bei der Fahrt einen „Un
sinn" sich erlaubt habe, weil er unterwegs mit einem Fuhrwerk „um 
br« Wette gefahren fei" und deshalb zu Fall gekommen sei. Der 
Verletzte wurde in allen Instanzen mit feinen Anfprüchen abge-
Viefen und das Neichc-versicherungsamt entschied auch in letzter I n -
ßZnz: „Eine ordnunasmö'"jge Benutzung 'eines Fahrrades, wie sie 
durch den Betriebszweck geboten rvar. kann aber nicht in einer Vett-
fahrt erblickt werden, wie sie der versicherte Unternehmer während 
«iner im Interesse seines Betriebes ausgeführten Fahrt unterwegs 
»"it einem anderen Gefährt unternahm. Hier liegt ein? sportliche 
Deranstaltung vor. Der dabei eingetretene Unfall ist daher als Be
triebsunfall nicht Zu entschädigen." 

Vunktuml Wieder eine neue Hintertür, aus welchem die 
f^laue Perussgenofsenfchaft entschlüpfen konnte. Sicher hatte der 
Mann gar nicht an ..die Veranstaltung eines Sportes" gedacht, als 
«r unterwegs mit dem Wagen „um die Wette" gefahren ist. Daß 
sr aber auf einem Geickärtsganae sich befand, all? auch einem Ve-
triebs^wecke diente, wird im Urteil anch ausdrücklich anerkannt, er 
muß aber mit der Verweigerung der Rente bestraft werden, weil er 
sine ..»v"rf!iche Veranstaltuna" getroffen hatte. 

Mstnahrer. welche alfo inren braven Unternehmern n5e fAnell 
ßenug fahren können, mit „BliNes^ckMelle" ihr? Aufträae ausführen 
sollen, könnten sich dies zu Herzen nehmen. Wie leicht kann man 
Ka in den Verdacht kommen, „Sport" getrieben zu haben. Also 
Vorsicht, zumal in den neuesten Entscheidungen ein weiterer Fall 
bekannt wird, in welchem ein Verletzter keine Rente erhalten konnte. 
Hier heißt es: „Abgewiesen wurde auch der Unfall eines Land
wirtes, der auf der Rückkehr von einer Betrieb^ihrt mit seinem 
Rad eine Wettfahrt mit einem Hofbesitzer unternahm." 

Stürzt nun ein Nadfahrer von seinem „Stahlroß", fo wird die 
Mit allen Hunden gehetzte Bernfsgenussenfchaft natürlich auch die 
„Ursachen" des Sturzes untersuchen. Eine Bctriebsgefabr muß 
«lio Vorbedingung sein, soll der Verletzte eine Rente erhalten. 
Kann sie sich aber ans ein Arztguwmteu stützen, daß der Verletzte 
z B infolge einer Krankheit vom Nah gestürzt ist, so wird einfach 
die Rente verweigert. Neuerdings bringt es die „ärztliche Wissen
schaft" gar gut fertig, auch bei fchwerem Absturz vom Gerüst, 
diesen Fall auf eine „innere, vor dem Unfälle längst bestandene 
Krankheit". Zurückzuführen und weift die Krüppel einfach mit 
ihren Ansprüchen ab. Kann der „menschenfreundliche" Ver-
trüuensarZt einigermaßen nachweisen, daß der Verletzte vor dem 
Unfall z. V. schon nierenleidend oder herzkrank war, dann tst der 
Cturz vom Rade nicht durch eine Betriebsgefohr, sondern durch 
bie längst bestandene Krankheit einfach gekommen, die plötzlich 
zum Ausbruche gekommen fei und den Fall veranlaßt habe, Fa. 
Nnsere Aerzte erklären, daß Nierenkranke, selbst wenn sie bis zur 
Stunde des Unfalls noch nie in ärztlicher Behandlung standen, 
plötzlich von einem „Schwinöelnnfall" neimgcfuwt werden und da
durch zu Fall kommen können. Kommt der Verletzte mit dem 
Leben davon, so kann er sa selbst noch den Kampf um seine Nente 
sufneinnen. euer Gegenbeweise erbringen, wenn ihm dies möglich 
tft Schlimmer aeht es aber einer armen Witwe, die am Grabe 
ihres getöteten Ehemannes und Ernssbrers ihrer Kinderchen steht 
Und deren man von der Nerufsgenossenschaft den „Trott" gibt, 
daß der Verstorbene gar nicht infolge einer Betriebsgefahr vom 
Rade gefallen und dabei getötet wurde, sondern daß der Verstor
bene lange vor dem Unfall schon leidend war. doch „mal gestorben" 
wäre. Das Herz- oder Nierenleiden sei eben die Ursache seines 
tätlichen Sturzes gewesen und nicht die Betriebsgefahr des Rad-
Zahrens auf glattem Wege usw., wie die „Leichenöffnung deutlich 
bewiesen" habe. 

Dies sollte auch die arme Witwe eines durch einen Nadunfall 
getöteten Arbeiters in Griesheim a. M. erfahren. Ih r Ehemann 
war viele Fahre in der Chemischen Fabrik dort tätig und war 
bis zur Stuude seines plötzlichen Todes gesund uud mmtter. Am 
Unfalltage hatte er einen Auftrag der Fübritleitung auszuführen 
und benutzte hierzu das Fahrrad. Es war am 30. Dezember, die 
Straße mit Klatteis bedeckt und daher das Fahren doppelt schwer 
geworden. Auf der Straße, vor der Polizeiwache kam der Rad
fahrer plötzlich zu Fall, wurde in die Wache getrauen, woselbst er 
verstarb. Die Verufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
weigerte sich jedoch, der armen Witwe die beantragte Unfallrente 
zu zahlen, weil die Aerzte bei der Leichenöffnung festgestellt 
hätten, daß der Tod „infolge der Verkalkung der Schlagadern ein
getreten ist". Ja, die Berufsgenoffenfchaft versuchte die arme 
Witwe mit dem Hinweis zu „trösten", daß ihr Ehemann — „zum 
Herzschlag veranlagt war und der tötliche Schlagfluß denselben 
auch bei jeder anderen Kelegonheit treffen konnte". Die Witwe 
Versuchte nun dem Schiedsgericht für Arbeiter-Versicherung nach
zuweisen, daß ihr Ehemann ein kerngesunder Arbeiter war, nie
mals über Herzbeschwerden zu klagen hatte, auch niemals des
wegen einen Arzt in Anspruch genmommen habe. So habe er am 
Unfalltage noch feine leibende Nutter. eine kräftige Frau, mehrere 
Treppen hoch in ihre Wohnung hinaufgetragen, auch seither alle 
Nachtschichten und Ueberftunden mit gearbeitet, ohne Zu klagen. 
Auch die Direktion der Fabrik gab ihr eine Bescheinigung, welche 
besagte, daß der Verstorbene bis Zu seinem Tode semer Arbeit 
„ohne jede Störung immer nachgegangen ist und daß auch bei stär
kerer Anstrengung sin Versagen seiner Kräfte nicht eintrat. Wir 

können bestätigen, daß Z. feineu Posten immer voll ausgefüllt hat! 
und oft auch in letzter Zeit vor seinem Tode noch schwere Arbeiten 
leisten kannte". Die Witwe wies nun noch besonders cmf die Um« 
stände hin, welche den Unfall herbeigeführt haben, auf die mit 
Glatteis bedeckte Straße, welche ein Fahren doppelt anstrengend 
machte. Zeugen haben auch bestätigt, daß der Verstorbene „große 
Mühe hatte, sich auf dem Rade zu halten, welches immer ausge
glitten sei. Die Bremse des Naöes fei nach dein Sturz ganz ver
bogen gewesen, ein Zeichen, daß der Verstorbene alle Kräfte an
gestrengt hatte, sich aus dem Rad Zu halten". Wäre der Verstor
bene vor dem Unfall schon so schwer herzleiöend gewesen, wie an
genommen würde, so hätte er doch sicher den Auftrag abgelehnt, 
bei Glatteis das Rad zu benutzen, da er doch Radfahrer war und 
die Gefahren kannte. 

Das Schiedsgericht hörte diese Ausführungen ruhig an, ließ 
sich auch von feinem Vertrauensarzt ein Obergutachten erstatten 
und — wies die Berufung dann als unbegründet ab. — I n der 
Urteilsbegründung wird auf die Ausführuugen der armen Witwe 
hingewiesen, denen man jedoch keine Bedeutung beimessen könne. 
Nach übereinstimmenden ärztlichen Gutachten habe der Verstorbene 
an einer hochgradigen Verkalkung, insbesondere der Kranzschlag
adern des Herzens gelitten. 

„Wenn auch in dem Gutachten des Dr. Brück (Vertrauensarzt 
des Schiedsgerichts) die Wahrscheinlichkeit hervorgehoben ist, daß 
die Anstrengung des Raöfahrens einen ungünstigen Einfluß auf 
das fchr geschwächte Herz ausgeübt habe, fo hat sich doch das Schieds
gericht der überwiegenden Ansicht der ärztlichen Sachverständigen 
anschließen müssen, wonach der Tod die natürliche Folge der Krauz-
fchlagaöernuerkalkung des Herzens gewesen ist. Denn nach öen 
angestellten Ermittlungen steht fest, daß L. geübter Radfahrer war, 
daß also das Radfahren für ihn keine befondere Anstrengung er
forderte. Auch liegt keinerlei Anhalt dafür vor. daß die Fahrt am 
3l). Dezember 19N8 etwa unter besonders ungünstigen Voraus
setzungen, wie zum Beispiel mit großer Schnelligkeit oder in ge
birgigem Gelände vor sich gegangen ist. Will man aber auch die 
Möglichkeit eines ursächlichen Zusammenhanges zwischen dem Nad
fahren und dem Tode des L. zugeben, fo würde der Witwe L. gleich
wohl eine Rente nicht bewilligt werden tonnen, da Zur Anerkeuuung 
des Rentenanspruches der Beweis überwiegender Wahrscheinlich
keit eines Zusammenhanges zwischen dem Tode und einem Unfall 
erbracht fein muß, was vorliegend nicht möglich gewesen ist." 

Viel Worte! Die Witwe hatte aber doch nachgewiesen, daß 
das Radfahren unter „besonders ungünstigen Voraussetzungen" 
stattfand, denn jeder Radfahrer gibt zu, daß bei Glatteis fehr schwer 
zu fahren ist. Und daß die Fabrikftadt Griesheim nicht „gebirgig" 
ist, kann nicht bestritten werden, hat aber zur Sache gar nichts zn 
tun. Interessant ist es auch, daß der eigene Vertrauensarzt des 
Schiedsgerichts sich den Seitensprung erlaubte und gegen feine 
übrigen Kollegen von der „Wahrscheinlichkeit" sprach, daß die An
strengungen des Radsahrens einen ungünstigen Einfluß auf das 
klonte Herz des Verstorbenen gehabt habe. Doch das Schieds
gericht glaubte eben öen anderen Aerzten mehr. 

Nun war der armen Witwe einzige Hoffnung noch das Reichs-
versicherungsamt zu Verlin. „Es gibt ja noch Nichter in Berlin", 
fagt auch der Volksmund heute noch. Doch daß Neichsversicherungs-
amt enttäuschte die Hoffnungen der armen Witwe schwer. Man 
ging gar nicht näher auf die Sache ein. Für die obersten Richter 
in Unfallsachen war es wichtig genug, daß das Schiedsgericht sich 
nach dem Befunde der Kreis- und Gerichtsärzte gerichtet hatte, 
welche ja durch die Leichenöffnung festaeltellt hatten, daß L. an hoch
gradiger Verkalkung der Arterien, insbesondere der Krun-uchlag-
adern des Herzens gelitten habe. Der letzte Einwand der Witwe, 
daß ihr Ehemann doch vor dem Unfall noch von einem Arzt genau 
untersucht wurde, als er in eine Hilfskasse eintrat und dieser nur 
eineu Leistenbruch, nicht aber Herzkrankheit festgestellt habe, wnrdc 
auch nicht weiter beachtet. Denn „hierzu vermag die Tatsache 
nichts zu ändern, daß der Arzt Dr. Stieb ihn früher beim Eintritt 
in die Tischler-Krankenkasse, abgesehen von einem linksseitigen 
Leistenbruch, gesund befunden hatte". Ja, dies „vermag an der 
Tatsache nichts zu ändern . . ." Es stehe ja fest, daß L. an einem 
Herzschlag und nickt infolge des Sturzes vom Rad gestorben fei 
„Fraglich könnte allerdings fein, ob der Herzschlag durch eine 
Ueberanstrengung beim Radfahren hervorgerufen ist und ob somit 
eine Betriebstätigkeit einen vorzeitigen Tod des Verunglückten 
herbeigeführt hat." Dies fei aber nach den Erklärungen der Aerzte 
nicht der Fall, denn „für einen geübten Radfahrer, wie L. es war, 
würde die Glätte einer gepflasterten Straße keine außergewöhnliche 
Beschwerlichkeiten verursacht haben." 

Mit diesem weisen Entschluß des Neichsverstcheruugsamts ist 
für die Bureaukillten der Fall endgültig erledigt. Die Witwe und 
die Kinder des im Dienste des Kapitals verunglückten Arbeiters 
sind im Lande der vielgepriesenen sozialen Fürsorge und der „ge
füllten Kompottfchüsse!" nun dem Hunger und dem Elend preis
gegeben! 

Zwangsmittel gegen die aus öem Arveiter-Naöfahrer-Vunö aus« 
getretenen Genossen anzuwenden, solange diese sonst ihr Pflichz 
als klassenbewußte Arbeiter tniu Di« neugegründete Unterstützungs-l 
Vereinigung hat vor kurzem die erste Nummer ihres Organs her̂  
ausgegeben, das sie in der Vuchdrnckerei Landgraf R. Ko., dem 
Verlage unseres Blattes, drucken läßt. R e d a k t i o n und V e? >. 
l l l g d e « , . V o l k s st imme" st ehenjedoch dem Erscheinen 
und öem I n h a l t d ieser Z e i t s c h r i f t v o l l k o m m e n 
f e r n . Die Herstellung in de? Druckerei erfolgt auf Grund einc2 
gewöhnlichen Druckauftrages, der nicht abgelehnt werden kann, so«> 
lange allen bürgerlichen Auftraggebern ihre Druckauftrüge aus^ 
geführt werden. Die Sperre des Getriebes der „Vullsstnmne" fM 
mnen bloßen Trucknuftrag wäre eine beispiellose Gehässigkeit, dis 
ihren Zweck verfehlen würde, da natürlich zahlreiche andere 
Druckereien das Blatt auch herstellen können, die aber auch direkt 
nntlug wäre, weil sie- große Erbirterung erzeugen und dadurch dis 
fpätcr doch wieder nutwendige Einigung der Arbeiterradfahrer nur 
verzügern würde. 

Diesen Tatbestand wollen sich die Genossen im Arbeiterrad--
fahrerbund klar vergegenwärtigen, ehe sie den ganz unbegründeten 
und haltlosen Vorwurf gegen irgend jemand erheben, die Zer
splitterung einer Arbeiterorganisation nicht zu bekämpfen. 

Daß sowohl Gewertschafts- wie Parteileitung und V«r»-
lag der „Voltsstimme" die Sonderbündelei verurteilt und die 
Wacher kalt stellt, wird wenig zur Beruhignng beitragen, 
solange nicht der Zankapfel selbst, die Vereinigung mit dem 
langen Namen, ihre Sonderbestrebuugen aufgibt und wieder 
in die Reihen der Allgemeinheit aufgeht, die sie o h n e 
z w i n g e n d e n G r u n d verlassen. Die Bundesleitung 
unsererseits ist jederzeit ohne Rückhalt bereit, die alte Ge« 
meinschaft aufrichten zu helfen. 

Den Standpunkt der Gefchaftsleirung der Druckerei der 
„Volksstimme" betreffs des Drucks der „Rad-Warte" muffen 
wir unsererseits ohne weiteres als korrekt anerkennen- den 
Bundesgenossen, die sowohl an uns wie auch anfcheinend an 
die „Volksstimme" Zuschriften richteten, in der die Her
stellung scharf kritisiert wird, raten wir, ihre Entrüstung 
nicht an der falschen Stelle zum Ausdruck Zu bringen. Die 
Schuldigen sind im vorliegenden Falle nur die, die in eng
herziger Verblendung und aus Persönlichem Rachegcfnhl die 
Zersplitterung förderten und jetzt die Leitung in Händen 
haben. 

Unsere Bundesgenossen ermahnen wir, unter den be« 
bäuerlichen Vorkommnissen nicht die übrigen Organisationen 
mit leiden Zu lassen und nach wie vor ihre Pflicht zu erfüllen. 
Es wird und muß nach unferer Ueberzeugung die Zeit kom
men, in der man in den Reihen der heute abseits Stehenden 
die begangenen Fehler einsteht und sich wieder zu gemein^ 
samer Arbeit zusammenfindet' dies wird um so eher der Fal l 
sein, je mehr wir jetzt jede verletzende Gehässigkeit im Streite 
der Meinungen vermeiden. 

Kalt gestellt! 
Bekanntlich hat der Beschluß des letzten Bundestages, 

einen Extrabeitrag zur Bildung eines Baufonds zu erheben, 
nicht bei allen Mitgliedern gleich gute Aufnahme gefunden; 
an verschiedenen Orten fetzte eine ziemlich heftige Opposition 
ein, die erst mit fortschreitender Aufklärung über das Zu-" 
standckommen des Beschlusses und die mit ihm verknüvftcn 
Aufgaben nach und nach zum Schweigen gebracht werden 
konnte. 

Ohne tiefergehende Spureu zu hinterlassen, haben sich 
nunmehr die Wogen der Erregung gelegt und es bestände 
die Hoffnung, daß nach Erfüllung der durch den Beschluß 
auferlegten Pflicht die Affäre in Vergessenheit geraten und 
nur der Bau unseres Bundeshauses als dauerndes Wahr-
Zeichen der Opferwilligkeit aufragen würde, wenn nicht noch 
andere bedauerliche Dinge an das Vergangene erinnerten. 

Ein solch Erinnerungszeichen ist der vollzogene Austr i t t 
einer Anzahl Vereine der Chemnitzer Gegend, die sich zu 
einem neuen Bund zusammenschlössen, der den Namen: 
„Untersiützung,Vereinigung für Radfahrer (Sitz Chemnitz)" 
führt und der feit 1. Februar ein eigenes Vundesorgan er
scheinen läßt, das in der Druckerei der Chemnitzer „Volts-
stimme" hergestellt wird. 

An und für sich würde ja die Grünöung herzlich wenig 
bedeuten, denn sie wird bei der Abneigung gegen jede un-
nütze Zersplitterung der Kräfte in der Arbeiterbewegung 
ebensowenig vorwärts kommen, wie andere unter Disziplin-
Verweigerung zustande gekommene ähnliche Schöpfungen. 

Jedoch liegen hier die Dinge infofern fchlimmer und sind 
umfomehr zu bedauern, als die Existenz zweier rivalisieren-
der Organisationen das bisherige gute Verhältnis in den 
anderen Organisationen Zu stören und die einheitliche Arbeit 
zur Erringung besserer politischer und wirtschaftlicher Ver
hältnisse zu gefährden droht. Und tatsächlich ist dies bereits 
in Erscheinung getreten, wie folgende Auslassung der Chem-
nitzer „Nolksstimme" in Nr. 53 vom 4. März beweist: 

Arbeiter-Naöfahrerfragen 
beschäftigen seit einiger Zeit lebhast die Gemüter zahlreicher organi
sierter Genossen, weil sich vom Arbeiter-Radfahrer-Bimo „Soli
darität" eine besonders von Chemnitzer Genossen gebildete Rad-
fahrerunterftützungsvereinigung abgesplittert hat. D iese A b 
s p l i t t e r n ng w i r d von a l l e n maßgebenden I n 
stanzen der Gewerkscha f ten , der P a r t e i und der 
„ V o l k s f l i m m e " a u f s entschiedenste v e r u r t e i l t : 
über selbstverständlich lehnen es alle diese Instanzen auch ab. 

RundschKN. 
Nachdruck der mit Korreipondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 

» Süddeutsches Arbeiter-Turnfest. An Pfingsten 1912 
feiern die Kreise 7, 9, 10 und 1? des Arbeiter-Turnerbundes 
m N ü r n b e r g ein gemeinsames süddeutsches Turnfest. 
Die Borarbeiten hierzn sind heute schon im besten Gange. 
Es handelt sick bei diesem Fest um ein ähnliches wie beim 
Bayerischen Nrbeiter-Sängcrfest zu Pfingsten 1910, unter 
Umständen vielleicht um eine noch größere Veranstaltung. 
Ter 7. Kreis erstreckt sich über ganz Bayern, der 9. Kreis 
mit dein Sitz in Mannheim umfaßt das Großhcrzogtum 
Baden und die Rheinlandc, Württemberg mit dem Sitz in 
Stuttgart bildet den 17. Kreis, der 10. Kreis hat seinen Sitz 
in Frankfurt a. M. ; zu dessen Wirkungskreis gehören die 
umliegenden Gebiete. Die Beteiligung dürfte ziemlich stark 
werden. Die Gründung der notwendigen Reifekafscn ist 
überall in die Wege geleitet. Nach einer unlängst abge-
halbenen Sitzung von Vertretern der einzelnen Kreise mit 
dem Lokalkomitee glaubte der Kreisvorsitzende vom württem
bergischen Kreis die Erklärung abgeben zu können, daß aus 
Schwaben Wohl rund 2000 Festteilnehmer erscheinen dürften. 
Aebnliche Mitteilungen machten auch die anderen Vertreter. 
Selbst wenn nicht alles nach Wunsch sich abwickelt, dürfte die 
Heerschau der Arbeiterturner an Pfingsten 1912 immerhin 
ein ganz interessantes Bi ld ergeben. Das Fest ist in der Weife 
gedacht, daß am Samstag ein Kommers mit Konzert in der 
^estballe im Luitpoldbain das Ganze einleitet. Am Sonn
tag soll ein dem Charakter der Turnerei entsprechender ŝ ost» 
zug stattfinden. Auf dem 30 000 Quadratmeter großen Platz 
vor der Festballe im Luitpoldbain sollen MassemtMibunaen, 
Musterrieaentnrncn der einzelnen Vereine, Bezirke usw. er
folgen. Am Montag sollen die Leistungen der Kreise in ihrer 
Gesamtheit, alio grosie Massenvortührunaen, Damenturnen, 
Wettspiele, Neigen ul'w. das Spiel vollenden. Der vierte 
Tag gilt der Besichtigung der Museen und sonstiger Schens-
würdiakeiien der alten Noris. Aus dielen Nmriiien Nt er
sichtlich, daß es sich um eine Veranstaltung von nußeroemöhn-
licher Bedeutung handelt — der wir bestes Gelingen 
wünschen. 

Kleine Rundschau. Beim D r e s d e n e r Sems-Tage-Rad
rennen haben die berühmtesten Rennfahrer am schlechtesten abge
schnitten. Bald nach Beginn des Ncunens kam Rütt so unglücklich 
Zu Fall, das; er sich eine Gehirnerschütterung und eine Culitterung 
des Schüfselbeins zuzog und aus dem Nennen ausscheiden mußte. 
Während der .Hetzjagd ereigneten sich dann natürlich noch weitere 
Stür?,e und Stul, Natzmer uud andere Fahrer erlitten auch Gehirn
erschütterungen, Schlüsselbeinbrüme und andere schwere Verletz
ungen. — Ein Radfahrer aus Michelstmrf lKr. 3leulnartt) fuhr am 
11. Oktobr v. I . mit uubeleuchtetem Nade und uoch oa-,u ans der 
falschen Straßenseite bei Zuckclnick die Chaussee entlang und prallte 
mit einem andern Radfahrer zusammen, der auf die Straße ge
schleudert und bei dem Sturz fo schwer verlent wurde, daß er bald 
danach starb. Der an dem Unglück schuldige Radialerer war weiter
gefahren, er verriet sich aber später selbst als Urheber des Unglücks 
und wurde setzt wegen fahrlässiger Tütung ?,n sechs Monaten Ge
fängnis verurteilt. 
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Die d i e s » / Y ^ ^ M , < ^ s ^ A b f i n d e t zu Pfingsten 
jährige ^ N U - ^ N V Z Üb) (H nach Rathenow statt. 
Wir bitten die Vereine im Gau, diese Tage für Festlich
keiten frei zu halten Mit dem Versand der Fragebogen 
wird in nächster Zeit begonnen und ersuchen wir die 
Vundes-Genossen, hiervon regen Gebrauch zu machen. 

Der Fest-Ausschuß. I .A. : Adolf Schmidt 
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Offsnbach am Mmn,den 13. März 1311 

KoexeZpOndenzen. 
Gnu 3. Die am 1. März abgehaltene Sitzung des Gauvor-

stanöes nahm öen Bericht dos Gauvorsitzenden und der Bezirks-
berichte für das verflossene Geschäftsjahr entgegen. Tic Einsendung 
der Fragebogen, ja selbst die Einsendung einiger Bezirlsberichte 
zeugte oon keiner großen Pünktlichkeit. 32 Vereine mußten darum 
gemahnt und wiederholt gemahnt werden. Tic Zahl der Neu« 
gründungen au Vereinen kommt öen Verlusten gleich. Demnach 
ist nur ein ganz minimaler MitglicberZuwachs zu verzeichnen. Eine 
an der Ausfertigung her Berichte und Rechnungslegung der Bezirke 
geübte Kritik führte zu dem einstimmigen Beschluß, laut ß 23 des 
Nundesstatuts eine Bezirksleiterkunferenz abschalten. I n dieser 
sollen zunächst geschäftliche Angelegenheiten erledigt, unö zu andern 
wichtigen Fragen Stellung genommen werden. — Ferner wird 
Genosse Röste, der neben dem Amt als Gauleiter auch Vezirksführer 
für den 1. Bezirk ift. die letztere Funktion abgeben. Er empfiehlt 
aber keine besondere Körperschaft zu schaffen, vielmehr könne ein 
Mitglied des Gauvorstanöes nun der Bezirksversammlung als Ve-
zirtsleiter gewählt werden. Die geschäftlichen Angelegenheiten 
wurden dann kollegial erledigt werden. Diese Nenöerung sei not
wendig, damit nicht die Pflichten für den Gau durch Arbeiten für 
öen 1. Bezirk vernachlässigt würden. Die demnächst stattfindenden 
Bezirlsversammlungen sollen sich ganz besonders mit der Propa
ganda für unser Fahrradhaus „Frischauf" beschäftigen. 

Gü« 11, 1 Bezirk. Am 19. Februar fand in Braunschweig 
eine Bezirksversammlung statt, welche sich unter anderem mit der 
Wahl eines Bezirksleiters sowie mit der Beschlußfassung über die 
Errichtung einer Verkaufsstelle des Fahrradhaufes Frischauf M 
Braun schweig zu befallen hatte. Es fehlten die Vereine Bienrode, 
Schiaden. Dutten stedt. Goslar unö Veltenhof. Der Bezirksleiter 
Genosse Stöter lBraunschweig) betonte in seinem Jahresberichte, 
baß die Vereine sich gut entwickelt hätten und wünschte für die Zu
kunft gleiche Erfolge. An Todesfällen waren 2, an Unfällen L zu 
Verzeichnen. Die hierzu geleistete Unterstützung belief sich auf 460 
Mark. Die Verkaufsstelle des Fahrradhaufes Frischauf lW. Nach
mann u. Eo.) ist am 1. Februar eröffnet wurden, vom 1. April ab 
befindet sich dieselbe Ackerhof 1. Anstelle des sein Amt nieder
legenden Genossen Stöter wurde Genosse Heß lBraunschweig) als 
Bezirksleiter gewählt. Die nächste Vezirksversanunlung findet in 
Linden bei Wolfenbüttel statt. 

Gau 12, 1. Bezirk. Am 3. März fand in Bünde der Bezirkstag 
statt. Den Jahresbericht gab der Bezirksleiter Genosse Holmke 
(Herford). Er konnte mitteilen, daß es im Bezirk auch im Jahre 
1910 vorwärts gegangen sei. Bei der Verschmelzung einiger Ver
eine mutzte wohl eine Anzahl Mitglieder, die sich den Beschlüssen 
nicht fügen wollten, ausgeschlossen werden, doch der Verlust sei längst 
n?»eöer ausgeglichen, denn es Zeien im Jahre 1910 I M Mitglieder 
gewonnen worden. Drei Genossen, die Unfälle erlitten haben, er
hielten 102.73 Mk. Unterstützung: bei drei Sterbefiillen wurden I M 
Mark gezahlt. Den Kassenbericht gab Genosse Niewöhner. Die 
Einnahmen betrugen 387.39 Mk., die Ausgaben 167.74 Mk., demnach 
ist ein Kassenbeftlmd von 219.85 Mk. zu verzeichnen. Das Bezirks-
fest wird am 21. Mai in Siiöbrak gefeiert. Bezirkswuren werden 
am 33. April nach Jollenbeck und am 20. August nach Lübbecke ge
fahren werden. Beschlossen wurde dann noch, in das Nezirtsstatut 
die Bestimmung aufzunehmen, daß jeder Verein verpflichtet ift, am 
Schlüsse jeden Vierteljahrs eine Abschrift der Abrechnung mit dem 
Bunde unö am Jahresschlüsse einen Jahresbericht an den Vezirks-
leiter Zu senden. Beim Punkte Agitation wurden von einigen Dele
gierten die Gewerkschaftskollegen getadelt, die immer noch Mitglieder 
in bürgerlichen Sportvereinen sind. Mit der Mahnung, auch ferner
hin tatkräftig für unsere gute Sache zu wirken, schloß der Vorfitzende 
bie Versammlung. 

Gau 13. Am 19. Februar fand in Elberfeld eine. Vezirtsleiter-
konferenz statt. Gauleiter Niemann gab einen Rückblick über das 
verflossene Jahr. Demselben war Zu entnehmen, daß trotz eifriger 
Agitation keine großen Erfolge zu erzielen waren. Ter jetzige 
MitalKderstand in den einzelnen Bezirken fei folgender: 1 Beurl 
9 Vereine mit 406 Mitgliedern. 2. Bezirk 20 Vereine mit 613 Mit
gliedern, 3. Bezirk 13 Vereine mit 4M Mitgliedern. 4. Bezirk 21 
Vereine mit 886 Mitgliedern, 5. Bezirk 4 Vereine mit 56 Mit
gliedern. 6. Bezirk 3 Vereine mit 127 Mitgliedern Der Gau 13 
hat demnach 72 Vereine mit 2259 Mitgliedern. I n der Diskussion 
wurde betont, daß die Vezirksleiter, da die Aussichten für dieses 
Jahr bessere feien, alle Kräfte für die Agitation mobil machen 
sollten. Der Vorschlag des Gauleiters, jedem Verein sein Agi-
tationZgediet Zu überweisen, fand allgemein Anerke F .ng Die 
Flugblätter sollen wie früher in einer Auflage von 20 000 Erem-
plaren hergestellt werden. Bemängelt wurde, daß der Passus' im 
neuen Bnnöcsstntut betr. Adrechnunasformulare nicht mit den Be
schlüssen des letzten Bundestags übereinstimmt. Auch der Versand 
der Postkarten cm die Verena durch den Bundesvorstand wurde 
nicht gutgeheißen. Eine diesbezügliche Resolution wurde ange
nommen. Es wurde dann noch Klage darüber geführt, daß die 
Saumseligkeit einiger Vereine in Einsendung der Karten zum 
Aörcssenverzeichnis eine frühzeitigere Fertigstellung des Verzeich
nisses verhinderte. Da öen Delegierten zu den Nezirksversamm-
lungen das Fahrgeld vergütet wird, beschlossen die Versammelten, 
den Bundesgenossen vorzuschlagen, die Versammlungen im Mittel
punkt des Bezirks an einem Ort, welcher von allen Bunöesgenusse.n 
bequem zu erreichen ist, stattfinden zu lassen. Damit wären die 
Arbeilen der Konferenz beendet. 

Gau 14, 3. Bezirk. Bezugnehmend auf Nr. 348 teilen wir nun-
uehr mit. daß die Gastwirte Albert Vaunacke West, zur Reichshalle! 

«nd Ernst Hecker Mest. zum Lindengarten), beide i_i"kehrstellen-
rnhaber in Aue. sich der neugrgrünöeten bürgerlichen Vereinigung 
..Einigkeit" als Mitglied angeschlossen haben. Bezirks- und Ver
einsleitung haben sich mit dem Gewerkschaftskartell in Verbindung 
gesetzt und in einer kombinierten Sitzung wurde, da die beiden 
Wirte sich von der Vereinigung „Einigkeit" nicht trennen wollen, 
ncr Beschluß gefaßt, beide Einkehrftellen aufzuheben. Damit ist die 
Angelegenheit für öen Arbeiter-Naöfahrer-Verein Frischauf Aue 
rleöigt Der Inlwber der Einkehrstelle in Neuftadtel, Gastwirt 

August Vachmann lNest. zur Bürgerhalle), gibt an. daß das EM!-« 
nicht von ibm, sondern von anderer Seite entfernt worden wäre. 
Diese Angabe wird aber seitens des Vereins als nicht zutreffend 
bezeichnet und letzterer hat beschlossen, die Cinkehrstelle auch einzu-
Ziehen. Dies den Bundesgenossen zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Gau 14. 3. Bezirk. Am 19. Februar fand in Langenberg-Förftel 
eine Bezirksversammlung statt. Erschienen waren 2̂8 Delegierte. 
Der Vezirksleiter Genosse Morgner erstattet zunächst den Jahres
bericht, aus dem zu ersehen war. daß sich der Bezirk im Laufe des 
Jahres um 2 Vereine vermehrt hat, so daß die Mitgliederzahl im 
Bezirk sich auf 991 beziffert. Abgehalten wurden 2 Bezirks- unö 
2 Vcreinsvorsteherlonferenzen. An Unfällen waren 27, Sterbefälle 
3 zu verzeichnen. Rechtschutz erhielten 3 Vereine. Gremkarten wur
den 72 ausgestellt. Die Bezirkskasse weift einen Bestand von 
452 04 Mark auf. wovon 400 Mark im Fahrradhaus „Frischauf" 
angelegt find. Ten Bericht von der Verkaufsstelle Aue erstattet der 
Aufsichtsratsvorsttzenöe Gen. Birkethal: aus feinen Ausführungen 
geht hervor, daß die Verkaufsstelle gut floriert: der Warenmnfatz 
beziffert sich auf 12 000 Mark, der hoffentlich im neuen Jahre sich 
weiter steigert. — Beschlossen wurde, eine Bezirksmisfayrt am 
35. Mai lHimelfahrt) zu veranstalten, deren Sammelpunkt Aue fein 
soll. Die Bezirksleitung wird nach Ausarbeitung derselben noch 
das Nähere tm Vunbesorgan bekannt geben. Zur Agitation sollen 
ble vorjährigen Agitationskarten wieder verwendet werden, jedoch 
wird aus Wunsch des Bezirks ein neues Flugblatt herausgegeben. 
Als VeZirkslahrwarte wurden bte Genossen Georgie-Lößnitz, KunZ-

mann-Nenwelt und Groh-Neustäbtel gewählt. — Zur Zentralisation 
der Arbeiter-Nadfahrer, -Turner und -Sänger wirb beschlossen, daß 
dort, wo sie sich vereinigen wollen, die Entscheidung den betr. Ver
einen selbst überlassen bleiben soll, jedoch sollen die Interessen der 
Nadführer hierbei genügend gewahrt werden. — Als Ort der 
nächsten Bczirksverfammlung wurde Eibenstock gewählt. — Die Be
zirksversammlung verurteilte entschieden die von Chemnitz aus
gehende Zersplitterungstaktik. die Zwietracht in die bisher vorbild
liche Einigkeit der sächsischen Arbeiter-Radfahrer tragen möchte. 
Eine Resolution, in der der Beschluß der Chemnitzer Preßkommis-
sion, den Druck der „Naöler-Warte" in der Druckerei „Volksftimme" 
zuzulassen, einstimmia verurteilt und feine Aufhebung verlangt 
wird, gelangt am Schlüsse der Versammlung zur Annahme. 

Gau 14, 6. Bezirk. Die am 5. März in Marienbcrg abgehal
tene Bczirksuersammlung. zu der auch der Gauleiter Traue Ms 
Leipzig erschienen, war trotz der schlechten Witterung ziemlich gut 
besucht' nicht anwefend waren die Vereine Großulbersdorf. Grieß
bach, Oberfaida und Forchheim. Aus dem vom Bezirksleiter Wolf 
erstatteten Jahresbericht geht hervor, daß der Ne.iirk die gleiche 
Nereinszahl aumiweisen hat als anfangs des Jahres: die Mit
gliederzahl erhöhte sich um 33. I n seinen Ausführungen ging er 
näher auf die Gründe ein. die weitere Erfolge hinderten. — Es 
wurde befchlussen, am Himmclfahrtstage l2o. Mai) eine Handzettel» 
Verteilung im ganzen Bezirk zu veranstalten und am Sonntag den 
28. Mai eine öffentliche Arbeiterradfahrer-Versammlung in 
Marienberg abzuhalten, verbunden mit Nezirkscmsfahrt nach Groß-
rückerswalöe. — Zum Schlüsse beschäftigte man sich mit der Druck
legung der „Nadler-Warte" der Arbeiterradfahrcrunterstützungs-
vereinigung in Ehemnitz. Es wurde eine Prutestrefolution ange
nommen, welche der Preßkummission zugestellt werden fall. Mit 
einer Mahnung des Bezirksleiters, kräftig für öen Bunö weiter
zuarbeiten, würbe öie Versammlung geschlossen. 

Kau 14, 7. Bezirk. Am Sanntag den 26. Febrnar tagte in 
Mülsen-St. Micheln unsere Bezirksversammlung. Es waren von 
23. Vereinen 24 Delegierte, sowie ein Vertreter des Gauvorftandes 
anwescnd: nicht vertreten waren 6 Vereine. — Ter Vezirksleiter 
erstattete zunächst den Jahresbericht, aus dem zu ersehen ist. daß die 
Mitgliederzahl sich ans über 1900 erhöht hat, trotzdem 3 Vereine 
ausgetreten sind. — Die Berichte der Delegierten aus ihren Ver
einen lassen erkennen, daß sich öie Mehrzabl der Bundesgenossen 
mit den Beschlüssen des Bundestages einverstanden erklärte. — Die 
Versammlung beschloß, den Buuöesvorstand Zu ersuchen, daß eine 
Verkaufsstelle vom „Frischauf"-Haus im Bezirk errichtet werde, 
damit öie Mitglieder auch einen Vorteil von denselben haben. 
Weiter beschloß man. daß znr Landesausfahrt — welche am 18. Juni 
nach Ehemnitz stattfindet — im „Gasthaus zur Zeche" in Hohen-
stein-Er. gesammelt wird, um von dort geschlossen abzufahren. Als 
Bezirkssahrwart wurden für Wurda-Lichtenstein lwelcher aus dem 
Bunde ausgetreten ist) Genosse Franke-Bernsdurf gewählt: für 
Schubcrt-Gersdorf, der jetzt dem Bezirksvorstand angehört, wählte 
man Parthey-Miilsen. Zur Agitationsfrage gab der Bezirksleiter 
bekannt, daß öen Verein«! in nächster Zeit neues Material zuge
sandt wird. — Hierauf kam die Versammlung auf die neugegrllndete 
Radfahrcr-Unterstühungs-Vereinigung Ehemnitz zu sprechen: man 
war allgemein der Meinung, daß für den Austritt aus dem Vuude 
nur perfünliche Gründe maßacbend waren. Auch der Beschluß der 
Preßlommifsion der „Volkßstimme", daß die Zeitung in der 
Druckerei der „Volksftimme" hergestellt werden solle, wurde lebhaft 
bedauert, umsomehr jene selbst den Bezugspreis um 10 Pfg. monat
lich erhöht habe mit der Begründung, sie müsse sich ein eigenes Heim 
gründen. Hierzu wird folgende Resolution einstimmig angenommen: 
„Die heute tagende Vezirksversammlnna, des Arbeiter-Radfahrer-
Bundes „Solidarität" protestiert ganz entschieden g?gen den Be
schluß der Prcßkomminiun der „Volksftimme" betreffs der Druck
legung des Vereinsorqans der ueugegründeten Nadfabrer-Unter-
stütznngsvereintgung in Ebemnitz. Die Versammlung erblickt darin 
eine systematische Beihilfe zur Bekämpfung des Arbeiter-Radfahrer-
Bundes „Solidarität" und verurteilt ganz entschieden, daß die 
Preßkummission die Beschlüsse der höchsten Instanz einer auf dem 
Boden der modernen Arbeiterbewegung siebenden Organisation 
zertrümmern hilft. — Die Versammlung ersucht alle Genossen, 
dahin zu streben, daß der Beschluß der Preßkummission im I n 
teresse öoß Friedens wieder aufgehoben wird " — Mit einem Appell 
an die Delegierten, nach wie vor treu zur Fahne des Bundes zu 
halten, schloß der Bezirksleiter die Konferenz. 

Gau 17, 1. Bezirk. Am 26. Februar fand in Dessau die Be-
zirksvcrsammtung. an welcher sämtliche Vereine teilnahmen, statt. 
De? Bezirksleiter Lange gab einen ausführlichen Bericht vom ver
flossenen Jahre. Ter Bezirk hat 035 Mitglieder; trc>k reger Agi
tation konnten weder neue Vereine noch Mitglieder hwzugewonnen 
werden, weil öie ländlichen Orte sehr unter der Lokalfrage zu leiden 
haben. Die BezirMasse hat eine Einnahme von 192.23 Mark, eine 
Ausgabe von 133.35 Mark, fo daß ein Kassenbestand von 53.88 Mk. 
vorhanden ist. Des weiteren wurde vom Bezirksleiter Bericht von 
der Bezirlsleiterfitzuna in Halle gegeben, an diefen Bericht knüpfte 
sich eine fehr lebhafte Diskussion, die die einstimmige Annahme fol
gender Nefolution zeitigte: „Der Bezirkstag erklärt sich mit dem 
obligatorischen Beitrag zum Bau des Fahrradhaufes Frischauf 
einverstanden." Bemängelt wurde, daß der Bundestagsdelegierte 
Kutschbach-Halle den Bericht vom Bundestage nicht den Tatsachen 
entfprechenö gegeben hat. — Zum Bezirksleiter wurde Genosse 
Lange miederaewiss'lt. Vier Anträge, die zur Beratung standen, 
wurden dem Bezirks- und Gauvorstanö überwiesen. Nach Erörte
rung einiger kleiner Angelegenheiten erfolgte Schluß der Ver
sammlung. 

Ga« 17, s. Bezirk. Am 5. März fand in Halle der diesjährige 
VezirlVtaq statt. Vertreten durch Delegierte waren 13 Ortsver-
veine, 3 fehlten. Bezirksleiter John gab den Bericht leiner Tätig
keit im vergangenen Jahre: trotz der wirtschaftlichen Krise sei ein 
erfreuliches Resultat zu verzeichnen: es sind mehrere Vereine sowie 
über 300 Mitglieder für den Bund gewonnen wurden: ein Verein 
ist ausgetreten. Beschlossen wurde, daß der Venrkskassierer auf 
dem Bezirkstag anwesend fein fall. — Der Bericht der Vezirks-
leiterkonferenz wurde ebenfalls mit Beifall aufgenommen. I n 
demselben wird konstatiert, daß sich in bezug auf den Ertrnbeitrng. 
der zuerst böses Blut gemacht hatte, ein Umschwung der Meinungen 
vollzogen habe, indem man jetzt allgemein denselben gutheiße. — 
Es sollen in allen Vereinen Verkaufsst-Nen des FabrraolicmseB 
„Frischauf" errichtet werden. — Das diesjährige Bezirksfest foll in 
Könnern abgehalten werden: ferner soll nach Pfingsten eine Be
zirksansfahrt stattfinden. — 

Gau 17, 7. Bezirk. Am 26. Februar fand in Eilenburg 
unsere Bczirksuersammlung statt. Anwesend waren 15 Dele
gierte und ein Vertreter des Gauvorstandes: 3 Vereine fehlten.— 
Aus dem von Bezirksleiter Wicumld gegebenen Jahres- unö 
Kassenbericht sei erwähnt, bah der Bezirk um 120 Mitglieder zuge
nommen: 4 Vereine wurden neu gegründet, 1 Verein trat aus. — 
Der Kassenbestand betrug am Jahresschluß «3.14 Mk. — Aus der 
Berichterstattung der einzelnen Vereine mnß hervorgehoben wer
den, baß die Entnahme der Vaufondsmarken sich durchweg glatt 
abwickelte. — Um die Agitation besser entfalten zu können, wurde 
der Bezirk in kleinere Ägitationsbezirke eingeteilt und diese den 
einzelnen Vereinen zugewiesen. — I n längeren Ausführungen 
weist der Bezirksleiter auf die bei der Agitation besonders zu be
achtenden Dinge hin und fordert die Teilnahme aller Bundes
genossen bei der in Kürze zu bewältigenden Agitation auf dem 
flachen Lande. Mit der Ermahnung, das Fahrradhaus „Frischauf" 
kräftig zu unterstützest, schloß er seine Ausführungen. Ein Antrag, 
öen ausgesperrten Arbeitern Eilenburgs 25 Mk. aus der Ver
gnügungskasse zu bewilligen, fand einstimmige Annahme. 

Nskmmtgaben. 
Gau 2, 3. Bezirk. Sonntag, den 2. April, nachmittags 2 Uhr 

findet in Thurn in der Wohnung deö Nezirtsleiters eine Vezirts-
lonserenz statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Ve^irksleiters und 
der Vereine. 2. Die Beschlüsse des Bundestages: 3. Verschiedenes. 
— Jeder Verein hat einen Telegicrten zu entsenden, derselbe erhält 
Bahnfahrt vergütet. — Anträge sind Zu richten an den Bezirtsleiter 
A. Schultz. Thurn. Ctrubandstr. 11. 

Gnu 3, 1. Bezirk. Sonntag, den 2. April, nachmittags 1 ^ Uhr 
findet im Lokale des Herrn Puttlammer in Stoip. Mittel straße 22, 
eine Bezirksversammlung statt: jeder Verein muß vertreten sein. 

Gau 3, 4. Bezirk. Am 23 April, nachmittags 4 Uhr. findet in 
Stallbern unsere Be^irksverfannnlung statt: hierzu »st das Erscheinen 
aller Vereine notwendig. — Die Tagesordnung wird in der Ver
sammlung bekanntgegeben. Anträge zu dieser Volksversammlung 
müssen 14 Tage vorher schriftlich beim Be^irt^-leiter H?rm. Stnbbe, 
Torgclow, Frieörichstr. 34, eingereicht werden. 

Gau 5. Am Sonntag, den 26. März, findet eine Ve^irtsleiter» 
konferenz in Neumünster „Elysmm" statt. Eröffnung W^ Uhr. — 
Tagesordnung: Jahresbericht und Bericht der Be",iiiK!ei:er, Agi
tation unö Genofseüschciftsfrage. — N e z i r ksv e r s a m m ! u n g c n 
finden statt: 1. Bezirk: Am 1. Ostertage nachmittags 2 Uhr, im 
„Meilenstein", Winterbeck. — 2. Bezirk: Am Sonntag, den 23. Auril. 
morgens 9V2 Uhr bei H. Ibendahl, Altuna. Blmnenstr. 41. — 4. Be« 
Zirk: Sonntag, 16. Mai, nachm. 2 Uhr, bei Gaftw. Bruhn in Wilster. 
— 5. Bezirk: Sonntag, 21. Mai, nachm. 2 Uhr in Heide lLokal wird 
noch angegeben). — 6. Bezirk: Sonntag, den 21. Mai, nachmittags 
2 Uhr. Vereinslulal „Flora". Hadersleben. — 7. Bezirk: Sonntag, 
den 28. Mai, nachmittags 2 Uhr bei M. Nielsen „Neustädterhof" 
Neustadt 6.. Flensburg. — Vom 2. und 3. Bezirk ist leine Antwort 
eingegangen. — Tagesordnung für alle Bezirtsversammlnngen: 1< 
Bericht des Bezirtsleiters: 2. Genussenschaftöfrage: 3. Verschiedenes. 
— Laut § 22 des Vnndesstatnts sind Telcgierte zu wählen, und 
zwar bis 100 Mitglieder 1. von 151—200 Mitglieder 2 usw. Jed« 
Verein hat das Recht, einen Delegierten zu entsenden lMandat» 
formulare sind vom Vezirksführer zu beziehen). Anträge sind 14 
Tage vor der Bezirtsversammlnng schriftlich beim Vezirt'sführel 
einzureichen. 

Gau 6, 3. Bezirk. Die Frühjahrsbezirtsversammlung findet 
am Sonntag, den 9. April, nachmittags 3 Uhr in Lehe bei L. Kempe, 
Am Markt, statt. Die Tagesordnung geht dcu Vereinen zu. Dil 
Delegiertenwahlen sind nach dem Nunöesstatut vorzunehmen: de« 
Delegierten wird Fahrtenschädigung gezahlt. Anträge, sowie di« 
Fragebogen sind bis 20. März an den Vezirksleiter N. Langhoss, 
Geestemünde, Gutenbergstr. 11. Zu sendeu. — Nur Delegierte, die 
mit Mandat versehen sind, haben Stimmrecht. 

Gau 8, 2. Bezirk. Sonntag, den 2. April, vormittags puntt 
10 Uhr. findet im Gasthof „Zur Post" in Ziefau die Bezirksversinrnn. 
lung statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirtsleiters für 1919; 
2. Bericht der Vereine: 3. Unsere Gauverkaufs-Versandstelle Bre3° 
lau: 4. Anträge: 5. Agitation: 6. Beschlußfassung über einen einhew 
lichen Eintrittspreis bei Festen: 7. Gauausfahrt 1M1: 8. Bezirks« 
ausfahrt: 9. Festsetzung des Ortes für den Bezirkstag 1912: M 
Wahl des Bezirtsleiters: 11. Verschiedenes. — Die Vereine wähle« 
die Delegierten nach dem neuen Nundcsstatut: jeder Verein muH 
auf der Konferenz vertreten sein. — Anträge sind schriftlich an de« 
Bezirksleiter Paul Kortmaun. Sagan sHalbauerstr. 27) einzusenden. 

Gau 8, 8. Bezirk. Die Nezirtsverfammlung findet am 7. Ma^ 
vormittags IN Uhr im Gcrichtstretscham Nieder-Linda <Kr. Lauban) 
statt. Jeder Vereiu hat einen Delegierten zu entsenden. Tagesor^ 
nung und Maubatsfurmulare werden den Vereinen zugesaudt. Aw-
träge sind bis Zum 29. April an öie Bezirksleitung zu senden. 

Gau 8, 10. Bezirk. Am Sonntag, den 14. Mai. vormittags IL 
Uhr. findet beim Gastwirt Schubert in Scheidelmitz bei Brieg d« 
Bezirkstuuferenz statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirks» 
leitcrs: 2. Berichte der Vereine: 3. Bericht von der BezirtsleiteB» 
kouferenz: 4. Bericht über bie Verkaufsstelle: 5. Agitation und A»° 
träge: 6. Einheitlicher Festdeitrag bei Festlichkeiten: 7. Gau- urck 
Bezirksausfahrt für 1911: 8. Festsetzung des Ortes zur nächste« 
Nezirkskonferenz: 9. Verschiedenes. — Die Vereine haben nach 
Maßgabe des neuen Statuts Delegierte zu entsenden, die mit 
Mandat versehen sein müssen. Fahrgeld wird entschädigt. — A^° 
träge sind bis 1. Mai dem Bezirksleiter H. Preusner. Brieg lGeor^. 
straße 10) einzureichen. 

Gau 8, 14. Bezirk. Sonntag. 8. April, vorm. 3 Uhr findet b» 
Beier iam Bahnhof) in Wüstcgiesdorf die Bezirksversammlung sttM. 
— Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksleitcrs: 2. Berichte de» 
Vereine: 3. Bericht von der Kauvurstands- und Bezirksleiterko«^ 
fcrenz in Breslau: 4. Bericht über die Gauverkaufs- und Versar.^ 
stelle Breslau: 5. Agitation und Anträge: 6. Beschlußfassung über 
einen einheitlichen Festdeitrag: 7. Ganausfahrt 1911 nach Trautw 
nau in Böhmen: 8. Be.'.irksausfahrt 1911: 9. Festfetzung d«O 
Tagungsortes für den nächsten Bezirkstag: 10. Verschiedenes. -^ 
Die Vereine wählen Delegierte nach dem neuen Vnndesstatut: Zeder 
Verein muß auf der Konferenz vertreten fein. Den Delegierten M 
das den Vereinen zugesandte Mandat, mit Unterschrift und Stempch 
versehen, mitzugeben. — Anträge sind bis zum 5. April ö. I . schrift
lich an den Bezirksleiter Hermann Werner. Gottesberg i. Schll, 
Schützenftr. 37. einzuseuden. — Die Teilnahme an der Konferenz W 
allen Bundesmitglieöern gestattet und wird hiermit zu recht zaA» 
reichem Besuch eingeladen. 

Gau 9. 2. Bezirk. Das Lokal „Marienfclder GeiellfchaftshauO", 
Berlinerstr. 114, in Marienfelde steht der Arbeiterschaft nicht meN 
zur Verfügung. Wir bitten, dies zu beachten: Vereinslukal unt 
Vinkehrstelle ist jetzt: das Lokal von H. Hermann, Marienöor^ 
Groß-Becrenstr. 79—80 

Gau 9, 3. Bezirk. Am Sonntag, den 9. April, nachmittags l 
Uhr findet in Waltersdorf im Lokal von C. F. Schul'.e unfer Bv° 
zirkstag statt: Tagesorönnng wird den Vereinen Zugefandt. A^° 
träge sind bis zum 1. April an den Bezirksleiter I . Christensen, iN 
Luckenwalde, Luckauerstr. 20 zu senden. 

Gau 9, 8. Bezirk. Am Sonntag, den 26. März, findet eine V ^ 
zirksausfahrt nach Groß-Nreescn statt: um 1 Uhr mittags öaseldK 
im Restaurant Klein („Schwarzer Adler"): Vezirksveriammluntz. 
— Die Tagesordnung geht k?n Vereinen Zn. Das Erfcheinen aller 
Vereine wird erwartet. 

Gau 9, 20. Bezirk. Am Sonntag, den 19. März findet eine B̂ > 
zirksagitatiunstour statt: die Vereine müssen hieran voll'äblig nnH 
pünktlich erscheinen. Abfahrt von Eborswalde lEisenbahnstr. 6N, 
H. Radicke) «unkt 1 Uhr nachmittags. Die Tour geht nach TornoN 
iErringnng eines Lokals), dann nach Freienwalde lGnmonng einet 
Nadfabrervereins). Ter Wichtigkeit halber sollte es lein MitalieB 
versäumen, an dieser Fahrt teilzunehmen. Liederbücher sind mitzu
bringen. 

Gau 11, 1. Bezirk. Die nächste Bezirlsuersammlung findB 
am 26. März, nachmittags 3 Uhr. bei Mädge in Linden bei Wolfen« 
büttcl statt. Tagesordnung: 1. Gausansmhrt: 2. Festlegung dek 
Bezirkstouren und Nachtwur: 3. Agitation: 4. Verschiedenes. —° 
Es ist Pflicht sämtlicher Vereine, zu erscheinen. 

Gau 12, 2. Bezirk. Unsere diesjährige FrühjahrsbezirkstouT 
wird am 2. April d. I . nach Wer! und Wickede <Ruhr) gcsahres 
werden. Sammelplay ist beim Wirt Götz in Unna, Fliigelftraße ck 
— Die Abfahrtzeit wird unter Berücksichtigung der am gleichen Tag« 
nachmittags von 4—7 Uhr stllttfindmden TelegiertenwMcn zur 
Bergarbeiter-Generalversammlung nicht, wie in öen versanöteN 
Rundschreiben angegeben, auf 9V2, sondern schon aus ^'8 Uhr mor« 
gens festgefetzt. — Der diesjährige Bezirkstag wird in Soest 0.« 
14. April, morgens 10 Uhr im Lokale des Wirts Gottfried Hage^ 
Granöweg 27. eröffnet. 



Gau 12, 4. Bezirk. Die diesjährige FrühjahrZ-Bezirkskonferenz 
Nndet Freitag, den 14. Apr i l (Charfreitag) in Gladbach statt. Alles 
Nähere ist den Vereinen schriftlich zugegangen. 

Gau 13, 3. Bezirk. Die Bezirksversammlung findet Sonntag, 
ben 9. Apr i l , nachmittags 3 Uhr in Benrath (Lokal: Wilh. Wagner) 
mit folgender Tagesordnung statt: 1. Bericht des Bezirksleiters; 2. 
Bericht der Vereine: 3. Agitation: 4. Vezirksausfahrt: 5. Verschie
denes. — Jeder Verein mutz vertreten fein. Die Delegierten sind 
mit Mandat Zu versehen: die Bahnfahrt wird denselben vergütet. — 
Anträge müssen bis Zum 25. März schriftlich beim Bezirksleiter Ioy . 
Doerksen. Tüneldorf, eingesandt werden. 

Gau 13. Vom 1. Apr i l ab ist die Adresse des Gauleiters: 
Jakob Kranz, Dresden, Aolcrgane 1a (nahe beim Volkshcms). 

Gau 15, 4. Bezirk. Sonntag, den 26. März. ^ 1 Uhr. findet 
unfere diesjährige Bezirksverfammlung in Tittersbach („Zur grü
nen Aue") statt. — Tagesordnung: 1. Bericht der Bezirksleitung: 
3. Wie regeln wir am besten den Warenbezug vom Fahrradhcms 
Frischauf: 3. Anträge: 4. Landes- und Vezirksausfahrt: L. Vezirks
fest: 6. Wahl des Ortes Zur nächsten Bezirlsversammlung: 7. Be
zirks- und Bundesangelcgenheiten. — Die Einberufung erfolgt nach 
z 22 unseres Nundesstatuts. 

Gau 16, ?. Bezirk. Am Sonntag, den 26. März, nachmittags 
3 Uhr findet in Hirschbach (Gasthof „Zum goldenen Hirsch") eine 
Vezirtsversammlung statt, welche fich nur mit der endgültigen Er
richtung der geplanten Verkaufsstelle des Fahrradhaufes Frischauf 
beschäftigen wird. Die Vereinsvorstände mögen für eine starke Be
teiligung Sorge tragen. Weitere Einladungen erfolgen nicht mehr. 
— Etwa beabsichtigte Bestellungen wollen die Bundesgenossen bis 
zur Erledigung der Frage zurückstellen. — Am Sonntag, den 26. 
März, vormittags 10 Uhr findet in Hirschbach (Gasthaus „Zum 
zoloenen Hirsch") eine Bezirksfahrstunde statt. Die Fahrwarte 
»ollen recht zahlreich und pünktlich erfcheinen. 

Gau 17/»., 2. Bezirk lBurg j . Sonntag, den 26. März, vormit
tags 11 Uhr. findet in Burg (Grand-Salon, Berlinerstr.) unfere 
diesjährige Bezirlsversammlung statt. Die Vereine werden ge
beten, zahlreich zu erscheinen, mindestens aber Delegierte zu ent-
ienden. 

Gau 17^., 3. Bezirk. Sonntag, den 23. Apr i l , vormittags 10 
Uhr. findet in Oschersleben bei Herrn Otto Schraoer (Bruchstr. I t l 
»nsere Bezirlsversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des 
Venrksleiters für 1910 und von der Bezirkskonferenz in Magde^ 
bürg: 2. Bericht der Vereine: 3. Antrüge: 4. Vezirksausfahrt: 5. 
ftestsetzung des Ortes für den Bezirkstag 1912: 6. Verschiedenes. — 
Tle Vereine wählen die Delegierten nach dem neuen Bundesstatut: 
tcoer Verein muß auf der Bezirksversammlung vertreten sein. Die 
Delegierten erhalten Bahnfahrt 3. Klasse. Anträge müssen zum 
!5. Apr i l an Bezirksleiter Emil Puhlmey. Magdeburg, Stendaler-
Lraße 32. eingefandt fein. 

Gau 18. Die Gaumitglieder weisen wi r hiermit nochmals auf 
Kte diesjährige Gauausfahrt hin. die zu Pfingsten nach Würzburg 
Üattfinden soll. Die Vereine müssen schon jetzt hierzu die not-
»endigen Porbereitungen treffen: für alle Mitglieder muh Zu 
Pfingsten die Losung Heiken: Auf. nach Würzbura! 

Gau 18, 2. Bezirk. Sonntag, den 9. Apr i l 1911. vormittags 10 
Uhr: Bezirkstunferenz in Arheilgen („Zum Darmstädter Hof", 
Ludwig Härtung). Alle Vereine, sowie die Unterbezirtsleiter, 
Nüssen vertreten sein. 

Gau 18. 3. Bezirk. Sonntag, den 2. Apr i l , Punkt 10 Uhr vor
mittags, findet unsere diesjährige Vezirkskonserenz in Borsdors 
(Lokal Wwe. Grund) statt. Um Zahlreichen Besuch wird gebeten. 
Die Vereine wollen die Anzahl der sich beteiligenden Mitglieder 
dem Gen. Weiland in N'örsdurf mitteilen, damit Vorfurge für das 
Essen getroffen werden kann. 

Gau 18, 6. Bezirk. Sonntag, den 9. Apr i l , vormittags 10 Uhr 
beginnend, findet die diesjährige Vezirtskunferenz in Hainstadt a. 
Main statt. Jeder Verein ist verpflichtet, einen Delegierten zu ent
senden: Bahnfahrt wird vergütet. Tagesordnnng, Namen des 
Vokals und Mllndatformulare wird den Vereinen noch zugehen. 
Unträge wolle man bis zum 2. Apr i l an den Bezirksleiter A. I . 
Weifer. Bieder bei Offenbach, richten. 

Gau 2U, 5. Bezirk. (Augsburg). Am Sonntag, den 2. Apr i l . 
Nachmittags ^ 3 Uhr findet in der Gesellfchaftsbrauerei in Augs
burg unsere diesjährige Frühjahrs-Vezirksversammlung mit folgen
de? Tagesordnung statt: 1. Berichte: 2. Bezirkstouren: 3. Anträge: 
i. Bezirksangelegenheiten. — Das Fahrgeld der Delegierten trägt 
öie Bezirkskasse, während die Diäten den Vereinen zur Last fallen. 

Gau 21, 1. Bezirk. Am Sonntag, den 26. März, pünktlich 11 
Uhr vormittags, findet unsere Bezirkskonferenz in Nielingshausen, 
w. Lokal „Zur Krone" statt: die Vereine haben Delegierte zu ent
senden. Tageso.dnung: 1. Jahresbericht: 2. Vezirksfest: 3. Agi
tation und Verschiedenes. 

Gau 21, 9. Bezirk. Am Sonntag den 2. Apr i l 1911. vormittags 
^ 1 1 Uhr, findet bei Lclnnann (Zum Nößle) in Vaihingen der 
btesja'hrige Bezirkstag statt. Vorläufige Tagesordnung: 1. Bericht 
der Bezirksleitung: 2. Beratung der Anträge: 3. Referat des 
Genossen Schneck-Stuttgart über: Das Fahrradhaus Frifchauf und 
»ufere Einkaufsstelle in Cannstatt: 4. Bezirksfest unö Vezirks-
ausfahrten: 5. Agitation: 6. Wahl des Ortes der nächsten Tagung: 
?. Verschiedenes. — Sämtliche Vereine werden dringend ersucht, 
Delegierte zu entsenden. Die bis 20. März eingereichten Anträge 
werden den Vereinen zugesandt. Um 3 Uhr nachmittags sollte bei 
gutem Wetter jedes Mitglied des Bezirks per Rad anwefend fein, 
ba um diese Zeit eine Temonstrationsumfahrt durch öie Straßen 
öes Ortes stattfindet. 

Gau 22, 9. Bezirk. Sonntag den 2. Apr i l findet unsere Ve-
zirtskonfcrenz in Winzeln (Lokal: Ludwig Sckimmel) mit folgender 
Tagesordnung statt: 1. Jahresbericht: 2. Agitation: 3. unfere 
Einkaufsgenossenschaft: 4. Wahl des Nezirlsleiters: 5. Verschiedenes. 
— Es wird erwartet, daß die Mitglieder zahlreich erscheinen. — 
Die Adresse des Vorsitzenden des Pirmasenser Vereins ist: Chr. 
Lleesmann. Blucksbergstraße 28. 

Gau 2 2 ^ , 3. Bezirk. Unfere Bezirkskonferenz findet am 
W. März, mittags punkt IV2 Uhr im Lokal „Zur Sonne" am Frank-
linplcitz.in Mülheim statt. Die Wahl der Delegierten geschieht nach 
öcm neuen Statut: Jeder Verein muß auf der Konferenz vertreten 
sein. Neben Erledigung anderer wichtiger Angelegenheiten findet 
auch eine gründliche Aussprache über unser Vezirksfest, welches Zu 
Pfingsten abgehalten werden foll. statt. 

Gau 22 ^ , 4. Bezirk. Am Sonntag, den 2. Apr i l , nachmittags 
I Uhr findet in St. Ludwig (Gasthof Bach, HUningerftr.) unsere 
Frühjahrs-Bezirkskonfsrenz statt. — Tagesordnung: 1. Bericht der 
Bezirksleitung: 2. Anträge: 3. Unsere Niederlage vom Fahrrad
haus Frischauf: 4. Bestimmung des Ortes der nächsten Nezirks-
konferenZ: 5. Verschiedenes. — Die Vereine werden ersucht, ihre 
Delegierten der Mitgliederzahl entsprechend zu wählen. Die Be
zirksleitung hofft, außer den Delegierten auch die übrigen Mi t 
glieder sämtlicher Vereine des Bezirks am 2. Apr i l in St. Ludwig 
begrüßen Zu können. — Die Konferenz findet bei jeder Witterung 
statt. 

Gau 23, 2. Bezirk. Sonntag, den 9. Apr i l 1911, vormittags 
punkt 9 Uhr findet in Weinfelden (Restaurant „Schweizerbund") 
unsere diesjährige Bezirkskonferenz statt. — Tagesordnung: 1. 
Manöatpriifung: 2. Wahl eines Stimmenzählers: 3. Beriefen der 
letzten Protokolle: 4. Kassabericht: 5. Bericht des Bezirksleiters: 6. 
Bericht von der Bezirksleiterverfammlung in Zürich: 7. Bericht bei 
Sektionen: 8. Anträge der Sektionen: 9. Wahl eines Bezirksleiters: 
10. Bestimmung der Bezirksausfahrt: 11. Verfchiedenes. — Anträge 
der Sektionen find bis fpätestens 26. März 1911 schriftlich an Hein
rich Hä'berli, Steinach b. Arbon, einzureichen. Nach den neuen 
Statuten haben unsere Sektionen je nur noch einen Delegierten zu 
wählen. Alle Sektionen müssen vertreten sein. 

Gau 23, 4. Bezirk. Sonntag, den 2. Apr i l , vormittags 10 Uhr 
findet in der „Concoröia" in Veltheim unsere Vezirkskonferenz 
statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksleiters: 2. Bericht der 
Sektionen: 3. Anträge: 4. Agitation: S. Vezirksfest: 6. Wahl des 
Ortes der nächsten Bezirkskonferenz: 7. Verschiedenes. Die Vereine 
Wählen die Delegierten nach dem neuen Bundesstatut. Jeder Ver

ein muh auf der Konferenz vertreten fein. Anträge sind bis zum 
23. März dem Vezirtsleiter Alfred Hauser, Kronenberg 763, in 
Thalwi l einzusenden. 

Der neue Hauptkatalog des Vundesgeschäfts 
ist auch in diesem Jahre wieder zur rechten Zeit erschienen unb zwar 
wiederum um ein Dri t tel stärker als im Vorjahre. Diese neueste 
Preisliste unserer Einkaufsgenossenschaft wurde a l l e n 
Z e i t u n g s s e n d u n g e n der Nr. 330 des Arbeiter-Nadfahrer 
beigelegt. Auf Wunsch tonnen die Vereine mit den Zeitungspaketen 
weitere Exemplare zugestellt erhalten. I m Vorfahre war dem 
Hauptkatlllog eine Spezialpreisliste für Bundesvereine über'MUtzen, 
Sweater, Strümpfe usw. beigefügt. Eine solche gelangt in diesem 
Frühjahr selbstverständlich auch wieder zur Ausgabe, sie wird im 
Apr i l den Vereinen zugesandt werden. 

Der neue Hauptkatalog wird wohl den Bundesgenossen fast 
aller Vereine in den Versammlungen vorgelegen haben. Durch die 
Einsichtnahme in den Katalog werden die Bundesgenossen sicherlich 
die Ueberzeugung gewonnen haben, daß in den Räumen des Haupt
geschäfts in Offenbach a. M . eine g e w a l t i g e M e n g e W a r e n 
a u f g e s t a p e l t sein muß. Uud so ist es auch in der Tat. Wohl 
fast von allen Dingen, die Industrie und Handwerk für den Nad
fahrer produzieren, sieht man in den großen hohen Lagerräumen 
unserer Einkaufsgenossenschaft die verschiedensten Sorten, Muster 
und Modelle. Jeder Bundesgenosse, der einen Gang durch das 
Lager gemacht hat, äußert: Es ist alles da! Es muß erfreulicher
weise so sein, dies bedingt schon die große Zahl der Aufträge, die 
im vorigen Jahre vom Fahrradhans Frischauf zu erledigen war. 
I m laufenden Jahre werden sicherlich noch weit mehr Bestellungen 
einlaufen, auch die größeren Aufträge werden sich vermehren, unö 
darum mußte das Lager so ausgestattet werden, daß allen be
rechtigten Wünschen der Bundesgenossen sofort Rechnung getragen 
werden kann. M i t Recht dürfen wir also sagen, der 100 S e i t e n 
umfassende Katalog zeigt, daß Unser Bundesgefchäft eine a u ß e r 
o r d e n t l i c h g r o ß e A u s w a h l i n F a h r r ä d e r n , P n e u 
m a t i k s , N a d f a h r e r b e d a r f s a r t i k e l n u n d N a d 
f a h r e r - B e k l e i ö u n g s g e g e n ständen bietet. Tiefe 
Waren find auf 80 Seiten aufgeführt uud beschrieben, unö ein großer 
Teil obendrein auch noch abgebildet. Die übrigen Seiten enthalten 
Angaben über N ä h m a s c h i n e n . S p rech m asch in e n . 
S c h r e i b m a s c h i n e n . W i r t s c h a f t s g e g e n stände u n d 
v i e l e a n d e r e A r t i k e l . Die meisten der im Katalog aufge
führten Waren sind mit der M a r k e „F r i fch a u f" verfehen. Ein 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s ermöglicht rasches Auffinden der An
gaben über die einzelnen Baren im Katalog. Der Beachtung der 
Bundesgenossen empfehlen wi r ganz besonders die Seiten mit den 
B e s c h r e i b u n g e n d e r 22 M o d e l l e d e r a n e r k a n n t 
t a d e l l o s e n F r i f c h a u f - H e r r e n , u n d D a m e n - F a h r 
r ä d e r u n d F r l s c h a u f ' J u g e n d - F a h r r ä d e r sowie die 
B e s c h r e i b u n g des T r e t l a g e r s der Frischauf-Fahrräder. 
Eine sehr reichhaltige Auswahl bietet unser Bundesgeschäft auch in 
Pneumatiks. Die im Vorjahre eingeMhrten Pneumatiks mit der 
Marke Frischauf haben viel mehr Käufer gefunden, als erwartet 
worden war. Natürlich sind auch in dem diesjährigen Katalog 
N e u h e i t e n aufgeführt. Es sind deren diesmal aber so viele, 
daß eine Besprechuug nickt angängig ist. wir können nur einige an
fuhren. Die beachtenswertesten Neuheiten sind: Frischauf-Azetylen-
Loternen mit auswechfelbaren Aluminium-Einsatz (Seite 22), 
federnder Laternenhalter (S. 29). Kindersitz (S. 39), Frischcmf-
Kabelbremse (S. 40), Pinnerol-Eport-Karton für Nadfahrer (S. 
54). Hulz-Kotfchützer, in fünf Sekunden abnehmbarer und zu be
festigender Kotschützer (S. 63). Kettenschützer für Herrenräder (S. 
65). Protecha-Mantel-Einlage (S. 67), Hosen und Schuhe für Rad
fahrer nnd Turner (S. 90 und 97), Radfahrer-Gürtel (S. 98), Rad
fahrer-Revolver unö -Pistolen (S. 79). ufw. Als weitere Neuheiten, 
die gewiß viele Liebhaber finden werden, sind zu nennen: Cpreck-
maschinen, Schalldosen. Schallplatten und Schallplatten-Nlben (S. 
80 bis 92), Präzisiuns-Teschins und Luftgewehre (S. 78). Sicher-
Heits-Rllsierapparat (S. 92) und andere "mehr. Infolge des Ein» 
ganges vieler Anfragen betreffend Lieferung von Schreibmaschinen 
bringt unser Bundesgefchäft nunmehr auch solche zum Verkauf. 
Unsere in anderen Organisationen als Funktionäre tätigen Bundes
genossen sollten nicht versäumen, dort, wo öie Anfchaffnng von 
Schreibmaschinen oder sonstiger Bureau-Armarate beabsichtigt wird, 
das Bundesgefchäft zu empfehlen. 

Bei allen im Katalog aufgeführten Ware« sind auch die 
P r e i s e augegeben. Durch einen Blick in den Katalog kann sich 
jeder überzeugen, daß die Preise äußerst mäßig find, doch erhalten 
B u n d e s m i t g l i e d e r beim Einkauf von Fahrrädern, Näh
maschinen oder Bekleidungsartikeln auf die Katalogpreife noch 10 
P r o z e n t R a b a t t . 

Um dem Bundesgefchäft eine möglichst schnelle Erledigung der 
Bestcllungeu Zu ermögliche«, haben im Vorjahre viele Vereine nnd 
auch mehrere Bezirke in den Versammlungen einen Bundesgenossen 
gewählt, der für die Kameraden im Verein oder Bezirk die Be
stellungen von Waren übernimmt. Durch dieses sehr zweckmäßige 
Verfahren fpart das Geschäft Verpackungskosten und es verringern 
sich für das Geschäft oder die- Besteller obendrein auch noch die 
Portobeträge fehr erheblich. Die Einrichtung ist aber auch noch 
aus einem andern Grunde außerordentlich praktisch unö zweckmäßig. 
Der Bundesgenosse, der vom Verein den Auftrag bekommt, mit dem 
Geschäft in Verbindung zu treten, hat. wenn die Sendungen ein
treffen. Gelegenheit, öie verschiedensten Waren kennen zu lernen 
und er kommt dadurch bald in die Lage, den Vereinsmitglieöern 
über die am meisten verlangten Sachen in bezug auf Beschaffenheit 
uud Preis jederzeit Auskunft geben zu können, ohne in den Katalog 
erst Einsicht nehmen zu müssen. Er wird immer auch dann schnell 
Auskunft geben können, wenn der Katalog nicht M r Hand ist, wie 
z. V. bei Ausfahrten unö Zufammenkünften. Die Vereine, die einen 
Vcreinseinkämen wählten, haben die besten Erfahrungen gemacht 
und man darf darum erwarten, daß im laufenden Jahre wohl alle 
Bundesvereine ihrem Beispiel folgen werden. 

Alles, was der Nadfahrer benötigt, alles was er haben muß, 
liefert jetzt unser Bundesgefchäft. Besser und billiger als in unserer 
Einkaufsgenossenschaft kann man in keinem anderen Geschäft ein
laufen. Jeder, der den neuen Katalog genan studiert hat, wird 
diefe Behauptung bestätigen müssen. Darum darf man auch hoffen, 
daß. wie im Vorfahre, fo auch in diefem Jahre alle Bundesgenossen 
gern und freudig und noch eifriger als früher bestrebt fein' werden, 
ihr eigenes Geschäft noch weiter vorwärts zu bringen. Tut jeder 
feine Schuldigkeit, dann werden wi r uns alle freuen können über 
die Erfolge, die das genossenschaftliche Handel« feiner Mitglieder 
dem Arbetter-Nadfahrerbund Solidarität bringt. 

SslbftdiOtung bei LuftschlnuchNMetzungen. 
Von Dr . med. W 0 l f r 0 m in Küps. 

Von allen, welche auf Luftreifen fahren, von den Nutlern. 
Motorsahrern und Radlern, wird zweifelsohne nichts so sehr gehaßt 
nnd gefürchtet wie der Uebelstand, daß schon bei der geringsten 
Verletzung des Luftschlauches die Luft entweicht. Es ist deshalb 
selbstverständlich, daß für die Beseitigung dieses Uebelstandes das 
lebhafteste Interesse vorhanden ist und daß von Unzähligen die 
Lösung dieses Problems bereits versucht wurde, und zwar aus alle 
mögliche Weise. 

Das nächstliegende und scheinbar einfachste ist die Einführung 
eines Dichtungsmittels in den Schlauch, durch welches Stichver-
letzungcn fofurt von felbst verschlossen werden, und die Zahl der 
feit Jahren angepriesenen Dichtungsmittel geht in die Hunderte: 
wirklich und auf die Dauer bewährt hat sich bis jetzt noch keines, unö 
wenn deshalb der Anpreisung eines neuerfunöenen Sicherungs-
mittels das größte Mißtrauen entgegengebracht wird, so ist das 
nur zu begreiflich. Wie wohl di« meisten meiner Kollegen, habe 
auch ich verschiedene dieser Mittel verflicht, aber jedesmal mit 
negativem Erfolg. Dabei wird hier für de» Arzt oft zum Not» 
stand, was für andere nur ein Mißstand ist; man denke nur an 
dringende Fälle und dazu; Malheur mit dem Luftschlauchl 

Aus dieser Not heraus ist mein „Salvafchlauch" entstanden. 
Ich ging von folgenden Grundgedanken aus: Wenn ein Dichtungs
mittel zuverlässig wirksam sein foll. muß es eine zähe, klebrige 
Masse bilden, die in einer gewissen Ticke tm Innern des Luft-
fchlauches auf der Laufflä'chenleite ringsherum vollständig gleich, 
mäßig stark aufgetragen fein muß. Dabei sind aber noch folgende 
Bedingungen notwendiger Weise zu erfüllen: Es ist dafür zu 
forgen. daß die Schutzmasse stets auch gleichmäßig verteilt bleibt, sie 
darf also nicht etwa fo weich fein, daß sie bei längerem Stillstehen 
des Naöes allmählich nach unten sich senkt, sie darf deshalb auch 
durch die Hitze nicht weich werden: andererseits in der Kälte nicht« 
spröde, sonst ist es wieder mit der Schutzwirtung vorbei. Zu be
achten ist ferner, daß die Masse ben Gummi nicht angreift.oder 
schädigt. Von der größten Wichtigkeit ist außerdem, daß öie Masse 
ihre ursprünglichen Eigenschaften auf die Dauer beibehält und nicht 
etwa mit der Zeit durch irgendwelche Veränderungen Zweckuntaug-
lich wird. Schließlich spielt auch der Kostenpunkt eine große Rolle: 
die einzelnen Bestandteile dürfen nicht zu teuer fein, denn zum 
Tickauftragen braucht man ein großes Quantum. 

Nach Zahlreichen praktischen Versuchen ist es mir endlich ge
lungen, eine allen genannten Bedingungen entsprechende Zu
sammensetzung der gesuchten Masse herauszufinden, unö fchon bei 
der ersten praktischen Verwendung unö Probe hat sich der neue 
Sicherheitsschlauch vollständig bewährt: vier Wochen, nachdem ich 
den Schlauch montiert und aufgepumpt hatte, stach ich mit einer 
starten Nadel mehrmals tief in den Reifen ein: zu meiner Freude 
und zum großen Erstaunen der Zufchauer blieb der Reifen voll
ständig hart und prall. 

Wie bei allen Neuerungen nicht gleich alles auf Anhieb fo voll
kommen ist, daß weitere Verbesserungen überflüssig wären, war 
es auch hier. Die Masse kann wegen ihrer Zähigkeit und Klebrig
keit nicht wie andere Dichtungsmittel durch das Ventil eingebracht 
werden, sondern muß durch eine größere Oeffnung mittels besonders 
konstruierter Truckspritze eingepreßt werden: dann wird sie durch 
Auswalzen vollständig gleichmäßig ringsherum verteilt: der 
Schlauch bildet jetzt ein etwa 1 Zentimeter dickes, kompaktes Band 
und ist dadurch gegen das schädliche Verdrehen beim Montieren ge
sichert. Wenn dann aufgepumpt wird, hebt sich der Schlauch, speziell 
die Laufflächenseite, von der Masse ad, einen Teil derfelben mit 
sich reißend, der andere, und zwar der weitaus größere Tei l , bleibt 
auf der Felgenseite haften. Dadurch wird alfo das von der Masse 
gebildete Band auseinandergerissen, aber nur der kleinere Tei l 
klebt Zunächst an der Laufflächenfeite. Durch Zentrifugieren mutz 
deshalb tunlichst die ganze Masse gegen die äußere Seite vorge
schleudert werden, weil sie nur hier ihren Zweck erfüllen kann. Um 
dieses Ziel in vollkommener Weife zu erreichen, wird fetzt immer 
vor der Füllung das Innere des Schlauches gründlich mit Glnzerin 
eingerieben und dadurch fchlüpfrig gemacht: wenn nun die ^ ft 
eingepumpt wird, löst sich der Schlauch fo leicht von der Masse ab, 
daß sie nicht mehr auseinaiAergerifsen wird, fondern unversehrt 
zunächst auf der Felgenfeite liegen bleibt, beim Zentrifugieren aber 
leicht unö vollständig gegen die Laufflächenfeite, wo sie eben zur Er
füllung ihres Zweckes plaziert werden muß, sich schleudern läßt. 
Dabei ist das Glyzerin zugleich ein sehr gutes Mit te l , den Gummi 
geschmeidig zu erhalten und zu konfervieren. 

Des weiteren hat sich gezeigt, daß bei kleinen Stichverletzungen 
mit starken Nadeln. Schuhnägeln ufw. alles tadellos funktioniert, 
wenn es nun aber mit einem recht starken Nagel eine Stichver
letzung setzte, wurde öie Dichtungsmasse wurftförmig langsam durch« 
gepreßt. Diefe Beobachtung veranlaß« mich, unter die Masse ziem
lich starke und entsprechend lang gefämittene Fadenftücke mengen 
zu lassen. Es leuchtet wohl obne weiteres ein. daß dadurch eine 
verhältnismäßig arößere Stichöffnung noch verschlossen wird, welche 
ohm die Beimengung der Fädenmasse die Luft durchtreten lassen 
würde. Durch diese Maßnahme wurde aber noch ein weiterer Vor
teil erreicht: Die Fäden erhöhen die Haltbarkeit des von der Masse 
gebildeten Schutzbundes ganz bedeutend, so daß ein Auseinander« 
reißen in Längsrichtung, wie es fönst bei brüskem Aufpumpen durch 
den Luftftrom oder aus anderen Gründen vorkommen konnte, 
nicht mehr Zu fürchten ist. 

Dnrch das hier kurz geschilderte Verfahren ist es nach und nach 
gelungen, einen Luftschlauch zu schaffen, der gegenüber den bis
herigen Erfindungen auf diefem Gebiet ganz bedeutende Fort
schritte aufweist und in der Tat als zuverlässig und auf die Dauer 
brauchbar sich erwiesen hat und jeden befriedigen wird, der nicht 
allzuviel, nicht mehr, wie versprochen, erwartet: das möchte ich aber 
durchaus nicht behaupten, daß mit dem Salvafchlauch das ange
strebte Ziel in idealer nnd absolut vollkommener Weise ereicht ist; 
davon fehlt noch fehr viel, weil gegenüber größeren Verletzungen 
kein Schutz geboten ist. Ob dieses Ziel fe erreicht wi rd, ob die 
Panne des Luftreifens fe vollständig ans der Welt geschafft werden 
kann, das dürfte mindestens fehr zweifelhaft erfcheinen. Vorläufig 
vereinigt jedenfalls der Salvafchlauch allen anderen gegenüber die 
meisten Eigenschaften in sich, welche zur Sicherheit und Veauem« 
lichteit des Fahrers dienen. 

Es ist noch gar nicht erwähnt bisher, daß der Salvafchlauch öie 
Preßluft dauernd festhält. Die Entdeckung diefes keineswegs so 
unbedeutenden Vorteils fiel mir sozusagen ln den Schoß, ganz un
gewollt und zu meiner eigenen Verwunderung. Erst wie ich 
monatelang niemals nachpumpen mußte, merkte ich diese fchöne 
Eigenschaft des Schlauches, obwohl man eigentlich von vornherein 
sich hätte fagen können, wo durch Stichverletzungen keine Luft eni> 
weicht, kann dieselbe durch Poren noch weniger bringen. Wenn 
auch das mehr oder weniger häufig erforderliche Nachpumpen noch 
verbältnismäftig leicht in den Kauf genommen werden kann, so ist 
es oft recht störend und ärgerlich, besonders für den Arzt, wenn man 
rasch wegfahren wi l l und foll, aber merken muß. daß die Reifen 
schlaff sind und das Aufpumpen nötig haben. Demgegenüber ist es 
schon eine große Wohltat, wenn die Reifen allezeit fahrbereit sind 
und das lästige Nachpmnpen vollständig wegfällt. Die Salvci-
stlilä':che, welch? ich zurzeit in Gebrauch habe, montierte ich vor 
13 Monaten: feit öiefer Zeit mußte ich dieselben niemals mehr 
aufpumpen und erst vor etwa vier Wochen habe ich wieder einen 
langen Noael aus dem Voröerreiien gezogen, ohne daß die Luft 
entwich. Wenn ich öemgeaenüber daran denke, was ich früher oft 
innerhalb einer Woche für Arbeit. Zeitverlust unö Aerger harte 
mit den Luftfchläuchen. fo glaube ich wahrlich nickt zuviel zu be
haupten, wenn ick was. daß der Salvafchlauch wirklich eine große 
Wohltat ist für jeden Fahrer. 

KemchtszeituM. 
Ein rücksichtsloser Radfahrer, durch dessen Leichtsinn ein junger 

Mensch zu Tode kam, stand am 17. Februar vor der Schweidnitzer 
Strafkammer in der Perfon des Tonarbeiters Gustav Frenze! aus 
Michelsöorf, Kreis Neumarkt. Auf der Heimkehr von feiner Ar
beitsstelle jagte er am Abend des 11. Oktober v. I s . mit unbe
leuchtetem Rade und noch dazu auf der falschen Straßenseite, un
weit Zuckelnick die Chaussee entlang unö prallte mit einem anderen 
Radfahrer, dem 16jährigen Pferdeknecht Hermann Vogel, Mammen. 
Vogel wurde mit voller Wucht auf die Straße geschleudert und 
blieb besinnungslos liegen, während der Angeklagte, unbekümmert 
um das Unheil, das er angerichtet hatte, von bannen fuhr. Erst 
drei Stunden später wurde Vogel aufgefunden. Er starb nach 
aulllvollen Leiden infolge einer dnrch den Sturz erlittenen schweren 
Gehirnerschütterung. Der Angeklagte verriet sich durch übereilte 
Aeußerungen felbst als Urheber des Unglücks unö wurde jetzt von 
der Strafkammer wegen fahrlässiger Tötung zu sechs Monaten Ge
fängnis verurteilt. 

Hungerlohn unb Standeseyre. Die Weltfirma Metzeier u. Co., 
Gummiwarenfabrik in München, zahlte dem 21jährigen Buchhalter 
Johann K. von Essen erst einen Monatsgehalt von 60 und Zuletzt von 
70 Mark. Das reichte natürlich bei weitem nicht hin, seine Bedürf
nisse zu decken. Was ihm die Firma an Gehalt vorenthielt, das 
versuchte er nun aus unredliche Weise zu erlangen. Er entwendete 
aus der Fabrik für 146 Mark Gummiwaren und suchte sich durch 
einen fingierten Auftrag in den Besitz einer Automobikreisen-
Harnitsr im Werte von 487 Mark zu fetzen. Als ihm dieser 
Schwindel nicht gelang, entwendete er den Kontoristinnen, die unte? 



h«n gleiche» elenden Verhältnissen zu leiden haben, aus der 
Garderobe Kleidungsstücke und Pelze im Werte von mehreren 
hundert Mark. I n der Verhandlung war der Zunge Mann ge
ständig und machte seine Notlage geltend. Ur te i l : 8 Monate Ge
fängnis. 

Es lebe die Konkurrenz! I m Hamburger Echo lesen w i r : Der 
Fahrraöhändler Christian Johann Dietrich Wulf soll sich des un
lauteren Wettbewerbs schuldig gemacht haben. Wie seine Konkur
renten behaupten, soll er im vorigen Jahre durch fein Geschäfts
gebaren den Eindruck erweckt haben, daß seine Waren besonders 
wohlfeil erhältlich seien. Der Angeklagte betreibt feit langer Zeit 
einen sogenannten Etagenhandel mit Fahrrädern, wie er auch bei 
Verwandten Räder zum Verkauf ausstellte und durch Auktionatoren 
solche versteigern ließ, wobei er sich sogenannter „Treiber" bedient 
haben soll. Ter Angeklagte erließ in den hiesigen Zeitungen An
zeigen, in denen er seine Waren als Gelegenheitskäufe, als bessere 
Liomsmaschine, hochfeine Fahrräder, ertra gute Mäntel, alles prima 
Material usw. anpries. Diese Angaben follen den Tatsachen nicht 
entsprechen, vielmehr soll es sich, wie behauptet wird, um billige 
Gare handeln. I n einigen Annoncen lull er erstklassige Fahrräder 
von Dürkopp. Adler und Brennabor Zum Preise von Mk. 35 ange
boten haben. Wenn das Publikum erschien, follen diefe Räder nicht 
erhältlich, fondern nur folche von den Firmen Prochnow K Berg
mann und Simfon & Co. vorhanden gewesen fein. Durch die Ar t 
der Anzeigen soll das Publikum in den Glauben versetzt worden 
fem, daß es sich um einen Gelegenheitskauf bei einem Privatmanne 
handelte, nicht über um Verkäufe eines Händlers. Der Angeklagte 
bestreitet, je die Absicht der I rreführung gehabt zu haben, wie er 
auch stets die Fabrikate der in den.Anzeigen angegebenen Firmen 
geführt habe. Außer feinen Geschättsräumen am Cteindamm 
lEtage) habe er keine weiteren Verkaufsstellen unterhalten: den 
Fahrradhandel betreibe er feit etwa 15 Iabren. Fahrräder in 
Auktion gegeben Zu haben, bestreitet der Angeklagte nicht, doch wi l l 
er für die Fassung der Auktionscm? einen nickt verantwortlich fein. 
Auf die Frage des Vorsitzenden, ob die versteigerten Räder sich mit 
hen Türkoppschen Rädern messen könnten, antwortete der Angeklagte 
ausweichend: fckließlich erklärt er, sich hierüber des Urteils ent
halten zu wollen. Treibereien bei Auktionen wi l l er nicht veran
laßt haben: er habe nur den Auftrag erteilt, die Räder nickt unter 
«nein bestimmten Preis loszuschlagen. Die Erörterung der Ge
schäftspraktiken des Angeklagten nimmt geraume Zeit in Anspruch. 
Ein Sachverständiger drückt sich über die Qualität der Fahrräder 
etwas unbestimmt aus: teils handle es sich um solche von geringe
rer, teils um wiche besserer Qualität, aber die Be'eichnung ..erst
klassige Fahrräder" treffe darauf keineswegs zu. Ter Staatsan
walt meint, die Öffentlichkeit habe ein großes Interesse daran, vor 
solchen irreführenden Manipulationen geschützt zu werden. Da der 
Angeklagte noch unbestraft «ei. beantraoe er nur eine Geldstrafe 
von Mk. IM» oder IN Tage Gefängnis. Der Verteidiger, Dr . Veit, 
fubrt aus. daß es sich hier nur darum handle, ob durch den ..Neklame-
unfng". wie hier gesagt werde, das Publikum irr"gefübrt worden 
sei. Werden, wie in diesem Falle, neue Räder offeriert, so wisse 
das normale Publikum ohne weiteres, daß kein Privatmann in Be
tracht komme. I n längeren juristischen Ausfüllungen sucht der 
Verteidiger den Nachweis zu erbring:«, daß die vom Ankläger be
liebte Gescl'.ä'ti-praris nicht zutrafen. Ueber den Begriff „erst
klassig" divergieren die Anfickten sehr stark. Manckcr Hotelbesitzer 
beliehne fein Hotel als ein erstklassiges, obwohl sick darüber streiten 
ließe. Jede Reklame übertreibe etwas, gebrauche schmusende Bei-
wurte. ohne daß in den meisten Fällen eine Tä'üchungsabsicht vor
liege. Daß Publikum sei nicht so weltfremd, daß es nickt wüßte, 
baß Fahrräder zum Preife bis Mk. 55 keine allererste Ware sein 
könnten. — Das Geriet verurteilt den Angekwaten auf Grund 
ron 8 4 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb zu einer 
Geldstrafe von Mk. 200 oder W Tagen Gefängnis. Die Anzeigen 
bssnen den Eindruck erweckt, als wenn es sich um Gelegenheit«- oder 
Prwatverkiiufe handele. Dieses auf Irrefübruna des Publikums 
gerichtete Verhalten müsse entsprechend bestraft werden. Weil der 
Angeklagte noch unbestraft fei. sei von einer härteren Strafe Abstand 
genommen worden. 

„Ein fast neues Fahrrad zu verkaufen." I n einer K ö l n e r 
Tageszeitung erschienen des öfteren Annoncen, in denen jedesmal 
ein fast neues Fahrrad zum Verkauf ausgeboten wurde. Als Ver° 
kllufsor: wurde jedesmal die Wohuuug eines Mannes, namens 
Schäfer, der von Beruf Vergolder ist, angegeben. Als aber fest
gestellt wurde, daß die Anzeigen von einem Fahrradbändlcr Wendt 
ausgegeben wurden, wurde gegen diesen wie Schäfer und den 
Klempnermeister Schunt. der gleichfalls dem W. feine Adresse zur 
Verfügung gestellt hatte, wie dessen Ehefrau Klage beim Land
gericht Köln wegen unlauteren Wettbewerbs erhoben. Es wurde 
festgestellt, daß die Helfershelfer des W. für den Verkauf jedes 
Rades 1 bis 2 Mark Provistou erhielten. W. habe nun in der Ab
sicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots Zu erwecken 
über die Ar t des BeZugcs von Waren, wissentlich unwahre und 
zur I rreführung geeignete Angaben gemacht, indem er die Fahr
räder als aus privater Hand zu verkaufende angab. Er wurde zu 
200 Mark Geldstrafe verurteilt. Schäfer als Mittäter zu 50 Mark 
und der Cbemünn Schunk wegen Beihilfe gleichfalls zu einer Geld
strafe, während die Ehefrau Sch. freigesprochen wurde. Auf die 
Revision des Wendt und Schäfer h'ck das Reichsgericht das Nrteil 
auf. weil Schäfer zu Unrecht als Mittäter verurteilt fei, und das 
L a n d g e r i c h t K ö l n verurteilte in einer zweiten Verhandlung 
den Wendt abermals weaen Vergehens des unlauteren Wettbewerbs 
zu 500 Mark Geldstrafe und den Schäfer diesmal wegen Beihilfe zu 
t M Mark Geldstrafe. Auf die höheren Geldstrafen wurde diesmal 
erkannt, weil die Handlungen der Angeklagten nach der ersten 
hanpwerhandluna ebenfalls znm Gegenstand der Aburteilung ge
macht wnrden. Nach ibrer ersten Verurteilung hatten nämlick 
Schäfer wie Wendt ihr Trriben fortgesetzt, nur mit dem Unterschiede, 
taß an Schäfers neuer W^lnnmg ein Schild angebracht wurde, 
welches die BeZeichnuna ..Faln'rädernandluua". aber d"N Namen 
Kes Wendt trug. Gegen dieses zweite Urteil legten Wendt wie 
Sckäfer abermals R e v i f i o u beim Neicksgericht ein und rügten 
Verletzung des materiellen Rechts. Handlungen nach der ersten 
Hauptverhandluua könnten nicht unter die Bestimmungen des Ge
setzes über den unerlaubten Wettbewerb subsummiert werden. Der 
höchste Gerichtshof verwarf indessen das Rechtsmittel als unbe
gründet. Es bleibt also bei der Bestrafung der Hintertreppen
händler. 

Fzzbrrad und Nadfabren. 
* Pflegt eure Räder. I n den Spalten dieser Zeitung ist schon 

Häufig genug auf die Notwendigkeit hingewiefen worden, sein Rad 
zu pflegen und vor allen Dingen durch Neinigen, Putzen, Trocknen 
und Oelen in Ordnung zu halten. So e i n f a c h und selbst für den 
einigermaßen praktisch veranlagten L a i e n v e r s t ä n d l i c h die 
Zusammensetzung des Fahrrades auch ist, so ist doch eine ganz be
stimmte Pflege und Beobachtung desselben erforderlich, wi l l mau 
sn ihm dauernd feine Freude haben. M i t einer kleinen Uma'nder-
Vng kann man in diesem Falle zutreffend sagen: wie's Gescherr, 
so der Herr! Es kann nicht der Zweck diefer Zeilen fein, alle Ver-
baltungs- unö Putzregelu Zu wiederholen, die im übrigen ja auch 
langjährigen Radfahrern meist bekannt sind unö über die nicht selten 
öic Ansichten auseinandergehen, aber auf eins möge heute hinge
wiesen sein, ans die g r o ß e S c h ä d l i c h k e i t des S c h n e e -
W a f s s r s f ü r d a s F a h r r a d . Es gibt kaum einen schlimmeren 
durch die Witterung hervorgerufenen Feind des Fahrrades, als 
biefen. Selbst bei Regen rosten die Felgen nicht fo leicht und werden 
die Luftreifen hierdurch fo mitgenommen, wie bei Schneewasser. I n 
solcher Zeit muß man mit besonderer Sorgfalt dafür sorgen, daß 
öas Rad wenigstens e i n m a l am Tage trocken gewischt wird, daß 
die Lager mit Oel versehen und die Nickelteile eingefettet sind und 
befonders an den Felgenrändern dort, wo dieselben mit dem Gummi 
zusammenstoßen, leine Noststellen entstehen. Nötigenfalls müssen die 
Reifen abgenommen unö die Felgen Hauptsächlich innen) neu 
lackiert werden, nachdem der Rost befestigt ist. 

— Das Ia l j r raZ im Durchgangsverkehr moderner Riesenstädte. 
leider immer mehr zunehmende Zusammendrängen ungeheurer 

Menfchenmassen, wie es heute bei großen Städten in öle Erschein
ung t r i t t , stellt immer größere Anforderungen an die sogenannten 
Massenverkehrsmittel, wie elektrische Bahnen, Omnibusse, Dampf
boote, Untergrund- und Hochbahnen ufw., denen diese Befördere 
ungsgelegenheiten bei weitem nicht mehr überall und vor allen 
Dingen nicht mehr zu aller Zufriedenheit gerecht werden können. 
Noch fchlimmer gestaltet sich die Sache :m Durchschnitt, wenn man 
von einem Vorort Zum andern gelangen wi l l und hierbei das in 
folchem Falle endlos erscheinende Stadtinnere durchqueren mutz. I n 
manchen Strahenzügen können Omnibusse unk, „Elektrische" infolge 
des lebhaften Verkehrs sich nur langsam von der Stelle bewegen, 
die meist kostbare Zeit vergeht uuaufhaltfam, und der Fahrgast 
„fitzt", um einen volkstümlichen Ausdruck Zu gebrauchen, „wie auf 
Kohlen". Aber es hilft alles nichts. Er muh geduldig ausharren. 
Hat er dann endlich die Stelle erreicht, wo er umsteigen muh — 
klappt es wieder mit dem Anfchlutz nicht. Kurz, nicht feiten ver
gehen 2 Stunden und mehr, ehe er an's Ziel gelangt. Jedenfalls 
ein „Vergnügen eigener Ar t " , aber eines, dem sich der Voron-
bewohner, der nicht in der Lage ist, sich ein Automobil zu leisten, 
nicht gut entziehen kann, es fei denn, daß er ein entschlossener und 
sicherer Radfahrer ist. Dann macht er solche Wege natürlich Zu Nad, 
wobei er sich die geeignetsten und verkehrsarmsten Strecken aus
suchen kann. Eine Menge Unbequemlichleiten und Zeit wird er 
sparen und das Gefühl der Unabhängigkeit, das ihm bei jeder solchen 
Fahrt zum Bewußtsein kommt, wird nicht ohne günstige Rückwirkung 
auf feinen Charakter bleiben. Natürlich darf der Betreffende ge-
lraentlich auch nicht ein bischen schlechtes Wetter oder einige Grad 
Kälte scheuen. Mancher Handwerker, Vertreter, Stadtreisende, Be
amte ufw. erledigt auf diese Weise seine Obliegenheiten, und 
mancher Arbeiter und Angestellte eilt auf feinem Fahrrade täglich 
zu seiuer, manchmal außerdem oft wechfelnöen Arbeitsstelle, ohne 
jedesmal die ihm häufig recht lieb gewordene gefunde Wohnung im 
Vorort aufgeben zu müssen. Wahrlich, das Fahrrad wird von Jahr 
zu Jahr zu einer immer scgeusreicheren Einrichtung für die Allge-
mernheit. Für feine immer weitere Verbreitung eintreten, heißt 
nicht zuletzt, auch im Dienste des Volkswohls und der Volksgefund-
heit tätig sein. 

G Das Fahrrad als Vorbild für neue Sportgefährte. Das 
Fahrrad, das bekanntlich auf den Bau unö die Entwicklung von 
Kraftfahrzeugen und Flugmaschinen nicht ohne Einfluß gewesen 
ist. hat nun auch als Modell für neuartige Sportschlitten dienen 
müssen. Vollkommen neu ist ja diese Idee nicht. Schon vor Jahren 
gab es Fahrräder, bei denen das Vorderrad durch eiue vermittelst 
dei Lenkstange zu dirigierende Schlittenkufe ersetzt war. während 
der Antrieb wie bei einem gewöhnlichen Fahrrade erfolgen sollte. 
Diefer Nadschlitten hat sich indessen nicht bewährt. Besseren Er
folg scheinen zwei Schweizer zu haben, die einen einspurigen ein
sitzigen Sportschlitten konstruiert haben, auf dem man wie auf 
einem Fahrrads sitzt, und bel dem die vordere der beiden hinterein-
nnöer angeordneten Knfen lenkbar ist. Die Knien selbst sind zum 
Schutze gegen das Ausgleiten bei Kurven und Glatteis mit scharfen 
Eisen versehen. Sollten die Versuche mit diesem neuen Sportgerät, 
das natürlich nur bergab zu benutzen ist. auch fernerhin günstige 
Ergebnisse liefern, wäre diefer billig her'ustellende Fahrradschlitten 
eine willkommene Bereicherung unserer ' ^ntersportartikel. von der 
auch die Fahrradindustrie ihren Vorteil haben würde. Die An
legung zu dem e i n k u f i g e n Schlitten bat indessen zweifellos das 
F a h r r a d gegeben. Denn, es ist kaum anzunehmen, daß über
haupt jemand die Verwendbarkeit e i n kufiger Schlitten in der 
Ptar is für möglich gehalten hätte, wenn durch das Fahrrad nicht 
schon feit Jahrzehnten der eimvandsfreie Beweis erbracht wäre, 
daß es unter normalen Umständen nicht umfallen kann, fo lauac 
feine beiden Räder in Bewegung sind. Tasselbe Gesetz gilt natür
lich auch für zwei hwereinander gleitende Echlittenkufen. die von der 
Hand und Haltung eines geübten Lenkers abhängig sind. I n 
teressant bei der Schweizer Erfindung i't schlienlick ncch der Um-, 
stand, der ja auch das Ickicksal vieler anderer Erfindungen bildet, 
daß mit einer ähnlichen, und zwar sogar z w e i s i t z i g e n Schlitten
konstruktion im Niesengebirge in diesem Winter ebenfalls erfolg
reiche Versuche gemacht worden find. Auch hier hat das Fahrrad 
und zwar als „Zweisitzer", der auch unter dem Namen „Tandem" 
bekannt ist, als Vorbild gedient. 

Quer durch Afrika auf dem Zweirad. Eine der bemerkens
wertesten Touren, die je in Afrika gemacht worden sind, haben, wie 
das V. T. mitteilt, zwei junge Enaläuder. Frank Mellauö nud H. 
Ehomelen, zu glücklichem Ende geführt. Die beiden Herren, die im 
Dienste der Britischen SUdafrikagesellschaft stehen, haben vergange
nen Ju l i ihre Statin» iu Nordost-Nhodesia verlassen, um per Zwei
rad quer durch Afrika nach Kairo zu fahren. Sie sind hier am 
19. Januar einaetroffen. nachdem sie in 170 Tagen 5700 Meilen 
Zurückgelegt hatten. Davon wurden rund 3400 Meilen auf dem 
Rade oder zu Fuß gemacht. I n Gonhokoro verkauften die Radier 
ihre Maschinen und bestiegen den Nildampler. Die Reise war in 
der Hauptsacke als Vergnüg'Mgstour gedacht. Sie diente daneben 
aber auch dem Zweck, einen Einblick in die Verwaltungssnsteme in 
Deutsch-Oftafrika. Nritisck-O»tasrika und dem Sudan Zu gewinnen. 
Ein Tei l der Noute der Nadfabrer war vorher überhaupt noch nie
mals betreten worden. Ebomelen, der jetzt in London eingetroffen 
ist. gab über die interessante Radpartie folgenden Bericht: „M"lland 
und ich haben Kafuma im nordöstlichen Rhodesien am 24. Ju l i vor. 
Iobres verlassen. Während 51 Tagen und wir d"rch Deutsch-OÜ-
afrika nach dem Viktorii-Nnanza geradelt. Die Wege waren für 
jene Gegend überraschend gut. die Einneborenen sehr aastsreundlich 
und die deutschen Beamten überaus zuvorkommend. Die Svortver-
hältnisse sind in bestimmten Teilen Deutsch-Ostafrikas glänzend. 
Dreimal haben nns Löwen ihren Besuch abgestattet, sie waren in
dessen nickt tanler genug, unser Laqer an?ugreifeu. Am ersten 
Woibnachtsfeiertag trafen wir. nachdem wir Uganda zu Rad und Zu 
Fuß durcknuert Patten, in Gondokoro ein. Irgenöwelcke ernste Un-
zuträsslichkeit haben wi r nickt zu erleiden gehabt. Es war ein 
prächtiger Ferieuausflug, und ick kann nur js>dem. der für Svort 
und körperliche Hebung Interesse hat, die Reise angelegentlichst 
empfehlen." 

Tecknik und Uabrilation. 
Leichter Gepäckhalte?. I n der Deutschen Rad- und Kraftfahrer-

Zeitung schreibt ein Mitglied des Deutscken Nadfahrerbundes: Auf 
meinen Rundreisen habe ich selten mehr Gepäck mit als meine Pele
rine, eine einfache Befestigung derselben an der Lenkstange macht 
man sich aus starkem Draht oder schmalem MetallbanL, etwa 2 
Spannen lang. Man biegt es um den Lenkerschaft nach rückwärts 
und gleich fest über die Lenkstange nach vorn, etwas abwärts und 
vorn halbrund nach aufwärts. I n diese Nundung legt man die 
Pelerine unö befestigt sie mit einem Riemchen oder Bindfaden. Um 
ein Durchscheuern zu verhindern, umwickelt man den Draht oder 
das Metallband mit Bindfaden oder steckt ein Gnmmiröhrchen da
rüber. M i t einem Griff ist diese einfache Befestigung abzunehmen 
oder anzustecken. Verlängert man vorn die Drahtenden, kann man 
daraus einen praktischen Lanökartenhalter machen, so daß man sich 
stets orientieren kann, ohne abzusteigen. 

Handel und Verkehr. 
Die Ncichspost und bie Raöler-Votenanftalten. Die moderne 

Entwicklung hat auch für das Verkehrswesen neue Formen ge
schaffen. So hat heute jede Groß- und Mittelstadt eines oder 
mehrere uniformierte Voteninstitute, die gegen mäßige Gebühren 
Zur Besorgung kleinerer Gänge Zur Paketbefürderung usw. Voten 
an das Publikum vermieten. Die Post fcheint nun in diesen Voten
instituten eine Konkurrenz zu erblicken; denn wie verlautet, foll 
bei der Post die Abficht bestehen, zum 1. Apr i l ds. I s . einen 
speziellen Post-Eildienft einzurichten und Zwar dergestalt, daß Post
buten — ähnlich wie die Depefchenboten — Eilbriefe in der Woh
nung des Aufgebers abholen und direkt dem Adressaten überbringen. 
Die Neichspost erblickt in den Eilboten-Instituten, soweit sie sich mit 
der Bestellung einzelner Briefe, auch wenn sie zu einem gleichzeitig 
zu bestellenden Paket gehören, eine Konkurrenz itzid glaubt auf 
Grund des Poftgesetzes gegen die Gilboteninftitute vorgehen zu 
können. Tatsächlich sind in den letzten Monaten eine Reihe Ver

urteilungen — zum Tei l enorm hohe Geldstrafen — erfolgt, die, 
wenn sie Rechtskraft erlangen sollten, die Existenz dieser Instituts 
sehr erschweren würden. Die Massenverteilung adressierter Briefe 
stellt zweifellos einen Verstoß gegen das Postgefetz dar. Soweit die 
Institute ihre Voten aber nur zur Beförderung einzelner dringen
der Briefe, bei denen meist die Rückantwort wieder mitgenommen 
werden muß, vermieten, kann wohl von einem Verstoß gegen das 
Postgefetz leine Rede fein. Diese Eilboten, die weiter nichts sind, 
als moderne Dienstmannsinstitute, sind im heutigen Großstadtver
kehr nicht mehr zu entbehren. Es wäre bedauerlich, wenn durch 
eine kleinliche Auslegung des Postgefetzes den Noteninstituten die 
Eristenzmöglichkeit erschwert würde. Die Post kann niemals den 
Eilbotenöienst ersetzen, den diese Boteninstitute leisten. Einen 
Blumenstrauß oder eine Torte als Geburtstagsgeschenk mit einem 
verschlossenen Glückwunschschreiben schnell zu befördern, ist sie 225 
nicht imstande. Sie kann wohl durch ihren neu Zu errichtenden 
Eildienst das Schreiben, aber nicht den Strauß und die Torte be
fördern. Bringt heute ein Eilbote ein Rezept in verschlossenem 
Kuvert nach der Apotheke, fo wird das Institut und möglicherweise 
auch der Bote in Strafe genommen. Läßt der Apotheker nun die 
Medizin samt dem Rezept durch einen Voten dem Patienten in 
verschlossenem Kuvert Zugehen, so wird der Apotheker in Strafe ge
nommen. Dieser Fall hat sich tatsächlich in Leipzig ereignet. Die 
bäuerische Post gestattet anstandslos die einzelne Beförderung von 
Briefen. Mau kann also in LudwigslMen rubig das tun. was in 
Mannheim mit hoher Strafe geahndet wird. Die meisten Handels
kammern, die Berliner Kaufleute und Industrielle und bekannte 
Juristen haben sich gegen diese Auslegung des Postgesetzes gewandt, 
und es ist zu hoffen, daß auch die Post nicht durch eine neue Er-
Weiterung ihres Monopols den Eilboten-Instituten die Eristenz 
untergraben wird. 

Eine der wenigen deutschen Fahrrad-Fabriken, die durch 
laufende Anzeigen in unferem Blatte beweist, daß ihr auch an der 
Arbeiter-Kundschaft viel gelegen ist, sind die M a r s - W e r k e , 
N.-G., Nürnbcrg-Doos. — Der neue Hauptkatalog dieser Firma, 
der einen überans reichen nnd interessanten Inha l t aufweist, ist 
ei schienen und wird auf Verlangen unferen Lesern gratis und 
franko zugeschickt. 

Nsnbsigeteetens Vereins und Ein^el̂ abrer« 
G. 3. V. 3. Scheune. Ioh . Kleinke. Gastwirt. 10 Mitglieder. 
„ 4, „ 4. Levin. Ernst Schubbe. ? Mitglieder. 
„ 6, „ 1. Stade. Ludw. Jürgens, Inselstr. 14 Mitglieder. 
„ 9, „ 24. Götz. W. Neuthe, Berqstr. 18. 11 Mitglieder. 
„ 14, „ 3. Ncuhcide. Kurt Ioh . Qucck. 11 Mitglieder. 
„ 10, „ 12. Voigistedt. Arno Großmann, Dorfstr. 148. 9 M . 
„ 17, „ 2. Neefenlnublingen. Friedrich Brücher. 15 Mitglieder. 
„ 17, „ ?. Nödncn. Arthur Tümmler. Nr. 19. 10 Mitglieder. 
„ 19, „ 4. Hachstadt a. M. Mar Diedrich, Nr. 27. 9 Mi tg l . 
„ 223, „ 3. Verrweiler. Josef Dirr inger, Mechaniker. 16 M. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Herm. Friedrich. Pochra, 4. 1. 11. — C. Neusch, 
Hamburg, 18. 2. — Ewald Fehlhaucr, Owenstedt. 20. 2. — Hermann 
Seidel. Gutschdorf. 22. 2. — Bruno Roßberg, Gleisberg, 23. 2. — 
Ernst Neichelt, Linöeuau b. Dresden. 24. 2. — Gustav Stein, Steg» 
l iy. 28. 2. — Jakob Black. Schönau b. H.. 2. 3. — Karl Dahlmann, 
Zielenziq. 2. 3. — Hermann Thamm, Lcmgenöls. 0. 3. — Anaust 
Langer. Seitendorf. 6. 3. — Paul Wittenburg. Stülp. 6. 3. — Willy 
Haase, Alfeld. 5. 3. 

Gestohlene Mder. 
I m Volkshause in Eharlottenburg wurde von den dort auf

bewahrten und mit Kette zusammengeschlossenen 8 Neigenrädern 
eines gestohlen und zwar „Frisch ans" Nr. 273 02? mit vernickeltem 
Rahmen und Felgen lT . R. P. 100 5901. Ueberseuung 37. Von 
einem zweiten Rade wurden beide Decken nebst Schläuchen ent
wendet. Bei Auslauchen des Rades oder der Pneumatiks wolle man 
sofort der Polizeit Anzeige erstatten. 

Briefkasten. 
P. W. 100. Sie fahren am besten über Würzen, Luppa, 

Meißen. Dresden, Bauyen. Görlitz, Liegnitz. Die Strecke ist rund 
300 Kilometer lang. 

F. K., Straßburg. Können wi r nicht aufnehmen. 
Fr . S M . , Nabevn. Inserat nehmen wir nicht auf. 
Fr. Brückner, Kirchsteinbeck. Ih re „Berichtigung" ist eine 

wahre stilistische Glanzleistung: leider ist unser Begriffsvermögen 
so schwach, daß wir beim besten Willen nicht herausfinden können, 
was Sie eigentlich ..berichtigen" wollen. Wir raten ^hnen, das 
kuriose Sammelsurium beim „Freien Radier" — dem Organ für 
unfreiwilligen Humor — unterzubringen: der wird sich den feiten 
Happen nicht entgehen lassen. Für Sic selbst wäre anscheinend eine 
Kaltwasserkur gut. 

Pr., Nrieg. I h r Verlangen, die Bekanntgabe Zweimal aufzu
nehmen, können wi r nicht erfüllen, weil dann jeder Bezirksleiter 
mit Recht dasselbe Verlanaen stellen könnte. 

T., Penzberg. Wenn Sie uns das betr. Blatt Zusenden, werden 
wir die Sache behandeln: i^hre Zuschrift entbehrt der Klarheit, wir 
lönncn deshalb nichts damit anfangen. 

K. G., L.-E!3tteritz. Besten Dank. Wie Sie sehen, fand der 
Entwurf gleich Verwendung und sind weitere Zusendungen ange
nehm. 

Literatur. 
Geschichte der Revolution. Von Dr. A. Conrady. Verlag Buch-

Handlung Vorwärts, Verlin SW. 68. Jede Woche erscheint ein 
reichillustriertes Heft zum Preise von 20 Pfg. Das Werl wird von 
jedem aufgeklärten Arbeiter mit großem Interesse gelesen werden 
und feine Kenntnisse über die geschichtlichen Zusammenhänge er
weitern. M i t dem Abonnement kann iederzeit begonnen werden. 
Probcnummern und Prospekte liefern alle Buchhändler, Spediteure 
und Kolporteure sowie der Verlag kostenlos. 

Le Traducteur, The Translator, I I Trabuttore, drei Halb
monatsschriften zum Studium der französischen, englischen, italieni
schen und deutschen Sprache. Diese Lehrschriften, die soeben einen 
neuen Jahrgang beginnen, machen sich zur Aufgabe, das Studnun 
der fremden Sprachen, wenn Vorkenntnisse schon vorhanden sind, 
ans interessante und unterhaltende Weise weiterzuführen. Die dem 
l lr tert nebenan gestellte genaue Ueberfetzung führt dem Leser in 
beiden Sprachen den richtig gewählten Ausdruck vor, wodurch der 
Wortschatz vermehrt und die Genauigkeit iu der Wiedergabe des 
Sinnes erlernt werden kann. Jede Nummer enthält mannig
faltigen Lese- und Lehrstoff. — Probennmmern kostenlos durch den 
Verlag des „Tradncteur" in La Ehaur-de-Fondö (Schweiz). 

Von unten auf. Ein neues Buch der Freiheit. Gesammelt unö 
gestaltet von Dr. Franz Diederich. Mi? diesem Buche schließt der 
Vorwärts-Verlag eine seit langer Zeit sehr bedauerte Lücke in der 
Hauöbücherei des dentfchen Arbeiters. Das Henckelsche Buch der 
Freiheit, das den literarischen Zeitläuften zn Beginn der neunziger 
Jahre entsprach, ist feit mehr als Zehn Jahren vergriffen. Hier 
kommt nun etwas ganz Neues, das fo recht aus den Wünschen de? 
gegenwärtigen Arbeiterschaft hervorgewachfen ist: eine Zusammen
stellung des Besten und Bemerkenswertesten, der sozialen und 
politischen Dichtung, die den Gefähls- und Gedankenkreis des revo
lutionären Proletariats tr i f f t und in feiner großen Weite zeigt. 
Anderthalb Jahrhunderte des politischen Kampfes leben in diesem 
Buch auf. Der erste Band enthält die Gedichte von den Zeiten der 
großen französifchen Revolution herauf bis zum Völterfrübling 
1848. der zweite gehört aefchlossen der Gegenwart des proletarischen 
Klassenkampfes feit fünfzig Jahren. Ter Inhal t ist in Gruppen 
von geschichtlichen und idealen Grundgedanken geordnet, die das 
Lesen erleichtern und durch die Verbindung der Gedichte miteinander 
genußreicher machen. Einen wichtigen Schmuck hat das Werk durch 
die Wiedergabe von 25 künstlerisch bedeutend sozialen und revo» 
lutionären Bildern und Bildwerken erhalten. Der Verlag hat alles 



aufsssboten. dem lebenskräftigen Inha l t des Buches ein Gewcmö zu 
geben, das M dem Ernste der Aufgabe in vollem Einklang steht. So 
mag das Vcrk nun Freundschaft finden überall, wo der Einn für 
beö'eutunsssvolle Dichtung lebt und geweckt werden kann. Es ist ein 
sehr lrürdioes Geschenilveri. unö bald dürfte es bei all den vielen, 
öie beute nach VortraMtoffen für die Feste und tausenderlei ge» 
scüigcn Gclcgeuheitcn der Arbeiterschaft Zuchen. als unentbehrlicher 
<?clser gesu-änt werden. Tah die Bände einzeln bezagen werden 
können, ist schr wiwtig. Alle Parteibuchhandlungen halten das 
Buc"; vorrätig. Ter Preis ist: in einem Bande gebunden 5 Mark, 
in 2 ^'ä'n^en gebenden 6 Mar l . Band 1 und 2 lüunen auch einzeln 
^um Vl t l ' c von je 9 5>>lart bezogen werden. 

^»abl t . Ein Bi lb polizeilicher Willkürycrrschnft. So nennt 
siH c:r.e, vom Verlan bor Buchhandlung Vorwärts herausgegebene 
V^o-ckürc, die in nedrängter Ucbersicht die Moabiter Ereignisse 
fck'ldcrt. I n der Einleitung wird der Versuch, die Vorgänge in 
I?..'a^!t gcgl.n die Soziüldemkoratie und de, Gewerkschaften aus?.:!-
fck'lall.sen. energisch zurückgewiesen und gründliche Abrechnung gehal-
tcn »'i: de7! Vcthmünu. Tallwitz und ihrem realtionären Änbang. 
Hician f.bl;cßt sich eine Tarstcllnng des Streits bei der Firma 
5u'v^r u. (so. und feine Begleiterscheinungen. Es folgt eine kritische 
Vürdianug der Prozcßverhandlunaen, vom Kampf um den geseh-
l-cl'ott 3il!/ier an bis -m dem Iagowschen Aufgebot. Einige Moment-
b i^cr an^ dem Gcrichtösaal. einisze Proben öes polizeilichen Sprach-
ss)a:'-c>'. die Arbeit der Lockspitzel und der Neinfall der Pulizei-
^euoen vervollsändigen dies wichtige Kapitel. Den Schluß bildet 
ein Abscknnt, der sich «Ter Kampf gegen die Wahrheit" nennt und 
öesfcn Lcrnire auch diejenigen, die immer noch an die Unschuld 
öer Pc-li^i glauben, eines anderen belehren dürfte. M i t Rücksicht 
öarat.i, daß unsere Gegner bereits am Werk sind, unter Verdrehung 
der Tatsacben aus den Moabitcr Vorfällen Waffen gegen die Ar
beiterbewegung ^u schmieden, dürfte die Broschüre anch für den 
bevorst'bcnden Neichstaqswahlrampf von hohem Wert fein. Der 
billme Preis von M Pfennia, ist geeignet, die Verbreitung noch be-
sond??;- 5u begünstigen, ^ u beziehen durch alle Buchhandlungen, 
Tvedmonen und Kolporteure. 

^ e d a l t i s u s M u ß f ü r Nnmmee 352 m n 27 . M ä r z 

f^ier^u eine Beilage 

Druck: Offenbacher Abendblatt. G. in. b. 5).. Offenbach a. M . 

M « T ^ ^ ^ " H H ^ M«u 4, 2. Bezirk.) V o r a n z e i g e . Ter Ar-
^ b N - . Z ^ ' ^ ^ ^ d z beiter-Naöf.-Verein feiert am 18. Jun i fein 
1. Stiftungsfest. Tie umliegenden Bundesvereine werden gebeten. 
dieses Zu berücksichtigen. Der Vorftnnö. 

M p H k - E t t H ^ t l i d i - l ^ u 4, 3. Bezirk.) Unser Stiftungsfest 
^ A ^ M - ^ U T f L N H I H f ^ h ^ am Sonntag, den 7. Ma i . im Lokale 
des Genossen Wiedow statt. 

Tiefes den umliegenden Vunöesvereinen zur gefälligen Kennt
nisnahme. Der Vorstand. 

VMzFHHpM lGau 4, 5. Bezirk.) Der Nadfahrerverein „Einig-
^^PK^T-ßV. ^ ^ « beabsichtigt, sein diesjähriges Stiftungsfest am 
Sonntag, den 18. Jun i auf dem Kibitzberg abzuhalten. Wir bitten 
die umliegenden Bundesvereine, dies Zu berücksichtigen und uns 
durch Teilnahme Zu unterstützen. Der Vorstand. 

ReiNbes lGau 4, 6. Bezirk.) Der Arbeiter-Naösport-Ver-
ein „Vorwärts" feiert am 18. Jun i sein dies

jähriges Stiftungsfest. Die umliegenden Vereine werden hierzu 
eingeladen. Der Vorstand. 

E ^ l lGau 5.) Arbeiter-Raöfahrer-Verein „Kie l" . A b t . K i e l . 
^H-T^A All«.« umliegenden Bunöesvereinen Zur Kenntnis, daß 
unser Sommervergnügen am Sonntag, den 16. Ju l i im Gewerk
schaftshause stattfindet. Der Vorstand. 

eine, dieses zu beachten. 
! ^ L . : Unser Vereinslukal ist vom Kaiferfaal nach Germaniaeck 

verlegt. Der Vorstand. 

leumumtee 
lGau 5, 1. Bezirk.) Allen umliegenden 
Bundesvereinen zur Kenntnis, das unser 

diesjähriges Eommervergnüge» unter gleichseitiger Einweihung 
neuer Saalmafchinen am 1. Pfingsttage (4. Juni) stattfindet. Dies 
berücksichtigen Zu wollen bittet höflichst De? Borstand. 

^SRnssr 
zGiM ö. 2. Bezirk.) Der Arb.-Rlldf.-Verein 
Tonndurf, AZt-Nahlftcdt und Umgegend begeht 

am 2. Apr i l sein Verürüderungsfest im Lorale des Genossen L». Ter-
bcven lAhrensburger Chaussee) in Wandsbeck. Tie umliegenden 
Bundesvereine werden hierdurch freundlichst eingeladen. D. V. 

G >Vtz<5 lGau 5, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 14. Mai be-
l.«s^ ^ ^ , ^^. hiesige Arb.-Nllöf.-Verein sein Stiftungs

feste verbunden mit Korsofahrt. Alle Vereine der Umgegend werden 
hierzu eingeladen. Bei Festsetzung von Festlichkeiten wolle man 

den Tag frei lassen. Der Vorstand. 

SÄ! l ^ O M Wau 5. 4. Bezirk.) V o r a n z e i g e . Das dieZ-
z-s^Z». jährige Sammerueranügen, bestehend aus großer 

Preis-Verlosung, Preistegeln. Tombola und Bal l , feiert der Arb.-
Nadf.-Verein „Komm mit"-Schnelfen am Sonntag, den 23. Juni bei 
Theodor Lllöemann, Vurgweöel. Wi r bitten dies zn berücksichtigen. 

Der Vorstand. 

V R O ^ B l . K c k « l « T H H l^au 5, 4. Bezirk.) Allen umliegenöen 
^ V ^ ^ ^ H - ' ^ ? W . M H . N « B ^ ^ „ ^ ^ r Kenntnis, daß unser 
Ssmmervergnügen, verbunden mit Korsofahrt, am 18. Jun i statt
findet^ Der Vorstand. 

findet ^A^Ä^ iOW^z^sHH»? lGau 8, 8. Bezirk.) Am 28. Ma i 
^ ? ^ I . 8 ß . ^ K . V V « F < ^ u „ s ^ diesjähriges Gartenfest statt. Alle 
umliegenden Bundesvereine werden erfucht, dies zu berücksichtigen. 

Der Vorstand. 

F ^ ^ ^ s z ^ z Gau 8, 8. Bezirk.) Arb.-Naöf.-Verew „Frischauf". 
^F^^Z- tz -D u n s ^ 8. Stiftungsfest findet Sonnabend, den 13. Ma i 
im „Europäifchen Hof" statt. Alle umliegenöen Vereine werden 
hiermit freundlichst eingeladen und ersucht, recht Zahlreich zu er-
fcheinen. Die Vergnügungskommifsion. 

Kömgs-Wufterhausen L^zH"N,fl3 
Gaufeftes wegen nicht, wie in Nr. 349 angezeigt, am 9. J u l i , sondern 
am Sonntag, den 16. J u l i , in der angegebenen Weise statt. D. Vsrst. 

O M i " i - O M A s > H » M A lGau 9, 27. Bezirk.) Am Sonntag, den 
^VTt.H.VzZ.W^H.TZ^ i y Fun i g i i f e ^ t der Arb.-Nadf.-Ver-
ein „Vorwärts" fein diesjähriges Stiftungsfest. Wi r bitten die um
liegenöen Vereine, bei Festlegung von Vergnügen dies berücksichtigen 
Zu wollen und uns durch Zahlreichen Vefuch zu unterstützen. Ein
ladungen erfolgen später. Der Vorstand. 

M z ? N 1 ^ 1 M p H Do.s Vezirksftft findet am 14. Ma i in 
^ I W M H.3Z5 I.« <«^Vg« Großenhain (Goldene Krone) statt. — 
Die Vereine wollen öas berücksichtigen. Der Festausschuß. 

M«Hs4HH«55 lGau 15, 1. Bezirk.) Unser diesjähriges Stiftungs-
"tz)«F^H.z«. fest findet am 14. Ma i im Gasthof zu Pahra statt. 
Die umliegenöen Vereine werden ersucht, dies zu berücksichtigen. 

Das Festkomiie. 

M«Htztz«5Ä«iHs« iGau 15, 1. Bezirk.) Unser diesjähriges Stiftungs« 
V B v M e r U N jest findet am 23. Apr i l im Gasthof „Waldfchlöß-
cheu" zu Röderan statt. Die umliegeudeu Vereine werden erfucht, 
dies zu berücksichtigen. Der Gefamt-Vorstanö. 

TslMt 
M a u 1», 9. Bezirk.) Der Radfahrerverein „Fris 
w f " hält fein diesjähriges Stif tunMest, verbunden 

mit Korso unö Sommerfefl, am 14. Mai im Gasthof „Zum Kuckuck" 
ab. Wir bitten die umliegenden Brubervereine, bei Festlegung von 
Festlichkeiten diesen Tag für uns frei zuHaltett^ Ter Vorstand. 

Manni KWHMlsstzp lGau 16, 1. Bezirk.) Sonntag, den 
^ « ^ ? « ^ « . ^ ^ Ig Juni findet unfer diesjähriges 

Stiftungsfest statt unö bitten wi r die umliegenden Vereine, bei Fest
legung von Vergnügen dies berücksichtigen Zu wollen. Ter Vorstand. 
W 3 ^ « H M lG«u iß, 2. Bezirk.) Ter Arb.-Nadf.-Verein „Sol'i-
- ^ Z ^ z W U , daritär" feiert am 2. J u l i fein 5. Stiftungsfest, be« 
stehenö in Korso-, Kunst«, Preislangsam-, Reigenfahren und Ver» 
losung. Tie umliegenden Vereine wollen dies berücksichtigen. D. V. 
W ^ M k ^ W L H z H B Man 17. 2. Bezirk.) Unser dieHähriges 
^ K H F H ^ ^ H F M ^ Stiftungsfest findet am Sonntag, den 21. Maj 
statt, was die umliegenden Bundesvereine berücksichtigen wollen. 

Am Sonntag, den 19. März: Theaterabend mit Bal l , arrangiert 
von den Bundesgenossen aus Sangerhansen. Der Vorstand. 
s^O5M?K«5Ä? lGau !7, ». Bezirk.) Unser diesjähriges Stiftungs-
^ , T . ^ ^ ß T ^ ^ ^ ^ ^ i um Sonntag, den 14. Ma i . statt. Tie um
liegenöen Vereine werden gebeten, bÄ Festlegung von Vergnügen 
dies Zn berücksichtigen. Ter Vorstanb. 

Mszen Gau 17, 9. Bezirk.) Naöfahrerverein „Wanderluft". 
^ 2 H . Sonntag, den 19. März: Vereinsausfahrt nach 

Fraucndorf bei Ortrandt. — Abfahrt punkt 12 Uhr von der „Kaifer-
truue" in Prosen. Zahlreiche Beteiligung wünscht Ter Vorstand. 

Das Vezirksfest findet am 17., 
R3» ,5 ^ « ^ E H M I » 18 u n d 19. J u n i ö. I . Zn 

Meiu-Auheim statt. Die Vereine wollen hierauf Rücksicht nehmen. 

BH^kHH5«<G l^au 19, 1. Bezirk) Ter Arb.-Naolerklub 
^H.V<ZK.«LU. ^Vorwärts" feiert fein öiesjähriges Sommerfest 

mit Korsofahren am 11. Jun i . Die umliegenden Bundesvereine 
sind freundlichst eingeladen unö werden ersucht, diesen Tag zu be
rücksichtigen. -5 Der Vorstand. 

« M l lGau M. 8. Bezirk.) Der Arb.-Raöf.-Verein 
" " „Frischauf" feiert am Samstag, den 24. unö 

Sonntag, den 23. Jun i 1911 sein IWHriges Stiftungsfest mit 
Standarten-Enthüllung. Die umliegenöen Vereine werden hierzu 
freundlichst einMladen. Der Festausschuß. 

DI^ i -^H«HMO?^zF»^H lGau 21. 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 
^ ^ ^ « B r z ' H M W 9 I ^ l i findet die Bannerweihe bes Arb.» 
Naöf.-Vereins Unterweihach und Umgebung statt. Die umliegenöen 
Bundesvereine werden gebeten, dies berücksichtigen zu wollen. D. V . 
M i n i - i - O M ^ M lGau 22. 5. VeZi-k.) Der Arb.-Raöf.-Verein 
^ 5 « . H . H . T ^ 5 « ^ H > „Frischauf" Mutterstaöt begeht nach acht-
jährigem Bestehen am 9. J u l i b. I . das Fest seiner Bannerweihe. 
Die Vereine des 1., 5. unö 6. Bezirks wollen dies berücksichtigen, 

Der Vorstand. 
W c k l ? « lGau 2 2 ^ , 1. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein «Frisch. 
^«^zH)T«.«» guf"-Eschau feiert am Sonntag, den 7. Ma i im Gast« 
Hause „Zum Schwan" fein diesjähriges Eommerfest, bestehend in 
Korso-, Neigen- unö Kunstfahren, verbunden mit Bal l . T ie um« 
liegenden Bundesvereine sind gebeten, dies zu berücksichtigen. D. V. 

K M H Ä K k K o ^ A M lGau 2 2 ^ . 3. Bezirk.) Der Arb.-Naöf.-Ver< 
^5z.HH.VH.)^z-zzß. ^ n „Raölerluft" in Sausheim feiert am 
Sonntag, öen 25. Jun i , seine BannerWeihe und erfucht die um« 
liegenden Vunöesvereine, bei Festlegung von Vergnügen den Tag 
gu berücksichtigen unö uns durch zahlreichen Besuch zu unterstützen, 

Ter Vorstand. 

Der Aibeiier-Iportoerein Rott-
hllusen beabsichtint 

6 Saalmafchinen 
anzuschaffen. — Offerten erbitten 
wir bis Zum 24. März cr. an öen 
Genossen August Pepvenmüller. 
Rotthaufen, Schonnebeckerstr. 55g 

Der Aibeirei-RlldfllHrer-Veiew 
Zehlendorf ist gewillt, seine 

6 Saalmafchinen 
-(Marie..Fri ch auf") zu verkaufen. 
Nachfragen sind zu richten au Kar ! 
Hoffmann, Iehlendsrf (Wannsee
bahn). Flensburger Straße 4<). 
§ M 3 ^ ^ liefert dem Arbeiter-
^H^T-H. Radfllhierversm M ü l l -
" ^ M « ? M M O ^ ^ Offerten 
^ n <<?Mlz«K^H. ° nebstPreis-
ungllbe sind zu richten an Ka r l 
Warnas, Müllrase bei Frankfurt 
an der Oder. F ran l fu r te r Straße. 

^ e r Arbeiter-Rlldfllhrer-Veiein 
"^^ „Wanderlust" in Niedervell-
mar w i l l 5 N ^ ^ ^ l > " r anschaffen 
stch ein ^ ) U . N z z ^ H Offerten 
und Muster sind zu senden an 
Heinrich Glitt) in NieÄeruellnmr 
bei Cassel. 

Pakrras-Naus srisck aut in 0MubacK am Main. 

? 

Zu seinem a?n 30. Apr i l stattfin
denden Fiühllngsfest beabsichtigt 
der Arb.-Nadf.-Verein Rüfsels-
heim am Ma in eine 

Kunstführertruppe 
ZU engagieren. Gest. Offerten an 
Hewr. Göbel, Rüffelsheim n, Mz. 
(Konsum-Verein) erbeten 

Beistehenden 

kauft man in den 
Farben grau, 

schwarz u. weis;, 
klein 4.W M t . 

mit tel H M M l . 
giütz 3.W Mk. 

Vereine und 
Fl lhr i l ldhändler 

»erlangen m bei 
2tr,ckeie> von 

Meüer-Wfchm 
suche ich an ,ed., auch d. l l . Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung übern. 
Poftt. m. Ihrer Adr. bitte eins. Herm. 
Wol f , Zwickau i . S . , Noröstr. 30. 

N M W M M Z u 

iÜZ)3 ( Ü ^ 6 ? N ) . 

^^.s,g^ünnill!cl!en unä 

^ '.^ ' umnouLt. 2119 ? l 6. 
- ? NlsiN!>3 d^rüdint.. 

U « l 1 8 , n 6 . ^ a n 2 8 t s i - l i ! . 
r lcj l«2I^.?.2U.?Ico. 9 ? t ^ . 
k ' l a u k t u r t o i ' i c a n 2 > 
8 r Ol- IN.I ' tsit ' ) l!02t. l> I io. 

,NK 10.— ßn^en ^ 2 c t l i i . 
3 L i t t e 2,u2UFsd. od nodeu» 

StLNSN^g ÜsS8Un6üSit»-

nctt i i i txty Hoi l ip te i to o«isr s iuo I^ugs 

L.3sl!Lk,L?uck8ZlMcksn) 

M i t g l . u. Lieferant d. Bundes. 

l iokrmljde!, l^«it«^/uz«ll, 

tn!!« fiell»,. «Mm« 82. W4 
Qr»tl8prei8li«t«, n . lu lu i» 
«88ier<1. H,iMo12U3e»sd. 

N«ut8cbe uni i nu r . 
ive«i8ct!e 3ebn«:e. 

nn^8 °Nessen«tän^e. 
^>n te r8vuNk2t2 !«3 

in 7.18 Vy l s insn sjyz H..-!i.-L. hy. 
l isbt, in 8«lnvÄi-2, bl2.u. Kiuu.^'oiü 
Kleine w i l l « ! Z-rn38s l^itrui-
4. t t f t 4 . 3 « 5.ßwi).8tü<:lv 
^ l i t ^«b8sl5<:K1nF8 Ä1K. l>Hö rior 
stiiok mybr, ^si85 mit 8eln?ur2. 
oll. buntem l l raMn un<! Uan-
Zebßtwn UK. 0.50 p. NtiwK w8br. 

lÄN8 t l t : k8N <iß8 l>UN<ls826i«Q6N8 
« NK. 1.50 per . ^ tnck . 

Stoffhose aus best. Hess. Tirtenstoff 
Murre „Pratt ikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. A. Langer, ObersZsr«mtz i . S. 
1 Hose nach Maß 6.— Mt. . von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vunoweite in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 Mt . 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, feidengest. Monogramm 
Zu jed. Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammern m nötig 
Zumkurz-u.langtragen.Must.z.Ans. 

WH WWW! 
Dlluerwüiche — Killwatten — Neuhellen. 
Leichte und lohnende Nedendezchäittaung 
für jeden Beruf. Sofort allerhöchste Pro» 
uision. Ret emufter. Piulpekte. Legiti-
nmtiunstllite. Bestellbuch gratis. Offerten 
an O. Ieltfch, Dortmund, Postfach 155. 

für Mitglieder des Arbeiter-Rad-
fllhrer-Vundes bestimmt. 

WSZB8'G««O M G N^8«K 
können Eie ohne grohe Mühe 

leicht verdienen. 
Senden Sie sofort Ihre genaue 
Adresse an: Georg Kieser. Frant-
surt n .M. . Vogelsberg.Straße 29. 

2U5reicKencl tm 
Zcomptßtte Uerrsn»^nxuze 

paletotz un6 Nosen 
: l)2meu-i(a8tüms. 8wsen : 

l5!yiäsrl-ä<:Ks etc. 

vonNerren-u.llumenzwtten 

'suci,2U23tSjlung 
U/impflieimel' K Ms 

Augsburg 3. 

(Obeidelt. Unteibetl. A ssissen« 
mit twpveUqeinmnlen neuen V«U-
'ede,n. dene« Netten 15. 18, 24 M l ; 
l»j,schl. Venen 15. 20. 23. 29. 33 Ml. 
ulw. Veiiand «eg. Nachnahme. Preis-
üy«. Proben. Vervackung lostenfrn. 

GtZstt. Sveztal-Geschäst Deutscht. 

»ZllNIllerencler uns Kmnlscn. 

i u dM. ple««,. Lun6e3»l1!tgl. 

ßtlllÄl.IkUW" 
Z8? Wunden aus heiler Hani. 
offene Bein«, F l o ß . Flechte« usw. 

Versand durch B. Wi t tes Aoothele, 
Ber l i n w . . PotSdamer Strahe8äb. 
Preis 1.5N WZ. Nach auherhalb 
gegen Voieinlendllna von 1.75 Mk. 

o d « unter Nachnahme 1.85 "Hk> 
Veriandha»2 . .Cobi l l " .Nerl in^V.5?. 

nor^ügl. garantiert reine Fabrikate 
Pfd. 88, W, 105.113,123 Pfg. 

9 Pfd. portofrei geg. Nachnahme. 
Vahnf m. Rabatt. 4 Prob, gratis. 

ln. l l ' lut „ i i su i t az " . VLldurß l ^ L - l ^ e r l ! , 

nns miUiausut2Ltl de^Ällt 

8cKM2WuiKe „ l i lc t l t " , <tenu 

tz^^^^W ^ei t . l u aen ms i^ lsn H,pu-
D D W ^ ^ ttleK«n2?KZ,Miol!,^o2io!it. 
M ^ W ' M ?or»«?ncl»l l ins l.2bal'3tcsii'm 
M f i Z W l.!lMt»nK»l<!r. ««u«s!dHLk Z 
t ^ W ^ I M ü s . VaM), ^23 DutLeu!, 
^ ^ ^ 2 ^ W Vl2,8«!>sn 2« 3,80 U., ds i 2 l / , 
WZ!!!3ltI«5^. Vl2ü. tür 9.50 N. leun^o w r 

Wie6«ivsrK5nfl> -. 

Verkehrs-ISkale der Mbeiter-RadfahVee, 
Al ton« . A l w i n Karsten. Büigeistraf;« INI, ssernfprecher Nr . 5»?. Veremslotal 

Aibeitei-Nadsahrer-VereinL Ältona-Otlenlen. Ver«. jeden2. Mit twoch im M u 
de« 

lllNllt, 

Gern, N. l. L. Gasthaus „Zum goldenen Adler". HospttaUtratze 21. Großer Zasl 
und Garten. Versmnmlunqs-Lolal des Ärbeiter-Nadiahrer-Mubs Gera. 

Glauchau. Re'tnurant Reechslanzler. Vesi^ei Ä. Graiijen. Äleeianerstrusse. Einkehr« 
stelle und VereinZlakal des Arbeiter-Radfahrer-Vereins. Gutes Äerkehrslotal. 

Görlitz. Th. Webers Rest.. NeMr.27. Parteilok. u. V.-2. d. Ä.M.-V.. Ä?ita.l. d. A.-A.-S. 
Uuga«. Restaurant Erholung. 2»ron:a. Hohemtemerfliasse, VundeZ-sintehrstell«. 

Lokal des Tourenklubs Wettin, Lulzau und Frisch auf. Neuknchverq. 
Oelsnitz im Erzgebirge. „Garküche" Äundes-Lmkehrstelle tNundes-Milglied). 
Pegau. Restaurant „KlostersHenke" »an >',. Talon. jÄundeZ-Vitglied». 
Tredbin «Kreis Teltow). GesellschaftZhaus l«L- Schulze», Zitzunqslükal des Ä^°.N^.V. 
WLHNZ-Lteltelberg. Gasthaus zur Linde (L. Fuchs. V.-M.) halt stch best, empfohl. 
Welhensew n. 3. VolkZH. „Neues Theater". 'Uerseb. 2tr. 11. Verkehrs!. sämtl.Geu,erk>ch. 

auch des A.-R.««. ..Frisch auf! Zivil« Preise. Prompte Bedien. Ernst VoiF, « - Ä . 
Ms'Ntz i. Anh. Restaurant «<3o.mt»iin»3« Bahnhofstrahe (H. üubitz). 



Erscheint am l . n. 15. 
jedes Monats. Durch 
die Psst bezogen pro 
Vierteljahr 72 Vi-
FNr die Mitglieder 
de» Nib^Radfllhrer» 
Bund«, Lolidaritüt 

unentgeltlich. 
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l « Austage 145 W0 »««-
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Dem n e u e n K a t a l o g e u n s e r e s B u n d e s g e 

s c h ä f t s ist ein blauer Zettel vorgeheftet mit folgender Be
kanntmachung: Bundesmitglieder erhalten beim Einkauf von 
F a h r r ä d e r n , N ä h m a s c h i n e n sowie B e k l e i d 
u n g Z a r t i t e l n auf die Katalogpreise 10 Proz. Rabatt. 
Eine Anzahl Bundesgenossen haben daraufhin bei Geldsend
ungen von der Gesamtsumme 10 Proz., also für al I e vom 
Vundesgeschäft bezogenen Waren 10 Proz. abgezogen. Das 
ist nicht angängig und wir sehen uns darum genötigt, die 
Bundesgenossen zu bitten, immer beachten Zu wollen, daß 
n i c h t a u f a l l e W a r e n , sondern nur beim Einkauf von 
n e u e n F a h r r ä d e r n , N ä h m a s c h i n e n und B e -
k l e i d u n g s a r t i k e l n auf die Katalogpreise 10 Prozent 
Rabatt gewährt werden. Die Vereinsvorstände werden ge-
beten, auf diese Bekanntmachung in den Vereinsverscnnm" 
lungen noch besonders hinzuweisen. 

Ter n e u e b u n t i l l u s t r i e r t e B e t l e i d u n g s -
k a t a l o g ist allen Zeitungssendungen dieser Nummer bei
gelegt worden. Die Geschnftsleitung. 

Wir bitten dringend, für den Zeituugsbezug sowohl zur 
Angabe der benötigten Zeitungs-Exemplare wie auch bei 
etwaigem Adrcssenwcchsel der Zeituugs-Empfiinger nur die 
von uns an die Vereine hinansgegebencn Zeitungsbestell
karten zu verwenden. Nur wo dies geschieht, kann für 
prompte Zustellung garantiert werden. Wo Meldekarten 
fehlen, werden solche auf Verlangen sofort zugesandt. — Die 
Karten dürfen zu anderen Mitteilungen nicht benutzt und 
brauchen dann nur mit 3 Pfg.-Mnrke frankiert zu werden. 
Um Porto zu ersparen, können sie auch Sendungen an die 
Bundesverwaltung beigefügt werden. Die Expedition. 

Preußische Gerechtigkeit. 
Wie in der Aera des neuen Reichsvereinsgefetzcs Ar

beitervereine behandelt werden^ haben wir schon des öfteren 
zu schildern die Gelegenheit gehabt. Wenn auch bei Berat
ung des Gesetzes im Reichstage, als die Sozialdemokraten 
Garantien gegen polizeiliche Willkür festgelegt wissen wollten, 
die Regierungsvertreter öutzendmal versicherten, das Gesetz 
werde loyal und ohne Parteilichkeit gehandhabt werden, so 
Zeigt die Praxis, wie wenig Glauben die Worte und Ver
sicherungen der Regierimg verdienten, denn die Polizei und 
deren Organe Pfeifen darauf und handeln nach eigenem Er
messen, Wohl wissend, daß ihnen kein Haar gekrümmt werden 
wird, auch felbst dann nicht, wenn sie eine direkte Verletzung 
des Gesetzes begehen. 

Eine besonders schöne Il lustration zum liberalen Reichs-
vereinsgesetz liefert eine Gerichtsverhaudlung, die am 
15. März d. I s . vor dem Landgericht Frankfurt a. O. statt
fand. Angeklagt war ein Angehöriger des preußischen 
Adels. Rittergutsbesitzer v. Burgsdorff auf Mackendorf, M i t 
glied des preußifchen Herrenhauses, Amtsvorstcher in Lindow 
und als solcher Inhaber der Polizeigewalt. 

I n Lindow besteht ein Arbeiter-Radfahrerverein, den 
der Herr v. Burgsdorff natürlich nicht leiden mag, weil die 
Mitglieder nicht patriotisch veranlagt sind, sondern sogar im 
Gerüche stehen, sozialdemokratisch gesinnt zu sein. Deswegen 
hat Herr v. Burgsdorff den Verein nicht nach Recht und 
Gerechtigkeit behandelt, sondern in der gehässigsten Weise 
schikaniert und obendrein noch beleidigt, indem er die Ver
einsmitglieder als „sozialdemokratischer Pöbel" bezeichnete. 
Der Vorsitzende des Vereins, der Arbeiter Geist in Unter-
Lindow, verklagte deshalb den Herrn v. Burgsdorff und auf 
den Ansgang der Klage durfte man ein wenig gespannt sein. 

Die Verhandlung ergab folgendes B i l d : 
Ter Verein bekam zu feinem ersten Stiftuuasfest im August 

t909 kein Lokal, so daß er auf öem Feld eines Mitgliedes einen 
Festplcih Herrichten mußte. Em Festzug wurde durch Herrn von 
Burgsdorff, öcn Zuständigen Amtsvorsteher auf Mackendorf, nicht 
genoymigl, kam aber dann ohne feinen „Segen" Zustande. Als 
Amtsrorsteher verweigerte er öem Festplatz auch den Bierausschank, 
den ein Gastwirt Felöner einrichten wollte. Zu Feldner, der die 
Genehmigung nachsuchte, soll v. Burgsöorff gesagt haben: „Für den 
sozialdemokratischen Pöbel gibt es leine Erlaubnis. Mögen sich die 
Herren so betragen, daß sie ein Lokal bekommen. I n Lindow gibt 
es Schanlgelegenyetten genug. Ich habe die ganze Gendarmerie 
reauieriert. So lange ich Oberhaupt der Polizei bin, werde ich den 
Pöbel in Schach halten." So bekundete vor öem Schöffengericht 
Frankfurt a. O. im Juni 1910 der Gastwirt Feldner, aber der An
geklagte v. Burgsöorff wurde freigesprochen. Das Urteil sagte, er 
brauche mit dem „sozialdemokratischen Pöbel" nicht gerade den 
Kläger gemeint Zu haben. Uebrigens habe er als Amtsuorsteher 
berechtigte Interessen gewahrt, da Gendarm Breitenbach gemeldet 
hatte, öaß Sozialdemokraten von Ober- und Unter-Linduw „in 
einer Versammlung" sich unpassend benommen hätten. Das Land
gericht Frankfurt a. O., das auf des Klägers Berufung im August 
1910 zu entscheiden hatte, kam gleichfalls zu einer Freisprechung. 
Dem Angeklagten wurde geglaubt, daß, wie er angab, er gesagt 
habe: „So lange die Sozialdemokraten sich pöbelhaft betragen, wie 
neulich auf dem Fest, gebe ich keine Erlaubnis. Sehen Sie zu, daß 
die Leute sich anständig betragen." Hiermit soll er berechtigte I n 
teressen gewahrt haben, weil auf einem ähnlichen Fest Dinge vor
gekommen feien, die die Bezeichnung „pöbelhast" verdienten. Auf 

die vom Kläger eingelegte Revision hob das Kammergericht das 
Urteil nebst den Feststellungen auf und verwies die Sache an das 
Landgericht Zurück. Festzustellen sei, wieso SoZialdemokraten „neu
lich auf dem Fest" sich „pöbelhaft" betragen hätten. 

Am Landgericht Frankfurt a. O. hatte die Strafkammer I 
unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Parthey das zu prüfen und 
dauach zu entscheiden. Auf das Ergebnis mußte man gespannt sein, 
da die Lmdower Sozialdemokraten vor dem ersten Stiftungsfest des 
„Frischauf" gar tein „neuliches Fest" gemacht hatten. Der Kläger, 
vertreten durch Rechtsanwalt Faltenfelö (Frankfurt), beantragte 
nunmehr, den Angeklagten wegen verleumderischer Beleidigung zu 
bestrafen. Wider besseres Wissen habe Herr v. Burgsdorff be
hauptet, die Sozialdemokraten bekämen kein Lokal wegen pöbel
haften Betragens. Zwei Lokale seien dem Verein nur auf Anregung 
v. Nurgsdorffs und seines Gendarmen verweigert worden. 

Der Angeklagte äußerte in seiner Vernehmung sich zunächst 
darüber, wo die SoZialdemokraten herkämen. Der Nadfahrerverein 
„Frischauf" sei einer von den vielen, die meist sozialdemokratisch 
seien. Sie besorgen, sagte der Angeklagte, bei den Wahlen den 
Meldedienst; soviel weiß man ungefähr. — Vorsitzender: Das wissen 
Sie? — Angeklagter: Ja. man weih ja ungefähr, wer in Lindow 
Sozialdemokrat ist. Die Eingesessenen sind arme Leute; das sind 
Bürgerliche. Sozialdemolraten sind die Fabrikarbeiter, die Berg
leute; das sind Zugezogene. I n Lindow wurden bei der Neichs-
tagswahl 240 Stimmen abgegeben, davon waren 150 sozialdemo
kratisch. Die Sozialdemokraten fallen ja nicht vom Himmel; also 
sie müssen irgend woher gekommen sein. — Auf die Frage, warum 
er den Bierausschank nicht genehmigte, antwortet Angeklagter mit 
einer breiten Auseinandersetzung über „das ganze Milieu", das ihn 
dazu veranlaßt habe. Er erzählt etwas von einem „anderen Fest", 
bei dem „sich unpassende Situationen ergaben, weil Männer uud 
Frauen durcheinander im Freien ihr Bedürfnis verrichteten." — 
Vorsitzender: Was war das für ein Verein? — Angeklagter: Ein 
Arbeiterverein. — Borsitzender: Sie nehmen an, er sei sozialdemo
kratisch? — Angeklagter: Ja, das kommt da alles durcheinander.— 
Eine Klage des Gendarmen über jenes Fest habe, fährt Angeklagter 
fort, ihm vorgelegen, als für das Fest des „Frischauf" die Schank
erlaubnis nachgesucht wurde! Auch „das ganze Milieu" habe ihm 
da wieder vorgeschwebt, und nun habe er die Erlaubnis versagt. 
Ten Verein „Frischauf" habe er noch gar nicht gekannt; er habe 
„nur gewußt, daß auf ähnliche Erscheinungen, wie bei dem letzten 
Fest, Zu rechnen war". Angeklagter behauptet, die Sozialdemo
kratie habe in Lindow und Umgegend „den Ton verschlechtert", und 
vornehmlich der Kläger sei daran schuld. Den Beamten der Grube 
habe wegen des Streiks der Waffenschein bewilligt werden müssen; 
anch sei die Hinbeorderung von zehn Gendarmen nötig geworden. 
Ein Ersuchen des Rechtsanwalts Falkenfeld, bestimmte sozialdemo
kratische Vereine zu nennen, die sich „pöbelhaft" betragen haben 
folleu, wird vom Angeklagten beantwortet mit der Erzählung, es 
gebe Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts über Radfahrer
vereine, die für Wahlen tätig gewesen seien. „Er kennt überhaupt 
leine sozialdemokratischen Vereine!" erklärt Rechtsanwalt Falken
feld. Der Angeklagte wiederholt znm foundsovielten Male feine 
Versicherung: „Ja, man weiß Ziemlich genau, wer Sozialdemo
krat ist." 

Die Aeußerung des Herrn v. Burgsdorff gegenüber dem Gast
wirt Feldner, die den Gegenstand der Klage bildet, wird von dem 
Angeklagten in der schon früher behaupteten Form wiedergegeben. 
I n der Beweiserhebung bleibt Zeuge Felöner bei seiner oben mit
geteilten abweichenden Darstellung. Dafür, daß ein „sozialdemo
kratischer Verein" sich „pöbelhaft" betragen hätte, wird trotz um
ständlichster Zeugenvernehmung nicht der Schatten eines Beweises 
erbracht. Gendarm Vreitenbach bekundet, er habe dem Amtsvor-
steh r̂ von dem Verein berichtet, bei dem „Männer und Frauen 
durcheinanöerliefen und ihr Bedürfnis verrichteten". Was für ein 
Verein das war, weiß auch er nicht. Er meint, ein Arbeiterverein 
sei's gewesen, doch hat Zeuge für „sozialdemokratische Tendenzen" 
keinen Anhalt. Angeklagter fragt, ob seit Nnwachsen der Sozial
demokratie der Ton in Lindow sich gebessert oder verschlechtert habe. 
Gendarm Nreitenbachs Gutachten lautet prompt: „Verschlechtert!" 
Ucber jenen Verein teilt Rechtsanwalt Falkenried mit, es sei ein 
bürgerlicher Radfahrervereine; die Mitglieder feien meist Krieger-
vereinler. Gendarm Breitenbach gibt an, ungehörig habe der Ver
ein „Frischauf" sich bei einem Gastwirt Merker in Fintenherd be
nommen, als der ihnen seinen Saal nicht geben wollte. Zeuge be
hauptet, man verweigere den Sozialdemokraten die Lokale wegen 
ihres „Tones". Als er einen bestimmten Fall nennen soll, ant
wortete er: „Das ist so Rederei." Die. Frage, ob er nicht mal dem 
Gastwirt Hofschild Vorhaltungen gemacht habe, daß er bei sich einen 
sozialdemokratischen Verein dulde, wird vom Gericht als „unerheb
lich" Zurückgewiesen. Hofschild selber ist als Zeuge geladen, ist aber 
wegen Krankheit nusgebliebeu. Zu Gastwirt Merker giug der 
„Frischauf" erst 1910, lange nach v. Nurgdorffs Aeußerung über 
„sozialdemokratischen Pöbel". Als Zeuge sagt Merker, er habe deu 
bei ihm einkehrenden Herren den Saal verweigert, weil er nichts 
ohne seine Frau tun dürfte. Man habe ihm geantwortet, dann folle 
er „sein Vier allein saufeu". Daß er es mit einem sozialdemokrati
schen Verein zu tun hatte, habe er gar nicht gewußt- Gastwirt 
Kleist aus Oder-Lindow bekundet, er nn'ne nichts von schlechtem Be
tragen der Sozialdemokraten. Sein Lokal werde übrigens von 
ihnen fast gar nicht besucht, und ihm sei es auch lieber, daß bei ihm 
nicht Politik getrieben werde. Zwei Mitglieder des Vereins, die 
Ardeiter Boehme und Nabe, bezeichnen deu „Frischauf" als nicht 
politisch. Boehme weiß vom Gastwirt Hofschild, daß dem der 
Gendarm „das Haus eingerannt" habe, er solle den Verein nicht 
dulden. Hoffchild habe dem Verein nachher tatsächlich das Lokal 
verboten, sich aber geweigert, den Grund anzugeben. Hierzu erklärt 
Angeklagter v. Burgsdorff: Wenn Klagen über Nadau in Lokalen 
kommen, fage ich das den Wirten. Es ist möglich, daß ich dann 
mal sage: „Bei Ihnen ist's auch nicht ganz all r i ' M ; wenn die Ver
eine sich nicht gut betragen, öaun schmeißen Sie sie raus!" Man 
weiß ja ungefähr: das find Sozialdemokraten, die machen Radau. 
Da nimmt man den Wirt in die Ecke und fagt: „Schmeißen Sie sie 
raus!" Mit dieser wertvollen Feststellung schließt die Bcweis-
erhelung. 

Ih>: Ergebnis wird gewürdigt vom Rechtsanwalt Faltenfeld. 
Für den Kläger führt er aus, erwiesen sei das Wort „sozialdemo
kratischer Pöbel", aber auch der Ausdruck „pöbelhaftes Betragen" 
beleidige schon. Kennzeichen der „Pöbelhaftigkeit" sei nicht die Ar
mut, sondern eine niedrige Gesinnung. Eine solche finde man ge
legentlich auch bei angesehenen Konservativen, wie das Beispiel des 
Herrn v. Hammerstein gelehrt habe. Daß die Sozialdemokraten 
wegen „pöbelhaften Betragens" kein Lokal bekommen, davon sei 
nichts erwiesen. Als erwiesen fei anzusehen, daß mau Gastwirt 
Hoffchild der eventuell noch Zu laden sei. Zur Lokalverweigeruna 

gedrängt habe. Wider besseres Wissen habe v. Burgsdorff ge
sprochen; das sei keine Wahrung berechtigter Interessen mehr. Er 
sei empfindlich zu strafen: auch sei das Urteil Zu veröffentlichen, vor 
allem in seinem Amtsbezirk, damit dort jeder sehe, daß vor Gericht 
auch ein Sozialdemokrat gegen einen Amtsvorsteher geschützt werde. 
Der Verteidiger Rechtsanwalt Piischel beautragte Freisprechung, 
weil v. Burgsdorff in gutem Glauben gehandelt und berechtigte 
Interesselt gewahrt habe- Anch der Angeklagte selber ergriff noch 
das Wort. Er berief sich darauf, daß doch auch die Deutsche Tages
zeitung sozialdemokratische Abgeordnete „pöbelhaft" genannt habe. 
Falkenfeld antwortete, diese Zeitung stehe eben auf derselben Kul
turhöhe wie Herr v. Burgsdorff. 

Das Urteil lautete wieder auf Freisprechung. Glauben müsse 
man öem Angeklagten die von ihm selber behauptete Form seiner 
Aeußerung über die Sozialdemokraten. Erwiesen sei allerdings 
nicht, daß sie sich „pöbelhaft" betragen hätten. Wie könne aber der 
„Frisckauf", da er ja nur Spurtverein sei, sich getroffen fühlen! 
Uebrigens habe der Amtsvorsteher in gutem Glauben berechtigte 
Interessen gewahrt, da er auf Rnhe und Ordnung zu halten habe. 

Ein Kommentar zu dem Urteil ist überflüssig. Jeder, 
der die Geschichte liest, wird mit uns der Meinung sein, daß 
es gar nicht notwendig ist, daß „die Sozialdemokraten vom 
Himmel füllen"; dnrch Taten, wie die des Herrn v. Burgs
dorff und Urteile, wie das vorstehende, werden auf dieser 
Erde mehr Sozialdemokraten gezüchtet, als gewissen Leuten 
lieb ist. Herr von Burgsdorff und die übrige preußische 
Juntersippc werden dn3 bei der nächsten Neich^tagswanl schon 
gewahr werden! 

Rundschau« 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 

M i t Beginn der besseren Jahreszeit seien unsere Bundes
genossen auf die Vorschriften betreffend den Radfahrvcrtehr 
hingewiesen. Jedes Fahrrad muh versehen sein: 1. mit einer 
sicher wirkenden Bremse; 2. mit einer helltönenden Glocke 
nnd 3. während der Dunkelheit und bei starken Nebel mit 
einer hellbrenncnden Laterne mit farblosen Gläi'ern. Ter 
Radfahrer hat immer eine auf seinen Namen lautende Rad
fahrkarte bei sich zn führen. 

: : Nadfnhrcrwcge in der Rheinpfalg. Zur Hebung des 
Fremdenverkehrs in der Pwlz ist in den letzten Jahren viel 
getan worden und neuerdings werden weitere Schritte unter
nommen. I n aller Kürze wird der Nadsahrerweg von 
Johanniskreuz nach Kaltenbach fertiggestellt, ferner wird die 
Landstraße von Ludwigshafen nach Kaiserslautern gewalzt 
und die Fußbank stärker befestigt. Außerdem wird eine 
für die Radfahrer ichr unangenehme Steigung, die rote 
Hohl bei Kaiserslautern, verschwinden, um durch einen eigens 
angelegten Radfahrweg ersetzt zu werden^ Tiefe Verbesser
ung der Wege ermöglicht den Radfahrern, auf ihren Wander
fahrten auch die abgelegeneren schönen Gcbirgstcilc der Pfalz 
mehr berücksichtigen zu können. 

Die fleißige Polizei. Auf Grund von Strafanzeigen 
wegen Uebcrtretungen find in Stuttgart im Jahre 1910 
31 611 Strafverfügungen durch das Stadtpolizeiamt erlassen 
worden, darunter 1220 wegen Uebertretung der Vorschriften 
Mr den Fahrradverlehr und 2032 wegen Versündigung 
gegen die Bestimmungen des Kra''twagcnvertehrs. — Und da 
glauben noch manche Lentc, die Polizei hätte nichts zu tun 
und erhalte ihren Lohn nmsonst! 

Die Arbeiter der Küln-Lindenthalcr Mctallwerke sAllreit-
Fahrräder) befinden sich, wie wir in Nr. 350 kurz gemeldet 
haben, feit dem 22. Februar in einem Abwehrstrcik. Seit 
sieben Jahren besteht hier zwischen Firma und Arbeiterschaft 
ein wiederholt erneuertes Tarifvcrtragsverhältnis, das sich 
bewährt hat. Vor den Erneuerungsabschlüssen kam es aller
dings schon emigemale zur Arbeitsniederlegung, die aber, 
immer nur von kurzer Dauer war, die Einmütigkeit der gut 
organisierten Arbeiterschaft trug fast immer den Sieg davon. 
Die Firma könnte nun aus lbrer Geschichte gelernt haben, 
um kostspielige Opfer zn vermeiden. Aber die Einsicht wird 
durch den öfteren Direktionswcchsel erschwert. Die Neuliuge 
wollen dann immer Experimente machen, womit sie den 
Karren in den Sumpf fahren. Diesmal nahm anfänglich 
alles einen Ziemlich friedlichen Verlauf. Man war schon so
weit einig, daß die Arbeiter den neuzugestandcnen Ueber-
stnndenzuschlägen und den etwas erhöhten Ausprobierungs-
aktordsätzen zngestimmt hatten. Nur wegen d?s Ab'chluß-
termins auf 15. Oktober verlangten sie etwas mehr Ent
gegenkommen. Doch wider Erwarten kehrte jetzt die Direktion 
den Herrenstnndpunkt heraus und verweigerte sogar den: 
Arbeiterausschuß die Einhändigung des zwei Seiten langen 
Vertragsprotokolls. Herr Direktor Bestgen wollte das 
Protokoll in einer Vcrsammlnng, zu der nur „seine" Ar
beiter Zut r i t t haben sollten, vorlesen, womit sich dann die 
Arbeiter in Bausch und Bogen einverstanden ertläien sollten. 
Durch diese Zumutung waren die Arbeiter natürlich auss 
äußerste mißtrauisch geworden. Inzwischen stand man vor 
der Saison. Es wnrden schon Uebeistundm verlangt, wer 
sich weigerte, welche zu leisten, wllte entlassen werden. Es 
wurde nun der Beschluß gefaßt, Ueberstnnden so lange zu 
verweigern, bis die Herausgabe des Vertragsprotokolls er
folgt sei. Für Samstag, den 18. Februar, wnrden durch 
Anschlag Ueberstnnden für die Emaillierung und Montage 
angeordnet. Diese wnrden geschlossen verweigert. Am Mon
tag morgen (20. Februar) fanden die betreffenden Arbeiter 
ihre Kontrollnummcrn entfernt und ihre Werkstatt geschlossen. 



'3:e waren a u s g e s p e r r t . T ie übrigen Abteilungen 
urd-eiteten weiter. Ter Altsschnß wurde nochmals vorstellig, 
um die Tirektion zur Aufgabe ihres Standpunktes zu be-
N'^?n. Tas war ohne Erfolg. Hierauf wurde einstimmig 
b."'ch!oss?n, die Arbeit am Mittwoch, den 22. Februar, nicht 
mehr aufzunehmen. Von rund 180 Arbeitern blieben etwa 
^ . Mann stcln'N, davon einige mit Zustimmung der Qrgani-
s.it'on. Tic Firma erließ in der ziveiwn Woche ein Streik-
brccl'ergesnch iül Twdtanzeigcr, aber nur für schriftliche 
Meldungen. Wabrsebeinlich wollte man die Rausreißer bei 
Nacht uuo Ncdel ver Luftschiff in den Betrieb bugsieren. 
Tie Meldungen scheinen jedoch recht spärlich eingegangen Zu 
sc in. denn am 8. März sandte der Herr Tircktor einen Boten 
^u o<n Mitgliedern des TtrcittomiteeB uud ließ fragen, 
warum üc nicht zu Verbaudlungen kämen. Tas Komitee 
erklärt.' sich nach Rücksprache mit der Vcrbandsleitnng in 
einiaen stunden bereit, zilr Verhandlung zu kommen. Hier 
ging es zum Tei l äußerst lebhaft zu, so daß die Kommission 
die VelHandlungen abbrechen wollte. Nnn kehrte jedoch die 
Selnunft bei oer Erektion zurück und sie händigte endlich 
da? Protokoll auv. Nun begann das Verhandeln nochmals. 
(5Z besteht Ansucht, daß der K^mpf dem Ende zugeht. 

i : I n der Aktiengesellschaft für Waffen und Fnhrrndteilc 
von Veyersberg öc Co. in Tolingcn kam es wegen Maßregel
ung von Arbeitern zu einem Streik. Die Firma entließ 150 
organisierte Arbeiter. Tiefe Entlastung wurde mit einer 
vollständigen Albeitsniederlegung beantwortet. Nie Firma 
vei'chäftigte zirka 1500 Persouen. I n einer Anzahl Zeit
schriften der Fabrradindnstrie sucht die Firma Fahrrad-
schlösse^ Fnbrradmontenre, Fahrradpacker und Nadspanner. 
Es wird dringend ersucht, Zuzug von Arbeitskräften nach 
Colingen und Wald fernzuhalten. 

Tie Tinger l5o. Nähmaschinen-Aktiengesellschaft hat in 
Nürnderg Zirka 30 Angestellte ausgesperrt, die mit dem Ver
tauf von Nähmaschinen nnd dem Inkasso der Teilzahlungen 
beschäftigt werden, weil die Augestellten eine Aufbesserung 
des geringen wöchentlichen I n ums um 3 Mt . forderten. Ver
mittlungsversuche der Organisation uud des Kaufmcmnsge-
richts Nürnberg blieben unbeantwortet. Tarauf haben die 
zuständigen Gewertschaftstartelle von Nnrnberg-Fürth und 
Umgebung ans Antrag des Zentralverbandes der Hand-
lung-iaehilfeu für ihr Gebiet den Boykott über die Tinger 
Co. verhängt. Tic Firma fucht jetzt Arbeitswillige, die sie 
nber in Nürnberg und Umgebung nicht findet. Sie wird 
sich deshalb vielleicht nach auswärts wenden. Vor Zuzug 
wird aewarnt! Insbesondere werden die Angestellten der 
Einger Co. cmßerhalb Nürnbergs ersucht, sich nicht unter 
irgendwelchen Vorspiegelungen nach Nürnberg oder Umgeb
ung schicken zn lassen. Tie Bewegung beschränkt sich vor-
länfig auf Nürnberg-Fürth-Erlangen und Umgebung. Sollte 
eine weitere Ausdehnung erforderlich werden, so wird dies 
durch die Arbeiterpresse bekannt gemacht. 

i : Tic Contittcnial-Cnoutchollc- und Guttapercha-Com-
pngnic in Hannover ist eine wabre Goldgrube für kapita
listische Trohneu. Um nicht in d<'m von den Arbeitern ge
schaffene!: Mehrwert zu ersticken uud durch eine bedeutende 
Eteigeenng der Tiuidende die Arbeiter gar zu sehr aufzm 
reizen, hat die Gesellfchaft w i e d e r h o l t i h r A k t i e n 
k a p i t a l c r h ö h t. Taß diesen Transaktionen kein Geld-
nmngel zugrunde lag, ergibt sich aus der im lebten Jahre 
»erfolgten Ueberlassnng von jnngen Aktien — jeder Aktionär 
erhielt für zwei alte eine nene hinzn — znm Kurfe von 2 5 0 
P r o z e n t nnd aus der soeben vom Aufsichtsrat beschlosseneu 
T i v i d e u d e v o n 15 P r o z e ii t oi>f das gesanlte Aktien-
lapital. Trotzdem also das Aktienkapital von 6 ailf 9 M i l -
lioiien Mar t erhöht ist, ist die Tividende noch 5 Prozent 
reichlicher bemessen. Wäre das Aktienkapital noch das gleiche 
wie iin Voijahrc gewesen, so hätte eine Tividende voll 6 7 ^ 
P r o z e n t berteilt werden tonnen. Tabei sind noch erheb
liche Rnckstelluugen vorgenommen und zu Abschreibungen 
2 703 562 Mar t bestimmt sowie dem Garantiefonds 500 000 
Mark zugewiesen worden. Tie Aktionäre machen ein Bom
bengeschäft doppelter Art. Nicht uur, daß fie mühelos eiue 
höhere Tividende einheimsen: ihre nene Attie, die sie Zu 250 
Prozent bezogen haben, notiert beute bereits 032 Prozent! 
Tic betamen die Aktien, über 1200 Mark lantend, für 3000 
Mat t - ibr Börsenpreis ist setzt schon 7581 Mark. M i t jeder 
Attie sind dem Aktionär also 158^ M a r l in den Schoß ge
fallen. Anck die Resultate der Tochtergesellschafteil iu Paris, 
London, Melbourue, Stockholm und Kopenhagen waren 
nach dem Berichte der Verwaltnng befriedigend. I n Paris 
gibts 20 Prozent, in London 10 Prozent Tividende ufw 
Tic Zanl der von der Gefellschaft und ihren Tochtergefell-
schaften beschäftigten Arbeiter und Beamteu usw. beträgt 
733«. Tie Arbeiter erhielten bei der Verteilnng des 
„Segens" natürlich — nichts, denn die 320 000 Mark, welche 
„für Arbeiter- und WohUahrtszwecke ausgesetzt" sind, „ver
waltet" die Gesellschaft. Tie Coutinental-Caoutchouc- uud 
Gnttavercha-Compagnie mochte aber noch mehr Geld ein
heimsen und gibt stch jetzt die größte Mühe, die große Masse 
der radfalwenden Arbeiter als Käufer für ihre Fabrikate Zu 
gewinnen und inferiert darum jekt noch mehr als früher in 
Arbeiterblättcrn. I m Arbeiter-Nadfahrer annonciert die 
Gesellschaft iedoch nicht. Tas ist nns durchaus nicht unan
genehm, wir ballen uns aber für verpflichtet, darauf aufmerk
sam zu machen, daß die Contincntal-C.-G.-P.-Cwmpagnie 
unser Blatt auf Beiehl des Bundes Tcntfcher Fahrrad- und 
^raftfahrzengbändler boykottiert. Weiter wollen wir noch 
daran' verWeifen, daß die Gesellschaft, wie in Nr. 350 zu 
lesen ist, immer in der Liste steht, die von der genannten 
Fabriadbändler-Vereinigniig in jeder Nnmmer des „ T . 
Automobil-und Fahrrad-Händler" veröffentlicht wird und 
in der dicicnigcn Firmen verzeichnet find, die an unfer 
Vundesaeichäft n i c h t l iefen. Tiefes Verhalten der Gefell-
fchait mnß man als sehr widerfprnchsvoll bezeichnen: den 
Händlern gegenüber verpflichtet fie fich, an eine Arbeiter-
genossenübaft keine Waren zn liefern nnd ein Arbeiterblatt 
zn boyro^iercn und doch versucht fie die Arbeiter Zum Kauf 
ibrec Waren anzulockeu durch viele Inserate iu Arbeiter-
blättern. Wir glauben, daß, wenn Vorstehendes in Arbeiter-
kreisen allgemein bekannt wird, die Coutiueutal-Egoutckuc-
und Gntwperch.i-Compagnie den gewünschten Erfolg nicht 
erzielen wird. 

De« Herr vsn Tangerhütte. Gewaltigen Respekt haben 
die bürgerlichen Kreise in dem kleinen Orts Tangerhütte bei 
Stendal in der Altmark vor dem Direktor Kehnhardt vom 
dortigen Hüttenwerk. Seit Jahren ist dieser in der dortigen 
Gegend allmächtige Direktor bestrebt, jeden freiheitlichen Ge
danken im Keime Zu ersticken und dabei leisten ihm natürlich 
viele Leute wil l ig Handlangerdienste. Immer ist man be
müht, die Namen derer festzustellen, die sich gegen den Willen 
des Hüttenwerts einer Organisation oder einem Verein an
schließen. Es gibt jedoch Vereine, die von dem Hüttenwerk 
gehegt nnd gepflegt werden. Für den S c h ü t z e n v e r e i n 
zum Beispiel w e r d e n d i e B e i t r ä g e g l e i c h v o m 
L o h n a b g e z o g e n , jeder, der ausscheiden wi l l , hat dies 
der Verwaltung vier Wochen vorher anzuzeigen. Wie man 
dagegen mit den dem Hüttenwerk mißliebigen. Arbeiterver
einen umspringt, mögen die Leser aus folgendem ersehen. 
Nach vielen Bemühungen ist es den Metallarbeitern ge
lungen, zur Abhaltung ihrer Monatsversammlnngen ein 
Lokal zn erhalteu. Neulich ist nun dem Inhaber des Lokals 
erklärt worden, daß er die sozialdemokratischen Metallarbeiter 
aus seinem Lokale entfernen, solle oder er würde die Schank
konzession, um die er nachsuchte, nicht erhalten. Auch der 
Tirektor Lehnhardt glaubt die Rolle eines Untersuchungs
richters spielen zu müssen, er läßt die „Verdächtigen" in sein 
Bureau kommen und legt ihnen nahe, sie sollten nur die 
Wahrheit sagen, denn er habe ihre „Mitgliedskarte" gefun
den. Ein Arbeiter ist bereits entlassen und anderen sind die 
schärfsten Repressalien angedroht worden. Herr Lehnhardt 
bat aber früher dem Leiter des Teutfchen Metallarbeiter-
Verbandes erklärt, daß er sich um private Angelegenheiten 
der Arbeiter nicht kümmere uud ein Verbot, sich nicht zu 
organisieren, noch nie erlassen habe. Nun begreifen wir sehr' 
gnt, daß das Schwindeil der hohen Meinung der Arbeiter 
von der „Selbstherrlichkeit" nicht angenehm sein mag, aber 
ein Recht, den Arbeitern die Ausübnng ihres gesetzlichen 
Rechtes zn verbieten, tonnen wir nicht zugestehen. Auch die 
löbliche Obrigkeit scheint in Aufregung geraten zu sein, denn 
sie ist es, die den Vereinen die Lokale abspenstig macht. Ter 
Arbeitcr-Radfahrerdercin, welcher im vorigen Jahre ge
gründet wnrde nnd fich zum Aergcr der Arbeiterfeinde gut 
entwickelt, hatte znm 4. März ein Vergnügen befchlofscn uud 
eine Theatergesellschaft bestellt. Ta man in dem Verein 
eine Gefahr erblickte, wurde der Vorstand zum Torfgewal
tigen bestellt und erhielt die Aufforderung, die Mitglieder
liste einzureichen. Ter Vorstand erblickte in dieser Auffor
derung eine Nugcfetzlichkeit und eine Gefahr für die Mi t 
glieder und widersprach diesem Verlangen. M i t der Bemerk-
nng: „Na, dann betrachten wir ihren Verein nicht mehr als 
einen gewöhnlichen", wurde der Vorsitzende entlassen. Am 
nächsten Tage wurde der Wir t , bei welchem das Vergnügen 
stattfinden follte, aufgefordert, den Radfahrern den Saal 
nicht zn geben, bei Zuwiderhandlung würden ihm die Kon-
trollversammluugeu uud ^riegervereinsvergnügungen ent
zogen. Ter Wir t muß sich sehr gewundert haben, denn in 
hinein Lokal ist bereits ein Vergnügen des Vereins abge
balten worden, das sich durch eineu sehr schäum Verlauf vor 
anderen Vergnügungen auszeichnete. Turch solche Taten 
werdeu sich unsere Buudesgcnossen natürlich nicht schrecken 
lassen. Sie werden vielmehr den Arbeiterfeinden zum Trotz 
treu und fest zn uuferem Bunde halten. 

:: Tic Einknnfsstelle der Arbeiter-Radfahrer Ocster-
rcichs als Preisrcgulntur. I m Organ der österreichischen 
Arbeiter-Radler lesen wir : Tie Wirt'nng, welche die Erricht
ung einer Ientraleinkaufsstelle des Verbalides fchon in den 
erstell Wochen ihres Bestandes ausübt, läßt die schönsten 
Hoffnungeu erstehen. Tie Inanfpruchucchme ist schau eiw 
sehr respektable. Bei der Turchficht der Preislisten von 
Privatbandlnngen ist Zu ersehe,!, daß dort die Preise, mit 
Wenigen Ausnalnueu, ungleich höhere sind, als bei der Ein-
tanfsstelle des Verdandes. Und wo dies nicht der Fal l ist, 
kann nnschwer nachgewiesen werden, daß die Beschaffenheit 
der Waren die Ursache ist. Tas empfinden die Privathänd-
lcr am allerftärl'ften nnd der fchlagendste Beweis dafür ist, 
daß bereits in Tagesblättern nnd selbst in Preiskourants der 
Vermerk zn lesen ist: I c h l i e f e r e zn V e r b a n d s -
p r e i s e n . Taß die Ientraleinkanfsstelle jetzt fchon als 
Preisrcgulator wirkt, ist die beste Empfehlung nnd Zeigt, 
daß die Preist' der Waren nickt auf Ansbentung der Käufer 
angelegt find. — Tie Arbeiter-Radfahrer in Österreich 
machen aNo die gleiche Erfahrnng wie unsere Bundesgenossen 
in den Orteii Teutschlands, wo Filialen und Verkaufsstellen 
errichtet wurden. Alls alleil diesen Orten kam die Mi t te i l 
ung, daß die Händler die Preist' der Radfahrerbedarfsartikel 
ermäßigten uud zwar zum Teil sehr erheblich. Tiefe Tat
fache verdient, von den radfcchrenden Arbeitern ganz befon-
ders beachtet zu werdeu. 

Eine kaum glaubliche Geschichte passierte einem Renn
fahrer. Tieser hatte von seiner Fabrik ein nencs Nennrad 
im Werte voll zirka 120 M t . erhalteil. Nach einer Probe
fahrt benntzte der Rennfahrer die Eifenbahn von Kiel nach 
Hamburg und gab das Rad bei feiner Ankunft im Hcmpt-
bcchnhof Hamburg der dortigen Anfbewahrnngsstelle für 
Handgepäck zur Lagerung auf. Infolge vermiedener Ulm 
stände unterblieb die Abholuug des Fahrrades und so ver
gingen sechs Wochelt. Nach Ablanf diefer Zeit fchickte der 
Hambnrger Fahrer einen Bekannten mit dem Hinterlcgungs-
scheiu nach dem Hanptbahnhof, um das Rad abznholen. 
Hier wurde ihm die Mittei lung, daß das Fahrrad nicht mehr 
vorhanden, fondcrn gemäß der Beftimmnngen über die Auf
bewahrung von Handgepäck öffentlich versteigert worden sei. 
Als nach denn Erlös der Auktion gefragt wurde, bot man 
dem mit Recht Ueberraschten l Mk. 10 Pfg. Tiefe Gefchichte 
klingt fo unglaubhaft, daß der Berichterstatter der Rad-Welt 
sich persönliche Informationen einholte. Tiefe ergaben die 
volle Nichtigkeit der wiedergegcbeuen Ereignisse. Als Beleg 
über diese Fahrradauktion gi l t ein Zettel, der folgenden 
Wortlaut aufweift: <'. 153/2 1 Fahrrad am 23. und 2^. M m 
10 vertauft. Kosten 5.40 Mark, Erlös 6,50 Mark, Ueber-
schuß 1,10. Käufer: Tannenberg. Auktionator: Schopmann, 
Hambnrg, Vranerstraße 38. — Es muß uun die Frage auf-
geworfeu werdeu: Hat die Eifenbahnverwaltung eine Berech
tigung, einen Wertgegenstand von 120 Mk. für 6,50 Mk. zu 
verkaufen? Eine diesbezügliche Anfrage bei der Eisenbahn 

wurde — und das ist bezeichnend — von dem Vorstand des 
Königs. Eifenbahnverkehrsamtes in Altona kurz und bündig 
mit den Worten: Ich bedauere, die gewünschte Auskunft nicht 
erteileil Zu tonnen (Unterschrift unleserlich) abgetan. 

:: Die Fahrraddiebe haben ihre Saison eröffnet, die 
Meldungen von Fahrraddiebstählen mehren sich von Tag zu 
Tag. Tie Tiebstähle haben so Zugenommen, daß kein Tag 
vergeht, an dem in den größeren Städten nicht mehrere 
solcher Tiebstähle der Polizei gemeldet werden. Wo diese 
vielen gestohlenen Räder bleiben, ist ein Rätsel. Wenn auch 
eine Menge von diesen Rädern für ein Spottgeld an Hehler 
verschleudert und von diesen dann, nachdem sie unkenntlich 
gemacht worden sind, weiterverkauft werden, bleiben doch 
noch sehr viele übrig, deren Verbleib unerklärlich ist. Ein 
Schutzmittel, deu Diebstahl des Fahrrades zu verhindern« 
gibt es nickt, doch solche, die das Stehlen erschweren, kann 
man kaufen. Ohne eins der letzteren Schutzmittel sollte jetzt 
kein Nadfahrer ansmbren, denn im Frühling treiben dw 
Fahrradmarder ihr Unwesen am ärgsten. 

Kleine Rundschau. Für 2000 Mark Fahrräder unö Fahrrad-
artilel erbeuteten Einbrecher, die einem Fahrrad geschäft in 
P a t t e nsen einen Besuch abstatteten. Die Diebe entkamen. —» 
Ein böser Zusammenprall ereignete stch in V r e m e n. Ein unvor
sichtiger Radfahrer wurde von der Deichsel eines ihm entgegen« 
kommenden Lastwagens gegen den Mund gestoßen. Der Radfahrer 
kam Zu Fall, ihm wurden sämtliche Zähne eingestoßen, während sein 
Fahrrad zertrümmert wurde. — Ein P a r i s e r PolizeikommiMv 
befindet sich Zurzeit in Pcm. um das Luftfliegen zu erlernen. Er 
soll in Kürze zum Luftpolizeikommissar ernannt werben. 

Gerichtszeitung. 
: : Die Mannheimer umZizierenben Raöler unö die Frankfurtee 

Polizei. Ter Vundesverein in Mannheim hat eilt radelndes 
Musitlurps, das bei Ausfahrten des Vereins seine Instigen Weisen 
erschallen läßt. Aus Anlaß des Bundestages fuhren im vorigen 
Jahre auch die Mannheimer nach Frankfurt a. M. I n allen Orten, 
durch die der Verein mit seinen radelnden Musikanten ans der 
Fahrt nach Frankfurt kam, gab's Freude und Entzücken. Auch in 
allen preußifchen Orten und selbstverständlich auch in der preußi
schen Großstadt Frankfnrt wurden die badischen Arbeiter-Radfahrer 
frenöig begrüßt und keinem Menfchen kam es in den Cum, daß die 
Nadlei-Musikanten durch die schmetternden Klänge ihrer tzörner 
im Prcuhenlanöe die Säulen des Staates ins Wackeln Zu bringen 
trachteten. Glücklicherweise hat aber Frankfurt am Main königliche 
Polizei und diese erkannte gar bald, daß die roten Baöenser, die 
in geschlossenen Reihen so flink auf ihren blitzenden Stahlrossen 
dahinscmsten und ihre gellenden Hörner erschallen ließen, große 
Bösewichter seien. Als nun am Sonntag, abends nach 8 Uhr, der 
Verein unter Leitung seines Vorsitzenden vom Palmengarten durch 
die Stadt Frankfurt nach dem Gewertschaftshause und von dort 
durch mehrere Hauptstraßen zum Bahnhof Zog, wurde der Vor
sitzende Znerst an der Konstablerwache von einem Schuhmann ange
halten und darauf aufmerksam gemacht, daß ein Umzug mit Musik 
ohne polizeiliche Genehmigung unzulässig sei. Da in Baden Sport
vereine bei Aufzügen mit Musik keiner behördlichen Genehmigung 
bedürfen, erwiderte unser Bundesgenosse, daß er der polizeilichen 
Erlaubnis nicht bedürfe. Inzwischen waren die Radfahrer weiter
gefahren, ohne die Musik abzubrechen. Am Roßmarkt wurde der 
Vorsitzende das zweite Mal von Schutzleuten zur Rede gestellt. Bei 
diefer Gelegenheit äußerte unser Bnndesgenosse, daß er es nicht 
mehr in der Hand habe, die Mnsit zum Schweigen zu bringen. Nach 
einigelt Wochen erhielt nun der Vorsitzende des Vereins ein 
Schreiben des Frankfurter Amtsgerichts. Man teilte ihm mit, es 
sei notwendig, daß er f ü n f Tage hinter fchweöifchen Gardinen 
sitzen und darüber nachdenken müsse, daß Baden nicht Preußen 
ist. Tiefer preußischen Einladung folgte unser Bundesgenosse aber 
nicht, sondern legte gegen den Etrafbefehl Einspruch ein, den er 
jedoch auf das Strafmaß beschränkte. Bei der Verhandlung vor 
dem Schöffengericht in Frankfurt a. M. kam dann der Mannheimer 
Rodler mit den Frankfurter Polizisten, die ihn aufgeschrieben 
hatten, wieder zusammen. Ta frug einer der letzteren unseren 
Nnndesgenonen, wie er dazu komme, wegen einer su geringen Haft
strafe Berufung einzulegen und gab dann noch folgende Nechtsbe-
lehrung: „Jetzt gibt es mindestens das Doppelte. Das könnte den 
Mannheimern fo passen, ohne Strafe davonzukommen. Wenn I h r 
nicht ganz empfindlich bestraft werdet, lacht Ih r die Frankfurter 
Schutzleute ans nnd kommt fchließlich alle Jahre nach Frankfurt 
und »nacht dergleichen Unfug wieder." I n dem vom Frankfurter 
Polizeipräsidium gestellten Strafantrag war eine H a f t strafe be
antragt worden, da eine Geldstrafe doch vom Vereilt getragen 
würde. So war man also in Frantfurter PoliZeikreifen der ein
stimmigen Meinung, daß unsere braven Mannheimer Bundesraöler 
bei ihrem Besnch in Frankfurt sich einer sehr fchlimmen Missetat 
fchnldig gemacht haben sollten. Ganz anderer Ansicht war aber 
das Frankfurter Schüffeugericht, denn ihm erschien die „Straftat des 
Angeklagten nicht als so schwer, daß eine Haftstrafe am Platze 
wäre". Er habe geglaubt, daß ein derartiger Umzug der polizei
lichen Genehmigung nicht bedürfe. Er habe ferner die erste polizei
liche Abmachung nicht unbeachtet gelassen, fonöern habe sich bemüht, 
die Musiker zum Schweigen zn bringen. Daß ihm dies nicht ge
lungen sei, lasse sich aus dem infolge der Musik unö des Straßen
verkehrs herrschenden Lärm erklären. Mit Rücksicht darauf erschien 
dem Gericht eine Geldstrafe von 20 Mark als ausreichend und 
angemessen, ttever dieses Urteil werden die Frankfurter Polizeier, 
die nnsereu Bundesgenossen eine Vesserungskur hinter Schloß und 
Niegel wnnfchten, arg mißgestimmt gewesen sein. Umsomehr frenen 
wir uns darüber, daß wegen einem bißchen Musik in Preußen kein 
badischer Radler zu brummen braucht. 

Der illustr, Kleider-Katalog des VundesgeZchäfts 
ist, wie in der vorigen Nummer des Arbeiter-Nadfahrer ange
kündigt worden war, an alle Vereine gesandt worden. Jeder 
Zcitnngssendnng ist die bunte Epezialpreisliste beigelegt worden. 
Diese Preisliste hat den Zweck, dem einzelnen Bundesgenossen so
wohl als auch den Vereinen die Möglichkeit zu geben, für den Fall, 
daß die Anschaffung von Netleidnngsartikeln in Erwägung gezogen 
wird, fofort wählen zn können, ohne erste Mustersendungen und An
gaben über Preise usw. einfordern zu müssen. Die Betleioungs-
artilel werden in Fasson, Farbe unö Ausführung genau fo geliefert, 
wie sie in der bunten Preislifte abgebildet sind. Auch aus dieser 
Preisliste ist ersichtlich, daß das Bundesgeschäft immerdar bestrebt 
ist, allen berechtigten Wünfchen der Bundesgenossen Rechnung zn 
tragen. Wenn nun aber auch das Lager enorme Bestände in 
Mützen, Sweatern, Hosen, Umhängen, Strümpfen, Schuhen nnd 
anderen Sachen mehr aufweist, nnd soeben von solchen Sachen, die 
voranssichtlich in nächster Zeit in größeren Mengen bestellt werden, 
noch große Pusten eingetroffen sind, so wollen wir doch nicht ver
säumen, darauf aufmerksam zu machen, daß Bestellungen, die um
gehend erledigt werden sollen, möglichst bald gemacht werden 
müssen. Sobald die Fahrfaisun beginnt, gehen erklärlicherweise 
die Bestellungen immer außerordentlich Zahlreich ein, und eine so
fortige Erledigung der Bestellungen ist dann natürlich nicht immer 
möglich. Unter Hinweis auf das über die Aufgaben der Bestel
lungen in voriger Nummer Gesagte bemerken wir weiter, daß es 
das beste seilt wird, wenn nach einer Umfrage im Verein die Be
stellungen gemeinsam gemacht werden. Auf Nekleidungsartikel er
halten die Bundesmitglieber 10 Prozent Rabatt auf die Kawlog-
prcise, desgleichen auf neue Fahrräder und Nähmaschinen. Für 
alle anderen im Hauptkatalog aufgeführten Waren gelten jedoch 
anch für Bundesmitglieder die Katalogpreise. Wir Hoffell, daß, 
wenn demnächst der hübsche bunte Prospekt in den Vereinsver-
sammlungen zirkuliert, alle Bundesgenossen die Ueberzengnng ge
winnen, daß sie nirgends besser und billiger kaufen können als in 
ihrem eigenen Geschäft, nnd daß sie nunmehr daranf bedacht sind. 



auch all die kleinen Bedarfsartikel, die mancher bisher noch gewohn
heitsmäßig da oder dort einkaufte, vom Bunöesgeschaft zu beziehen. 
Die Bundesgenonen Wunen für die Weiterentwicklung öer Ein-
kaufsgenossenfchaft auch in der Fabrik oder auf dem Arbeitsplatze 
dadurch tatkräftig wirken, daß sie die Arbeitskollegen darauf auf
merksam machen, daß unfer Bundesgefchäft auch viele Waren führt, 
die jeder Arbeiter nötig hat. Wer durch Postkarte die Warenkata
loge verlangt, erhält diefe fofort gratis und franko zugesandt. Eine 
außerordeutlich große Zahl von Bestellungen ist in den letzten 
Wochen bereits eingegangen, weit mehr als im März des vorigen 
Jahres. Diese erfreuliche Tatsache beweist, daß sich die Bundes
genossen überall Zielbewußt genossenschaftlich betätigen. Daß wir 
dies jetzt schon, also wenige Wochen nach dem Erscheinen des neuen 
Hauptkatalogs des Bunöesgeschäfts, konstatieren können, freut 
sicherlich alle Bundesgenossen. Mit Recht dürfen wir sagen, im 
Norden und Enden, im Osten und Westen wetteifern die Mitglieder 
unseres Bundes in dem Nestreben, die Einkaufsgenossenschaft weiter 
vorwärts Zu bringen. Diese gemeinsame zielklare Betätigung 
dringt dem Arbeiter-Raöfahrerbund Solidarität ganz gewiß auch 
im laufenden Jahre erfreuliche Erfolge. — Vieleu im Vorjahre ge
äußerten Wünschen hat das Bundesgeschäft jetzt entfprochen und 
unter der Bezeichnung „ F r i sch a n s - P r i m a - P a r a " einen 
Laufmautel herstellen lassen, der den Bundesgenossen willkommen 
sein wirb, die schlechte Wege und Straßen befahren müssen. Ein 
Prospekt über diesen Stravazier-Laufmantel ist auch allen Ieitungs-
fendungen beigelegt worden. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Robert Scheuer, Liegnih, 3. 3. — Hans Nuber. 
München, 6. 3. — August Richter, Glindow, 7. 3. — Johann 
Grimbeck, München, 8. 3. — Emil Franke, Altenburg, 8. 3. — Ernst 
Reichelt, Linöenau, 10. 3. — Aug. Hensel, Neutirch, 10. 3. — Ernst 
Kulb, Heiöersbach, 11. 3. — Philipp Wagner, München, 
12. 3. — Karl Gach, Neustadt, Mecklenburg, 12. 3. — 
Martin Büttrich, Großröhrsdorf, 14. 3. — Fritz Busse, Laugen-
Hagen, 14. 3. — Gerhard Schreiner, Aachen, 13. 3. — I ran Delius, 
Hamburg, 13. 3. — Friedrich Klemme, Hecklingen, IN. 3. — Moritz 
Nichter, Röderau, 17. 3. — Erust Knothe, Kayna, 17. 3. — Fritz 
Habermann, Alt-Glienicke, 19. 3. — Martin Uphaff, Neueugruöen, 
21. 3. — Sebastian Eichhorn, Gunöelsheim, 22. 3. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
G. 8, V. 9. Festenberg i. Echtes, Karl Wuttke. 3 Mitglieder. 
„ 9, „ 7. Maufchnow i. Oderbruch. Franz Fischbach. 9 Mitgl. 
„ l), „ 9. Kl.-Altwaffer. Paul Lehmann. 13 Mitglieder. 
„ 9, „ IN. Glauchow. Wilhelm Hoffert. 14. Mitglieder. 
„ 9, „ 21. Mahlsdorf. Petsch, Berlmerstr. !»1. 7 Mitglieder. 
„ 14, „ 3. Kmmersdorf. Willy Lehuert, Nr. 37. 8 Mitgl. 
„ 14, „ 6. Ansprnng, Bez. Chemnitz. Karl Veit. 15 Mitgl. 
„ 17, „ 2. Dbhaufen. P. Hahn, Obhaufen-Petri. 5 Mitgl. 
„ 17, „ 3. Bennstedi. Adam Wileset, Maurer. 7 Mitglieder. 
„ 21, „ 3. Großaspach. Wilhelm Ovpenländer. 18 Mitgl. 
„ 22a, „ 3. Sennheim. Eugen Viol, Mühlgasse. 10 Mitgl. 
„ 22a, „ 9. Hagnau. A. Manch, Schuymachermftr. 8 Mitgl. 
Gau 13. Lötzfche« b. Echönfeld (Großenhain), Ewald Jahn, 
Trobenstr. 5d. — Gau 22a. Hölzlebruck b. Neustadt (Schwarz
wald), Herm. Winterhalter, b. Thomas Thoma. 

Ter in Nr. 331 veröffentlichte Verein Götz (Gau 9) gehört 
nicht dem 24., fonöern dem 28. Bezirk an. 

Gestohlene Räder. 
Am 11. März wurde dem Bundesgenossen Emil Dickmann aus 

Bötzow von seiner Arbeitsstelle in Hennigsdorf das Fahrrad ge
stohlen: Fa. Herm. Maaß, Netten; Nr. 331354, fchwarzer Rahmen, 
«rote Mäntel, hochgeb. Lenkstange. — Am 2N. März wurde dem 
Genossen Karl Röscner aus Nixdorf in NeUin, Schumannstr. 18, 
das Rad gestohlen; Marte Iduua, alle Teile N. S. N., Tattelftütze 
trägt die Nr. 67, schwarzer Nahmen, Stahlfelgen gelb mit schwarzen 
Streifen, Gabelkopf und -enden vernickelt, brauner Sattel mit 
schwarzen Federn, hochgeb. Lenker mit roten Griffen, Nahmcnpnmpe 
am Rade. 

Briefkasten. 
M., Lörrach. Die Bekanntgabe der öffentlichen Rndfahrer-

versammlung lief erst am 13. hier ein, Aufnahme also am 18. nicht 
mehr möglich gewesen. 

Gau 17. Adressenveränöeruugen innerhalb der Vereinsleituugen 
können wir nicht veröffentlichen. Der Wechsel ist so groß, daß wir 
damit einen erheblichen Teil unseres Blattes füllen müßten. 

Klcin-Steinhenn. Verändernngen innerhalb öer Bereins-
leitungcn oder Wechsel der Vereinslokale geben wir nicht bekannt; 
bei letzteren machen wir nur eine Ausnahme in den Fällen, wo das 
bishe-: inne gehabte Lokal überhaupt gesperrt wird. 

D., Mariendorf. Den Bericht von Freienwalde werden wir 
gelegentlich zur Kennzeichnung dieser Musterkuabeu uerweuden. 

X., L.-St. Dank für interessante Mitteilung über H. V.; 
Näheres brieflich. 

H., Chemnitz. Das Inserat von E. war ohnedies abgelaufeu. 
M., Bayreuth. Besten Dank für Zusendung. 
I . W., Neustadt. Die Auseinandersetzungen können doch nicht 

ins unendliche fortgehen; die Angelegenheit wird besser auf dem 
Bezirkstag endgültig erledigt. 

H. St., Stettin. Druckreif ist die Beschreibung allerdings nicht, 
wir lmfssn aber immer noch, etwas daraus machen Zu können. 

C., Dresden. Sie haben sich, wie Sie schreiben, überzeugt, daß 
öce Sechs-Tage-NMuen keinen sportlichen Wert habeu und sind 
trotzdem ungehalten darüber, daß wir den Nenn-„Sport" bekämpfen. 
Ihre Stellungnahme ist sonderbar. 

N., Berlin. Die Rad-Welt schweigt und wird wohl niemals 
wieder gegen die Arbeiterpresse wettern. 

P. H.» L.-Tndost. Der Inseratentwnrf wird für die Nr. 333 
Verwendung finden. Reichhaltiges Material finden Sie sicherlich 
bei einer Durchsicht des Jahrgangs 1910 des Arbeiter-Radfahrer. 
Für Ihre Bemühungen besten Dank. 

K. G., L.-St. Besten Tank für den neuen Entwurf. Wir 
empfehlen, den Jahrgang 1910 durchzusehen, Sie werden darin die 
notwendigen Unterlagen finden. 

A. Z., Brandenburg. Wir haben den Irrtum berichtigt. Ihre 
Aufforderung hätte nach öer angedeutete« Richtung gar keine Wir
kung, weshalb wir die Aufnahme unterließen-

Str., Dresden. Wird gelegentlich verwandt. 
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Vereins-Anzeigen. 
M ^ M - r M N N z z ^ l^cm 3, 4. Bezirk.) Ter Arb.-Nadi> 
^ . ^ « . ^ ^ » z - ^ ß z v ^ N«:nm „Frischanf" in Ueckermünde feiert 
am Sonntag, den 23. Juni 1911 seine Bannerweihe und ersucht die 
umliegenden Bunöesuereine, bei Festlegung von Vergnügen den 
Tag Zu berücksichtigen und uns durch Zahlreichen Besuch Zu unter
stützen. Der Vorstand. 

M i M c k s H N H lGa« 4, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 30. April 
^ , « t H . ^ « F A 5 , feiert der Arbeiter-Raöf.-Verein „Vorwärts" 
sein 2. Stiftungsfest. Die umliegenden Bundesvereine werden ge
beten, dies berücksichtigen zu wollen. Der Vorstand. 

sA«»i>ttHs,eK4lGau 4, S. Bezirk.; Am Sonntag, ben ?. Mai 
A3Z6«5zH.«MN)«.i9ii ^55 j,„ Hg^l „Deutsches Haus" dw Feter 
unseres Stiftungsfestes, verbunden mit Preis-Kegeln, Schießen, 
Reigenfahren, allerhand Besichtigungen für Damen, Gr.-Verlofung, 
Theater uud Ball statt. Korfofahrt um 3 Uhr. Die umliegenden 
Vereine werden hiermit zu dem Feste eingeladen und gebeten, mit 
Banner zn erscheinen. Der Festausschuß. 

lCH<l3«HMH lGau 4, 6. Bezirk.) Ter Aro.-Rudf.-Verein feiert 
R3Z4»H.g«F»^ sew 3. Stiftungsfest am Sonntag, den 21. Mai, im 
Lokale des Herrn Mohrmann in Griinhof. Die umliegenden Ver
eine ladet freundlichst ein Der Vorstand. 

§^s4«>H555«H4»k lGau 4, 6. Bezirk.) Am Sonntag, den 16. Jul i 
^ 6 I > « « . V < F 4 ^ i 9 n ^iert unser Verein sein 4. Stiftungsfest. 
Alle umliegenden Vereine werden gebeten, dies Zu berücksichtigen. 

Der Vorstand. 

Ms«5t5VoM«>?i> lGau 3.) Arb.-Nadf.-Verein. Am Sonntag, 
^H.« .« ;4^«z .^s^ den 4. Juni (am 1. Pfiugsttage) findet unfer 
13. Stiftungsfest, verbunden mit Ringradfahren, statt. Hierzu laden 
wir die Vereine der Umgegend freundlichst ein. Ter Vorstand. 

Rendsburg-Vüdelsdorf <A«/' >«HN 
Bunoesvereinen zur Kenntnis, daß unser Stiftungsfest am 1. Pfingst-
feiertage (4. Juni) stattfindet. Der Vorstand. 

Arbeiter-Ravfahrer-Berem Hamburg. 
Vereinstouren: 

9. April, nachm. 2 Uhr Bezirtstonren. 
14. April, nachm. 2 Uhr Iuhlsbüttel-Ochsenzoll, ab Kopie, Martini

straße. 
16. April, morgens 7 Uhr Lauenburg, ab Horner Park. 
16. April, nachm. 2 Uhr Schneisen, ab Grenzhaus Hohelufr. 
17. April, nachm. 2 Uhr Nergedorf, ab Gewerkschaftshaus. 
28. April, morgens 1U Uhr Bezirkstag, Altona, Blumenstr. 41. 

ab Holstenwall. 
30. April, morgens 6 Uhr Lngerdurf, ab Eberhard, Eimsbüttelerstr. 
3ll. April, nachm. 2 Uhr Pinneberg, ab Hülsten, Bahnhof. 
7. Mai, morgens 6 Uhr Oldesloe, ab Gewerkfchaftshans. 
?. Mai, nachm. 2 Uhr Ahrensburg, ab Wandsbecker Marktplatz. 

H NNli^HN^sls ^Gnu 5, 2. Bezirk.) Unser diesjähriges Sommer-
vergnügen findet am 30. Juli im Ourner Part 

statt. Die umliegenden Vereine werden ersucht, dies zu berück
sichtigen. Der Vorstand. 

M«^^ tzz<H^k lGau 5, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 16. April 
«?G3.^»z.HF«^s ^ Ostertag) findet unstr Irühlingsvergnügen, 
bestehend in Ball und Preiskegeln, bei R. Reincke in Schneisen 
lEchnelfener Hof) statt, wozu wir die umliegenden Bmidesuereine 
freundlichst einladen. Ansang 4 Uhr. Der Vorstand. 

N n l k n ^ z H ^ k lGau 5, 2. Bezirk.) Der Arb.-Radf-Verein 
Î«FH.H.VHF«Z4.s Solidarität" feiert am 1. Ostertag sein dies

jähriges Dstervergniigen im Vereinslotale von A. Houe in Volts-
dors. Wir bitten die umliegenden Vereine, dieses zu beachte». 

Ml5pH5i5«TM5M5p lGau 3, 3. Bezirk.) Der Arv.-Nadf.-Ver. 
«5H.H.«5Nzzu.N!NN6 Maiblume" feiert am Sonntag, den 14. 
Mai sein Sommervergnügeu, verbunden mit Tombola, Preisfchießen 
und Ball, im Lokale des Herrn Heiur. Utecht, in Altengannne-Horst. 
Alle umliegenden Bundeßuereine sind hierzu freundlichst eingeladen. 
— Ansang 4 Uhr. Der Vorstand. 

A lwckN^5H5kH«>f lGau 5, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 2. 
FH.lH.UM6«-8«.HF6K.^i ^ ^ f ^ ^ der Arb.-Nadf.-Verein 
Kirchstcinbek im Lokale des Genossen Kratzmann sein 11. Stiftungs
fest, verbunden mit Korfofahrt und anderen Belnstignngen. Alle 
umliegenden Bundesvcreine sind freundlichst hierzn eingeladen. 

Der Vorstand. 

N Ü M N ^ M s M ^ i ' lGau 5, 4. Bezirk.) Das diesjährige 
^^vz^»^^««,«H^^v«. Sommervergnügen, bestehend ans grußer 
Preis-Verlosung, Preiskegeln, Tombola und Ball, feiert der Arb.-
Nadf.-Verein „Frischauf"-Bönningstedt am Sonntag, den 21. Mai 
bei Theodor Lüdemann in Bnrgwedel. Wir bitten dies zn berück
sichtigen. Ter Vorstand. 

WtzKN A ^ N«l>T Am Sonntag, 18. Inni , findet nnfer 1. 
^ « . « «5 ^ . ^3?5z. Nezirtsfest, uerbnnöen mit Korsufahrt. 
statt und Zwar in Bremen Schützenhuf (Neustadt). Alle Vereiue des 
Gaues 6 sowie Nachbarvereine sind freundlichst eingeladen. 

Der Festausschuß. 
E«sz««5Ht lGau 8, 1. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadf.-Verein 
<5H-«5T)zß.N4?. „Wanderlust" feiert Sonntag, den 14. Mai sein 
Gründungsfest im „Lonisental" in Grünberg. Die werten Bruoer-
verewe werden gebeten, dies besonders Zu berücksichtigen, da ge
nannter Verein in K ü h n au ke in L o k a l Zu seinen Versamm-
lnngen ei hält. Ter Vorstand. 

Weihwasser 
11. Stiftungsfest, bestehend in Theater, Korso, Gartenbelustigüug, 
Reigenfahren und Tanz. Sämtliche Brudervereine des 7. Bezirks 

Gau 8, 7. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein 
Frischauf" feiert am 17. uud 18. Juni sein 

wollen dies berücksichtigen. Ter Vorstand. 

t ^ c k N H ^ k t z N t t lGau 9, 10, Bezirk.) Am 24. und 25. Inn i 
^^«5,55.4-453? veranstaltet der 10. Bezirk sein Bezirtsfest: 
die umliegenden Bezirke uud Bunöesvereine werden gebeten, darauf 
Rücksicht Zu nehmen und von Veranstaltungen Abstand zu nehmen. 

Mörs-Hochstmh 5?:°"'^ B N ^ , ^ 
„Vorwärts" feiert am 6. August sein 3. Stiftungsfest. Die um
liegenden Bundesvereine werden hösl. gebeten, dieses zu berück
sichtigen. Ter Vorstand. 

W^HM^s» l^au 14, 7. Bezirk.) Unser diesjähriges Stiftungsfest 
^«.T.«8b^ fj„hz>t Sountag, den 28. Mai im Kolosseum zu Nemse 
statt. Die umliegenden Vereine wollen dieses beachten. D. Vorst. 

N a M i t H n i t t lGau 14, 8. Bezirk.) Am 14. Mai sindet 
^ ^ « . l H H ^ l ü ß . ^ ^ diesjähriges Stiftungsfest, verbnnden 
mit Ringstechen, statt. Alle umliegenden Bunöesvereine werden 
ersucht, dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

Hohenstein-Ee, lGau 14. ?. Nczlrl.) Der Arb.-Radf.ch 
Verein „Vorwärts" feiert am 14< 

Mai fein diesjähriges Stiftungsfest. Wir ersuchen die umliegenden' 
Bruöeruereine, dies Zu berücksichtigen und durch zahlreichen Besuch 
uns zu unterstützen. Das Festkomitee. 

( 5 ^ 5 « - , ^ lGau 14, 11. Bezirk.) Der Radf.-Verein Leipzig 
H ^ l - H I H M Abt. Osten) feiert am Sonntag, den 21. Mai daH 
IlWhnge Stiftungsfest im Etablissement „Albertgarteu", L.-Anger. 
Die umliegenden Vereine werden gebeten, bei Tourenfeftlegung dieI 
zu berücksichtigen. ^ Der Vorstand. 
k>?«H»«^-s, lGau 14, 13. Bezirk.) Unser Vereinsvergnügen findet 
" l » Y " y Sonntag, den 14. Mai im Etabl. „Weinberg" statt. 

Die nmliegenden Brudervereine werden gebeten, bei Festlegung 
ihrer Vergnügen dies zu berücksichtigen und recht zahlreich bei uns» 
zu erfchcinen. Der Vorstand. 

5N«Hckt»«5 lGau 13,1. Bezirk.) Unser Stiftungsfest findet nicht 
»ß5HF«.)H.N. am 14. Mai, wie in Nr. 331 angegeben, sondern 
am Tonntag, den 28. Mai, im Gasthof Zu Pochra statt. 

Das Festkomitee. 

ab. Wir bitten die umliegenden Brudervereine, bei Festlegung von 
Festlichkeiten diesen Tag für uns frei zu halten. Der Vorstand. 
M ^ ^ M ^ c l . ' s s ^ M lGau 18. 2. Bezirk.) Am 21. und 22. 
W I M I W V M V ' e N Mai feiert öer hiesige Arb.-Radf.-Ver. 
sein 1. Stiftungsfest, besteheud in Preisschießen, Blumenverlosung 
und Tanz. Die Vereine der Umgegend werden gebeten, uns durch 
zahlreichen Besuch Zu unterstützen. Der Vorstand. 

Z-55»^-iz«>-55 lGau 16, 2. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
^ I ^ V y T l « . „Irischauf" feiert am 25. Juni sein 6. Stiftnngs-
fcst, bestehend in Korso-, Reigenfahren und Ball. Die umliegenden 
Bunöesvereine sind freundlichst eingeladen uud werden gebeten, uuZ 
Zahlreich Zu unterstützen. Der Vorstand. 

Weikelsdorf-Roda^^z«.^N««^D°rA^,. 
am 14. Mai d. I . sein Stiftungsfest, verbunöeu mit Umzug und 
Korsofayren, wozu die umliegenden Vereine hiermit freundlichst 
eingeladen sind. Der Vorstand. 

Oberhmni«TH« lGau 1s, 9, Bezirk.) Ter Arb.-Nadf.-
Verein feiert am 14. Mai sein 

1. Stiftungsfest, bestehend in Korso?, Preislangsam-, Reigenfahren 
und Preistegeln. Die umliegenden Bundesvereine sind freundlichst 
eiugelaoeu und werden ersucht, diesen Tag zu berttcksichtlgeu. D. V. 

Grotzbeeitenbach i«TH« lGau 16, 10. Bezirk.) 
Ter Arb.-Rads.-Verein 

„Vorwärts" feiert am 2. Juli 5. I . sein 1. Stiftungsfest, verbunden 
mit Korso- nnd Neigenfahren. Wlr bitten die umliegenden Bruder« 
vereine, dies Zu berücksichtigen nnd uns durch rege Teilnahme zu 
nnterftützen. Ter Vorstand. 

K^-szkH^i-i-s» lGau 16, 10. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
^H-̂ .DAßHH.H'H'T' felsenfest" veranstaltet am 5. und 6. Juni d« 
I . ein Nndfahrerfest, verbunden mit Wert-Preisschicßen. — Die um-
liegenden Bunöesvereine wollen dies berücksichtigen. D. Vorst. 

l^-i-etz^Ä^z lGau 17, 8. Bezirk.) Unser diesjähriges Stiftuugs-
" 5 U . H - W fest findet am 21. Mai in, Gasthof zn Oeltzscha >t 
statt Umliegende Vereine wollen diesen Tag berücksichtigen. D. V. 
M ^ A ^ s ^ lGan 17, 0. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein „Freie 
^ ? 3.^4)5«. Rodler" feiert Sonntag, den 14. Mai fein dies
jähriges Stiftuugsfest. Die umliegenden Vereine werden gebeten, 
bei Festlegung von Vergnügen dies zn berücksichtigen. D. Vorst. 

9^HHH^ lGau 17^V, 2. Bezirk.) Allen umliegenden Nundesvcr-
^ I - N « - ^ ej„eit Zur Kenntnis, das; unfer 13. Stiftungsfest am 
23. Juni d I . im „Grand-Salon" m Vitra b. Magdeburg stattfindet. 
Dies berücksichtigen Zu wollen, bittet höflichst Der Vorstand. 

M-zil « ^ s « - » ^ ^ lGau 20, 5. Bez.) Der Arbeiter-Nadfahrer-
^HWVHF^H-Tz ^rein feiert am 9. Juli fem IWHriges 
Stiftungsfest, verbunden mit Reigenfahren, Konzert, Gefang nnd 
Ball. Die umliegenden Vereine werden höflichst gebeten, diesen Tag 
frei zu halten. — Spezielle Einladung erfolgt später. 

Der Festausschuß. I . A.: Krnschwitz. 

M n ? 0 « A p i N 5 lGau 2N, 8. Bezirk.) Wir bitten höflichst, die 
^«-«F^lbHIT-T.«»». guß Anlaß unserer Vannerweihe Zugesandten 
Fragebogen recht bald au nns zurückzusenden. — Interessenten zur 
Nachricht, daß die bestellte Standarte von unserem Mitglieds der 
bewährten Fahnenstickerei Stemplinger-Nosenheim znr Ausführung 
gelangt. Der Festausfchuß. 

Leuttirch im Allgiiu R ^ ' ^ ' «N! , H 
der Arb.-Nadf.-Verein Lentkirch in Verbindung mit der vormittags 
stattfindenden Bezirkskonferenz das Fest seiner Vannerweihe. Die 
Vereine der Umgegend im Gcm 20 nnd 21 werden gebeten, dies zu 
berücksichtigen und uns dnrch zahlreichen Besuch zu unterstützen. 

Ter Vorstand. 

Veekehrs-Lskale der Arbeiter-Radfahrer. 
Alton«. Alwin Karsten, Vulgelstlatze 104, Fernsprecher Nr. 397. Vereinslola! des 

Arbertei-Radfllhler.VerernL Altona-Otteirsen. Vers. Teden 2. Mittwoch rm Monat. 
Borna (Bez. Leipzig). Rest. E. Köhler, Pegauer 5tr ?, BundeLnnrgl..Lak. d.A -R.-B Sol. 
Crimmitschau, Restaurant „Konsumverein". Herreng«j>e 13. Verkehrslokal der Rad

fahrer und Gewerkschaften, ff. Küche und Keller. Vundes-Mlthlled H Tchuberr. 
EichwnlÄe (Kreis Teltow). „Waldschlohchen" I n h : G. Witte lNundes-Mltglied). 

Großer schattiger Garten, Saal mit Orchester, Kegelbahn. Linz, freies Lokal. 
Gera, N. f. 2. Gasthaus „Zum goldenen Adler". Zospitalstratze 21. Großer Saal 

und Garten. Versammlungs-Üokal des Arbeiter-Radfahrer-Klubs Gera. 

Luga«. Restaurant Lrholuna.. Laroma, hühenstemeistratze, BundeZ-LinlehrsteNe. 
Oelsnitz im Erzgebirge. „Garküche" VundeL-Cmkehrstelle (Bund es-Mitglied). 
Peguu. Restaurant „Klosterschenke" von 5. Calou. lVundes-Mitglied!. 
Trebbin (Kreis Teltow). Gesellschaftshaus l<3. Schulze), LihunqLlokal des A-- R.-V. 
Withlitz-Tteckelbelg. Gasthaus zur ümde (2. Fuchs, B.-M) halt sich best, empfohl. 

Wörlitz 

— Tum Patent anzemeläet. — 

Zins RrKü 

i A s 5 « ^ . ^ Ms>H Nm 21. Mai findet in Neustrelitz das 
^ M « . 5L5 «I« ^3«tg« Nezirksfest des 3. Bezirks statt. Alles z 
Nähere darüber sowie das Lokal werden noch bekannt gegeben. ! 

VTN U?öS3tG? VsÜSNtNNA Zcülsgt aus biLiisiilMN 3)'5tsme 2U5 6em l'elcie^ 

13t L2N2 2U3 Ne5>3inA L22rbeitet uncl üocütein vernic^elk! 

UeberZUI psgKtiZcne, einfgcne rignöliIbung! Unveränöerlicne, intenZivs l̂ I 
Verstopfen 6eZ LrennerZ 2UZge2cblo33en! Keine Neiniaung nötig, v/e>! Keine inneren 

Nan verlansse Otierte vom äüeiniLen l'abnlcanten 

2mme! 
leils! 

^ V o ^ i n N t U t : padrilcation von pabrrMatörnLN. (ilocken, ^uwmobilbslsucktunz unä Tornetz. 
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Frankreich, Niviera, Ober-Italien, 
über Lyon, Marseille, Nizza, 
Mon te -Car lo , Genua, Turin. 
Meldungen und Anfragen mit 
Aufschrift „N iv ie ra" an die Red. 
des Arbeiter-Radfahrer erbeten. 

W I M » tour für Mi t te 
U M l W l U U M l ü eventuell 
später nach Süd- I ta l ien (von 
München durch die Dolomiten 
Venedig, Rom, Neapel, Genua. 
Mai land, Eotthardt, Zürich, 
München) weiden Teilnehmer 
gesucht. Gegenseitige Ueber-
uorteilung ausgeschl. Off. unt. 
i ' . ?t. an die RedaMon d. V l . 
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L.VUßUMWllNi8. 
Ä ^ l ä d e ! 5 o ! l N 3 « n 4 6 1 . 

!!!UWl!MUWW!!! 
W ^ l t t ^ ^ ^ " ̂  Luftschllluche MI 

meinUl!li.«llllilr! ohne Gumnn-Losung, D 
R. G M. Vl»«pflaster ist fertig zum Ge-
billuch. — Lohnender Neben-Verdienst 

Vereine Xu3wabl8encl. 
Xatalo^MatiZ u.tr3nlcc) 
z?3ut!̂ poll!e,l<eMlz82 

Gau 14 Gau 15 

IM-Mll! 
Unsere diesjährige 
Landes-Ausfllhrt 

findet am 18. Jun i 
nach Chemnitz statt. 

— , — Wie bei früheren 
^ M^««««««»« Msfahrten, werden 

diejenigen Genossen, welche Nachtquartier wünschen, 
ersucht, dies bis zum 21. M a i zu melden, unter An
gabe des Tages der Ankunft in Chemnitz. Alle Zu
schriften sind zu richten an den Obmann des Landes-
Ausfahrt-Komitees, Pau l Haupt, Chemnitz, Diirer-

che 32 Hl. NH^res ^ anderer Stelle in dieser Nr. 

vag neue Lett. 
Hochfein r o t , dicht DaunenKöper, große I V« schlaf. Ober» und Unterbetten und 
2 Kiffen mi t 17 P fund ßalbdaunen. we l l m i t Klein. Farbfehlern, da« Eebett WK. 30.—, 
dasselbe Net t mi t Daunendecke M K . 35.—. Feinst Herrschaft!. Daunenbett M K . 4U.—. 
Zwetschläftg Kostet zedes Bet t W K . 5.— mehr. Mchtgefal lend. Geld zurück. 

Katalog von Netten, Vettfedern frei , soo Dankschreiben. 
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Vor-Anzeige. "MV M 
Die d i e s - f v ^ , ^ M < , ^ s ^ f z ^ findet Zu Pfingsten H< 
jährige ^U-U-^z .NV z Ub)^^ nach Rathenow statt. W 
Wir bitten die Vereine im Gau, diese Tage für Festlich- M 
leiten frei zu halten. M i t dem Versand der Fragebogen H^. 
wird i n nächster Zeit begonnen und ersuchen w i r die M 
Vundes-Genossen, hiervon regen Gebrauch zu machen. M ) 

Der Fest-NusZchlch. I . A . : Adolf Schmidt. A 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ M ^ M ^ M ^ M i M ? 

N.Nol,r U.W.GM) 
Kunst-Radfahrer 

Cnnnzudny« Vund«5m!<Vl. — MW>M ssreise 

Lberstndt bei Vurmswdt. 

ZeUnä88en 
LelreiunL «ülurt. Mter unä Qe> 
^cKIecnt «n^denl Rusllunll lunzon^t: 

l uL t i l u t , , 82u !w8" . V e U , u r 8 l 4 5 L ^ e r n . 

lladfthrer-SchiirpenHOkÄ« 
» 

5N 2.— 2.5« 3.— 
Sämtliche Qualitäten smd mrt Gold- oder Sllbeifransen do. Offtz«i2-
Achselstuck und gefuttert Verkauft 18U9: lö llllll Stuck 

Z « A. Tripp, Casfel-W., Lieferant für über 1000 Vereine. 

l 

im (iebraucli! 

1.ieierb2r nur in ^rau in 6en Oimen3ionen 28XlV^> ^/^' ^/2, l"/g" 
Unter äer VexeicUnunC „?li3cn3Ut-plim»-p2w" dringen ^vir eme be5nncler5 KocKwerti^e Decke, welcne den » to l l t en ^nlor-
äemngen ^enllLt uncl twtx 6e5 relaüv nnnen ^NZcnalwn^pi-eizeZ al5 clle b i l l ig te I^autäeclce im Qebraucn beTeicnnet ^velcien clatt. 

Der bunt illustriSrtS 

K K ^ U A ^ 
öle zspV«»»1'I'«'«i8!i8tV über 

KtrÜMpts, Zökums tür N3.üta!irsr unü 2?urnsr usi^. 
ist soeben erZcbienen unä xur VeiäLnäun^ Lelan^t. ^ u l Verlangen erlaßt äie ̂ U5enäun3 6er bunten I.i3te über LeKleiäunssF-

Artikel grätig unä tranko. 

Konnten naeb clem soeben er^ckienenen Xatalo^e äeg 
^aKllacib.2U3e3 „s'rizcbaul" entMLen äem Vorwbr äie 

I"»7»»VlK^»L» 
im preise Keradxezstxt ^eräen. — ̂ weekz L>N3icbt-
nabrne in cien Katalog ̂ enäe man 3lcb an cke Veremz-
vor3tänäe oöelVelKauisFtsUen, aucb Merüen autVerlan-
^en Xatalo^e ssratiZ u.imnko xu^eFgiM v. 6. LinicautZ-
Ztelle iür äie Ni t^ I . cie3 ̂ rb.-l^aät.-LunäeZ Zoliäantüt 

Palirra6-Nau8 pnsckaut, MendacK am Main 

Glauchau 
Ich habe den Verkauf von Fahrrad-Artikeln aller A r t vom 

MAßM M « N «MM Ns «WM 
übernommen und ersuche die werten Genossen, bei Bedarf 
sich an mich zu wenden. Georg Hatte? 

Glauchau i. Sa., Lomsenstraße 5. 

hat jeder mit meinem Taschenienerzeug. Dasselbe ist fein 
vernickelt und «,<H» 7s» i N f ^ (Porta extra.) 12NN <3i-
kostet komplet t ' ^ "^ « ^ " ^ l » > slltzzündungen nui ZZ Pfg. 
3 Stück für Mk. 2.1N franko, Nachnahme 2U Pfg. mehr. Durch 
Vierteldrehung des Ringes springt der Deckel in die Hohe 
und man hat sofort Licht, durch Niederdrücken des Deckels 
erlischt dasselbe. Der Docht wird nnt Petroleum angefeuchtet. 
Nenefter Haupt-Kntulog lausender Artikel sofort gratis und 

franko an jedermann. 

Lmil 3ZNIW VZIzl M Kl 

HWGWWMUWWUWWlllWN^ 
35 3N^NZ^ 

W «!W! Eisenberg> S.-A. 
Gau 16. 2. Bezirk. 

Den Bundesgenossen zur Nachricht, daß ich eine 

WWKll«»« llu klilims'llziiilz klillilllii! 
übernommen habe und ersuche die Genossen, mich bei 
Bedarf gütigst unterstützen Zu wollen. 

Es wird mein aufrichtigstes Bestreben sein, den Ge
nossen in jeder Weise entgegenzukommen. 

M i t Vundesgruß „Frischauf" 

Conrad Hanna 
Eisenberg, E.-A., Leipziger Straße 3. 

LMM? u. 8eWrp6A 
NNW? MneMck. WW <5. 

7^?l2l:Iit!i2t2los l^oo Zeiten)! 

GundVZdscker 
m. Arb.-Rlldf-Abzeich, 
ohne Namen I M M t . , 
Mit Namen rn weis; 
Emllilleschrift 1.2U Mk.. 
,n Goldreliefschrift 13U 
M l . , ff. Goldrel ief-Mu-
nogramm 1.50 M t . »i« 
^/io, 2/io L i t oon Gr. zu 
Gr. i,e IN P f g . teurer. 
V e l Abnahme uon übe» 
1 Dutzd. 18 «,o N l lbÄ 

und franko Vahn. 
Illsil Wllg. WWltt. 

M f h o r n , P r . Hannove 

NW! U 

3^ 3 l ^ ^ 

VnhMch mehr als ^ 

2000 lenln» 

Msößm 
' vertlluft die erfte AeMedern-
Fabrik m,t eleltrifchem Veirieb 

Berlin T.,l82Prwzenstr. 46-47. 
Versand «egen Älachnahme. Verpackung 
tostenirei. Garant«: Zurucknalnne 
Garantiert neue, qul entstaubte Füll
kräftige Vettfzdern Pfd. M. «.53, 
t .UO, 1.25. — Pr ima Halbdau
nen M I . ? 3 . — Gänserupfieder» 
M. 2.YU. — l » weifze Gänse» 
hnlbdaunen M 2 .50 . ll.UO, 3.5U. 
— EchtchlnesWonoVoldnunenl >-.̂ > 
M 2t«5. echt nnstfche M n t a - > Z Z 
vor - Gnnfedaunen M 3 5 0 ) 8 , " 
Von den Tannen qenugen 3—4 Pfund 
zum qroßen cberbett. Gänsefedern 
<z ReHen) M.U.SU perPfuud- Gänse» 
fchlachtfedern nnt all.NaunenM. l 50 
Proben und Preisliste von allen Bett-» 
kr tMn gratis llmwvsch oder Ruck« 

sendllMi qeftaitet. 
Unftreitt l , größtes Netten- und 

BettfedernSpezial Geschäft 
der We l t . 

l^'a. 7 « v Vorsi i is Ü68 H,.-A.. 
Zol iäari tut trnKSii insineii 

DsiLsIbo 18t voi'rä,tiA in, 8ob^ai2 
ssrliU.INl!,I'in0ds3U,^si881.I.Ko8t6t 
lclßins n i i t te l ^r«886 ?issiir 
4 . 0 0 4 . 3 « 5.«0p.8 tuoK 
N i t ^cb8ßl8<;Nlu88 Ni<. 0.25 psr 
8tN0lc NILbl, ^V6!88 lu l t 80tN^2,r2. 
ucl. buntero X r a ^ e u nncl Hlan-
8cbstt6n NK. 0 50 p. jFtnclc niebr. 

Nn8t iok6n clyg Duncle82ßic!b,sn8 
ZIlv. 1.50 vs r 8tack. 

Vie le ^ußi 'Kßiinnu^pn u. tKZ--
üebs K^«bd68tyUunss6n, ds^vsi-
»SN cliß Xutriöüsubßit, clsr 

VunüßLmit^UeäLr. 

V. Mz. MM. 

nul l Hiil l ionkQigoli devä l i i t 
i8t U M s i m o l M eolits 

8olmtLin»rKo „ i l i ck t " , ü«nn 

I lceit I n ü«n ws is tsn Hpo-

l.i«l>tsn!iLllIt, «!«U«Nlt!2«!t! Z 
^ — — ^ . (Idu,'. U»!,!), Ü23 Dnt^enÄ 
kü^»»NZV ?!280NLN 2N 3,80 m , del 2V, 
A'lMiMche. vtüll lür 9,50 U lrauko tur 

Stoffhose aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke „Praktikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. A. Langer, Oberoderwitz i . E. 
1 Hose nach Matz 6.— Mk., von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vundweite in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 Mk 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, seidengest. Monogramm 
zu jed. Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammern m nötig. 
Zum kurz-u.langtragen.Muft.z.Ans. 

8MMN 
nur t iagfahige 

von M . 1.30—2.75 
Nam. dar in grat. 
gesticktes B u n -

Frnnkenberg.Sa. 
Muster f. Veieme 
geg. fr. Rücksdg. 



Offsnbach am Main, den 1« April 1911 

KsersspondenzEN. 
Gnu 3. Am 19. Februar tagte in Stettin eine Konferenz von 

Vertretern nns 13 Vereinen und sämtlichen Bezirl'sleiteru, die sich 
Uli: der Errichtung einer Filiale des Fahrradhcmfes befaßte. Der 
Gauleiter Zander geht in längeren Ausführungen auf die Entsteh
ung und Entwicklung des Fahrradhanfes ein und kommt auf den 
Vuuöestagsbefchluß zurück, der die Erhebung eines Ertrabeitrages 
verlangt und der den Bundestagsdelegierten scharfe Angriffe ge
bracht habe. Namentlich versuchen gewisse Leute, die dieferhnlb aus 
unserm Bunde ausgetreten, durch böswillige Verleumdungen den 
Bund Solidarität Zu Zersplittern uud somit den Behörden, welchen 
es sonst nicht gelingt, unserer Organisation Schaden zuzufügen, in 
öie Hände zu arbeiten. Tatsächlich sind die Schwierigkeiten nunmehr 
überwunden; es lann nunmehr auch in Stettin an die Errichtung 
einer Filiale gedacht werden. Der Verein Stettin hat hierzu durch 
<riihrige Agitation 1000 Mark aufgebracht. Auch habeu Vereine aus 
öer Provinz kleinere Beträge angemeldet. Als Leiter der Verkaufs
stelle ift ein tüchtiger Fachmann gewonnen. Die Eröffnung der
selben solle am 1. März stattfinden. — An der Diskussion beteiligen 
sich fast sämtliche Vertreter öer Vereine; dieselben versprechen, das 
Unternehmen tatkräftig nntcrstützen zu wollen, auch dafür einzu
treten, daß überflüssige Vereiusgelder zur Verfügung gestellt wer
ben. Ein Antrag zur Nefchaffuug von weitereu Geldmitteln 10 Pfg.-
Marken zu vertreiben, wird abgelehnt. — Folgende Resolution wird 
einstimmig angenommen: „Die heutige Sitzung der Vertreter der 
Vereine des Gau 3 sind mit der Errichtung einer Verkaufsstelle des 
Fayrradhaufes „Frischauf" einverstauden. Dieselben verpflichten 
sich, dafür Zu wirken, daß das Uuteruehmeu durch Entnahme von 
Waren unterstützt wird. Die Versammelten beauftragen die Kom
mission, geeignete Schritte zn uuteruehmeu, damit das Geschäft auf 
auter gesunder finanzieller Grundlage aufgebaut wird." — Nachdem 
Genosse Zander noch auf die Teilung des Gaues in mehrere Bezirke 
hingewiesen, ersucht er, im neuen Jahre mit frifcher Kraft ans 
Werk zu gehen und für die weitere Entwicklung des Bundes das 
Bestmöglichste leisten Zu wollen. 

Gau 6, 2. Bezirk. Am 5. März fand in Vegefack unser Bezirks
tag statt. Nicht vertreten waren öie Vereine Brinkum und Tarm-
steöt. Ten Jahresbericht gab Gen. Carl Lücke (Bremen). Dem 
Berichte sei folgendes entnommen: Der Bezirk war durch die Schuld 
des früheren Bezirksleiters stark zurückgegangen. Es gab darum 
für die neue Leitung viel Arbeit. Jetzt macht der Bezirk wieder 
Fortschritte. Die Mitgliederzahl stieg vou 778 am 1. Iauuar 1910 
aus 900 am 1. Januar 1911. Der Bezirk Zählt 20 Vereiue. Bei 8 
Unfällen und 3 Todesfällen wurden 293,75 Mk. Unterstütznng ge
zahlt. Ein Genosse erhielt aus dem Notfall-Unterstützuugsfouds des 
Bundes 30 Mark. Den Kassenbericht gab Gen. Ticm. Einnahmen 
sind nicht zu verzeichnen; der Kassenbestanö vom vorigen Jahre be
trug 179,93 Mk., die Ausgaben betrugen 93,03 Mt., es blieb ein 
Kassenbestand von 86,90 Mk. An einer gefährlichen Stelle in Grcunkc 
wurden zwei Warnungstafeln anfgestellt. Es wurde beschlosseu, 
Zwei BeZnMouren Zu fahren und Zwar am 30. April nach Kirch-
weyhe und am 25. Mai (Himmelfahrt) nach Worpswede. I u diesen 
zwei Orten sollen auch öffeutliche Radfahrerverfammlungen statt
finden. 3000 Flugblätter sollen verbreitet werden. Eine Aezirks-

radhauses Frischauf wurden öer Bezirksleitung eine Reihe von An
träge überwiesen. Als Ort fiir den nächsten Bezirkstag wurde 
Arften gewählt. Mit einem Appell an die Delegierten, im neuen 
Jahre tatkräftig für unfern Bund zu agitiere«, schloß der Bezirks
leiter den gutverlaufenen Bezirkstag. 

Gnu 6, 4. Bezirk. (Oldenburg ' i . Ostfriesland.) Am 19. März 
fand in Leer eine Nezirkskouferenz statt Sämtliche Vereine waren 
vertreten. Der Bericht des Begirksleiters ergab, daß der Bezirk in 
14 Vereinen 503 Mitglieder hat. Politisch organisiert sind 278 Mit
glieder, gewerkschaftlich 345 Mitglieder; 320 Mitglieder lesen öie 
Arbeiterpresse. An Uufalluutersttttzuug habeu zwei Mitglieder zu
sammen 30.50 Mk. für 41 Tage erhalteu. Bei einem Todesfall wür
ben 30.00 Mt. gezahlt. Nach dem Kassenbericht betrngen die Ein
nahmen 126.36 Mk., die Ausgaben 73.05 Mk. Die Berichte der 
Vereine lauteten im allgemeinen sehr günstig, trotzdem einzelne Ver
eiue immer noch uuter Polizeischikanen Zu leideü habe». Ter Ne-
zirksleiter referierte über öie Beschlüsse des letzten Bundestages. 
Er betonte, daß die Beschlüsse notwendig waren. I n der Diskussion 
wurde gewünscht, daß künftig solche Anträge, welche Neitragsleist-
«ngen der Mitglieder bedingen, vor dem Bundestage den Mit
gliedern unterbreitet werden, damit dieselben in den Vereinsvcr-
fmnmlungen darüber beraten können. Nach längerer Debatte win
den sämtliche Beschlüsse des Nuudestages gutgeheißen. Beim Puukt 
Agitation wurde beschlossen, im ganzen Bezirk eine Flugblattver-
breituug vorzunehmen. Unter „Bezirksangelegenheiten" wurde be
schlossen, das Bezirksfest im August abzuhalteü. Der Vezirtsleiter 
wurde beauftragt, mit dem Gauvorstande Rücksprache zu nehmen, 
betreffs Ersetzung der baren Auslagen, die Bundesgenossen bei Ein-
berusung der Agitatiousuersammluugeu erwachsen. Die Einberuf
ung der nächsten Bezirkskonferenz wurde dem Bezirksleiter über
lassen. Mit einem kräftigen Appell an die Delegierten, treu znr 
Fahne des Bundes zu halten, und mit allen Kräften au der Agi
tation teilzunehmen, schloß der Bezirksleiter die gut verlaufene 
Konferenz. 

Gnu 8, 1. Bezirk. Am 12. März fand die diesjährige Bezirks-
versammlung in Grünberg statt. Von den zum Bezirk gehörigen 
Vereinen waren 21 durch Delegierte vertreten, es fehlteu Schweiüitz 
und Heinersdorf. Vom Gauvorstand war Gen. Giesmauu an
niesend. Den Bericht, welche,! der Bezirksleiter Gen. Obst gab, legte 
Zeugnis ab von öer guten Entwicklung des Bezirks im vergaugeuen 
Jahre. Deu Berichte» der einzelne» Vereine ist zn entnehmen, daß. 
trotzdem die Vereiue unter den Schikauen der Behörden zu leiden 
hatten, die Mitgliederzahl sich doch erhöhte. Ter Bericht des Gau
leiters über die Entwicklung der Filiale Breslau des Fahrradhauses 
Frischauf wurde beifällig aufgeuommcn. — Zwecks besserer Agi 

Vereinsfestlichkeiten ein einheitlicher Veitrag von 50 Pfg. zu er
heben ist. Am 14. Mai findet eine Bezirtsausfahrt statt; Abfahrt 
früh 6 Uhr vom „Berliner Hof" in Hirschbcrg. Die Fahrt soll über 
die Kapelle, Schönan, Ketschdorf, Jannowitz uud zurück gehen. I u 
recht reger Beteiligung an der Gauausfahrt am 4. und 3. Juni 
wurde aufgefordert. Die Vereiue treffen sich in Lieban, Abfahrt 
vormittags 10 Uhr. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, daß 
jeder Teilnehmer an der Fahrt eine Grenzkarte haben muß. Der 
nächste Bezirkstag wird in Petersdurf abgehalten. Als Bezirksleiter 
wnrde Genosse Anforge (Grünau) wiedergewählt. Nachdem noch 
eiuige andere Angelegenheiten erledigt worden waren, wurde die 
Verfammluug vom Bezirtsvorsitzendeu geschlossen, mit der Auf
forderung an die Bundesgenossen, auch fernerhin für den Bund 
eifrig Zu agitieren. 

Gau 8, 7. Bezirk. Am 19. März faud in Neuhof die erste Ve-
Zirksversammlnttg seit der Neueinteiluug des Gaues statt. Er-
schieuen waren 17 Delegierte. Bezirksleiter Lange (Görlitz) er
stattete den Jahresbericht. Demselben war zu entnehmen, daß trotz 
eifriger Agitation große Erfolge uicht erzielt worden sind. Der 
Gauvorsitzender, Genosse Gießmann, berichtete über die Vntwickelung 
des Gaues; öie Mitgliederzahl hat fortgefetzt zugeuommen, die Zahl 
10 000 ist überschritten. Die Berichte der Vereiue ließeu erkennen, 
daß es, obwohl einzelne Vereine immer noch unter behördlichen 
und gegnerischen Schikanen zu leiden haben, überall vorwärts geht. 
Als Bezirksleiter wurde Genosse Wußmann (Weißwasser) gewählt. 
Genosse Gießmann gab sodaun eineu Bericht über die Gauverkaufs
stelle des Fahrradhauses Frischauf in Breslau. Aus seinen Aus
führungen ging hervor, daß sich öie Vertanfsstelle gut entwickelt. 
Es wurde eine Resolution angenommen, wonach öie Versammelten 
versprechen, in ihren Vereinen dahin zu wirken, daß die Vereins-
gelder dem Bunde zum weiteren Ausbau der Verkaufsstelle über
geben werden. Als Ort für den nächsten Bezirkstag wurde Weiß-
wasscr gewählt. Ferner wurde beschlosseu, iu diesem Jahre zwei 
Nezirksfahrten zu veraustalten uud zwar die erste am 25. Mni 
(Himmelfayrtstag), die zweite am 17. September. Genossen, die 
Ausflüge iu die Gegend von Muskau machen, werden ersucht, zu 
beachten, daß in dem Lokal von Hentschel iu Köbeln bei Muskau 
Arbeiterbesuch nicht gewünscht wird. Ein Antrag, daß bei Vereins
festlichkeiten von auswärtigen Nundesmitgliedern uicht mehr als 
50 Pfg. Festbeitrag erhoben werden sollen, wurde angenommen. 
Mit einem Appell au die Delegierten, anch in diesem Jahre kräftig 
fiir unsere Sache zu agitieren, schloß der Bezirksleiter die Ver
sammlung. 

Gau 9, 2. Bezirk. Am 26. Februar tagte eine Uuterbezirtsver-
sammlnng des 3. Unterbezirks in Griiuau. Anwesend waren 14 
Vereine. Es fehlten Bindow, Eichwalde, Gosen, Gussow uud 
Schcnkenborf bei Kgs.-Wusterhausen. Der Bezirksleiter Schnell 
referierte über Agitation; anschließend wnrden die Berichte der 
Vereine erstattet. Der Unterbezirk zählt jetzt 19 Vereine mit 501 
Mitgliedern, gegen 18 Vereine mit 506 Mitgliedern im Vorjahre. — 
Es wird empfohlen, die Vereinstunren möglichst nach Orten im 4. 
ttnlerdezirk zu richten, nm in diesem Bezirk mehr Mitglieder zu ge
winnen. Der Anregnug, das Bezirksfcst am 18. Inni in Ctralnn 
bei Schonert vollzählig durch Teilnahme an der geplanten Korso
fahrt zu vcrschöueru, wurde lebhaft zugestimmt. — Der Bezirks
leiter verweist auf die Bczirtstagsbeschlttfse, wuuach dicjeuigeu, die 
das Bezirksfest nicht besuche» küuueu, möglichst ein Pflichtbillett zu 
eutueymeu habeu. Jede audere Veranstaltung der Vereine am Tage 
des NezirköfesteZ müsse uuterbleibou. — Es wurde beschlossen, am 
Donnerstag, den 25. Mai (Himmelfahrtstag) eiue Uuterbezirtstour 
Zu fahren; Start: vormittags 10 Uhr in Eichwalde bei Witte. Es 

bcitrag von 50 Pfg. für Mitglieder festgelegt. Dann wurde noch 
beschlossen, daß Mitglieder, welche bis 1. März nicht wenigstens eine 
Nuufondsmarte entnommen haben, ihrer Rechte auf Unterstützung 
verlustig gehen. Zum Schluß forderte öer Bezirksleiter die Vereine 
Zu eifriger Mitarbeit auch in diefcm Jahre auf. 

Gau «, 6. Bezirk. Am 5. März tagte in Gruuau b. Hirfchberg öie 
BeZirtsversammlung. Es waren 18 Delegierte und als Vertreter 
des Ganvorstandes Genosse Hübner (Breslan) erschienen. Nicht 
vertreten waren die Vereiue Kaufnug und Vuigtsüorf. Ter Be
zirksleiter erstattete öen Jahresbericht. Ter Bezirk Zählt in 20 
Bereinen 700 Mitglieder. Ten Berichten öer Delegierten war zu 
entnehmen, daß die Bundesgenossen im Bezirk mit öen Beschlüssen 
öes Bundes eiuverstandcn waren. Mehreren Vereinen bereitet die 
^vtalfrage immer noch Schwierigkeiten. Genosse Hübner referierte 
über nnserc Einkanfsgenossenfchaft. Anschließend schilderte er öie 
Entwickelung der Verkaufsstelle Breslau und forderte zur tatkräf
tigen Unterstützung derselben auf. Es folgte eine lebhafte Dis
kussion. Eine Nefolntion, durch die die Vereine aufgefordert werden, 
öie Vereiusgelder der Nreslauer Verkaufsstelle zu überweisen, fand 
Annahme. I n mehreren Anträgen wurde nochmaliger Druck der 
Statuten und Herausgabe eines Flugblattes mit Äufnahmeschcin 
gefordert. Tiefe Anträge wurden augenommen. Bei der Erledig
ung verschiedener Bezirtsangelegenheiteu wurde beschlossen, daß bei 

werdeu die Orte Schulzeuöorf, Rotzius, Kiekebusch, 
Miersdorf durchfahre». Das Endziel ist Ieutheu. — Die nächste 
Unterbezirksversammlung findet in Alt-GIienicke statt. 

Gau 10, 5. Bezirk. Am 19. März fand in Bramsche der Bezirks
tag statt, dem auch der Gauleiter Muuzel beiwohnte. Den Iahres-
und Kassenbericht gab der Bezirksleiter Prante. Erwähnenswert 
ist, daß trotz der eifrigen Agitation keine großen Erfolge zu erzielen 
wareu; die Mitgliederzahl ist vou 135 auf 150 gestiegen. Abgehalten 
wurde» ei» Bezirkstag uud zwei Bezirksversammlungen. Bezirks-
touren zwecks Agitation wnrden drei gefahren. Leider hatte der 
Bezirk auch Zwei Uufälle zu verzeichnen. Die Bczirtskasse hatte 
eine Einnahme von 54,37 Mk. und eine Ausgabe von 21,24 Mt., mit
hin eiucn Bestand vou 33,13 Mk. Ein Antrag, das Bezirisfest nnr 
alle Zwei Jahre abzuhalteü, wurde abgelehut. Tasselbe soll in 
diesem Jahre in Ouateubrück stattfinden. Die 1. Vezirkstour findet 
am 14. April (Karfreitag) nach Dissen-Rothenfelde uud der Ravens
burg statt; wenn fämtliche Mitglieder sich an dieser Agitatiunstonr 
beteiligen, wird auch iu dieser Gegend für uus Nutzcu erwachsen. 

Gau 14, 10. Bezirk. I u der am 19. Februar stattgefnudeueu 
Vezirlsversammluug waren öie Vertreter von 18 Vereinen er-
schienen; Möllns, Witznitz nnd Benndorf fehlten. Ter vom Bezirks
leiter erstattete Bericht beklagt, daß die Vereine die Einsendung 
der Cituationsberichte verabsäumte»; es wird deshalb beschlossen, 
daß die Vertreter mündlich berichten sollen. Die Zahl der Nezirts-
mitglieder beträgt 1150; die Vezirkstasse zeigt bei 64,01 Mk. Ein
nahme und 33,65 Mk. Ausgabe eiueu Bestaub vou 28,36 Mk. — Die 
Berichte der Vereiue lcmteu ziemlich übereiustimmend uud bieten 
nichts berichtenswertes. — I u der von einer früheren öffentlichen 
Verfammluug bcautragteu Neuwahl des Bezirl'sleiters entfpinut 
sich eine lebhafte Tebatte, iu der u. a. auch der Gauleiter Schwabe 
scharfe Kritik au dem Verhalte» des Nezirtsleiters übt. Es wird 
einstimmig beschlossen, die Neuwahl auf die Tagesordnung der näch
sten Bezirksoerfammluug zu fetzeu. — Die Veranstaltung eines Bc-
z'.rtsfestes sowie von Bezirtsausfahrteu wird abgelehnt. — A» der 
Landesausfahrt nach Ehemuitz foll der Bezirk möglichst vollzählig 
teilnehmen. 

Gau 14, 14. Bezirk. Am 19. März tagte im Nestauraut „Kon
sum" in Echedewitz unsere Frühjahrsversammluug. Auwesend wareu 
vou 31 Vereinen 30 Vertreter, sowie Gauleiter Traue-Leivzig. — 
Zum Bericht der Bezirksleitung, der allgemeiu befriedigte, wuvden 
feine Einwendungen gemacht. — Zur Laudesfahrt nach Ehemnitz 
wird von mehreren Rednern vollzählige Beteiligung aller Vereine 
warm befürwortet; öie Vertreter der Vereine stimmten begeistert 
der Aufforderung zu uud es wird ciuftimmig beschlossen, einen ge
meinsamen Sammelpunkt festzusetzen uud geschlossen nach EhemniK 
zu fahren: als Trefsvuult wurde das Restaurant Iu»ghan»s in 
Ncmsdorf lWilhelmhöhe) bestimmt uud die Abfahrtzeit auf Sonn-
tag früh 7 Uhr festgelegt. — Em Antrag auf Einführung von 
Uebuugsftunden fiir Taalfahren wnrde mit 29 gegeu 1 Etimme'ange-
nummcn; in deufelbeu soll Geu. Torfmüller-Iena deu nötigen 
Unterricht erteilen. — Ein weiterer Antrag, die Bezirkssteuer auf
zuheben, wurde einstimmig angenommen, jedoch follen die noch rück
ständigen Vereine die Steuer für 1910 so bald als möglich an die 
Bezirtskasse abliefern. — Ter Antrag, gemeinschaftliche' Vergnügen 
abzuhalten, wnrde nach längerer Tebatte deu Agitationsleitungen 
überwiefeu. — Das Verhalte» öer ausgetretenen Ehemnitzer Ge
nossen wird von mehreren Rednern entschieden verurteilt, folgende 
Nefolntion wird einstimmig angenommen: „Ter Bezirkstag des 14. 
Bezirks protestiert entschiedet: gegen den Beschluß der Preßkom
mission der „Nultsstimme" betreffs der Drucklegung des Vereins-
orgcms der neu gegründeten Radfahrerunterstiiüungsverciuiqung in 
Elmuuitz. Ter Bezirkstag erblickt darin eiue Bekämpfung des'Ar-
bcitcrradfahrerbuudes „Solidarität". — Mit einem kräftigen Mahu-
nwtt zu eifriger Werbearbeit für den Bund fchloß der Bezirksleiter 
die Versammlung. 

Gau 13, 3. Bezirk, I n der am Sonntag, den 12. März stattge-
fuubenen Bezirtsuersammlung, iu der die Vereine Tornheuners-
durf, Grottau und Spittclgruuö fehlten, gab Zunächst die Bezirks
leitung eineu kurzen Bericht über das abgelaufene Gefchäftsjahr. 
Sodann folgte ein Vortrag des Gen. Echurz-Neugersdorf über: 

„Unser Fahrradhaus Frischauf uud wie organisieren wir den Waien-
bezug vou dort?" Vou der Entwickelung des Bundes im allge
meinen ausgehend, führte er im Laufe feines Vortrages den An
wesenden die Entwickelung des Fahrradhauses im besonderen vor 
Augen. Er streifte die Frankfurter Beschlüsse betr. Vouwndsmarten 
und Grnndstückserwerbnng und fordert die Genossen zu allseitiger 
Unterstützung des Nnndesgeschiifts auf, damit es allen Gegnern zum 
Trotze immer größer werde. I n der anschließenden lebhaften 
Tebatte war man mit den Ausführungen des Gen. Schurz voll nnd 
ganz einverstanden. Folgende Resolntion wurde gegen 3 Summen 
angenommen: „Tie heutige Bezirtsversammlnng. erklärt sich mit den 
Anssiihruugeu des Geu. Schurz einverstauden nnd ist für Gründung 
einer Filiale für die Oberlanfitz (3., 4. und 5. Bez.) und verspricht, 
eiue Filiale fiuanziell und moralisch zu unterstützen. Weiter er
wartet sie vom Bundesvorstand das weiteste Entgegenkomme» in 
dieser Sache." Hierauf wurde eiue Kommission, bestehend aus den 
G.'N. Mögcl-Zittou, Meier-HörniU nnd E. Haftmann-Scishcnncrs-
dvrf zur weiteren Befolgung diefer Angelegenheit gewählt. Tie 
Einbernfung einer kombinierte» Sitzung der drei Bezirke wird beut 
Genossen Schurz übertrage». Zur Abhaltung eines großen Saal-
festes zum Vesteu der Radfahrer-Samaritertolonne wird der 23. 
Juli uud der Kaisersaal iu Olbersdorf best'mmt. Alles weitere 
bleibt der Kommission überlassen. Tie Angelegenheit der Nadfahrer-
Samariter foll iu einer nächsten Zusammeutuuft erledigt werden. 
Tie Bezirksansfahrt findet am Himmelfahrtstage (bei schlechter 
Witterung am Somttag darauf) »ach Ostritz statt. Abfahrt 2 Uhr 
vom Voltshaus-Zittau. Tie Laudesausfahrt findet am 18. Juni 
nach Ehemuitz statt. Außerdem soll uoch eiue gemeinschaftliche Zu
sammenkunft der drei Bezirte am 6. August iu der Tonhalle in Lö-
bau stnttfiudcu. Ter 3. und 4. Bezirk gibt hoffentlich seine Iuftim-
inuug uoch dazu. Uuter Allgemeinem wird der Versammlung be
kanntgegeben, daß die Firma Hiller-Iittau lPhäuomen-Wertej als 
Gegner unseres Fahrradhanses gilt. Wir werden ein wachsames 
Auge habe». Tie Ausgabe der vorgelegten Fragebogen fand all-
seitigen Beifall; die geuaue Ausfülluug desselben wird von jedem 
Mitglied« des Bezirks erwartet. 

Gnu 17, 2. Bezirk. Am 12. März fand iu Alsleben eine gnt-
bes»cht2 Nezirtsversammlunss statt, in der aber die Vereine Ober-
röblingen a. H., Wolferstedt, Helsla, Heddcrslebeu, Voltstedt und 
Schraplau fehlte». Alis den Berichten der Vercinsvertreter ging 
hervor, daß viele Buudesgeuosseu ihre Heimat, in der die Mans-
felder Grubenbarouc die Arbeiter bedrücken, verlassen. Trotzdem 
stehe» aber i» alle» Vereinen die Genossen treu zum B»»öc. Tics 
bctuute auch der Bezirksleiter Reich in seinem Jahresberichte. Ter 
Bezirk zählt 16 Vereine mit 375 Mitgliedern. Nach dem Kassen
bericht steht einer Einnahme von 60,00 Mk. eine Ansgabe voll 
65,95 Mk. entgegen. Ter Vertreter des Gauvorstandes, Genosse 
Hnfenrcnler (Halle! gab verschiedene Anregungen für die Erledig
ung der Vcreinsgeschäfle. erläuterte mehrere bianvorstaudsbcschlnsse 
und erinnerte auch an die Verpflichtung der Verciilsnorständc, fiir 
die Anfllürnng und Bildung der Jugeud zu sorgeu. Genosse Reich 
berichtete dann über die Verhandlungen der Vezirwlciicrtoufcrenz 
in Halle, wobei er auch interessante Mitteilungen über das Fahr
radhaus »Nichte »nd znr Unterstütznng des Buudesgcschäfts aus
forderte. Tie vom Gauvorstaud geplante Zuteilung des Alsleber 
Vereins zum 3. Bezirk ist, wie mitgeteilt wurde, auf Wunsch des 
Vereins unlerblieben. Von der Abhaltung eines Bezirksfestes 
wnrde auch in diese,» Nähre Abstaud genommen. Zwei Bczirksaus-
fahrten sollen nnkernummen werden und zwar die erste am 30. 
April nach Ncbra, Tresfpuukt Allstedt, Rückfahrt über Eisleben, die 
zweite am 3. September nach Alsleben a. S., Treffpunkt Hcttstedt. 

Waltersdorf,! Weiter n urde festgelegt, das, zum Verlauf von Postkarte,, u. dcrgl. 
bei Festlichkeiten nur der festgebende Verein berechtigt ist. I m 
weitere» Verlauf der Versamlnng wurde das Verhalten des Gau
leiters Röhr (Halle) vom Metallarbeiter-Verband scharf kritisiert, 
der dnrch abfällige Bemerkungen über die Arbeiter-Gesang-, Turu-
uud Nadsahrer-Vereiue kundgegeben hat, das; er über die Arbeiter
bewegung schlecht uutcrrichtet ist. Tie nächste Bezirlsversammlnng 
findet in Gama bei Eangerlmnsen statt. Nach einer kurzen Aus
sprache über eiui'ae andere Bezirksangelegenheiten wurde die Ver
sammlung vom Vorsitzenden mit der Bitte nm recht rege Werbe
tätigkeit geschlossen. 

Gnu 17, 5. Bezirk. Ter Bezirkstag fand am 19. März statt. 
Die Verlesung der Präsenzliste ergab, daß sämtliche Vereine ver
trete» wäre». Ge»osse Krolnt erwähnke i» seinem Bericht, daß der 
Bezirk »m ei»en' Verein »nd eine Abteilung verstärkt wnrde und 
gegenwärtig 21 Vereine mit 680 Mitgliedern zählt. Nach dem 
folgten die Berichte der Vereine. Sodann nahm der Ganleiter 
Bandermann das Wort. Er erläuterte Zunächst die wichtigsten Be
schlüsse des Bundestages und bat um dcreu geuaue Beachtuug. 
Taun schilderte er die Entwickluug des Bnndesgcschäfts und forderte 
die Versammelten ans, energisch für die Einkaufsgenossenschaft und 
den Bund cinzutreteu. Hierauf wurden mehrere Anträge beraten. 
Beschlossen wnrde, am 30. April eine Bezirksausfahrt nach Leipzig 
zur Besichtigung der Filiale des Bnndesgeschäfts zn unternehmen. 
Es sollen anch zwei Nachttourcu gefahren werdeu. Auch folgender 
Antrag wurde augenommeu: Alle Vereiue haben die Mitglieder, 
welche an einem anderen Orte wohnen, dem dortigen Verein zu 
überweisen uud es siud tünftig nnr die Genosse» aufzunehmen, 
welche am Orte des Vereins wohucn. Eiu Vezirtsfest wird iu 
diese», ŝ ahre »icht abgchalte». Tie nächste Vezirksversammluug 
soll iu Zeitz tagen. Nachdem noch einige andere Angelegenheiten 
Erledigung gefunden hatten, erreichte die Versammlung nach cinem 
klüftigen Schlußwort des Bezirksleiters ihr Ende. 

Gau 17, 6. Bezirk. Eine Bezirksvcrsammlung fand in Tchlade-
bach am 19. März statt. Eine sehr reichhaltige Tagesordnung war 
zn erledigen. Aus dein Jahresbericht des Genossen Bauer ist her
vorzuheben, daß im verflossenen Jahre 6 ueue Vereine und 3 Ab-
teiluugcu gegründet nnd dem Bunde 2^0 neue Mitglieder zugeführt 
worden find, sodaß der Bezirk jetzt 706 Mitglieder zählt. Die Aal-
tntiou mußte hauptsächlich in ländlichen Ortschaften betrieben wer
den. Ans den Berichten der Vereine war eine günstige Ent
wicklung ersichtlich. Ucbcr deu Beschluß des lenteu Bundestages m 
bczug auf Erhebung der Ertiabeiträge wnrde von verschiedenen 
Seiten Protest erhoben und crllärt, daß derartige Beschlüsse vor 
der Abstimmung de» Mitgliedein unterbreitet mc'tde» müßten. I n 
diesen, Jahre sollen zwei Veiiit^ausfahrteu stattfinde!! Mit einem 
kräftigen Schlußwort dos Vezirtslciters nmroe nach achtstiindw.er 
Tauer die gutbesuchte und schön verlaufeuc Versammlung geschlossen. 

Gau 1^, 7. Bezirk. Am 19. März fand in b'.rosmnttte eine Be-
z!rksvc,'l''ammlnnq statt. Nach den: Bericht des Beiirlslciters 
Schulde hat sich der Bezirk nicht so entwickelt, als dies beim Bunde 
allgeu ein zutrifft. TroU einiger Nengründungcn ist die Mimlieder-
zohl im Bezirk ungefähr dieselbe geblieben als im vorigen Jahre. 
Das Nichtvorwärtsschrciten wurde bewirlt teilo dnrch Mi t r i t te 
verschiedener Vereine, teils auch durch die wirtschaftliche Krise, 
welche auch noch im vorige» Jahre die Arbcitersporioerciue betrof
fen yat. Das begonnene Jahr werde hoffentlich wieder einen Fort
schritt bringen, nmsomehr als dnrch weiteren Ausbau des Bundes 
den Mitgliedern erhöht'' Vorteile geboten werden. — I.n Anschluß 
an den Bericht wird beschlossen, daß der nächstjährige Bezirkstag 
iu Nicdcrvcllmar und das alle zwei Jahre stattfindende Bczirtsfest 
in Efchwcge abgehalten werden soll. Tic Zugehörigkeit der Mit
glieder zu Partei- und Gewerkschaft kann, wenn auch nicht als ',»-
fncd,.'nsteUl,'nd, fo doch als beachtenswert angesehen werden. Mit 
einem Appell an die Delegierten, bei den nächste» Neichstaqswablen 
als Wähler uud Arbeiter-Radfahrer ihre Pflicht zu tun, wurde der 
Bezirkstag mit einem begeistert aufgenommenen „Frisch ans" ge« 
schloffen. 

Gau 19, 3. Bezirk. Am IL. März fand iu Würzburg der Be
zirkstag statt. Auwesend waren 13 Delegierte, 2 Vertreter des 



GanvorstanöeZ u»5 öer Untcrbezirksleiter. Nicht vortreten waren 
die Vereine Brücken«», Kist, .Maßbach und Ochsenfurt. Für öen 
verhindertem Vezirksleiter Werner gab Genosse (Witsch den Jahres
bericht, der zeigte, daß der Bezirk gute Fortschritte macht. Die 
Zahl der Veieine ist im verflossenen Jahre von 13 auf 17 gestiegen, 
die Mitglieder'.ahl von 330 auf 310. Der Kassenbestand betrug am 
Jahresschluß 10M Mt. Beschlossen wurde, am 23. Mai (Himmel
fahrt) eine Vezirksausfahrt zu unternehmen: Sammelpunkt ist die 
Vogelsburg bei Volkach. Von der Veranstalttuig eines Bezirks-
festes wird abgesehen. Ein weiterer Beschluß besagt, daß sich die 
Nundesverciue des Bezirks nicht mit Gesang- oder Turnvereinen 
verschmelzen dürfe». Ueber Agitation hielt Genosse Nammes 
l^ürnberg) ein vorzügliches Referat. Cr appellierte an die Ge
nossen, ihre ganze Kraft zur Förderuug des Bundes einzusetzen, 
lieber die Veranstaltungen anläßlich der Pfingstausfahrt der Gaue 
18 und H9 nach Würzburg berichtete der Vorsitzende des Fest
komitees, Genune Hühsam sHeidiuasfeld). Er sprach dann den 
Wunsch aus, die Vereine möchten zu Pfingsten alle vollzählig nach 
Wür^burg radeln und sich auch alle am Neigenfahren beteiligen. 
Als Beiirtoleiter wurde Genosse Ebitsch (Schweinfurt) gewählt. 
Ter nächste Bezirkstag findet in Kitzingen statt. Die Versammlung 
für den Unterbezirk Würzburg-Heidingsfcld wird am 2. April in 
Randersacker abgehalten. Unter „Verschiedenes" wurde Klage ge
führt, daß die Herausgabe des neuen Neigenbuches immer noch 
nicht erfolgt fei. Der anwesende Gauleiter Lutz wurde beauftragt, 
beim Bundesvorstände auf unverzügliche Herausgabe des Buches 
hinzuwirken. Nach fiebcnstnndigcr Verhandlungsdaner schloß der 
Vorsitzende die Konferenz mit der Mahnung an die Genossen, anch 
in diesem Jahre eifrig für die Weiterentwicklung des Bundes zu 
wirken. 

Gau 20, 1. Bezirk. Am 3. März tagte in München unfere Ne
zirksversammlnng. Zu Beginn derselben erläuterte Genosse Seid! 
die Beschlüsse des letzte» Bundestages in tnrzen Zügen. Die Bc> 
fchlüsse betreffend Beitragserhöhung nnd Ertrabeitrag wurden von 
sämtlichen Vereinen gutgeheißen. Sodann wurdeu Bezirksange-
legenheiien besprochen, die zum größten Teil den Bezirksausschuß 
Zur Regelung überlassen wurden. Da der bisherige Bezirksleiter 
mit Arbeiten überhäuft ist, so daß es ihm nicht mehr möglich ist, die 
Arbeiten für den Bezirk zu erledigen, wurde zu einer Neuwahl ge
schritten, bei welcher Genosse Dobler einstimmig als Nezirksleiter 
gewählt wurde. Genosse Seidl bat, die Delegierten, in ihren Ver
einen dafür Zu forgeu, daß dem neugewählten Bezirksleiter die gleiche 
Unterstiitznng wie bisher ihm zuteil werde. Hierauf wurde die Ver
sammlung geschlossen. — Sämtliche Zuschrifteu. die den Bezirk be
treffen, find an Josef Dobler, München, Seöcmstr. 18/0, zu senden. 

Gau 21, 6. Bezirk. Am 19. März fand in Nottweil unsere Früh-
fahrsbezirksuersammlung statt, welche voll allen Vereinen außer 
Aistaig lwelcher entschuldigt) beschickt war. . Nach dem erstatteten 
Bericht ist allgemein eine Zunahme der Mitgliederzahl, sowie reges 
Leben zu verzeichnen. Nach dem Kassenbericht betrug die Einnahme 
49,49 Mk., die Ausgabe 30,83 Mk. und war somit ein Kaffenbeftand 
von 18,64 Mk. vorhanden. Beschlossen wurde, daß die größeren 
Vereine eine 3- oder 3-gliedrige Agitationskommission in tuulichstei 
Bälde zn ernennen haben, welche dann auf der uNchsten Konferenz 
Bericht über ihre Tätigkeit zu erstatten hat. Im Mai findet eine 
Vezirksausfahrt (Agitations- und Demonstrationstuur) nach dem 
Huhenzollern statt, zu welcher der Bezirksleiter auch noch Vereine 
öer benachbarten Bezirke einladen soll. Des weiteren wurden noch 
die Vereinsfestlichkeiten geregelt. Auch berichteten mehrere Tele-
aiene über erfreulicheu Räder- uud Warenbezug aus öer Einkaufs
stelle des Fahrradhaufes „Irischauf" in Cannstatt. I n Betreff der 
Banfonösmarken war die Versammlung der Ansicht, daß es unklug 
ist. die Zahlung derselben zu verweigern, oder sonst sich Zu sträuben, 
da der Beitrag im Verhältnis zum Nutze» und Zweck ja ganz mini
mal ist und daß wir stolz darauf sein sollten, an diesem großen nnd 
sehr notwendigen Werk mitgewirkt und etmas zn feinem Gelingen 
beigesteuert zu haben. Mit dem Appell an die Anwefenden, nicht zu 
ruhen und nicht zu raste», bis das vo» allen Seiten angefeindete 
F-ahrradhaus „Frischauf" als Siegerin über seiue offeuen und ver
steckten Widersacher dastehe, fchloß der Vorsitzende die fachlich nnd 
interessant verlaufene Versammlung. 

Gnu 22, 1. Bezirk. Am Solintag, 19. März, fand im Lokal 
„Karlsburg" in Schwetzingen die Frühjahrskuufereuz statt. An
wesend waren die Vertreter von 11 Vereinen, nichtuertreten waren 
die Vereine Neckarhaufen, St. Ilgen, Seckcnheim; vom Gauvorftand 
war Gen. Nipp uud ferner zwei Vertreter der Filiale Mannheim des 
Bunüesgeschäfts anwefend. — Der Vezirksleiter gab einen ein
gehenden Bericht über den gegenwärtigen Stand nnserer Organi
sation im Bezirk; erfreulicher Weise konnte er mitteilen, daß sich öer 
Zentralisationsgedante immer mehr Bahn bricht, indem sich nun die 
Vororte von Mannheim an den Mannheimer Verein anschließen, so 
Feudenheim; Seckenheim folgt nach. Auch ein Verein in Wiesloch 
hat sich nnserm Bnnöe angeschlossen. — Gin Antrag, vor dem Gaufest 
in Pforzheim keine größeren Nezirkstouren Zu unternehmen, wurde 
angenommen. Ein Antrag, die erste diesjährige Äezirksansfahit 
nach Hockenheim zu leiten, wurde dahingehend erledigt, daß der 
Mannheimer Verein bei einer Ausfahrt diesen Ort berücksichtigt. 
Tas Bezirkst, est findet am 9. Juli im Nhemcmer Walde statt' die 
Bezirksausfahrt im September (näheres noch durch Rundschreiben). 
— Durch Bunöesstatut ist die Vertretung auf den Konferenzen 
anders als früher festgefetzt: die Konferenz beschließt, daß öer Ver-
einsoorfitzende Sitz und Stimme habe» soll: dessen Telegationskosten 
tragen die Vereine. — Ueber die Mannheimer Filiale gibt Krämer 
(Mannheim) eine» eingebenden Bericht. Wenn sich das Geschäft so 

weiter entwickele, wie bisher, tonne man ans einen befriedigenden 
Geschäftsabschluß rechnen. Das Geschäft befindet sich in T. 2. IN. 
Tic Delegierten follten es sich zur Pflicht machen, in ihren Vereinen 
für Frequenz derselben zu sorgen. — Gauleiter Nipp gab zum Schluß 
noch einige Erläuterungen für die Agitation für unfern Bund und 
verwies hierbei besonders auf die kommeudeu Wahlen. — Die Ver-
eiusausfahrteu sollen in Rücksicht auf diese möglichst eingeschränkt 
werden, damit die Vereine jederzeit zur Verfiiguug stehen. 

Gau 22, 5. Bzirk. Am Sonntag, den 12. März, fand in Haß
loch öi.' diesjährige Bezirkskonferenz statt. Vertreten waren 10 
Vereine mit 18 Delegierten. Nachdem der Nezirksleiter Dritschler 
den Geschäftsbericht gegeben hatte, gab Gauleiter Ripp eiu Referat 
über das Fahrradhaus Frischauf. Er verbreitete-sich iu ausführ
licher Weise über die Entstehung nnd Weiterentwicklung desselben. 
Da nun das Fahrradhaus in Bnndesregie übernommen sei, liege es 
im eigenen Interesse der Mitglieder, ihren Bedarf dort zu decken, 
denn dadurch wird die Leistungsfähigkeit eine immer größere und 
könne mit der Zeit zur Eigenproduktion übergegangen werden. Um 
den Bundesgenosse» den Bezug der Waren zu erleichtern, solle an 
mehreren Orten Geschäftsstellen errichtet werden. Es wurde ein 
Antrag angenommen, daß 5 Prozent vom Ueberschnß der Geschäfts
stelle den Vereinen, welche ihren Bedarf dort decken, erhalten, der 
übrige Teil fließt der Bezirtskaffe zu. — Die Agitation für den 
Bund soll anch in diesem Jahre wieder kräftig einsetzen, nm neuc 
Mitglieder nnd Vereine für unfere Sache zu gewinnen. Beschlossen 
wurde am 16. Juli iu Haßloch ein Bezirksfest abzuhalten, wovon 
30 Prozent vom Reingewinn an die Bezirkskasse abzuliefern sind. — 
Als Ort der nächsten Konferenz wnröe Hambach bestimmt. — I n 
Speyer ist nnnmehr eine Filiale des Fahrradhauses Frischauf er
richte:: die Genoffen werden gebeten, ihren Bedarf dort zu decken. 

Gnu 22 ̂ , 2. Bezirk. Am 12. März fand in Colmar die Ne-
z-rkstunferenz statt. Vertreten waren sieben Vereine, zwei fehlten. 
Zunächst gab der Vezirksleiter den Jahresbericht. Er teilte u. a. 
mit, daß sich öer Bezirk um zwei Vereine und 24 Mitglieder gegen 
das Vorjahr gehoben hat, so daß die Zahl der Mitglieder im Bezirk 
Zur Zeit 283 beträgt. Der Bericht sowohl als auch die Abrechnung 
über die Vezirkskasse wurden einstimmig gutgeheißen. Hierauf be
lichteten die Delegierten über den Stand ihrer Vereine. Einige 
Vereine Haben erfreuliche Furtschritte gemacht. Als Nezirksleiter 
wurde Genosse Epieser wiedergewählt. Es folgte eine rege Debatte 
iiber Agitation. Alle Delegierten verpflichteten sich zur Teilnahme 
an mehreren Agitatiunstouren in diesem Jahre. Als Ort der 
nächsten Konferenz wurde Kestenhulz bestimmt. Die erste BezirkZ-
tunr wird am 21. Mai nach Weiler und Meisengott gefahren; Ab
fahrt vormittags 8 Uhr vom Vereinslokal „Zur Krone" in Kesten

hulz. Wegen des Mittagessens sollen sich die Vereine an den 
Bundesgenossen K. Jessel, Schneidermeister, in Weiler Mr. Schlett-
stadt) wenden. Nach Erledigung einiger anderer Angelegenheiten 
wurde die Konferenz geschlossen. 

Gau 22.̂ ., 7. Bezirk. Am 12. Februar fand in Maulburg eine 
gemeinsame Sitzung der Vorsitzenden und Kassierer der Vereine 
des Wiesenthals statt. Zunächst beschäftigten sich die Versammelten 
mit dem neuen Bundesstatut. Es fand eine fehr lebhafte Aus-
fprnche statt, die fehr belehrend wirkte. Dann wurde über die Er
richtung einer Verkaufsstelle des FayrradycmfeZ Frifchauf ein
gehend beraten. Es wurde fchließlich einstimmig beschlossen, die 
Verkaufsstelle in Lörrach zu errichten. Die Versammelten erhielten 
dann noch den Auftrag, ihren Vereinen vorzuschlagen, die Vereins-
gelder an die Kontrollkommission öer Verkaufsstelle zu übcnueifen. 
Sodann wurde noch ein Agitationsplatt aufgestellt. — Am 
19. Februar fand in Murg eine Sitzung statt, an der Vertreter dei 
zum provisorischen Unterbezirk gehörenden Vereine teilnahmen. 
I n dieser Sitzung schilderte Genosse Moser öüs schändliche Treiben 
der Agitatoren des Süddeutschen Nadfahrerbuudes, die unfern 
Bund in ihrer Presse verleumden und in den Fabriken die Mit
glieder unseres Nnndes denunzieren. I n beiden Sitzungen ver
sprachen die Bundesgenossen, den schwarzen Agitatoren energisch 
entgegenzutreten. _ ^ ^ _ ^ _ 

Bekanntgaben. 
Gau 3, 3. Bezirk. Am Sonntag, de» 30. April, mittags 1 Uhr, 

fiildet in Pl,ritz unsere Bezirksuersammlung statt. Die Tagesord
nung wird in der Versammlung bekannt gegeben. Anträge find bis 
24. April dem Vezirksleiter Karl Müller in Vahn lGr. Kirchenstr. 
6) Zu iibermittelu. Das Erscheiueu aller Vereine wird erwartet. 

Gau 8, 3. Bezirk. Sonntag, den 7. Mai findet unsere diesjährige 
Bezirksuersammlung im „Weißen Noß" in Görisseifen bei Löwen
berg statt. Sämtliche Vereine der Kreise Bunzlcm und Löwenberg 
miisseu vertreten sein. Mandat und Tagesordnung wird den Ver
einen noch zugestellt. 

Gau 8, 4. Bezirk. Sonntag, öen 23. April, vormittags 10 Uhr, 
findet in Haynau, im Gasthof „Zur Hoffnung" unsere diesjährige 
Bezirksuersammlung statt. Hierzu hatten die Vereine laut § 22 des 
ncucu Bundesstatuts, Delegierte zu entsenden, die sich durch Mandat 
Zn legitimieren haben. Fahrgeld wird erstattet. Tagesordnung und 
Mandat wird den Vereinen zugestellt. — Anträge zum Bezirkstag 
müssen 14 Tage vorher beim Vezirksleiter eingereicht werden. Es 
wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß Mitglieder mit beraten
der Stimme an den Verhandlungen teilnehmen dürfen. 

Gau 8, 8. Bezirk. Nachdem in G e i b s d o r f Ende vorigen 
Jahres aus der Mitte des Nadfahrer-Vereins eine Ortsgruppe des 
sozialdemokratischen Kreiswahlucreins entstanden war, verweigerte 
der Wirt des Vereinslukals „Zum Prinzregent" die Abhaltung von 
Versammluugeu in seinen Räumen. Das Lokal ist deshalb zn 
meiden und wollen dies alle nach dort kommenden Sportsgenossen 
beachten. 

Gau 8, 12. Bezirk. Sonntag, 23. April, vormittags 10 Uhr, 
findet in Tilg's Restaurant zu Ober-Langenbielau unser Bezirkstag 
statt. Jeder Verein hat einen Delegierten zu entsenden. Fahrgeld 
wird vergütet. Tagesordnung und Mandatsformulare werden den 
Vereinen zngefandt. — Anträge find bis zum 16. April an den Ve
zirksleiter zu feuden. 

Gau 9, 4. Bezirk. Sonntag, den 30. Apri l : Vezirksausfahrt 
uach Seuftenberg: dortselbst Nezirksversammlnng im Gast
haus „Zum Walüyof", Iüttendorf bei Senftenberg (vormit
tags 11 Uhr). Sämtliche Mitglieder haben das Recht und 
die Pflicht, zu erscheinen. Tagesordnung wird in der Versamm
lung bekannt gegeben. Zahlreiche Beteiligung wird erwartet. 

Gau 9, 9. Bezirk. Die Adresse des Nezirksleiters ist jetzt: Wil
helm Hansel, Forst (Lausitz), Sprembergerstr. 31. 

Gau 11, 2. Bezirk. Unfere Nezirksversammlnng findet am 
Sonntag, den 23. April, nachmittags 2 ^ Uhr im Restaurant „Vor
wärts" (Oupermann), in Blankenburg a. Harz, statt. — Tagesord
nung: 1. Bericht des Bezirksleiters: 2. Gauausfahrt: 3. Bezirks
ausfahrt: 4. Agitation: 5. Verschiedenes. — Das Erscheinen aller 
Vereine ist unbedingt notwendig. 

Gnu 12, 5. Bezirk. Am Sonntag den 9. April, morgens 9 ^ 
Uhr, findet in Schwelm (Kaisersaal bei Lomberg) eine Vezirks-
tonferenz statt. Tagesordnung: 1. Kassenbericht: 2. Gautour nach 
Münster: 3. Bezirks- bezw. Agitationstouren: 4. Bezirksfest: 
5. Verfchiedenes. — Die Bundesgenossen werde» ausdrücklich ge-
beteu, neben den Delegierten recht zahlreich zu erscheiueu. 

Gau 13, 1. Bezirk. Den Mitgliedern des Bezirks znr Kenntnis
nahme, daß am Sonntag den 30. April die Bezirkstour nach Gudes-
berg stattfindet: Treffpunkt „Volkshaus": Abfahrt punkt 11 Uhr. 
Ans bestimmten Gründen feiert an diesem Tage der Godesberger 
Verein sein Stiftungsfest. Dem Wunsche, mit der Veranstaltung in 
Godesberg zn bleiben, konnte nicht entsprochen werden, da die 
Gegner die Lokale den Bundesgenossen in Godesberg abtrieben. 
Der Festzng geht punkt 3 Uhr vom Lokal Bach in Godesberg ab 
nach Lamersbach zum Lokal des Herrn Schliebnsch. Die Bundes
genossen, die ihre Familien mit der Bahn nachkommen lassen wollen, 
seien darauf aufmerksam gemacht, daß ein Zug 1,30 Uhr vom Bahn
hof Köln-End abfährt. Die Vereine werden gebeten, Standarten 
mitzubringen uud öer Bezirksleitnng baldigst Mitteilung über die 
Zahl der Teilnehmer uud besondere Wünsche zu machen. Es wird 
enuartet, daß alle Bundesgenossen des Bezirks zur Stelle sind. 

Bundesgenossen ber Gaue 14 und 13! Wieder ergeht an Euch 
der Ruf, herbeizueilen ans allen Orten des Sachsenlandes, um eine 
wnchtige Demonstration für unfere große Sache Zu vollführe». Wie 
jede unserer bisherigen Landesausfahrten eine immer größere Heer
schan über die im Bunde vereinigten Kämpfer des Proletariats war, 
so soll uud wird auch die diesjährige 

Lanöes-Ausfahrt am 17. und 18. Juni nach Chemnitz, 
dieser Hochburg der proletarischen Schaffenskraft, hinter unseren 
früheren Landesansfahrten nicht zurückstehen in ihrer Massenwirk
ung nnd als Zeichen innerer Festigung unserer Reihen. Wir sind 
überzeugt, daß es uns gelingen wird, allen Teilnehmern einige frohe 
genußreiche Stunden Zn bereiten, an die jeder noch nach langer Zeit 
mit Frentzen Zurückdenken wird. I n dieser Zuversicht erlassen wir 
diese Einladung an alle Bundesgenossen und hoffen, daß sie überall 
freudigen Anklang finden wird. 

Sind auch die landfchaftlichen Reize in Chemnitz nicht fo in die 
Augen springend, so hat doch das sächsische Manchester und seine Um
gebung manch herrliches Plätzchen aufzuweisen. Kein Besucher 
wird unbefriedigt von hier weggehen. Ueber alle Sehenswürdig-
lciten werden wir in einem später erscheinenden Festbuch die werten 
Bundesgenossen unterrichten. Allen Teilnehmern wird der Anfent-
balt in Chemnitz so angenehm wie möglich gemacht werden. Auch 
iu geselliger Beziehung werden wir versuchen, allen Ansprüchen ge
recht zn werden. Das Programm wird in einer der nächsten Num
mern der Bundeszeitung veröffentlicht. 

Anch wird den Vnndcsuereitten in den nächsten Tagen eine be
sondere Einladuug uebst eiuer Anzahl Teilnehmerkarten zugehen. 
Letztere bitten wir an die werten Mitglieder zu verteile». 

Wir machen noch auf das in heutiger Nummer an besonderer 
Stelle befindliche Inserat aufmerksam. Also, frifchauf Genosseu! 
Rüstet zur Fahrt am 17. nnd 18. Juni! 

Gau 14, 8. Bezirk. Die für den 2. April angesetzte Vezirksver-
sammlnng kann umständehalber erst Sonntag, den 9. April, also 8 
Tage später, stattfinden. Wir ersuchen die Bundesgenossen, dies be
achten Zu wallen. Alles andere durch Handzettel. 

Gau 14, 13. Bezirk. Am Sonntag, öen 9. April, nachmittags 
^ 2 Uhr beginnend, findet im „Weinberg" in Oschatz die Nezirks
versammlnng statt. Die Tagesordnung geht den Vereinen zu. Die 
Wahl der Delegierten hat nach dein neuen Statut zu geschehen und 
muß jeder Verein vertreten sein. 

Gau 15, 1. Bezirk. Unsere Vezirksversammlnng findet Ton
nerstag (Himmelfahrt), den 25. Mai 1911, vorm. 11 Uhr in der 
„Goldenen Weintraube" in Meißen statt. — Tagesordnung: 1. Be
richt des Nezirksleiters: 2. Kassenbericht; 3. ErgänZnngswahl des 
Bezirksvorstandes: 4. Bezirksfestabrechnung; 5. Beratung der Ge
schäftsordnung; 6. Allgemeine Anträge: 7. Verschiedenes (Vor

schläge zur Gau- und Zanöesausfahrt, Bezirksausfahrt resp. Agi-
tationsausfahrt). — Jeder Verein nun; durch mindestens einen 
Delegierten vertreten sein. — Auf das am 14. Mai in Großenhain 
stattfindende Bezirksfest sei hier nochmals aufmerksam gemacht. 

Gau 13, 6. Bezirk. Sonntag, den 30. April, nachmittags 2 Uhr, 
findet im Vult'shause zu Pirna Bezirksversammlung statt. 

Gau 13, 9. Bezirk. Sonntag, öen 23. April, nachmittags punkt 
1 Uhr, findet im Restaurant Kempe in Brand (Bahnhofstr.) die Ve
zirksversammlnng statt. — Tagesordnung: 1. Jahres- und Kassen
bericht: 2. Bericht von der Bezirksleiterkonferenz; 3. Agitation; 4. 
Anträge; 5. Bezirksangelegenheiten. — Anträge müssen bis Zum 
Iß. April beim Vezirksleiter schriftlich eingereicht fein. Es fei noch-» 
mals darauf aufmerksam gemacht, daß jeder Delegierte mit Mandat, 
das jedem Verein noch zugeht, versehen seiu muß. Pflicht eines 
jeden Vereins ist es, einen Delegierten zu entsenden. Die Vereins-
vorstände, soweit sie nicht Delegierte werden, sind gebeten, öer Ver
sammlung beizuwohnen. 

Gau 16, 2. Bezirk. Am 23. April, nachmittags 2 Uhr, findet 
in Gera (Gasthof zum Adler, Hospitalstraße) eiu« Versammlung 
statt. Der Gauvorsteher Klopfer wird einen Vortrag halten über 
die Entwicklung des Fahrraöhaufes Frifchauf. Auch die Sport-
genossen des 1. Bezirks sind hierdurch mit eingeladen. — Das Be
zirksfest findet am 17. und 18. Iuu i in Neustadt a. O. statt. 

Gau 16, 8. Bezirk. Am 2. Osterfeiertag, nachmittags ^ 3 Uhr, 
findet in Sonueberg im Gasthaus „ I m Krug zum grünen Kranz" 
eine BeZirlsversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Vezirksfest; 
2. Agitation. Etwaige Anträge wolle man bis zum 10. April an 
Paul Krönert, Coburg, Kalenderweg 1, zugehen lassen. 

Gau 16, 13. Bezirk. Charfreitag, den 14. April, vormittags 10 
Uhr, findet in Kluster-Allenöorf („Zum Frankenstein") eine VeZirks-
führstunde statt. Die Fahrwarte werden ersucht, sich pünktlich einzu
finden. Nähere Einladung wird nicht mehr erteilt. 

Gau 17, 9. Bezirk. Unsere Nezirksversammlung findet am 
Sonntag, den 23. April, mittags 12 Uhr, in Grünewalde, bei Vock-
wih statt. Die Namen der Delegierten sind bis 10. April dem Ve
zirksleiter Ewald Rößger in Prosen mitzuteilen; Anträge sind bis 
zum gleichen Tage bei diesem einzureichen. — Jeder Verein mutz 
einen Vertreter entsenden, dem die Fahrt vergütet wird. 

Gau 17^. (Bezirk Stendal.) Am Charfreitag, den 14. April, 
vormittags 11 Uhr, findet in Stendal (Elifabethstr. 3) unsere Be-> 
zirksversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Nezirks
leiters; 2. Kassenbericht: 3. Bericht der Vereine; 4. Unsere Einkaufs
genossenschaft; 5. Unser nächstes Nezirksvergnngen; 8. Anträge; 
7. Sonstiges. — Alles Nähere ist durch Zirkular bekannt gegeben. 

Gcm 17^, 6. Bezirk. Unser Bezirkstag findet am Sonntag, 
den 2. April, vorm. 11 Uhr. im „Goldenen Stern" in Glinöe bei 
Pömmclte statt. Tagesordnung uud Mandate find öen Vereinen 
zugestellt. Die Delegierten sinö entsprechend dem neuen Statut Zu 
wählen. 

Gau 18, 6. Bezirk. Für die am 9. April tagende Bezirkskon« 
ferenz ist folgende Tagesordnung festgesetzt: 1. Bericht des Vor« 
standes, 2) des Vorfitzenden; d) des Kassierers; c) des Vezirksfahr-
warts über unsere Agitation; 2. Bericht vom Fahrraöhaus „Frifch
auf" (Filiale Offenbach). 3. Gauausfahrt; 4. Bezirksfest: 5. Wahl 
des Ortes für die nächste BezirkslunferenZ; 6. Verschiedenes. Die 
Konferenz findet in Hainstadt a. M., im Gasthaus „Zum Engel". 
Hauptstraße, statt und beginnt vormittags 10 Uhr. Jeder Verein 
muß vertreten sein. 

Gau 20, 1. Bezirk. Unsere diesjährige Frühjahrs-BeZirksaus-
fayrt findet am 30. April d. I . nach Olching statt. Sammelplatz 
Neuesting. Die Veieine werden ersucht, von Festlichkeiten und Aus
fahrten an diesen! Tage Abstand zu nehmen und sich an der Bezirks-
ausfahrt recht Zahlreich zu beteiligen. 

Gan 2«, 2. Bezirk. Sonntag, öen 23. April 1911, findet zu 
Kölbcrmoor unser Frühjahrsbezirkstag statt. Versammlungslokal 
unö Zeit wirö noch bekannt gegeben. 

Gau 21. Da schon längere Zeit öie Frage öer Teilung des 3. 
Bezirks ventiliert wird und aus der letzten BeZirlsversammlung ein 
demcntsprechender Antrag angenommen wurde, hat der Gauvorstanö 
nochmals bei den einzelnen Vereinen Umfrage gehalten und haben 
sich sämtliche Vereine des Bezirks mit einer Ausnahme für die 
Teilung von diesem Jahr ab ausgesprochen. Dieselbe ist jetzt voll« 
Zogen und besteht von jetzt ab. — Der 3. Bezirk aus öen Vereinen: 
Veinstein. Fellbach, Hartmannsweiler, Neckarems, Oberurbach, 
Schwaikheim unö Waiblingen; der neue 12. Bezirk seht sich aus öen 
Vereinen: Allmersbach, Nlthütte, Backnang, Erbstetten, Murryaröt, 
Oberb''iiden, Sechselberg, Spiegelberg, Steinbach und Unterbrüden 
zusammen. Die Aufstellung ist auf Grund der Angaben auf öen 
ausgegebenen Fragekarten erfolgt. Jeder der neuen Bezirke M t 
nunmehr feine BeZirkskonfereng für sich ab. 

Gau 21, 2. Bezirk. Sonntag, den 30. April, nachmittags 2 Uhr, 
findet im Gasthaus des Gen. Läppte in Abstatt unser diesjähriger 
Bezirkstag statt. Betreffs Wahl der Delegierten werden die Ver
eine auf die Bestimmungen des neuen Buudesstatuts verwiesen; 
jeder Verein muß vertreten sein. Anträge sinö bis 18. April an den 
Nezirksleiter I . Klenk, Frankenbach, schriftlich einzureichen. 

Gau 21, 3. Bezirk. Am Sonntag öen 7. Mai, vormittags 
IN Uhr, findet unfere BeZnMonferenZ in Göppingen im Lokale 
„Dreikönig" statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Nezirksleiters; 
2. Bericht der Vereine; 3. unsere Einkaufsgenossenschaft (Referent 
Gauleiter Schäfer); 4. Agitation: 5. Anträge; 6. Verschiedenes. 
Die Wahl der Delegierten erfolgt nach § 22 des neuen Bunöes-
statuts. Anträge wollen bis 1. Mai an den Vezirksleiter Fr. 
Gentne (Kirchheim) eingereicht werden. — Die Vereinsvorsitzenöen 
werden ersucht, kräftig darauf hinzuwirken, baß die Zu Pfingsten 
stattfindende Gauausfahrt nach Pforzheim zahlreiche Beteiligung 
findet. Nähere Mitteilung geht den Vereinen noch zu. 

Gau 21, 7. Bezirk. Am Sonntag, öen 30. April ö. I . . vormit
tags 10 Uhr, findet im Gasthof „Zum Hoyentwiel" in Ulm unsere 
Frühjahrs-Vezirkskonferenz statt. Hierzu sind nach § 22 des neuen 
Statuts Delegierte Zu eutfenden. — Anträge sind bis spätestens 20. 
April an den Vezirksleiter einZusenden. Die Tagesordnung wirö 
den Mitgliedschaften fpäter zugehen. — Mit der Konferenz wirö 
eine BeZirkstour verbunden. Die Mitgliedfchaften werden gebeten, 
sich recht Zahlreich zu beteiligen. 

Gau 21, 10. Bezirk. Am Sonntag, den 2. April, mittags V22 
Uhr, findet in der Restauration „Zur Rose" in Sulgen unfere Be-
Zirkskonferenz statt. Die Bezirksvereine haben entsprechend dem 
neuen Bundesstatut Delegierte Zu entsenden. Jeder Berein muß 
vertreten sein. 

Gau 21 und 22. Die Vereine beider Gaue wollen die An
meldungen Zum Gaufest in Pforzheim recht bald vornehmen, damit 
die Festtommission den Ansprüchen auf Quartiere auch ganz ent
sprechen und die sonstigen notwendigen Vorarbeiten erledigen kann. 
— Au die Bundesgenossen beider Gaue sei hier nochmals der Ruf 

.gerichtet: Erscheint Zu Pfingsten bis auf den letzten Mann in Pforz
heim! 

Gau 22, 7. Bezirk. Die Vezirkskunferenz findet Sonntag den 
9. April, nachmittags, im Gasthof zum Ziel in GrenZach statt. Jeder 
Verein hat bis zu 100 Mitglieder einen Delegierten Zu entsenden. 
Das Fahrgeld wirö aus der Gaukasse vergütet. Tagesordnung: 
1. Berichte öer Bezirksleitung, der Unterbezirksleiter und Vereine; 
2. Bericht über öie Verkaufsstelle des Fahrraöhaufes Frifchauf; 
3. BeZirtsfest; 4. Agitation; 5. Verschiedenes. — Die Verkaufs
stelle des Fahrradhauses Frischauf ist dem Genoffen F. Moser 
lLörrach) übertragen worden. Da Genosse Moser immer Zu Hause 
ist, können öie Bundesgenossen alles, was ber Radfahrer braucht, 
jederzeit einkaufen. Die Waren sind bereits eingetroffen. Bezirks
leitung und Bundesgenossen bitten alle Bundesgenossen des Be
zirks, die Verkaufsstelle energisch fördern zu helfen, fo daß unfere 
Verkaufsstelle auch bald ein wichtiges Glied der Einkaufsgenossen
schaft der Arbeiterradfahrer wird. 

Gau 22^,, 5. Bezirk. Unfere Bezirksuerfammluug findet am 
Sonntag, den 30. April, nachmittags 2 Uhr, im Gasthaus „Zur 
Schanze" in Lahr statt. Die Wahl der Delegierten findet nach dem 
Buudesstatut statt. — Anträge sind bis Zum 15. April an öen Ve
zirksleiter L. Vollmer, Offenburg i. B., Langeftr. 54, Zu fenöen. 

Gau 23. Das Jahrbuch des Gaues ist nunmehr an sämtliche 
Sektionen abgegangen nnd ist jedem Mitglied ein Exemplar gratis. 



Zuzustellen. — Die Kassierer sind ersucht, von jetzt ab, die Abrech
nungen nach Z ü r i c h an Paul Fubel, Militcirstr. 91, einzusenden. 
Ebenfalls die Übrigen Telcgiertenmarken. — Die neuen Abrech
nungsformulare kommen erst im J u l i , mit Inkrafttreten des er-

Offeabach selbst verkehren. Bei Aeilderuug in dieser Sache werden 
von nns fufurt Zirkulare mit nötiger Aufklärung au die Sektionen 
versandt. — Die 2ektionslcit»»ge» werde» gebcteu, für eifrigeu Ab
satz der Baufondmarkcn Zu wirkeu. 

Eine Ferienreise. 
6) Von Sam. Lrac, Stuttgart. 

Als ich am Morgen des sechsten T a g e s meiner Reise das 
Nad bestieg, war das Wetter trübe. MUIHaufen kam mir unrein, 
ja dreckig, vor. Große Rauchwolken stiegen aus den vieleu Fabrik-
schornstcinen. Miilhansen ist eine Fabrikstadt, aber es liegt auch 
sehr viel Mi l i tä r dort. Abeuds bei der Aukunft wurde ich vou deu 
Soldalen aufgehalteu. morgeus wareu sie mir auch im Wege. Sic 
hindcrteu mich wiederholt am Weiterfahren: ich mußte absteigen 
und die Züge vorbeilassen. Für einen guteu Patrioten mag das 
eine Freude sein: ich habe mich nicht darüber gefreut. 

Auf der ungepflasterteu Laudstraße, die ich uuu erreichte, uach-
bem ich das Stadtpflaster hinter mir gelassen hatte, lag dicker Staub. 
Ich fuhr eine kurze Strecke au dem Nheiu-Nbhue-Kanal uud au der 
neben diesem fließenden fischreichen I I I entlang nach Basel zu. Mü l -
hausen, vou außerhalb betrachtet, hat den richtigen Typus einer 
Industriestadt. Es ist wohl eine sehr alte Stadt, ich habe mir aber 
kciue Mühe gegebeu, die Altertümer aufzusuchen, deuu, wo der 
Kapitalismus seine Herrschaft aufgerichtet hat, da verlieren auch 
die etwa vorhandenen Zeugen einer veraaugeueu Zeit ihreu poeti
sche!! oder romantischen Anstrich. Müihausen hatte einen Bnnd mit 
der Schweiz geschlossen, der fast ZW Jahre bestand. 1798 kam die 
Stadt an Frankreich. Einer Anzahl Industrieller wird das Ver
dienst zugeschrieben, sich um die Entwicklung der Stadt, die heute 
95 000 Eiuwohuer zählt, uud auch um das Wohl der Arbeiter in 
außerordentlichem Maße verdient gemacht'zu haben. Die Arbeiter
wohnungen einiger Firmen sollten mustergiltig sein, war mir ge
sagt worden. Wie ich aber später erfuhr, ist es damit nicht weit 
her. — 

Die Fahrt war langweilig: das trübe Wetter, die schlechte 
Straße uud die gleichgültige Gcgeud mögeu dazu beigetragen haben, 
daß auch meine Stimmung nicht gut war. Ich hatte erwartet, von 
Mülhauseu ab immer die Schweizer Berge vor mir zu scheu, doch 
davon sah ich nichts, grau iu Grau lag alles vor mir. Grau der 
Himmel, und grau die staubige Straße. Eine solch staubige Straße 
hatte ich in ganz Elsaß-Lothringen noch nicht gefuudeu. Um eine 
Abwechslung zu haben, hielt ich sechs Kilometer hinter Mülhauseu, 
in Rizhcim, einen Milchhändler an und kaufte mir von diesem für 
10 Pfennig einen halben Liter Milch, die ich aus meinem Alu-
miuiumbecher traut. Diese Fahrt gefiel mir gar uicht und ich war 
sehr früh, als ich um 10 ULr in St. Ludwig eiufuhr. Auf der zurück
gelegten Strecke Zeugten von bem Unwetter vom vergangenen 
Sonntag entwurzelte Kirschbäume, geknickte uud gespaltene Nuß
bäume und Pflaumenbäume. 

I n St. Ludwig mußte ich Station machen. Der Himmel hatte 
feine Schleusen geöffnet. Ich huschte schnell in ein Lokal und stellte 
nmn Rad an das Gartenhans. Dann verband ich das Zweckmäßige 
mit dem Angenehmen, indem ich mir ein so gntes Frühstück bereiten 
ließ, daß es das Mittagessen ersetzen sollte. Dadurch wollte ich Zeit 
spare» für deu Fall , daß eine Weiterfahrt bald möglich war. 

I n dem Lokal wurde vou einer Anzahl Gäste vou einer iu deu 
letzten Tagen stattgcfnndenen Festlichkeit erzählt, auf der es hoch 
hergegangen seiu sollte. Ich entnahm den Erzählungen, daß es sich 
um eine Jahresfeier des „St. Iatuber Krieges" handelte, der 1444 
von deu Baselern gegen deu Dauphiu Ludwig geführt wordeu war. 
Als in den Mauern der Stadt Basel die letzte große Kirchenver-
sammluug. das Bafeler Kouzil. tagte, das von 1431 bis 1449 au der 
Neformierung der christlichen Kirche arbeitete, war der Dauphiu, 
der aussichtsvolle Thronerbe Karl V I I I . mit 50 000 Armaguaken 
von Friedrich I I I . herbeigeholt worden. M i t Hilfe der durch ein 
Bündnis verpflichteten Eidgenossen und infolge verschiedener Zu
fälle gelang es, die Freiheit der Stadt Basel zu retteu. Bei dem 
Dorschen St. Jakob au der B i rs kam es am 20. August 1444 zur 
schlacht. Der Dauphiu uud seiue aus Südfraukreich, aus der Eas-
cugne stammenden Armagnaken, der Kern der Kriegsbanden, die 
während der Zeit Karls V I I . Frankreich mit Mord und Plüuderuug 
verheerten, wurden von den verbündeten Schweizern geschlagen. Um 
Frankreich von deu Armaguaken zu befreien, hatte sie 
Kar l V I I . mit großen Versprechungen dem bedrängten 
Kaiser Friedrich zu Hilfe gesandt, womit er Zwei Fliegen 
mit eine»! Schlage traf. Die Armagnaken hatte er aus Frankreich 
gebracht, uud Friedrich sich dadurch zum Dauke verpflichtet. Die 
vou den Schweizern geschlagenen Armagnaken waren aber dann aus 
dem Elsaß uicht hiuauszubringeu. trotzdem am 28. Oktober desselben 
Jahres der Frieden iu Eusisheim geschlossen wurde. Es dauerte eiu 
Jahr, bis man sie, teils mit Waffengewalt, teils dnrch Nbfinduugen, 
los geworden war. 

Der Auseuthalt iu St. Ludwig dauerte läuger, als ich abge
nommen hatte. Es wetterte über eine Stuude. Als es dauu zu reg
nen aufgehört hatte, war die Straße so naß, daß an kein Weiter
fahren Zu denken war. Ich benutzte die Zeit, um Eintragungen in 
mein Tagebuch zu machen. Dabei schrieb ich auch über die Ein
drücke, die ich über die Verhältnisse in Elsaß-Lothringen gewonnen 
hatte. Uebcr diese etwas zu sageu, ist jetzt wohl uicht unangebracht. 

Elsaß-Lothringen umfaßt 14 31? Quadratkilometer. Die Zahl 
der Bewohner des Landes belief sich im Jahre 1870 ans rnnd 1 ^ 
Mill ionen, nach der Volkszählung vom Jahre 1903 auf 1814 504 
Seelen. Die Bewohner sind fast '/- katholisch nnö zu V, protestantisch. 
Nach diesen Zahlen könute mau annehmen, daß die Einwohnerschaft 
seit der Deutsch-Erklärung Elsaß-Lothringens in stetem Wachsen be
griffen war. Doch dem ist nicht so, wie noch dargelegt werden soll. 

Betrachten wi r zuuächst deu Wechsel, dem das Land ausgesetzt 
war. Ter westfälische Friede, der deu 30jährigen Krieg abschloß, 
sprach dem damaligen frauzüfischeu König Louis X I V . deu habs-
inttgischcn Besitz uud damit auch Teile vou Elsaß zu. Das deutsche 
Reiche hatte aber immer noch die Oberhoheit. Erst nachdem 1681 
Straßburg in die Hände der Franzosen gefallen war, konnte man 
ernsthaft davon reden, daß Elsaß französischer Besitz sei. Nach dem 
Bcsincmtritt des Neichslandes durch das deutsche Reich wurde eiu 
Ausuahmcgesetz erlasscu. Der Reichstag beschloß das Ausuahme-
gcsetz, weil augeblich die Möglichkeit bestand, daß protestlerischc 
Putsche erfolgen küuuteu. Der Z 10 dieses Gefetzcs, der sogcuauute 
Diktaturparagraph. gab dem Statthalter das Recht, für die öffent
liche Sicherheit alle Maßnahmen, die er für erforderlich hält, zn 
treffen. Er konnte sogar Mi l i tä r requiriere» lasseu, wenn er es 
für nötig erachtete. Am 1. Oktober 1872 vollzog sich die sogenannte 
Option, das heißt, es wurde allen Einwohnern des Reichslandes, die 
in demselben geboren waren oder dort wohnten, die Frage vorgelegt, 
cb sie sich für Dcutschlaud oder für Frankreich erklärten. Alle, die 
sich für Frankreich erklärten, mußten answandern, oder, wenu sie 
die Mit tel dazu uicht besaßen, wnrde ihre Erklärung als ungültig 
angesehen. Infolge diefer Umfrage erklärten sich 100 878 Elsaß-
Lothringer für die Augchörigkeit au Fraukrcich: aber nnr 49 920 
waren in der Lage, answandern zu können. Die anderen, fast 
120 000, blieben wohl im Lande wohnen, waren aber erklärlicher
weise nach wie vor französisch gesinnt. Diese bildeten den Stamm 
der Protestler und wählten auch im Jahre 1874 zum Reichstag 
protestier,sch, fo daß damals 15 Protestler in deu Reichstag ent
zogen. Diese gaben am 18. Februar 1874 im Reichstag ihren Pro
test gegen die Einverleibuuc, von Elsaß-Lothringen ab. verließen 
dann die Sitzung uud uaymeu au deu fernere» Neichstagsverhaud-
lnngen nicht mehr Tei l . Es sind aber auch noch andere Urfachen 
der Protestbewegung anzuführen. Nach der Annektion gingen i» 
Elfaß-Lothringen viele Fabriken ein, die vorher hauptsächlich für 
frauZösische Absahgebiete produzierten, und denen durch die Deutsch-
erklarung die französische Grenze verschlossen worden war. An

fangs wnrden Zolltarife geschaffen. Dnrch diese konnten die Ver
hältnisse aber nicht geäudert wcrdeu. Viele Fabrikeu richtete» i» 
Frankreich Filialeu eiu uud Schareu von Arbeitern der betreffeuden 
Industrie» Zogeu über die Grenze. Demzufolge giug i» de» erste» 
Jahren »ach der A»»cktio» Elsaß-Lothri»gc» die Bevölkerungszahl 
rapid zurück. Vou 1871 bis 1875 fauk die Bevölkerungszahl in 
Elsaß-Lothringen, während in den französischen Grcnzorten ein 
kolossaler Zuwachs zu verzeichnen war. So hatte Zum Beispie! die 
Stadt Nelfort vou 1872 bis 1876 eiue Steigeruug der Eiuwohucr-
zahl vou 36 781 auf 68 600 Zu verzeichuen. Auch Rauch hatte eiuen 
derartigen Bevölkerungszuwachs. I m Jahre 1871 zählte Elsaß-
Lothringen 1549 738 Einwohner, im Jahre 1875 1531804. 

Nheinschnelle bei Grog-Laufenburg 

Elsaß-Lothringen hat seit 1871 verschiedene Verfassungen ge
habt. Die letzte Verfassung ist vom 1. Oktober 1879. Das Laud 
h'lt uach dieser uicht dieselben Rechte wie die andern Bundesstaaten. 
Es hat auch keine Vertretung im Bundesrat, sondern es ist als 
Ncichslaud der Neichsobrigkeit. dem deutscheu Kaiser, direkt unter
stellt. Der Statthalter, der in Elsaß-Lothringen deu Kaiser ver
tr i t t , regiert selbstäudig mit ciucm Staatssekretär, vier Uuterstaats-
selrctäre» uud eiucm Miuisterium, welches aus 58 Mitgliedern be
steht, die auf drei Jahre gewählt werden. 34 von diesen Mi t 
gliedern werden von den Bezirkstagen gewählt. Seit der Ein
führung des bürgerliche!! Gesetzbuches gilt auch iu Elsaß-Lothringen 
das Neichsgeseh und mit der Einführung des neuen Ncichsgesetzes 
ist auch der Diktaturparagraph gefallen. Anch das Vereinsgesetz 
hat einige Besserungen gebracht. Wie sehr der Diktaturparagraph 
auf Elsaß-Lothringeu lastete, beweist wohl am besten die Tatsache, 
daß noch im Jahre 1892 sämtliche,! Ctraßburgcr Wirteu ein schrift
liches Versprechen abgenommen wurde, in ihren Lokalen keine Ge
spräche über Politik. Religion u. dergl. zu dulden. Daß die moderne 
Arbeiterbewegung nnter solchen Zuständen am meisten leiden 
mußte, ist erklärlich. Die Parteileitung wurde auf Gruud des Dik-
tllturparagraphen verboten und die Gewerkschaftsbewegung mit 
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Älheinsall bei Schaffhausen 

allen Mitteln niedergehalten. Es zeigte sich aber anch hier wieder, 
daß Bewegungen, die durch die wirtschaftlichen Verhältnisse ge
boren wurden, mit Gewalt, durch Polizcimaßnahmcu uud Aus
nahmegesetze, nicht Zurückzuhalten sind. Als im Jahre 1896 der 
erste Sozialdemokrat in den unterelsässischcn Bezirkstag gewählt 
wurde, wurde das Wahlsustem dahiu verschlechtert, daß mau eine 
dreijährige Ortsausässigkeit vorschrieb für diejcuigeu, die eiu der
artiges Amt ausüben wollten. Dnrch solche Maßnahmen kann mau 
die Arbeiterbewegung natürlich nicht aufhalte». I m Jahre 1908 
war die Sozialdemokratie in Elsaß-Lothrwgen i» vier Städten 
durch 29 uud iu 18 Landgemeiüde» durch 48 Abgeordnete vertreten, 
Anch die Gewerkschaftsbcwcgnng hat sich vorwärts entwickelt. 1900 
tonnten zirka 10 000 modcru organisierte Arbeiter iu Elsaß-
Lothringen festgestellt werden; im Jahre 190? waren es bereits 
19 289. Nnn hat im Jahre 19N9 auch eine Bewegung eingesetzt, für 
Elsaß-Lothringeu eiu Landtagswahlrccht zu crlaugen. I u vielen 
Volksversammlungen beschäftigte man sich damit und dem Reichs
tage wurde eiue Petition unterbreitet, durch die die Einführung des 
allgcmeiueu, gleichen, geheimen uud direkten Wahlrechts für den 
clsnß-lotbriugische» Laudesausschuß verlangt wurde. Wie mau diese 
Frage zu löseu versuchte, darüber berichteten in letzter Zeit aus
führlich die Tageszeituugen. 

Rhein bei NeuhauZen 

Diese Ausführuugc» Zeigen, was für vorsiutflutlichc Iustäuöc 
im gcciuigteu deutsche»! Reich uoch eristiercu, uud daß mau, um 
merkwürdige Einrichtungen Zn studieren, nicht nach Ehina, Japan 
oder zu deu Bodokuden zu gehen braucht, soudern dies anch in 
Deutschland tnn kann. — 

St. Ludwig liegt direkt an der Grenze und ist eigentlich nnr 
durch diese vou Basel getrennt. Die bis St. Ludwig fahrende 
Baseler elektrische Straßenbahn trägt znr Regelung des Verkehrs 
dieser beiden Städte bei. Es war Mittag, als ich die Grenze 
passierte uud die auf der schweizer Seite arbeitenden uud iu St. 
Ludwig wohnenden Arbeiter bevölkerten um diese Zeit die Straße. 
Meine Abfertigung an der Zollstelle war bald erledigt. Der 
Grenzer besah meine Grenzkarte und dann mich. Die Karte gab er 
mir mit den Worten Zurück: „Der ist gut." Ich iah ihn groß an, 
denn ich verstand nicht gleich, was er meinte. Erst nahm ich an, 

die Worte bezögen sich ans mich und seien zweideutig aufzufafseu. 
Auf meine Frage stellte sich hcrans, daß er mit den Worten: „Der 
ist gilt" unfern Bund gemeint hatte. Der Grenzer frng dann noch: 
„Verzollbares haben Sie doch nicht?" Als ich verneiute, war die 
Zollrevision erledigt und ich konnte absegeln. Ich mußte lavieren, 
um an den Pfützen und Tümpeln ohne Zu keuteru vorbei zu kommen. 
Die Souue kam zwar zeitweise wieder zum Vorscheiu, aber der 
Regenguß hatte so gewirkt, daß es aussichtslos schien, vor Verlans 
einiger Stuuden an eiue Weiterfahrt zu öeuken. Ich besichtigte 
einen Tei l der Stadt nnd die schönen Rheinbrückcn. Um Freunden 
und Bekannten den üblichen Tr ibnt der Ferienreisen zn entrichten, 
kanfte ich einige Ansichtskarten. Bei diesem Kanf merkte ich sogleich 
wieder, daß man in der Schweiz für die Gleichheit fchwärmte. Es 
bleibt sich uämlich gleich, ob mau mit Pfeunigeu, Nappeu, Eeutime 
oder Heller bezahlt, eiue mehrwertige ausländische Münze wirb 
stets Zum Wert der minderwertigen inländischen Münze ange
nommen. Aber wehe dem. der versuchte, ein italienisches Tre i -
Frankstück für ein schweizer oder französifches Drei-Frankstück in 
der NordschweiZ an den Mann Zn bringen. Die Ansichtskarten 
waren das Stück zn 10 Rappen ausgepreist. Ich kaufte füuf Stück 
uud, da ich die schweizer Gepflogeuheiteu kauutc, legte ich 
40 Pfeuuige hin. „Fünfzig Pfeuuige". hieß es da. Ich versuchte 
dem Buchhändler begreiflich zu mache», daß 5 X 8 ^ 4 0 fei und daher 
auch fünf Aufichtsknrteu ie zu IN Nappeu 5 gleich 8 Pfennige i n 
2l-m^:> 5UMMÄI-UIN 40 Pfeuuige kosteteu. Tarauf erhielt ich die 
lakonische Autwort: „Das bleibt sich gleich." „Für mich aber 
nicht." mit dieser bissigen Bemerkuug zahlte ich 50 Pfennig. Lächelnd 
sagte der Häudler „merci" uud strich das Geld eiu. Seiu Lächeln 
sagte mi r : „Weuu du dich uicht rupfeu lasseu willst, daun gehe nicht 
nach der Schweiz." So handelt n«m aber uur iu deu Privat
geschäften. Als ich dann auf dem nächsten Postamt die Markeu zu 
deu Kartcu kaufte, bekam ich eiue 10 Nappeumarke für 8 Pfcnuig. 

Durch das alte Tor St. Jakob war ich in Basel eingefahren, 
batte den Rhcinstrmu auf der ucucu Nbciubriicke überschritten, war 
auf der Rhcinpromeno.de auf- uud abwärts gefahreu und war nun 
am badischcn Bahnhof angelangt. M i r war klar, daß es mit dem 
Nadfnhrcu nachmittags nichts werden konnte. Donnerstag mußte 
ich aber uubediugt in Koustauz seiu, da ich für dicseu Tag Vekauuteu 
ein Zusammentreffen versprochen hatte. Auch lagcu iu Koustauz 
sicherlich Briefe, die mich unter Umständen veranlassen konnten, 
meiner Reiseroute eiue audere Richtuug Zu gebe». Was sollte ich 
tun? Nach längeren! Erwägen beschloß ich. bis Schanliauseu mit 
der Bahn zu fahreu. 

Zuuächst mußte ich uuu wieder eiue Zollrevision über mich er
gehen lasse», »nd zwar bei den deutschen Grenzern, da gab's mehr 
Formalitäten als bei den Schweizern. Da der Zug erst iu einer 
Stnnde abfnhr, gab ich mein Rad in der Iollstclle ab und besuchte 
ein dein Bahnhof gegenüberliegendes Lokal, aus dem ein Orchcstrion 
seine „lieblichen" Pauken-, Posauuen-, Trommel- uud Flöteutöue 
hören ließ. Durch die Musik sollte» kuustverstäudige Gäste augelockt 
werde». Der Trick war i» meinem Falle gelungen, sonst war 
niemand da. Die Kellnerin, ein württembergisches Mädle. leistete 
mir Gesellschaft, Die Unterhaltung, die sie mir bot. bestaub in 
eiuem Klagelied über die schlechten Geschäfte der Wirte, die auf 
Fremdenverkehr angewiesen sind, nnd den dadnrch bedingten Ver« 
dicnstcmsfall der Kellner, Kellnerinneu uud sonstiger dienstbaren 
Geister, die in der Hauptsache vou deu Trinkgeldern leben, die sie 
mit einer bewnndernswcrten Virtuosität den Fremden abzuuehmen 
verstehen. Sie erzählte nnter anderem, das unbeständige und 
schlechte Wetter habe den Fremdeilverkehr derart zurückgchaltcu. daß 
verschiedene große, nur auf Fremdenverkehr angewiesene Hotels, 
die mii Hunderten von Angestellten zu rechnen haben, vor dem 
Bankrott stehen. „Anch bei nns war dies Jahr nichts los." seufzte 
sie „und wenn Fremde kommeu. dann stellen sie Anivriiche nnb 
wollen nichts ausgebe»." 

Als ich wieder am Bahnhof ankam, mußte ich mit meinem be
reits vom Zollbeamten gekennZcichnetcn Nucksack nochmals die Ne-
visiou durchmachen. Es war das dritte Ma l an diesem Tage, daß ich 
revidiert wnrde. Ich löste mir dann eine Fahrkarte 3. Klasse bis 
Schaffhansen. Die 3. Klasse d ist ans der badischen Bahn die Um
schreibung für die 4. Klasse. Allerdings sind die Waae» 3. Klasse b 
nicht so eingerichtet, wie die der 4. Kla»e in Prenßen. Sie sind 
vielmehr mit Sitzplätzen wie die 3. Klasse versehe», »ur scheint das 
ältere Wagcnmaterial daz» verwendet zn werden. Der Preis ist 
der für 4. Klasse. 

Um 2 Uhr 40 Minuteu giug der I n g ab. Während der Fahrt 
tat es mir leid, diese Strecke mit der Bahn zurücklegen zu müssen. 
Aber die Weae waren zu naß und klitschig: diese Tatsache balf mir 
über mein Leid hinweg. Anch vom Waggon aus hatte man noch 
schönen Ausblick. Hervorgehoben zu werden verdient Lanfenburg. 
Klciu-Laufeuburg heißt die badische Bahnstation. Von hier aus 
sieht mau jenseits des Rheins an dem sogenannten kleineu Rheinfall 
das Schweizer Kantonstädtchen Groß-Lanfeuburg licgeu. Der Rhein 
hat dort eiue Stromschnelle. Es gelang mir. während der Abfahrt 
zwei photographische Aufnahmen zn machen. Diese Stromschnelle 
wird bald verschwunden sein. erZählte mir ciu Herr. Der Nhciu soll 
reguliert werden. Damit, so meinte er, wird anch die Fischziichterei 
uud der erträgliche Lachsfang, der an dieser Stromschnelle getrieben 
wird, beeinträchtigt. Auch der Fremdenverkehr dürfte dadurch ein
geschränkt werden und ob die Holzflößerei gewinne, sei fraglich. 

Wir mochten uns eine Stuude uuterhnltcu babeu, da hieß es: 
„Erziugcu! Zollrcvisiou, wer etwas im Gepäckwageu hat. aus
steige!!!" Ich mußte biuaus. mein Nad im Gcpäckwaacn besichtigen 
lassen, meineil Rucksack aufmachen usw. Das vierte Ma l an diesem 
Tage. — 

Nun waren wi r wieder in der Schweiz. Mein Laufcnburgcr 
machte mich darauf aufmerksam, daß ich gut tue. uicht bis Schaff-
Hause» Zu faliren, sondern uur bis Nenhauseu. Tor t könnte ich den 
Rheinfall besichtigen und dann mit dem Rad die kurze Strecke bis 
Schaffhauseu fahreu. Ich habe seinem Rat befolgt und es hat mich 
uicht gereut. 

Der Himmel war klar, die Sonne schien warm und die Straße 
war ziemlich trockcu, als ich in Neuhausen ausstieg. Ich besichtigte 
den Rheinfall nnd einige hübsche Rhcinpartien, voll denen ich einige 
Aufnahmen machte uud fuhr dauu langsam nach Schanliauseu. 
Dort wechselte ich Geld, aß am Bahnhof zu Abend uud fuhr um 7 
Uhr weiter. I u diesen Eutschluß batte mich das Bahufahreu, das 
sonnige Wetter uud der güustige Wiud veranlaßt. Ich stellte fest, 
daß ich Riickeuwiud hatte. Diese» wollte ich ausuützen und uoch so 
weit fahre», als Licht »»d Wetter es erlaubte». De» erhofften 
Nachschub durch deu Wiud bekam ich. Vou Schaffhaufeu uach Feuer-
thalen mnßte ich zwar bergan schieben, aber dann ging es los mit 
dem Luftmotor im Rücken, daß es eiue Freude war. Die Straße 
war uicht gerade fchöu uud gut, aber uuter den momeutaneu Luft-
verhältnisfcn konnte man sie befahren. Hinter Diessenhufen sah ich 
eine Weile Schweizer Pontouieren zu, die eine Pontonbrücke über 
den Rhein schlugen. Allem Anschein nach war eiu Nachtmanöver ge
plant. Dieses Schweizer Mi l i tär machte kciuen anderen Eindruck 
auf mich, als monarchische Soldaten. Es wnrde ebenfalls viel kom
mandiert. Der Weg wurde dauu schlechter uud schließlich wurde ich 
auch etwas müde, so daß der Wind mir nicht mehr viel nützte. Ich 
war froh, als ich '^9 Uhr in Stein am Rhein eintraf. I m ersten 
besten Gasthof logierte ich mich ein. Das Gasthaus steht in der Nähe 
der Nheiubrücke uud heißt „Zur Sonne". Dort ging es ziemlich 
still zn nnd ich begab mich bald in die vier Pfähle. 

ver le ih t e in zartes, reines Geficht, rosiges, jugendfrisches 
Aussehen, weihe, sammetweiche Hau t und e in blendend» 

schöner Teint» Alles dies erzeugt die echte 

5tecKenpler<l»Menmilch»5eile 
v. Lergmann 5 Lo.» lKllebeul. 5 2t . 50 pfg. Überall zu haben. 
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bin ich in der Lage zu l iefern we i l ich ganze Lager aus Konkursmassen, Lombard-Geschäften :c. aufkaufte. 
ferner liefere ich: lyn Stück feine 7 Pfg. 'Z igarren für 3.30 M l . , I M EtUck feine 8 Pfg.-Zignrren für 4 M l . 

l W Stück hochfeine 1U Pfg.-Zigarren für 5 M l . , 1W Stück hochfeine 12 Pfg. -Z ig l l l ten für « M l . 
E m Versuch führt zu dauernder Kundschaft. llUN sende franko. Nichtlonoenierendes nehme unfrankiert zurück. 

Ver i l lnd nicht unter 10U Stück. T h . Peifer, Versand-Haus, Be r l i n C.. 3teue Schönhauser S t r . 16. Gegründet 1886. 
Kein Laden, nur l Treppe. 

WMer-Mfchrer 
suche ich an jed.. auch d. kl. Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung übern. 
Postt.m. Ihrer Adr. bitte eins. Herm. 
Wolf, Zwickau i. S., Nardstr. 30. 
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Den geschätzten Radfahrer-
Vereinen liefern wir sämt

liche Drucksachen in feinster 
Ausführung. Zivile Preise. 
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Piachtvalle Anl^ i -Nr inontoi r -
Glor iü-E i lber -

Zerren-Uhr in i t drei herrlich glavierten 

prägung, „15 Rudis" , genau gehend, drei 
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nach», 
uon 6 Mark. Uhrenfab-rik I . König , 
Wien V l l - Ä , Kniserfttetze IUI. 
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^ 15 Mark 
ia>let I hnen ein hochmodernes 

ql l ' -ant i ' l t gut gearbeitetes " 
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üei,n d,il.u>.n -l.'eZug aus der Wer l -
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Wie die Saat, so die Ernte. 
Unsere gegenwärtige Zeit steht im Zeichen der Organa 

sation Nicht nur die Arbeiterschaft als die wirtschaftlich 
l schwächste Klasse unserer Gesellschaft hat den Wert der Or-
ganifation schätzen gelernt, auch die Fabrikanten, die Kapi
talisten fühlen sich allein den mannigfaltigen Erscheinungen 
öes wirtschaftlichen Kampfes gegenüber nicht mehr gesichert; 
sie suchen ihre Interessen gemeinsam zu wahren, wie dies 
heute alle Stände und Berufe, alle Klassen tun. 

Die Arbeiterschaft als organisierte Masse könnte im 
heutigen Wirtschaftsleben ohne Zweifel die bedeutendste 
Macht fein — weil die Gesamtproduktion aller menschlichen 
Bedürfnisse von ihrer Arbeit und ihrem Willen abhängig 
ist — wenn die Organisation so stark wäre, daß sie nahezu 
all> Glieder umfaßt. Daß dies noch nicht fo ist, wissen wir 
Millionen von Arbeitern stehen den Organisationen noch 
fern; aber dennoch sind auch heute schon die Gewerkschaften 
ber Arbeiter wirschaftlich machtvolle Faktoren, mit denen 
gerechnet werden mutz. Als Produzenten aller Bedarfs
artikel der menfchlichen Gesellschaft haben sie sich im Produk
tionsprozeß einen Einfluß gesichert, der es ihnen ermöglicht, 
auf die Produktionsbedingungen und Produktionsverhält
nisse einen mitbestimmenden Einfluß auszuüben, sie also als 
Produzent vor Ausbeutung bis zu einem gewissen Grade 
schützt. 

Kann der Einfluß der Arbeiterschaft in dieser Hinsicht 
^rnit der wachsenden Organisation gesteigert und fast allein-
^bestimmend gemacht werden, so kann derselbe gefestigt und 
'Unüberwindlich werden durch die Organisation der Arbeiter 
^ ls K o n s u m e n t e n ; denn durch diese gewinnen sie ent
scheidenden Einfluß auf die Regelung der Produktion und 
find zugleich imstande, die einfachsten und wirtschaftlich 
rationellsten Normen der Ksnsumverteilung einzuführen. 
I n letzter Linie aber ermöglicht die Organisation der Konsu
menten die Herstellung aller Bedarfsartikel in Genossen
schaftsbetrieben, wie diese heute bereits für bestimmte Artikel 
bestehen, und in denen die Arbeiter selbst oder deren Organi
sation über die Prgöuktionsbeöingungen bestimmen. 

Der Weg Zu diesem Ziele ist weit; daß dasselbe aber er
reichbar ist, zeigen uns die vorhandenen Beispiele. Für die 
«Arbeiterschaft ist, um dies zu erreickM, vor allen Dingen die 
»weitgehendste Unterstützung der Konsumgenossenschaften not
wendig. Diese zunächst auszubauen und lebensfähig zu ge
stalten, sollte sich jeder denkende Arbeiter zur Pflicht machen. 
Seider aber findet das Genossenschaftswesen vielfach nicht 
die ihm zukommende Beachtung und nur schwer und mühsam 
sind Mittel für neue genossenschaftliche Unternehmen aufzu
bringen, obwohl sie gerade hier gut angelegt und frucht
bringend wirken können. Je mehr wir hier uns zu Opfern 
Hereit erklären, desto besssr wird einstmals unsere Ernte sein. 

Wie die Saat, so die Ernte! Kein Sprichwort ist in 
<bezug auf das Genossenschaftswesen zutreffender als dies. 
!Denn wie nur der Landmann die besten und schönsten Früchte 
<!As seiner mühevollen und schweren Arbeit erzielen wird 
Her sich am vertrautesten mit dem Grund und Boden macht, 
'den er zu bearbeiten hat, und so durch klares und zielbewuß
tes Behandeln desselben und des ihm anzuvertrauenden 
Samens reiche Ernte halten wird, so werden auch die Mit-
Glieder einer Genossenschaft um so mehr Erfolge mit ihrem 
gemeinsamen Unternehmen haben, je besser sie sich mit dem 
Wesen, Zweck und Ziel ihrer Genossenschaft vertraut machen. 
Hieran mangelt es leider zum Schaden der Mitglieder so-
jwohl, als auch der Genossenschaft noch fehr. Denn es ist 
«ine nicht wegzuleugnende Tatsache, daß noch ein großer Teil 
der Genossenschaftsmitglieder mit dem eigentlichen Wesen 
öer Genossenschaft sehr schlecht vertraut ist. 

Anders läßt es sich doch z. B. nicht erklären, daß, wenn 
einmal von irgendwelchen sogenannten guten Freunden der 
Genossenschaften, deren Zahl doch wirklich nicht klein ist, 
falsche Gerüchte über diese verbreitet werden, ein großer Teil 
Z;er Mitglieder derartige Behauptungen ohne weiteres für 
bare Münze nimmt. Dieses würde natürlich nicht der Fall 
ffein tonnen, wenn die Mitglieder über ihre Genossenschaft 
informiert wären, wie es z. B. in einer Familie die Ange
hörigen derselben über die ihre Familie betreffenden Ange
legenheiten sind. Denn im Grunde genommen ist doch die 
Genossenschaft in gewisser Beziehung auch nur eine große 
Familie. 

Forschen wir nun den Ursachen nach, fo fällt uns dabei 
verschiedenerlei auf. I m allgemeinen treten diejenigen, 
-welche Mitglied werden, der Genossenschaft deshalb bei, weil 
sie von ihr persönliche, materielle und wirtschaftliche Vorteile 
erwarten. Die Erwartungen erfüllen sich ja nun auch, nur 
micht immer gleich in dem Maße, wie jene es in ihren hoch
gespannten Anforderungen erwartet Hütten, und fo sind diese 
dann einigermaßen enttäuscht. Viele kehren dann der Ge
nossenschaft wieder den Rücken und möchten sie für ihre Ent
täuschung verantwortlich machen. Daß sie der Genossenschaft 
mit dieser Unterstellung das größte Unrecht tun, sehen diel 

Betreffenden nicht ein. Sie übersehen dabei vollständig, 
daß nur sie selbst mit ihrer Unkenntnis der Dinge sich diese 
Enttäuschungen, bereitet haben. Sie vergessen, daß man nie
mals vor dem Säen ernten kann. Würden wir jene fragen, 
ob sie jemals gesehen oder gehört hätten, daß Eltern von 
ihren Kindern Leistungen verlangten, die man billigerweise 
nur von einem Erwachsenen verlangen könnte, oder ob man 
von einem jung gepflanzten Bäumchen verlangen könne, daß 
es sofort reiche Früchte trage, so würden sie uns mitleidig 
lächelnd antworten, daß wir ihiren ein derartig unvernünf
tiges Verlangen doch wohl nicht zumuten würden. Nun, ist 
es mit dem Genossenschaftsbaume denn anders? Ist das 
oder foll das vielleicht ein solcher Wunderbaum sein, der von 
Anfang an gleich goldene Früchte tragen soll? Es muß doch 
jeder Unbefangene zugeben, daß dieses unmöglich ist, und 
daß auch die Genossenschaft sich nur allmählich entwickeln 
kann. Sind doch auch die Gewerkschaften, auf deren Größe 
und Leistungsfähigkeit ein Teil jener Unzufriedenen, wenn 
man sie so nennen darf, öfter hinweisen, auch nur aus kleinen 
Anfängen dnrch rastloses Streben der Gewerkschaftsmit
glieder und durch schwere Kämpfe nach und nach zu dem. ge-
worden, was sie heute zum Segen der deutschen Arbeiter sino. 
Und so geht es auch mit den Genossenschaften. Auch hier 
kostet es noch viele Mühe und Arbeit, um die Genossenschaften 
zu dem auszubauen, was sie zum Wohle des gesamten Volkes 
sein sollen. 

Nun ist zwar die Entwicklung und auch die Leistungs
fähigkeit bei den Genossenschaften (wie auch bei andern Or-
ganisationen) ebensowenig überall gleich, wie es auch in der 
Natur mit den Pflanzen gleicher Gattung ist. Es kommt auch 
bei der Genossenschaft auf das Feld, d. h. das Gebiet der Ge
nossenschaft sowohl als auf die Behandlung, desfelben durch 
die Mitglieder an. Je mehr die Mitglieder ihre Genossen
schaft pflegen und alles Böse und Schädliche fernIuhalten 
suchen, um so reichere Früchte wird diese ihnen dann auch 
bringen. Um nun die Genossenschaft wirksam zu fördern, ist 
es vor ollen Dingen notwendig, daß die Mitglieder stets in 
enger Füblung mit der Genossenschaft resp. deren Verwaltung 
bleiben. Dies geschieht, indem man alle Bekanntmachungen 
und Mitteilungen der Verwaltung genau beachtet. 

Es ist ein ganz verkehrter Standpunkt vieler Mitglieder, 
zu meinen, die Genoffenschaft habe ja eine von ihr gewählte 
Verwaltung, die ihr volles Vertrauen hätte und die schon 
alles zum Besten der Genossenschaft tun werde. Es ist dieses 
gewiß ein schönes Zeugnis für die Verwaltung, aber es trifft 
doch nicht ganz das richtige. Ebensowenig, wie der Kapitän 
ohne Hilfe feiner Mannfchaft das Schiff in der tosenden 
Brandung allein bewältigen kann, kann auch eine noch so gutc 
und tüchtige Verwaltung das Genossenschaftsschiff ohne die 
tatkräftige Hilfe der Mitglieder durch die Brandung der Ge-
nosfenschaftsfeinde steuern. Dann mutz es auch Pflicht der 
Genossenschaftsmitglieder sein, nicht Zu meutern, und von 
dem Genossenfchaftsfchiff auf das der Gegner zu gehen, d. h.: 
alles, was man in der Genossenschaft bekommen kann, auch 
nur von diefer zu entnehmen und nicht die Feinde stärken 
helfen, indem man dort seinen Bedarf deckt. Sie bringen 
damit die Bausteine, welche zum eignen Bau notwendig find. 
Zu ihren Gegnern. Will man eine große, leistungsfähige Ge-
nofsenschaft haben, ist es Aufgabe sämtlicher Mitglieder, di> 
Bausteine herbeizuschaffen. Man soll nicht nur immer ein
zelnen die Arbeit überlassen. Wer ernten will, muß auch mit
helfen, die Vorbedingungen einer reichen Ernte zu erfüllen 
Dann werden auch die Mühe und Arbeit von Erfolg ge
krönt sein. 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 
:: Frischauf! Jetzt kommt für den Radier die schönste 

Zeit. Die Wege sind abgetrocknet, die Sonne scheint nicht so 
beiß wie im Sommer, der Frühlingswind pflegt nie zu 
heftig zu sein, wie der Herbststurm. Dazu werden die Tage 
immer länger. Man kann seine Ausflüge immer weiter 
ausdehnen, und wenn nun gar Vollmond am Himmel steht, 
dann gibt es nichts schöneres, als eine flotte Radpartie. Wa5 
kann wohl lustiger fein, als mit den Vögeln um die Wette 
dahin Zu eilen in reiner klarer Frühlingsluft und dabei die 
Zunge voll Zu pumpen mit stärkendem Sauerstoff und das 
Herz zu erquicken an dem Schönen, was man dabei zu sehen 
bekommt? Ja, der warme Sonnenschein lockt unwiderstehlich 
hinaus, und kein Mensch folgt seinem Ruf w.ohl so gern und 
willig, wie der Radfahrer. Wie schnell ist er dem Gewirr der 
Straßen entflohen. Droschke und Elektrische gibt es für ihn 
nicht. Er kommt mit feinem flinken Stahlroß fchneller ans 
Ziel. Darum kann er auch jede freie Stunde benutzen. 
Wenn er des Abends von feinen Verüfsgeschäften kommt, 
dann kostet es dem Fußgänger erst noch einen Entschluß, ehe 
er einen Spaziergang unternimmt. Die Zeit ist zu kurz 
Da begnügt man sich denn mit ein Paar Schritten in den 
Promenaden und höchstens Sonntags gelangt man wirklich 
einmal ins Freie. Der Nadfahrer ist besser dran. Für ihn 
gibt's keine Entfernungen. I n höchstens einer Viertele 
stunde hat er die Stadt hinter sich. Niemand kennt deshalb 
auch die Umgegend so gut. wie er. Orte, die man zu Fuß 
oder zu Wagen niemals aussuchen würde, weil sie zu abge

legen sind, der Radler entdeckt sie und lernt dabei so manche 
verborgene Naturschönheit kennen. Darum frischauf, das 
Rößlein aus dem Stalle gezogen und dann hinaus ins Freie! 
Frischauf! 

^ Unser Bnnoes-Fllhrradhaus ist jetzt in der Zeit, in 
der die Fahrsaison nahe bevorsteht, ungemein in Anspruch 
genommen und täglich häuft sich die Zahl der einlaufenden 
Bestellungen, fo daß es alle Hände voll zu tun gibt. Als Ve-
iveis der enormen Steigerung des Umsatzes sei der Umstand 
angeführt, daß im Monat März der Warenumsatz im Haupt
geschäft über 100 MO Mk. betrug, eine Summe, die größer 
ist, als der gesamte Jahresumsatz von 1908. Das laufende 
Jahr Meint für das Geschäft fehr fruchtbringend zu werden. 

^ Unfere Bundesgenossen in Frankreich waren am 
2. April in Beifort versammelt, um die Gründung einer Be
zirksorganisation vorzunehmen; es waren etwa ^0 Rad
fahrer aus der Velforter Umgebung erschienen, denen Genosse 
Gla.ttbach-Mülhausen mit instruierenden Ausführungen be
hilflich war. Als Vezirksleiter wurde Genosse Rudtmann in 
Danjoutin gewählt. Es wurde beschlossen, im Herbst noch 
eine Zusammenkunft in Offmont zu arrangieren. Die Or
ganisation hat in letzter Zeit auch in Frankreich erfreuliche 
Fortschritte gemacht. 

Obdachlos. Unter welch schwierigen Umständen manche 
unserer Bundesvereine ihr Leben fristen müssen, zeigt ein 
Notschrei, der uns aus Liebschwitz i. Thür. zugeht. Durch 
die Einwirtnng der bekannten staatscrhaltenden Elemente 
.st es gelungen, den Verein aus seinem bisherigen Vereins-
lokal zu verdrängen und die Türen der übrigen Lokale zu 
verschließen. Alle Bemühungen, ein anderes Vereinslokal zu 
erhalten, sind bisher vergeblich gewesen. Der Verein mutz 
deshalb seine Versammlungen, Sitzungen usw. m den Privat
wohnungen der Mitglieder abhalten. Der Plan gewisser 
Leute, die dem Verein am liebsten das Lebenslicht ausblasen 
möchten, wird trotzdem nicht in Erfüllung gehen, denn die 
Mitglieder halten auch unter den erschwerten Umständen treu 
zur Fahne unseres Bundes. Die Bundesgenossen, besonders 
die der Umgegend, werden dringend ersucht, bei Ausfahrten 
nach oder durch Liebschwitz die dortigen Gastwirte nicht zu 
belästigen. 

^ Christliche Wahrheitsliebe. I n einer christlich-natio« 
nalen Textilarbeiterversammlung, die am 2. April m Hall« 
stadt stattfand, versuchte der christliche Gewerkschastssekretär 
Wittelind auch für den christlichen Radfahrer-Verband „Kon« 
kordia" Anhänger zu werben. Um feinen Lockrufen ein inter« 
esfantes Relief zu geben, erklärte er, der Vorsitzende unseres 
Brudervereins Bamberg sei zum christlichen Radfahrer-Ver< 
band „Konkordia" übergetreten, was beifällig aufgenommen 
wurde. Derselbe teilt uns hierzu mit, daß daran kein Wort 
wahr sei und erklärt Herrn Wittekind für einen dreisten 
Lügner. 

* Schwarze Volksfreundc. Das ungeheure Wachstum 
unseres Bundes und sein stetes Vordringen in noch nicht „rot" 
verseuchte Gegenden hat die schwarzen Gendarmen zur Be
kämpfung unseres Bundes ans den Plan gerufen. Durch die 
bezahlten Agenten der Zentrumspolitik, die katholischen Geist-
lichen. wurde die Gründung eines katholischen Radfahrer« 
Bundes in die Wege geleitet, der, wie die christlichen Gewerk» 
fchaften gegenüber den freien Gewerkschaften dazu dienen 
soll, die Einigung und Einbeit der Arbeiter durch ton-
fcssionelle Hetze zu stören. I n säst jeder Nummer seines in 
Bamberg erscheinenden Bundesorgans „Konkordia", das das 
Zeichen des Kreuzes am Kopf trägt, betreiben die Hinter« 
männer dieser christlichen Gründung eine infame und ver
logene Hetze gegen unsern Bund, die den Zweck lnt, die 
katholischen Arbeiter vor der Berührung mit Andersgläubigen 
zu hüten und sie am Pfaffenbändel fest zu halten. Selbst
verständlich werden ihre Interessen auch als Arbeiter-Rad« 
fahrer am besten nur vom katholischen Verband „Konkordia" 
und seinen Leitern gewahrt, und wer das bestreitet, ist ent» 
N eder ein unverbesserlicher Sünder oder ein Sozialdemokrat, 
Wie die schwarzen Herren von der „Konkordill" die Interessen 
der Nadfahrer wahren, fei an folgendem Beispiel illustriert. 
I n Bamberg, wo der christliche Verband seinen Sitz hat, 
wurden bisher an Gebühren für Ausstellung einer Rad» 
fahrerkarte 2 Mark erhoben (in ganz Preußen und in vielen 
anderen Staaten nur 20—50 Pfg.); in diesem Jahre hat man 
den Betrag durch Beschluß der schwarzen Mehrheit im Stadt
verordnetenkollegium auf 5 Mark erhöht. Diese horrende 
Erhöbung trifft fast ausschließlich Arbeiter, denen die Ent
richtung des Betrages außerordentlich schwer fällt, in ^iner 
Zeit dazu, in der durch die verderbliche Politik der Ieutnimler 
alle Lebensmittelpreise bedeutend gestiegen. Der Reiche und 
Besitzende hat natürlich kein Fahrrad notwendig, um die 
Fabrik oder seine Wolmnng zu erreichen; er wird also anch 
hier geschont und die Armen belastet. Unter den Bamberger 
Stadtvätern, die dies Kunststück fertig gebracht haben, sitzt 
auch der 1. Vorsitzende des christlichen Radfahrer-Verbandes 
..Konkordia", Herr Städter in Bamberg, der sich mit keiner 
Silbe gegen die ungeheuerliche Art und Weise wandte, wie 
man einem für die kleinen Leute und die Arbeiter not' 
wendigen und fegensreich wirkenden Verkehrsmittel mit hoher 
Abgabenbelastung zu Leibe ging. Die schwarze Presse Ban> 



Hütte die Preise für seine Bemühungen gesteigert. Die Arzf« 
ftellung lautete: Strafe 1 Frank, Gebühren 8 M Franken, 
Stempel 40 Centimes." So beansprucht der anscheinend von 
modernem Ehrgeiz erfüllte Heilige für die Eintreibung von 
einem Frank an Bureaukosten und Verwaltungsspesen den> 
neunfachen Wert des Gegenstandes. 

:: Ein Arbeiter-Radfahrer als Lebensretter. Am 3. April! 
spielten in Schmölln, wie so üblich, Kinder am Ufer deA 
Weihmühlbachs. Während das aufsichtsführende größere! 
Mädchen sich mit anderen Kindern abgab, stolperte ein kleiner, 
Knabe, das einzige Kind eines Betriebsleiters, und rollte die! 
steile Böschung hinab in den Mühlbach. Durch das Geschrei' 
der Kinder wurde der auf einer Ausfahrt befindliche Arbeiter-
Radfahrerklub Altenburg aufmerksam und kam gerade zur 
höchsten Zeit, da nur noch die Beine des Kleinen zu sehen 
waren. Genosse Arnold sprang sofort in den Bach und holte; 
das Kind heraus, das man seiner elterlichen Wohnung zu--' 
führte, während der Retter sich in einer Wirtschaft seine' 
Kleider trocknete. 

: : Ein seltenes Gewächs. I n Österreich fristet eine: 
sonderbare Vereinigung ein nicht begreifliches Dasein, näm-° 
lich ein V e r e i n der E i n z e l f a h r e r Niederösterreichs.j 
Er nimmt Mitglieder auf ohne Rücksicht auf die Bundeszu-> 
gehörigkeit. Vom 1. April an werden diese Einzel fahrer! 
nun auch geme insame Radpartien machen! Sie machen z 
sich also Zu gemeinsam fahrenden Einzelfahrern. Aber mehr! 
noch: Diese Einzelfahrer aus den verschiedenen Verbänden! 
baben in ihrer Vereinigung auch eine Reisesparkasse und! 
wollen jetzt mm auch noch gemeinsam einkaufen. Solche« 
E i n z e l f a h r e r - V e r e i n i g u n g e n hat aber auch der! 
Sächsische Radfahrerbund und der Deulsche Radfahrerbund.' 
Die österreichischen und deutschen v e r e i n i g t e n Ginge t-> 
f a h r er müssen doch sehr wunderliche Beute fein. Merk-
würdig ist dabei aber noch, daß diese sonderbaren Vereinig-
ungen von den bürgerlichen Verbänden zärtlich behütet werden. 

:: Der angeführte Fahrradmarder. I n Königsberg ließ, 
ein „Roter Radler" bei einer Besorgung sein Rad auf der 
Straße stehen, ohne die nötigen Vorsichtsmaßregeln anzu
wenden. Gleich war ein Langfinger zur Stelle, der, als er 
fah, daß das Rad nicht „geschlossen" war, dasselbe mit sich! 
nahm. Der zurückkehrende Radfahrer meldete, als er sein 
Stahlroß nicht mehr vorfand, den Diebstahl der Polizei, be-! 
nachrichtigte aber auch einige seiner Kollegen von dem Vor-, 
fall. Als nun einer derselben einige Stunden später durchs 
eine Straße ging, sah er, wie ein Mann ein den Roten Rad-, 
lern gehöriges Fahrrad führte. Er trat heran und fragte 
den Unbekannten, wohin er mit dem Rade wolle, worauf er-' 
die Antwort erhielt, daß er das Rad zur Reparatur bringen 
solle. „Da kann ich Ihnen eine billige Reparatur-Werkstätte' 
hier in der Nähe empfehlen," sagte der junge Mann Zu dem. 
„Fahrradbesitzer", „kommen Sie nur mit, dort lasse ich auch 
mein Rad immer reparieren." Ahnungslos ging der Fahr
raddieb mit; als sie aber an einem Sicherheitsbeamten vor-
überkamen, trat der Bekannte des beftohlenen Roten Radlers 
an den Beamten heran und veranlaßte die Festnahme des 
Diebes. Auf der Wache stellte sich heraus, daß der Festge-, 
nommene ein „Spezialist" in Fahrraddiebstählen war und, 
man brachte ihn darum in eine sichere Behausung. 

bergs hat bis setzt noch mit keiner Silbe das Attentat auf 
den Geldbeutel der zahlreichen Arbeiter-Radfahrer erwähnt, 
offenbar weil sie genau weiß, daß sie in ihrem Leserkreise 
ncnig Begeisterung für solche Taten findet; man schweigt 
3eGalb die unangenehme Sache tot; ist ja doch gerade die 
I^nrumZprcsse im Verschweigen und Verdrehen ihr unan-
tl<nehnier Dinge unbestrittener Meister. Das Blättchen des 
,,^onckordia"-Bundes hat von der Handlungsweise ihres 
1. Vorsitzenden ebenfalls bisher noch nichts vermeldet; es ist 
anzunehmen, daß die Leitung des „Konkordia"-Verbandes 
entweder keine Kenntnis hat von der Art und Weise, wie der 
Herr Stadtverordnete als 1. Vorsitzender des christlichen 
Verbandes die Interessen seiner Vereinsmitglieder, die meist 
unbemittelt sind, wahrt, oder sie kennt den Standpunkt des 
Herrn und billigt ihn, womit sie allerdings nur mit den 
Praktiken der Schwarzen im allgemeinen übereinstimmen 
Würde, die so seit langer Zeit nur das eine Ziel kennen, die 
wirtschaftlich Schwachen zu schröpfen und die Reichen zu 
schonen. 

Daß der christliche Radfahrer-Verband unter diesen Um-
smnoen überhaupt noch Dumme findet, die auf die von ihm 
aufgelegten und mit katholischem Leim beschmierten Nuten 
binnen, ist das Sonderbare bei der Sache. Wir werden 
natürlich dafür Sorge tragen, daß tue Tat des braven „Kon
t e r n " in den Kreisen der Arbeiter-Radfahrer nicht unbe
kannt bleibt. 

^ Unerhört. An anderer Stelle wird mitgeteilt, daß die 
Stadtverwaltung in Bamberg die Gebühr für Ausstellung 
einer Radfahrer-Karte von 2 auf 5 Mark erhöht hat. — I n 
einer andern schwarz regierten Stadt Bayerns hat man abe? 
folgenden Witz gemacht: Die Gebühr wird wie bisher 2 Mk. 
betragen: da das Radfahren aber eine Lustbarkeit ist, werden 
vcn jedem Radfahrer 3,20 Mk. Lustbarkeitssteuer eingezogen. 
So gescheben in N e u m a r k t i. d. Oberpfalz. Offenbar 
sitze:: im Magistratskollegium der Stadt Neumarkt lauter 
Herren, die Sinn für Humor haben. 

:: Das letzte Berliner Sechs-Tage-Rennen ist wie all.' 
anderen derartigen Radrennen kläglich verlaufen, so urteilet, 
.alle Berliner Tageszeitungen und aucb die Berliner Bericht-
erstatter der großen Provinzblätter. U. a. lesen wir in der 
Frankfurter Zeitung: 

„Berlin hat denn auch diese letzte sechstägige Sportveranstal
tung, die mit wirtlichem Sport nichts Zu tun hatte, mit einer er
kennbaren unü erfreulichen Abkühlung aufgenommen. Diese nächt
lichen Begcisterungsorgien werden doch allzu eindeutig. Es stößt 
ab, in den Sportberichten zu lesen, daß eilt gewisses Publikum die 
'Fahrer beschimpft, wenn sie lnbrigens nennen auch die Bericht
erstatter das Vorgehen der „Meister" in diesem Fall „skandalös"̂  
ihr Tempo einige Zeit einschränken: andererseits entpuppt sich ja 
bie ganze Geschichte als bloßer Witz und als Widersinn in dem 
Augenblick, wo — das kam diesmal vor — einer der Mitfahrenden 
einmal gegen die Vereinbarung t!) schnell fährt und daraufhin die 
anderen Zu streiken drohen." 

Die Sechs-Tage-Rennen werden setzt, nach dem Berliner 
Rennen, noch scharfer als früher von allen Zeitungen ver
urteilt. Nur die „Rad-Welt" nimmt den ZirkusNumme! 
immer noch ernst. I n langen Artikeln gegen die Ausführ
ungen mehrerer bürgerlicher Blätter versucht die „Rad-Welt" 
die gesundheitliche nnd ästhetische Selbstverstümmelung und 
«Erniedrigung, die in diesen Sechs-Tage-Nennen liegt, abzu 
streiten. Natürlich wird in allen Artikeln das von der „Rad-
Welt" schon so oft hergesagte Sprüchlein: Die Gegner der 
Sechs-Tage-Nennen verstehen von der Sache nichts, sehr oft 
wiederholt. Deshalb wird die „Rad-Welt" weidlich ver
spottet und dies veranlaßt uns, dem Blatte zu raten, künftig 
°dor der Veröffentlichung von Artikeln über Sechs-Tage-
Rennen Sachverständige zu hören. Wir empfehlen ihr als 
.Mitarbeiter Herrn V. G.. der in der „Zeit am Montag" 
folgendes hübsche Gedichtchen veröffentlichte: 

Sechs Tage 
Treten, treten, treten, treten, 
Tas bringt Nnljm und bringt Moneten — 
^mmer rund herum im Kreis, 
Vis — wer weiß . . . 
Immer, immer rund herum 
Borbei am lieben Publikum, 
3as jeden, jeden, jeden Schritt 
^lugs tut mit. 
Endlich mal 'ne audre Leier. 
Auf dem Nnde schläft Fritz Maier, 
Der berühmte Piesemick 
Bricht's Genick. 
Toch stets weiter, weiter, weiter 
Drehen sich die Stahlroßrciter, 
Abgemagert Mm Skelett, 
Ohne Fett. 
Und das Publi-, Publikum 
Rollt die Augen rund herum. 
Immer rund herum im Kreis, 
Bis — wer weiß . . . 

Der Stumpfsinn feiert bei den Sechs-Tage-Nennen 
Wahre Orgien. I n „einem käfigartig geschlossenen hölzernen 
Schacht, wie in einer Tretmühle, „Rad f a h r e n " ist doch 
kein Sport. Und wenn bei solchen Rennen, wie in Verlin 
auch wieder, Rennfahrer immer Glieder brechen, so muß jeder 
vernünftige Mensch solche klturwidrigen Veranstaltungen der. 
urteilen. Wunderbar ist, daß die Preußischen Behörden, die 
den barmlosesten Veranstaltungen unserer Bundesverein" 
sehr oft die größten Schwierigkeiten bereiten, den gröbsten 
Cpurtunfug bereitwilligst zulassen. 

55 Klagen über Reiter. Wie in jedem Frühjahr, sind 
uns auch dieses mal schon seit Wochen wieder aus den ver
schiedensten Teilen Deutschlands Klagen darüber zugegangen, 
daß die Reiter in ihrer bekannten rücksichtslosen Art durch 
ibre Pferde die Radfahrwege zertrampeln lassen. Nament
lich in der jetzigen Jahreszeit, in der bei der häufig genug 
aufgeweichten oder nassen Oberfläche der eigentlichen Straßen 
die glatten Hartelt Radfahrwege eine wahre Wohltat für die 
Nadlcr find, macht sich das rücksichtslose Verhalten der Reiter 
dopvelt unangenehm bemerkbar. Das Vorgehen der Reiter 
ist überdies um so unbegreiflicher, als ein Pferd auf weichem 
lockeren Boden sich sehr gut fortbewegen kann, und gerade 
aus diesem Grunde Reitwege von solcher Beschaffenheit an
gelegt werden. Es kann also nur Mutwille, Rücksichtslosig
keit oder auch Neid und Unwille darüber, daß auch für 
größtenteils minderbemittelte Bevölkerungsschichten durch 

Anlage von Nadfahrwegen gesorgt wird, bei den Reitern der 
Beweggrund dafür sein, solche Gemeinnützigen Anlagen 
zu zerstören bezw. zu beschädigen. Dies geschieht aber 
gar nicht so selten auch mit Fußwegen, nicht nur mit künstlich 
angelegten, sondern auch mit solchen, die sich das Publikum 
auf freier Strecke durch ständige Benutzung selbst geschaffen 
hat. Die Zertrampelung solcher Naturwege erfolgt selbst 
dann, Wenn dichtdanebensich das denkbar beste Galopp-
gelänöe befindet. Die meisten Reiter gehören nun zwar den 
sogenannten „gebildeten" Ständen an, bei denen seiues und 
„rücksichtsvolles" (?) Benehmen zu Hause sein soll. I m 
Falle der Radfahttvege scheinen jedoch Bildung und Nü^» 
jichtnahme bei vielen Leuten gänzlich zu versagen. Es ist 
dieses nur ein weiteres Beispiel dafür, daß die Aneignung 
und Anerziehnng einer Reihe von Aeußerlichkeiten unü ele
ganten Auftretens keineswegs mit der für j eden Menschen 
erforderlichen H e r z e n s b i l d u n g gleichbedeutend ist, wie 
so viele glauben. Rücksichtnahme aber steht in engem Zu
sammenhange mit Herzensbildung und mit — Se lbs t 
e r k e n n t n i s ' — Was nun die Radfahrwege felbst be
trifft, fo gefchieht für die Vermehrung derselben noch viel zu 
wenig. Eine der Hauptaufgaben aller Radfahrverbände 
müßte es fein, Staats- und Gemeindebehörden in viel 
größeren. Umfange für diefe wichtige Frage des Verkehrs 
und Volkswohls zu interessieren und auch selbst Geld hierfür 
zur Verfügung zu stellen. Wenn auch nur e i n T e i l der 
jährlich für Rennzwecke verausgabten großen Summen Zur 
Herstellung von Radfahrwegen Verwendung finden würde, 
wäre der Allgemeinheit hierdurch besser und vor allen Dingen 
d a u e r n d e r gedient. Außerdem würde dies ein u n 
ü b e r t r e f f l i c h e s Mittel Zur Verbreitung des Rad-
fahrens sein. 

Lächerliches vom Kleinstaatenwefen. Ueber wunderliche 
Grenzverhältniffe zwischen Sachsen und Sachsen-Altenburg 
berichtet die Glauchauer Zeitung. I n dem in der Amts-
hlluvtmannschllft Glauchau belegenen Torf Wickersdorf gehi 
die Grenze mitten durch ein Haus und sogar durch den Ofen, 
so daß es öfters vorkommt, daß in der Kochmaschine der 
Kaffee im Altcnburgischen und die Kartoffeln auf sächsischer 
Seite gekocht werden. I n einem Nachbardorfe durchschneidet 
die Grenze einen Kuhstall, so daß die Kühe, während sie aut 
sächsischem Gebiet stehen, ihr Futter im Alteuburgischen Zu 
sich nehmen. Die vergangene Zeit mit ihren vielen Privi
legien und Rechten liefert noch viel mehr Komisches. So 
kamen früher in Waldfachsen, wenn dort die Schornstein? 
aefegt wurden, oft nicht weniger als fünf verschiedene Schorn
steinfeger aus Altenburg, Schmölln, Meerane, Crimmitschau 
und Zwickau zusammen, um ihres Dienstes zu walten. — 
Die Konservierung derartiger lächerlicher Verhältnisse ist im 
Interesse der kleinstaatlichen „Souveränität" natürlich unter 
allen Umständen geboten. 

:: Das noch nicht wiedergekehrte Postfnhrrad. Vor 
einigen Monaten hat die Münchener Post mitgeteilt, daß den 
Postboten in Dachau au f A n t r a g i h r e s e i g e n e n 
Vors tanöeZ h i n das Dienstfahrrad entzogen worden ist. 
Und später hat sie berichtet, daß dem Herrn Vorstand die 
Ueberzeugung, die Dachauer Postboten brauchten kein Dienst
fahrrad, einige Zeit nache ine r Ve fchwerde , die eben 
diese Postboten, abgesehen von eitlem, über ihn geführt 
hatten, gekommen war. Als die erste Mitteilung seinerzeit 
in der Münchner Post erschien, meinten optimistisch ange-
legte Leute, daß jetzt, nachdem der bayer ische V e r 
kehr s m i n i st e r von der Sache geWitz erfahren habe, die 
Dachauer Postboten ihr Dienstfahrrad wieder erhielten. Und 
mancher von diesen trug die volle Posttasche, die er täglich 
dreimal mit Gott für König und Vaterland und in Treue 
fest den Dachauer'Berg hinaufschleppen muß, hoffnungs-
froher. Wenn das Postfahrrad wieder da war, würde der 
übrige Dienst ja doch leichter. Aber das Rad blieb aus und 
ist bis a u f d en h en t i gen T a g noch n i cht d a. Selbst
verständlich! Hätte man den Postboten, die sich da draußen 
vom frühen Morgen bis Zum späten Abend abrackern müssen, 
das Fahrrad wieder gegeben, so waren sie am Ende gar au> 
den Gedanken gekommen, sie hätten recht. Und eine solche 
Anschauung darf im borussisch infizierten Bayern der Unter
gebene niemals haben. Statt den Postboten ihr Rad wieder 
zu gewähren, wird um so eifriger nach dem — Hintermann 
der Münchener Post und nach etwa umstürzlerisch gesinnten 
Postboten gesucht. Recht so! Wenn irgendwo eine staatliche 
Behörde etwas getan hat, was nicht richtig war, und die An
gelegenheit wird in einer sozialdemokratischen Zeitung kriti
siert, so darf man den Mißstand beileibe nicht abstellen, som-
dern man muß sofort den Rotkoller bekommen und die 
Hungerpeitsche aus dem Kasten holen. Das gibt unter den 
Angestellten der Behörde einen heilsamen Schrecken und 
emen famosen Maulkorb, weil dann keiner mehr aufzumucken 

,wagt. Behandelt man offenkundige Mißstände in einem 
Staatsbetriebe auf diese wahrhaft geniale Weise, so müssen 
alle von dem Wohlwollen der höheren Vorgesetzten und be
sonders des Herrn Ministers für ihre unteren und untersten 
Untergebenen überzeugt werden. Diese Regiererei mit dem 
Schrecken ist auch so einfach. Es gehört gar keine geistige 
Anstrengung dazu. Ein Bogen Papier, ein paar Zeilen, 
dann ein Kratzfuß und alles ist gemacht. 

:: St. Bureaukratius und die Teuerung. Während die 
Bürger der meisten Kulturländer sorgenvoll darüber grübeln^ 
wie sie die auf allen Gebieten der Lebenshaltung rastlos 
steigenden Preise erschwingen sollen, beweist auch St. Bureau
kratius sein fühlendes Herz: Wo alles teurer wird, kann er 
allein nicht billig bleiben. Das zeigt wenigstens ein amüsan° 
ter Fall, den ein bekannter Pariser Schauspieler in diesen 
Tagen erleben mußte. Ter betreffende Herr ist ein eifriger 
Nadfahrer; eines Tages kehrte er erst bei Einbruch der 
Tunklheit zurück; er hat seine Laterne vergessen und wird 
von einem Schntzmann aufgeschrieben. Der Künstler macht 
sich wenig Sorgen: er weiß, in den nächsten Tagen kommt 
das gewohnte Strafmandat und er muh einen Franken be
zahlen. Wie sehr war er erstaunt, als er zwei Tage später 
ein Formular erhält, das ihn auffordert, „binnen einer 
Woche die oben spezifizierte Summe von zehn Franken zu 
bezahlen, widrigenfalls er in Haft genommen würde." War 
die Strafe teurer geworden? Nein, nur St. Bureaukratius 

Gin Appell an die Solidarität. Die Genossen
schaft l iche V e r e i n s - u n d Fe st abzeiche n-F ab r i-
k a t i o n der A r b e i t e r - U n i o n R h e i n f e l d e n u n d 
das G e w e r k s c h a f t s k a r t e l l L ö r r a c h (Adresse des 
Betriebsleiters: I . Kläusler in Rheinfelden in Baden)! 
wendet sich mit der w i e d e r h o l t e n B i t t e an die orgam^ 
sierten Arbeiter und vor allem an die A r b e i t e r v e r e i n e ^ 
sie bei Bedarf m i t A u f t r ä g e n z u u n t e r stützen. Die« 
Betriebsleitung hat seit Jahren müt Zirkularen, Prospekten 
usw. bei der organisierten Arbeiterschaft auf ihr Unternehmen 
lnngewiesen und auch große Summen Geld ausgegeben für 
Inserate usw. in Partei- und Gewerkschaftsblättern, ebenso-
in der Arbeiter-TurnZeitung und im Arbeiter-Radfahrer,' 
jedoch einen wesentlichen Erfolg damit nicht erzielt. Sie muß' 
leider vielfach die Wahrnehmung machen, daß sich die Ge
nossen oft gar nicht auf den Boden der Solidarität stellen 
und bei Bedarf in Vereinsartikeln den nächstbesten Liefe-' 
ranten berücksichtigen, vielfach fogar unfere schärfsten Feinde. 
Das soll und darf nicht sein. Das junge Unternehmen, d a s 
von gemäß r e g e l t e n Gewer k scha f t s-- und P a r 
t e i genossen g e g r ü n d e t wurde, hat ein Anrecht dar-̂  
auf, beachtet und gefördert zu werden. Die Genossenschaft! 
fertigt Vereins- und Festabzeichen aus Band, Metall und' 
Cmail an, ebenso Rosetten, Armbinden, Schärpen, Fahnen-, 
schleifen, Vereinsfahnen ufw. in einfachster, sowie in elegant 
tcster und künstlerischer Ausführung. Ih r S p e z i a l - ' 
fabritationszweig find Festabzeichen aus Seidenband. Ter 
Betriebsleiter, Genosse I . Kläusler in Vadisch-Rheinfelden, 
ist Zu jeder weiteren Auskunft bereit. 

Kleine Rundschau. Die Unsitte, eine zweit« Person auf öem 
Fahrraöe mitzunehmen, hat in S te ine f renz bei Limburg einen 
schweren Unfall im Gefolge gehabt. Zwei junge Leute fuhren zu
sammen eine steil abfallende Straße hinunter und verloren die Herr
schaft über das Naö. Die beiden rannten in eine Schar fpielenöer 
Kinder und überfuhren dabei ein Mhriaes Mädchen. Das Kind 
wurde so schwer verletzt, daß es kurze Zeit nach dem Unfall starb. —< 
Beim sogenannten B e r l i n e r Sechs-Tage-Nennenj 
wurden Rütt-Stol Sieger, 3406 Kilometer wurden zurückgelegt, und! 
die Bahn 21000 Mal gerundet. Für jeden der beiden Ersten wirb' 
sich der Gewinn auf rund 12 000 Mark belaufen mit ben Einnahmen-
von den Fabriken, die mit dem Siegs Reklame machen. Die an«' 
dern Fahrer bekamen bedeutend weniger, die nicht berühmten Fahrer' 
erhalten für das Risiko, blödsinnig Zu werden, oder sich den Hals' 
zu brechen, 900 bis 1200 Mark, allerdings auch nur, wenn sie bis. 
zum Schluß mitfahren. Tun sie dies nicht, fo wird ihnen die garan
tierte Tagesgage nur für jede angefangenen 24 Stunden gezahlt. 
Stttrzen sie oder können sie vor Erschöpfung nicht mehr, so haben sie 
eben Pech gehabt. So ist es zum Beispiel Arenö ergangen, der 
einen Schlüsselbeinbrnch erlitt, so Nyser, dem dasselbe passierte, so 
Demke, der ziemlich schwer daniederlag, fo Stabe, der am letzten 
Tage völlig erschöpft aufgeben mußte, so Lorenz, der Zum Schluß 
aussah, wie ein geschundener Raubritter, denn über und über war 
er mit Pflastern bedeckt. Und das soll Sport sein! Man darf wohl 
hoffen, daß die Bewohner der Reichshauptftadt sich auf sich selbst be
sinnen und einsehen lernen, daß Sechs-Tage-Nennen lein Sport 
sind. Nur eZn Mittel gibt es, diese Anschauung durchzudrücken, und 
dieses Mittel besteht darin, daß das Publikum solche Veranstalt
ungen einfach nicht besucht. Vor dem drohenden Mißerfolg machen > 
auch die habgierigsten Spekulanten und Unternehmer Halt. 



Sportfeindliche Geistliche. 
I n f r e i e n Stunden — eZ sind ihrer meist nicht viele 

— in ungestörtem Genutz der Freiheit und des S e l b s t -
b e s t i m m u n g s r e c h t s Zu sein, ist eine der Urforder-
ungen von Kultur und Fortschritt, und eine der wenigen 
Düseinsfreuden, die der g r o ß e n M a s s e eines Volkes 
zugänglich ist. Tiefelbe zu schmälern, hat niemand ein Recht. 
Wer es dennoch tut, aber zu tun versucht, erweist sich als 
rückständig. Die Fortentwicklung der Menschheit, die nach 
gewissen Richtungen Jahrhunderte und länger oft nur schlum
merte oder gewaltsam niedergehalten war, läht sich aber a u s 
d i e D a u e r durch niemand und durch nichts zurückdrängen. 
Alle unsere Einrichtungen sind in ewiger Wandlung be
griffen, und Millionen Menschen sind es, die als ebensoviele 
verschiedene Werkzeuge einer uns unfaßbaren Allmacht hier
bei ihre Gedanken zu Taten werden lassen. Zu Taten, gegen 
welche starre Kirchenlehren und engherzige Anschauungen 
Welt- und menschenfremder Geistlicher nicht ankämpfen 
können. Und ein solcher Kampf ist entbrannt . . . gegen 
Sport und Turnen! Ein Tei l der tatholischen Geistlichkeit 
in den schönen Rheinlanden zieht gegen die freie Betätigung 
menschlicher Muskelkraft zu Felde. Die heiligen Räume der 
Kirche müssen hierzu herhalten und von der Kanzel herab 
ertönt aus eiferndem Munde die Mahnung, sich von dem 
gefährlichen Sporttreiben abzusondern. Anfänglich kamen 
die simultanen Turnvereine all die Reihe. Dieselben seien 
gegen die Kirche gerichtet. Von der Turnerkleidung hieß 
es, dieselbe r e i z e d i e S i n n l i c h k e i t d e r J u n g -
f r a u e n l Und in neuester Zeit ist es der schöne Rodel
sport, der von geistlicher Seite angegriffen wird. „ U n -
a n s t a n d : g", „ s i t t e n I o s", „ ä r ge r n i s er r e g e n d " 
usw. sind nach dem „Berliner Tageblatt" die Bezeichnungen, 
die einem harmlosen und urgesunden Volksvergnügen bei
gelegt werden. Die Rodeltracht wird natürlich ebenfalls 
auf's schärfste verurteilt, und wenn männliche und weibliche 
Pr ionen zusammen auf einem Schlitten bergabsausen, wird 
nach der Meinung katholischer Geistlicher auch hierbei die 
S i n n l i c h k e i t erregt! Hiernach scheinen sich die geist
lichen Herren, die ja bekanntlich vielfach auch G e g n e r des 
R a d f a h r e n s und noch mancher anderen Sporart sind, 
besonders große Sorge um die Sinnlichkeit Zu machen. Dieses 
heikle Thema kann mit den wenigen Worten, daß weder 
Spor t noch Turnen bei allen normalen und gesunden Men
schen eine besondere Erregung der Sinnlichkeit hervorrufen, 
abgetan werden. Was die Diener der Kirche gegen Sport 
und Turnen anführen, gibt auch gar kein wahres Bi ld ihres 
eigentlichen Gedankenganges. Durch Sport und Turnen 
werden an den Sonntagen viele Taufende vom Kirchenbesuch 
abgehalten, und Zwar nicht Zu ihrem Schaden. Denn Leib 
u n d Seele finden in der freien Gottesnatur gleichmäßig 
Erquickung, wie ihnen solche kein Priestcrwort gewähren 
kann. Das entbehrende und verlangende Auge des Wochen
tags geplagten Menschen lernt gar bald die einfache und doch 
so gewaltige Sprache der Schöpfung verstehen. Und wenn er 
heimkehrt, den Körper gestählt, den Geist erfrifcht, hat es 
ihm auch nicht an ieligiöfer Erbauung gefehlt. Allerdings, 
nicht ein a n d e r e r hat für ihn gedacht, er se lbs t war 
< e i n D e n k e r an solchem Tag, und D e n k e n k l ä r t a u f . 
M i t zunehmender Aufklärung schwindet jedoch die M a c h t 
der Kirche, die mit R e l i g i o n rein gar nichts Zu tun hat. 
-Die M a c h t aber wollen sich.die Geistlichen nicht nehmen 
'lassen. Daher ihr erbittertes Vorgehen gegen den Sport 
und alle äbnlichen Bestrebungen. Ein Kamps gegen Wind
mühlen! Wer die Zügel zu straff anziehen wi l l , dem zer
beißen sie. 

nicht so, wie einst Jesus Christus, der brav ZU den Armen hielt. 
Die frommen Herren sind ungehalten darüber, daß ein Wirt den 
Arbeitern fein Lokal zur Verfügung stellt, damit sie gesellige Zu
sammenkünfte veranstalten oder ernste Beratungen abhalten tonnen. 
Uns dünkt, die frommen ohne Sorgen lebenden Herren Pastoren 
täten besser, hie armen geplagten Arbeiter in Ruhe Zu lassen, wenn 
sie nicht den Mut finden, so edel zu handeln, wie der Wirt der Ar
beiter-Radfahrer in Winsen, der allen Arbeiterfeinden zum Trotz 
sich mutig auf die Seite der Arbeiter stellt. : : 

An die dsuische Arbeiterschaft! 
Seit einiger. Zeit gehen durch die Presse Mitteilungen über die 

überaus traurigen und miserablen Lohn- und Arbeitsverhältnisse 
der AlMstellten der Nahm a f c h i n e n f a b r i k „ S i n g e r - C o . " 
I n N ü r n b e r g , F r a n k f u r t a. M. unö Of fenbach sind 
dieselben in eine Lohnbewegung eingetreten, dort ist über die Fabri
kate der Singer-Co. der B o y k o t t v e r h ä n g t . Auch in B e r 
l i n und H o m b u r g gärt es gewaltig unter den Singer-Ange
stellten. I n der Fabrik der Singer-Co. in W i t t e n berge (Be
zirk Potsdam) herrschen sehr 'verbesserungsbedürftige Zustände. 
Sueben kommt auch aus L o n d o n und G l a s g o w lHnglcmö) die 
Nachricht, das; dort 10 NW Angestellte der Singer-Co.-Nähmafchinen-
fabrit in den Streik getreten sind. 

I n einer überfüllten Versammlung der E i n k a s f i e r e r , 
A g e n t e n , Mechan iker und L a g e r a r b e i t e r der Singer-
Co. in Verlin wurde der Beschluß gefaßt, durch einen Appell au 
tue gesamte deutsche Arbeiterschaft es den Partei- und Gewerk
schaftsgenossen, und n a m e n t l i c h deren F r a u e n und Töch
t e r n , zur Pflicht zu machen, F a b r i k a t e der Singer-Co. nur 
von den o r g a n i s i e r t e n A n g e s t e l l t e n der Singer-Co. zu 
kaufen. 

I n Berlin besteht eine von der Firma großgezogene „Ge lbe 
V e r e i n i g u n g der S i n g e r - A n g e s t e l l t e n " man 
l a l l e sich also nicht täuschen. 

Vom Deutschen T r a n s p o r t a r b e i t e r v e r b a n d , 
welchem die E i n k a s f i e r e r angehören, und dem I e n t r a l -
ve rb and der H a n d l u n g s g e h i l f e n und - g e h i l f i n 
n e n , dem die A g e n t e n angeschlossen sind, ist Zwecks Kontrolle 
der Zugehörigkeit zur modernen Organisation für das Jahr 1911 
eine rosa Legitimaltonskarte herausgegeben worden. Die M echa -
n i k e r haben als Ausweis das Mitgliedsbuch des Deutschen Metall
arbeiterverbandes Vorzulegen Wir richten an die gesamte Ar
beiterschaft das höfliche Ersuchen, uns bei dem Kampfe gegen die 
M i l l i o n e ns i rm a S i n g e r-C o., Näh m aschin en f ab r i l, 
durch scharfe A u s ü b u n g der K o n t r o l l e Zu U n t e r 
st tt tz e n. Hoch öi e S o l i d a r i t ä t ! 

Zentrnl-Verband der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen. 
Deutscher Trnnsportarbeiier-Verband, Branche der Einkasfierer 

und Kassenboten. 

Pastsren im Bunde mit Aebeiteefeindsn. 
I n der füölichen Lüneburger Heide, in dem Lande also, wo es 

die Heiöschnucken, viel Honig, Wachholder- und Preißelbeeren gibt, 
liegen die Orte Winsen an der Aller und Steinförde. Dort hüten 
mit Liebe die Hirten die Heideschafe nnd die Pastoren die evan
gelischen Christen. Die Herren Pastoren wachen dort aber ebenso 
wie ihre Kollegen in anderen Gegenden mit außerordentlicher 
Aufmerksamkeit besonders über die Leute, die etwas haben. Es ist 
darum leicht begreiflich, daß die Pastoren in der Heide immer ein 
sehr beschauliches Dafein führten. Das ist seht ein wenig anders 
geworden, benu Frau Sorge kehrte in die paradiesischen Pfarr-
yäuschen ein. Es kamen nämlich rote Säemänner und streuten an 
der Aller, in Winsen, Steinförde und anderen Aeinen Heide-
börfern sorgfältig ihren Samen. Und die Saat ging auf, überall 
sproßt es dort jetzt lustig. So darf man nuu doch wohl-auch an
nehmen, daß das Tun 5er roten Säemänner der Himmel segnete. 
„Herr, dein Wille geschehe!" sollten darum die frommen Herren 
Pastoren beten. Vermutlich haben sie aber gebetet: „Erlöse uns 
von dem Uebel!" Da ihr Gebet aber nicht erhört wurde, so 
schritten sie zur Selbsthilfe, um die rote Saat auszurotten. Sie 
fühlten sich aber wohl nicht stark genug, das Wer! allein Zu voll
bringen und suchten deshalb Helfershelfer. Sie fanden auch Hilfe 
nnd man sah dann die Herren Pastoren Bohne lWinfen) und 
Isenbeig (Steinförde) mit Gendarmen, Bauern und Wirten in 
gemeinsamer eifriger Tätigkeit, um die Roten aus der Heide Zu 
Vertreiben. Die Verbündeten konnten aber bisher keine sie be
friedigenden Erfolge erzielen. Es half ihnen auch nichts, als sie in 
ihre Geldbeutel griffen nnd Silberlinge und Goldstücke Zusammen
steuerten und dem Wirt der Arbeiter-Radfahrer eine Vergütnng 
von 2000 Mark boten, wenn er die roten Radler nicht mehr in sein 
Lokal lasse. Ter Wirt warf nicht die Arbeiter aus seinem Lokal 
hinaus, sondern wies den Arbeiterfeinden die Tür mit dem Be
merken, daß er selbst miste, was er Zu tun habe nnd keinen Vor
mund brauche. Letzthin hat nun auch Herr Pastor Ifenburg von 
Steinföröe den Vereinswirt, Herrn Brockmann, besucht. Sie 
sprachen da so miteinander: 

Pas to r : „Guten Tag, Herr Brockmann." 
W i r t : „Guten Tag, Herr Pastor." 
Pas to r : „Herr Nrockmann, ich wollte Sie einmal besuchen." 
W i r t : „Sehr angenehm, Herr Pastor." 
Pas to r : „Ich habe gehört, Ihre Frau fei so schwer krank. Wie 

geht es ihr denn, Herr Nrockmann?" 
W i r t : „Vor vier Wochen war meine Frau wohl schwer krank, 

aber fetzt ist sie bald wieder hergestellt." 
Pas to r : „Wissen Sie, weshalb Ihre Frau krank ist, Herr 

Brockmann?" 
W i r t : „Ich. nehme an, daß meine Frau durch Erkältung er

krankt ist." 
Pas to r : „Nein, davon nicht, Herr Brackmann. Daß ihre Frau 

so krank ist, das ist die Strafe Gottes, welche über Sie gekommen 
ist, weil Sie die Roten, diese Wilden, in Ih r Lokal aufgenommen 
haben." 

W i r t : „Herr Pastor, verlassen Sie so schnell wie möglich mein 
Lokall" 

Natürlich verduftete der Herr Pastor sehr eilig. 
Mit Recht darf man sagen, die Herren Pastoren von Winsen 

nnd Steinförde sind keine Freunde her armen Arbeiter, sie handeln 

GsmchtszsitunZ. 
n. Die erhöhte Ausmerksamteitspflicht des Nadfahrers an Stelleu 

lebhaften Straßenverkehrs. Am 31. Mai 1907 fuhr der Unteroffizier 
B. aus Rirdorf auf einem Z w e i r a d in V e r l i n die Fried
richstraße entlang von der Weidendammer-Brücke nach dem Oranien
burger Tore zu. I n derselben Richtung fuhr ein mit Pferden be
spannter Omnibus der Allgemeinen Berliner Omnibus-A.-G. Als 
dieser sich der von rechts in die Friedrichstraße einmündenden 
Johannisstraße näherte und der Kläger sich links neben dem Omni--
bus befand, machte der Omnibus eine schnelle W e n ö n n g nach 
links und überfuhr den zu Boden gestürmten Kläger. Die wegen 
der Folgen des Unfalls gegen die Beklagte auf Gruud der §§ 833, 
831, 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches von dem Kläger erhobenen 
Schadensersatzansprüche wurden von dem Landgericht I in Berlin 
nach Beweiserhebung abgewiesen. Das Landgericht nahm an, der 
Zufammenstoß sei nicht auf eiuen plötzlichen Seitensprung eines 
Pferdes zurückzuführen, fundern auf die Lcnkungstätigkeit des Kut
schers, der genötigt gewefen fei, einem vorüberfahreuden Automobil 
auszuweichen und der den Kläger nicht habe bemerken tonnen. Das 
Kmnmergericht Berlin wies die Berufung des Klägers zurück, eben-
fowenig hatte die Revision des Klägers beim Reichsgericht Erfulg. 

Die Versagung jedweder Schaöensansprüche begründete das 
Michsgericht m i t dem H i n w e i s e auf d ie besondere 
S o r g f a l t des R a d f a h r e r s an S t e l l e t : l ebha f tes ten 
S t r a ß e n v e r k e h r s und führte dazu aus: 

Das Berufungsgericht habe den unter drei verfchieöenen recht-
lichen Gesichtspunkten geltend gemachten Schadensanspruch auf 
Grund des § 234 des Bürgerlichen Gefetzbuches wegen g a n z ü b e r -
w i e g e n d e n g röb l i chen Verschu ldens des K l ä g e r s 
gänzlich abgewiesen. Das grobe Verschulden des bei dem links
seitigen Ausweichen des Omnibusses zu Boden gestürzten Klägers 
erblicke dos Berufungsgericht darin, daß er, obwohl die äußerste 
Vorsicht bei Benutzung eines Zweirades auf dem ü b e r a u s be
l e b t e n S t r a ß e n t e i l e geboten gewesen fei, leichtsinnigerweise 
die einfachsten Vorsichtsmaßregeln vernachlässigt habe. Unvorsichtig 
sei es schon gewesen, daß der längere Zeit links neben dem Omnibus 
fahrende Kläger sich außerstand geseht habe, die rechte Straßenfeite 
Zu übersehen und solche Verkehrshindernisse rechtzeitig wahr
zunehmen, die den Omnibus zu einem schnellen Ausbiegen nach links 
hätten nötigen können. Ge radezu g e f ä h r l i c h fei es aber ge
wefen, daß der Kläger so dicht neben dem O m n i b u s her
gefahren fei, denn dadurch habe er es sich erschwert, einer plötzlichen 
linksseitigen Bewegung des Omnibusses, auf die er bei dem starken 
Straßenverkehr hätte vorbereitet sein müssen, rechtzeitig Zu folgen. 

Das Berufungsgericht unterstellte bei feiner Entscheidung, daß 
ein vom Kläger benannter Zeuge bekunden würde, ein Pferd des 
Omnibus habe im Momente des Unfalles einem Seitensprung ge
macht und der Kutscher hätte ruhig geradeaus fahren können. Es 
weist aber darauf hin, daß die Angaben des Kutschers, er habe die 
Pferde nach links gelenkt uud fei hierzu durch das vou rechts kom
mende Automobil g e n ö t i g t gewesen, von anderen Zeugen be
stätigt worden seien. I m übrigen halte es das Berufungsgericht 
für unerheblich, ob das zum Ausweichen nötigende Automobil nicht 
in großem Bogen und nicht schnell herangekommen sei, sowie, ob der 
Kutscher gebremst hätte, oder nicht. Bei diesem Sachverhalt sei die 
Anwenduug des ß 234 des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtlich nicht 
zu beanstanden. Fehl gehe zunächst die Meinung der Revision, daß 
bei Anwendung der bezeichneten Vorschrift n u r eine t e i l w e i f e , 
nicht aber eine völlige Abweisung eines Echadensersahanspruches, 
zulässig sei. Das Gesetz mache von der Beschaffenheit des schuld
hasten Verhaltens des Verletzten die Verpflichtung sowie den Um
fang des Zu leistenden Ersatzes unter Berücksichtigung der Umstä'ndc 
des e i n z e l n e n Falles abhängig. Unzutreffend sei ferner, wenn 
die Revision davon ausgehe, das Berufungsgericht uuterstclle, de; 
Unfall beruhe auf dem vom Kläger behaupteten Seitensprung /ines 
scheu gewordenen Pferdes. Das Berufungsgericht habe zwar" aus
geführt, selbst, wenn man der Tarstellung des Klägers folge, ergebe 
der Unfall selbst, daß sich der Kläger ganz nahe am Omnibus ge
halten habe; es stelle aber später fest, daß das schnelle Ausbiegen 
der Pferde und des Omnibusses auf der durch das Erscheinen des 
Automobils n o t w e n d i g g e w o r d e n e n L e n t n n g s f ä h i g -
ke i t des Kutschers beruhte. Unerheblich sei es, wenn die Revision 
geltend mache, das Benutzen eines Zweirades sei aus dem hier frag
lichen Teile der Friedrichstraße zu Berlin p o l i z e i l i c h e r l a u b t 
gewesen, der Kläger hätte nach der Fahrorönung auf öersenigen 
Seite der Frieörichstraße, wo er gewesen sei, fahren m ü i f e n , sowie 
die Gefahreu der Oertlichteit müßten Zum Nachteile beider Teile 
willen. Aus der festgestellten Tatsache, daß an der hier fraglichen 
Stelle der näher dargelegte ü b e r a u s starke V e r k e h r von 
F u h r w e r t e n jeder Art herrsche, habe das Berufungsgericht mit 
Recht gefolgert, daß e in sich i n solchen V e r k e h r begeben-
d e r N a d f a y r e r v e r p f l i c h t e t sei, die äußerste V o r f i c h t 
anzuwenden. Gegen diese Pflicht aber habe der Kläger durch Zu 
große Annäherung an den in der Fahrt begriffenen Omnibus gröb
lich verstoßen und damit allein die Urfache zu dem Schaden gegeben, 
von dem er getroffen worden fei. 

* Muß ein geführtes Fahrrad bei Nachtzeit mit brennende« 
Laterne versehen sein. Wegen Übertretung der Oberpräsidial-

veroronung, betr. ö« Beleuchtung von Fahrräbern während ber-, 
Nacht und Mitführen von Fahrradkarten, waren vier Radfahrers 
welche ihr unbeleuchtetes Fahrrad auf der Chaussee vor sich her, 
stießen, vom Schöffengericht zu Grünberg in Schlesien freigesprochen! 
worden, da dieses Gericht annahm, daß sich diese Verordnung nur' 
aus befahrene Räder beziehe, aber nicht auf Rüder, welche gestoßen! 
werden. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen alle vier freisprechend 
den Urteile Berufung eingelegt. Die Strafkammer war dagegen, 
anderer Meinung und verurteilte die vier Beklagten Zu Geldstrafen! 
von 1 und 2 Mark. Das Gericht stellte sich auf den Standpunkts 
daß der Verkehr auch durch an der Hand geführte Räder gefährdet 
werben könnte. Der Umgehung öe? Oberpräsidialverordnung 
würde Tür und Tor geöffnet werden, wenn das Führen unbe
leuchteter Räder straflos bleiben würde. Das preußische Kammer« 
gericht hat in einem früheren Falle obige Frage verneint. Die-
vier Betroffenen, die Bundesmitglieder sind und den Rechtsschutz 
unseres Bundes genießen, werden selbstverständlich gegen das-
Urteil Revision einlegen. 

Technik und Fabrikation« 
: : Das Volvbeu-Protecta-Vanö ftie Fahrräder. Eine außer

ordentlich nützliche und allen Nadfahrern sehr willkommene Neuheit-' 
ist das Nowden-Protecta-Band. (D. N. G. M.) Es schützt, 
zwischen L a u s m a u t e l und Lu f t f ch lauch g e l e g t , den 
Luftfchlauch vor jeder Beschädigung durch Nägel, Dornen, Scherben 
oder sonstige spitze Gegenstände, ohne die Elastizität des Pneumatiks 
zu beeinträchtigen. Das Band besteht aus vier übereinander 
liegenden Lagen von ganz dicht gewebten Vaumwollenstoff. Alle 
Baumwollenlagen sind nach einem geschützten Verfahren impräg
niert, wodurch das Band undurchdringlich wird gegen Nägel und 
andere spitze oder scharfe Gegenstände. Bei den von innen wirken
den sogenannten Dichtungsmitteln wurde der Luftfchlauch meistens 
verdorben, dadurch, das: der Schlauch porös oder durch die Flüssig
keit zersetzt wurden. Das ist bei diesem Bande ausgeschlossen. Die 
Montierung ist sehr leicht nnd kann von jedem Nadfahrer ohne 
weiteres selbst vorgenommen werden. Man öffnet das Ventil und 
läßt Luft aus dem Schlauch. Dann hebt man den einen Wulst des 
Mantels ringsherum ans der Felge und stülpt deu Mantel um, so 
daß die Innenseite desselben freilicgt. Hierauf wird das Protecto.-
Nand einfach um den Mantel herumgelegt und dann montiert man 
den Pneumatik in der gewohnten Weise. Ter große Vorteil dieser 
Methode dürfte jedem Nadfahrer einleuchten. Die Protecta-Mantel-
Cinlage ist fehr leicht, sie wiegt nur 50 Gramm. Das Band ist 
von unserem Nnndcsgeschäft zu beziehen und kostet nur 1.63 Mark. 
I m neuen Katalog des Fahrradhcmses Frischauf, Seite 67, ist dieser 
nützliche Gegenstand abgebildet. Bei Bestellungen wird obendrein 
jedem Bande eine genaue Gebrauchsanweisung beigegeben. Ohne 
die Protccta-Mantel-Einlaae wird wohl bald kein Nad mehr benutzt 
werden, denn sie ist ein sicherer Schutz gegen Schlanchdefette. 

AmerilaZ Fahrradprodultion. Bei einem Bankett amerikani
scher Fahrrad-Industrieller in Chicago erklärte ein Redner, daß 
im Jahre 1910 in den Vereinigten Staaten mehr als 600 000 Fahr
räder erzengt wurden und daß die Produktion einiger Firmeil 
100 000 Maschinen überstieg. 1911 würden noch weit mehr Fahr
räder produziert werden. Tcr Redner stellte auch fest, daß das 
Kapital, welches in der amerikanischen Fahrrad-Fabrikation ange
legt wurde, über 20 Millionen Mark beträgt. 

Geftoebsn 
die Bundesgenossen: Wilb. Wilmerstädt, Loose, 14. 3. — Alfred 
Huck, Trlsden, 21. 3. — Edmund Nuhlig, Kranichfeld, 22. 3. — 
Paul Sieber, Hannover, 24. 3. — Johann Sager, Pforzheim, 24. 3. 
— Herm Schcfsel, Elsterbera, 23. 3. — Karl Ben ad, Großdubrau, 
26. 3. — Albert Käser. Wendlinqen, 27. 3. — Panl Nanko, Mockau/ 
28. 3. — Willy Neumann, Licgnitz, 28. 3. — Gust. Hoppe, Bielefeld, 
28. 3. — Chr. Gieseking. Minden, 29 3. — Emil Vüchel, Groß
eutersdorf, 80. 3. — Robert Petzold, Oberlungwitz, 30. 3. — Georg 
Kicntz, Schittigbeim, 30. 3. — Friedr. Vera, BUtzow. 1. 4. — Hans 
Oswald, Schwabach, 3. 4. — Otto Lochmann, M.-Gladbach, 3. 4. 
— Mar Scheithaner, Eopitz, 4. 4. — Hermann Crentze, Dippels-
dorf, 4. 4. 

Nsnbeigetretene Vereine und Einzslfechree. 
G. 6, B. 1. Over und Umg. P. Craufe, Nnllenhanseu. 16 Mitgl., 
„ 8, „ 1. Heinersdorf. Otto Höpfuer, Nr. 3. 19 Mitglieder. 
„ 14, „ 13. Wildenau. Max Richter. 12 Mitglieder. 
„ IL, „ 1. Raußlii;. Paul Vogel. 10 Mitglieder. 
„ 15, „ 9. Verihelsöorf. Paul Böhme, Nr. 40. 7 Mitglieder^ 
„ 16, „ 3. Rastenberg. P. Schröder, Burgberg. 11 Mitglieder. 
„ 16, „ 7. Schwarzbäch. Emil Lnther. 6 Mitglieder. 
„ 17, „ 1. Torten. Fricdr. Wiedicke, Nr. 116. 17 Mitglieder. 
„ 17, „ 2. Eöersleben. Karl Hnttenhauer. 10 Mitglieder, 
„17 , „ 9. Frauenosrf. Paul Rentsch, Nr. 81. 27 Mitglieder. 
„ 22, „ 1. Brühl. Val. NrenZinger, Hildastr. 14. 8 Mitgl. 
„ 222, „ 3. Bühl. Theobalö Wilb, Gastwirt. 10 Mitglieder. 
„ 222, „ 3. Querbach. Albert Hanfer. 8 Mitglieder. 
„ 22^, „ 9. Rielasingen. G. Feuorsteiu. 25 Mitglieder. 

Briefkasten, 
H. W., Rostock. Am 26. Februar fand die Konferenz statt und 

am 11. April lassen Sie uns den Bericht Zugehen, der nun anch in' 
diefer Nummer nicht mehr veröffentlicht werden kann und dadurch 
ganz und gar überflüssig wird. 

Döbeln. Bericht kann nicht aufgenommen werden. 
O. H., G. Das ist nicht notwendig und auch nicht vorgeschrieben. 

Es muß Ihnen ohne weiteres ein Duplikat ausgestellt werden, für. 
das Sie natürlich die vorgesehenen Kosten tragen müssen. 

Sch., Wilmersdorf. Zirkular mutz genügen. 
E. N. M. Wir raten Ihnen, von einer Eintragung des Ver

eins abzusehen: die Eintragung bringt neben manchen Vorteilen 
unter Umständen auch erhebliche Nachteile mit sich. — Ein nichts 
eingetragener Verein kann als folcher Z. V. keine Klage anstrengen: 
es gibt aber doch für ihn auch Wege, auf denen er zu feinem Recht 
gelangen kann. 

Neumartt t. O. Der dortige Stadtmagiftrat muß aus fehr 
komischen Käufen bestehen, wenn er das Nadfahren der Lustbar
keitssteuer unterwirft. — Erheben Sie zunächst Beschwerde bei der. 
Kgl. Regierung in Rcgen^burg. 

Seeheim. Bcfreit sind nur solche Personen, die das Fahrrad 
ü b e r w i e g e n d als Beförderungsmittel zur Arbeitsstelle oder 
Zur Ausübung ihres Berufs oder Gewerbes benutzen und weniger 
als 1800 Marl Einkommen haben. Wenn sie mit dem Rade täglich 
Zur Arbeit fahren, muß Befreiung eintreten. Ob Sie mit dem 
Nade nach außerhalb sahreu oder im Orte selbst Zur Arbeit fahren, 
spielt hierbei tcine Nolle. 

Gestohlene Niiöer. Dem Bundesgenossen P. Taujcher aus 
Wittenberg wurde am 4. April sein fast neues Fahrrad gestohlen' 
Marke „Opel" Nr. 314 247, schwarzer Nahmen, gelbe Felgen mit 
schwarzen Streifen, hochgcbogene Lenkstange. — Einem Mnglieöe 
des Bundesvereins in Jüterbog wurde am 1. April das Nad ge
stohlen; Marke Libior Nr. 76106, gelbe Felgen mit schwarzen 
Streifen, Freilauf. 

ßchneR Verschwinden alle Hantunrsinigkeits« mnd Vant» 
HUsZHMZs, Kl5 MitesssV, Finnen, Vlütchsn, GesichtSVZte nZw-

tzurch Waschen mi t der echten 

V.LskWMM G Ss», UMsdeM. A st. M pfs. Übs^M M haben« 
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Stoffhose aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke „Praktikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. A. Lang«, OberoÄerwitz i. S. 
1 Hose nach Maß 6.— Mk., von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vundweite in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 Mk. 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, feidengeft. Monogramm 
zu jed. Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammern m nötig. 
Zumkurz-u.langtragen.Muft.z.Ans. 
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Dm'86lbs 18t voerZ.tiZ' i u 8oU^ll.ili 
3ran,iU3,i-iii6d^u,'^si88 u.K«8t6t 
Kleine n i i t ts l K°ro886 I'issur 
4 . 0 0 4 . 3 « 5 . 0 » V . 8 t i i M 
M t ^.onskl5Mu88 UK. 0.25 TISl 
8tü«K msdr, -^6188 m i t 8ou^g,rL. 
ocl. duntkni I ^ r ^ e u unä Ng.ii. 
sodsttsu NK. 0.50 p. 8tück Nsdr. 

Nu8tioicsn <tes Lnll<3o82si«bsu8 
NK. 1.50 v s r 8tüoK. 

V i s l s ^nocksn l lun^sa a. täL°-
ULKS U3,«U0S8t6lIuN^6II b o ^ s i -
neu üis Autrisüßunyit, äßr 

NunäsZWlt^lisäsi-. 

Zllldfthrer-Zchjjlpen Qualität 1 
2.5U 3 — _ _ . , . Mark 1.5» . 2.— 

»2'» Sämtliche Qualitäten sind mit Gold- oder Lilberfransen do. Ofstziers-
^ « Achielftück und LLfütteit. Verlauft 19U9: 15NUN Stück. ^ ' ' ^ 

A . T r i pp , CaZsel-W., Lieferant für über 1000 Vereine 

MM LMbilAl MMN 
vttenbZcn 2m ttZin :: ttei-rn^l-gsZe dir. 16 
llen geetirten llgöfönrervereinLN liefern vir 
LZmilicKe DrucllZZcnen in feinstes ttu^funl'ung 
-------! bei mäßiges preiI-Lesecnnung -------

kellte lleiilllZM'zche MillW-IKzm 
?l?4 « ^ 4 l , / ^ < « « l , « , ^ l ^ l l r Mwäsrveilil iuter 12 l?Ia8okLN HIK. 3.50, 
KQl, W ^ l l ' U t 3 l U l l l l l l . i 30 ?lg.8«K«n MK. 8.—, M«3 portatiVi. U!ü,n2«nä« 
^2eril«nnuv^. Isur eont ?u dexiLllou vonr ältesten unu xrüsHten Xoni^esr 
Iilldorlltoriuin ü . lleinlisrät vorm. l ' . H. 8elläier, Xüni3«ee 54 ('1?üiir.) Hlan düts 
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1)28 neue Lett. 

Zochfein rot, dicht DaunenKüver, graße I V« schlaf. Ober« und Anteibetten und 
2 Kissen mit 1? Psund Hlllbdnunen. well mit Klein. Faibfehlem. das Gebett MK. 30.—, 
dasselbe Vett mit Daunendecke WK. 85.—. Feinst. Herrschaft!. Daunenbett MK. 4U.—. 
Zweischlasig Kostet jedes Vett WK. 3— mehr. Mchtgefalleno. Geld zurück. 

Katalog von Netten, Vettsedern frei. b00 Dankschreiben. 

4 Saalriidee 
gebraucht, billig Zu verkaufen. 
Näheres bei Hermann Reinhold, 
Hilden (Rhld.), Neustraßs 10. 

MOer-WWer 
suche ich an jed„ auch d. kl. Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung übern. 
Postk.m. Ihrer Adr. bitte eins. Hern,. 
Wolf,- Zwickau i. S., Nordstr. 80. 

(Kalt »KwÄ8ouK. UangoK. R>»^sn ete.) 
Vvrl. Li« ßiÄtis u M krs,ul!« Tlttklyß 6. 

I.«8«r üss Vllltts» «ik. 3««/u Navatt. 
lV. Noltsellwit, Mberkels, Lodliossl. 1SS. 

Lettn288en 
luLUlut „5m,lt28", VVU,ur3l45»,^er». 
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W! Gau 8. MW 
nach Teautenau (Böhmen) D 

am 1. und 2. Pfingfeiertag. 
Die Fahrt geht am 1. Feiertag von Landeshut über Liebau, -
Freiheit, das schöne Augatal entlang nach Trautenau. 
Am 2. Feiertag, früh 6 Uhr: Gemeinsame Abfahrt von' 
Trautenau nach Adelsbach und Weckelsdorf, Besichtigung -

der Felsengrotten. 
I n Friedland Auflösung der Gau-Ausfahrt. (Siehe auch ' 
die Bekanntmachung unter Gau 8.) Der Gnuvsrftanv. - ^ 

sind die vorzüglich süllenden, sehr 
elastischen, echt chinesischen 

lgeMI. aeschuht) Pfund M k . 2 ,83 . 
3—4 PMnd genügen zu nro!,emOberbett. 
Vers. geg. Nachnahme Verpackung fiel. 

LLl>z«n F. 182 pl-zlnsnFtp. 46 
Grösztes Bettfedern» Spezial

geschäft Deutschlands« 

LZNMMnz 
FSLtiolit nn<1 FSNlM 

8ollärpen, LclileNen, 
^dleicuen, viplume 

piscKer.Ouarlottendurz ^ ^ ' 
' 8«z8«nnsimorFtr. 40 sLportgssen). ^ ^ . 

Musikinstrumente und Saiten aller Art, 
Sprechmaschinen«. liefert billigst u. UM« 

MarlneuNichen Nr. 481 Kataloge frei. 

N-Kjl.Mlngsl.u.i.IeNl. 

Levsg 8onöbel. 

Ml»82LLßzN8lz 
Dut^sull von 69 kt^. an 

in uußont u. eentsr NmMs. 

^sroino ord^ltsn Uu8toi' ».^nsiodt. 
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Offenbach KM Main, den 15. April 1911 

KOrreZpsndenzsn. 
Gau 2, 2. Bezirk. Am 2. April tagte in Tyorn unsere dies

jährige Bezirlstuuserenz. Vom Ganvorstand war der Gauleiter 
Neinholz-Mnricnwerder erschienen. Aus dem vom BeZirksleiter 
-Schultz gegebenen Tätigkeitsbericht ist hervorzuheben, daß die Ver
eine Iastrow und 5wnjtz eingegangen find; trotzdem ist aber die 
Mitglied«zahl von 44 auf 63 gestiegen. I n der anschließenden 
'Diskussion wurde anerkannt, bah nach Lage der Verhältnisse im Be
zirk schon dieser geringe Fortschritt befriedigen müsse. — Bei der 
Besprechung des neuen Bundesstatutes wurde eine präzisere Fass
ung des Absatzes 5 im Z 18 gewünscht. — Die Erhebung des Extra-

jbeitrages wurde in den Vereinen nicht gerade mit Freuden be-
!grüßt: die Konferenz ist aber darüber einig, baß im Interesse der 
! Einigkeit für allseitige Durchführung des Beschlusses gewirkt wer
ben müsse. — Unsere Bezirkstour findet nach Eulmsee statt und 
^wird der Tag vom BeZirksleiter noch bekannt gegeben. Bei der 
Stellungnahme zur Gautour wurde gewünscht, daß die Tour am 
28. Mai stattfindet lEtart: Marienwerder: Ziel: Graubenz), da 
diese Orte im Mittelpunkt unseres Gaues liegen. Die endgiltige 
Festsetzung wird jedoch dem Gauleiter überlassen. 

Gau 5. Ein« NezirksleiterkonferenZ fand am 26. März in Neu-
, Münster statt: leider blieb der BeZirksleiter Buroh-Blankeuese der 
Konferenz gänzlich fern, obwohl derselbe schon am Abend vorher 
am Tagungsort« anwesend war: Claußen-Tönnig fehlte entschuldigt. 
Die Iittereffenlosigkeit Burohs würbe von öer Konferenz einhellig 

j verurteilt. Zweck der Konferenz war eine Aussprache öer Gau
lleitung mit den Bezirksleitern über das neue Buuöesstatut und 
einige geschäftliche Fragen. Den Bezirksleitungen wird nahegelegt, 
in Zukunft die Abrechnungen durch die Beisitzer oder Revisoren 

»gegenzeichnen zu lassen: ferner müsse darauf gedrungen werden, 
Ĥaß die Bezirksleitungen dem Statut entsprechend aus 5 Personen 

'gebildet werden und der Vorsitzende nicht auch zugleich als Kassierer 
'fungiere. Betreffs der Agitation wurde den BeZirksleiter« wert
volle Hinweise gegeben, die hoffentlich entsprechend Verwertung 
finden. Beschlossen wird, durch größere Anzeigen in den Partei-
blättern die Agitation zu unterstützen. — Für die demnächst statt
findenden Bezirksversammlungen wird empfohlen, alle Anwesenden 
.Zur Beratung zuzulassen. Entschädigung für die Delegierten soll 
znur bei den im Frühjahr stattfindenden Bezirkstonferenzcn ge-
.wcihrt werden. — Für die Wahlen der Delegierten Zum Gautage 
lfoll durch die Bezirksleitung eine Wahlkommisston gebildet werden. 
'— Die Jahresberichte mit Adressenverzeichnis sollen im nächsten 
'Jahre jedem Mitgliede zum Selbstkostenpreis überlassen werden, 
l— Die Entschädigungen werden einheitlich festgesetzt und eine Ueber-
, ficht über die Abgrenzung der Bezirke soll demnächst herausgegeben 
s werden. 

Gm» 8, 8. Bezirk. Am 19. März fand in Kcmder unser dies
jähriger Bezirkstag statt. Vertreten waren 14 Vereine: nicht ver
treten waren die Vereine Nlt-Neichenau, Haselbach, Hermsöorf-
städtisch. Neuen. Etreckmbach-Nimmersaht. Die Gauleitung war 
durch Genossen Hübner vertreten. Dem erstatteten Bericht des Be-
Zirksleiters ist zu entnehmen, daß der Bezirk wieder eine kleine Zu
nahme zu verzeichnen bat: schloß das Jahr 1909 mit 729 Mit
gliedern und 18 Vereinen, so find 1910 771 Mitglieder und ebenfalls 
19 Vereine zu verzeichnen. Die Berichte der Vereine lauten im 
allgemeinen günstig. — Den Bericht über unsere neugegrünöete 
Gauvcrkaufs- und Versandtstelle Breslau gab Genosse Hübner. Der
selbe wurde mit großem Interesse entgegen genommen uud be
schlossen, das Unternehmen in jeder Weife zn unterstützen. — Zur 
l Agitation wirb die Herausgabe eines für die Bezirksveryältnisse 
I passenden Flugblattes beschlossen- — Bei Festlichkeiten follen nicht 
über 50 Pfg. Beitrag erhoben werden. — An der Gauausfayrt uach 
lTrautenau wollen hie Nezirtsvereine zahlreich teilnehmen; Sam-
lmelplatz Liebau (1. Pfingstfeiertag. 10 Uhr vormittags;: Grenz-
iformulare sind beim BeZirksleiter zu haben. Eine Bezirksausfahrt 
findet am 21. Mai nach Hohenpetersöorf statt: Treffpunkt früh 
10 Uhr in Stiefs Gasthaus Zu Hohenpetersöorf. — Als Vorort Zur 
nächsten Bezirkskonferenz wurde Rohtenbach gewählt. Zum Schlüsse 
gaben die Baufondsmarken noch Anlaß zu einer Debatte, da einige 
Vereine damit noch im Rückstand finö; nach genügender Aufklärung 
versprachen die Delegierten, dahin zu wirken, daß das Versäumte 
nachgeholt wird. Neber die Frage, ob nach dem 1. April 1911 
Eintretende öicsen Beitrag auch zu leisten haben, soll Auskunft vom 

<-Bundesvorstand eingeholt werben. , 
Gau 8, 16. und 17. Bezirk. Am 2. April cr. fand in Königs

hütte a. Sell der Bezirkstag der Bezirke 16 und 1? statt. Vertreten 
waren die Vereine Gleiwitz, Beuthen, Schwientochlowih. Zabrze, 

»Lipino, Kattowitz und Karf. Die 10 Punkte umfassende Tagesord
nung begann mit den Berichten der Bezirlsleiter: aus diefen ging 
^hervor, daß die Agitation in öer östlichen Ecke des öeutfchen Reiches 
^eine fehr fchwierige, wenn nicht sogar eine unmögliche ist. So Zählt 
,z. B. öer Bezirk 16 nur einen Berein (Gleiwitz). mit 8 Mitgliedern 
'und dieser Verein ist allen erdenklichen behördlichen Schikanen aus-
' gefetzt. Der Bezirk 17 zählte im Anfang des Jahres 1911 6 Ver
eine mit 73 Mitgliedern unö ist jetzt auf 90 angewachsen. Die Be-

, richte der Vereine waren alle von einem „Hoffnungs"gefühl auf die 
Iutunft befeelt und es wäre Zu wünschen, daß sich die Hoffnung auck 

i erfüllen möge. Von öer Bezirksleitung würbe moniert, daß einige 
> Vereine noch mit den Baufondsmarken nicht abgerechnet haben unb 
^ wurden deshalb die Delegierten aufgefordert, in ihren Vereinen 
'dahin zu wirken, baß den Verpflichtungen gegenüber dem Bund auch 
stets nachgekommen wird. — Von den weiteren Verhandlungen wäre 
!noch zu erwähnen, baß man sich allseitig bemüht, für das Fnhrraö-
jhaus „Frischauf" refp. die Filialen recht tüchtig Propaganda zu 
, machen und daß mehrere Vereine von den Anteilscheinen Gebrauch 
j gemacht haben. — Die während der Pfingftfeiertage Zu veran
staltende Gauausfayrt nach Trauten«« lin Oefterreich-Schlesien) 
kann von diesen Bezirken öer weiten Entfernung wegen nicht mit
gemacht werden, jedoch erklärten sich einige Genossen bereit, privatim 
an öer Ausfahrt teilzunehmen. — Es wurde beschlossen, am 18. 
Juni eine Bezirksausfahrt nach Nikoley zu uuternehmen, wobei auch 
entpfohlen wurde, den Vereinsausfahrten mehr Beachtung zuzu
wenden und eventuell auch die Frauen daran teilnehmen zu lassen. 
— Als Ort für die nächste Bezirkskonferenz wurde Kattowitz be
stimmt. 

Gau 10, 3. Bezirk. Unfer Bezirkstag fand am 12. März in 
'Celle statt. Sämtliche Vereine waren vertreten außer Peine. Aus 
-dem Bericht öes BezirMeiters war Zn erfehen, daß öer Bezirk ein 
(Jahr reger Tätigkeit hinter stch hat: der Bezirk zählte am 
' 1 . Januar 19W 3 Vereine mit 113 Mitgliedern, am 1. Januar 1911 
'V Vereine mit 192 Mitgliedern. Es ist demnach eine Zunahme von 
.2 Vereine unö 75 Mitgliedern Zu verzeichnen. — Ein Vezirksfest 
ssoll in öiefem Jahre in Winsen a. Aller stattfinden. Ein Antrag 
Mine, welcher besagt, daß Vereine, die sich auflösen oder aus dem 
Munde austreten, das vorhandene Inventar an den Vezirksvor-
fftanö abzuliefern haben, wurde angenommen. 
^ Gau 13, 1. Bezirk. Zu unserer in Höhenberg stattgehabten 
»Vezirksversammlung waren die Vertreter aller Vereine (mit Aus
nahme Spich und Friesheim) erschienen; auch Gauleiter Niemann-
lElberfelö war anwesend. Der vom Bezirksletter Porz erstattete 
Gericht öer Bezirksleitung konstatiert eine nur schwache Zunahme 
der Mitglieder, die zur geleisteten Arbeit in keinem rechten Ver
hältnis stehe. Gewonnen wurden 2 neue Vereine: ganz besonders 
erschwert werde die Werbearbeit durch behördliche Schikane, öer 
auch öas brutale Vorgehen der Lewerkufener Farbwerke gegen un
sere Mitglieder an die Seite zu stellen fei. — Die Verschmelzungs
angelegenheit des Ärb.-Naöf-Vereins Frischauf in Köln und un
seres dortigen Bruöervereins Zeitigte mehrfache Verhandlungen: 
es zeigte sich aber, daß der Verein „Frischauf" von Anfang an nicht 
öas ehrlich? Verlangen nach einem Zusammenschluß hatte; festzu-
fiellen ist, daß unfer Kölner Bruöerverein,' sowie dessen Vorstand 

unö die Bezirksleitung in dieser Angelegenheit vollkommen korrekt 
vorgegangen find. — Es wird beschlossen, in Zukunft die Mitwirk
ung bei Festlichkeiten zu verfagen, wenn Nadfahrervereine, welche 
nicht dem Bunde angehören, dazu eingeladen sind. — Anträge 
lagen keine rur. — Ter Vorschlag, ein Flugblatt sämtlichen Ge-
wcrtschaftsblättcrn beizulegen, wird öer Bezirksleitung zur Aus
führung überwiesen. — Weiter wird darauf yingewiefeu, daß die 
Vereine gehalten find, ein Duplikat ihrer Quartalsabrechnungen 
an den Ganvorftanö einzusenden. Als Tagungsort für die zu
künftigen Bezirksverfammlungen wird als im Mittelpunkt des 
Kreises gelegen Köln bestimmt. — Zum Bezirksfahrwart wird 
Gen. Schmitz-Kall gewählt. — Die Frühjahrsbczirkstonr wird anf 
den letzten Sonntag im April nach Goöesberg festgesetzt. — Die 
Tätigkeit der Bezirksleitung wird zum Schluß als zufriedenstellend 
anerkannt unö versprochen, wenn der Ruf an die Vereine geht, 
mehr wie bisher tätig und vollzählig zur Stelle zu sein. 

Gm, 14, 15. Bezirk. Am 19. März fand in Plauen die dies
jährige BeZirksversammlung statt, au welcher 7 Vereine teilnahmen; 
nicht vertreten war Pausa. Aus dem vom Vezirkileiter Dahnert 
erstatteten Jahresbericht geht hervor, daß der Bezirk sich um einen 
Verein vermehrt hat, die Mitglieder um 24. — Ueber das Fahrrad-
Haus Frischauf unö denen weiteren Ausban wurde eine lebhafte 
Aussprache gepflogen: es wurde der Wunsch ausgesprochen, das-
selbe möge die Filialen bei der Propaganda mit Reklameschilöern 
unterstützen. — Zur Agitatiou wurde eine Bezirksausfahrt auf deu 
23 April angesetzt; ferner findet am 11. Mai ein BezirkZuergnügen 
in Netfchkan statt. — Mit der Gründung der Chemnitzer Radf.-Unter-
stützungsvereinigung befaßte sich die Versammlung sehr eingehend 
unö es wuröe folgende Resolution einstimmig angenommen: „Die 
Bezirksversammlung verurteilt ganz entschieden die Zerfplitter-
ungsverfuche der Chemnitzer Genossen, die stch wegen Kleinlich
keiten vom Bunde trennten. Die Versammelten find entschlossen, 
den Abgang durch größere Agitation wieder weit zu machen." — 
Das gemeinschaftliche Nezirksfest der Bezirke 2, 15 und 16 findet 
am 23. Juni in Oelnitz i. V. statt. 

VundesgenoMnnen und 
Bundesgenossen! 

Ruftet rechtzeitig 
zu den 

Gau-Ausfahrten! 
Gau 16, 7. Bezirk. I n öer kürzlich in Hirschbach stattgefundenen 

Nezirksverfammlung wurde die Errichtung einer Verlaufsstelle von 
Fahrräder» und Ersatzteilen für den gesamten 7. Bezirk beschlossen. 
Hirfchbach ist als Mittelpnnlt des in Frage kommenden. Bezirks zu 
betrachten, darum wuröe es auch als der Ort öer Verkaufsstelle be
stimmt. Als Leiter öer Verkaufsstelle wurde der Genosse Otto 
Schlott in Hirschbach gewählt. Das von den Genossen des 7. Be
zirks aufgebrachte Betriebskapital darf für den Anfang als ein an
sehnliches bezeichnet werden, sodaß die Verkaufsstelle allen gestellten 
Wünschen und Anforderungen gerecht werden kann. Ersatzteile unb 
neue Näher sind dort von nun an ständig auf Lager: auch werden 
alle vorkommenden Reparaturen gut uud Zuverlässig ausgeführt. 
Au den Gcm'ssen des 7. Bezirks wird es nuu liegen, dieses neue 
genossenschaftliche Unternehmen nach jeder Richtung zu unterstützen 
und dafür zu sorgen, daß unsere Genossenschaft in allen Orten, 
auch uuter den dem Bunde nicht angehörenden Arbeitern, Freunde 
gewinnt. — Folaende Vereine haben sich an der Zeichnung des Be
triebskapitals bezeichnet: Heidersbach 25 Mk.. Suhl 10 Mk., Leng-
felö 10 Mk., Mabendorf 10 Mt. unö Venshansen 10 Mk. — Die 
Vereine Grnb, Grlau, Oberneubrunu, Schönau, Zella, Hirschbach. 
Snylerneunöorf, Schleusingerneundorf, Breitenbach, Waldau, Alten-
öambach, MehliZ, Eichenberg. Goldlauter. Albrechts und Dillstädt 
haben sich mit je 5 Mk.. Neürieth mit 3 Mk. beteiligt. Außerdem 
haben noch einige Genossen größere Beträge zur Verfügung gestellt. 
Um die Vereinsfeste einzuschränken, wurden nur 3 Feste in Aus
sicht genommen, unö zwar am 14. Mai: Unterbezirksfest in Neü
rieth, am 11. Juni : Unterbenrksfest in Schleusiugernennöorf und 
am 18. Juni : Vezirksfest in Dillstädt. Die Genossen mögen überall 
für eine ante Beteiligung Sorge trägem 

Gau 17. 4. Bezirk. I n öer am 26. März in Steckelberg tagen
den Bezirkskonferenz waren 23 Delegierte anwesend, welche 22 Ver
eine vertraten. Es fehlen die Delegierten öer Vereine Freiburg, 
Groß-Corbetha, Naumburg. Laucha und Naundorf— Aus dem Be
richt des Bezirksleiters ging hervor, öaß am Schluß des Jahres 
1910 29 Vereine mit 90? Mitgliedern vorhanden waren. Es wur
den im Laufe des Jahres dem Bunde 138 Genossen zugeführt. Der 
Verkehr Zwifcheu Bezirksleiter unö den Vereinen war ein fehr 
reger. — Die Vezirkstasse verzeichnet eine Ginnahme von 146,04 
Mark, ml Ausgaben 105.31 Mk., der Bestand beträgt 40.73 Mk. Der 
bei öem Vezirksfest in Teuchern erzielt Reinertrag betrug 61,06 
Mark: der gesamte Bestand der Vergnügungskasse 136.06 Mk. — 
Ein Antrag, daß in Zukunft der Bezirkskafsterer wieber bei den 
Tagungen des Bezirks anwesend fein foll, fand einstimmige An
nahme. — Zur Frage der Einkaufsgenossenschaft fand folgende Re
solution der Bezirksleitung einstimmige Annahme: „Die Dele
gierten der Bezirkskonferenz verpflichten sich, in ihren Vereinen 
dahin zu wirken, baß die Mitglieder ihren gesamten Bedarf bei der 
Ginkaufsftelle des Bundes decken. Es find fouiel als möglich Ver
kaufsstellen zu schaffen, um den Mitgliedern den Bezug zu er
leichtern." — Das diesjährige Vezirksfest findet in Rnnthal bei 
Teucheru statt. Das Gaufest soll in Zukunft nur alle 2 Jahre statt
finden. — I n diesem Jahre follen wiederum 2 Bezirksfahrten statt
finden. Als Fahrwarte fungieren die Genossen Wulf-Werschen und 
Vchreiber-Nösfuln. — Die nächste Konferenz findet in Granschüh 
statt. — Ueber einige am Schlüsse vorgebrachte Anfragen foll Aus
kunft beim Rechtsbeiftand des Bundes eingeholt werden. 

Gau 17, 10. Bezirk. Am 26. März fand in Wittenberg unsere 
Vezirksversammlung statt. Anwesend waren 9 Delegierte, sowie 
öer Ganlciter Vandermann: die Vereine Pretsch und Jessen waren 
nicht vertreten. — Nach Eintritt in die Verhandlungen erstattete 
der Bezirlsleiter feinen Tätigkeitsbericht, aus dem zu erwähnen ist, 
daß ein bedeutender Fortschritt im Bezirk nicht zu verzeichnen ist: 
neugewonnen wurde nur der Verein BrenZenöorf. Die Vezirk's-
kafse weist bei enier Ginnahme von 78.60 Mk. eine Ausgabe vou 
54.46 Mk. auf. bleibt somit ein Bestand von 24.14 Mk. — I n öer 
Diskussion wurde bemängelt, öaß der Gen. Zieqler-Wittenberg znr 
Berichterstattung vom Bundestage nach Halle berufen wurde, da 
dort 2 Tclcaierte wohnen. Es wird jedoch damit begründet, daß 
Kuischbauch-Halle einen objektiven Bericht nicht erstattet habe. — 
Nachdem bis Vereinsberichte entgegengenommen waren, wuröe be
schlossen, öatz biesjähriae Vezirksfest am 21. Mai in Wittenberg ab
zuhalten. Die notwendigen Vorarbeiten werden öem Bezirksuor-
stanö übertragen. — Die Festlegung einer Bezirksausfahrt wird 
öem BeZirksleiter übertragen. — Die Gauausfahrt findet während 
öer PfingMeiertllae nach Zeil; statt. 

Gau 17 ^ . 2. Bezirk lBurg). Am 26. März fand in Burg unsere 
diesjährige Vezirksversammlung statt. Anwesend waren 9 Dele
gierte und 1 Vertreter des Gauvorstandes: nichtvertreten war öer 
Verein Gr.-Wusterwitz. Den Jahresbericht gab öer BeZirksleiter. 
Gen. Euent: nach dem Bericht ist die Mitgliedschaft im Bezirk von 
Zt? auf 438 in 7 Vereinen unö 2 Abteilungen gestiegen. An Unter
stützung wurden insgesamt 410 Mark gezahlt und zwar bei 9 Un
fällen, 2 Sterbefällen unö in 2 Fällen wuröe Rechtsschutz gewährt. 
Die Vezirkskasse hatte eine Einnahme von 41,6 Mk.. eine Ausgabe 

von 21,15 Mk., somit einen Bestand von 19,91 Mk. Die Berichte der 
Vereine lauteten im allgemeinen günstig, einzelne Vereine haben 
jedoch immer noch unter Schikanen seitens der Behörden zn leiden. 
Gen. Böhm-Magdeburg hielt einen interessanten Vortrag über das 
Fohrradhaus „Frischauf": im allgemeinen unö im besonderen über 
die Entwicklung öes Magdeburger Geschäfts, das im ersten Jahre 
einen Umsatz von 23 000 Mk. nnd un letzten Jahre emen solchen von 
101731 Nk. erzielte. — Bei der Beratung wegen der zu pflegenden 
Agitation wurde besonders hervorgehoben, daß für die Ingend 
etwas geschaffen werden muh, um fie an die Vereine zu fesseln. — 
Unsere Vezirkstour findet am Donnerstag, den 23. Mai lHimmel-
fahrt) statt. Abfahrt von Burg nm 7 Uhr, nm 9 Uhr von Heyrots
berge uud um 11 Uhr von Gemmern nach Pretzien. 

Gau 18. 3. Bezirk. I n Wörsdorf fand am 2. April der Be
zirkstag statt, den 14 Vereine beschickt hatten: der Verein Kloppen
heim fehlte. Ueber die Nichtcnnvesenheit des Vezirtsschriftführers 
bezw. Kassierers entspann sich eine kurze Debatte, die das Resultat 
zeitigte, daß beim Ganvorftanö beantragt werden solle, daß diese 
anf Vezirkskunferenzen anwesend Zu fein haben, und nichl, nne im 
jetzigen Statut, nur der BeZirksleiter: die Kosten soll die Gaukasse 
tragen. Es wirö dann zur Prüfung unö Berichterstattung über 
die Nezirlskaffe eine Kommission gewählt. Beschlossen wirö 
weiter, zur Pflege des Saalfahrfports Fahrstunden im Bezirk ab
zuhalten. — Ein Vezirksfest soll in diesem Jahre nicht abgehalten 
werden. Die nächste Bezirkskonferenz findet in Naurod statt —» 
Als Bezirlsleiter wurde Genosse Philipp Schäfer (Wiesbaden, 
Hermannstraße 28,) gewählt. 

Gau 19, 1. Bezirk. Am 2. April fand in Laufamholz unsere 
Bezirksversammlung statt, zu öer 68 Delegierte und seitens öes 
Bundesvorstandes Gen. Lambeck erschienen waren. Ten Jahres« 
bericht öer Bezirksleitung gab Gen. Beuschel-Iürth. Seinen Aus
führungen ist zu entnehmen, daß im abgelaufenen Jahre 6 neue 
Vereine gewonnen wurden: die Mitglieöerzahl ist von 2980 auf 3300 
gestiegeu, ob wohl auch eiue erhebliche Zahl von Austritten zu kon
statieren fei. Die für Rechtsschutz, Sterbegeld uud Uufallnntcr-
stützung von der Bundeskaffe an den Bezirk geleistete Summe ist 
sehr erheblich gestiegen. Die Flnktuatwn der Mitglieder in den 
Vereinen zn bekämpfen, wird den Delegierten ganz besonders nahe
gelegt. — Die Vezirkskasse hatte bei einer Einnahme von 360,23 Mk. 
eine Ausgabe von 147.38 Mk., sodaß ein Bestand von 212.85 M l vor« 
Händen ist: die Vergnügnngskasse weist 14.35 Mk. Bestand auf. — 
I m Anfchluß an den Bericht, der dcbattelos entgegengenommen 
würbe, fprach Gen. Lambeck über die Beschlüsse des letzten Bundes» 
tages, wobei er ganz besonders ans die Notwendigkeit der Neiirags« 
erhöhnng nnd die Erhebnng der Baufondsmarken, die durch Ueber-
nahme öes Fahrradhauses „Frischauf" bedingt wurde, einging. Eine 
Debatte über die mit Beifall entgegengenommenen Ausführungen 
fand nicht statt. Durch Annahme einer Resolution erklärte sich die 
Versammlung mit den Bunöestagsbeschlüsscn einverstanden. Die 
Gau- und Bezirksleitung wird beauftragt, in Gemeinschaft mit der 
bereits in Nürnberg bestehenden Kommission für baldigste Erricht
ung einer Filiale des Fahrradhauses „Frischauf" in Nürnberg 
Sorge zu tragen. Die Beschaffung öer erforderlichen Geldmittel soll 
unverzüglich versucht werden. — Das Bezirksfest für 1911 soll in 
Zirndorf stattfinden. Die Teilnahme an öer Zn Pfingsten d. I s . 
festgelegten Gauausfayrt nach Würzburg soll möglichst eine voll
zählige sein. — Die nächste Bezirlsverfammlung findet 1912 in 
Neichenfchwand statt. — Als Bezirksleiter wurde Genosse Beuschel-
Fürth einhellig wiedergewählt und ihm eine Remuneration von 
50 Mk. bewilligt. 

Gau 19, 3. Bezirk. Am 2. April fand in Nandcrsacker die 
Untcrbczirt'ßverfammluna statt. Nach dem Bericht des Unterbezirks-
leiters haben sich im verflossenen Jahre in Würzburg zwei Ver
eine mit dem dort bestehenden Nundesverein verschmolzen. I n 
Ocysenfurt wnrde ein Verein gegründet. Auch die übrigen Ver
eine haben eine Mitqliederzunahme zu verzeichnen. Durch rege 
Agitation könnten aber noch viel mehr gewonnen werden. Be
dauerlich sei. daß uoch eine sehr große Anzahl politisch uud gewerk
schaftlich organisicrter Arbeiter in den bürgerlichen Nadfahreruer-
einen stecken. — Nach dem Bericht des Festausschusses für die mit 
der Gauansfahrt der Gaue 18 unö 19 nach Würzburg verbundenen 
Festlichkeiten ist zu ichließen, daß die Vorarbeiten im Gange sind: 
die Meldungen von Vereinen zum Neigenfahren dürften jedoch 
zahlreicher fein. — Am 2. Osterfeiertag findet eine Bezirksausfahrt 
nach Ochseusurt statt. Die nächste Unterbezirksverfammlung tagt 
in Eftenfeld. Als Unterbezirksleiter wurde Gen. Hans Hühsam« 
Hciöingsfeld wiedergewählt. — Nachdem öer Gen. Ebitsch-Schwein« 
fürt noch einige Fingerzeige für die Agitation gegeben und nament-
lich auf die Praktiken öes katholischen Konlordia-Verbänöchen hin« 
gewiesen hatte, wuröe die Versammlung geschlossen. 

Gau 19. 4. Bezirk. Am 26. März fand im Gewertschaftshause 
zn Bamberg nnsere Vezirksversammlung statt. Von den 23 ein
geladenen Vereinen waren 18 vertreten: gefehlt haben die Ver
eine: Trofcndorf. Freienfels. Echönbrunn, Steppach unö Heilger^-
öorf. Vom Gauvorstauö war Names-Nürnberg anwesend. Dem 
vom Bezirksleiter Ieilinger erstatteten Jahresbericht ist zu ent
nehmen, daß öer 4. Bezirk von 21 auf 23 Vereine gestiegen ist: die 
Mitglieöerzahl ist um 98 höher. Den Berichten der Delegierten zu
folge ist trotz des katholischen Concordia-Verbandes uuser Bund in 
steter Zunahme begriffen. Um die Agitation im nördlichen Teil des 
Bezirks besser Zu entfalten, wurde ein Unterbezirk mit dem Sitze in 
Vurgkunstaöt gegründet. — Ueber Zweck und Ziele des Fahrraö-
lmnses Frischauf fpricht Names-Nürnberg. Seine Ausführungen 
klingen in der Aufforderung aus, das Unternehmen durch Ent
nahme von Waren kräftig zu unterstützen. — Seinen Ausführungen 
schließt stch der Bezirksleiter Zeilinger an, der icdem Mitgliede die 
Agitation für das Unternehmen bringend ans Herz legt. — Ein Be-
Ziiksfest foll in diesem Jahre nicht stattfinden, dafür follen die Ge
nosse»! sich recht zahlreich am Gaufest in Würzburg beteiligen. 

Gau 19, 6.2 Bezirk. Die am 2. April in Marktredwitz abgehal
tene Bezirlskonferenz war gut besucht. Nicht vertreten war nuL 
öer Verein Neu sorg. Als Vertreter des Gauvorstanöcs war Rein-
Holö-Nürnberg erschienen. Der Bericht öer Bezirksleitung ver« 
zeichnet am Schlüsse des Jahres 14 Vereine mit 336 Mitgliedern. 
Der Kafseubcstand betrug an Einnahmen 60 Mark unö an Aus
gaben 48.70 Mk., mithin ein Ueberschuß von 11.30 Mk. Unfälle waren 
8 mit 113.50 Mark Unterstützung und ein Sterbefall mit 30 Mark 
zu verzeichnen. An Grenzkarten wurden 129 Stück an die Mit
glieder abgegeben. Die Bezirksausfahrt nach Cger war von 99 
Mitgliedern bcft'cht. — Aus deu Verichteu der Vereine ist zu er
sehen, öaß sich überall ein Schwanken der Mitglieder bemerkbar 
machte: öas schlechte Zahlen der Baufondsmarken wurde lebhaft 
kritisiert. Der Bericht von öer NezirksleiterkonferenZ ergab, daß 
öer Gau vou 157 Vereiueu mit 5519 Mitgliedern auf 178 Vereine 
mit 6338 Mitglieder gestiegen ist. Nefonöers ist der dort ange
nommen? Antrag Zu begrüßen, öer darauf hinwirkt, daß jedes Mit
glied einer Organisation angehören soll. Den Vereinen wird ange
raten, keine Fahrradhändler in die VereinBvorstä'nde zu wählen.— 
Als Bezirlsleiter wurde einstimmig Genosse Krauß-Marktredwitz 
gewählt. Von einem Vezirksfest wirö in diesem Jahre Abstand 
genommen, dafür follen mehrere Vezirksausfahrten stattfinden. — 
Mit einem Hinweis ans die Gauausfahrt uach Würzburg, zu der 
zahlreiche Beteiligung Zu wünschen ist. wirö die Versammlung ge
schlossen. 

Gau 22, 7. Bezirk. Nm 26. März fand in Wattenheim unsere 
Bezirkskonferenz statt. Anwefenö waren 23 Delegierte, die 13 Ver
eine vertraten: die Vereine Mutterstaöt. Ruchheim, Rorheim und 
Fußgönnheim waren nicht vertreten. Der Bezirksleiter Klcin-
Oppersyeim erstattete den Tätiakeitsbericht vom verflossenen Jahre 
und anfchließend daran einen Bericht von der letzten Bezirksleiter-
Konferenz in Mannheim. Aus öem Tätigkeitsbericht ist zu er« 
sehen, daß öer Bezirk große Fortschritte gemacht hat: 4 neue Ver-



eins würben gewonnen un5 eine Verschmelzung mit einem bürger
lichen Verein fand statt. An den Bericht knüpfte sich eine lebhafte 
Debatte, in der wertvolle Anregungen gegeben wurden. Beim 
Kanenbericht wurde konstatiert, daß durch die rege Agitation die 
Mittel trotz Zuschuß aus der Gaukane nicht ausreichten, sodatz ein 
Defizit vorhanden fei. — Tie Beschickung der nächsten Bezirks-
konferenz soll nach dem neuen Vundesstatut erfolgen: die Veretns-
vurfihenden. deren Diäten die VereinZkanen zu bestreiten haben, 
sind ebenfalls hinzuzuziehen. — Bezirkstuuren wurden drei festge
legt. — Als Ort der nächsten Konferenz wurde Maudach bestimmt. 
Mit einem Himreife auf die für unseren Bezirk errichtete Filmle 
des Fayrradhouses Frischauf erreichte die Konferenz ihr Ende. 

Gau 22.^, 3. Bezirk. Am 26. März fand in MUIHausen uniere 
diesjährige Bezirksverfammlung statt; vertreten waren außer den 
Vereinen Aspach, Galsingen, Sentheim, Storkensauen, Mahmünster 
und Krüt sämtliche Bezirksvereine. Glattbach-Mülhcmfen gab einen 
ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der Bezirksleitung im ver
flossenen Jahre. Darnach bestehen im Bezirk 33 Vereine mit einer 
Mitglicderzahl von 1013. 3 Vereine wurden neu gegründet, 2 Ver
eine sind ausgetreten resp. eingegangen. I n der Verkaufsstelle des 
Fahrradhciuses Frischauf in Mülhaufen wurde in den 11 Monaten 
ihres Bestehens ein Umsatz von 3549 Mark erzielt, der bei allseitiger 
Beachtung der Verkaufsstelle viel höher hätte sein müssen. — Mit 
der Tätigkeit der Bezirksleitung sind die Delegierten einverstanden. 
— Zum Vezirksfest, welches zu Pfingsten in Mülhaufen stattfindet, 
wurde, um einem Defizit vorzubeugen, beschlossen, ein obligatorisches 
Festabzeichen an die Vereine abzugeben. — Als Ort der nächsten 
Bezirkskonferenz wurde Alt-Thann bestimmt, doch sollen im Laufe 
dieses Sommers mehrere Unterbezirlsverfammlungen stattfinden. 
— Als Bezirlsleiter wurde Glattbach-Mülhaufen wiedergewählt. — 
Von mehreren Delegierten wird die späte Herausgabe des Adressen-
Verzeichnisses gerügt, obwohl die Ausgabe jetzt durch die Gauleitung 
erfolgen soll. 

Gau 22.^, 6. Bezirk. Unsere Bezirkskonferenz fand am 
26. März in St. Georgen bei Freiburg statt. Sämtliche Vereine 
waren durch Delegierte vertreten I n seinem Tätigkeitsbericht 
betonte der Bezirksleiter, daß die Bezirksleitung überall da, wo es 
möglich war, in den Generalversammlungen der Vereine anwesend 
war, um sich zu informieren und Anregungen und Ausschlüsse zu 
geben. I m Monat Januar hat eine Vorständekonferenz stattge
funden, um in der Frage der Abhaltung von Festlichkeiten eine ein
heitliche Regelung zu erzielen. — Aus den Berichten der Vereine 
ist Zu ersehen, daß in dem Winterhalbjahr keine großen Fortschritte 
zu verzeichnen sind: besonders wurde festgestellt, daß der Absatz der 
Baufondsmarken eigentlich nicht so ist, wie er zu wünschen wäre; 
es ist jedoch zu hoffen, daß bis zur Quartalsabrechnung jedes Mit
glied im Besitze derselben fein dürfte. Der Bezirk zählt zur Zeit 
416 Mitglieder. — Um die Mitglieder bei einem vorkommenden 
Radöiebstahl zu unterstützen, wurde eine Raddiebstahl-Versichernng 
ins Leben gerufen; ein hierzu von der Bezirksleitung ausge
arbeitetes Statut fand einstimmige Annahme. — Bei Erörterung 
der Zu pflegenden Agitation wurde allseits die Sparsamkeit der 
Bundesverwaltung bei Herausgabe der Bundcsstatuten bemängelt. 
— Beschlossen wurde, am 23. Juli ein Vezirksfest in Emmendingen, 
außerdem am 12. Angnst eine Bezirksausfayrt nach dem Feldberg 
zu veranstalten. Auf beide Veranstaltungen feien jetzt schon die 
umliegenden Bunöesvereine aufmerksam gemacht. — Die nächste 
Konferenz findet in Waldkirch statt. — Nach Aufforderung des 
Bezirksleiters. sich im kommenden Wahlkampfe in den Dienst der 
Partei zu stellen, sowie an dem Aufblühen des Fahrradyaufes 
Frischauf mitzuarbeiten, erreichte die Konferenz ihr Ende. 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 2. Bezirk. Am Sonntag den 30. April, vormittags 

11 Uhr, findet unsere diesjährige Bezirksverfammlung in Moor
garten statt. Die Vereine haben hierzu Vertreter zu entfenden. 

Gau 4, 3. Bezirk. Unsere Bezirksversammlung findet am 14. 
Mai, vormittags 1l) Uhr in Schwerin bei Gastwirt Veermann, No-
stuckerstr. 36, statt. Tagesordnung: 1. Berichte; 2. Agitation; 3. 
Vezirksfest; 4. Anträge, Verschiedenes. — Jeder Verein muß ver
treten sein. Tie Delegierten müssen mit Mandat versehen sein. — 
Zahlreicher Besuch durch die Bundesvereine ist erwünscht. 

Gnu 4, 6. Bezirk. Am Sonntag, den 23. April, vormittags 16 
Uhr, findet im Lokale von Utecht aus der Horst bei Nltengamme 
unsere Begirksversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Berichte; 
2. Genossenschastsfrage; 3. Verschiedenes. — Jeder Verein hat min-
öestens einen Delegierten zu senden. 

Gau 5, 3. Bezirk. Bezirksverfammlung am Sonntag, den 7. 
Mai, nachmittags 2 Uhr bei Wwe. Kleinworth in Lurup. — Tages
ordnung: 1. Bericht des Bezirksleiters; 2. Agitation und Genossen
schastsfrage; 3. Verschiedenes. Laut § 23 des Bundesstatuts sind 
Delegierte zu wählen, und zwar bis zu 160 Mitglieder 1, von 151 
bis 260 Mitgliedern 2 nsw. Jedoch hat jeder Verein das Recht, 
einen Delegierten zu entsenden. Mandatsormulare sind vom Ne-
zirisführer zu beziehen. Anträge find 14 Tage vor der Bezirksver
fammlung schriftlich beim Bezirksführer einzureichen. 

Gau 6, 3. Bezirk. Die Frühjahrsbezirksverfammlung findet 
nicht am 9., sondern am 23. April, nachmittags 3 Uhr, in Lehe bei 
P. Kompe statt. 

Gau 8. Wie den Bundesgenossen bekannt, findet zu Pfingsten 
ös. I s . unsere Gnuausfahrt nach Trautenan in Böhmen statt. Hier
zu ist folgendes zu beachten. Die Vereine treffen sich am 1. Feiertag 
früh 8 Uhr im Gasthof „Zur Sonne" in Landeshut; pünktlich um 9 
Uhr erfolgt von hier die Abfahrt nach Liebenau, wo im Gasthof 
„Zur Stadt Berlin" kurze Rast gehalten wird. Mit den hier ver
sammelten Vereinen Zusammen erfolgt die gemeinsame Weiterfahrt 
über Freiheit dnrch das schöne Aupatal nach Trautenau; nach der 
Ankunft Besichtigung der Sehenswürdigkeiten. Für Quartiere in 
Trautenan wird Sorge getragen. — Am 2. Feiertag früh um 6 Uhr 
gemeinsame Weiterfahrt nach den Felsen Adesbach und Weckelsöorf; 
nach der Besichtigung Rückfahrt nach Iriedland, wo dann die Auf
lösung erfolgt. — Die Teilnehmer wollen auf rechtzeitiges Eintreffen 
in Lllnöeshut bedacht sein; bei Bahnfahrt bis dort find die ersten 
Frühzüge zu benutzen. — Um langen Aufenthalt an der Grenze zn 
vermeiden, haben sich die Teilnehmer mit Grenzkarten für Öster
reich zu versehen; dieselben sind umgehend unter gleichzeitiger Ein
sendung einer unaufgezogenen Photographie bei der Bundes-
gefchäftsstelle zu bestellen lM Pfg. für Porto find beizufügen). — 
Die Gauleitung wird alles aufbieten, den Teilnehmern die Feier
tage angenehm und genußreich zu gestalten. Sie erwartet, daß jedes 
Mitglied des Gaues sich zur Teilnahme an der Fahrt einfindet. 

Gau 8,15. Bezirk. Sonntag, den 30. April, vormittags 10 Uhr 
findet bei Herrn Freund (Gasthof „Zum deutschen Hofe") in Ebers-
öorf die Bezirksverfammlung statt. Tagesordnung: 1. Bericht des 
Bezirksleiters; 2. Berichte der Vereine; 3. Bericht von der Gau-
vorftands- und Bezirksleitertonferenz; 4. Bericht über die Gau-Ver
kaufs- und Versanöstelle in Breslau; 5. Agitatiou und Anträge; 6. 
Beschlußfassung über einen einhe-tlichen Festbeitrag; 7. Gcmaus-
fayrt 1911 nach Trautenan in Böhmen; 8. Bezirksausfahrt 1911; 
9. Festsetzung des Tagungsortes für den nächsten Bezirkstag; 10. 
Verschiedenes. Die Vereine wählen Delegierte nach dem neuen 
Statut. Jeder Verein muß auf der Konferenz vertreten fein. Die 
Delegierten haben das den Vereinen zugesandte Mandat unter
schrieben und gestempelt mitzubringen. Anträge sind bis zum 26. 
April 5. I . schriftlich an den Vezirksleiter H. Korn, Kunzenöorf (Kr. 
Ncuroöe) einzusenden. Die Teilnahme ist allen Bnnöesmitgliedern 
gestattet und wird hiermit zu recht regem Besuch eingeladen. 

Gau 9, 16. Bezirk. Am Sonntag, den 7. Mai, mittags 12 Uhr, 
findet im Plumefchen Lokale in Iicher unser Bezirkstag statt. Jeder 
Verein muß auf demselben vertreten sein; es wird pünktliches Er
scheinen erwartet. 

Gau 9, 20. Bezirk. Am Sonntag den 30. April, nachmittags 
2 Uhr, findet in Tempelfelöe unsere Bezirksverfammlung statt. 
Tie Vereine werden Zu zahlreicher Teilnahme eingeladen. Die 
Tagesordnung ist den VereinZvorstä'ndm bereits zugegangen. — 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Restaurant,„See
schluß in Biesenthal für Parteiveranstaltungen zur Verfügung steht. 
— I m Restaurant „Zum Staötpark" (Schützenstrahe 20) in Biesen-
thal ist eine neue Einkehrftelle errichtet worden. 

Gau 9, 23. Bezirk. Auf die am 25. Mm (Himmelfahrt) statt-l 
findende Bezirksausfahrt nach Bötzow wird nochmals aufmerksam 
gemacht und um einer«ge Beteiligung gebeten. Treffpunkt: Böhles 
„Volksheim" in Spandau, Havelstr. 20; Abfahrt von dort mittags 
1 Uhr. — An alle Bundesgenossen, die bei ihrer Fahrt Zur Baum
blüte in Werder durch Potsdam kommen, wird bas dringende Er
suchen gerichtet, in letzterem Orte das Lokal von Albert Lindemann 
(„Viktoriagarten") am Bahnhof Charlottenhof zu meiden, da öas-
felbe der organisierten Arbeiterschaft nicht mehr zur Verfügung 
steht. 

Gau 10, 2. Bezirk. Am Sonntag, den 14. Mat findet eine Be
zirkstour nach Einbeck und Umgegend bis zum Solling statt. Es ist 
notwendig, daß sich sämtliche Vereine an der Tour beteiligen. Die 
Vereine aus den Kressen Hildesheim, Gronau und Alfeld fahren 8 
Uhr morgens von Alfeld, um 9 Uhr von Freden, treffen mit den 
Vereinen aus den oberen Kreifen gegen IN Uhr in Einbeck Zusam
men. I n Einbeck wird eine Bezirkskonferenz, im dortigen VerkehrZ-
lolal abgehalten. Danach Weiterfahrt nach Markoldendorf, Dassel. 
— I n Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse des Bezirks wollen 
die Vereine die Delegierten zur Teilnahme an der Tour verpflichten. 

Gau 13. Die Adresse des Gauvorstehers ist von j«tzt ab: Heinr. 
Niemann, Elberfelö, Hügelstr. 7, IV. 

Gau 13, 2. Bezirk. Sämtlichen Vereinen, insbesondere dem 
Verein Wald, welcher in der Bezirksverfammlung durch Abwesen
heit glänzte, sowie den Vereinen, deren Vertreter ohne Gründe schon 
vor Schluß abreiste,!, zur Kenntnis, daß laut Beschluß am Sonntag, 
den 23. April, morgens 9̂ 4 Uhr, im Vultsyaus Zu Elberfeld, eine 
Versammlung sämtlicher Vereinsfahrwarte des 2. Bezirks statt
findet. 

Gau 14, 15. Bezirk. Am Sonntag, den 23. April findet die 
erste Vezirksausfahrt statt. Sammelpunkt: Feldschlößchen in Sachs
witz, vormittags 9 Uhr. Die Vereinsvorftände werden ersucht, in 
den Versammlungen ganz besonders auf den agitatorischen Wert der 
Veranstaltung hinzuweifen und zu zahlreicher Beteiligung aufzu
fordern. 

Gau 16, 2. Bezirk. Für die Vereine Hohenleuben, Hohenölsen, 
Wildetaube, Triebes, Ieulenroöa, Weida, Lcmgemvetzenöorf findet 
Sonntag, den 14. Mai, nachmittags 2 Uhr, im Waldschlößchen, im 
Ochengrund eine Versammlung statt; die Vereinsvorstände werden 
ersucht, ihre Mitglieder zu dieser Versammlung besonders einzuladen 
und für Zahlreichen Besuch Sorge zu tragen. 

Gau 16, 6. Bezirk. Sonntag, den 30. April, vormittags 10 Uhr 
findet in Sunühausen. im Gasthof „Zum Erbprinzen" eine Vezirks-
fahrstunde statt. Daselbst wird neues Material an die Fahrwarte 
ausgegeben und gleichzeitig Bericht von der Gaufahrftunde, welche 
am 1. Osterfeiertage' in Jena stattfindet, gegeben. I m Interesse 
des Saalsports werden die Saalfahrnmrte ersucht, sich vollzählig und 
pünktlich in dieser Fahrstunde einzufinden. Pflicht der Vereinsvor-
fitzenöen ist es, die Fahrwarte zum Besuch zu veranlassen. 

Gau 16, 10. Bezirk. Die am 26. März ausgefallene Fahrstunde 
findet am Sonntag, den 23. April, vormittags 10 Uhr, in Martin-
roda (Gasthaus „Zum Stern") ganz bestimmt statt. Besondere 
Einladung ergeht nicht. 

Gau 17, 2. Bezirk. Am Sonntag, den 30. April findet unsere 
Bezirksansfahrt statt. Die Vereine treffen sich um 8 Uhr in All
stedt im „Anker". Abfahrt 8V2 Uhr nach Nebra, Zurück über Quer
furt. Da diese Ausfahrt eine Agitationstour fein soll, ist zu hoffen, 
daß die Teilnahme eine zahlreiche fein wird. — I n Nebra wird mit
tags 12 Uhr ein Umzug stattfinden. 

Gau 1«, 6. Bezirk. Der erste diesjährige Nezirksausfahrt 
findet am 30. April statt. Zusammenkunft vormittags 8 Uhr in 
Klcin-Steinhcim bei Anton Herbert (Zum Braustiibl), Feldstrahe-
Alle Vereine sind zur Beteiligung an der Tour verpflichtet. 

Gau 19. Diejenigen Vereine, welche am Gaufest in Würzburg 
sich durch Rcigenfahrcn beteiligen wollen, werden ersucht, dies so
fort dem Gen. Hans Hühsam in Heidungsfeld bei Würzburg, Kirch-
gllfse 160, mitzuteilen. 

Gau 2«, 2. Bezirk. Sonntag, den 23. April findet Zu Kolber-
moor im Gasthof Tü'glein (Rofenyeinerstr.) uusere Bezirtsversamm-
lung statt. Dieselbe beginnt mittags punkt 12 Uhr. — Tagesord
nung: Tätigkeitsbericht der Bezirksleitung; Bericht der Delegierten; 
Bundes-, Gau- und Bezirksangelegenheiten: Anträge. — Jeder Ver
ein hat mindestens einen Delegierten zu senden, dieser hat den B^-
Zirkskassenzuschuß (pro Mitglied 5 Pfg.) mitzubringen. — Bei 
günstiger Witterung gemeinsame Abfahrt von Miesbach: morgens 
9 Uhr; Zusammenkunft beim Vurgerwirt. 

Gau 20, 8. April. Die diesjährige Frühjahrs-Bezirksversamm-
lnng findet am Sonntag, den 36. April, nachmittags 1 Uhr in 
Neichenhall im Gasthaus Zum Müllerhoru statt. 

Gau 21, 3. Bezirk. Die Frühjahrsbezirksverfammlung findet 
am Sonntag den 23. April, vormittags puntt 9 Uhr, bei Genossen 
Burgel („Zur Linde") in Fellbach statt. Jeder Verein muß ver
treten sein. 

Gau 21, 4. Bezirk. Sonntag, den 7. Mai, nachmittags V22 Uhr 
findet im Gasthans „Zum Löwen" in Pinache nnsere Vezirkskon-
fereng statt. Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksleiters; 2. Be
richte der Bezirksvereiue; 3. Agitation; 4. Bezirksfeft und Nezirks
ausfahrt; 5. Wahl des Ortes der nächsten Bezirkslonfereng; 6. Ver
schiedenes. — Jeder Verein muß auf der Konferenz vertreten fein. 
Anträge sind bis zum 29. April an den Bezirksleiter Paul Bürger, 
in Iptingen zu senden. 

Gau 21, 11. Bezirk. Unsere Bezirksversammlung findet am 
Sonntag, den 15. Mai, mittags 2 Uhr im Gasthaus „Zum roteu 
Ochsen" in Gmünd statt. — Tagesordnung: 1. Berichte des Bezirks
leiters, des Kassierers und der einzelnen Vereine; 2. Unsere Ein
kaufsgenossenschaft (Referent Gauleiter Genosse Schäfer); 3. Agi
tation; 4. Anträge; 5. Verschiedenes. — Anträge sind bis spätestens 
7. Mai an den Vezirksleiter Alois Schleicher in Gmünd, Bergftr. 15, 
einzusenden. — Ferner findet am 30. April, mittags 2 Uhr in Aalen 
eine öffentliche Versammlung statt. 

Gau 23, 3. Bezirk. Am Smmtag, den 30. April, punkt 1 Uhr 
nachmittags, findet (bei jeder Witterung) in Rheinfelöen (Schweiz), 
Wirtschaft „Zur Hasenburg" (Gen. Walz) unsere Früyjayrs-Bezirts-
konferenz statt. — Tagesordnung: Bericht des Bezirksleiters; Be
richt der Sektionen; Anträge der Sektionen; Bezirksausfahrten; 
Agitation für das Fahrradhaus „Frischauf"; Bestimmung des Ortes 
der nächsten BezirkskonserenZ; Verschiedenes. — Die Bezirksleitung 
hofft, außer den Delegierten auch die übrigen Genossinnen und Ge
nossen sämtlicher Sektionen begrüßen zu können. 

Gau 23, 5. Bezirk. Die Bezirkskonferenz findet am Sonntag, 
den 30. April, vormittags 10 Uhr im Volksycmfe in Alt-Solothurn 
statt. Die Vereine haben hierzu je einen Vertreter zu entfenden. 
Etwaige Anträge sind bis spätestens 25. April beim BeZirksleiter 
einzureichen. — Die Traktanöenliste wird in der Versammlung be
kannt gemacht. 

Bahnen für Kunstradfahrer. 
Von Friedrich Weber-Nobine, Berlin. 

Die Bestimmung des Fahrrades als Gegenstand von Kunst
lei stungen war im ersten Augenblick schon auf der Hand liegend. 
Der männlichen wie weiblichen gymnastischen Kunst bietet es in der 
Tat ein weites Feld, das sich nicht im Fahrrad allein erschöpft, 
sondern auch zum Vau der verschiedensten Bahnen Anlaß gegeben 
hat. Der Gattung nach unterscheidet man sie in solche, welche durch 
ihre Form zu ganz bestimmten Nadbewegungen auserfehen sind und 
in folche, die Zu mehr oher weniger halsbrecherischen Künsten dienen. 
An der Löfung diefer Fragen ist das Ausland, namentlich Frank
reich und Amerika, stark beteiligt. Zu einer der ersten Schöpfungen 
gehört die von Charles Henry Jones in Wood Green. Es ist eine 
runde, in sich geschlossene Bahn, die unter einem beliebigen Winkel 
aufgestellt werden kann, auch leicht wieder zu entfernen ist. Der 
Kernpunkt der Erfindung liegt darin, daß die Bahn aus einzelnen 
kegelringfegmentförmigen, Zum Fußboden geneigt aufgestellten 
Teilen zufammengefetzt ist, welche alle oder an einzelnen Bahn
stellen gitterartig durchbrochen sind, damit die Zuschauer auf tiefer 
gelegenen Plätzen hinöurchfehen und die Vorgänge dort gut beobach
ten können. Die'Gitterbilöung erfolgt durch auseinander liegende 
Leisten oder Stäbe, welche der Krümmung der Bahn entsprechend 
gebogen sind. 

Der Amerikaner Hiram Dobge Angle in Denver schuf e i n ^ 
koroförmige Fahrbahn zur Ausführung eines Raöfahrkunstftücks. 
Ihre Vorläufer wurden unmittelbar auf dem Boden aufgestellt,-
während Single feine Einrichtung mit einer über dem Boden ange
ordneten korbförmigen Fahrbahn versieht. Zu welcher ein schmaler 
geneigter Steg von der Bühne aus empor führt. Wenn die Raum-
Verhältnisse die Anlüge einer geraden Bahn nicht gestatten, kann, 
der Steg fchraubenlinienförmig gebaut werden. Leicht ist es im' 
allgemeinen nicht, Bahnen vorliegender Art in kleinen Räumen 
unterzubringen. Der Uebelstand wird überwunden, indem eben 
ein Zufllhrtssteg zur korbförmigen Fahrbahn emporgeleitet, ein an-' 
d"rer abwärts geführt wird, so daß der Kunstfayrer, mit großer« 
Geschwindigkeit sich aufwärts bewegend, in die Bahn gelangt unb 
über Stufen wieder auf den Boden. Nicht Zu überZehen ist die Aus
gestaltung der Fahrbahn an ihrem unteren Rande mit einer schmale« 
Ringbahn als Ankunftsstelle und einer der ersteren tangential an
liegenden, mit ihrem oberen Rande in Verbindung stehenden 
Treppe als Abgangsstelle. Der Fahrer kann hierbei seine Fahrt so 
abpassen, daß er zunächst auf eine schmale Plattform gelangt, ehe er 
die Abfahrt über die Stufen hinweg beginnt. Carlos Alonfo-Perez 
Fils in Paris ist auf den Gedanken gekommen, eine aus zwei ge
trennten Teilen bestehende Bahn zu fchaffen. deren Lücke ein Fahrer> 
auf feinem Rade mit dem Kopfe nach unten iiberfpringen foll. Der» 
erste Zur Abfahrt dienende Teil ist stark geneigt, eine an sich be-' 
kannte Form; an feinem unteren Ende ist er stark nach innen herum-, 
gebogen. Dort finden sich zwei Fahrschienen, Zwischen welchen öaN 
mit Zwei seitlichen FUHrnngsrollen versehene Rad hindurchstihrt. 
Das umgebogene Ende ist nur kurz, doch liegt ihm gegenüber, durch'/ 
eine entsprechende Kluft getrennt, die eine konkave, zylindrische) 
Fläche bildende Fortsetzung der Bahn, welche allmählich im Boden 
verläuft. Am Anfang der Fahrt sammelt der Fahrer unter Nutzung 
der Schwerkraft Energie zum Ueberfliegen der Lücke in der oben', 
angedeuteten Stellung. Eine von Wilhelm Schweikher in Stuttgarts 
stammende trichterförmige, von einem zerlegbaren Gerüst getragene' 
Fahrbahn für Kunstradfahrer unterfcheiöet sich von den befchriebe-
nen und ähnlichen dadurch, daß dabei nur der trichterförmige Teil, 
die eigentliche Fahrbahn gedreht wird, während der Boden stillstehen 
bleibt, da er unabhängig von dem trichterförmigen Teil fest gelagert 
ist, während der Trichter mit der Antriebvurrichtung in Verbindung? 
steht. Der Antrieb kann auf die mannigfachste Weife erfolgen, bei-' 
spielsweife durch ein Kegelgetriebe. Es ist ferner Wert darauf ge-i 
legt, daß der Radfahrer, ehe er sich auf die Bahn begibt, die Fahr-! 
gefchwindigkeit jener der Bahn anzupassen, was durch die feste 
Lagerung des Bodens möglich ist. Und dann ist noch bemerkens-z 
wert, daß er, falls er ftürzt oder aus fonstigen Gründen die Bahn 
verlassen muß, auf dem Boden fofort Halt findet und nicht erst zns 
warten braucht, bis sie Zum Stillstande gebracht ist. 

An kapriziösen Ideen ist in dem Gebiet der Kunstfahrerbaynen! 
auch einiges vorzufinden. Eine der jüngeren ist das Eigentum einer 
Erfinderin, Frau Louis Haase-Essen. Es ist eine auf Rollen be-! 
wegliche Rundbahn, welche von einem oder mehreren Fahrern mit^ 
größtmöglichster Schnelligkeit befahren wird. I m geeigneten Augen
blick wird ein Motor unter der Bahn eingeschaltet, welche mittels 
eines Schneckengetriebes in Umdrehung versetzt wird. Hierauf wird 
die ganze Ginrichtung in die Höhe gezogen und nach einiger Zeit 
wieder heruntergelassen. Wird hierauf auch der Motor ausgeschal
tet, so kommen nach kurzer Zeit auch die Radfahrer Zum Stillstände. 
So harmlos die Vorgänge auf folcher Bahn sind, fo große Anforder
ungen an die Nerven des Zufchauers stellt das System Wilhelm 
Laue-Berlin, welches dem Fahrer die Möglichkeit bietet, mit einem» 
Rade an einer senkrechten Wand eine Wegstrecke Zurückzulegen, wo-! 
bei er eine Zeitlang parallel Zum Erdboden in wagrechter Stellung 
fährt. Bei Beginn benutzt er das gewöhnliche Anlaufbrett, um in! 
die üblich trichterförmige Bahn hineinzukommen. An bestimmter̂  
Stelle verläuft sie in eine fenkrechte Fläche, welche als Mauer aus-> 
gebildet ist, ohne daß der Fahrer etwa gezwungen wäre, bei einer 
Rundfahrt fofort über diefe Fläche zu kommen. Vielmehr ist derj 
untere Teil derselben ein Stück der gewöhnlichen Bahn. Aber an. 
Zwei Steiten des oberen Randes befindet sich ein Anlauf- und Ab-, 
laufbrett und Zwischen diesen beiden die senkrecht emporsteigende 
Fortsetzung der Bahn mit einem in Fahrtrichtung langsam an-, 
steigenden Brettchen. Dieses mutz der Künstler überfahren, weil! 
über demselben an der Mauer eine Kontrolluhr angebracht ist, deren̂  
großer Zeiger die Tatsache sichtbar registriert. Der Fahrer hat es 
in eigener Hand, die Bahn so lange zu umkreisen, bis er die nötige! 
Geschwindigkeit erreicht hat, um tangential den Kreis zu verlassen^ 
und über das entsprechende Anlaufbrett hinweg die Wand so zu be-! 
fahren, daß er über das gegenüberliegende Ablaufbrett hinweg 
wieder in die reguläre Bahn mündet. Keine geringeren Anforder
ungen an Entschlossenheit stellt die Fahrbahn Zur Ausführung des! 
Todessprnnges Gabrielle Mert, genannt G. de Lisy in Antwerpens 
An ihr ist weder eine Feder, noch ein Hebel oder sonstige mechani-' 
sche Vorrichtung vorgesehen, um dem Fahrzeug einen Stoß Zu geben,! 
wonach es die bekannterweise erst abschüssig, dann wieder ansteigende« 
geformte Bahn verlassen soll. Das Drehmoment bewirkt im vor-' 
liegenden Falle folgende Einrichtung. Tie vorderen Räder des' 
Fahrzeuges sind etwas enger gestellt als die Hinteren und laufen! 
zwischen den für die Hinterräder vorgesehenen Schienen. Sie ver
lassen die Bahn früher als letztere, das Fahrzeug fenkt sich also ver
möge der Schwerkraft bereits in dem Augenblicke, als es mit feinen 
Hinterrädern noch gehalten wird. Es entsteht ein Drehmoment,» 
welches weiterwirkt, während das Fahrzeug durch die Luft fliegt.' 
Tie Fahrbahn ist an dem aufwärtsgekrümmten Ende gegenüber« 
den Hinterradfüyrungen verkürzt, es entsteht eine Lücke, in welche, 
der vordere Teil des Wagens gelangt und in beschriebener Weisê  
sinkt, letzterer sich also überschlägt. Die zwei nun noch folgenden! 
Neuerungen der letztvergangenen Fahre sind von Parifern yer-> 
rührend. Die erste, von Roger Galuur., betrifft eine Zweiteilige! 
Sprungbahn. I m großen und ganzen das äußerliche Bild desj 
vorigen Systems Zeigend, eine abschüssige Bahn, die nach kürzerem' 
talartigen Bogen wieder um ein kurzes Stück ansteigt, hat sie den, 
Zweck, den Sprung mit dem Faljrrade auf ihn so ausführen Zu 
lassen, daß sich der Fahrer mit dem Rade in der Luft überschlägt.! 
Zu diesem Zwecke wird hinter dem Ende der Bahn mit geringem > 
Zwischenraum und gewissermaßen als Fortsetzung derselben eim 
federndes Sprungbrett angeordnet. Dieses wirft den Fahrer 
während seines Vorwärtsfluges nach oben und fo kommt er zum> 
als 52lto inorwle bekannten Sprung. Eine entsprechende Auffang
vorrichtung bildet das Ende der Bahn. Das Neberfchlagen kann 
durch. Belastung des vorderen Nadteils erleichtert werden. Die> 
zweite Einrichtung stammt von Joseph und Edouard Ravel, eben
falls mit dem Ziel, ein Fahrzeug Zum Neberfchlagen Zu veranlassen. 
Hier ist die Wirkung infofern noch frappanter, als das Fahrzeug' 
nicht am Ende, sondern in der Mitte der abgerissenen Bahn den 
Todesfprung vollenden foll. Es kommt in gewohnter Weife vo«' 
einer erhöhten Stelle bis an eine Lücke, wo es durch einen unter 
Federdruck stehenden Hebel freien Raum von hinten gehoben unb 
Zum Ueberschlagen gebracht wird. Der federnde Hebel kann sowohl! 
an dem Fahrzeug als auch an der Bahn angebracht werden. Bisj 
zum Augenblicke, wo das Gefährt die Bahn verläßt, wird der Hebel, 
gespannt gehalten, dann durch eine Klinke gelöst. Der salto! 
mortale hat fo auszufallen, daß der Wagen nach Vollendung feinen, 
Lauf in der Fortfetzung der Bahn Zu Ende führt. Wesentlich für die 
sichere Durchführung ist die richtige Abmessung der Federkraft und' 
die genügend große Gefchwindigkeit, mit der das Fahrzeug an derj 
kritifchen Stelle anlangt. „Der Künstler." 

Das verkannte Fahrrad. 
11. 

Selten ist ein ursprünglich rein sportlichen Zwecken dienendes! 
Gerät im Laufe der Zeit in solchem Umfange ein Gegenstand des> 
täglichen Gebrauchs geworden, wie das Fahrrad. Es ist daher« 
auch kein Wunder, daß es vielen Menschen nur als eine p rak t i sch 
ausnutzbare Sache erscheint unb es von diefen Leuten in seiner 
fp o r t l i c h e n Bedeutung vollständig verkannt wird. Eine große, 
Zahl bedient sich des Fahrrades an Wochentagen zu allen möglichem 
geschäftlichen, Erwerbs- und Verkehrszwecken, ohne je daran Zw, 
denken, daß diefes Beförderungsmittel, das uns heute als einê  
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t erscheint, Vine Fülle von Genutz auh 



elnem allerdings völlig anders gearteten Gebiete in sich „birgt" 
Denn in Wahrheit ist es in diesem Falle ein „Verbergen". Der 
betreffende Besitzer öes Rades steht und weiß ja nichts von dem in 
feinem Raöe verborgenen Schatz, der ihm ein gut Teil Lebensfreude 
verschaffen könnte. Er beschäftigt sich gar nicht erst mit dem Ge
danken, daß ihm sein Rad in freien Stunden, also besonders des 
Sonntags, hinaustragen tonnte in die schöne freie Natur und in 
Gegenden, die fein Auge sonst nicht gewöhnt ist, zu sehen. Er ahnt 
nichts davon, welche ungeheuer wichtige Rolle das Fahrrad als 
Gcsnndheitsföröerer und -Erhalter spielt, und baß es imstande ist, 
in dem Seelenleben der Menschen bei richtiger und zielbewußter 
Anwendung eine völlige Umwandlung hervorzurufen. Leuten, die 
sich als so schlechte Kenner des Fahrrades erweisen, kann man keinen 
besseren Dienst leisten, als sie aus ihrer Unwissenheit, fast möchte 
man sagen, aus ihrem Stumpfsinn gründlich aufzurütteln und' die
selben auf die vielerlei Vorzüge aufmerksam zu machen, die das 
Nadfahren auch als S p o r t bietet. Zögernde muß man durch be
geisterte Schilderungen selbst gefahrener Touren zu überzeugen 
suchen und sich auch durch anfängliche Mißerfolge nicht entmutigen 
lassen. Auf den ersten Hieb fällt kein Baum. Mancher Tickkopf 
wird nur fchwer von seiner Meinung lassen und mancher Un
wissende ist nur mit Mühe in das richtige Fahrwasser zu bringen. 
Nur in ganz seltenen Fällen werden solche Bemühungen sich als 
eine undankbare Aufgabe herausstellen, denn es wird schließlich nur 
wenige Menschen mit gesunden Sinnen geben, die als Radfahrer 
dem herrlichen Raöwandern ke inen Geschmack werden abgewinnen 
tonnen. Selbstverständlich muß ihnen auch in überzeugender Weise 
beigebracht werden, daß man, will man das Radfahren als S p o r t 
betreiben, dies aus praktischen und anderen Gründen ausschließlich 
i n Kn iehosen tun kann. Es ist nämlich merkwürdig, aber es 
ist Tat'llche, daß durch diese kleine Aeußerlichkeit förmlich ein 
anderer Geist in den betreffenden Fahrer einkehrt, dessen Eigenart 
sich niemand entziehen kann. Freilich die Zeiten sind längst dahin, 
wo ein solches Radelkostüm, das heute mehr uud mehr zur allge
meinen Sporttracht geworden ist, noch überall solches Aufseheu er
regte, daß stellenweise die Leute staunend stehen blieben, wenn ein 
solcher „Naüritter" vorbeikam. Dafür hat es aber nachgewiesener
maßen vor Jahrzehnten „Radfahrer" gegeben, die wohl einen kurz-
hufigen Anzug, aber kein Rad ihr eigen nannten. Dasselbe 

war s. Zt. noch ein wenig (?) teurer, als gegenwärtig (4—5 mal 
teurer), uuü mancher, der auf den Besitz eiues „Bicncles" ganz 
„versessen" war, hat sich recht lange gedulden müssen, bis sein 
Wunsch Wirklichkeit wurde. Aber, im Nadelanzug — spazieren 
gehen können, das war auch schon ein „Vergnügen", so ein wenig 
„Vorgeschmack" — d a m a l s ! O, wie haben sich doch die Zeiten 
geändert! 

Fahrrad und Radfahren. 
: : Was ist beim Einkauf eines Fahrrades zu beachten. Für 

ebene Gegenden empfiehlt sich eine größere Übersetzung, während 
für bergige Gegenden eine kleine Ueberfehung vorteilhafter ist. 
Neuerdings werden auch Fahrräder mit ausschaltbarer Übersetzung 
fabriziert. Ebenso ist für bergige Gegenden ein Fahrrad mit Frei
lauf und Rücktrittbremse driugeud notwendig. Das Nergabfahren 
ohne Frellauf ist direkt lebensgefährlich, da der Radler den Be
wegungen des Pedals nicht mehr folgen kann, die Füße vom Pedal 
entfernen muß unö dann allen Halt verliert. Auf das „Gegen
treten" ist auch kein Verlaß, denn dabei ereignen sich oft Pednl-
odcr Kurbelbrüche, sehr häufig fällt auch die Kette ab. Man erhält 
beim Bergabfahren eine solche Geschwindigkeit, daß die gewöhn
liche Bremsvorrichtung nicht mehr genügt. Hier kann die Rücktritt
bremse in Tätigkeit treten, die bei fast allen Freilaufrädern tadel
los funktioniert. Sehr gut funktioniert ein T o r p e d o - F r e i 
l a u f ; die Mehrkosten betragen im Bundesgeschäft nur 11.50 Mark, 

mit Rücktrittbremse 28,— 
Mark. Sehr viele Unannehmlichkeiten unö Verdruß 'bereiten iedem 
Radier die öfters vorkommenden Defekte der Mäntel und Luft-
fchlä'uche. Es empfiehlt sich daher, diesem gleich zum voraus vor
zubeugen, indem man statt gewöhnlicher Laufmäutel sich dauer
haftere Heben läßt, oder wenigstens einen dauerhafteren Mantel 
für das Hinterrad, der erfahrungsgemäß mehr abgenutzt wirb als 
der vordere. Sehr empfehlenswert (besonders für fchlechte Straßen) 
sind die Frifchauf-Gebirgs-Pneumatik-Neifen mit verstärkter Lauf
fläche unö die Frischauf-Gebirgs-Stollen-Pneumatiks. Ter Preis 
dieser Laufmäntel beträgt ini Bundesgefchäft 7,75 bis 11,50 Mark. 
Einen Laufmantel, welcher den stärksten Anforderungen genügt, 
bringt das Bundesgefchäft unter der Bezeichnung Frischauf-Prinm-
Para Zum Preife von 13,— Mark zum Vertauf. Gewöhnliche 
Mäntel kosten 4 bis 8 Mark. Da aber erklärlicherweife bie „sehr 
billigen" Mäntel, auch die „berühmten" Mäntel mit den „Schön-
yeits"-f e h l e r n, die in vielen Zeitungen angeboten werden, bald 
riffig werden und Löcher bekommen, durch die Sand und Feuchtig
keit eindringt unö die Luftschläuche ruiniert werden, fo machen sich 
die Mehrkosten für einen besseren Mantel, wie jeder erfahrene 
Naöter weiß, bald bezahlt. 

I m Hochgebirge früher und heute! Langsam und bedächtig Zog 
der Raöwanöerer die stundenlangen Serpentinen der Hochalpen 
hinauf, andauernd sein Rad schiebend. Er dachte dabei wohl oft 
mit Neid an den „großen Bruder", welcher vielleicht in demselben 
Augenblick feinen Freund im Orientexpreß durch den schwarzen 
Tunnel dem sonnigen Süden Zuführte, während er mit heißen 
Augen und fliegendem Atem nach einem fchattigen Plätzchen Aus
schau hielt, um hier Kühlung zu finden. Endlich war die Spitze 
gewonnen, aber nun ging's mit neuen Kraftanstrenguugen und er
höhter Vorsicht abwärts. Die gefährlichen Straßcnwinöungen, 
nicht weniger aber auch fchaurige Abgründe mahnten ihn, durch An
ziehen der Handbremse und Nückwiirtstreten die Schnelligkeit seines 
Rades auf Fußgangertempo zu reduzieren; ein unachtfamer Augen
blick, ein Aufblick auf die herrliche Umgebung «der ein Nachlassen 
der krampfhaft gescannten Faust, brachte ihn in rasender Eile dem 
Abgrund entgegen, haltlos stürzte er in die Tiefe, wenn nicht schon 
vorher Rad und Glieder an einem Prellstein zerschellten! — So 
war es ehedem. — Anders der Raöler von heute, welcher sein Fahr
rad mit emer „ D o v p e l - T o r p e o o"-Freilaufnabe mit Rücktritt
bremse unö zwei Ueberfetzungen ausstatten ließ. Die steilsten Ser
pentinen, mögen sie sich auch stunöenlaug ausdehnen, können feine 
fröhliche Ruhe nicht wanken machen, mit einem Hebelgriff reduziert 
er die Uebersctzung feines Rades um 25 Prozent und erhöht dadurch 
in gleichem Maße seine Leistungsfähigkeit. Wenn auch etwas lang
samer als in der Ebene, überholt er doch Fußgäuger und die in 
den Alpen typischen Sechsspänner und befindet sich schon längst 
wieder mit Windeseile bergabwärts, wenn die anderen mühevoll 
die Höh^n erklimmen. Hat ihm das Besteigen öes Gebirges wenig 
Anstrengungen verursacht, so bereitet ihm die Talfahrt ein geradezu 
ideales Vergnügen. Pfeilschnell saust er mittels des Freilaufes ab
wärts — dort eine Kurve — ein sanfter Tritt nach rückwärts zieht 
die Bremse «n und sicher.gleitet er dicht an Felsen und Tod bringen
den Tiefen vorbei in das Tal, gesund an Leib und Seele, eine ent
zückende Beigfahrt hinter sich, wieder in der Ebene anlangend. — 
Mit öem Gefühl der Taukbarkeit für einen derartigen Genuß, 
schreibt ein Freund der „Doppel-Torpedo" folgende Anerkennung: 
«Im Jahre 1909 habe ich von München aus eine Tour gemacht, wo
bei ich Gelegenheit hatte, sowohl an die Toppel-Ueberfetzung, als 
auch an die Rücktrittbremse die höchsten Anfuröerungen Zu stellen 
unö ich kann Ihnen nur mein Kompliment fagen für das vorzüg
liche und absolute Zuverlässige Funktionieren der Nabe. Bergauf 
war mir „Die Kleine" ein lieber Frennd, der mich manche Strecke 
weiter brachte, wo ich fönst drücken mußte. Bergab war mir die 
Mcktriltbremle ein treuer Kamerad, der mich nicht verließ. Meine 
Tour führte mich über den Fernpatz nach Lanöeck, von hier über 
den Finsterwünzpaß nach Spondini, Abstecher über die Stilffer 
Iochstraße unö die Dreisprachenspitze, und zurück über Meran nach 
Bozen. Von h,er in die Dolomiten über Karrer-See, Peröon-Ioch, 
Falzarezzo-Paß nach Cortina, Toblach, Franzensfeste über den 
Brenner nach Innsbruck. Hier plagte mich die Neugier, den Zirler 
Berg zu nehmen, aber hier versagten meine eigenen Pedale. Dann 
ging's aber abwärts und ich gelangte über Mittenwalö-Garmifch 
wohlbehalten wieder in München an« Wenn man eine solche Tour 

hinter sich hat und hat keinen Schaben an Körper und Naö heim
gebracht, so hat man das Gefühl der Dankbarkeit für den Konstruk
teur dieser vorzüglichen Nabe. Die Situation war manchmal kritisch, 
aber die Brenne versagte nie. 

Ein interessantes Inserat findet sich in einer der alten Ham
burger Zeitungen ans dem Jahre 1869. Dasselbe läßt erkennen, 
welche Fortschritte die Fahrradfabrikation in den letzten 40 Jahren 
gemacht hat. Das betreffende Inserat lautet: 

„Velocipede zu verkaufen mit geschmiedetem Gestell, besten 
hölzernen Rädern mit doppelt gesperrt gestellten Speichen und 
bronzeneu Achsenbüchfcn oder stähleruen Naben und Achsen, sowie 
mit verstellbarem Sattel auf stählerner Feder, garantiert als die 
steifsten und doch leichtesten Räder!" 

Dabei wogen die leichtesten Räder ungefähr 90 Pfund und 
kosteten 400 bis 450 Mark. 

Unfreiwillige Hasenjagd. Ein kurioser Fall hat sich, im vorigen 
Monat im österreichischen Kronland Görz und Gradisca zugetragen. 
Es fuhr da der Gefangenenaufseher der Strafanstalt Gradisca 
abends im Dunkeln von Görz nach Gradisca zurück. Venu Passieren 
der Ortschaft Pcteano nun lief ein Hase, dê r in voller Karriere die 
Straße überquerte, in das Vorderrad uud blieb mit dem Hals in 
den Speichen stecken, wollet er sich erwürgte. Ter Radfahrer stürzte, 
zog sich aber weiter nichts zu als unbedeutende Hautabschürfungen. 
Da er den Nasen ohne Beschädigung des Fahrzeugs nicht befreien 
konnte, mußte er das Rad bis nach Haufe trageu. Hier ließ er sich' 
dann samt dem Objekt seines Wcidmannsglücks am nächsten Morgen 
phutl.graphisch aufuehmen. Natürlich erregte diese eigentümliche 
„Linderung der Flcischnot" heftige Debatten bei den Freunden des 
Aufsebers, welche darüber uneins waren, ob es sich bei dem Tode 
des Hasen um den Unglücksfall eines Kurzsichtigen oder um — 
Selbstmord handle. Eine dritte Annahme erschien bei dem Rufe, 
dessen sich der Nadfahrer erfreute, wohl von vornherein ausge
schlossen: nämlich eine absichtliche Wilddieberei, welche den braven 
Lampe auf fo umueiömäunische Art „mit dem Rade vom Leben 
Zum Tvde" gebracht haben könnte! 

D,e Mars-Werke A.-G., Niirnberg-Doos, haben eine Serie 
buchkünstlerisch ausgeführte Lichtdrucktarten herausgebracht, die iu 
wunderbar fcharfer Reproduktion die bestbewäyrten Fahrradmodelle 
dieser Firma darstellen. Außerdem zeigt eine Karte eine Ver
kleinerung des allenthalb bekannten ansprechenden Mars-Plakates. 
Die genannte Firma hat sich bereit erklärt, .uuseren Lesern auf 
Wunsch eine derartige Serie Ansichtskarten kostenfrei zn übersenden. 

Handel und Verkehr. 
Neue Lübecker Radfahrwege. Die Bürgerschaft beschloß, wie 

die „Naöwelt" berichtet, in ihrer Sitzung am Montag den Bau der 
neuen Radfahrwege. Insgesamt werden wieder rund 55 060 Mark, 
die von den Radlern durch die Fahrradabgabc aufgebracht wordeu 
sind, verbaut weröeu. Verschiedene Mitglieder der Bürgerschaft 
traten sehr warm anch für einen Weg von Travemiinöe nach Nicn-
dorf, bezw. bis Zur Lanöesgrenze, eiu. Man begnügte sich aber 
schließlich mit dem Vorgeschlagenen. Von Interesse war dann noch 
die von einem Mitglied« angeregte Abschaffung öes Nummern-
Zwanges, mit dem Lübeck so Ziemlich einZig in der Welt dasteht. 
Leider wurde seuatsseitiq auf diefe Anzapfung nicht eingegangen. 
Ter Senat scheint noch immer an der Annahme festzuhalten, daß 
nur die Nummernschilder eine Kontrolle hinsichtlich der Zahlung 
der Fahrradsteuer ermöglichen. Dabei würde man dasselbe viel 
leichter durch tleiue am Rade auzubriugeude geeignete Nlechstreifen 
erzielen, deren Farbe ieöes Jahr wechseln könnte. 

^ Schul; gegen Fahrraddiebftahl. Ein Leser unserer Zeitung 
schreibt uns: Neulich fiel mir ein an einen Zaun gelehntes Fahrrad 
ans, weil es keine Lenkstange hatte. Als ich es mir etwas näher 
betrachten wollte, kam Zufällig sei» Besitzer mit der Lenkstange, die 
er in wenigen Augenblicken anbrachte, so schnell, daß ich leider 
nicht sehen konnte, w ie es geschah, zumal er sich direkt vor seiu 
Rad stellte und sofort davon fuhr. Iedeufalls war die Mafchiue 
mit irgeud eiuer gcgeigneten Vorkehrung Zum bequemen Abnehmen 
und Wieöeranbringen der Lenkstange verfehen uud touute dadurch, 
daß sich ein des Radfayrens Kundiger plötzlich in den Sattel fchwang 
und sein Heil in schleimiger Flucht suchte, nicht entwendet werden. 
Vielleicht ist die Vorrichtung auch gegen uu b e f u g t e Benutzung 
geschützt. Auf alle. Fälle wäre es wichtig, weun diefelbe ein weiteres 
Mittel darstellte, den Herren Fahrradmardern ihr so einträgliches 
und oit fo leicht gemachtes Haudwerk wenigstens Zu erschwere«. 
Von großem Interesse würde es daher fein, Näheres über die ab
nehmbare Lenkstange Zu hören. 

Siebenbürgen als Neifeziel. Es gibt wohl wenige Länder, die 
dein Reisenden mehr des Interessanten und Abwechslungsreichen 
bieten, als Siebenbürgen, das südöstliche gebirgige Grenzland der 
österreichisch-ungarischen Monarchie. Es besitzt den Vorzug, daß 
man mit der deutschen Sprache überall durchkommen kann, obgleich 
Sievenbürgen von fo Zahlreichen Volksstämmen bewohnt wird, wie 
es ähnlich sonst nur im Orient vorkommt. Gin Jahrmarkt in einer 
der größeren Städte Siebenbürgens zählt in dieser Hinsicht Zu öem 
Sehenswertesten, das man sich'vorstellen kann: deutsche, magyarische, 
rumänische Landleute in ihren schönen Nationaltrachten drängen 
sich in den Straßen, abenteuerlich aussehende Zigeunerkarawanen 
Ziehe.; vorüber, orientalisch anmutenüe ErZeugnisse der Haus
industrie werben neben südländischen Früchten ausgeboten, Herden 
von Büffeln, die man im Westen bloß vereinzelt in großen Tier
gärten zu fehen bekommt, lagern auf den Plätzen vor den Toren 
üer Stadt — ein farbenprächtiges, exotisches Bild. Und ernst sehen 
die schneebedeckten Häupter der Karpathen auf das fröhliche Ge
wimme! herab, den Wanderer zum Besuche ihrer jungfräulichen 
Wälder und einfamen Grate einladend. Eine Fahrt in diefes 
„Land des Segens, der Fülle und der Kraft" — die sich überdies 
durch Billigkeit auszeichnet, kann daher nur befteus empfohlen 
werden. Unentgeltliche Auskünfte über Land unö Leute erteilt be
reitwilligst die unter der Leitung des Siebenbürgifchen Karpathen-
vercins stehende FremdenverkehrskanZIei in Hermannstadt. 

Literatur. 
Der gesetzliche Arbeiterschutz für Jugendliche. Von Nob. Schmidt. 

Herausgegeben von der Zentralstelle für die arbeitende Jugend 
Deutschlands. Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin SW. 68. 
Preis 40 Pfg. — Der wirtschaftliche Schutz der arbeitenden Jugend 
nimmt im Programm unserer Jugendbewegung unter den Auf
gaben, die unferen Iugendausfchiifsen gestellt sind, eine der ersten 
Stellen ein. Nach der letzten Berufs- unö Gewerbezählung waren 
im Jahre 1907 nicht weniger als 3^ Millionen jugendlicher Er
werbstätiger im Alter von 14—18 Jahren vorhanden. Diese breiten 
Massen jugendlicher Proletarier werden wir erfahrungsgemäß am 
ehesten für die allgemeiueu Ziele unserer Bewegung gewinnen, wenn 
wir ihnen Zeigen, daß wir uns auch um ihr materielles Wohlergehen 
energisch kümmern. Das geschieht einmal durch stetige Aufmerk
samkeit, die unsere Vertreter in den Parlamenten der Frage öes 
gesetzlichen Iugendschutzes widmen, ferner dadurch, daß wir in ihrem 
Interesse die strenge Durchführung der bestehenden Schutzbestim
mungen überwachen. Unseren Iugendausschüssen diefe fchwierige, 
aber dankenswerte Aufgabe zu erleichtern, foll die Schrift öes Ge
nossen Robert Schmidt dienen. Sie stellt die geltenden gesetzlichen 
Nestimmungen, öie für den Iugendschutz in Betracht kommen, über
sichtlich zusammen und erspart so den auf diesem Gebiete tätigen 
Genossen das oft mühevolle Nachschlagen in den für den Iugendfchutz 
in Betracht kommenden Gesetzen und Verordnungen. Zu beziehen 
durch alle Buchhandlungen und Speditionen. 

Le Traducteur, The Translator, I I Traöuttore, drei Halb
monatsschriften Zum Studium der französischen, englischen, italieni
schen und deutschen Sprache. — Das Studium einer fremden 
Sprache aus Grundlage der Ueberfetzung bezweckt vorzüglich einen 
eingehenden' Vergleich mit der Muttersprache unö bedingt deshalb 
ein tieferes Einbringen in öie Eigenheiten beider Sprachen. Obige 
Zeitschriften bringen die modernen und der Umgangsfprache ange-
hörigen Redewendungen, wie man sie meist vergebens in klassischen 
Werken suchen würde. Die in jeder Nummer enthaltenen prak
tischen Gespräche sind lo recht dem Leben entnommen und leiten auf 

Zweckmäßige Weise Zum praktischen Gebrauch der Zu studierenden 
Sprach? hin. — Probenummern ft'ir Französisch, Englisch oder 
Italienisch kostenfrei durch den Verlag des „Ir^rucreur" in La 
Chaur-che-Fonös (.Schweiz). 

Ter Agitation sollen Zwei Broschüren dienen, die soeben vom 
Verlage der Vuchhanöluug Vorwärts, Berlin SW. 68, im Rahmen 
der Sammlung „Sozialdemokratische Flugschriften" heransgegeben 
sind: „Beamtenschaft und Sozialdemokratie" (Ein Mahnwort an 
alle Beamten), fowie „Die indirekten Steuern und Zölle" (Wer sie 
zahlt unö wem sie nützen). Beide Broschüren find popnlär ge
schrieben. Dex Preis beträgt 10 Pfg. pro Heft. Den Organisationen 
stellt der Verlag eine Ausgabe ohne Umschlag Zum Mafseuvertrieb 
Zu besonders billigen Preisen Zur Verfügung. 

Geschichte der Revolutionen. Von Dr. A. Conrady. Die Hefte 18 
und 19 sind zur Ausgabe gelangt. Jede Woche erscheint ein Heft 
und kann mit dem Abonnement jederzeit begonnen werden. Be
stellungen von 20 Pfennig pro Heft nehmen alle Buchhanölungen, 
Speditionen und Kolportenre entgegen. Probehefte und Prospekte 
versendet kostenlos der Verlag Buchhdlg. Vorwärts, Berlin SW. 68. 

I n Freien Stunden. Eine Wochenschrift. Romane nnd Er
zählungen für das arbeiteude Volk. Preis pro Heft 10 Pfg. Verlag 
Buchhanölung Vorwärts. Berlin SW. 68. Die Hefte 10 und 11 find 
erschieneil. Abonnements nehmen alle Parteibuchhandlungen, 
Speditionen und Postanstalten entgegen-
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Vereins-Anzeigen. 
M ^ ^ o ^ ^ l » « ^ « ^ (Gnu 4, 2. Bezirk). Der Arbeiter-Nlldfahrer-
^ ^ r z z V l ^ U . Verein feiert am 21. Mai seine Vannerweihe, 
wozu alle umliegenden Vereine eingeladen werden. Der Vorstand. 
l ^ ^ s ^ i - « ^ lGau 4, 2. Bezirk.) Der Radfahrer-Verein 
" « ^ " ^ " ^ „Vandalia" in Schlutrup feiert am 25. Mai 
(Himmelfahrtstag) fein Sonunervergniigen, verbunden mit Korfo-
fahrt, Preistegeln und Würfeltisch. Korsofahrt um 4 Uhr. Die 
umliegenden Bundesvereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

N ? N N ? k ? l d wnu 5, 2. Bezirk.) Am 9. Jul i findet unfer 
.«^«.54.»»^T.«.«- diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korso« 
fahrt, statt. Alle nmliegenden Vereine sind hiermit freundlichst ein
geladen. Der Vorstand. 

e^^^3^stztz lGau 5, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Radsahrerverein 
^^«« -^ l -HF „Wanderer" feiert am 6. August sein 2. Stiftungs
fest mit Preistegeln, Tombola und Korsofahrt. Die Vereine 
der Umgegend wollen dies berücksichtigen. Der Vorstand. 

55l5«kHl5-55 lGau 8, 8. Bezirk.) Aufgefordert werdeu die Mit« 
^ l t z . « 5 ? « ^ aljeoei.. des Arb.-Nadf.-Vereins „Vorwärts", sich 
Zu dem am Sonntag, den 7. Mai stattfindenden Bezirkstag einzu
finden. Abfahrt Sonntag vormittag Punkt 8 ^ Uhr vom Gewerk-
schaftshause, Nreitestraße 16. Der Vorstand. 

Leutnmnnsdorf b, SchweidnitzNeHFr 
hiesige Arb.-Radf.-Verein „Einigkeit" feiert am Sonntag, den 9. 
I n l i sein 1. Stfitungsfest, bestehend in Korso, Werwngs-Neigen, 
Preisschießen, Konzert und Ball. Die werten Brudervereine der 
umliegenden Bezirke werden gebeten, bei Festlegung von Vergnügen 
den Tag zu berücksichtigen. Festordnung geht den einzelnen Ver
einen später zu. Das Festkomitee. 
^H»AHHÄ^^D (Gau 9, 2. Bezirk.) Unser diesjähriges Sommerfest 
H)^«55U lD sindet am 18. Juni im Lokals des Herrn Rindfleisch 
am Jagdhaus Stern statt. Wir bitten die umliegenden Vereine, 
dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

H ^ M o lGau 9, 2. Bezirk.) Am Sonntag, den 21. Mai 1911 
H?N44e«5 f^ert der Arb.-Radf.-Verein „Frei Weg" im Lokale 
von Gustav Wolf fein 8. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrh 
Preisschießen, -Kegeln und -Würfeln. Anfang der Korsofahrt: nach
mittags 4 Uhr. Alle Bundesgenossen, befonders die des 2. Bezirks, 
werden gebeten, angesichts der schwierigen Verhältnisse am Orte dm 
um seine Existenz kämpfenden Verein durch Fahlreichen Nefuch zu 5 
unterstützen. Der Vorstand. 

M ^ N - ^ i t i - O U - N « ^ j l R ^ a u 9, 2. Bezirk.) Am Sonn-
^ » « 5 4 l ^ l 4 4 « H ! - ^ ? « 4 W t ^ 5«,„ 23. Jul i feiert der Arb.-
Radf.-Verein „Hoffnung" fein 8. Stiftungsfest. Die umliegenden 
Vereine werden gebeten, dies Zu beachten. Der Vorstand. 

W W l s l ' N ? ^ lGau 9, 7. Bezirk. Am Sonntag den 23. Jul i ö. I . 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ feiert der Arbeiter-Nadfahrerverein „Sturm feine 
Vannerweihe. Die umliegeuden Vruöervereim werden gebeten, 
bei Festlegung von Vergnügen dies berücksichtigen zu wollen. 

Der Vorstand. 

M i t t t t t e l n t t p d t lGau 11, 4. Bezirk.) Am 21. und 22. Mai 
< ^ N N M 4 . « 5 ? « - ^ H veranstaltet der Nadfahrer-Verein „Edel
weiß" fein Sommerfest, Zu dem hiermit alle Nachbarvereine freund
lichst eingeladen werden. . De« Vorstand. 

H ^ H M - t N 5 5 M (Gau 12, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 
^ M « z « 8 l «..-ck3. ig August veranstaltet der Arbeiter-Rad
fahrerverein „Einigkeit" sein diesjähriges Sommerfest. Die Bundes-
vereine der Umgegend wollen dies beachten. Der Vorstand. 

W l - s - ^ M ^ l ^ N lGau 13, 4. Bezirk.) V o r a n z e i g e . Der 
« G H ^ N 6 s j 6 l l Arb.-Radf.-Verein „Freie Raöler" feiert am 
11. Juni ö. I . sein 1. Stiftungsfest. Die umliegenden Vundeßver-
eine werden höflich gebeten, dieses zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

Hormeesdorf (Gau 14. 4. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-
Verein Hormersdorf und Umgegend be

absichtigt, am 25. Juni sein 3. Stiftungsfest, bestehend in Neigen
fahren unö Ball, abzuhalten. Die umliegenden Bunöesvereine wer
den gebeten, diefes zu berücksichtigen. Spezielle Einladung erfolgt 
später. Der Vorstand. 

5Rf<f5<iekt55H< lGau 14, 7. Bezirk.) Allen umliegenden Ver--
RHFH'«'4ll4)«'4T. ^mn zur Kenntnis, daß unser diesjähriges 
Stiftungsfest am Sonntag den 28. Mai stattfindet. Hierzu ladet 
freundlichst ein Der Vorstand. 

M5pOH'i?t5<l> lGau 14, 7. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein „Vor-
HlG'T'k.«.«.!«.^ wä'rts"-Meerane veranftaltet am Sonntag, den 
23. Juni, im Lokale des „Thüringer Hof" fein diesjähriges Som
merfest, bestehend in Korsofahrt, Reigenfayrt, Verlofung und Ball. 
Wir bitten öie umliegenden Bruöervereine, an diesem Tage keine 
Feste zu veranstalten. Der Festausschuß. 

Göppersdoef b.Vurgftädt « H R N i 
..Vorwärts" feiert am 23. Jul i sein diesjähriges Stiftungsfest. Wir 
bitten die Bunöesvereine dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

t> t̂1se5 (Gau 14, 8. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahreruerein 
^ '^»zz „Frisch auf" Penig hält feineMonatsverfammlung 

jeden Zweiten Mittwoch im Monat ab. Die Mitglieder werden um 
regelmäßiges Erscheinen ersncht. Der Vorstand. 

t ^ ^ O ^ ^ ^ K ^ ^ N M lGau 14, 14. Bezirk.) Am Sonntag, 
O 5 l ^ L ; N ) V M 4 t l l o e n w. April 1911 feiert der Verein 
„Freie Radler" fein 1. Stiftungsfest, bestehend in Neigenfahren Ge
sangsvorträgen uud Ball. Die umliegenden Bruöervereine werden 
nm Unterstützung nnd Witwirrung zur Verschönerung des Festes ge
beten. Der Vorstand« 



H ^ B M i Z A MIs>^«B lGnu 13,1. Bezirk.) De 
H^^H-s z-D ^«^^Z-T.^«. Radier" feiert am?.Mlli sein diesjähriges 
Ttzfmngsfest, bestehend in Konzert, Belustigung unö Ball. Beginn 
nachmittags 3 Uhr. Wir bitten die umltegenöen Vruöervereine. 
özcsen Tag zu beriiäsichtigen unö laden die Vereine hierdurch freund
lichst ein. Der Vorstand. 

zH'ALH'OMlHsTIHF lGau ^» 1, Bezirks Der Arbeiter-Rad-
^T-z.H.T.Il.WW.«'««. fahrervereiu „Freie Rndler" feiert 

Tru-.-tag den 14. Mai sein Stiftungsfest, 
licgcnh^n Vereine, dies Zu berücksichtigen. 

mn 
ir ersuchen die um-

D^r Vorstand. 
M - > « ^ H« DlDAF«A iGa« 16. 2. Vezirk.j Arbeiter-Naöfahrer-
^ Z ^ L - ^ M« ^ - ' " « - ; ; ' Verein Gera (Abt. Tebschwitz). Sonntag. 
5en M. Apnl : Ball mit ^orso und Reigenfahren. Zur Vorführung 
gelangen nur erstklassige Kunstreigen (u. a. Echnitterreigen in 
Rostüm mit Geräten.) Antritt Zum Korso nachmittas 3 Uhr. —-
Vier-.n ladet die Mitglieder und Bundesmitglieder ein Der Vorft. 

E O K M 9 v e M l t L , T y « h e n " " 8 . Juni 1^"'verauMt3e 
der Arb.-Rads.-Verein „Tolidarität" das VeMsfest. Die um
liegenden BruderVereine wollen dies berücksichtigen. Programm 
wäter. Der Vorstand. 
sGzH^kHLU lGau 18, 8. Bezirk.) Ter Arbeiter-Radfahrerverein 
^ IHFHHM „Schwebe" feiert am 18. Juni d. I . im Vollshaus 
„Zuui Mohre«" sei« 19. Stiftungsfest (verbunden mit dem Bezirks-
fest!, bestehend ans Preisschießen, Preiskegeln, Blumenverlosung 
und Korsofahrt. Anfang nachmittags 3 Uhr. Die umliegurden 
Vereine werden gebeten, bei Festlegung von Vergnügen dies zu 
berücksichtigen unö uns durch rege Teilnahme zu unterstützen. 

Das Festkomitee. 
M z A N 1 K V N B A Unser diesjähriges Unterbezirksfest 
H^IzD.«. I.RZ5 s . ^ « 6 g « findet am Sonntag, den 14. Mai in 
Nmrieth bei Themar fwtt. Die Genossen mögen überall für eine 
starke Beteiligung Sorge tragen. Der Vorstand. 

^ 4 M 4 e i 5 5 5 lGau 16, 7. Bezirk.) Am Sonntag den 18. Juni 
^ « - ^ « . « W H . i g i i f j ^ r in DillstM lMschaus „Zur Henne") 
das Vezirwfeft statt. Alles Nähere durch Einladungen spater. Die 
Vereine unseres Bezirks werden gebeten, dies zu berücksichtigen und 
uns durch rege Teilnahme zu miterftutMN. Der Vorstand. 

OberweiWach i. Th. N:H,.KH^«>^ 
höh" feiert am 24., 23. und 26. Juni das 14. Vezirksfest, verbunden 
mit Korfofahrt. Alle Vereine des Gaues 16 sowie Nachbarvereine 
sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

lH ^BHHkHO« lGau 17, 4. Bezirk.) Ter 
6» ̂ LMW^ßs. Rghf^^w „Frisch auf" 

feiert fein 1. Stiftungsfest, verbunden mit btorsofayrt und Sommer-
fest, am 14. Mai im Bech'cheu Gasthof Zu Wildschütz. Wir bitten 
die umliegenden Vrudervereine, bei Festlegung von Festlichkeiten 
diesen Tag für uus frei zu halten, da unser Berein noch jung ist 
und auf die Unterstützung der Bruderverewe hofft. Der Vorstand. 

<5 Da» 17, 3. Bezirk,) Unser Stiftungsfest findet nicht 
" am 14. Mai, sondern am 21. Mai statt. Wir bitteu 

dies berücksichtig«! zu wollen. ' Der Vorstand. 

MtÄK lGau 17, 9. Bezirk.) Ter Arb.-Raöf.-Vereiu „Vor
wärts" feiert am Sonntag den 30. April seilt dies

jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korso, Reigenfahren unö 
Ball, im Lokale des Herrn Helemcmn zu Würdenhain. Die werten 
Bruderverewe werden gebeten, dies Zu berücksichtigen unö uns Zu 
unterstützen. Der Vorstand. 

Ac5N5«5MAM«5 lGan 20, 1. Bezirk.) Ter Arb.-Raöf.Verein 
^33?«z3.n,;z.lz.zz ^isch ^f" feiert am 8. Juli fein 
1. Stiftungsfest mit Standarten-Enthüllung. Die umliegenden 
Buuöesvereine sind hierzu freundlichst eingeladen mit dein Er
suchen, an diesem Tage von einer Festlichkeit Abstand zu nehmen. 

Der Vorstand. 

l ^ 4 « h H A l ^ ^ ^ M f wau 20, 3. Bezirk.) Der Arb.-Raöf.-Ver-
D M V M S V O r s ein „Einigkeit" feiert am 21. Mai sein 
Gründungsfest, verbunden mit Korfofahren unö anderen Belustig
ungen. Es wird ein Meiftpreis und ein Weitpreis bei mindestens 
8 Mitgliedern gegeben. Bei ungünstiger Witterung findet die Feier 
mn 23. Mai statt. Die werten Bruderverewe sind freundlichst ein
geladen̂  Der Vorstand. 

K^«Ä5^«5k^kÄSÄM5 Man 21, 2. Bezirk.) Voranzeige. 
R V U N . V M V Z M « . M Arbeiter - Radfahreruerein „Vorwärts" 
feiert am Sonntag den 23. Juni fein 1. Stiftungsfest. Die um
liegenden Nundesverewe werden gebeten, dicZ berücksichtigen zu 
wvllen. Der Borstanö. 

NMMMB-VsT lGau 21, IN. Bezirk.) Ter Arb.-Nadf.-Ver. 
H-vH.ßiz.hÎ -H'M „Cwigkeit"-2chramberg feiert am Sonntag, 

den 16. Jul i 1911 fein« Bannerweihe, verbunden mit Preis-Lang-
famfahren. Die umliegenden Bunöesvereine wollen davon ztennt-
niZ nebmen und diesen Sonntag berültsichtigen; bei schlechter Witter
ung findet das Fest 8 Tage später statt. Der Vorstand. 

Veckhes-Lokale der Arbeitee-RadfaheeV, 
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Nummer 354 Offenbach am Main, den 1, Mai 1911 17« Jahrgang 

M r sammeln die Neihm! Wir stellen MS auf, 
Mag man uns auch drohen und höhnen! 
Und vorwärts geht unser Siegeslauf, 
Daß die Länder der Erde erdröhnen! 
Daß sie H M lauschen: voll Kngst das (dhr, 
Und das Herz verzagt und beklommen! 
Doch wir sprengen das Tor, das ZuKunsistor: 
M r Kommen! 

Fast unaufhaltsam in Schritt und Tritt 
Marschieren uns're So können. 
Gin Jeder, der Analen und Schmerzen litt, 
Zieht mit uns den Weg zur Sonnen! 
And jeder weiß, daß er doppelt erhält, 
Was ihm gierige Sünde genommen! 
St i l l ! Häuten nicht Glocken über der Welt? 
W i r Kommen! 

Bekanntmachungen des VundssVseftandss. 
Die Vereinsvorstände werden dringend ersucht, bei der 

Abrechnung G e l d s e n d u n g u n d F o r m u l a r i m m e r 
g l e i c h z e i t i g abzusch icken . Außerdem aber verweisen 
Wir auf die aus Seite 137, 138, 139 und 140 unseres Hand
buches gemachten Ausführungen zu dem Abrechnungswesen. 

Des weiteren machen wir nochmals darauf aufmerksam, 
daß die Bestimmung im § 3, Absatz 3 des alten Bundes
statutes, wonach beim Austr i t t eines Mitgliedes 15 Pfg. für 
das zurückgegebene Abzeichen gewährt werden, mit dem 
31. Dezember 1910 außer Kraft getreten ist. Derartige Ab
züge sind also jetzt nicht mehr zulässig. 

Die Beitragserhöhung t r i t t erst mit dem 1. J u l i in 
Kraft. Denjenigen Vereinen, die den erhöhten Beitrag schon 
jetzt eingeschickt haben, haben wir den überschießenden Betrag 
gutgeschrieben. 

Zur Ankündigung von Festlichkeiten und sonstigen Ver
anstaltungen der Gaue, Bezirke und Vereine sind einem Be
schlüsse des Bundestages nachkommend, Plakate mit farbigen! 
Vordruck und freiem Raum zu beliebigem Aufdruck hergestellt. 

Dieselben sind auch zur Anzeige der Vereinsversamm-
lungen, der Tagungslokale und regelmäßigen Versammlungen 
der Vereine geeignet. 

Der Preis beträgt pro Stück 20 Pfg. ; der gewünschte 
Aufdruck wird ^ventl. nach Angabe der Besteller miterledigt 
und zum Selbstkostenpreis berechnet. 

Den Gauleitungen geht demnächst je ein Exemplar zur 
Ansicht zu. Die Vereine erhalten später Prosvette mit nähe-

<ren Angaben zugestellt. 
Wir bitten, zahlreiche Bestellungen aufzugeben. 

Der Bundesvorstand. 

Schwade Entrüstung. 
I n der letzten Nummer unseres Bundesorgans brachten 

«Wir unter den Stichworten „Christliche Wahrheitsliebe" und 
„Schwarze Vollsfreunde" zwei Notizen, in denen wir uns 
mi t einer wahrheitswidrigen Behauptung eines christlichen 
Gewerkschaftssätretärs und dem sonderbaren Verhalten des 
1. Vorsitzenden des katholischen Radfahrer-Verbandes „Kon
kordia" in seiner Eigenschaft als Stadtverordneter bei der 
in Bamberg vorgenommenen Erhöhung der Radfahrkarten-
gebühr von 2 auf 5 M t . beschäftigten- die beiden Notizen 
haben im schwarzen Lager in Bamberg einen Entrüstungs
sturm entfesselt, der sich in den dortigen Lokalblättern ent
laden hat. 

Bekanntlich hatte der Gewerkschaftssekretär Wittekind in 
einer Versammlung behauptet, der Vorsietznde unseres 
Brudervereins Bamberg, Genosse Rekus, sei zum christlichen 
Radfahrer-Verband „Konkordia" übergetreten. I n den 
Bamberger Tageszeitungen erschien hierauf eine Erklärung 
des Genossen Rekus. daß diese Behauptung Schwindel sei 

,nnd er nicht im geringsten daran denke, aus unserem Bunde 
auszutreten, woran die Erwartung geknüpft wurde, daß 
Herr Wittekind feine unwahren Behauptungen nunmehr 
widerrufen werde. 

I n der Nummer 311 des Nürnberger Tagblatt vom 
'14. Apr i l erschien hierauf nachstehende recht sonderbar an
mutende Erklärung: 

Auf die Erklärung des Herrn Rekus, Vorsitzender des Arbeiter-
Raöfahrerverbandes „Solidarität" Bamberg, erwidere ich: 

1) Auf grund falscher Informationen von drittel Seite (nickst 
der Verbandsleitung der „Conkordia") sprach ich in meinen 
Ausführungen u. a. davon, daß mir mitgeteilt worden sei, 
daß der Vorsitzende der „Solidarität" zur „Conkordia" über
getreten fei. Auf der Berichtigung des Herrn Rekus hin 
stehe ich keinen Augenblick an, loyal Zu erklären, daß die 
bezeichnete Bemerkung auf I r r tum und auf falscher Infor
mation beruhte, daß also Herr Rekus nicht Mitglied des 
christlich vaterliindifchen Rad- und Motorfahrerverbandes 
„Conkordia" G. V. Sitz Bamberg ist. 

2) Ich stelle fest: Herr Rekus appellierte an meine Loyalität. 
Dieser habe ich im Vorstehenden genüge getan. Herr Rekus 
aber, der an meine Loyalität appellierte, wirft mir in feiner 
Erklärung „Lüge", das ist bewußte Unwahrheit, vor. Das 

Was immer an Haß und Tücken lebt, 
Sie Meudern's mit Gift und mit Geifer 
Uns in den Weg. Doch Keiner bebt! 
Ans leitet ein heiliger Gifer! 
Und führt uns der Weg auch durch Dunkel und Macht, 
Me l Sterne sind blitzend erglommen: 
Die leuchten, bis unser Tag erwacht, — 
M r Kommen! 

Wenn Ih r die Fesseln auch zehnfach vermehrt, 
Einst werden sie von uns gleiten! 
And wenn Ih r den Weg zur Sonne uns wehrt, 
Wir werden ihn dennoch schreiten! 
Ist rauh auch der 'Vfad und steinig und steil, 
Nur Mut ! — er wird doch erklommen! 
W i r bringen die Freiheit, das Glück und das Se i l ! 
W i r Kommen! 

Sie möchten den Glauben, der i n uns loht, 
Den freien Gedanken ertöten. 
W i r aber schauen i n Nacht und Not 
Schon den Himmel der Zukunft sich röten! 
Wohl wühlen wi ld Wogen um Mug und um Nord 
Uns'res Schiffs. Doch i m Nebel verschwommen 
Steigt fern auf das Sand . . . And es jubelt das Wor t : 
W i r Kommen! 

And unser die Erde sonnenbeglänzt 
M s in die fernsten Fernen! 
Dann wandeln auf ihr w i r mit Aosen bekränzt 
And mit schimmernden Nlütensternen. 
And was da die Hand, was das H i rn erschafft, 
Gi l t A l l e n zu Nutz und zu Frommen, 
Die wandeln in Schönheit, in Freiheit, in Kraft , — 
W i r Kommen! Ludwig lesten. 

Urteil über dieses Gebahren überlasse ich der Oeffentlich-
keit. Für die mir Zu Unrecht gemachte Beleidigung werde 
ich aber Herrn Rekus, beZw. seine Hintermänner gerichtlich 
belangen. Fritz Wittelind. 

So Herr Wittekind, der nun den Gekränkten spielt, weil 
eine von ihm verbreitete Unwahrheit als das bezeichnet 
wurde, was ' sie war. M i t echt christlicher Duldermiene 
läuft er zum Kadi, um für eine ihm angeblich zugefügte Be
leidigung Nachp zu nehmen, obwohl sein christliches Vorbild 
einst das als unchristlich bezeichnet hat. Lorbeeren wird 
Herr Wittekind bei seinem Vorgehen kaum ernten. 

Eine zweite Erklärung stammt von der Leitung des Kon-
kordia-Verbandes und lautet: 

Unter Bezugnahme auf die Erklärung des Herrn Nekus, Vor
sitzender des Arbeiterradfahrervereins „Solidarität"-Vc>mberg, wird 
folgendes festgestellt: 

1. Die Verbandsleitung des Deutschen Rad- und Motorfahrer
verbandes „Concordia", e. V., Sitz Bamberg, steht mit der Bemerk
ung, Herr Nekus fei zur „Concordia" übergetreten, in keinerlei Ver
bindung. 

2. Die Behauptung des Herrn Rekus, die wirtfchaftlichen Vor» 
teile der „Concordia" feien so minimal, daß sie mit den von de? 
„Solidarität" gebotenen gar nicht verglichen werden könnten, wird 
am besten durch die Tatfache illustriert, daß schon eine stattliche An
zahl von Mitgliedern der „Solidarität" zur „Concordia" übertraten. 

3. Es wird Herrn Nekus gerne bestätigt, daß er weder bisher 
Mitglied unseres Vecbandes war, noch jemals werden wird, denn 
als ausgesprochener Parteigänger des sozialdemokratischen Arbeiter-
radfahrerbundes „Solidarität", der bei einem gelegentlich einer 
„Concordia"-Versammlung ausgebrachten Kaiser-Hoch demonstrativ 
mit seinem Verbnuösgenossen fitzen blieb, kann er satzungsgemäß 
niemals Mitglied des christluh-vaterländischen Deutschen Nad- und 
Motorfahrerverbandes „Concordia" werden. 

4. Wegen der im „Arbeiterrädfahrer" (Nr. 333 vom 15. d. M.j 
gegen unseren Verband und dessen 1. Vorsitzenden erhobenen Be^ 
leidiguugcn haben wir bereits unseren Rechtsanwalt zur Klage
stellung angewiesen. 

Bamberg, den 13. April 1911. 
Deutscher Nad- und Motorfahrerverband „Concordia", e. V., 

Sitz Bamberg. 
Johann Stadter, 1. Vorsitzender. 

Sehr interessant an dieser Erklärung ist Absatz 3 der 
da zeigt, daß nur christlich-vaterländisch Gesinnte der Kon
kardia angehören dürfen, die auch die vorgeschriebene Be
fähigung zum Hoch- und Hurrabrüllen mitbringen. I n der 
Erklärung wird natürlich auch sofort wieder ein neuer 
Schwindel auf den alten gesetzt, indem erklärt wird, es sei 
schon eine stattliche Zahl von Mitgliedern unseres Bundes 
übergetreten. Der erklärungslustige Herr Stadter wird diese 
Zahl wohl an den Fingern abzähen können, denn die christ
lichen Gründungen sind nun einmal so anziehend, wie der 
Herr sich einredet, durchaus nicht. 

Um Schlüsse dieser Erklärung kündigt der Herr Städter, 
1. Vorsitzender der schwarzen „Konkordia" und schwarzer 
Stadtverordneter im schwarzen Bamberg an, daß er uns 
ebenfalls wie sein christlicher Bruder Wittekind verklagen 
werde. Und warum? Er wi l l durch den Inha l t der Notiz 
„Schwarze Vollsfreunde" in Nr. 353 beleidigt worden sein, 
indem wir behaupteten, er habe im Bamberger Stadtver
ordnetenkollegium nicht gegen die vom Magistrat borgenom
mene Erhöhung der Nadfahrkartengebühr von 2 auf 5 Mk. 
opponiert, habe vielmehr durch sein Stillschweigen dieser zu
gestimmt und dadurch die Interessen der Radfahrer mit Füßen 
getreten. 

M i t einer im „Bamberger Volksblatt" vom 20. Apr i l 
veröffentlichten und an den Magistrat der Stadt Bamberg 
gerichteten Eingabe des Konkordia-Verbandes, in der um. die 
Rückgängigmachung der Maßregel gebeten wird, wi l l jetzt 
Herr Stadter seinen Getreuen in der Öffentlichkeit zeigen, 
ttne eifrig er sich ihrer Interessen annimmt. Er kommt da
mit allerdings sehr spät, denn die Erhöhung ist schon längst 
in Kraft getreten; der jetzt inszenierte Spektakel gegen die 
Erhöhung ähnelt doch gar zu sehr der Zentrumstaktik, die 
stets öffentlich bekämpft, was man im stillen Kämmerlein 
bi l l igt: daß aber die Erhöhung wieder rückgängig gemacht 
wird, glaubt wohl der Herr S t . selbst nicht. 

I n der Stadtverordnetensitzung am 19. Apr i l wurde 
über die Eingabe verhandelt, mit dem Resultat, daß alles 

dem Wohlwollen des angeblich die Erhöhung verschuldenden 
Magistrats überlassen wurde. Bei dieser Gelegenheit machte 
der Konkordia-Vorsitzende und Stadtverordnete Stadter fol
gende Ausführungen: 

„Meine Herrn! Ich habe den „Arbeiter-Nadfahrer", Nr. 833, 
vor mir liegen, der einen Artikel enthält mit der Ucberschrift: „Die 
schwarten Voltsfreunde" und in dem es heißt: „Wie die schwarzen 
Herren von der „Concordia" die Interessen der Nadfahrer wahren, 
sei an folgendem Beispiele illustriert: I n Bamberg, wo der chiistl. 
Verband seinen Sitz hat, wurden bisher an Gebühren für Aus
stellung einer Nadfayrtarte 2 Mk. erhoben (in ganz Preußen und 
vielen anderen Staaten nur 20—50 Pfg.): in diesem Jahre hat man 
den Betrag durch Beschluß der schwarzen Mehrheit im Stadtverord-
netcnkollegium auf 5 Mk. erhöht. Unter den Stadtvätern, die das 
Kunststück fertig gebracht haben, sitzt auch der 1. Vorsitzende des Nad-
fahrerverbandes „Concordia", Stadter in Bamberg, der sich mit 
leuier Silbe gegen die ungeheuerliche Art und Weise wandte, wie 
man -einem für die kleinen Leute und Arbeiter notwendigen und 
segensreich wirkenden Verkehrsmittel mit hoher Abgabenbelaftung 
Zu Leibe ging." 

Sie haben gehört, daß die schwarze Mehrheitspartei es fertig 
gebracht hat, die Fahrkarten von 2 auf 5 Mt. zu erhöhen. Ich 
glaube sagen zu dürfen, daß bis heute noch niemand im Kollegium 
gewußt hat, daß die erhöhte Gebühr seit 1. Februar erhoben wird. 
Da hier im Kollegium hierüber uoch kein Beschluß gefaßt wurde, so 
ist auch der gegen die Mehrl ie i tspcir tei erhubene V o r w u r f durch 
nichts begründet. Auch das wird nicht gelingen, uns als arbeiter
feindlich hinzustellen: denn der Beweis ist erbracht, daß die 
Zeutrumsfrattion des Bmnbcrger Rathauses jederzeit für die Ar« 
beiter eintrat und dies auch fernerhin betätigen wird. Es steht fest, 
daß der eben verlesene Artikel auf Uuwahrheit beruht. Bezüglich 
der hohen Gebühren hat sich, wie Sie eben hörten, der Nadfahrer
verband „Concordia" mit einer Eingabe an den Magistrat gewendet, 
um eine Herabminderung der Gebühr zu erlangen, und auch ich er
suche das Kollegium, dies Gesuch kräftig zu unterstützen. Es ist die 
Gebühr von 5 Mk. viel zu hoch, da das Fahrrad nicht dem Lurus 
dient oder den bloßen Spurt, sondern sich zu einem unentbehrlichen 
Verkehrsmittel ausgewachsen hat. das namentlich von deu Arbeitern 
benutzt wird. Der Gemeinuiitzlge Banverein hat au der Etadtgrenze 
recht hübsche Arbeiterwohnhciuser errichtet. Durch Benützung seines 
Fahrrades ist es dem Arbeiter möglich, in der Mittagspause heim
zufahren uud dort ein warmes Essim einzunehmen. Ter hohe Ge
bührensatz macht aber die Benützung eines Rades in Iutunft nur 
fehr schwer möglich. Deshalb möchte ich das verehrt. .Kollegium 
nochmals ersuchen, der Eingabe die Unterstützung zu leihen und beim 
Magistrat dahin zu wirken, daß der alte Gebührensatz wieder 
Geltung erlangt." 

Von eimgen seiner schwarzen Kollegen ließ sich der Her? 
Stadter noch bestätigen, daß er „nichts gewußt" von der Er» 
höhuog, von der auch die übrigen nichts wußten. 

Mit dieser seiner Rede bestätigt der Herr nur, daß wir 
in unserer Notiz durchaus Recht hatten. Daß der Stadtver
ordnete Städter „nichts gewußt", entschuldigt ihn durchaus 
dabei nicht. Die Gebühr wird bereits seit 1. Februar er-
hoben; Herr Städter aber sagt, im Kollegium habe es nie» 
mand gewußt, der Magistrat habe die Sache gemacht, ohne 
daß die Stadtverordneten Kenntnis erhielten. 

Ob das zutrifft, entzieht sich unserer Kenntnis; wahr
scheinlich ist es aber nicht. Aber selbst wenn es so wäre, so 
müßte der Stadtverordnete Städter bei einiger Aufmerksam' 
keit schon dadurch Kenntnis erhalten haben, daß bei Berat
ung des städtischen Voranschlages doch sicher eine höhere 
Summe als bisher eingesetzt wurde, was auch Herrn Stadter 
bei einigem Nachdenken auffallen mußte. Mindestens wirf t 
es ein eigentümliches Licht auf die Tätigkeit des Herrn 
Stadtverordneten Stadter, wenn er von Beschlüssen des 
Stadtverordnetcnkollegiums oder des Magistrats, die ihn auf 
Grund der Verhältnisse ganz besonders interessieren müssen, so 
rein gar nichts weiß. 

Die Erhöhung ist zustande gekommen, ob durch passive 
oder aktive Mitwirkung der schwarzen Stadtverordneten» 
Mehrheit mit Einschluß des Herrn Stadter, ist an und für 
sich gleich. Erst dadurch, daß w i r auf das eigentümliche 
Gebaren der Herren, den Arbeitern das Radfahren durch Er» 
Hebung hoher Gebühren zu verleiden oder zu erschweren, hin« 
gewiesen, hat man sich entschlossen, gegen den Beschluß mit 
einer lendenlahmen Eingabe zu operieren; denn etwas mußte 
hier geschehen, nachdem wir der Katze die Schelle umgehängt. 
M i t der ohnedies geringen Zugkraft der Konkoröia und ihrer 
Väter wäre es jonst ganz und gar aus gewesen. So hat man 



d . n, der ?Iur gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, den 
3>'cin zu nähren sich entschlossen, um der Agitation der 
ictea" Radler nickt gar zu große Angriffsflächen zu bieten. 

Ti2 Drohnngen dcr Herren von der schwarzen Kon-
kc.d:a. uns vor den Kadi zu zitieren, wird uns nicht abhalten, 
:"-^n auck in Zukunft die Wahrheit zu sagen und der Offent-
I c! teil ^u zeigen, was sie sind. 

VsM neuen Fechrradhändler-Vunde. 
Ter Artikel über die Fahrradhändler-Organisationen 

mit der Überschrift „Die feindlichen Brüder" in Nr. 351 des 
Arveiter-Radfahrer hat begreiflicherweise den Beifall des 
Hciin Vogt, des Obmannes des Bundes deutscher Fahrrad
uno KraftfabrZeughändler, nicht gefunden. Wir dachten, mit 
dein Bunde fertig zu sein. Da aber der Deutsche Automobil-
und Fayrradimndler einen Artikel brachte, in dem einesteils 
uusere Ausführungen unrichtig wiedergegeben sind, um gegen 
uns Polemisieren Zu können, anderntcils einige Angaben über 
die Geschichte des Bundes als unzutreffend bezeichnet werden, 
so sind wir genötigt, Herrn Vogt zn antworten. 

Zunächst wollen wir feststellen, daß der Artikel, der über
schrieben ist: „Ter Verband deutscher Fahrrad- und Kraft-
fahrzeughändler als Kronzeuge für das Fahrradhaus Frisch
auf", in der Hauptsache, wie schon die Ueberschrift erkennen 
läßt, an die Adresse des Verbandes gerichtet ist. Durch den 
Artikel wird versucht, dem Verbände klar zu machen, daß die 
Einrichtung seines gemeinschaftlichen Einkaufs ein Fehler 
war. Ter diesbezügliche Vorwurf hat folgenden Wortlaut: 

„Das Ziel des Verbandes ist es, feinen Mitgliedern Vorteile 
Zn «erschaffen, der Verband hat nur sein eigenes Interesse im Auge, 
denkt nur an sich, öas Ziel des Bundes aber ist es, eine dauernde 
Hebung der gesamten Branche herbeizuführen und dadurch die be
rechtigten Interessen von Fabrikanten, Grossisten und Detaillisten 
gleicherweise zn fordern, der Bund arbeitet nicht in kurzsichtige!, 
I'ntciessenpolitik nur für Augenbliitsvorteile allein seiner Mit
glieder, sondern für die Gesamtheit der Händler, auch für die ihm 
fernstehenden. 

Ter Verband sucht sein Ziel Zu erreichen durch den von ihm 
eingerichteten gemeinsamen Einkauf, ein Mittel, so ungeeignet, >vi3 
nur möglich, denn es heißt duch den Teufel durch Beelzebub auszu
treiben bestrebt sein, wenn man die Versandhäuser bekämpfen will, 
indem man selbst ein Konsumverein wird! 

Aber der Verband verspricht sich von seinem gemeinsamen Ein
kauf große Dinge, wenigstens verkündet er in seinen offiziellen Ver-
banösnachrichten in oft besser gemeintem als gelungenem Deutsch, 
daß er damit uumnehr den Stein der Weifen endlich und endgültig 
gefunden habe." 

I m Verbände deutscher Fahrrad- und Motorfahrzeug
händler kennt man anscheinend Herrn Vogt sehr gut, denn — 
man gibt sich nicht mit ihm ab und schweigt Zu den von ihm 
gegen den Verband erhobenen Vorwürfen. Das ist unseres 
Ei achtens ein Fehler, denn Herr Vogt schlußfolgert aus diesem 
Verhalten, daß er den Verbändlern über ist. Und so kommt 
es, daß fein Auftreten gegen den Verband immer kecker wird. 

Jeder nnserer Leser, der die vorstehend wiedergegebene 
Stelle aus dem Artikel des Deutschen Automobil- und Fahr-
radhändler aufmerksam gelesen hat, wird, auch wenn er unsern 
letzten Artikel über die beiden Fahrradhändler-Vereinigungen 
nicht gelesen haben sollte, doch sofort bemerkt haben, daß. der 
Bund dem Verbände feindlich gesinnt ist. Dies hatten wir 
schon in unserm Arikcl „Die feindlichen Brüder" behauptet 
und auch bewiesen. Gegen diese Behauptung wird nun aber, 
obgleich, wie oben Zu lesen ist, sogar im Organ des Bundes 
bestätigt wird, daß wir das Verhältnis der beiden Fcchrrad-
Händler-Vereinigungen richtig geschildert haben, folgende Ein
wendung erhoben: 

„Wir müssen es als einen Irrtum bezeichnen, wenn der Ar
beiter-Nadfahrer meint, Verband und Bund feien feindliche Brüder. 
Es kann von einer Feindschaft Zwischen beiden Verbänden ganz und 
gar nicht geredet werden, da sie jederzeit in ihrer gegenseitigen 
Stellung sich völlig neutral verhalten haben. Ebenso ist es ein I r r 
tum des Arbeiter-Radfahrers, wenn er meint, Verband und Bund 
seien KonlurreuZuerbä'nde. Eine Konkurrenz beider ist durchaus 
ausgeschlossen, da sie grundverfchiedene Ziele verfolgen." 

Diese Ausführungen veranlassen nns, kurz zu wieder
holen, was wir im vorigen Artikel über die Fahrradhändler-
Vereinigungen ausführlich dargelegt haben: Der V e r b a n d 
der Fahrradbändler ist i m I a h re 18 9 3 gegründet worden, 
der B u n d der Fabrradhändler erst vo r d r e i J a h r e n . 
T e r B u n d ist demnach nichts anderes als e i n K o n 
k u r r e n z u n t e r n e h m e n gegen den ä l t e r e n Ver-
band und eine K a m p fo r g an i f a t i o n der F a h r 
r a d Händ le r gegen das F a h r r a d Haus F r i sch -
an f und den A r b e i t e r - N a d f a h r e r b u n d S o l i 
d a r i t ä t . Man beachte, daß hier sowohl als auch in unserm 
vorigen Artikel nicht gesagt ist, „Verband und Bund seien 
Konturrenzverbände", wie Herr Vogt in seinem Organ wider 
besseres Wissen mitteilen läßt, sondern „der Bund ist ein 
Konkurrenzunternehmen gegen den Verband." Das wisfcn 
alle deutschen Fahrradhändler, das weiß am besten Herr Vogt, 
der treibende Keil bei der Gründung des Bundes, und doch 
wagt er, von einem Ir r tum des Arbeiter-Radfahrer zu reden. 
Daß unser Urteil über die Gründung des Bundes und über 
die feindliche Gesinnung des Bundes gegen den Verband 
durchaus Zutreffend ist, wird Herrn Vogt auf eine höfliche An
frage vom Vorstande des Verbandes sicherlich gerne bestätigt 
Werdelt. Diese Anfrage wird Herr Vogt aber wohlweislich 
unterlassen, der Obmann des Grossisten-Bundes wird gegen 
unsere Feststellungen wiederum nur mit leeren Redereien an
kämpfen. 

Da wir nun einmal dabei find, uns mit dem Grofsisten-
orgauifator und seiner Zeitung zu beschäftigen, fo wallen wir 
die Gelegenheit wahrnehmen, mit ihm noch ein Hühnchen zu 
rupfen. Vor mehreren Wochen richteten wir an Herrn Redak
teur Vogt die Bitte, den „Deutschen Automobil- und Fahrmd-
hnndler", der auf der Post nicht abonniert werden kann, uns 
alle 14 Tage zuzusenden. Der kluge Geschäftsmann Vogt ver
weigerte aber die Zusendung seiner Zeitnng, obgleich er die
selbe in Hunderten von Exemplaren zn Agitationszwecken und 
an Fabriken versendet und nach nnserer Schätzung die in 
einigen hundert Exemplaren verlangte Zeitung mehrere 
Male in einer Anfinge von weit über W00 hat drucken lassen 
müssen. Ten „Arbeiter-Radfahrer" erhält aber Herr Vogt, 
denn wir tauschen mit ihm die „Sächsische Rad- und Motor
fahrer-Zeitung", die auch das Eigentum des Herrn Vogt ist, 
aber den Untertitel „Zeitung des Sächsischen Radfahrer
bundes" in sehr großen Kettern trägt. 

Als wir Herrn Vogt unsere Bitte unterbreiteten, rechneten 
Wir natürlich mit der Ablehnung des Gesuchs. Wir irrten 
uns nicht. Selbstverständlich gelangt der „Deutsche Auto
mobil- und Fahrradhändler" so wie früher immer seit seinem 
Erscheinen auch jetzt noch regelmäßig in mehreren Exemplaren 
in unsere Hände und wir lesen die Zeitung sehr aufmerksam. 
Bei Durchsicht der letzterschienenen Nummern haben wir da 
eine uns sehr erfreuende Entdeckung gemacht. I n den Jahr
gängen 1909 und 1910 und in diesem Jahre bis zum 
25. Februar erschien im „Deutschen Automobil- und Fahrrad-
Händler" eine L is te der F a b r i k a n t e n , d ie an das 
F a h r r a d h a u s F r i s c h a u f nicht l i e f e r n . Am 
I. März dieses Jahres brachte der „Arbeiter-Radfahrer" 
einen kurzen Auszug aus der Liste und was geschah da? Am 
I I . März erschien wieder eine Nummer der Zeitung des Herrn 
Vogt, aber die L is te der Firmen, die an unser Bundesgeschäft 
nicht liefern, w a r — verschwunden. Und da nun auch 
in den folgenden Nummern die Liste nicht zu finden war, 
dürfen wir wohl annehmen, daß wir Herrn Vogt durch unsere 
Bereitwilligkeit, die Liste im „Arbeiter-Nadfahrer" unent
geltlich Zu veröffentlichen, ein schönes Geschäft verdorben 
haben. Mit der Macht des Bundes deutscher Fahrrad- und 
Kraftfahrzeughändler, von der Herr Redakteur Vogt durch 
seine wenig fachkundigen Artikelschreiber im Bundesorgan 
so viel erzählen läßt, scheint es demnach sehr eigen bestellt zu 
sein und die Mitglieder des Bundes werden über das Ver
schwinden der mehrere Jahre regelmäßig erschienenen Kiste 
sicherlich sehr erstaunt gewesen sein. 

Nichtsdestoweniger muffen wir zugeben, daß der ehe
malige Fahrradhändler Vogt, dessen Geschäft sich einst gegen
über der Leipziger Filiale des Fahrradhanses Frischauf be
fand, ein außerordentlich geschäftsgewandter Herr ist, denn 
er versteht alles, was er beginnt, so Zu deichseln, daß er 
Nutzen davon hat. Er spielt in der Radfahrer-Sonder-
organifation Sächsischer Radfahrerbund die erste Geige, denn 
er ist Eigentümer und Redakteur der Zeitung dieses Bundes, 
er gründete den Bund und das Kartell deutscher Fahrradhänd
ler und ist Eigentümer und Redakteur des Bundes- und Kar-
tellorgans. Herr W. Vogt ist auch der Rufer im Streite gegen 
unfer Bundesgeschäft und unsern Bnnd. Wir bezweifeln, daß 
die Mitglieder des Bundes deutscher Fahrradhändler klug 
handelten, wenn sie Herrn Vogt, der sicherlich iiber ein Ein
kommen verfügt, von dem mehrere kleine Fahrradhändler 
leben könnten, folgen, und mit ihm unsern Bund und uuser 
VundesgeschÜft bekämpfen. Die Hetze gegen unser Vundes-
unternehmen ist zwecklos, denn, je rabiater der Bund der 
Fahrradhändler sich bei der Bekämpfung unseres Bundes ge
bürdet, desto größer wird der Eifer der Mitglieder des.Ar-
beiter-Radfahrerbundes Solidarität werden, ihre Einkaufs
genossenschaft Zu fördern. 

Rundschau. 
Nachdruck dei mit Korrespondenzzeichen ueisehenen Notizen veiboten. 

:: Die Zeit der Ausfahrten ist gekommen. Eifrig werden 
jetzt in den Vc'-einsverfammlungen die Ausflüge besprochen. 
Dabei sollten die Funktionäre immer darauf himveisen, daß 
nur in solchen Lokalen Rast gemacht wird, die der Arbeiter
schaft zu Versammlungen zur Verfügung stehen. Bei den 
Ausfahrten unserer Vereine wird wohl überall dement
sprechend gehandelt, denn unter den Teilnehmern an den 
Ausfahrten sind ja immer Bundesgenossen, die betreffs der 
Lokalverhnltnisse genau Bescheid wissen. Dagegen ist schon 
öfter die Klage laut geworden, d<ch alleinfahrende Bundes
genossen in Lokalen eingekehrt sein sollen, deren Inhaber den 
organisierten Arbeitern feindlich gegenüberstehen. Darum 
ist es die Pflicht der Vereinsborfitzenden, sich eine genaue 
Liste derjenigen Gasthäuser der Umgegend zusammenzustellen, 
die den Besuch der organisierten Arbeiter verdienen. Diese 
Wirtschaften allen Vereinsgenossen bekannt zu machen, müssen 
aber in erster Linie die Fahrwarte als ihre besondere Auf
gabe betrachten. Sie follten auch nie versäumen, beim Durch» 
fahren eines Ortes die Arbeiterlokale genau zu bezeichnen, 
denn so werden alle Vereinsmitglieder am besten unter' 
richtet. Diese Lokale zu kennen, ist besonders für die Ar-
oeitecradfahrer notwendig, denn sie werden erfahrungsge
mäß in Versammlungen anderer Arbeitervereine und auf 
Touren von Aueflüglern sehr oft nm Auskunft nach den Ar-
öeitcrlotalcn gebeten. Die Arbeiterradfahrer können den 
ländlichen Arbeiter in ihrem schwerem Kampfe um Erhaltung 
und Erringung von Versammlungslokalen sehr große Dienste 
leisten. Jeder Bundesgenosse muß darum mit dafür sorgen, 
daß die Arbeiter-den Wirten fern bleiben, denen die Arbeiter 
zu schlecht sind. 

Tic Aufgabe der Sportorganisationen im Gmanzipatiuns-
llunpfe des Proletaritns lautete das Thema eines Vortrags, 
den der Reichstagsabgeordnete Eichhorn in einer großen 
öffentlichen Radfahrer-Versammlung hielt, die am 14. April 
im Lokal „Friedrichshain" in Verlin stattfand und in der 
die Wahl eines Vertrauensmannes der Arbeiter-Radfahrer 
für die Provinz Brandenburg vorgenommen wurde. Der 
Referent schilderte die Entstehung der Sportvereinigungen 
und ihre Bestrebungen, wobei er besonders die Pflichten und 
die Tätigkeit der Arbeiterradfahrer hervorhob. Der Redner 
befaßte sich auch mit den Sonderdereinigungen radelnder Ar
beiter und empfahl, der Verschmelzungsfrage ernstlich näher 
zu treten. Aufs schärfste rügte der Referent die Handlungs
weise des neugegründeten Radfahrer-Vereins Grotz-Verlin, 
der den Berliner Arbeiter-Radfahrerverein verklagt hat und 
znr Auflösung dringen will mit der Motivierung, an der 
Gründungsversammlung hätten Jugendliche teilgenommen. 
Eine derartige Machination, so meinte der Referent, fei in 
der Arbeiterbewegung wohl einzig dastehend. Der lehrreiche 
Vortrag fand allgemeinen Beifall. Zu der Versammlung 
waren besonders die Mitglieder des Freiheitsbundes einge
laden worden, doch waren nur einige Vertreter erschienen. 
Von diesen erklärten zwei Redner, daß sie mit den Ausfuhr-
ungen des Referenten einverstanden feien, nur könnten sie die 
Notwendigkeit l̂ iner straffen Zentralisation für eine Sport
organisation nicht einsehen. An Einigungsverhandlungen 
teilzunehmen, seien sie nicht abgeneigt. Nachdem noch meh
rere Redner sich im Sinne des Referenten geäußert hatten, 
erhielt Genosse Eichhorn das Schlußwort. Er ermahnte noch
mals Zur Einigkeit und machte den Vorschlag, eine Kommis

sion zu wählen, die Einigungsverhandlungen anbahnt. Dieser" 
Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Als 
Vertrauensmann wurde dann unser Bundesgenosse Wegener 
gewählt. Nach fünfstündiger Dauer endete die Versammlung 
mit der einstimmigen Annahme der folgenden Resolution: 
„Die am 1ä. April in der Brauerei Friedrichshain abge
haltene öffentliche Radfahrer-Versammlung erklärt, daß 
die einzige für die Arbeiterradfahrer in Betracht kommende 
Organisation der Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität ist.. 
Die Versammelten fordern alle de:rkenden Arbeiter auf, für 
die Zwecke und Ziele des Bundes Solidarität zu agitieren 
und verurteilen aufs schärfste alle Zersplitterungsversuche, 
insbesondere das Vorgehen des in letzter Zeit gegründeten 
Radführervcreins Groß-Berlin. Die Versammlung erwartet 
von den abseitsstehenden Vereinigungen, daß sie nunmehr 
ernstlich die Hand Zum Beilegen des Zwistes reichen zum 
Wohl und Gedeihen einer einzigen Arbeiter-Radfahrerver-
einignng." 

Ein Iagow-Streich. Der in kurzer Zeit so berühmt ge
wordene Berliner Polizeigewaltige Herr v. Jagow hat in den 
letzten Tagen dem Arbeiter-Radfahrerverein Berlin folgende 
Verfügung zustellen lassen: 

„Der Berliner Arbeiter-NMayrer-Verein (Mitglied des Ber
l i n e r Radfahrer-Bundes „Solidarität") ist als politischer Verein" 
im Sinne des Reichsoereinsgesetzes anzusehen. 

Der Vorstand wird hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen 
die Satzung sowie das Verzeichnis der Mitglieder des Vorstandes,' 
gemätz Z 3 des genannten Gesetzes an mich einzureichen. Jagow."' 

Es ist nicht das erstemal, daß unserem Berliner Verein, 
derartige Verfügungen zugehen. Auch die Vorgänger des 
Herrn v. Jagow hatten die Staatsgefährlichkeit des Vereins 
erkannt und ihn der Polizeiaufsicht nnterstellt. Mit dem 
Inkrafttreten des neuen „liberalen" Reichsvereinsgesetzes 
wurden die alteu Verfügungen hinfällig. Seit 15. Mai 1908 
war der Verein kein politischer. Erst in den letzten Tagen 
hat Herr v. Jagow plötzlich die Entdeckung gemacht, daß der 
Verein eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten be
zwecke und darum den Bestimmungen des Vereinsgesetzcs 
unterstellt nxrden müsse. Veranlassung hierzu hat nach un-
serem Dafürhalten eine öffentliche Arbeiter-Radfahrer-Ver
sammlung gegeben, die am Karfreitag in Verlin stattfand 
und in der die Wab! eines Vertrauensmannes der Berliner 
Arbeiter-Radfahrer, der während des bevorstehenden Wahl-
tampfes die Agitationsarbeiten der Arbeiter-Radfahrer zu 
leiten iind zu regeln hat, vollzogen wurde. Da aber die Ver
sammlung eine öfefntliche und zum großen Teile von Rad
fahrern besucht war, die dem Verein nicht angehören und auf 
das, was dort vorging, auch der Verein als solcher nicht den 
geringsten Einfluß haben konnte, dürfte Herr v. Jagow bei 
seinem Versuch, dem Berliner Arbeiter-Nadfahrerverein dar
aus einen Strick zu drehen, kein Glück haben. — Der Verein 
ist vorläufig nicht gewillt, dem Verlangen des Herrn von 
Jagow Zu entsprechen. Es werden also Zunächst die Gerichte 
zu eu:Mid>cn haben und es bleibt abzuwarten, ob nicht zu 
den verschiedenen früheren Reinfällen des Herrn v. Jagow 
sich ein neuer gesellen wird. 

^ Verkchrsfeindliche Gemeindepolitik in Bayern. I n 
Bayern ist die Festsetzung der Gebühren für die Ausstellung 
der vorgeschriebenen Radfahrer-Karten den Gemcindcbehör" 
den überlassen, die, wie wir an den Beispielen von Bamberg 
und Neumarkt m Nr. 333 nnseres Blattes gezeigt haben, 
eifrig bestrebt sind, dieselben so hoch als möglich zu schrauben, 
um für den Gemeindesäckcl einigermaßen nennenswerte Be
träge herouszuschinoen. I n einzelnen Gemeinden werden 
bis zu 5 Mk. Gebühren erhoben. Daß diese Art der Besteuer
ung eines modernen Verkehrsmittels rückständig und kurz
sichtig ist, braucht uicht weiter nachgewiesen zu werden; in 
einem Lande, m dem das rückschrittliche Zentrum domi
nierend ist, hat auch das Verkehrswesen keine Aussicht auf 
wohlwollende Förderung, denn anch erhöhte und verbesserte 
Verkehrsgelegenbeiten dienen dem Fortschritt und der geist-
igeu Aufklärung, die natürlich das Zentrum nicht will. — 
Ein weiterer Beweis für die Verkehrsfeindlichkeit der bayer
ischen Gemeindepolitik ist die Tatsache, daß in Bayern 180 
Gemeinden Pflasterzoll für Automobile erheben und das 
schwärzere Nordbayern stellt das Hauptkontingent automobil
feindlicher Gemeinden. Die Gebühren schwanken zwischen 10 
und 86 Pfennig und werden meist bei der Hin- und Rückfahrt 
erhoben. Die große Zahl der Gemeinden bringt es mit sich,̂  
daß zum Beispiel auf einer Strecke von 40 Kilometer nicht 
weniger als sechsmal Pflasterzoll von einem einzigen Auto" 
mobil erhoben wird. Auf diese Weise entstehen dem Touristen 
erhebliche Ausgaben. So sind auf einer bayerischen Strecke 
von 280 Kilometer Länge mehr als 10 Mark Pflasterzoll zu 
richten, ganz abgesehen von den polizeilichen Plackereien und 
sonstigen Unannehmlichkeiten, die d-nn Automobilisten neben--
bei erwachsen. Deshalb beginnen die großen Automobilver
bände des I n - und Auslandes schon vor den Pflasterzollorten 
zu warnen und überhauvt zur Meidung Bayerns aufzufor
dern. Was dies für den bayerischen Fremdenverkehr be
deutet, ist klar. Jedenfalls stehen die Einnahmen, welche 
die Gemeinden aus dem Pflasterzoll erzielen, in keinem Ver
hältnis zu dem Schaden, der dem ganzen Lande erwächst. 

* Der Vatikan und das böse Radfahren. Wieder einmal 
hat ein Iefuitenpater aus Ueberzeugung und Selbsterkennt
nis in Rom der Kirche den Rücken gekehrt, um für die Folge 
als freier Mann nach eigenen Gedanken leben zu können. 
Natürlich speien ihm die klerikalen Blätter Gift und Galle 
nach. Ganz besonders tut sich hierin das Päpstliche Keiborgcm 
hervor und bezeichnet die Tatsache, daß der abtrünnige 
Priester hier und da einmal auch r a d g e f a h r e n ist, als 
besonders verdammungswürdig und ketzerhaft. Anöererfeits 
wird jedoch, wie dies auch schon früher an diefer Stelle er
wähnt worden ist, seitens des Vatikans dem Automobilismus 
großes Interesse entgegengebracht. Mi t anderen Worten 
also, mit denjenigen Leuten, die Geld, Auto und Einfluß be
sitzen, will es auch die mächtige römische Kirche nicht verderben. 
Für alles jedoch, was die große Masse der Menschen in ihrem 
Gedankenkreis freier und moderner machen könnte und macht, 
hat sie von jeder eine besonders feine Nase gehabt. Deshalb 
verurteilt sie auch aufs schärfste das „schändliche" Radfahren. 
Namentlich die Priester dürfen hierbei dem sogenannten 
„einfachen" Mann kein Beispiel geben. Infolge der Billig
keit der Fahrräder könnte j a d e r M a n n a u s d e m V o l k e 



dieses Beispiel nur zu leicht nachahmen und hierdurch von der 
Luft der Freiheit zu kosten bekommen, die mit dem Radfahren 
nun einmal verbunden ist. Dort aber, wo das böse Radfahren 
bereits Verbreitung gefunden hat, auch unter den treuen 
Schäflein, dort ist die Priesterschaft gehalten, durch Gründung 
von rein katholischen Radfahrervereinen zu retten, was noch 
zu retten ist. Bekanntlich hat aber Sport mit Religion und 
noch viel weniger mit der Kirche irgend etwas zu tun. Wenn 
also eine Kirche in das völlig neutrale Gebiet eines bestimmten 
Sports einzudringen sucht, mutz sie hinsichtlich der Wirkungen 
dieser Sporart ihr selbst gegenüber kein reines Gewissen 
haben, d. h. sie mutz diese Wirkungen fürchten. Das ist auch 
hinsichtlich des Radfahrens der Fal l . Alle diejenigen, denen 
an einer Befreiung ihrer Mitmenschen von kirchlichen Fesseln 
gelegen ist, können daher nichts besseres tun, als alle Be
strebungen zu unterstützen, die daranf abzielen, den Menschen 
geistig freier und willenskräftiger zn machen. Diese Bestreb
ungen finden aber im Radfahren eine ihrer geeignetsten und 
wirksamsten Verwirklichungen, wobei das Verhältnis zwischen 
Gläubigen und Kirchenvertretern an g e g e n s e i t i g e r 
Würdigung und Klarheit nur gewinnen kann. Ob sich die 
katholische Priesterschaft in ihrer Mehrzahl zu einer so ge
rechten Denkungsweise wird i n absehbarer Zeit empor
schwingen können, ist freilich zu bezweifeln. Nur die Macht 
der tatsächlichen Verhältnisse wird auch hier einst Wandel 
schaffen. Wer aber zur Stärkung dieser Macht beitragen 
wi l l , trete u. a. auch für die immer größere Ausbreitung des 
Radfahrens ein. Solche Saat wird gute Früchte bringen. 

:: Die berühmte Bundespostkarte. I n allen Zentrums-
blättern konnte man in letzter Zeit folgende Notiz lesen: 

„Religion ist Privatsache". Der A r b e i t e r - R a d f a h r e r -
B u n ö S o l i d a r i t ä t behauptet immer, politisch und religiös 
n e u t r a l zu sein. Wie es hier in der Tat aussieht, zeigt uns eins 
offizielle Vundeskarte, die durch die im s o z i a l d e m o k r a t i 
schen Fahrwasser segelnde Organisation verbreitet wird. Drei 
Radfahrer überraschen zur nächtlichen Stunde einen Priester mit 
einem Fräulein. Entsetzt über die unerwartete Störung ergreift 
das aufgescheuchte Paar die Flucht. Als Verlag dieser Karte 
fungiert die Solidarität, deren Sitz bekanntlich in Offenbach a. M. 
ist. Hergestellt wurde die Karte in der Kunstanstalt I . C. Birke 
u. Co., Frankfurt a. M. I n einem polemischen Artikel gibt „Dec 
Arbeiter-Radfahrer", das in weit über 160 999 Exemplaren er
scheinende Organ des öfters genannten Radfahrerbundes, Zu, baß 
öurch die Karte absicht l ich der Geistlichenstanö getruffeu werden 
solle, da „die wohlgenährten Herren in den schwarzen Kutten nickN 
alle abstinent sind in bezug auf das weibliche Geschlecht". — Wir 
haben diese gemeine Beleidigung des hochachtbaren katholischen 
Pricsterstandes durch die Solidarität festgenagelt, um Zu Zeigen, 
welcher Geist bei dieser Radfahrerorganisation herrscht. I n der 
Hauptsache aber drängt sich die andere Frage auf: Darf die Soli
darität auch fernerhin durch die ungehinderte Verbreitung dieser 
schmutzigen Karte nicht nur die Verächt l i chmachung des 
ka tho l i schen P r i es te r s t andes systematisch betreiben, 
sondern auch die heranwachsende J u g e n d v e r g i f t e n ? 

I n dieser Notiz wird auf einen Artikel hingewiesen, der 
im „Arbeiter-Radfahrer" am 15. November vorigen Jahres 
veröffentlicht wurde. Der Aerger der Schwarzen über die 
kleine nette Karte ist also sehr andauernd. Sie wünschen, die 
Karte möchte konfisziert werden. Das wird nicht geschehen, 
denn sie ist so harmlos, daß außer den sonderbaren Zentrums-
Musterchristen niemand an die Beschlagnahme denken wird. 

* Der Schwarzwalder Radfahrer-Verband hielt am 
10. Apr i l in Spaichingen seine Generalversammlung ab. 
Wieviel Vereine 'der „Verband" umfaßt, wird nicht ange
geben, jedoch find laut Bericht 260 aktive Mitglieder vorhan
den, die Verbandskasse zeigt einen Bestand von 140 Mk. Dem 
„Verbände" gehören nur einige bürgerliche Radfahrer-Ver
eine der Schwarzwaldgegend an. 

* Einer unserer ältesten Bnndesvereine, der Arbeiter-
Radfahrerverein K a r l s r u h e , begeht in diesem Jahr? 
und zwar am 14. und 15. Ma i , die Feier seines 1 5 j ä h 
r i g e n B e s t e h e n s . Nur wenige Vereine unseres Bundes 
können auf eine gleich lange Lebensdauer zurückblicken, die 
bis an die Gründung unseres Bundes zurückreicht. Der 
Karlsruher Verein gedenkt die 15jährige Wiederkehr des 
Tages seiner Gründung mit einer entsprechenden Festlichkeit 
würdig zu begehen und ladet alle Bundesvereine ein, daran 
teilzunehmen. 

: : Das schnelle Fahren. Kaum hat das Frühjahr be
gonnen, da melden die Zeitungen wieder zahlreiche Unglücks
fälle infolge fchnellen Radfahrens. Es sind meist jugendliche 
Fahrer, die verunglücken. I n der Tat sieht man auch überall 
fast nur junge Leute i n rasendem Tempo dahinsausen. Diese 
leichtsinnigen jungen Leute sollten recht eindringlich vor dem 
schnellen Fahren gewarnt und ihnen die bösen Folgen ihres 
unklugen Handelns deutlich klar gemacht werden. Jeder Rad
fahrer ist zur gehörigen Vorsicht bei der Leitung seines Fahr
rades verpflichtet. Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so 
einzurichten, daß Unfälle vermieden werden. Innerhalb ge
schlossener Ortsteile darf nur mit mäßiger Geschwindigkeit 
gefahren werden. Der Nadfahrer hat entgegenkommende, zu 
überholende, in der Fahrichtung stehende oder die Fahrrichtung 
kreuzende Menschen durch deutlich hörbares Glockenzeichen auf 
das Nahen des Fahrrades aufmerksam zu machen. Beim Gin
bringen in eine andere Straße muß besondere Vorsicht be
obachtet werden. Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhr
werken hat auf der linken Seite zu erfolgen. Das Wettfahren 
auf den Straßen mutz unterbleiben. Diese Sätze müssen be
sonders von den Neulingen im Radfahren beachtet werden, 
sonst bleiben ihnen allerhand trübe Erfahrungen nicht erspart. 

Meine Rundschau. Kaum ist der holde LenZ erschienen, da ver
mehren sich auch wieder die Fälle von Raönmrderei, weil bei der 
viel gerügten, aber offensichtlich unausrottbaren Sorglosigkeit vieler 
Radfahrer die Liebhaber von fremden Fahrrädern überall günstige 
Gelegenheiten finden, Räder zu entwenden, um dann auf Kosten an
derer den schonen Naöfahrfport während der herrlichen Frühlings
zeit ausüben zu können. Die meisten der auf diese Weife den Be
sitzer wechselnden Räder bleiben spurlos verschwunden, nur wenige 
der Bestohlenen sind so glücklich, ihr Rad wiederzusehen. Zu diesen 
wenigen Glücklichen gehört ein Radier aus K ö n i g s b e r g , an 
den neulich, als er sich in einem Lokal aufhielt, wo ihm einige Tage 
vorher fein Rad gestohlen worden war, ein junger Mann heran
trat und erklärte, er habe mit dem Rade das Weite gesucht, das Rad 
habe er aber wieder mitgebracht und es dorthin gestellt, wo er es 
weggenommen habe. Da lief der Beftohlene in großer Eile fort und 
rief einen Schutzmann, dann erst suchte er fein Rnöel, das er auch 
wirklich an der von dem reuigen Fahrraömaröer bezeichneten Stelle 
wiederfand. — Durch einen von jugendlichen Radfahrern viel ge
übten Unfug wurde auf der Wannsee-Chaussee bei S c h t l ö h o r n 
^ in schwerer Unfall herbeigeführt. Auf der Chaussee fuhr ein Auto

mobil, an das sich vier junge Radfahrer angehängt hatten. Plötz
lich stoppte das Auto, als eben eine Autodrofchke in voller Fahrt 
hinterher kam. Der Chauffeur konnte nicht rasch genug bremsen 
und überfuhr einen der Radfahrer. Der junge Mann wurde mit 
einem Bruch des Schlüsselbeins und schwerer innerer Verletzungen 
nach dem Krankenhaus gebracht. An seinem Aufkommen wird ge
zweifelt. — Auf der Chaussee von Langenöls nach Friedersdorf 
stürzte ein Müllergeselle aus G i e h r e n vom Rade und erlitt einen 
so schweren Schädelbruch, daß er bald nach seiner Einlieferung in 
das Krankenhaus feinen Leiden erlegen ist. — Ein 23jähriger Rad
fahrer aus Welkers (Kreis Fulda), der einzige Sohn einer Witwe, 
rannte bei Dberroöe am.Femelsricher Berg gegen einen Baum und 
verletzte sich so fchwer, daß er nach anderthalb Stunden starb. 

An die Bundesgenossen der Gaue 22 und 23! 
'Am 16. J u l i dieses Jahres findet in Arbon die inter

nationale SoZialistenzusammentunft der Bodenseeuferstaaten 
statt. Es werden Ansprachen gehalten von den Genossen 
Liebknecht, Landtagsabgeordneter aus Berl in, Greulich, 
Natwnalrat aus Zürich, ferner von einem österreichischen 
und etnem italienischen Genossen. 

Das Organisationskomitce für den diesjährigen So
zialistentag hat Unterzeichnetem Auftrag erteilt, zu diesem 
Anlaß eine möglichst große Zahl A r b e i t e r r a d f a h r e r 
aufzubieten. 

Bundesgenossen! Ich lade Euch hiermit ein, diesen An
laß mit einer Vereinsfahrt zu verbinden. Erscheint in 
Massen zu diesem Ehrentag der internationalen Arbeiter
schaft und helft mit, die nationale Schranke, die sehr oft mit
schuldig ist, daß Aktionen in der Arbeiterbewegung für uns 
verloren gehen, niederbrechen. Jeder Sektionsvorstand mache 
es sich zur Pflicht, obenbezeichnetes Datum vorzumerken und 
bei nächster Versammlung diesen Ansruf zur Sprache zu 
bringen. Wir wollen und müssen dokumentieren, daß die M i t 
glieder des Bnndes „Solidarität" sich jederzeit ihrer Zuge
hörigkeit zur Klasse des unterdrückten Proletariats bewußt 
find und daß wir nicht nur mit Worten, sondern auch durch 
Taten tne Internationalisierung des Proletariats zu fördern 
gewillt sind. 

Nicht zu vergessen ist dabei, daß der Gau 23 in bezug auf 
die Gewinnung neuer Mitglieder einen sehr schweren Kampf 
mit dem nationalen Schweizerischen Radfahrerbund zn 
führen gezwungen ist und würde uns Schweizern deshalb 
am Sozialistentag mit einem Massenaufmarsch der Bundes
genossen in agitatorischer Hinsicht sehr gnt gedient sein. 

Für die Sektionsvorstände der oben bezeichneten Bezirke 
diene folgendes zur Informierung: 

Um die Organisierung des Festes in mustergültiger, alle 
Teile befriedigender Weife durchführen zu können, wird 
jeder Sektion ein Fragebogen zugestellt. Dieser ist genau 
auszufüllen und an die vorgedruckte Adresse bis zum 
16. J u n i 1911 abzusenden. Für später einlaufende An
meldungen kann in bezug auf Verpflegung und Unterbring
ung der Räder keine Garantie übernommen werden. 
Für die Unterbringung der Räder wird Vorsorge getroffen 
und zwar so, daß jede Sektion jederzeit ungehindert abfahren 
kann. Die Sektion Arbbon übernimmt die Garantie, daß 
weder eines abhanden kommt, noch beschädigt werden kann, 
sofern die Genossen sich an die später bekannt zn machenden 
Instruktionen halten und ihre Räder unter unsere Aufsicht 
stellen. Um Komplikationen zu vermeiden, wird es keiner 
Sektion gestattet, für sich ein Lokal vorausMvestellen. Die 
teilnehmenden Sektionen werden bezirksweise Zusammenge
stellt, sowohl dein: Umzug, der mittags um ^ 1 Uhr statt-
findet, als auch beim gemeinschaftlichen Mittagessen. 

Die Genossen sind ersucht, sich mit der Zusendung der 
Fragebogen an das bezeichnete Datum zu halten, wenn sie auf 
prompte Bedienung Anspruch machen. Sollten einzelne 
Sektionen bei der Zustellung der Fragebogen übersehen woi> 
den sein und ihre Beteiligung wünschen, wollen sie sich be-
Hufs Zustellung derselben an untenstehende Adresse wenden. 

Die Fragebogen werden sofort nach Erscheinen dieses 
Ausrufes versendet, so daß jede Sektion sich nach ein paar 
Tagen überzeugen kann, ob sie etwa übergangen worden. 

Bundesgenossen! Am 16. J u l i 1911 auf nach Arbon! 
H. Benz, Präs. des Arb.-Radf--Vereins Arbon, Romans-

hornerstroße 559, Kanton Tburgau, Schweiz. 

Gerichtszeitung. 
H Unvorsichtigkeit des NMers und Rücksichtslosigkeit des 

Straßenbahn-Wagenführers. Als der Zimmermeister K. auf einem 
Fahrraöe die Neckarauer Landstratze nach Mannheim zufuhr, wurde 
er ungefähr 60 Meter hinter dem Neckarauer Bahnübergänge von 
einem hinter ihm in derselben Richtung fahrenden Wagen der elek
trischen Straßenbahn angefahren und umgeworfen: das linke Tritt
brett des Straßenbahnwagens ging über ihn hinweg. Er erlitt er
hebliche Verletzungen, für deren Schaöensfolgen er die Stadt
gemeinde Mannheim als die Betriebsunterneymerin verantwortlich 
machte. Das Landgericht wies die Klage ab, während' das Ober-
llmöesgericht Karlsruhe die Schadensersatzforöerung dem Grunde 
nach für gerechtfertigt erklärte. Der 6. Zivilsenat des Reichsgerichts 
führte aus: Wenn, wie festgestellt ist, die in der Mitte der Straße 
nebeneinander laufenden Straßenbahngeleise nach der Ueberführung 
hin allmählich auseinander gezogen werden, auf der Ueberführung 
an beiden Seiten der Straße in unmittelbarer Nähe des Fuß
banketts laufen, fo daß sie hier den Fuhr- und Radfahrerverkchr der 
Straße in deren Mitte zwingen, hinter der Ueberführung nach der 
Mitte der Straße zu dann wieder gegeneinander laufen, um dann 
in der üblichen Entfernung voneinander in der Straßenmitte neben
einander weiter geführt zu werden, so ergibt sich für den Radfahrer, 
der auf der Ueberführung zwischen den beiden Schienenpaaren in 
der Mitte sich halten mußte, nach dem Verlassen der Ueberführung 
die Notwendigkeit, das eine Geleise zu überqueren, um auf die geleis-
freien Seiten der Straße zu gelangen. Er muß vorsichtigerweife 
diese Bewegung möglichst bald ausführen, da das Verweilen zwischen 
den immer mehr einander sich nähernden Geleisen immer gefähr
licher wird. Diefer Vorsicht hat der Kläger entgegengehandelt, in
dem er nach der Feststellung des Berufungsgerichts erst unweit der 
Stelle, wo die Geleise wieder in der Mitte der Straße sich ver
einigen, das rechts von ihm befindliche Geleise Zu überqueren sich 
anschickte. Daß er hierzu durch einen Verkeyrsvorgang auf 5er 
Straße veranlaßt worden wäre, ist von ihm selbst nicht behauptet. 
Er hat eine weitere Unvorsichtigkeit begangen, indem er sich, wie 
das Berufungsgericht feststellt, beim Fahren zwischen den Geleisen 
nahe au dem rechts von ihm laufenden Schienenpaare hielt. Denn 
die auf dem linken Geleise in der seinigen entgegengesetzten Richtung, 
also auf ihn zufahrenden Wagen der Straßenbahn sah er und 
konnte ihnen, wenn er sich näher am linken Geleise hielt, rechtzeitig 
ausweichen; die in der gleichen Richtung mit ihm hinter ihm her
fahrenden Wagen sah er dagegen nicht. Wenn das Berufungs
gericht erwägt, daß der Kläger, der die Strecke sehr häufig befahren 
habe, damit rechnen konnte, daß er von einem hinter ihn: herkom
menden Wagen rechtzeitig durch Glockenzeichen gewarnt werden 
würbe, fo ist dem entgegen zu halten, daß ihm aus dem häufigen 

Befahren der Streike auch der vom Berufungsgericht festgestellt« 
Umstand bekannt fein mußte, daß öer Lärm des unter der Ueber
führung sich abspielenden Vahnhofsverkehrs die Glockensignale nbev-
tonen könne, fodaß er diese nicht hören würde, wie er sie im ge«> 
gebenen Falle nach der Feststellung des Berufungsgerichts aus 
diesem Grunde tatsächlich nicht gehört hat. Bei der.Abwägung des 
Verschuldens des Klägers, das in dieser unvorsichtigen Handlungs
weise zu erblicken ist, gegenüber der von öer Beklagten Zu ver
tretenden Betriebsgefayr ist nicht zu verkennen, daß die letztere durch 
das Auseinander- und Wiederzusammenführen öer Geleise, das die 
Fuhrwerkslenker und Radfahrer zu einer zweimaligen Uebersetzung 
der Geleife nötigt, schon an sich erhöht ist. Mit Recht hat auch das 
Berufungsgericht angenommen, baß öer Führer des hinter dem 
Kläger herfahrenden Wagens, der den Kläger bemerkt hatte und bs-
merkt haben mußte, auf diesen nicht die durch die Achtung vor der 
Person öer Mitmenschen gebotene Rücksicht genommen hat; er durfte 
die Bremse erst lockern und den Wagen laufen lassen, nachdem er sich 
überzeugt hatte, daß eine Gefahr des Zusammenstoßes mit dem 
Kläger und dessen Rade nicht mehr bestand. — Das Reichsgericht 
hielt darum die Verteilung des Schadens in der Weise für ange--' 
messen, daß der Verletzte ein Drittel, die Stadtgemeinde zwei Drittel 
Zu tragen hätte. 

^ Muß ein geführtes Fahrrad bei Nachtzeit mit brennenöer 
Laterne versehen sein. I n Nr. 353 veröffentlichten wir ein Urteil 
der Strafkammer Zu Grünberg i. Schi., das entgegen einem frei
sprechenden Urteil des Schöffengerichts vier Radfahrer zu Gelö
strafen Verurteilt hatte, weil sie ihre geschobenen Räder nicht mit 
brennender Laterne versehen hatten. Die Verurteilten haben gegen 
das Urteil bekanntlich Revision eingelegt. — Inzwischen hat das 
Kammergericht, das bereits früher schon obige Frage verneint hatte, 
in einem anderen Falle wiederum entschieden, daß ein geführtes 
Fahrrad nicht beleuchtet Zu fein braucht. Die Revision der in 
Grünberg verurteilten Bundesgenossen muß demnach ebenfalls von 
Erfolg fein. Das Kammergerichtsurteil, das die Aufhebung und 
Iurückverweisung des verurteilenden Erkenntnisses anordnet, führt 
begründend aus: Die Vorinstanz mache sich eines Nechtsirrtums 
schuldig, wenn sie annehme, die fragliche Bestimmung der Verord
nung finde auch auf geschobene Fahrräder Anwendung. Schon 
Titel und Zweck der Verordnung sprächen dagegen. Die Verordnung 
wolle den Verkehr mit Fahrrädern regeln. Dazu gehöre, daß man 
sich des Rades als Verkehrsmittels bediene, also, daß man darauf 
fahre. Somit fei die Bestimmung nicht anwendbar, wenn jemand 
während der Dunkelheit sein Rad lediglich schiebe. — Damit sagt 
also das höchste preußische Gericht klar und deutlich, daß e i n ' 
R a d , das g e f ü h r t w i r d , bei Nachtze i t nicht m i t j 
b r e n n e n d e r L a t e r n e zu ve rsehen sein brancht . 

Gestorben 
dle Bundesgenossen: Nich. Hofmann, Hermsdorf a. D., 28. 3. — 
Gnstav Gudadt, Nemnünster, 4. 4. — Robert Bauer, Altenburg, 
6. 4. — Josef Schlüter, Horst, 7. 4. — Pauline Scheuner, Luoswitz, 
7. 4. — Heinrich Holfclder, Nürnberg, 7. 4. — Christ Stahl, Straß-
bnrq, 8. 4. — Wilh. Nichter, Niefa, 8. 4. — Oswin Kaulfuß, 
Stolpen, 8. 4. — Nich Martin, Marlranstädt, 9. 4. — Otto 
Frodrich, Korbisl'rug, 9. 4. — Peter Koch und Jos. Schmid, Fürth, 
9. 4. — KaU Wintlcr. Brcmdis, 1U. 4. — Otto Vogler, Stadtilm, 
IN. 4. — Karl Schellfchmidt, Kunzendorf. 40. 4. — Wilh. Viferbeck, 
WanZleben, 11. 4. — Johann Scheuer, Kolbermoor, 11. 4. — Nich. 
Klingberg, Ovcrberge, 11. 4. — Fran Kiehn, Altona, 11. 4. — 
Arthur Hanfe, Laubegast, 13. 4. — Paul Rank, Weißwasser, 13. 4. 
— Mar Breuel. Schenkendurf, 14. 4. — Fritz Schaubinger, Neu-
Isenburg, 14. 4. — Otto Sperl, Groß-Mühlingen, 17. 4. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
G. 8, V. 2. Nückersöorf. Ernst Seifert. 19 Mitglieder. 
„ 8, „ 8. Vellmmmsdorf. G. Stecker, N.-Bellmannsd. 7 Mitgl. 
„ 9, „ 5. Teernow. Friedr. Hanschke, Maurer. 11 Mitgl. 
„ 9, „ 6. Langewahl. Ernst Wenzel. 13 Mitglieder. 
„ 13, „ 1. Frechen. Emil Schröde, Altstr. 122. 10 Mitglieder. 
„ 14, „ 4. Vurkyarötsöorf. Paul Herbach. 65 Mitglieder. 
„14 , „ 4. Oberhermeesöorf. Nich. Wagner, Nr. 10. 30 Mitgl. 
„ 14, „ 10. Dssa. Erwin Hörnlein. 22 Mitglieder. 
„ 14, „ 16. Schöneck. N. Zwirnnmnn, Vismarckstr. 36. 15 Mitgl. 
„ 15, „ 5. Lückenöorf. Paul Klimpel, Nr. 103. 11 Mitglieder. 
„ 16, „ 1. Wintersdorf. E. Graulich. 60 Mitglieder. 
„ 16, „ 8. Ketfchendorf n. Umg. G. Fischer, Nr. 44. 11 Mitgl. 
„ 16, „ 8. Neuhaus. H. Sommerfeld, Gastwirt. 10 Mitgl. 
„ 16, „ 8. Neustadt am Rennsteig. Emil Mayer. 10 Mitgl. 
„ 16, „ 9. Piefau. Moritz Kirchner. 11 Mitglieder. 
„ 16, „ 12. Vorxlebeu. Otto Markgraf, Riet, Nr. 111. 6 Mitgl. 
„ 172, „ 6. Eqgersöorf. M. Peterling, Tränktor 4. 7 Mitgl. 
„ 18, „ L. Wiefeck. Döringer, Gastwirt. 5 Mitglieder. 
„ 19, „ 3. Niederwerrn. Mathäus Allinger, Nr. 138. 7 Mitgl. 
„ 21, „ 8. Isny. Jak. Stalüer, Seidenstr. 12 Mitglieder. 
„ 21, „ 9. Sinöclfiugen. A. Durchdenwald. 22 Mitglieder. 
„ 22, „ 1. Dftershenn. A. Barthelmeß, Louisenstr. 15. 6 Mitgl. 
„ 22, „ 3. Zeuthern. Paul Bader. 8 Mitglieder. 
„ 222, „ 4. Nieberhagenthal. Camille Pfau. 8. Mitglieder. 

G. 9, 2. Mahlow, Kr. Teltow. Paul Ihme. — G. 13. Siegen-
Eintracht. Ernst Rein, Stukkateur, Effertsufer 15. — G. 22. Grotz-
Moyeuure. Wllh. Zipfel, Bergm., Iouferstr. 17. — G. 22^. Bitfch-
weiler-Thann, O.-E. Aug. Blenner, Lehrer. — G. 14. Pobershau. 
Alfr. Müller, Paul Schönherr, Amtsseite 32. 

Briefkasten. 
Prisselwitz. Derartige Inserate nehmen wir nicht auf. 
Rüstringen. Dank für Zusendung; wird demnächst verwendet 

werden. 
Nieder-Ramftaöt. I n öiefem Falle würde die Bundesver

waltung auf Verlangen des Vereins den Betrag für die Bausands-
marken in Abzug bringen und denselben dem Verein gutschreiben. 

H. V., Arbon. Die Aufnahme war in voriger Nummer nicht 
mehr möglich, deshalb in vorliegender. 

K., Villmgen. Die Zufchrift ging erst am 13. 4. hier ein, also 
für die Nummer vom 13. 4. zu spät; jetzt überflüssig! 

I . B. L., Günsbach. Wir wollten Ihnen brieflich Antwort durch 
unfern Rechtsanwalt Zukommen lassen; der Brief kam aber wegen 
undeutlich angegebener Adresse zurück. Sie wollen uns also Ihre 
genaue Adresse mitteilen. 

K., Verlin. Für Uebermittlung des Materials besten Tank: 
wird gelegentlich zur Verwendung kommen. I m Anschluß an den 
Bericht nicht gut angängig. 

D. K., Buttftilbt. Eine Veröffentlichung öer Einkehrstellen 
findet nicht mehr statt; Inserate unter öer Rubrik „Verkehrslokale" 
nehmen wir nicht mehr auf. 

PH. K., Karlsruhe. Das ist doch des Guten etwas M viel ge« 
tan. Der Konsequenzen wegen müssen wir die Aufnahme ablehnen. 

H. Sch., Bremen. Ihre 3 ersten Fragen lassen sich nicht er
schöpfend in einer Vrieftaftennotiz beantworten. Sie finden Aus« 
kunft im Reigenlehrbuch, das wohl nun bald fertig gestellt sein wird. 
Ein bestimmter Termin kann aber immer noch nicht angegeben 
werden. 

AUsr ist sin zartes, reines Gesicht, rosiges ZugendfrifchsK 
NusMsn , weifte» sa»NMerweiche Hant nnd blendendlchsnsV 

Teint. Alles dies erzeugt die echte 

AecKenplers 
v.FergmZnn H LH., Wsebeul. Z 2t. 50 p fg. überal l z» haben. 



it K)enn uncl ^ber Kommen wir mclit weiter! I B 

Nenn Zder Zlls Lunössgsnossen für ikr eigenes Sescnstt, clie 

2ielde^u32t tätig Zin6 uns öie Entwicklung 2Üer filiglen uns Verk2uf22tel!en tatkräftig 2u föröem stets 5icn angelegen smn lZssen, ö^nn Kommen wir 

nocti 3cKneIler 2>3 dizker Weiter vorwsrw, 
Ie t^ t ist 6ie de2te Zeit, 6em LunljesgescliM neue ttunöen 2U2ufüwen. Ieöer Lunclesgenosse sollte 63mm im eigenen lntere22e, im lnteresse 3einer 
ftsbeitsbrüäsr un6 im Interesse 622 Luncles Keine Seiegenneit vorübergenen wssen, unsere ^inligufsgenossenscliZft 2« empkelilen. Nn LiicK in 6ie preis» 
li2ten wirö jeöen l?26ler überzeugen, 6222 er im LesclMt cles Hrbeiter-N2öf2nrer-Lun6es Ioliögritst gut unc! billig, in Keinem Znöeren fIwrIclgescnött 
besser unci dilliger einksuksn KZnn. ^ l le Artikel, öie cier l?gcller uncl clie ll2tllerin benötigen, iünrt in großer i^u2w2nl uncl in 2llen prel'swgen clZs 

^lirrgcl-llZUI ^i5cliZuf, OffenbZcli Zm slZin 
--------------^^ ^erliIuf22te!Ien in über 100 Orten. , 

wänrenö cler lieip^iger ttesse i2t 6ie filwle lHeip îg ZonntZg, clen 30. Kpril, 7. uncl 14. llZi von 12—4 Unr geöffnet, ^n sncleren ZonntZgen i2t 622 SescnM gescnlossen. 

Unsere diesjährige 

findet am 
4. Juni 

(Pfingsten) 
nach 

statt. Hierfür sind folgende Veranstaltungen getroffen.' 
4.Juni (erster Feiertag): Vormittags bis 11 Uhr: Em

pfang der auswärtigen Vereine im „Deutschen Kaiser" 
in Aue bei Zeitz und „Schutzenhaus" in Zeitz. — Von 
11 bis l Uhr: Frühschovpentonzert im „Schutzenhaus". 
— Nachmittags 2 Uhr: Festzug. Anschließend im 
„Schutzenhaus": Konzert, Reigenfahren, Gesangs-, tur
nerische und athletische Aufführungen. — Abends 8 Uhr: 
Vllll nn „Schützenhaus" u. „Preußischen Hof" bis 2 Uhr. 

5. Zum (zweiter Feiertag): Vormittags 8 Uhr: Ausfahrt 
nach Droßig (Abfahrt vom Terassengarten). — Nach
mittags: Besichtigung der Stadt und deren Sehens
würdigkeiten. — Abends: Vall im „Schutzenhaus" 
und „Preußischen Hof". 

Außerdem veranstaltet der Zeitzer Verein einen Kommers 
für die am Tonnabend eintreffenden Bundesgenossen im 

„Deutschen Kaiser" in Aue bei Zeitz. 

Festbeitrag 5L Pfennig 
Die Gauleitung sowie der Zeitzer Verein weiden Alles 
aufbieten, den Teilnehmern die Feiertage so angenehm 
und genußreich als nur möglich zu gestalten. Wir er
warten, daß sämtliche Vereine des Gaues teilnehmen. 

Der Gauvorstllnd: Der Festausschutz: 
I .A. : Maz Bandermann. Richard Löwe, 

3 r ^ L 

lKWlM-ÄMM Qual i tä t 1 2 3 4 
5«H.' Ml l j f«Ml5-^UM^N Mark 1.3« 2^ 2ZÜ 3 ^ 

iH 3 Sämtliche Qualitäten sind mit Eold- oder Silberfiansen do. Ofstziers-
5. « Achselstück und qefuttert Verkauft 1809 15 NUN Stück. 

2 " A» Tmpp, Cnsssl-W., Lieferant für über 1000 Vereine. 
l 3ZNNNO1? 7 

vNLimst Mä portolre! 
LZtalog 

iUs <ü«n ps«!l<I«!:n«n L«l»'«luon 

«mö lilu«!K!nlti'um»nt». 

Nel> LeLtsüsi' dekommt clie V/ai'o, 
tlis ep H,ün8clit, unc! clis Le?ab!lmg 
8S80'islit m monat l i o l i en Naten. 

lunsen >I2I I 'üM'i ^on l lFFH. Co, 6 IN v n^ 
2U ULI-Im Nllds ILU ls i 0>>teUt,<lH5? !N L!l!«m 

u„llnun»)X.u:U»>eLts!N!!i?^nem!;^3»n^en«n<I 

L s i l m , ilen 2 I'ewulii 18^1. 

ossmtUeUäNLs-tsM« deeiüiLl Uilet,«lrevi3ai. 

Viele T'üuZenllL Anerkennungen. Kun6«n 
an 2LW0 0i>tsn DeutLenlancl». länplil-nsl» 
VenZanli llde,' 2L000 Unren. üuZsnöung 

llss l(Ltall)8L3 gpät>3 unä portofl'«!. 

K̂D ?l!!!k.«6l 
V5str»I8-!.>elsr»nl»i, «le!«!» V«r«ln« - Lsg!' «83. 

l ^ ^»W^ 'M^HU?««^ ,«^ . ,7^H^3^ :^H 

WM^Z 
^ i? 

NiObchHM^Z^M^-H m ^ ^ ^ " - ^ ^ 

„3. 

sloup!et8 (steuerliei), 
l̂ eäen, Prologe, für 

Vereine ̂ u^vaiilzencl. 
Kawlo^ssllltlz u.illlnl<o 
Kgun Kponls,!.siMiZ32 

^U82lbeitunz van Lrlinöer-läeen 
I^oi «teNun»- von?ar6»t - . XanLt i nk-
tion«;- uncl Xl iZLUys-XLiol inun^sn 

(abwaschbare Etoffwäsche). 
Eine Garnitur: 

Vorhemd,Kragenu.Manschetten 

R.so!Wnt,WerW. 

Vundes-Lied erbüch er 
Stück 20 Pfg. sind in der Geschäfts
stelle Herrnstraße Nr. 16 iu haben. 

N 

^ Z . ^H.K ' l ^^H. ̂ HK 'H . A ' s . ö ^ A ^ K^K^chA^ A ^ F c h ö ^ s?HK'H 

^ 3 ^EDK^D^ BFB^ ^ ^ ^ ^s"^BzL D^D^V«tL Hzs'̂ L 

^Güue22^23und24!, 
(Elsaß, Ober-Vaden, Schweiz und Frankreich.) 

sitz Pfingsten 1911 in MülhauZen i» E. 
Programm 

Erster Feiertag: 2 Uhr nachmittags: Großer Feftzug. 
4 bis 8 Uhr: Konzert und Aufführungen der Reigen-
mannschaften Lörrach, Frerburg, Straßburg und Mül-
hausen. Abends von 10 Uhr ab: Feier des 10. Stiftungs
festes der Sektion Mülhausen im Restaurationssaal des 

Zoologischen Gartens. Ball bis morgens 5 Uhr. 
Weitere Einladungen ergehen nicht. Wegen Essen resp. 
Nachtquartier wende man sich an den Genossen H. Glatt
bach, Mülhausen, Franklinstraße 5. Der Festausschuß. 

FT 

D«3 

^ 3 

O 
Vz3 

iAOOSKOKKOSKSSSSKOOOOSSSSSKSSSAOSKKOSKchSchD 

Bttgenz M Vieche M UmzebNg. 
ArbeitLr-RadfahreroeVein Einigkeit. 

s ^ ^ s ^ ^ i i ^ ^ Zu der am Sonntag, den 25. Juni, (bei UN- U 
^ U N N o U - l l . ^ günst.Witterung am2 Juli) stattfindenden^ 

Vannee-Weihe z 
verbunden mit Konzert, Korso, Preis-Langsamfahren und 'K 

sonstigen Belustigungen. U 
Obiger Verein richtet sich mit der Bitte an die geehrten Vun- I 
desvereine, ganz besonders an die m unserer nächsten Nähe V 
gelegenen, um Zahlreiche Beteiligung. Jeder Verein erhält R 
ein Eiinnerungsband. — Näheres durch die Programme. D 

Das Vorbereitungs-Komitee. O 

(Oberbett, Unterbett, 3 Kchen^ 
mit doppelt qereiniqten neueii Vett^ 
kedeni, benere Betten 15, 19, 24 n , l , 
l^/2 sc! l Bellen 15, 20, 23, 29, 36 A l l 

liste, Proben, Verpackung kostenfrei 

6 lw t2V^U8 t !A^ ' ^ t 3 
Grilf,t SpeZmI-GestlillftNeutschl. 

V 

16 i1el!-li2l5553e 16 

:: m NU!- l?!!i5le!'siU5fuIi!'ung:: 
bei M235!ge>- l'relZberecknunZ 

^2ZcMZ35 l ° " " " " ^ ^ L L ^ M l B ^ Z L 

Kunftmeifteefaheer 
:: D R 2 Z D T N 7 :: 
v o l l be'etzt bis 13. V i l l i 1911 
Phl lnom. Üeist. Matz. Preise. 

Zrbeiter-Zladfnhrer 
suche ich llnied, auch ö. kl. Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung ubern. 
Postt. m. Ihrer Adr. bitte eins. H erm. 
Wolf, Zwickau i. S., Nordftr. 30. 

liin6elV2z«n,Nllb)ck8lbo, 

lt«i»«lc8sd», ln«lu»tll»» 
K8lb« I i2 l i l van VllKrNi 
Mll l I M » . Kimm »!!. 93 
6rn.N«prLl«Ii3te, v mtsr» 
y M e i Ä . H r l M s l »nssslfyl,. 

— 2um Patent gn^emelöet. — 

:: Mns NrKMun^ von MOIStsr LsÄSutun^ :: Zeliläzt alle bi3nenLen Z^zteme aus äem?el6e! 

i5t lZan̂  «lU8 Ne38lnss gearbeitet unä tioctitein vernickelt! 

UederZus pr2l<tlIcbe, einfZcbe NZncjbZbung! UnverZnöerlictie, intensive ffl-mims! 
Vel5topfen cle3 8renner5 3U2ge5cnlo25en! llelne Reinigung notig, veil Keine inneren Teile! 

PZÄ8CNtS LZ3H3Z P^OVPGßtTS 23zll'US3''kÜZz«zN>. 
Nan verlange Oiierte vom alleiniFen Fabrikanten 

ernzl üul. Nrnllli »rill., ürnien Il.U 
8pO«z»l l l t l i t : pgbrUcatlnn von paurr^laterneli, (iloclcen, ^mowobilbeleuctltuuz unä KoruetZ. 

Mufilnistiumente und Sa i ten aller A r t , 
Spiechmaschmen :c. liefert bill. u. unter 

d?/NruMä8szKM88ner 
Mllltneukilchen Nr. ä81. Kataloge frei. 

800 Bilder nach dem Leben. 30 M. 
T>r.Nit?,Verlin, Stralauer Allee 17. 

15 Probebilder 50 Pfennig. 

Banner, Abzeichen 
Schärpen, Neiaen-Fnn«chen 
Naddekorationsbänder?e. 
u/. U/jnKlel-, fürtl, i. 8. 

Mi tg l i ed u. Lieferant d. Bundes. 

Achtung! 
Keine Gummi-Lösung mehr nötig. D. 
R. G. 2N. Das fchnellste und bequemste 
Flicken der Luftschläuche erzielt man mit 
meinem Bliimflafter. Stets fertig zum 
Gebrauch. Tucht.Vertreter allerorts gesucht 

l t « r ! l l e l l e rm»ny 
—> i.»nde3Ast be i Dresden. — 

Ullßlchl8l,W m 
Kieme IcnulZtlÄZze 22 

^onZlierenöel- nn6 Komiscn. 

fZni-t2 IlllnKursenLloZe dummem 
2u bill. Plenen. t3unlie5-Niigl. 

Deube» bei Dresden 
Besetzt 21.5. Grohclltta. 25.5. 
Dohlen. 28. 5. Uichteriti, 4. u. 
3. L. Caffel, 17. u.18. L. Chemnitz 

Verlaufe ein kleines 
Knaben-Kunstrad. 

' I lR 'NNRM 
psillZto 

^ ^ yualiMämarKs. 
^.^^^H WM)) Iioct»8to 

ZlLi iLI ^ a t l i w ß Ist SlsotilLULQ. 
Vertrete? ^ o lue l i t vorti-oten ^SLuetit. 

» m V Müßcktil'lll. echW lz. 

f ü r « L l r 2 n . H n 2 l l U s , Ls inKI« l6or , 
pa ls to ts , O s m s n k a s t ü m s , L l u s s n , 
Nölllcs et l l i n p rgcn tvo l l ss^uZw- i i l l . 
Qasal i t is fur^uwH' l -sÄßDN. QsaLLS 
Vor ts i l s ciurcl i clii-skt L s ^ u s : M s r 
Vs!-ßIeil : t lubei-r2Ll: i , t .VsslNr!8sn2i« 
i^uI to! - po r ta f l s i o l i ns l<Äuf2wanU. 

8«:!,äll ien, 8e l , le i len, 
^bxeieken, Niplume ' « ^ 

piFeuer, Otmrlottsnbut-z ^ 

GMPtskzSzz 
n i smsn 32raut is i - t 

1 ' un3S8<:tl^«fs1teii, 
äszt lalb nsl ir do> 

«^ ^,°Icüiil!uI?c:l!6N unä 

1^2 , l>N , l l Lp lS l l g 
U!U20U8^ 2U 9 ? l g . 
meuieg b o i ü b i l l t . 

? n i - 8 t i e i t ) 2 , d 2 ^ t a t U ^ . 
4.22 5i Ico.9I ' i "ä. I 's,8 t o . 

2ii3 NlKi. 2.— QKu. 91 ' lÄ . 
3 a ß ä - K , s , Q 3 , 3 t . s i w i t ; 
?ls2lsNIc L.SNlr^o.LI ' / ! ! . 

?iei tyUk'.7.5lNrKo. 9 ? M . 
, ? r a n ^ t u r t s r I^A,na> 
2 t s r in . I ' i ' e i i ' « Kost, kl l i o . 

> N ^ . I N . - ßeFeu Na l l l i u . 
z Litte lM2U3eo. od neben« 

«tsbenäs <?9Lunätieit8' 
ptsit'e aäer s i n « rsiodlF«» 

«Ämi t i l t e ^ o l L p t m l e oder e ins I2UU9 
?tSlts ei^lW8LQt!. 

L.W!Ißk,L?ULll83l(3Assn) 



ummer 35 
Offenbach mn Main, den I . M m 1911 

Ksreespsndenzen« 
Gau 3, 1. Bezirk. Am 2. April fand in Stolp eine von sämt

lichen Vereinen besuchte Bezirkskonferenz statt, in der der Vezirks-
leiter Voß über die in Stettin stattgehabte Bezirksleiterkonferenz 
berichtete. Als wesentlichstes Ergebnis der Konferenz ist die Er
richtung einer Niederlage des Fahrraöhaufes Frischauf für Stettin 
Zu erwähnen. Die Vcreinsvertreter betonten hierzu, daß die Ver
eine Zwar nicht in der Lage feien, Geldmittel herzugeben, da die 
Vereinskassen fehr schwach seien; jedoch wird eifrigste Unterstützung 
öeZ Unternehmens durch Bezug von Waren zugesagt. — Von einer 
angeregten Teilung des räumlich weit verzweigten Bezirks wird 
abgesehen, weil man befürchtet, bah dann der Zusammenhalt unter 
den noch dünn gesäten Vereinen verloren gehen könne. — Der nächste 
Bezirkstag soll im Jul i in Köslin stattfinden. 

Gau 8, 2. Bezirk. Die Bezirkskonferenz wurde am 2. April 
in Wiesau abgehalten. Mit Ausnahme des Vereins Pechern hatten 
alle Vereine des Bezirks Vertreter entsendet. Der Bezirksleiter 
Kortmann gab einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der 
Bezirksleitung. Sodann referierte der Gauleiter Gießmann über 
die Entwicklung des Gaues 8 und über das Bundesgeschäft. Am 
Schlüsse seiner Ausführungen forderte er die Versammelten auf, 
die Verkaufsstelle Breslau tatkräftig fördern Zu helfen. Dann 
wurden Bezirksangelegenheiten beraten. Beschlossen wurde, ein 
Bezirksfest am 21. Mai in Sagan zu feiern. Zur Deckung der Un
kosten hat jeder Verein für jedes Mitglied 30 Pfg. vorher an den 
Vezirkskllffierer Paul Schmidt, Sagan, Bergelftraße 12, einzu
senden. Die Vereine würden darauf aufmerksam gemacht, daß es 
notwendig fei, in diesem Fahre von der Abhaltung von Festlichkeiten 
Abstand zu nehmen. Einer Anregung, für die Festlichkeiten der 
Vereine des Bezirks einen einheitlichen Festbeitrag festzusetzen, 
wurde entsprochen und bestimmt, daß an Eintrittsgeld und TanZgelö 
nur je 25 Pfennig erhoben werden dürfen. Nachdem noch Sprottan 
als Ort der nächsten Konferenz gewählt und einige interne An
gelegenheiten erledigt worden waren, schloß der Borsitzende die 
Versammlung mit einem kräftigen Schlußwort. 

Gau 9, 3. Bezirk. Der Bezirkstag fand am 9. April in Wolters-
öorf bei Luckenwalde statt. Außer Ruhlsöurf waren sämtliche Ver
eine vertreten. Den ersten Punkt der Tagesordnung bildete der 
Bericht des Bezirksvorstandes, der vom BeZirksleiter Christenfen 
gegeben wurde. Es folgte eine kurze Diskussion und dann der Be
richt des Kassierers. Die Einnahmen betrugen 63,93 Mark, die 
Ausgaben 49.80 Mark. Der nächste Punkt lautete: Unsere Einkaufs
genossenschaft. Das Referat hatte Genosse Lange lSchönebergj 
Übernommen. Er schilderte eingehend die Entstehung und Ent
wicklung des Fahrradhauses Frischauf und erläuterte die das 
Vundesgefchiift betreffenden Beschlüsse des letzten Bundestages. 
Bei der dem Vortrage folgenden Diskussion wurde gewünscht, daß 
künftig über Anträge von weittragender Bedeutung eine Nrabftimm-
,ung vorgenommen werde. Genosse Vehrisch gab bekannt, daß in 
Luckenwalde eine Verkaufsstelle des Vunöesgeschäfts errichtet 
worden ist und appellierte an die Bundesgenossen des Bezirks, nun
mehr ebenso tatkräftig wie die Bundesgenossen in andern Gegenden 
Mr das Vundesgeschäft einzutreten. Hierauf folgte der Punkt Agi
tation, der fehr eingehend behandelt wurde. Es wurde dabei auch 
sie Gründung des neuen Vereins Groß-Berlin erwähnt. Der 
Gauvorsteher Deinhardt machte die Mitteilung, daß der Verein 
Groß-Berlin den Berliner Arbeiter-Nadfahrerverein verklagt habe 
und verlas die Klageschrift. Sodann wurde über die eingelaufenen 
Anträge beraten. Beschlossen wurde, das Bezirksfest in Trebbin 
abzuhalten, den Tag soll der Bezirksvorstand bestimmen. Der An
regung, in diesem Jahre zwei Bezirkstouren, und zwar nach Dahme 
«nd Dobrikow zu fahren, wird entsprochen werden. Nachdem der 
'BeZirksleiter noch zu reger Beteiligung an der Gcmsausfahrt und 
'dem Gaufest aufgefordert hatte, wurde.die Versammlung geschlossen. 

Gau 9, 10. Bezirk. Die Bezirksversammlung am 9. April war 
von 8 Vereinen durch 11 Delegierte beschickt; 1 Verein war unver-
schloß sich ein Referat des Genossen Grams über die Einkanfs-
Bezirksleiter Purps erstattete den Jahresbericht; nach demselben 
Zählt der Bezirk 9 Vereine mit 186 Mitgliedern. — Die Berichte 
oer einzelnen Vereine ließen erkennen, daß noch viel Aufkläruugs-
Hrbeit in den Vereinen notwendig äst, um die Mitglieder mit den 
Zwecken und Zielen des Bundes vertraut Zu machen. — Ter Bericht 
des Unterbezirksleiters lautete zufriedenstellend. — Als BeZirks
leiter wurde Purps-Schwiebus wiedergewählt, als Unterbezirks
leiter Schwenzer-ZUllichau und als Bezirksfahrwart Paul Nitter-
Schwiebus. Als Tagungsort der nächsten Konferenz wnröe 
Glauchow bestimmt. — An den geschäftlichen Teil der Konferenz 
schloß sich ein Referat des Genossen Grams über die Einkaufs
genossenschaft; dasselbe wurde mit großem Interesse entgegen
genommen und kräftige Unterstützung des Unternehmens allseitig 
zugesagt. 

Gau 11, 1. Bezirk. I n Linden bei Wolfenbüttel fand am 
26. März eine Bezirksversammlung statt. Vertreten waren neun 
Vereine, Gliesmaroöe, Vechelöe, Bienrode, Veltenhof und Königs
lutter fehlten. Den ersten Beratungspunkt bildete die gemeinsame 
Ausfahrt der Gaue 10 und 11 zu Pfingsten in den Harz. Es wurde 
beschlossen, am 1. Pfingstfeiertag morgens 3 Uhr von Braunschweig 
abzufahren. Die Fahrt geht über Goslar, Dler und Harzburg 
«nach Wernigerode. Die Weiterfahrt erfolgt am 2. Pfingstfeiertag^ 
über Nübeland und Blankenburg nach Thalc. Dort wird dann über 
die Fahrt am 3. Feiertage Beschluß gefaßt werden. Es wurde be
tont, daß es die Pflicht aller Vereine fei, sich möglichst vollzählig an 
.der Gauausfahrt zu beteiligen. Sodann wurde beschlossen, am 
Hilnmelfahrtstage eine Bezirkstagestonr über Königslutter und 
,öurch den Elm Zu unternehmen. Eine zweite Bezirlsausfahrt soll 
Ende des Monats Juni nach dem Mumer Busch stattfinden. Die 
dritte Vezirkstour soll nach Schöppensteöt gefahren werden, den Tag 
soll die Bezirksleitung bestimmen. Hierauf folgte eine Aussprache 
über Agitation. Die Delegierten verpflichteten sich, dem Bezirks
leiter aus Orten, wo Vereine gegründet werden, baldigst Adressen 
M übermitteln. I m 'weiteren machte der Leiter der Verkaufsstelle 
Braunschweig des Fahrraöhaufes Frischauf verschiedene Mitteil-
Mgen über die Verkaufsstelle. Die Versammelten wurden gebeten, 
'überall auf das Vundesgeschäft aufmerksam zu machen. Es wurden 
dann noch andere Angelegenheiten befprochen, wobei u. a. beschlossen 
wurde, daß künftig zu jeder Frühjahrsbezirksversammlung jeder 
'Verein einen Delegierten zu entsenden hat, dem das Fahrgelb zu 
bewilligen ist. — I n der am 14. April stattgefundenen Versamm
lung des Vereins Linden erklärte sich der Wirt Mcidge bereit, sein 
Lokal den Arbeitern zu sämtlichen Versammlungen zur Verfügung 
zu stellen. Die Vereine wollen hiervon Kenntnis nehmen. 

Gau 13, 2. Bezirk. Am 2. April tagte in Nonsdorf die dies
jährige Frühjahrs-Vezirksversammlung. Durch Delegierte waren 
<19 Vereine vertreten; Wald fehlte unentschuldigt. Zunächst gab der 
BeZirksleiter den Tätigkeitsbericht vom vergangenen Jahr, dem zu 
êntnehmen ist, daß, wie im Vorjahre, im 2. Bezirk 20 Vereine dem 

Munde angeschlossen sind; der Verein Kohlfurt wurde neu gegründet, 
'Vagegen ist Lüttringhaufen dem Bunde verloren gegangen. Auch 
>bie geringe MitgliederZunahme von nur 49 hat die gehegten Hoff
nungen nicht erfüllt. Es wurde bedauert, daß die Agitation in den 
'einzelnen Vereinen nicht wirksam genug betrieben wurde. — Im 
-Anschluß an den Bericht hielt Genosse Niemann einen lehrreichen 
Vortrag über die wichtigsten Einrichtungen des Bundes. I n der 
folgenden Diskussion wurde gewünscht, baß derartige Vorträge in 
Zukunft öfter gehalten werden, damit die Mitglieder besser wie 
bisher mit den Einrichtungen des Bundes vertraut werden. — So
dann wurde ein Antrag angenommen, der das Abhalten der Be-
Zirksversammlungen regelt; auch wurde beschlossen, am 23. Mai 
Wmmelfahrt) eine Bezirkstour mit Fuchsjagd zu vercmstalten; 
Treffpunkt in Haan 8 Uhr früh. Außerdem soll am 23. April in 
Elberfelö eine Zusammenkunft öer Fahrwarte stattfinden zwecks Ab

halten von Vezirksfahrstunöen. Mitzuteilen ist noch, daß die Ein
kehrstelle Pagenthal gesperrt ist; dieselbe befindet sich bei Heinrich 
Knabach in WUIfrath. 

Gnu 13, 3. Bezirk. Am 9. April fand in Benrath unsere Ve-
zirkskonferenz statt. BeZirksleiter Dörkfen gab den Bericht über das 
abgelaufene Jahr. Er stellte fest, daß öer Mitgliederbestand nicht 
gestiegen, ja fogar etwas Zurückgegangen sei, und führte dies darauf 
zurück, baß die Agitation der Vereine nicht eifrig genug betrieben 
worden. Zu wünschen sei, daß die Vereine mehr wie bisher der 
Bezirksleitung über Vorkommnisse in den Vereinen Mitteilung 
machen; damit könnte manches Unliebsame verhütet und oft helfend 
eingegriffen werden. Der Delegierte des Rheyöter Vereins be
richtet, daß durch das ablehnende Verhalten des Geißtenbecker Ver
eins die geplante Verschmelzung der Vereine M.-Gladbach, Nhenot, 
Geißtenbeck und Mühlfort-Thor gescheitert sei. Ebenso wird aus 
Krefeld berichtet, baß auch dort die Verschmelzung mit St. Tonis 
durch diesen Verein nicht gewünscht wird, obwohl demselben in St. 
Tonis noch nicht einmal ein Vereinsloka! zur Verfügung steht. Von 
verschiedenen Seiten wird betont, baß dort, wo kleine Vereine sich 
an größeren angeschlossen haben, die Sache sehr gut floriert. Die 
Vereine würden gut tun, wenn sie in öer Verschmelzungsfrage nicht 
so ängstlich und zurückhaltend wären. — Es wurde beschlossen, am 
Sonntag, den 28. Mai eine Bezirkstour Zu veranstalten. Der Treff
punkt soll durch die Bezirksleitung bestimmt werden. — Der Er
hebung öer Baufondsmarken stellen sich im Krefelder Verein 
Schwierigkeiten entgegen, weil den Mitgliedern nicht Gelegenheit 
geboten war, vor dem Bundestag über die Notwendigkeit derselben 
zu beraten. Die Konferenz richtet an die Krefeld« Genossen die 
Mahnung, sich in dieser Frage nicht kleinlich zu zeigen. — Der 
Geißtenbecker Verein stellt den Antrag, im Mittelpunkt des Bezirks 
eine Niederlage der Vundeseinkaufsgenossenschaft zu gründen. Da 
dieses sich so ohne weiteres nicht machen läßt, sollen die Vereine vor
läufig den Bedarf durch Vermittlung von Vertrauensmännern bei 
der Bundeseinkaussgenusscnfchaft decken. 

Vlmdesgenossinnsn und Bundesgenossen! 

machtvolle Kundgebungen der Arbeiter-Radfahrer 
gegen die Feinde des Arb-.Nads.-Vundes Solidarität 
werden. Es veranstalten im laufenden Jahre Ausfahrten zu 

Pfingsten 
Gau 8 nach Trautenau in Böhmen 

Gau 9 nach Rathenow 
Gau 10 und 11 in den Harz 

Gau 12 ins Münsterland 
Gau 16 nach Eisenach 

Gau 17 nach Zeitz 
Gau 18 und 19 nach Würzburg 
Gau 21 und 22 nach Pforzheim 

Gau 22^, 23 u. 24 nach Mülhausen 

Gau 14 und 15 am 18.IUM nach Chemnitz 
Gau 5 am 2. I M nach Elmshorn 

Gau 22 und 23 am 16.IM nach Nrbon. 
Um die Gauausfahrten recht eindrucksvoll zu gestalten, ist es 
notwendig, daß sich die Vereine vollzählig beteiligen. Darum 
muß für alle Mitglieder der Gaue, die Ausfahrten uerauftalteu, 

fetzt die Parole lauten: 

M M W M I k 

Gau 14. Am 2. April tagte im Leipziger Voltshaus eine Ve-
zirtsleitertonferenz, zu der sämtliche Nezirtsleiter, die Gauleitung 
und ein Vertreter des Bundesvorstandes erschienen waren. Zu
nächst nahm dieselbe den Bericht des Gauleiters Trane entgegen, 
der in demselben besonders darauf hinwies, daß namentlich das 
letzte halbe Jahr für den Gauvorstand ein sehr arbeitsreiches ge
wesen sei, was' in der von Chemnitz aus betriebenen Opposition 
gegen den Vunöestagsbefchluß auf Erhebung des Ertrabeitrages 
Zum Bausands seinen Grund habe. I m 4., 6. und 7. Nezirl führte 
der teilweise durch persönliche Momente verschärfte Widerspruch 
Zu Austritten-aus dem Bunde, dem ca. 2NU0 Mitglieder untreu 
wurden, denen aber inzwifchen wieder 730 neugewonnene gegen
übergestellt werden können, so daß der Verlust ca. 1300 betrage. Es 
sei aber Zu hoffen, daß auch dieser Verlust durch rege Agitation in 
diesem Jahre wieber eingebracht werden könne. — Der anwesende 
Vertreter des Bundesvorstandes verwies darauf, das; nuch von dort 
ans versucht worden sei, in anderen Gauen znm Absall vom Bunde 
zu auimieren. Gegenliebe war aber nicht zu finden. Neber die 
Entstehung des Beschlusses auf dem Bundestage gab er allseits be
friedigende Auskunft. — Die Berichte der BeZirksleiter lauteten 
allgemein Zufriedenstellend. Mit besonderem Interesse wurde der 
Bericht des Genossen Haupt aus Chemnitz (4. Bezirk) angehört, del 
die Leitung des Bezirks von dem früheren BeZirksleiter und 
Obmann der Chemnitzer Preßkommission, jetzigen Verleger und 
Schriftleiter der „Radler-Warte" unter sehr trüben Verhältnissen 
übernommen hat. Nachdem in Chemnitz ein neuer Verein gegründet 
war, sei es gelungen, den Mitali coerstcmö im Bezirk wicder zu 
heben; verschiedene ausgetretene Vereine traten wieder Zurück und 
mit mehreren stehe er noch iu Verhandlung. Cr hofft, daß es in 
nicht allzuferner Zeit gelingen wird, die alte Zahl der Mitglieder 
im Bezirk wieder zu erreichen. — Ueber den Stand des Bundes-
gcschäfts Frischauf berichtete Traue, der bemerkte, daß bei einem 
Umsatz von nahezu rund 300 000 Mt. nach reichlichen Abschreibungen 
ein Gewinn von rund 18 WO Mt. verbleibe. — Für die Agitation 
wird ein vom Bundesvorstand neu herausgegebenes Flugblatt gut» 
geheißen; für den Chemnitzer Bezirk soll ein besonderes heraus
gegeben werden. — Für die Vundesausfahrt nach Chemnitz macbl 
Genosse Haupt mehrere Mitteilungen. Um dieselbe Zugleich als 
eine Protestaktion gegen die Zersplitterungstaktik Zu gestalten, soll 

für zahlreiche Beteiligung Sorge getragen werden, was die an
wesenden BeZirksleiter Zusagen. — Für das Verhalten der Vereine 
den Schitanieruugeu der sächsischen Behörden gegenüber wegen der 
Mitgliedschaft junger Leute wird den Bezirkslcitern entsprechende 
Anweisung gegeben, in deren Sinn sie die Vereine instruieren 
sollen. Daranf wird nach Erledigung einiger anderer unwesent
licher Dinge die ersprießlich verlanfene Konferenz geschlossen. 

Gau 14, 2. Bezirk. Am 12. März sand in Echvnbrunn unsere 
BczirtZversammlnng statt, Zu öer alle Vereine anwesend waren. 
Veschlollen wurde, eine Verkaufsstelle des Fahrradhauses Frischauf 
für den Bezirk einzurichte». Mit der Verwaltung derselben wird 
Gen. Schneider-Faltenftein betraut. — Unser Bezirlsfeft wird für 
den 23. Juni 1911 festgelegt: dasselbe findet im Oelsnitzer Schützen-
Haus statt. — Für den Himmelfahrtstag wird eine Bezirtsausfahrt 
uach Ratenkirchen festgesetzt. Weitere Äusfahrteu des Bezirks solieu 
später folgen; die Festsetzung der Tage bleibt dem Bezirksletter 
überlassen. 

Gau 14, 8. Bezirk. Am 9. April fand in Mittweida eine gut-
besuchte Beüirksversaminluug statt, in der nur der Verein Arnsdorf 
fehlte. Aus dem Bericht des Bezirlslciters war zn ersehen, daß 
zum Bezirk 20 Vereine mit 850 Mitgliedern gehören, 2 Vereine und 
rund 150 Mitglieder weniger als im Vorjahre. Ausgetreten sind die 
Vereine Mühlau uuö Niederelsdorf, doch habeu wir fchou wicder in 
beiden Orten Fuß gefaßt, sodaß der Verlust mit der einzusetzenden 
Agitation wieder ausgewetzt wird. Der Bezirk hatte schwer unter 
der von Chemnitz aus betriebenen Gegenagitation, sowie unter öer 
Krise zn leiden I m Bezirk wurden für zirka 2500 Mt. Waren 
vom Fahrradhaus Frischauf umgesetzt. Für unser Geschäft soll eine 
rege Propaganda gemacht und allen Bundesgenossen noch durch 
Zirkular d'e Verkaufsstellen im Bezirk bekannt gegeben werden. Zn 
der am 18. Juni nach Chemnitz stattfindenden Landesfahrt beschloß 
man, sich im „Eäugerhenn" Taura zu sammeln und puutt 8 Uhr 
dasrlbst abzufahren. — Auf uusere an den Stadtrat zn Pcnig ge
richtete Eingabe betr. Aufhebung des Brückenzolles an der Brücke zu 
Penig war vom Stadtrat daselbst eiue abschlägige Antwort einge
gangen. Die eigenartige Begründung, mit der unsere Eingabe ab
gelehnt wurde,-erregte allgemeines Befremden. Der Bezirksleitung 
wurde aufgetrogcu. weitere Schritte iu dieser Sache zu unter-
ncbmcn. — Nacb lcbhaster, aber nncrgnicklichcr Debatte wurde dann 
noch beschlossen, einen stellvertretenden Bezirlsleiter zn wählen. 
Denselben stellt und wählt der Vorort. — Das Gesuch nm Erricht
ung einec Emkehrstelle für Altmittwcida wurde abgelehnt, das an
dere für Nochsbnrg vertagt. — Dn das Bnndcsorgan noch Re
klamen von anderen Fahrrad-Geschäften bringt, wurde eine Protest-
reiolntion gegen die Chemnitzer Vultsstimme, betr. Drnck d.'r 
Nadler-A)arte nicht befürwortet. — Das Arrangement von Be-
zi^lsan^fahrten wird der Bezirksleitung überlassen. Die nächste 
Versammlung findet zum Herbst iu Heicrsdorf und zwar ob'ie 
Delegation statt Von Pcnia lag eine Beschwerde gegen die Ein-
lanfsgei'ossenschaft vor. weil Waren schlecht verpackt uud aus Trans
port beschädigt wurden. Auch wurde gerügt, daß Aufträge nicht 
immer gleich erledigt wurden und die Besteller infolgedessen längere 
Zeit warten mußten. 

Gnu 18, 8. Bezirk. Eine Vezirksversammlnng fand am 17. 
März in Sonneberg statt: vertreten waren t0 Vereine. Beschlossen 
wurde, das diesjährige Bezirksfest am 0. August in Heinersdorf ab
zuhalten: es soll zu demselben ein Beitrag von 30 Pfennig pro Mit
glied erhoben werden. Ferner soll eine Bezirlsausfahrt n.>5 
Sonneberg-Oberlind stattfinden: den Tag soll öer Nezirlsleiter f<t-
setzcn. — Die Bezirksleitung gibt bekannt, daß öer nengegriinoite 
Verein Ketschendorf dem Verein Coburg angeschlossen wnrde. 

Gau 17.^, l». Bezirk lSchöneberl). Der Bezirlstag snnd am 2 April 
in Glinde statt. Es waren sämtliche Vereine vertreten: von der E in
leitung war Genosse Hahn, vom Fnhrradhnns Frischauf Gencsse 
Böhm erschienen. Znnächst erstattete der Bczirrsleitcr den Jahres
bericht, hierauf referierte Genosse Böhm über das Fahrradhans 
Frischauf und dann erläuterte Genosse Hahn die Beschlüsse des 
Bundestages betreffend Uebernahme des Fahriaohauses ^risch.iuf 
in Bnndesregie und Baltfondsmarken. Den Vortiägen folgte ci".e 
sehr lebhafte Debatte, wobei getadelt wurde, daß seitens des 
Bundesoorstandrs die Auszahlung der Unfallnnterstütznng we^?n 
Nichtbezablens der Banfondsmarten verweigert wurde, was aber 
Gau- nnd Bezirtsleiter rechtfertigen. Tann wurde über Bezirk-
angelegenheiten verhandelt. Ein Antrag, betreffs der Bestbickuni 
dei Nezirlstage nach den früheren Bestimmungen des Bezirks i'i 
verfahren, wurde angenommen. Den Vereinen wnrde nufaegeb>n, 
Unfälle tünftig der Bezirksleitung sofort zu melden. Der nächste 
Bezirkstag findet in Nofenburg statt. 

Gau 1?^, Vezirl Stendal. Nm 11. April fand in Stendal 
unfeie Bczirksversnmmlung statt und waren außer den« Gauleiter, 
dem Nezirlsleiter, e;nem Vertreter des Magdeburger Fahrrad
hanfes 13 Vereine durch Delegierte vertreten. Der vom Bezirk-
lciter erstattete Jahresbericht sowie der Bericht des Kassierer-
wurde beifällig entgegengenommen Aus den einzelnen Berichten 
der Vereine war überall eine rerze Tätigkeit zu ersehen: auch wn^o 
sehr über polizeiliche Schitnnierungen geklagt. — Böhm-Magdeburg 
legte in einem kurzen Referat nochmals die Notwendigkeit 5?-.' 
genossenschaftlichlni Einkaufes sämtlicher Fohrradartitel dar n«) 
besprach : inn eingehend den Aufschwung, den lautliche im Gau 17^ 
errichteten Geschäfte zn verzeichnen hatten. — Eine recht rege T-s-
lnsfiun entwickelte sich bei Besprechung des nächsten Bez-iksver» 
gnügens. Mit allen gegen eine Stimme wurde beschlossen, ein 
Vergnügen abzuhalten und soll dieses in Stendal stattfinden. N:n 
den Bezirk bei Abhaltung derartiger Veranstaltungen vor eine"! 
Defizit Zu bewahren, hatte der Vorstand einen Antrag eingebra ",t. 
welcher einstimmig angenommen wurde. Derfelb? befaat. daß, um 
beim Bezirlsvergnügen ein Defizit zu verhüten, sämtliche angi> 
schlosscuen Vereine pro Mitglied einen obligatorischen Ertrabeitr,->f; 
in der Höhe von 30 Pfg. zu entrichten haben. Ein weiterer Antla.i 
des Vorstandes, welcher das Verfahren bei Erhebung öer Unfall-
unterftützung regelu soll, wurde vom Genossen Daniel begründet 
und angenommen. Der Alitrag lautet: Sämtliche Anträge auf Ge
währung öer Nüdunfallunterstütznng sind nebst dem Mitgliedsbuch», 
eiller genauen Schilderung der Ursache der Erwerbsunfähigkeit sowie 
einer Bescheinigung des Arztes (Krankenschein) an den Be-irls-
vorftand zn senden. — Nach Erledigung einiger anderer Angelegen
heiten wurde die Versammlung mit einem kräftigen Aufruf zu reger 
Agitation für den Bund geschlossen. 

Gmz 17.^., ?. Bezirk. Die Generalversammlung des Zentr^l-
vereins für den Kreis Wanzleben fand am 26. März in Groß-Bonz-
leben statt: die Vertreter von 3 Abteilungen fehlten hierbei. A'is 
dem erstatteten Geschäfts- nnd Kassenbericht ist zn bemerken, daß 5ie 
Abteilung Wolmirsleben eingegangen ist. Ter Beitrag, den die Ab
teilungen an den Ientralverein zu entrichten haben, wird von 3 auf 
2 Pfeuuig herabgefetzt. Ein früher gefaßter Beschluß w-egen d r̂ 
Veranftaltuug der Festlichleitcn wird aufgehoben und jeder Ab
teilung freigestellt, solche zu veranstalten, jedoch ist dem Zentralver
stand rechtzeitig Mitteilung zn machen. Anstelle des bisherigen 
Ieutrallassierers Löhr wird der Gen. Fritz Schäfer in Lcmsöorf ge
wählt, au den nunmehr alle Geldsendungen M richten sind. — Auf 
die Entnahme der Baufondsmarken soll demnächst in allen Abtcil^ 
ungeu nochmals verwiesen werden, da die Nichtcntuah'ue für die 
einzelnen Mitglieder Unannehmlichkeiten im Gefolge haben wn.'te. 
Auf Anfrage wird nuch bemerkt, daß dem Verlangen von Poliz.i-
behörden, die Mitgliederlisten einzureichen, durch die Abteilungen 
nicht stattgegeben werden solle. — Die' nächste Verfcunmlnng findet 
in Osterweddingen statt. 

Gau 18. K. Bezirk. Fn Hainhansen tagte am 9. April die Be-
zirlskonfoienz Anwesend waren der Bezirksvorstand, Vertreter 
des Am'des- und Gauvorstandes, Delegierte von 31 Vereinen und 
viele andere Bundesgenossen. 11 Vereine fehlten. Aus dem Ber cht 
des Vorstandes war Zu ĉ scheu, daß der Bezirk im nbnelaufeneu 



Jahre wieder erfreuliche Fortschritte gemacht hat. Drei neue Ver
eine wurden gegründet, die Mehrzahl der Vereine hat an Mitgliedern 
erheblich zugenommen. Nach dem Kassenbericht betrugen die Ein
nahmen 52U Mk., die Aufgaben 290 M i . Das Vermögen des Be
zirks, ist beim Fahrradbaus frischauf angelegt. An die Berichte 
schloß sich eine rege Diskussion an. Tic Beschwerde eines Genossen 
über seinen Ausschluß ans dem Verein Dietzenbach wurde zur 
Regelung einer Kommission überwiesen. Ten Bericht über die 
Filiale ^ffcubach des Bundcögeschäfts gab Genosse Sachs. Das 
Geschäft hat sich im ersten Geschäftsjahr über Erwarten gut ent
wickelt. Ter Umsatz war fast doppelt so gros; als bei der Eröffnung 
gehofft worden war. I n der Tieckusfiou wünschten alle Redner, daß 
die Bundesgenossen im Bezirk noch eifriger wie bisher fi ir die E>n-
kaufsgcnosscnschaft tätig sein möchten, damit in diesem Jahre ein 
noch besserer Abschluß erzielt werde. Bei der sehr lebhaften Aus
sprache über die Gauausfahrt nach Würzburg wurde bedauert, daß 
seitens des Gauvorstaudes noch keine bestimmten Anweisungen nc-
gebeu worden sind. Tie Vereine wurden aufgefordert, sich recht 
Zahlreich an der Ausfahrt zu beteiligen. Sodann wurde über das 
diesjährige in Kleiu-Auhciin stattfindende Bezirksfest beraten. Tie 
Delegierten verpflichtete»! sich, für rege Beteiligung zu sorgen. 
Hierauf wurden die Anträge beraten. Das Bezirksfest 1912 findet 
in Mausen, der nächste Bezirkstag in Langenselbolö statt. Ferner 
wurde beschlossen, die erste Bezirkstour am 30. Apr i l zu fahren. Ein 
Antrag auf Bildnng eines Unterbezirks wnrde dem Bezirksvorstand 
zur Berücksichtigung überwiesen. M i t einem Appell des Vorsitzenden 
an die Versammelten, tatkräftig für den Bund Zu agitieren, er
reichte die Tagung ihr Ende. 

Gau 10, 8. Bezirk. Am 8. Apr i l fand in Rehau die Bczirksucr-
sammlung statt, 17 Vereine waren vertreten, nur der Verein Neg-
nitzlosau fshlte Ten Jahresbericht gab der Bezirkslciter Genosse 
Döhla. I m vergangenen Jahre sind vier Vereine gegründet wor
den, die Mitgliederzahl stieg von 410 ans 308. Es wurden 584.15 
Mark an Unfallunterstiitzung und bei drei Sterbefällen 143 Mark 
au die Hinterbliebenen ausbezahlt. Ter Kassenbericht wies an 
Einnahmen 00.44 Mark auf, die Ausgabeu betrugen 53,8? Mark. 
Nach kurzer Tiskussion wurde dem Vorstande Eutlastuug erteilt. 
Hierauf hielt der Gauleiter Lutz ciuen Vortrag über unseren Bund 
und üb-.'r Agitation. Tann ivurdcn Bezirksangelegenheiten beraten. 
Beschlüssen wurde, im laufenden Jahre drei Bezirl'stuureu zu 
fahren und zwar die erste am 30. Apr i l oder 7. Mai nach Asch, 
Treffpunkt Sckönlindenbof, die zweite am Himmclfahrtstag nach 
Marrgr i in , Issigauuud Blankcnstein, Treffpunkte Hof und Naila, 
die dritte cim 10. oder 80. Ju l i nach Sulbitz, Naila, Schwarzenbach 
a. W., Treffpunkte Hof uud Naila. Ter nächste Bezirkstag wird in 
Helmbr^chcs stattfinden. Von der Abhaltung eines Bezirksfestes 
im ^abre 1012 wird Abstand genonnnen. In« weiteren Verlauf 
der Versammlung kam dann die Unterschlagung des früheren Vor
sitzenden des Vereins Rehau zur Sprache. Tiefes Vorkommnis 
veranlaßtc die Versammlung, zu bestimmen, daß ein Vereiusuor-
sitzendcr nicht zugleich Beitragskafficrer sciu darf. Nachdem uoch 
einige andere Angelegenheiten besprochen worden waren, wnrde die 
schön verlaufene Versammlung geschlossen. 

Gnu 20, 3. Bezirk. I n Weilcheim fand am 23. Apr i l unfer Be
zirkstag statt, zu dem 16 Vereine erschienen waren: Starnberg. 
Wangen. Füssen uud Untergraiuau fehlten. Nach dem Vericht des 
Bezirksleiters besteht der Bezirk ictzt aus 20 Vereinen mit 952 Mi t 
gliedern. Unfälle waren 1910 37 zu verzeichnen: Sterbefälle 6. 
Greinkarten wurden 238 ausgestellt. — Es wurde beschlossen, das 
diesjährige Bczirksfest am 23. ^ u l i iu Penzberg abznhalten. Tes 
weiteren foll im selben Ort eine Agitationsversammlnng abgehalten 
werden, da hier die katholische Vereinigung „Eonkoi.dia" sich ein
nisten wolle. — Ueber die Agitation der katholischen Geistliche!! gegen 
unseru Buud von der Kanzel herab wird von verschiedenen Seiten 
lebbafte Klage geführt. — Als Bezirksleiter wnrde Genosse Prummer 
in Penzberg gewählt. 

Gau 23, 1. Bezirk. Tie am 20. März 'in Norschach stattgefnn-
oene Be^irkskonfcrenz war von allen Sektionen beschickt. Ter er
stattete Bericht des Bczirksleiters. sowie der Sektionen wurden gut-
pehciüen. ebenso der Bericht von der Bezirkäleiterkonierenz vom 
5, März in Zürich. Eine Angelegenheit der Sektion Wi l foll der 
Vertreter in Verbindung mit dein Bezirksleiter regeln. Zur 
befsercu Pflege der Agitatiou wurde der Beschluß gefaßt, die Be
zirkskasse jährlich mit 30 Fr. zu unterstütze»: dieser Beitrag soll 
von den Sektionen proportional geleistet werden, Fi i r dieses Jahr 
soll der Betrug für Flugblätter verwertet werden nnd wurde damit 
die Sektion St. Gallen betraut: ebenso wnrde die Sektion St. Gallen 
mit der Tnrchsübrnng des Bezirksfestes betraut uud soll dasselbe 
Ende Ju l i oder Anfang August stattfinden: die umliegenden Bezirke 
wögen hiervon Notiz nehmen: in Betracht kommen die Bezirke im 
Gan 23 und Bezirk 9 im Gau 22 .^, welche jetzt schou zur Teilnahm? 
freuudlichst eiugeladen werden. Von einer Hcrbstkonfercnz foll wenn 
möglich Abstand genommen werden, dafür die nächste Bezirks-
tousereuz fo früh als tuulich abgehalten werden, um mit der Agi
tation etwas frühzeitiger einfetzcn zu köuueu. Mi t dem Apvell an alle 
Sportgenossen, kräftig für nnser» Buud zu agitieren, schließt Be
zirkslciter Brauer die Konferenz. 

Eine Ferienreise. 
?) Von Sam. Lrac, Stuttgart. 

Am s i e b e n t e » Reisetage war ich um ^ 0 Uhr schou auf den 
Beinen. Ich zog, da dieser Tag als Feiertag iu meinem Kalender 
stand, meinen Sonntagsstaat an, und fuhr, nachdem ich gemütlich 
gefrühstückt hatte, durch das ruhige Städtchen zur Tampfcrstatiou. 

I n der Nacht schien es geregnet zu haben, die Straßen waren 
feucht. Aber die Sonne lachte freundlich und die Fenster des ober-
balb des Städtchens liegenden Schlosses Hohenklingcn blitzten. Auch 
Her Rhein glänzte. Es war eine wahre Freude, zu fahren. 

Ctciu ist Nezirkshauptstadt und liegt an beiden Ufern des 
Rheins, direkt am Ausfluß des Rheins aus dem Uuterfee. Ter 
Uutersee ist mit dem Vodensce verbünden, oder, was vielleicht 
richtiger ist, der Untersee uebst dem Rhein sind nur Ausflüsse des 
Bodensecs. der sein Wasser vom Rhein nnd einer Reihe anderer 
Gebirgswässer bezieht. Tas alte Städtchen Stein hat anßer der 
das Städtchen malerisch überragenden Burg Hoheukliugeu uoch 
verfchicdeue andere Sehenswürdigkeiten. Ich hatte keine Zeit, dicfe 
anzusehen, ich konnte nnr einige alte schön bemalte Holzhäuser be
trachte!!, die an meinem Wege standen. 

An der Tampferftatiou erwartete ich den Tampfer, der, von 
Cchaffhauseu kommend, gegen 8 Uhr eintraf. Bald fuhren wir 
weiter. Ich muß gesteheu. daß diese Fahrt uoch angenehmer war 
als radeln. Ich wickelte mich in meinen Lodenmantel, streckte mich, 
halb liegend, in die Sonne und ließ die hübschen Landfchafisbilder 
der Orte Stein, Mammern, Wangen, Steckborn, Neichenau, Gott-
^icbe» uud wie sie sonst noch alle heißen, an mir vorüberhuschen. 
Oberhalb Tteiu bcgiuut liuks das badische Ufer, während rechter 
Hand bis Konstanz Schweizer Land ist. Einmal hält der Tampfer 
auf der badischeu Seite, dann wieder anf der schweizerischen. 

Es war wohl nicht viel über 10 Uhr, als wir in Konstanz ein
trafen. Wieder historischer Boden. Schon vom Schiff aus fällt beim 
Anlegen das sogenannte Kouziliumhaus auf, das während des 
KonstanZer Konzils MI4—1418). der denkwürdigsten und prunk
vollsten Kirchenversammluug, als Versammluugs- und Konklave
raum Verwendung fand. 

Als wir das Land betraten, mußten wir erst wieder die „Zol l
grenze" pasfieren. Tann ging ich ans das in der Nähe liegende 
Hauptpostamt, meine Briefschaften in Empfang zu nehmen. Die 
Nachrichten waren gut, ich kouute meine Tour nach Belieben fort
setzen. 

Nachdem ich im Parteilokal meinen Ballast abgegeben, machte 
ich mich, da das erwartete Schiff von Fricdrichshafen erst 11 Uhr 
ankommen sollte, zu einer kleinen Rundfahrt dnrch Konstanz auf. 
Ich fuhr beim Schnetztor nach dem Hafen zu hiueiu uud bald be
fand ich mich am fugenaunten Hushä'uschen. Hier hatte der 
Reformator Johannes Hns seine Herberge aufgeschlagen, als er aus 
dem fernen Böhmerland, mit dem „sicheren" Geleitbrief des deut
schen Kaiser Sigismund versehen, nach Kostnih geeilt war, um sich 
Hort vor dem Konzil liegen die Anklage der Ketzerei zu verteidigen. 

Das Hushäuscheu fällt auf durch die beiden Reliefs von Hus und 
dessen Landsmann Hieromimus, der, um Hus und feine Lehre Zu 
verteidigen, Hus später nach Konstanz gefolgt war und den dort 
dasselbe Schicksal wie Hus ereilte. Tie den Glanzpuukt der Ge
schichte Konstanz bildende Kirchenversammluug hatte durch die Ver
brennung der Ketzer die Auge» der Welt von der korrumpierten 
Pfaffen- und Papstherrschaft abzuwenden versucht. Tie Reformation 
der entarteten Kirche sollte in Konstanz an Hanpt und Gliedern 
vorgenommen werden. Tiefe Reformation an Haupt und Gliedern 
der Kirche wäre notwendig gewesen, denn so wie das Hanpt, oder 
besser gesagt, die Hänpter der katholischen Kirche von der Sitten
verderbnis uud Iügellofigkett augcfresfen waren, so waren es auch 

Stein: Nheinbrücke. 

die Glieder der Kirche, der höhere und niedere Klcrns. Alle Gesetze 
der Moral und Sitte wnrden mit Füßen getreten. Tas Leben auf 
dem KonstanZer Konzil zeigte, daß das Beispiel des Klerus aber 
auch auf das Volk gewirkt hatte, daß auch dieses von der Zügel-
losigkeit jener Zeit ergriffen war. Beim Betreten dieses Bodens 
und beim Anblick der historischen Zeuge« der Ereiguisse vergaugeuer 
Zeiten mußte ich unwillkürlich Vergleiche zwischen dem reiueu selbst
losen Menschen Hns und seinen Richtern aufstellen. Tcibei kamen 
die damaligeu Oberhäupter der Kirche, es waren zur Zeit der Ein
berufung des Konzils durch Kaiser Sigismuud deren drei, schlecht 
weg. T rc i Päpste, drei Stellvertreter Gottes, faßeu damals auf 

Konstanz: Nheintiirme. 

dem vervielfältigten Stuhl Petri uud rauften sich um die dreifache 
Kroue. Ter eine Papst saß in Rom, der andere in Pisa nnd der 
dritte in Avignon. Ter beste von ihueu war der berüchtigte Mönch 
Balthasar Cossn, der Papst Johannes X X I I I . Dieser erklomm 
die Stufen Zum Stuhl Petri dadurch, daß er seinen Vorgänger, den 
Papst Aler.ander, vergiftete und sich dann die Tiara auffetzte. Tiefer 
Johannes war ein „Ausbund von Tugendhaftigkeit" uud sollte sich 
vorm Konstanzer Konzil auch wegen seiuer Taten verteidige!!. Er 
war nicht schlau gcung, vom Kouzil wegzubleiben, er bildete sich 
in seiner Frechheit vielmehr ein, vom Konzil znin alleinigen Papst 
ernannt zu werden. Als aber auf dem Konzil sein Lebenslnnf 

Konstanz: Konziliuinhaus. 

gemustert wurde, sagt Corviu, hielt es der heilige Vater für ge
ratener, als Postkuecht verkleidet, mit Hilfe des Herzogs Friedrich 
mit der leeren Tasche zu eutflieheu. Tie von Johann X X I I I . be
gangenen Verbrechen hatte man in 70 Artikel zusammengefaßt nnd 
davon würden nach seiner Flucht 54 öffentlich verlesen. Tie anderen 
verschwieg man, weil man sich schämte, die Schandtaten öffentlich 
bekannt zn machen. 37 Zeugen hatten bewiesen, daß Johann nicht 
nur Hurerei, Ehebruch, Blutfchaude, Sodomiterei, Simouie, Frei-
geisterci, Räuberei und Mord verschuldet, sondern auch unzählige 
Nonnen verführt uud geuotzüchtigt uud sie dauu zu Aebtissinneu und 
Priorinnen gemacht hatte. Die Kirchenverfammlung. zu der außer 

Frage, warum er humpele, erhielt ich die Antwort : „Reißen". 
Was wollten wi r machen, wi r mußten uns damit abfinden. EZ 
wurde statt der Fußtour eine Dampferpartie nach Uebcrlingen ge
macht. Wir fuhren nach dem Mittagessen ab. Es war auch ganz 
nett. 

Ueberlingen ist badisch nnd gehört zum Koustanzer Kreis. Tie 
Gegend am Üebcrlinger See ist ein hübsches obst- und wcinreiches 
Fleckchen Erde. Wenn man durch das Städtchen geht, stößt man an 
an allen Ecken nnd Enden auf Ucberreste der Vergangenheit. Wi r 
sahen u. a. ein altes Rathans mit hübschen Holzschnitzereien aus 
dem Jahre 1494, alte Festungstürme uud Graben. Letztere sind 
zu Promeuaden für die Badegäste umgewandelt, denn Ueberlingen 
ist auch Bad, wie heutzutage jedes Nest, was einigermaßen darnach 
ist, daß ein kultivierter Meusch dariu wohueu kann. Man sieht in 
Ueberlingen anch mehrere patrizische Hänser, z. V. das im Jahre 
1462 erbaute der Herren Reichlin von Meldcgg mit der Lucius-
kapelle und einem schönen Bankettsaal. Dieses Haus hat eine sehr 
praktische Verweuduug gcfuudeu, iu dem ehrwürdigen Patrizier
haus wird heute Bier gebraut. Am meisten interessierte uns die 
sogcnauute Burg des Alemannen-Herzogs Guuzo aus dem Iahrc 
041. Nach dein, was man sonst unter einer Burg versteht, sieh: 
dieses Bauwert allerdings nicht aus. Es ist eiu klobiger Steinbau 
mit einem breiten windschiefen Toppeltor. das der Ausfahrt eines 
Schuppens gleicht. Tiefe „Burg" würde also kaum an einstig? 
„Herrlichkeit" eriuueru, weuu uicht über dem Torweg das Bi ld des 
Herzogs Guuzo von Schwaben uud Alemcnmieu angebracht wäre 
nnd dabei nicht die Jahreszahl der Erbanung nebst erklärender 
Inschrift Auslauft gebeu würde, was hier los war. 

Mein Begleiter hatte am Abend noch geschäftlich in Konstanz 
zn tnn und mußte sich dorthin bald auf den Weg mache». Ich hatte 
mir vorgenommen, noch die Heidcnlöcher zn besuche». Tie Heiden-
löcher sind in Sandstein gegrabene Höhlcnwohnungcu, die direkt 
au der vou Ueberliugeu uach Ludwigshafeu am Bodensee führenden 
Landstraße liegen. Sie befinden sich etwa IN bis 12 Meter über 
der Straße. I n der Wirtschaft „ I n den Heideulöchern" kehrte ich 
ein, d. h. ich mußte einkehren, weil man nnr gegen eine Zeche, sonst 
aber kostenlos, den Schlüssel zum Zugang der Heideulöcher erhält. 
Mau hat dort einen schönen Ausblick auf deu See. Tie früher 
wahrscheinlich als Wohnräume beuutzteu Höhlen sind nicht groß nnd 
man kann von einer in die andere gehen. I n jeder Höhle befindet 
sich eine ungefähr ^ Meter hohe Sandbank, die wohl einst als 
Lagerstätte gedient haben mag. Es mag sein, daß die noch vor
handenen Löcher nnr die Ucberreste einstiger größerer Räume sind, 
daß früher der Sandsteinfelseu uäher au den See herangereicht hat 
und daß durch Etraßeubautcu uud den Zahn der Zeit vieles von 
den ursprüngliche!! Höhlenwohnungeu verloren gegangen ist. Ich 
sehte mich auf eine der Ruhebänke und blickte auf deu See hinaus. 
Meine Blicke schweiften nach Manzell hinüber. Dort lag das Schiff 
der Lüfte in der Halle, des Winkes des Menschen, feines Erzengers 
harrend, um aufzusteigen uud nach dessen Willen, hoch über der 
Erde schwebend, sich lenken zn lassen. Welcher Unterschied zwischen 
den einstigen Bewohnern dieser Höhlen nnd dem heutige« Be
herrscher der Lüfte. 

Deu Schlüssel zu den „Heidenlöchern" gab ich in der Wirtschaft 
wieder ab uud bestellte eiueu Imbiß, den ich in dem kleinen Gärtchen 
zwischen dem See uud dem Bahngeleise zu mir nahm. Ich war 
der einzige Gast. Ringsum Ruhe, nur das leise, eiutönige Plätschern 
der Wellen unterbrach monoton die Stil le. Es war ein Platz, wie 
geschaffen dazn. Gedanken nachzuhängen. Doch dazu hatte ich uicht 
lange Zeit. 

Anf dem Wege nach Ueberlingen znrück machte ich die Wahr-
nehmuug, daß vou den Bewohnern fast aller Häuser, die au dem 
Sandsteiugelände entlang errichtet sind, auch die Felseu zu Baulich
keiten benutzt werdeu. Geräumige Gemächer sind in den Sandstein 
gegraben nnd Türen und Fenster eingesetzt. Die Räume werden zu 
verschiedenen Zwecken, als Werkstätten. Aufbewahrungsräume. 
Keller und Stalluugen benutzt. 

M i t dem nächsten Tampfer fuhr ich wieder uach Koustauz. Es 
dämmerte bereits, als ich dort ankam. I m Logis traf ich auch 
meinen Freuud wieder. I u unserer Herberge waren wir nun schon 
bekannt nnd die Folge davon war, es wurde bald „gearbeitet". 
Man beschäftigte sich mit Politik usw.. wobei die Zeit sehr schnell 
verging. 

Konstanz: Schnetztor. 

den hohen weltlichen uud kirchlichen Teilnehmern anch über 1000 
öffentliche Dirnen erschienen waren, verurteilte Johannes Hus und 
später seinen Freund Hieronymus zum Flammentode, weil sie den 
Ablaßtram und die Auswüchse des Pfnffeutums bekämpften, alfo 
das Bestreben hatten, die Kirche an Kopf und Gliedern Zu ver
bessern. Das alte Lied: Die zum Tode reif wareu, die sich des 
Lebens als unwürdig erwiesen hatten, sie verurteilten die Gerechten 
znm Tode! — 

Mittlerweile war der erwartete Dampfer aus Friedrichshafen 
eingetroffen. M i t ihm war mein Freund L. gekommen. Ich hatte 
gedacht, wir könnten Zusammen einige Fußmärsche in die Schweiz 
machen, aber was sah ich, als er, ausstieg: er hnmpelte. Anf die 

Fahrrad und Nadfahren. 
X Gemeinfamkeitsgefuhl. Man kann häufig beobachte», daß 

eiu Kutfcher einem .Kollege», der infolge ansteigender Straße mit 
seinem schweren Fuhrwerk plötzlich nicht mehr weiter kann, seine 
Pferde fo lange leiht, bis die steile Stelle überwunden ist. Aber 
anch sonst pflegen sich Fuhrleute, ohne einander zn kennen, hilfs
bereit beizustehen, beispielsweise wenn sich ein Rad losgelöst hat, 
oder gebrochen ist. Das ist ein anerkennenswertes Zeichen der Zu
sammengehörigkeit, das auch bei Kraftwagcnführer», Reitern, Berg
steigern usw. anzutreffen ist. I n Radfahrerkrcisen scheint das er-
forderliche Gemeinsamkeitsgefühl indessen in dem erwünschten Um
fange leider noch nicht verbreitet zu feiu. Weuigstens wird jemand, 
der viel mit seine»! Rade unterwegs ist. gar nicht so selten die für 
die gesamte Naöfahrerschaft recht beschämende Wahrnehmung 
machen, daß selbst in Fällen, in denen durch rechtzeitig gegebene 
Zeichen um Unterstützung ll'ei es manchmal auch nnr dnrch das 
Leihen einer Luftpumpe) gebeten wurde, dies doch vergeblich ge
schah. Solche Hilfe follte, weuu die Anforderungen keine über
triebenen sind, nnr in den dringendsten Ausnahmefälle» versagt 
werde». Auch darf hierbei uicht uach dem mehr oder weniger guten 
Anzng oder nach dem Mitgliedsabzeichen des Hilfesuchenden gefragt 
werden, wie das auch schou vorgekommen ist, sondern in allen solchen 
Fällen hat der Mensch a l s so l che r seinen M i t m e n s c h e n 
zu unterstützen. 

G Zusammentreffen zwischen Rnolern und Tieren. I n der 
letzten Nummer wurde geschildert, wie ein Nadfahrer durch I u -
fammenstoß mit Meister Lampe zu einem ebenfo unverhofften wie 
billigen Hafcnbratcu kam. Solche Zusammenstöße zwifchen Nadlern 
nnd Tieren ereignen sich, wenn auch selten, so doch öfter, als man 
im allgemeinen vcriMttet. Sie laufeu auch nicht immer so günstig 
ab. Hund und Fahrer hat mau schon tot neben einander gefunden, 
und Stiere haben vereinzelt Nadler, besonders in der Hochraözeit, 
aufgespießt. Begcgnnngen mit ihnen sind anch heute uoch mit Miß
trauen zn behandeln. Schafe pflegen, wie Hafen, häufig ebeufaNZ 
blindlings dranflosznlanfen. Schreiber dieses wäre vor Jahren 
einmal von einer gegen ihn anstürmenden Heerde glatt überrannt 
worden, wenn er nicht schttnnigst die Chaussee verlassen hätte. Ein 
anderes Ma l mußte er mit eiuigeu hundert Schafen ein regel
rechtes Wettrennen ausfechten, da der ehrgeizige. Leithammel jedes
mal, wenn man an ihm vorbeifahren wollte, zu eiuem lebhaften 
Galopp ansetzte, dem seine Getreue» natürlich folgten. Erst nach 
einigen Kilometern war das „Ringen um den ersten Platz" zu 
gnnsten des Rodlers entschieden. Anch Gänseherden können Zu
weilen den Radier, als den „vernünftigeren" Tei l , zum Anhalten 
veranlassen. Diese so vorzüglich schmeckcudeu Vögel sind oft übcr-

Andererscits Zeigen sich manche Tiere den geräuschlos herankom
menden Nadlern gegenüber bisweilen recht vertraut und bleiben, 
wie z. B. Rehe, Hirsche, ziemlich nahe am Wegrade stehen. Aller
dings konnte man diese Beobachtung in früheren Jahrzehnten, als 
die Zahl der Nadfahrer nur gering war, öfter machen, als heute. 
Nur kleinere Vögel aller Ar t lassen sich auch heute noch von Nad
fahrern fast ausnahmslos förmlich überraschen und fliegen häufig 
erst kurz vor dem Vorderrade öavou. Immer wieder aber sieht 
man, daß gerade ein Radfahrer Gelegenheit hat, auf den verschie-' 
dcuften Gebieten interessante, sein Wissen bereichernde Erfahr
ungen Zu sammeln, und im stände sein muß, sich mit den ver
schiedensten plötzlich auftauchenden Hindernissen möglichst so abzu
finden, daß er keinen Schaden erleidet. Diese Eigenschaft w i rd 
ihm auch im Leben von großen Nutzen sein. 

Sind die Käufer gestohlener Fahrräder zu deren Herausgabe 
verpflichtet? Viele Personen, die in gutem Glauben an den red« 



lichen Erwerb gestohlene Fahrräder kaufen oder als Pfand be
leihen, sind, wie die häufigen Anfragen öerfelben bei dm Gerichten 
und Staatsamvaltfchaften zeigen, der Ansicht, daß sie die gestohlenen 
Räder nur gegen Erstattung des Kaufpreises oder Pfanögeldes, 
den sie selbst bei dem Erwerb gezahlt haben, herauszugeben hätten. 
Diese Auffassung ist eine irrige. Ter Eigentümer einer Sache kann, 
wenn ihm diese gestohlen wird, verloren geht oder sonst wider seinen 
Willen aus dem Besitze kommt, sich mittels der Eigentumstlage von 
jedem, der sie gekauft, als Pfand beliehen oder sonst erlangt hat, 
Zurückfordern, und Zwar nicht nur von dem ersten, sondern auch von 
jedem ferneren Käufer oder Pfanöabnehmer, mögen sie die Sache 
auch im besten Glauben an den redlichen Erwerb ihres Gewährs
mannes erworben haben. Gegen die Herausgabe kann der Käufer 
oder Pfanöabnehmer nicht die Erstattung des von ihm gezahlten 
Kaufpreises oder PfandgelöeZ verlangen. Nur wenn die gestohlenen 
Fahrräder auf dem Wege öffentlicher, von Leihhäuseru veran
stalteten Versteigerungen veräußert werden, wird der Erwerber 
Eigentümer und kanu mittels der Eigeutumsklage nicht auf Heraus
gabe belangt werden. Es empfiehlt sich fomit für die, welche nach
gewiesenermaßen gestohlene Fahrräder in Besitz haben, sie an den
jenigen herauszugeben, welcher sein Eigentum an denselben glaub
haft macht. Wenn der Diebstahl feststeht, wird ein Prozeß des 
Eigentümers gegen jeden Dritten auf Herausgabe der gestohlenen 
Sachen von Erfolg fein. 

Indienststellung von Fahrrädern zu Kriegszwecken, I m fran
zösischen Kriegsministerium trägt man sich mit dem Plan, die Zahl 
oer Radfahrer-Kompagnien zu verdoppeln, d. h. von fünf auf Zehn 
zu bringen. Mau erwartet einerseits durch Aufstellung derartiger 
Sonderformationen einen Ersatz für die, allen Anforderungen nicht 
mehr genügende Kavallerie gefunden Zu haben, andererseits gedenkt 
man aber auch die Einführung des Fahrrades bei der Artillerie 
zum Fortfchaffen einzelner Bedienuugsmannfchaften vorzubereiten. 
Während die fünf älteren Radfahrer-Kompagnien das bisher ge
bräuchliche Faltfahrraö, System Gerard, behalten werden, sollen 
die fünf neu Zu errichtenden Radfahrer-Kompagnien eine neue Art 
vou Faltradern erhalten, bei denen das Gewicht auf 12,5 Kg. herab-
geörückt Zu haben man angibt, und die mit „Freilauf" verseheu 
sein sollen. 

G Fahrrad und Feuerwehr. Eine unserer wichtigsten Schutz
einrichtungen ist die Feuerwehr und wiederum eine der wichtigsten 
Funktionen bei derselben ist in neuerer Zeit dem Fahrrade zuge
fallen, nämlich das Borauseilen einiger Mannschaften Zu Rad an 
die Brandstätte, um öafelbst noch vor Gintreffen der eigentlichen 
Feuerwehr die ersten fachgemäßen Anordnungen treffen zu können. 
Hierdurch ist schon manche törichte Maßnahme der vom Brande be
troffenen Leute verhindert und die eigentliche Löscharbeit erleichtert 
worden. Auch wirkt das Eintreffen solcher Feuerwehrvorboten 
meist beruhigend, so daß der Hauptteil der Wehr eine für ein tat
kräftiges nnd schnelles Eingreifen geeignetere Gefamtlage vorfindet. 
Andere Mannschaften haben die Lofchwagen zu Rad zu begleiten. 
Kurz, das Fahrrad steht heute bereits in einem folchen Umfange 
im Dienste einer unserer nützlichsten Institutionen, daß es gar 
nicht mehr zu e n t b e h r e n wäre . Namentlich ärmere Ge
meinden, welche die Anschaffung von Motorrädern oder Kraftwagen 
nicht erschwingen können, sollten sür Feuerwehrzwecke durchweg 
einige Fahrräder bereithalten, oder wenigstens dafür Sorge tragen, 
daß sich bei ihren Wehren Mannschaften befinden, die gegen ent
sprechende Entfchäüigung ihre eigenen Räder für das Allgemein
wohl zur Verfügung stellen. Das ist leider noch nicht überall der 
Fall. 

Handel und Verkehr. 
55 Prozent unter dem Fabrikpreise. Der Fahrraöhändler 

A. Kraft in Hall« machte im Dezember v. I . auf Plakaten bekannt,-
er Verkaufe unter Garantie sämtliche Waren 55 Prozent unter dem 
Fabrikpreise. Auch forderte er in Inferaten das Publikum auf: 
„Kauft bei Kraft zu Spottpreisen!" Er Hut in den Offerten Näh
maschinen zu 22,50 Mark an, elektrische Taschenlampen mit Batterie 
zu 51 Pfennigen, Grammophone zu 9,20 Mark. Ein Konkurrent 
wollte eine so spottbillige Nähmaschine kaufen: fein Bote erhielt 
aber die Auskunft, sie fei nicht auf Lager uud könne erst in einigen 
Tagen geliefert werden. Die Taschenlampe, die der Bote bekam, 
war ohne Batterie; die der Hülse entsprechenden Batterien waren 
ebenfalls nicht auf Lager. Das Grammophon zu 9,20 Mark mußte 
in Wahrheit mit 10,50 Mark bezahlt werden, erwies sich aber bei 
näherer Besichtigung ohne Membrane, die auch noch einen Wert von 
5 Mark hat. Einem andern Konkurrenten ging es ähnlich. Gegen 
Kraft wurde daher Anzeige wegen unlauteren Wettbewerbs er
stattet. Vor der Strafkammer gab er an, er habe sehr wohl 55 
Prozent unter dem Fabrikpreise verkaufen können, da er felbst 
66'/« Prozent erhalte und alfo immer noch 11°/« Prozent verdiene. 
Er habe Zu billigen Preisen abgegeben, um sich nach früheren Ge
schäftsverlusten wieder hoch Zu bringen. Der Begriff des „Fabrik
preises" wurde in der Beweisaufnahme lebhaft erörtert. Kraft und 
ein Zeuge behaupteten, unter Fabrikpreis fei der von den Fabriken 
für den Verkauf an das Publikum vorgeschriebene Preis zu ver
stehen. Andre Zeugen erklärten, Fabrikpreis sei der Herstellungs
preis; was Kraft meine, sei der Händlerpreis. Nach dem Zeugnis 
eines Lieferanten hat Kraft allerdings gewisse Artikel, namentlich 
Sprechmaschinen, sehr billig erhalten. Die Strafkammer war der 
Ansicht, daß das Publikum unter Fabrikpreis den Einkaufspreis 
verstehe, den der Händler an die Fabrik zahle. Krafts Ankündig
ung, er verkaufe unter Garantie fiimtliche Waren 55 Prozent unter 
dem Fabrikpreise, sei daher geeignet gewesen, das Publikum irre 
zu führen. Wegen unlauteren Wettbewerbes wurde Kraft antrags
gemäß zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt. 

: : Fahrräder als Zugabe in England. Die englischen Seifen
fabrikanten, die früher ihren Abnehmern versilberte Metallwaren 
als Geschenke boten, haben in diesem Jahre ihr Geschäftsgebahren 
infofern geändert, als sie 5000 Fahrräder ankauften, die sie den 
Käufern ihrer Fabrikate zu einem fehr billigen Preife überlassen. 

Literatur. 
Mmfestzeitung 1911. Die vom Parteiverlag Buchhandlung 

Vorwärts, Verlin SW. 68, herausgegebene Maizeitung liegt jetzt 
vor. Die Nummer präsentiert sich illustrativ in durchaus würdigem 
Gewände und dürften die Motive, die den Bildern zugrunde liegen, 
sowie auch die technische Herstellung Beifall in den Kreisen der 
Parteigenossen finden. Aus dem reichen textlichen Inhalt heben 
wir hervor: Sturmtraum, Gedicht von Franz Diederich. Maifeier 
und Reichstagswahl von H. Müller. Die Jugend vor die Front 
von Karl Korn. Die Frau in der heutigen Gefellschaft von Paul 
Umbreit. Der Weltfriede und das Proletariat von Philipp Scheide
mann. Der Preis der Maizeitung ist wie alljährlich 10 Pfg. 

Arbeiter-Iugenö. Aus dem Iuhalt der fueben erfchienenen 
Nr. 8 heben wir hervor: Zum ersten Mai. — Die Revolution in 
England. I. Vorgefchichte und Anfänge der Revolution. — Eine 
Her.ennacht. Von A. Ellinger (Schluß). — Der Panamakanal. 
(Mit Illustrationen.) — Hat die Arbeiterjugend Religion? — Die 
Gegner an der Arbeit. — Vom Kriegsschauplatz. — Aus der Jugend--
bewegung (Dortmund, Württemberg, Schweiz). — Beilage: Mai 
1911: Der Kampf gegen die Arbeiterjugend. Zeichnung von Erich 
Schilling. — Pitt unö Wilm auf dem Schützenfeste. Von Tyea 
Blistain. — Einiges über Geryart Hauptmann. I I . Naturalistische 
Dramen. Von Otto Koenig. — Verfall des Handwerks und der 
Zünfte. (Mit Illustrationen.) — Freundschaftstlubs. Von Walter 
Stoecker. — Bücher für die Iugeuö. — Pflicht. Erzählung von 
H. Nh. — Allerhand Kurzweil. (Illustriert.) 

I n Freien Stunden. Wochenschrift im Verlag der Buchhand
lung Vorwärts, Berlin SW. 68. Die Hefte 12 unö 13 find er
schienen. Der Roman „Der Jude" von Karl Spindler wird fort
gesetzt. Außerdem enthalten die Hefte noch ein Feuilleton: „Pfaff, 
Junker, Fürst", einige interessante Mitteilungen unter der Rubrik 
Dies und Jenes und eine humoristische Ecke. „ I n Freien Stunden" 
kostet pro Heft 10 Pfg. und ist durch alle Buchhandlungen, Spediteure 
unö Kolporteure zu beziehen. 

Le Traducteur, The Translator, I I Traöuttore, drei Halb
monatsschriften Zum Studium der französischen, englischen, italieni
schen und deutschen Sprache. Es dürfte zum gleichen Zwecke 
schwerlich zweckmäßigere, besser angelegte und billigere Hilfsmittel 
geben, und wir empfehlen allen Interessenten, sich von der Reich
haltigkeit und Gediegenheit dieser Blätter selbst zu überzeugen. — 
Probcnummern für Französifch, Englisch oder Italienisch sind durch 
dm Verlag des „Iraäucteur" in La Chaux-öe-Fonus (Schweiz) 
kostenlos erhältlich. 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 5. Bezirk. Am Sonntag, den 28. Mai, vormittags 11 

Uhr, findet im Lokale von K. Müller (Poststraße) in Woldegk 
unsere Bezirksversammlung statt. — T.-O.: 1. Bericht der Bezirks
leitung; 2. Agitation; 3. Verschiedenes. — Anträge sind 14 Tage 
vorher beim Bezirksleiter einzureichen. — Jeder Verein hat einen 
Delegierten Zu entsenden, der mit Mandat Zu versehen ist. 

Gau 5, 4. Bezirk. Unsere BeZirksversammlung, verbunden mit 
Bezirkstour, findet am Sonntag, den 14. Mai, nachmittags 2 Uhr, 
bei H. Bruhn in Wilster statt. Die Wahl der Delegierten hat nach 
den Vorschriften des Vundesstatuts zu erfolgen. An Entschädigung 
wird Fayracld 3. Klasse gewährt. 

Gau 8. 2. Bezirk. Am Sonntag den 21. Mai, mittags M Uhr, 
findet in Osterholz-Tenöver (Lokal Bierstadt) eine Saalfahrstunde 
statt; in derselben soll auch Stellung genommen werden Zum Be
schluß der letzten Bezirksverfammlung. Die Fcchrwarte werden um 
ihr Erscheinen ersucht. 

Gau 8, 1. Bezirk. Alle Vereinsvorstä'nöe, welche bisher ihre 
Adresse, sowie die des Vereinslokals der Bezirksleitung noch nicht 
mitteilten, werden dringend ersucht, dies sofort Zn tun. — Zu der 
am 21. Mai stattfindenden Bczirl'sausfahrt starten in Grünberg 
(Gasthof zum goldenen Frieden) vormittags 9 Uhr die Vereine: 
Grünberg. Kühnau, Krampe, Sawade, Schertendorf, Plotyow. 
Schloin, Heinrichau und Wittgenau; die Vereine Lawaldau, 
Prittag, Steinersdorf, Ofchelhermsdorf und Schweiduitz erwarten 
erstangesührten Vereine am Eingang des Dorfes Nittwitz vor
mittags 10Vs Uhr. Von Nittwitz gemeinsame Fahrt nach Neu
salz a. O. Es wird dringend gebeten, daß sich die Bundesgenossen 
recht Zahlreich an dieser Ausfahrt beteiligen. 

Gau 8, 5. Bezirk. Am Sonntag, den 21. Mai findet unsere Be
zirksausfahrt nach Hohenpetersdorf bei Hohenfriedeberg statt. Treff
punkt: Hohenpetersdorf bei Gastwirt Stief, früh 10 Uhr; Aufstieg 
nach der Siegeshöhe bei Hohenfriedeberg und gemeinsame Fahrt 
nach Bulkenhain. Die Vereine werden ersucht, sich zahlreich Zu be
teiligen. 

Gau 8, 6. Bezirk. Zu der am 14. Mai, früh 6 Uhr stattfindenden 
Bezirkstour (Sammelpunkt bereits bekannt) wird recht zahlreiche 
Beteiligung erwartet. 

Gau 8, ?. Bezirk. Am 25. Mai (Himmelfahrstag) findet die 
erste Vezirksausfahrt nach Rothenburg (O.-L.) statt. Um Zahlreiche 
Beteiligung wird erfucht. 

Gau 8, 9. Bezirk. Am Sonntag den 14. Mai, vormittags 10 Uhr, 
findet in Hundsfeld bei Breslau im Gasthaus „Zum gelben Löwen" 
die Bezirksverfammlung statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Be-
Zirksleiters; 2. Berichte der Vereine; 3. unsere Gauuerkanfs- unö 
Versandstelle Breslau; 4. Agitation; 5. Beschlußfassung über einen 
einheitlichen Eintrittspreis bei Festen; 6. Gauausfahrt; 7. Bezirks-
ausfahrt; 8. Festsetzuug des Ortes sür den Bezirkstag 1912; 9. Ver
schiedenes. — Die Delegierten werden nach dem neuen Vundesstatut 
gewählt; jeder Verein muh auf der Konferenz vertreten fein. Bahn
fahrt 3. Klasse wird vergütet. — Anträge sind bis zum 1. Mai 
schriftlich an den Vezirksleiter Richard Keller, Breslau, Uferstr. 24. 
einZusenden. — I m Anschluß an die BezirkskonferenZ findet ein 
Korfu der Hundsfelder Sportsgenossen statt, wozu die Vereine ein
geladen werden. 

Gau 8, 11. Bezirk. Sonntag, den 21. Mai 1911, vormittags 11 
Uhr, findet bei Herrn Reinhold Stephan in der Käscherei bei Schön
brunn die Bezirksverfammlung statt. Tagesordnung: 1. Bericht der 
Vereine; 2. Bericht des BeZirksleiters; 3. Bericht der Gauverkaufs
stelle Breslau; 4. Agitation und Anträge; 5. Einheitlicher Fest
beitrag; 6. Gaufahrt; 7. VeZirksfahrt; 8. Festsetzung des Ortes 2«r 
nächsten Bezirksverfammlung; 9. Verschiedenes. — Jeder Verein 
muß auf der Konferenz durch Delegierte vertreten sein/ die nach den 
Bestimmungen des Vundesstatuts Zu wählen sind. — Anträge sind 
bis 15. Mai an den Vezirksleiter K. Müller-Strehlen, Steinweg 7̂ 8, 
einzusenden. 

Gau 9, 20. Bezirk. Das bisherige Vereinslokal „Zur Mühle" 
in Eberswalde ist gesperrt. 

Gau v, 25. Bezirk. Das Bezirksfest findet am Sonntag den 
14. Mai in Göhlsdorf statt. Die Bezirksleitung erwartet Zahlreiche 
Beteiligung. 

Gau 10, 2. Bezirk. Die Vereine, welche Anträge Zu der am 
14. Mai in Einbeck stattfindenden BezirkskonferenZ zu stellen haben, 
mögen diese schriftlich bis zum 10. Mai beim Vezirksleiter W. Bens-
hauseu in Brüggen einreichen. — Tagesordnung: 1. Bericht des 
Bezirksleiters; 2. Kassenbericht: 3. Anträge; 4. Verschiedenes. 

Gau 12. Auf die am 4. Juni (1. Pfingstfeiertag) stattfindende 
Gautour werden die Vereine nochmals aufmerksam gemacht. Die
selbe führt ins Münsterland und Zwar über Henrichenburg, Olsen, 
Lüdinghausen, Dressteinfurt, Hamm. Treffpunkt für die Vereine 
des 2., 3., 4. und 5. Bezirks in Henrichenburg (Schiffshebewerk) 
früh um 7 ^ Uhr; Abfahrt von hier 8V2 Uhr. Ankunft in Ulfen 
um 11 Uhr; hier fchließt sich der 6. Bezirk an, der von Halten her 
eintrifft. — Der 1. Bezirk kann der Entfernung wegen nicht teil
nehmen und wird deshalb eine Bezirkstour Vielefeld-Herford-
Mnnster unternehmen. — Jeder Bundesgenosse des Gaues muß es 
als seine Pflicht erachten, an den Veranstaltungen teilzunehmen. 

Gau 12, 2. Bezirk. I n letzter Zeit versendet der ehemalige 
Bundesverein Solde Einladungen zu einer Festlichkeit an die Ver
eine des 2. und 3. Bezirks. Es wird darauf hingewiefen, daß der 
ehemalige Bundesverein Solde, nachdem er für ein volles Jahr mit 
den Bundesbeiträgen restiert hatte, aus dem Bunde ausgeschlossen 
werden mußte. Dies wird genügen, alle Vereine vom Besuch des 
Festes dieses Vereins zurückzuhalten. 

Gau 12, 3. Bezirk. Zur Gauausfahrt treffen sich die Vereine 
am 4. Juni (1. Pfingstfeiertag) morgens 8 Uhr in Oespel im Gast
haus Heuerbauer (Einkehrstelle). Von dort gemeinsame Fahrt nach 
Heinrichenburg, wo sich die Bundesgenossen aller Bezirke des Gaues 
treffen. Es wird erwartet, daß sich die Vereine vollzählig be
teiligen, denn die Fahrt geht ins schwarze Münsterland. 

Gau 12, 4. Bezirk. Die Adresse des BeZirksleiters ist: Anton 
Findeisen, Günnigfeld bei Wattenscheid, Hauptstr. 71. Alle den 
Bezirk betreffeuden Zuschriften sind an diese Adresse Zu richten. ^ 
Vor der Aufnahme des früheren Mitgliedes Hermann Debler in 
Drewer wird hiermit gewarnt. 

Gm» 13, 2. Bezirk. Die Vereine werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß am 28. Mai (Himmelfahrt), die in der letzten Be
Zirksversammlung beschlossene Fuchsjagd stattfindet. Treffpunkt 
morgens 9.00 Uhr am Lokale Dunker, Ausgangs Haan nach Hilden 
Zu. Bezüglich der anschließenden Tour wird das nähere am Treff
punkt bekannt gegeben. Bei fchlechtem Wetter findet vorstehendes 
am nächstfolgenden Sonntaq l28. MaaN statt. 

Gau 13, 3. Bezirk. Die Bezirkstuur findet Sonntag den 28. 
Mai statt. Treffpunkt: Virsen; Abfahrt: morgens 8V2 Uhr. Bei 
schlechtem Wetter findet die Ausfahrt 14 Tage später, am 11. Juni, 
statt. Um Zahlreiche Beteiligung wird erfucht. 

Gau 14, 3. Bezirk. Sonntag, den 7. Mai, nachmittags 2 Uhr, 
findet im Gasthofe zum Lamm in Bernsbach eine Konferenz der 
Vereinsvorstände mit dem Bezirksausschuß und dem Aufsichtsrat 
statt. — Tagesordnung: 1. Die bevorstehende Bezirks- und Landes
ausfahrt; 2. Agitation; 3. Bericht des Aufsttsrats; 4. Verschiedenes. 
— Schriftliche Einladungen erfolgen nicht. 

Gau 14, 3. Bezirk. Am 25. Mai (Himmelfahrt) findet unsere 
diesjährige Vezirksausfahrt statt. Sammelpunkt: Zschorlau („Zum 
Hirsch"); punkt 9 Uhr früh Abfahrt über Hundshlibel, Lichtenau, 
Slützengrün, Nothenkirchen; hier Zusammentreffen mit den Ge
nossen des 2. Bezirks. Von hier über Neuheide, Schönheiöe nach 
Eibenstock; öortfelbst gemütliches Beisammensein. Die Vereins-

vorstänöe und Bezirksfahrwarte wollen dafür sorgen, daß die Be
teiligung eine starke wird. 

Gau 14, 9. Bezirk. Am 25. Mai (Himmelfahrt) findet unsere 
erste Vezirksausfahrt nach Noßwein statt. Anschließend hieran um 
3 Uhr nachmittags allgemeine BeZirksversammlung im „Sächsischen 
Hof" (Nrssener Straße). Die Vereine Hartha, Leisnig, Pulkenberg, 
Meckritz, Baderitz und Glauchau sammeln sich um M Uhr im Ver
einslokal Dübeln (Neugasse) Zur gemeinschaftlichen Fahrt. Die Be
zirksleitung bittet um recht rege Beteiligung. 

Gnu 14, 14. Bezirk. Am 23. Mai (Himmelfahrt), vormitwos 
punkt 9 Uhr. findet in Schmiöt's Gasthof zu Vorderneuüörfe! bei 
Zwickau die nächste Unterrichts- und Uebnngsstnnde im Saalfahren 
statt, wozu alle Vereiusfahrwarte, fowie Neigenfahrer eingeladen 
sind. Bundesgenosse Dorfmüller-Iena wird abermals anwesend 
sein. Anschließend findet die Wahl eines Vezirksfahrwarts und 
desse» Stellvertreters statt. — Zur Lanöesausfahrt nach Chemnitz 
findet die Abfahrt am 18. Juni, früh punkt 7 Uhr von Reinsdorf-
Wilhelmshöhe (Restaurant Iunghanns) statt. — Die BeZirksvereine, 
die noch Bezirksgelber von 1910 zu entrichten haben, werden ersucht, 
diese baldigst abzuführen. 

Gau 15, 1. Bezirk. Da die Vereine Ruhland und Lippsa bisher 
trotz Mahnung die Einsendung der Adressen der Vorstände verab
säumt haben, ergeht für sie auf diefem Wege die Einladung zu her 
am 25. Mai, vormittags 11 Uhr, in der „Weintraube" in Meißen 
stattfindenden Bezirksverfammlung, zu der Delegierte zn entsenden 
sind. — Auf das am 14. Mai in Großenhain stattfindende Bezirks
fest fei hiermit nochmals hingewiefen. 

Gnu 16, 1. Bezirk. Unsere nächste Bezirksfahrstnnde findet 
Donnerstag den 25. Mai (Himmelfahrt) vormittags 9 Uhr im 
„Deutschen Kaiser" zu Meuselwitz statt. 

Gau 16, 3. Bezirk. Donnerstag den 23. Mai (Himmelfahrt) 
findet eine Bezirkstour nach Vuttstädt statt; Treffpunkt: „Deutsches' 
Haus", vormittags 11 Uhr. Die Bezirksleitung erwartet rege Be
teiligung. 

Gau 17^, 6. Bezirk (Schönebeck). Die erste BeZirkstour findet 
am 25. Mai (Himmelfahrt) statt. Die Vereine treffen sich vor
mittags 9 Uhr im Gasthaus „Zur guten Quelle" in Calbe a. S.. 
Grabenstraße. Die Fahrt geht über Brumby, Eickendorf, Niere, 
Gr.-SalZe, Frohse, Schönebeck, Eggersdorf und Gr.-Mühlingen. 

Um zahlreiche Beteiligung aller Vereine wird dringend gebeten. 
Gau 18, 3. Bezirk. Am Sonntag, den 25. Juni findet eine Ve

zirksausfahrt nach Limburg statt. Abfahrt früh um 6 Uhr vom Ge-
werkschaftshaus in Wiesbaden. — Eine Fuchsjagd soll am 9. Jul i , 
früh 9 Uhr, von Idstein aus stattfinden. — Zufolge Nefchluß der 
Bezirksverfammlung hat eine Revision der Bezirkskasse statt
gefunden; Anstände haben sich bei derselben nicht ergeben. 

Gau 19. An sämtliche Vereine des Gaues ist nunmehr der 
Jahresbericht mit Aoresfenverzeichnis versandt worden. Vereine, 
die nichts erhalten haben sollten, wollen sich umgehend an den Gau
vorfitzenden, Hans Lutz, Nürnberg, NUtzelstr. 13, wenden. Weitere 
Exemplare sind Zum Selbstkostenpreis von 10 Pfg. unter Ein
sendung des Betrages in Briefmarken und Beifügung des Portos 
erhältlich. — Wir machen ferner nochmals aufmerksam, daß Zu der 
am 4. und 5. Inn i gemeinsam mit dem Gau 18 nach Wllrzburg 
stattfindenden Gauausfahrt, verbunden mit Gaufest, eine vorherige 
Anmeldung erforderlich ist. unö werden die Vereine, die die An
meldung unterließen, ersucht, das Versäumte sofort nachzuholen. 
Das Programm des Gaufestes muß eiue Aenöernng insofern er
führen, als der örtlichen Verhältnissen wegen der Festzug erst am 
2. Feiertag statfinöen kann. Die Znfendung von Quartierkarten 
und unentgeltliche Abgabe der Festschrift erfolgt nur an folche Ver
eine, die unter Einsendung des Festbeitrages die Anmeldung vor-
genomen haben. Also Bundesgenossen, säumt nicht. Euch anzu
melden. Endtermin der Anmeldung ist der 10. Mai. 

Gau 22. Wir machen daranf aufmerksam, daß in Mardorf das 
Lokal der Wwe. Burre Zu meiden ist; dasselbe ist dem dortigen 
Verein entzogen worden; Vereinslokal ist jetzt die Gastwirtschaft 
von Philipp Steinmetz. 

Gestohlene Räder. 
Entwendet wurde am 18. April dem Bundesgenossen Max 

Meinet das Fahrrad aus dem Restaurant Haltestelle in Schedewitz 
bei Zwickau; Marke „Brennabor" Nr. 545 853, tiefgebogene Lenk
stange, gelbe Stahlfelgen, rote Mäntel. — I n Oberpetzscha wurde 
dem Genossen Willi Prüfer am 17. April fein „Sius-Triumpf"-
Nad Nr. 154141 gestohlen; schwarze Felgen mit grünen Streifen, 
Tnrpedo-Freilauf. 
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Vereins-Anzeigen. 
(^-s-O-s-i^-w lGau 3, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 30. Juli feiert 
^?H.xH.53.«z. 5er Arb.-Radf.-Verein Stettin im Lokale des Ge
nossen Haack (Alleestrahe 3—4) sein diesjähriges Sommeroergnügen; 
die umliegenden Vereine werden gebeten, dies Zu berücksichtigen. 

's5iZs>sNl-rl5 lGau 4, 2. Bezirk.) Unser Stiftuugsfest findet 
^DT-5?«4«-Tß n iG wie früher angezeigt am 18. Juni, fondern' 

am Sonntag den 2. Jul i 1911 statt. Der Vorstand. 

P ttsF'NNPM lGau ^ 2' Bezirk.) Ter hiesige Arb.-Radf.-Ver. 
feiert am Sonntag, den 14. Mai d. I . sein 

Stiftungsfest, Zu dem alle Vereine der Umgegend hiermit eingeladen, 
werden. Der Vorstand. 

Mi»«Z4ns5z5 5 M I lGau 4, 3. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-
^ L N s H - N ^ H . l . >H?3.. verein feiert am 28. Mai fein dies
jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korfofahrt, Konzert, Preis-
schießen und Preisl'egcln. Die umliegenden Vereine werden gebeten, 
diesen Tag frei Zu halten. — Einladungen erfolgen später. T. Vorft. 
^«Hfz<5Ä»«5M (Gau 4, 4. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein „Vor» 
^«FHF^4.«.«l. wärts" feiert am Sonntag, den 28. Mai im Ver
einslokal „Stadt Lübeck" sein 5. Stiftungsfest. — Die Vereine der 
Umgegend bitten wir, uns durch Zahlreichen Besuch zu unterstützen« 

s L M V O V s U.NMZ.Radf.-Ver. 'Megenöorf und Um
gegend feiert am Sonntag, den 13. August 1911 sein 3. Stiftungs
fest, verbunden mit Korfofahrt unö Saalfahren. Versammlung der 
Fahrer um 3 Uhr im Vereinslokal, Hotel „Zum Fahrenberg", in 
Meiendurf. (Inh. Julius Aul). — Hierzu ladet freundlichst ein 

Der Festausschutz. 

Rümpel b. Oldesloe R°^HHk"'! ,zrU 
auf" feiert am 25. Mai (Himmelfahrt) fein 3. Stiftungsfest, ver
bunden mit Preisschießen und Korsofahrt. Abfahrt 3 Uhr vom Ver
einslokal Wwe. Offen. Die umliegenden Brudervereine sind hiermit 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Al5«5t>H^NH»k lGau 5, 4. Bezirk.) Voranzeige. Ter Arb.-
^ ^ N ^ ^ ^ ^ ^ l Naöf.-Verein Lägerdorf und Umgegend feiert 
fein 15. Stiftungsfest am Sonntag, den 25. Juni, die umliegenden 
Bunöesvereine werden erfucht, diefes zu berücksichtigen. D. Vorst. 

V M M i » - » » lGau 5. 4. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein Wilster 
"iH3lH^H.^4. feiert am 14. Mai sein Stiftungsfest im Vereins
lokal H. Vruhn. Anfang 4 Uhr. Die umliegenden Bruöervereins 
werden hiermit freundlichst eingeladen. , Der Verstaub. 

A s p s lGau 5, 5. Bezirk.) Arb.-Radf.-Verein „Vorwärts". Am 
^ " l ^ S o n n t a g , den 7. Mai findet unser 2, Stiftungsfest, ver
bunden mit Radringfahren und Gewinufchießen statt. Hierzu sind 
die umliegenden Vereine freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 



WZ5HH K °ß 9^OH Festgesetzte Sommervergnügen 1911: 
AM5H.HT 5Z5 H.« ^ 3 ^ g « Meckelfelö 14. Mai. — Winsen 21. Mai. 
— Buxtehude 25. Mai. — Vrunshausen 4. Juni. — Sinnstorf 18. 
Juni. — Moorburg 25. Juni. — Harburg 2. Jul i . — Lüneburg 16. 
Ju l i . — Wilhelmsburg 23. Jul i . — Hcmsbruch 13. August. 

wemi lGau 8, 1. Bezirk.) Am Sonntag, den 28. 
Mai dieses Jahres veranstaltet der Verein 

„Vorwärts" in Schweinitz sein diesjähriges Sommervergnügen, be
stehend in Korsofahrt, Preisschießen, Preislangsamfahren, Konzert 
und Neigenfahren. Hierzu sind alle umliegenden Vereine herglichst 
eingeladen. Einholen der Vereine von 1 bis 2 Uhr nachmittags. 

Veöthen Mau 8, 8. Bezirk.) (Versammlungsanzeige.) 
Sonnabend 8. Mai : Mitgliederversammlung der 

Ortsgruppe V r ö t h e n in Kl.-Neida, bei H^rrn Verger. D. Vorst. 

MWssVlH^wau 9, ?. Bezirk.) 
^?H.4H.Kt.H.V^h I ^iert der Arbeiter-Naöfahrerverein 

Am Sonntag, den 25. Juni 
, ^ „Sturm" 

seiue Bannerweihe. Die umliegenden Vrudervereine werden ge
beten, bei Festlegung von Vergnügen dies berücksichtigen zu wollen. 

Schsemeisel lGau 9,11. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
„Pfeil", Schermeisel, feiert am Sonntag, 

öen 21. Mai 1911 fein 2. Stiftungsfest, verbunden mit Korso-, 
Meigenfahren, Theater und Ball. Die umliegenden Vundesvereine 
find hiermit ergebenst eingeladen. Der Vorstand. 

Gcm9,25.Vez. Am Sonntag, den 14. Mai, findet 
unser diesjähriges Vezirksfest in 

G o h l s ö o r f bei Werder a. H. statt, wozu wir die Vundesver
eine der Bezirke 2, 23, 24 und 25 hiermit einladen. Die Vezirksltg. 

M « 5 N 1 N ^s. N«>H Die Vereine des 2. Bezirks Gau 6 und 
^?N5K I.UF5 ^ « - ^ ^ l l ' b e s 1. Bezirks Gau 10 werden auf unser 
am 2. Jul i ö. I . in Achim auf dem Schützenhofe stattfindendes 
Vezirksfest aufmerksam gemacht und gebeten, an diesem Tage keine 
weiteren Feste veranstalten zu wollen. Der Bezirksleiter. 

A t M e n k H a n l p M lGau 12, 1. Bezirk. Ter Arb.-Radf.-
H ? l Y W T N 5 M 4 M M verein „Vorwärts" feiert am Sonntag, 
öen 16. Jul i sein 1. Stiftungsfest. Die Vereine der Umgegend wer
ben gebeten, dies Zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

^ M ^ l M Bau 12,4. Bezirk.) (Voranzeige.) Der Arb.°Naöf.-
«z^^H.^«,«». «z^M „Morgenrot" in Herten und Umgegend feiert 
am Sonntag, öen 13. August in den Lokalitäten des Herrn Arthur 
Krümel (früher Brinkmann, Kaiserstr.) in Herten fein 1. Stiftungs
fest. Die umliegenden Vereine werden gebeten, bei Veranstaltung 
von Festlichkeiten diesen Tag zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

sWzTdkHOF lGau 12. 4. Bezirk.) Am Sonntag, den 30. Jul i . 
^IH.5z.4?5?^KH. begeht der hiesige Arb.-Radf.-Verein sein dies
jähriges Stiftungsfest. Die Vereine der Umgegend werden gebeten, 
dies zu berücksichtigen und uns zahlreich Zu besuchen. Der Vorst. 

H M s ^ B M s l r H « lG. 14, 1. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
^H.z.H,H?^zZ,^.«, ̂ „ j gze i t " feiert am 25. Juni sein 3. Stiftungs
fest, verbunden mit Korso- und Reigenfayren. 

Die umliegenden Vereine wollen dies berücksichtigen. Alle Vruder
vereine sind hierdurch freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Kahnsdsrs <Gau 14, 1«. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Ver. 
„Wanderlust" fMr t am 25. Juni sein dies

jähriges Stiftungsfest, verbunden mit Korso, Tombola und Ball. 
Alle umliegenden Vrudervereine sind hiermit freundlichst einge
laden. Der Vorstand. 

K R « 5 M p M T H ft> lG«m 14, 14. Bezirk.) Der Arb.-Raüf.-
^ Z U W H - ^ N H ^ . V ^ V e r e i n „Nadlerlust" in Gablenz feiert 
am 21. Mal d. I . sein diesjähriges Stiftungsfest mit Vannerweihe, 
wozu alle Vundesvereine zu regem Befuch freundlichst eingeladen 
werden. Um 3 Uhr Korsofayrt. Der Festausschuh. 

tag, den 18. Juni fein 1. Stiftungsfest; die umliegenden Vereine 
wollen hierauf Rücksicht nehmen. Der Vorstand. 

sN^?i?H55«HNMs5 lGau IS, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 
HWHU.^ß3.H.«Fzz.Zz.U. 21. Mai feiert der hiesige Arbeiter-Rad^ 
fahrer-Verein im Gasthaus „Zum Löweu" fein 2. Stiftungsfest, 
bestehend in Korsofahrt, Konzert, Reigenfahren und Ball. — Be
ginn der Korfofahrt 2V2 Uhr, des Balls um 8 Uhr abends. — All^ 
Vereine der Umgegend sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

« « ^ ^ lGau 18, ß. Bezirk.) Sonntag, den 14. Mai 1911: 
HLN-N. ß. Vezirksfest, bestehend in Gartenfest, Kunst- und 

Reigenfayren. Anfang nachmittags 3 Uhr. Das Komitee. 

OberweiMach i. Th. NH,.Ker^'Ä»l^ 
höh" feiert am 24., 25. und 26. Juni das 14. Bezirksfest, verbunden 
mit Korsofahrt. Alle Vereine des Gaues 16 sowie Nachbarverewe 
sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Nmmdorf b. Deuben Lf,HM N i 3 
feiert fein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt und ^ommer-
fest, am 14. Mai im Veckschen Gasthof zu Wildschütz. Wir bitten 
die umliegenden Brudervereine, bei Festlegung von Festlichkeiten 
diesen Tag für uns frei Zu halten, da unser Verein noch jung ist 
und auf die Unterstützung der Vruöervereiue hofft. Der Vorstand. 

Arb.-Radf.-Verein 
IH.U.P<.VkNH.M Karlsruhe. Unser 15. Stiftungsfest wird am 
Sonntag, den 14. Mai d. I . gefeiert. Wir bitten die einzelnen Ver-
einsvorstände, uns mitzuteilen, wieviel Feftbücher sie benötigen und 
mit wieviel Mitgliedern sie sich eventuell beteiligen. — Der Preis 
des FestbucheZ ist 40 Pfg. — Gratis-Verlofung eines Fahrrades. 

Der Vorstand. 

VsrkchW-Lokale der Arbeiter-Radfahrse« 
Al ton« . A l w i n Karsten. Vilraerstrrche 104. Fernsprecher Nr . 597. Vereinslo la l des 

Arbeiter-Rad fahrel-Vereins Altona-Ottensen. Vermieden2.Mittwoch im Monat . 
Crimmitschau, Restaurant „Konfumoerein". Herrengasse 13. Verkehrslowl der R a d 

fahrer und Gewerkschaften, ff. Küche und Keller. Bundes-Mitgl ied H. Schubert. 
Eichwalde (Kreis Te l tow) . „WaldschlMchen" I n h . : E. Wi t te (Nundes-Mi tg l ied) . 

Großer schattiger Garten, S a a l m i t Orchester. Kegelbahn. Einz. freies Lakai. 
Gern, R. ,. 2 . Gasthaus „Zum goldenen Adler" . Hosnitalstratze 21. Großer S a a l 

und Garten. Verfammlungs-Lokal des Arbeiter-Radfahrer-Klubs Gera. 
Glauchau. Restaurant Reichskanzler. Besitzer A. Graichen. Meeranerstratze. Einkehr« 

stelle und Vereinslüta l des Arbeiter-Radfahrei-VeieinZ. Gutes Verkehrslokal. 
Lunau. Restaurant Erholung, Saronia, Hohensteinerftrcche, Vundes-Vin lehi f te l l^ 
Oelsnitz im Erzgebirge. ..Garküche" Vundes-Einkehlstelle (Vundes-Milgl ied). 
Treblnn (Kreis Teltows. Gesellschaftshaus (E- Lchulzes. SitzunaZlokal des Ä.-.R.-V. 
Wiihlitz-Lteckelberg. Gasthaus gnr Linde sL. Fuchs. V.-M.) hält sich best, empfahl. 

auch des A 
Wöll i tz i . Anh. Restaurant 

15 Mark " M I 
kostet I hnen ein hochmodernes 
:: garantiert gut gearbeitetes i: 

^RZWtz 

beim direkten Bezug aus der Werk
statt weniger als wenn 2 i e es von 
Händlern kaufen. Empfehle allen 
vportsgenoffen Sofas uon 3l> Mk. an 
franko nach allen Bahnstationen 
Deutschlands. Verlangen S ie um
gehend Muster und Preisliste von 

3̂ 1». VN»«t>«Kv, Tapezierer 

30 Tage Zur Probe 
" N ' I s t i l l t : 

verfende Rastermesser 
No. 2? fein liohl per St . M t . 1.50 
No. 29 fel r hohl „ „ „ 2 . — 
No. 33 exrra Kohl ff. „ „ 2 . 3 0 

N o m p l . N a f i e r e i n r i c h t u n g 
in polieri. Holzlatten und Sviegel 
und sämtliche Nasierutensilien nur 
M t . F.—, m l> es, e re r Ausfichrunn 
M t . 4 .—, Porto extra. Neiiand 
p. Nacb». Nichtgefall Netraa zu'.ilck. 
Neuester D a u p t t a t o l o g « u ! . 
Abbildungen über sänul'che Waren 
gratis und franko an jedermann 

W ̂WW, « II 
Ztablvvarenfllbi-ill b. Ln ' ̂ - r n . 

Mark 

WNU. 

»6!« 

Prachtvolle Ante i -^emonto i l -

Herren-Uhr mit drei herrlich gravierten 
Kapseln und Sprungdeckel, Meoai l len-
pragunq. „13 Rudis" , genau gehend, drei 
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
von 6 Mark. Uhrenfabrik I . König , 
Äi ien VlI—4U. Kaiseistrafje INI . 

v. N. 

443091 

? rs i s 

5U ? t . 

Dei-FsldL eiruöFli l lNt Hea. ^»ä» ou. 
i(r2it i '26k2drel '^eüLr2 H.bIeLen aNsi 

?2ul saline!, 'rbaranät l. 3». 
Vro5i>el!t6 t r e u ^ ' i M s r - V e r k a n t e ? , 

8anime1'VL3tLUui!ssL2 — üada t t . 

P«I«««rl W i ßul. 

s ^ ' l̂ lW Leiwuj um». 

! Q ? ? S N 2 l N V . . ?ozll. ? . W? 

Beistehenden 

Rulßl' 
kauft man in den 

Farben grau, 
schwarz u. weis; 
klein 4.W Mk. 

mi t te l 4.5N Mk 
groß 5.NN Mk. 

sowie 

^MMillltWt 
Vereine und 

Fahrradhi inoler 
wollen Preisliste 
»erlangen i n der 

Rgbenstein i. S a 

vor^üql. garantiert reine Fabrikate 
Pfd. 8l), L», 1L5, 115. 125 Pfg. 

9 Pfd. portofrei geg. Nachnahme. 
Vcchni m. Rabatt. 4 Prob, gratis. 

Z^l^.^MK'NZ'I'GRK 
bin ich in der Lage zu liefern wei l ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften ic. auskaufte. 
Ferner liefere ich: 1«« Stück feine ? Pfg . - I igar ren für 3.5N M l . , 1UN Stück fein« 8 P jF . - I i g l l i r en für 4 M l . 

l0N Stück hochfeine IN Pfn.-Ziqar len für 5 M l - , 1W Stück hochfeine 12 Pfg.-Zigntre» für 8 M l . 
Em Versuch führt zu dauernder Kundschaft. 5UN sende franko. Nichttonoenieienoes nehme unfrankiert zurück. 

Versand nicht unter 1W Stück. Th. PeiZer. Versand-Haus. Berlin C.. Neue Schönhauser Str. IL. Gegründet 1888. « 
Kein Laden, nur ! Treppe. z 

K^Ow zzZDWpill jOlckU. — 

W M M Volle 62r2ntiL 
??chM gr2ti3 

Stoffhose aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke „Praktikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. A. Zanger, Oberoderrmtz i. E. 
1 Hose nach Maß 6.— Mk.. von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Vundweits in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 Mk. 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, seidengest. Monogramm 
zu jed. Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammem m nötig. 
Zum kurz-u.Iangtragen.Must.z.Ans. 

(^'ü. ?YO Vsi 'sme äs» ^ . . H . - L . 
ßolicl luität t rugen ineiusn sl,«-

vorZsids i»t vorräti«- in notnvin-L 
M'lI,U,lNHril!SdsaU.VSi83U.1<08t6t 
Kloins INlttsl ^1's)880 ? i^NI ' 
H.O« 4 . 3 G 5.Ottp.8M(;Ic 
U i t H.otl36l8o!üuF8 Nlc. 0.23 per 
ZtüoK mstli-, vs l83 mi t nod^arx. 
«ct. d iu i tsw XlkZ'en un<1 Nan-
80U6tt6n NK. 0,50 p. 8Molc M6M-. 
I3«i l N ßjt i i l«K V«?^»z?'«z. 

NuLtiolcou 668 ÜUUÜS82SiotlSU8 
Wc. 1.50 Z)6r 8tüc;K. 

V ie le ^ns rksunun^s i i u. tä«^-
liotls IsaolibsLtßllrlilZ-sn b s ^ « i -
Lyn äis Lnkrisclsiiüsit äsr 

LQllclsLNit^l ieäLr. 

Näl neue Ve 
Hochfein rot. dicht DaunenlLper. große 
1 ' / , schlaf. Ober» und Unterbetten und 
2 Kiffen mit 1? Pfund Halbdaunen. weil 
teils «eine Farbfehler, das Gebett 
M l . 3«.—. dasselbe Bett mit Daunen» 
decke Mk. 35.-. Feinst Herrschaft!. 
Daunenbett Mk. 4» . - . Nicht gefallend. 

Geld zuiüs. Katalog, frei. 
LMsuläbM M.!Kr22elu83,3»88L! 36. 

8Wll68^WW 
n allen Farben 

llWüez-Mwil 
chile. neueste For
men, nur t ragfüh. 
Stoffe, v.1.50-2.73 

Ftnnlenbeig.Sa. 
Muster f. Vereine 
geg. fr. Rückldg. 

18t uaeli ^vib vor ül6 bovorLilKtsstb 

^ltlilO» - ? i oäulltion: 

Rataloü' aut MiWeli. 

U25i u trockene LcnuppenNecllte, 
sl lropk tlk2em2, ltaut3U8zcl,!3Ze, 

Lein5cl,36en, LeinFe^cliwüre, ^t ler-
deine, böLe f inFer, alte Wuncien 

«m6 ort «ellr lmrtnkckl^ ; 

Wer bizder vel-ssMelt l,«f?te 
^elieilt Tu ̂ veräen, macne nocl, einen 
VerZucl, mit 6ei- bezten« dewällrten 

K-ei von Lcnäcll. Lestanateilen. 
Vu5« NorK , , l 5 u. 2,25. 

03n!l«enre!ben ^eken tLLllcn ein. 
Nur eckt in Ori^inÄlpacKun^ 

we iL -L rün - ro t unci mit ffirma 
3cKudertLt<Io.,XVeinbönl2.I)re5äel!. 

kälscnun^en »ei5e man Zurück. 
2u Kaben in 6en ^potdelcen. 

nna Mi l l io l le l l lacl i behaar t 

ÜNFkVM 

l ü r Nütudsir. u. 'AirKsüia' 

i.l0ktsnno!izt. !ÄSlI3Lld2Lll 9 
(Inür. Ualll), sag vat^sacl 
?t2,8cI>tzN2u 3,80 l,!., ds i 2V, 
v w l l . l l l i 9,50 N. lranlco t ü r 

InftemtZtuOm 
ist die Wochenschrift für M ^ 
Arbsiterfamilien. 1« Pf. ^ ^ I 

werden entgegen genommen durch die BnudesaeschiiftstteNe Carl 
Fi , cher, Onenb ach n m Main, Herrnstraße Nr. 16. 



Erscheint am t. U. 15. 
jede« Monats. Duich 
die Post bezogen p » 
Nterteltatzl 72 Pf. 
F l l l di« MUgNed«! 
des Arb^Radfahiev, 
Bundes Solidarität 

unentgeltlich. 

NganflirdieInterelsen 
Verlag und Redaktion: 

M . Labbö, Offenbach a. M . Herrnstraße 16. 

erNrbeiter 
Vundes-Geschäftsstelle: 

Carl Fischer. Offenbach a. M.. Herrnstraße 16. 

D « Anzelgen-Pie!« 
betrügt Zur die Lge» 
fpllltene KolonelzeUs 

oder deren Raum 
W Pf. - Bei grütze. 
ren Aufträgen wlid 
entsprechender Ra« 

blltt gewahrt. 

iNummee 355 Offenbach am Main, den 15. Mm 1911 17« Jahrgang 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Die Vereinsvorstände werden dringend ersucht, bei der 

lAbrechnung G e l d s e n d u n g u n d F o r-m u I a r i m m e r 
g l e i c h z e i t i g abzusch icken . Außerdem aber verweisen 
lwir auf die auf Seite 137, 138, 139 und 140 unseres Hand-
Luches gemachten Ausführungen zu dem Rechnungswesen. 

D?s weiteren machen wir nochmals darauf aufmerksam, 
daß die Bestimmung im § 3, Absatz 3 des alten Bundes-
statutes, wonach beim Austr i t t eines Mitgliedes 15 Pfg. für 
bas zurückgegebene Abzeichen gewährt werden, mit dem 
31. Dezember 1910 außer Kraft getreten ist. Derartige Ab-
Züge sind also jetzt nicht mehr Zulässig. 

Die Beitragserhöhung t r i t t erst mit dem 1. J u l i in 
! Kraft. Denjenigen Vereinen, die den erhöhten Beitrag schon 
i jetzt eingeschickt haben, haben wir den überschießenden Betrag 
! gutgeschrieben. 

Zur Ankündigung von Festlichkeiten und sonstigen Ver-
l anstltltmMn der Gaue, Bezirke und Bereine sind einem Be-
ischlufse des Bundestages nachkommend, Plakate mit farbigem 
Vordruck und freiem Raum zu beliebigem Aufdruck hergestellt. 

Dieselben sind nnch zur Anzeige der Vereinsversamm-
/lungen, der Tagungslokale und regelmäßigen Versammlungen 
Ider Vereine geeignet. 

Der Preis beträgt pro Stück 20 Pfg. ; der gewünschte 
'Aufdruck wird eventl. nach Angabe der Besteller miterledigt 
<ANö Zum Selbstkostenpreis wie folgt berechnet: 10 Stück 
,6,50 M . und weitere je 10 Stück 30 Pfg mehr- fodaß 2" 
.Stück 6,80 Mk., 50 Stück 7,70 Mk., 100 Stück 9,20 Mk. und 
200 Stück 12,20 Mk. kosten. Je größer die Anzahl, desto 
billiger stellt sich prozentual der Preis für den Aufdruck. E? 
,dürfte sich deshalb empfehlen, stets eine größere Anzahl zu 
-bestellen. 

Wiederholt haben wir in der Bundesgefchäftsstelle fest
stellen muffen, daß eine Anzahl Vereine die Kontrollkarten 
Welche den Mitgliedsbüchern beigelegt sind, entweder sehr 

^mangelhaft oder aber garnicht einsenden. W i r w e i s e n 
D e s h a l b a u f ö^e d i e s b e z ü g l i c h e n B e s t i m m 
u n g e n t m H a n d b u c h s o w i e auch a u f d e n A u f 
d r u c k a u f d e n K a r t e n se lbs t h i n u n d f o r d e r n 
^ a l l e d i e V e r e i n s v o r s t ä n d e , we lche noch m i t 
i öe r E i n s e n d u n g i m Rücks tände s i n d , h i e r m i t 
l a u f , d i e a u s g e s t e l l t e n K a r t e n u n v e r z ü g l i c h 
' e i n z u s e n d e n . Der Bundesvorstand. 

Abrechnung vom ersten Quartal 1911 
E i n n a h m e : 

Kassenbestand . . . . 581.61 
lAn Eintrittsgeld. . . 4510.55 
' „ Beiträge 55966.70 

„ Delegiertensteuer . 933.95 
„ Galanteriewaren . 432.98 
„ Wegelarten und 

Führer 348.45 
„ Postkarten und 

Vergrößerungen . 835.41 
„ Vundesprotokolle . 444.50 
„ Liederbücher . °. . 467.70 
„ Vaufonds . . . . 2080970 
„ Unverrechenbare 

Gelder 3222.99 
„ Inserate . . . . . 222.10 
„ Einkehrstellen. . . 222.— 
„ Provisionen . . . 23.85 
„ Glluo/o zurückbez. . 6.46 

. „ Zoll „ . 3.55 
„ Sterbegeld,, . 39.60 
„ Unfall „ . 194.75 
„ Notfall „ « 55.— 
„ Rechtsschutz . 63.05 
„ Fremdes Geld . . 551.— 
„ Zinsen 30 — 
„ Anteile 650.— 
„ Portorückvergütung 247.52 

Bank- u. Checkoerkehr. 112837.61 

A u s g a b e : 
Per Zeitung. . . . . 
„ Inserate . . . . 
« Unfall 
„ Sterbegeld . . . 
„ Notfall 
„ Rechtsschutz . . . 
„ Grenzzoll . . . . 
„ Abzeich.,Glllanterie 
„ Inventar . . . . 
„ Drucksachen . . . 
„ Gau-Proz.u.Zusch. 
„ Reisegeld, u. Diäten 
„ Sitzungsgelder. . 
„ Gehälter . . . . 
„ Vureaumiete 2c. . 
„ Krankenkasse. . . 
„ Fahrras-Haus . . 
„ Anteile 
„ Zinsen 
„ Slllllfahrbuch . . 
„ Fremdes Geld. . 
„ Ieitungs-Abonn. . 
„ Vuchungsdifferenz 
„ Unkosten . . . . 
,, Pack-u.Schreibmat. 
„ Kleine Ausgaben . 
„ Porto 
„ Bank-u. CHecketnl. 
„ Kassenbestand . . 

23550 — 
286.10 

13618.65 
5018.05 
1260.— 
2389.20 

1.20 
2427.42 
1987.04 
4659.24 

24714.93 
219.90 
232.65 

6031.— 
756.79 
231.04 

86410.50 
670 — 
239.37 
300.-
635.85 
19.76 
29 60 
82.30 

210.26 
7.35 

1679.96 
6)949.38 
10180.37 

Summa 203748.23 
Offenbach ü.M.,den 8. Mai 1911. 

Die Kassierer: H. Sachs. W. Zimmermann. 
Der Auffichtsrat: W. Sommer. PH. Weimer. 

Summa 203748.23 

Vom gleichen Recht. 
. Das ReichsvereinBgesetz wurde vor seiner Einführung 

.und während der Veratungen im Blockreichstage von der ge
samten bürgerlichen Presse in allen Tonarten als „liberale" 
Errungenschaft gepriesen, die eine freiere und vom Polizei
büttel unbehinderte und unabhängige Entfaltung und Ent
wicklung des VereinslebenB garantieren werde. 

I n Welcher Weise die schönen Versprechungen der Re-
.gierungsvertreter und die immergrünen Hoffnungen der ver
trauensseligen bürgerlichen Volksvertreter sich in bezug auf 
Hie Handhabung des Gesetzes bis heute erfüllt haben, kanni 
Man aus den täglich sich mehrenden Gewaltakten der Pol i-
lAeibehörden gegenüber den Arbeiter-Vereinen deutlich ersehen. 

Die bürgerliche Gesellschüft freilich hat bis heute noch 
keinen sonderlichen Anlaß, über die Wirkung des neuen Ge
setzes Klage zu erheben; die gutgesinnten bürgerlichen Ver
eine sind der Last der alten, auch für sie hinderlich gewesenen 
Bestimmungen überhoben und diejenigen Bestimmungen des 
neuen Vereinsgesetzes, die den Behörden in der Auslegung 
weiten Spielraum lassen, werden ihnen gegenüber stets von 
der mildesten Seite genommen. Und nicht nur dies. Wenn 
die Vereine recht art ig, sich ostentativ staatserhaltenb und 
hurrapatriotisch geberden, drücken die Behörden bei Veran
staltungen und Ansuchen der Vereine manchmal nicht nur 
ein, sondern gleich alle beiden Augen zu; handelt es sich gar 
um einen Kriegerverein, so braucht ihn das Vereinsgesetz 
überhaupt nicht zu genieren. Diese können sich ohne weiteres 
darüber hinwegfetzen, ohne daß ihnen das geringste passiert; 
tagtäglich kann man lesen, daß der oder jener Kriegerverein 
zu dieser oder jener politischen Frage Stellung genommen, 
seine Mitglieder wegen ihrer politischen Gesinnung boykot
tiert oder ausstößt. Noch nie aber ist es einer Behörde des 
halb eingefallen, den Verein zur Rechenschaft zu ziehen und 
den Bestimmungen des Vereinsgesetzes Zu unterstellen. 

Ganz anders verfährt man mit den Arbeitervereinen. 
Jeden fadenscheinigen Vorwand benutzen unsere Behörden, 
ihnen Schwierigkeiten zu machen und die unklaren und ver
klausulierten Bestimmungen des Vereinsgesetzes leisten ihnen 
hierbei trefflich Vorfchub. Als bei Beratung des Gesetzes 
die sozialdemokratischen Vertreter ick Reichstag die Beseitig
ung der Kautschukparagraphen verlangten und an ihre 
Stelle genau und scharf umgrenzte Bestimmungen gesetzt 
wissen wollten, suchte die Regierung sowohl wie die Vertreter 
der bürgerlichen Parteien das gerechtfertigte Mißtrauen mit 
der Zusicherung zu dämpfen, das Gesetz solle loyal zur An
wendung kommen: Sie wußten sehr Wohl, was sie wollten. 
Ter Zweck des ganzen sollte doch nicht der sein, ein wirklich 
freies Vereinsrecht zu schaffen; nur den bürgerlichen Ver
einen als artigen Kindern sollte die Polizeifessel etwas ge-
lockert oder ganz abgenommen werden. Bei den Arbeiter
vereinen mußte man sich die Möglichkeit offen lassen, di.' 
Fessel auch fester ziehen zu können und sie unter Umständen 
ganz zu knebeln.. 

Der kurzen Zeit des liberalen Traumes vom freiheit
lichen Vereinsgesetz folgt eine neue Aera des Rückschritts. 
Toller als unter dem alten reaktionären Vereinsgesetz der 
vormärzlichen Zeit wüten heute Polizei und Behörden gegen 
alle Arbeitervereine. Gegen die Iugendvereine der Arbeiter, 
die lediglich der Bildung der Jugend dienen sollen, werden 
alle Mächte des Staates aufgeboten. Gegen die Turn- und 
Radfahrervereine weht in d^r letzten Zeit ein ganz besonders 
fchnrfer Wind und in Berlin hat der Polizeipräsident sowohl 
den Arbeiterturnverein „Fichte" wie auch unseren Bundes
verein dem Vereinsgesetz unterstellt; angeblich weil sie sich 
mit Politik befassen, in Wirklichkeit nur, weil es Arbeiter-
vereine sind, deren Mitglieder Zum größten Tei l heutzutage 
natürlich auch Sozialdemokraten sind, was nebenbei ihr 
gutes Recht ist. 

Und nicht nur in den Städten geht der Kampf; im 
ganzen Lande, vorab in Preußen. Alles vereinigt sich gegen 
die Arbeiter und vom höchsten Beamten bis zum letzten Büttel 
und Nachtwächter herab bemüht sich jede „Staatsgewalt", 
den Arbeitervereinen Knüttel zwischen die Beine zu werfen; 
m der Wahl der Mi t te l ist man hierbei durchaus nicht zimper
lich; Boykottandrohungen, Konzessionsverweigerungen und 
sonstige wirtschaftliche Schädigungen gegen Wirte, die Ar
beitervereine in ihre Lotale aufnehmen, sind auf dem Lande 
und in den Kleinstädten beliebte Kampfmittel, vor deren An-
Wendung felbst behördliche Organe nicht zurückschrecken. Und 
in politisch rückständigen Gebieten wie Schlesien, Pommern 
und Posen, wo die Herren Landräte und Amtsvorsteher ein 
fast absolutistisches Regiment führen, mißbrauck>n sie ihr Amt 
unter offener Verletzung der bestehenden Gesetze zur Be
kämpfung der verhaßten Arbeitervereine. Anstelle des Rechts 
t r i t t die Willkür; dieselben Behörden, die die Beachtung der 
Gesetze und ihre Anwendung ohne Ansehen der Person über
wachen und wahren sollen, treten Recht und Gesetz mit Füßen. 
Wiederholt haben wir uns in letzter Zeit mit Fällen beschäf-
tigt, in denen das Vereins- und Versammlungsrecht einfach 
aufgehoben oder illusorisch gemacht wurde. 

So erging es auch' in den letzten Tagen wieder einem 
unserer Vereine in Schlesien, der ein Vergnügen abhalten 
wollte, das aber der Herr Amtsvorsteher Kuntze in Arnsdorf 
ganz einfach verbot, weil der Verein ein sozialdemokratischer 
sei. Zu dem Verbot batte der Amtsvorsteher auch nicht ein
mal den Schein eines Rechts. Seine Maßnahme ist einfach 
ganz ungesetzlich und wenn wir in einem Rechtsstaate lebten, 
müßte Herr Kuntze wegen Amtsmißbrauch vor Gericht ge
stellt und schwer bestraft werden; aber es wird ihm kein Haar 
gekrümmt werden. 

Als sowohl der Verein wie auch der Wir t das Verbot 
als nicht gerechtfertigt anerkennen wollten, setzte der würdige 
Rechtsbeschützer seinem Unrecht ein neues an die Seite, in
dem er in einem Schriftstück, das er dem Wir t zukommen 
ließ, die Arbeiter schwer beleidigte und dem Wir t geschäftliche 
Schädigung androhte. 

Das Schriftstück ist geradezu ein klassisches Dokument 
für die Art und Weife, wie preußische Beamte den Funda« 
mentalsatz der Staatsverfassung „Gleichheit aller Staats
bürger vor den Gesetzen" beachten und respektieren. 

Es lautet: 
Herr Heinrich Schreich, Hirschberg. 

Auf Ih r geehrtes Schreiben vom 29. ö. Mts. teile ich Ihnen 
hierdurch ergebenst mit, daß ich Ihre Anficht betr. Hergäbe bei Tanz
säle zur Abhaltung von sozialdemokratischen Vergnügungen und 
Versammlungen nicht mit Ihnen teilen kann. 

Die sozialdemokratische Partei ist mir bekannt als eine Partei, 
welche mit der heutigen Staatsordnung uud -Einrichtungen voll
ständig unzufriedeu (!) ist, und falls sie einigermaßen zur Regier
ung (!) gelangen würde, die heutige Staatsordnung sofort umstieß. 
Dies wäre eine große Gefahr für unseren Mittelstand, öĉ  heute 
ln unserem deutschen Reiche noch groß dasteht und sozusagen eine 
der besten Stützen unserer Staatsordnung, des Thrones und 
Altars ist. 

Sie bringen in Ihrem genannten Schreiben Mm Ausdruck, daß 
der Arzt, der Kaufmann und Fleischer nicht darnach fragt, üb sein 
Kunde Sozialdemokrat ist oder nicht. Dasselbe erwarte ich auch 
von jedem Gastwirt, denn er ist es seinen Mitmenschen schuldig, 
ohne nach der Parteirichtung zu fragen, soweit ihm dies die Gesetze 
nicht verbieten (damit sind schulpflichtige Kinder und Trunkenbolde 
gemeint). 

Wenn aber ein Gastwirt feinen Saal dazu hergibt, daß darin 
Versammlungen und Vergnügungen abgehalten werden, in welchen 
sozialdemokratische Tendenzen gepflegt und getrieben werden, so 
lehnt sich der betreffende Gastwirt bezw. Saalinhaber gegen die 
heutige Staatsordnung auf und er ist in meinen Augen der größte 
Förderer der Sozialdemokratie, indem er die Mittel zur Erreichung 
des Zweckes durch Hergabe seines Saales bereit stellt, damit die 
revolutionären Bestrebungen dieser Partei gekräftigt und ihrem 
Ziele immer näher geführt werden. Ein folcher mit der Sozial
demokratie paktierender Gastwirt ist selbstverständlich Sozialdemo
krat, denn ihm geht seine Wstmz der Erhaltung der" Staatsord
nung vor. 

Wenn der Verein der Saalinhaber einen (!) steifen Rückgrat 
hat und unter sich einig ist, daß der sozialdemokratischen Partei 
nicht ein einziger Saal zu VersammlungZZweckeu und Vergnüg
ungen hergegeben wird, dann wird auch lein Gastwirt unter 
Boykott,'erung zu leiden haben, denn diese Boytottierungen gehen 
in der Regel nur von einzelnen, ganz ordinären Elementen aus, 
uud wenn die große Masse der Sozialdemokraten sehen wird, daß 
ihre Boykottierungen erfolglos bleiben, so wird sie den Anfener-
uugen uud Rufen der Parteiführer uicht mehr so leicht ein williges 
Ohr schenken. 

Der Saalinhaberverein muß dieser Partei gegenüber furcht
loser dastehen und alle Einschüchterungen mit großer Erhabenheit 
ignorieren. 

Die Arbeiterpartei hat in allen politischen Parteien unseres 
Staates die besten Vertreter. Dies beweisen die eingeführten Wohl
fahrtsgesetze für die Arbeiter. Diese Gesetze wurden in den Parla
menten beschlossen, wie die sozialdemokratische Partei noch eine fast 
noch nicht nennenswerte Vertretung darin sitzen hatte. 

Durch das vorstehende Schreiben werden Sie meiue Ansicht 
kennen gelernt haben und werden daraus einen Schluß ziehen 
können, wie ich einen Saalwirt in meinem Amtsbezirk behandeln 
werde, der ein Förderer der Sozialdemokratie sein sollte. So lange 
mir höheren Orts nicht das Gegenteil befohlen wird, würde ich mir 
jederzeit Zum Vorwurf machen, mit der Sozialdemokratie paktiert 
zu haben, wenn ich gegen derartige Saalwirte nicht Stellung nehmen 
würde. Der Amtsvorsteher, gez. Kuntze. 

So Herr Kuntze, der den harmlosen Radfahrerverein zu 
einem sozialdemokratischen Verein stempelt und „sozialdemo
kratische" Vergnügen kurzerhand ganz wider Recht und Ge
setz verbietet. 

Daß es nach solchen Leistungen im Deutschen Reiche Leute 
gibt und deren Zahl immer mehr anfchwillt, die „Vollständig 
unzufrieden" sind und, wenn sie „einigermaßen" zur Regier
ung gelangen, „die heutige Staatsordnung sofort umstoßen", 
werden außer Herrn Kuntze alle vernunftbegabten Menschen 
begreiflich finden. Aber dabei würde es nicht bleiben, auch 
Herr Kuntze würde „einigermaßen" den wohlverdienten Lohn 
für feine Tat erhalten, den ihm natürlich der heutige „Rechts
staat" vorenthalten wird. 

Vorläufig werden „die ganz ordinären Elemente" ver
suchen, Herrn Kuntze an anderer Stelle klar zu machen, daß 
auch er die bestehenden Gesetze zu beachten und ohne Ansehen 
der Person zur Ausführung zu bringen hat. I m weiteren 
aber werden sie sich alle Mübe geben, dafür zu arbeiten, daß 
Deutschland zu einem wirtlichen Rechtsstaat wird, in dem 
Leute ä, la. Kuntze unmöglich sind. Das kann natürlich nur 
geschehen, wenn das Volk mit der Wahrung seiner Interessen 
Leute mit „einein steifen Rückgrat" betraut, wozu ja bei 
den bald bevorstebenden Reichstagswahlen wieder Gelegenheit 
gegeben fem wird. 

Die Radfahrer können hierbei auch tatkräftig bellen und 
sie werden für die ihnen zuteil gewordenen Aufmerksamkeiten 
der „Staatserhaltenden" zu gegebener Zeit ihren Tanr ab
statten. 

Ein Vslksurteil gegen das Auts. 
Die Schweiz ist das erste L^no Europas, ja wahr'ck^in-

lich überhaupt das erste Land, in dem bisher eine „ V o l k s 
a b s t i m m u n g " über die Zulässigreit des Automobils statt
gefunden hat. I n dem über 7000 Quadratkilometer großen 
Kanton G r a u b ü n d e n ist die Benutzung eines Auto
mobils fortan gesetzlich verboten. Weit über 10 000 Bewohner 
dieses Kantons stimmten für das uneingeschränkte Veibot, 
denen nur etwa 3000 Gegner gegenüberstanden. An c-nem 
solchen „Volkeswort" soll man nicht drehen und deuteln. 



Turch diese Entscheidung hat sich eine bedrängte Volks-
stcle Luft gemacht. Wären solche Abstimmungen auch in an-
o^ien Ländern üblich, würden die Ergebnisse für die „Auto-
n.ooilisten" tcineZwegs günstiger ausfallen. I n Graubünden 
n uß das Treiben der Autofahrer allerdings ein b e s o n -
d c rZ r ü c k f i c h t Z l o s e s gewesen sein. Denn es wi l l wirk
lich schon etwas bedeuten, wenn die von Jahr Zu Jahr 
steigende Erbitterung gegen die Automobilisten schließlich zur 
Sverrung eines so großen Gebietes führt. Ob die Grau-
bl'Nüener gut daran getan haben, diese zu einer v ö l l i g e n 
i)u gestalten, mögen sie mit sich selbst ausfallen. Jedenfalls gibt 
cZ zuizei: einen für viele Tausende von Radfahrern erreich
baren ausgedehnten Landesteil, in dem sie unbelästigt von 
Automobilen ihrem schönen Ssiort obliegen können. Diese 
einzig dastehende Tatsache mögen sich alle diejenigen Fahrer, 
die sich dieselbe zunutze machen können, fest ins Gedächtnis 
prägen. Der an landschaftlichen Netzen reiche Kanton Grau
bünden wird dann seitens der Nadler so starken Besuch er-
balten, daß die für das Gastwirtgewerbe durch den Fortfall 
des Automobilverkehrs entstehenden Schädigungen mehr als 
ausgeglichen werden. Ja, wenn die Hotelbesitzer im Kanton 
Graubünden durch im Auslande genügend verbreitete 
Retlome ganz besonders und immer wieder darauf hinweifen, 
daß das Automobilfahren im Distrikt Graubünden aufgehört 
hat, wird sich dorthin ein so umfangreicher Fremdenstrom 
ergießen, wie er vorher noch niemals zu verzeichnen war. 
Schon heute machen alle Gastwirte, Fremdenpensionen usw. 
in Gegenden, wo der Automobilverkehr auch nur „abgelenkt" 
ist, ganz vorzügliche Geschäfte. 

Auch Serr „T . G.", der sich im „ R a d - S p o r t " , der 
osnz^llen Zeitung des „Schweizer Radfahrer-(»Mundes, stets 
so rraftig für den Automobilismus ins Zeug legt, wird dann 
Wieder ru^ig schlafen tonnen. Herr „T . G." befürchtet näm
lich für die Hotelbesitzer Graubüudens infolge des Automobil» 
Veldcts wesentliche Nachteile. Aber schon in der nächsten 
Nummer des „Rao-^port" (Zürich) kommt ein schweizerischer 
Rad'ahrer zu Wort, der Herrn „T . G." in treffender Weise 
wideNegt. Dieser Radlersmnnn ist überhaupt uicht gut auf 
die Automobilisten zu sprechen. Er wird Wohl, wie viele 
Tauende seiner Sportsgenossen, entsprechende Erfahrungen 
gesammelt haben. 

I n einem zweiten ebenfalls im „Nad-Sport" erschiene
nen Artikel t r i t t er für den auch von uns geforderten Auto-
moott-Geschwindigkeitsmesser ein, spricht von „Protzentum", 
das sich an keine Reglements hält, von rücksichtslosem Drauf-
losfabren, von Menschen, die sich ein eigenes Recht anmaßen 
usw. usw. 

Das Bemerkenswerteste ist aber vor allen Dingen der 
Umstand, daß sich die Stimmen gegen die Auswüchse des 
Automobilismus ständig mehren, und in jüngster Zeit auch 
in radsportlichen Blättern häufiger zu finden sind. Hoffent
lich bricht sich nun auch immer mehr die Anschauung Bahn, 
öaß spaltenlange Schutzartikel für den Automobilismus in 
Radfahrblättern nichts zu suchen haben. I m übrigen 
unterliegt es gar keinem Zweifel, daß die Automobilisten-
Ausschreitungen — seh r z u m S c h a d e n d e r g u t e n 
Sache d e s K r a f t f a h r e n s — in der Zunahme be
griffen sind, da die Automobilisten-Verbände viel zu wenig 
dagegen tun, und außerdem deren eigene Mitglieder hinsicht
lich ihres Verhaltens während der Fahrt nur Zu oft Anschau
ungen huldigen, die sich nun einmal mit den durchaus berech' 
tigten Interessen der auf d i e s e l b e n Verkehrswege ange
wiesenen oder an ihnen wohnenden Menschen nicht vereinigen 
lasten. N i c h t d i e M i n d e r h e i t unter den Automobi
listen kommt hierbei in Frage, s o n d e r n d i e M e d r h e i t. 
So lange die Automobilisten berechtigt zu sein glauben, auf 
allen dem gerne i n f a m e n Verkehr dienenden Straßen, 
besonders aber „auf sogenannter freier Strecke", die es in 
Wahrheit natürlich gar nickt gibt, übertriebene Geschwindig
keiten Zu entfalten, so lange ist von grundsätzlicher Rücksicht
nahme und ausreichendem Verkehrsverständnis bei ihnen 
nicht die Rede, und so lange braucht man sich auch nicht über 
die außergewöhnliche Schärfe von Preßartikcln zu wundern, 
in denen gegen die brutalen durch Automobilisten begangenen 
Vcigl.waltigungen zu Felde gezogen wird, wie dies neulich 
in der in Köln erscheinenden „Rheinischen Wirte-Zeitung" ge
schehen ist. 

Namentlich der um die Gastwirte so besorgte Herr 
„T . G." svom Schweizer. „Nad-Sport"), der diesen in der 
„Nod-Wclt" auszugsweise wiedergegebenen Anfsatz zweifellos 
ged<'n haben wird, möge sich denselben besonders uct uotnin, 
ncmn.n und aus seinem Inha l t ersehen, wie man selbst in 
Ga st >V i r t e k r e i s e n über den „ A u t o m o b i l i s m u s " 
ur i^ . l l , der, wir wiederholen es nochmals, für die Entwicklung 
de - >> > r a ^ t f a h r ens ganz außerordentlich h i n d e r -
l i m " t . 

^ l l ^ c h t hält H^rr ,.T. G." einmal wegen desselben 
G^ v ''rano.'Z bei den Gastwirten Graubüudens Rückfrage, 
adc^ r.ü den Vi r ten der ve r sch ie den st e n Kategorien. 

l i e ^02 t t i on der „Rad-Welt" wundert sich übrigens, 
daß cm i°l so iwanen Ausdrücken abgefaßter Artikel in der 
eiualnten Gastwiitc Ici tnng überhaupt Aufnahme finden 
toi' ^e. Tarauf hin geben wir den beiden Herren Schrift-
rel..l t o.r „R.°W." den Rat. sich einmal das Treiben de«' 
Imrm.obllistcn auf den von denselben bevorzugten Straßen, 
uno l<erzu gehören aucki die Wege am Rhein, öfter persönlick> 
anzi ' .s .n, sich h i e r b e i a b e r des F a h r r a d e s zu 
b e o . e n e n , dann wird die „Rnd.Welt" noch öfter als bis
her ^Vi i 'lassung haben, gegen die Uebergriffe riicksichtslosei 
Aut ' . r Protest zn erheben, und der genannten Redaktion 
wi ld die im Volke herrschende w e i t v e r b r e i t e t e Ab-
neiaun^ gegen den „Autonwbilismus" auch viel verständ
licher sein, als bisher. 

Gelegenheit zur Gegenprobe und zu einem lehrreichen 
Vcraienb würde dann eine längere Radwanderung im Kan
ton Graubüneen bieten. 

Rundschau. 
Nachdruck der nnt KonespondenzZelchen versehenen Notizen verbaten. 

^ Der Schwarzen Rache. Weil wir in Nr. 354 unter der 
Überschrift „Schwarze Volksfreunde" dem Vorsitzenden des 
christlichen Radfahrer-Bündchens „Konkordia", Herrn Stadt
verordneten uud Kohlenhändler Stadter in Bamberg, aus 

Anlaß der angeblich vom Magistrat beschlossenen Erhöhung 
der Fahrkartengebühr von 2 Mk. auf 5,30 Mk. den Vorwurf 
machten, er habe die Interessen der Arbeiter-Radfahrer Bam
bergs schlecht gewahrt, hat uns der sonderbare Herr eine Be
leidigungsklage angehängt. Er wi l l also anscheinend ge
richtlich bestätigen lassen, daß wir recht hatten. 

^ Danebengehalten! Ein Herr Packheiser vom Arbeiter-
Radf.-Verein „Groß-Berlin" sendet uns eine in lieblichem 
Durcheinander geschriebene angebliche Berichtigung, die der 
sonderbare Herr auf grund des Z 11 des Preßgesetzes aufge
nommen wissen wi l l . .Wir können dein krausen Zeug nur 
soviel entnehmen, daß der Herr etwas bestätigen wi l l , was 
irgendwann und irgendwo gesagt worden ist. Vom Preßgesetz 
hat der sonderbare Mann ungefähr soviel Ahnung, wie der 
Esel vom Üautenspiell 

: : Nadfahrerrundfahrt am Blumensonntag. I n Magde
burg wurde am letzten Blumensonntag eine Rundfahrt von 
radelnden Schülern und Schülerinnen veranstaltet, die ihre 
Räder mit Margueriten geschmückt hatten. Zu diesem 
Zwecke waren die Blumen das Gros zu 5 Mark abgegeben 
worden. Die Rundfahrt wurde unter Leitung von rad
fahrenden Vätern und Müttern ausgeführt. Das kleine 
nützliche Fahrrad findet, wie man sieht, bei den verschiedensten 
Gelegenheiten zweckmäßige Verwendung. 

: : Telephon und Radmcirder. Eine interessante Jagd 
auf einen Fahrradnmrder ereignete sich neulich in Satrup. 
Ein Radler hatte sein Rad an die Mauer eines Hauses ge
stellt. Da kam einer der so berüchtigten Fahrkundigen, 
schwang sich schnell auf das Stahlroß und verschwand. Passan
ten hatten aber bemerkt, daß der Spitzbube nach nördlicher 
Richtung sich aus Satrup hinausgemacht hatte. Der Wir t 
in Ausacker wurde nun telephonisch benachrichtigt und ge
beten, den Mann anzuhalten. Richtig traf er auch hier nach 
kurzer Zeit ein. Ter Hausknecht half ihm gegen feinen 
Willen vom Rade. Als er merkte, was die Fahrtunterbrech
ung für ihn' zu bedeuten hatte,, zog er fein Messer und ver
letzte den Knecht damit am Arm. M i t Hilfe eines Schiniede
gesellen wurde er überwältigt und nach Satrup gebracht. 
Hier nahm sich die Polizei seiner an und führte ihn nach 
Schleswig ab. 

:: Ein tragikomischer Nadlerumall ereignete sich an 
einem der letzten Sonntage bei Meißen. Eine junge Rad-
lerin, die in der Kunst des Nadmhrens noch neu zu sein schien, 
wurde bei etwas Gedränge von einem ihr entgegenkommen^ 
den Radfahrer leicht gestreift. Sie verlor dadurch ihre 
Geistesgegenwart, lieh die Lenkstange los, um nach dem 
nächsten Besten zu greifen, und hing im nächsten Augenblicke 
am Halse eines alten Herrn. Dieser erfaßte die Situation 
sofort, zugleich aber auch das junge, nebenbei auch noch recht 
hübsche Mädchen und hielt es mit beiden Händen eine Weile 
an sich gedrückt, um, wie er später sagte, zu vermeiden, daß 
die Radlerin beim Abfetzen in ihr zu seinen Füßen liegendes 
Rad trete. Auf den schallenden Heiterkeitsausbruch der zahl
reichen Spaziergänger wurde die bessere Hälfte des alten 
Herrn, die mit anderen Frauen etwas hinter ihrem Manne 
zurückgeblieben war, auf den Vorfall aufmerksam. Beim 
Anblick des Bildes, das sich ihr bot und dessen Zusammenhang 
sie nicht ahnte, war sie zunächst eine ganze Weile sprachlos. 
Erst als das schamhaft errötende junge Wesen sich von ihrem 
„Retter" sanft freigemacht hatte, fand sie Worte resignierten 
Vorwurfs, die aber keinen anderen Erfolg hatten, als einen 
abermaligen allgemeinen Heiterkeitsausbruch. Als die alte 
Dame dann von verschiedenen Seiten über den Hergang 
unterrichtet worden war, meinte sie Halbversöhnt zu ihrem 
Manne: „Aber warum hast du sie denn so lange in deinen 
Armen gehalten?", worauf dieser erwiderte: „Mutter, gönne 
mir doch den Spaß, wer weiß, ob mir in meinem ganzen 
Leben noch einmal ein so hübsches Mädchen um den Hals 
fällt." Die Urheberin des unbeabsichtigten Scherzes hatte 
sich inzwischen eilig entfernt. 

— Der neue Südwestkorso in Wilmersdorf—Berlin. 
Wiederum soll durch eine Prachtstrntze eine neue Verbindung 
Groß-Verlins mit dem Grunewald geschaffen werden. Reicht 
der geplante „Südwestkorso" auch nicht direkt bis zum Wald
revier, so leitet er doch in Straßenzüge, die bis an den Grnne-
K ald heranführen. Ter Südwesttorso soll, worüber man sich 
nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu wundern braucht, 
natürlich mit einem b r e i t e n R e i t w e g e , nicht etwa mit 
s c h m a l e n Nadfahrstreifen versehen werden. Es ist eben 
immer wieder das alte Lied, daß für an und für sich schon 
bevorzugte Kreise auf Kosten der Gesamtstenerzahler Ein
richtungen getroffen werden, von denen nnr diese Wenigen 
einen ihre Bcdentung weit übersteigenden Vorteil haben. 
Ter Südwestkorso soll insgesamt 38 Meter breit werden, von 
denen 28 Meter den eigentlichen Vertchrszweckcn vorbehalten 
sind. Trnch eine andere Einteilung würden sich für den 
Radverkehr bequem einige Meter erübrigen lassen. Das 
würden die Radfahrer, denen das endliche Hinanstommen 
aus den immer mehr anwachsenden Häusermassen Groß-Ner-
lins von Jahr gu Jahr schwerer gemacht wird, mit großem 
Dank an« kennen. Aber, wenn das Wohlergehen und die 
Bequemlichkeit der sogenannten „besseren" Geiellschqftstlasscn 
in Frage kommen, bleiben bei solcrcn öffentlichen Anlagen 
die g l e i c h e n Bedürfnisse der minder bemittelten Bevöl
kerungsschichten kurzer Hand unberücksichtigt, während doch 
gerade die vielen Iehntansende von Radfahrern Groß-Verlins 
auf deren Wirken und Beispiel zu einem großen Teile die 
Gesundheit der großstädtischen Einwohnerschaft ternht, wahr
lich allen Anspruch darauf hätten, daß man bei Verkehrs
anlagen ihre Interessen wenigstens e t w a s mehr, als bisher 
berücksichtigte. Auch diejenigen unter den bürgerlichen 
Blättern, die sonst ihren demokratischen Charakter so sehr be
tonen, sollten bei solcken Gelegenheiten sich nicht mit ein
fachen Berichten begnügen, sondern für die Nadfahrer ein
treten, für die in Groß-Berlin bisher so gilt wie nichts ge
schehen ist. Und die bürgerliche Nadfahrerpresse? Die ver
sagte in solchen Fällen fast ausnahmslos erst recht. Es ban
delt sich ja n i c h t um N e n n f a h r e r , sondern um E r 
h o l u n g s r a d l e r . Die mögen sich ibre Wege „allein" 
suchen. Gewiß, das tun dieselben ja auch. Aber Vernach
lässigungen haben sich auch im Sportsleben bisher noch immer 
gerächt. 

^ Automobilstratze von Potsdam nach Döberitz. I m 
Kreise Osthavelland soll vom Neuen Palais in Potsdam nach 
dem Truppenübungsplatz Döberitz eine 3l) Meter breiig 
Straße angelegt werden, damit man Döberitz bequemer alH 
bisher mit dem Automobil erreichen kann. Wer trägt die 
Kosten dieser Strecke. Die Automobilisten? Vermutlich neinj 
Also wahrscheinlich die Allgemeinheit. Und wo bleiben dm 
Radfahrstreifen? 

Kleine Rundschau. Des einen Unglück ist des andern Glücks 
sagten die Leute, als neulich in D r e s d e n ein radfahrenbe« 
Fleifchergcfelle mit einem anderen Radfahrer Zusammenstieß, und' 
beide Zu Fall kamen, wobei eine Menge altdeutsche Würstchen auf 
5er Straße verstreut wurden, über die sich sofort ein großer Hund 
hermachte, der dann, als man ihn verscheuchen wollte, unter: 
schallender Heiterkeit des Publikums mit einer langen Schnur 
Würstchen mit großen Sprüngen ocwonrannte. — I n P i r n a ! 
wurde ein Tischler, der nach feiner Arbeitsstätte fuhr, von einem 
Automobil angefahren und vom Rade geschleudert. Er erltt^ 
schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus übergeführt, wo 
er gestorben ist. — I n L e n g e n f e I d e geriet ein Radfahrer unter 
einem Motorwagen der Straßenbahn, wurde jedoch von der Schutz
vorrichtung so glücklich aufgefangen, daß er nach Befreiung aus beuh 
Schutzuetze fein Rad wieder besteigen und feine Fahrt fortsetzen, 
könnt.'. — Ein junger Mann aus C h r i s t f e l ö e fuhr neben einem! 
Lastaut'' her, faßte mit einer Hand an einen Tack und sprach mit! 
dem Chaffeur. Hierbei kam das Fahrrad mit dem Nade des, 
Autos zusammen, der junge Radier stürzte, kam unter die Raden 
des Autos, wurde überfahren und starb bald darauf. 

Wir RadfahVe? und der HsZsnVsck. 
Gin Rückblick von G. Ba ch. 

M o t t o : Ter Uebel größtes ist — die Dummheit! 
Es handelt sich felbfwerstä'ndlich nicht um den Hosenrock M j 

Modcfchdpfnneg, sondern wir behandeln ihn hier als „äocumenr 
Kundin" — als Dokument von aller Zeiten Dummheit — wie gleich, 
furchtbar klar werden wird. 

oberflächliche Naturen könnten fragen: „Was geht der Hosen
rock den Radfahrer an?" Das wäre eben eine ganz oberflächliche, 
Frage und wir tönten dem Fragesteller antworten, daß der Spurt' 
allmählich so viele Beziehungen gewonnen hat, besonders solche, bei' 
denen er nichts gewinnt, daß ihm nichts Menschliches mehr fremF 
ist! Auch dcr Hosenrock nicht! 

Mehr als das: Der Hosenrock geht uns Radfahrer ganz be-. 
sonders «ah — er ergreift uns sozusagen mit wildem Weh, denn er 
führt eine ganze Folge von fchmerzlichen Erinnerungen für uns her
bei. Für nns altere Radfahrer wenigstens. 

Ter Hosenrock hatte nämlich einen Vorläufer refp. eine Vor«' 
läuferin: die Rockhose l Und damit kommen wir der Sache schon 
näher! Beide Schöpfungen des sogenannten menschlichen Genies! 
haben nämlich das eine gemeinschaftlich, daß be i i h r e m E r 
scheinen a l l e s geschr ien ha t ! 

Warum??? 
J a — w a r u m ! ! ! 
Was man beim Erscheinen des Hosenrocks in den Zeitungen las/ 

das waren alles Variationen über das eine Thema: Pfui und aber-! 
mals pfui ! ! ' 

Und die „Unmoralitat", die „Unsittlichkeit", die „Schamlosig
keit" feierten in den Zeitungsspalten wahre Orgien sittlicher Gut--
rüstung. Das g l a u b t e n die Schreiber wenigstens. Neben den 
Schreibern in den Zeitungen gab es die Schreier in den Straßen, 
welche Zu dem Nrter.t „Pfui und abermals pfui!" die Variationen 
nur so b r ü l l t e n . 

„Was rennt das Volk, was wälzt sich dort 
„Die langen Gassen brausend fort? 
„Stürzt Rhodos unier Feuersflammen? 
„Es rottet sich im Sturm zusammen 
„Und johlend folgt der ganze Flock 
,,'Nem — dreimal Pfui! — Hosenrock! . . . " 

Bei deni Nachfolgen und Johlen blieb es nicht — des „Volkes" 
Stimme fetzte sich auch bald in Taten um. Besser gesagt in Tätlich-, 
leiten. Man fchubste. mau knuffte die Trägerinnen des Hosenrocks., 
man warf stellenweise mit Steinen und bei e i n e r solchen Gelegen^ 
heit — im schönen Österreich — öa erhielt die Trägerin desselben̂  
sogar einen Messerstich zur Belehrung über gute Sitten. 

Alles das von der „besseren" Bevölkerung. . . 
Wem fällt da nicht das Dichterwort ein: „Komm den Frauen' 

zart entgegen!" 
Alle diese Menschen waren bis zur Raserei entrüstet, me> 

Schreiber in den Zeitungen und die Schreier in den Straßen. Aber 
wenn man sie hätte fragen können: „Warum und wiefo?" öanw 
würden sie sprachlos mit offenen Mäulern dagestanden haben. Unö, 
da es damals beim ersten Erscheinen der Nockhofe den Radfahre
rinnen gerade fo ging, man sich später aber sehr wohl damit ab-> 
fand, so liegt schon hier die Lösung der Frage auf der Hand: alle 
diese Leutchen wußten gar nicht, weshalb sie entrüstet waren, sie, 
g l a u b t e n nur. aus s i t t l i c h e n G r ü n d e n e n t r ü s t e t zu' 
sein, während sie tatsächlich nur od der N e u h e i t der Erscheinung 
in N a s e r e i verfallen waren. Der-denkende Mensch war mal' 
wieder nickts anderes als die Kuh vor dem neuen ^ or — nur daß 
die brave Kuh ob dieser neuen Erscheinung des noch nie gesehenen 
Tores nicht in Wutgebrüll und Gewalttätigkeiten ausbricht, sondern, 
den Zustand ihrer blöden Hilflosigkeit durch ein verzweifeltes! 
Blöken ehrlich eingesteht und sofort durch die Türöffnung schreitet,! 
wenn man ihr durch Deffnen der neuen Türe Gelegenheit gibt, ein-» 
Zusehen, daß es auch damit geht. 

Wir erinnern uns eines braven und hochangeseyenen Bürgers 
der Hauptstadt der Intelligenz (Verlin natürlich!), den wir vor 
Jahren im Seebade von Ostende trafen. Ter Nrave verfolgte ein^ 
paar vorüberglcitenöe schmücke Radlerinnen in Nockhofe mit wahren 
Schreien der Empörung. Dasselbe in vermehrter und verbesserter 
Auflage taten seine Fzau und seine drei Töchter. Und als sie nicht 
mehr schreien konnten, da wandten sie sich kopfschüttelnd zu mir und 
sagten: , Wie k a nn man u n r ! ! ! . . . " 

Und darauf stiegen sie hinab zum Strande, entkleideten sich in 
Vaöckostüme. die, wie dort üblich, nicht viel mehr als Badehosen 
vorstellten und hopsten in und außer den Wellen umher — Schreie 
des Eut'.üuens ausstoßend. . . . 

Belebungsversuche sind solchen Leuten gegenüber gänzlich aus
sichtslos. Bclehrungsversuche theoretischer Natur wenigstens. Nur 
Gewaltkuren helfen — und eine solche sah ich mal in unübertreff
licher Weise unweit Berlin an der Oberfvree ausgeführt. Dort 
hatten sich in einem Sommerlokal an einem Sonntage viele Ruderer 
und viele Radfahrer mit ihren Damen eingefunden und einer der 
Rnöeror hatte anginer, in ihrer Nuckhose ganz totschick aussehenden 
Radfahrerin eine gewisse Kritik mit der Berliner Schn. . .nte ge
übt, welche den Berliner überall so beliebt macht. Diese junge Rad
lerin hatte jedoch, wie fast alle hübschen Mädchen, e ine Wange-
nehme Cigcnfchaft: einen B e g l e i t e r ! Dieser Begleiter machte 
sich jetzt in einer besonders unangenehmen Weise bemerkbar. Mit 
wohltuendem Stillschweigen stand er auf, trat hinzu, holte aus — 
uud „liebte" dem Ruderer eine derartige Schelle an den Ballon, 
daß der ganze Kerl erst zwei Meter weiter wieder auf den Boden 
kam, und Zwar mit dem Ballon Zuerst. Es war der reine Ballon-' 
absturz, und der kritische Ruderer ruderte eine ganze Minute lang 
derartig auf der harten Erde berum, daß die Sache ganz kritisch 
aussah.' Dann krabbelte er sich langsam wieder empor, sah sich 
stumm rings um — und stiea hinab zum Strande und in sein Boot, 
zog sich dort vor dem ganzen Publikum des Gartenlokals seine 
Rockhon — paröon: feinen Rock und seine Hose aus und fuhr ent
rüstet von bannen. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß er sich 
späterhin k îne Kritik der Nockhofe erlaubt, sondern sich mit ihr 
ausgesöhnt hat. , 

Kurzum: Wäre bisher die Ruckhose für das weibliche Geschlecht! 
üblich gewesen und es tauchte jetzt der Rock auf, wie er tatsächlich 
vom weiblichen Geschlecht allgemein — eng oder weit — getragen 
wird, so würden dieselben Leute genau ebenfo ^,Pfui und abermalsj 



pfui!" schreien, wie sie es heute beim Hosenrock unb damals bei der 
Nockhose inten. Wir hören sie ordentlich schreien: „Pfui — man 
sieht in die Beine!" (Denn die sieht man bei dem weiten Rock 
natürllich am allermeisten — und weshalb man sie nicht sehen 
sollte, das wissen öie Schreier selber nicht.) 

Die also angeregte Erinnerung schweift noch weiter zurück in 
die Vergangenheit und gelangt Zu dem Zeitpunkt, da das weibliche 
Geschlecht anfing, überhaupt Rad zu fahren. 

A l l e s ha t geschr ien! 
Warum??? 
J a — w a r u m ! ! ! 
Noch heute hören wir mit unserem geistigen Ohr einen biederen 

Sachsen im Brustton der Empörung sagen: „ M e i n e Frau fetzt sich 
nichnf so ä Dings!" Und auf unsere Frage: „Warum denn nicht?" 
im Brustton der Ueberzmgung: „Das t u t so 'ne anstänöje Frau 
nich!" Um dann, als wir uns für diesen Augenblick eine imaginäre 
Frau zulegten, von welcher wir kühnlichst behaupteten, daß sie Rad 
führe und doch anständig fei oder anständig sei oder doch Rad 
führe, mit hochrotem Kopf in taufend Entschuldigungen auszu
brechen und ein über das andere Mal zu versichern, daß er «die sehr 
verehrte Frau Gemahlin" nicht habe beleidigen wollen. 

Hatte der brave Mann auch nicht gewollt! Er wußte über
haupt nicht, was er wollte — er wollte überhaupt nichts. Er fchrie 
einfach, weil die Sache neu war unb infolgedessen feinem Hirn 
weh tat. 

Noch weiter Zurück: 
Es gab eine Zeit, da wir ganz gewöhnliche Männer anfingen, 

Rad zu fahren. 
A l l e s ha t ge fch r i en ! 
Warum??? 
J a — w a r u m ! ! ! 
Man schrie.nicht nur. man warf uns auch mit Steinen. Und 

dabei waren wir noch nicht einmal öie Ersten — waren nicht die 
Pioniere des Naöfahrsports! Welche Heroen müssen diese Bahn
brecher erst gewesen fein, öie sich mit dem gänzlich unbekannten 
Instrument zuerst dem publitümmerlichen Massenschafskopf darzu
bieten wagten!!! 

Kein Denkmal wäre für sie zu groß und Zu schön. Natürlich 
haben sie teins — das wahre Verdienst hat ja so selten seineu Lohn 
hiniedeu. Aber Ehre ihrem Angedenken! . . . 

'Kurz und gut, der Hosenrock, selbst der fescheste, und begleitet 
von den mildernden Umständen einer feschen Trägerin, ruft in uns 
schmerzliche Erinnerungeu wach und zeigt uns mal wieder die 
grenzenlose Naivität derjenigen, die da glauben, das menschliche 
Hirn fei ein Instrument, das mit wunöerfeinen Organen und 
Fühlern alles Neue erfasse, an sich und in sich zöge, verarbeite und 
entwickle, während es doch in Wirklichkeit — vorläufig wenigftens 
— ein Instrument der Abwehr ist, eine Art Feftungskanoue, die 
mit unheimlicher Kraft sich gegen alle Angriffe, d. y. gegen alles 
Neue, das da von außen kommt, verteidigt, ihm den Eintritt un
möglich zu machen, es zurückzuschlagen und es Zu vernichten sucht und 
sich nur der Uebermacht des noch stärkeren Geschützes: der Wucht 
der Tatfachen endlich überwältigt fügt. 

Und somit erfüllt uns der Hosenrock, mit allem, was drum 
und dran hängt, wieder mal mit dem -freudigen Stolze, zur Gattung 
des denkenden Menschen zu gehören. Homo »apienZ. . . . 

Denn diese Erscheinung ist eben symptomatisch für einen Zu
stand, dessen Wichtigkeit garnicht überschätzt werden kann. Bei ge
nauer Analyse würde man erkennen, daß dasselbe Phänomen auf 
fast unser ganzes sogenanntes geistige und moralische Leben Zu
trifft. Alles, was wir Sitte. Moral, Ehre usw., kurz die heiligsten 
Güter nennen, ist nichts anderes als das r e i n au tomat ische 
Funktionieren des Hirns als rein technisches Instrument, genau 
nach Art eines Kinemato- oder Phonographen, der noleng volens 
das wiedergibt und wiöerpliirrt, was man in ihn hineingetrichtert 
hat — alle Verteidiger dieser famosen alleinseligmachenden heiligsten 
Güter würden mit offenen Mäulern ratlos vor der Frage stehen: 
„Was denst Du T i r dabei???" — wenn sie jemals eine Frage an 
sich herankommen ließen. Sie würden auch mit derselben Verbissen
heit genau das Gegenteil von dem tun, was sie tun, wenn die sie 
umgebende Herde das Gegenteil täte. 

Diese verbissene Unfähigkeit und Unwilligkeit ist auch eines 
der fürchterlichsten Hindernisse alles sozialen Fortschritts. Denn 
das Automaten-Hirn kann, selbst wenn man ihm es darbietet, nicht 
den Gedanken fassen: Daß e t w a s a n d e r s f e i n könn te a l s 
es ist! Es stürzt sich höchstens feindlich auf alles Neue, ob es nun 
ein Hosenrock sei oder sonst was. 

Und verzweifelt möchte man ausrufen: „Wann — wann wirb 
die Menschheil auf den Gedanken kommen: den D e n k a p p a r a t 
zum Denken zu gebrauchen???" 

Vezirksfeft — Zenteumsschwindsl. 
Der 1. Bez i r k Gau 13 veranstaltete am Sonntag den 30. April 

eine B e z i r k s a u s f a h r t nach dem herrlich im Rheintale ge
legenen G o d e s b e r g , die sich, trotzdem Jupiter Pluvius vor
mittags gerade nicht das freundlichste Gesicht Zur Schau trug, sondern 
ab und zu heftige Regengüsse zur Mutter Erde herniederschickte, einer 
regen Beteiligung zu erfreuen hatte. Der Goöesberger Arbeiter-
Radfahrerverein, welcher am gleichen Tage im nahen, zur Bürger
meisterei Godesberg gehörenden Lannesdorf sein 1. Stiftungsfest 
feierte, empfing die teilnehmenden Vereine unb geleitete sie Zum 
Vereinslokal. Nach einer kurzen Rast rüstete man sich zum Fest-
zuge durch den O r t ; der Zug gestalteten sich zn einer ein
drucksvollen D e m o n s t r a t i o n gegen öie hier geübte Unter
drückung der sreiorganisterten Arbeiterschaft und bildete eine nicht 
zn unterschätzende Agitation für unsere Sache. Ueberall standen 
dichte Zuschauermengen, um die nicht enöenwollenöe Radlerschar 
mit ihren Standarten vorbeiöefilieren zu lassen. I m Festlokale 
lRestaurant „Zum Stern" des Herrn Schliebufch) in Lannesdorf 
angekommen, entwickelte sich gar bald ein fröhliches Treiben. Auch 
die Bewohner von Godesberg und Lannesdorf beteiligten sich in 
großer Zahl an der Feier. 

Nach einigen begrüßenden Worten des Vorfitzenden des Ar-
beiter-Nadsahrervereins Godesberg eröffnete der Goöesberger 
Arbeitergefangverein das Programm mit einem eratt zum Vortrag 
gebrachten Begrüßungschor. Musikvorträge, Gesangsvorträge des 
Arbeitergesangvereins sonne Reigenfahren des Kölner und Mül
heimer Vereins, die tadellos zur Ausführung gelaugten, bildeten 
den ersten Teil des Programms. — Eine gutdnrchdachte Rede des 
Bezirtsleiters Purz führte den Anwesenden den Werdegang , die 
Ziele und Bestrebungen des Arbeiter-Radsahrerbnnöes Solidarität 
vor Augen und einem freudig aufgenommenen Hoch auf unseren 
Bund folgten weitere Vorführungen der Reigenmannschaften Köln, 
Mülheim und EhrenfcZd, die großes Interesse bei allen Festteil-
nehmern weckten. Gesangs- und NuMvorträge waren im weiteren 
Verlaufe des Festes paffend verteilt und füllten das Programm, 
nach dessen Abwicklung der Tani in seine Rechte trat. Es war eine 
Lust, zu sehen, wie sich die schmucken Naöler und Raölerinnen und 
mit ihnen Goöesberger Gewertschastskollegen und Lannesdorfer 
Bewohner im Tanze drehen, bis die Vorgerückte Stunde zur .Heim
kehr mahnte. Mit kräftigem „Frisch auf!" schied mau, um den 
heimatlichen Penaten anzufahren, die Befriedigung über schön ver
lebte Stunden mitnehmend. 

Habe ich hier dm Verlauf des Festes in kurzen Ingen ge
schildert, so will ich doch nicht unerwähnt lassen, daß nnsere schwarzen 
Gegner alles versucht haben, die Abhaltung des Festes Zu ver
hindern. Nachdem man uns ein Lokal abgetrieben, versuchte man 
auch, Herrn Schliebufch dazu zu bewogen, uns sein Lokal zu ver
schließen, und nun, nachdem dieser dies nicht getan hat, kämpft man 
mit den gemeinsten Mitteln gegen den Mann an. Von feiten ge
wisser Geschäftsleute wird sogar am Biertisch ein direkter Boykott 
des Lokals empfohlen. Gewiß charakteristisch für diese Leute. Wäre 
z. B. ein F r i s e u r damit einverstanden, wenn er — weil er be
wußt Sozialdemokraten mit den gleichen „Schabemesseru" bearbeitet 
wie feine schwarzen Schnapsblockbrüöer — boykottiert wurde? 
Darum möchten wir für diefe Leute das Sprichwort anführen: 

„Was öu nicht willst, daß man d i r tu. 
Das füg' auch keinem andern zu!" 

Dm Gipfel der Gehässigkeit und Verlogenheit bildet aber ein 
Bericht in der „Goöesberger Volkszeitung". „ D i e Z e n t r u m s -
p r e f f e d a r f nicht l ü g e n ! " So fpricht der Münchcner Erz
bischof Bettinger. Was sich aber hier das Organ der Partei für 
Wahrheit, Freiheit und Recht" an Verlogenheit leistet, das geht 
denn boch über die höchsten Bäume. Um öem Fest mit aller Gewalt 
einen s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n Anstrich Zu geben, behauptet 
hier öer Berichterstatter, daß das Stiftungsfest des „sozialdemo
kratischen Arbeiter-Raösayrervereins Godesberg" mit einer sozial
demokratischen „Maifeier" verbunden gewesen fei, zu der die 
„sozialdemokratischen Raöfcchrervereine des Bezirks Köln" anwesend 
waren. 

Ich will nicht die Sportsgenossen langweilen mit öer leidigen 
Neutralitatsfrage. Diese ist in unserem Organ schon gu wieder
holten Malen ausgelegt worden und im 8 2 unseres Bunöesstatuts 
genau präzisiert. Der vom Notkoller befallene Berichterstatter der 
„Goöesb. Volksztg." räsoniert dann weiter: . . . . „ R o t schim
m e r t e es i n a l l e n S c h a t t i e r u n g e n , vom dunkelsten bis 
zum hellsten Not. Meistens trug man rote Schlipse oder Rosetten; 
ich sah sogar Teilnehmer mit f e u e r r o t e n Westen" — Wir 
wollen den Berichterstatter der „Volkszeitung" nicht Direkt der be
wußten Lüge bezichtigen; der Lannesdorfer „Rote" hat schon gac 
manchem die Sinne verwirrt und schließlich kann öer gute Mann 
ja auch an Farbenblindheit leiden, von welcher Krankheit ihn wir 
jedoch gern verschont wünschen. Auffallend ist es nur, daß wir - -
außer unfern Bundesabzeichen — nur zwei bis drei ausgesprochen 
rote Krawatten erblickten, und öaß die angeführte Weste eine 
burgunöerfarbeue Phantasieweste war. — Doch der Schwinöelmeier 
kanns noch besser, indem er schreibt: 

„Weiterhin legte der Redner (Nezirksleiter Porz) alsdann ein 
freimütiges Bekenntnis seiner Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie 
ab und hob besonders den Kulturgeöanken des Sozialismus, die 
Befreiung öer Menschheit vom Bannfluche des Elendes und die 
Erlösung aus den Sklavenketten 5er kapitalistischen Ausbeutung, 
auf öer Grundlage von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit her
vor. Schließlich ermahnte er alle Anwesenden, sich doch zu organi
sieren nnd den Erlösungsgedanten des Sozialismus mit verwirk
lichen Zu helfen, und fchloß dann mit dem Ausdrucke, die Sozial
demokratie möge auch in Zukunft weiter blühen und gedeihen." 

Höher geht's nimmer! Aus öer Aufforderung, sich dem Ar
beiter-Nadfahrerbund anzufchließen und einzutreten in die moderne 
Arbeiterbewegung, wird öem Redner der Stempel eines sozial
demokratischen Agitators aufgedrückt. Unverfrorener wurde noch 
nie gelogen, da Genosse Porz diese Acuherung n i ch t' gebraucht hat. 
Des weiteren wird behauptet, daß kaum zehn Bewohner von 
Lannesdprf im Festlukal anwesend gewesen seien. Wir wollen dem 
Gedächtnis des Herrn, das uns doch nicht recht intakt Zu sein scheint, 
etwas aufhelfen, indem wir feststellen, daß mindestens die drei- bis 
vierfache Anzahl Festteilnehmer aus Lannesdorf waren, ja wir 
können sogar verraten — der Herr wird buch nicht vom Schlag ge
rührt werden —, daß eine Anzahl Lannesdorfer sich noch nachts 
»m 3 Uhr einen Er.tratanz aufspielen lassen konnten. 

Nachdem der saubere Zentrumsmann noch ein Zwiegespräch, 
das er mit einem Kölner Plattenleger gehabt haben will, nnd in 
öer öie Beg eh r l i chke i öer A r b e i t e r und ö i e N e I i g i o n s-
los t g l e i t u n s e r e r M i t g l i e d e r festgestellt werden, sowie 
der Plattenleger darauf hingewiesen wird, daß er und seine Kollegen 
doch mit ihrer Lage und ihrem Einkommen vollauf zufrieden sein 
könnten, berührt, d e n u n z i e r t er auf öie gemeinste 
Weise den a l t e n O r t Z u o r s t e h e r von L a n n e s d o r f , 
indem er hervorhebt, daß der O r t s v o r s t e h e r m i t se ine r 
ganzen F a m i l i e an öem Feste t e i l g e n o m m e n habe. 
Der verfolgte Zweck ist von einem Blinden mit dem Krückstock zu 
erkennen; kann es sich doch um nichts anderes handeln, als den 
alten Herrn bei seiner vorgefetzten Behörde anzuzeigen. Und öie 
„Goöesberger Volkszeitung" tut ihr möglichstes, ihrem Gewährs
mann dabei behilflich zu sein, indem sie öie betreffende Stelle noch 
in Sperrdruck hervorhebt. Ein solch unerhörtes Treiben wird denn 
anch feine Wirkung nicht verfehlen und selbst den letzten Arbeiter 
in unsere Reihen treiben. Wie hoch bei jedem anständigen Menschen 
der schwarze Denunziant einzuschätzen ist, kann er bei dem Dichter 
Hossmann v. Fallersleben nachlesen, der da sagt: 

„Der größte Lump im ganzen Land, 
Das ist und bleibt öer D e n u n z i a n t . 

Goöesberg a. Rh., 7. Mai 1911. X. ^ . 

Geeichtszeitung. 
" Vorficht bei Mitnehmen von scharfen Werkzeugen beim Nad

fahren. Den wenigsten Radfahrern dürfte bekannt sein, daß eine 
Vorschrift existiert, nach welcher scharfe Werkzeuge beim Transport 
fo verwahrt fein müssen, daß Verletzungen unmöglich sind. Weil 
er gegen diese Vorschrift verstoßen wurde kürzlich ein Zimmermann 
in Lengendorf Zu 20 Mark Geldstrafe und Tragung sämtlicher 
Kosten verurteilt. Er fuhr mit einem Kollege« per Rad von 5er 
Arbeit Zu Hause und' führte fein Beil unverwahrt mit sich. Ein ent
gegenkommender Maurer fuhr mit dem Rade zwischen beiden önrch, 
kam Zu Fall und streifte hierbei das Beil, durch das er eine tief? 
Verletzung an öer Wange erlitt. Er erstattete Anzeige wegen 
Körperverletzung nnd das Gericht verurteilte den Träger des Beils 
zu obengenannter Strafe. — Darum Vorsicht! 

: : Endgültig verpuffte Staatsaktion. „Radfahrer, reicht Euch 
öie Bruöerhanö und bekämpft der Menschen Unverstand", so hatte 
der Bundesverein Eichenberg dnrch ein hübsches Schild inmitten 
einer festlichen Saaldet'oration seine Mitglieder und Gäste aufge
fordert. Daneben war, wie wir in Nr. 346 berichteten, auf ähn
lichen Schildern versichert: „Für Wahrheit, Freiheit, Brüderlichkeit 
kämpfen die Arbeiter-Radfahrer jederzeit", und „Durch Kampf Zum 
Sieg für Wahrheit und Recht". Gott sei Tank — öie Polizei wacht 
über die öffentliche Ordnung. An und für sich kann es schon zu 
erheblichen Verkehrsstörungen führen, wenn sich Radfahrer öie 
Bruderhände reichen. Was foll erst werden, wenn sie fo gegen der 
Menschen Unverstand loöradeln! Aber die Behörde nahm trotzdem 
die Sache von der mildesten Seite. Es erfolgte keine Anzeige auf 
Hochverrat, auch keine wegen Aufreizung zu Landfriedensbruch, 
nicht einmal eine solche wegen Aufforderung zn banöenmäßigcr 
BeriehrZbehinderung. Nein, es gab einen Weg, öie Arbeiterradler 
sanft beim Ohr zn nehmen und sie mit Milde auf die Bahn der 
Gesetzlichkeit znrückzusühren! Wozn halten denn im Paragraphen-
gesegneten Lande Preußen noch ein paar Bestimmungen des Paß
gesetzes von 1851 Gültigkeit? Und so erhielt der Rädelsführer ?.U?.Z 
Vorsitzende eine Anklage wegen Anschlag von „Plakaten" ohne 
ortspulizeiliche Genehmigung. Aber die Polizei hat auch außerhalb 
Berlins zuweilen das Pech, daß Instina wider den Stachel lertt. 
Das Landgericht in Meiningen sprach, wie wir in Nr. 339 mit
teilten, die Radfahrer frei. Die Staatsanwaltschaft war aber noch 
nicht zufrieden, sie beantragte Revision des freisprechenden Urteils 
beim Kammergericht in Berlin. Und nun hat öie letzte Instanz 
gesprochen: Das Kammergericht hat öie st aa ts anw a l t l i ch e 
R e v i s i o n gegen das Urteil a l s u n b e g r ü n d e t v e r 
w o r f e n . E i n S i n n s p r u c h sei noch kein P l a k a t —-
memtcn die Nichter. — Unheil nimm deinen Lauf! Wer wird nnn 
die brnderhnndverschlnngenen Arbeiterradler aufhalten, wenn sie 
gegen den menschlichen Unverstand in die Pedale treten? Dieser 
Änsgang öer großen Staatsaktion ist gewissen übereifrigen Herren 
nur Zu gönnen! Ter Arbeitcr-Nadfahrerverein wird aber nun 
wohl rechtzeitig eingeladen werden, damit alle Mitglieder bei der 
feierlichen Uebergabe zur Stelle sein können, wenn der Herr 
Gendarm Numfchüssel unter Assistenz des Ortsvorstehers die staats-
gefährlichen „Plakate" wieder an die Stelle, von der sie rechts
widrig entfernt wurden, zurückbringt! 

einer Zederkappe versehen und enthalten Gummibälle, öie mit öer 
Lnftpnmpe aufgepmupt werden. Die Befestigung der beiden Griffe 
an der Lenkstange ist fo praktisch angeordnet, daß sich öie Stöße, 
öie das Fahrrad auf holprigen Wegen erhält, nicht mehr auf öie 
Hände und Arme und damit auf den ganzen Körper übertragen. 
Die Zweite Erfindung ist ein Präparat, das ein junger Techniker 
in Nalborg erfunden hat und das dazu dienen foll, öie Pneumatik-« 
reifen bedeutend widerstandsfähiger als bisher zu machen. An 
solchen Erfindungen war allerdings bisher schon kein Mangel; sie 
hatten alle nur den Fehler, daß sie den Gummi angrissen oder doch 
die Elastizität des Reifens und damit feine praktische Verwendbar-
keit herabzusetzen. 

Gestohlene Rüder. 
20 M a r k B e l o h n u n g sichert der Bundesgenosse MaA 

Warnack in Glienicke bei Beeskow demjenigen zu, der ihm zur, 
Wiedererlangung feines Fahrrades verhilft. Das Rad wurde am' 
1. Osterfeiertag in der Zeit von 4 ^ bis 5^4 Uhr vor dem Lokal des.' 
Herrn Lucius in Diensdorf weggenommen. Kennzeichen: „Viktoria« 
Spezial H 1" Nr. 209 953; Schild: Otto Ioberbier, Iürstenwalöe,! 
„Polarstern"; hochgeb. Vorbaulenkstange, gelbe Felgen, rote Mäntel. 
— Dem Gen. Kurt Neumann aus Briiunsöorf wurde am 23. Aprils 
fein fast neues „Deutschlaud"-Ra5 Nr. 279159 aus einem ver
schlossenen Räume des Gasthauses „Goldner Anker" in Chemnitz' 
gestohlen; schwarzer Nahmen, hochgeb. Lenkstange. — Dem Gen.̂  
Mar. Wagner ans Dürrenbersoorf wurde sein „AllreU"-Raö 
Nr. 214 286 entwendet; schwarzer geblümter Rahmen, schwarze. 
Felgen, nach vorn geb. Lenkstange mit grünen Griffen, im Sattelrohr' 
Fahrradkarte. — Dem Gen. Richard Kuanthe aus Dresden wurde 
sein „Triumph"-Rad Nr. IN1115 gestohlen. 

Technik und Fabrikation. 
I n Dänemark sind, wie der „Rostocker Anzeiger" meldet. Zwei 

Erfindungen gemacht worden, die für das Fahrrad und das Auto
mobil von erheblicher Bedeutung sind. Die eine betrifft eine 
Neuerung an den Handgriffen öer Fahrradlentstange, die der 
dänische Ingenieur Uch konstruiert hat. Diese Handgriffe sind mit 

Briefkasten» 
Die Gauleitungen bitten wir, Berichterstatter zu bestimmen, 

öie über die G au au sf a h r t e n an den „Arbeiter-Radfahrer" 
berichten sollen. Die Berichte müssen bis spätestens 9. Inn i in 
nnsern Händen sein; später eingehende können keine Aufnahme 
finden. Die Berichterstatter ersuchen wir freundlichst, das Wort 
Zn beherzigen: I n öer Kürze liegt die Würze! D. R. 

F. F., Erzingen. Welche Stadt in Betracht kommt, können wir 
Ihnen nicht vciraten. — Abnehmbare Lenkstangen sind nichts Neues 
mehr. Sie finden auch in vorliegender Nnmmer eine Beschreibung 
nedst Abbildung. — Mit Ihrer Erfindung wenden Sie sich am 
besten an eine Metallwarenfabrik behufs Verwertung; die vor
herige Patenterwerbung wäre aber unter allen Umständen anzu
raten. 

G. V. in F. Soviel uns bekannt, unternimmt Gen. Königer 
seine diesjährige Tour Mitte Iuu i und zwar in öie Dolomiten nnö 
dann über das Ctilfser Joch oder qner durch die Schweiz, in das 
Mont-Nlam'-Gebiet, einen kleinen Teil von Frankreich, Kl. St. 
Bernhard, Lago Magiore, Comosee, Bernardinopaß, Tavos 2c. :c. 
— Adresse: Nürnberg. Ehemannstr. 101. 

A. G., Leipzig. Selbstverständlich können Sie gleichwertige 
Ware beanspruchen. 

Arbo«. Wenn über Schweizer Verhältnisse in unserem 
Bunöesorgan mehr zu lesen sein soll, ist es vor allen Dingen not
wendig, daß nnsere Schweizer Genossen selbst die Hand anlegen und 
über alle die Schweizer Radfahrer interessierenden und berühren
den Fragen berichten oder uns das notwendige Material zugehen 
lasse». Anstelle Ihrer vierseitigen Klageepistel wäre uns Z. V. 
eine ebensolange Behandlung oder Kritik der gesetzlichen Veftim-' 
mungen über das Radfahrwesen in der Schweiz schon lieber ge
wesen. Die Gauleitung hat sich bis jetzt nur ein einziges Mal mit 
einer ähnlichen Zuschrift an uns gewandt, die auch Aufnahme fand. 

I . A<, Aalen. Vereinsberichte können nicht aufgenommen 
werden. 

W. D.. Marienborf. Es ist das erste Mal, daß uns öer Wunsch 
unterbreitet wird. Wir werden demselben entsprechen. 

Bilzingsleben. Der Berein gehört zum 4. Bezirk, nicht zum 2.,̂  
wie iu dem Inserat in Nr. 352 irrtümlich angegeben. 

M, K., Sitzenöorf. Berichte über Vereinsversammlungen! 
werden nicht aufgenommen. Wegen der Angelegenheit Jahn-Kaiser, < 
über öie seinerzeit im Bericht über die Bczirksversammlung nichts 
mitgeteilt war, haben wir I h r Schreiben nebst Resolution an den 
Vezirksleiter gesandt, der die Angelegenheit weiter verfolgen wird. 

K. G., Leipzig. Dazu hätte die Polizeibehörde nur dann ein 
Recht, wenn v o r ü b e r g e h e n d aus besonderen Anlässen dies 
aus Sicherheitsgründen geboten wäre. Allgemein muß auf der 
rechten Straßenseite gefahren werden, wie es durch landespolizei-
liche Borschriften gefordert wird. Wir würden Ihnen Zu eine?. 
Beschwerde raten und zwar schon um deswillen, damit Sie über! 
die eigentümliche Verfügung der dortigen Polizei und deren Gründe^ 
näheren Aufschluß erhalten. 

Rathenow. Anfnahme war in Nr. 354 nicht mehr möglich. 
Th. R., Lichtenberg. Eine Grenzkarte nach Rußland erhalten 

Sie von der Bundesgeschttftsstelle auf Verlangen gegen Zahlung 
von 1,80 Mk. ausgestellt. Das eingeführte Rad muß aber inner
halb 2 Monaten wieder ausgeführt oder aber der Vermerkschein 
bei der nächsten Innenzollstatiun 11 Tage vorher verlängert werben. 

Nergholz. Der Radfahrer muh dem Fußgänger ausweichen. — 
Tie Fahrradkarten gelten nicht nur für 1 Jahr, sundern solange 
bis sie unbrauchbar sind. 

Leer. Wann das neue Neigenlehrbuch fertig wird? Das weiß 
außer dem Gen. Torfmüller-Iena kein Mcnfch. Tie Fertigstellung 
zieht sich bereits 3 Jahre hin. 

G. Z,, 3ie«gercöorf. Ein Bericht ist hier nicht eingegangen. 
H. N., Elberfelb. Tie Anfnahme war zum 1. Mai nicht mehr 

möglich. 
H. G., Reichena«. Daß der dortige liberal-bürgerliche Rad

fahrerverein in Frack und Zylinder feine Falme in der kailwlischen 
Kirche spazieren trägt, mag nach Ihrer Ansicht eine Profanierung 
der Religion sein; die Frommen deuten anders darüber. T^r gute 
Zweck heiligt doch alles. 

P. H., Tpremberg. Wenn öie Mitglieder „Stanb" gemacht 
haben, weil das Inserat in Nr. 834 nicht aufgenommen ist, so fällt 
dieser „Stanb" ans Sie, weil Tie das Inserat zn spät eingeschickt 
haben. 

P., Köln. Wie Sie sehen, ging von anderer Teile ein aus
führlicher Bericht ein, öer bereits gefein war, als der Ihre einging. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Gust. Neimann, Tfchieser, 13. 4. — Adolf 
Zöllner, (5d!n, 15. 4. — Ernst .Hechingcr, Mcrrbiim, 1^. 4. — ".'lar 
Tünchen, Sw'isch, 21. 4. — Paul Nufchtc. P^iersnam, ^>. 4. — 
Richard RiegN''r, Rupmrsdorf, 23. 4. — Pl.ter T5n-g..z l^nscr, 
Mannheim, 23. 4. — Frau Michel, Harburg, 2N. 4. — z.ur: ^tolik, 
Tennberii'., 20. 4. — Paul Tier, El'arlottcnlmrg, 2«;. 4. — ^ u h . 
Nengcb.'.ner, Sianowitz, 27. 4. — Georg Höfler, Ztcöeln, 27. 4. — 
A. Weber, Naschau, 23. 4. — Karl Trmmncnfchlagcr, G^wenbenn, 
3l). 4. — Ieiedolin Lier, Miesbach, 1. 3. — Pcinrich Lanqc, ^ner-
wald, 1.3. — veinr. Motz, Nodenbach, 1. 3. — Ferdinand Hofcr, 
Magdeburg, 1.3. — K. Licbienecker, Vach, 4. 5. 
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Kerge3tellt, äie äem /mlänger ein vorxüglicbe3 

Vergleicb3material bieten. 
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xutrieäenZ 
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gen unLerer Xunäen beweiäen, 6333 äie Qualität 
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V O s? ^ l I >B^ 

Offmtbach am Main, den 15« Ma 

Einnahme. des Arbeitee-Nadfahrer-Vundes 

'An Kassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . 
„ Eintnitsgeld. 39429,28 
„ Beiträgen 249824,73 
„ D e l e g i e r t e n s t e u e r . . . . . . . . . 20145,80 
„ verkauften Waren W4Ä.4V 
„ Zinsen 1321,94 
„ Eintehrstellen . . , 116?.-
„ Vnufonds 
„ fremden Geldern 372,46 
„ Inseraten . . . . . . . . . . . . 945,01 
„ Anteilen . . . . . . . . . . . 1259.— 
„ Unfall zurückerhalten 1159,03 
„ Sterbegeld Zurückerhalten 75,50 
„ Notfall zurückerhalten 204,20 
„ Rechtsschutz Zurückerhalten... . 395,7? 
„ Portarückverglltung 1986,55 
„ Provisionen 107,80 
„ Verein Frankfurt (Stiftung). , . . 200 -
„ Moller, Kaufkosten zurück . . . . 182,9« 
„ »erkauftes Inventar . . . . . . . 250,— 

Vom Bundestag zurück . . . . . . 31.— 
„ unverrechenbaren Geldern 
„ Bank- und Scheckverkehr . . 

Mark. 

606 

300393 

10538 
29954 

2576 

1834 

2477 

281 
6004 

632745 
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71 

61 

43 
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47 

50 

25 
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Die Kassierer: 

Aktiva. 

Z. Zimmermann, H. Sachs. 

987418 
Offenbnch am 

02 

Weicht 
OlidamM für das ZahV 1910. 

Per Zeitung 69466,95 
„ Inserate . 5358.86 
„ Unfall 76668,82 
„ Sterbegeld 17450,41 
„ Notfall 4060,90 
„ Rechtsschutz . 8575.48 
„ Zoll 1337.88 
„ Kautionszin^en 80,— 
„ Zeitungs-Abonnements . . . . . . 10,26 
„ Abzeichen 13139.11 
„ Galanteriewaren 1639,65 
.. WeoMrten . 1408.03 
„ Vau-Prozente und Zuschüsse . . . . 44490,41 
„ Bundestag 1910 .15340.76 
„ Fatzrrndhaus für Vau :c. . . . . . 32263,14 
„ Anteile 1252 — 
„ Frenlde Gelder . 318,73 
„ Gehälter .- 23883.90 
„ Sitzungsgelder 378,35 
„ Reisegelder und Diäten 3073,01 
„ Krankenkasse 924,16 
„ Tagung der Verlegungskommission . 882.85 
„ Miete, Beleuchtung und Reinigung. 2282,99 
„ Umzug . . ' . 285,— 
„ Kkrtsllbeitrag 
„ Drucksachen 18713.58 
„ Plawte 1890.— 
„ Slllllfahrbuch 120.— 
„ Klischees . 28,15 
„ Inventar 
„ Zurückgezahlte Beitrüge 21,90 
„ Feuer- und Diebstahlversicherung . . .13,— 
„ Schreibmaschinen-Abonnement . . . 30,— 
„ Neujahrsgmtisikation Post :c. . . . 40.— 
„ Gasleitung 124,02 
„ Pack- und Schreibmaterial 1048,21 
,, Kleine Ausgaben > 78,30 
„ Porto 
„ Bank- nnd Scheckverkehr 
„ Mankogeld 
„ Kassenbestand ..... 

Ausgabe. 

Mark 

74825 

106755 

1478 

16186 

59831 

33833 

29142 

lmn, den 8. Mai 1911. 
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ViAnz per 22. Iannne 1911. 

Bankguthaben bei der Dresdener Bank, 
S.Merzbach ic ' . . . . . .70824.02 

Bestand des Pos tscheckkon tos . . . . . . . 8821,92 
Hypothek Groß-Döbern I000,— 
Fahrrad-Haus Frischauf 115963,16 
K conto-Zahlungen 4980.— 

Außenstände 
3) Eintrittsgeld 41,75 
d) Beiträge 50°/o Abschreibung . . 25812,14 
c) Delegiertensteuer 50"/a Abschreib/'1396,25 
6) an Waren . . 4245.22 

Warenbestände am Lager 
Inventar 10«/o Abschreibung 
Kassenbestand 

Pf. ß 

10 

Der Aufsichtsrat: W. Sommer, PH. Weimer. 

Passiva. 

15°/o Rückvergütung 37507,48 
2"/o Rückvergütung Eaüvorsteher . . . . 5067.01 
Vaufonds 29954,— 
Anteile der Genossen .38754.50 
Vermögensbestand am 23. Januar 1910 . . . . . 
Vermögenszugang 

Die Kassierer'. W. Zimmermann, K. Sachs. 

254556 
Offenbach am N«nn, den 8. Mai 1911.. 

Der Aufsichtsrat: W. Sommer, PH. Weimer 

Anmerkungen zum Kassenbericht. 
Das Resultat der Jahresabrechnung ergibt sich aus der 

Zusammenstellung der E n d z a h l e n der 4 Quartalsabrech
nungen. Die E i n z e l p o s i t i o n c n auf dor Einnahmen-
feite dagegen erhöhen sich teilweise, weil die in den cinzelnen 
Quartalsabrechnungen verzeichneten Beträge, die damals 
nicht aufgeteilt werden konnten, weil die Abrechnungsformu
lare gefehlt haben, wesentlich herabgedrückt werden konnten. 
Wenn sich die Vereinskassierer angewöhnen wollten, mit der 
Geldsendung auch das Abrechnungsformular einzusenden, 
würden diese Posten überhaupt verschwinden. Ter Posten: 
Fremde Gelder fetzt sich zusammen aus Beträgen, die das 

, Postscheck-Amt irrtümlich unserm Konto zugcbucht bütte und 
aus Beträgen, die für das Fahrradhaus bestimmt waren. 

T ie Fälle, in denen Gelder für bezogene Waren anstatt 
»an das Fahrradhaus an die Bundesl'Isse gesandt werden, 
häufen sich in letzter Zeit sehr. Wir weisen daher ausdrück
lich darauf hin, daß Gelder für das Fahrradhaus nicht an 
«die BundoBkasse, sondern an erstereZ direkt (Postscheck-Konto 
Frankfurt-Main, Nr. 4633) zu senden sind. Tie Znmme für 
,Zurückgezahlte Unfallunterstützung ist scheinbar hoch. Dies 
kommt daher, daß vielfach Geldsendungen an die verunglück
ten Bundesgenossen wegen unvollständiger Adresse als unbe-
,'slellbar zurückkommen. Es ist deshalb unbedingt nötig, daß 
auf den Nnfallformularen die genauen Adressen der Ver-
l-unglückten angegeben werden. 

Ferner ist eine Zuwendung des Arb.-Radf.-Ver. Frank
f u r t Zu dem Unterstützungsfonds verzeichnet. 

T ie Ausgaben ergeben sich ohne weiteres aus der Zu
sammenstellung der Einzelpofitionen der 4 Quartalsabrech
nungen. Während die Ausgaben für die Bundeszeitung nur 
^unwesentlich gestiegen find gegen das Vorjahr, stiegen dil-
Ausgaben für die 4 Unterstützungszweige: Unfall, Zterbefall, 

^Notfall und Rechtsschutz von 86 630.04 Mk. in: Jahre 1909 
jauf 106 755M Mk. im Berichtsjahre. 
, I n dem Posten: Drucksachen find die Jahresberichte pro 
!1W9, die Adressenverzeichnisse, die Bundestagsdrucksachen und 
>öer Druck des neuen Reigenfahrbuches enthalten. 

Zum Schluß wollen wir nicht unterlassen^ auch an dieser 
^Stelle darauf hinzuweisen, daß in dem Jahresbericht nur 
lbie Zahlungen aufgenommen sind, die vor dem 27. Januar 
«1911 hier eingegangen waren. Alle nach diesem Termin 
'eingegangenen Beträge erscheinen erst in dem Bericht für 
M 1 1 . Die Bundesgenossen wollen das beachten, damit un
nötige Reklamationen vermieden werden. Die Kassierer. 

Korrespondenzen. 
Gau 4, 6. Bezirk. Am 23. April fand in Horst unser Bezirks

tag statt. Von 22 Vereinen waren 16 vertreten; die Vereine Lauen-
bnrg, Oft-Steinbeck, Kirch-Steinheck, Schwärzendes, Ochsenwcirder 
und Wllinghusen fehlten. Tie Gauleitung war durch den Genüssen 
Feig-Lübeck vertreten. Tie Berichte der Vereine lauteten im all
gemeinen günstig. Zur Agitation wurde die Bezirksleitung beauf
tragt, mehrere Versammlungen abzuhalten. Von den weiteren Ver^ 
Handlungen ist noch zu erwähnen, das; man sich allseitig bemüht, 
für das Fahrradhaus Frischauf und dessen Filialen recht tüchtig 
Propaganda zu machen. Es wurde beschlossen, ein Bezirtssest ver--
bunden mit Bezirkstour abzuhalten. Das Fest findet in Bergedorf 
statt. Als Ort des nächsten Bezirkstages wurde Hammwarde 
bestimmt. 

Gau 3, 1. Bezirk. Am 16. April fand in Winterbeck unsere 
Bezirksverjammlung statt. Anwesend waren 22 Delegierte aus 
19 Orten. Aus dem Bericht der Bezirksleitung, den Nöske-Kiel 
erstattete, geht hervor, daß der Bezirk jetzt 1638 Mitglieder zählt, 
114 mehr als im Vorjahr. — Die Bezirkskasse vereinnahmte 
221,28 Mk.. die Ausgabe betrug 220,30 Mk., so daß der Bestand 
nur 0,98 Mt. beträgt. — I n der an den Bericht anschließeudcn 
Diskussion wird besonders auf das Restcmtenuuwesen hingewiesen 
und die Vereine ermahnt, für rcgelmäftigen Eingang der Beiträge 
Zn sorgen. — Bei Behandlung der Genossenfchaftsfrage kommt 
Röske-Kiel auf die Beschlüsse des Bundestages zurück, die wohl 
zuerst «twas Erregung unter den Mitgliedern hervorgerufen, die 
nunmehr aber geschwunden fei, nachdem die Mitglieder zur Er
kenntnis gelangt seien, daß die bewilligten Mittel zur Stärkung 
des Bundes und seines Unternehmens erforderlich gewesen. Er
freulicherweise sei auch in unserem Bezirke wahrzunehmen, daß 
die Mitglieder immer mehr Vertrauen zu unserer Genossenschaft 
gewinnen. Von anderer Seite wird an Beispielen nachgewiesen, 
daß die Waren in unserem Bunöesgeschäft billiger und beyer als 
bei den Händler», vor allen Dingen aber die Mitglieder vor Ueber-
vorteilung geschützt seien, weil zu den im Katalog festgesetzten 
Preisen die genau bezeichneten Waren verabfolgt werden müssen 
und der Katalog jedem Mitglied zugänglich sei. Tie in Kiel 
befindliche Filiale prosperiert vorzüglich, so daß an eine Vergrößer
ung gedacht werden müsse. — Als Bezirksleiter wurde an" Stelle 
des Genossen Nöske-Kiel, der als Gauleiter der Bezirksleitung nicht 
mehr angehören möchte, Genosse Rüdiger gewählt. Es wird be
schlossen, am Htmmclfahrtstag eine Bezirkstour nach Lütgenburg 
Zu unternehmen; Treffpunkt: Hessenstein früh 10 Uhr. Ferner soll 
am 18. Juni eine Tour nach Brügge zum Besuch des vom Verein 
Boröesholm veranstalteten Vergnügens mit dein Treffpunkt in 
Groß-Buchwalo unternommen werden. — Es wird den Vereinen 
zur Pflicht gemacht, in Zukunft bei Festsetzen größerer Festlich
keiten der Bezirksleitung Mitteilung Zu machen. — Die nächste 
Bezirksverfammlnng findet in Tungendorf statt. 

Gau 5, 2. Bezirk. Am 23. April fand in Altana der dies
jährige Bezirkstag statt: vertreten waren 16 Vereine, nicht ver
treten die Vereine Frieörichsgabe, Lofftedt, Weiendorf und Wel-
lingsbüttel. Vom Gauuorstanö war Röske-Kiel erschienen. Aus 
dem vom Bezirksleiter Asmnrsen erstatteten Jahresbericht ist zu 

entnehmen, daß auch im verflossenen Jahre die Agitation gute 
Früchte getragen hat. Ein Verein in HinschenfeZde tonnte mit 
Wandsbek verschmolzen werden, desgleichen vereinigten sich die Ver
eine von AH-NcchZftedt und Tonndorf. Der 2. Bezirk zählt jetzt 20 
Verein! mit 22^0 Mitgliedern. — Ter Nezirlsleiter gibt sodann den 
Bericht von der Vczirksleiterkonferenz vom 26. März in Neu-
münster. Hierüber ist bereits in Nummer 353 unter Gau 5 be
richtet. — Tie jetzige Entfenöuug von Delegierten zum Bezirkstage 
wird allseitig als nicht zweckmäßig entsprechend erachtet, da hier
durch der agitatorische Wert der Bezirkstage vermindert wird. Als 
unangenehme Folge dieser Neuerung wurde die Nichtanwesenheit 
des Kassierers und der Reuisoren, sowie des Schriftführers be
dauert. Eine öementfprechende Aenderung des § 22 unseres 
Vundesstatuts soll vom nächsten Gautage an den Bundestag bean
tragt werden — Die Einnahme betrug 232.60 Mark, die Ausgabe 
178.18: fetziger Kassenbestand 54.42 Mark. — Ter Gauleiter wird 
beauftragt, anderen Bezirkstagen im Gau o den Wunsch zu unter
breiten, für die Hälfte der Gaumitglieöer Jahresbericht und 
Adressenverzeichnis anzuschaffen. — Genosse Vöing-Hamburg be
richtet über den Stand des Fahrradhauses „Frischauf" und hebt be
sonders den guten Geschäftsgang der Hamburger Filiale hervor. — 
Zur Gaulour am 9. Jul i nach Elmshorn wird beschlossen, daß die 
gemeinsame Abfahrt vom Holsten-Nahnhof lAltonas morgens 
8 Uhr stattfindet. — Der nächste Bezirkstag findet in Groß-Hans-
öorf statt. 

Gnu 8, 4. Bezirk. Am 23. April fand in Haiuau die Bezirks
versammlung statt. Aus dem Bericht des Bezirksleiters ist zu er
sehen, daß zum Bezirk 14 Vereine mit 811 Mitgliedern gehören. Es 
waren im abgelaufenen Jahre 15 Unfälle und 5 Todesfälle zu ver
zeichnen. Aus den Berichten der Vereine ist zu konstatieren, daß 
jeder Verein jetzt ein Versammlungslokal besitzt, was bis jetzt bei 
einigen nicht der Fall war. — Es wurde beschlossen, eine Bezirkstour 
nach Grüditz und Umgegend zu unternehmen: den Tag soll der Be-
zirtsleiter festsetzen. — Zum Bezirksleiter wurde Robert Giehler, 
Liegnitz, Piastenstr. 14, H. 2. St., gewählt. — Der Bezirkstag für 
1912 fiudct in Liegnitz statt. — Zur Gauausfayrt am 1. und 2. 
Pftngstfeiertag wird rege Beteiligung erwartet. 

Gau 8, 12. Bezirk. Am 23. April fand in Ober-Langenbielau 
unsere Bezirksverfammlnng statt; sämtliche Vereine waren ver
treten, ferner war ein Vertreter des Gauvorstandes zugegen. Nach 
dem erstatteten Bericht umfaßt der Bezirk 8 Vereine mit 321 Mit
glieder»!: leider kann eiue erhebliche Zunahme von Mitgliedern nicht 
konstatiert werden. — Beschlossen wurde, im August eine Bezirks
und zugleich Agitationstour nach Silberberg zu veranstalten. Ter 
nächste Bezirkstag soll in Schobergrund stattfinden. Zur Gauaus
fahrt uach Trautenau soll für möglichst starke Beteiligung gewirkt 
werden. 

Gau 8, 14. Bezirk. Unsere Vezirksversammlung fand am 9. 
April in Wnstegiersdorf statt. Der dort erstattete Bericht des Be, 
zirksleiters konstatiert auch Air unsern Bezirk ein erfreuliches 
Wachstum der Mitgliederzahl: gegen das Vorjahr hat sich die Zahl 
der Vereine von 16 auf 18 gehoben »nd die Mitgliederzahl stieg auf 
1053. — Der Bericht des Gauleiters über die Entwicklung der Bres
lauer Filiale des Fahrradhcmses „Frischauf" wurde mit großem 
Interesse entgegengenommen: allseitig wurde anerkannt, daß es 
Pflicht der Vereine nnd der Mitglieder sei, das Geschäft zu unter
stützen und weiter auszubauen, was insbesondere durch Zuwendung 
flüssiger Geldmittel der Vereine ermöglicht werden soll. — Zur 
Ganausfahrt nach Trcmtenan wird als Scnnmelpnnlt Landeshnt be
stimmt, wo sich die Vereine im Gasthaus „Zur Conne" am 1. Feiert 
tag früh um 8 Uhr treffen. — Eine Bezirtsauöfahrt nach Brauncm 
über Wästegürsdorf und Johannesberg soll an einem von der Be
zirksleitung noch zu bestimmenden Tage stattfinden. — Tie nächste 
Bezirksverfammlnng findet in Alt-LNssig statt. — Ter Eintritts
preis bei Vereinssestlichkeiten wird einheitlich auf 50 Pfg. festgesetzt; 
einige andere unwesentliche Angelegenheiten werden znr Zufrieden
heit 5er Delegierten erledigt nnd die Versammlung mit der Mahn
ung zu eifriger Agitation geschlossen. 

b>nu 8, 4. Bezirk. Am 30. April fand in Iüttenöorf unsere 
diesjährige Bezirksversammluug statt, iu der der Gauvorsitzeuöe 
Deiuert-Mstriendorf ein ausführliches Referat über unsere Ein-
kanfsgäM'ssenschaft erstattete. Er schilderte eingehend die Ent
stehung nnd die Entwicklung derselben und hob besonders die 
Gründe hervor, die den letzten Bundestag zur Uebernahme des 

Ausführungen des Referenten einverstanden und erklärten, da^ 
Fnhrradhcms „Frischaus" mit allen Kräften unterstützen zn wollen. 
Es wurde bclauntgegcbcn. daß der Finstcrwaldcr Verein eine Ver-
kanfsst.'lle errichtet hat. die dem Genossen Mar Zahn, Calauer-
straße 27. übertragen ist. — Anstelle des Untervezirksleiters Kasper-
Senftenderg wurde Genosse Pietsch gewählt. — Am 1. Pfingstfeier-
tag findet eine Bezirlsausfahrt nach Lübben statt. — Auch wurde 
beschloß'-.",, Bezirkssaalfahrstunden abzuhalten; zu den Kosten sollen 
d'ö Vereine 10 Prozent ihrer Vergniianngsüberschiisse an die Be
zirksleitung abgeben. Als Leiter derselben wurde Genosse Nimpel-
Finstcrwalde gewählt. — Anwesend waren 73 Genossen aus 13 
Vereinen. Nichtvertreten waren: Costebrau, Erinitz. Tobrilugk-
Kirchhain, Klein-Räschen, Lübbenau, Klingmühl, Eorno und 
Staupitz. 

Gau IN, 1. Bezirk. I n einer am 23. April in Linden stattge
habten Bezirislonscrenz. die nur von der Hälfte der Bezirksvcreine 

^ resp. Abteilungen beschickt war, wurde die durch die Amtsnieder
legung des bisherigen Bezirl^lcitcrs Bahlle notwendige Neuwahl 
vollzogen. Es wurde der Eportsgenosse Ferdinand Knochcnhau« 
in Hannuver-Döhren, Finöelerstr. 621., zum Bezirksleiter gewählt. 

Gau 12, 3. Bezirk. I n nnscrer am 9. April in Schwelm tagen
den Nezirkskonfereuz waren 7 Vereine vertrete«: Haßlinghausen, 
Esborn, Vogelfang und Oelkingyausen fehlten. Der Gauvorstanö 
war durch den Gauleiter Grieger-Camen vertreten. Nach Eintritt 
in die Verhandlungen wurde zunächst der Kassenbericht gegeben und 
nach Prüfung richtig gesprochen. Hierauf fand eine Aussprache über 
die diesjährige Gautour, die am 1. Pfingsttcig nach Münster führen 
soll, statt. Sammelpunkt hierzu ist Heurienlmrg, wo die Bereine 
früh 8 Uhr anwesend sein sollen. Die nächstjährige Gauausfahrt 
soll auf Wunsch des 5. Bezirks nach dem Eauerlcmö führen. — Es 
wnrde dann beschlossen, zwei Bezirkstonren zu veranstalten; die 
erste am 14. Mai nach Vörde, (Treffpunkt 9 Uhr früh beim Wirt 
Windstrot in Milßpe): die zweite am 18. Inni nach Plettenberg über 
Altena-Werdohl (Treffpunkt: Hagen, um 7 Uhr: in Letmathe um 
8V̂  Uhr). Nach längerer Debatte wurde beschlossen, das diesjährige 
Nezirtsfest, verbunden mit Festzug, am 16. Jul i in Altenvörde ab
zuhalten. Ausdrücklich wurde gewünscht, daß an diesem Feste kein 
Mitglied fehlt. Die Vorarbeiten wurden dem Vorstände des Mils-
per-Ältenvöröer Vereins sowie dem Bezirksleiter überlassen. — 
Nachdem der Gauleiter einen Vortrag über Genossenschaftswesen 
gehalten uud die Mitglieder auf die Vorteile beim Einkauf im Fahr
radhaus Frischauf yiugewiefeu hatte, wurde die Konferenz ge
schlossen. 

Gau 14, 1. Bezirk. Am 23. April fand in Anuaberg unsere 
Bezirksversammlung statt, Zu der die Vertreter von 16 Vereinen 
erschienen waren, darunter zum ersten Male die dem Bezirke an
geschlossenen österreichischen Genossen. Die Vereine Geyer, Ober
dorf und Scheibenberg fehlten. Der Bericht der Bezirksleitung, 
der durch den Genossen Mann-Annaberg gegeben wird, nimmt 
ganz besonders Bezug auf den von Chemnitz ausgehenden Versuch.' 
die Vereine wegen der Bundeswgsbeschlussc dem Bunde abwendig 
zu machen, der allerdings im Bezirk ohne jeden Erfolg blieb. Er 
ermahnt die Vereine, auch iu Zukunft jeden ZerZplitterungsuersuch 
energisch abzuweisen. — Zur Landesausfahrt nach Chemnitz f M 



Garnison. Bei der letzten Volkszählung hatte Vregenz 7394, Dorn« 
birn 13 052 Einwohner. Dornbirn liegt am Fuße des 1462 Meter 
hohen Hochälvle uud ist von Bergen umrahmt. 

Da ich mir vorgenommen hatte, die Nappenlochschlucht zu be
suchen, fuhr ich durch Dornbirn dem etwa 4 Kilometer entfernten 
„Glitte" zu. Das sogenannte „Glitte" ist ein Gasthof, in dem die 
Besucher der Rappenlochschlucht Station machen. Ich gab mein 
Rad ab und ging nach dem Nappenloch. Diese Schlucht ist sehens
wert, die Besichtigung — kostet nichts. Schon der Eingang zur 
Schlucht weckt das Interesse des Besuchers. Links vor dem Ein«! 
gang ist das Bett eines Wildbaches von romantischer Schönheit.! 
Aus der Schlucht kommt die Aach, einen kleinen Wasserfall bildend,! 
Nachdem man die Nappenlochschlucht hinter sich hat, erreicht mal,! 
bald den Staufenfee, auf dem gegen Geld und gute Worte eine Kahn.. 
fahrt unternommen und dabei das wunderbare Echo vom See aus! 
gehört werden kann. Anlagen nnd Wege ermöglichen es, den See 
Zu umgehen. Diese Wege müssen fast alle Jahre neu hergestellt 
werden, denn im Frühjahr, wenn das Tauwetter eintritt, 'werden 
sie durch Lawinen und herabstürzende Wassermafsen immer ruiniert, 
teilweife sogar vollständig unpassierbar gemacht. Hinter dem 
Stcmfensee steht einsam ein nettes Häuschen mit einer elektrischem 
Kraftanlage der Firma Siemens u. Halske. Hinter diesen Anlagen! 
gelangt man zu einer anderen Schlucht, dem sogenannten „Alploch".! 
Sinter dem Alploch hört man das Rauschen eines Wasserfalls.' 
Von beträchtlicher Höhe stürzen die Wassermassen mit Gebraus in ! 
die Tiefe und brechen sich an dem harten Felsgestein. Das Wasser > 
rnndct die Kanten des Gesteins, bohrt da und dort stetig an der 
Erweiterung einer Oeffnung nnd so hat es im Laufe der Jahr-! 
hunderte und Jahrtausende diese mächtigen Felsen durchbrochen und, 
trotz all öer Hindernisse seinen Weg zum Tale, zum Meere ge-< 
uommen. 

Erdrutsche und Felsstürze verändern hier nicht selten das Bild. 
Es ist nicht ungefährlich, sich hier aufzuhalten, wie ein Unglück be-̂  
wies, von dem ein Herr Dr. Mattes aus Ravensburg nebst seinen, 
beiden Kindern einige Tage nach meinem Aufenthalt dort am' 
1. August betroffen wnrde. An einer der Berglehnen des Alploches! 
hatte Dr. Mattes mit seinen beiden Kindern, einem Sohn und einer! 
Tochter, Rast gemacht, um einen kleinen Imbiß einzunehmen. Dal 
löste sich öer Boden unter ihren Füßen nnd Dr. Mattes nnd seine 
Tochter stürzten in die Tiefe, in die wild schäumende Nach. Dr. 
Mattes blieb zerschmettert liegen. Der Tochter war es gelungen, 
sich durch Festhalte» zu retten: sie war durch den Sturz aber fchwer 
verletzt worden. Der Sohn blieb durch einen Zufall von dem 
Sturze verschont. , 

Als ich Dornbirn verließ, war es bereits 6 Uhr abends. Ich! 
hatte mich im „Gütle" etwas gestärkt nnd wollte noch nach Feld
kirch fahren. Der Abend war schön und da ich an diesem Tage erst! 
14 Kilometer per Rad zurückgelegt hatte, wollte ich mir noch diese! 
Spazierfahrt leisten. Von Dornbirn nach Feldkirch sind es etwas ^ 
über 25 Kilometer. Bald hatte ich den am Fuße der sogenannten! 
Hohen Kugel gelegenen, von Tannenwäldern überschatteten Badeort 
,Hohenems erreicht. Nach Verlauf einer Stunde passierte ich den! 
hiibsch gelegenen Marktflecken Götzis am Kummerberg, dessen weiße' 
Felswände in der Abendsonne grell von dem dunklen Tannenwald 
abstachen. Dort wurde mir erzählt, daß man von Neu-Montfort 
eine Viertelstunde aufwärts eine schöne Aussicht auf das Rheintal 
und den Bodensee genießen könne. Den Besuch dieses Aussichts
punktes verschob ich jedoch auf ein andermal, denn ich wollte mich 
an diesem Tage nicht noch einmal von meinem Rade trennen und 
fuhr gemütlich weiter. I n Feldkirch traf ich V29 Uhr, in der 
Tämmernng, ein und suchte mir sofort ein Logis. Ich fand ein 
solches in der „Sonne", wo ich gut aufgehoben war. 

I n der „Sonne" kam im Laufe des Abends eine sehr gemüt
liche Gesellschaft zusammen. Die Mehrzahl der Anwesenden waren^ 
Mitglieder eines deutschen Schutzvereins. Ich mußte gestehen, daß 
ich von solchen Vereinen wohl schon oft gehört hatte, doch wußte 
ich nie recht, was diese Vereine eigentlich bezwecken. Bei meinem! 
Aufenthalt in Feldkirch habe ich mich über die Bestrebungen dieser! 
Vereine informiert. Diese deutschen' Schutzvereine sind Vereine! 
für die Erhaltung und Verbreitung des Deutschtums in dem vom 
Nationalitätenhaß zerfleischten Oesterreich. Diese Vereine tragen' 
selbstverständlich nur dazu bei. den Nationalitätenhaß zu schüren.! 
Es interessierte mich besonders, wie diese Vereine Geld aufbringen.! 
Jeder Verein hat Marken mit seinem Namen. Die Marken der! 
einzelnen Vereine sind "in Größe und Ausstattung alle verschieden. ̂  
Diese Marken schicken die Vereine sich gegenseitig zur Abgäbe 
an die Mitglieder, welche für die Marken nach freiem Ermessen 
einen Betrag Zahlen. So werden aus diefen Marken richtige 
Markensammlungen angelegt und immer neue Muster reizen die> 
Sammelwnt. Bezeichnend ist, daß diese Marken in Teutschlands 
angefertigt werden. Die Anregung zu dieser Art Pflege des 
Deutschtums soll auch aus Teutschland importiert worden sein. 
Wie ich mir den Zweck dieser Schutzvereine erklären ließ, bemerkte! 
ich, daß es sehr löblich sei, wenn man fiir die Hebnng und Erhaltung^ 
des Deutschtums einträte, doch sei es mir angenehmer, daß es solche 
Vereine in öem Maße in Deutschland nicht gäbe. Man wider
sprach mir. Als ich dann Bedenken über die Zweckmäßigkeit der 
Vereine änßerte nnd den Standpunkt vertrat, es wäre besser, die 
Nationalitäten in Oesterreich suchten sich zu vertragen, statt sich' 
ständig zn reiben, brachte man meinen Ausführungen jedoch kein 
Verständnis entgegen. Man gab mir auch nicht recht, als ich mich 
als geborener Oesterreicher legitimierte, womit ich zeigen wollte, 
daß ich mir ein Urteil über österreichische Verhältnisse erlauben 
könue, foudern versuchte vielmehr mir klarzumachen, daß, wenn di«̂  
Deutschen nicht für die Erhaltnng ihrer Nationalität eintreten 
würden, würden sie bald von Tschechen, Ungarn nnd andern 
Nationen des österreichischen Staates verdrängt werden. Teswegen 
läge es im Interesse aller Deutschen, Oesterreich in der Pflege 
des Deutschtums zu unterstützen. Bei dieser Auseinandersetzung, 
die trotz einiger Aufregung die Grenzen des Gemütlichen nicht ver
ließ, trank ich einen Schoppen Tiroler nach den: andern. Es ist 
darum wohl begreiflich, daß ein ganz gemütlicher Teil den Schluß 
der Unterhaltung bildete. Es war spät, als ich — nicht mehr ganz 
allein — mein Bett aufsuchte. 

Ueber meinem Bett hingen einige Oelöruckbilder, die Szenen^ 
aus den tiroler Freiheitskriegen darstellten. Die Unterhaltung hatte! 
sich auch darum gedreht, daß in 14 Tagen, am 13. August. 100 Jahre i 
seit dem Tage verflossen wären, an dem der Sandwirt Andreas! 
Hofer mit feinen Tirolern znm dritten und letzten Male fein Vater-, 
land von den französischen Eindringlingen befreit hatte. Diesem 
Unterhaltung, der Wein und die Bilder versetzten mich in Begeister-
nng für die Freiheitskämpfer. Auf dem einen Bilde sah ich den 
Sanöwirt Hofer: er hatte die Landesfahne öer tiroler Schützen in ! 
der einen Hand, mit der andern wies er ins Tal hinab, wo! 
französisches Militär herumkrabbelte. Hinter Hofer nnd neben ihm! 
zeigte das Bild feine Tiroler mit der Büchse in der Hand. I m 
Hintergrund sah man Weiber und Kinder Steine hcranschleppen,> 
andere brachten anf einem Maultier Munition, wieder andere waren 
eben dabei, einen mächtigen Steinbluck auf die Feinde hinabzn«» 
stürzen. Dieses Bild sollte das letzte große Ringen der Freiheits
kämpfer darstellen, es follte zeigen, wie Andreas Hofer „den Tod, 
den er so manchesmal, von Iselberg geschickt ins Tal", das letzte 
Mal siegreich in die Reihen seiner Feinde schickte und sie zur Flucht 
zwang. Das andere Bild zeigte Hofer „zu Mantua in Banden",, 
als er den Lohn für seine Vaterlandsliebe in Gestalt von Kugel 
und Blei zu empfangen bereit ist. 

Ein Weilchen noch beschäftigte ich mich in Gedanken mit den, 
Freiheitskämpfern. Der Wein war aber wohl doch stärker wie 
meine Begeisterung, denn ich schlief bald ein. 

N'ch öer Bezirk geschlossen beteiligen unü wird gemeinsame Abfahrt 
gewünscht, die der Bezirksleiter noch festfetzen und bekanntgeben 
soll. — Eine Bezirksausfahrt soll auch in diesem Jahre stattfinden 
und zwar kommen die Orte Sehma, Cranzahl und Neudorf als 
Ziel in Betracht. Die Festsetzung des Tages wird öer Vegirks-
leimng überlassen. — Mit einer gemütlichen Unterhaltung schloß 
die von gutem Geiste für unsere Vuudessache beseelte Konferenz. 

Gau 15 4. Bezirk. I n der Bezirksversammlung in Ditters-
bach gab der Bezirksleiter den Bericht über das verflossene Ge
schäftsjahr: 5Us demselben geht hervor, daß der Bezirk nm 328 Mit
glieder Angenommen habe. — Zur Organisierung des Warenbezugs 
vom ^llhrraöhcms Frischauf wird eine Kommission, bestehend ans 
den Genunen Schurz, Schaaf und Nichter, gewählt. — Die dies
jährige Brzirksausfahrt soll wieder am Himmelfahrtstage statt
finden und soll von Löban iiber Nosenhain, Klein-Radmaritz, 
Lautitz nnd Kittlitz gefahren werden: Abfahrt 12 Uhr mittags von 
Heinrichs Restaurant in Lübau. — Das diesjährige Vezirksfest soll 
in OberlUncrsdurf abgehalten werden. Als Ort zur nächsten Be-
girksrcrsammlung wird Nuppersdorf bestimmt. Dem Vorschlag 
des 5 Bezirks, eine gemeinsame Ausfahrt nach Löban Zu veranstal
ten, wird zugestimmt. — Nicht vertreten waren 5 Vereine. 

Gnu 18, 1. Bezirk. Am 30. April fand in Vüttelborn unser 
diesjähriger Bezirkstag statt: der Besuch ließ zu wünschen übrig uud 
die Vereine Finthen. Geinsheim, Groß-Geran, Schwanheim, Wolfs-
kehlcn und Bürstadt fehlten gänzlich. — Den Jahresbericht gab 
Bezirksleiter Seip. Dem Bericht ist zu entnehmen, daß der Bezirk 
auch in diesem Jahre Fortschritte gemacht hat: die Mitgliederzah! 
beträgt jetzt 887. Der Kassenbericht zeigt an Einnahmen 252,33 Mr.. 
an Ausgaben 84.64 Mk., mithin ist ein Kassenbestand von 167,69 Mr. 
vorhanden. — Der Ganleiter Göbcl-Nüsselsheim berichtete über die 
Bczirksleiterkonferenz. die in Frankfurt a. M. stattgefunden. — Auf 
die Gauausfahrt uach Würzburg wurde ganz besonders hingewiesen 
und Zn zahlreicher Teilnahme aufgefordert. — Nach Pfingsten sollen 
fiir die Vereine Vezirksfahrstnnden stattfinden, damit auch das Saal
fahren mehr als bisher gefördert wird. Näheres wird den Vereinen 
noch mitgeteilt. — Das Vezirksfest fällt dieses Jahr aus. — Die 
nächste Konferenz findet in Rannheim statt. 

<>>au 19. ?. Bezirk. Am 23. April fand in Schwandorf eine Be-
ZirkskonferenZ statt, zn der nur Delegierte von Amberg und 
Schwandorf anwesend waren: Sulzbach und Auerbach fehlten. Die 
Verhandlungen der Konferenz galten zunächst der Beitrags
erhöhung, die so geregelt wurde, daß die Vereine ab 1. Jul i nur 
noch 5 Pfennig pro Mitglied in die Lokalkasse fließen lassen. — 
Von einer Neuwahl des Bezirksleiters wurde abgesehen, nachdem 
sich der jetzige — Gen. Hans Hirsch in Amberg — znr Weiter
führung des Amtes bereit erklärt hatte. — Beschlossen wurde, Zwei 
Bezirksausfahrten zu unternehmen, die nach Grafenwühr und nach 
Hirschau fiihreu füllen. 

Gnu 21. 3. Bezirk. Am 23. April hielt der neueingeteilte Be
zirk seine Bezirksoersammlunq in Fellbach ab. Sämtliche Vereine 
waren vertreten. Nach Eintritt in die Verhandlungen gaben deren 
Vertreter Berichte über den Stand der Vereine: dieselben lauteten 
insgesamt befriedigend, umsomehr, als fast alle Vereine an Mit
gliedern zugenommen haben. — Als Bezirksleitcr wurde Gen. 
Bürget in Fellbach gewählt, als Nezirksfahrwart Eh. Laier-
Sclnrntthcim. — Zum Gaufest in Pforzheim, das zahlreich besucht 
werden soll, soll öer Bezirksleitcr Zeit der Abfahrt und Zufammcn-
knnft mit öem Fahrwart vereinbaren und bekanntgeben. — Znm 
Schluß wird noch daran? hingewiesen, daß nnsere Verkaufsstelle iu 
Caunstatt vom 1. Mai ab den ganzen Tag über geöffnet sein wirb, 
wodurch einem oft ausgesprochenen Wnnsch der Mitglieder Rech
nung getragen ist. Rege Inanspruchnahme derselben wird den Mit
gliedern nunmehr znr Pflicht gemacht. 

Gau 21, 9. Bezirk. Anf dem in Vaihingen abgehaltenen Be
zirkstage waren sämtliche 11 Vereine durch 12 Delegierte vertreten. 
Aus dem Bericht des Bezirksleiters ist erwähnenswert, daß die 
Agitation der Bezirksleitung ohue Zuschuß aus Gaumitteln geführt 
werden konnte und im Berichtsjahr in Stammheim bei Ealw soivie 
in Sindelfingen BnnöeBoereine gegründet werden konnten. Genom 
Schncck-Stnttgart hielt ein Referat über das Fahrraöhaus Frisch
auf sowie über die Vinkanfsstclle in Eannstatt und schilderte den 
Werdegang sowie den derzeitigen guten Stand derselben. Ans der 
sich hier anschließenden Diskussion war zu ersehen, daß sich die 
Eiükaufssiclle in Eannstatt lebhafter Sympathien erfreut. Be
sonders begrüßt wurde, daß sich dieselbe auch eine Reparaturwerk
stätte eingerichtet hat. — Der nächste Bezirkstag findet in Verfingen, 
die nächste Bezirksnersammlung in Kemnat statt. Bezirkstouren 
sollen nach Sindelfi »gen nnd Stammheim nnternommen werden. 
Eine Bezirksfesttichreit soll womöglich im Iannar 1912 in Stuttgart 
abgehallen werden. Nach Schluß der Beratungen würbe eine 
Demonstraiionsfahrt dnrch die Straßen von Vaihingen gemacht, 
an welcher sich zirka 60 Genossen beteiligten. 

Gau 22^., 7. Bezirk. Am 23. April fand in Grenzach nnsere 
Bezirksversammlung statt: dieselbe wies einen starken Besuch auf. 
was das rege Interesse der Mitglieder erkennen läßt. Den Bericht 
der Bezirksleitung erstattete Gcuusfe Moser-Lürrach, der ganz be
sonders anf die Schwierigkeiten hinwies, die der Agitation für 
unseren Bund entgegenstehen: fowobl die Geistlichen wie auch der 
Südschweizerische Bund sind fortwährend am Werke, die weitere 
Ausbreitung unseres Bnndes zn verhindern, was ihnen allerdings 
nicht glücke. Znr Belebung der Agitation sollen auch in diesem 
Jahre wieder verschiedene Vezirkstonren unternommen werden, 
die bei reger Beteiligung gute Erfolge versprechen. Die in Lörrach 
errichtete Verkaufsstelle unseres Nundesgeschäfts entwickelt sich gnt 
und ist für die Zukunft fehr vielversprechend: rege Inanspruch
nahme durch die Mitglieder unö finanzielle Unterstützung durch die 
Vereine wird sie auf dem bcfchrittenen Wege weiter vorwärts 
bringen. — Die für die Bundesgenossen des Nheintals beim Genossen 
-Käser-Oeflingen errichtete Verkaufsstelle wird besserer Berück
sichtigung empfohlen. — Die Berichte der Vereine lauten im all-
aemeinen günstig. — Das Vezirksfest 1912 foll in Murg stattfinden, 
Der Ort der nächsten Konferenz foll durch die Bezirksleitung fest
gesetzt werden. 

Eine Ferienreise. 
8) Von Sam. Lrac, Stuttgart. 

Am Morgen des achten Tages meiner Reise machte mir mein 
Kollege das Geständnis, daß er die Heimreise antreten müsse. Seine 
Krankheit hatte sich während der Nacht derart verschlimmert, daß 
an eine Beteiligung an der Tour nicht zu denken war: er konnte 
kaum noch hnmpcln. Trotz aller Abstinenz in den letzten Tagen 
war eine Besserung feines Leidens also nicht eingetreten. Ich 
machte ihm über diese Abstinenz Vorwürfe und behauptete, weun 
er anstatt Selterwasser andere Getränke zn sich genommen hätte, 
stände er wahrscheinlich anders öa: viel Wasser trinken.sei dem 
Menschen schädlich. Er schüttelte wehmütig sein Haupt uud be
hauptete, das Gegenteil meiner Theorie sei richtig. Wenn ich ihm 
nuu auch eiue auöere Ueberzeugung hätte beibringen können, so 
wäre nach Lage der Sache anch nichts geändert worden, denn wir 
hätten uns doch trennen müssen. Vor der Trennnng nahmen wir 
jedoch noch eine Arbeitsteilung vor. Er übergab mir einige Tele
gramme zur Abbestellung von Versammlungen, die er anfangs der 
nächsten Boche abhalten sollte, und ich überwies ihm einen Nucksack 
voll belichteter Platten, einige überflüssige Sachen und einen Sack 
voll guter Ratschläge. Dann brachte ich ihn nach dem Bahnhof nnd 
schickte ihn mit vielen Grüßen nach Stuttgart. Ich begab mich an 
den Hafen. Als ich dorthin kam, lag der Dampfer für die direkte 
Fahrt Konftanz-Lindau-Bregenz zur Abfahrt bereit. Da ich eine 
Radtour rings um den Vodcnsee schon gemacht hatte, faßte ich sofort 
den Entschluß, den Dampfer zur Fahrt nach Bregenz zu benutzen. 
^12 Uhr mittags fuhr das Schiff ab. 

Der Dampfer vermittelt den Anschluß der Fern- nnd Schnell
züge. Demgemäß ist anch seine Fahrt. Er legt die Strecke von 
45 Kilometer, die längste Strecke des Voöensees, in direkter Fahrt 
zurück und hält nnr in Lindau, wo man ebenfalls Anschluß an die 
Fern- unö Schnellzüge finöet. Die Passagiere auf öem Dampfer 
waren eine internationale Gesellschaft. Anf dem Deck der Zweiten 
Kajüte standen Fahrräder, Kinderwagen. Koffer, Kisten, sonstiges 

Frachtgut unö öle Habseligkeiten einiger italienischer Familien, die 
ihr Domizil wechselten. Die Männer waren allem Anschein nach 
Erdarbeiter, die Weiber waren noch jung, einige sehr hübsch, aber 
alle schlampig gekleidet. Die kleinen Kinder der Italiener waren 
zutraulich und lebendig unö wurden von einigen Dämchen mit 
Chokolade und Vonbon gefüttert, fodaß sie bald eine Tätowierung 
wie Indianer auf dem Kriegspfad aufwiesen. Auf dem Dampfer 
hörte man ein wahres Sprachengewirr. Außer den Dialekten öer 
um das schwäbische Meer liegenden fünf Staaten Baden, Württem
berg, Bayern, Oesterreich und Schweiz, vernahm man noch andere 
Dialekte und mehrere Sprachen. Neben den zur Reisezeit hier 
massenhaft auftretenden Berlinern nnd Wienern und vor allem 
den Sachsen, trifft man wohl alle anderen Nationen. Ich bezeichne 

Ueberlingen: Luciusgang mit Blick auf Kirche. 

die Berliner und Wiener als besondere Nationen, weil sie selbst 
Anspruch darauf erheben, denn fragt man einen Berliner oder 
Wiener, wo er herkommt, so sagt er nicht wie andere Leute „aus 
Deutschland" oder „aus Oesterreich", er gibt auch nicht die Provinz 
oder das Kronland an, sondern sagt „aus Verlin" oder „ans Wien". 
Daraus muß man den Schluß Ziehen, daß sie sich selbst als eine 
„besondere Nation" fühlen. Auf dein Schiff fielen mir besonders 
aus die Gesellschaften öer steifen Engländer uud beweglichen 
Franzosen. Die Leute hielten fast alle ihre Fahrscheinhefte in der 
Hand und unterhielten sich in ihrer Muttersprache. I n einem wahr
haft babylonischen Sprachengewirr wurden die Herrlichkeiten des 
Bodensees besungen. 

Partie in der Nappenlochschlucht. 

Bald fuyreu wir durch die schöne Hafeneinfahrt von Linüan, 
Es ist die schönste des Bodensees, links ein Leuchttnrm und rechts 
auf einem hohen Sockel ein großer bayerischer-Löwe. — Nach einem 
kurzen Aufenthalt, der znm Umsteigen auf die schweizer Schiffe unö 
Zur Aufnahme öer mit der Bahn Zukommenden Reisenden genügte, 
fuhren wir öem hübschen Vorarlbergischen Lanöeshanptstä'ötchen 
Bregenz zu. Dieses an der Ostbucht des Voöensees am Fuße des 
Pfänder und Gerharösberg malerisch liegende Städtchen macht 
einen anheimelnden Eindruck. I n Bregenz gabs abermals Zoll
revision. Diese dauerte etwas länger wie die bisherigen. Der 
Finanzwächter oder Finanzer, wie die Zollbeamten dort genannt 
werden, mußte dem Rad die Blombe anlegen und ein Zertifikat 

Lindau: Hafenausfahrt. (Blick auf schweizer Gebirge.) 

ausstellen. Alles das gab es gratis: besitzt man jedoch keine Grenz-
karte. muß man 50 Mark in Gold hinterlegen. Vor einer Reihe 
von Jahren ist mir dies einmal passiert und ich mußte dann meinen 
Aufenthalt diesseits der schwarzgelben Grenzpfähle abkürzen, weil 
infolge der Hinterlegung der „Draht" zn kurz geworden war.. 

I n Vregenz hielt ich mich nicht lange auf. An Bord hatte ich 
mich bereits restauriert, Bregenz war mir bekannt, unö so konnte 
ich meinen Weg sogleich fortfetzen. Ich nahm die Nichtnng nach 
Dornbirn, wohin ich ungefähr 10 Kilometer zu fahren hatte. Hinter 
Rieden fuhr ich über die alte Holzbrücke, die über die VregeuZer 
Aach führt. I n der Aach war fast kein Wasser, doch das breite 
Flußbett dieses-Gebirgsbaches gab Zeugnis davon, daß das 
Wässerchen eine gewaltige unö gefährliche Größe annehmen kann. 
Steinblöcke, öie das Hochwasser vom Gebirge heruntergerollt hatte, 
lagen hie und da in dem breiten Bett und ihre rund geschliffenen 
Ecken und Kanten gaben Kunde von dem Wirken des Wassers. Bald 
war ich in Dornbirn. Dieser größte Ort des Kronlandes Vorarl
berg Zählt mehr Einwohner wie die Landeshauptstadt Bregenz mit 

Fahrrad und Radfahren. 
Was ist Sport? Diese Ftage, mit der wir uns schon mehrfach, 

beschäftigt haben, soll dieses Mal nur insofern erörtert werden, als 
die „Rad-Welt" kürzlich die Behauptung aufstellte: „Das Wesen 
allen Sports ist und bleibt öer Wettbewerb." Diese Anschauung 
mag für ein Blatt Geltung haben, das im Laufe der Jahre mehr 
nnd mehr dazu übergegangen ist, fast nur noch die Interessen des 
Nadrennfatzrens zu vertreten, nicht aber für die Wirklichkeit. Die 



Interessen des bei weitem überwiegenden Teiles der Radfahrer 
liegen heute auf völlig, anderem Gebiet, und sportlicher Wettbewerb 
hat von seiner einstigen Wichtigkeit für die Einführung und Ver
breitung des Radfahrens sehr viel verloren. Wenn in neuerer 
Zeit einige bürgerliche Nadzeitungen im I n - und Auslande und 
die von ihnen vertretenen Verbände sich veranlaßt fühlen, das 
Radfahren ebenfalls wieder mehr vom reinen Nennstandpunkt Zu 
betrachten und zu behandeln, so ist das natürlich ihre Sache. Es! 
liegt aber die Gefahr vor, daß Zu gunsten einer recht kleinen 
Minderheit Veranstaltungen getroffen werden, die für die Mehrheit 
völlig interesselos find. Der Rückschlag wird also nicht ausbleiben. 
Wäre das Wesen allen Sports der Wettbewerb, würde seine Ent
wicklung eine viel zn einseitige werden. Der Wettbewerb müßte 
dann ja der Endzweck allen Sports sein. Das ist keineswegs der 
Fall, und konnte man hierin nur eine sehr engherzige Auffassung 
vom „Sport"" als folcheu erblicken; ganz abgesehen davon, daß ein 
mit Gelducrdienen verknüpfter Wettbewerb überhaupt nicht mehr 
Sport im eigentlichen Sinne ist, fondern schließlich nichts anderes 
als Beruf Der Wert des Sports für die Allgemeinheit liegt nicht 
im Wettbewerb, fondern in den Wirkungen, die er. ohne auf Höchst
leistungen Zugespitzt zu fein, bei vernunftgemäßer und zielbewußter 
Ausübung in seelifcher, sittlicher und gesundheitlicher Beziehung 
auszuüben imstande ist. Der Wettbewerb kann hierbei also fort
fallen. Das lehrt uns vor allem das Radwandern, das für feine 
Anhänger von allergrößtem Nutzen und in seiner Bedeutung für die 
Verbreitung des Radfahrens dem radfayrerischen Wettbewerb heute 
weit überlegen ist. Nadfahr s p o r t , in feinem edelsten und ge-
meinnütziasten Sinne, ist Nadwandern . 

Die Zahl der Fahrräder in Frankreich belief sich, nach den 
statistischen Ausweisen des französischen Finanzministeriums, im 
Jahre 1910 auf 2 69? 407, gegen 2 471 040 im Jahre 1909, und ist 
somit innerhalb dieser zwölf Monate um 226 36? gestiegen. Seit 
dem Januar 1907, wo die Fahrradtaxe in Frankreich von 6 auf 
3 Francs ermäßigt wurde, vermehrten sich die der Besteuerung 
unterliegenden Maschinen fast um eine runde Million, und man 
darf daher annehmen, daß die Zahl von 3 Millionen innerhalb 
dieses Jahres beinahe erreicht werden wird. Auf je 13 Einwohner 
Frankreichs wird sodann ein Fahrrad entfallen. 

Naöfahrerpatrouillen mit Polizeihunden. Eine neue Patrouille 
der Berliner Schutzmannschaft wird in nächster Zeit eingerichtet 
werden. Zum Absuchen des unbebauten und des Lnubengeländes 
in den Außenviertelu der Stadt sollen die bereits bestehenden Naö
fahrerpatrouillen durch Polizeidiensthunde verstärkt werden. Jede 
dieser neuartigen Patrouillen sollen aus zwei radelnden Schutz
leuten bestehen, von denen der eine als Hundefiihrer figuriert. 

.. Die verstellbare Lenkstange mit abnehmbarem Vügel bistet 
den besten Schutz gegen Fahrrad-Dieb
stahl. Wir bringen nebenstehend eine 
Abbildung genannter Lenkstange, die 

in unserem Vundes-Geschäft zum Preise von 
3.90 Mark gekauft werden kann. Wegen ihrer 
Vorzüge hat diese Lenkstange allseitig An

klang gefunden. Die Abbildung führt uns die 
Vorzüge dieser Lenkstange deutlich vor Augen, so 
daß es sich erübrigt, des näheren darauf hinzu-

fweisen. Eines nur möchten wir erwähnen, daß niim-
> lich infolge der einfachen Handhabung und der soliden 
Konstruktion dieses Lenkers Vorteile geschaffen sind, 
die andere ähnliche Ausführungen nicht in gleichem 
Maße aufweisen dürften. Ein einziger Handgriff ge
nügt, um den Bügel lösen und abnehmen zu können, 
was den Verlust eines unbewachten Rades durch 
Diebstahl unmöglich macht. Diese Lenkstange wird in 

allen Schaftstärken geliefert. Nähere Angaben über die vor
stehend besprochene Lenkstange sonne über alle andere Arten 
Lenkstangen und deren Preise finden die Leser auf Seite 41 

des Hauptkataloges des Fahrrad-Hauses Frisch auf. 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 4. Bezirk. Am 21. Mai, vormittags 10 Uhr, findet unfere 

Bezirksversammlung in Gnom i. M. statt. Tagesordnung 1. Be
richte; 2. Fahrraöhaus „Frischauf"; 3. BeZirksfest; 4. Agitation; 
5. Verschiedenes. — Recht rege Beteiligung wird erwartet. 

Gau 8,12. Bezirk. Die gemeinsame Abfahrt Zur Gautour nach 
Trautenau «folgt am 1. Pfingstfeiertag pünktlich früh 3 Uhr von 
Mittel-Pcterswaidau ab. Sammelplatz: auf der Steinseifersdorfer 
Straße beim AmtZhaus. Die Vereine wurden ersucht, Zahlreich und 
pünktlich Zur Stelle Zu sein. GrenZkarte ist mitzubringen. 

Gau 9, 2. Bezirk. 1. Unterbezirk. Sonntag den 21. Mai (bei 
schlechtem Welter den 28. Mai) Unterbezirkstour nach Grußbeeren-
Sputendarf. Start: Mittags 12 Uhr in Tempelhof (Wilhelms
garten, Berlinerstr. 9). — 3. Unterbezirk. Donnerstag den 25. Mai 
(Himmelfahrtstag) Unterbezirkstou^ nach Schulzendorf-Walters-

,dorf-Zeuthen. Start: Vormittags 10 Uhr in Eichwalde (Wald-
Schlößchen, Inh. E. Witte, Kaiser Friedrichstr. 1). — 4. Unterbezirk. 
^Donnerstag den 23. Mai (Himmelfahrtstag) Unterbezirkstour nach 
Kraunick. Star«: Vormittags 9 Uhr in Wenöifch-Buchholz (August 
Schöne). — Zahlreiche Beteiligung wird erwartet. 

Gau tt. Die Gouausfahrt mit Gau 10 am 4., 5. und 6. Juni, 
findet wie folgt statt: Abfahrt von Braunfchweig am 4. Juni, 
morgens 6 ^ Uhr. Die Fahrt geht über SalZgitter nach Goslar. 
D>>rt Treffpunkt der übrigen Vereine, Besichtigung der Stadt und 
Mittagesseu. Die Weiterfahrt erfolgt über Oler, Harzburg nach 
Wernigerode, wo übernachtet wird. Am 5. Juni wird über Nübe-
land (Besichtigung der Baumannshöyle) bis Blankenburg ge
fahren. Am 6. Juni bis Tyllle. Die Gauleitung bittet die Ver
eine, sich an der Gaucmsfahrt recht zahlreich Zu beteiligen. 

Gau 11, 1. Bezirk. Am 25. Mai (Himmelfahrt) Vezirkstour 
nach Königslutter, von dort durch den EIm (Tagestour); Abfahrt 
früh 7 Uhr. — Die Vereine werben ersucht, sich au dieser sowie an 
der Gaucmsfahrt zu Pfingsten (Abfahrt 1. Feiertag früh 5 Uhr 
(Gamorinushallen") recht zahlreich Zu beteiligen. 

Gau 12, 4. Bezirk. Zu der für den 4. Juni geplanten Gautour 
werden alle Vegirksmitglieder zur Teilnahme aufgefordert. — 
Vereine, die über Herne fahren, mögen fo früh abfahren, Haß sie 
früh 7 Uhr in Herne (Wirt Born) anlangen; von da ab gemein
schaftliche Fahrt nach dem Hebewerk. — Sonntag den 27. August 
findet eine Vezirkstour statt. Treffpunkt: früh 8 Uhr iu Watten
scheid; 8̂ /2 Uhr Abfahrt nach Hattingen, Blankenstein, Witten, 
Harpen, Herne. 

Gau 13, 2. Bezirk. Am Sonntag den 21. Mai, vormittags 8 Uhr, 
findet in Solingen in der „Echiihenhalle" eine Saalfahrstunöe statt, 
zu der alle Fayrwarte der Vereine erscheinen wollen. Etwa ent
stehende Kosteil müssen die Vereine tragen. 

Gau 15, 7. Bezirk. Die Adresse des Bezirksleiters ist ab jetzt: 
Oswald Ialcb, Dresden ^. , Leipzigerstr. 14. part. — Au das am 
9. Jul i in Wilsdruff stattfindende Bezirkswaldfest sei hier nochmals 
hingewiesen. Karten find bei den Vereinsvorständen, dem Be-
zirksknssierer Genossen Johne (Dresden ^ , Löbtauerstr. 23) sowie 
von obiger Adrene zu entnehmen. 

Gau 18, 6. Bezirk. Samstag den 1. Jul i findet eine Vezirls-
nachttour nach Darmstadt statt. Zusammenkunft in Dietzenbach 
abends 11 Uhr. 

Gau i6, 7. Bezirk. Am Tonnerstag den 23. Mai (Himmelfahrt), 
Vormittags 10 Uhr, findet in Schleusingen (Gasthaus „Zur Krone") 
eine Bezirksfahrstunöe statt. Daselbst wird Bericht erstattet von 
der Gaufahrftuuöe. Sämtliche Fahrwarte des 7. Bezirks werden 
ersucht, vollzählig und pünktlich zu erscheinen. 

Gau 17, 6 Bezirk. Am 23. Mai findet unfere Vezirksausfahrt 
von Raßnitz nach Keufchberg statt. Die Vereine müssen pünktlich 
um 10 Uhr in RaßniK eintreffen. — Zum Gaufest sammelt sich der 
Bezirk am 1. Feiertag morgens um 8 Uhr in Merseburg; die näher 
nach Weißenfels gelegenen Vereine müssen sich in Wcißensels (Volks
haus) um 5411 Uhr anschließen. Die Bezirksleitung erwartet zu 
beiden Veranstaltungen rege Beteiligung. 

Gau 17, 7. Bezirk (Eilenburg). Am 1. Pfingstfeiertag: Ve
zirksausfahrt zum Gcmfeft nach Zeitz. Die Vereine treffen sich früh 

7 Uhr in Leipzig (Vulkshäus, 'Zeitzerstraße)'. Rege Beteiligung 
wird erwartet. 

Gau 18, 2. Bezirk. Wegen Abreise des bisherigen Bezirks
leiters sind fortan alle Zuschriften an K. Röper-Darmstaöt, Lieb-
frauenftrciße 27I I I . Zu richten. 

Gau 18, 3. Bezirk. Die Vezirkstour nach Limbach findet am 
11. J u n i (nicht am 23. Juni) statt. Abfahrt vom Wiesbadener 
GewerkschaftshllUs früh 6 Uhr. Die Bundesgenossen der Idsteiner 
Gegend schließen sich um 7^ Uhr auf der Aar-Chaussee zwischen 
Hahn und Wehen an. — Rege Beteiligung wird erwartet. 

Gau IU. I n Anlehnung an die von der Vezirksversammlung 
des 1. Bezirks beschlossenen Resolution betr. Errichtung einer Ver
kaufsstelle des Fahrradhaus Frischauf hat die Kommission nunmehr 
beschlossen, am 13. Mai in Nürnberg eine Verkaufsstelle zu er
öffnen. Die Vorarbeiten sind soweit abgeschlossen, daß mit ge
nanntem Tage der Verkauf beginnen kann. — Wir richten nnn an 
die Bundesgenossen des 1. Bezirks den Appell, ihren Bedarf an 
Rädern und Bedarfsartikeln uur mehr im eigenen Geschäft zu 
decken. Als Verkaufsstellenleiter ist Gauvorsitzender Lutz bestimmt 
werden, der diese Tätigkeit im Nebenamt auszuführen hat. — Die 
Verkaufsstelle ist durch Unterstützung der Bundesgenossen auch in 
der Lage, die notwendigen Reparaturen auszuführen. Die Finan
zierung ist soweit gesichert, daß auch Räder auf Teilzahlung abge
geben werden können — Die Verkaufsstelle befindet sich: Nürn
berg, Nützelstraße 13 I. 

Gau 21, 0. Bezirk. Sonntag den 21. Mai findet unsere Ve
zirksausfahrt nach dem Hohenzollern (Mössingen) staatt. Die Ver
eine werden ersucht, sich Zahlreich an der Ausfahrt zu beteiligen. 
Treffpunkt: Brühlhuf, zwischen 9—10 Uhr vormittags. Bei un
günstiger Witterung 8 Tage später. 

Neubeigetretene Vereine und EinZelfahrer. 
G. 4, B. 1. Vellahn (M.-Schwer.). Fr. Meulke. 12 Mitglieder. 
„ 6, „ 4. Neuenwege i. Olöb. Fritz Ommen, Streeck. 11 Mitgl. 
„ 8, „ 5. Prosen. Paul Wagner. 10 Mitglieder. 
„ 8, „ 16. Oftrosnitz. Mathäus Noll. 13 Mitglieder. 
„ 9, „ 4. Staupitz. Karl Maul. 18 Mitglieder. 
„ 9, „ 6. Neu-Golm. Otto v. d. Heyöen. 6 Mitglieder. 
„ 9, „ 8. Gr.- u. M.-Drenzig. W. Richter, KI.-Drenzig. 15 M. 
„ 10, „ 2. Forste i< H. Wilhelm Wedemeyer. 11 Mitglieder. 
„ 10, „ 2. Petze. Karl Vlerkmann. 7 Mitglieder. 
„ 10, „ 6. Ahrenfeld. Fritz Battmer. 5 Mitglieder. 
„ 10, „ 6. Kirchohsen. Karl Voges. 13 Mitglieder. 
„ 12, „ 1. Nienhagen i. Lippe. Aug. Grauting. 10 Mitgl. 
„ 14, „ 4. Nabenftein. Ernst Spiegelhauer. 10 Mitglieder. 
„ 14, „ 4. Harthau i. Erzgeb. Karl Pacher. 35 Mitglieder. 
„ 14, „ 6. Pobershau i. Erzgeb. Alfred Müller. 15 Mitgl. 
„ 14, „ 6. Dberneuschönberg i. Erzgeb. O. Hahn. 0 Mitgl. 
„ 16, „ 8. Steinach. Fritz Koch. 9 Mitglieder. 
„ 16, „ 9. Wallendorf. Otto Neumann. 8 Mitglieder. 
„ 16, „ 12. Noßleben a< U. Martin Iobst. 13 Mitglieder. 
„ 17, „ 2. Blankenyain. Willy Topf. 10 Mitglieder. 
„ 17, „ 8. Dommitzsch. Oskar Heibig. 15 Mitglieder. 
„ 19, „ 3. Versbach. Georg Pabst. 11 Mitglieder. 
„ 21, „ 2. Lauffen a. N. Karl Schick. 13 Mitglieder. 
„ 21, „ 6. DeMingen a. N. Johann Stern. 9 Mitglieder. 
„ 2l , „ 11. Aalen i. W. Johann Abele. 15 Mitglieder. 
„ 2Z, „ 2. Eiterbach. Heinrich Völker. 8 Mitglieder. 

G. 9. Tremmen, Alb. Gebauer. — G. 22^.. Diedolsyausen-
Vonhomme, Joseph Georg Krem. 
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Vereins-Anzeigen. 
«^zHM lGau 3, 3. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrerverein 
N ^ l " Bahn feiert am 28. Mai 5. I . sein Stiftungsfest, ver

bunden mit Korfofahrt. Alles Nähere durch besondere Einladungen. 

Vommeeeusdsrf b. S te t t i n ^ Sonnw^Ä 
16. Jul i feiert der Arbeiter-Radfahrerverein fein 3. Stiftungsfest. 
Die Bundesvereine der Umgegend wollen dies beachten. Der Vorst. 

z>H^MkH«H*e5 ^Gau 4, 2. Bezirk.) Unfer diesjähriges 
T.̂ «.««,«I«H.«.zH Sommervergnügen findet statt' am Sonntag 

den 28. Mai bei D. Schlieker (Bahnhofswirtfchaft), wozu alle um
liegenden Bundesvereine herzlich eingeladen werden. Der Vorst. 

§^ldz«>s5's«^ lGau 4, 2. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein „Frei 
^ « - H ^ V « . « ^ weg." feiert am Sonntag, den 4. Juni (1. Pfingst
feiertag) fein 4. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Preis
schießen und Ball. Beginn der Korsofahrt um 3 ^ Uhr. (Abfahrt 
vom Gen. Pemöller, Pölitzerweg Nr. 1). Die umliegenden Vereine 
sind hierzu freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

M ^ N ^ M S N - N ^ N T lGau 4, 3. Bezirk.) Der Arb.° 
^ H . ^ z l g ^ T x H 4 - > 6 ? ^ > z H Radf.-Verein „Einigkeit" feiert 
am Sonntag den 11. Juni sein 2. Stiftungsfest, bestehend in Korso, 
Konzert, Preisfchießen, Preiswürfelu uuö Saalfahren. Die um
liegenden Bundesvereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorst. 

Mbeiter-Nadfahrer-Berein Hamburg. 
Vereinstauren: 

21. Mai Segeberg 6 Uhr morg. ab Köpke-Gppendorf. 
23. Mai Wimpel 6 Uhr morg. ^ ab Wandsb. Marktplatz. 
25. Mai Ahrensburg 2 Uhr nachm. ab D. Gaul, Heitmannstraße. 
28. Mai Itzehoe 6 Uhr morg. ab „Grenzhaus", Hoheluft. ' 
28. Mai Uetersen 2 Uhr nachm. ab „Grenzhaus", Hoheluft. 
4. Juni Göhrde 4 Uhr morg. ab Vedöel bei Bars. 
4. Juni Neumünster 6 Uhr morg. ab „Grenzhaus", Hoheluft. 
4. Juni Klecker Wald 1 Uhr nachm. ab Vedöel bei Bars. 
5. Juni Trittau über Friedrichsruh 5 Uhr morg. ab Horner Park. 
3. Juni Wohldorf 2 Uhr nachm. ab D. Gaul, Heitmauustrahe. 

A l t ^ M ^ p t t lGau 5, 2. Bezirk.) V o r a n z e i g e ! Der Ar-
tzD«.H.>«tz.^kz. heiter-Radfahrerverein Vorwärts-Farmsen hält 
sein diesjähriges Sommeruergnügen am 23. J u l i bei Genosse 
Derboven (Arnsburgerstraße) ab. Ter Vorstand. 

A ^ O l U ^ - i - lGau 8, 3. Bezirk.) Am 1. Pfingstfeiertag begeht 
^KHFH^L.tz5HFH. h^ Arbeiter-Radfahrerverein Eidelstedt sein 
6. Stiftungsfest, bestehend in Korsofahrt, Preiskegcln und Tombola. 
Die Korfofahrt beginnt um 3 Uhr nachmittag (ab Cafe Schönfeldt). 
Alle Bundesvereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

H ?̂?HHH Gau 8, 2. Bezirk. Der Arbeiter-Radfahrerverein 
s^K«.«. „Vorwärts" feiert Sonntag den 23. Juni fein 

Sonunerfeft und bittet die umliegenden Vereine, dies berücksichtigen 
zu wollen. Der Vorstand. 

l^-i-sH-NiX^sH^k Gau 8, 4. Bezirk. Der Arbetter-Radfayrer-
^H-HZ zß.VHZ^^ Verein R i f chmann veranstaltet am Sonn
tag den 18. Juni im Gerichtskretfcham (bei Heröa) sein Sommerfest, 
verbunden mit verschiedenen Spielen, Korsofahrt und abends Ball. 
— Einholen der Vereine von 2—3 Uhr nachmittags. — Alle Ver
eine der Umgegend find freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

Leutmannsdorf b. SchWewnitz NrHH 
hiesige Arb.-Raöf.-Verein „Einigkeit" feiert am Sonntag, den 9. Jul i 
fein 1. Stiftungsfest, destehend in Korso, Wertungs-Neigen, Preis
fchießen, Konzert und Ball. Die werten Vruöervereine der um
liegenden Bezirke werden gebeten, bei Festlegung von Vergnügen 
den Tag zu berücksichtigen. Feftordnung geht den einzelnen Ver
einen später Zu. Das Festkomitee. 

Obsr-Salzbrunn (Gau 8, 14. Bezirk.) Der Arbeiter« 
Radfahrerverein Ober - Salzbrunn 

feiert am Sonntag den 16. Jul i sein 1. Stiftungsfest, wozu wir alle 
Vruöervereine einladen. Der Vorstand. 

lV^HIM^K lGau 9, 2. Bezirk.) Unser diesjähriges Eommerfeft 
'H.^HHIß,H ^ ^ ^ ^ ^ ^ sondern am 25. Juni statt. 

i > l ^ l G a u 9, 2. Bezirk. Ter Nadfahr« 
^ ^ ^ t l u b „Konkordia" feiert am Sonn

tag den 2. Juli fein 12. Stiftungsfest im Virkenwäldchen. Die um-» 
liegenden Vereine werden ersucht, dieses zu berücksichtigen. 

Der Festausschuß. 

^Z^H» (Gau 9, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadfahrerverein, 
DT-8K ^ h ^ l w M " feiert am 23. Juni sein 2. Stiftungsfest/ 

verbunden mit Korfofahrt und verschiedene Belustigungen. Da 
wir leinen Saal bekommen, müssen wir unser Vergnügen im Freien 
abhalten: wir laden hiermit sämtliche Vereine des 2. Bezirks Gau 9 
ein, aus agitatorischen Gründen an der Korsofahrt teilMnehmen. 

« M lGau 10, 14. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
Vercin „Kehr wieder" in Witznitz feiert am Sonn- ^ 

tag den 28. Mai sein diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit! 
Kursofahrt und Ball. Die umliegenden Vereine werden hierzu, 
eingeladen. Der Vorstand. 

O*HMMs5 lGau 12, 3. Bezirk.) Der hiesige Arbeiter-Radfahrer' 
H^HIT.«^^ verein feiert am Sonntag den 21. Mai 1911 sein 
1. Stiftungsfest'im Lokale des Herrn Neerheide (früher Temuht,, 
2 Minuten vom Fredenbaum, Dortmund). Alle Mitglieder sind 
freundlichst eingeladen. Das Komitee. 

A?«°kH«HH»f«5H« lGau 14, 3. Bezirk.) Der Nrbeiter-Nadfahrer-
^U .MH.< .N .W verein „Wanderlust" feiert am 2?. und 28. 
August sein diesjähriges Stiftungsfest. Die Vunöesvereiue sind 
freundlichst eingeladen. — Allen Mitgliedern zur Kenntnis, daß 
am 11. Juni Vereinsausfahrt nach Annaberg stattfindet. Abfahrt: 
früh V2? Uhr von der „Sängerhalle". Zahlreiche Beteiligung 
wünscht Der Vorstand. 

As>F«TMIL5 lGau 14, 9. Bezirk.) Am Sonntag 5en 23. Juni 
<4^T.z.V»8,TD feiert der hiesige Arbeiter-Radfahrer-Verein sein 
19. Stiftungsfest. Die Vereine der Umgegend werden gebeten, dies 
Zu berücksichtigen und uns recht Zahlreich zu besuchen. Der Vorst. 

i ^ M H i 1 /s 1 ^ M s ? Am Sonntag, den 13. August 1911 
R3ZU.HT ^ . H , I.S« ^3TH« fetzet das Vezirksfest in Etrehla 
(„Goldene Höhe") statt. Nachmittags um 2 Uhr Korfofahrt 
durch die Straßen von Strehla (Aufstellung in der Bock-
witzerstraße); dann Gartenbeleuchtung und Tanz bis 2 Uhr in 
der „Goldenen Höhe." Die Vundesvereine find hierdurch bestens 
eingeladen. Das Komitee. 

A « H 5 « s 5 c i M H N ^ M N l lGau 13, 3. Bezirk.) Der Arbeiter-
IH.^lz«.zzVMU.^H.K)U. Radfahrer-Verein „Frifchauf" feiert 
Sonntag den 21. Mai 1911 sein 1. Stiftungsfest. Die umliegenden 
Vereine sind hierzu eiugeladen. Der Vorstand. 

W n ^ k l N lGau 13, 10. Bezirk.) Am Sonntag den 2. Juli findet 
^^VL-H^N. unser diesjähriges 10. Stiftungsfest mit Vannerweihe, 
Korsofahrt, Ball und Neigenfahren statt. Hierzu ladet freund-' 
lichst ein Der Vorstand. 

A ^ s , f A M ^ lGau 16, 1. Bezirk.) Der Arbeitcr-Raö-
^ 4 5 « . « . ^ ^ . - - c H . I fahreruerein „Frisch auf" feiert am' 
25. Juni sein diesjähriges AistungM, verbunden mit KoyoMt. 
Alle umliegenden Brudervereine sind hierdurch freundlichst ein
geladen. Der Vorstand. 

5 M e > « 5 o l M H ^ lGau 16, 1. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verem 
^ z « 5 4 l f ^ M z H . . F r e i e Radler" hält am 25. und 26. Juni, 
dieses Jahres feine Vannerweihe in den Lokalen „Zum deutschen 
Kaiser" und „Weinberg" ab. Die umliegenden Vereine wollen 
dies berücksichtigen nnd sind alle Brudervereine freundlichst ein
geladen. Der Festausschuß. 

Wmtersdoef (S.-A.) ̂ « .«^ Z«N,F. 
findet unser Stiftuugsfest statt, verbunden mit Konzert, Korsofahrt 
und Verlosung. Empfang der Vereine von 1 Uhr ab im 
„Gambrinus" beim Gen. Spranger. Alle umliegenden Vereine! 
werden um zahlreiche« Besuch gebeten. Der Vorstand. 
M n t t ? t i 5 k t z i - i H"K GlM 16, 3. Bezirk.) Ter Arbeiter-' 
^INH.H.sH'U.^H' l « H , 4 ) . Radfahrerverein „Frifch auf" feiert 
am 6. August sein 2. Stiftungsfest, verbunden mit Vlumenuerlofung, 
Preiskegcln und Konzert; um 3 Uhr: Korsofahrt. Abends Neigen
fahren und Ball. Feftordnung geht den einzelnen Vereinen zu.! 
Wir bitten die umliegenden Vereine, dies zu berücksichtigen. 

Ter Vorstand. 

Wi lM^M'kwH's ls 5 ^ l t z lGau 16, 3. Bezirk.) Ter Arbeiter-
>/H-U.^^lß.HFtz?^zz l« -U.H.), Radfahrer - Verein „Sturmvogel" 
feiert am Sonntag den 25. Juni im „Barbarossahotel" sein 
1. Stiftungsfest, bestehend in Korsofahrt, Konzert, Neigenfahren 
und Ball. Beginn 2 ^ Uhr. Alle Vereine der Umgegend find 
freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

l ^ k ^ H » i - lGau IS, 4. Bezirk.) Am Sonntag den 9. Jul i 1911 
^ - ^ ? 4 l " findet im Erfurter „ T i v o l i " das Vezirksfest statt. 
Alles Nähere durch Einladung. Die Vereine unferes Bezirks wer
den um zahlreiche Beteiligung gebeten. Der Vorstand. 

s ^ N N 1 tt ? N p T Wie bekannt, soll Zu dem diesjährigen 
^ I ^ . « H.TF5 « ° ^ ^ g « vezirksfest w Dillstädt am 18. Juni 
ein neues Fahrrad der hiesigen Verkaufsstelle zur Verlosung 
kommen. Die Lose ä 20 Pfg. sind nunmehr allen Vorständen zu
gesandt worden und wollen diese dafür forgen, daß alle Lose bis 
Zum 8. Juni Vertrieben uud der Betrag bis zum 19. Juni an den 
Vezirksleiter Heym, Suhl, abgeführt ist. Em eventl. Ueberschutz 
fließt dem Fonds der Verkaufsstelle zu. Ter Bezirksleiter. 

l T s 3 N 1 ? 1 N N ^ T Am. Sonntag den 21. Mai findet das 
^F<«.HH. H. « , H.RF, ̂ ? ^ g » Vezirksfest, verbunden mit Korso
fahrt, Schießen, Verlofung und abends Ball, bei Gen. Freuöen-
berg in Wittenberg statt. — Alle Vezirksvereine sind hierzu ein
geladen. Die Bezirksleitung. 

s ^ M N ? N ^ N i ^ H Unser Vezirksfest findet nicht, wie in 
R2Fß4<4 ^ « ß eZ« ><3Tg« Nr. 334 angegeben, am 23. Jul i , sondern 
am Sonntag, den 18. Juni (bei ungünstigem Wetter am 2. Juli), in 
Penzberg statt. Die Vereine wollen hiervon Kenntnis nelimen. 

Unter-Gruppenbachw«K^»3N,5»zK, 
anf'̂  feiert am Sonntag den 2. Jul i sein 1. Stiftungsfest, verbunden 
mit Umzug. Die Vereine der Umgebung bitten wir, uns recht 
zahlreich Zu besuchen. Der Festausschuß. 
V M i ^ s e T k H O A H M lGau 22 2, 3. Bezirk.) Ter Arbeiter-Rad-
^^V'H.H.T.H.VAßT.tz'lzs.fgh^Verein „Frischauf" begeht am 9. Jul i 
d- I . das Fest der Nannerweihe. Alle umliegenden Vruöervereine 
find hiermit freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

Veekehw-Lskale der AebeitsV-Radfahrsr, 
Alton». Alwin Karsten, Vülgeistiahe 104, Feinsprecher Nr. 597. Verein-lokal 2es 

Aiueitel-Rlldfllhiel-Verems Altona-Ottensen. Vers, jeden 2. Minwa^ im Monlli. 
Ciimmitschnu, Restaurant „Kansumoeiem", Herrengasse 13. Verlehr-lolal der Rad

fahrer und Geioertschllften, ff. Küche und Keller. Bundes-Mitglied n. Schüben. 
Eichwalde (Kreis Teltow). „Waldschlöhchen'.' Inh. : E. Wirts lVmideZ-MtgUed l. 

Großer schattiger Garten, Lcicil mit Orchester, Kegelbahn. Linz, freies ^otal. 
Ger», 3l. f. L. Gasthaus „Zum goldenen Adler". Kofrntalstratze 21. Grotzer 3aal 

und Garten. VerfammlungZ-Üokal des Arbeiter-Radfahrer-KlubZ Gera. 
Glauchau. Restaurant Reichskanzler, Besitzer A. Graichen. Weeianerftlaße. Einlehl-

stelle und Vereinslokal des Ärb eitei-Radfahrer-VereinZ. Gutes Veitehislolul. 
Luanu. Restaurant Erholung, Saronia, Zohenfteinerstratze, VundeZ-Einlehrstelle. 
Oelsmtz im Erzgebirge. „Garküche" VundeZ-Einkehrstelle (BundeZ-Mllglied). 
Trebbin (Kreis Teltow). Gefellschaftshaus (E. Schulze), Iitzungslokal des A.-.N.-P. 
Wiihlitz-Steckelberg. Gasthaus Zur Linde (L. Fuchs, V.M.) hält sich best, empfohl. 
WMenZels n.2.Vollsh. „Neues Theater". Melseb. <-tr.U, Verkehrs!. fämtl.GeWeiksch. 

auch des Ä.-R.-V. „Frisch auf" Zivile Preise. Prompte Bedien. Ermr Voig. V ^ M . 
Wörlitz i . Unh. Restaurant „Gambrinus", Bahnhofstiatze (H. Lubitz). 
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Z°ran o ä s r d l a u , o d e r v ß i 8 3 m i t 
M n x Lo l i v i ' ^ rxon oc ls r ^ o r i n Z y l t s n 
l l u l g - u n ä ^ l i n 8 o l i l ü 3 8 s n LU N K . 
F . ß N ««lsr- Z-lc>3Z x n ^ l l c . 3 . 9 Y . 
W n s r l s i o d n i i r o t l o r o b n s ^ . e b 3 6 l -

^ ß lZanl l , ^ L K S N M o b n l l i n n o . 

Kmt Kslitz 
im A l te r von 23 Jahren. E r war 
uns ein treuer und aufrichtiger 
Genosse, dem w i r stets ein ehren
des Andenken bewahren werden. 
Arb.-Aadf.-Verein „Wanderlust" 

Zu Dennheritz i . T u . 

« l X ^ ^ ^ ^ ^ ^ W U ^ ^ ^ I 

ßUl vmim'-LMm'» Hy! 
Staffhose aus best. Hess. Tirteystoff 
Marke „Praktikus", für Sport und 

alle anderen Zwecke liefert 
W. A. Langer, Oberoberwitz i. S. 
1 Hose nach Maß 6.— Mk., von 
4 Paar an portofreie Lieferung. 
Schrittlänge und Bundweite in cm 
genügt für guten Sitz. Meter nur 
5 Mk. 3 Met. genügt f. ein. Anzug. 
Künstler, seidengest. Monogramm 
zu jed. Anzug gratis. — Keine Ga
maschen, keine Klammern m nötig, 
Zumkurz-u.langtragen.Must.z.Ans. 

statt Weniger als wenn T ic es von 
Händlern kaufen. Empfehle allen 
^portsgenossen Sofas rwn >ii) Mk. an ! 
franko nach allen Bahnstationen! 
Deutschlands. Verlanaen Sie um
gehend Muster und Preisliste nun ! 

Mi'. Vißzz«««^«, Tapezierer z 

Nedenewandte Nudler und Mäklerinnen, 
.gleich welcher Branche,können täglich 1Ü 
dis ^ll Mark leicht nnd reel l verdienen. 
Radfahren VedinZunc;. Muster grat is . 
Näheres durch Vunde'Zmitglied Reinhold 

I Franz Har ras , Gern-N.» Nrunneng. 4. 

^ — . - ^ - ^ - ^ ^ ^ » ^ ^ Kestickie 

chtte neueste sslll-
nien.nur traqfah 

Flnnlcnderq.En. 

czen fr. Nucl>dn 

au3ieicnenä für 
Komplette Nerren-^nMze 

Paletot» unü NnZeu 
Vgmen-Kn3tilwe, L!u3eu 

!̂3!s2rr'6clcs etc. 
l dLösMmnl unisr preis! 

v a n t i e r r 5 N - u . D ä i n e n 3 t o l i e l l 

! l l ) !mp lne imes Zl L i e 

Zochfem rot . dicht Dcnmentoper. groß? 
l l / , süilüf. Ober- und Unlervetten und 
L Kiffen mi t 1? Pfund Halbdaunen, we l l 
te i ls kleine Farbfehler, das Gebett 
M k . 3 « . — . dasselbe Bet t mi t Daunen
decke M k . 3 5 . — . Feinst Herrschaft!. 
Daunenbett M l . 4 » . - . Nicht gefallend, 

Geld zurüs. Katalog frei. 
V M s 2 M ? U ' k t , . » ? 2 l l e i U 8 8 , k 3 8 8 e l 5 8 . 

Möglichst sprachkundige 

eiseMegleiter 
gesucht für die Tour nach 
Bern, Genfer See, Lyon, 
Marseille, Riviera, Turin 
usw. Meldungen erbeten an 

K. M ZUW. u.. zŝ ll. zl. 

2MNA«»'OM I N R ' 
b in ich in der Lage zu l iefern we i l ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften 2c. auf! 
Ferner liefere ich: 1»N Stuck feine 7 Pfg. -Z igal len für 8.5U Mk., IN« Stück feine 8 P fg . - I i ga r ren fü« 

lufkllllfte. 
für 4 M l . 

IN» Stück hochfeine IN Pfg.-Zignrre» für F M l . , I M Stüel hochfeine 12 Pfg.-Zi narren fü« » Mk. 
E in Versuch führt zu dauernder Kundschaft. 5UN sende franko. NichtkanvenierendeL nehme unfrankiert zurück, 

Ver,and nicht unter I M Stück. — "" " — . - _. ^. _ ^ _ ^ . . , _ ^ , _ ^ Th . Peiser, Verfand-HauZ, VerNn C., Neue Schönhauser S t r . IL. Gegründet 1886. 

Gau 3, 1. Bezirk. 
Am 1. PfinMmertag, Sonntag, den 4. Zum 

aus Anlaß unseres IMHrigen Bestehens 

in der „Ksnkordia" 
bestehend in großem Garten-Konzert, Preiskegeln, Preis-
fchießen^Radringfahren, Verlosung, Fischweifen für Damen. 
Große Kinderbelustigung; jedes Kind erhält ein Geschenk 
gratis. Aufführung von Blumen- und Farbenreigen mit 
nachfolgendem Vall. :: Nachmittags 3 Uhr: Große 

Korsofahrt durch den Ort. 

Eintritt: Für Vundesmitglieder 50 Pfennig 
Für Eingeführte W Pfennig 

Für Genossen, die über 30 Kilometer zu fahren haben, 
30 Pfg.. Damen frei. Beginn des Konzerts 4 Uhr nachm. 

Zu zahlreichem Besuch ladet höflichst ein 

Die Festlegung. 

M , M , ^ M><M>^A MüMüM, M)M) <MM-lM A^Btz,<M> A ^ M V B M ^ B M"3B^B VBVBVB 'W'VB VBBBM^ M" rWM' 'M 'D 

HO 

»WWOMM 
Offenbach a.M.,Her«nstr.16 

Den geschätzten Radfahrer-
Vereinen liefern wir sämt

liche Drucksachen in feinster 
Ausführung. Zivile Preise. 

empfehlen mit 
M W - W W t l - M M l l . 

Ferner 
St ie fe l , Vielf i i tze, Pokale. 

n i torg l i i fer , Tassen »>». 
Außerdem empfehlen w i r 
Becher mit sämtl. ««deren 
Vereins- u. Sportabzeichen. 

NNOMNNONAHMÄMUFMLMM 

Gebr. Böhm 

Mitglied des Arb.-Radf.-Vundes 
Gifyorn (Hannover). 

0ffSNS fÜLE 
deine, duze ?in^es, Ate VVunäen 

Ms Vi8!ies ver̂ edlick tiöfftL 
versuch mit cler bestens be^väkrten 

l re! von zcbllcll. Le8wn6te!len. 
Dose l»<larll l,15 u. 2,25. 

«veiL-^rün - rot unci mit t^irnm 
3c!iubel'tLlc:c>.,Weindöl,!a'vre36en. 

^u haben in clen Apotheken. 

^Musilinstrumenle und Hal ten aller A r i , 

! d^DR LM3L! ck Nö8Vnsr! 
I Markneukirchen Nr . 48l. Katalune f re i . 

äckärpen, 3cdie>fen, 

plLcber, öuarluttendurz 

Beistehenden 

kauft man in den 
Farben grau. 

schwarz u. weih 
klein 4 M Mk. 

mit te l 4.5N Mk. 
grutz 3.W Mk. 

sowie 

Vereine und 
Fcihrradhllndler 
wollen Preisliste 
verlangen i n der 

R icdaru l («e l i 

Rnbensteini. La 

50l1te 65 5icK cTNMlessW 3ein 1a53en 
6a2U bei^uti-Ä^en, 6253 6erUm3at^ 
un3ere3 Llmüe3--Qe3c1lätt3 8täQäl^ 

^Älr3ai30Nl3t e3 äarum von ̂ röLter 
'Mic1itiß1<eit, äaL seäe3 Lunäe5mit-
Meä Me Mn1<äui33en035en3c:1lakt 
allen 3emeQ ̂ rde^-Kolle^en unä 

unä v^enn er Üie3e3 äann reini^eu, 
1<Ieiiiel6 oäer ^röüere l^epälaturen 
inacllen 1ä33en nM, 50 30IIW er die 
Nlwlen 6er ^i-deiter-K0ri5UM-(3e-
N033en3ckait äer ^awraä-Lränclie 
aukucden, denn äg. v/ii'ä M e , auck 
die K1em3w Î .epg.rHtul prompt erle-
di^t unä di1Uss5t belecknet. Der 
1<ülÄic1rer3clrieneneI'l2upt1<aia1o^ 
eden80 äer neueLkKIMuMäKaw-
loss entKMen 3eKr viele dleulreiten; 
äi'e deiäen Prei3!l8ten v/eräen am 
Verlangen I<05terlirel ^u3e3mM 

/^ 

LNGtUG M lMWU2 

^ 
Ns IllsZsn 8ielr 2N ßlsiolier Ts i t ftlitc!.V' uuä vanns1'l)l!tl!.V'I '5ilo 

er^LuZLN. D i rw l i Hrnolcen aut s iusn Xuopt Kann ü is Ulit3,v8tirllrauuF 
llN3Fe3oua.1tLt r?eräsn; ant äie3S 'UsiLS 1».32LN Zioli mmuLrvolle ?un> 
LlfeKtü erzielen. 8sbr FeeiLuet, t ü i ' H,U2Üii^s, 2liliLo!iL n. 8. ^ . Hs i i l 
Nus i l i i iHuua veiLÜnino, »ioli üiLLLZ ?rNotrt,i»2t,rniu,eirt, »,N2N30ü,Meil. 
vLäieFLUL H,uLtnhrlm3 i u Zeliöuom N t m . — Okuxs I^nugs 12^/, CN. 
V^DZ^ N I M 5"^t,° 20 ?lss. If»obu!lb,my 20 ? t 3 . extra. Ver-
l r z ^ z g »», Z « « « , 8»Nä ße^sn MonQ^bms «asr Volusrö in IL i läu i l^ . 
!3m2utiL: Lslil 8c>flll^iurül)!l, Awnn nlohtWfäl l t . 1?r3,outl!3,t8,1o3i!iitl)UUton 
H.bbilärw3e,ii über A2rnwui1:a8, L i t be ru unö. 3.uüor« H^,bHs1 grau» rmcl 
tii!.i>lia. Lebrsiden 8 is neurs uoolr an a ls bs!ili,ilut« Hariu<?ui^2ck»biil! 

ünzderz ŝ  ^VNP2W!S. Nmenraäe MzMsn) W. g 

8o1iül>,litiit traFon ineinou K»V» 

Vsi'LsIdo I8t vori'ütiZ- IN 8«Il^lli'2 
ssl'HU,WN,I-iN6dl3.N,^0l88U.1v08rst 

K l o i n y n ü t t s l ssll)88o I " iKu r 

M ^ H.oli8ßlLoli1u8L N K . 0.25 v o r 
8 t Ü c k M6Ü1-, -VVßlFZ N l i t 8C l l ^3 , r2 . 
o ü . d u n t o n i l i r i t . n ß n UNÄ N ä N ' 
5o,b6tton ^I Iv . 0.50 p. Z tüe lc u is tu - . 

N i n L t i e l ^ s n Ü68 L u n ä y F L o i e t w a Z 
NK. 1.50 psr 8ti.wK. 

Viyltz H^Vilcoiwnilß-Vn u. tä^-
Uons NaobdeLteUunS-on dy^si-
8Sn üis Xuirisäynbsit üor 

LunclkLiuit^lietlyr. 

Mz. MM. 
Sechs gut erhaltene, neu vernickelte 

Saalmaschinen 
sind umständehalber billig zu ver
kaufen. Auskunft erteilt Anselm 
Dinier, Riesa, StegersMße 4, 1. 

Sonnabend: Empfang der auswärtigen Vereine, Kommers 
im Kristallpalast. 

1. Feiertag: Frühkonzert im Kristallpalast und Volks-
garten. - Nachmittags 1 Uhr: Aufstellung zur Korso
fahrt durch die Stadt zum Volksgarten: daselbst Kon
zert, Kunst- und Reigenfahren, sowie Belustigungen 
aller Art. — Abends in beiden Lokalen Gartenkonzert. 

2. Feiertag: Großer Waldspaziergang durch die herrliche 
kömgliche Forst. — Nachmittags von 4 Uhr ab: Großer 
Festball in zwei Lokalen. 

3. Feiertag: Vormittags Ausflug nach Neu-Friedrichsdorf; 
daselbst Konzert und Belustigungen. — Nachmittags: 
Abschiedsball in beiden Lokalen. 

Zu reger Teilnahme ladet freundlichst ein 

Der Gauvorztand. Der Fest-Ausschuß. 

WVVVVVVVVVVVVVVVVVVU 

i8t uaM n-is vor üie hkvorLiiAWttz 

Uhftljrer-Zchiirpn Qual i tä t 1 

2 — 2.M 3.— Mark 1.W 
I , - « Sämtliche Qual i täten sind mi t Gold- oder Siluerfransen da. Offiziere 
«. N Achselstück und gefüttert. Verkauft 1W9: ^FNM Stück. 

Z « N. Ttipp, Cttssel-W., Lieferant für über 1000 Vereins, 

ist MettbesüKmt! VUr ^V i s l l o i vo i l i üu tL i 12 F1l»,8<in«n U l i . 8.30, 
80 IPIaLolisn M i t . 8.—, »i1«8 M r t o t r « l . t^lilnLynäs 

sivlr vo r d i l l iKeren, rninüyr^vort iFün, ^ir!vNNss8lo3Lu, un<l <ln,hoi ura,rlr,t8LQi«l<:ri3«l!. 

lis» l inse« i«t 

D. N. 
tt. N . 
443091 

i« l t iommonc l . 8 t o i M n ^ n n. LotnU«. 

l'ro8i>Llite f r e i ! ^V ieue i -VLr l i iwt 'L i , 

: KunstfahxsV-Trupps 
t l rnLlsdl iHczl ' lv i t i bei Nre«6en ^ 
Billige Preise! 

Konkurrenzlose Leistung! 

Banner, Abzeichen 
«Tchärven, Retgen-Fnlmcheu 
Naddetorntionsbänder:c. 

30 Tage M Psobe 

versende Rasiermesser 
Nö. 27 fein hohl per S t . M l . t . 3 9 
No. 23 feür hohl „ „ « 2 . — 
No. 83 exira hohl ff. „ „ 2 .5 t t 

« a n r p l . N a f i e r e w r i H l t u n g 
in polien. Holztasteu und Smegel 
und fiimtliche Nasierutenstlieu nur 
Wt . 3.—, i l l besscre r Ausführung 
Nk . ^ .—, Porto extra. Versand 
P. Nachn. Nichtgefall. Betrag zurück. 
Neuester H n u p t k a t a l o g tans. 
Abbildungen über sämtliche Waren 
aratiL und franko an jedermann 

M Z 
Lt2hl«2!-oni2brl^ d. 8o!il?gen. 

Der Arbeiter-Radfahrelveiew 
Sprembsrg (N.-L.) ist gewillt, 
Saalrüder anzuschaffen und bittet 
um Offerten mit Preisanschlag, 
sowie sonstige Bedingungen unter' 
Aufschrift „Saülräder" bis 1. Juni 
an Peter HoZmmm, Speembeeg 
(N.-L.), Vautzener Straße 36, 2, 
einzureichen. 

KrbMer-Rüdfchrer 
suche ich an jed., auch d. tl. Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung übern. 
PoU m. Ihrer Adr. bitte eins. Herm. 
Wolf, ZwitklN! t. S., Nordltr. 80. 

WM » K M 
^Linzts 

>̂ yuNÜtätsmarliS. 
H tlöcKZis 
^ ^UFMiclmunKSn. 

i>t orsolriensu. 
V^r t io to r ^vu «i l . I ' t ^o r t re tsu FNFuelrt. 

vutxsnä V0U SO ?tU. 8.N 
in nnyout n. 60tlwr Nvimil«. 

tt. ^nLküKrnn^. k«8t«Oi«v«u. 
^or-eins si-Klllwn NnLtsr x.HmLiobt. 

Vundes-LisdeebücheV 
Stück 20 Pfg. sind in der Geschäfts
stelle Herrnstraße Nr. 16 zu haben. 

obor, bis aneblili 
Üiß oobts :: :: :: D 

NGNVPOt» sß 

in LcMentß'rauor 
?nrb« xu Nlrrlc 
F.4G ocl. in Zr:iu 
^ßmnstsrt «in ÎK. 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Die Vereinsdorftände werden dringend ersucht, bei der 

Abrechnung G e l d s e n d u n g u n d F o r m u l a r i m m e r 
g l e i c h z e i t i g abzusch icken . Außerdem aber verweisen 
w i r auf die auf Seite 137, 138, 139 und 140 unseres Hand
buches gemachten Ausführungen zu dem Abrechnungswesen. 

Des weiteren machen wir nochmals darauf aufmerksam 
daß die Bestimmung im § 3, Absatz 3 des alten Vundes-
statutes, wonach beim Austr i t t eines Mitgliedes 15 Pfg. für 
ä)as zurückgegebene Abzeichen gewährt werden, mi t dem 
Z I . Dezember 1910 außer Kraft getreten ist. Derartige Ab
züge sind also jetzt nicht mehr Zulässig. 

Die Beitragserhöhung t r i t t erst mit dem 1. J u l i in 
Kraft . Denjenigen Vereinen, die den erhöhten Veitrag schon 
jetzt eingeschickt haben, haben wir den überschießenden Betrag 
gutgeschrieben. 

Es sind noch viele Vereine mit der Abrechnung des 
1. Quartals im Rückstand. Auch fehlen von einer ganzen 
Reihe von Vereinen, die Zahlung geleistet haben, die Ab
rechnungsformulare. 

Wir ersuchen die betreffenden Vereine um gefl. umgehende 
Regelung. 

Getäuschte Hoffnungen. 
Es sind jetzt sieben Jahre her, seit in Erfurt der im Jahre 

1904 tagende Bundestag unseres Bundes beschloß, die Or-
ganisationsform desselben auf eine neue Basis zu Kellen. 
M i t der bis dahin bestandenen losen Organisationsform 
sollte gebrochen, der Bund als Zentral-Organisation weiter 
ausgebaut werden. Dies setzte zunächst voraus, daß die bis-
her an den einzelnen Orten bestehenden Vereine sich zusam
menschlössen, da ferner an jedem Orte nur ein Verein be
steten tonnte. 

Der Beschluß schien unter den damals herrschenden Zu
ständen gewagt; das Uebel der Zersplitterung war zu tief 
eingerissen und es war unter den Delegierten des Bnndes-
tages eine erhebliche Anzahl, die von der durch den Beschluß 
vorgesehenen Radikalkur Unheil für den zu jener Zeit zirka 
19 000 Mitglieder Zählenden Bund fürchteten und besonder^ 
pessimistische Gemüter rieten entschieden von der Annahme 
des Beschlusses ab, die aber trotzdem mit 49 gegen 6 Stimmen 
zur Tatsache wurde. 

I n der Geschichte unseres Bundes ist der Beschluß jener 
Tagung von höchster Bedeutung. Seine Durchführung 
räumte mit den einmal als unhaltbar und schändlich erkann
ten Zuständen gründlich auf und schuf für die fernere Eni-
Wicklung des Bundes freie Bahn. 

Seit i>ner Zeit hat der Bund bis heute um weit über 
100 000 Mitglieder zugenommen und steht jetzt als große. 
Weitverzweigte, mächtige und allseits geachtete Organisation 
da, die täglich neue Anhänger gewinnt und jetzt nach der au^ 
tem letzten Bundestage beschlossenen Uebernahme des präch' 
tig aufblühenden Fahrradhauses Frischauf alle bestehenden 
Organisationen ähnlicher oder gleicher Art weit, weit in den 
Schatten stellt. 

Bekanntlich hatte aber der sür unsere Organisation so 
notwendige und zeitgemäße Beschluß auch heftige Widersacher 
gefunden, die der Neuordnung der Dinge sich durchaus ab-
lebnend gegenüberstellten. Stichhaltige Gründe hierfür waren 
freilich nicht vorhanden; nur das Bewußtsein, daß nach 
Durchführung des Beschlusses die Vereinsmeierei und der mit 
so viel Liebe gepflegte Verems-Klimbim ein Ende habe, war 
die Triebfeder für ihren Widerstand. 

Die Folge war die Gründung des „Freiheitsbundes", 
der sich alle damals mit dem Beschlüsse nicht zufriedenen Ele
mente anschlössen. M i t großen Hoffnungen war die Schöpf
ung ins Jeden gerufen und ihre Väter lebten in dem bolden 
Wahn, daß dem „Freiheitsbund" die Mitglieder bald in 
Scharen zulaufen- und der Bund „Solidarität" in den 
„Freiheitsbund" aufgehen werde Aber fchon Busch sagt: 

Erstens kommt es meistens anders 
Zweitens als man denkt! 

Was ist aus der Gründung geworden? I n den nächsten 
'Tagen findet der 4. Bundestag statt. Den Vorarbeiten und 
den Berichten im Bundesorgan nach zu schließen, dürfte der-
selbe noch ärmlicher und fruchtloser ausfallen, wie alle bis
herigen, von denen nie etwas gutes berichtet werden konnte. 
I n der Entwicklung steht man seit dem Gründungsjahre 
.immer noch auf demselben Fleck; die Mitgliederzahl ist die-
selbe seit Jahren und geht über 2000 niemals hinaus, von 
denen Berlin und Umgegend allein 800 stellt. 

I n welcher Weise die Entwicklung des Bundes vor sich 
geht, ersieht man, wenn man die Kreisberichte betrachtet. 
I m 1. Kreis (gleich den Gauen unseres Bundes) bestanden 
1910 41 Vereine mit 763 Mitgliedern; 1911 sind es, trotz
dem 10 Vereine neu gewonnen wurden, nur noch 40 Vereine 
mit 806 Mitgliedern, also 1 Verein weniger, aber zirka 40 
Mitglieder mehr; dabei sind aber im Kreis für Agitation 
410 Mk. verausgabt, so daß also jedes neugewonnene Mit

glied gut 10 Mk. kostet. So siehts in der Hochburg Berlin 
und Umgebung aus; die Zustände im Lande sind nicht besser, 
sondern schlechter. 

Dies geht ganz deutlich auch aus den Berichten der Kreis
leiter hervor, die alle dasselbe Lied singen, das mit dem 
Refrain endigt: „Es wi l l nicht vorwärts gehen!" Wo aber 
Stillstand, ist Rückschritt! 

Auch der jetzt bevorstehende Bundestag wird dem Bunde 
nicht auf die Strümpfe helfen können, denn einer faulen 
Sache helfen eben auch keine noch so langen Verhandlungen 
mit hochtrabenden hohlen Reden, die realen Dingen gegen-
über immer wirkungslos bleiben. 

Ob angesichts der Aussichtslosigkeit ihrer Arbeit und 
angesichts der Verschwendung von Mit teln und Zeit für ein 
fragwürdiges Qdsekt nicht doch endlich einmal den Machern 
die Erkenntnis kommen wird, daß sie vergebens sich gegen 
uns mühen? Und ob nicht mancher unter ihnen ist, der schoi 
jetzt im stimmen Kämmerlein das Vergebliche seines Tuns 
einsieht? Wir glaubens bestimmt; und auch der jetzige Vun 
destag wird in dieser Hinsicht das seine tun, um immer mehr 
klar zu machen, daß die Arbeiterschaft von überflüssigen 
Gründungen und Zersplitterungen nichts wissen wi l l . 

Das Schicksal des „Freiheitsbundes" dürste zugleih ein 
warnendes Beispiel für andere ähnliche Gründungen sein 
von denen wir ja in letzter Zeit mehrere zu verzeichnen 
hatten, von denen aber der „Bund" Eintracht (!) in Aue 
inzwischen schon wieder das Zeitliche gesegnet Hai. 

Die versammelten Mannen des „Freiheitsbundes" wer
den also anch diesmal sich gegenseitig Mut zusprechen müssen 
um sich über die Mißerfolge hinwegtrösten Zu können. Tat
sachen sind harte Dinge, die brutal ihr Recht heischen; sie be
weisen im vorliegenden Falle, daß die stolzen Hoffnungen 
der Gründer des Frciheitsbundes gründlich getäuscht worden 
sind. Ob die Teilnehmer des „Freiheits"-Bundestagetz und 
gewisse andere Leute daraus lernen werden? 

Der Faheradhändler-Vund in der Klemme. 
Ter kleine Schreier „Deutscher Automobil- und Fahr-

radhändler" ärgert sich darüber, daß wir in die Verhältnisse 
tes neuen Bundes deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeug-
ländler eingeweiht sind und nachgewiesen haben, daß die 
Zersplitterung der Fahrradhändlcr das Ve r l des Herrn Vog: 
ist Diese allen Angehörigen der Fc.hrradbranche bekannte Tat
sache wird in dem bisher unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
erscheinenden Organ des Herrn Vogt in ein^m „Eine Rück-
zugskanonade" überschriebenen Artikel mit allerhand wnder 
taren dummen Mätzchen zu verschleiern versucht Ter ganzp 
Artikel trägt den Stempel der Verlegenheit. Herr Vogt hat 
eben gemerkt, daß wir über die geheimn'svoll^ Tätigkeit des 
Bundes sehr gut unterrichtet sind. Nichtsdestoweniger läßt 
Herr Vogt in dem Artikel uns „Unkenntnis der Dinge" vor
werfen, um Berichtigungen bringen zu können So heißt 
es u. a. in dem Artikel, weil wir Herrn Vogt als den „Ob 
mann des Bundes Deutscher Fahrradhändler" bezeichneten, 
^demgegenüber sei festgestellt, daß ich nicht die Ehre habe, 
der Vorstandschaft des Bundes anzugehören. Ich bin einfach 
Bundesmitglied wie jedes andere auch". Diese Feststellung 
war überflüssig, denn schon am 15. M:rz haben wir genau 
berichtet, wer zum Vorstand des Händlerbundcs gehört usw 
Auf den ersten Blick war sicherlich Herrn Vogt sowohl als 
auch allen Mitgliedern des Fahrradhändlerbundes klar, daß 
durch den Ti te l „Obmann des Bundes" angedeutet werden 
sollte, Herr Vogt ist der Herr Machalles im Bunde. Und 
wenn nunmehr der Herr Redakteur Vo.^ sagt, „ich bin ein
fach Bundesmitglied wie jedes andere auch", so ist mit Sicher-
heit anzunehmen, daß alle, die die Verhältnisse des Bundes 
kennen, über diese merkwürdige Vescheidenheitskundgebung 
gelächelt haben, denn man weiß, im Bunde tanzt alles nach 
der Pfeife des Herrn Vogt, er war der t'eibende Keil bei der 
Gründung des Bundes und er ist, jetzt noch der „starke" 
Mann im Bunde und der lauteste Rufvr im Kampfe gegen 
das Unternehmen der radfahrenöen Arbeiter, das Fahrrad
baus Frischauf. 

Der „D. Automobil- und Fahrradhändler" bringt dann 
.auch eine kurze Schilderung des Verhältnisses zwischen den 
zwei Fahrradhändler-Vereinigungen Verband und Bund, um 
carzutun, daß der Bund von Anfang an gegen den Verbano 
nicht feindlich gesinnt gewesen sei, man habe sich sogar „mit 
dem Verbände ins Einvernehmen gesetz- behufs seines Bei
trittes zum Kartell mit dem Endzwecke einer schließlichen Ver 
Einigung von Verband und Bund". M i t andern Worten 
heißt das, der alte seit 1893 bestehende Verband sollte sich 
dem erst vor drei Jahren von Herrn Vogt gegründeten Bunde 
anschließen, ein Wohl recht „bescheidenes" Verlangen. Aus 
dem Zusammenschluß sei aber nichts geworden, weil, so 
wird in dem Artikel erzählt, „der Verband den gemeinsamen 
Einkauf ins Leben gerufen, wodurch die Wege von Verband 
und Bund sich trennten". Durch diese Erzählung wird natür
lich die Tatsache nicht aus der Welt geschafft, daß der neue 
Bund ein Unternehmen ist, das dem einnehmenden Wesen 
des Herrn Vogt seine Entstehung verdankt. Obendrein wird 
am Ende der Erzählung noch unsere Behauptung, daß der 
Bund den Verbanb und seinen geme'Nsamen Einkauf be
kämpft, die Behauptung also, die durch die Erzählung ent

kräftet werden sollte, bestätigt, denn es heißt da: „Wi r haben 
dem Verband von Anfang an die Hand oeboten, wenn er sis 
nicht genommen hat, so tr i f f t nicht uns d'e Schuld, und wenn 
Wir seinen gemeinsamen Einkauf bekämpfen, so folgen wir 
dabei unferer wahlbegründeten Ueberzeugung " 

Und warum bekämpft denn der Bund den gemeinsamen 
Einkauf des Verbandes? Das ist mit wenigen Worten ge-
sagt: Man wi l l verhindern, daß sich die kleinen Fahrrad« 
Händler von den großen Händlern und den Grossisten, von 
denen sie bekanntlich die Waren notgedrungen beziehen 
müssen, unabhängig machen. Wie notwendig der gemein
same Einkauf für die kleinen Händler ist, beweist der Umstand, 
daß auch im Bunde, wie wir schon früber erwähnten, über 
dahingehende Anregungen verhandelt werden mußte. Und 
wie nützlich die Einrichtung des gemeinschaftlichen Einkaufs 
für die Fahrradhändler ist. zeigen die Erfolge des Verbandes, 
der u. a. gelegentlich des Verbandstags in Dresden eine 
Musterausstellung veranstaltet, an der sich 40 bis 50 Fabriken, 
die Lieferanten des gemeinschaftlichen Einkaufs des Ver-i 
bandes sind, beteiligen werden. 

Noch viel notwendiger und nützlicher als für die Fahr' 
radhändler ist aber der gemeinschaftliche Einkauf für die Ar« 
beiler. Darum haben die im Arbeiter-Radfahrerbund Soli» 
darität vereinigten radfahrenden Arbeit.r sich eine Einkaufs" 
genofsenschaft geschaffen, sie wollen ihre bei schwerer Arbeit 
verdienten Groschen nicht mehr dem überflüssigen Zwischen« 
bandel opfern. Wer uns hindern wi l l unfern Weg zu ver-« 
folgen, braucht sich nicht zu Wundern, wenn er unter unserä 
Räder kommt. Lange Zeit duldeten wir stillschweigend die 
nn Bunde Deutscher Fabrradhändler gegen unser Bundes« 
unternehmen betriebene Hetze. Wenn w r uns nun in letzter 
Zeit gegen das Vorgehen des Bundes wendeten, so mögen 
die Mitglieder des Bundes den „Denissen Automobil- und 
Fahrradhändler" dafür verantwortlich machen daß wir jetzt 
nach den Worten uns richten, Auge um A>'ge, Zabn um Zahn. 

Die Fahrradhändler, die dem Ve.band mitteldeutscher 
Fahrrad- und Kraftfahrzeughändler beiaetreten sind, haben 
durch ibren Beitritt Zu dieser Hnndlervereinigung kundge
geben, daß sie mit den Bestrebungen des HändlerbundoB ein» 
verstanden sind. Diese Bestrebungen wurden im „Deutschen 
Automobil- und Fahrradhändlcr" in der Nummer vom 
16. Ju l i 1909 u a. wie folgt Präzisiert: 

„Unsere S t e l l u n g gessen den K o n s u m v e r e i n 
S o l i d a r i t ä t aber w i r d nicht a n d e r s s e i n , a l s es 
die a l l e r se lbs tänd igen H a n d e l s - und Gewerbe» 
t r e i b e n d e n den K o n s u m v e r e i n e n gegenüber über» 
Haupt ist. S i e sehen näml ich i n den Konsum» 
v e r e i n e n i h r e n F e i n d , der i h r e bescheidene aber 
f r e i e Existenz b e d r o h t und vernichtet . " 

Also, Weil die Fahrradhändler glauben, ihre freie 
Existenz werde di-rch das Fahrradbaus Frischauf vernichtet, 
darum versucht der Bund der Fahrradliändler unsere Ein
kaufsgenossenschaft, ein Unternehmen rrmer Arbeiter, mit 
c<llen Mitteln zu untergraben. Diese aibeiter^eindlichen Be
strebungen des Bundes deutscher Fahrradhändler haben den 
Beifall vieler Händler gefunden und diese ließen sich in den 
Bund als Mitglieder aufnehmen. I n dem Jahre, als die 
Mitglieder unseres Bundes sich für dcn gemeinschaftlichen 
Einkauf zu interessieren begannen, gelang es a.lch Herrn Vogt 
i nd seinen Helfershelfern unter Hinwels auf die durch das 
Fahrradhaus Frischauf „drohende Gefahr" in dcn Orten, wo 
Verkaufsstellen unseres Bundesgeichäfi? errichtet wurden. 
Händlervereine zu gründen. 

Seit Jun i 1910 werden im „Deutschen Automobil- und 
Fahrradhändlcr" die Namen der Händler öffentlich bekannt 
gegeben, die in den Verband mitteldeutscher Fahrradhändler 
aufgenommen wurden. Von dieser Neuerung wurden die 
Mitglieder durch folgende Verbandsbewnntmachung unter" 
richtet: 

„Au f Wunsch haben wir bislang 
Namen Zur Mitgliedschaft angemeldeter 
Händler unterlassen. Nachdem aber in 
der g e g e n t e i l i g e Wunsch an uns 
wir beschlossen, demselben nachzulummeu und wir geben daher in 
Zukunft Anmeldungen und Aufnahmen regelmäßig im amtlichen 
Teile unseres Verbandsorganes bekannt" 

Auch wir unterließen bisher die Veröffentlichung der 
Namen der in den Bund Tentscher Fabrradbänoler aufge« 
nommenen Händler. Wir hofften, im Bunde würden sich 
mit der Zeit vernünftige Anschauungen über die genossen-
schaftlichen Bestrebungen der Arbciterr.idfahrer durchringen. 
Da man aber von dem arbeiterfeindlichen Vorgehen nicht läßt, 
io wird es jeder rechtlich denkende Mensch gewiß verstehen^ 
wenn wir einem uns oft unterbreiteten Wunsche Rechnung 
tragen und nachstehend eine Liste der im Organ des Händler
bundes als in den Bund aufgenommen gemeldeten Fahrrad» 
Händler veröffentlichen, für die sich unsere Mitglieder sicher» 
lich sehr interessieren werden Mitglieder der Kampforgani» 
wtion gegen unser Bundesgefchäft wurden folgende Herren: 

die Veröffentlichung der 
und neuaufgenommener 

neuester Zeit wiederholt 
herangetreten ist. haben 

Georg Vehnke, Hamburg; 
Christ. Paulsen, Leck (Schlesw.); 
Richard Pummnih, Schkeuditz; 
Hermann Arolö, Halle a. S.; 
Hans Zimmermann, Halle a. E.; 
Paul Hagemann, Halle a. S.; 
Konraö Lange, Halle a. S.; 
August Beer, Halle a. S.; 
Hcnry KlepZig, Halle a. S.; 

Rudolf Lange, Ammendorf; 
Oskar Vaar, Merseburg; 
Karl Gärtner, Weitzenfels; 
Albert Günther, Weißenfels; 
Konopka, Hamburg; 
Felix Adler, Weimar; 
Otto Taubeneck, Jena; 
M. Quitt, Weimar; 
Fr. Christ, Jena; 



Rlbcrt Thalmcmn, Weimar; 
Arthur Eeeber, Gotha; 
Adolf Keppler, Erfurt: 
Eduard Ahl, Tresöen-A.; 
Rar Förster, Dresden-A.; 
Artur Gleisberg, Dresden-A.; 
Karl Hcinau, Dresüen-A.; 
Paul Heinrich, Tresöen-A.; 
5larl Hipp?, Tresöen-A.; 
Mar Martin, Tresden-A.; 
F. W. Meißner, Dresden-A.; 
Gustav Varia, Dresöen-N.; 
Albert Pahlisch, Dresöen-3l.; 
Hugo Spreer, Tresden-N.; 
Eduard Rühle, Döbeln; 
Oskar Stengel, Freiberg i. S.; 
Paul Köhler, Freiberg i. S.; 
Hugo Trautwein, Langensalza; 
Otto Hesse, Mühlhaufen; 
Ferö. Nitzfchke, Heiligenstaöt; 
Robert Elbelt, Kassel-N.; 
Karl Hennemuth, Kassel; 
Arno Veßler, Kassel; 
Karl Nolte, Kassel; 
Chr. Eskuche u. S., Kassel; 
Heinrich Windel, Göttingen; 
H. Schnieüermann, Göttingen; 
Ludwig Grote, Göttingen; 
K. Mühlhausen, Göttingen; 
G. Schwenger, Northeim; 
I . Mühe, Hilöesheim; 
Albert Dost, Hildesheim; 
Noloff, u. Co., Vraunschweig; 
Paul Bauer, Vraunschweig; 
Paul Kilicm, Braunschweig. 
Wilhelm IürgenZ, Vraunschweig; 
Oskar Paschte, Braunschweig; 
Mar. Pratzel, Vraunschweig; 
Wilhelm Ohms, Vraunschweig; 
Gustav Vehnke, Vraunschweig; 
Gebr. Wolters, Vraunschweig; 
C. Vonewald, Vraunschweig; 
Heinrich Hennig, Teutsch-Luppa; 
Otto Müller, Oschatz; 
K. Bredschneider, Tahlen i. S.; 
Richard Leonhardt, Pegau i. S.; 
Fritz Sorge, Meuselwitz S.-A; 
Julius Mehlhose, Zwenkau i. S.; 
Adolf Keller, Groitzsch i. S.; 
Friedrich Rudolph, Chemnitz; 
Albrecht Tittmar, Chemnitz; 
Robert Vachmann, Chemnitz; 
Paul Krufche, Chemnitz; 
Paul Rösch, Alt-Chemnitz; 
L. Seifert Chemnitz-Altenourf; 
G>.ttlieb Kult, Harthau i. Erzg.; 
E. Clauß, Huhenstein-C-rnstthal; 
Kurt Kaiser, Zwickau i. S>; 
Artur Linie, Hannover; 
Wilhelm Tühlmeyer, Hannover; 
Heinrich KnrZrock, Hannover; 
Franz Teschner, Hannover; 
Georg Lange, Hannover; 
A. Weber, Hannover; 
H. Cbeling, Hannover; 
A. Hanemann, Hannover; 
Gustau Eteinecle, Hannover; 
W. Tiemann, Hannover; 
Heinrich Warncke, Hannover; 
Wllhelm Kaminsli, Hannover; 
Karl Heine, Hannover; 
Ad. zur Hose, Hannover-Linden; 
Paul Cnderstein, Burteynde; 
C Maria Stcttmayer, München; 
Fritz König, Hildesheim; 
Karl Volllner, Natzeburg i. L.; 
Johannes Marcks, Schlutup; 
Adolf Ahrens, Travemünde; 
Hermauu Krohne, Schwartau; 
Karl Frese, Fackenburg; 
Gebr. Nöthe, Lübeck; 
Hof. Meyer, Lübeck; 
Otto Torwumdt, Lübeck; 
H. Vaöe, Lübeck; 
Johannes Meier, Lübeck; 
O. Henliert, Lübeck; 
Ioy. Vaade, Lübeck; 
U n g e n a n n t in Lübeck; 
U n g e n a n n t in Lübeck; 
G. Pötzat, Plauen i. V.; 

Oskar Ientsch, Neichenbach t. V.; 
Bernhard Menzel, Crimmitschau; 
Hugo Hertzsch, Glauchau; 
Anton Nehn, Zwenkau; 
Alois Pitscheneöer, Brandts; 
Alex Eccunm, Dessau; 
Friedrich Flaßkoff, Dessau; 
Eduard Berger, Hamburg; 
Julius Müller, Hameln; 
Rudolf Hölbe, Holzminden; 
Hermann Meyer, Hameln; 
Karl Kirchhofs, HolZminden; 
Gustav Weinhold, Hamburg; 
H. Müller, Hameln; 
Anton Holub, HolZminden; 
Adolf Schenk, Höxter; 
W. Schnitz, Paderborn; 
Friedrich Döring, Unna t. W.; 
Peter Sommer, Dortmund; 
Fritz Hollmann, Dortmund; 
Henry Neininghaus, Unna; 
August Erger juu., Vrackel; 
August Boin, Barmen; 
August Pohlhaus, Barmen; 
Herm. Lahme, Lippftadt; 
Heinrich Thonemcmn, Düsseldorf; 
Fritz Petri, Lippstaöt; 
Adolf Lihl, Düsseldorf; 
Jean Lucas, Düsseldorf; 
Albert Gundlach, Düsselöorf-

Gerresheim; 
H. Isselyorst, Düsseldorf; 
Voigt, Bonn; 
Carl Canning, Elms; 
Ernst Goldberg, Bonn; 
Wilhelm Esser, Bonn; 
Fritz Viller, Elms; 
Eduard Nestler, Bonn; 
Peter Esser, Bonn; 
Emil Weber, Bonn; 
Wilhelm Stommel, Bonn; 
Iohs. Tenelsen, Bonn; 
Viktor Michels, Veue! bei Bonn; 
Josef Rauh, Bonn-West; 
A. Allmang, Niederlaynstein/Rh.; 
A. Lange, Neuwied a. Rh.; 
Albert Hennes, Coblenz a. Rh.; 
Mar. Nichter, Hamburg; 
Max Schüler, Hamburg; 
Lorenz Fischer, Atuna a. Elbe; 
Emil Lindemann, Hamburg; 
F. W. Th. H. Schiukel, Hamburg; 
Georg Ackermann, Hamburg; 
Karl Hentzfchel, Hannover; 
Cmil Vaum, Neu-Zittcm; 
H. Bokelmann, Bremen; 
Bilh. Töhle, Bremen; 
Herm. Tangmeier, Bremen; 
Iuh. Wiilter, Bremen; 
Theodur Löhr, Bremen; 
Wilhelm Meyer, Bremens 
Richard Walter, Bremen; 
Fr. Harmdieck, Oldenburg; 
I . Vosgerau, Oldenburg; 
Hermann Kleditz, Oldenburg; 
G. Knrth, Kiel; 
Joh. Fenereisen, Kiel; 
Karl Frers, Kiel; 
Wilhelm Zschonciu, Kiel; 
I . Mews, Klül-Gaaröen; 
R. Pätzold, Kiel; 
Paul Narlmann, Kiel; 
Otto Kunnlng, Liibcck; 
Georg Stadelmann, Naöebeul; 
Speiermann ^ Weigel, Chemnitz; 
Adolf Lehne, Hannover; 
Heinrich Papst, Hannover; 
Otto Nottmann, Hannover; 
Nud. Windhaufeu, Hannover; 
Mar Fürböter, Hannover; 
Zlobert Gebauer, Hannover; 
Ehr. Baumhöfeuer, Hannover; 
Alfred Wienlen, Elmshorn; 
Christoph Steiniger, Oldenburg; 
Heinrich Lünfch, Bremen; 
Karl Molt, Gräfenhainichen; 
Ernst Maßmann, Pries; 
Ernst Branöhorst, Hannover; 
Georg Wiltening, Hannover; 
Wilhelm Möller, Wilster. 

I n dieser K:ste der Feinde unserer Emkaufsgcnossenschaft 
fehlen die nicht veröffentlichten 3camen der vor Jun i 1910 
dem Fllhrradhänd>erbunde beigetretenen Herren. Wir glauben 
ober annehmen zu dürfen, das: in den S:ädten wo Verkaufs
stellen unseres BvndesgeschäftZ bestehen, alle Fuhrradhändlcr 
c-Is Mitglieder des Bundes lfrüher Verband mitteldeutscher 
z^ahrradhändler) gewonnen worden sind Einen Anhalt zur 
Vervollständigung der Liste bietet anch die in Nr. 351 des 
Arbeiter-Radfahrer veröffentlichten Namen der Mitglieder 
bes Vorstandes des Bundes deutscher Fahrrad- und Kraft-
fahrzeughändler Wir nehmen nun an, daß sich fehr viele 
unserer Bundesgenossen für die weiteren Fortschritte des 
Händlerbundes außerordentlich interessi len und wir werden 
barum in Zukunft der Liste die Namen eer in den Bund auf
genommenen Händler nach der Veröffentlichung im „Deut
schen Automobil- und Fahrradhändler" und außerdem auch 
noch die vollständige Lifte der an das F.'.hrradhaus Frischauf 
n i c h t liefernden Firmen hinzufügen und das Ganze dann 
durch Sonder t druck vervielfältigen und jeder Zeitungs
sendung an unsere VundeZuereine beilegen lassen. Natürlich 
können Wir unser Vorhaben nur aussuchen, wenn das Händ-
lerorgan die Namen auch fernerhin bekannt gibt. Es ist nänn 
Irch möglich, daß <s dem Blatte demnächst an P l a t z d a z u 
m a n g e l t . Neulich teilten wir mit, daß die Liste der an 
nnser Bundesgeschäft nicht liefernden Firmen in der Händler-
Leitung nicht mehr gebracht wurde. Tas Blatt hat darauf 
kundgegeben, daß das Verzeichnis nicht e^wa aus Rücksicht auf 
öen Arbeiter-Nadsahrer weggelassen wurde, sondern „weil es 
<m Platz mangelt und sobald die Zeit der Generalversamm
lungen der großen Firmen vorüber sei, werde die Liste wieder 
erscheinen". Seh- auffällig ist nun aber, daß die Namen der 
Vorstandsmitglieoer aus dem auf der ersten Seite des Händ
lerorgans stehenden Verzeichnis der dem Kartell angefchlosse-
r en Vereinigungen und dem Verzeichnis der Gaue des Bun
tes ganz plötzlich herausgestrichen wurden. Sonderbar ist 
auch, daß jetzt kiine Berichte über Hqnblerversammlungen 
teröffentlicht werden und ganz merkwürdig ist es, daß nicht 
einmal ein Bericht über die am 19. März in Leipzig swttge-
fundene außerordentliche eGneralversammlung des Bundes 
Deutscher Fahrrab- und Kraftsahrzeughändler gebracht wurde, 

wohingegen früher über solche Versammlungen sehr ausführ
liche Berichte in dem Organ des FahrradhändlerbunoeB zu 
lesen waren. Diese „neue Taktik" des Teutschm Automobil-
und Fahrradhändler ist natürlich nicht darauf zurückzu-
guführen, daß, wie wi r glauben, der ArbeiterMadfahrer von 
den Veröffentlichungen des Händlerbundes Notiz nimmt, 
sondern, so wirb das Händlerorgan wiederum erzählen, aus 
Platzmangel, obgleich in diese kleine Zeitung, die kein Papier-
lorbfutter sein wi l l , ein langer Artikel letzthin zweimal auf
genommen wurde. 

So weicht der Deutsche Automobil- und Fahrradhändler, 
wenn wir ihn an einer Stelle angreifen, immer schleunigst 
zurück und ruft dabei noch hinaus in die Welt: Seht, wie ich 
siege! Das Ende dieses „Sieges"-laufes wird sein, daß sich 
der Bund Deutscher Fahrrad- und Kraftsahrzeughändler aus 
eine lichtscheue Maulwurfsarbeit gegen unsere Einkaufs
genossenschaft wird beschränken müssen. Damit wird er aber 
das erstrebte Ziel, die Beseitigung unserer Einkaufsgenossen
schaft, ebensowenig erreichen, wie mit dem bisherigen lauten 
Zetergeschrei über die «den Fahrradhändlcrn dadurch drohende 
Gefahr, daß der Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität bestrebt 
!st, seine Mitglieder im Fahrradhandel dem freien Verkehr 
^u entziehen". 

> Durch das Vorgehen des arbeiterfeindlichen Händlerbun-
des wird die Arbeiterschaft zu gemeinsamem entfchlossenen 
Handeln gedrängt, und fo wird das stolze Unternehmen der 
organisierten Arbeiterradfahrer in Zukunft noch schneller em
porwachsen. 

Korrespondenzen. 
Gau 3, 3. Bezirk. Die Vezirisronferenz fand am 30. April in 

Pnritz statt. 12 Vereine waren burch Delegierte vertreten, die Ver
eine Gartz, Hammer, Marientyal, Neuendorf, Poöejuch, Scholwin 
und Wultin waren nicht vertreten. Aus dem Jahresbericht, den 
der Vezirksleiter Müller gab, ging hervor, daß Zum Bezirk 20 Ver
eine mit 768 Mitgliedern gehören. Die Konferenz sollte auch über 
die Teilung des Bezirks beschließen. Die Sache konnte aber nicht 
verhandelt werden, da der Gauleiter Genosse Zander trotz vor
heriger Zusage nicht erschienen war.. Das Fernbleiben des Gau
leiters wurde scharf verurteilt. Beschlossen wurde, die Angelegen
heit dem Gautag Zur Regelung zu überweisen. Ein Antrag, im 
Vnndesftatut den Satz, „Die Gauvorsteyer haben Sitz und Stimme 
auf dem Bundestag", Zu streichen, wurde angenommen und soll dem 
nächsten Gautag unterbreitet werden. Es folgte fudann ein Referat 
des Genossen Steinweg (Stettin) über die Einkaufsgenossenschaft 
und über die Verkaufsstelle Stettin. Der Vortrag wurde mit 
großem Interesse entgegengenommen und dem Vundesunternehmeu 
allseitig energische Unterstützung zugesichert. Der nächste Bezirks
tag findet im Februar nächsten Jahres in Stargard statt. 

Gau 3, 4. Bezirk. Am 23. April fand die Bezirksuerfammlung 
in Stallberg statt. Vertreten waren 11 Vereine, Eichyof und 
Grambin fehlten. Der Bezirksleiter Stubbe erstattete den Jahres
bericht. Der Bezirk Zählt 13 Vereine mit 232 Mitgliedern. Der 
Bestand der Vezirlstasse betrug am 28. August 19l0 14,18 Mk. 
Einnahmen sind nicht zu verzeichnen, die Ausgaben betrugen 8,59 
Mark, es verblieb also ein Bestand von 3,68 Mk. Beschlossen wurde, 
am 2. Pftugstfeiertage eine Vezirkstour nach Wolgast zu unter
nehmen. Dann fand eine Aussprache über die Vergnügungsfrage 
statt. Die früher gefaßten Beschlüsse bleiben bestehen. Hierauf be
schäftigte sich die Verfammlung mit der Einkaufsgenossenschaft, wobei 
betont wurde, daß es die Pflicht jedes Bundesgenossen fei, die Ver
kaufsstelle Stettin tatkräftig zu unterstützen. Es fanden dann noch 
einige Bezirksangelegenheiten Erledigung. Nach einem kräftigen 
Schlußwort des Vorsitzenden erreichte die Versammlung ihr Ende. 

Gau 4, 2. Bezirk. Die Friihjahrsbezirlsuersammlung fand am 
30. April in Moorgarten statt. Es waren 20 Vereine durch 21 
Delegierte vertreten. Wie gewöhnlich hatten auch diesmal wieder 
die Vereine Dassow, Eichede, Oldesloe, Pölitz, Gruß-Schretstaken, 
Rehna, Nethwifchdorf, Segeberg nnd Gadebusch leider leine Ver
tretung entsandt. Vom Gauuorstand war Genosse Iuwack (Lübeck) 
erschienen. Den Jahresbericht gab der Vezirksleiter Genüsse 
Schmidt (Herrnburg). Es wurden im vergangenen Jahre drei 
Vereine gegründet. Die Mitgliederzahl des Bezirks ist aber in
folge der großen Aussperrung Zurückgegangen. Auch die über den 
Stand der Vereine berichtenden Delegierten betonten überein
stimmend, daß die Mitglieöerverluste auf die Aussperrungen öeZ 
vorigen Jahres zurückzuführen seien. Eine Aussprache über tue 
Einkaufsgenossenschaft Zeitigte die Anregung, der Lübecker Verein 
möge dafür Sorge tragen, daß in Lübeck bald eine Verkaufsstelle 
des Fahrradhauses Frischauf errichtet werde. Beschlossen wurde, 
in diesem Jahre vier Agitationstouren zu fahren. Die nächste Be-
Zirksversammlung soll in Dassow abgehalten werden. 

Gnu 4, 3. Bezirk. Am 14. Mai fand in Schwerin unsere Be
zirksversammlung statt; vertreten waren 8 Vereine, der Verein 
DUtschow fehlte. Aus dem Bericht der Bezirksleitung, den Genosse 
Zenk (Neu-Karstädt) erstattete, geht hervor, daß der Bezirk jetzt 
331 Mitglieder Zählt (148 mehr als im Vorjahr), jedoch sind die 
beiden Vereine Wismar uud Neukloster mit 106 Mitglieder vom 
2. Bezirk übergetreten, also ist nur eine Zunahme von 42 Mit
gliedern zu verzeichnen. Die Einnahme betrug 67,45 Mk., die Aus
gabe 59,03 Mk., Kassenbestand 8,40 Ml . — Zum Zwecke der Agitation 
soll am 2. Pfingsttag mit dem 1. Bezirk zusammen eine Tour nach 
Elöena gefahren werden, womit sich alle Vereine einverstanden er
klärten. — Gerügt wurde, daß der Verein Schwerin schlecht ver
treten war. — Ein Antrag des Vereins in Brenz, dortselbst ein 
Bezirksfcst abzuhalten, wurde angenommen und findet dasselbe am 
20. August statt. — Gegen den Beschluß der Vezirksleiterkünferenz, 
nach dem jeder Verein die Delegiertenkosten zur BezirlMonferenz 
felbst tragen solle, wurde Widerspruch erhoben und beantragt, daß 
nach dem Bundesstatut verfahren werden folle. Einem verunglückten 
und lange arbeitslosen Genossen werden Zum Schluß 20 Mk. Unter
stützung aus der Vergnügungstasse bewilligt. 

Gau 4, 4. Bezirk. Am 21. Mai fand in Gnoien unsere Vezirks-
versammlung statt. Anwesend waren die Vertreter von 12 Vereinen, 
ferner der Bezirksleiter Weimar-Rostock und vom Gcmvorstand 
Genosse Feig-Lübeck. Nicht vertreten waren die Vereine Bruns-
haupten, Dargun, Kröpelin, Lcmgsdorf, Marlow, Neu-Buckow, 
Nibnitz und Satow. — Dem Bericht des Bezirksleiters war zu ent
nehmen, daß es im Bezirk nicht besonders gut steht und daß mehrere 
Vereine auf dem Aussterbeetat stehen. Vom Gau- und Vezirks-
leiter wurde Klage geführt, daß die Fragekarten so schlecht ausge
füllt wurden, ein Teil der Vereine hat dieselben bis heute noch nicht 
eingesandt eine Interessenlofigleit, die ihresgleichen sucht. Vom 
Gauleiter wurde die Restcmtenliste der Vereine bekannt gegeben; 
auch bezüglich der Beitragszahlung ist Besserung notwendig, denn 
einige Vereine schulden dem Bund ganz enorme Summen. Da die 
Gaukasse schwach bestellt ist, wurde auf der Bezirksleiterkonferenz 
am 26. März der Beschluß gefaßt, den Delegierten die laut Statut 
zu zahlende Reifevergütung Zu den Bezirkstagen nicht zu gewähren. 
Von den Delegierten wurde es scharf gerügt, daß der Vezirksleiter 
es nicht für nötig gehalten hat, diefen Beschluß den einzelnen Ver
einen mitzuteilen. Auch war die Vezirksversammlung Zu spät be« 
kcmnt gegeben, so daß die Vereine nicht genügend Stellung dazu 
nehmen konnten. Die Berichte der Vereine lauteten nicht besonders 
gut, manches ist der Besserung bedürftig. Lobend wird von der 
Gau- und Bezirksleitung die Geschäftsführnng des Vützower 
Vereins hervorgehoben. — Den Mitgliedern wird sodann ans Herz 
gelegt, unser Fahrraöhcms nach Kräften zu unterstützen und bei 
Iahresabfchluß eine Statistik an den Gauleiter über die Entnahme 
von Waren gelangen zu lassen. Unser diesjähriges VeZirksfeft findet 
am 18. Juni in Güstrow statt. I n nächster Zeit soll eine Agitations-
tour nach Tessin gefahren werben; die näheren Bestimmungen 

darüber würben der Bezirksleitung überlassen. Der bisherig? 
Vezirksleiter Weimar-Rostock mußte seines Amtes enthüben werden, 
da er den Bezirk Vollständig vernachlässigt hat. Der Vorort wurde 
von Rostock nach Bützow verlegt unZ soll der Vützower Verein einen 
Vezirksleiter wählen; derselbe soll dann auf dem nächsten Bezirks
tag bestätigt werden. — Der nächste Bezirkstag findet in Teterow 
statt. — Für die Zukunft dürfen am Tage der Nezirksversammlung 
keine Festlichkeiten veranstaltet werden. 

Gau 5, 3. Bezirk. I n Lurup fand am ?. Mai unsere Nezirks
versammlung statt; au Stelle des nichwnwefenden Bezirksleiters gab 
der Glluvorsttzenöe Nöske-Kiel einen kurzen Ueberblick über den 
Stand des Bezirks, dem ein längerer Vortrag über unser Fahrrad
haus Frischauf folgte, der mit Beifall aufgenommen wurde. --. 
Zum Bezirlsleiter wurde Genosse Engelbert Steinborn lWeöel, 
Pinnebergerstr. 7) gewählt. — Beschlossen würbe, in diesem Jahrs! 
zwei Bezirkstouren zu unternehmen. — Die nächste Bezirksver-' 
fammlung findet in Reilingen statt. ' 

Gau 5, 4. Bezirk. Am 14. Mai fand in Wilster unsere Bezirks-»! 
Versammlung statt, zu der Vertreter von sämtlichen Vereinen des 
Bezirks erschienen waren. Der Gauvorftanö war durch den Ge
nossen Rüdiger (Kiel) vertreten. Es wurde Zunächst der Jahres^ 
bericht und Kassenbericht gegeben. Die Zahl öer Mitglieder tff 
von 610 im vorigen Jahre auf 647 gestiegen. Der Bezirksleitung 
wurde Entlastung erteilt. W wurde bann beschlossen, Zwei B ^ 
zirkstouren zu fahren unö zwar am Iß. Juni nach Kronsmoor unh, 
im August nach Brunsbüttelkoog. Als Bezirksführer würbe, bsl 
der Genosse Wunderlich aus dem Bezirk scheidet, Genosse Maz! 
Btudt lLägeröorf) gewählt. Ueber die Einkaufsgenossenschaft hielt' 
dann der Genosse Rüdiger einen lehrreichen Vortrag, welcher mik̂  
Beifall entgegengenommen wurde. Hierauf wurde über Bezirks-' 
angelegenheiten beraten unö beschlossen, daß der Festveitrag be^ 
Bezirksfeftlichkeiten in Zukunft M Pfg. betragen und von dem 
Ueberfchuß die eine Hälfte der Bereinskasse, die andere der.Ve« 
zirkslasse überwiesen werden soll. Nachdem noch einige andere An-' 
gelegenyeiten erledigt worden waren, wurde die Versammlung mit 
der Mahnung M eifriger Agitation für den Bund geschlossen. 

Gau 8, 3. Bezirk. Unsere diesjährige BeZirksverfammlung. 
fand am Sonntag den 7. Mai in Görisfeiffen statt. Aus dem Be-" 
richt des Bezirksleiters ist bemerkenswert, daß im Laufe des 
Jahres 4 neue Vereine gewonnen wurden. 11 Vereine mit 388' 
Mitgliedern verlor öer Bezirk durch die neue Einteilung. Gegen
wärtig gehören 30 Vereine mit 1W8 Mitgliedern dem Bezirk an, 
von denen 28 Vereine in öer Versammlung vertreten find. Un
fälle waren 41, von denen 2 beanstandet wurden, Sterbefälle find 
10 zu verzeichnen gewesen. Aus den Berichten der Vereine geht 
hervor, daß eine Anzahl einen erfreulichen Mitglieöerzuwachs hatte. 
Drei Vereine sind immer noch ohne Lokal, fo daß die Genossen ge
zwungen sind, die Versammlungen in ihren Wohnungen abzuhalten. 
— Anschließend an den Bericht gab Genosse Giesmcmn-Vreslcm 
einen Ueberblick über den derzeitigen Stand unseres Gaugeschäftsp 
mit Interesse und Freude über die gute Entwicklung wurden seine 
Ausführungen entgegengenommen. Der Erhebung eines einheit
lichen Festpreises stimmt die Verfammlung zu. — Nachdem noch 
auf die Pfingsten stattfindende Gauausfayrt hingewiesen war, 
wurde Ilinsberg als Ziel der Vezirlsausfahrt festgesetzt; Treff
punkt soll Schmottseifen sein. Als Ort öer nächsten Bezirksver« 
fammlung wurde Groß-Gartmcmnsdorf gewählt. 

Gau 8, 8. Bezirk. I n Nieder-Linda wurde am 7. Mai die Be-
zirksversammlung abgehalten. Anwesend waren ein Vertreter des 
Gauvorstandes, der Vezirksleiter und Delegierte von 24 Vereinen. 
Der Verein Kohlfurt fehlte unentschuldigt. Der Genosse Hübner̂  
(Breslau) gab zunächst einen Rückblick über die Entwicklung des 
Gaues 8 im Jahre 1910, dann erstattete Genosse Lange den Bericht 
der Bezirksleitung unö hierauf berichteten die Delegierten über den 
Stand der Vereine. Sodann folgte ein Bericht des Gauvorftands» 
Vertreters über die Verkaufsstelle Breslau des Fayrraöyaufes 
Frischauf. . I n der Diskussion versprachen die Redner, dafür sorgen» 
zu wollen, daß die Vereinsgelöer dem Bundesgeschäft überwiesen' 
werden und in den Vereinsversammlungen den Bundesgenossen M 
empfehlen, recht eifrig für die Einkaufsgenossenschaft tätig Zu sein/ 
I m weiteren Verlauf öer Versammlung verpflichteten sich die DeleHj 
gierten, für rege Beteiligung an öer Gcmcmsfahrt zu wirken. Bs-i 
schlössen wuröe dann noch. Zwei Bezirkstouren zu fahren unö zwar 
am 23. Juni von Lauban über Langeuöls und Friedersdorf nach 
Neufchwcinitz unö am 3. September von Görlitz nach Neichenbach. 
Der Vorschlag der letzten Bezirksleiterkonferenz, der Festbeitrag bei 
Vereinsfestlichkeiten darf inklusive Tanzgelö für Vundesmitglieder 
als Gäste auf höchstens L0 Pfennig festgesetzt werden, wurde ein
stimmig angenommen. Die nächste Bezirksverfammlung findet in 
Seidenberg an einem von der Bezirksleitung noch zu bestimmenöen 
Tage statt. Nachdem noch einige von mehreren Delegierten vorge
brachte Wünsche erörtert worden waren, wurde öer Bezirkstag vom'' 
Vorsitzenden geschlossen. 

Gau 8, 9. Bezirk. Unsere am 14. Mai in Hundsfelö bei VreZlülZ. 
abgehaltene Bezirksverfammlung war von 24 Delegierten besucht, 
welche 26 Vereine mit zusammen 1186 Mitgliedern vertraten. Der! 
Vezirksleiter Keller erstattete Bericht Über seine Tätigkeit im ver-' 
flossenen Jahre sowie über die wichtigsten Ereignisse innerhalb deẐ  
Bezirks. I n öer sich hieran anschließenden Debatte wuröe ver
schiedentlich dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß sich öer Bezirls-
leitcr eifriger als bisher öen Vereinsgeschäften widmen möge. Den 
Berichten öer Delegierten ist Zu entnehmen, daß sich mit wenigen 
Ausnahmen die Mitgliederzahl der einzelnen Vereine m erfreulicher 
Weise gehoben hat. Ein üurch öie Berichterstattung zur Kenntnis 
der Anwesenden gelangter Prozeß, welcher sich schon durch zwei 
Jahre hinzieht, zeitigte folgenden Beschluß: „Die heutige Bezirks-
Versammlung beschließt, beim Bundesvorstand zu beantragen, bis 
Wahl des örtlichen Rechtsbeistandes bei gewährtem Rechtsschutz 
dem Gau- oder Bezirksvorstände zu überlassen. — Gauleiter Gies-
mann schildert soöann in ausführlicher Weise öie Entstehung unö 
Weiterentwicklung unserer Gcmverkaufs- unö Verfcmdstelle des 
Fayrraöyaufes Frischauf. Aus öen ziffernmäßigen Darlegungen 
ist zu ersetzen, daß wir mit öen bis jetzt erzielten Erfolgen sehr wohl 
Zufrieden sein können. Möge jedes einzelne Mitglied unser Unter
nehmen nach besten Kräften unterstützen. — Die Verfammlung be
schließt sodann, die jetzt bestehenden Kontrollkommissionen in öer bis
herigen Zusammensetzung bestehen zu lassen. — Ein Antrag, welcher 
öle Ausbildung einer Sanitätsmannschaft bezweckt, wird dem Be
zirksvorstand zur Erledigung überwiesen. — Auf einen weiteren 
Antrag, Zwecks besserer Pflege des Reigenfatzrens Vezirksreigen-' 
stunden einzuführen, wird öen umliegenden Vereinen empfohlen, 
von Zeit zu Zeit öie Uebungsabenöe in Breslau zu besuchen. Weiter 
wirb beschlossen, als Festbeitrag bei sämtlichen Vergnügungen einen 
Einheitssatz von 50 Pfg. festzulegen. — Gauleiter Gicsmann er-», 
innert sodann an die zu Pfingsten stattfindende Gcmausfcchrt nach 
Trcmtencm, ersucht um recht rege Beteiligung unö um schleunige 
Besorgung der Grenzkarten. — Unsere nächste Bezirtsausfahrt findet, 
am Sonntag den 30. Jul i nach Maserwitz-Neumarkt statt, während 
der nächste Bezirkstag in Oels abgehalten werden soll. 

Gau 9, 7. Bezirk. Am 23. April tagte in Alt-Tuchebcmö unser' 
Bezirkstag. Vertreten waren 9 Vereine, 2 waren nicht vertreten. 
Der Bericht der Bezirksleitung befriedigte öie Versammelten. 
Mehrere neue Vereine wurden gegründet. Aus dem Kassenbericht 
ging hervor, öaß öie Einnahmen 54,52 Mk. und öie Ausgaben 51,95 
Mark betrugen. Die Berichte der Vereine lauteten auch erfreulich. 
Hierauf hielt öer Gauleiter Deinert einen Vortrag über Arbeiter
sport unö ArbeiterraöfllyrerbunZ, welcher'von öen Versammelten') 
mit Beifall aufgenommen wurde. Redner schloß feine Ausführ
ungen mit einem Appell an die Anwesenden zur regen Agitation 
für unseren Bund- Als Vezirksleiter wuröe Jos. Pantsch lVoossen 
bei Frankfurt a. O.), als Unterbezirksleiter für öen Oöerbruch 
Karl Kessel lGufow-Platkow) gewählt. Einen Unterbezirksleiter 
hat der Verein Drossen Zu stellen. Das Bezirksfest wirb voraus« 
sichtlich am 23. Jul i in Frankfurt a. O. abgehalten. Da öie Fest« 
beitrage von den Vereinen bisher in sehr verschiedener Höhe er
hoben wurden, hatte öie Bezirksleitung folgenöen Antrag gestellt: 
„Bei Festlichkeiten Zahlt jeder Bundesgenosse als Gast 20 Pfg. 
Gntree einschließlich Raöaufbewahrung. Am Tanz Teilnehmende 
Zahlen 50 Pfg. nach. Jeder Bundesgenosse hat für eine Dame freien 



Eintritt. Bmtöesgenossen, welche sich beim festgebenöen Verein am 
Reigenfahren beteiligen, Zahlen einschließlich Tanz 20 Pfg. Für 
Gäste, welche dem Bunde nicht angehören, kommen diese Bestimm
ungen nicht in Betracht." Der Antrag wurde angenommen. Nach
dem der Gauleiter noch mit kräftigen Worten Zu reger Agitation 
aufgefordert hatte, wurde der Bezirkstag geschlossen. 

Gau 9, 20. Bezirk. I n der am 30. April in Tempelfelde abge
haltenen Bezirlsvcrsammlung wurde zunächst Stellung genommen 
gegen die arbeiterfeindlichen Aeuherungen in der Heegermühler 
Zeitung. Es wurde dann der Beschluß gefaßt, das Lokal Deutfches 
Haus, Inhaber Otto Schulz, in Heegermllhle bleibt für Radfahrer 
nach wie vor gesperrt, öa die Beleidigung, welche seiner Zeit der 
Arbeiterschaft zugefügt wurde, noch nicht zurückgeuommen worden 
ist. Sodann beschäftigte sich die Versammlung mit öer Erledigung 
von Vezirksangelegenhciten. Um das Stattfinden öer Vereinsfest
lichkeiten regeln zu können, wurde bestimmt, daß über beabsichtigte 
Vergnügen dem Bezirksleiter rechtzeitig Meldung gemacht werden 
muß und daß jeder Verein 1.50 Mark an die Bezirkslafse abzuführen 
hat, wofür der Bezirk die Einladungen an die Vereine besorgt. Zu 
Bezirksfahrwarten wurden W. Palm (Eisenspalterei) und C. Klut 
(Eberswalöe) gewählt. Das Bezirksfest wird am 2. Jul i in Gbers-
walde abgehalten. Die nächste Bezirksversammlung findet in 
Straußberg statt. I m weiteren wurde mitgeteilt, daß nunmehr auch 
in Eberswalöe eine Verkaufsstelle unseres Bundesgeschäfts errichtet 
und die Verwaltung dem Genomen C. Klut, Nagelstr. 6, übertragen 
worden ist. Mit einem lebhaften Appell an die Verfammlten, jeösr 
möge für bie Genossenschaft und öen Bund rege agitieren, schloß öer 
Vorsitzende die Versammlung. 

Gau 9, W.Bezirk, 3. Unterbezirk. I n Barnim fand am ?. Mai 
eine Versammlung statt, in der alle zum Unterbezirk gehörenden 
Vereine vertreten waren. Es fand zunächst eine Aussprache über 
Agitation statt, wobei betont wurde, daß die Verteilung der neuen 
Flugblätter recht sorgfältig vorgenommen werben müßte. Hierauf 
befUMtigte sich die Versammlung mit öer Bezirkstour, die am Him
melfahrtstage nach Bötzow gefahren wird, ferner'mit dem VeZirks-
fest, das um 18. Juni in Nauen gefeiert werden foll und dann auch 
mit dem Gaufest. Es folgte dann ein Referat des Genossen Nothe 
über das Fahrradhaus Frifchauf. Dem Vortrage folgte eine lebhafte 
Debatte über die Errichtung einer Verkaufsstelle in Potsdam. Es 
wurde gewünscht, daß die Verkaufsstelle bald eröffnet werden möchte. 
Zum Schluß gab öer Bezirksleiter noch verschiedene Winke für die 
Erledigung öer Vereinsgeschäfte. 

Gau 11, 2. Bezirk. Am 23. April fand in Blankenburg eine 
Vezirkskonferenz statt. Ein Wachstum des Bezirks konnte nicht kon
statiert werden, weil die Agitation im vergangenen Jahre nur sehr 
lässig betrieben wurde; hoffentlich fuchen die Vereine im laufenden 
Jahre das Verfäumte nachzuholen. — Es wurde beschlossen, eine 
Bezirksausfahrt nach Elbingeroöe Zu unternehmen; ferner soll an 
der Gauausfahrt zahlreich teilgenommeu werden. Als Treffpunkt 
wurde Goslar bestimmt. — Die Nichtanwesenheit des Gauleiters 
wurde sehr bedauert uud beschlossen, zu beantragen, daß öer Gau 
1t dem Gau 17 a angegliedert werden solle. 

Gau 11, 3. Bezirk. Am ?. Mai fand unsere diesjährige Vezirks
verfammlung in Mainzyolzen statt; von 101 Mitgliedern waren nur 
40 anwesend. Holzminden und Koppengrave waren nicht vertreten. 
Es wurde beschlossen, am 18. Juni eine Bezirkstour nach Seesen 
zu unternehmen; die Bezirksvereine treffen sich um 10 Uhr in 
Nannsen. Eine zweite Vezirkstour soll am 2. August uach Stadt-
oldendorf gehen. An der Gauausfahrt in den Harz kann der 3. Be
zirk wegen Zu großer Entfernung nicht teilnehmen. Die Herbst-
begirksverfammlung findet" in Koppengrave statt. 

Gau 14, 5. Bezirk. Der diesjährige Bezirkstag fand unter 
außergewöhnlich starter Beteiligung am 11. Mai in Oederan statt. 
Vis auf öen neu gegründeten Verein Kunnersdorf bei Erdmanns-
dorf hatten sämtliche Vereine Delegierte entsandt. Außerdem hatten 
sich sehr viele Genossen als Gäste eingefunden, um den Verhand
lungen zu folgeu. Aus öem Bericht des Bezirksleiters war zu ent
nehmen, daß trotz der Beschlüsse des letzten Bundestages, die an-
fgnglich ans Widerstand stießen, -die Zahl öer Mitglieder in öen 
einzelnen Vereinen gestiegen ist. Grube-Plaue bemängelt den Be
richt des Bezirksleiters, überhaupt setzte bei diesem Punkt eine 
heftige Kritik ein, an öem sich die Delegierten ausnahmslos be
teiligten. — Traue-Leipzig als Gauvorfitzender ging noch näher 
auf die Beschlüsse des letzten Bundestages in feinem Referat ein. 
Die sich anschließende Debatte zeigte, daß unter den Mitgliedern 
noch Unkenntnis in verschiedenen Punkten vorhanden war. --- All
gemein verurteilte der Bezirkstag öas Gebühren öer Chemnitzer 
Ueberläufer, öenen jedes Mittel recht ist, Mitglieder für ihre faule 
Sache zu kapern. Selbst bis in den Frankenberger Verein haben 
sie ihre Fühler ausgestreckt; der dort erhaltene Denkzettel dürfte 
genügen, weitere Umschau im 5. Bezirk zu halten. — Die bevor
stehende LcmdeZausfahrt nach Chemnitz wurde eingehend befprochen 
und der Bezirksleitung anheimgegeben, öie Wünsche des Bezirks 
bei Gelegenheit anzubringen. Weiter wurde beschlosseu, am ersten 
Pfingstfeiertng eine Agitationstour nach Gahlens Zu veranstalten. 
Wäheres siehe unter „Bekanntgaben".) Bemängelt wurde das 
Fehlen öer Vezirksfahrwarte. Einige interne Angelegenheiten 
bildeten öen Schluß des Bezirkstages. 

Gau 15, 2. Bezirk. Am 30. April wurde in Radeberg öie Ve
zirksverfammlung abgehalten. Vertreten waren 43 Vereine durch 
45 Delegierte, die Vereine Krakau, Oberlichtenau, Straßgräbchen 
und Scheckthal waren nicht vertreten. Die Versammlung hörte zu
nächst einen Vortrag des Genossen Beller iDresden) über die 
Bundeseintaufsgenossenfchaft. Sodann gab öer Vorsitzende oei, 
Bericht für das verflossene Jahr. Aus diesem ging hervor, daß der 
Bezirk 47 Vereine mit 2062 Mitgliedern umfaßt. Dem Kassen
bericht war Zu entnehmen, daß von dem früheren Bestand von 
213,81 Mk. 92,80 Mt. ausgegeben wurden und somit ein Bestand 
von 121,21 Mk. Verblieb. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. 
Hierauf gaben die Revisoren ihre Berichte, welchen zu entnehmen 
war, daß die Verhältnisse in den Vereinen bis auf wenige Aus
nahmen günstig liegen. Es folgte eine lebhafte Debatte bei öer Er
ledigung von BeZirlsangelegenheiten, wobei u. a. auch eine auf
klärende Aussprache über öie Baufondsmarken stattfand. Die Be
schlußfassung über einige Anträge wurde vertagt. Die nächste Be
zirksversammlung findet wieder in Naöeberg statt. 

Gnu 13, 9. Bezirk. Am 23. April fand die Bezirksoerfamm-
lung statt. Vertreten waren sämtliche Vereine. Der Gauvorstand 
war durch öen Gauleiter Genossen Kranz vertreten. Zunächst er--
stattete öer Bezirksleiter den Geschäftsbericht, aus dem hervorging, 
daß der Bezirk im Jahre 1910 Fortschritte gemacht hat, es wurde:-
4 Vereine mit 76 Mitgliedern gewonnen. Der Vezirksleiter wies 
auch öarauf hin, daß öie Gemeinde- und Schulbehörden sich jetzt 
mehr denn je mit ben Arbeiter-Radfahrervereinen beschäftige,: 
unö daß unsere Vunöesvereine vielfache Schikanierungen zu erleide« 
haben. Anschließend verlas der Nezirkskassierer den Kassenbericht; 
öie Einnahmen beliefen sich auf 122M Mk., die Ausgaben auf 
73M Mk., es verblieb somit ein Kassenbestand von 48,41 Mk. 
Hierauf berichtete der Vezirksleiter über die Verhandlungen de; 
Vezirksleitertonferenz. Anschließend kritisierte Genosse Kranz öie 
mangelhafte Geschäftsführung einiger Vereine unö bat die 
Funktionäre, in Zukunft recht gewissenhaft zu arbeiten. Ferner 
erläuterte öer Gauleiter öie Beschlüsse des Bunüestages. Dan:, 
ging der Redner noch näher auf das Fahrraöhaus Frifchauf ein 
unö ersuchte am Schlüsse seiner Ausführungen, öie Dresdener 
Filiale und öie im 15. Gau errichteten Niederlagen energisch fördern 
zu helfen. Hierauf teilte der Bezirksleiter mit, daß öie neuen 
Flugblätter fertiggestellt feien unö' schlug vor, im Monat Mai a-, 
einem bestimmten Tage eine allgemeine Hausagitatiou vorzunehmen. 
Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen und als Tag der 
21. Mai bestimmt. Ueber das Ergebnis ist bis spätestens 28. Mai 
öem Bezirksleiter Bericht zu erstatten. Sodann fand eine Aus
sprache über die Errichtung einer Niederlage unseres Fahrrad
hauses statt. Ter Bezirksleiter wurde beauftragt, sich zunächst mit 
öem Geschäftsführer der Dresöener Filiale in Verbindung zu fetzen 
nnö dann sämtliche VereinsvorMnde zu einer Sitzung zusammen
zurufen, um öie Angelegenheit zu regeln. Bei der Abstimmung 
Mer öen Ort für öie nächste Gauausfahrt erhielten Radeberg 9, 

Lomatzsch 10 Summen. Ferner wurde mit 19 Stimmen Freiberg 
als Ort für die Lanöesausfahrt 1913 in Vorschlag gebracht. Die 
Vezirksausfahrt findet am 29. Mai nach Lichtenberg, Mulda und 
Großhartmcmnsdorf statt; Sammelpunkt aller Vereine ist Fretber«, 
„Union", Abfahrt punkt 1 Uhr. Das BezirlZfest findet am 30. Jul i 
in Freiberg statt. Die nächste Vezirksverfammlung wird iu Frauen« 
stein abgehalten. I m weiteren wies öer Bezirksletter noch auf die 
diesjährige Lanöesausfahrt nach Chemnitz hin und ersuchte um 
sehr rege Beteiligung. Zum Schluß ersuchte der Vezirksleiter öie 
Delegierten, das in der Versammlung Gehörte zu beherzigen und 
überall für den Bund zu wirken, damit öer Bezirk weitere Fort
schritte macht und alle Versuche der Gegner, die weitere Ausbreitung 
des Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität zu verhindern, zunichte 
gemacht werden. 

Gau 1?^ (Bezirk Staßfurt-Aschersleben). I n öem am 9. April 
in Afchersleben tagenden Vezirksverfammlung wurde wiederum 
angeregt, ben Bezirke Staßfurt mit Afchersleben zu vereinigen. 
Die Vereinigung würbe nunmehr auf der am 14. Mai in Neun» 
öorf i. A. stattgefundenen Versammlung des Bezirks Staßfurt ein
stimmig angenommen. Wegen öer hier üblichen Lokalabtretbereien 
durch die Behörden wurde beschlossen, zu öen am 25. Juni in Förder-
stebt sowie am 8. Jul i in Uellnttz stattstnöenöen Festlichkeiten in 
Massen zu erscheinen. Ferner soll eiue rege Agitation für unfere 
in Staßfurt unö Afchersleben bestehenden Fayrradhäuser Frischauf 
entfaltet werden, öie Vereine beider Bezirke werben daran er
innert, daß das Defizit Von den Bezirksfesten noch nicht gedeckt ist: 
die Vereine werden ersucht, recht bald den zu zahlenden Beitrag 
einsenden zu wollen. — Alle Zuschriften unö Anfragen sind an öen 
Bezirksleiter Fritz Martin, Afchersleben, Steintor 6, zu richten. 

Gau 17 a' 3. Bezirk. Am 23. April fand in Oschersleben unsere 
Vezirksverfammlung statt. Erschienen waren fämtliche Vereine bis 
auf Irxleben unö Ummenöorf. Vom Gauvorstanö war Gen. Koch, 
vom Fahrraöhaus Frifchauf Gen. Böhm anwesend. Der Vezirks
leiter, Gen. Emil Pohlmey, erstattet zunächst den Jahresbericht, aus 
öem hervorging, daß öer Bezirk im Laufe des Vergangenen Jahres 
um Zwei Vereine unö eine Abteilung Zugenommen hat. Die Mit-
glieöerzahl im Bezirk beziffert sich auf «20. Es würben 3 Vezirks-
vorftanösfitzungen abgehalten unö 3 Bezirkstouren gefahren. Un
fälle waren 17, Sterbefälle 2 zu verzeichnen. An Unterstützung 
wurden 762,85 Mk. gezahlt. Beschlossen wurde, am 6. August ein 
Bezirksfest in Niederndoöeleben abzuyalteu. Der nächste Bezirks
tag findet in Neuyalöensleben statt. Ein Autrag, der besagt, daß zu 
den Bezirkstagen wieder wie früher, auf 25 Mitglieder 1 Delegierter 
entsandt werden soll, wuröe öem Gauvorstand überwiesen. 

Gau 18,1. Bezirk. Die Vorstände der Bundesvereine Mainz, Kost
heim, Bretzenheim, Weisenau und Hechtsheim hielten am 7. Mai in 
Mainz eine Sitzuug ab. Genosse Thamm (Mainz) referierte über 
das Fahrraöhaus Frischauf und behandelte im Anschluß die Frage 
der Errichtung einer Verkaufsstelle in Maiuz oder einem Vororte. 
Alle Vertreter fprachcn sich für die Errichtung einer Verkaufsstelle 
aus und es wurde dann eine Kommission gewählt, öie sofort die 
dazu notwendigen Schritte tun soll. Um den Buudesgenossen Ge
legenheit, zu gebeu, etwa benötigte Waren schon jetzt bequem vom 
VunöeZgeschäft beziehen zu können, wuröe Genosse Thamm, Mainz, 
Nackstr. 9, beauftragt, Bestellungen entgegenzunehmen. Es wird 
erwartet, daß nunmehr alle Bundesgenossen recht rührig tätig sind, 
damit die Eröffnnng der Verkaufsstelle bald erfolgen kann. 

Gau 19,1. Bezirk. Am 14. Mai fand in Ruthenbnrg a. T. eine 
Versammlung fiir den 1. Unterbezirk statt, an die sich nachmittags 
eine der Agitation dienende öffentliche Versammlung anschloß; die 
Versammlung war gut besucht. — Am 21. Mai fand eine solche m 
Grohhaßlach statt, die die Gründung eines Vereins dortselbst zur 
Folge hatte. Eine demnächst stattfindende gemeinschaftliche Ver
sammlung der Vereine Ansbach, Heilsbrunn unö Haßlach foll eben
falls der Gewinnung neuer Vereine dienen und wird deshalb rege 
Teilnahme erwartet, damit auch in hiesiger Gegend die Sache unseres 
Vuudes gefördert weröeu kann. 

Gau 21, 5. Bezirk. Am 7. Mai wuröe in Göppingen öie Ve-
zirlsversammlung abgehalten. Nicht vertreten waren die Vereine 
Emingen, Pfrondorf, Reutlingen, Ruit und Urach. Den Jahres
bericht gab der Bezirksleiter Gentner. Aus dem Bericht ging hervor-
dah der Bezirk auch im verflossenen Jahre an Mitgliedern zuge
nommen hat. Auch die Berichte der Vertreter öer Vereine zeigten 
ein günstiges Bild. Genosse E. Schäfer (Ehlingen) gab einen auZ-
sührlichen Bericht über die Verkaufsstelle des Nundesgefchäfts in 
Cannstatt. Der Bericht befriedigte allgemein. I n öer Diskussion 
wurde öaun aber von einigen Rednern betont, daß das Geschäft noch 
viel günstiger dastehen könnte, wenn alle Nunöesgenonen sämtliche 
benötigten Radfahrerartitel von der Verkaufsstelle beziehen und die 
Vereinsgelber in öem Geschäft angelegt würben. Anschließend er
mahnte öer Bezirksleiter die Delegierten, in^den Vereinsversamm-
lungen den Bundesgenossen öie Nützlichkeit einer eifrigen Tätigkeit 
für die Genossenschaft und die Notwendigkeit einer rührigen Agi
tation für den Bund klarzulegen. Beschlossen wnröe öcmn, im 
August eiue Vezirksausfahrt nach Kirchheim u. T. und ins Len-
ningerthal zu veranstalten. Die nächste Bezirlskonferenz soll in Ess
lingen stattfinden. Auf die Gauausfahrt uach Pforzheim wurde 
noch besonders aufmerksam gemacht und zu zahlreicher Beteiligung 
aufgefordert. Als Sammelpunkt für öie Vereine wuröe die Solituöe 
bestimmt. Die Abfahrt erfolgt früh 5 Uhr. Die Zusammenkunft 
mit den Vereinen der anderen Bezirke findet in Tiefenbronn statt, 
von dort erfolgt '29 Uhr die Abfahrt nach Pforzheim. 

Gau 21, 9. Bezirk. Am 14. Mai tagte in Kuppingen eine 
Konferenz der Bundesuereine der Oberämter Herrenberg unö Calw 
Zwecks Bildung eiiies Unterbezirks. Da es für die Bezirksleitung 
in Feuerbach immer nur mit größeren Unkosten möglich war, in 
dieser Gegend Zu agitieren, war es notwendig geworden, hier eine 
Stelle zu errichten, öie in der Lage ist, das reiche Tätigkeitsfeld zu 
bearbeiten. Die Leitung wurde in die Hände des Genossen Sattler 
(Deckenpfronn) gelegt, öer mit je 2 Vertretern aus Mönchberg, Kayh, 
Stammheim und Deckenpfronn öen Unterbezirtsausschuß bildet. — 
Mit dieser Konserenz war eine Agitationsverfammlung fiir öie 
sogen, „wilden" Raöfayrervereine Unterjesingen, Oberjesingen, 
Gürtringen, Kuppingen, Giiltftein und Affstaöt verbunden, öie auch 
zablreich besucht war. Vezirksleiter Denneler-Feuerbach sprach 
über „Zweck und Nutzen des Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität" 
mit dem Erfolge, öaß öie Vertreter sämtlicher anwesenden Vereine 
versprachen, nicht eher zu ruhen, bis der Eintritt in öen Bund voll
zogen fei. 

Gau 21, 11. Bezirk. Am 14. Mai fand in Gmünd eine gut be
suchte Vezirksverfammlung statt. Der vom Vezirksleiter erstattete 
Jahresbericht sowie öer Kassenbericht würben beifällig entgegen
genommen. Aus öen Berichten öer Vertreter öer Vereine ging 
hervor, daß überall eine rege Tätigkeit entfaltet worden war. 
Ueber unsere Einkaufsgenossenschaft referierte Gauleiter Schäfer. 
Er schilderte eingehend öie Entwicklung des Fahrraöhaufes Frisch
auf und berichtete dann über öie Fortschritte der Verkaufsstelle 
Cannstatt. Nach Beendigung der öem Vortrag folgenden Diskussion 
wuröe nachstehende Resolution einstimmig angenommen: „Die Be-
Zirksversammlung erklärt sich mit öen Ausführungen des Gauleiters 
Schäfer über öie Einkaufsgenossenschaft unö über bie Verkaufsstelle 
Cannstatt voll unö ganz einverftanöen. Die Versammelten sind 
bereit, weitere Maßnahmen Zu treffen, um öen Umsatz öer Verkaufs
stelle noch mehr zu heben und erwarten, öaß die Vereine es sich zur 
Pflicht machen, dahin zu wirken, daß alle Sportgenossen das Untet-
neymen fördern helfen zum Nutzen aller Mitglieöer öes Vunöes." 
Dann wuröe über Antrage verhandelt. Ein Antrag, bei öer Be
schickung öer Vezirksversammlungen nach öen früheren Bestimm» 
ungen öes Bezirks zu verfahren, wuröe angenommen. Die nächste 
Vezirksverfammlung findet in Aalen statt. Nach Erledigung einiger 
weniger wichtiger Angelegenheiten wurde öie Versammlung vom 
Vorsttzenöen mit einem Appell an öie Bundesgenossen zu reger Agi
tation für öen Bund geschlossen. — Vor öer Versammlung hatte 
eine DemonftratilMsfahrt durch die Straßen von Gmünö statt-
gefuuöen, an öer'sich fehr viele Bundesgenossen beteiligten. 

Gau 22^., 5. Bezirk. Am 30. April fand in Lahr öie Vezirks
verfammlung statt. Vertreten waren sieben Vereine, Fischerbach 
unö Querbach fehlten. Aus öem Jahresbericht öer Bezirksleitung 
ging hervor, daß, obwohl ein Verein aufgenommen wurde, doch 

ei« geringer Verlust an Mitgliedern zu verzeichnen ist. Die A M 
der Mitglieder beträgt jetzt 269. Es ist aber Aussicht, vorhanden, 
den Verlust wieder auszugleichen, denn öie Delegierten berichteten, 
daß öie Vereine in letzter Zeit erfreuliche Fortschritte machten. 
Nach öem Kassenbericht betrugen die Einnahmen 59,81 Mk., öie Aus
gaben 56,11 Mk. Befchlossen wuröe, öem nächsten Gautag einen 
Antrag-auf Herabsetzung öes Bunöesbeitrags auf 20 Pfeunig M 
unterbreiten. Hierauf wurde über verfchieöene Bezirksangelegen-
hetten beraten. Es wurde dann öer Beschluß gefaßt, das Bezirks^ 
fest am 21. Mai in Müylenbach abzuhalten. Am 27. August wirb 
eine Bezirksausfahrt unternommen werden. Auf öie internatio-' 
nale Zusammenkunft in Mülhausen i. G. zu Pfingsten wuröe öann. 
noch besonders hingewiesen und betont, daß es die Pflicht öer Ve?-Z 
eine fei, für eine recht Zahlreiche Beteiligung zu sorgen. Mit der' 
Aufforderung zu eifriger Agitation für öen Vunö Motz öer Be», 
zirksleiter die schon verlaufene Versammlung. 

Gau 22^., 8. Bezirk. I n Donaueschingen fand cm: 23. Aprils 
öie Frühjahrsbezirkskonferenz statt. Durch Delegierte waren alle 
zum Bezirk gehörende Vereine vertreten. Zunächst gab öer Bezirks' 
leiter Bericht vom verflossenen Winterhalbjahr. Dem Bericht warj 
zu entnehmen, daß öer Bezirk 7 Vereine mit 142 Mitgliedern zählt» j 
Aus öen Berichten öer Vereine war zu hören, öatz öie BaufonöB-
marken von allen Mitgliedern angenommen wurden. Einige Dele
gierte konnten von einer Zunahme ihrer Vereine berichten. Dex< 
Delegierte von Furtwcmgeu berichtete, öaß öer Verein eine Ver«> 
tausZstelle des Fahrraöhaufes Frifchauf eingerichtet habe. I n der. 
Diskussion wurde der Freude über die Errichtung der Furtwanget' 
Verkaufsstelle Ausdruck gegeben, doch wuröe gleichzeitig davor ge
warnt, das Pumpsystem einzuführen. Hierauf wuröe öer Kassen« 
bericht verlesen. Entlastung wurde erteilt. Beim Punkte Agitation 
führte öer Bezirksleiter aus, daß jetzt mit Gifer in die Agitation 
eingetreten werden müsse. Die gegnerische Presse, insbesondere öie 
„schwarze", versuche durch unzählige Artikeln mit Ueberschrifte?? 
wie „Die roten Naöler", „Die roten Husaren", „Der Sozialöemo« 
trat in der Radfahrhose" unö dergleichen mehr, unser Vordringens 
zu erschweren. Deshalb müsse in öen kommenden Monaten mit? 
doppeltem Gifer für unsere Sache gewirkt werden. Als erste Vezirks
tour wurde auf öen 12. Augnst eine Felöbergtour, mit dem Treff«-
punkt im Bärental, festgelegt. Eine Zweite Tour soll nach Gntach^ 
wo öie Gründung eines Radfahrervereins erfolgen foll, unter"' 
nommen werden. Es wuröe befchlossen, wieder eine Herbfttonferenz 
abzuhalten; Ort unö Zeit wirb fpäter bekannt gegeben. Als Be« 
zirtsfahrwart wurde Genosse Wohlgemuth (Villingen) gewählt-
Beim Punkte „Verschiedenes" wuröe von sämtlichen Delegierten 
energisch Protest erhoben gegen die Form des neuen Vunbesstatuts 
und verlangt, daß dieses in anderer Form ausgegeben werde. Mit 
einem kräftigen Schlußwort des BeZirksleiters erreichte öie gut be^ 
suchte unö schön verlaufene Konferenz ihr Ende. 

Gau 23, 2. Bezirk. Sonntag den 9. April fand in Weinfelöen 
die diesjährige Frühjahrsbezirkskonferenz statt; 6 Sektionen waren 
vertreten, Frauenfelö uud Vischosszell fehlten und auch eine Ver« 
tretung vom Gauvurstand wurde vermißt. Es ist zu bedauern, daß 
öie Sektion Frauenfelö unserem Bund nicht mehr Interesse ent
gegenbringt, gerade diese Sektion hätte es am notwendigsten, au 
den Tagungen vertreten zu sein. — Die Traktanden wurden sach
lich uuö besonnen erledigt. Neuerdings wurde beschlossen, darnach 
zu trachten, daß für den Gau 23 italienische Statuten und Flugblätter 
hergestellt werden und hoffen wir, daß uns nunmehr Rechnung ge
tragen wirö, umfumehr, als in Italien ein neuer Gau gegründet 
worden ist. Ebenfalls winde das Jahrbuch für den Gau 23 stark 
beanstandet, weil dasselbe gar nicht nach Wunsch ausgefallen ist.̂  
Dasselbe hätte in Tafchenformat angefertigt werden sollen und nicht' 
als Schülerheft. Der Bezirk 2 hofft, daß das nächste Jahrbuch 
Miseren Wünschen in jeder Hinsicht entsprechen wird. Als Vezirks
leiter wurde Hermann Vürgi-Steinach einstimmig wiedergewählt, 
als Bezirksfahrwart Hermann Benz-Arbon. — Bezirkskafsierer 
Heinrich Haeberlt erstattete Bericht von öer Vezirksleitertonferenz 
vom 5. März in Zürich. — Zur Agitation wurde von öen Delegierten 
bemerkt, daß wir im Gau 23 ohne die Drittpersonen-Versicherung 
eine wirksame Agitation nicht entfalten können unö hoffen wir, daß 
nns auch hier bald Rechnung getragen wird. Die erste BezirksauZ-
fahrt wuröe auf Mitte Mai nach Steckborn, die zweite auf öen 
16. Juli nach Arbon festgefetzt; an diesem Tage findet in Arbon die' 
internationale Sozialisten-Zusammenkunft der Budenfeeuferftaaten 
statt; gleichzeitig hält öie Sektion Arbon ihre Fahnenweihe ab. Es 
wirö bestimmt erwartet, daß sich die umliegenden Sektionen der 
Gaue 22 und 23 recht zahlreich beteiligen werden. — Um 1 Uhr 
schloß öer Vezirksleiter öie Konferenz mit dem Wunsche, daß unser 
Bezirk an Sektionen sowie an Mitglleüeizahl sich mehren werde 
und muntert die Delegierten nochmals auf, recht tatkräftige Agi
tation zu entfalten. 

Gau 23, Z. Bezirk. Die Vezirkskonferenz fand am 30. April in 
Nheinfelden (Schweiz) statt; vertreten waren fämtliche 5 Sektionen. 
Aus dem Bericht.des Vezirksleiters E. Schierg-Vasel erfreute be
sonders die Nachricht, daß eine neue Sektion in Oberwil gegründet 
werden konnte. Die Berichte öer Sektionen weisen allgemein Mit« 
glieöerzunahme auf unö hat öer kleinste Bezirk der Schweiz die Mit-
gliederzahl 200 überschritten. Unter den Anträgen waren zwei fast 
gleichlautende für Abschaffung der großen BundesZeichen gestellt 
unö machte öer anwesende Ganleiter Fubel-Zürich bekannt, daß die
selben endlich aufgebraucht sind. Vom 4. Bezirk waren ebenfalls 
einige Genossen aus Gr.oß-Laufenburg erschienen; diese stellten das 
Gesuch an die Bezirksleitung, sie möchte öie Gauleitung veranlassen, 
die Sektion Groß-Laufenburg öem Z. Bezirk zuzuteilen, inöem d'ese 
Ortschaft von Basel eher Zu erreichen ist, als von Thalwil. Ter 
Antrag wuröe von der Versammlung mit Freuden begrüßt unö be
schlossen, die nächste Bezirksausfahrt nach Groß-Laufenburg zu 
unternehmen, um zugleich öas neue Kraftwerk zu besichtigen. Hierauf 
hielt der Gauleiter Fubel ein kurzes Referat über unser Fahrraö
haus unö gab bekannt, daß nun jeder Genosse seinen Bedarf aus. 
Zürich beziehen kann. — Als Ort der nächsten Vezirkskonferenz» 
wuröe Vinningen einstimmig gewählt. 

Gestorben 
öie Vunöesgenofsen: Martin Schmitt, Erlangen, 3. 4. — Ioh.. 
Albrecht, Wangen, 21. 4. — Josef Hampel, Rünthe, 27. 4. — Otto 
Grestowtak, Ausleben, 28. 4. — Oskar Landmann, Halle, 29. 4. — 
Anton Seiler, Karlsruhe, 29. 4. — Mar. Kaifer, Halle, 1. 3. — 
Wilh. Laube, Seifersdorf, 4. 5. — Heinrich Kühn, Schiffbeck, 6. 3. — 
Max Tirmcmn, Greifenyagen, 6. 5. — Franz Bauer, Auerbach, 6. 3̂  
— Herm. Kötz, Duttensteöt, 7. 6. — Anton Zechner, Varop, 8. 3. - -
Paul Scholz, Stonsdorf, 8. 5. — Alfred Jung. Groß-Dubrau, 9. 8. 
Leonyarö Heubeck, Fürth, 9. 5. — Aug. Biete, Reichwalde, 10. 3. — 
Wam Meyer, Laineck, 10. 5. — ZachariaZ Spinöler, München, 10. 5. 
Wilh. Burmeifter, Rostock, 10. 5. — Fritz Borschel, Geesthacht, 11. 5. 
H. Hcinfch, Eibau, 12. 5. — Wilh. Teuber, Girlachsöorf, 12. 3. — 
Adolf Rauer, Göhlenau, 13. 5. — Otto Dierolf, Neckarweihingen, 
13. 5. — Anton Schmutzer. Plauen, 13. 5. — Heinrich NIbrecht, 
Albrechts, 13. 5. — Fritz Klüver, Altona, 14. 5. — Herm. Woblick, 
Halbe, 13. 3. — Mar. Jahne, Guben, 15. 5. — Johann Gistl, Pasing, 
16. 5. — Paul Hoppe, Costebrau, 17. 5. — Hermann Wetzet, Seif« 
heunersöorf, 18. 3. — Wilh. Walter, Groß-Walöitz, 19. 5. — Rob. 
Wagner, Cossern, 20. L. 

macht ein zartes, reines Gesicht, rosiges zugendfrifches Aus
sehen, weiße sammetweiche Haut und blendend schöner Temt. 

Alles dies erzeugt die allein echte 

ZKeKsWlM - Wsnmilch - seile 
vonMsg«MMtz6H. ,WsebM. NSt.50Pfg. Überallzuhaben. 
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Herren-Uhr mi t drei heil l ich gravierten 
Kapseln und Spiungdeckel, Medai l len-
Piagung, „13 Rub is" , genau gehend, drei 
I a h i e >chnftNche GarmiUe. gegen Nachn. 
von 6 Mark. Uhrenfabrik I . König , 
W i e n V l I — « , Kaiserftrahe IU I . 

!es 8Zl!l3lrl!lZM 

I^OIH LzGWW lchttlW. -

Mz-?gtM Volle 62r2ntie 

i3i I lüp8 (L l i ^s rn) . 

2uZ Nl! : 5-— t i l i o . 9 ? l ä . 

I ' ls i leNjc .ä.Sl l l i l ia .L I '^ I . 

rtüileHIlc.?. ü l l . r ^ . 91>lll. 

^ bIK IN. ßeULN I^^LllN. 
^ I N i l t e 2N2U3«V. od ncden» 

ptolts oösi- s m n i o i c ! U«» 
«Hni t i i tK ^ lolLplei te oclsr «ins l ängs 

o.«. 6. N. 0.8. 6.N.Z460Z7 

^ . ^ ^37 ' F ,? ' ^ ' ^ . ' ^ H j ^ . ^>^iÄ 

^,b5l)lut 2uvei-jä53isse un6 mzcbe Packung seäL3 de-
liebten Xleiciun^ZztüclceZ. ver l'räLer Kann an der 
liinterraci^abel aller Î aclt̂ pen mit einem Druck an-

Zebracnt "weräen. 

---------- pl-eis l.80 NarK ----------

vie ab^ediläete "laäciiL !5t 3Ltir bequem am 3attel xu belegen. 
Ourcn pralcti3cne 2U5ammsnle3bare Xonxtrulction eigner 5ie 8icli 
2ur /̂ umanme nickt nur von kieparaturv/eck^euss, 5onäern aucb 
von L85^varen U5W. ^ui äer äusseren Xlappe 3inä x^ei Giemen 

anssebracnt xum ^ut3cunallen von K63erveKIeiäun353tü<:Ken. 

Prsl8 5.20 Mark 

tiaden anerkannt 3pie1euä lewliten l.äut, e3 3wd unvel^vü3t1iclio unä äocd elegante KMer. 
^ecier Lezit^er eine3 ^liZcKaut-^adll-aäes ^ei^t mit 3WI2 3ein Kaä anäerii I^aäleln. 

pneumatikL unö?alirra6tslle, alle LaötaKrerbeMlts-
.'. artikel unä l^astaKler-LeKleillunZs^s^enZtänöe .'. 

lietert in vor^ü^Iioneii Qualitäten unä ^u billigen?lei3en 625 

rrack-Naus ^risckauf. WendacK a« 

deine, däz« ^ n ^ e r , alte >^unäe3 

ULl bl8kes verssebllch WML 

Dose «a r l l i , l5 u. 2,25. 
vünklenl-eiben ^eken tä^Iicl, el». 

« re iü 'L rün . ro t un6 mit NrttiA 
3cnubertLi<2a.,V?embQnl2'I)re5<ien. 

Tu Kaben in 6en Xpatlieiceu. 

^ b i e i e b e n , U lp l owe 

empfehlen mit 
lkl'WWil.MkjW. 

Feiner 
St iefe l , Nl«;ätz«, Pslal«. 

L i l Z l g l L fe l , Tasse» ufw. 
Außeidem empfehlen w i r 
Vechei mit Ziimtl. nnde«n 
Vereins- u. Epültabzeichen. 

Gebt. Böhm 
^__^ P«wW 8lZM»MU 

Mitglied des Arb.-Radf.-Vundes 
Gifhotn (Hannover). 

int l.wntyn!l«Iätz sonto 

»u? äieso bietet ÜLiNNis 

Ksit. I n ü«u «leisten H p̂o» 
UieKsnsruältUou.^o niokt, 

l.!o!,tsnn«!6^ »eu«lz!l,2<!l» V 
(?niii'. Wall!), sag vutLeuä 
Mll3otle2 2M 3,80 N., be i 2>/, 
Vt2ä. l u i 9,50 U tr^ulco tue 

VerKauk88teUen m über Wtt Orten. 
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W'GßWZ^Gz°IßN8'NUNFG 
100 Stück 2.— Mark ab hier 

unter Nachnahme. 

C.W.G.Is3Ksl,CaM. 
W M M M M M 

Kunstfahier 
G D e u b e n bei Dresden Z 
sind ohne Konkurrenz 

einzig in ihrer Art. 
Ver l , klein. Knllben-Kunftl l ld. 

lm Sonntag, den 2. J u l i 

UU «D« 

MMN 
Abfahrt der Vereine um Hamburg, morgens 8 Uhr 

vom Holstenplatz, Altona. Weiterer Treffpunkt in Pinneberg. 
Treffpunkt der Vereine von Norden in Horst um 

11 Uhr. Aus Richtung Kiel in Varmstedt um 11 Uhr. 

Nachmittags 3 Uhr Koesofahet 
Abends Große Festlichkeiten arrangiert vom Verein 
Vorwär ts , E lmshorn im Klofterhof u. Zu r Eiche. 

IW. Wegen Mittagessen, Nachtquartier und Beteili
gung am Reigenfahren wolle man sich an H. Gült, Sand
berg 79, wenden. 

Also Genossen! Am 2. Jul i laute die Parole: 
„Au f nach E lmshorn" 

Das Festkomitee. Der Gauvoestand. 

WMM! MM UM« 
pffenbgcn sm Um'n :: liesrnItsIZss blr. ?L 
l)en geelirten NZa'fsnrei'vel'emen liefern vir 
2Zmtlicne l)rucll52cnen in feinster KuItunrung 
------- de» mZZZiger Prei2»8erecnnung -------

Nllllfll!ll'ttOssellll.3!jMjHjjell! 
in allen Dessins und Genres nach Maß liefert Zum billigsten Preise 

^ M - Spez ia l i tä t : " ^ W 
Tirtwy-Desstns-KoZe. Marke Praktikus. 6 Mark, Joppe 9 Mark. 

>au 16 Pfingsten Gau IL 
Vom 3. bis 6. Juni 1911 

Sonnabend: Empfang und Kommers im Goldenen Engel. 
1. Feiertag im Tivoli: FrühkonZert. — Abends großes O 

Saalfest. Mitwirkende die Vereine: Gera-Debschwitz, W 
Altenburg. Waltershausen, Jena, Freie Turner-Eisenach, ^ 
Frischauf-Eisenach sowie die KunftsahrerLMeru. Lange. E 

2. Feiertag (im Tivoli): FrühtonZert. — Ausflug mit Musik B 
durch das Annathal, Drachenschlucht nach der hohen G 
Sonne. — Mittags 1 Uhr: Korsofahrt nach dem Tivoli, M 
daselbst Belustigungen aller Art. — Abends: Großer W 
Feftball im „Tivol i" und „Goldener Engel". W 

3. Feiertag: Ausflug über Vad Thal (Besichtigung dsr D 
Tropfsteinhöhle) nach Ruhla. O 

Eine rege Teilnahme erwartet Das Festkomitee. D 

z ^ i W ^ 
werden entgegen genommen durch die BundesgefchiMsftelle Earl 
Mischer, Offenbach am Main, Herrnstrafte Nr. 16. _̂__________ 

ff vernick,, gut erh.. 28", verk. billig 
F. lehrend, Rixdorf, Weisestr. 55. 

Acht gut erhaltene, vernickelte 

Saalmalchinen 
beabsichtigt der Arb-Radf.-Verein 
„Frisch auf" Görlitz billig zu ver
kaufen. Auskunft erteilt Adolf 
Haupt, Görlitz, Iittauerstr. 27, 2. 

fast neu, Model 1910. verkauft 
Radf.-Verein E. V., Erblich i. O. 

Ein gut erhaltenes 

23/4 P3 für 190 Mk. Zu verkaufen. 
Euter Bergsteiger, guter Gang. 

R. Heimann, Solingen, 
Kaiferstraße 270. 

Gut funktionierendes 

MMWK'F'AÄ 
billig zu verk. bei Paul Müller, 
Jena-Ost, Schlippenstr. ?. 

Noouintere«5»litel'l'l-»e!»-Xat2loU m. uber4000äbb!l6uno«i, umsonst 
uuÄ p«,i-tc»ks«i. Qie k i rmu ^o»2S8 H 0«. bat »n übe? 28^00 Onen 
Deulsoblanäs i l unä -u . — ^»lirl ieber Vei-Lllnä über 25 000 llbren. 

IoN253 N co., VerUn p 668 VMs«MUNnee5ti-. 3 
Qeßl-Lnczet l889. Venra^Nelel-Lnt-n vieler vei-elne. Qezrün^e, 1889. 

M V » " " " » - » « ,. « 

LsWßßßMl2lil!l/ 
(Oberbett, Unterbett. B Klss«») 

mit doppeltgerelnigten neue» Bett« 
federn, bessere Netten 15. 19, 24 M l . ; 
l l / , M Netten 15, M , 23, 29, 8S M l . 
usw. Versand geg. Nachnahme. P « i l . 
liste, Proben, Verpackung kostenfrei. 

^ Gr3ßt.Spezl«l.GeZchäst Deutsch!. 

lllnä«rvkl8«n,N»d)sK8rde, 
8al lnu8del, l l« l t« lv»8«n, 
Kel««lcV,b«, lnckugtrl«» 

W « ^ l l w . «NVM 8». 93 
<3e»U«plei«N«t«, v . inter-
«ZLlsiä. ̂ r t i ^ I lMUessl,. 

900 Bilder nach dem Leben. 30 M. 
Nr.MW,Berltn, StralcmerMeel?. 

15 Probebilder L0 Pfennig. 

Kr Radfahrer. 30 Muster. 
Feftzeichen in Pappe, Band ,c. 

Vereinsahzeichen. 
Preisliste gratis und franko. 

Vundes-LiederbücheV 
Stück 2« Pfg. sind in der Geschäfts
stelle Hennsträhe Nr. 16 zuhaben. 

AchtNg! MMrfchm! 
Sportsgenofss zur Fahrt nach 

England gesucht. Kenntnisse der 
englischen Sprache erwünscht. Ab
fahrt 15. August von Leipzig. 
Zuschr̂ Zu richten an Paul Klinger, 
Essen-Ruhr, Paulinenstr. 71, pari. 

Arbeiter-Radfahrer als Vertreter 
ges. F.Kassen,DüsseldmfSchillerstr. 

30 Tage Zur Probe 

MNKlMrl 

versende Rasiermesser 
No. 27 fem hohl per S t . Vit. l . 5 0 
No. 29 sei,r hohl « « „ 2 . — 
No. 33 extra bohl ff. „ „ 2 . 3 0 

N o m p l . N a ; i « e k « r Z c h t « n g 
in polieri. Holztasteu und Sviegel 
und samtliche Nasiermensilien nur 
M l . F.—, in besserer Ausführung 
Mk. 4 .—, Porto extra. Versand 
p. Nachn. Nichtgefall. Betrag zurück. 
Neuester b a u p t t a t ü l o g taul. 
Abbildungen über sämtliche Waren 
gratis und franko an jedermann 

LwnlWsrenfaln-llc b. 8u!ing«n. 



Beilage zu Nummer 358 Der Arbeiter-Radfahrer 
Offenbach am Main, den I.Iuni 1911 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Küirespondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 
* Abgeblitzt. Bekanntlich trat im November 1910 ein 

M i ! der Mitglieder der 2. und 3. Abteilung unseres Ber
liner Vereins aus rein persönlichen Motiven aus demselben 
aus. Die Ausgetretenen gründeten einen neuen Verein mit 
öem Namen „Arb.-Raof.-Verein Groß-Berlin"; um der 
leeren Kalse aufzuhelfen, erhoben die sonderbaren „Auch-
Arbeiter" beim dortigen Gericht Klage gegen den Arb.-Radf.-
Verein Berlin, mit dem Antrage, das vorhandene Vermögen 
an die Mitglieder zu verteilen, weil mit ihrem Austritte der 
Berein als aufgelöst zu betrachten sei, da im Vereinsstatut 
Seine Bestimmungen über den Austr i t t oon Mitgliedern ent» 
halten, im übrigen d a s S t a t u t ü b e r h a u p t u n g ü l 
t i g s e i , w e i l a n d e r V e r s a m m l u n g , i n d e r 
dasse lbe beschlossen w u r d e , m i n d e r j ä h r i g e 
P e r s o n e n t e i l g e n o m m e n h a b > n , was die Herren 
durch ibren Eid zu bekräftigen sich erboten. I n der stattge-
?undenen Verhandlung wurden die Gerren mit ihrer sonder
baren Klage unter Ueberbürdung der Kosten abgewiesen, 
sluch der in leicht erkennbarer Absicht d<.>m Gericht gegenüber 
gemachte Hinweis auf die Teilnahme iugendl'.cher Personen 
an den Versammlungen hat also die Herrschaften nicht vor 
öem Ncinfall bewahrt. — Fürwahr eine fchöne Rolle, die 
Dieser Arbeiter-Verein spielt! Jeder anständige Arbeiter 
tann nur ein Gefühl des Ekels für solch Gebaren übrig haben. 

Der Sächsische Nadfnhrer-Vund hat uns durch seinen 
Vorsitzenden folgendes Schreiben zugehen lassen: 

„ I n Ih rer Nummer vom 1. Ma i ds Jahres behaupten 
Sie in dem Artikel „Vom neuen Fahrradhändler-Bundo". 
daß die Sächsische Rad- und Motorfahrer-Zeitung Eigen
tum des Herrn Wilhelm Vogt sei. Das ist ein I r r t u m , 
den zu berichtigen wir Sie höflichst ersuchen. Die Säch
sische Rad- und Motorfahrer-Zeitung ist ein Unternehmen 
des Sächsischen Radfahrer-Bundes auf Anteilscheine und 
gehört demnach den Inhabern der Anteilscheine, von denen 
sich rund zwei Dritteile im Besitze des Sächsischen Rad
fahrer-Bundes befinden, während die übrigen in Händen 
Von Vundesmitgliedern sind." 

Wir kommen dem Ersuchen um Aufnahme der Richtig
stellung hiermit nach. Die Behauptungen der Bundesleitun^ 
wollen wir nicht weiter anzweifeln. Tatsache ist, daß Herr 
Vogt, auch wenn er nur das eine Dri t te l der „ in Händen von 
Bundesmitgliedern" befindlichen Anteilscheine besitzen sollte, 
in der „Sächsischen Rad- und Motorfahrer-Ieitung" die ton
angebende Flöte spielt. 

* Die Schweiz und das Auto. I n Europas schönstem 
Bergland gährt es weiter. Nachdem im Kanton Graubünden 
'das Automobilverbot erlassen ist, sind auch in den beiden 
Kantonen Bern und Zug ähnliche, wenn auch nicht so wen-
greifende Bestrebungen im Gange. Zunächst soll sich das Ver
bot auf die Sonntage beschränken. Die „Rad-Welt" schreibt 
hierzu: „Wie eine „ S e u c h e " (im Original nicht besonders 
hervorgehoben) geht die Bewegung für Einschränkung des 
Kraftfahrwesens in der Schweiz gegenwärtig von Kanton zu 
Kanton." Hu, hu, verehrte „Rad-Welt", wer wird da gleich 
von einer „Seuche" sprechen! Das Beispiel der Schweiz ist 
jedenfalls im höchsten Grade bemerkenswert, und es wird 
äußerst lehrreich und interessant sein, festzustellen, welche Fol
gelt diefe Automobilverbote im Laufe der Zeit auf den Ge
samtfremdenverkehr in der Schweiz haben werden. Höchst
wahrscheinlich dürften dieselben recht günstiger Ar t fein. 
I m Vergleiche zu dem Gesamtfremdenverkehr in der Schweiz 
Handelt es sich bei dem zwangsweisen Fernbleiben der Auto-
mobililten doch nur um eine verschwindende Minderheit. 
Allerdings hat es dieselbe bis setzt recht gut verstanden, sich 
fast überall über Gebühr bemerkbar zu machen, und pflegt 
sich fo zu verhalten, als wäre die Welt nur für sie ganz 
Mein da. 

^ Nicht mehr würdig befunden, die Reihen des Krieger-
Vereins zu zieren, wurde in Königswartha i. Sa. ein Wirt-
fchaftsbesitzer, der bor kurzem unserem dortigen Bundesver
eine als Mitglied beitrat. Die gute Entwicklung des erst seit 
Jahresfrist bestehenden Vereins ist den Patrioten nicht rech: 
nnd sie erstatteten an obiges Mitglied folgendes ziemliS 
kategorisch gehaltenes Schreiben: 

Herrn Wirtfchaftsbesitzer N< N. in Königswartha. 
Da Sie Mitglied des Radfahrervereins „Sol idar i tät ' 

sind, hat der hiesige König!. Sachs. Militärverein in der 
Sitzung vom 9. d. M. beschlossen, Sie aus der Stammrolle 
des hiesigen Militävereins zu streichen. Zugleich stellt er 
Ihnen anHeim, innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang 
dieses Schreibens beim Schiedsgericht des Militärdercins-
bundes zu Dresden gegen diesen Beschluß Berufung ein 
zulegen. Der Gesamtvorstand. I . V.: Gustav Schiemann. 

Für die reinliche Scheidung, die durch das Vorgehen der 
Militärvereine gegen die Arbeitervereine herbeigeführt wird, 
können wir den Kriegern nur dankbar sein! Der „Gestrichene" 
wird selbstverständlich nicht Berufung einlegen, .sondern dem 
Arbeiterradfahrerberein treu bleiben. 

Die geheime Feme. Wie die A d l e r w e r k e v o r m . 
H e i n r i c h K l e y e r A.-G. i n F r a n k f u r t a. M . organi
sierte Arbeiter von ihrem Betrieb fernzuhalten glauben, zeigt 
folgender Uriasbrief: 

Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer A.-G. Frankfurt a. M. 
Vertraulich! 

Der bei Ihnen angeblich v o m . . . . beschäftigt gewesene 
bewirbt sich um Arbeit bei uns. Wir fragen daher 

ergebenst bei Ihnen an, ob Genannter ein tüchtiger und zuver
lässiger Arbeiter ist, wie sein Betragen bei Ihnen war und be
sonders, ob er ke i n A u f w i e g l e r , Hetzer ober be r 
g t e i ch e n ist. 

Für Ihre gefl. Bemühungen sagen wir Ihnen im voraus 
verbindlichen Dank und versichern Sie strengster Diskretion. Zu 
Gegendiensten stets gern bereit, zeichnen 

Hochachtungsvoll 
Adlerwerle vorm. Heinrich Kleyer A.-G. 

Es handelt sich bei diesem Uriasbrief nicht um einen 
Dchreibebrief, sondern er ist vorgedruckt mrd braucht jeweils 
«nr mit Datum und Namen ausgefüllt zu werden, woraus 

hervorgeht, daß es sich bei solchen Anfragen um eine ständige z 
Uebung dieses Betriebes handelt. Das Verfahren ist ebenso l 
gemein wie verwerflich. Die Leitung eines großen Betriebes, 
die sich gegen vermeintliche Hetzer und Aufwiegler schützen 
wi l l , hetzt auf diese Weise selbst am unverschämtesten! 

^ Beachtimg der Zollvorschriften bei Touren nach dem 
Auslande. Die Schweizerische Oberzolldirektion in Bern hat 
an alle Radfahrer-Verbände, deren Mitgliedsbücher mit Fahr
rädern die Schweizergrenze auf Grund der Vorweisung der 
Grenzkarte ohne Zollhinterlegung passieren können, ersucht, 
darauf hinzuweifen, daß die gewährte Vergünstigung nur für 
diejenigen Mitglieder Geltung hat, welche im Auslande woh
nen und ihre Fahrräder nur zu vorübergehenden Touren 
nach der Schweiz benutzen. I n der Schweiz niedergelassen? 
Mitglieder der Verbände genießen diese Vergünstigung nicht. 
— Bei etwaigem Verzug nach der Schweiz Zwecks dauerndem 
Aufenthalt darf also die Grenzkarte zur Einführung ein's 
Rades nicht benutzt werden. Wo dies dennoch etwa unternom
men werden sollte, könnten f iw die Zuwiderhandelnden sey-. 
unangenehme Folgen eintreten-. Ein üied davon kann öa5 
Mitglied Jos. Rogg in Kreuzungen bei Konstanz singen. Dieser 
wohnte bis 8. °Mai d. I . in Konstanz und verzog von hier 
nach dem nahen KreuZIingen, das auf Schweizer Boden liegt. 
Sein Fahrrad brachte er auf grund der Grenzkarte zollfrei 
nach der Schweiz. Am 11. Ma i wurde er bei einer Aus-
fahrt noch Konstanz betroffen. Da alle nicht verzollten Zoll 
objekte ohne weiteres konfisziert werden, hat die Zollbehörde 
das Rad beschlagnahmt- außerdem muß R. den dreifachen 
Betrag des Zolles als Straße zahlen. Er ist sein Rad los 
und muß 36 Fr. Buße blechen. Wir warnen deshalb vor 
ähnlichen Versuchen und raten dringend, die gegebenen Vor-
schriften für den Grenzverkehr peinlich streng einzuhalten. 

* Aufgehobenes Verbot. Durch die städtische Straßen-
Polizeiordnung in Mannheim war vor längerer Zeit das Be
fahren der Friedrichsbrücke dortselbst für Radfahrer und 
Motorfahrer verboten. Wegen des Verbots haben täglich 
Hunderte von Radfahrern absteigen und ihr Rad über die 
sehr verkehrsreiche Brücke schieben müssen, was für den Vei> 
kehr natürlich weit hinderlicher und gefahrbringender war, 
als wenn diese zu Rad darüber gefahren wären. Auf eine 
Eingabe unsere Mannheimer Brudervcreins hin, in der hier
auf hingewiesen und die Aufhebung des Verbots im Interesse 
einer rascheren Abwicklung des Verkehrs verlangt wurd--, 
hat nunmehr Wohl auch die Polizeidirektion Mannheim ein
gesehen, daß ein fahrender Radler für den Verkehr weniger 
hinderlich als ein sein Rad schiebender ist und hat das Ver
bot aufgehoben. Die Brücke darf jedoch nur in mäßigen: 
Tempo überfahren werden. 

Meine Rundschau. Die billigsten Räder sind oft die teuersten, 
öas hat Zu seinem Schaben ein junger Mann in B raunschwe ig 
erfahren. Dieser hatte eine billige Marke gekauft und wollte damit 
eine Tour unternehmen. Nachdem er ungefähr 20 Kilometer ge
fahren hatte, knackte der Nahmen des Nades und brach mitten ent
zwei. Dabei stürzte der Nadfahrer und Zwar, so unglücklich,' daß 
er sich das Nasenbein brach und die Lippen aufriß. — Das 
„Chemnitzer Tageblatt" brachte kürzlich folgenden lakonischen Be
richt: Heute vormittag fuhr ein Radier kopfüber in ein Schaufenster 
unserer Expedition. Glücklicherweise kam er ohne erhebliche Ver
letzungen davon. — Zwei Radler aus Winlelyausen bei Wermels-
kirchen fuhren in schnellem Tempo auf der Chaussee nach Burg. Die 
zahlreichen Spazierganger machten auch dem ersten Radfahrer auf 
sein Klingelzeichen Platz, übersahen jedoch, daß auch noch ein zweiter 
freien Durchlaß begehrte. Der zweite Radfahrer nun, ein fünfzehn
jähriger junger Mann namens Schneider, bremste sein Rad, um 
keinen Fußgänger, die nicht auf ihn achteten, umzufahren, so stark, 
daß er kopfüber über öas Raö flog und besinnungslos liegen blieb. 
An den Folgen des Sturzes starb er, ohne öle Besinnung wieder 
erlangt zu haben. Anläßlich dieses Falles müssen wir doch immer 
wieder auf das wahnsinnige Tempo hinweisen, mit welchem manche 
junge Nadfahrer dahinsausen. Denn es ist ganz undenkbar, daß 
ein mäßig fahrender Radler beim Anziehen der Bremse kopfüber 
vom Rade fliegt. Dazu gehört schon eine Eilzugsgeschwindigkeit, 
die doch zur eigenen Sicherheit sowohl, wie der Fall wieder beweist, 
als auch zur Sicherheit anderer Menschen am besten unterbleibt. 

Eine Reise nach Tuein Zur Weltausstellung. 
Eine Reife von hier nach dem herrlichen Italien gehört sicher Zu 

dem Interessantesten, das man sich wünschen kann. Ja, man dar? 
wohl sagen: Allein dieser Fahrt wegen verlohnt es sich, diese Tour 
einmal zu machen. Man nehme sich nur einmal eine Landkarte vor 
und verfolge jetzt mit dem Finger die Strecke, die ich hier kurz schil
dern will — wobei ich jedoch betonen möchte, daß nicht jeder 
Reisende, der hierher kommt, diefe Schönheiten alle sieht: Viele, 
viele sab ich, so oft ich diese Strecke fuhr, regungslos mit dem roten 
„Vä'öecker" in der Hand am Fenster sitzen und abwechselnd ans das 
Buch und auf die vorüberfliegende Gegend blicken. Man frage diese 
Reisenden einmal, was sie alles gesehen — und ehe sie antworten, 
werden sie in ihren Reiseführer schauen müssen. Was ö a drin steht, 
das haben sie ja alles gesehen! Aber ihrem Gedächtnis bleibt keines 
der prächtigen Bilder erhalten Und gelernt haben sie aus 
einer solchen Fahrt schon garnichts. 

Von Zürich aus führt uns der Schnellzug früh 8 Uhr über unser 
Kilchberg, dem Geburts- und Ruyeorte Conrad Ferö. Meyers, über 
Tyalwil bis Siehlbrugg am wunderschönen I ü r i c h f e e entlang, 
dessen Ufer so lieblich mit Villen und Weinbergen bebaut sind und 
3N jeder Jahreszeit gang eigene Reize bieten. Schon hier erheben 
sich hinter den Weinbergen und Obstgärten, hinter blühenden Ort
schaften und grünenden Wäldern bis zu 1000 Metern die waldge
krönten Hügel, und dahinter leuchten uns bereits die ewig schnee
bedeckten Niesen der Alpentette entgegen, die „Zwei- und Drei
taufender" mit dem „Viertausender" dem Tööt im Hintergründe. 
Von bekannten Gipfeln find leicht Zu erkennen: Uri-Rotstock (2932 
Meter), Nigi (1830 Meter), Vristenstock (3074 Meter), Wingälle 
(2988 Meter), Clariöen (3270 Meter), Böser Jaulen (2804 Meter), 
Gliirnisch (2910 Meter), HauZstock (3156 Meter) und das Scheer-
hörn (3296 Meter). — Von Kilchberg aus sehen wir auf den» jen
seitigen Ufer bei Küß na cht (wenn man einen Krimstecher hat) 
die ehemals Bebe t sche Villa in einem schönen Garten liegen, jene 
Villa, die unserm alten Parteiveteranen nur wenige Stunden Er
holung im Jahre, aber viel, viel Aerger gebracht hat; jene Villa, 
die ihm die gehässigen Gegner täglich „aufs Butterbrot schmierten", 
bis er sie an einen Arzt verkaufte, der eine Art Sanatorium daraus 
machte. — Nach K Stunden sind wir bereits an einem andern See, 
der Zwar etwas kleiner, aber um nichts weniger idyllisch ist: Der 
Z u g e r See, in den die Schneegipfel der N i g i hineinleuchten und 
an dessen poesievollen Ufern das alte malerische Städtchen Zug aus
gestreckt liegt wie ein Schäfer im SHooße seiner Schäferin. Von 
hier aus ftnö wir in 20 Minuten Fahrt um den See herum in 
A r t h - G o l ö a u , wo eine Bergbahn zur Spitze der Nigi, der 
„Königin der Berge", führt. Königin der Berge heißt sie deshalb. 

s weil sie, zwischen 3 Seen liegend (dem Zuger, Vierwaldstätter und 
l LowerZer), und sich weit vor ins Land erstreckend, einen Ren der 
Aussicht auf die ganzen Zentral-Alpen und auf über 20 Seeen 
bietend, einfach unvergleichlich und einzigartig ist. ( In Rigi-Kalt-
baö, einem teueren Kurorte in 1630 Meter Höhe, spielte sich die be
kannte Liebesszene Zwischen Ferdinand Lassalle und Helene von Tön» 
niges ab). 

Und nun wirds schöner und schöner. I n 20 Minuten sind wir 
nach interessanten Tunnel- und Briickenfahrten, während welcher 
wir die Berge r u n d u m betrachten können, in B r u n n e n , öem 
aus Schillers „Tell" bekannten Städtchen, und dannt am See aller 
Seen, dem VierwaldsWter und am Beginn der weltberühmten 
Arenstraße angelangt. Hier rauschen noch die Lieder vom Tell: wir 
sehen drüben auf einer Matte beim Kurort Seelisberg das von den 
Schweizern wie ein Heiligtum bewahrte R ü t l i , aus öem die 
Schweizerfreiheit aufgegangen ist („Wir wollen sein em einig Voll 
von Brüdern") und wir schwelgen in großen Erinnerungen, die 
unfern Geist bestürmen. . . . Ter Zug braust jetzt durch ein Chaos 
von Felsentrümmer, durch Zahllose Tunnels über und unter der 
Arenstraße dahin; rasch fliegt ein Blick auf die Tellskavell" auf 
jenem Felsenoorsprung, da Tell seinem Peiniger Geßler entfloh nnd 
dessen Schiff in die Fluten zurückstieß, und bereits um 11 Uhr sind 
wir in F l t t e l e n , am Ende des sagenumwobenen Sees, in dessen 
nächster Nachbarschaft, in N l t ö o r f , sich die bekannte Apfel« muß-
Szene abspielte. Heute steht dort das Tell-Tentmal, denen Bild 
jedem bekannt geworden ist (Tell mit der Armbrust an der Seite 
seines Söhnchens). — 

Nur wenige Minuten, dann geht der Zug zur Höhe, höher und 
immer höher hinauf. Auf den Stationen zeigen Schilder an, daß 
wir jetzt 600, 800, dann 900 und 950 Meter hoch uns befinden. I n 
E r s t f e l d wird öem Zug die Zur Weiterfahrt unentbehrliche Gott-
hard(Berg)-Lolomotive vorgespannt, während welcher Zeit man sich 
ergötzt an dem herrlichen Blick auf öeu 3000 Meter hohe» Besten» 
stock mit seinen Gletschern, Lawinenstürzen und Wasserfällen. Und 
von nun an häufen sich die Schwierigkeiten, denen die Gotthard« 
bahn, ein Wunder der Technik, begegnet, ganz gewaltig. Auf fcbwin« 
delnd hoher Brücke donnert hinter Amsteg der Zug übe: den 
zwischen Felsblöcken schäumenden Kerstelenbach, über 2 Dutzend 
Tunnels entziehen dem Blick die freien Landschaftsbilöer, dann 
öffnen sich wieder großartige Ausblicke in die rauhen Berge und 
ihre Runsentäler und Lawinenrisse. Durch immer mehr Tunnels 
— nicht weniger denn 76 gibt es auf der Strecke — schraubt sich 
nun der Zug in Spiralen aufwärts, unter den Brücken brausen die 
Wildbäche, rechts und links stürmen die Schneewässer von den Berg» 
wänden ins Tal, rutscht eine Schneewand gelegentlich donnernd mit 
heiab, und dann folgen die einzig in der Welt dastehenden sogen. 
K eyr-Tunnels, von denen der Ausgang über dem Eingangsloch 
liegt (der Berg wird also in Spiralform vom Zuge durchlaufen) 
und nach einem bewundernden Blick in das Maderanertal und auf 
den blaugrünen Hüfigletscher und nachdem uuser Zug in ganz kurzer 
Zeit nicht weniger denn dreimal die wilde Maienreuß übersetzt und 
uns bei der Göschenreuß die interessantesten technischen Bilder des 
BnhnbaueZ gezeigt, landen wir in Göschenen, um uns Zu starken 
für die Durchfahrt durch den St . G o t t h a rd - T u nn e l. — Wir 
stnd hier bereits 1190 Meter hoch. Aber immer höher hinauf bohrt 
sich der Zug, auch im Tunnel steigt er noch um 130 Meter. . . . 
lieber 1? lange, bange Minuten vergehen . . . Die Luft wird dumpf 
und immer dumpfer — die bisher so fröhliche Stimmung der Mit» 
reifenden machte einer bleiernen „Schweratmigleit" Platz und nach 
10 Minuten verstummen sogar die Scherze. . . . Gespenstisch w-rfen 
die Kontrollichter im Tunnel, die alle 500 Meter kommen, ihren 
Schein in das Cuupee hinein und vor lauter Langeweile lefen die 
Mitreisenden hastig im Bädecker, um dort zu sehen, was sie „noch 
vor sich haben". Endlich — nach 15 Minuten, eine Aenderung im 
Tempo; man hört, wie es wieder bergab geht — schneller und, 
schneller saust jetzt der Zug und dann plötzlich strahlt hell die blaue 
Sonne ins Coupee hiuein. Alles atmet froh auf, die Fenster wer
den geöffnet unü die stickige Luft des Tunnels macht bald einer 
frischeren, würzigeren Platz. Noch eine halbe Minute — und wir 
find in A i r o l o . Die Unwissenden freueu sich, nun in Italien zu 
sein — aber nur die „Gegend" ist italienisch, in Wirklichkeit stnd wir 
noch immer auf schweizerischem Boden. Flora, Sprache, Vanart 
der Häuser und die überall aus den Fenstern herausflatternöen 
bunten Wäschestücke, die hier zum Trocknen aufgehängt werden, ver
raten italienischen Charakter. Wir stnd im Kanton T e f s i n , dem 
italienischen Teil der Schweiz. Wenn hier einer auf den Gedanken 
käme, den Tessinern, fo wie bei uns den Polen, Weifen und Dänen, 
ihre Muttersprache zu verbieten, er würde mitleidig als ein Kranker 
behandelt und ins Irrenhaus gesperrt werden Nun gehts 
wieder bergab, lieber Ambri-Piotto, Faido, Viasca nach V e I ! i n -
Zona, mit seinen Schlössern und Ruinen, über Giubiasco, Nioera« 
Bironico und Taverne nach L u g a n o , dem Erholungsort der 
Piotzen, den man „gesehen haben muß", wenn man in Neilm und 
anderswo „mitreden" uud als „vornehm" gelten will. Tann noch 
ein Stückchen herrlicher Fahrt am Luganersee entlang mit Blicken 
auf den unsagbar idyllisch gelegenen Monte San Salvadore und 
Monte Vre — und nach genau 6 stündiger Fahrt überschreiten wir 
bei Chiasso die schweizerische Grenze. Italien! Das Ziel aller 
Schnsucht ist erreicht. Die Herzen weiten sich. Man entdeckt, daß 
der Himmel hier viel blauer ist als daheim — es ist auch wirklich 
etwas Wahres daran — und sendet eiligst (das ist doch die Haupt
sache, nicht wahr?) die erste Ansichtskarte mit der ersten italienischen 
Marke an die Lieben daheim — oder an gute Freunde, die einem be« 
wnnöern sollen Nach flüchtiger Zoll-Revision gehts weiter. 
Die Einrichtung ist so dumm, daß die Beamten selbst es erkennen 
nnd nur müde, weil lästigem Zwang gehorchend, ein paar der ge
öffneten Reifekoffer durchwühlen, um nach Zigarren und Sacharin 
mw. zu forschen. Wer schon soviel Italienisch kann, dem Beamten 
höflich ein „Niente, Signore", oder ein „Vi prego Signore" zu 
sagen, der bleibt überhaupt von der Durchschnüffelet feines Gepäcks 
verschont. 

Wir achten jetzt rechts und links der Bahnlinie auf die Flor«, 
Zu der uns bisher leine Zeit blieb, wir sehen allerlei Zeichen süd
lichen Lebens, staunen über Vlütenpracht und Blumenfülle, über die 
Weinfelder und Tomaten — fowie Ncis-, Mais- und Oliven-An
pflanzungen — wir sind im Lande der Eitronen und Orangen, die 
wir jedoch freilich nnr am — Bahnhofsbüfett sehen. . . . Um sie 
wachsen zu sehen, müßten wir schon nach Capri oder Mefftna fahren, 
das sind von hier aus noch 17—20 Stunden per Schnellzug weiter 
dem Süden Zu. Durch endlose Reisfelder führt jetzt der Weg, und 
nach der 9. Fahrstunde find wir in M i l a n o (Mailand), dem 
Mediolanum der Römer mit seinem marmornen Tum, mit seinen 
herrlichen Palästen, mit seinem weltberühmten Friedhof mit den 400 
von ersten Künstlern verfertigten Monumental-Dentmä'lern. Einen 
Besuch sparen wir uns für die Rückreise auf — wir eilen, um nach 
Turin Zu kommen, öem diesmaligen Ziel unserer Reise. Nach drei
stündiger Fahrt sind wir endlich da, nachdem wir Magenta, Norarra 
und Vercelli nur flüchtige Blicke haben Zuwerfen und meist nur ihre 
Dom- und Kathedralentürme bewundern können. 

Und nun schnell vom Staub der langen Fahrt gereinigt, dann 
einen Imbiß (o weh, sehen wir hier lange Gesichter, bei denen, die 
den „italenischen Fraß" entsetzlich finden) und dann einen Gang 
öurckp die Stadt gemacht. Zunächst ist man angenehm enttäuscht. 
Breite, mit vielen großen Bäumen bepflanzte Straßen (Via oder 
Corsa genannt) herrliche Plätze mit schönen Anlagen und vielen 
Denkmälern, interessante Gebäude und prächtige Auslagen unter den 
hochgewölbten Laubengängen fesseln unsere Blicke, und schon nach 
wenigen Viertelstunden erkennen wir: diese Stadt ist großartig an
gelegt. Angelegt. Das heißt, nicht wurde Hans an Haus gereiht, 
wie das bei uns meistens noch üblich ist, sondern ein genialer Archi» 
tekt hat für öte Stadt einen genialen Plan entworfen, nach welchem 
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nun schon 180 Jahre gebaut wird. Straßen, Paläste, Kirchen, öffent
liche Gebäude und Echmuckplä'tze. Etwa 400 000 Einwohner hat 
diese, an den Ufern des grünen Po ausgebreitete ehemalige Haupt
stadt des Königreichs Sardinien und frühere Hauptstadt I tal iens — 
aber Zu fchcn gibts hier mehr, als in mancher Millionenstadt. Ueber-
ragt werden alle, auch die höchsten Gebäude der Stadt durch die selt
same Mole Antonellicma, einem sänlenreichen, reich verzierten Ge
bäude, das mit seinen 170 Metern Höhe als das „höchste Gebäude 
der Welt in Mauerwerk" gepriesen wird. Es war anfangs als 
Svnagoge gedacht, aber Zum Glück ging den Juden die „Puste aus", 
das heißt, das Geld reichte nicht, und so kaufte denn für etliche M i l l i 
onen Lire die Stadt das Vanwerk und machte es zum Museo bell 
Nisorgimento, zum Museum der Freiheitskriege. Sehenswert find 
ferner die Schlöffer des Ne (Königs) und seiner Mutter, ein 
mittelalterliches Kastell mit vielen Kunstwerken und verschwender
ischem Prunk im Innern. Die gegenüberliegende Nrmeria Reale 
birgt die vollständigste Waffcnsammlung der Welt, also großartige 
Argumente und Illustrationen für den Vekämpfer des Krieges als 
soziales Perbrechen. Tie vielen Mnseen enthalten alles, was ita
lienische Kunst hervorzuzaubern in der Lage war, nnd es würden 
viele, viele Tage nötig sein, wollten wir auch nur das wesentlichste 
oberflächlich besichtigen. Tas alles zu geuießen, ist wie so vieles, 
ein Privileg der Reichen und Satten, die uus kaum einmal nippen 
laneii wollen an den Genüssen dieser Welt Ten letzten 
Teil der Fahrt kann man auch über L u i n o nehmen. Zu diesem 
Zwecke steigt man in Bellinzuna nm, fährt dnrch das reizende 
Maggiatal bis zum L a g o M a g g i o r e , einem der entzückendsten 
der großen Seen, die es überhaupt gibt. Tieser See hat ein über
raschend mildes Klima (L o c a r n o. am nördlichen Ufer ist des
halb ein gesuchter Kurort für Winter und Sommer) und ha: wie 
dei Eomer-See südliche Vegetation. Er ist über 64 Kilometer lang 
sder Züricher 40. der Luganer 38, der Comer 50) nnd stellenweise 
bis zn 11 Kilometer breit und bis zn 834 Meter tief! Tas beißt: 
die Berliner Siegessäule köunte 14 Mal in ihm aufeinanderoestellt 
werden, der Kölner Tom samt Turm 0 M a l ! — den Glanzpunkt 
des Sees bilden neben den malerischen Villenorten an beiden Seiten 
die B o r r o m c i sche n I n s e l n , kleine liebliche Eilande mit in-, 
terestantcr Vegetation, die zwischen Palanza. Sresa und Vaveno 
geradezu Ausrufe der Bewunderung bei allen Vorüberfahrendeu 
auslöst. Tie Bahnfahrt ist eine der malerischsten, die man sieb 
denken kann, nnd wer Zeit hat. in Locarno das Schiff zu b e i g e n 
und den Wasserweg über Brissagu. Earnobbio, I n t r a . Pall.rnza. 
Baveno. Isula Bella. Isola Madre. Stresa und Nrona zu benutzen, 
der hat einen Genuß fürs ganze Leben, eine Erinnerung, dn ihn 
über manche häßliche Stunde im häßlichen Alltagskampfe hinwcgzn-
trösten in der Lage ist. Ties hier ist ein Stück I ta l ien, wo maü 
vor lauter Staunen ganz vergißt, wie schlecht das Mango bcllito 
la>!?gekochtes Rindfleisch) der Arrosto vitcllo lKalbs.,bratcn"l das 
Stnsato feine Art Ragont) und der Insalata di promidoro lTo-
matensalat) schmecken, wie caro lteuer) das Mangiare me5,^oa'orno 
(Mittagesien) ist ni'iv. nnd das eintönige „pagare pagare" der Eame-
riere (Kellner) iällt einem lange nicht so ans die Nerven als sonst, 
vom ewigen Mancia. bnona mano (Trinkgeldgcben) ganz zn saüvei-
gcn. Tie Züricher Ingendorganisatiun hat wahrlich guten Geschmack 
gehabt, das; sie sich sust dieses „Fleckchen Erde" als diesjähriges Ziel 
ihrer Sommerreise erwählte! Schade, schade, daß es fiir die meisten 
unserer Leser ut kostspielig ist, dies Land der Schönheit je zu ?"ben! 
Aber es wird die Zeit kommen, da das Mehr oder Wenig!" an 
irdischen Glncksgiitern keinen Grund mehr abgeben wird, die Welt 
Zn sehen nnd zu genießen. Und jeder, der mithilft, die Menilcheit 
dahin zn bringen, tut Knltnrarbeit im besten nnd schönsten Sinne 
de?- Wortes! , . 

Eine Ferienreise. 
L) Von Sam. Lrac. Stuttgart. 

Es war spät, als ich am nächsten Tage aufwachte. Von der Vl> 
geisternng, in die mich die schauerlichen Öeldrnckbildcr über meinem 
Bette am Abend vorher versetzt hatten, spürte ich nichts mehr 
wohl aber noch etwas vom Wein im Kopfe und Hunger. Ta es 
Znm Kaffeetrinkcn bereits zn spät, aber gute Leberinödclsuppe schon 
zn haben war, machte ich mich über Knödelsnppe und bald wa. das 
seelische und körperliche Gleichgewicht wieder hergestellt. Sodann 
machte ich mich eilig auf die Beine, um die Schattenbnrg d:^ nur 
einige Minuten von der „Sonne" entfernt auf eiuer Anhöhe liegt 
und die ich von meinem Fenster aus sehen konnte, zu besuchen. Vom 
Tnrm dieser Nu ine hat man eine schöne Anssicht ans Ieldlirch und 
bic: umliegenden Berge. 

Das Städtchen ^eldkirch hat vielen Herren gedient, oder bester 
gesagt, dienen müssen. 1229 war es im Besitz der Grafen von Mont-
fort, 1376 wurde es an Oesterrcich verkauft. 1465 gehörte Feldtirch 
Zum. Städtebnnd der Städte „ob dem See" und führte im Bund- mit 
den Appenzeller» Krieg gegen den Grafen von Montfurt. I m I a b r : 
1415 wnrde es Reichsstadt. Wegen seiner Lage galt Feldkirch als 
ein Schlüssel von T i ro l . Hier wurden auch mehrere Schlachten ge
schlagen. 179!) wnrdcn mit Hilfe der Landesschützen die Franzosen 
besiegt und 1805 kapitulierte hier der österreichische General Wolfs-
kehl mit 8000 Mann. 

Maii ficht es dem Städtchen anch an, daß es eine bewegie Ver
gangenheit hinter sich hat. Zengcn der Vergangenheit sind wüster 
der Schattenbnrg noch der Katzentnrm, dann das nach Ehnr zu ge
legene Ehurcr Tor und verschiedene andere Gebäulichkeiten, I m 
Katzentnrm hängt eine 150 Zentner schwere Glucke, die nu: an 
Feiertagen geläutet wird. Ten Namen Katzentnrm hat der Tnrm 
erhalten weil ihn Maximil ian I. als Festungsturm zur Aufbewahr
ung der schweren Geschütze, der Katzen, bestimmt hatte. 

I n Feldkirch befindet sich auch das sogenannte Jesuiten-
Pensionat. I n dieser Iesnitcnschule hat der wegen seines Ausnit ts 
aus dem Jesuitenorden bekannte Graf v. Hoensbruch seine Aus
bildung erhalten. Hoensbrnch hat ein Werk herausgegeben unter 
dem Titel „Vierzehn Jahre Jesuit", indem er »nter anderem auch 
schildert, wie er wegen seines Austritts ans dem Jesuitenorden von 
der evangelischen Staatsregiernng gemaßregelt wurde, weil diese 
sich fürchtete, den Abtrünnigen in Staatsdienste zu nehmen. 

Gegen Mittag fiihr ich von Feldkirch fort. Ich wollte erst auch 
noch die Taminaschlncht besuchen. Man sagte mir aber, wenn man 
öas Rappen loch gesehen hat, kann mau der Taminaschlucht nicht mehr 
viel Interesse abgewinnen. Ich beschloß daher, mich auf den Heim
weg Zu machen. Da ich die Absicht hatte, über Trogen und St. 
Gallen, wo ich Besuche abstatte» wollte, und, weun irgend möglich, 
pe: Rad bis Stuttgart zn fahren, so konnte ich ja sowieso die Pedale 
noch genügend treten. Ich fnhr daher znrück bis Götzis, bog dort 
ab nach Kriesern nnd überschritt bald den Nhcinkcinal und die 
Schweizer Grenze. Gegen 3 Uhr war ich in Altstädten. Dann ging 
es immer bergauf den Weg nach dem Höhenkurort Trugen zu. Hätte 
ich gewußt, daß ich 10 Kilometer schiebe» mußte, hätte ich wahrlich 
den Besuch sein geladen und wäre in der Ebene geblieben. Ich 
konnte auch gar nicht sehen, wie hoch der Buckel war, den ich hinanf-
schub. Kaum glaubte ich. die Höhe erreicht Zu haben, so öffnete sich 
schon wieder eine neue Perspektive uach aufwärts. Tas Gute war, 
es war nicht heiß: die Eonue war durch Wolke« verschleiert. So 
schob ich denn, mich in das Unvermeidliche fügend, langsam weiter. 
T ic Höhe bot manch schönen Ausblick. Ter „Buckel" heißt Gäbris 
und ist 1250 Meter hoch. I m Volksmnnd heißt er „Saurücken", wie 
mir ein Bauer, den ich frug, sagte. Ans der Karte fand ich später 
den richtigen Namen. Als ich da hinanfschub, fand ich den Namen, 
den der Landmann angab, als ganz zutreffend, er war ein wahrer 
Saurücken der Form nach, uud eine wahre Sauarbeit war es. über 
diesen Rücken Zu kommen. Als ich oben war uud deu Anblick ge
nießen konnte, reute mich die dreistündige Schiebung — solange 
hatte ich gebraucht — uicht. Vom Gäbris aus hat man einen ausge
zeichneten Rundblick. Man übersieht den Vodensce und sogar noch 
einzelne Teile des südlichen Teutschlands und die wunderbaren 
Schweizer Gebirge. Die Sonne war gegen Abend wieder Zum Vor
schein gekommen und jetzt war der Himmel klar. Die Ortschaften 
auf den umliegenden Bergen und die kleinen Häuschen auf den 
grünen Matten, lagen da, als wenn sie hingemalt wären. Vom 
Gäbris ging es einige Kilometer mit Freilauf bergab nach Trogen, 
benn Trogen liegt in einer Höhe von 904 Meter, also um 346 Meter 

tiefer, als der Gäbris. Tiefer und Trogen liegen im Kanton Appen
zell. Gegen 7 Uhr abends war ich in Trogen. Dort suchte ich mir 
sofort ein Logis, wo ich mich äußerlich und innerlich restaurierte. 
Tann erkundigte ich mich nach der Wohnung des Aufzusuchenden und 
stattete Visite ab. Als ich in mein Logis Zurückkam, mußte ich im 
Tüstern die HolZstiege hinaufstolpern. Es war ein originelles, ganz 
aus Holz gebautes Schweizerhäuschen, in dem ich wohnte. Ich 
logierte im ersten Stock, das heißt, unter dem Dach. Tas I immcr-
chen war aber sehr nett eingerichtet. Ter Kleiderschrank befand sich 
in diesem Holzhause in der Wand. Ich machte eine Türe in der 

HeiÄenlöcher. 

Holzwand auf und hängte meine Kleider hinein. Das Fenster war 
in einer Türe angebracht, die auf eine Plattform führte. 

Am nächsten Morgen konnte ich vom Bett aus die herrliche Aus
sicht genießen. Leider habe ich von dieser schönen Gegend keine Er
innerung im Bilde mehr, denn verschiedene Platten mit de» Auf
nahmen von Trogen und der Umgebung gingen kaput. Nachdem ich 
mich verabschiedet hatte, fuhr ich los. Erst gings mit Freilauf, 
öaun mußte ich wieder etwas schieben bis Speicher und Vögelings-
egg, wo man einen unbeschreiblich schönen Rundblick hat. Zwischen 
St. Gallen und Trogen fährt eine elektrische Straßenbahn: Vögel-

Friedrichshafen. 

ingsegg ist der höchste Punkt der Bahnstrecke. Von VögelingZegg 
aus hatte ich 9 Kilometer Freilanffahrt bis St. Gallen. Man muß 
eine gute Bremse haben und sich darauf verlassen können, wenn 
man diese Strecke fahren wi l l , denn Vorsicht ist dort sehr geboten. 
Hinter Speicher hatte ich die Grenze des Kantons St. Gallen, dessen 
Hauptstadt St. Gallen ist, überschritten. I n St. Gallen hielt ich 
mich nicht auf, sondern fuhr sofort weiter uach Nurfchach Zu. V is 
Norschach konnte ich abermals Freilauf benuheu. Tie Straß? war 
uicht besonders gut, denn sie war stark von Autos mitgenommen, 
aber man konnte sie fahren, da sie nicht allzusteil abfiel. Die 13 

Schloß Tigmaringen. 

Kilometer bis Norschach hatte ich bald Zurückgelegt. I n Nohrfchach 
erwartete mich ein hübsches Schauspiel. Es war ein außerordentlich 
klarer, sonniger Tag und obendrein Sonntag. Ueberall, auf den 
Straßen nnd am Ufer des Vodenfees, an dem ich nnn wieder ange
langt war, standen Menschen und sahen nach vier Schweizer Mi l i tär 
ballons, die bei fast völliger Windstille über dem klaren See standen. 

Wie ans Bestellung stand der nach BrcgenZ abgehende Tampfer 
bereit nnd mit der Ucberzenguug, daß es an diesem schönen warmen 
Tage ans dem Teck eines Tampfers angenehmer sei. als auf dem 
Sattel eines Rades, bestieg ich das Schiff und fnhr nach Vreaenz. 

Vurg Hohenzollern. 

Um 1 Uhr saß ich bereits im Vregenzer Kassino und ließ mir bei 
den Walzerklängen einer hübschen Wiener Kapelle mein Mittagessen 
gnt schmecken. Gegen 3 Uhr machte ich mich auf deu Weg nach Lindau 
und Friedrichshafen. Vor dem direkt an der Straße am Vodense? 
liegenden Gasthaus „zur NregenZer Klause" machte ich nochmals 
auf Österreichischem Gebiete Halt. Hier war ich bekannt, da ich 
vor einigen Jahren einige Tage Ferien dort zugebracht hatte. Ich 
nahm die Gelegenheit wahr, um ein Vad im Vodensee zu nehmen. 

An diesem Orte befand sich früher ein stark befestigter Berg-
paß, der den Namen VregenZer Klause führte. Oberhalb des Gast
hausgartens liegt im Walde ein mit Moos bewachsener Felsstein, 
der eine Inschrift trägt, die Kenntnis gibt von der Verteidigung 
dieses Passes im 30jährigen Kriege, wobei der Anführer der Dorn-

diruer Schützen im Kampfe gegen die Schweden seinen Tod sans. 
Tiefe Inschrift lautet: „ H i n fiel am 4. Januar 1647 Thomas 
Nhomberg, der tapfere Anführer der Dornbirner bei der Verteidig
ung der BregenZer Klause gegen die Schweden unter Wrcmgel." Es 
ist ein schönes Denkmal: still und einsam ist es dort inmitten der 
rauschenden den Felsstein überragenden Bäume. Nur selten kommt 
ein Neugieriger herbei, da der Aufstieg nach dem Pfänder nur von 
Gästen der Vregenzer Klause benützt wird und der Verkehr nicht 
allzugroß ist. 

Bald war ich beim „Baumle", der österreichischen Zollstation, 
wo mir die Blombe vom Rad genommen wurde. Dann fuhr tch Zum 
jenseitigen Zollhaus uud befand mich nun auf bayerischem Boden. 
Hinter Lindau kaufte ich mir noch eine Maß echtes bayerisches Vier 
in dem Gartenlokal einer Brauerei im Bad Schachen und fuhr dann 
langsam der württembegischen Grenze Zu. Gegen Abend war ich 
in Friedrichshafen. Die Luft war außerordentlich klar. Die 
Schweizer und Tiroler Berge schienen so nahe, daß man annehmen 
konnte, sie lägen gleich jenseits des Sees. „Dies ist ein Zeichen, daß 

nonimen, in Friedrichshafcn Zu übernachten, aber bei der Aussicht 
auf Regen änderte ich meinen Plan und Zog weiter, der Heimat zu. 
Von Friedrichshafcn bis Sigmaringen benutzte ich die Bahn. Kurz 
vor 9 Uhr abends traf ich in Tigmaringen ein. 

Der Murgen des elften und letzten Tages meiner Reise war 
trübe, aber es regnete noch nicht. Zum Nadfahren war das Wetter 
aber wie geschaffen und ich machte mich darum schnell auf den Weg, 
wobei ich in dem Städtchen Umschau hielt. Sigmaringen ist preußisch. 
Dort ist der Sitz der preußischen Regieruug und die Residenz des 
Fürsten von Hohenzollern. Das Schloß liegt prachtvoll. Hinter 
dem Schloß bildet die Donau einen kleinen See, worin sich Schloß 
mit Umgebung als wunderbare Spiegelung in dem klaren Wasser 
wiedergeben. Das Schloß liegt auf einem steil an der Donau auf
steigenden Felsen in einer Höhe von 30 Metern. Der alte Teil unb 
der̂  Turm des Schlosses stammen aus dem 12. Jahrhundert, d « 
Hauptbau ist im 43. Jahrhundert errichtet worden. Einzelne Teile 
sind im 30jährigen Krieg zerstört, aber später wieder ergänzt wor-
den. Das Schloßinnere soll sehr viel Sehenswertes, darunter auch 
einige Sammlungen, aufweisen. Auch die Umgebung soll eine Be
sichtigung lohnen. Ich hatte aber keine Lust, mir mehr anzusehen, 
als was gerade von meinem Wege aus Zu sehen war. Die Straße 
war gut. Hinter Sigmaringen läuft sie an der Lauchart, einem 
kleinen Flüßchcn, entlang. I n Iungnau steht noch ein alter Turm 
der ehemaligen Burg gleichen Namens. Das Dörfchen war festlich 
beflaggt. Auf die Frage, was los, erhielt ich die Antwort: „Gestern 
war Fahnenweihe". Auf meinen Weg kam ich durch einige sogen. 
Städte. Tas 650 Einwohuer Zählende Tor f Beringen trägt die 
stolze historische Bezeichnung Stadt-Veringen. Beringen war ein
mal eine Stadt, es hat sich aber Zum Tor f Zurückentwirkelt. Auf 
einem hohen, von einem Flüßchen umsäumten Bergrücken stehen 
und liegen noch die Trümmer der alten 1632 von den Schweden 
zerstörten Burg. 

Eine solche „Stadt" ist auch die etwa 1000 Einwohner Zählende 
Oberamts-„Stadt" Gammertingen. Auch dieses jetzige Dorf war 
eine Stadt. Schon im 11. Jahrhundert gab es Grafen von Gammer
tingen. Vom 16. Jahrhundert an bis 1806 war hier der Sitz der 
Grafen von Speht. Das NesidenZschloß derselben wird heute als 
Negierungsgebäude benützt, es ist das Rathaus. Die Kneipe, in der 
ich Halt machte, mag früher vielleicht mal Hofbräuhaus gewesen sein. 
M i t dem Rückgang der Stadt scheint aber auch die Güte des Bieres 
Zurückgegangen Zu sein. Nach dem mir vorgestellten Trunk zu ur
teilen, war der Rückschritt ein bedeutender. Das Bier war nicht zu 
genießen. Ich war daher genötigt, mich mit historischen Auskünften 
Zn begnügen. Es wurde mir, nachdem mir die Grafengeschlechter 
vorgezählt worden waren, versichert, daß das Rathaus Sehens
würdigkeiten besitzt: sogar alte Kaiserurkunöen sollen darin Zu sclM 
fein und dergl. altes Zeug mehr. Ich verZichtete auf die Inaugen« 
scheinnahme, denn ich befürchtete, daß das „Sehenswerte" gegen den 
Wissensdurst ähnlich wirken könnte ,"^" 5"^ n^r mir stehende Vier 
gegen den körperlichen. 

Ans Gammertingen mnßte ich hinauüiuiieoeii. Dies paßte mir 
gar nicht. Obendrein war der Himmel immer trüber geworden und 
ich befürchtete, eine Tusche Zu bekomme«. Als ich auf der Höhe an
gesaugt war, ging es auch schou los. Ein scharfer Wind von der 
Seite machte mir das Fahren sehr schwer. Ich legte meinen Wetter
mantel um uud trat darauf los. Die Straße führte bald wieder 
bergab und ich war dann auch vor dem Winde etwas geschützt. Das 
Gesäll nahm Zu und ich konnte per Freilauf in das im Ta l liegende 
Torf Neufra einfahren. Ich war nicht sehr naß geworden, aber ich 
war doch zum Einkehren genötigt. Da ich die Zeit ausnützen wollte, 
ließ ich mir eiu kräftiges Frühstück zurecht machen und wartete, bis 
es Zu regnen aufhörte. Ich nahm an. es sei ein Strichregen gewesen 
uud ließ mich Zum Weiterfahren verleiten. 

Als ich Neufra hinter mir hatte, fing es jedoch wieder zu reg
ne» an, uud Zwar mehr noch als vorher. Ich konnte nuu nichts 
anderes tun, als weiterfahren bis Burladingen. Es war 12 Uhr 
mittags, als ich dort ankam. Ich nahm meinem Weg sogleich nach 
der Bahnstation nnd fuhr mit der Hohenzollernfchen Kleinbahn bis 
Hechingen. Dort traf ich nach 1 Uhr ein und ich verließ den Zug, 
denn die Sonne schien wieder und ich versprach mir eine gute 
Abcndfahrt. 

Hechingen bietet vom Bahnhof aus einen schönen Anblick. Vor 
allem fällt die impofante HohenZollernbnrg auf. Hechingen hat eine 
glänzende Vergangenheit. I m Mittelalter war es die Residenz
stadt der Hohenzollerugrafen. Später, unter Fürst Konstantin, 
von 1838 bis 1850, erlebte die Stadt eine Glanzzeit. Von der 
einstigen Herrlichkeit sind heute aber nur noch unscheinbare Ueber-
reste vorhanden. Tie wicöererrichtete Stammburg der Hohen
Zollernbnrg interessierte mich. Sie steht majestätisch auf einem 
860 Meter hohen Bergkegel. Tie Vurg, wie sie jetzt ist, wurde an, 
Stelle der im Jahre 1432 Zerstörten aufgebaut und 1856 fertig
gestellt. Ter Bau hat 10 Jahre gedauert. 1846 vereinigten sich 
König Friedrich Wilhelm I V . von Preußen und die Fürsten von 
HohenZollern-Hechingen uud Sigmaringen Zu ihrer Wiederherstell
ung. Tiefe Abmachung ist auch am Ädlertor der Burg verewigt. 
Ucber dem Tore befindet sich der preußische Adler mit dem Hohen-
zollernschild und darauf die Inschrift: „Vom Fels Zum Meer". 
I m Bogen des Tores ist ein Reiterbilö des Kurfürsten Friedrich I . 
angebracht, unter dem der Spruch steht: 

„Zollern, Nürnberg, Brandenburg im Bund, 
Bauen die Burg auf festem Grund (1454). 
Mich baut Preußens starke Hand, 
Adlertor bin ich genannt. (1854.)" 

Es ist erstaunlich, mit welchem Raffinement der Platz bei der 
Erbauung der Bnrg ausgenützt wurden ist. Rechter Hand die 
evangelische Kapelle, daneben die Kaserne für eine Kompagnie 
Mi l i tär , eine Restauration, eine katholische Kapelle und dergleichen 
mehr. Wenn man die Innenräume besichtigen wi l l , muß man 
25 Pfennig auswerfen: dafür bekommt man aber ein Paar weiche 
Filzpantoffeln über die Schuhe. Tie Räumlichkeiten sind mit aller 
Pracht nnd doch unter verständiger Ausnützung des Platzes cms-> 
gestattet und find sehenswert. Alles ist Miniatur, wie das ganze 
Miniatur-Preußen in Württemberg. 

Von Hechingen fuhr ich um 4 Uhr ab. Die Straße, foweit sie 
noch durch preußisches Gebiet führte, war vom Regen durchweicht. 
Sie war schlecht zu befahren, obgleich die Sonne bereits einige 
Stunden ihre Strahlen stechend herabgesandt hatte. Nachdem ich 
einige Kilometer Zurückgelegt hatte, kam ich an die wllrttembergische 
Grenze. Von dort an war die Straße wunderschön, denn sie war 
neu mit Sand bestreut uud glatt gewalZt. Es war keine Spur von 
dem Regen zu bemerken. Fröhlich fuhr ich nun meine Straße. 
Jedoch bald verdunkelte sich die Sonne wieder, schwarze, Wolken 
ballten stch zusammen nnd in der Ferne Zuckende Blitze verkündeten 
ein herannahendes Gewitter. Die Straße hatte leichtes Gefälle, 
streckenweise konnte ich den Freilauf benutzen und ich legte daher 
los, um dem Gewitter Zu entfliehen. V is Tübingen hatte ich noch 
18 Kilometer Zurückzulegen. Da auf der ganzen Strecke Schutz vor 
dem hereinbrechenden Wetter nicht zu erwarten war, mußte ich daran 



wenden, was ich konnte, um sobalö wie möglich nach Tübingen zu 
gelangelt. Daß ich mich Zum Kilometerfresser eigne, hätte ich nie 
geglaubt. Die Strecke legte ich in einer Stunde Zurück. Tics war 
allerdings nur möglich, weil die Straße sehr gut war und immer 
etwas Gefälle hatte und mir obendrein noch der Wind tüchtig auf 
den Nucken blies. Wie ich Tübingen bereits vor mir sah, rieten 
die ersten großen Tropfen und als ich am Bahnhof anlangte, 
öffnete der Himmel feine Schleusen und ein Wolkenbruch stürzte 
hernieder, der Blätter, Zweige und Aeste von den Bäumen riß. 
Dies war das feierliche Ende meiner schönen Ferientour. 

Bald saß ich in dem Zuge, der nach Stuttgart rollte. Zwar 
fuhr ich nicht, wie ich beabsichtigt hatte, hoch zu Nad in die Stutt
garter Residenz ein, doch dafür kam ich schneller und trocken in 
Stuttgart an. 

Fahrrad und Radfahren. 
^ Rücksichtslose Radfahrer. Trotz aller Belehrungen und 

Warnungen treiben unueruüuftige und rücksichtslose Fahrer immc? 
noch ihc Unwesen. Zu ihren schlimmsten Untugenden zählt die Ge
wohnheit, ahnuttgslofen Fußgängern dadurch einen großen Schreck 
einzujagen, daß sie, auf ihreu häufig ganz lautlos fahrenden Rädern 
von hinten herankommend, ganz dicht bei den Fußgängern und uyu^ 
jedes bezw. rechtzeitig gegebenes Warnungszeichenss vorbeifahren 
Wer so handelt, ist kein Förderer der guten Sache des Radfahren!'. 
Solchen Leuten muß ihr mutwilliges Handwerk bei Zeiten gelegt 
werden. 

Technik und Fabrikatisn. 
Präzisionsarbeit ersten Nanges liefern schon feit Jahren öi 

Schweinfurter Präzisions-Kugellagerwerle von Ficbtel ^ Sachs. 
Schweinfurt. Die Erzeugnisse Hiejes Riesenetablissements — 
heute die größte Kugellager-SpeZialfabrik der Welt — wurden auf 
allen Ausstellungen, welche die Firma beschickte, mit dcu höchsten 
Auszeichnungen prämiiert. Auf der letzte» Weltausstellung m 
Brüssel wurden ihr Zwei Grands-Prix und eiue Goldene Medaille 
zuerkannt. Der auf das Modernste eingerichtete Betrieb nünmi 
eine riesenhafte Ausdehnung an und beschäftigt heute nahezu 3000 
Angestellte. Die Erzeugnisse erfreuen sich steigernder Beliebtheit und 
täglich laufen Anertennungsfchreiben ein.' So schreibt der Firm.» 
unaufgefordert ein alter Fahrradfabritunt: „Daß ich ausschließlich 
Ih re Fabrikate führe, ist ja von jeher der Fall. Jeder Fahrrad-
Zabrikant kann sich nicht besser stellen, als wenn er Ih re Fabrikate 
verwendet. Ih re Fabrikate allein sind das Beste was es gibt!" 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 1. und 3. Bezirk. Laut Beschluß unserer Vezirksuei-

fammluugen findet am 2. Pfingstwg eine Nczirlsausfahrt des 1. und 
3. Bezirks nach Elöcna statt: sämtliche Vereine der beiden Bezirke 
werden ersucht, sich hieran recht zahlreich zu beteiligen, da es sich um 
die Gewinuung eines Lokals für die Arbeiterschaft handelt. Treff-
punt nachmittags 1̂ /2 Uhr m Eldena. Um 3 Uhr findet eine üffem-
liche Verfammlnng zwecks Gründung eines Vereins bortselbst statt 

Gau 4, 2. Bezirk. Agitationstonrocn finden im Bezirk au 
folgenden Tagen statt: am 18. J u n i : Travemünde-Niendorf-Osts« 
nach Hafftrug: am 9. I n l i : Grevesmühlen-Klütz: am 6. Augnst: 
Mölln-Breitcnfelde-Landesneben: am 3. September: Natzebury-
Gadebusch-Rchna. — Etwaige Wunsche auf Aenderung der Touren 
können noch berücksichtigt werdeu. Die Touren sinöen nnr bei gutem 
Wetter statt. 

Gau 5, 1. Bezirk. VeZirtsleiter: Hermann Rüdiger, Gaarde^. 
Wickingerstraße 7. — 3. Bezirk. BczirkZIeiter: Engelbert Steinborn. 
Wedel, Pinnebergerftr. 7. — 4. Bezirk: Bezirksleiter: Stndt, Läger-
«orf, Mittelweg 3. 

Gau 5, 3. Bezirk. Unsere Bezirkstour findet am 11. I n n i statt 
Abfahrt: 3 Uhr nachmittags von Pinueberg (C. Baumann, Stahmers 
Hotel) nach Halsteubeck. Die Bezirksleitung ersucht um zahlreiche 
Beteiligung. 

Gau ß, 3. Bezirk. Sunutag den 23. I n n i : Vezirlstour nach 
Wcsterrode. Abfahrt pünktlich 6 Uhr morgens von Lehe (de: 
Kämpfe am Markt). Zahlreiche Beteiligung wird erwartet. 

Gau 9. An die Bundesgenossen richtet der Gauvurstand noch
mals das Ersuchen, die Gauausfahrt an den Pfingfttagen nach 
Rathenow zu eiuer wuchtigen Demonstration zu gestalten. Gerade 
in gegenwärtiger Zeit ist es mehr wie je notwendig, mnere;: 
Feinden eine einige geschlossene Phalanx entgegenzustellen. Darum 
auf nach Rathenow! — Die an der Gauausfahrt teilnehmenden 
Bundesgenossen werden nochmals darauf anfmertsam gemacht daß 
das Lokal „Vittoriagarten" in Potsdam (am Bahnhof Charlotten
hof) der Arbeiterschaft uicht zur Verfügung steht. 

Gau 9, 3. Bezirk. Unsere erste Vezirlstour findet am Sonntag 
den 16. J u l i nach Dahme i. Mark, statt: Treffpunkt -bei A. Helan 
in Luckenwalde (Friedrichstraße): von dort 8^2 Uhr früh gemein
same Abfahrt. — Am 20. August fiudet die zweite Vc^irkstour zum 
Vezirkssest nach Trebbin statt: Treffpunkt für sämtliche Veiein.-
in Woltersdorf (bei C. H. Schulze): von bort 1 2 ^ Uhr Abfahrt. 
Um vollzählige Beteiligung bittet die Bezirksleitung. 

Gau 9, 9. Bezirk. Am 18. I n n i lbei nngünstiger Witterung 
um 25. Juni) ist unsere Bezirksausfahrt nach Pitschtau. I m An» 
schluß hieran findet für alle Teilnehmer in dem Lokale von 
Hermann Schäfer in Pitschkan eine Bezirksversammluna. 
mit folgender Tagesordnung statt: 1. Unfer Fahrradhaus Frisch-
auf: 2. das Saalfahren (Referent Genosse Hanöke-Forst): 3. Be
zirksangelegenheiten. — Nachmittags 3 Uhr Korfofahrt: die Vereine 
werden gebeten, Schärpen und Näderdetoration mitzubringen. 
Starte Beteiligung wird erwartet. 

Gau 11, 1. Bezirk. Die diesjährige Bciirksnachttour findet am 
24. I u u i nach dem Atzumer Busch statt. Abfahrt der Vereine von 
Vraunschweig, „Löwenwall", 9 Uhr abends. Die Vereine Wolfen
büttel, Thiede, Linden und Kissenbrück schließen sich in Wulfenbüttel 
(„Auguststaöt") an. Bei ungünstigem Wetter findet die Tour acht 
Tage später (am 1. Ju l i ) statt. — Die Vereine werden ersucht, sich 
Zahlreich daran Zu beteiligen. 

Gau 12, 2. Bezirk. Die Vereine sammeln sich zn der am 
1. Pfiugfttage vorgesehenen Gautuur morgens 6 Uhr in Kamen, 
Wirtschaft Friedrichs. 

Gnu 14, 5. Bezirk. Am 1. Pfiugstfeiertag findet unsere dies
jährige Bezirtsausfahrt nach Gahlens statt. Sammelu der niederen 
Vereine in der Freihausschenke zu Niederwiesa, früh 8 Uhr. Von 
da aus Agitationstour nach Gahlens. Turtselbst Paroleausgabe 
für d'ie diesjährige Laudesausfahrt. Die Bezirksleitung erwartet 
Zahlreiches und pünktliches Erscheinen. 

Gau 14 und 15. Zu der Landcsausfnhrt am 18. I u n t nach 
Chemnitz ist folgendes Programm aufgestellt: Am Sonnabend den 
17. Juni findet in allen Räumen des Vullshauses eiu grußer volks
tümlicher Kummers statt. Sonntag den 18. Fun: von früh st Uhr 
ad Empfang der auswärtigen Vereine in folgenden Lokalen: Volts-
Yaus, Gasthaus Bernsdorf, Parkschä'nte Hillersdorf, Tiergarten 
Scheibe und Ballhaus Adler. Von den Empfangslokalen Begleitung 
in die Standquartiere. Während des Vormittags Besichtigung de^ 
Stadt unter Führung von ortskundigen Genossen.' Punkt 1 Uhr 
Aufstellung zum Korso. ^ 2 Uhr Abfahrt. Nach Aukunft auf dem 
Schützenfeftplatze Auflösung. Anschließend im Feenpalast Ball. 
I m Kristallpalast großer Festtommers mit Bal l . Montag den 
19. Jun i Ausfahrten iu die Umgegend vou Chemnitz. Alle Genossen 
werden gebeten, beim Einpassieren in Chemnitz n u r folgende 
Straßen zu benutzen: Zwickauer-, Leipziger-, Chemnitztal-, Franten-
berger-, Zschupauer-, Reichenhainer-, Stollberger- und Tresdener-
straße. Wir bitten nunmehr alle teilnehmenden Genossen, sofern 
sie Anspruch auf Nachtquartier machen, ihre Anmeldung s o f o r t 
bewirten Zu wollen. Alle nach dem 8. Jun i eingehenden An
meldungen tonnen nicht mehr berücksichtigt werden. Alle am Sonn
abend bis 9 Uhr abends eintreffenden Genossen haben sich zunächst 
nach dem „Volkshaus" zu wenden. Die nach diefer Zeit Eintreffenden 
werden von den Posten in ihre Standquartiere geleitet. Für 
Sonntag bitten w i r die Abfahrtzeiten so Zu legen, daß das Eintreffen 
in den Kontrollstationen spätestens vormittags 10 Uhr erfolgt. 

Gau 1s, 2. Bezirk. Die zum Zentralverein Gera gehörenden 
Abteilungen Frantenthal und UntermhauZ find eingegangen. 

Gau 16, 10. Bezirk. Die Vereine werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß der Arbeiterschaft in Iefuborn und Umgegend nur 
der «Schwarzburger Hof" in Iefuborn zur Vertilgung steht. D l -
Bundesgenossen wollen dies genau bei ihren Ausflügen beachten. 

Gau 18, 7. Bezirk. Sonntag den 18. Jun i findet die Vezirls
tour nach Helmarshaufcn statt. Abfahrt für Kassel uud umliegende 
Vereine morgens 5 Uhr vom Gewerkschaftshaus. Um 8 Uhr Weiter
fahrt von Hofgeismar über Beberbeck. Zahlreiche Beteiligung wird 
erwartet. 

Gau 22 ^ Z. Bezirk. Das Vereinslokal der Mülhaufer Bundes
genossen ist jetzt „Stadt Belfurt", bei der Tornacherbrückc. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
G. 8, B. 6. Seiborf. Vernh. Wolf, Roter-Grunö. 6 Mitglieder. 
„ 8, „ 7. Muskau. Traugott Nuglau I . 12 Mitglieder. 
„ 8, „ 9. Pontwitz. Friedrich Pohl. 0 Mitglieder. 
„ 8, „ 13. Neuoorf. Paul Tfchöte. 14 Mitglieder. 
„ 9, „ 7. Neppe». Paul Friedrich. 10 Mitglieder. 
„ 11, „ 1. Oelper. Carl Brüggemann. 7 Mitglieder. 
„ 14, „ 10. Großhermsdorf. Ernst Pester, Heuersdorf. 13 Mi tg l . 
„ 15, „ . 9. Naundorf. Paul Nichter. 16 Mitglieder. 
„ 10, „ ' 8. Ernstthal. Iohaun Gräbner. 9 Mitglieder. 
„ 16, „ 9. Wurzbach. Georg Wuppmann, Klettighammer. 9 M 
„ 10. „ 9. Meußelbach. Otto Bähring, Hauptstr. 130. 12 Mi tg ! 
„ 16, „ 12. Vottendorf. Paul Schreck. 15 Mitglieder. 
„ 17, „ 2. Siibigerode. Hermann Schmidt. 6 Mitglieder. 
„ 17, „ 2. Memleben. Ostar Ziehme. 18 Mitglieder. 
,. 17, „ 3. Döfchwitz. Karl Ianetzle. 12 Mitglieder. 
„ 17, „ 7. Töber». Ernst Merlel. 12 Mitglieder. 
„ 18. „ 3. Vermbach. Fritz Kolb. 12 Mitglieder. ^ 
„ 19, „ 1. Gaustaöt. Mar t in Söllner. 6 Mitglieder. 
„ 19, „ 5. Burkersdorf. Konrad Rühr. 8 Mitglieder. 
„ 19, „ 62. Neutlas. Leonharb Eckstein. 0 Mitglieder. 
„ 20, „ 3. Vayersbrunu. Anton Lay. 22 Mitglieder. 
„ 21, „ 2. Unterheinrieth. Wilhelm Kubier. 23 Mitglieder. 
„ 21, „ 5. Detlingeu. Wilhelm Schwarz. 9 Mitglieder. 
„ 23, „ 3. Dberwiel. Wilhelm Hofer. 20 Mitglieder. 

G. 9. Niebcde, Samuel Rubin: Lychen, Emil Geisler: Vlanken-
felbe, Rich. Ettuer: Eaarmund. Otto Grahl. — G. 10. Rockenhorf. 
Otto Schiegner. — G. 22. Groß-Moyeuure, Lucien Brnnnel. — 
G. 22.^. Nlteuburg, Kar l Wiedemayer. — G. 23. Genf, Herm. Neni-
mann, Franz Nietens. 

Veiefkenien. 
^ ß ^ - Zur Nr. 333 trafen verschiedene Bekanntgaben, die Ver

anstaltungen am Himmelfahrtstage betrafeu und nunmehr gegen' 
stnnöslos sind, bei uns zur Aufnahme zu spät ein, da sie erst am 
10. refp. 11. Mai an den Abgangsorten aufgegeben waren. Leider 
ist die üble Angewohnheit, mit den Einsendungen bis zum letzten 
Augenblick zu warten, unter unferen Bundesfunttionären fehr sta<f 
verbreitet, so daß am Schlußtage soviele Eingänge vorliegen, daß 
sie beim besten Willen — auch aus technischen Gründen — nich: 
mehr znr Erledigung kommeu können. Wiederholt bitten w i r des
halb dringend, alle Zuschriften so rechtzeitig aufzugeben, daß sie 
m i nd e stens am T a g e v 0 r N e d a k t i 0 n s sch l u ß in unseren 
Händen sind, da nur in ganz dringenden Fällen an diesem Tagr 
eingehende Sachen noch erledigt werden können. Das pünktliche 
Erscheinen unseres Bundesorgans ist nicht möglich, wenn der von 
uns wiederholt ausgesprochene Wunfch nicht beachtet wird. 

K. N., Plauen. Die Rüge hat größere Wirtuug in der nächsten 
Bezirtsversammlung. 

G. N., Ostrau. Wenn I h r e Erfindung brauchbar ist, lasse» Sie 
sich zunächst Patent oder Musterschutz erteilen: dann laufen SU 
nicht mehr Gefahr, daß die Idee von andern ausgebeutet werd:n 
kann. Vielleicht wenden Sie sich an einen Patentanwalt oder teilen 
uns zunächst Näheres mit. 

R., Darmstaöt. Kauu nur als Inserat aufgenommen werden-
H. Sch., Bremen. Sind Sie wirtlich der Ansicht, daß wi r zum 

Weiterspiunen dieses unerquickliche« Streites unsere Hand bieten? 
Wir haben I h r Schreiben dem Gauuorstand überwiesen. 

C. Linke, Bremen. Wir bitteu, uus die betr. Veröffentlichungen 
und Bekanntgaben zu bezeichnen, damit wi r die Sache nachprüfen 
können. I n Zukunft.weröen wi r uns streng an Ih re Anweisungen 
halten. 

W. P., Eisensplllterei. Veröffentlichungen, die Vergnügen be
treffen, werden nur im Anzeigenteil veröffentlicht. 

Gestohlene Näder. 
Dem Bundesgenossen Paul Wall aus Eharlottenburg wurde am 

13. Ma i , wcihreud er auf seiuer Arbeitsstelle, Krummestr. 44. tätig 
war, ans dem Keller dieses Hauses sein Rad gestohlen: Marke 
Wartburg Nr. 71 628, schwarzer Rahmen, gelbe Felgen, 8 7 ^ lieber-
fetzuug, Torpeöo-FreUauf. — Dem Gen. Otto Decker aus Char
lottenburg wurde am 14. Mai das Frischauf-Nad Nr. 112 711 ge
stohlen; schwarzer Nahmen, Errtee-Holzfelgen, Patentkapselgetrieb?. 
Toppclübersetzung, Schienensattel, Soliöaritätsglocke, Rahmen uud 
Gabel mit Knick. — Am 14. Mai wurde dem Geu. Alfred Mauers-
betg aus Kretzschau beim Warenhaus Messow in Znit das „Brenna-
bor"-Nad Nr. 461636 gestuhlen: Turpcdo-Freilauf, linke Kurbel 
stange angebrochen. — Dem Gen. G. Lefcvre in Hamburg wurd ' 
sein „Ercclsior"-Nad Nr. 322 771 gestohlen: Schild: R. Frehre. 
Fahrradbau, Altoua: Torpedo-Freilauf, Rahmen uud Felgen 
schwarz, Sattel und Tafche gelb, Patentschluß: für zur Wieder
erlangung führende Mitteilungen werden 15 M a r k B e l o h n u n g 
z u g e s i c h e r t . 

I ° M " Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma 
Fichte! K Sachs, Schweinfurt, bei, auf den w i r hiermit verweijen. 
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Vereins-Anzeigen. 

ML (Gau 1, Ostpreußen.) Der Arbeiter-Radfahrervereiu 
„Frisch auf" in Tilsit feiert am Sonntag den 23. Ju l i 

sein 1. Stiftungsfest, verbunden mit Korfofahrt, Neigen, Theater 
und Ball in unserem Vercinsloka! „Weftendgarten". Unsere um
liegenden Bundesvereine werdeu ersucht, diesen Tag berücksichtigen 
zu wollen. Der Vorstand. 

KH lGau 4, 1. Bezirk.) Am Sonntag den 10. Ju l i 
"^ feiert der Arbeiter-Naöfahrerverein „Frifch auf" 

sein Stiftungsfest. Die umliegenden Vereine mögen dies berück
sichtigen. Der Vorstand. 

^ n b n t ' i l l i M lGau 4, 1. Bezirk.) Der Arb.-
^ « z ^ N L - H b. >H?ß.. Nadf.-Verein „Frisch auf" feiert 

fein 3. Stiftungsfest am Sonntag den 23. Jun i im Lokal des Herrn 
C. Dithmers („Deutsches Haus"). Anfang 4 Uhr. — Korsofahrt, 
Konzert, Preisfchießen, Verlosung mit nachfolgendem Ball . Alle 
Brndervereine der Umgegend sind freundlichst eingeladen. D. Borst. 

ttss« 5 A lGau 4, 2. Bezirk.) Am Sonntag den 23. J u l i 
^ ^ . « l . «.« H^ . fi,wej. unser diesjähriges Sammerfest, ver

bunden mit Saalfahren, Preisschießen und -Würfeln, statt. Die 
Bundesvereine sind hierzu freuudlichst eingeladen. Das Konntee. 

«HHMt5H, (Gau 4, 8. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein 
«-V»«.«-^ ^ i f H a u f " feiert am Sonntag, den 13. August in 

GrönningZ Garten sein Stiftungsfest. — Um 4 Uhr nachmittags: 
Korfofahrt. — Die Bündesvereine find zu dem Feste freundlichst ein
geladen. Der Festausschuß. 

H N N s i M ^ H - t t l i j « lGau 4, 6. Bezirk.) Ter Arbeiter-Raö« 
««ö!.45«'«KHH.I4»z^«T fahrerverein „Frisch auf" feiert am Sonn
tag den 23. Ju l i sein 1. Stiftungsfest verbunden mit Reigenfahren, 
Korfofahrt, Theateraufführuug und Ball . Alle umliegenden Bundes
vereine sind freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

ArbeiterMadfahrer-Verein Hamburg. 
Vercinstoureu. 

11. J u n i : Lüneburg über Geesthacht, 6 Uhr morg. ab Horner Park. 
11. J u n i : Allgem. Bezirtstouren, 2 Uhr nachmittags. 
17. J u n i : Bremen, 9 Uhr abends ab Veödel (Bars). 
18. J u n i : Ratzeburg durch den Sachsenwald, 3 Uhr morgens ab 

Horner Park. 
18. I u u i : Wohltorf bei Bergedorf, 2 Uhr nachm. ab Hurner Park. 
25. J u n i : Lasbecker Mühle, 6 Uhr morg. ab Waudsbek, Marktplatz. 
23. J u n i : Groß-Hansdorf, 2 Uhr nachm. ab Waudsbek, Marktplatz. 
23. J u n i : Sommerfest im Forsthof, 1^2 Uhr nachm. ab Kantftrahe, 

Eilbeck. 
2. J u l i : Gautour nach Elmshorn, 8 Uhr morgens ab Holsten« 

Bahnhof, Altoua. 
8. J u l i : Mondfcheintour nach Blcmkenese, 9 Uhr abends ab Eber

hard, Eimsbüttclerstraße. 
9 J u l i : Glückstaot, 6 Uhr morgens ab Grenzhaus Hoheluft. 
9. J u l i : Allgem. BeZirtstouren, 2 Uhr nachmittags. 

Gr.HansÄorf u.Umg.Z°uH ^° 'K' H 
feiert der Arbeiter-Radfahrerverein seine Vannerweihe. Anfang 
3^2 Uhr im Vereinslotal Hotel „Vier Linden". Die Festrede hält 
derGauvorsitzcnde Genosse Nösle-Kicl. — Alle umliegenden Bündes
vereine werden hiermit freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

5 M p ^ o l - l ^ e K M s 5 « lGau 3, 3. Bezirk.) Der Arb.-Raöf.-
H V T H Z T H ^ ' ^ N M H . U . « Verein „Freiheit" veranstaltet am 
Sonntag den 18. Ju l i im Lotale „Stadt Hamburg" (Bes. Aug. Holm) 
ein großes Sommeruergnügcn, verbunden mit Einweihung der neuen 
Saalräder. — Korfofahrt (Abfahrt 3 Uhr von der Naffineriestraße), 
große Tombola, Preiskcgeln und Bal l . Hierzu ladet die Brnder
vereine freundlichst ein Der Vorstand. 

c ^ c k n « > N « > 5 5 lGau 3, 4. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein 
> ^ « ) l l . ^ « . s ^ « « . „Komm mit" feiert am Sonntag, den 23. Jun i 
im Lokale des Herrn Theodor LUdemann in Burgwedel fein dies
jähriges Sommervergnügcn, vcrbuudeu mit großer Preisverlosung, 
Preiskegeln. Tombola und Bal l . — Hierdurch find sämtliche Vereine 
herzlich eingeladen. Um rege Beteiligung bittet Der Vorstand« 

->6»s1sHMHM«>H» lGau 8, 6. Bezirk.) Am Sonntag 
- > ^ U . N l l l l " den 18. Jun i feiert der Arbeiter« 

Nadfahrerverein Deutsch-Hammer im Lokale des Gen. Wilh. Nöldec 
sein diesjähriges Sommervcrgnügen. Die umliegenden Vereine 
werden hiermit eingeladen. Der Vorstand. 

M ^ H < H «) M « > H Sonntag den 18. Jun i 7. Bezirksfest im 
^ F « . « . 33? ^ . ^ 3 « t g « Etablissement „Neu-Seeland" (Inhaber 
Wwe. E. Schauert) in Alt-Stralau, Parallelweg. GartentonZert, 
Spezialitäten, Volksbelustigungen, Knnst- und Reigenfahren, Bal l , 
lebende Bilder, Preiskegeln. Punkt 3 Uhr: Korfofahrt der Bündes
vereine mit Musik zum Feftlokal. Start ^ 2 Uhr: Markgrafenfäls, 
( Inh . Schulz), Markgrafendamm 34, an der Stralauer Allee. Aus
führliches Festprogramm an der Kasse gratis. Billett 20 Pfg., an 
der Kasse 25 Pfg., Tanz für Herren 50 Pfg. Kassenöffuung 2 Uhr, 
Kouzertanfang 4 Uhr. Um zahlreichen Besuch der angrenzenden 
Bezirke wird gebeten. Die Bündesvereine des 2. Bezirks werden 
besonders zahlreich und pünktlich erwartet. 

Das Festkomitee. Die Bezirksleitung. 

l^ckn-ttMH^sK«» lGau 9, 21. Bezirk.) Der Arbeiter-Nad-
^3N)V»l,b4?N.H.HF^ fahrerverein feiert am Sonntag den 
W. Jun i sein 3. Stiftungsfest, besteheud aus Korfo (um 3 Uhr), 
Neigenfahren und Bal l . Hierzu werden alle Vruhervereine von 
nah und fern freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

^ « N ^ K n K i ' l ' l^au 14, 3. Bezirk.) Der Nadfahrer-Verein 
^ « . N « Z V 4 M 4 , 6 4 , „Frohsinn" feiert am 9. J u l i fein diesjähr. 
Stiftungsfest, bestehend in Korso, Neigenfahren, Tombola unö 
Ball. Die werten Bundesvereine werden gebeten, dies zu berück« 
sichtigeu und uns zu unterstützen. Der Vorstand. 

^Hl552«>H1tl5H5 lGau 14, 8. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrer-
^ ^ z l . H ^ l l . N . « . yerem „Vorwärts" feiert am Sonntag deu 
11. Jun i sein diesjähriges Stiftungsfest, verbunden mit Preis« 
langsamfahren. Korsofahrt und Ball . Die umliegenden Vereine 
werden gebeten, uns durch zahlreiches Erscheiuen zu unterstützen. 

Der Vorstand. 

N a b L N N e u k i V c k e N l̂ cm 14, 16. Bezirk.) Unser 
^?3F45^«z . l ^« t .« .« .U . ) ^»z . Stiftungsfest mutzte vorläufig ver
schoben werden, da uns in letzter Stunde der Saal verweigert 
wird. Der Vorstand. 

'SVNN A (Gnu 14,10. Bezirk.) Der Raöfahrerverein 
^ " „Einigkeit" zu Borna feiert am Sonntag 

den 13. August fem IN. Stiftungsfest. Wir bitten die umliegenden 
Vereine, dies zu berücksichtigen. Der Vorstand. 

^ (Gau 14, 10. Bezirk.) Am Sonntag den 2. J u l i findet 
^ unfer diesjähriges 13. Stiftungsfest mit Korsofahrt, 

Bal l uud Neigenfahren statt. Hierzu ladet freundl. ein Der Vorst. 

M H » r 5 N ^ lGau 14, 14. Bezirk.) Der Nadf.-Verein „Frischauf" 
^34-TH.ßz^ f ^ ^ t Sonntag, den 23. J u l i sein 2. Stiftungsfest, ver
bunden mit Konzert, Verlosung, Kunst- und Reigenfahren: nachmit
tags 3 Uhr: Korfofahrt: abends Bal l . — Die umliegenden Bruder-
vereine werden um zahlreiche Beteiligung gebeten. D. Festausschuß. 

sA^i-UsNksztt lGau 13, 6. Bezirk.) Der Arbeiter-Nadfahrer-
R3ZilF4,H^N.IFNVerem „Ueber Berg und T a l " feiert am Eon«-
tag den 30. Ju l i fein diesjähriges Sommerfest, verbunden mit Korfo
fahrt, Neiterschießeu, Kunstreigeufahren, Lotterie und Bal l . Die 
Vereine der Umgegend werden gebeten, dies Zu berücksichtigen unö 
uus recht Zahlreich Zu besuchen. Der Vorstand. 

s^z>^z^«HH.s (Gau 15, 9. Bezirk.) Der Radfahrerverein „Frisch 
^ ? ^ I H F « F 4 ^ auf" feiert Sonntag den 23. Jun i sein Stiftungsfest, 
wozu die umliegenden Vereine freundlichst eingeladen sind. 

Der Vorstand. 

N e u l l R Ä t a O Ä s t lGau 16, 2. Bezirk.) Der Nadler-
<?^HH^Ki.HFK «.» H^H-H-U. zwo „Neustadt a. Or la " feiert am 
17. und 18. Jun i sein Stiftungsfest, verbunden mit 10. Bezirtsfest. 
— Alle Bundesvereine find hierzu herzlich eingeladen. 

5 lL . : Auf hie am Sonntag, den 18. Jun i , vormittags 9 Uhr im 
Wäldfchlößchen stattfindende Verfammlnng sämtlicher auswärtigen 
Vorstände sei noch besonders hingewiesen. Der Vorstand. 

l M ^ e i d l H H ' k lGau 16, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Nad-
^ . « . « . ^ . « . 3 ? ^ ^ ^ fahrerverein „Frifch auf" feiert Sonntag 

den 23. Jun i fein diesjähriges Etiftuugsfest. Die umliegenden Ver
eine sind hierzu eingeladen. Der Vorstand, 

^ T s M p - r o z k H N N ^ N lGau 16, 4. Bezirk.) Sonntag den 
^M)H.^4.VzMNsTßz. W. Iuü ft,chet unfer 10. Stiftungsfest 
statt. Die umliegenden Vereine werden gebeten, dies Zu berück
sichtigen. Alles Nähere durch Einladung. Der Vorstand. 

Eich TsNs3 (Gau 18, 4. Bezirk.) Ter Arbeiter-Nadfahrer-Verein 
' ' ^ / " ' F r i s c h auf feiert am 23. I u u i fein 1. Stiftungsfest, ver

bunden mit Festzug, Kunst- und Reigenfahren, auf dem Festplay 
Gesangsvorträge und Turnen (ausgeführt von den Arbeitergefang-
und Arbeiterturnvereinen Coburgs und Umgebung). Außerdem 
allerhand Volksbelustigungen. Die umliegenden Bundesvereine 
werden hiermit freundlichst eingeladen. Die Vereine, die noch im 
Besitz unserer Fragebogen sind, werden gebeten, dieselben bis zum 
3. Juni spätestens an uns einzusenden. De? Festausschuß. 



Siebleben ,S3 
wärts" feiert am 2. Jul i fein Stiftungsfest in den Lokalitäten der 
„Vier Jahreszeiten". Die Bereine öer Umgegenö werden gebeten, 

,öies zu berücksichtigen und unsxrecht zahlreich zu besuchen. 

Dmmstadt Wau 18, 2. Vezirk-j Die Abfahrt zur G e 

nossen, die die Tour per Rad Zurücklegen, auf Samstag, den 3. Juni, 
nachmittags 2̂ 2 Uhr, für diejenigen, die nach Afchaffenburg und von 
dort aus die Bahn benützen, auf Sonntag, den 4. Juni, vormittags 
auf 3 Uhr vom Gewerkschaftshaus Tarmstaöt aus festgesetzt. Ge
fahren wird die Tour von Darmftaöt nach Dieburg, Vabenhausen, 
Aschaffenburg, Heigenbrücken, Loyr, Gemünöen, Karlsstadt, WUrZ-
burg 

MBsTÄ^«>M?4«>4H^ Wau 20, 2. Btztrl.j Der Arbeiter-Raö-
«^^N.H.z.^z^^^z.lz. fahrerverein Marienstein feiert am Sonn
tag den Z. Iu l t (bei ungünstiger Witterung am 9. Juli) few 
t. Stiftungsfest mit Stanöartenenthüllung, wozu die Beieine des 
Z. Bezirks sowie sämtliche umliegenden Vereine freundlichst ein
geladen sind. — Nähere Einladung geht den Vereinen noch zu. 

Der Vorftanb. 
l ^ 5 W»^ssz>H» lGau 23,1. Bezirk.) Der Arbetter-Naöfahrer-
>^^« ^ITH.^^««- verein St. Gallen feiert am 6. August das 
Vezirksfest, verbunden mit Korso, Gartenfest und Abendunterhaltung. 
Wir ersuchen sämtliche Vereine im Gau 23 und des Bezirks 9 im 
Gau 22^,, Zu diesem Feste zu erscheinen. Bei gang schlechtem Wetter 
würde das Fest auf den 13. August verlegt. Alles Nähere wird den 
Sektionen noch per Zirkular mitgeteilt werden. De« Vorstand. 

Verkehks-Lskale der Arbeitee-Radfahtee, 
Mona. Alwin Karsten. NitrgerfKllß« 104 Fernsprecher Nr. 2 2 ^ . Verem-loA de, 

Arbeiter-Nadfahrer-Vereins Ultona-Ottensen. V«s. ,eden2.Mitwach rm Ptmtat. 
Climmitschll», Restaurant ..Konsumverein". Z«renFasse 13. Verkehrslakal der Rad. 

fahrerund Cewerkschaf^n. ff. Küche und Keller. Bundes-Mitglled H^chubert 
Eichwald« (Kleis Teltow). „Waldschlötzchen'! Int).: V. Witte (VundeL-MtglredN 

Großer schattiger Garten. Saal mit Oichefte^Kegelbahn Linz, freies Lokal. 
Gera. N. i. 3. Gasthaus ..Zum goldenen Adler". K«,pltalstratze 21. Großer San» 

und Garten. VeifammülNlls°2okll0des ArbeiterMlldsllhiei-Klubs Gei«^ 
Glauchau. Restaurant Reichskanzler. Bescher AGrmchen. Meeranerstrah^ Ernkeyr-

stelle und Vereiiwlakal des Arbelter-Nadfahrer-Veiems. Gutes Velkehrslokal. 
Lugäu. Restaurant Erholung. Saronia. Hohenftemeistilltze, Bundes-Nnlkehrftelle. 
Oelsmtz im Erzgebirge. .FarNch/< Vundes-l3,nkehrstelle (Bundes-MMlied) 
Tiebbin sKrei- Teltow). Gefellschaftshaus lV. Schulze^ Srtzunnslokal des N^.N.-V. 
Withlitz-Eteckelberg. Gasthaus zur Linde (L. Fuchs V.-M.) halt sich best empfahl. 
Weizenfels N.T.Volksh. „Neues Theater". Merseb Str. 14. Verlehrsl.sllmtl.GeWeik Ä. 

auch des A.-R.M. „Frisch auf'! Zivile Preise. Prompte Bedien. Einst Vmc,. V . -M . 
Würlitz i. Anh. Restaurant „Gambrinus" Bahnhofftrasze (v- Lubchl. 

Nachruf! 
Unser Vundes-Genosse 

Antsn Zechner 
wurde am 8. Mai bei Aus
übung seines Berufes auf 
der Zeche „Glück auf" durch 
einen Zu früh losgegange
nen Steinschuß getötet. Wir 
verlieren in dem Verstor
benen ein treues u. braves 
Mitglied, denen Andenken 
wir stets in Ehren halten 
werden. 

Nrb.-Nadf.-Verew 
„Freiheit", Varop 

Der Arbeiter - Radfahrer - Verein 
Altengmnme beabsichtigt sich ein 

'anzuschaffen. Offerten mit Preis
angabe u. Muster werden bald
möglichst erbeten an Julius Kiehn 
Altengmnme 145, bei Vergedorf. 

Kleiner Verein wünscht 

zu kaufen. Offerten an Ferdinand 
Kolbatz, Lcmtwltz, Kurfürsten
straße 37. erbeten.^ 

V n u n e r , Vbzeichen 
Sckärven , Reiaeu-Fäunchen 
Raddekorn t ionsbänder?c . 

w. winklet-, füstk z. L. 
Mitglied u. Lieferant d. Bundes. 

kauft man in den 
Farben grau 

schwarz u. weiß 
klein ^.M M l 

mittel 4.3U Ätt 
glotz L.M Mt. 

Vereine und 
Fahrradhändler 
wollen Preisliste 
verlangen in der 

Strickerei von 
' Riclmrä Kncd 
Mllbensteini.Ta 

Musikinstrumente und Taiten aller Art. 
SPiechmaschinen 2c. liefert tnll. u. unter 

dNabH LiWSl H MÄLZNOs 
Mllikneukirchen Nr. 481. Kataloge fiel. 

Hochfein rol. dicht Naunenlüpei. große 
1»/, schlaf. Ober- und Unterbetten und 
2 Kissen uiil l7 Pfund Halbdaunen. weil 
teils Mine Farbfehler, das Geben 
Mk . 3t».—. dasselbe Bell mit Dmmew 
des« M l . 35.—. ssemst Herrschaft! 
Naunenbeil Wtk. 4« .—. Nicht ssefallend 

Geld zurück. Katalog frei, 
ZsttellwbnK M.ür2nelllL8. zi288el 56. 

(abwaschbare Etaffwäsche). 
Eine Garnitur: 

Vorhemd,Kragenu.Manschetten 
liefere umsOnft« 

^ » W ^ W « V » W « » « M ^ « N W K U 

^ongliLseiutLl- un6 l̂ omwen. 

in allen Farben 

chike. neueste For-

Etasse, v.l.W-2.75 

Frantenbeig.Lll. 
M t z ^ Muster f. Vereine 

^ ^ ^ geg. fr. Rückidg. 

v ' " « ^ 2 ttutllnwdi!-. ff3Nlwl!. 
unö ^5NM22ch..8wnclie. Lieleielä, 
NeictisbmkIts.!, Ie!. NW. Neslin 2W U, 
«leinbeesenZt,-. 3, ffrZniltust 2.N., Trosse 
l22cnenneimes2ls. t. 0?n2drüc!<, Niecien-
Ltr. 62. — Nitglieii <jeZ ̂ eidsnckZ. — 

WV°* 15 Mark 
kostet Ihnen ein hochmodernes 
:: garantiert gut gearbeitetes :: 

beim direkten Bezug aus der Äieit-
statt weniger als wenn Sie es von 
Händlern kaufen. Empfehle allen 
LvllitsHenHssen Sofas von 3ll Mk. an 
franko nach allen Bahnstationen 
Deutschlands. ' Verlangen Sie um
gehend Muster und Preisliste von 
z.'>. IK«35N««K«, Tapezierer H 

^zN^NzWMll 

«um Patent außemsjcket. — ^ 

Nins Nrününn^ von ^öss t s r Rsäsutun^ 3cb läFt al le bl3i ier iZon 3^5ternL 3U5 clom l^oläe l 

ZV NWOM«m.I^MTGR««O 
igt MN2 2U8 Ne88in3 ssearbeitet un6 bockiein vernickelt! 

V o r ^ ü ^ O d s r A p o l l o I ^N^SrnOi i : 
Ueber2«2 prMwcbe, einfZcne il5nciN2dung3 UnvesZnllerlicne, intensive flamme! 
Ves3wpfen 605 Lsenners ZU3ge5cnlo22en l ttsine ReimZung nötig, we«!- Keine inneren M e ! 

Nan verlanLo Otterte vom aileiMen l'abnkanten 

GpV«i»s>ztlit: ipgbrUcatlon von P2brra6!2ternen, (iloclleu, ̂ uiomobildeleucdtunz uns ^«rnetz. 

Sehr gut gehendes 

Motsread 
billig zu verkaufen. K. Müller^ 
Kahl« (E.-N.), Fürstenksller. 

AU UUMl WNll?M 

Kunstmeisterfahrer 
voll beletzt bis 15. Mai ,311 
Phänom. Leist. Mäh. Prnfe. ^ ^ ^ 

in Pappe. Band. Metall. 
Vereinsabzeichen, 

Theaterstücke und Couplets. 
Preisliste gratis und franko. 

N N « ? 1 H I ' o l i l « , L « , » i l l ? 8 2 . 

(vü. 7<5V Vors in« <t«8 H..-ü.-I^. 
8«Iicl l l i ' i tÄ tr^Z-en moinsn <»«» 

vsi-sslds is t vor lät i»- in «ob^l lrx 
KrllU,INg>I-IN6dlll11,^Li88 n. KoLtol 
KIsino ln i t ts l SI-Y83V ?i^>ir 
4 . 0 0 4 . F » -5.0Uv.8t i ick 
N i t H.oll8s!.8<Mu88 HI!c. l).25 rj<3l 
3 tück Tusbr. ^6188 m i t FLb^vNrzi. 
oü. bnutsm. T iÄZ^n nnä Nai l -
gebsttsil NIc. 0.50 p. 8tü«l^ inobl. 

N n M c k L I l , 6,65 LnnÜL326ieNM8 
M . I M per 8tück. 

Visls ^nsrKßimunZ'lm u. tli^-
liolis MondsZtsliun^Vn bo^ei-
86U Ms XuillLäßlllißit üer 

^HchH^«ch«Gch«chchchHchchchchHch«««H««ch«^^ch««chch^^chchch 

Aus Anlaß des 1911 in Hamburg stattfindenden Vundes-
fimgerfeftes ist die Herausgabe eines 

Kunstblattes 

^ 

geplant. Zur Erlangung entsprechender Entwürfe findet ein 
Wettbewerb statt. Der Entwurf soll eine Versinnbildlichung 
des Volksgesanges, im besonderen des Frerheitsgesanges, 
darstellen. Vlattgrötze: 27/42 cm. Ausführung in drei oder 
vier Farben, Lithographie eventuell Buchdruck. Das Blatt 
dient als Wandschmuck sowie in Verkleinerung als offizielle 
Festpostkarte. Die Karte soll die Inschrift tragen: „Aroeiter-
Vundes-Sllngerfest, Gau Hamburg 1911". Die Schrift mutz 
so angebracht sein, daß sie leicht weggelassen, wie auch durch 
einen anderen Text ersetzt werden kann. Als Preise sind 
I M , 50 und 23 Mar l ausgeworfen. Die Bewertung der 
Entwürfe erfolgt durch unbeteiligte Sachverständige. 

Alle Einsendungen sind verschlossen mit dem Kennwort 
„Wettbewerb" bis Zum 12. Juni an Herrn W. Pionetti, 
Hamburg, Kiebitzstr. 11, zu richten. Ein zweites Kuvert muß 
Kennwort, Namen und Adresse des Einsenders enthalten. — 
Das Nnkaufsrecht auf nicht prämiierte Entwürfe (pro Ent
wurf 20 Mary wird vorbehalten. Zum Schlüsse findet eine 
Ausstellung der eingesmldten Entwürfe statt. I.A.: Pionetti. 

^ 

VNVNLG?N1 lunMmnWMN 

Ng 1s38«il sioll 2U ßteiousr 2«it yiiti!,v- UUÜ DoMÄ'VIitllv'l'VrlL 
srALUßeu. vurou Drüolisn «,nt LiuLn Xuozit I«lnu Mo OktHVZtiuuuuuz 
an3^eF«d»Itst ^?srä,eu; aut giLLS ^Vsi8S 13.386U 8i«d «unäsrvalls ron» 
ossekte erzielen. Ledr LeLiZust tur H.u8tIÜ3L, U2,i3Qd« u. 8."«?. 3«in 
UUZllltl'SllUä V6I-8Z.UU16, 8iod äiS3L3 ?lÄlliltiUZtlUIllSUt N>U2N30duKS2. 
tteäiezono H,uZtü!iirlU3 in Lodüusiu Vtui. — 6n,N26<!ÄuZe 12 /̂, oN. 
n « » w U 1 LK I ' l '^ l ' 20 r iß . I?l!.llU2̂ 1unc> 2ll r iß . extr». Ver-
^!VzH l l» I ,««» sauä ^«302 !f3,odn»,Iuu« ocksr VorüWLin8Ln6,nus. 
<32,r2,ut1s: Lsl«! «osort xurüolc, «snn nioiitnsläüt. ?i2,LdU!i!,t2,I<)ßimtdu2teil 
^ddllüuußLU tidsr 2Wmo«l!W, 2itllL?u unä «,uüsr« ^ r tHy l Mg,t,i3 unä 
tralitio. Louroiuöu Nie usut« uooti »u äis dskauilts 2Z>illluuili2ck2,drili 

MzbLlZ ^ 60MMMS, dleuemZüL (AeZMIoch 1X0.9 

t N ß M ^ M t O G ^ ^ « » M K ' N M K ' S M l Ü Z ' Z M l . 3 . « « 
bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganze Qaner aus Konluismassen. Lombard-Geschäften ic, aufkauft«. 
Ferner liefere ich: IM Stück feine 7 Pl,g.-Zigalren für 3.5N Ml. . IM Stück feine 8 Pfg.-Zigarren für 4 M l . 

IM Stück hochfeine 10 Pfg.°3ia.arren Kr 3 Ml . . IN» Stück hochfeine 12 Pfg.-Zigalren für 8 M l . 
Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. 5N0 sende franko. Nichttonoenierendes nehme unfrankiert zurück. 

Versand nicht unter 1«« Stück. Th. Peifet. Versandhaus. Berlin E., Neue Schönhauser Str. 16. Gegründet 1388. 

5 ! t s ^ ^ L Z « » N V V W ^ ^ s 5 « Ä c k < Ä » ^ 3 

ißt N8,eK ^vi« V01' äio I)0V01'2UStsMo 

l'lllii'i'llämai'IvL! 

<lÄii'68-?i'0l1nKtion: :. 

RataloK- M Muii8ou. 

^xcelZiVr» ^2krra6 - Werke 

k°»Knvn 
M t Ä » M « t M V ? I 'Nl lNvMNbi'Mc H.. » rv^« I» , WläOZlioiiii, I h l . 2554-

Arbeiter-Nndfahrer 
suche ich anjed., auch d. ü.Ort, welche 
eine gutbezahlte Vertretung übern. 
Postk.m.IhrerAdr. bitte eins. Hern». 
Wolf, Zwickau i. S., Nordstr. 30. 

: Kunstfahrsr-Truppe: 
lirallTZcllllctl^ltx bei NreLllen ^Z^3 
Villige Preise! ^/v>^ 

Konkurrenzlose Leistung 

Achtung! Arb.-Radf. an allen Ort. 
f. leichte, dauernde Veschäft. gef. b. 
gut. Verdienst. Sofort zu meld, bei 
Genosse I u l . Vogelbein, Heiligen-
stadt, (Eichsfeld) Wilhelmstr. 235. 

PS!N3tS 
YU2liM8M2l^ 

Naobsts 
unÄ<̂  ^1M ^uWßiciumnzsn. 

RLlior Xat«,Io3 i«t srgedieueu. 

Vundesabzeichen darstellend, in drei 
verschied. Größen, für Briefbogen, 
Programme, Festkarten, Inserate 
usw. Per Stück 60 Pfennige. 

Herrnstrahe Nr. 16. 



Erlchelnt am l . «. !5. 
jedes Monats. Dmch 
die Post bezagen pro 
Vieiteltlltzt 75 Pf. 
Fül die Mitglied« 
des Atb^Rlldfahler« 
Bundes Lolidlliität 

unentgeltlich. 
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Nummer 357 Offenbach am Main, den 15. Juni 1911 17. Jahrgang 
!N5 

Auflage 145 UM » « 2 l̂ 
Viele Worte, keine Taten! 

I n Verlin ragte während der Feiertage der sogenannte 
„Bundestag" des Radfahrerbundes „Freiheit". Tie Oeffent-
lichteit würde von dieser Tagung überhaupt nichts erfahren, 
denn eZ nimmt in der ganzen Welt niemand davon Hcotiz; 
.selbst das eigene Organ des Bundes — das aber auch unter 
Ausschluß der Oeffelrtlichkeit erscheint — machte nur rein 
.geschäftliche Mitteilungen und erst in der drei Tage vor dem 
Bundestage erscheinenden Nummer ergeht die Einladung an 
die Delegierten und die Gäste, nach „der großen Stadt der 
großen Intelligenz" zu kommen, um sich die Verhandlungen 
^anzusehen" und die Stadt mit ihren sonstigen Sehens
würdigkeiten. 

Und wahrhaftig: die Verhandlungen waren eine 
Sehenswürdigkeit und das Auge weniger beleidigend als 
das Ohr, eine große Komödie, die allerdings an einem nicht 
ganz passenden Orte — im Berliner Gewerkschaftsbaus ^ 
aufgeführt wurde, dessen Räume durch derartige Schauspiele 
und die dabei in Erscheinung getretenen Tendenzen auf Be
schimpfung, Zersplitterung und Bekämpfung der Arbeiter 
untereinander, eigentlich in schlimmster Weise beschmutzt 
werden. 

I m großen und ganzen sind die gepflogenen Verhand
lungen entsprechend unserer Voraussage und nach unseren 
Erwartungen ausgefallen; ob auch die Hoffnungen derer er
füllt sind, die da immer mit großem Phrasenschwall ihren 
gutgläubigen Mitgliedern von Größe, Stärke und Wachs
tum ihrer Organisation etwas vorpredigen und sie dadurch 
bei gutem Mut zu halten suchen, bezweifeln wir sehr. 

Schon die Art und Weise, wie die ganze Attraktion, der 
in Summa 9 Delegierte und 11 Kreisleiter anwohnten, vor 
sich ging, muß auf den objektiven Beobachter einen sehr sonder
baren Eindruck machen. Von der HcrZlichkeit und Wärme, 
mit der bei sonstigen Arbeiterkongressen die Delegierten will
kommen geheißen werden, war rein nichts zu spüren. Von 
Begeisterung für die eigene Sache und Kampfcsfreudigkeit 
für die idealen Ziele der Allgemeinheit keine Spur! Nur hier 
und da ein explosiver Wutausfall gegen eigene Klassen-
genossen, weil sie sich erkühnen, dem Zersplitterungsbestreben 
dieser sonderbaren Arbeiter Steine in den Weg zu legen. — 
Von einer Anteilnahme der Arbeiterschaft war rein gar nichts 
zu sehen und zu hören: selbst die eigenen Mitglieder zogen 
in richtiger Würdigung der Dinge bei dem schönen Pfingst-
wetter eine Fahrt ins Freie dem Zweifethaften Genüsse, dem 
Wettstreite der Geister beiwohnen zu können, vor. 

Ter nach Eingang in die Verhandlungen erstattete Be
richt bestätigt auch diesmal mit nur zu beredten Zahlen, daß 
'seit Bestehen des Bundes die Mitgliederzahl konstant ist; 
wer daraus aber den Schluß ziehen wollte, daß es sich um 
eine besonders treue Anhängerschar bandelte, geht entschieden 
fehl. Der Wechsel ist sebr groß und die Getreuen von heute 
sind die morgigen Flüchtlinge. Schon 1905 wurde die Mit
gliederzahl auf „über" 2900 angegeben; eine Kontrolle dar
über war früher nicht zu erlangen und die Leituug fand 
Glauben; es stellte sich aber bereits 1907 heraus, daß der 
Bund von 105 Vereinen auf 72 zurückgegangen; in Osfenbach 
wurde 1909 berichtet, es seien 92 Vereine vorhanden, also 
gegen 1907 ein Zuwachs von 20 Vereinen. Wie hoch der Mit
gliederstand war, konnte vor dem Offenbacher Bundestag 
niemand erfahren. Tort wurde die Zahl auf 2102 angegeben. 
Von 1909 bis 1911 hat sich der Bund aber so „entwickelt", 
daß er setzt nur noch 84 Vereine zählt, die angeblich 2374 Mit
glieder umfassen sollen. Also ein Rückgang an Vereinen um 
8, gegenüber dem der angebliche Mitgliederznwachs sicher 
nicht als Fortschritt hingestellt werden kann, denn damit 
würde man zugeben, daß nicht nur die Zahl der Vereine, 
sondern auch die Zahl der Mitglieder in den treu gebliebenen 
Vereinen zurückgegangen. Daß von den 2300 Mitgliedern 
ca. 750 Berlin stellt, das übrige ganze Deutschland nnr etwa 
1600, sei zur Ehre des letzteren hier nebenbei bemerkt. 

Ter Kassenbericht weist für z w e i Jahre (1909—1911) 
inkl. 2387 Mk. Bestand eine Einnahme von 16 061 Mk. auf; 
die Ausgaben belaufen sich in den beiden Berichtsjahren auf 
10 518 Mk., sodaß ein Bestand von 5543 Mk. vorhanden ist. 
der sich infolge des Bundestages noch um 1000 Mk. vermindern 
dürfte. Dabei ist Zu bedenken, daß der Bund einen besonderen 
Beitrag für die Eterbeunterstützung erhebt, der beinahe 
doppelt so viel einbringt als verausgabt wird. Wesentlich 
geringer oder vielleicht überhaupt nicht vorbanden wäre der 
Kassenbcstand, wenn die Bundesleitung die statutarischen 
Bestimmungen einzuhalten gezwungen würde. Es wird näm
lich im Statut gesagt, daß zur Agitation den Kreisen Rück
vergütungen bis zur Höhe von 25 Prozent der gezahlten Bei
träge geleistet werden. Die Bundesleitung hat aber nichts 
gezahlt, weil fönst in der Kasse Ebbe wäre; von einer Mehr
ung des Vermögens könnte also keine Rede sein, wenn die 
Kreise ihre Ansprüche geltend machten, hätte die Bundestasse 
ca. 2200 Mk. zu zahlen gehabt, die ein mächtiges Loch im 
Finanzwesen verursacht und den Rückgang anch hier offen

bart hätten. Recht sonderbar und für die Kreisleiter geradezu 
beschimpfend ist die Begründung, mit der der Vorsitzende des 
Bundes die Nichtzahlung zu motivieren versuchte. Er ei> 
klärte nämlich, daß über die Verwendung der Gelder durch 
die Kreisleiter keine Rechnung abgelegt worden sei. Wenn 
so etwas bei uns vorkäme, wie würde das Organ für unfrei
willigen Witz sich blähen! Ter 1. Kreis (Berlin) hätte allein 
noch 975 Mt. zu erhalten, wenn statutarisch Versahren würde; 
man sei aber in diesem Kreise bestrebt, die Gelder auf eine 
andere Art aufzubringen, die den Delegierten in der 
Intelligenzstadt aä oeirln« demonstriert werden soll, damit 
sie diese Methode in Anwendung bringen, die natürlich auch 
nur darauf hinauslaufen kann, den Mitgliedern das Geld 
aus der Tasche zu estamotieren! Ob's die Provinzler indes 
lernen werden, hängt von ihrem Auffassungsvermögen ab, 
das der höheren Intelligenz der Berliner Drahtzieher nicht 
immer zu folgen vermochte. 

Den Schluß der Berichte bildete derjenige über das 
Bundesorgan, der im altherkömmlichen St i l gehalten war: 
„Es ist nicht gut, es könnte besser sein, aber es geht nicht"! 
Viel mehr wurde nicht gesagt und die Diskussion klang eben
falls darauf hinaus und einer, dcr's wissen muß. sagte hier-
bei, daß 50 Prozent der Mitglieder so indifferent seien, daß 
selbst die geistige Kost des „Freien Rodler" für sie nnvcr-
daulich sei, im übrigen tonne man die „Gcistigteit" in die 
Köpfe der Mitglieder nicht hincintrichtern, wofür er als 
lebendes Beispiel betrachtet werden kann. 

Von den sonstigen Vcrhandlungspunkten ist nur von 
Interesse'die Behandlung eines Antrages auf Verschmelzung 
mit unserem Bunde. Daß dieser abgelehnt wurde, braucht 
Wohl kaum gesagt zu werden; nach den Erfahrungen der 
letzten Zeit halten wir auch alle weitereu Versuche in dieser 
Richtung sür zwecklos; solange Personen gegen die Vereinig
ung toben, die allen Anlaß haben, sich der Kontrolle der 
Masse Zu entziehen und die ohnedies ans Gründen der Reim 
lichteit und in Rücksicht ans die Arbeiterbewegung keine Auf
nahme finden würden, würde die Verschmelzung und nach 
ihr ein gedeihliches Zusammenarbeiten immer wieder in 
Frage gestellt werden. Die Zeit wird hier schon Wandel znm 
bessern bringen. Wir können's abwarten! Beschämend und 
sür das Niveau der Verhandlungen bezeichnend ist die Tat
sache, daß dieser Punkt Anlaß Zu den niedrigsten Beschimpf-
ungen und Verdächtigungen unseres Bundes und zweier an
wesender Mitglieder gab, zu deueu sich sogar der Vorsitzende 
des Bundes herbeiließ, ohne daß unsere Genossen hieran^ 
etwas erwidern oder sagen konnten. Dasselbe Verfahren 
wurde auck bei Gelegenheit des vorigen Bundestages in 
Offenbach a. M. angewandt; felbst in Versammlungen 
politischer Gegner haben wir auch in erregten Zeiten noch 
nie eine so infame Behandlung erfahren wie auf dieser 
Tagung von Massengenossen und angeblich organisierten Ar-
Leitern. Als einziges Lichtbild ist bei diesem Verhandlungs
punkt die Tatsache zu verzeichnen, daß sowohl der Redakteur 
des Bundesorgans, Greetz-Berlin, wie auch ein Kreisleiter, 
Preuß-Berlin,, für die Vereinigung sprachen und stimmten, 
beide bisher strikte Gegner einer Einigung, bei denen hoffent
lich das Wort: „Die Zunge schwor, doch das Herz weiß nicht? 
davon!" nicht zutrifft. 

Ueber die behandelten Anträge noch etwas zu sagen, 
wäre Zwecklos, denn sie sind für uns nnd für die Öffentlich
keit vollkommen ohne Belang. Schade um Zeit und Geld, 
die auf sie verwandt wurden und bessere Verwendung hätten 
finden können. 

Erwähnt zu lverden verdient noch ein Konflikt, der das 
Konvivium zu stören drohte; der 10. Kreis (Provinz Sachsen) 
beanspruchte als Vertretung außer den: Kreisleiter noch einen 
Delegierten, der ihm, da nur einige Mitglieder vorhanden, 
vom Bundestag abgelehnt wurde. Hierauf verliehen die an-
wefenden Vertreter aus Halle den Snal und erklärten, nicht 
mehr mitmachen zn wollen. Das zog; die tapferen Mannen 
warfen den vor einer halben Stunde gefaßten Beschluß um 
und beschlossen mm das Gegenteil! Damit war der Fried'-
wieder hergestellt; nach der Ansicht der leitenden Geister im 
Bunde ist es natürlich nnr 'eilt Zeichen der inneren Stärke 
des Bundes, wenn man bei solchen zwieschlächtigen Dingen 
alle Grundsätze und Satzungen auf den Kopf stellt und jedem 
Schmollenden und Verärgerten ein kleines Konzessiönchen 
macht, damit er bei guter Laune und im Vundesschafstall 
bleibt. Vielleicht kommt den Herrschaften einmal die Er
kenntnis, daß man mit dem System der Systemlosigkeit nicht 
weit kommt und daß eine Organisation nur groß und stark 
W-erden kann, wenn die einzelnen Glieder sich dem Willen der 
Gesamtheit in allen Dingen unterordnen, Disziplin von allen 
Mitgliedern gewahrt und auch gefordert wird! 

Zu dem Verschmclznngsantrag wurde vom Vundcs-
borsitzenden Liehr die Bemerkung allgeknüpft, der Arbeiter-
Radfahrerbund „Solidarität"^ habe sich zwecks Anregung der 
Frage auf Umwegen hinter den Reichstagsabgeordneten Eich
horn gesteckt; Genosse Eichhorn hat sich tatsächlich wiederholt 
die Mühe gemacht, eine Verschmelzung zu propagieren; die 
Insinuierung Liehrs, es sei hier gewissermaßen hintenherum 
gearbeitet worden, wird er selbst zurückreisen; Herrn Liehr 
gilt der Satz: .„Man sucht niemand hinterm Busch, wenn 
man nicht felbst schon dahinter gesteckt hat." 

Die Tagung hat natürlich mehrere Tage gedauert, in 
der viel geredet, viele Worte gemacht, aber keine dem Bund 
weiter helfenden Taten geschehen sind; es geht im alten 
Schlendrian weiter, Vereine und Mitglieder kommen und 
gehen wie Eintagsfliegen und ständig wiederholt die Leitung 
ihre Sysiphusarbeit. Immer klarer wird es, daß all cm 
Vorwärtsschreiten nicht zn denken ist, weder in der nücknien 
noch in der ferneren Zukunft. Das beweisen die 7 Jahr-, de? 
Bestehens, das nur ein stetes Hangen und Bangen war. 

Wer es mit der Arbeiterschaft und ihren Bestrebungen 
ehrlich und aufrichtig meint, marschiert in Schritt und Tritt 
in ihren Reihen und zieht nicht als Eigenbrödler seine eigenen 
Wege. Nicht nur auf wirtschaftlichem und politischem Ge
biete, sondern auch im gesellschaftlichen Leben steht die Ar
beiterklasse der geschlossenen und einigen bürgerlichen Geielb 
schaft gegenüber, gegen die sie nur das Feld behaupten rann, 
wenn sie sich nicht selbst zersplittert. Wenn diese Einsicht einst
mals auch auf dem Bundestage des „Freiheits"bundes MM 
Turchbruch kommt, wird auch die Zeil kommen, in der eme 
Vereinigung im Bereich der Möglichkeit llegt. 

Solange aber mit vielen leeren Worten der Mangel an 
Taten und das Fehlen jeden Erfolges und jeden ersprieß
lichen Wirkens für die Allgemcmheit verdeckt werden muß, 
hat es gute Weile. 

Wir schreiten inzwischen rüstig vorwärts, ob wirtschaftlich 
rückständige Elemente, schwarze und blane Volksfeinde oder 
aber die eigenen verblendeten Klassengenossen sich nns in den 
Weg stellen! 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 

AugenblickMldcr nns dem Berliner Tiergarten. Iwnck'n 
Verlin und Eharlottenburg erstreckt sich in ziemlicher Lä'n e 
und Ausdehnung der „Berliner Tiergarten", der eigentl-che 
Er h o l u n g s p a r k der großstädtischen Bevölkerung. d>r 
auch von Radfamern vielfach aufgesucht wird. I n früheren 
Jahrzehnten verdiente er den Ausdruck einer Erholungs
stätte allerdings mit viel größeren! Recht. Heute ist er vom 
Verkehr überflutet und fast ausnahmslos mit unangenehmen 
Geräuschen und Gerüchen erfüllt. Für das Auge ist ja 
manches getan. Tie Beschaffenheit der Anlagen zeugt g.'gi.n 
früher von zweifellos besserer Pflege. Aber an Nnterh.>'z, 
und Stranchwert ist Zn viel fortgenommen. Tle imett.m-
vel tilgenden Vögel finden nicht mehr den nötigen Unter-
fchlnpf, und die Folge ist eine in lcdem Sommer anftauckerde 
starke Ranpenplage. Jetzt kann man freilich noch unbelastet 
von diesen Plagegeistern auf einer der zahlreichen Bänte 
Platz nehmen. Anch jene Bank an der Charlottenburger 
Chaussee, dem Hauptwege dnrch den Tiergarten, ist dickt be
setzt. Plöblich erhebe,: sich zwei Personen, und aus ihren 
große Entrüstung verratenden Bemerkungen erfährt niani, 
daß sie es vor Benzingestont, der den ununterbrochen vortni-
sausenden Automobilen entströmt, nicht länger ansbalt.n 
können. Nock einmal verinchen sie ihr Glück anf einer von 
der Hauptstraße fchen ziemlich entfernten Bank. Aber anch 
hierher dringt, durch den Wind getragen, der widerwärtige, 
Geruch, gepaart mit dem dröhnenden Geräusch der elektrischen 
Bahnen, für dessen Herabminderung ebenfalls noch viel zu 
wenig geschiebt. Ist denn die Kruftwageninonstrie so cnmi 
an erfinderischen Köpfen, daß ihr wirtlich nicht die voll
ständige Beseitigung eines Uebelstandes gelingen sollte, der 
dem Kraftfahren stets neue Gegner schafft! Straßenzüoe, 
in denen viel Autamobil-Omnibusse und Kraftwagen aller 
Art verkehren, sind durch Benzindnnst vollkommen verpestet. 
Gesundheitsdlenlich ist das nickt Aber nichtsdestoweniger 
bleibt alles beim alten. Es kommt auch hier das Herrentum 
zur Geltung, das nun einmal dem Automobilvertchr bis 
heute noch anhaftet. Hierfür gleich ein neues Beispiel. Auf 
der bereits erwähnten breiten Charlottenburger Chaussee 
naht von Charlottenburg her ein Radfahrer. Er ^äbrt — 
vielleicht hat er den Aufsatz aus der „Rad-Welt" gelten — 
in mäßigem Tempo etwa ein M"ter von der Bordschwelle 
entfernt. Plötzlich horcht er auf. Noch weit hinter ihm tutet 
es. Eine Autodroschke, ein treffendes Vorbild für die Ver
gewaltigung des übrigen Verkehrs, ist in Sicht. Alles muß 
ausweichen, oder es wird über den Haufen gefahren. Das 
Tuten — es kommt näher — wird lauter und drohender. 
Schon einige Male hat sich der Radler umgesehen. Er niblt 
sich in seinem Recht und weiß daher keinen Grund für die 
jetzt ununterbrochen erschallenden, immer aufdringlicher 
werdenden Warnungszeichen. Es find auch gar keine solchen 
mehr. Das Tuten bedeutet — für jeden aufmerksamen und 
erfahrenen Beobachter ist das längst klar — einfach die barsche 
Aufforderuug, Platz zu machen. Auch für den Radfahrer! 
Ter blickt ganz beunruhigt zurück. Man sieht es ibm all, daß 
er sich im Zweifel darüber befindet, wie er sich verhalten soll. 
Das Auto ist in kürzester Zeit dicht hinter ihm. EZ säbrt 
unter fortwährendem Tuten direkt nn der Bordschwelle, aber, 
trotzdem der Weg weit und breit vollständig frei ist, auch 
direkt auf den Radfahrer Zu. Derselbe s o l l und rn u ß freie 
Bahu geben und er — tut es wirklich in seiner Verwirrung. 
Wird aber von den: dichtauf folgenden Auto, für dessen Lenker 
weder Verkehrsregeln noch Rücksichtnahme vorhandeu sind, 
am Hinterrade angefahren und zu Boden geschleudert. Tie 



5llaftdraschke setzt, wie dies in solchen Fällen fast ausnahms
los üblich, ihre Fahrt ohne jede Unterbrechung fort und ist 
bald verschwunden. Ter Radfahrer rafft sich und seine 
Maschine auf. Beiden ist glücklicherweise nichts Schlimmes 
zua 'stoßen, ^<mn fährt <pich er von dannen. M i t welchen 
CmofinduiMN und Gedanken, kann man sich vorstellen. Ge
nuß, snn Mießlichcs Platzmachen entsprach nicht den Vcc-
tl.m?vorscbrnt?n, aber die Tchulo an dem ganzen Vorfall 
t ia^t der Führer der Nntodroschte, die Schuld an dessen 
^.'lbaltcn alvr oas ganze System, das der „Antomobilisnutt-" 
uros'geziichict Hut. — Aber was wollen denn eigentlich die 
Radfahrer? Ist doch der ganze Tiergarten durchzogen von 
aut im stände gehaltenen Wegon, die ausschließlich für sie 
.! .mmmt sind. Und an bostinnntcn Talen eilen viele Radler 
n ^ i dem Tiergarten und drängen sich nach einem bestimmten 
T.i le desselben, nin das?lbst den Klangen «einer einzig und 
'-»'l.in der Radler wegen anwesenden Musikkapelle zu lauschm. 
'!^:äit wabr, die Berliner Tpor^sgenossen tonnen sich nicht 
detiTigcn, richtiger freilich nnißte es heißen „tonnten"; denn 
das lncr über Radfahrwege und FroikonZert Gesagte ist nur 
»in fro.nmer Wunsch. N i c h t f ü r d i e R a d I e r ist so ge-
ior,n, s o n d e r n f ü r d i e R e i ^ e r I Und sind die im Vor
stehenden gestoilderten Augendl>cksbilder schließlich uichts 
N'l.:ter als klassische Beispiele auch für viele audere Gegenden? 

— Das Vcrnnlten der Reiter scheint auch in Ocsterrenh 
den Radfahrern Anlaß zu Klagen zu geben, denn in der Zeit
ung de>? Österreichischen Touring-Club, der sich u. a auch die 
.«eelstellung und Pflege von Radfahrwegen angelegen sein 
läßt, wurde neulich das F e h l e n e i n e r R e i t v e r b o t s -
: a f e l auf dein „Erzherzog Ferdinand Karl-Radfahrwege" 
bemängelt. Also auch in diesem Falle dürften die meist den so
genannten gebildeten Kreisen angehörenden Reiter eine An
lage, die nch Radfahrer geschaffen, nicht genügend respektiert 
liüd.'n. Eine ganz besondere Art von „ B i l d u n g " (?) nnd 
von „ R ü c k s i c h t n a h m e g e g e n a n d e r e " (?) scheint 
l.oen i n t e r n a t i o n a l zu sein. 

TudeZsturz eines Berliner Rennfahrers. Die Rad-
rennerci hat ein neues Opfer gefordert. Auf der Rennbahn 
in Zehiendorf stürzte bei einem Rennen mit Motoren der 
Falner Theile und rutschte der Länge nach mit den Beinen 
nach nnten die schräge Knrve hinunter. Ter Schrittmacher 
Rackzeh, mit Miguel im Schlepptau, der Theile erst im letzten 
Ana.nblick sali, bog soweit wie möglich nach unten, um noch 
an Theile vorbeizukommen. Dies gelang ihm jedoch nicht, 
vielmehr sauste die schwere Maschine unter den Schreckens-
rufen der Menge dem Gestürz,teu direkt über das Genick. 
Rackzeh und Miquel kamen dann ebenfalls sofort zu Fall, ohne 
iedoch Schaden zu nehmen. Nur Rackzehs Motor sing Feuer, 
dech wurde der Braud rasch voll Feuerwehrleuten gelöscht. 
Theile wurde sofort mit der Bahre fortgetragen, doch konnte 
mir der infolge Genickbruchs weuige Sekunden später ein
getretene Tod festgestellt werden. Tie weiteren Nennen wur
den sofort abgebrochen. Auch die Mutter vou Theile war 
bei dem Todcssturz ihres Sohnes zugegen. Der verunglückte 
Theile war am 21. Oktober 1884 geboren. Seine Lanfbahn 
alZ Rennfahrer begann er vor neun Jahren als Flieger. An 
Tanerrennen mit Motoren nahm er erst seit dem Jahre 1W8 
teil. — Tic Schuld an dem Tode des jungen Mannes trifft 
diejenigen, die aus geschäftlichen Gründen den stumpfsinnigen 
Rennblödsinn fördern und mit allerhand raffinierten Tricks 
die jungen uuerfahreueu Rennfahrer ins Unglück Hetzen. Tas 
eiit'ehliche Unglück zwingt die „Rad-Welt" natürlich wieder 
Zu langen widerlichen Salbadereien. Krokodilstränen! — 
Zur selben Stnnde wie in Iehlendorf ereigneten sich anch 
bei den Radrennen in Plauen erliste Unfälle, wenn auch die 
Iolgeu uicht so traurige wie bei den Berliner Rennen waren. 
Ter Massensturz und das Knäuel von Menschen und 
Maschinen sollen aber einen entsetzlichen Anblick geboten 
habm. 

" Tic hohe Obrigkeit läßt nicht mit sich spaßen. Tas 
N'.nßte Zu seinem Leidweseu ein anscheinend zn guteu Spaßen 
aufgelegter Eisengießer aus Reutlingen erfahren. Er fuhr 
eines Abends mit feinem Fahrrad die Tübingerstraße entlang 
Aus irgend einem Grunde kam er hierbei mit einem eisernen 
Gockcmdclaber in bedenkliche Berührung, wodurch zwar der 
Kandelaber keine Beschädignng erlitt, wohl aber die Schädel-
kneten des Radfahrers einer harten Probe auf ihre Wider-
standVfähigteit unterstellt wurden. I n der momcutanen Aust 
regnng fetzte stch der Mann auf die Höfen und ersuchte allen 
Ernstes mlttel-ö Schreibens das dortige Stadtpolizeiamt, e<-
möge die Laternenpfosten in Zutnnft mit einem Wattepolste'-
reichen, damit derartige nnvorhergesehene Berührungen 
weniger empfindlich verfvnrt würden. Tas Stadtpolizeiamt 
gab ihm jedoch zu verstehen, daß sich die hohe Obrigteit uicht 
unr.-straft uzen läßt, uud nahm ihn in eine Geldstrafe von 
2!) Mk. Ob nun die Bestrafung wegen „versuchter Sachbe-
schädlguna," (erwiesenermaßen hat der Laternenstock nicht d i . 
geringste Beschädigung erlitten) oder schließlich wegen „Ver-
ächtlichmachnng städtiicher Einrichtnngen" erfolgt ist, tonnte i 
wie nicht erfahren. — Nachdem er nun den Schaden hat, 
braucht er natürlich auch für den Spott nicht sorgen. 

;; Geprellte Radier. Als neulich der Radler L. aus 
Berlin eine Partie nach Werder unternahm, hielt ihn auf der 
Ehaufsee ein anccrer Radfahrer an, d.'r uicht mehr weiter 
konnte, da 'eni Rad defekt geworden war, und frug ihn, ob 
er zur Revaratur dxs defetteu Rades nicht mal s>ein Hand-
weitszeug berleihen wolle. L. war dazu bereit, und h.rlf so
gar bereitwillig. Als beide eine zeitlang reparierten, frng 
der Fremde den 3., ob denn sein Rad leicht fahre. L. ge
stattete ihm, dasselbe selbst Zu probieren. Ter Fremde fnhr 
zweimal im Bogen um L. herum, um beim dritten mal m>t 
dem neuen Rade Reißaus zu nehmen. L. blieb verblüfft 
stehen. Es blieb ihm uichts übrig, als sich zu Fuß mit der 
alten Maschine nach Hause zu begebeu. — I n Oldenburg 
hielteii zwei Handwerker, welche sich auf dem Wege nach Hause 
befanden, in einer Wirtschaft auf kurze Zeit Einkehr und 
ließen ihre Räder vor dem Hanse stehen. Als die beiden 
dann herauskamen und ihre Stahlrosse wieder besteigen 
wollten, war ihre Enttäuschung groß. Alt Stella der noch 
fast neuen Räder waren zwei alte abgenutzte Räder hinge
stellt. Die Besitzergreifung der alten Räder soll mit sehr 
faurer Miene erfolgt sein. 

NKckgnhlung von Stempelsteuer. T ie sehr unklare Fasf-
ung der Tarifstelle 89d des neuen Preußischen Stempelsteuer-
gefetzes verleitete zahlreitze preußische Polizeibehörden, 
Stempelsteuer für solche Vereinsveranstaltungen zu erheben, 
die der neuen Stempelsteuer überhaupt nicht unterlagen. 
Inzwischen hat das König!. I inanMinister ium bestimmt, 
daß denjenigen, denen ein gesetzlich nicht erforderlicher 
Stempel abgenommen worden ist, d i e e n t r i c h t e t e 
S t e m p e l s t e u e r w i e d e r e r s t a t t e t w i r d , w e n n 
s ie so lches s c h r i f t l i c h b e a u t r a g e n . Tiese An» 
ordnung des Ministers tonnen sich alle preußischen Vereine 
zunutze inachen, welche Stempelsteuer bezahlt haben: für Ver-
eins-Tanzlustbarteiten und Maskenbälle, die sich auf Mi t 
glieder, deren Familienangehörige und geladene Gäste be
schränkten; für Aufzüge auf öffentlichen Straßen und Ver
sammlungen unter freien: Himmel; für Schauturnen, I n -
itrumental-Konzerte. — Ferner soll in: Gegensatz zu früheren 
Bestimmungen der Stempel auch dann erstattet werden, wenn 
die ortspolizeiliche Genehmigung nicht erforderlich gewesen 
ist und die Polizeibehörde we versteuerte Genehmigung auf 
Grnnd einer bloßen Anmeldung erteilt hat. — Vorbeding
ung für die Rückzahlung ist die Einrcichung des Erstattungs-
ansprnchs innerhalb zweier Jahre. Tn nun das jetzige 
Stempelsteuergesctz am 1. J u l i d. JB. bereits zwei Jahre in 
Kr-aft besteht, müssen die benachteiligten Vereine ihre Er-
stattnngsanträge ungesäumt einreichen, wenn sie keine Ver
luste durch Verjährung erleiden wollen. I h r Antrag ist aber 
nicht etwa bei der Ortspolizeibehörde einzureichen, sondern 
bei dem König. Stempelsteneramt direkt Man hat also m't 
seiner Polizeibehörde nichts zu tun. 

Einen Mustcrantrag zu eiuem vorschriftsmäßigen Er-
stattungsgefuche hat soeben der Verfasser des Buches: „Tie 
Vereins- und Verfammlungs-Polizci in Preußen" ausge
arbeitet. Er stellt diesen Musterantrag allen bisherigen Be
stellern des Buches, welche ihn darum ersuchen, zur Verfüg-
ung, u u d z w a r k o s t e u l o s . Neue Abnehmer des ge-
nannten Buches erhalteu den Alitrag ans Wunsch ebenfalls 
beigelegt. Man bestelle indessen das Buch direkt beim Ver
fasser: Amtssekretär Emil Müller, Halle S , Schließfach 210. 
Preis 4 Mk. und 33 Pfg. Porto, Nachnahme 4 Mk. 55 Pfg. 
Tie Rückerstattung der Stempelsteuer wird übrigens den 
Verein vor künftigen ungesetzlichen Stenerforderuugen endlich 
bewahren. 

Kleine Nuuöfchau. Ein eigenartiger Unfall ereignete sich in 
M ü l f o r t . Ein IMHriger Knabe war mit mehreren Kameraden 
dabei, das Radfahren Zu erlernen. Der Knabe hatte die Hulzschuhe 
während des Uebens ausgezogen, ueUor die Pedale und kam mit d"r 
großen Zehe eines Fußes zwischen Kette uud Uebcrsctzungsrad. I n 
folge dec starten Verletzung ist die Zehe abgenommen worden. — 
I n der letzten Zeit sind wieder sehr viele schwere Unglücksfälle ge
meldet wurden, die alle hervorgerufen wurden durch das le ich t 
s i n n i g e F a h r e n j u g e n d l i c h e r R a d i e r . So stürzte in 
B ibe rach ein Wjähriger Nadfahrer derart auf die Straße, daß e'. 
su schwere Verletzungen davontrug, die noch uach wenigen Stuudeu 
fciuen Tod herbeiführten. — Von einem Feste heimkehrend stürzte 
bei W ü r z b ü r g ein 20 Jahre alter Gärtner aus Kitzingen vom 
Nade. Er erlitt einen Schädelbruch, an dessen Folgen er verstarb. 
— Ein juuger Braugehilfe aus 2 t l l r n b e r g wollte mit seinem 
Rade eine Kurve M scharf nehmen, stürzte gegen eine Betouwcmd 
uud erlitt einen Schädelbruch. Er starb kurz darauf. — Ein 18 
Jahre alter Radier aus Tnssa i. Erzg. stürzte in der Nähe von 
Neu-Königswald mit seiuem Fahrrad so uuglücklich, daß er bald 
starb. — I N O b e r h e n n e r s d o r f i. Sa. geriet eiu jugeuölichei, 
Radfahrer unter einen Autoomnibus uud wurde von dem schweren 
Auto erfaßt uud sofort getütet. — I n M lllhei m iNuhr) geriet 
eiil Radfahrer in die Rinne der elektrischen Strahenbaynfchiene. 
Als jedoch im selben Augenblick ein Straßenbahnwagen und 
ein Automobil sich kreuzten, stürzte der Nadfahrer zu Buden 
und wnrde von beiden Wagen überfahren. Er war sofort 
tot. — I n D ü s s e l d o r f fuhreu zwei Radier mit folcher Wucht 
gegeneinander, daß der eine vom Rade stürzte uud schwere Verletz
ungen erlitt, die den Tod Zur Folge hatten. — I n B e r l i n wurden 
in der Woche vor Pfingsten nicht weniger als 28 Räder gestohlen, 
trotzdem die Berliner Kriminalpolizei erst in letzter Zeit mehrer» 
gewerbsmäßige Fahrraömarder dingfest nnd eine sogenannte „Ver-
taufszentrale" aufgehoben hat. Letzthin ist nuu schon wieder ein 
längst gesuchter Fahrraddieb auf frischer Tat ergriffen wurden, al-> 
er eine besunders konstruierte Zange aus der Tasche zog, um die 
Kette eines angeschlossenen Rades durchzutueifen. Es glückte der 
Polizei, auch dieses Diebes Schlupfwinkel ausfindig zu machen, in 
dem sich eine vullständige Schlusserwertftatt befand. Außer einigen 
noch unversehrten Fahr- und Motorrädern entdeckten die Beamten 
auch noch einen großen Wagen voll Teile gestohleuer Räder, die be
reits meist umgearbeitet waren. 

gierung der von der Zentralstelle für die arbeitende Jugend heraus-, 
gegebenen Arbeiterjugend der Bund dieser Aufgabe überhoben fei. 
Es soll jedoch versucht werben, die Arbeiterjugend in noch stärkerem 
Maße als bisher für die Berücksichtigung der idealen Bestrebungen 
des Arbeiterturnerbunöes dienstbar zu machen. 

Hierauf hielt der Vundesvorfitzenoe Harnisch-Leipzig ein 
Referat über Agitation. Organisation und Zentralisation, wobei er 
eingehend die unzähligen Schikanierungen und Verfolgungen der 
Arbciterturnerschaft durch die Behörden besprach. I n der Ientrali-
sationsfrage, ö. y. in der Verschmelzung verschiedener Vereine an 
einem Orte, verwarf er den Zwang und vertrat den Ientrali-
sationsgeöanken durch die Freiwilligkeit fördernde Maßnahmen. 
Em in dieseni Sinne gehaltener Antrag fand nahezu einstimmige 
Annahme. 

Tie Nachmittagssitzung brachte ein intereMntes Referat von 
B i ldung-Le ipz ig über I u g e n ü t n r n e n und I u g e n ö -
t u r n v e r b o t e . Zur Ertrotzung seiner Rechte werde der Bunb> 
persönliche Opfer in jedem Maße von seinen Mitgliedern verlangen. 
Ter Bundesvorstand werde die geeigneten taktischen Maßnahmen er-
wNaen, die gegen diese Niederknüppelungspolitik zu ergreifen find. 
— Dem mit stürmischem Beifall aufgenommenen Vortrag schloß sich 
keine Diskussion an. ^ ^ ^ 

Ter dritte Neratungstag brachte eilt Referat des Bnnöesturn-
warts Koppisch - Leipzig über die W e t t u r n f r a g e . Es han
delt sich hier um eine alte Streitfrage innerhalb des Bundes, die 
man auf dem Aundesturntag in Harburg durch ein striktes Verbot 
des Wetturnens zu lösen versuchte. Eine im Vorjahre vorgenom-
m"ne, teilweise freilich verunglückte Urabstimmung Zeigt, daß die 
Gegnerschaft gegen das Wetturnen mit seinen abstoßendeil Aus
wüchsen außerordentlich stark ist. Andererseits hat sich aber auch 
geieigt, daß eine völlige Unterdrückung des Wetturnens unmöglich 
gewesen ist. Ter Referent stellte sich auf einen vermittelnden 
Standpunkt, der allerdings den Wetturnsreunden weitgehende Kon
zessionen macht. Nach lebhafter Debatte wurde das W e t t u r n -
v e r b o t m i t 80 g eg en N4 S t i m m e n aufgehoben. Es soll 
das Vinzelwetturnen in volkstümlichen Hebungen den Kreisen, Be
zirken und Vereinen i n n e r h a l b i h r e r O r g a n i s a t i o n ge
stattet fein. Alle Wertpreife, Kränze und Diplome sind verboten, 
die Siegerliften dürfen nicht in der Arbeiterturnzeitung veröffent°-
lichi werden. ^ 

Das Referat über die Errichtung eigener Turnstatten wurde 
von der Tagesordnung abgefetzt. Es soll darüber eine Broschüre 
herausgegeben werden. Von weiteren Beschlüssen sind noch folgende 
hervorzuheben: Ein Beschluß fordert die Gewerkfchaftsvorstände auf, 
ihre Mitglieder zum Austritt aus der deutschen Turnerschaft und 
verwandtcu bürgerlichen Sportsvereinen zu bewegen. Eine Reso
lution spricht aus. daß sich die verschieden» Organisationen der Ar
beiterschaft auf turnerischem und spurtlichem Gebiet gegenseitig keine 
Schwierigkeiten in der Agitation bereiten und alle Tifferenzpunkte 
in kollegialer Weise erledigen. 

Der nächste Bundestcm wird 1913 in M a n n h e i m stattfinden. 

Zweiter Bundestag des Mbeitee-Sämerbundes. 
I m Stuttgarter Arbeiterheim wurde am 3. Juni der Zweite 

IN. Bundestag des Aebeiter-Turneebundes. 
I n Hannover fand zu Pfingsten der 10. Turntag des Arbeiter-

tnrnerbundes statt. Ter Turntag war von rund 130 Teilnehmern, 
darunter auch Gäste verwandter oder befreundeter Organisationen, 
beschickt. Auch vou der Zeutralftelle für die arbeitende Iugeud 
Teutschlands ist ein Vertreter anwesend. Ter erste Verhandlungs
tag wurde vollständig mit der Erledigung der Verwaltungsberichte 
n'lsgefüllt. Ten gedruckten Berichten ist zu eutnehmen, daß sich 
all^ Zweige des Bundes in einer starten Vurwärtsentwicklung be
finden. Ter Bund zählt gegenwärtig 2008 Vereine mit ruud 
165 600 Mitgliedern. Ter Zuwachs an Vereinen und Angehörigen 
beläuft sich seit 1908 auf 386 Vereitle und 29 770 Angehörige. 
Echülerturncr zählt der Bund rund 15 000. Die gegenwärtige Auf
lage der nichtobligaturischen Turnzeitung beträgt 107 000, die der 
Freieil Turnerin 'it 000. Das ist ein Mehr nun 15 868 bezw. 301? 
gegenüber 1908. Das Verhältnis zur Jugendorganisation ist ein 
recht erfreuliches geworden. Der Nundesvurfitzende Ha rn i sch -
Leipzig erwähnt in seinem mündlichen Bericht besonders die brutale 
Bet'"mpnmg des Bundes durch die Behörden, die den Bund mit 
aller Gewalt zu einer politischen Organisation stempeln und ihm 
das Recht, Zöglinge und Schüler auszubilden, rauben möchten. 

Ten Kassenber icht und den Bericht über das Bunöesge-
schäst erstattet Backhaus- Leipzig. Tie Einnahmen aus Bundes
beiträgen betrugen in den beiden Berichtsjahren 54 436 Mark. Ein 
ernstes Kapitel ist die steigende Belastung durch Unterstützungen 
für Unfälle. I n den zwei Berichtsjahren wurde» 2713 Unfälle mit 
l?779 Mark entschädigt. Ter Umsatz im Bunöesgeschiift belief sich 
1910 aus 175 354 Mark gegenüber 81374 Mark im Jahre 1909. Der 
Reingewinn betrng 1909 17 849 Mark, 1910 26 387 Mark. Das 
Gesannvermögen des Bundes beträgt 115 791 Mark, bei der Grün-
dnng des Geschäfts im Jahre 1907 betrug es nur 38 748 Mark. 

Ein Antrag des Bundesvorstandes, eine A n n des lasse zu 
errichten, in welcher die Vereine, Bezirke und Kreise ihre Gelder 
anlegen köuncn, wurde nach heißer Debatte mit großer Mehrheit 
angenommen. 

Um die Arbeiterturnzeitung auszugestalten, wurde die Heraus
gabe einer auf Naturkuustdruckpapier hergestellten, monatlich er
scheinenden achtseitigen illustrierten Beilage ab 1. Jul i 1911 be
schlossen. Diese Beilage soll alle Zweige der Leibesübungen in in
struktiven Artikeln und Bildern behandeln und damit die Fortbil-
dun.l des Turnsystems fördern. Gin Antrag auf Einführung einer 
besonderen Iugenöbeilage fand sowohl beim Vundesvorstauö wie 
bei der großen Mehrheit der Delegierten wenig Gegenliebe. Es 
wurde von allen Seiten anerkannt, daß bei 3er Vorzüglichen Reöi-

Aus dem vom Buudesvorfitzenden Meyer-Berlin erstatteten Ge
schäftsbericht ergibt sich eine äußerst befriedigende Zunahme der 
Mitgliedeizahl, die inzwischen die 150 000 weit überschritten hat. 
Besonders legt die Vundesleitung Wert auf die Verschmelzung der 
tlcinen Vereine zu großen, künstlerisch leistungsfähigen Organi
sationen. Auch in der Kanengebahrnng kommt die gesuuöe innere 
Kraft zum AusdruÄ, so daß seit der Gründung des Bundes von 
t908 bis heute vou einem sehr befriedigenden Erfolg gesprochen 
werden kann. Für die LieöerprUfuugskommisston erstattet Chor-
dirigent Büttner-Drcsden einen mit großem Beifall aufgenommenen 
Bericht. I n der Arbeitersängersache ĝ he die Entwicklung wohl 
langsam, aber in uncmfhaltfam aufsteigender Linie vor sich und aus 
ibr'herans entwickele sich eine Kunst, die noch Großes zu leisten 
imstande ist. Falsch wäre es, dieses langsame, sichere Aufsteigen 
durch Wünsche zu durchbrechen, die mit dem Gebotenen nicht zu
frieden, weitergehen wollen: in der Kunst könne man nicht einfach 
diktieren, sie müsse sich von selbst entwickeln. Ueber 80 Musikstücke 
hat jetzt der Bund in eigenem Verlag, und bald dürfte der Zeit
punkt kommen, wo er auch den höchsten Ansprüchen genügen könne. 

I n einer sehr lebhaften Diskussion beanstanden besunders die 
Delegierten aus dem Gau Frankfurt a. M., daß das kttnstlerifche 
Niveau uicht immer Schritt mit der Zeit halte; die Lieöerprllfmrgs-
kommission müsse bedeutend erweitert und reorganisiert werden. 
I n der Agitation weist der Bundestag eine Reihe neuer Wege an, 
worunter die von vielen Rednern unterstützte Anregung bemerkens
wert ist, in der Partei mehr Verbindung M suchen, um das Ver
hältnis Zwischen Arbeiterbewegung und Arbeitergesang inniger ZN 
gestalten. Viel zur Klärung würde die Beyandluug der Frage im 
Zusammenhang mit der Volksbildung auf einem deutfchen Partei
tag beitragen. I m großen uud ganzen fand die Tätigkeit der 
Bundesleitung allseitige Zustimmung, und es wurde ihr einstimmig 
Decharge erteilt. Eine Resolution wurde angenommen, die, die 
Vorschläge der Diskussion zusammenfassend, für die Agitation neue 
Möglichkeiten schafft. Die Meinnng verschiedener Redner, das 
Gute in den Kompositionen Zu nehmeu, von wo es geboten wird, 
mit besonderer Berücksichtigung des Tenöenzliedes, fand die Zu
stimmung des Bundestages. 

Die Zusnmmenfetzung des Ausschusses zur Prüfung von einge
sandten Liedern wnrde nicht geändert, da fi« sich bewährt hat. 

Ten Schluß des ersten Verhandlnngstages bildeten die Debatten 
über Verschmelzung, wozu eine besonders eingesetzte Kommisston 
nähere Vorschläge machte. I m allgemeinen herrschte der Wunsch 
vor, eine Zusammenlegung der Gesangsbestrebungen in den Städten 
herbeizuführen; nur su tonnten die Vildungsbestrebungen des 
Pruletariats gefördert werden. 

Am zweiten Verhandlungstage werden zunächst die Antrag?, 
die andere Einteilungen der Agitatiunsbezirte vursehen, und die 
Wünsche ilt bezng auf das Liedermaterial beraten. Unter diesen 
Anträgen befindet sich auch eine Anregung zur Gründung vo» 
Iugendchören. Von Chormeister Büttner wird dieser Antrag leb
haft bekämpft, ebenfo von anderen Rednern, die darin ein Kon« 
turrenzunternehmen gegen die Jugendorganisationen erblicken. I n 
diesem Sinne wird nach längerer Debatte schließlich auch beschlossen. 

Heftige Debatten entspannen sich dann über die Arbeitersänger
zeitung. Verschiedentlich sind nun den Bezirken Anträge gestellt 
worden, die Zeitung allen, auch den passiven Mitgliedern, zugäng^ 
lich Zu machen; andere Anträge fordern öfteres Erscheinen, und eine 
dritte Richtung wünscht bessere fachwissenschaftliche Ausgestaltung. 
Hierzu fprechen eine große Reihe Redner, die im Grunde alle darin 
einig sind, daß vorläufig, wenn keine Beitragserhöhung beschlossen 
wird, diese Anregungen nicht auszuführen sind. Es wird schließ
lich beschlossen, die Erscheinungsweise beizubehalten, aber den 
Bundesvorstand zu ermächtigen, den Umfang der einzelnen Nummern 
selbständig zu bestimmen. Ueber das Verhältnis der Parteipresse 
zu den künstlerischen Bestrebungen der Arbeitersängerfache gehen 
die Meinungen dahin, daß es in der letzten Zeit etwas besser ge
worden ist, was wohl auch den großen leistungsfähigen Chören Zu 
danken ist. Folgende Resolution fand einstimmige Annahme: 

„Nach dem Zeugnis weitester Kreise der Arbeiterbewegung ist 
es dem deutschen Arbeiterscingerbunö vereinigter Arbeitergesang-» 
vereine gelungen, den Beweis ihrer Existenzberechtigung zu er
bringen dnrch anerkannt hohe Leistuugeu namentlich durch die Mit
wirkung bei bildenden und künstlerischen Veranstaltungen dec 
Bilöungsansschüsse der modernen Arbeiterbewegung. Die General
versammlung erklärt unter besonderem Hinweis auf den 8 2 des 
Statuts, daß sie in der tatkräftigen Unterstützung der Arbeiter-
bildungsbestrebungen auch fernerhin die vornehmste Aufgabe aller 
Arbeitergesangvereine ilt Stadt und Land erblickt. Der deutsche' 
Arbeitersängerbund, dem gegenwärtig 2500 Vereine mit 150 009 
Mitgliedern angehören, bittet den Gewerkschaftskongreß und den 
nächsten Parteitag der sozialdemokratischen Partei, von dieser Er
klärung Kenntnis Zu nehmen" 



T:c Anstellunr eines 'we-ten 3^l',ei«Z :mrb tau großer Mcyr^ 
s.eit beschlossen, ö:e stelle ssU s'fcntlzch ausarfchrleben werden. 
T'.e Tchafjung eincr muUwMnnchafz!ichen Niblzmhet für b:e 1W0 
Dirigenten w«rd »aft eznftimmig bescklosscu, die Herausgade eines 
i'Zlt 'Noten verZchcucn Taicke».uiedcrvackcs wirb adgelehm, eben« 
falls die Anlegung, eln ArMv zur große Chorwerke ^ l schaffen und 
Äuttdesläuzierfefte abZubalt̂ n. Die kleinen Vereine sollen in Zu
kunft so vi?! als nwgua» von tomervatsrnch gebildctcu Tiriacnten 
unterstützt wclöen. Genüsse 3l!e? Kalier-Bcrlin wirb einstimmig 
als vesoweter Setlctckr Wlcdergewahlt, ebenso Genosse Meyc.^ 
Berlin als Vorstyenber. Ter 2iy des Bundes bleibt Verlin, dez, 
der 5eonn'üllk«mmission in Leipzig. Sckmidt-Leipzig bleibt Obmann 
dieser ztommiifwn. 

Nach herzlichen Tankreden der auswärtigen Gäste und des Vor-
sitzenden schließen die Verhandlungen. 

Ter nächste Bundestag findet 1914 in Leipzig statt. 

Gerichtszeitung. 
^ Eine eindringliche Mahnung für Fuhrwertslenker ist ein Ur

teil, das am 15. Mai die Strafkammer in Tora» wegen Nicht-
beleuchtung des Fuhrwerts de, Nachtzeit und dadurch verursachter 
f a h r l ä s s i g e r T ö t u n g e ines Menschen gefällt hat. Ein 
Fleischer aus Tschecheln fuhr am 26. September v. I . abends mit 
einem Fleifcherwageu die Chaussee von Liebsgen nach Pitfchwu; 
kurz vor öiefem Ölte steigt die Chaussee etwas an. Es war ziemlich 
stürmisch und dunkel; das Fuhrwerk war nicht beleuchtet. Genen 
11 Uhr abend,, kamen ,",wei Arbeiter namens Heil und Ladusch, 
welche in Pitfchkau bis spät in die Nacht hinein gearbeitet hatten, 
mit ihren Rädern in scharfem Tempo den Berg Hinabgefaust. Ihr.' 
.Räder waren hellbeleuchtet. Heil gewahrte Zuerst kurz vor sich das 
unbeleuchtete Gespann. Schnell riß er noch sein Rad nach rechts, 
streifte das Hinterrad des Wagens und stürzte über einen Kies
haufen hinweg in den Chausseegraben. «-ein Rad war zertrümmert. 
Der Anprall des ahnungslos hinter Heil herfahrenden Ladusch muß 
furchtbar gewesen sein. Die Wagendeichsel drang dem Unglücklichen 
so wuchtig von rechts nach links in die Magengegend, daß sie ine 
Rückenhaut noch berührte. L. stürzte sofort tut vom Rade und erlitt 
dabei noch einen Schädelbruch. Ruhig, als wenn nichts passiert 
wäre, fuhr der Kutscher seines Weges. Inzwischen hatte sich Heil 
von seinem Schrecken erhalt unö sein erster Gedanke war, nach 
feinem Freunö zu sehen. Da er auf sein Rufen leine Antwort er
hielt, kroch er aus öem Graben heraus und sah seinen Freund tot in 
feurem Blute am Wege liegen. H., der am Bein verletzt war, dachte 
nicht an feine Schmerzen, fondern schleppte seinen toten Freund au 
öen Chausseerand, nahm feines Freundes Rad, das nicht so sehr 
öemoliert war unö holte das Gefährt noch vor Pitfchkau ein. H. 
fuhr aber bis Pitfchtau weiter und erzählte schnell einem Gastwirt, 
was vorgefallen sei. Beide warteten dann auf der Straße, um das 
Fuhrwerk zu erkennen; sie riefen den Lenker an, doch der gab keine 
Antwort unö fuhr weiter. Aber er war erkannt. Der als Sach
verständiger vernommene Arzt Dr. Lummerzhcim gibt fein Gut
achten dahin ab, daß L. an innerer Verblutung sofort gestorben ist, 
da öie Verletzung so groß war, daß er seine Faust hineinstecken 
konnte. Die Gerichtskommiffion hat an Ort und Stelle. Fahrversuche. 
Zugestellt, ob es möglich gewesen wäre, auszuweichen oder in kurzer 
Entfernung vom Rade abzuspringen. Zwei Radfahrer aus Guhlen. 
welche das Experiment bei einem hingestellten Wagen ausführten, 
weigerten sich, es bei einem entgegenkommenden Wagen auszu
führen. I n der Nacht vom 23. Januar hat dann der Radführe-
Hentschel aus Sorau, der als waghalsiger Fahrer bekannt ist. das 
Wagnis ausgeführt. Kurz vor dem entgegenkommenden Wagen 
ist H., der in scharfem Tempo fuhr, abgesprungen. Doch er sagt 
vor Gericht aus, daß dazu feste Entschlossenheit und Geistesgegen
wart gehört. — I n einem Vergleichsverfahren hat der Wagenlenker 
der Witwe des L. 3000 Mark gegebeu. Ter Staatsanwalt hielt für 
erwiesen, daß öer Angeklagte durch feine Fahrlässigkeit (weil sein 
Gespann nicht beleuchtet war) öen Tod des L. und öie Körperver
verletzung des H. verschuldet habe. Er beantragte deshalb 9 Monate 
Gefängnis. Das Urteil lautete auf 6 Monate Gefängnis und wegen 
des Führens mit unbeleuchtetem Wagen 30 Mark Geldstrafe. 

^ Zur Schadenersatzpflicht öer Automobilbesitzer. Ruf einer 
Chaussee in Hannover wurde ein Gastwirt, der mit seinem Rade auf 
einem Fußweg, einem sog. Bankett, fuhr, von einem ihm entgegen» 
kommenden Automobil angefahren und zu Boöen geworfen. Für 
die erlittenen Verletzungen machte er den Besitzer des Automobils 
verantwortlich, weil es ein grobes Verschulde« seinerseits darstelle, 
baß das Automobil nicht die Mitte der Straße innegehalten, sondern 
öen Fußweg mitbenutzt habe. Eine Möglichkeit, auszuweichen, Hab? 
für ihn bei öer rasenden Fahrt öes Kraftwagens nicht bestanden. — 
I n Uebereinstimmnng mit öem Landgericht Verden erklärte jedoch 
bas Oberlandesgericht Celle nur öie Hälfte des klägerischen An
spruchs für gerechtfertigt. Es ließ sich von folgenöen Gesichtspunkten 
leiten: „Der Kläger durfte das Bankett benutzen und konnte zunächst 
feine Fahrt fortsetzen, obgleich ihm das Automobil ebendaselbst eni-
gegenfuhr. Er konnte eben anfänglich annehmen, das Automobil 
^weröe rechtzeitig ausbiegen. Allein dies geschah nicht. Davon sich 
Zu überzeugen, hatte der Kläger nach öem Ergebnis der Beweisauf
nahme etwa 2 Minuten Zeit- Da her Kraftwagen während biefer 
Zeit keine Anstalten Zum Ausweichen traf, mußte er sich öer druhen-
öen Gefahr eines Zusammenstoßes entziehen. Er durfte nicht einfach 
,auf öem Bankett weiter und gerade auf das Automobil zufahren, 
und er handelte gröblich fahrlässig, indem er sich so verhielt. Kam 
ihm öie Erkenntnis, öaß das Automobil nicht Platz machen werde, 
êrst so spät, daß er nicht mehr auf die andere Seite der Straße ge-
langen konnte, so blieb ihm das überaus einfache Mittel, abzu
steigen, was sich in kürzester Zeit bewerkstelligen ließ. Wenn er 
weder öas eine noch das anöere tat, sondern die Fahrt auf dem 
Bankett fortsetzte, so läßt sich diese arge Fahrlässigkeit auch nicht mit 
«seiner Bestürzung über die Annäherung öes Kraftwagens entschul-
öigen, denn zu einer solchen hatte er keinen Grund, da er, wie ge
sagt, das Automobil früh genug wahrgenommen hatte." — Die Be
gründung öes Urteils erscheint sehr bedenklich. Das Gericht hat, 
indem es öem Nadfahrer die Hälfte öer Schuld Zuschob, offenba< 
glicht berücksichtigt, öah öem Radfahrer das Befahren des Banketts 
erlaubt, öem Automobil aber doch verboten war. Der Radfahrer 
muß te als sicher annehmen, daß er auf demselben ungefährdet sich 
bewegen kann und hat sich auch dementsprechend verhalten. Ihm 
ein Teil der Schuld an dem Unglück beizumessen, erscheint deshalb 
nicht berechtigt. 

Erklärung. 
Unterzeichnete wohnten während der Pfingstfeiertage dein 

Bundestage öes Freiheitsbunöes als Gäste bei. Von einzelnen Ver
tretern desselben wurden wir während der Tagung sowohl bei öen 
Berichten wie auch in der Diskussion in einer Art und Weise be
handelt, wie sie unter anständigen Menschen nicht üblich ist unö bei 
Tagungen von Arbeiterkorporationen wohl einzig öasteheu dürfte. 
I n öem Geschäftsbericht konnte es ein Herr Liehr nicht verschmerzen, 
öie anwesenden Vertreter vom Bund „Solidarität" „als B e u t e -
ge l er unö H y ä n e n " zu bezeichnen, welche „Geld einheimsen 
wollen." Nicht ein einziger Delegierter unö auch das Bureau hielt 
es nicht für nötig, öie anwesenden Mitglieder von „Solidarität" in 
geeigneter Weise in Schutz Zu nehmen, wie öiefes öer Anstanü er
fordert hätte. Vielmehr hat öer Bundestag Herrn Liehr einstimmig 
Decharge erteilt und damit auch öie Verantwortuug für das Be
tragen dieses Herrn übernommen. Gelegentlich öer Diskussion über 
öas Deutsch-Oesterreichische Kartell gebrauchte Herr Liehr, sich zu uns 
wendend, die Wort: „Macht, daß Ih r herauskommt!" Ter Vui> 
sitzende rügte dies allerdings', indem er sagte, solange öie Genossen 
sich anständig betragen, liegt keine Veranlassung vor, sie herauszu
werfen. Von anderer Seite kamen die Zurufe: „Schämt Euch!" 
Nach Schluß öes Bundestages bat uns Gen. Preuß, öoch nunmehr 
den gehässigen Ton in öer Presse Zu unterlassen. Wir erklärten 
ihn», öaß dieses auf Grunb öer Anpöbelung, welche uns auf öiefem 
Bundestag, insbesondere öurch ihren Herrn Vorsitzenden zuteil 
würbe, erschwert fei. Lietzr, von Preuß darüber befragt, erklärte, 
Öfteres beziehe sich auf öen Artikel Beutegeier im Arh.-Radfahrer. 

Weiter habe er gcmcmt: Ter Aib -Mdmhrerdunö „TolckariM" soll 
machen, daß er aus dem Kartell raustonunt. I n seiner Nut briiluc 
dieser Herr Bunbesvorsthenbe dem Genossen Petruschke zu: „Tu bist 
k în Parteigenosse und müßtest schon längst aus der Partei ausge
schlossen sein." 

- Wenn für uns in dieser Angelegenheit nur die Person öes Liehr 
in Frage käme, würden wir mit schweigender Verachtung darüber 
hinwessgehen, denn wir wissen sehr gut, wie solche Personen einzu
schätzen sind. Tieselbe Achtung verdienen auch diejenigen Telegierten. 
welche uns den lieblichen Zuruf: „Schämt Euch!" spendeten. 

Da all diese Anwürfe in öffentlicher Sitzung gegen uns gefallen 
sind und uns ein anderes Verteiöigungsmittel nicht zur Verfügung 
steht, benutzen wir den Raum unseres Organs, dieses öffentlich zur 
Kenntnis zu bringen. Die Verdrehungen der Tatsachen, welche Herr 
Liehr nach Schluß öes Bundestages zum besten gab, können uns 
nicht abhalten, gegen solche Anwürfe von einer Korporation öffcm-
lich Verwahrung einzulegen. 

Zum Schluß empfehlen wir Herrn Liehr feine Worte in die Tat 
umzusetzen und gegen Genossen Petruschke das Ausschwßversahren 
bei der Partei einzuleiten, wozu wir ihn beglückwünschen. 

Berlin, öen 7. Juni 1911. Rich. Karras. A. Petruschke. 

Sprechsaal. 
Wie's gemacht wird! 

Wie von den Gründern und Schiebern öes Chemnitzer Bünd
chens diesem Mitglieder zuzuführen versucht wird, konnten wir am 
Tomiabenb/ öen 27. Mai in Oberneukirch in Sachsen beobachten. 
Ausgerechnet Zur selben Zeit, als hier die Nezirksausfahrt stattfand, 
erschien in den Neukircher Nachrichten ein Inserat, durch welches 
die Arbciterradfcchrer öer Gegend eingeladen wurden, zu einer Ver
sammlung zwecks Gründung eines Vereins zu erscheinen. Man 
hatte m i t der Rek lame gerechnet, d ie durch die Aus
f a h r t f ü r die Sache gemacht w u r d e , und glaubte, viele 
Neulinge würben sich einfinden. 

Da öie Veranstaltung sehr interessant zu werden versprach, 
waren auch Sportsgenossen unserer umliegenden Vereine der Ein
ladung gefolgt. 

Zur „Freude" öer Einberufer füllte sich das Lokal bis auf den 
lcuten Platz: auf soviel Zuspruch schien man gar nicht eingerichtet zu 
sein, denn die zur Verteilung kommende Rabler-Warte Nr. 3 war 
schnell vergriffen. 

Der Leiter öer Versammlung machte sich die Sache furchtbar 
leicht. Ohne weitere Einleitung gab er nur bekannt, daß die Gründ
ung öes Vereins bereits erfolgt sei uuö der Verein der großen Chem
nitzer Unterstützungsvereinigung sür Radfahrer augehöre. Daß aber 
alle Anwesenden, die sich an öem Tage noch einschreiben ließen, noch 
mit in die Grnnderlifte eingeschrieben würden. (Welche Ehre! T. 
B.) Dann sagte er noch, der Uebertritt in den neuen Bund geschähe 
mit allen alten Rechten; der Inhalt der Statuten und alle sonstigen 
Einrichtungen seien genau wie obeu. (Damit meinte er öen im 
oberen Orte seßhaften Arb.-Raöf.-Verein unseres Bundes.) Des
halb sollten öie Anwesenden mit ihrer Anmeldung nicht zögern, da 
sie sonst öas Lokal verlassen müßten. 

Erst auf die Erklärung eines auswärtigen Genossen, daß er öem 
Inserat Zufolge gekommen sei, um öer Gründung beizuwohnen nud 
gern bereit wäre, mit einzutreten, aber von den „oberen" Statuten 
keine Ahnung hätte, bequemte man sich zum Verlesen der Satzungen, 
öie natürlich mit einer Absage gegtzn die Baufonösmarken und 
einigen anderen Stänkereien anfingen. 

Die anschließende Debatte tonnte für die Herren Einberufer 
gar nicht blamabler sein, denn mit allen ihren eigenen Ausführ-
nugen schlugen sie sich selbst. So beschwerte sich ein Herr Rafche 
— nebenbei bemerkt Fahrradhändler in Neutirch — Laß er seine 
Ansichten in öem großen Nunöe niemals habe richtig aussprechen 
dürfen, öa er stets nieöergestimmt wurde und daß er sich jetzt glück
lich fühle, endlich eine Vereinigung gefunden zu haben, wo er sich 
frei aussprechen und auch anderen Vereinigungen angehören dürfte. 
Da man aber kurz vorher in der Versammlung gedroht hatte, den 
Sportsgenossen, die gegenteiliger Ansicht wären, das Lokal zu ver
bieten, gab man so den besten Beweis, wie die freie Aussprache in 
der ueueu Vereinigung gepflegt wird. Auf die Aufrage, in welchem 
Verhältnis öie Herren eigentlich Zu ihrem Bündchen, das, wie aus 
der Vorliegenden Zeitung zu ersehen war, Gegner der Rennen sein 
will, stehen, wenn sie diese Veranstaltungen durch Mitgliedschaft in 
Rennvereinen fördern helfen, blieb man die Antwort schuldig. Wie 
diese Freiheit betr. der Mitgliedschaft überhaupt aussteht, wurde auch 
wieder durch öas Blättchen verraten, in welchen auf der 3. Seite 
indirekt zum Boykott eines Kunstsahrers aufgefordert wird, weil er 
Mitglied der „Soli" ist. 

Durch diese und noch viele anöere unangenehme Hinweise 
mußten die Herren jener Gilde bald einsehen, daß ihnen das Wasser 
Zu ihrer Quertreibermühle fehlte, aber sie besaßen noch den sonder» 
baren Mut, ihren Austritt aus unsern Bund sowie ihr ganzes Ver
halten damit Zu rechtfertigen, daß fie erklärten, nicht bei einer Ver
einigung Mitglied sein zu wollen, iu der Leute an der Spitze sittliche 
Verfehlungen unter dem Schutze der Mitglieder ungestraft begehen 
können. Daß durch diese gemeine Anschuldigung die Geduld nn> 
serer Sportsgenofsen schnell zu Ende ging, war lein Wunder. Durch 
allerlei Windungen versuchte man, sich unserem Verlangen über ge
naueren Aufschluß in dieser Angelegenheit zu entziehen nnd zog es 
vor, die Versammln» so schnell als möglich zu schließen. Was man 
aber zu erreichen versucht hatte, wurde Nlcht erreicht, denn alle an
wesenden Arbciterradfahrer, die bisher noch keinem Bunde angehört 
Hütten, waren durch die stattgefundene Debatte soweit aufgeklärt, 
daß fie sofort ihreu Beitritt in die Solidarität bewirkten und mit 
uns das Lokal verließen, während die Chemnitzer Herren dasaßen, 
wie die betrübten Gerber, die zusehen mußten, wie ihnen die Felle 
wegschwammen. 

Aber wie hier, so wird man auch an anderen Orten schlau zu 
„arbeiten" versuchen. Von den Wühlern vom Chemnitzer Bunde 
wird öie „Agitation" mit gemeinen Beschimpfungen unseres Bnndes 
betrieben. Dabei schämen sich die Leute nicht, sich gleichfalls als Ar^ 
beiter aufzuspielen nnd Versprechungen Zu geben, die einzuhalten, 
ihnen am Ende recht sauer werden kann. Deshalb Genossen aller--
wärts, haltet fest zn euerem Bunde unö sorgt dafür, daß jener 
Quertreiber schändlichen Arbeit mit der nötigen Aufklärung ent
gegen gearbeitet wird. Dann wird es nicht lange dauern nnd jene 
Anchnrbeitern erhalten den Lohn für ihr fchimpfliches Tun. 

Arbeiter-Nadfahrerverein „Frisch voran" Nuritz. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
G I B . - . Pillau. Rich. Nordqucst, Chausseestr. 11. 10 Milgl. 

Wlitz. Wilb. Brabe, Schiiycnstr. 14. 1l» Mitglieder. 
Stein. Wilhelm Zöllner. 5 Mitglieder. 
Schönlante. Hans Rondtke, Friedrichs«. 23. 14 M. 
Iannn. Richard Licbig. 5 Mitglieder. 
Mückll. Wilhelm Schröder. 10 Mitqüeber. 
Trebuitz. Hermann Nickisch, Kirchplas 3. 12 Mugl. 
Lindenberg u. Um«. Wilhelm Galling. lu Mitgl. 
Weboersleben. Gottfried Heina. 10 Mnglicoer. 
Welseöe. Friedrich Söffler. 10 Mitglieder. 
Tölde. Karl Borgmann, Nrakelerftr. 6. 5 Mngl. 
Tchwarzbach. Edwin Walther, Nr. 13 d. 10 Mugl. 
Neudorf. Arno Sülz i. Lößnitz i. E. 11 Mi:glicöer. 
Rübenau. Oskar Vogtmann, Nr. 150. L Mitglieder. 
Obersteina. Emil Kegel. IL Mitglieder. 
Oberpöllnitz. Josef Pittroff. 11 Mitglieder. 
Törna. Robert Koch. 3 Mitglieder. 
Petriroöa. Richard Kachel. 6 Mitglieder. 
Kövvelsdorf. Franz Frey, Steinacherftr. 31. 9 M, 
Törfles. Emil Immler, Nr. 23. 13 Mitglieder. 
Maöelungen. Emil Schill. 7 Mitglieder. 
Prenöel «. Umg. H. Stolle i. Reuden. 10 Mitgl. 
Kiihmhsch. Ernst Täsch. 17 Mitglieder. 
Kolonie Naunborf. Wilhelm Schwager. 10 Mitgl. 
Kroppensteöt (Abt. v. Wanzl.) H. Hinze. 15 Mitgl. 
Haömersleben lMt . v. Wanzl.) P. Wegener. 7 M. 
Zeilsheim (Abt. v. Höchst). K. Kahl. 14 Mitglieder. 
Großhaslach. Johann Popp, Nr. 32. 6 Mitglieder. 
Adelsdorf (Oberfr.). Ign. Weller. 8 Mitglieder. 
Ziegelstein. Christian Rießbeck. 0 Mitglieder. 
Moosburg. Jos. Biesbeck, Etabtplatz. 11 Mitgl. 
Fichtenberg. Emil Renk. 8 Mitglieder. 
Malsch. F. K. Werner, Neuöorferstr. 8 Mitglieder. 
Grethen. Leonhard Spatz. 14 Mitglieder. 

Tavwu, Otto Herbst. — G. 9. Tchönevegk, Ioh. Kerstan. 
— Mederschöneweibe, Mar Priebke, Otto Neumann. — Briefen i. 
d. M., Franz Weyer, Wilh. Schuppe. — Kerööorf b. Nr., i. d. M-, 
Fritz Wolf. — G. 15. Blösa, Ernst Freund. — G. 22a. Reichenau i. 
Baden, Karl Egenhofer, Herm. Stader, Mittelzell. 
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Gau 1. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Heinrich Schnitze, Weida, 17. 5. — Rich. Fülle, 
Culmitzsch, 21. 5. — Johann Kraushaar, Frankfurt a. M., 22. 5. — 
Kurt Thiele, Schöneberg, 24. 3. — Paul Fiedler, Troskau, 26. 5. 
— Gustav Gerwien. Königsberg, 27. o. — Ioh. Kupsuk, Schwoitfch, 
27. 3. — Martha Haak, Copitz, 27. 5. — Karl Haust, Petershain 
N./L. 28. 5. — Wilh. Stähr, Grcibschcn, 28. 3. — Will). Wand-
fchneiöer, Schwerin, 28. 5. — Eduard Scholz, Dippelsdorf, 29. 5. — 
Karl Grohmann, Nanen, 31. 5. — Hermann Donndorf, Teuchern, 
5. 6. — Lambert Etienne, Höchst, 0. 6. — Anton Renner, Gersthofen, 
6. 6. — Josef Schramm, Menseswitz, 7. 6. 

Briefkasten. 
Von den aus Anlaß öer Gaufestc, Gauausfahrten usw. 

von den Festleitungen herausgegebenen Festschriften und sonstigen 
Drucksachen bitten wir die betr. Leitungen, uns je ein Eremplar zu
zusenden. Erwünscht wären nns auch die in Partei- und bürger
lichen Zeitungen enthaltenen Berichte über die Festlichkeiten. 

Die Redaktion. 
W. St., V. Nach unserer Meinung braucht ein Musiker, öer 

erwerbshalber für einen Kriegerverein Musik macht, an feiner frei
heitlichen Gesinnung dadurch keinen Schaden zu erleiden. 

C. G., N. Aufnahme erübrigt sich, da wir bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit die Anffurderung an die Leser richten, auf ihren Aus
flügen uud Touren nur in solchen Lokalen einzukehren, öie öer Ar
beiterschaft auch sonst zur Verfügung stehen. 

H. N., Neuwert. Traf zu fpcit em unö kouute infolgedessen nicht 
mehr aufgenommen werden. 

Milbertshofen. Wie oft sollen wir noch darauf verweisen, daß 
Berichte über Vereinsfeste keine Aufnahme finden! 

Noberg. Aufnahme nur als Inserat möglich. 
Anonymus, Hmnbor«. Ihre Entrüstung über den Inhalt des 

Artikels in Nr. 353: „Ein Vulksurteil gegen das Auto" kann unsere 
Stellungnahme den Auswüchsen des Antomobilismus gegenüber 
nicht im geringsten beeinflussen-

H. Sch., Bremen. Wir haben Ihre sämtlichen Inschriften öem 
Gauuorstauö übermittelt. 

Nr, 351 des Arbeiter-Radfahrer ist vergriffen. Die Zeitungs-
empfänger, öie von dieser Nummer einige Exemplare übrig haben, 
bitten wir, die Zeitungen uns baldigst zurückzusenden- D. R. 

Gestohlene Räder. 

Literatur. 
Kirchensteuer und Kirchencmslritt in Preußen. Von Dr. S. 

Nofenfeld. Unter diesem Titel erschien im Verlage öer Nuchhand-
lnng Vorwärts, Berlin SW. 08, soeben ein Führer, der in allen 
einschlägigen Fragen ein guter Ratgeber sein durfte. Bei der Ver
worrenheit der in Frage tummenden Gesetzgebung wird er manche 
Unklarheit beseitigen und dadurch gute Dienste leisten. 

Der Inhalt ist folgender: EMeitung. — Evangelisches Kirchen
steuerrecht. — Die Steuerpflicht. — Beginn nnd Endigung der 
Steuerpflicht. — Grundsätze öer Steuererhebung. — Stcuervflicht in 
gemischton Ehen. — Rechtsmittel gegen öie Vernnlngnng. — Nach-
foröerung von Kirchensteuern. — Verjährung. — Zwangsvoll
streckung. — Anwendbarkeit der Gesetze. — Strafbcstiuununen. -
Katholisches Kirchenstenerrecht. — Der' Austritt aus der Kirche. - . 
Alphabetisches Sachregister. 

Der billige Preis von 20 Pfg. macht die Anschaffung jedem Ar
beiter möglich. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Spediteure 
nnd Kolporteure. 

Geschichte der Revolutionen. Von Dr. A. Conrady. Verlag 
Bnchhanölnng Vorwärts, Berlin SW. 68. Wöchentlich ein Heft 
zum Preise von 20 Psg. Der erste Band, enthaltend Heft 1 bis 25, 
liegt jetzt komplett vor unö kostet in Leine» gebunden 7 Mk., in Halb
franz 8 Mk. Dessen ungeachtet nehmen nach wie vor alle Buchhand
lungen, Spediteure und Kolporteure Nestellungen auf die Heftaus
gabe entgegen. Desgleichen liefern alle Expeditionen sowie nnch der 

loben angegebene Verlag Probeheste unö Prospelte gratis und 
j franko. 

Am Psingstsonntag wurde dem Bundesgenossen Nikolaus Eß-
wein in Ludwigshafen a. Rh. sein Fahrrad, das er vor das Lokal 
„Engel" gestellt hatte, gestohlen; Marke Neumann Nr. 535 757, 
schwarzer Nahmen, hochgebugene Lenkstange mit weißen Griffen. — 
Dem Gen. Ioh. Reiß aus Offenbach wurde am Pfingstmontag, 
abends zwischen ^ und ^11 Uhr in Würzbnrg aus dem Hausflur 
der Wirtschaft „Zum Kirchlein" das Rad gestuhlen: Marke „Ger
mania", Rahmen und Felgen schwarz, Schmnhbleche gelb, vorn 
„Frischa»f"-Mantel, hinten Petri nnd Lehr, Kindcrsattel. Thura-
Echloß. — Dem Gen. Robert Kroker aus Myslowitz wurde, als er 
vou öer Arbeit kommend, in einer Wirtschaft eingelehrt war. sein 
„Brennabor"-Rad Nr. 551 gestohlen nnd dafür ein altes Rad hin
gestellt. — Dem Gen. Karl Stadler ans St. Margarethen (Schweiz» 
wurde sein „Adler"-Rad Nr. 247 884 gestohlen; Nr. am Kurbel
lager, schwarzer Nahmen, gelbe Felgen mit rotem Strich. 

I n Sachen Städter Johann, Kohlengeschäftsinhaber in Bam
berg, Privattläger, vertreten durch Rechtsanwalt Hcnnemanu in 
Bamberg, gegen Labb« M., verantwortlicher Redakteur des Arb.-
Radfnhrer in Offenbach a. M., Herrnstr. 16, Privatbeklagter, ver
treten dnrch Rechtsanwalt Iustizrat Dr. Werner in Bamberg, wegen 
Beleidigung, kam heute vor dem Schöffengericht beim K. Amtsgericht 
Bamberg nachfolgender Vergleich Znstande: 

Prioatbet'lagter erklärt, er wolle dem Privattläger den Vor
wurf „konfessioneller, infamer und verlogener Hetze" nicht machen. 
Er nimmt die Behauptung, daß Privattläger bei öer Frage über öie 
Erhöhung der Radfahrergebiihren die Interessen seines Vereins im 
hiesigen Gemeindetollegium nicht richtig vertreten habe, als auf un
richtiger Information bernhend, hiermit zurück. 

Privatbellagter trägt sämtliche Kosten. 
Privattläger erhält die Befugnis, vorstehenden Vergleich ans 

Kosten des Privatbeklagten in der Zeitschrist Der Arbeiter-Rad
fahrer nnd in der weiteren Zeitschrift Cuncordia je dnrch einmaliges 
Einrücken öffentlich bekanntznmachen. 

Privatklasse und Strafantrag werden zurückgezogen. 
Vorstehenden Vergleich gebe ich als Vertreter des Privatllägers 

bekannt. 
Bamberg, 29. Mai 1911. Theodur Hennemann, Rechtsanwalt. 

sind alls Arten Hautunreinigkeiten und Hautausschläge, 
sowie Mitesser, Finnen» Vlütchen, Gssichtspickeln, Pusteln 
nnd Gefichtsröte durch täglichen Gebrauch der allein echten 

bteckenpleracemchwelel seile 
V.LelglnannHLo.» Raschem. K3t.sopks» Sbsrall z« haben. 



'liv. ?I2«-Küi2t2los Wo Leiten) ' 

Nachruf. 
Am 8. d. M. entschlief nach län
gere! Krankheit unser Mitglied 

Wir verlieren in dem Dahinge-

und werden ihm ein dauerndes 
Andenken bewahren. 
Albeiter-Rlldfllhllt-Veieinigung 

Höchst n. M. und Umgegend. 

Mß ljllll'tjllililell 
in allen Dessins und Genres, nach Matz, 

liefert zum billigsten Preise 

M. ̂ . lenzer, Oberoäsr^itL 
Musterkollektion u. Preisliste fro. 

Spezialität: 
Tirtroy-Dessins-Hofe, Marke „Praktikus" 

L Mark. Joppe 9 Mark. 
Beste Bezugsquelle für RadZahrervereine. 

sind die vorzüglich füllenden, sehr 
elastischen, echt chinesischen 

lgelehl. geschüht) Pfund M k . 3 ,85. 
3—4P,und genügen zu großemOdeibett. 
Vers. geg. Nachnahme, Verpackung frei. 

L e n l i n 8 , 182 pr,'n2SN8tr. 46 
Grüfttes Vettfedern-SPezial 

^ . neschäft Deutschlands. 

Alle Vundesaenoiien, die 

unternehmen wollen, sollten sich den 
NN3ß'fNkzpG«''s'K88H3'O8' 
von der Vnndesaefchiiftsttelle zu
senden lassen. 5 Teile; jeder Teil 
einzeln zu beziehen zum Preise von 

M 5 6 0 P f e n n i g . ^ W 
E . Fischer, Offenbach am M a i n . 

is t l.Wl>t6!Melllt3 VNNty 

l M W A W lür 2cüt!i«it u. ^VirK»am-

M M Uontendsl̂ t. «lsuzelbao!, g 
>z>-̂ l ^i,üp. v/^Iil), Ü2Z Outnena 

MaLobev 2u 3,80 !^I., usi 2V2 
LllZmMZM. Vt2ä. tür 9,50 21. franko IUI 

GMP§SZ3ZS3Z 
meinen ^arantioit 
un^sZen^elelten, 

.^ßliüinlnlicüen un«I 

I l ' a d a k g p t e i i ' g 
uiusou2t, 2U 9 ?t,'ci. 

? 0 r-stsr ta b a t̂ lürN^r. 
l 4.22lil:o. 9?lc!.?3,3to> 
^ rsnt.2.d2,Icu.?leile!:oLt. 

2U8. NI^. 2— tr^o. 9 ?tä. 
^Ä3<1'I!,»NI,8t,sr mit 

, rlsitsKIi.e.LLtrKo.Wlcl. 
! No11änä.Iv2N33ter!n. 
! rleilsNIc^.SUsllco.Wkä. 
l l ' r a n ^ t u r t s i ' L^ang,-

UNK. <l>." ße^en Kaolin. 
I Litte 3.n2U3«d. od nedsn» 

^ nteile ociereins i-oicdF«. 
8elinit2te ^olLplstls oclsr eins lau^s 
Steile «r^ünZodt,. 

H.Nll6k,Lkv6l183l (Lasen) 
p a d d l e . WOlt«««»! 

Musikinstrumente und Latten aller Art, 
Sprechmaschinen 2c. liefert bill. u. unter 
Garantie L l ä Z ß j H ^ y F F N ß Z -

die Fabrik 
Markneukirchen Nr, ä81, Kataloge frei. 

Körbe Kant von ?aorik. 
lu!i!!5 snlliz?, LNMM2 lln. 93 

M<lTH< ^ ^ Beider am Z.Iuni 
KW N N ^ ^ « in Pforzheim statt
gefundenen Gauverlosung haben 
nachfolgende Nummern gewonnen'. 
2558, 2788, 3772,1061,10ck4, 1709, 
3697, 616, 3233, 126. 3942, 604, 
2295, 2470, 750, 1190. 761,1962, 
3109, 917. Die Gauleitung. 
iXV. Sämtliche Gewinne müssen 
bis I . Iu l i gegen Rückgabe der 
Lose im Führradhaus „Frisch Auf" 
Krämer K Co., Mannheim, 7 2,16, 
abgeholt sein. — Nach auswärts 
erfolgt die Zustellung nur gegen 
Erstattung der Porto-Auslagen. 
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liabeii aneckIMit äpielenä leicliten Laut, e3 3wä unvel^vü3t1lclie imä äock ele^anw l^ääer. 
Ieäer Lezit^er eme3 ^liäcKaut-^ailllääeZ ^ei^t mit 3W1^ 3ein l^aä anäem Kaälem. 
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Pneumatiks uns sakl-l-aäteile, alle ^aätakssrbeäark- G 
/« artikel uns WMMrer-LM G 

lieteit m voi^MWKeQ ()uMäten unä ^u düli^en preizeii ää5 H 

Verk2ut55tellen in über lW 0rtsn. "WW M 

^ ^ . ^ ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ ^ ' ^ . ^ . ^ ^ 

Tum Patent gnzemsläet. — 

Rins NrÜNänNß^ von ^rösstsr RsÄsntun^ 3cb!ü^ t allL b i^be i i ^en 3) '3 teme au3 6em ? e l ä e ! 

i3t ssan^ nli3 Ne33in3 ^ealbel tet unä Kocll lein ve rn i cke l t ! 

Vor^üZ-G Ä6r A p o l l o I^9,l)6rQ6rl.: 
Uedesgus prgkti3clle, eintgene tiZnclligdung! Unvergncieflictie, inten2!V3 l^Igmme? 

Verstopfen öes LrennerZ 2U3ge2cntc,32en! Keine Kemigung nötig, weil Keine inneren 'seile! 

Nci l i ver lange Ol te r te v o m M e i n t e n ^adr ikanten 

kw5t üiz>.UmM IIM., Rezißn 
Op«!«ln,l i iM t : padrilcation von ^abrraslaternen, lilocken, ̂ uioniobjlbeleuctltunz unü l(ornet8. 

Veistehenden 

kauft man in d. 
Farben grau, 

schwarz u. weih 
klein 4.NU Mk. 
mittel 4.3U Mk. 
glotz 3.W Ntt. 

VOHi'el'lil'mple 
Vereine und 

Fllhriadhiindl. 
»voll. Preisliste 
verlangen in d. 
Ltrickerei von 

Nauensteini.S. 

in Pappe, Band, Metall. 
Vereinsabzeichen, 

Theaterstücke und Couplets. 
Preisliste gratis und franko. 

W°GV8A8HSzMN8'X85N8G 
100 Stück 2.— Mar l ab hier 

unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel, CaM. 

dunäeitiHugens 

Viele tauZencls 

SV8Z2NW 
liefern clle besten Unren unil Lolilwapsn, 8pp6Lbm28l:n!N6n, 
pnutllgpaprliLoüe Knp2i'ats, IVIuLiKwspKe, üeLonenKai'tiKel 

l ^ ^ - l - ^ l ^ ^ « m i t ü t i s r 4 0 0 0 ^ d d ü c l u n g s n 
ssXcT t.Q.l <^ «^ ^rati I unä franko : : : : : : : : 

MWGZ3 A » t O G ?t^.»MU'N3'Zt'GN tÜZ' M Z l . I.««. 
bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganze Lager aus Konkursmassen, Lombard-Geschäften zc. ««fkaufte. 
Ferner liefere ich: 100 Stück seine 7 Pfg.,Il«Mlen für 3.30 Ml. , 1UU StUck feine 8 Pfg.-3ian«rtn iü« 4 M l . 

10« Stück hochfeine « Psg.«Zig«ten ZU« 3 Ml . , 1l«l TtLck hochfem« 12 Pw-Zigarre» Ml S M l . 
Em Verluch fährt zu dauernd« Kundschaft. 5llU sende franko. Mchtkonvent«endeZ nehme un f taMM zurück. 

Versand mcht unter 1UU Stück. Th. Peis«, Verfand°H«us, N«Nn E^ Neue Tchönhauf« Str. 16. Gegründet 1S86. 
Kein Lade», NU« l T«Ppe. 

ll'a. 7 6 » Vo i s ins äs8 ^ . H . . V . ' 
8oliclarität t ra^s i i lusiuou K>«-
I ts l l» tO! t 

Vorgelbs izt vo r rä t i g i n Leb^varx 
M an, mar in 6uln.n,'5voi82 n. Ko^tst 
Rlsms i n i tw l M0886 N ^ u r 
4 . 0 0 4 . 3 « F.ttttv.8tnolc 
N i t ^.ob8olLeb1n88 NK. 0.25 z)sr 
8tüoK nieln-, -vvsi88 mi t »ob^Hi-li. 
ocl. dnntsni XraZ-sn nn<1 Uan-
Lonetwu NK. 0'50 v . ZtücK rusnr. 

NiuLtioKou Ä68 Luncl68Loiob6U8 
Ulv. 1.50 vor 8tnol<. 

Vio lo ^.nLiKsnnun^ou u. t l i ^ 
l icbs NkonbsLtol1nnA6n b e ^ e i -
Lyn cliy . Xntrisctßnlisit, clsr 

Vnncl63iuitMe üsr. 

UM. M M . 

W WM UOllWl 
läßt sich von dem Vorurteil leiten, daß 
auch ein neues Dichtungsmittel für Luft-
schläuche unbrauchbar sein muh, weil die 
früher angepriesenen nichts taugten.— 
A. Gothe, Zittau i. La., Thongasse ä, 1, 
versendet für 1.-^ Mark in Briefmarken 
ein Mittel, das die alten Mängel nicht 
mehr enthält. — Wiederverkäufe! werden 
an allen Orten gesucht. 

«KrovK tlK'̂ ema, l-lautau35c!iläLe, 

wer tMlier vesFebIKli n v M 

Do3e Mark l,,5 u. 2,25, 

«veiü - Urün - rot unci mit l̂ ii m» 
8ct,udertL:<2a.,>VeiiidöKW.I)!ezcien. 

^u K^ben in äen XpotdeKen. -

(abwaschbare Stoffwäsche). 
Eine Garnitur: 

3Zorhemo,Kragenu.Manschetten 
Uefeiö umsonst. 
-̂ —— Verlangen Sie Prospekt. »»-—» 

W. tzslWnt, WerW. 

empfehlen mit 
MMl-WMel-MMtl . 

Ferner 
Stiefel, Mersiille. Polale 

Likorgl»!«!, Tassen usw. 
Außerdem empfehlen wir 
Becher mit siimtl. anderen 
Vereins- u. Sportabzeichen. 

Gebe. Bshm 

Mitglied des Arb.-Radf.-VundeZ 
Gifhorn (Hannover). 

30 Tage Zur Probe 
8 ^ U r l l : 

versende Rasiermesser 
?<o. 2? fe», hohl per St. Mk. !.30 
No. W se>r hohl „ „ „ 2 .— 
No 36 euni hohl ff. „ « 2.50 

Nompl . Nasiereinrichtung 

und sämtlisze Nllsielutcnsiüen nur 
Mk. 3.—, inl> cfscre r Ausführung 
Mk. 4.—, Porto extra. Versand 

Neuester Kauptkatalog tcms. 
Ubbildungeu über finmliche Waren 
gratiB und franko an jedermamr 

WZ», WM 

900 Bi lder nach dem Leben. W M . 
D r . N i t z , V e r l i n , St ra lauer Allee 17. 

15 Probebilder 50 Pfennig. 

v«!tKeK»iu,t, 

.— — uuä portolrei.-

A VrsnLlan. ?o«tl. ?. «5? 



Beilage zu Nummer 357 Der Arbeiter-Radfahrer 
Offenbach am Main, den 15. Juni 1911 

Wenn die Ssnne sinkt. 
Durch die Luft flimmerte das Iicht. Uebcrall auf dem 

sprießenden jungen Grün schimmerte es gelb und goldig. 
Langsam sank die Sonne. Aber immer herrlicher, klarer 
wurde ihr Glanz, dem aus unversiegbaren Born Gold ent
strömte, das einzige, das Keinem, auch dem Rermsten, nicht 
ständig versagt. Aber das Leben ist hart. Es fragt nicht nach 
Sonne, nach Mai und Glanz. Mitten hinein ragen riesige 
Schornsteine. Gewaltige Ausrusungszeichen schwerer sich 
stets erneuernder Arbeit. Und den Dunstmassen, die ihnen 
entquellen, kann auch das Sonnenlicht keine freundlicheren 
Töne leiben. Sie bleiben schwarz und grau, wie der Alltag 
für die ungezählten Taufende, die ihn, einen wie den anderen, 
in Hast und Härte verbringen müssen. Und die Dunstmassen 
werden spärlicher. Die rcmckspeienden Steinrohre veröden 
und Verstummen. Aber die Straße, die einsam und still noch 
über freies, Feld nach einem Vahnlwf fnbrt, erhält plötzlich 
Leben. Aus den Fabriken ringsum wandern sie heran, die 
Großen und die Kleinen, die Alten und die Jungen, die 
Starken und die Schwachen, die Gesunden und die Siechen, 
die meisten ernst, wenige fröhlich, und alle müde, sich nach 
Ruhe sehnend. Geschlecht bei Geschlecht. Ohne Wahl. Ter 
Lebensreigen kennt keine. Hier reibt die Not. Und länger 
werden die Menschenreihcn und hastiger. Der nächste Zug 
soll möglichst noch erreicht werden. Kommt er auch schon 
überfüllt an, man erauetfcht sich vielleicht noch einen Steh
platz. Minuten nur sind der Gewinn. Aber die Zeit der 
Ruhe ist kurz und der Heimweg weit. Schon stehen die ersten 
in langer Kette an den Schienen. Fast aller Augen sehen 
nur auf den Zug, der in der Ferne herandampft. Und die 
Sonne sinkt weiter in voller Pracht. Die Wartenden achten 
ihrer nicht. Das Leben l e h r t so viel. Ob es sich nicht aus
gleicht mit dein, was man durcb dasselbe verlernt? Ist der 
Verlust hierbei nicht recht oft größer als der Gewinn. Frende 
am Leben auf der einen, Ringen um Verdienst auf der anderen 
Seite, ein schlechter Tausch! Aber Not und Hunger find 
schlimme Gesellen. Gegen diese geht der Kampf. Und die 
Natur mit ihren ewigen Wundern, ihrem ausgleichenden 
Zauber? Trauernd muß sie bei Seite stehen, unbeachtet trotz 
all ihrer Schönheit. Sieht's keiner? Nein, nein, die 
Menschen dort eilen achtlos weiter. Harm, Sorge und 
peitschende Arbeit machen gleichgültig und stumpfen ab. Und 
das freudeentbehrende Ange wird blind für vieles. Selten, 
daß ein Strahl der Hoffnung hervorleuchtet, wie ein Sonnen-
grüß durch dichten Nebel. Und die Soune sinkt weiter, in 
lichter Klarheit, eine ewige Verheißung für den ewig nahenden 

.Tag. Sieht's keiner? Sehen es auch die zahlreichen Radler 
nicht, die, aus denselben Fabriken kommend und den anderen 
nnn schon weit voraus, sich in alle'Richtungen zerstreiten, 
Vögeln gleich, die Zum Neste ziehen. Mürrisch und ernst-
blickte auch unter ihnen mancher, als die Fahrt begann. Aber 
nicht nach dem dunstüberlagerten Häusermeere der Großstadt, 
wo enge Wohnungen in lärm- und stauberfüllteu Straßen 
der Heimkehrenden harren, führte ihr Weg. Nein dnrch 
grüue und blühende Auen rollt das Rad, nach kleinen 
versteckten Orten. Und ob mancher auch zunächst nicht wollte, 
das herrliche Bi ld ringsum blieb Sieger. Und Augen und 
Herz und Lungen öffneten sich weit uud nahmen das Schöne 
und Erquickende, das Allmuttcr Natur bot, in sich auf. Noch 
stand die Sonne am Himmel, schon ein wenig in's Rötliche 
schimmernd, und Menschenaugen schauten nach ihr, mit einem 

leisen Glanz der Frende und Dankbarkeit im Blick. Und hier 
und da summte einer der Radler ein Lied, und die Vöglein 
schmetterten jubelnd die Antwort. 

Wenn die Sonne sinkt! Auch nach schwerer Arbeit wirkt 
das Radfahren wie ein Zauber auf den Menschen. Möge er 
allen Sorgenbeladenen zuteil werden, ehe ihres Lebens Sonne 
sinkt. 

Korrespondenzen. 
Gau 5, 6. Bezirk. Am 21. Mai fand in Hadersleben die Ve-

Zirksversammluug statt. Leider muß man annehmen, daß die Vor
stände nicht einmal die Bekanntmachungen im „Arbeiter-Radfahrer" 
lesen, denn es fehlten von den vier im Bezirk bestehenden Vereinen 
Rödding und Apcnrade. Selbst Haderslebe»' wo die Versammlung 
stattfand, wußte nicht einmal davon. Für die Zukunft soll deshalb 
neben der Bekanntmachung auch noch schriftliche Einladung erfolgen. 
Anwesend waren somit zwei Delegierte, der BeZirksleiter uud der 
Gauleiter Röste. Nenn nicht noch eine kleine Zahl Bundesgenossen 
aus Gram und Hadersleben erschienen wären, hätte die Tagung 
weder Muhe noch Kosten gelohnt. Aus dem Bericht des Bezirts-
leiters Genossen Claußen — der noch dazu in dänischer Sprache 
gegeben wurde — war nichts Fortschrittliches zu entnehmen. T?: 
einzige Verein, der gut floriert, ist Gram. Am Abend vor der Be-
Znlsversammlung fand dort eine gut besuchte Versammlung mit 
einem Referat des Genossen Röste statt. Daß in Nordfchleswig 
Mne Erfolge Zu verzeichnen sind, liegt an der politischen Nttckständici-
keit und an den nationalen Gegensätzen, da ein Teil der Arbeiter
schaft dänisch, der andere deutsch gesonnen ist. Zu der Erkenntnis, 
daß der gemeinsame Feind der Arbeiterschaft der Kapitalismus ist 
ganz gleich, ob dänisch oder deutsch, hat man sich noch nicht durch, 
ringen können. — Den Schluß der Konferenz bildete einen Vortrag 
über den Wert unseres Fahrradynufes „Frischauf", der großes I n 
teresse fand. 

Ga« 3, 7. Bezirk. Am 28. Mai fand in Flensburg unsere Bezirks-
versammlung statt. Bezirksleiter Genosse Petersen gab einen kurzen 
Tätigkeitsbericht. I m verflossenen Jahre hat der Bezirk nur ge
ringe Fortschritte gemacht. Nach dem Kassenbericht betrugen d,e 
Einnahmen 126,83 Mk., die Ausgaben beliefen sich ans 120,11 Mk. 
Ter Gauleiter, Genosse Röste hielt einen Vortrag über unsere Ein-
tanssgenossenfchaft, wobei er auch das Vorgehen des Bundes deut
scher Fahrradhändler gegen unfern Bund schilderte. Der Vortrag 
fand großen Beifall. Hierauf wurden Bezirksangelegenhciten e? 
ledigt. Die nächste Vezirksoersammluug wird in Schleswig abge
halten. Nach einem Appell des Gauleiters an die Versammelten, 
iu der Agitation uuermiidlich tätig Zu sein, wurde die Versammlnng 
geschlossen. 

Gnu 6, 3. Bezirk. Am 23. April fand in Leyc die Friihjahrs-
Aezirksversammluug statt. Vertreten waren siebeu Vereine. Dei 
Bezirksleiter Langhof gab zuuächst einen Bericht. I m letzten Jahre 
hat der Bezirk wegen der Krise keine Furtschritte gemacht. I n ? 
Vereinen Zählt der Bezirk 288 Mitglieder. Die Vereine Bremer
haven, Geeftemünde und Schiffdorf haben sich zu einem Verein zu
sammengeschlossen. Nach dem Kassenbericht betrugen die Einnahmen 
71,68 Mk., die Ausgabe» 00,70 Mk. Es folgte der Bericht des Ne-
zirksleiters über die Verhandlungen der letzten Bezirtslciterkon^ 
ferenz. Einige dort gefaßte Beschlüsse wurden moniert. Die nächste 
Versammlung findet in Bor.ftadt statt. Mit der Aufforderung, rege 
für deu Bund zu agitieren, schloß der Vorsitzende die Versammlung. 

Gm« 8, 10. Bezirk. Am 11. Mai fand iu Scheidelwitz unsere 
diesjährige Nezirksverfannulung statt.- Vom Gauvurstande Hübner-
Breslau anwesend. Nicht vertreten waren die Vereine Krugullno, 
Groß-Töbcrtn und Nassadel. Aus dem Bericht des NeZirtsleiters 
geht hervor, daß durch die Neueiuteilung der Bezirke unsere Mit
gliederzahl von 283 auf 200 und die Vereine von 13 auf 9 zurück
gingen. — Gegenwärtig besitzt uuser Bezirk wieder 13 Vereine mit 
300 Mitgliedern; das Resultat köuute eiu uoch besseres sein, wenn 
die Bezirksleitung von deu Mitgliedern besser unterstützt worden 
wäre. 11 Nadunfälle waren zu verzeichnen. Die Bezirkskasse hatte 
eine Ausgabe von 75,11 Mk. Die Schikanen verschiedener Amtsvor-
fteher haben etwas nachgelasseu, jedoch sind 2 Vereine noch ohn5. 
Lokal. — Aus dem Bericht über die Verkaufsstelle Breslau ist er
sichtlich, daß der Umsatz bedeutend gestiegen; er könnte aber noch 
viel größer sein, wenn alle Genossen sich ihrer Pflicht bei ihren Ein» 
taufeu erinnerten. Einstimmig wurde eine Nefolutiou angenommen. 

welche desagt, daß alle Bunöesmitglieder resp. Vereine verpflichte 
sind, ihre flüssigen Gelder der Vundesverkanfsstelle Breslau Zn̂  
Verfügung zu stelle» und bei ihren Einlaufen immer unser Gesckä»: 
zu berücksichtigen. Um zutage getretene MißHelligkeiten wegen oe> 
VereiuZfeftlichkeiten zu beseitige:,, wurde beschlossen, daß jede. 
Verein in Zukunft vier Wochen vor dein Vergnügen dem Vezirts-
führer Meldung zu machen hat; ferner wurde eiu einheitlicher Fest
beitrag von 50 Pfg.festgesetzt. — Bezirksfahrien finden Zwei statt, 
am 28. Mai nach Namslau und Mitte September nach Oppelu. — 
Die nächste Bezirksversammlung findet in Tschöplowitz statt. 

Gau 8, 11. Bezirk. Am 21. Mai fand in der Käscherei bei 
Strehlen die Bezirksversammlung statt. Alle Vereine mit Ausnahme 
Grüntcmue, waren vertreten. Zunächst gab der Bezirksleiter Müller 
seinen Bericht. Er schilderte dabei cmch die Bedrückung unserer 
Nundesvcreine durch die Behörden und wie den Vereinen die Lokale 
abgetrieben werden. Die Vertreter der Vereine tonnten aber be
richten, daß es trotz aller Machinationen der Feinde unseres Bundes 
überall sicher vorwärts geht. Der Gauvorstandsvertreter Genosse 
Hübner referierte dann über das Fahrradhaus Frischauf und unter
richtete die Versammelten auch von den erfreulichen Fortschritt«.!', 
der Verkaufsstelle Breslau. Nach einer Aussprache über Agitation 
wurde beschlossen, eine Flugblattverteilung vorzunehmen. Fern?-
wurde beschlossen, daß bei Vereinsfestlichtciten dao Eintrittsgeld .^! 
Pfeunig nicht übersteigen darf. Den Vereinen wnrde aufgegeben, 
dem Bezirtsleiter vier Wochen vor dem Stattfinden eines Vcra'n'i-
gens Mitteilung Zu machen, i^alls mehrere Vereine an einem ^ag^ 
eiu Fest zu feiern beabsichtigen, sollen dann die zuleut gemeldeten 
verschoben werden. Bezirtstonren.sollen in diesem Jahre zwei ge
fahren werden uud Zwar uach Thlau und Markt-Bohrau. Die 
nächste Bezirkstunferenz findet in Gurkan statt. 

Gnu 13, 4. Bezirk. Am Himmelfahrtstag fand in Hamöorn 
eine Nezirtsuerfammluua, statt, zu der 13 Vereine anwesend und 5 
ferngeblieben waren. Die Versammlung befaßte sich zunächst mit 
den Differenzen innerhalb der Bezirksleitung, die ein Eingreifen 
des Ganvorstandes als erforderlich erscheinen lassen. — Der Tätig
keitsbericht des Bezirksleitcrs konstatiert eine Abnahme von Mit
gliedern, jedoch sei jetzt wieder regeres Leben und ist der geringe 
Verlust bald wieder ausgeglichen. — Der Bestand der Bezirkskasse 
beträgt 10,10 Mk.: ein Betrag von 21 Mt. sei für Berichterstattung 
vom Bundestage zu unrecht der Bezirkskasse auserlegt worden, wo
gegen die Versammlnng Einspruch erhebt. — Die Berichte der Ver
eine lauten durchweg gnt. — Es wird beschlossen, vierteljährlich Ve-
zirksversammluugen stattfinden zu lassen. Die nächste findet am 
Sonntag den 30. Juli, nachm. 3 Uhr in Mülheim bei Hollenberg 
(Dickswall Nr. 6) statt. 

Gnu 18, 5. Bezirk. I n Eteinbach im Tannus fand am 23. 
April nnsere Bczirtstonfercnz statt, die von 31 Delegierten und von 
andern Bnndesgenossen gnt besucht war. Ans dem Bericht des Be-
zirtsleiters giug hervor, daß der Bezirk sich gut entwickelt hat, die 
Mitgliederzahl stieg von 1101 iu 23 Vereinen im Vorjahre ans 1173 
in 31 Vereinen. Die Vereine Tindlingen nnd Sossenheim haben sich 
mit Höchst a. M> und die Vereine Nu'delheim und Prenngesheim mit 
Frankfurt a. M. verfchmulzen. Bei 28 Unfällen wurden 811 Mark 
Unterstiitzuug gezahlt: Rechtsschutz wurde iu zwei Fällen gewährt. 
Nach dem Kassenbericht waren an Einnahmen 154,31 Mk., an Aus
gaben 120,33 Mk. zn verzeichnen. Es folgte eine längere Debatte 
über Nezirksangclegenheiten und dann wnrde der Bericht von der 
letzten Bezirksleiterkonferenz erstattet, wobei anch Mitteilungen über 
die Ganausfahrt gemacht wnrde». Das nächste Bezirksfest findet in 
Fechenheim, die nächste Konferenz in Oberwörlen statt. Hieraus 
hörte die Versammlung einen interessanten Vortrag des Genossen 
Rothe (Offenbach) über das fahrradhaus Frischauf. Die Errichtung 
der Verkaufsstelle in Frankfurt a. M. fand die Zustimmung der 
Vcrsammluug. Der Vorschlag, mit der Aufsicht eine Kommission 
von sieben Mitgliedern zu betrauen, wurde angenommen. I n die 
Kommission wurden gewählt Hufmaun (Höchst), Schmidt (Vilbel) 
und Osner (Griesheim), die übrigen vier Kommissiousmitglieder 
sind vom Verein Frankfurt Zu delegieren. Nachdem noch 
einige weniger wichtige Angelegenheiten Erledigung gefunden hatten, 
wurde die Konferenz vom BeZirksleiter gefchlossen. 

Gau 18, 3. und 0. Bezirk. Seit einer Reihe von Jahren steht 
die Fechenheimer Arbeiterschaft mit den Wirten im Kampfe wegen 
Hergabe der Säle zu öffentlichen Versammlungen. Verschiedentlich 
wurden Anreguugeu gemacht, aber immer wurde ablehnend geant
wortet. Die Bundesgenossen werden ersucht, bei ihren Ausflügen 
durch Fechenheim die Lokale „Zur Schanze", „Stadt Offenbach" un) 

Vom Radeln. 
Ein Früh l ingsabenö. Von H. Lessy. 

Ein Heiher Tag — voller Widerstände! 
Ein Plagen und Hetzen, ärgerliches Mißlingen und Enttäufchen 

bis Zuletzt. 
Es gibt so Tage, in deren Wert man sich verfitzt und verstrickt, 

.wie in zähe Ranken und Klettengewirr. Alles Streben uud Vur-
wärtseilen zieht die Schlingen nur fester Zusammen. Dazu draußen 
diese weiche Frühjahrsluft, die so warm und uuruhig macht. Die 
trockenen, heißen Finger so ungeduldig an dem immer imlöslicher 
sich verschlingenden Knoten zerren läßt — die straff gefpcmnten 
Gedcmkensaiten lockert und ihnen ein leises, wohlig träges Klingen 
und Summeu entlockt. 

Der heftige Ruck, welcher sie dann wieder zusammenfaßt, be
wirkt nur das Gegenteil. — Nun schwirren und Zittern sie erst recht, 
und tausenderlei verschiedene Bilder blitzen flüchtig und ungeordnet 
zwischen ihnen auf. 

Nun ist es endlich zu Ende! — 
Blinkend, zuweilen wie schauernd cmfklirrenö, fliegt das Rad 

dahin. Steinchen springen auf die Felgen, schüttern eiu paarmal 
rundum und fliegen klingend zur Seite. Elastisch geht es kleine 
Wellen im Wege hinauf uud hinab. Mit kurzem Stoß und Sattel
tnarren über winzige, regengewaschene Rinnen — schwingend um 
die Ecken. 

Dunkel stehen die schon völlig übergrünten Knicke zu beiden 
Seiten, dunkel wie Wolken. Die tiefstehende Sonne steckt lauge, 
rotgolöige Lanzen durch jede Zweiglücke über den Weg. Gleich
mütig fassen die weißblinkenden Speichen in die starrenden Waffen, 
brechen sie und werfen die funkelnden Splitter über den Weg. 

Nur der schwarze Rahmen duldet ruhig das warme, leuchtende 
Tasten über seine elegante» Formen. 

Der tiefe Staub im Fahrweg ist lose und leicht wie Puder, der 
nur so schmutzig grau wurde von dem ewigen Durchpflügeu und 
Durchkneten der zahllosen Wagen und Zahllosen Füße der Aus
flügler. Hoch hinauf ist der graue Wirbel in die Büsche geflogen, 
noch scheint eine rötlich graue Wolke flimmernd über dem "Weg Zu 
stehen. 

I u den Feldweg hinab. Die Kuicke weiche» Zurück, köstliche, 
Myle Frische schauert vom See herauf, ein süßer, frischer Duft von 
Wasser, Wiesengrün und Pfefferminze. 

Knisternd spielen winzige Wellchen durch das junggrüne turze 
Schilf. Wiegen eZ, schieben an den vorjährigen, kleingebröckelten 
Nohrstückchen, schäumen eiu wenig — gleiten zum Ufer und ver
spielen und versickern im Sand. 

Die große Wasserfläche, die tief ins IanH geschobenen breiten 
Buchten, haben ein kühles, seidiges Graublau wie der klare Himmel. 
Nur drüben, unter dem hohen Waldufer schimmert es im Dunkeln 
.goldbraun vom Grunde herauf, als wenn unter dieser gleichmütig 
'lichte» Mäche eine heiße, ernste Seele wohne. — Eine, die nicht nur 
blitzt und tanzt in tausend springenden Funken, fondern auch still 
fem kann — tief still — und andächtig den formvollendeten schonen 
Strophen laufchen, welcher dieser so wundervoll sanft und klar zum 
See hinabfchwitMnde Walözug mit seiner sonoren Stimme spricht. 

Das Schilf zeichnet eine helle Linie in Bogen, vorspringenden 
Zacken und runden Windungen in das schattende Dunkel, dn, wo 
das lebendige Brauugrün vuu oben spiegelnd iu die feuchte Tiefe 
steigt. Es glänzt vou ferne noch immer fahlgelb, obgleich es schon 
lange dazwischen rauscht wie grangrüne Seide. 

Von der Seite streift zuweilen ein Helles Glasten über die 
braune Tiefe, und eine Enteubrust Zieht ein silbernes Dreieck über 
deu dunklen GlanZ. 

Grüne Gewölbe, festliche Bogengänge bauen die tiefhängenöen 
Zweige der Ranöbucheu über das Wasser, über den Weg. Gleich 
einer Schar junger, eben ausgekrochener Schmetterlinge hocken die 
jungen Buchenblätter auf de» Zweige». — Zittern uud flatteru — 
probieren und glätten die Zarten, noch kraufeu Flügel. Ueberall 
flimmeru sie — fpiegelu sich — durch die schillernd bewegten 
Wellchen Zu griiuen, faöengestickteu Schleiern verwoben, im ruhigen 
Wassergefunkel. — Es raufcht, rafchelt — redet eifrig — harmouisch 
— von allen Seiten. 

Die mächtigen Stämme fpreizeu die grünbefteöerten Schirme, 
einen über den andern, bis das Licht wie durch klargrimes Glas 
dämmert. Nlcmgrün, durchsichtig in saftiger Frische dehnt sich lichter 
Grasteppich, legt sich kouturen- u»d schattenlos, ganz gleichmäßig 
bis an den Stamm, und verschmilZt mit dem blauen Duft weithin 
Zwischen den Bäumen. Leuchtet noch einmal smaragdgrün zurück, 
von ferner Lichtung, und verschwindet still im zusammenfließenden 
Stammgewirr. 

So weich und erlöst legen sich die, rastlos wie Lokomotiven
rauch hetzenden, wirbelnden Gedanken auf die duftigeu Polster, ver
träumen, verschwimmen immer weiter, bis auch die blassen Umrisse 
aufgefogen find von dieser sprießenden Lebenskraft. 

Kerzengerade wie Säuleu ragen die silbergrauen Stämme aus 
dem saftgrüuen Grund, unbehindert durch niederes Strauchwerk. 

Ab und zu sticken Kolonien blühenden Waldmeisters weiße 
Epitzemnuster in den Grund, und kühl haucht es aus der Waldtiefe. 

I u weitem Bogen weicht das Holz zurück und Zieht die flattern
den Schleier fest an sich. Eine Sumpfwiese schweukt lustig herau, 
hellstreifig von Primeln, goldgetupft mit Sumpfdotterblumen. 
Gleich einer Flut von Licht und Farben braust es uugeftüm in die 
festgefchlussenen Baumrcihen, sie weit Zurückschiebend, baß sie nur 
einen wirkungsvollen Rahmen bilden. 

Lichtsilbrig, zum Teil uoch ein wenig Zausig mit verblühten, 
verklebten Kätzchen, kauern die Weiden umher, plustern ihre neuen 
Neifröcke, glätten und bürsten mit den langen, geschmeidigen 
Zweigen. Kokettieren wie Bauernmäöcl und drängen zum freien 
Sceufer, um die ersten Zu erreichen, welche schon neugierig die 
schwarzen Wurzeln ins Wasser tauchen und die lange, lange, rot
goldene Straße wandern möchte», welche breit und feurig über bis 
ganze Fläche zittert. 

An ihrem Ende leuchtet ein gewaltiger Bau. — Tiefblaue 
Wände und Säulen — Vorhöfe, Terrassen, — alles überkront und 
überstrahlt von einer gewaltigen, glühenden Kuppel, wie aus 
brennendem Glas ober flüssigem Gold. — Leuchtet sie selbst? Oder 
weil sich so unerhört Herrliches unter ihr begibt? — 

Die rote Straße lockt und ruft, die Wellen wandern und 

tauchen, weit schieben die Binsen ihr tiefgrünes Tor auseinander 
und beugen sich demütig. — 

Der zartgraue Vorhang da oben wallt und wogt, wird 
er sich teilen? Uud das Allerheiligste, Wunderbarste Zeigen? 

Die Weiden schmiegen die runden Köpfe dicht aneinander und 
warten schweigend und scheu. 

Wieder taucht der helle, freie Sandweg feucht und dunkel ins 
GehölZ. 

Es fl irrt rot durch die Bäume, rot um die blaute Maschine. 
Ein paar bockende Sätze über Naumwurzeln — ein unnötig weiter 
Bogen um einen weißen Stein am Wege — ein Pedal streift am 
Geländer des fchmalen Stegleins — ein Blinken aus dem Bächlein 
herauf — dann knirscht der Kies vor dem Forsthause. 

Ein stillzufriedeues Abeudessen unter den riesengewaltigen 
Hütereichen, ungestört durch Kellner, Gerede oder Geklapper, als 
einziger Gast. Ein köstlich frischer Fisch, — ein guter Wein 
dazu. 

Tiefe Ruhe. — Ein Jagdhund kommt einmal, steht einen Augen
blick, freundlich wedelnd, und streckt sich dann auf den Rasen. — 
Ein gedämpftes Lachen aus dem Haufe, eine Gardine bauscht 
wehend durchs offene Fenster und sinkt Zurück. — Ein Pferdehuf 
pocht im Stall, eine Kette klirrt. 

Auf dem mächtigen, graurisfigen Eichenstamm vor mir leuchtet 
schräge ein einziger, schmaler, fcharfgoldiger Sonnenstrahl. — Gan^ 
unbeweglich. — Nur ein huschendes Schattenspiel der vielen griin-
rosigeu, zarten Nlcittchen, der schenen, zuusseu Gefühle des wuchtigelt 
Riefen, Zuckt fortwähreud darüber hin. 

Das Wotansschwert — vom einängigen, weisen Allvater in 
die graue Rinde gestoßen. Stumm uud dunkel im kalten Winter, 
kaum sichtbar! — Jetzt im Frühling brennt es und glostet, locker 
nur hält es die lebendige Scheide. Steigende Lebenskräfte um
spielen es geheimnisvoll, und alle Nuuen lodern auf ihm. 

Du bist uicht mürrischem Eifer, gierig zerrender Gewalt be
stimmt. 

Erlösen kann dich nur einer, in dem selbst die frühlingsjunge 
Lebenstraft siegend die winterdnnklen Sorgen niederwirft. 

Heraus mit dir! Du starlmntige Lenzwaffe! Heut kann ich 
dich gewinnen! 

Heraus mit dir! — Und fröhlich will ich dich schwingen im 
Kamps gegen das graue Gelichter. — Durch Winterszeit sollst du 
leuchten! — Nicht Tod verbreiten, sondern Leben! — Leben — mit 
jedem Hieb! 

Her Zu mir! Sicgespreis! — 
Es rauscht durch die Eiche. — Ein lichter Schein vom See her

auf flimmert um die alte — jetzt so junge — Krone, streichelt zärt
lich über den rauhen Stamm. — Blatthülschen fallen auf die bunte 
Tischdecke — es dämmert leise. — — 

An der Hausmauer driibeu lehnt das Rad. — Ruhig liegen 
die scharfen Reflexe auf Lenkstange und Speichen, ein wenig breiter 
und samtiger auf dem Rahmengestell. 

Es sieht nicht hinauf — nicht hinab, — sondern fest geradeaus 
in die klare Wirklichkeit. Nichts Tändelndes, Ueberflnssiges an 
ihm, nur zäh zusammengeraffte, sprungbereite Kraft. — Und doch 



„Zum Schwanen" zu meiden und nur öie Wirtschaften zu berück
sichtigen, die der Arbeiterschaft zur Verfügung stehen, vor allem die 
beiden Lokale „Zum Engel" und „Zum Kaiser Friedrich". Die Ver« 
einsum sitzenden wollen auf Vorstehendes in den Versammlungen 
aufmerksam machen. 

Gau 20, 1. Bezirk. Am 28. Mai fand in Moosburg bei Lands-
lmt eine Versammlung statt, in der der BeZirksleiter Dobler-
Müucheu über die Ziele unseres Bundes und seine Einrichtungen 
sprach. Ter Erfolg war die Gründung eines Vundesvereins, dem 
sofort 11 Mitglieder beitraten: es ist also damit in dieser uns bisher 
nicht leicht zugänglichen schwarzen Gegend eine Pionierabteilung für 
uns geschaffen. Weitere Erfolge werden nicht ausbleiben. 

Bekanntgaben. 
Gau 4,2. Bezirk. Die sin öm 18. Juni « W M Tom nach 

findet nicht statt. 
Gau 8, 17. Bezirk. Am 18. Juni findet die Vezirksausfahrt 

nach Nikolei statt. Tiefe soll ein Beweis unseres Wachstums auch 
in Tberschlefien fein. Tic Spurtgenossen sämtlicher Verenie des 16. 
und 17. Bezirks werden dringend ersucht, sich an dieser Ausfahrt 
recht zahlreich zu beteiligen, um auch in den entlegenen Orten für 
nnseie Sache Bresche zu schlagen. — Treffpunkt sämtlicher Vereine 
in Neu-Wygoda; von da Abfahrt um 10 Uhr vormittags. 

Gau 13, 4. Bezirk. Baut Beschluß der letzten Neztrlsversamm-
lung findet die nächste am 30. Juli d. I . , nachm. 2 Uhr in Mülheim 
a. d. Ruhr (Wirt Hollenberg, Tickswall) statt. Tagesordnung: 
1. Vortrag: 2. Regelung der Feste; 3. Anträge. Wegen des Vor
trages ersuche die Vereine, möglichst eine Tonr nach Mülheim anzu
setzen. 

Gau 14, 14. Bezirk. Als Bezirksfahrwart wurde in der letzten 
Fahrstunde Gen. Paul Bester, als Vertreter E. Thomas, beide in 
Planitz, gewählt. — Die nächste Fahrstunde findet nicht am 23., son
dern am 16. Jul i , vormittags 9 Uhr, in Schmutzlers Gasthof in 
Stenn bei Zwickau statt. 

Gau 16, 6. Bezirk. Sonntag, den 2. Juli , vormittags punkt 9 
Uhr findet in Ruhla i. Thür. im Hotel „Zur Traube" Bezirksfahr-
ftunöe statt. Es ist Pflicht sämtlicher Saalfahrwarte, in dieser Fahr
stunde zu erscheinen. Die Vorsitzenden der Vereine müssen dafw' 
Sorge tragen, daß die Fahrwarte die Fahrstunden regelmäßig be
suchen. 

Gau 18, 5. Bezirk. Sonntag, den 25. Juni cr. findet in Vilbel 
öas Bezirksfest statt. An sämtliche Vereine des Bezirks ergeht der 
Aufruf, vollzählig und frühzeitig zu erscheinen, inöen'. um 2 Uhi 
«in Fest geplant ist. — Das Fest findet auf der Vilbel« Marktwiefe 
statt. 

Gau 20, 1. Bezirk. Auf mehrfache Anfragen und Aeußerungen 
hin sei den Bundesgenossen mitgeteilt, daß der frühere Gemeinde
bevollmächtigte Nobler in München mit unseren Bezirksleiter Nobler 
weder identisch, noch verwandt ist. 

Gau 22 ̂ , 7. Bezirk. Für die Vereine des oberen Bezirks 
findet am Sonntag, den 9. Juli, eine Bezirksausfahrt in das 
Kanöernthal statt. Zusammenkunft der Vereine: früh ^ 7 Uhr in 
Ländern lLokal Waldeck): Abfahrt von hier um 7 Uhr. Das 
weitere geht den Vereinen schriftlich zu. — Am Sonntag den 2. Jul i 
findet eine allgemeine Agitation statt mit Flugblattverbreitung in 
den Orten Binzen. Haltingen, Efringen, Kirchen, Istein. Fischingen. 
— Zu beiden Veranstaltungen wird rege Teilnahme erwartet. 

Gau 23. Um Verzögerungen in der Zustellung von Waren des 
Fahrradhauses zu vermeiden, werden die Gektionsvorstände ersucht, 
Bestellungen dieser Art direkt an den Obmann der Kommission, Ge
nossen Alfred Beneler, Zürich IV, Univerfitiitsstr. Nr. 63, gelangen 
zu lassen. Dagegen find sämtliche Bestellungen, welche den Bundes
vorstand angehen, sowie die Quartalsabrechnungen (letztere spät"-
stens bis zum 20. im Monat nach Quartalsschluß) direkt an den Gau
leiter Paul Fubel, Zürich I I I , Militärstr. 91, zu richten. (Siehe 
Ilikulare vom 16. Mai.) — Um irrtümlichen Ansichten über unser 
Jahrbuch vorzubeugen, fei vara'uf hingewiesen, daß die Kontrolle 
über die Abrechnung desselben den Gaurevisoren untersteht und der 
Verfasser am Gautag 1912 Rede und Antwort geben wird. Das 
Format foll im Jahr felbstverständlich geändert werden. — Zum 
Schluß werden die Sektionsvorstände ersucht, Anfragen der Gau
leitung prompter Rechnung Zu tragen, wie bisher und nicht nur 
immer zu reklamieren. 

Moderne Weltverbesserer. 
Unter dem vorstehenden Titel erhalten wir folgeude humorvolle 

Zuschritt, die wir unseren Lesern uicht vorenthalten möchten: 
Sehr geehrte Redaktion! 

Vor längerer Zeit gelangte im Dresdener Anzeiger ein in 
weitesten Kreisen unbekannter „Schriftsteller" über zahllose, durch 
Radler verursachte Verwundete, und über zwei getötete ältere Damen 
hinweg zu folgenden Radschlagen — p^räon, Ratschlägen: 

1. Die Radler sollen, mindestens auf engen belebten Straßen, 
Nickt eben schneller fahren als ein Schrittgänger. 

2. Stets nach rechts ausbiegen. 
3. Dem Entgegenkommenden zeitigst ein Glockenzeichen geben 

Und bei der augenscheinlichen Möglichkeit eines Iusammeustoßes 
rasch zurückweichen oder einen Bogen nach rechts machen. 

Poesie' — Poesie — die Gegenwart zu verstehen. Ganz Zu sein, 
sich einzusetzen und den Moment, den Raum auszunutzen, ganz und 
mit ganzer Kraft, jeden Augenblick. 

Wie leicht es jetzt auf dem Rückweg dahingeht! Ueber die 
Unebenheiten federt, geschmeidig biegt und ausweicht, immer in 
eleganter Ruhe und Überlegenheit! — Und doch so ganz bei der 
Sache. — Wie ein Fludium der Lebenskraft und Sicherheit strömt 
es aus dem spielenden Flirren und Surren. 

Dumpfig ist es nun unter den Bäumen — rein und erlösend 
weht es über die freie Seestelle. 

Die leuchtende Straße ist fort, aber etwas Gütiges muß her
über gewandelt fein, noch schimmern rosige Fußstapfen auf dem 
Wasser. Eine gütige Hand hat sorglich die hauchfeine bläuliche 
Echlummeroecke um die fonnenmüde Geschöpfe gelegt. Daher ruhen 
sie auch fo weich eingehüllt — so friedlich aneinander geschmiegt. 

Weiße Wolken flocken in Streifen vom Westen herauf — lauter 
klatsche» die Welle» und Zuweilen schauert dunkel ein Windstoß 
über die Fläche hin. 

Eine Mövenschar fliegt dicht über dem Wasser zum Ufer hin
über. — 

Nläulichweitz leuchtet ihr Gefieder, die silbrigeu Sicheln der 
Flügel — unberührt — rein, eine Verkörperung des kühlen, 
frischen Wasserhauchs vom See herauf, streifen sie landeinwärts. 
Sehnsüchtig — lockend ruft der langgezogene klagende Möwenschrei. 
Gleich Gralstauben schimmern sie vor den blaudunkel versinkenden 
Bäumen. Heben sich und verschwinden wie taumelnde Schnee
flocken, aufgesogen vom lichten, durchsichtigen Blau. 

Hier und da hebt sich, jäh aufgeweckt, ein Wipfel lichtgrün aus 
feiner weichen Flurdecke, stauut ihnen nach — und noch einmal hell 
Zum vimmel, bevor er lächelnd wieder zurücksinkt. 

I n violettrosigen Wolken summen und singen die Mücken übel 
dem Weg — es schimmert perlmutterbunt von den tausend glüs-
hellen Flügelchen. 

Die grünen Gewölbe öffnen jetzt ein schwarzes Tor. Unter 
den lichtgrünen Girlanden geht es lautlos auf festem Wege hinein 
in die vom Wasser weißflimmerig erhellte Dämmerung. 

Lautlos — lauschend — dahin unter den junggrünen Blättern, 
welche noch unruhig flüstern und tuscheln, anstatt Zu schlafen. Sie 
haben so viel erlebt an Wind und Sonne in lichten Wellen 
pulst die Wärme durch ihre Adern — sie träumen und rauschen 
ahnend von heißer Glut und Sturm — von Blüte und schwerer 
Frucht — 

Em Heller schein am Himmel ein grünlich kaltes Blitzen 
burch die Knicke Laternen die Stadt — öie wartende 
Arbeit. — 

Heimwärts geht es unter den dunkelnden Chausseebäumen. 
j„Tgl. NM.") 

' 4. Keinem Straßenbahnwagen an Haltestellen entgegen «5er 
zur Seite fahren zu einer Zeit, wo dieser hält oder bald hatten wird, 
da ja Aussteigende nicht Umschau halten können. 

5. Beim Passieren jeder Straßenecke langsam wie ein Schritt
gänger fahren, uud das unter beständigem Klingeln. 

6. Stets längs des Bürgersteiges und hier nur rechts fahren, 
fo daß ein Begegnen von Fahrrädern und eine Kollision zwischen 
ihnen vermieden wird. 

?. Seitlich möglichst einen Stock bei sich führen, um mit diesem 
einen Entgegenkommenden warnenöerweise an oder zur Seite stoßen 
Zu können. 

8. Was endlich aber alle Fahrrad-Unglücksfälle leicht am wirk
samsten mindern oder mildern könnte, das dürfte eine vorn vor dem 
bauptrad anZubringenöe bügelartige mechanische Vorrichtung sein, 
die zufolge einer gepolfMten Spirale jeden eventuellen Zusammen
stoß mehr oder weniger entkräftet, und das Zum heil auch des Raö-
lers selbst, dem solcherart ja Bestrafung und Schadloshaltung erspart 
bleibt. Solch eine vorbeugende Mechanik, die ein Rad nur um etwa 
2 Mark verteuern würde, die sollte, ähnlich wie ein vorbeugendes 
Icmgnetz bei Straßenbahnwagen, obligatorisch werden. Beide. Rad
ier und Fußgänger, würden sich fortan freier und sicherer fühlen, 
wenn obige acht Momente Neherzigung und Befolgung erführen. 

Nörgler könnten bemerken, daß ein Schrittgcinger überhaupt 
nicht fährt, fondern geht, und daß e r n u r S c h r i t t gehen kann, da 
er fünft zum Läufer würde. Nörgler könnten in der selbstverständ
lichen Art, in welcher unser Ratgeber von Bestrafung und Schad-
loshaltuug in bezug auf die Nadler spricht, eine Befangenheit er
blicken, die den Raöler en ipt>a als den schuldigen Teil erklärt, 
Nörgler tonnten bemerken, daß sich der von einem Straßenbahn
wagen steigende Passagier nicht nur umsehen k a n n , sondern um
sehen muß — und Zwar ehe er absteigt! — Ich aber war immer 
der Meinung, daß der Aussteigende, besonders in belebten Straßen, 
das Recht hat, blindlings uud mit beideu Beinen Zugleich in die 
Straße zu springen und sich dort mit seinen Begleitern über die 
Marsbewohner zu unterhalten, vergleichende Philosophie von Plato 
bis Nietzsche zu treiben, sich über die Begriffe der endlosen Zahl, 
von Zeit, Raum uud Ewigkeit klar zu werden, sämtliche Fragen der 
Weltpolitik zu erörtern, die Frage des Ursprungs des Weltalls 
ganz zu lösen und den nächsten Bierabend festzusetzen. 

Man mutz sich entgegenkommen im Leben, und man kommt sich 
am besten entgegen, indem man sich ü b e r h a u p t nicht entgegen
kommt — man muß sich verständigen, sich verstehen! — 

Weit davon entfernt alfu, zu nörgeln uud zu mäkeln, nahm ich 
die Ratfchläge uud die Nadschläge (Puukt 7 — mitzuführeuder Stock) 
dankbar an und befolgte sie nach dem Grundsatz „Probieren geht 
über Studieren." 

Am ersten Tage konnte ich allerdings nur Punkt 1—7 in An
griff nehmen, denn Puukt 8, die mechanische Vorrichtung der federn
den gepolsterten Spirale, war in keinem Fahrradgeschäft aufzu
treiben, und die meisten Labeninhaber wiesen meine Auseinander
setzungen geradezu höhu i s ch zurück, so daß ich mich mit dem Wort 
unseres Dichterfürsten Goethe trösten mußte: „Wir sind's gewohnt, 
daß die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen!" — Einer 
sagte mir sogar, er wüßte ein ganzes Zimmer für mich fix. und fertig, 
dessen Wände mit gepolsterten Spiralen und darüber fogar mit 
Gummi tapeziert feien — in diesen vier Wänden könnte ich dann 
sämtliche Räder loslassen und brauchte vor deu heftigsten Stößen und 
Infammenstößen keine Angst zu haben. 

Ich weiß nicht recht, was er meinte — aber ich g l a n b e , es 
war was Niederträchtiges! ^Nuch konnte ich am ersten Tage 
nur Punkt 1—7 in Angriff, aber nur 3 davou in Gebrauch nehmen: 
langsam fahren, zeitigst den Entgegenkommenden ein Klingelzeichen 
geben, und den Stock. Leider war ich nicht gewandt genug, denn als 
ich, langfam fahrend, mit der einen Hand klingelte und mit der an
deren Hand den Stock raussteckte, da kippte mein Rad sofort um, 
und flog auf das Trotwir, direkt in die Arme einer alten Jungfer, 
die mich mit einem Iubelruf umtla.wM'erte,' als wollte sie mich nie 
mehr lassen! Das wollte sie auch nicht. Aber ich hatte mit dem 
ersten Anprall an das klapperdürre Gebein gerade genug, und da 
es mir gelang, aus meinem Rock zu schlüpfen, fo kam ich, wenn auch 
nicht mit einem blauen Auge, fo doch mit einigen blauen Flecken, 
oc-von, die ich mir an ihrer Brust gestoßen hatte. Mein Nuck nur 
blieb in ihren Armen zurück wie Josephs Mantel in den Armen 
Frau Putiphars. Nur daß der Mantel sicherlich ge rn zurückge
blieben war, mein Ruck aber nicht. Ach der arme Rock! . . . . 

Mein Rad war allerdings unter einen besseren Müllwagen ge
raten, und nachdem mir verschiedene Reparateure unwirsch erklär! 
hatten, daß sie sich mit der Wiederherstellung ramponierter Drayt-
zäune nicht befaßten, gab ich es auf. 

Mit dem neuen Rad, das ich mit meinen Ersparnissen erstand, 
übte ich vorsichtigerweise erst auf dem Hufe, bis die Sache klappte. 
Auf der Straße klappte es zunächst auch. Sehr fugar. Gleich zu 
Anfang sah ich ans unserer Straße lKurfürstendamm) drei Männer 
mir entgegenkommen — schräg hintereinander. Ten Ersten haute 
ich mit meinem Stuck ftnkrecht über den Schädel, nm ihm anzudenten, 
daß er wie angewurzelt stehen bleiben sollte, und das tat er anch. 
Dem Zweiten „klebte" ich eine Quart von links, dem Tritten eine 
solche von rechts, um ihnen klar zu machen, daß sie nach links resp. 
rechts beiseite gehe» sollten, während ich mit der Linken Sturm 
läutete. Auch sie „wichen meinen Hieben", und es war alles wunder-
fchön. Aber, als ich kaum zwei Meter weiter war, da kamen sie von 
hinten über mich hergefallen, zerrten mich vom Rade und verhanten 
mich mit vereinten Kräften in einer Weise, die ich nie für möglich 
gehalten hätte. Vier Wochen fpäter konnte ich wieder das Bett ver
lassen und da auch gerade Termin war, so fuhr ich nach Moabit, um 
meine Angreifer zn einer empfindlichen Strafen und dito 
Schmerzensgelder an mich verurteilt zu fehen. Aber die Nichter 
fchienen meine Hinweife auf den Dresdener Schriftsteller und Fahr
wart nicht zu verstehen — die Lebensfremdheit unserer Juristen ist 
ja bekannt — und ich bekam, uachdem der Staatsanwalt etwas von 
Z 51, eigentlich Gefängnisstrafe, aber verminderter Iurechnungs-
M'igkeit geredet hatte, 130 Mark Strafe und hatte je 80 Mark 
Schmerzensgeld an meine Mißhänöler zu zahlen! — Es q>bt ja 
keine Gerechtigkeit! Und das Rad hatten sie mir auch kaput ge
treten: der erste Reparateur, bei dem ich mit den Trümmern meines 
Rades eintrat, schrie mir gleich vun weitem entgegen, er brauche 
keinen eisernen Gartenstuhl, und Zu einem zweiten getraute ich mich 
nicht mehr zu gehen. 

Den Stock ließ ich mm allerdings fort, wie mir auch der Vor
sitzende dringend geraten hatte. Vielmehr hielt ich mich mit meinem 
neuen, auf Abzahlung gekauften-Rade streng an die übrigen Vor
schriften des Dresdener Schriftstellers: ich fuhr immer rechts, be
stand also auf meinem Recht, klingelte stets, wenn mir jemand ent
gegenkam mid fuhr nicht an stehenden oder bald stehenden Straßen
bahnwagen vorbei oder ihnen entgegen. 

Homer, Tante und Roda-Noda könnten mit vereinten Kräften 
nicht beschreiben, was ich auf der ersten und einzigen Fahrt, die ich 
in dieser Weise uuternahm, ausgestanden habe! 

Daß ich streng nach Polizeivurschrift stets rechts fuhr — in 
diesem Punkte zugleich nach Vorschrift des Dresdener Radfahr
reformators — daß ich alfo genau auf meinem Rechte bestand, statt 
mich durchzuschlängeln so gut es giug, ich, der Radier, der Schwächste, 
und das den größten Wagen gegenüber — das allein brachte mir 
vom Ende Kurfürstenöamm bis Alerauöerplatz in kurzer Zeit ein: 
Ungefähr 200 An . . . hancher aus Kutschermuuü, 37 Kollisionen 
mit dem schönen Geschlecht, 14 Stürze aufs Trottoir und 5 Keilerelen 
— eine jede gefolgt von einer Gastvorstellung auf dem Polizeibureau. 
Das war aber nicht alles. An Zeit hatte ich gebraucht für diese un
gefähr 10 Kilometer: 4 Stunden und 53 Minuten, denn da ich nicht 
an einem haltenden oder bald haltenden Straßenwagen vorbeifahren 
durfte, fo bestaub mein ganzes Fahren eigentlich nur in Auf- und 
Ubhopsen. Durch öie Leipzigerstraße wäre ich überhaupt im ganzen 
Leben nicht durchgekommen, also schlug ich Nebenstraßen ein, wie 
ein Indianer auf dem Kriech . . . p^rclon: Kriegspfaöe. Wenn 
ich aber fuhr, mußte ich ununterbrochen klingeln, denn en tgegen 
kam mir i m m e r jemand. Nach 8 Kilometern war eine Glocken-

unö eine Fingerschale kaput und der Finger selbst gelähmt. Der 
Doktor sagt: der wird nie wieder heil. 

Dann erreichte mich das Verhängnis: 
Mitten auf dem Alexanderplatz sah ich vor mir die „augenschein

liche Möglichkeit eines Zusammenstoßes" und „wich rasch Zurü-ck." 
Diesen Trick hatte ich in vierwöchentlichem heißen Bemühen gelernt, 
denn das plötzliche Rückwärtsfahren ist nicht so leicht, wie es bei den 
Kunstfahrern auf der Bühne aussieht. Kaum hatte ich aber einmal 
rückwärts getreten, da „dockte" ich mit dem Htnterrade unier das 
Chassis eines mir folgenden Autobus, faß refu. hing im nächsten 
Augenblick auf dessen 40 Pferden, während mein eigenes Roh unter 
den Rädern des Autobus verfchwanö. Wo es geblieben ist, weiß ich 
nicht Am Buden lag etwas, wie ein Haufen verbogener alter 
Negenschirmgestelle, aber von meinem Rad leine Spur. Nachdem 
mich der Autobus-Chauffeur furchtbar angehaucht und öer Schaffner 
mir 10 M . abgeknöpft hatte für öie „Fahrt", fuhr ich per D r o » 
still nach Hause. 

Daß ich's gestehe: Fast kamen mir Zweifel an öer Güte öer 
Dresdener Vorschläge — aber so leicht bin ich nicht zu entmutigen'. 
5atte nicht der Dresdener Meister zu Punkt acht gesagt: „Was aber 
alle Fahrradunfälle leicht minder,! oder mildern könnte —"? — 
Und gerade diesen Punkt: die „mechanische Vorrichtung" „vorn vor 
dem Hauptrad" — den hatte ich noch nicht betätigt! — 

Darum ging ich aber jetzt fogar über ihn hinaus und leistete 
mir sogar das „vorbeugende Fangnetz", das der Meister ja aller
dings nur für Straßenbahnwagen vorgeschlagen hatte. Mit Hilfe 
von Versatzamt und Wechselreiterei hatte ich nach kaum sechs Wochen 
ein tadelloses Rad mit Fangnetz! Und stolz forderte ich mein Iayr-
huudert in das Fangnetz! Zwei bessere Herren plumpsten auch gar 
bald fast gleichzeitig hinein und die Einrichtung bewährte sich groß
artig! Beide fielen fanft und weich wie in der Mutter Schoß! 

Aber mein Pech kennt ja keine Grenzen . . . . 
Der eine der beiden war nämlich ein bekannter antisemitischer 

Agitator und der andere offenbar ein jüdifcher Herr. Und als der 
Antisemit merkte, daß er sich mit einem jüdischen Herrn umklammert 
hielt, da machte er für seine Ueberzeugungen Propaganda öer Tat, 
öer jüdische Herr setzte sich zur Wehr — und in meinem Sicherheits
netz entspann sich eine Keilerei von geradezu lebensgefährlichen 
Dimensionen, von der auch ich mein Teil abkriegte, als ich Frieden 
stiften wollte. 

Als wir alle miteinander auf dem Polizeirevier landeten, konnte 
letn Mensch mehr den Juden vom Antisemiten unterscheiden — so 
hatten sie sich die Physiognomien vertobakt! Wie der Wachtmeister 
sehr richtig bemerkte: sie hatten beide Gesichter wie ein Erdbeben. 
Und tupffchüttelnd hieß er den ersten Schutzmann öie beiden Kampf» 
Hähne abführen, nachdem sie dnrch einen herbeitelephonierten Arzt 
notdürftig verbunden waren. Aber kaum war der Arzt auf der 
Straße, da wurde er wieder zurückgerufen, um wieder und erst recht 
feines Amtes Zu walten. Der brave Schutzmann hatte nämlich dte 
beiden i nd iese Ibe Zelle gesperrt — na, kurz und gut: sie muhten 
beide sofort ins Hospital gebracht werden. — Alles durch mein 
Sicherheitsnetz . . . 

Ich aber studiere weitere Reglements. 
Bis jetzt habe ich nur öie Luftfchiffahrtsfrage gelöst: Alle lenk

baren Ballons und Aeroplcme müssen in unterirdischen Tunnels 
fliegen, damit sie bei etwaigem Herabstürzen nicht bem übrigen Ge
Hein auf die Köpfe falleu. 

Mit Radlern, Wagen und Fußgängern weiß ich noch nicht recht 
wohin. 

Wie wär's, wenn jeder stets daran dachte, daß er nicht allein 
auf der Welt ist? 

Mit vorzüglicher Hochachtung und diversen blauen Flecken 
F. F. V e r h a u e n 

(nicht Zn verwechseln mit „Verheyen"). 

Unsitte oder Böswi l l igke i t . 
So lautet die Ueberschrift eines Artikels, in öem öie „Naö< 

W e l t " sich mit dem rücksichtslosen Verhalten vieler AutomMl-
lenker den Radfahrern gegenüber beschäftigt. Da die Auslassunssen 
der „Rad-Welt" öie weiteste Verbreitung verdienen, lassen wir die« 
selben im Wortlaut folgen: 

„Aus unserem Leserkreise laufen in letzter Zeit immer häufiger 
Zuschriften bei uns ein, in denen über öie Rücksichtslosigkeit der 
Automobilleuker den Radfahrern gegenüber Klage geführt wird. 
Im Besonderen richten sich diese Klagen gegen die Lenker der Vo
lmer Autodroschlen, die namentlich den Ausflüglern in der Um« 
gebuug öer Reichshauptstadt viel Verdruß bereiten: aber auch den 
Lenkern von Privatautomobilen bleiben Vorwürfe nicht erspart. 
Ter Gegenstand ist bei allen diesen Beschwerden derselbe: Die 
Chauffeure nehmen nicht genügend Rücksicht auf die Zu überholenden 
Radfahrer, fondern fahren so dicht an ihnen vorbei, daß die kleinste 
Abweichung von der Fahrtliuie, ein gerade beim Rade so leicht vor
kommendes Schwanken oder ein plötzlich auftauchendes Hindernis 
sie in Gefahr bringt, zu stürzen und unter die Räder zu kommen. 

Daß diese Beschwerde» nicht uubegrünöet sind, wird jeder auf« 
merksame Beobachter des Berliner Straßenverkehrs bestätigen 
lbnuen. Wir sehen uns daher veranlaßt, im Interesse des Friedens 
und des guten Einvernehmens Mischen Radfahrer und Auto
mobilisten an die Automobillenker die eindringliche Mahnung zu 
richten, in Zukunft mehr als bisher zu bedenken, daß die Straßen 
für alle Arten von Fahrzeugen da sind, und daß keines von ihnen 
das Recht hat, das andere Zu behindern und zu gefährden. I m 
besonderen möge jeder Automobilleuker sich vergegenwärtigen, daß 
das Fahrrad infolge feiner Konstruktion nicht imstande ist, genau 
Spur zu halten, sondern daß öer Radfahrer einen gewissen Sviel-
ranm braucht, um im Gleichgewicht bleiben zu tonnen. Es darf 
daher niemals, wie man es in Berlin so oft beobachten kann, iM t -
scharf an einem zu überholenden Radfahrer vorbeigefahren, fonöern 
es nluß ihm ein Spielraum vou mindestens einem Meter Breite 
gelassen werden, wenn man nicht die Gefahr einer Kollision herbei
führen will. 

Es scheint nameutlich unter unseren Droschken-Chauffeuren 
fehr viele Zu gebcu, die felbst nicht radfahren können, fönst wäre es 
undenkbar, öaß diese unbedingt notwendige. Rücksicht so vielfach 
außer Acht gelassen wird. Man kann es im Berliner Straßen
verkehr täglich und stündlich beobachten, wie Automobile haarscharf 
au einem Radier vorbeifahren und ihn Zwingen, sich dicht an de? 
Bordschwelle Zu halten, selbst wenn die Straße völlig frei ist. Dte 
Lenker bedenken dabei nicht, daß gerade die Bordschwelle einen Rad
fahrer sehr leicht zu Fall und uuter Umständen unter öie Räder 
bringen kann. Noch schlimmer wird die Sache, wenn das lieber 
holen während des Vorbeifahrens an einem anderen Fuhrwerk ge
schieht. I n diesem Falle wird die Lage des Radfahrers oft geradezu 
kritisch, und es gehört große Gewandtheit und Sicherheit dazu, in 
solchen Situationen nicht den Kopf zu verlieren. Nicht minder 
kritisch ist die Situation des Radfahrers auf öer Landstraße, wenn 
er von einem rücksichtslosen Automobillenker überholt wird. Gin 
Sturz iu deu Chausfeegraben ist dort unter Umständen noch das 
Glimpflichste, mit dem er davonkommt. 

Wir tonnen einstweilen nicht annehmen, daß in allen öiefen 
Fällen direkte Rücksichtslosigkeit oder gar Böswilligkeit vorliegt, 
sondern führen, wenigstens die große Mehrzahl von ihnen, auf 
Mangel an Verständnis für das Wesen des Rades Zurück. Um so 
dringender aber legen wir allen Automobillenkern öie Mahnung 
ans Herz, in Zukunft auf das radfcihrenöe Publikum größere Rück
sicht zn nehmen. Ganz besonders ist diese Rücksicht noch bei nassem 
Wetter uud schlüpfrigen oder aufgeweichten Straßen erforderlich, 
wo nicht nur das Fahrrad, fondern auch das Automobil leicht ins 
Rutschen kommt. 

Den Radfahrern dagegen möchten wir raten, bei öer Annäher
ung von Automobilen nicht hart an öer Bordschwelle, bezw. neben 
zu überholenden anderen Fuhrwerken zu fahren, sondern ungefähr 
ein Meter Abstand Zu halten und erst im letzten Augenblick nach rechts 
wegzubiegen. Der überholende Automobilist wird dadurch genötigt, 
weiter nach links ansznweichen und sich dieser Verpflichtung, wenn 
er nicht direkt böswillig ist, auch nicht entziehen. Merkt man aber, 



haß offenbare Böswilligkeit vorliegt, so bleibt weiter nichts übrig, 
lils ihn durch den nächsten Polizeibeamten feststellen zu lassen und 
Anzeige zu erstatten-

Hoffentlich bleibt allen unseren Lesern dieses äußerste Mit tel 
erspart, denn es wäre sehr zu bedauern, wenn das gute Einver
nehmen Zwischen Nadfahrern und Automobilisten, die alle Ursache 
traben, einen Strang zu ziehen, durch Rücksichtslosigkeiten solcher Ar t 
dauernd beeinträchtigt würde." 

Die „Nad-Welt" macht vor allen Dingen mit Recht darauf auf-
merlsam, daß jeder Radfahrer mehr oder weniger einen gewissen 
Spielraum gebraucht, um im Gleichgewicht bleiben zu können, und 
daß alle Fahrzeuge, die einen Radler übelholen, hierauf Rücksicht 
nehmen sollten. I m übrigen glaubt die Redaktion der „Rad-Welt", 
wenigstens vorläufig noch, zu der optimistischen Annahme berechtigt 
zu sein, daß in der Mehrzahl der von ihr beanstandeten Fälle keine 
direkte Rücksichtslosigkeit oder gar Böswilligkeit vorliegt, sondern 
nur Mangel an Verständnis für das Wesen des Rades. Dieser 
Ansicht müssen wi r auf Grund langjähriger eigener Erfahrung 
energisch widersprechen. Wir haben es nicht nur oft genug selbst 
erlebt, wie Chauffeure (öffentliche und in privaten Diensten stehende) 
durch viel zu nahes Heranlenken ihrer Kraftwagen Nadfahrer bei» 
feite gedrängt und in die höchste Gefahr gebracht, fondern obendrein 
Noch aufs widerwärtigste beschimpft haben. Wir haben fogar ge
sehen, wie Nadfahrer in belebten Straßen und zwischen Fuhrwerken 
eingeklemmt durch von hinten immer näher heranfayrende Auto
mobile so bedrängt wurden, daß sie schließlich, um sich und ihr Rad 
in Sicherheit zu bringen, abspringen und auf deu Bürgersteig 
flüchten mußten. Anch hierbei waren die Radfahrer den m-» 
flätigsten Schimpfereien ausgesetzt. 

Bei der Einführung des Automobils haben leider von Anfang 
an zwei Faktoren, H e r r e n t u m u n d S c h n e l l i g k e i t u m 
j e d e n P r e i s , eine viel zu große Nulle gespielt und ihm un 
Laufe der Zeit bei allen Unbeteiligten eine solche Menge Unbeliebt 
heit eingetragen, daß es schließlich, wie in der Schweiz, auch in 
anderen Ländern Zu einer Krisis kommen muß . Nur eine ganz 
'geringe Zahl von Kraftwagenführern läßt heute den anderen Vec-
keyrsinteressenten, feien es solche zu Fuß, zu Rad, zu Pferd oder in 
Wagen, volle Gleichberechtigung uuö die erforderliche Rücksicht Zu 
teil werden. Alle anderen kehren den Herrenstandpunkt heraus, 
und die Besitzer der Automobile bezw- deren Insassen sind ihre 
Mitschuldigen. Seit Jahren führen wir , von vielen Seiten des
halb aufs schärfste angegriffen, im Interesse der Radfahrer einer: 
unlmterbrochenen Kampf gegen die Ucbergriffe der Automobilisten. 
Um so lieber haben wi r daher davon Kenntnis genommen, daß sich 
auch die „Nad-Welt" jetzt mehr und mehr veranlaßt sieht, die gleichen 
Uebelstänöe zu bekämpfen. Vielleicht werden die anderen bürger
lichen Radfachblätter die ungeheure Wichtigkeit dieses Gegenstandes 
nach und nach ebenfalls erkennen, ehe noch mehr kostbare Zeit un> 
genutzt vergeht. 

Um zum Schluß nochmals auf die Chauffeure zurückzukommen, 
so follten dieselben bei ihrer Ausbildung nicht nur im Gebrauche 
und in der Behandlung des Kraftwagens unterwiesen werden, 
sondern es sollten ihnen auch hinsichtlich ihres Verhaltens während 
der Fahrt dem übrigen Verkehr und vor allen Dingen auch den 
Radfahrern gegenüber ganz bestimmte Leitsätze beigebracht werden, 
ne-h denen sie sich unbedingt zu richten haben. Denn nur, wenn 
das Uebel an der Wurzel gepackt wird, kann mit einer allmählichen 
Besserung gerechnet werden. 

Fahrrad und Nadfahren. 
"° Wie lehrt man radfahren. Bei der heutigen Konstruktion der 

Fahrräder ist das Beibringen der edlen Radelkunst nicht mehr mit 
so großen Schwierigkeiten verknüpft, wie ehemals. Immerhin sollen 
hier einige kleine Winke gegeben werden. Handelt es sich um jemand, 
der noch nie ein Fahrrad in der Hand gehabt hat, erkläre man ihm 
kurz die äußerlich sichtbare Zufammensetzung und Beschaffenheit des 
Rades und lasse es von dem Neuling ein-Stück einige Male hin- und 
zurückführen, wobei er sich vor den Pedalen in acht Zu nehmen hat. 
Der Hauptzweck dieser Uebung ist der, dem Lernenden klarzumachen, 
daß die Lenkstange in erster Linie zum Lenken und Leiten des Rades 
dn'nt, nicht aber dazu, um sich, wie das im Anfang meist zu ge
schehen pflegt, krampfhaft daran festzuhalten. Der eigentliche Zweck 
der Lenkstange wird dem neuen Rabjttnger dann nochmals aus
einandergesetzt, wenn er mit Hilfe seines Lehrmeisters das Rad zum 
ersten Male „bestiegen" hat. Hierbei bleibt das Rad zunächst stehen. 
Erst später wird es von dem den Unterricht Erteilenden langsam 
vorwärts bewegt, wobei der Lernende die Füße möglichst noch nicht 
auf den Pedalen haben foll. Tann wird wieder angehalten. Ter 
künftige Radier muß nun die Füße auf die Pedale sehen und von 
vornherein darauf aufmertfam gemacht werden, daß es falfch ist, die 
Pedale rechts und links vom Rade gewissermaßen seitlich wegzu
treten, sondern daß das Treten stets in senkrechter Richtung zu er
folgen hat. (Manche Fahrer behalten nämlich den falschen Tr i t t 
noch der Seite bei, was im höchsten Grade unfchön aussteht, einen 
schwankenden Gang des Rades bewirkt und wodurch außerdem Kraft 
verloren geht.) Jetzt kann der eigentliche Fahrunterricht beginnen, 
der bei der Ungeschicklichkeit und Schwerfälligkeit manches Menschen 
an den Lehrmeister nicht selten große Anforderungen hinsichtlich 
dessen Geduld und Kraft stellt. Aber beiden. Lehrenden und 
Lernenden, hilft die Begeisterung für das Radfahren bald über das 
Schwierigste hinweg, woran auch einige Stürze, Beulen und blaue 
Flecke nichts ändern. Das Festhalten des Nadschülers darf auch 
nicht Zu gewaltsam geschehen. Es ist richtiger, wenn Fahrer und 
Rad zu sehr nach rechts oder links neigen, das Rad lieber anzu
halten und jedes Ma l erst wieder die s e n k r e c h t e Haltung von 
Fahrer und Rad herzustellen. Der künftige Radler muß sich nämlich 
immer wieder davon überführen, daß die fentrechte Haltung zuuächft 
die Hauptfache, und daß er in der Lage ist, diese Haltung durch 
gleichmäßiges Treten, also durch Vorwärtstreiben des Rades, immer 
wieder herzustellen. Er darf deshalb, was im Anfang nur zu häufig 
Zn geschehen pflegt, mit dem Treten nicht aussetzeu und muß Hierali 
uuunterbrochen erinnert werden. Auch wird die Lehrtätigkeit sehr 
erleichtert, wenn man sich während derselben eines (natürlich mög
lichst gebrauchten) Rades m i t recht t i e f e r S a t t e l s t e I l u n g 
bedient. Das Auf- und Absteigen kann auf diese Weise bequemer 
erfolgen, der Lernende fühlt sich auf feinem neueil Beförderungs
mittel schneller sicher und versteht es sehr bald, manchen Sturz durch 
Aufstellen des Fußes auf die Erde Zu vermeide». Das Absteige« soll 
sogar, um etwaigen späteren Zwischenfällen begegnen zu können, 
nicht nur nach rechts und links sowie möglichst auch nach hinten, 
fondern auch durch schnelles Umkippen des Rades geübt werden. 
Der Aufstieg erfolgt die ersten Male am besten seitlich von einer 
Bordschwelle, einem Stein oder von irgendeiner kleinen Erhöhung 
aus. Erst später folgt dann das Aufsteigen vermittelst des hinten 
angebrachten Aufstieges. Vom sogenannten Peöalaufstieg ist abZu-
<raten, da unter demselben, wenn er unausgesetzt wiederholt wird, 
das Gestell des Rades leidet. I s t der Nadschüler über die ersten 
Anfangsgründe hinaus und hat er sich auch mit Bremse und Glocke 
vertraut gemacht, lege man Wert darauf, daß er sich auf dem Rade 
von vornherein einer vernünftigen, weder Zu steifen noch zu ge
beugten Haltung befleißigt, und weife eindringlichst darauf hin, daß 
sein Heil keineswegs in einer besonders schnellen Fahrweise liegt. 
Er darf nicht so schnell fahren, daß er gezwungen ist, durch den 
offenen Mund zu atmen, da dies höchst gefundheitsfchä'ölich ist. I m 
Falle der Not gi l t natürlich auch diese siege! nicht. Auch sonst 
empfiehlt es sich, den neugebackenen Radlersmann mit den wichtigsten 
PoliZeivorschriften und sonstigen Verkehrsregeln, mit dem Ver
halten dem Publikum gegenüber, sowie mit der Konstruktion seines 
neuen Fahrzeugs vertraut zu machen. 

Angriffe auf das Radfahren. Diese urgefunöe Bewegungsart 
bildet für viele Leute selbst heute noch ein stets willkommener An
laß Zu unzutreffenden Aeußenmgen und ungerechtfertigten An
griffen. M i t Vorliebe pflegen diese grundsätzlichen Gegner und 
leichtfertigen Beurteiler des Raöfahrens auf die gebeugte Haltung 
«er Fahrer hinzuweisen und hieraus ohne weiteres den Schluß Zu 
Netzen, daß die Fortbewegung auf dem Rade nicht nur unschön, 
Lllnöern MtH aellMölMZWä'öliO sei. Nun, jeder einsichtsvolle Rad

fahrer, dem an einer richtigen Würdigung seines schönen Sports 
gelegen ist, wird zugeben müssen, daß eine zu tief gebeugte, den 
Nennfahrern ganz überflüssigerweife nachgeahmte Körperhaltung 
unschön wirkt, ebenso unschön, wie wenn er nicht stets wenigstens 
den untersten Knopf feines Jackettes oder Rockes geschlossen halten 
wollte, nm das häßlich aussehende Flattern desselben zu verhüten. 
Er wird nur dann sich etwas mehr nach vorn beugen, wenn er 
bergauf oder gegen den Wind fährt. Daun kann auch von irgend
welcher gcsundheitschädigenden Wirkung des Radfahrens nicht die 
Rede fein. I m Gegenteil, der Radfahrer lernt fehr bald richtig nnd 
ausgiebig atmen, und Erfahrung lehrt ihn, wie wohltuend es ist, 
sich Zeitweise zwanglos im Sattel hochzurichten. Wenn ferner von 
den Widersachern der Raöelei dreist und keck die durch Sachkenntnis 
wenig getrübte Behauptung aufgestellt wird, daß durch das Rad
fahren ausschließlich die Beine eine Kräftiguug erführen, kann 
diesen Leuten nicht dringend genug empfohlen werden, sich aufs Rad 
Zu fetzen nnd einmal einige Wochen lang m bergiger Landschaft, ja 
selbst auf nur ganz schwach ansteigenden Wegen, Fahrten zu machen. 
Sie werden dann bald am eigenen Leibe erfahren, in wie a u s g e -
d e h n t e m Umfange sich der Radfahrer auch feines Oberkörpers 
und vor allem auch seiner Arme bedienen muß, sowie daß letzteres 
auch beim Fahren gegen den Wind und auf schlechtem fandigen oder 
aufgeweichtem Boden erforderlich ist. Schließlich mögen sich etwaige 
Zweifler durch den Augenschein selbst davon überführen, in welcher 
guten Verfassung sich Brust und Arme von solchen Radlern befinden, 
die ihren Sport schon feit Jahren in ausgedehntem Maße, nicht im 
Uebermnße, betreiben. 

Eine Radfernfahrt quer durch Deutfchlanb hat vor einigen 
Tagen die Allgemeine Nadfahrer-Union veranstaltet. I n fünf 
Etappen, von Breslan über 
Frankfnrt-Köln-Tüsseldorf-Aachen über eine Strecke von 1300 Kilo
metern beteiligten sich 56 Fahrer an der Konkurrenz. Als Erster 
ging H. Ludwig aus Sossenheim durchs Ziel, der ein Opel-Rad 
fuhr und die lange Strecke ohne Maschinenwechfel zurücklegte. Auch 
die Fahrer, die als Dritter und Siebenter am Ziel ankamen, haben 
Opel-Räder gefahren. 

Rad und Telephon. Ein interessanter Wettstreit hat sich am 
Abend der Stadtvorstandswayl in Stuttgart zwischen Rad nnd 
Telephon abgespielt. Eine Zeitung, die über das Ergebnis in den 
einzelnen Wahldiftritten möglichst rasch berichten wollte, ver
ständigte sich mit zwei Radfahrervereinen, die beide eine stattliche 
Anzahl ihrer Mannschaften als Boten zur Verfügung stellten. 
Ueber das Resultat schreibt das Blat t : „Es lag ein gewisser sport
licher Reiz darin, die Verwendung des Nadfahrers als Konkurrenten 
des Telephons auf praktische Bedeutung zu prüfen. I n den ent
fernteren Außenbezirken hatten w i r Voten aufgestellt, die uns das 
Nefultat sofort telephonifch mitzuteilen hatten. Und es ergab sich 
das für die Leistungsfähigkeit der Radfahrer sehr erfreuliche 
Rcfultat, daß aus verschiedeneu Wahllokalen die Abstimmungs
ergebnisse rascher vermittelst des Rades als per Telephon auf unfere 
Redaktion übermittelt wurden. Es waren aber auch verblüffende 
Leistungen zu verzeichnen. So hat ein Bote die ansehnliche Ent
fernung zwischen dem Gemeindehaus ni Gablenberg und der Tor-
stratze mit allen ihren Geländeschwierigleiten in sieben Minuten 
durchfahren; ein anderer die Strecke vom alten Schulgebäude in 
Degerloch in 10^4 Minuten und wieder einer machte den Weg von 
Eannstatt hierher in 9 Minuten. Das Telephon in allen Ehreil! 
Aber in Zeiten starken Andrangs an die Telephonleitungen bewährt 
sich doch noch besser als der elektrische Funke die durch die Technik 
gesteigerte menschliche Eigenleistung." 

Gesundheitspflege. 
— Rauchen und Radfahren. Es gibt immer noch Fahrer, denen 

es äußerst schwer fällt, während der Zeit, daß sie ihr Rad benutzen, 
auf das Rauchen zu verzichten. Sogenannten Kettenrauchern er
scheint solcher Verzicht überhaupt unmöglich. Wollten doch alle diese 
Leute bedenken, daß das Rauchen auf dem Rade erstens nicht einmal 
besonders hübsch aussieht. Aber das wäre das Unwesentlichste. 
Viel wichtiger ist die Möglichkeit, 'das; das Rauchen während der 
Fahrt, sobald dieselbe über das allerlangfamste Tempo hinausgeht, 
unter Umstünden gesundheitsschädlich wirken kann. Durch die Fort
bewegung des Fahrers ist die Lunge so wie so schon »voll in Anspruch 
genommen, und die Atmung erfolgt bei r i c h t i g e m Fahren trotz 
g e f c h l o s s e n e m Munde so ausgiebig in vollen und ruhigen 
Zügen, wie sonst nur bei Atem-Uebungen, bereit Fertigkeit man sich 
erst durch öftere Wiederholung und langer Erfahrung aneignen 
kann. Wenn nun die Lunge außerdem noch durch Rauchen beschäftigt 
wird, stört und unterbricht dies nicht nur die Tiefatmung, sondern 
es gelangen Teile des Rauchs auch iu solche Lungenpartieen, die 
feiner Wirkung für gewöhnlich nicht ausgefetzt find, nun aber unter 
derselben zu leiden haben. Schließlich wird die Aufmerksamkeit 
des Nadlers und seine Vereitfchaft plötzlichen Zwischenfällen gegen
über durch den Genuß des Rauchens leicht beeinträchtigt. Also auf 
dem Nade fei der Mensch „rauchfrei"! Anderswo möge ihm niemand 
seine ihm liebe Angewohnheit verargen. 

Handel und Verkehr. 
^ „Für Radfahrer und Reiter verboten!" Solche und ähnliche 

Inschriften liest man an den verschiedensten Pfaden und Wegen, und 
während man allgemein beobachten kann, daß das radfahrende 
Publikum öiefes Verbot respektiert, so sieht man auf der ander:, 
Seit« nur zu oft, daß die hoch zu Roß sitzenden „besseren" Herr
schaften sich wenig daran stören. Als Schreiber dieses kürzlich einen 
Reiter höflich darauf aufmerksam machte, daß der betreffende Weg 
für Reiter verboten fei, bedankte er sich in ironischer Weise und —. 
r i t t ruhig auf dem Wege weiter. Was brauchte der Herr Baron sich 
auch um das Verbot zu kümmern — er nahm wohl an, daß dieses 
für feine Kaste nicht erlassen sei, sondern daß es die Gemeinde sich 
zur Ehre anrechnen müsse, wenn die Wege von den Hufen seiner 
Russe zertreten werden. Die Herrschaften erlauben sich solche Ueher-
griffe und Rücksichtslosigkeiten nur zu gerne; sie wissen, daß Polizei 
und Gerichte ihre strenge Seite meist nur gegenüber dem gewöhn» 
lichen Plebs zeigen. 

Technik und Fabrikation. 
Ein Iahr-Schwtmm-Ilieg-Apparat. So mancher wird sich ge

wiß schon einen Apparat gewünscht haben, der eine Vorwärtsbeweg
ung anf, bezw. in allen drei Elementen gestattet: auf der Erde, im 
Wasser und in der Luft. Giuge es gerade einmal nicht auf dem 
Lande, so flöge man durch die Luft, uud würde es einem in der 
Luft unbehaglich, so ließe man sich wieder auf dm festeu Boden oder 
auf das Wasser herunter. Diese großartige Idee ist jetzt nicht 
mehr bloß ein Gebilde der Phantasie, sondern verwirklicht wurden: 
Der Amerikaner Glen Curtiß hat, der Nature zufolge, eine solche 
Maschine hergestellt. Der dafür vorgeschlagene Name Hndro-
ä'roplan ist eigentlich noch nicht vollständig und müßte richtiger, 
wenn auch nicht gerade fchön, „Geohyöroäroplan" lauten, oder, 
wenn man ein deutsches Wort w i l l , „Fahr-Schwimm-Fliegvorricht-
ung". Das Originalmodell hat Zwei Schwimmer, einen Schild und 
einen großen Ponton, ist aber bereits derart vereinfacht worden, 
daß jetzt uur uoch ein rechteckiger Ponton von 25 Kilogr. Gewicht 
nötig ist. Der Teil der Mafchine, der Aeroplan darstellt, ist nach 
dem Muster des schon früher von Curtiß konstruierten Zweideckers 
gebaut. Die Gleitflächen sind auf der Unterfeite gleichfalls noch 
mit Holzwerk versehen, damit sie beim Niederlassen auf eine Wasser
fläche nicht eintauchen. Vorn und hinten an dem Ponton sind 
Räder angebracht, die der Beförderung auf festem Vodeu dienen 
sollen. Angeblich hat sich die Maschine bei den Versuchen in allen 
drei Elementen durchaus bewährt. Bestellungen ans sie braucht 
Ulan aber wohl nicht gleich aufzugeben. 

Der gefesselte Strohhut bor Radfahrer. Kopenhagen ist viel
leicht diejenige Großstadt Europas, in der das Radfahren in höchster 
Blüte steht. Kopenhagen ist aber auch wahrscheinlich die stürmischste 
unter den Hauptstädten unseres Erdteils. Den Nachteil davon 
haben namentlich zur Sommerzeit die Strohhüte der Radfahrer, 
die löie Strohhüte) man jeden Augenblick vom Winde getrieben 

über das Strahenpflaster fliegen sieht. Aber die Kopenyagener 
sind auch erfindungsreiche Leute, und einer der ihrigen, ein Groß
händler, bringt an der Vorderseite des in jedem Hut enthaltenen, 
Schweißleders einen Gummiriug an, ähnlich den auf Selterswasser-
flascheu. Durch den leichten Druck des Windes auf den Hut saugt 
sich der Gummiriua so fest auf der St i rn an, daß dadurch der Out 
wie angenagelt sitzt. Gewiß ein einfaches Mit tel , aber ob auch ein 
angenehmes, das ist die Frage. 

Literatur. 
Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. 13 Bände. 

M i t über 2000 Abbildungen im Tert und auf mehr als 500 Tafeln 
in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt fowie 13 Karten. 
Vierte, vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof. 
Dr. Otto zur Strassen. Band V I : Die Vögel. Neubearbeitet von 
Will iam Marshall ( f ) , vollendet von F. Hempelmann und O. Zur 
Strassen. Erster Teil . M i t 100 Abbildungen im Tert und 30 
Tafeln. I n Halbleder gebunden 12 Mark. — Nach dem zunächst 
vorliegenden ersten, die Flachbrnstvögel und die Kielbrustvögel ent
haltenden Vogelband (des ganzen Wertes V I . Teil) Zu schließen, 
sind es moderne Wissenschaft und moderne Kunst, die bei der neuen 
Auflage vou „Brehms Tierleben" Pate gestanden haben! Das ist 
ein gutes Kennzeichen für dieses klassische, bereits in zehn Sprachen 
übersetzte Werk, das wie kein ähnliches dazu beigetragen hat, die 
Kenntnis der Tierwelt und die Liebe zu ihr iu weiteste Kreise zu 
tragen. Nun ist jetzt auch der Laie anspruchsvoller — im besten 
Sinne — geworden und verlangt für populär-wifsenfchaftliche Berte 
e,u höheres Niveau als früher. Darum war es fehr glücklich, die 
neue Bearbeitung des alten „Brehm" einem modernen Gelehrten 
anzuvertrauen wie Professor zur Strassen, der, wie er selbst einmal 
gesagt hat, „aus dem alten lieben Brehm seine erste Begeisterung 
geschöpft hat für seine Wissenschaft", die er jetzt so hervorragend 
vertritt. Damit war die Brücke zwischen Altem und Neuem ge
schlagen. — Als die Richtlinien für eine pietätvolle Umgestaltung 
des Textes lassen sich leicht erkennen: stärkere Betonung des Ent« 
wickelungsgedankens, tieferes Eingehen auf den anatomischen Bau 
der Tiere, moderne Tierpsychologie. Offenkundig in die Erscheinung, 
treten diese Grundzüge aber nur in der Einleitung. Tagegen wird 
man Zu seiner Freude in der speziellen Darstellung gegen früher 
keinen wesentlichen Unterschied merken: mit so geschickter Hand ist 
das Nene organisch eingefügt uud das Veraltete ausgemerzt. Ge
blieben ist das für Brehms unerreichte Tierschilderung Charakteristi
sche: die breite Behandlung des Lebens und Treibens der Tiere. — 
Viel unmittelbarer springt das Nene der vierten Auflage ins Auge, 
wenn man einen Blick auf die dem Werke mitgegebene bildliche 
Ausstattung wirf t . I u der Tat hätte mau dafür keinen besseren 
Künstler finden tonnen als Wilhelm Kuhnert, der denn auch allein 
für deu vorliegeuöeu Vogclband eine kleine Galerie farbiger Pracht-
tafcln geschaffen hat. Ein vollständiges Novum gegen frühere Auf
lage» bildet die große Meuge Vogelpyotographien, die als Ton
ätzungen wiedergegeben und anf einer Reihe wundervoll gedruckter 
Schwarztllfeln vereinigt sind. Auch eine Eicrtasel am Schluß des 
Bandes ist nen. So wird jeder an dem alten lieben „Brehm" in 
seiner jetzigen Gestalt wahre Freude habeu, und man darf sicher sein, 
daß ihm überall, in Haus und Schule, im Studierzimmer wie in 
der Lesehalle ein herzliches Willkommen bereitet fein und daß 
„Brehms Tierleben" anch ferner bleiben werde, was es seit jeher 
war: das Lieblingsbuch aller Tierfreunde! 

I m Verlag von I . H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist soeben 
erschienen: Die bürgerlichen Parteien des Deutschen Reichstags. 
Historische Skizzen von Dr. Ludwig Frank, Mitglied des Reichs
tags. M i t einem Anhang: Die Programme der bürgerlichen 
Parteien Deutschlands. Nr. 13 der Kleinen Bibliothek. 112 S. 
Preis gebunden 1 Mark, broschiert 73 Pfg. Vereinsausgabe 50 Pfg. 
Bei der beginnenden Wahlbeweguug wird das Büchlein das In te r 
esse aller Wähler in Anspruch nehmen und als Ergänzuug des 
Parteihandbuchs dienen tonnen. Die Beigabe der Programme der 
bürgerlichen Parteien dürfte den Wert der Arbeit nicht unwesent
lich steigern. 

Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters. Ein Leit
faden für Lehrende nnd Lernende. 2. Teil. Von Franz Meyring. 
Preis 1,25 Mt . Beide Teile im Leinenband 2,50 Mk 

Der foeben zur Ausgabe gelangte 2. Tei l hat folgenden I n h a l t : 
Zwischen zwei Revolutionen. — Eine Weltwende. — Neues Leben 
in Deutschland. — Revolutionäre Literatur. Heine. — Philosophie 
und Proletariat. Weitling. — Unterm romanischen Könige. — Marx 
nnd Engels. — Die deutsche Revolution und ihre Folgen. — Die 
Märzrevolution. — Die Gegeurevolution uud ihr Sieg. — Die erste 
Periode der deutsche» Arbeiterbewegung. — Die fünfziger Jahre. 
— Der preußische Verfafsungsstreit. — Lassalle. — Die Revolution 
von oben. — Der Allgemeine deutsche Arbeiterverein. — Die An
fänge der deutschen Krise. — Der Norddeutsche Nuud. — Lassalleaner 
und Eisenacher. — Kaiser und Reich. — Die deutsche Sozialdemo
kratie. — Grttndnngsfchwindel und Kulturkampf. — Die Einigung 
der Arbeiterpartei. — Reaktionäre Umkehr. — Das SoZialistengesetz. 
— Die milde Praxis. — Bismarcks Sturz. — Zu beziehen durch alle 
Buchhandlungen und Speditionen. 

86 Prologe für Arbeiterfefte. Unter diesem Titel erschien soeben 
ein Buch im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, das 66 Prologe 
aus der Jeder des Genossen Ernst Preczang enthält. Dieses Buch 
wird unseren Mitgliedschaften bei Festen aller Art sehr gute Dienste 
leisten. Es enthält Stiftungsfestprologe für alle Berufe, außerdem 
sind Prologe für Dclegiertentage — Fraueilfeste — Iugendfeiern 
^ - Bildungs- nnd Kunstvereine — Persönliche Gedenkfeiern — 
Iahresfeste — Sängerfeste — Humoristische Abende usw. enthalten. 
Der Preis beträgt 2 Mark. — Wir können die Anschaffung des 
Buches unserer Mitgliedschaft in den einzelnen Orten durchaus 
empfehlen. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen. 

Alkohol und Geschlechtskrankheiten von Dr. med. Edwin Bab. 
Verlag: Deutscher Arbeiter-Abstmenten-Bund l I . Michaelis), Ver
l in SO. 16, Engel-Ufer 19. — 22 Seiten. Preis 10 Pfg. 

Der Verfasser schildert die Gefahren der als „Geschlechtskrank
heiten" bezeichneten Seuchen in eindrucksvoller Weise. Er räumt 
gründlich mit dem Aberglauben auf, als seien diese Geißeln der 
Menschheit alleinige Folgen der Ausschweifung, er betont vielmehr 
ausdrücklich, daß die Ansteckung vielfach auch ohne Beziehung zum 
Geschlechtsverkehr erfolgen kann. Immerhin ist der Hauptherd der 
Krankheiten die Prostitution. Die Prostitution ist aber in ihrer 
heutigen Form einfach undenkbar ohne den Alkohol. Er bringt fast 
immer die Mädchen auf den Weg des Lasters; er allein macht es 
möglich, daß sie bei ihrem elenden Berufe verharren. Ebenso ist 
der Alkohol auch der Verführer der jungen Leute, die ohne ihn ver
nünftigen Erwägungen folgen und den Umgang mit Dirnen meiden 
würden. Eine verhängnisvolle Rolle spielt der Alkoholgenuß auch 
infofern, als er den Verlauf und die Heilung der Geschlechtskrank
heiten außerordentlich erschwert. Gehirnerweichung und Rücken
markschwindsucht treten nnr allzuhäufig bei altuholtnnkenden Syphi
litikern auf. Verfasser betont demnach mit Recht, daß der Kampf 
gegen den Alkoholismus Zugleich ein Kampf gegen die Geschlechts
krankheiten ist. Und zwar ist in erster Linie der „mätzige" Alkohol-
genuß Zu bekämpfen, da der „Angeheiterte" viel eher der Versuchung 
verfällt als der Betrunkene. So verlangt Dr. Bab ein entschiedenes 
Eintreten für die Alkohol-Abstinenz als erstes Kampfmittel gegen 
die Geschlechtskrankheiten. — Wir wünschen der Schrift weiteste Ver
breitung. 

Die Vorzüge des Hochgebirges für Gefunde und Kranke. Aerzt-
liche BelelMmgen von Dr . med. O. Amrein, Kurarzt in Arusa. 
Preis 80 Pfg., gebunden 1.20 Mk. (Porto 10 Pfg.) Verlagsanstalt 
Emil Abigt, Wiesbaden 35. Die meisten der Schwindfuchtskranten 
können dnrch einen Kuraufenthalt im Hochgebirge ihr Leben noch 
retlen. Dies ist z. N. vom Kurarzt Dr . med. O. Amrein-Arofa und 
anderen Spezialisten anf den Weltkongressen für Tuberkulose-Be
kämpfung und voll anderer Stelle nachgewiesen worden. Da jähr
lich allein in Preußen laut Statistik zirka 100 000 Menschen an 
Tuberkulose sterben, so ist die Vetampfuug der Schwindsucht eine 
Hauptaufgabe unserer Zeit. 



Gratis-Kunstblatt. Ter Verlag ber Wochenschrift „ I n Freien 
Stunden", die Buchhandlung VorwnrtZ, bittet uns infolge vieler 
an sie ergangener Anfragen mitzuteilen, baß die Ausgabe des neuen 
Kunstblattes mit Heft 26 der Zeitschrift erfolgt. Zur Verteilung 
gelangt diesmal Rmsöael, Bewegte See. Anspruch auf das Kunst
blatt haben alle Halbjahrsabannenten. Von dem gegenwärtig er
scheinenden Roman „Ter Jude" von Karl Spinöler sind die bereits 
erschienenen 'oefte noch zu haben- „ I n Freien Stunden" erscheint 
wöchentlich und ist Mm Preise von 10 Pfg. pro Heft durch alle Buch
handlungen, Kolporteure und Spediteure zu beziehen. 

Le Traducteur, The Translator, I I Traduttore, drei Halb-
monatöschr.fttn zum Studium der französischen, englischen, italieni--
fchcn und deutschen Iprache. Zweck dieser Blätter ist es, dem Leinen
den eine gründliche Kenntnis der Schrift- nnd Umgangssprache Zu 
vennitt i ln. Tie Methode führt öeu Lernenden auf natürlichem Wege 
in frischer, anregender und origineller Weise zum Verständnis der 
fremden Turache und bietet auch dem Fortgeschrittenen noch reichlich 
Gelegenheit, seine Sprachtenntnisse weiter auszubilden und zu ver-
volltommnen. I n den mit Geschick und gutem Geschmack bearbei
teten Gesprächen nehmen sie die gesprochene fertige Sprache zum 
Ausgangspunkt und wissen über eine Fülle täglicher Vorkommnipe 
,-,n bei einen. — Probenummcrn für Französisch, Englisch oder I t a 
lienisch tlistcnfrei durch den Verlag des „Traducteur" in La ChaUL-
de-Fonds (Schweiz). 

°°K 
Rsdnttisnsschllch für Nummer 358 am 28. Juni 

Hierzu eine Beilage 

Druck' Offenlmcher Abendblatt, G. m. b. H., Offenbach a. M . 

t V ^ ^ ^ H » ^ z s s H ^ ^ t t k A l > l G a u 3, Z. Bezirk.) A,n Sonntag, den 
^ I ^ P ^ l y V Z W V V Z. Iu iz i 9 n f^det unser diesjähriges 
2. Stiftungsfest, verbunden mit Raöringwerfen, statt. Die um
liegenden Vereine werden hiermit freundlichst eingeladen. D. Vorst. 

A l 5 Q H 5 5 5 lGau 3, 2. Bezirk.) Arbeiter-Nadfahrer-Verein 
«««.«^zlHH. Altona-Dttensen. Großes Sommervergnügen, ver
bunden mit Kurfüfahrt mit Musik, Reigenfahren, Preiskegeln, Preis-
fchießen, Tombola usw., am Sonntag den 2Z. Jun i 1911 im Lotale 
,.Beiömannsruh" lBesitzerin Wwe. Peters) in Nahrenfeld. — Be
ginn der Kursofahrt präzise 3 Uhr nachmittags vom Vereinslutal 
A. Carsten (Bürgerstraße 104) in Altana. — Alle umliegenden 
Bundesvereine find frenndlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

M W gz»s lGau 8, 2- Bezirk.) Ten umliegenden Vereinen 
^ ^ , zur Nachricht, daß unfer diesjähriges Etiftuugs-

fest und Eommervergnügen an: 13. Allgust in Schneisen stattfindet. 
Der Vorstand. 

et lGau 3, 3. Bezirk.) Ter Arbeiter-Nadfahrerverein 
Mars" veranstaltet am Sonntag den 20. August im 

Lokale des Genossen W. Lücker in Geist ein Emnmervera.nua.en, ver
bunden mit Korsofahrt, Nadringfahren, Preisschießen, Tombola und 
Ball. Die Korsofahrt findet um 3 Uhr statt. Sämtliche Vereine 
der Umgegend find hierZu herzlich eingeladen. 3er Vorstand 

^ Vereins-Anzeigen. U 
I Z ^ S . H « ^ iGnu 4.) Ten durchfahrenden Vundesmitgliedsrn 
- « ^ ^ ^ ^ ^ M zur Kenntnis, daß unser Vereinslotal sich bei Herrn 
H. Binns iGasthof „Zur Bobergcr Höhe", Nen-Boberg) befindet-
Das frilbere LolaI fPesitzer ?. Haatei) ist gesperrt. 

lGau 4, 1. Bezirk.) Unser für 
den 25. I n n i anbot ammes 

^:lft!!r.-."fest lann vorläufig nicht stattfinden. Ter Varstanb. 
NittenZUeg i« M« 

^ Q ^ z - S M l l k l l L « lGau 5, 3. Bezirk.) Ter Arb.-Radf-
^ ^ ^ H . - ' V z H M ^ N ' H H ' V^ - ^n „Freiheit" veranstaltet am 

Sonntag, den 18. Jun i , im Lokale „Stadt Hamburg" sNes. A. Holm) 
ein großes Sommervernnügen, verbunden mit Einweihung der neuen 
Saalräder. — Korsofahrt lAbfayrt 3 Uhr von der Naffineriestmßel, 
große Tombola, Preiskegeln und Ball. Hierzu ladet die Brnder-
uereine freundlichst ein Der Vorstand. 

" ^ lGau 5, 4. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein „Vor-
^ würts" feiert am Sonntag, den 23. Ju l i sein 

13. Stiftungsfest, verbünde« mit Kunst-, Neigenfahrcn und Ball. Um 
3 Uhr: Korsufahrt vom Vereinslolal ( Ioh. Hamann, Sandberg 63). 
Alle umliegenden Nnnöesvereine sinö freundlichst eingeladen. T . N. 

^ - » M ^ o ^ « lGau 14, 3. Bezirk.) Der Radf.-Ver. „Frisch. 
^H.zzHF^zz.W.4T ^ f " friert am 25. Jun i im Gasthof „ I . Lamm" 
sein 2. Stiftungsfest, bestehend in Korso, Reigenfahren und Bal l , 
wozu wi r alle umliegenden Bundesvereine freundlichst einladen. 

L A t c k ^ O l ^ lGau 14, l u . Bezirk.) Am Sonntag öeu 25. Jun i 
^ s U ^ ^ s T T - H Z findet unser Stiftungsfest, verbunden mit Ko 'w, 
Konzert und Bal l , statt. Korsofahrt um 3 Uhr. Tie umliegenden 
Vruöervereine werden um Zahlreiche Beteiligung gebeten. 

sn und «MF. N!H"«Nss^ 
tuna" feiert am Sonntag, den 23. J u l i fein diesjähriges Stiftungs
fest, verbnnöen mit Korsofahrt und Aal l . Alle umliegenden Nruder-
vereine sind hiermit freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 
W s K ^ ^ s l s lGau 14, 11. Bezirk.) Das Bezirksfest findet am 
^Ay -HFßbM Sonnabend, den 8. I n l i , nn „Vulkshaus". Zeitzerstr. 
statt. Alle Bundeoaeuosfen sind hierzu freundlichst eingeladen. ~» 
Programm: Iieigenfahren, Tnrnerische Aufführungen, Tumbu!-.:. 
Tang. Der Festausfchuh. 

F^«^Hs 1 ^ ? V ^ B Ä Sonntag, den 25. Jun i findet im 
^ Z I N M ^5Z? ^ » ^ Z T - I « Städtischen Forst zn Kamenz unsev 
großes Waldfest statt, bestehend in Ronzert. Gabenverlosung, Pfeffer-
tnchen-Tumbola, Preisschießen und Kinderbelustlgungen. AbenöZ 
3lcige,lfahren und großer Festball im Gasthof „Zum Löwen" in 
Kamenz. Empfang der auswärtigen Vereine von vormittags 11 
Uhr an. I m „Löwen" Frühschoppen. Zahlreiche Beteiligung er
wünscht- Das Festkomitee. 

l l tMAIMlPH* lGau 8, l;. Bezirk.) Unser Som-
^.LVL'lLK'^H' mervergnüge« findet nicht, wie in 

?.'mnmer 330 angegeben, am 18. Jun i , sondern am Sonntag, öez» 
9. J u l i statt. Die umliegenden Vereine wollen davon Kenntnis 
nehmen. Der Vorstand. 

-si zW^OßKßHZHOA lGau 4, 2. Bezirk.) Ter Arbeiter-Naö-
^ « ^ « - . . ^ ^ ^ ^ fahreruerein „Frei weg" zn Düchelsdorf 

fc-ert am Sonntag den 18. Juni im Veremslutal Wilhelm Tnhmcke 
fs.in Sommerfest. Tie umliegenden Bnndcsuereiue sinö freundlichst 
eingeladen nnd werden gebeten, den jüngsten Verein des Bezirks 
zahlreich zu unterstützen. — Anfang 4 Uhr. Ter Vorstand. 

lGau 4, 2. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
? „Keyrwieder"-Se!msöorf feiert am Sonntag, 

den 23. Juni im Lokale des Herrn Wodrich in Selmsdorf sein 
7. Stifiuuqsfcs», verbnndcn mit Preisschießen, Korsofahrt, Saal
fahren nnd Ball. Anfang der Korsofahrt 4 Uhr. Alle nmliegenden 
Bundesvereine sind frenndlichst eingeladen. Das Komitee. 

I R U l S Ä Q V ? N l l m a lGau 4, 2. Bezirk.) Der hiesige 
^ ^ « H . V M ^ H . H " « ^ » W « Arbeiter-Nadfahrerverein ver
anstaltet am Sonntag den 13. August im Lokale des Genossen 
Pfensig ein Sommervcrguügcn, verbündet! mit Kursofahrt, Preis
schießen und Würfeln. Anfang 4 Uhr nachmittags. Die um
liegenden Vereine sind gebeten, diesen Tag frei Zu lassen uud den 
fcstgebcnden Verein zahlreich zn besuchen. Der Vorstand. 

«AH' i 'OMkHOH^ lGau 8, 9. Bezirk.) Ter hiesic.e 
U.H.H.^«ß.HZ^LD qlro.-Rahf--verein ^ " " " Sonntag, den 25. Jun i fein 2. Stiftungsfest, bestehend in Prciskegeln, 

Verlosnng uud Versteigerung verschiedener Gegenstände: an
schließend Tanz. — Hierdurch find sämtliche Vrudervereine herzlich 
eingeladen. Der Vorstand. 

M « T ^ « H « H V f lGau 9, 21. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Verein Bas-
- s ^ ^ - V H . ^ 4 ^ dorf feiert am Sonntag, öeu 23. Jun i fein 
2. Stiftungsfest, bestehend aus Korso (um 3 Uhr) ; Reigenfahren und 
Ball im Lokal „Waldfrieden" lFranz Striemcr). Hierzn sind alle 
Bnndesvereine freundlichst eingeladen. Der Vorftanb. 

SNWM ^ lGau 9, 21. Bezirk.) Der Arbeiter-Rad-
^ fahrerverein feiert am Sonntag, den 18. 

Jun i fein 3. Stiftungsfest, destehend aus Korfo snm 3 Uhr), Reigen
sahren nnö Bal l . Hierzu werden alle Brudervereine von nah und 
fern freundlichst eingeladen. Ter VorstanZ. 

mu 14, Vez. 2,13 u. 18. Am 24. u. 23. Jun i 
findet unfer ge

meinschaftliches Vezirksfest in Oelsnih i. V. im „Norddeutschen Hol " 
und im Etablissement „SchüiMchaus" statt, bestehend in Kommers, 
Korsofahren, Preislangfamfahren, Bal l und Neigenfahren. — 
Empfang Sonntag von 8 Uhr an im Vereinslokal „Zur Pforte". 
Eine rege Teilnahme erwarten Die Bezirksleitungen. 

^ ^ M M s » M « A H s lGnu 13, 9. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
H^N.IZ.MT-RL'WHA „Freie Radler" in Langen«» feiert Sonntag, 
den 23. Ju l i sein 5. Stiftungsfest, verbunden mit Garten, Belustig
ungen und Waren-Verlosnng. Von 0 Uhr an Ball . Um gütigen 
Zusprach der umliegenden Brudervereine bittet Der Festausschuß. 

18. nnd 19. I u u i findet in L^sAHs 1 K K M O H Am 1« . 
^ K T T « . H.cZZ tzF° ^^>D«> Klem-Auheim das VeZirlsfest statt, 
verbunden mit dem 10. S t i f t u n g s f e s t des A r b . - N a d f . -
V e r e i u s K l e i i t - A u h e i m. Programm: Samstag abend: 
Lampionzug: Sonntag: Kursofahrt, Konzert, Gesangsvorträge, Tanz 
und allerhand Voltsbelustigungen: u. a. Gratisverlosung: Haupt
gewinne: ein Frifchauf-Fahrrad und eine Frischauf-Nähmaschine. -< 
Eintr i t t 23 Pfg. Um recht zahlreiche Beteiligung bittet 

Das Festkomitee. 

^ B l M s A ^ lGau 21, 3. Bezirk.) Ter Nadf.-Ver. „Frischauf" 
A5^A«.W«.bA) h.'^ ^„ l Sonntag, den 18. Jun i feine Banner-
we'che ab. Hierzu ladeu wir die uulliegeudeu Bundesvereine freund
lichst ein. Für angenehme Unterhaltung auf dem Festplcch ist bestens 
gesorgt. — Aufstellung des Festzugs: 12 Uhr. Die Festlettung. 

s^L5H< k>k> ^ M « 5 Z Am Sonntag den 16. Juni 1911 
H^FT«.« ^ ^ p «̂ ?« ^ ? ^ g » fi»,h^ im „Grünen Hof" in Gaggenau 
unser diesjähriges Vezirksfest statt. Für Unterhaltung ist bestens 
gesurgt. Reichhaltige Verlosnng von 10 Gegenständen (worunter 
auch ein Fahrrad erster Qualität). Lose ä 20 Pfg. find bei allen 
Vereinsvorständen und Mitgliedern 3» haben. Bei ungünstiger 
Witterung findet das Fest 8 Tage später statt. Zn zahlreichem Be
such werden hierdurch alle Bereine eingeladen. Der Bezirksleiter. 

Verkshrs-Lokals der Nebsiter-RadfahVer. 
Altoua. Alwin Karsten. Vürgerstratze IM, Fernsprecher Nr, 537. Vereinslolas des 

Aibeitei-Radfahrer-Verei'nL Altonci-Ottensen. Vers, jeden 2. MUtwoch im Nanar. 
Gern, R. s. L. Gasthaus „Zum goldenen Adler". Hostntalstratze 21. Großer Tita., 

und Garten. Versammlungs-Lutal des Arbeitei-Radfahrei-Kl^bs Gera. 
Glauchau. Restaurant Reichskanzler, Vest'ger A. Graichen. Weeianerstratze. LinLehr-

stelle und VereinZluklll des Arbeiter-Radfahrer-VereinL. Gutes VerkehiZlokal. 
Oelsuitz im Erzgebirge. „Garküche" Vundes-Elnkehrstelle (Vundes-Milglied). 
Trcbbin lKieis Teltow). Gesellschaftshaus w - Schulze). Litzunqslakal des A.-.R.-B. 
Wählitz-Eteckelbeig. Gasthaus zur Linde (L. Fuchs. V.-M.) hält sich best, empfohl. 
Würlitz i. Anh. Restaurant „Gambrinus", Vahnhofstlahe lK. Lubitz). 

HI 
MV 

M U 5« Am Sonntag, den 2. Juli G a u 5« 

mu-Ausfahrt nach Elmshorn 
Tonntag von mittags 12 Uhr an Empfang der auswärtigen 
Vereine. — Präzis 3 Uhr: Korsofahrt. - Von 4 Uhr an 
Gefllngsvortriige, Reigenfahren, Volksbelustigung. Festrede 
und Ba l l in den Lokalen W. WarnholZ (Zur Eiche) nnd 
Cl. v. Aspern (Zum Klosterhof), arrangiert vom Verein 
..Vorwärts"-Elmshorn. — Betreffs Anmeldung, Mittagessen, 
Reigenfahren (6 Saalmaschinen stehen zur Verfügung) und 
Nachtquartier wolle man sich wenden an Himich Gü'lck, 
Sandberg ?9. — Bundesgenossen, auf nach Elmshorn! Laßt 
die diesjährige Gautour Zu einer Heerschau werden! 

Das Festkomitee. Der Vorstand. 

FZ. V F 

ZU. 

EG 

Vierte, gänTlion neubsarbsitsts unä vsrmsnrts ^utlags 

Unter Mitarbeit lielvorra^enäer ^oolo^en KerauL^eFeden von 

Pl(ck530r Or. Otto xur Ztraässn 
^l i t etwa 2000 ^.bdiläungen im lext u. aut menr als 500 Takeln 
in ?2rdenärucK, /^t^ung un<1 Hol^cKnitt Loxvio 13 Xarten 

!3 Vänäs in ltalblsäs? gsbunüen 2U zs 12 Mark 

Verleg üsg LldliograpUlsonsn lnstiturg in l.Llp2lg unä Misn 

mit Kchiaem VosäwcK unc! lielem sseium 
2U beliebigen! KuWmcK. Der pseis bellZgt 
pro 5tücK 20 pl. onne KuUmcK. Des ttuk> 
ömck visö eventl. nZcii Nngsbe cles Le-
steiler erledigt unc! ̂ um IelbLlKoZtenpseiZ 
me folgt extlZ berecbnet: 10 2lücK 6.50 
ll̂ l-K unc! »eitere je !0 5tücK 20 ?lg. 
menr. 20Ü325 20 ItücK 6,30 NmK. 50 
5tücl< ?,?0 sIZsK, 100 ItücK 9.20 NZsK 
uncl 200 3lücK!2,20 NmK Konten. 3e 
ZwZZes clie ttn22Nl, öeZto billiges stellt 
5>eb psc>2enw2l cler pse>2 lüs clen ttulämck. 

" eine sMZZese l̂ n^^Ii! 2U besleüen. :: 

2u beliehen von cler Lun(!e3-6e2chstt53tezle: 
EZrl fisciier, Offenbacli Z. l l . , l-jermstrZZIe IL. 

Z « ^ M " Nadfthrer-Schärpen 
Qualität 1 

M " 15 Mark 
lostet Ihnen ein hochmodernes 
:: garantiert gut gearbeitetes :: 

b«m direkten Bezug aus der Werk
statt weniger als wenn Lie es von 
Händlern laufen. Empfehle allen 
Sportsgenossen Sofas von 3N Mt. an 
franko nach allen Bahnstationen 
Deutschlands. Nerlailgen Sie um
gehend Muster und Preisliste »on 

I ' i ' . V 8 N N V V K « , Tapezierer 

8ed2rl>en, 5cllleiken, ^ ^ « 
^bleiellen, Niplome ^ ^ 

pi8cuer,6!!Uslottenbul8 ^ 

Mark 1.50 2.— 2.5N 3.— 
>>,-" Lämtliche Qualitäten sind niit Gold- oder Silberfransen do. Offiziers-
« 3 Achselstück und gefüttert. Verkauft 1809: I3lW Stück. 
Z " A. Tripp, Eassel-W., Liefer ant für über 1000 Vereine 

Ein gut erhaltenes 

^ Gucbdruckerez Offenbacker Ndsnöb la t t ^ 
I Gffenbllck n. M., Oerrnftraße lS I 

^ Drucksachen für RudfaKrervsreine in feinster Ausführung ^ 

2' / , P5 für 19U Mk. zu verkaufen. 
Guter Bergsteiger, guter Gang. 

R. Hermann, Solingen 
Kaiserstraße 270. 

P. E., postl. Hainewnlde (Sa.). 

l l 2 ! neue VeN 
Hochfein rot. dicht Daunenlöper, große 
l'/z schlaf. Ober» und Unterbetten und 
2 Kissen mit 1? Pfund Halbdaunen. weil 
teils «eine Farbfehler, das Gebe« 
Mk. 3».—. dasfewe Nett mit Daunen
decke M l . 3 3 . - . Feinst Herrschaft!. 
Daunenbett Mk. 4V.—. Nicht gefallend, 

Geld zuiüd. Katalog fror. 
LstleulabM N . Lkimslus», 3388Ä W. 

peinste 
yualltätZmarlce. 

tlöcuste 
M M I N ^ W M H,U82eicbnunKsu. 

Zlenor Lttt»,!«^ ist ei8«1iioneu. 

18t naeli ^vl6 vor llio bvvoi'xilK'testo 

^aKrh8-I'i'0<1nKtiM: 

^ata1o2- mit ^ unsell. 

e«^. r»i,ns e l>H, ll.-e.. Ln»««»^^ z.«. 

Z ollör^s Patent tNunllKslmunllla 

Ü8 1n,F8Sn Zien 2N slsioüor 2sit, OlttllV' uuH Vonvel-Olitav-Iöiio 
SI-2SUALU. Kuren vriiolieil o,ut einsn Nioyt liaun als U^tavLtiiiunun^ 
N.N3UL«LtllI,!tSt NN'HLN; 3,ut äiS3S ̂ 8186 laWLÜ Lioll »unössvolls Ion-
effslits slÄsIon. Lstir ßssiMst! tü i H.N3ÜÜ3L, Marone, u. 8. î?. Xsin 
Hlusil^rsirlul ver8l«m,e, Liou sisZe» ?i-li,«ütiu8tiii!NLi!t kULrmonaüon. 
«eclißFyns H,U3tnlu,uuF in Lonönem Ntni. — Ü3.U2S 1.8,»^ 12V« om. 
NNM? N 1 KN koi-to 20 ?tZ. U^otmalmiL 20 Vig. extr»,. Vei'-
^ ! L l H l i , Z , V » , L2.ua 36ßsu ^»onilNNlns o<tßr VoiüNsingLnüluiß. 
Vllrliutiie: Lew «osost lurüok, «enn niontgefiiüt. ?i'2,«Iitl!Ä,tN!oLUNt duutsn 
Hddiiauu^en übsr V^rmouiii28, Litnoin und »uäsrs ^»tiliol gratis uuö. 
irauko. lsünrsiden 8is dsuts nook au sis bMauQts 2»m!auiK»ckk>,brit: 

ÜU8belß K L0MP2M6. Î Luellk2äL Mestkalell) wo. 9 

I > / ^ U I U M M ^ M^NNf t y^M^ > > 

l u ^ d ^ i M a cluscN glle fätissgl^ 

Bmmer, Abzeichen 
Schärhen, Reigen«Fiilmchen 
Naddekorattonsblinder lc. 

Mitglied «. Lieferant d. Bundes. 

W fteie« Ztmdm 
ist die WochensüMft für 
ArbeiterfamMeit. 10 Pf. 
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iNummee 358 Offenbach am Main, den 1« Ju l i 1911 17« Jahrgang 

VskanntmKchungen des VundesvsVstandes. 
Ein Flugblatt, in dem doH Vorgehen des Bundes Deut-

^her Fahrrad" und Kraftfahrzeughändler gegen unfern Bund 
nnd unser Bundesgeschäft eingehend behandelt wird, wurde 
allen Zeitungssendungen der Nr, 358 des Arbeiter-Nadfahrer 
beigelegt. Die Zeitungsempfänger werden gebeten, das 
Flugblatt, dem BeZirksleiter oder dem Vereinsvorfitzenden 
einzuhändigen. Auf Wunsch werden weitere Exemplare des 
Ilugblattes den Vereinen zugestellt. 

Zur bevorstehenden Abrechnung über das 3. Quartal 
werden die Vereinsvorstände dringend ersucht, Geld-» 
ßendung und F o r m u l a r e g l e i c h z e i t i g abzu 
schicken. Außerdem verweisen wir auf die auf Seite 137, 
138, 139 und 140 unseres Handbuches gemachten Ausführ
ungen zu dem Abrechnungswesen. 

Ferner machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, daß 
Gie Beitragserhöhung ab 1. Jul i d. I . in Kraft tritt. Neue 
ZNarten werden hierzu nicht herausgegeben. Vereinen, welche 
«bereits vor dieser Zeit erhöhte Beiträge eingesandt haben, 
Wird der überschießende Betrag gutgeschrieben. — Etwa noch 
ausstehende Delegiertenmarken sind an die Vundesgeschäfts-
.stelle einzusenden. 

Wiederholt haben wir in der Vundesgeschäftsstclle fest-
Hellen müssen, daß eine Anzahl Vereine die Kontrollkarten. 
Welche den Mitgliedsbüchern beigelegt sind, entweder sehr 
mangelhaft oder aber garnicht einsenden. W i r w e i f e n 
D e s h a l b auf d ie d i e s b e z ü g l i c h e n B e s t i m m 
u n g e n i m Handbuch sow ie auch au f den A u f -
Druck au f den K a r t e n selbst h i n und f o r d e r n 
fü l l e d ie V e r e i n s b o r stände, welche noch m i t 
Ger E i n s e n d u n g i m Rückstände f i n d , h i e r m i t 
Cluf, d ie a u s g e s t e l l t e n K a r t e n u n v e r z ü g l i c h 
E i n z u s e n d e n . 

Zur Ankündigung von Vereins-, Bezirks- und Gaufest-
Achkeiten, zur Bekanntgabe von Versammlungen sind einem 
Beschluß des letzten Bundestages nachkommend P l a k a t e 
m i t f a r b i g e m Vord ruck und freiem Raum zum be
liebigen Aufdruck hergestellt worden. Der Preis dieser ge
diegenen, aus starkem Papier für mehrere Ankündigungen 
verwendbaren Plakate beträgt pro Stück 20 Pfg. 

A u f W un schw i rdauchde r n o t w e n d i g e Auf
druck nach A n g a b e der B e s t e l l e r gleich m i t er 
l e d i g t u n d zum S e l b s t k o s t e n p r e i s w ie f o l g t 
berechnet : 10 Stück 6,50 Mk. und weitere je 10 Stück 
80 Pfg. mehr, fodatz 20 Stück 6,80 Mk., 50 Ktück 7,70 Mk. 
W0 Stück 9,20 Mk. und 200 Stück 12,20 Mk. kosten. Es 
tosten also: 10 Stück Plakate inkl. Rufdruck 8,50 Mk.. 20 
Stück 10,80 Mk., 30 Stück 13,10 Mk., 50 Stück 17,70 Mk. um, 
Da sich der Preis für kleine Quantitäten erklärlicherweise 
mcht billig stellt, dürfte die Bestellung einer größeren An-
KQhl der Billigkeit halber empfehlenswert sein. 

Zur Automobilfrage. 
De Unbeliebtheit der Automobile, so weit an derselben 

Keren rücksichtslose Handhabung oder immer noch mangel
hafte Ausführung fchuld ist, kommt in i m m e r h ä u f i g e 
r e n behö rd l i chen M a ß n a h m e n oder in Aeuße r -
Zungen ö f f e n t l i c h e r u n d s p o r t l i c h e r B l ä t t e r 
Gezw. g r ö ß e r e r V e r k e h r s v e r e i n i g u n g e n zum 
Ausdruck. So entnehmen wir der „Rad-Welt" folgende am t-
iliche K u n d g e b u n g der bayer ischen S t a a t s-
reg i e r u n g : 

Gegen die Auswüchse im Automob i l iZmus 
.wollen die bayerischen Staatsbehörden anscheinen« sehr scharf vor
gehen, wie aus der folgenden amtlichen Kundgebung hervorgeht. 

„Da sich die Klagen über übermäßig rasches und rücksichtsloses 
Fahren einzelner Führer von Kraftfahrzeugen vermehrt haben, sind 
öie Polizeibehörden durch eine Entschließung des Kgl. bayerischen 
Wtaatsministeriums des Innern neuerdings angewiesen worden, die 
.Einhaltung der vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeit namentlich 
-innerhalb geschlossener Ortsteile und auf unübersichtlichen Wegen 
streng zu überwachen. 

Gerner ist auch darauf zu sehen, daß die Fahrzeuge stets mit 
vorschriftsmäßigen Beleuchtungsvorrichtungen ausgestattet sind und 
öaß die Laternen der zur Nachtzeit im Betriebe befindlichen Fahr
tzeuge stets ausreichenö hell brennen. 

Zuwiderhandlungen sind mmachsichtlich zur Anzeige zu bringen. 
Von der Befugnis, die Fahrerlaubnis Zu entziehe», ist gegenüber 
rücksichtslosen und unzuverlässigen Fahrern in den hierzu geeigneten 
Fällen ummchfichtlich Gebrauch zu machen." 

„Wir zweifeln -nicht," so bemerken die Münchener Neuest. Nachr. 
zu dieser Kundgebung, „daß die Behörden die Unterstützung weitester 
Kreise, einschließlich aller einsichtigen Automobilisten, finden wer
ben, wenn sie sich energisch gegen jene Führer von Kraftfahrzeugen 
wenden, die ein unverantwortlicher Schnelligkeitsloller Gesundheit 
und Leben der Mitmenschen aufs Spiel fetzen läßt." 

Also überall dasselbe Med, wohin man auch hört. Selbst 
bisher als automobilfreundlich geltende Ortschaften sehen sich 
veranlaßt, sich dem „Automobilismus" gegenüber ihrer Haut 
zu Wehren. So hat die Gemeinde H o l z k i r c h e n i n Ober-
bayern, wie ebenfalls die „R.-W." meldet, an den Kgl. 
Bayerischen Automobil-Club das Ersuchen gerichtet, dafür zu 
sorgen, daß ihr Ort in Zukunft seitens der Kraftfahrer in 

langsamem Tempo durchfahren werde. Ob mit großem Er
folge, möchten wir allerdings bezweifeln. 

Auch in der Schweiz macht die Bewegung gegen das 
Automobil immer Kxntere Fortschritte, so daß die schweizer
ischen Automobilisten seht ihre Ausflüge teilweise schon in 
die Nachbarländer verlegen. Dafür können sie sich in erster 
Linie bei den internationalen Autoprotzen bedanken, die es 
mit ihrer Raserei bereits dahin gebracht haben, daß sich ganze 
Landesteile gegen sie vollständig absperren. Natürlich sehr 
zum Schaden des vernünftig betriebenen Kraftfahrens. 

Was soll man aber dazu sagen, wenn eine der festesten 
Säulen des Automobilismus, P a r i s , die Hauptstadt des 
automobilreichsten und -freundlichsten Landes, zu wanken be
ginnt. Kamen da neulich in der schönen Seinestadt zwei 
durch rücksichtslose Automobilisten herbeigeführte Unfälle 
vor̂  bei deren einem ein Soldat getötet und mehrere andere 
schwer verwundet wurden, während bei dem zweiten Zu
sammenstoß der französische Iustizminister Verletzungen da-
vontrug. Das eigentlich Bemerkenswerte hierbei ist jedoch 
der Umstand, daß die Pariser Presse bei Erwähnung dieser 
Unfälle die Gelegenheit ergriff, auf die zahllosen Uebergriffe 
hinzuweifen, die sich die rücksichtslosen Antomobilfcchrer in 
Paris täglich zu schulden kommen ließen und daß sich der 
Bevölkerung infolge dieses unhaltbaren Zustandes bereits 
eine allgemeine Mißstimmung bemächtigt habe, nmsomehr. 
als viele dieser Verkehrsverbrechen ungesühnt blieben, da es 
die Automobilisten ja in der Hand hätten, sich der Strafe 
fast stets durch eilige Flucht zu entziehen. Wenn hier und da 
das empörte Publikum auch einmal einen schuldigen Chauf
feur vom Sitze risse und ihn gehörig verprügelte, würde hier
durch natürlich wenig geändert. Es vergeht ja überhaupt 
kaum noch ein Tag, an dem nicht irgendeine Zeitung den Be
richt über ein schweres Automobilunglück, d. h. mit töd
lichem Ausgang, enthält. Wie „langsam" in solchen Fällen 
gefahren wurde, ist dann meist aus den näheren Einzelheiten 
ersichtlich. Da werden seste Masten elektrischer Leitungen 
umgerissen, starke Bäume geknickt, Barricrenstangen durch
brochen, Chausseesteine hinweggefegt, die Automobile selbst 
überschlagen sich u. a. m. 

I m übrigen stehen wir in unserem Kampfe gegen die 
Uebergriffe der Automobilisten in der Nadfachpresse durchaus 
nicht mehr allein. I n den F a c h b l ä t t e r n Oestcr-
reichs und der Schweiz haben wir schon mehrfach 
Artikel gefunden, die sich mit diesem Gegenstand befassen 
ebenso auch in der „Rad-Welt". Neuerdings wird aber auch 
die „ D e u t s c h e N a d - u n d K r a f t f a h r e r - Z e i t u n g " 
vom „Denis, chen R a d f a h r e r - B u n d " in bezng auf 
die Automobilisten etwas deutlicher. Sie gibt ein Einge
sandt der „V. Z." wieder, in dem es beißt, daß der Radfahrer 
in dieser schönen Iabreszeit ganz gern wieder seine Ausflüge, 
vor allem auch in den schönen Wald, machen möchte, sofern 
diefelben stellenweise nicht am Auto schei tern. Denn seit 
dem Erscheinen desselben feien die Landstraßen für die „Nicht-
Auto-Kraten" ein etwas heißer Boden geworden. Es ist 
dann weiter die Rede von „ungeheuren Staubwolken" und 
von „sonstigen anmutigen Eigenschaften des knatternden 
Ungetüms". Wolle man aber als Nadfahrer sich vor diesen 
Unannehmlichkeiten in einen Wald retten, träfe man häufig 
auf das Schild: „Für Nadfahrer verboten!" Besonders gälte 
dies vom Grunewald bei Verlin. Dieses Verbot, sei aber 
durchaus unzeitgemäß. Recht hat der Mann. Aber bei der 
Grunewaldbehörde wird er mit seiner Anregung Wohl kein 
Glück haben.' I m „ R a d t o u r i s t " , dem O r g a n der 
„ A l l g e m e i n e n R a d fa hr e r °U n i o n", standen kürz--
lich dagegen fogar die Worte: „denn mit demselben Reckt 
wie der Automobilist mit einer Geschwindigkeit von 60—80 
Kilometer pro Stunde die Landstraße entlang rast und Leben 
und Gesundheit seiner Mitmenschen in Gefahr bringt, dar? 
der Radfahrer 25—30 Kilometer fahren, ohne Unheil anzu
richten." 

Derartige Aeußerungen in der Radpresse, die alle in den
selben Kehrreim ausklinc.cn, sind Zeichen der Zeit, denen wir 
auch noch folgende Kundgebung Berliner Hotelbesitzer an
schließen. D i e Z e n t r a l s t e l l e f ü r die I n t e r 
essen des B e r l i n e r F r e m d e n v e r k e h r s lmtte bei 
einer großen Anzahl Berliner Hotelverwaltungen eine Um-
frage über den vorjährigen Fremdenverkehr veranstaltet und 
hierbei u. a. auch die Antwort erhalten, daß über den großen 
Lärm der Automobil-Omnibusse sowie über den lästigen 
Venzingeruch der Mehrzahl der Berliner Automobile vielfach 
sehr geklagt würde. Es müßten daher für die Folge nur 
noch elektrisch betriebene Kraftwagen zugelassen werden, 
warten wir ab, ob und wann sich diese Zukunftsmusik ver
wirklicht. 

Nni der Hygiene-Ausstellung in Dresden ist übrigens 
ein „ G e s c h w i n d i g k e i t s b e g r e n z e r f ü r A u t o 
m o b i l e " ausgestellt- vielleicht interessieren sich unsere Ver
kehrsbehörden für diese nützliche Erfindung. Möglicherweise 
auch läßt sich dieselbe in der Praris verwerten. Dann müßte 
diese Vorrichtung schleunigst an allen Automobilen angebracht 
Werden. Es wäre das der g r ö ß t e Dienst, der dem Kraft
fahren erwiesen werden könnte, vollkommen gleichwertig der 
Ginführung dys Luftreifens für die Fahrräder vor etwa 
20 Iabren. 

Rundschau« 
Nachdruck der mit Karrespondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 

:: Rndfahrer-Iugendnbteilungcn in Kriegerueremen. I n 
München hat der 21. Abgeordnetentag sämtlicher Krieger- und 
Veteranenvereine des Bayrischen Veteranen- und Kroger« 
bundcs stattgefunden. I n Verlegenheit um etwas Gescheites 
wurde als neue Aufgabe der Krieger- und Veteranenvereine 
proklamiert die R e k r u t e n v o r b i l d u n g von der K:nd< 
hcit bis zum Eintritt in die Kaserne. Und sofort nach be
endeter Dienstzeit sollen sich die Krieger- und V :̂eianen« 
vereine wieder auf die entlassenen Mannschaften stürbe", sie 
als Mitglieder aufnehmen, richtig weiter erziehen, durch 
Vereinsvcranstaltungen patriotisch unterhalten usw., um w 
der Sozialdemokratie den Boden abzugraben! Auch sur Vis 
deutsche Flotte sollen die Veteranen- und Kriegervei^ne 
Propaganda macken. Zu diesem Zwecke sollen zunächst von 
den Krieger- und Veteranenvereinen J u g e n d a l t e r ! « 
u n gen gegründet werden für Schulentlassene, für 
T u r n e r und R a d f a h r e r usw. — Ten wirtlichen 
Kriegsveteranen, denen in bezug auf die in Aussicht gesellte 
Unterstützung schon so oft der Honig um den Mund gestr'chen 
wurde und denen es auch widerspricht, in sogenannten 
Coldatenvereinen herumzukugeln, imponierte es indessen aar 
n.'cht, daß sie sich in ihren alten Tagen noch mit der Kinder» 
erziehung abplagen sollen. Einige preußische Schwadroneure 
sehen allerdings den Himmel voller Baßgeigen bangen, nllcin 
die Veteranen mögen nicht und so dürften die schönen Au« 
regungen eben „Anregungen" bleiben. Was der Arbeiter«! 
sckaft so oder so ganz gleich ist. 

' Zweierlei Maß. I n welch willkürlicher Weise die Ve, 
bürden in Preußen bei der Genehmigung von Umzügen ver» 
fahren, wird durch die Praris des Amtsvorstchers Hörn in 
Schleife O.-L. illustriert. Ein dem deutschen Radfahrer« 
bunde angehöriger Verein in Schleife erhielt anstand olns die 
Genehmigung zu einem Umzüge am 21. Mai. Unser Bundes», 
verein in Nohne, das zum Amtsbereich desselben Amts-
gewaltigen gehört, erhielt ebenfalls zunächst die Genehmigung 
zu einem Umzüge, die aber am Tage vor dem Feste zu'-iick-
gezogen wurde. Gesetzlich ist dies unzulässig', außerdem bat 
der Amtsvorsteher nicht dem Gesetze gemäß gchandÄt, i.:dem 
er die Gründe für das ungeseNlich erlassene Verbot anzugebsn 
unterlassen hat, was bekanntlich das Neichsvereinsge'.'tz aus« 
drücklich vorschreibt. Gegen das ungesetzliche Verfahren ist 
Beschwerde eingelegt und die vorgesetzte Behörde wird dem 
Amtsvorsteher wohl oder übel klar machen müssen, daß die 
Gesetze nicht .nach feinem Gutdünken gchandhabt werden 
dürfen. 

Das Lob der „Nad-Wclt". Dem am 17. Juni in Kai'ers« 
lautern verstorbenen Direktor Vutenschön der Pfälzischen 
Nähmaschinen- und Fahrradfabrik widmet die „Rad-Welt" 
folgenden Nachruf: 

„Die bekannte Firma verliert in dem Verstorbenen 
einen Mann voller Schaffenslust und Arbeitsfreudigkeit, 
dessen kraftvoller Energie und kaufmännischem Weitblick 
sie die gedeihliche Entwicklung ihres Werkes zur heutigen 
Größe verdankt." 

Etwas anders lautet der Nachruf der in Ludwigsbasen 
am Rhein erscheinenden „Pfälzischen Post", der folgende 
Stelle enthält: 

„Butenschön zeigte sich als der rücksichtsloseste Scharf« 
macher, der mit Schuld daran trägt, daß manche Al bester« 
familie dem Elend preisgegeben wuide oder der Mann 
auswärts Brot für die Familie suchen mußte. Ja. nicht 
nur im eigenen Betrieb, sondern bei allen Bewegungen am 
Orte in den letzten Jahren war er der Hauptschar''.uacher. 
von dem Geiste durchdrungen, die gewerkschaftliche Beweg» 
ung der Arbeiter uiederzutrampeln. Nun ist ihm da? Los 
geworden, wie so vielen seinesgleichen: er ist tot und d'e 
Arbeiterbewegung macht Fortschritte und manchen Metall» 
arbeitet werden bei der Nachricht von dem Tode d.'s V>.ch» 
tigen sonderbare Gefühle beichlcichen." 

Für die „Rad-Welt" ist anscheinend nur der des Lobes 
wert, der rücksichtslos und unbekümmert um das Los der inm 
unterstellten Arbeiter und Angestellten den Gewinn der Af:io> 
nü're zu mehren versteht. 

Polizeilicher Diensteifer. Am Sonntag (18. Juni) 
machte der Luckenwalder Arbelterradfahrerverein einen Aus» 
flug nach Potsdam. Es waren etwa 20—23 Mann. I n der 
Nähe der Kaiser Wilhelmstraße wurden sie von einem 35mtz-
mann am Weiterfahren verhindert, der den Fubrer anschrieb 
und dahin belehrte, daß man in Potsdam nicht in '̂Mosse« 
nem Zuge fahren dürfe, sondern daß ein solcher erst nnge» 
meldet werden müsse. Ter Schutzmann wird boffent̂ '.ch bei 
der Meldung von seinem Vorgesetzten belebrt worden sein, 
daß er hier daneben gehauen hat, denn fast jeden Sonntag 
sieht man in Potsdam bürgerliche Vereine, welche Sanswnci 
usw. besichtigen, denen man natürlich kein Haar krümmt. 
Außerdem versteht man unter Aufzug eine Menschenmenge, 
die in geschlossener geordneter Weise öffentlich auftritt und 
durch das geordnete Auftreten nach außen hin auf das übrige 
Publikum demonstrativ wirken will. Dies war hier selbst» 
'verständlich nicht der Fall. Anscheinend befürchtete der Schutz» 
mann, daß nach der am selben Nachmittag, in der Kaiser 

http://ausklinc.cn


W'lhclmstroHe stattfindenden LiebkncchtWersammlung in 
PotZ0a:n die „NcvolMion" ausbrcch^u werde, dcren Vorboten 
er in d-2n N-adlern erblickte.. S^iu Tiensteifer und die Angst 
um den prcußischon Staat trieben ihn d-cshalb zu der oben 
geschilderten Heldentat. 

TnZ Wandern eine — Sünde. Ter ungekrönte König 
von Bayern, der ultramontane Lanotagspräsioent Doktor 
v. Orterer, bat nach süddeutschen Blätterberichten dekretiert, 
daß die 3chüler des Quitpold-GymnasiumB in München, dessen 
Direktor er ist, die Stadt an Sonntagen nicht verlassen 
dürfen, auch nicht m Begleitung ihrer Eltern. Cr wi l l damit 
tem immer mehr Verbreitung gewinnenden Iugendwanöern 
entgegentreten. Da das Baden schon lange als eine erhebliche 
Sünde von den Augen des Klerus gilt — so ist es nur ein 
logischer Schluß, daß auch das Wandern unter den Kammer 
des Satans gebracht wird. Es geht nichts über die Entsag-
AUgsfähigkeit dieses verhunzten Christentums. 

* Der Bischof im Auto. Obwohl die katholische Kirche 
Mgen jede moderne Geistesregung in den Reihen ihr>?r 
Hirten und Schafe mit dem Bannfluch droht, weiß sie doch 
die Errungenschaften der modernen Technik zur Erhöhung 
ihrer Schaustellungen geschickt zu benutzen. I n einer Stadt 
der schönen Rheinpfalz wurde am 11. Jun i eine neue Kirche 
durch den Bischof von Speyer eingeweiht, wobei natürlich 
der übliche Pomp nicht fehlen durfte. Der Bischof nebst Ge5 
folge liefen nicht etwa wie der Stifter der christlichen Lehre 
z>k? peäe>3 np08to1orunl zur Kirche, sondern fuhren in Auto
mobilen, gefolgt von einer Schar in päpstlichen Farben ge-
Wnückter christlicher Nadführer, die natürlich zur höheren 
Ebve Gottes den Benzingeftank und den Staub des bifchöf-
Ivck^n Autos mit ganz besonderer Ergebenheit schluckten. — 
M i t welchen Gefühlen würde Wohl der Nnzarener, „der nicht 
hatte, wohin er fein Haupt legen konnte," heick auf seine 
auwfahrenden Nachfolger blicken? 

Merkwürdiges aus einem bürgerlichen Sportblatte. „Der 
RcHwurist", das Organ der Allgemeinen Radfahrer-Union, 
brachte in der Nummer vom 15. Jun i die nachstehende Notiz: 

O r i g i n e l l e s aus ber T a g e s p r e i s e . 
Die Volksstimme in Mannheim: 

Der Radfahrersport, wie Hu die bürgerlichen Nadfahrer-
vereine betreiben, ist weiter nichts als eine recht dumm« Fexerei. 
Da ist zurzeit eine Naöraferei quer durch Deutschland arran
giert. Gestern kamen öie Teilnehmer derselben hier an, her
untergehetzt bis auf den Hund, voller Schmutz und Staub. Teil
weif« waren die von starker Einbildung geplagten Sportsfex.en 
beim Eintreffen am hiesigen an der Feuöenheimer Fahre ge-. 
steckten Ziel fo erschöpft, daß sie vom Platze weg zu ihrem 
Quartier per Droschke gebracht werden mußten. Heut« früh 
g M öie von der Allgemeinheit gar nicht beachtete Fahrt weiter. 
Wohin? Diese Frage interessiert wirklich nicht. So wenig die 
Sportswütigen danach fragen, wer von ihren SpeZels im 
Straßengraben oder im Krankenhaus liegen bleibt, gleich so 
wenig von Interesse ist es, zu wissen, woher des Wegs sie kom
men und wohin öie Fahrt geht. 

Dazu ist jede weitere Erörterung überflüssig. Schade, daß 
der Schreiber dieser glorreichen Worte sich nicht die Mühe.nahm, 
mit einem der Fahrer zu sprechen, er würde eines Besseren be
lehrt worden fein, ö. h. wenn fein Geist für Sport überhaupt auf
nahmefähig ist. 

Die Mannheimer Volksstimme hat die Veranstaltung 
der Union und der Fahrradfabriken sehr treffend geschildert. 
Es ist in der Tat sehr sonderbar, daß eine Radfahrerovgani-
sation nichts besseres zu beginnen weiß, als einige junge Leute 
quer durch Deutschland sich abhetzen zu lassen. 

»?. Das Sechstage-Rennen. I n den Blättern für Volks-
gefunöheitspflege wendet sich Richard Norrhausen mit ein
dringlichen Worten gegen die Abhaltung von Sechstage-
Rennen. M i t echtem Sport habe die klägliche Schinderei 
nichts mehr zu tun. Zur sportlichen Betätigung erzieht ein 
Sechstagerennen auch die Schar der Zuschauer nicht. Sie alle 
kommen, uni eine Sensation zu erleben, Massenstürze, Nippen-
und womöglich Genickbrüche. Uns muß daran liegen, jeden 
KU eigener geordneter Bewegung im Freien zu erziehen. Es 
kommt weniger auf Höchstleistungen an, als auf tätige Be
teiligung der Gesamtheit an Sport und Spiel. Statt der 
müßigen Gaffer sind rege Teilnehmer nötig. Jeder soll auf 
dem Rasen oder der blauen Flut, in Wald und Feld kräftig 
die Lunge lüften, Herz und Muskeln stärken. Die Freude am 
Sport, diese urkräftig immer weitere Kreife ziehende Volks
bewegung darf nicht zur Gafflust verflachen. Unsere Jugend 
muß gerade durch den Sport vor den schwersten Schädigungen 
betvahrt werden, die schrankenloser Industrialismus ihr zu
fügt. Dabei sind auch Sport und Spiel die Mächte, mit deren 
Hilfe wir unmittelbar Einfluß auf die Hercmwachfenden zu 
gewinnen vermögen; um sie an Leib und Seele gesund zu er
halten, gibt es kein anderes Mi t te l als der Spielplatz. 

Ueber die letzten Unglücksfälle auf den Nad-Nennbahnen 
äußert sich „Stahlrad und Automobil" folgendermaßen: 

Die Gründe der bedauerlichen Vorkommnisse zu Plauen sind 
immer wieder, wenn auch da und dort in anderer Variante, auf die 
V e r w e n d u n g von M o t o r f c h r i t t m a c h e r m a s c h i n e n 
Zurückzuführen. Während es sich in Plauen zum Glück nicht um töd
liche Verletzungen handelte, wurde zu Berlin-Zehlendorf leider ein 
hoffnungsvolles, blühendes Menschenleben das Opfer des Tages. 
Fritz Theile hauchte unter dem schweren Drucke einer Motorschritt-
machermaschme fein junges Leben aus. Man spricht zwar davon, 
bah er schon bereits im Sturze den Halswirbel gebrochen hätte, in
wieweit dies aber zutreffend ist, wollen wir dahingestellt sein lassen. 
Jedenfalls steht eins fest, daß, bevor der Motor auf der Nennbahn 
dominierte, dortselbst fast nie von einem Todessturz, ja nicht einmal 
von besonders schweren und nachhaltenden Verwundungen die 
Sprache war. Und dabei führte doch ehedem das angeblich so gefähr
liche Hochraö das Regiment auf Bahn und Straße. Tyeiles Tod ist 
tief bedauerlich. Vielleicht kann aber gerade in Erinnerung an 
fein gräßliches Ende auch aus diesem Unglück eine Lehre gezogen 
werden. War Theile buch bekanntlich auch ein gang vorzüglicher 
Partner beim Tandemrennen. Möge man reumütig zu dem immer 
ein prächtiges Bild auf der Rennbahn bietenden Zweisitzer-Jahren 
zurückkehren und von den brummenden Ungeheuern endlich endgültig 
abZehen. 

Tas Beste wäre, man würde auf die zwecklose Rad-
rcnnerei ganz verzichten. 

:: Eine Fahrradhändler-Emkaufsgenossenschaft. Der 500 
Mitglieder zählende Verband deutscher Fahrrad» und Motor« 
fahrzeughändler plant die Umbildung seines gememfchllft« 
lichen Einkaufs Zu einer Einkaufsgenossenschaft. Ueber die 
diesbezüglichen Vorschläge der Verbandsleitung wird der in 
Sresden im LerbÜ üattfhldeOe Merbandstag Beschluß fassen. 

— Durch ihren genossenschaftlichen Einkauf wollen die V e r 
b a u d l e r sich von den großen Händlern freimachen. TaZ 
Organ des B u n d e s deutscher Fahrradhändler wird gegen 
den Verband nun wieder tüchtig wettern, denn der B u n d 
verfolgt das Ziel, Fabrikanten, Grossisten und Händler der 
Fahrradbranche zu bereinigen zu dem Zwecke, recht hohe Ver» 
kllusspreise festzusetzen d. h. die Konsumenten zwingen zu 
wollen, recht teuer einkaufen zu müssen. So zeigt sich immer 
deutlicher, wie nützlich unser Buudesgeschäft für die Arbeiter-
Nadfahrer ist. 

Berichtigung zur Lifte der Mitglieder des Bundes deut
scher̂  Fahrradhändler. Herr Paul Bauer in Braunschweig, 
dessen Name in der Liste mit aufgeführt wurde, teilt uns mit, 
daß er dem Bunde der Fahrradhändler nicht angehört. 

Die Zustände in den RMer-InstitNten beleuchtet folgende 
Veröffentlichung des Deutschen Transportarbeiter-Verbandes 
im „Hamburger Echo": 

Betriebe, öie auf der intensiven Ausberrmng der jugendlichen 
Arbeiter basieren, find die Gilbotentnstitute. Durch raffiniert ausge
klügelte Verträge versucht man dort die Unerfahrenheit der Jugend
lichen auszunutzen. Dies geht mit aller Deutlichkeit aus einem 
Dienstvertrag hervor, den Der Eilbote, das Organ des Verbandes 
Deutscher Eilboten-Anstalten veröffentlicht. Auf Grund des s 2 hat 
jeder Bote eine Kaution von Mk. 3ll zu hinterlegen. Ist diese mcht 
gleich ganz vorhanden, so werden dem Boten jede Woche Mk. 2,50 
abgezogen, bis Mk. 10. erreicht sind, von da ab jede Woche Mk. 1.—. 
Die Kaution haftet auf Grund des ß 3 für allen Schaden, der dem 
Institute durch mutwilliges oder fahrlässiges Verhalten des Voten 
entsteht. Sie verfällt in der ganzen Hdhe bei Unehrlichkeiten, oder 
wenn der Bote eine höhere als die vorgeschriebene Taxe fordert, 
ganz gleich, welchen Betrag dieses ausmacht; ebenso wenn der Bote 
die ihm anvertrauten Gegenstände nicht auftragsgemäß behandelt. 
I n welcher brutalen Weise die Inhaber vorgehen, wî rd durch einen 
Vorfall bewiesen, der sich in Breslau abfpielte. Dort hat man 
einen Boten, der ganze 49 Pfennig unterschlagen, zur Anzeige ge
bracht, worauf derselbe zu Mi . 10 Geldstrafe bezw. Z Tagen Ge
fängnis verurteilt wurde. Der Eilbote entblödet sich nicht, diesen 
Vorfall in derselben Nummer, in der der Dienstvertrag enthalten 
ist, zu veröffentlichen, jedenfalls zur Illustration. Wenn ein Bote 
weniger gefordert, als die TaM ausmacht, fo hat er den Fehlbetrag 
von seinem Lohn zu ersetzen. Letzlstn hat das Gewerbegericht Krank
furt a. M. in einer Klage gegen das dortige Institut den Vertrag 
als gegen die guten Sitten verstoßend für null und nichtig erklärt. 
Auch die Inhaber der hiesigen Institute sind vor dem Gewerbegericht 
keine seltenen Gäste. Sie suchen sich dadurch jetzt zu schützen, indem 
jeder Bote beim Abgang unterschreiben muß, daß er keinerlei 
Forderungen an das Institut mehr hat. Das Deutsch, in dem diese 
Zettel abgefaßt sind, beweist, wie wenig Intelligenz dazu gehört, 
derartige Netriebe zu leiten. Für die geringste Kleinigkeit wird 
Strafgeld erhoben. Spricht z. B. ein Bote auf einem Gefchaftsweg 
mit einem anderen Noten, flugs hat er 30 Pfennig Strafe zu zahlen. 
Raucht er im Lokal oder auf der Straße, sofort kostet es Strafe. 
Wird die Botennumiwer nicht abgelegt, fetzt es wieder Strafe. Ver
liert der Bote einen Schlüssel, fo hat er 23 Pfg'. zu entrichten, auch 
wenn der Schlüssel nur 10 Pfg. kostet. Für Zuspätkommen wird 
auch Strafgeld erhoben, trotzdem die Boten, wenn nichts zu tun ist, 
einfach halbe und gmwe Tage aussetzen müssen, ohne Bezahlung. 
Wo das Strafgeld bleibt, erfährt kein Mensch. Die Löhne stehen in 
keinem Verhältnis zu der langen Arbeitszeit. Wie der Bote Mittag
essen bekommt, muH er selbst sehen, denn eine geregelte Mittagszeit 
gibt es nicht. Kein Wunder ist es, wenn diese Betriebe die reinen 
Taubenschläge sind. I n langen Denkschriften an den Reichstag, Re
gierung usw. versuchen diese Institute ihre Existenzberechtigung 
nachzuweisen. Die Öffentlichkeit soll ihnen helfen. Die Öffentlich
keit hat aber nicht nur ein Interesse daran, daß diefe Institute 
existieren, fondern auch daran, wie es innerhalb dieser Betriebe aus
sieht. Seit einiger Zeit bemüht sich die Iugenöseltion des Trans
portarbeiterverbandes, die Eilboten zu organisieren. Als dies die 
Inhaber der Institute bemerbten, hatten sie nichts Eiligeres zu tun, 
als ein-ige Boten, öie die Versammlung besucht hatten, zu entlassen; 
der größere Teil der Boten ging von selbst. Mit Ausdrücken wie: 
„Ich schlage Euch die Knochen kaput", und anöeren Liebenswürdig
keiten bedenkt man unsere jugendlichen Kollegen, die dort Ver
sammlung ei nlabun gen Verteilen. Die Polizei mußte auch schon 
einschreiten^ um das rote Gift fernzuhalten. An die Eilboten^ deren 
Eltern und Vormünber richten wir die dringende Malstrung: sorgt 
dafür, daß die Eilboten dem Transportarb elterverband zugeführt 
werden, um so schneller werben wir die Institutsinhaber zwingen 
können, einmal geregelte, menschenwürdige Zustände in ihren Ne
trieben einzuführen. Was in anderen Städten möglich, muß m 
Hamburg auch gehen. 

:: Differenzen im Betriebe der Adlerwerke vorm. H. Klehcr 
in Frankfurt a. M . I m Apr i l d. I . richtete die Arbeiterschaft 
dieses Betriebes an die Direktion das Ersuchen, eine all-
oemeine Lohnerhöhung und eine Regelung derjenigen Akkord-
Preise eintreten zu lassen, bei denen der Durchschnittsverdienst 
nicht zu erreichen ist. Die Direktion versprach, innerhalb 
5 Wochen eine allgemeine Lohnerhöhung eintreten zu lasten 
und die Frage der AWordregulierung prüfen zu wollen. Von 
einer allgemeinen Lohnerhöhung konnte nach Beendigung der 
festgesetzten Frist keine Rede sein. Die Arbeiterschaft beschloß 
daher,, jede Neberstundenleistung zu verweigern und den Be
trieb zu sperren. Auf Grund dieses Beschlusses legte di< 
Firma zwar» noch einer Anzahl Arbeitern zu, bestritt dagegen 
die Richtigkeit der Angaben der Arbeiterschaft. Nochmalige 
Feststellungen der Arbeiterschaft nach den Angaben der 
Direktion ergaben das Resultat, daß noch immer ein Dri t te l 
der Arbeiterschaft auf eine Lohnerhöhung wartet, obwohl die 
Löhne dieses Betriebes als außerordentlich niedrig bezeichnet 
werden müssen. Die Arbeiterschaft nahm erneut zu der 
Frage Stellung und beschloß einstimmig, nunmehr den ge
faßten Beschluß der Ueberstundenverweigerung zu verwirk
lichen und bei der Ortsverwaltung die Verhängung der 
Sperre zu beantragen. Diesem Ansuchen ist stattgegeben. 
Die Ortsverwaltung Frankfurt des Metallarberterverbandcs 
crsucht, jeden Zuzug von Metallarbeitern aller Ar t unbedingt 
fernzuhalten. 

: : Ein „empfehlenswerter" Betrieb ist die Fahrradfabril 
der Firma Benz u. Co. in Bergedorf. Die Firma bezieht 
ihre Arbeiter fortwährend durch Verschreibung von auswärts. 
Kaum sind jedoch auf solche Weise Arbeiter gewonnen und 
der Firma wird bekannt, daß sie organisiert sind, dann werden 
schon wieder Gründe gesucht zu ihrer Entlassung, so daß der 
Betrieb einem Taubenschlage gleicht. Erst neulich wurden 
wieder zwei Arbeiter entlassen, was die übrigen Arbeiter noch
mals geschehen ließen. Als dann aber plötzlich auch der Ver
trauensmann entlassen wurde, war das Maß voll und die 
übrigen Arbeiter verliehen gleichfalls den Betrieb. Ter Ver
such einer Einigung blieb erfolglos, da die Firma die Wieder-
eiustellung des Gemahregelten und auch der anderen Arbeiter 
ablehnte, vielmehr bekundete, nur vereinzelte wieder einzu
stellen, wenn sie erklären würden, daß ihnen öie Arbeit in 
dem Betriebe gefallen habe. Die Firma scheint also einen 
merkwürdigen Begriff von den Arbeitern zu haben. Jeden« 

füllZ kann sie bei solchem Gebaren nicht darauf rechnen, 
dauernd gute Arbeiter zu erhalten, da jeder Arbeiter in 
seinem eigenen Interesse davor zu warnen ist, dort in Arbeit 
M treten, solange solche Verhältnisse m dem Betriebe 
herrschen. Die Firma sucht besonders Arbeiter in Chemnitz 
und Dresden zu gewinnen. Die Verwaltung des Metall« 
arbeiterverbandes in Bergedorf ersucht die Kollegen, ohne 
Erkundigung nicht nach dort zu kommen. 

: : Eine Aenderung der Vcrkehrsordnung in Leipzig. Ter 
Rat der Stadt Leipzig hat auf Verlangen der Automobil» 
befitzer folgende Verordnung erlassen: 

„ A l l e R a b f a h r e r und F u h r w e r k e außer den 
K r a f t f a h r z e u g e n haben sich w ä h r e n d der F a h r t 
s o w e i t ü l s a n g ä n g i a s c h a r f r e c h t s z u h a l t e n . K r a f t » 
f a h r z e u g e h a b e n g l e i c h f a l l s rechts Zu f ä h r e n , s i c h 
jedoch mehr e n t l a n g 'der S t r a h e n m t t t e zu h a l t e n . 
Wenn die Einhaltung der rechten Straßenseite durch haltendes oder, 
langsam fahrendes Fuhrwerk oder andere Umstände verhindert 
wird, so darf das Fuhrwerk Zwar zeitweife auf die linke Straßen« 
feite fabren, falls diese frei ist, muß aber sobald als möglich wieder 
nach der rechten Seite abbiegen. Will das Fuhrwerk an der linken 
Straßenseite halten, so darf es dorthin nicht eher abbiegen, als es 
der Zweck erfordert." 

: : Ein äußerst frecher Fahrraddiebftahl wurde in Delitzsch 
verübt. Ein lojähriger Lehrling war im Ng r i f f , per Rad 
nach Kertitz zu fahren, als er von einem Manne angehalten 
wurde, der ihn bat, ihm fein Rad zu leihen. Er fei Ring, 
kömpfer und wolle von der Post 180 Mark erheben, und dann 
feine SaclWn von der Bahn holen. Als Entschädigung bot 
er dem Lehrling erst 1 Mark, dann 2 Mark, doch ging diefer 
richt darauf ein. Da nahm der freche Bursche dem wehrlosen 
Jungen einfach das Naö weg, fetzte sich drauf und fuhr nach 
der Stadt, wo seine Spur verloren ging. Der »Bestohlens 
meldete den Vorfall der Polizei, doch konnte, noch nichts er» 
mittelt werden. Bekleidet war der-etwa 20 Jahre alte, 1,66 
Meter große Unbekannte mit hellgrauem Anzug, Sportmirtze 
und gelben Schuhen. Geficht verbrannt, bartlos. Das ge? 
stohlene Rad, Marke „Brennabor", besaß hochgebogene Lenk« 
stange und fast neue Mäntel. Der Gesuchte hatte an mehreren 
Tagen in Delitzsch mit den Berufsringern der Dunkelschen 
Ringkampfbuöe gerungen, welche nach Hannover gereist sind, 
und hofft man, dort einen Anhalt zu bekommen. 

: : Tödlicher Unfall. Am 16. Jun i , abends kurz nach 
? Uhr, wurde auf der Merseburger Chaussee, zwischen dem 
Sandberg und Kleindölzig, der in Zöfchen wolmende Bundes« 
genösse Franz Moritz von eniem Lastautomobil überfahren 
und sofort getötet. Der Getötete, der auf dem Nachhange« 
wege von der Arbeit sein Fahrrad benutzte, hielt sich am 
Vorderwagen eines der zwischen Merseburg und Leipzig her» 
kehrenden Automobils fest, dabei stürzte er mit feinem Fahr" 
rade und der Anhäugewagen des Automobils fuhr dem Un« 
glücklichen über Schulter und Brust, gleietMitig -auch das Naö 
zertrümmernd. Das Unglück ist um fo bedauernswerter, M 
Mörrtz acht, meistens noch unerzogene Kinder und eine W . 
längerer Zeit kranke Frau hinterläßt. ' " I ^ 

Feige Automobilisten. Die „Leipziger Volkszeltung" er̂  
hielt neulich folgende Zuschrift: 

„ I n der Nacht vom 8. zum 9. Juni ungefähr ^41 Uhr kam M 
Auto lPrivatauto) auf der Frankfurter Straße (Richtung Linöenau) 
hinter der drittletzten L-Bahn gefahren. I n der Absicht, die Elel« 
irische zu überholen, fuhr der Lenker des Wagens eine ganze Streck« 
rechts dieser, ungeachtet der Naöler, die dieselbe RickMng hatten. 
Nachdem einer der Radler' in Anbetracht des überaus schmalen ver« 
bleibenden Weges glücklich durchbalanziert war, wurde ein zweiter 
vom Auto zu Boden gerissen. Der Schaffner MTd die Passagiere des 
Hinterperrons der Elektrischen — also öie Augenzeugen — riefen 
den vier Insassen des Autos zu, doch zu halten und dem Verunglück« 
ten Ne schuldige Hilfe zu leisten. Jetzt das Gemeine der Sache: das 
Auto blieb etwas Zurück, und — ohne sich um den Gestürzten zu 
kümmern, bog es in schnellerem Tempo links den Weg in die Wiesen, 
nach den neuen Tennisplätzen zu, ein. Der Schaffner der Elek« 
irischen ließ halten und die Passagiere bemühten sich nun redlich, 
Buchstaben, und Nummer des Autos festzustellen. — Aber > 
hochweise, vorsorgliche Einrichtung, — das Licht im Nummertasten 
erlosch, um erst in weiter Ferne wieder unfchulösvoll weiter zu 
blinken. Einige Augenzeugen glaubten die Nummer 3693 gelesen 
zu haben, aber unter den obivaltenden Umständen läßt sich dies nichi 
so ohne weiteres behaupten. — Bedenkt man, daß die Herren Auto« 
befitzer fast allgemein.der „vornehmen und gebildeten Klaffe" ange, 
hören, fo muß man sich überaus wundern über eine solche empörende 
und gemeine Roheit und DuMme-Iungen-Feigheit." 

Kleine Rundschau. Vei einer Wanderfahrt von L e i p z i g nach 
Tcrgau verunglückte der Radfahrer Fritz Zfchsrneck aus Leipzig. 
Er wollte einen älteren Sportskameraden an einem Strick ins 
Schlepptau nehmen. Die Enden des Strickes kamen bei» Binden in 
Zfchernecks Rad und der Fahrer stürzte. Er fetzte dann die Raöreise 
fort, in Torgau mutzte aber ein Arzt zu Hilfe gerufen werden, denn 
es machten sich öie Folgen der beim Sturze erlittenen Gehirnerschili« 
terung bemerkbar. Der Arzt konnte aber nicht helfen, nachts 2 Uhr 
trat der Tod ein. — Die Unsitte, daß junge Nadfahrer oft auf der 
Chaussee neben der Felöabahn bei S t a d t l e n g s f e l ö Wett
rennen veranstalten, wäre neulich Zwei Radfahrern aus Altenbrei«-
tungen beinahe zum Verhängnis geworden. Bei ihrer Wettfahrt 
mit dem Zuge trafen sich plötzlich öie Räder, wodurch einer her Rad
fahrer heruntergefchleuoert und das Rad von dem Getriebe der 
Maschine erfaßt und total zertrümmert wurde. Das Zugpersonal 
hatte Mühe, das Fahrrad wieder unter der Lokomotive hervorzube-
tommen, was ungefähr eine Viertelstunde Verspätung verursachte. 
— Kürzlich wurde nachts in der Nähe des Dorfes K l o n d a u 
Dosen) eine Egge mit den Zinken nach oben auf den Weg gelegt. 
Zwei Radfahrer fuhren auf die Egge und Zogen sich schwere Ver« 
letzungen zu. — I n H a m b u r g kam ein Lehrling mit feinem Rade 
zu Fall. Er erholte sich aber fo weit wieder, bah er nach Hause 
radeln konnte. Der gute Verlauf war aber nur ein scheinbarer, 
denn es stellte sich bei ihm Irrsinn ein. Die Untersuchung ergab, 
daß er die Schädelbasis gebrochen hatte. Auf dem Transport in 
eine Klinik ist der Aermste dann gestorben. — Bei Sch langen« 
baö folgte ein Radfahrer einem Automobil. Durch plötzliches 
Stoppen des Autos rannte der Radfahrer mit voller Wucht in bas« 
selbe hinein, wobei er sich fehr fchwere Verletzungen zuzog. Sein 
Rad wurde vollständig zertrümmert. — I n München wollte ein 
14j8hriger Radfahrer kurz vor einem Lastautomobil die Straße 
überqueren. Der Knabe wurde vom Auto erfaßt, das ihm beide 
Beine abfuhr. — Ein Rabfahrer aus L u ö w i g s b u r g , der von 
Nordheim herkam, stürzte bei einer Warfen Kurve der steilen Steige 
und war sofort tot. — Der wegen angeblicher Ermordung des 
Rentiers Mattonet zum Tode verurteilte Rennfahrer Breuer ist zu 
lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden. — Aus dem Haus
flur des GewerkschaftZhauses in B r e m e n wurden neulich inner-» 
halb einer Viertelstunde drei Fahrräder gestohlen. — Einer ber ge
fährlichsten Fahrradmarder wurde in der Person des Tagners 
Ernst Cchlegemilch in F r a n k e n t a l verhaftet. I n seinem Besitze 
fand man etwa ein Dutzend Pfandscheine über Fahrräder, die er in 
Frankental, Mannheim. Worms und Mainz versetzt hat. — I n 
Oberhaufen würben zwei Fahrraömarder festgenommen, die eine? 
Diebesbande angehören, die in den letzten Wochen N Fahrrad« 
gestohlen und in D.-Meiöerich und Essen versetzt hat. 



KsVrefpsndenzen. 
Gau 13, 6. Bezirk. Am 30. April fand in Pirna unsere Bezirks-

Versammluug statt. Es waren 29 Delegierten anwesend; nicht ver
treten waren die Vereine Thimnsborf, Kriehschwitz, Virkwih. 
Wünschendorf, Hermsdorf. Liebenau, Liebstabt, Langenhennersöorf 
und Helleudorf. Die Gmlleitung war durch den Genossen MelZner 
(Dresden) vertreten. Nach Eintritt in die Verhandlungen erstattete 
der Vezirisleitcr den Tätigkeitsbericht öer Bezirksleitung, aus dem 
zu erwähnen ist. daß ein bedeutender Fortschritt zu verzeichnen ist. 
Dann gab der NeZirlskasfierer feinen Bericht. Bei der Erledigung 
von BeZirksmlgelegenheiten wurde einstimmig beschlossen, daß in 
Pirna oder Copch eine Verkaufsstelle des FahrraühanseZ Frischauf 
errichtet werden soll. Ferner wurde beschlossen, daß ein Tanzabend 
am 1. Jul i stattfinden und die Vezirlsausfcchrt am 16. Jul i über 
Königftein, Krippen gefahren werden Zull. .Für die Reichstags-
Wahlen wurden 60 Mark aus der Bezirkskafse bewilligt. 

Ga« 15, 8. Bezirk. Am 23. Mai fand in Ulbersöorf die Vezirks-
Versamlnlung statt. Wie aus dem Bericht des BeZirtsleiter zu er
sehen war, hat der Bezirk 16 Vereine mit 589 Mitgliedern. Die 
Diesjährige Nezirksausfahrt soll am 11. Juni nach Mittelndors statt
finden; Abfahrt 10 Uhr vormittags. Da zur Abhaltung des Be-
Jirksfestes vom Stadtrat zu Neustadt keine Genehmigung zu er
halten war, wurde Langburkersdorf als Festort bestimmt und findet 
bas BeZirksfest nunmehr am 13. August statt. Als Ort der nächsten 
Nezirksverfammlung wird Berthelsöorf festgelegt. Vertreten waren 
Me 16 Vereine. 

Gau 18, 1. Bezirk. Eine öffentliche Radfahrer-Versammlung 
ßagte am 11. Juni in Mainz. Der Referent, Gen. Roche (Offenbach) 
Gehandelt« in Mstünöigen Ausführungen das Thema: „Die Cut-
Wickelung öes Fahrruöhaufes Frischauf. Genosse Thamm berichtete 
Wer die Verkaufssammelftelle, welche sich gut bewährte. Reicher 
Beifall folgte den Ausführungen der beiden Redner. I n der Dis-
Ktfsion wurden all« Anfragen Zur Zufriedenheit der Genossen beant
wortet. Am Schlüsse ermahnte Genosse Roche öie Versammelten, 
i^s Fahrraöhaus energisch zu unterstützen. Nach der Versammlung 
erklärten eine Anzahl Radfahrer ihren Beitritt zu unferm Bunde. 

Bekanntgaben. 
Gau Z, 1. Bezirk. Am 39. Jul i , vormittags 11 Uhr, findet im 

Gchühengarten in KöZIin unser diesjähriger Bezirkstag mit folgen-
Ker Tagesordnung statt: Bericht des Bezirksleiters, Berichte der Ver
eine, Agitation im Bezirk, Anträge, Unser Fahrrabhaus Frischauf, 
Verschiedenes. — Antrecrge find bis spätestens den 13. Jul i an den 
Bezirksleiter Richard Voß, in Stslp, Gr. Gartenstr. 17, einzufenben. 
Die Bezirksleitung hofft auf zahlreichen Besuch. 

Gau 4, 6. Bezirk. Aus Anlaß des am Ib. Jul i in Bergedorf-
Gande stattfindenden Vezirksfestes findet an diesem Tag« eine Be
zirkstour statt. Treffpunkt für die Vereine tm Bereinslokal (Ma
rin), in Wentorf, nachmittags 1̂ > Uhr. Es wirb zahlreiche TeU-
««hme erwartet. 

Gau 8, 3. Bezirk. Sonntag, den 6. August Nezirksausfahrt nach 
Minsberg. Dieser Tag muh von Vergnügungen frei sew. Näheres 
in nächster Nummer. 

Gau 8, 9. Bezirk. Am 30. Jul i findet die Nezirksausfahrt nach 
Maferwitz statt. Es wird erwartet, daß stch sämtliche Vereine daran 
heiligen. Treffpunkt der Vereine: Bormittags 19 Uhr in Neu-
markt, Gasthaus „Zum weihen Adler", Constatterstraße 10. — Die 
»euen Flugblätter find den Vereinen zugesandt worden und wwö 
Abelen, dieselben sofort zur Agitation zu verwenden. 

Gau 8, 12. Bezirk. Unsere Bezirkstour nach Silberherg findet 
Sonntag, Ken 30. Jul i statt. Treffpunkt Nr Vereine Friedrichs-
Hain, Peterswalöau, Reichenbach und Langenbielau früh 8 Uhr im 
„Schwarzen Bär" in Reichenbach.. Die/Abfahrt erfolgt um g Uhr 
nach Peilau, wo sich bei Karsunke alle übrigen Vereine treffen. 
Hierauf Weiterfahrt über Frankenstein uns Peterwitz nach' Silber-
berg. Es ist Pflicht sämtlicher Vereine, sich Zahlreich zu beteiligen. 

Gau 12, 4. Bezirk. Am 27. August findet die Bezirkstour von 
Wattenscheid über Linden, Blankenstein. Witten usw. bis Herne statt. 
Me Vereine werden ersucht, an diesem Sonntag keine Bereinsfest-
lichkeiten zu veranstalten, sondern stch vollzählig an der Bezirkstour 
zu beteiligen. 

Gau 13, 2. Bezirk. Die nächsten Uebungsstunöen finden am 
Sonntag den 30. Jul i von morgens 8 bis 11 Uhr in Solingen tm 
Bereinslokal „Schützenhalle" statt. Zahlreiches und pünktliches Er-
ßcheinen ist erforderlich. 

Gau 16,1. Bezirk. Alle Sendungen sind zu richten an B. Hörn, 
Nienburg S.-A-, Kotteritzerftr. 23. — Sonntag, den 9. Jul i findet 
Küs 4. Bezirksfest in Oberzetzscha statt. Korfofahrt beginnt 2 Uhr 
Nachmittags. 

Gau 16, 2. Bezirk. Sonntag den 16. Jul i Bezirkstour nach 
Veulenroöa. Zusammenkunft mittags 1 Uhr tm Gewerkschaftshaus. 

Gau 16, 3. Bezirk. Sonntag den 9. Jul i , vormittags 11 Uhr, 
sindet in Kahla (Gasthof „Zum Thüringer Hof") die nächste Be-
Kirksfahrstunüe statt. Alle Saalführwarte werden ersucht, piinN-
Uch zu erscheinen. — Die Adresse des BezirNfahrwarteZ ist jetzt: 
W. Ivmifch, Jena, Lutherstrahe 140,1. 

Gau IS, 4. Bezirk. Laut Beschluß der kombinierten Versamm
lung vom 7. Mai tritt der „Zentrawerein für Erfurt und Um-
ßegenö", zu welchem die Vereine Bilzingsleben, Bindersleben 
M w i r a , Erfurt, Erfurt-Nord, Friensteöt, Gamstebi, Gispers-
leben, Melcheudorf, Niethnordhausen, Sömmeröa und Tennstedi ge-
Kßren, am 1. Jul i ds. I s . in Kraft. Gs wird ersucht, bis zum 8. Juli 
A i t dem Bundesvorstand abzurechnen. — Sonntag, den 9. Jul i cr., 
M—11 Uhr Versammlung des Zentralvereins in Erfurt im „Ti -
Voli"; jeder Verein hat ein Mitglied hierzu zu wählen. 

Gau 1?, 4. Bezirk. Die zweite Begirksausfahrt findet Sonntag, 
Ken 9. Jul i statt. Sammelpunkt Teuchern, „Grüner Baum". Ab
fahrt pnnkt 6 Uhr. 

Gau 18, 1. Bezirk. Am 2. Jul i wird tn Kostheim im Gewerk-
«chaftshause die erste Saalfahrftunöe abgehalten. Die Bezirksaus-
fahrt findet am 16. Jul i statt. Abfahrt niorgens 6 Uhr von Kost-
hcim nach Groß-Gerau, dort Abfahrt um 7 Uhr nach Oggenheim 
unö Mainz. Es ist die Pflicht der Vereine, stch an beiden Veran
staltungen pünktlich und zahlreich zu beteiligen. Ferner werden die 
Vereine gebeten, umgehend mit den Festpostkarten abzurechnen. 

Gq« 18, 1. Bezirk. Am 15. Juni wurde in Mainz die Ver-
VaufssteUe öes Fahrraöhauses eröffnet. Damit ist den Genoffen von 
Mainz und Umgegend Gelegenheit gegeben, ihren Bedarf sofort Zu 
becken. Bundesgenossen, berücksichtigt bei eueren Einkäufen das 
bunöesgefchäft. 

Gau 19, 3. Bezirk. Für die Verein« öes oberen Bezirks findet 
KM Sonntag, den 6. August eine Bezirksausfahrt mit Bezirksver-
lMnmlung in Bad Kissingen statt. Zusammenkunft der Vereine vor
mittags ^10 Uhr in Reichs Wirtschaft. Jeder Verein muß vertreten 
sein; Fahrgeld wirb nicht entschädigt. — Der Verein Hain wird von 
zetzt ab als Verein Poppenhaufen geführt und sind alle Zufchriften 
«n Severin Schmitt, in Poppenhausen richten. 

Gau 21. Am 9. und 19. Jul i ö. I s . findet in Ehlingen a. H. 
bas 5. Arbeiterfängerfest für Württemberg statt. Zu dieser Veran
staltung hat der Gauvorswnö der Arbeitergesanavereine Württem
bergs die Radfahrer öes Gau 21 eingeladen. Sollte es Vereinen 
möglich fein, sich in corpore zu beteiligen, wird um fofortige An
meldung gebeten. Auch an die einzelnen Rabfahrer wird das Er
suchen gerichtet, sich rechtzeitig anzumelden. — Zu beachten ist, daß 
her Feftzug, an dem die Beteiligung der Rabfahrer vorgesehen ist, 
«rst am M o n t a g , den 10. I u l i stattfindet. 

Gau 21,11. Bezirk. Am Sonntag den 16. Jul i , bei ungünstiger 
Witterung am 23. Jul i , findet unsere erste Bezirtsansfahrt nach 
Heiöenheim statt. Daselbst Zusammenkunft mit dem Verein Natt-
heim sowie mit dem neu gegrirndeten Verein Heiöenheim in des 
letzteren Bereinslokal. Sammlung aller Vereine des Bezirks 
morgens 9 Uhr im Gasthaus „Zur Wichelmshöhe" w Aalen. Ab-
ftzhrt präzis 10 Uhr. Um vollzählige Beteiligung sämtlicher Vereine 
Vcfncht die Bezirksleitung. 

Gau 22^., 1. Bezrrk. Am Dienstag, den 15. August (Maria 
Himmelfahrt) findet in Neuöorf (Straßburg) tm Narienschwffel die 
Aesjahrige Bezirkskonferenz statt und zwar präzis nachmittags um 
I Uhr. — Anträge lind bis spätestens den 1. August an den VeZirls-

leiter Ich. Stein einzureichen: spater eingehende Antrage tonnen 
nicht berücksichtigt werden. Ieöer Delegierte muh mit Mandat ver
sehen fein. Tagesordnung: 1. Protokoll; 2. Bericht des Bezirts-
Imers; 3. Kassenbericht; 4. Bericht der Vereine; 5. Vezirksfest; 6. 
Tag und Ort der nächsten Beziriskonferenz. 

Gau 22 2. Die Adresse öes Gauvorsitzenöen ist sb 1. Ju l i : 
Wcnzingerstrahe M. Dort befindet sich auch die Verkaufsstelle un° 
ferer Genossenschaft. Alle Funktionäre werden ersucht, von dieser 
Veränderung Notiz zu nehmen-

Gau 23, 3. Bezirk. Die erste diesjährige Vezirksausfahrt 
findet am 2. IuN (bei schlechtem Wetter am 9. Juli) nach Groß-
Laufenburg (Schweiz) statt. Abfahrt morgens 6 Uhr vom Wett
stemplatz in Bafel. Die Sportsgenosfinnen und Genossen sämtlicher 
Sektionen öes 3. Bezirkes werden öringenö ersucht, sich recht Zahl
reich daran zu beteiligen- Auch sind hierzu die benachbarten 
baöifchen Vereine eingeladen, um die öffentliche Nadfahrerver-
fammlung, welche um 1 Uhr nachmittags im Gasthof „Zum Schiff" 
abgehalten wird, recht imposant zu gestalten. 

register. — Man erhält das Verzeichnis sowie die darin aufge
führten Schriften in jeder Parteibuchhandlung. 

Was Here V. Rsckenmeyer in Würzbueg erzählt« 
I n den Jahren 1904 und 1905 gab es in Verlin eine Firma 

Wittich K Moßner, der viele Leute in ganz Deutfchland ein „treues 
Andenken" bewahrt haben. Diese Firma ist verschwunden. Wo 
Herr Wittich sich aufhält, ist uns nicht bekannt. Unser Bundes
genosse Walter Wittia, der Geschäftsführer unseres Vunbesgefchäfts, 
erhielt nun im Jahre 1906 schon und später Zuschriften aus ver
schiedenen Orten, die alle ungefähr folgenden Inhalt hatten: 

„Sie sind jetzt, wie wir erfahren haben, wieder in glänzenden 
geschäftlichen Verhältnissen und darum wohl in der Lage, die 
Summe, die Sie uns nun fchon feit Jahren schulden, nunmehr 
zu bezahlen usw." 

Die Schreiber solcher Briefe an unseren Bundesgenossen Wittig 
erlebten aber alle eine große Enttäuschung, als ihnen Bundes
genosse Wittig dann mitteilte, öah er mit dem Herrn Wittich von 
der Firma Wittich K Motzner nicht identisch sei. 

Die Bekanntschaft des Herrn Wittich von der Firma Wittich 
& Moßner hat auch anscheinend Herr Val. Nockenmeyer, Fahrrad« 
Händler in Würzburg, gemacht. Herr Nockenmeyer glaubt nun, in 
dem Geschäftsführer unseres BunöesgesnMts den Wtttich wieder
gefunden zu haben, her ihm seit Jahren eine Summe schuldet. Als 
nämlich ein Bundesgenosse aus Würzburg für die Festschrift zum 
Gaufeft Inserate einholte, kam er auch zu Herrn Rockenmeyer, der, 
als er auf einem vorgelegten Probebogen den Namen Witttg las, 
sofort zornig loslegte, wie folgt: . 

„ I n Berlin gibt es eine Anzahl Leute, welche die Not anderer 
denützen, um zu etwas zu kommen. Wenn z. B. ein reeller Ge
schäftsmann in Zahlungsschwierigkeiten steckt, kommen diese Leute, 
um ihm zu helfen. Auf diese Weise kommen sie zu Waren zu äußerst 
billigen Preisen, wenn auch der ehrliche GefckMsmann dabei zu
grunde geht. Beim Verkauf öer Baren erzielen diese Leute bann 
natürlich einen sehr großen Gewinn. Zu dieser Sorte gehört auch 
der Wtttich. Dieser ist aber einer der Schlauesten. Um ein noch 
größeres Geschäft zu machen, hat er den Arbeiter-Naöfahrerbund 
Solidarität.gegründet. I h r Arbeiter seid aber bloß das Aus
hängeschild, damit macht öer Wittich aber glänzende Geschäfte. Ich 
kenne ihn schon lange. Seib doch nicht so dumm, schmeißt den Kerl 
raus" 

Herr Rockenmeyer zeigte uuferem Bundesgenossen dann auch 
fein Hauptbuch, worin auf den Namen Wittich noch ein Posten von 
9.42 Mark offensteht. Dabei erzählte er dann noch, daß Wittich 
ietzt unter dem Deckmantel öes Arbeiter-Raöfahrerbundes Soli-
baritZt überall Verkaufsstellen errichte. 

Erklärlicherweife macht öie Erzählung des Herrn Rockenmeyer 
jetzt die Runde in öer Stadt Würzburg. I n den Kretfen unserer 
Bundesgenossen hat der drollige Irr tum des Herrn Rockenmeyer 
natürlich stürmische Heiterkeit hervorgerufen. Gs ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, daß stch in Würzburg Leute finden, die von dem, 
was Herr Rockenmeyer zu erzählen weiß, manches glauben. Darum 
und — weil zu der Zeit, als Herr Wittich von der Firma Wittich 
& Moßner bei Herrn Nockenmeyer Schulden machte, unser Bundes
genosse Wittig noch im ehrsamen Töpferhandwerk tätig war, darf 
er wohl erwarten, daß Herr Nockenmeyer, öer über feinen I r r tum 
doch schon vor dieser Veröffentlichung aufgeklärt worden ist, recht 
bald seine unwahren Behauptungen, die er aufgestellt hat, öffentlich 
zurücknimmt. Zun^Ueberfluh wallen wir Herrn Rockenmeier noch 
darauf aufmerksam macken. bah öer Arbeiter-Raöfahrerbund Soli
darität fchon im Jahre 1896 gegründet wurde und daß bei öer 
Gründung öes Bundes Witttg nicht beteiligt war. Nun, Herr 
Rockenmeyer, haben Sie tzas Wort. 

Faherad und Rndfnheen. 
— Unser kleines Niebeerab kann in diesem Jahre seine erste 

Gedenkfeier begehen. Schon im Jahre 1885 tauchte es, wenn auch 
nur ganz vereinzelt, auf, aber feinen eigentlichen Siegeszug begann 
es erst ein Jahr später, also vor 23 Jahren. Seine Verwendung 
erfolgte zunächst ausfchließlich zu Sportzwecken. Daher hat es sich 
seine ersten Erfolge auch nur langsam erringen können. Noch lange 
Zeit wurde es nämlich dem Hochraöe als Sportwerkzeug keineswegs 
gleichwertig erachtet, weil es mit demselben in bezug auf „Gefähr« 
lichtest" und „Schneiöigkeit" nicht wetteifern konnte. Das U n 
prakt ische hat aber bisher noch stets öem P r a k t i s c h e n , das 
Unbrauchbare dem Brauchbaren weichen mtlssen. Das Hochrab wan-
öerte daher ins alte Eisen, während das Nieöerrad, in feiner Zu
sammensetzung und Ausstattung von Jahr zu Jahr verbessert, an 
Ausbreitung von Saison zu Saison gewann. Seine Beliebtheit 
stieg ununterbrochen und öie Zahl seiner Anhänger ist schließlich ins 
Ungeheure gewachsen. Wäre das Hochraö nicht durch das Niederrad 
verdrängt worden, hätte das Radfahren niemals seine heutige Be
deutung und Ausdehnung erlangt. Das Hochraö wäre immer ein 
für öie Praxis und besonders auch für den Verkehr vollkommen un
geeignetes Fahrzeug geblieben. Aber der praktische Sinn englischer 
Erfinder hat es anders gewollt- Daß das Niederrad im Sports-
nnö Verkehrswesen jedes Kulturvolkes mit an öer Spitze steht unö 
in seiner Eigenart durch nichts ersetzt werden kann, ist eine durchaus 
feststehende Tatsache, an öer auch der Verlauf der nächsten 25 
Jahren nichts ändern wird. 

X Willenskraft unh Selbstbeherrschung. Diese beiden Eigen
schaften sich anZueigneu, hat feiten jemand so reichlich Gelegenheit, 
wie jeder Radfahrer, der seinen Sport richtig betreibt und von ihm 
jeömöglichen Nutzen zu ziehen weiß. Die Willenskraft stärken, lernt 
er bei feinen Fahrten. Wenn es Tritt für Tritt bergauf geht, 
wenn der Weg schlecht ist, wenn mit jeder Peöalumdrehung öer 
Widerstand des Gegenwindes Uberwunöen werden muß, oder wenn 
öie Beine einmal erlahmen, das Ziel aber noch nicht erreicht ist, 
dann ist öie Zeit gekommen, wo die Willenskraft wächst und reist. 
Unö je mehr sie reist, je öfter sie und mit ihr der Körper gestählt 
wird, desto öfter ruft sie in uns ein herrliches Kraftgefühl hervor, 
unendlich weit verschieden von öer Muskelftürke, öie uns hier und öa 
auch bei gewöhnlicher Arbeit zum Bewußtsein kommt. Dieses 
Krastgefühl beim Sport ist nicht nur körperlicher, sondern auch 
seelischer Natur, unö unmerklich leitet es hinüber zur Selbstbeobacht
ung unö damit zur Selbstbeherrschung. Sich im Besitze 
voller Kraft zu wissen unö davon doch stets einen weisen 
Gebrauch zu machen, stch niemals überstürzen, auf andere frei
willig Rücksicht nehmen, und Herr seiner Leidenschaften zu 
fein, ja dieselben als solche Zu erkennen, das ist Selbstbeherrschung, 
und einen der geeignetsten Wege zu derselben zeigt nns unser schöner 
Naöfahrfport. 

Literatur. 
Das Schriften-Verzeichnis öer Buchhandlung Vorwärts ist 

soeben neu erschienen unö wird gratis unö franko abgegeben. Der 
Inhalt umfaßt folgende Gebiete: Volkswirtschaft, Sozialwissenfchaft, 
Sozialismus und Sozialdemokratie, Geschichte, Lebensbeschreib
ungen, Briefwechsel,. Naturwissenschaft, Geographie, Reisen, Völler» 
kunöe, Rechts- unö Staatswissenschaft, Philosophie, Religion, Piiöa« 
gogik, Gedichte, Romane, Dramatisches, Klassier, Kunstblätter, Por
träts, Photographien, Gelegenheitskauf, Autoren-, Titel-, Sach-
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Glückstadi. W. Celbir.aun, Königstr. 49. 12 Mitgl. 
Iork n. Umg. Ehlers in Vorfiel, Flscherstr. 102, 13 M, 
Lausitz. Friedrich Nabiger, Nr. 8Z. 12 Mttgl:ede«. 
Schomberg. Cm. Hewzel, Nr. 53. 12 Mitglieder. 
Hermsborf u. Rynast. R. Thiele. Nr. 33. 12 Mitgl. 
HeiberKbsrf. Bruno Großmann. 2-3 Mitglieder. 
Gieraltonntz. Franz ^myczek. b Nilglieder. 
Wilcza. Ignatz Twaröawa. 10 Mitglieder. 
Grshbeeren. Verth. Spengler, Dorfstr. 3. 13 M. 
Krausnick. Oskar Lehmann- 5 Mitglieder. 
Hemmendorf. Fritz Munter. Nr. 76. 20 Mitgl. 
Pletteuberg. Wttln Heen, Alleestr L. 1« Mitgl. 
Vurlhardtsgriln. Max Schneider, Nr- 11. 12 Mitgl. 
Affalter. (Abt. v. Lößnitz.) R. Schulz. Nietzeraffaltex, 
Neibersdorf. Paul Gruncr, Nr. ?. 25 Mitglieder, 
Rugiswalde. Wilhelm Hippe, Nr. S. 8 Mitglieder. 
Mitielpöllnitz. Gustav Schneider. ? Mitglieder. 
Altenberga. Otto Barth, Maurer. 8 Mitglieder. 
Haygendorf. Paul Robe. 8 Mitglieder. 
Helbrungen. H. Weiß, Langestr. S. 14 Mitglieder. 
WörliK. H. Schmidt. Neuer Wall 101. 11 Mitgl. 
Schiepzig. Hermann Richter. 7 Mitglieder. 
Zappewdorf. Paul Zech. 12 Mitglieder. 
Auringen. Moritz Becht. 12 Mitglieder. 
Vurggräfenroö. Wilhelm Gebhardt. 9 Mitglieder 
Groß-Krotzenburg s. M. F. Vogt. 12 MitgliebsT, 
Euerbach. Georg Winter, Nr. 21. 7 Mitglieder. 
Walöbrunn. Adam Endres, Nr. 1w. 8 Mitgl. 
Zapfenöorf. B. Kötzner, Gasth. Sonne. 13 Mitgl. 
Bernstein. Konrad Hofmann, Nr. 8. 7 Mitglieder. 

Sa. Leutenberg. Adam Seidel t. Grafenreuth. 7 Mitgl. 
' Ellhofen. Wilhelm Hoffmann. 15 Mitglieder. 

Hopfau. Fritz Mutfchler. 8 Mitglieder. 
Heiöenheim. G- Walker. 16 Mitglieder. 
Münster a. N< G. Schlichemaier, Beinftr. 18. 16 M. 
PlWppsburg. Aurel Heiser, Zeughausfri. 44. s N. 
Langenbrücken, Adolf Haas. 10 Mitglieder. 
Norörach. Bernhard Müller. ? Mitglieder. 
Dberyarmeesbüch. Wich. Heizmann. L Mitglieder. 
Wert b. Belfort, Frankr., Louis Colieufe. 38 M. 

G. 20. Pfeffenhaufen, Ioh. Maier. — G. 21. NeckürtenzMgeB. 
Gotth. Gienger. 

Berichtigung. Der in Nr. 35? unter Gau s gemeldete Ber^n 
in S t e i n gehört zum Gau 5. — Unter Gau 17, K. Bezirk Muß ^ 
statt Prendel heißen: Predel unö Umgegend. 

8 

Gestsrben 
die Bundesgenossen: Christian Vrunfendorf, Hamburg, 25. 4. —» 
Georg Willens, Hamburg, 17. 5. — Franz Beber, Greifenhain, M. 
5. — Richard Kleemann. Halle. 30. o. — Frau Höppner, Lübeck, s. S, 
— August Mügge, Bielefeld, 3. 6. —- FranZ Erbmann, Guben, 4. S. 
— Anna Meinharöt, Klein-Kühnau, s. S. — Ernst Engellener, Kich 
7. 6. — Robert Mehlhorn, Plauenfcher Grund, 8. b. — Willy Storch, 
Lübeck, 8. 6. — Gustav Schleehauf, StuttKrrt, 8. 6. — Hieronimus 
Kiistl, Fovchheim, Baden, 9. 6. Emil Pefter, SWnau, 10. S. — K«?l 
Jörgle, Biberach, 11. 6. — Hermann Jahn, UnterweMach, 12. tz. — 
Ruöüsf Vührmann, Bramsche, 13. Z. — August Menzel, Nnbbks. 
15. 6. — Max Scheibe, Elbersöorf-Porfchenüorf, 16. 6. — Iofiff 
Weiöner, Reichenbach, Schlef. 16. 6. — Franz Moritz, Günthersbors, 
17. 6. — Robert Rühle, Schönnewitz, 19. 6. — Fritz Hallstein, Frans» 
fürt a. M., 19. 6. — Peter Owsiany. Helmsteöt, 20. 6. Wilhelm 
Hermsdorf, Iauer, 20. 6. 

Gestohlene Räder, 
Dem Bundesgenossen Karl Sommerlatte aus Nitterfelb wurde 

auf feiner Arbeitsstelle, öer Chemischen Fabrik Werk I aus einem 
verschlossenen Schuppen in öer Nacht vom 27. zum 28. Mai das Fahr» 
raö entwendet: Marke „Panther" Nr. 66350, hoher schwarzer 
Nahmen, hochgebogene Lenkstange. — Dein Genossen Hofmann aus 
Lauenhain bei Gablenz l. Cr. wurde sein „Prefto".RaZ Nr. 157634 
am 4. Juni aus einem Hofraum am Marieuplatz in Zwickau gs» 
stöhlen; schwarzer Rahmen, Felgen mit roten Strichen, hochgebogens 
Lenkstange.'— Dem Gen. Fritz Hahml aus Altwasser ist fein Fahr« 
rad, Marke „Edelweiß" Nr. 256985, gestohlen worden. — Am 19. 
Juni wurde öem Gen. Gg. Koch aus Schwaiz in Nürnberg tn der 
Zollerstrahe fein neues „Frankonia"-Rad gestohlen; Kreilauf, ^ch 
gebogene Lenkstange, schwarzer Griff, gelber Sattel. 

Briefkasten. 
Von Zen aus Anlaß öer Gaufeste, Gauausfahrten usW. 

von den Festleitungen herausgegAenen Fes tschr i f ten unö 
sonst igen Drucksachen bitten wir öie betr. Leitungen, uns ^ 
ein Exemplar zuzusenden. Erwünscht waren uns auch öie w 
P a r t e i - u n ö b ü r g e r l i c h e n Z e i t u n g e n e n t h a l t e n s N 
Ber i ch te über öie Festlichkeiten. 

Ferner bitten wtr noch um Zusendung der anläßlich der Gau-
ausfahrten aufgenommenen Bilöer der Festzlige und Reigen. Nu-
kosten werden eventuell vergütet. 

Ein Zirkular an die Zeitungsempfanger hat sämtlichen Zeit
ungssendungen öer Nummer 35? des Arbeiter-Radfahrer beigelsgM» 
Wir empfehlen das Rundschreiben auch ö e n V e r e i n s v o r f i t z e n « 
öenunö B e z i r k s l e i t e r n zur Beachtung. 

Nr. 351 öes Arbeiter-Naöfahrer ist vergriffen. Die Zeitungs« 
empfänger, öie von öiefer Nummer einige Exemplare übrig haben, 
bitten wir, öie Zeitungen uns baldigst zurückzusenden. D. R. 

M., Lörrach. Lassen wir den Pfaffen ruhig schimpfen; es ge
hört zu feinem Handwerk. 

Ptppow, Berlin. Ihre „Berichtigung" ist trotz öer Berufung 
auf ß 11 öes Preßgefetzes in die tiefste Tiefe des Papierkorbs ver
senkt wurden. Wir geben Ihnen den guten Rat. für die Zukunft 
Ih r Gehirnschmalz und öie Tinte Zu sparen. 

G. K., O.-R. Verpflichtet ist das Mitglieö nicht; jeder einsichtige 
Bundesgenosse wird aber auch ohne direkte Verpflichtung sew 
Scherflein beisteuern. 

A. Sch., Leipzig-R. Den zweiten Teil werden wir später ver« 
wenden. 

D., Marienöorf-V. Eine ausführliche Schilderung öer ganzen 
Angelegenheit wird neben dem Bericht in nächster Nummer er
scheinen; dann ist endgiltig Schluß mit dieser Gesellschaft. 

Redaktionsschluß für Nummer 359 am I I . Z u l i 

Hierzu eine Beilage 

Druck: Ossenbllcher Abendblatt. G. m. b. H.. Offenbach a. M. 

?MNW8^V»M» 

Wirkt ein zartes, reines Geficht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, 
peiße, fammetweicheHaut und einblendend schönerTemt. Alles 

dies erzeugt die allein echte 

5te(Kenpless'HlKltMllch»z 
von MlM3MHAs.,RZHebeuk. K St.50Pfg. überall zu haben. 

http://Celbir.au


Nachruf. 
«W 18. Zum v. I . KHWRgliist« 

»«z«k WUgUed 

Franz VWmtz 
tZdUch. Et Nu^b« dyrch ein Just. 
N«t« sbeifahlen. 3Mr verlieren 
in d«m Verftütben« einen treuen 
Gensffen und weltze« W» ein da«» 
«rnd«s Andenken b«o«Oken. 
Nr3eit«>°Radf«hee««B«'tjn Pfeil 

Giinthersdorf »nb Umgegend. 

tTücht. Veeteeter allersrts gesucht 
zum Vertrieb meines gesetzl. gesch. 
Flickfleckes.D.R.G.M.. Zum Flicken 
d.Luftzchllluche «hneGummilösnM 
Höhnend. Neoenverdienst. Näh. bei 
Kar l Kellermann, liOtßzll ltl MtM. 

8 2Knkei«d.Mark. 
8:: Hotsl Schloßpark n 
I Inh . l O.Wetzg« 
U Schattiger Galten :: Groß« Veranda 
V AngenehmeRestailratlonsraume sowie 
II groner Enal m«t P,an« stehen dem ge 
G ehrten Publikum sowie werten Ver 
D emen zu lederIeit zur gefl.Venutzung 
Z Guts Küche. Kaffee Küche. Ausschank 
' von gutem Berliner, sonile echt.Wi»nch. 
t. V,er. Pn. Weißbier. Gutgepfl. Weine, 
^ Elnlehist. des A. N.-B. „Sslidantllt". 

Vrßmn Wlzusrwüscbs 
(KragenMcmschetten, Vorhemden) 
kalt abwaschbar, ist unverwüstlich 
und rm Gebrauch am billigsten. 
Katalog gratis und franko. Fe. G. 
Bender, Elberfeld 13, UMWll. !ä. 

lk!lZUM!!Zli.ZDWM" 
O h l s d o r f , Ohlsdorf« Strsh« L«2 

CailMelbohmNachssg. 

Fernsprecher Gruppe V, L188 ' 

Reelle Preise. — Gute Spelf«n «nd 
Getranle. — Prompte V«d»«WNg. 

Nm N. 3.50 K°-t«tt «ick«!-
KnKll - klemontou »TLZckLn» 
ulu.geimu segu!lel-t,m.5c!i2s' 
nleru IwubcjecK«!. 1. yuZ-
bist l l . 6.— mit öselMslgei' 

-t Psel5!,5te pZIentlertes 

««zkoctiei', l«gul>»b«r, Ne5-
5lNZd225!l1, N. 2.—. 

n. Nl»,i>er, üornder? 66 fi«6«n). 

'vertauft die erste Äeltfedern« 
Fabrik mit elektrischem Betrieb 

!N«3Nl 
Berlin S., 182 Prinzenftr. 46.47. 
Versand negen Nachnahme. Verpackung 
kostenfrei Garantie. Zilrültnahme. 
Glliantlert neue, gut entstaubte Füll» 
kräftige Vettfedern Pfd N 0 .55 , 
F.U«, I . 35 — Vr ima Halbd«». 
«sn M 1.V5. — Wänferupfleder» 
W 2.HU. — 3» weiße Gänse» 
HalbdaunenM B.5«, 8 .0y ,8 .5 t t . 
— EchlchlnesMonoPoldnnnen^ ^^z, 
M 2d5 echt lmüiche Maw» i^K^ 
dVV - Gansedaunen Vt 3 5 0 ) ^ " 
Von ben Daunen genügen 3—4 Pfund 
zum nroßen cberkett. Gänsefedern 
(z Reyzen) M 0 60 per Pfund, Gänse« 
lchlachtfedern mit all.DllimenM. 1 30. 
Prooen und Preisliste von allen Nett« 
llrtileln arntis Umwuich od« NliÄ» 

sendunq qestiiltet 
Unstreitig größtes Betten« und 

Gettfedern'VP,ztal°Geschiift 
der We l t . 

in allen DeistuZ und Genres, nach Meß. 
liefert zum billigsten Preise 

M. ̂ . Ganzer, 0beroäer^lt2 
Musterkollettion u. Preisliste frs. 

-"" '" '» ' TpeZllllltnt ^ ,. „...» 
Tirtwy Dessins Hose. Mark« „Pr<Mtu«" 

8 Mark Joppe g Mark. 
Beste Bezugsquelle Zur Radfahreru««««. 

shtttt im WZlihthal. 
^ Gasthaus Zum deutsch. Schützen 
H empfiehlt senis Lokalitäten den ae« 
» ehrten Vereinen. Kiiche und Keller 
jZ bieten stets das v«rz3«Uchfte 

ßO. G r ä f e . VundeZ'Mitglied 

. Kunstfahrer-Truppe: 

MMg« Prelf«! 
KVnl«r«»zl«Z« selMngI 

— Zum patsüt »uzemeläet. 

3 NiNG RZHQäNNS V0N KeöV3l:s? N s ü s n t U N A : : äcktaxt 2«e disbenLon 3>'3tems 2U3 äem l ' e l äe^ -

!3t L2Ü2 M3 Ne83jnss ^oarbelwt unä Koctliäin vernickelt! 

Uede«u5 pralitwcne. einksene Ngnöbabung! UnverZnöerliene. mtenLlve Pummel 
VLlswpfen öes Lrsnne-Z 2UVge2cn!o55en! «sine Neimgung nötig, ^ei ! Keine inneren le>ls l 

Nan vorlanLo Otterte vom aUeiniFen l'abnicanten 

G V H » l » N t » t : ?»bM»tion von k2krlÄÄ»tsr2Vn, lilocllen, HutamobUbeleuclltuuL uuä Komets. 

" " <,^^ Ü98ti2,1d »Mr d«» 

unmorist, xu 9 ? lä . 

, xg^Dt ;s r t .5 l )^^ tü iM^ 
4.23l i^o.3r lä .?23to» 

^ r s ü t a v a k u r l s i l s^oH. 
! 2U2 Nt: 2-— lrko. 9 ?tH. 
32l3ä-t^»N2St>SIIU« 

l io!läi lä.LI» ri »»t>sr NU 

t ? i L Q k t u r t o r ^2N2« 

z VMs miLUsed. od nedsn« 
? «tÄIVIlä« 6S3UIläll0it«> 
plsil« oäsi- «ins rsllltißV-

«HnItHts Ac»l2ptoilo oüsr swo lau«» 

ßol iäar i tat t r a ^sn uisinyu, K»v» 

vs rss lbs int vo r rä t i g m LLN^HrL 

?lg,N,!U8.I'lNyc)illIl,^''A88 U.Ko8tgt 
Rlsins lu i t ts l KrQ88S?issiii 

U i t H.0lIFLl80llllT88 ZIK. Y.23 PSl 
8tuok WSttl, ̂ « 3 8 m i t 50N^ai-ü. 
ot i . buut6m XraZ-sn unä Ug.2. 
Febsttsn UK. 0 50 p. 8 w c k wsbr. 

NinLtwKsn Ü68 LunÄg82Sl0llSN8 
UK. 1.50 ps r 8tuck. 

V is l s ^nsr lcs i i l l l in^sn n. tä^» 
liobs I?n.«bKo8t6!wnZ-6Q d o ^ o i -
8LQ ä is 2nüi6 l lonbsl t äs? 

Vunäs8i l l i tÄ ie clsr. 

V. !Mz. »mW!. 

NW« Mll 
Hochfein rot dicht DllUlienloper, gr«z« 
1»/, schlaf Obei» und Unterbetten mch 
2 5<lssen mit 17 Pfund Halbdaunen. weU 
teils lleine Farbfehler, das GebM 
Wlk. 3V.—. dasselbe Vett mit Daune»» 
decke Mk. 3 5 . - . Feinst herrsch««. 
Daunenbett M l . 4 « . - . Nicht Ma l l eM 

Geld zurUcl zlatalog frei, 
LsUMadM In üraLSluLZ. 3Z88Ä 3T. 

stormb 
Wanderer, 2^2 P2 M. Z., i. s. 
Zustande, verkauft für 350 Mark 
G. Vettittger, WMMl5Well!. 5«. 

erSen^s M o t 0 e M l t d 
1'/< ?3 Neckaisulm, preiswert M 
verkaufen bei Iaksb Nolde, Esse» 
(Ruhr), Heintznmnnstrahe Nr. 23. 

Diese Aufforderung an die Bun
desgenossen zu richten, wird bald 
nicht mehr notwendig sein, denn 
überall da, wo unsere Einkaufs
genossenschaft Verkaufsstellen hat, 
beziehen die Bundesgenossen die 
Radfahrer-Bedarfsartikel, die sie 
benötigen, von unserem Vundes-
geschäft. I n fast allen Orten find 
die Bundesgenossen bestrebt, die 
Genossenschaft tatkräftig zu fördern. 
Jeder erkennt eben die mancherlei 
Vorteile, die das einzelne Mit
glied sowohl als auch der Bund 
durch den genossenschaftlichen Gm
ünd Verlauf hat. Darum, Bun
desgenossen, fordert auch Eure 
Arbeitskollegen, dieRadfüyrer sind, 
auf, die Genossenschaft Zu unter
stützen und ihren Bedarf in der 
Einkaufsstelle des Arbeiter-Rad-
Zahrer«Bundes Solidarität Zu 
decken. 

Erstklassige 

mit dem ausziehbaren Frisckauf-Patent'Kapselgetriebe (D. R.-P. 
1W596). Die Frisch auf-Fayrräder haben einen anerkannt spie
lend leichten Lauf, es Nnd unverwüstliche und doch elegante 
Räder.» Jeder Besitzer emes Frischauf-Fahrrades zeigt mit Stolz 

««- fem Rad anderen Radlern. 

Pneumatiks mb MhnMkile, alle Wfchmbedach-
:: Artikel und zadfahrelHMeidnnss-GegenMnde:: 

liefert in vorzüglichen Qualitäten zu billigen Preisen das 

MMN 
Verkaufsstellen in über 100 Orten. 

UÄtGZX ^W^O G ? t ^ « » N M N . ^ Z ' G N LM? NZ3« R««-
bin ich in der Lage M liefern weil ich ganze Lager »»» KonkurSmassen, 2«»bard«Geschäft«n ?c. «»ssaufte. 
Fern« liefere ich: t w Stück feine ? Pfg^Zigarten silr »HZ Ml . , IW Stils feine 8 Pfg^Zigarren fUr 4 M l . 

l « , StN« hochfein« « Pfn.-Zig«,r«l M 8 M l . . 1«l Siiis hochfei»« 12 Plg.°Z»8ll««n f l i l « M l . 
Ein Versuch fuhrt zu dauernder Kundschaft. 509 send» ftanls. Nichttonvenlerendes nehm« unftanliert zurück. 

Veriund nicht unter I M StüH. Fh. Peis«. VersandHaus. B« l i » T.< Neu« Schönhauser Str. 16. Tegründet 1882. 
Kei» Lade«, «»« l T«p?e, 

Gestiste 

in allen Farben 

LuMMMW 
chile.neuesteFur» 
inen.nurtiagfah. 
Stoffe, U3H0-2.33 

I . t ' v t Z ' l l l 
FrnnltNberg.S». 
Muster f Verein« 
geg. fr. Rück, dg. 

uilW«5tMK.We. 
9W Bilder nach dem Leben. LOW. 
Ä>k.NW,Berlw, St^alauersllüeel?. 

15 Probebilder 80 Pfennig. 

ßAlllW M W M W 
Ottenh2«:K «m llZin : : NerrnZtwLäe l^r. l6 

l)en yeeklte» llsöfInrerveresnen liefern v i r 
LZmtücne l)n!ck22cken in feinster ^U5fünrung 
»-----! bsi NZHslgel' Preis-Lereennung -----» 

l M W Ä M - l s M z ß W M D ^ ^ ^ ^ ^ ^ H " ^ ^ ^ ^ ^. fT. Vifcher, Ossenbach, Hermftmße 1V 

AkHA?HA?H ZKH^H,H^, K?HS^^L. ̂ H^IH. HkGMGK?H A^A^K^H. A ^ ^ H , V z ^ z ^ ^ V z F ^ D z « ' V F ^ ^ D z ^ F H z 3 ^ s ^ F H ^ ^ 
FH «^ 

D Gau 9. Mm LliüIsOlllz. Gau 9. ß 
^«5 Am Sonntag, den Z. Ju l i er., findet im Etablissement H 
HH. Müggelschlötzchsn am Müggelsee (vi8-ä-vi3 Friedrichshagen) I 

Gau-Ge 
H . statt. — Großes Konzert. — Von 4 Uhr ab im Saale Tanz. <s» 
« I — Reigen- und Kunstfahren, Rad-Ballspiel. — Preiskegeln, M 
UG Kinderspiele und sonstige Belustigungen für Jung und Alt. M 
FH — Anfang 3 Uhr. — Eintritt an der Kasse 25 Pfennig. M 
«H» Alle Bundesgenossen des Gaues und die gesamte Ar- «̂M 
GH beiterschaft Verlins und Umgegend wird hiermit freundlichst G 
FH eingeladen. Das Fest-Komitee. ^ 

Ounderttaufends Kunden. G Taufende NnerKsnnungen. 

iistsrn ^vir 2U i>rol2sil, ^ i « Zw in loellon Fz»62iulKe8cztillj't«u lldücli 
Lius. VerluQßLil 8ls unZorsu imoii illustriertsil GV«»l»,I-23»^l»,1»3 
tldei rkoto-^ppHrats nut v i « ! « » ^ r i « l » t i 3 « n , Zs«nI^«ztV«l. 

IVir tUtli-on niir erst» I'Ädulcats 2N voiALZodrlLbensn L'HtiiiK-
preisen. <3uty H.l,n3,rZ,te von 12 Nuck uu. 

LeIIe-Miatl(:e3tla55e 3. 

Verl»u^sn 8ie KoHtenlrei ^ . tlnuz,tkatnl»3 ubsr?u3ollsuulii6n, 
K..'» ^»näullrei!, ^8«,^«^ ziUsck.InItruinents, L. 8l,ellal.l<nta!»3 über 
r ^ !'not0'^.onlirat«!, L>oure2'<3l»8ec, LsclaitZ.^itl^el U8?s 

kslnäts 
YU2ltt2t3N2l3cS. 

Noebsts 
ul«»«̂  ̂ ^ ^ ^usxeicbnuuxsn. 

A^ousr L^utnIoF ist oisebloueu. 
V«iti«t«i '»/o nlvnt Arresten 3e5uHi. 

M«r Hr l , »uck 

^?ii?7^i»<:!lal»t2log f400 3e»touj 
uuuonzt uuil portob-sl. 



enage zu 
Offenbach am Mmn,den 1 . I M 1911 

Die Gau-Ausfahrten 1911. 
I n den Wngsttagen eilten im Norden und Süden, im Osten und 

Westen des Reick̂ S Zehntausende Bunöesgenofsinnen und Bundes-

Wahrer 
Auf allen Hauptstraßen sah man nach den Berichten der Zeitungen 
die Raolerinnen unb Radler mit dem roten Solidaritätszeichen an 
der Brust die Pedale hurtig treten. I n Licht und Sonne erglänzten 
öle Pfingsttags und viele Schweißtropfen kostete öie Wanderfahrt 
denen, die hundert unö mehr Kilometer zurückzulegen hatten. Dessen
ungeachtet steuerten aber alle unverdrossen in fröhlicher Festesstim
mung ihr« schwirrenden, im Sonnenschein glitzernden Räder bem 
Ziele gu. Ueberall, wo unsere Bundesgenossen sich zeigten, würben 
sie mit herzli<hem Frischauf begrüßt. Mit Recht dürfen wir sagen, 
öer Negrüßungsruf unseres Bundes ist jetzt populärer als der „All
heit-Ruf öer bürgerlichen Radier, denn selbst in den entlegensten 
Gebirgsöörfern schallt öen roten Naölern der Begrüßungsruf Frisch
auf entgegen. Durch die großen Gauausfahrten ist eine wirkungsvolle 
Propaganda für unser« Bunö entfaltet warben unö bei öen mit dem 
Ausfahrten verbundenen gläNzenö verlaufenen Festlichkeiten wurden 
dem Arbeitev-Raöfahrerbunb Solidarität Tauseilöe neuer Anhänger 
unö gute Freunde geworben. Die Gauleitungen, besonders aber die 
Festkomitees der Festorte, haben in öen letzten Monaten tüchtig 
schaffen müssen, um die Arrangements so Zu treffen, daß am Tag« 
öes Festes die aus der Ferne gekommenen Nunüesbrüöer Zufrieden 
sein konnten unö daß aber vor allem die als Gäste erschienenen Rad-
lerfreunöinnen unö -freunde die erwarteten Usberrafchungen unö 
Genüsse auch fanden. Wie aus öen nachstehenden Berichten hervor
geht, nahmen alle Gauausfahrten bei prachtvolle« Wetter unö sehr 
starker Beteiligung einen hocherfreulichen Verlauf, so daß alle Be
teiligten, die Arrangeure, bie Mitwirkenden unö Festteilnehmer, 
voll befriedigt finö von den Kundgebungen öes Arbeiter-RaöfaHrer-
bundes Solidarität Zu Pfingsten 1911. Mit Stolz und Freude wer
ben die Nunbesgenossen überall bald konstatieren können, öaß öer 
Lohn für die für öen Bund geleistete Arbeit unö für die mit Be
geisterung dem Bunds gebrachten Opfer nicht ausblieb, denn folgen 
wird: neues Blühen, neues Gedeihen unseres Bundes. 

Gau 8. 
Zur G a u a u s f a h r t waren in LaubesHut am Start am 

ersten Pfingstfeiertag vormittags 9 Uhr von 14 Vereinen 
105 Bundesgenossen erschienen. Nach einer kurzen Begrüßung 
wurde die Fahrordnung bestimmt. Bald darauf ertönte ein 
Trompetensignal und öer Radlertrupp fetzte sich in Bewegung. I n 
mäßigem Tempo ging, es aus Landeshut hinaus. Mit munterem 
Gesang ging die Fahrt zunächst nach dem 14 Kilometer entfernten 
Liebau. Bei öer andauernden Bergfahrt im Sonnenschein hat 
mancher Fahrer großen Turst bekommen. Liebau war als zweiter 
Startplatz vorgesehen und darum wuröe eine kurze Rast gemacht. 
Es hatten sich hier die Bundesgenossen aus öen Kreisen Neuroöe, 
Neichenbach uuö Hirschberg, von weiteren 14 Vereinen 132 Mann, 
gesammelt. Nun lvar die stattliche Zahl von 29? Naölern bei
sammen. Um bei öer GrenzUberschreitung die Abfertigung an der 
Zollstation schneller erledigen zu können, wurden drei Trupps ge
bildet. Nach der Abfahrt des ersten trat nach Verlauf einer Viertel
stunde öer zweite, nach einer halben Stunde der dritte Trupp öle 
Fahrt an. Um 12 Uhr mittags traf bie erste Abteilung am 
österreichischen Zollamt Königshan ein. Der Gauvorsteher meldete 
bem Zollbeamten, baß 300 Raöler die Grenze passieren wollten, um 
auf Zwei Tage den preußischen Staub von den Schuhen zu schütteln. 
Anfänglich «lachte man einige Schwierigkeiten, da wir außerhalb 
her Amtsstunden gekommen waren, und wir sollten zwei Stunden 
warten. Schließlich hatte man doch ein Einsehen und mit großem 
Eifer gingen fünf Beamte an die Arbeit. Die Grenzkarten wurden 
eingesammelt und dann wuröe jedes Bundesgenossen Vor- unö Zu
namen, Wohnort, Bundesnummer, RadmarVe und Raönummer in 
große Listen peinlich genau eingetragen. Wer keine Grenzkarte 
hatte, mußte die Angaben persönlich machen. Nach mühevoller zwei 
Stunden daueinöer Arbeit war hann endlich öer letzte Mann ab
gefertigt. Nachdem den Zollbeamten für ihr freundliches Entgegen
kommen Dank gesagt woröen war, konnten wir die Statte des un
freiwilligen Aufenthalts verlassen. 

Nach einer Fahrt von 28 Kilometern erreichten wir Trautenau. 
An der Staütgrenze wartete schon feit längerer Zeit öer Arbeiter-
raöfahrerverein von Trautenau, welcher dem österreichischen Ar-
beiter-Radfahrerverbanö angehört. Nach einer herzlichen Begrüß
ung ging es dann im geschlossenen Zuge in das schöne Trauten««. 
I n deni Lokal, in welchem wir gastliche Aufnahme fanöen, war 
für 300 hungrige Nadfahrer Essen nicht zu bekommen unö fo muhten 
800 unter Führung öer Trautemmer Genossen andere Lokale auf
suchen, um den Hunger zu stillen. Gine etwas schwierige Sache war 
die Besorgung nun Nachtlogis. I n sämtlichen Hotels und Gast
häusern wurde nachgefragt, wieviel Betten, Sofas und Matratzen 
zur Verfügung ständen. Nach einer Stunde waren alle unter
gebracht. Die meisten muhten zu Zweien mit einem Bett vorlieb
nehmen. Um 6 Uhr versammelten sich sämtliche Raöler zu einem 
Rundgang durch Trautenau. Nach öer Besichtigung der sehr schönen 
Promenaden unö des Stabtwalöes ging es Zum Kapellenbera. Um 
biessn hat im Jahre 1868 sin mörderischer Kampf getobt. Die 
Gräber unö Geöenksteim zeigen, daß da fo mancher Proletarier-
sohn fein Leben aushauchte. Nach diesem Rundgang würben bei 
einem plötzlichen Gewitterregen die feuchten Stellen in öen 
Restaurants aufgesucht. 

Am 8. Juni früh 7 Uhr verfmmnelten sich sämtliche Teilnehmer 
zur Weiterfahrt nach Aöersbach unö Wekelsöorf auf dem Staöt-
ring. Als das Trompetensignal ertönte, wuröe aufgesessen und 
Unter bem Gesänge öes Liedes: „Muh ich denn, zum Städtlein hin
aus!" verliehen wir das freundliche Städtchen Trautenau. Unter 
Führung eines Trautenmter Sporrsgenossen ging bann die Fahrt 
bergauf, bergab nach öem 28 Kilometer entfernten Wekelsöorf zu, 
wobei ein Berg von 800 Meter Höhe überstiegen wuröe. Nachdem 
man öen Berg erklommen hatte, nnvröe auf öer Kuppe eine kur^ 
Rast gemacht. Dann mußten die Fahrer mit Mdern ohne Freilauf 
zuerst abfahren, bann kamen die Fahrer mit Freilauf-Rädern an 
öie Reihe. Vis auf einen Unfall einer Sportsgmufsin, üeren Frei
lauf versagte, ging die Bergfahrt aller glücklich von statten. Mittags 
11 Uhr war Wekelsöorf erreicht. Nach einer Rast von 1 ^ Stunden 
ging es gemeinsam nach der weltberühmten Felsenftaöt. Die 
Wanderung durch öie Felsenstäbbs, wo man zeitweise sich nach dem 
warmen Süden, dann wieder nach dem kalten Norden verseht 
glaubte, öauerte über zwei Stunden. Befriedigt von dem Ge
sehenen, aber auch sehr ermüdet verließen wir dies schön« Stück 
Erbe. Gegen 3 Uhr wurde weitergefahren der Grenze zu. I n dem 
GrenZort Merkelsdorf erfolgte öie vorschriftsmäßige „Abmeldung" 
heim Zollamt. Nach dieser letzten Rast ging es nach Frieölanö in 
Preußen, öem Endziel öer Gauansfahrt 1911. Dort nahmen öie 
Bundesgenossen mit öem Wunsche „Auf Wiedersehen" und herz
lichem „Frischauf" Abschied. 

Dm österreichischen Partei« unö Sportgetwsssn sei für die gütige 
unö freundliche Unterstützung auch an dieser Stelle unser bester 
Dank ausgesprochen. Dann hoffen wir auch, daß unser lieber 
Freunö und Gefährte, Genosse Reim vom Hamburger Vruderverem, 
wohlbehalten zurückgekehrt fein möge aus Schlesiens Bergen an 
öie Wasserkante. An öie schönen Tage öer Gausausfayrt 1911, bei 
öer echte Kameradschaftlichkeit sich in hervorragender Weise immer 
zeigte, werden alle Fahrtbeilnehmer jederzeit gern Zurück
benken. 5. Q.' 

Gau H. 
Vom herrlichsten Wetter begünstigt fand währenb öer Pfingst-

feisrtage das Gausest in Rathenow statt. Es gestaltete sich zu einem 

wahren Volksfest. Erschienen war eine große Anzahl Vereine aus 
dem Gau 9, besonders aus Berlin unö Umgebung waren die 
Bundesgenossen stark vertreten. Trotzdem Rathenow an der 
äußersten Peripherie öes Gaues liegt, waren doch viele Genossen 
sehr iveither gekommen. Einzelne Vereine waren sogar öie ganze 
Nacht hindurch gefahren. Auch aus dem Gau 17 waren viele 
Bundesgenossen der Vereine Neue Tchleuse, Stendal, Golbbnl, 
Dsterburg, Havelberg als liebe Gäste erschienen. 

Die öreitägigen Veranstaltungen wurden eingeleitet burch einen 
Kommers am Sonnabend im Kristallpalaft. I n dem hübsch 
dekorierten Saal unb im Garten herrschte ein bunt bewegtes Leben. 
Borführungen des Arbeiterturnvereins, Rezitationen und Reigen
fahren boten abweäMungZreiche Unterhaltung. 

Am Sonntag vormittag fanden Frühkonzerte im „Volks
garten" unö „Kriftallplllast" statt. Tann wurde die schön gelegene 
Staöt unö ihre Denkwüröigkeiten besichtigt. Um 1 Uhr formierten 
sich die Raöler zur Kvrsofahrt durch die Stadt. Annähernd 800 
Bunöesgenofstnnen unö Bundesgenossen beteiligten sich an der 
Fahrt, die durch öie belebtesten Straßen ging und in Dppermanns 
,.Volksgarten" endigte. Die Nathenower Arbeiterschaft zeigte 
großes 'Interesse für unsere Sache. I n öichten Scharen strömte 
öie Arbeiterschaft nach öem Festlokal, dieses bis auf öen letzten 
Platz füllend. Hier hielt Genosse Priesert die Festrede. Seine 
Ausführungen fanöen stürmischen Beifall. Dann folgten die Vor
führungen öer Saalfahrmannschaften öer Vereine ^Berlin, Lichten
berg, Brandenburg, Rathenow unö Stendal, worüber die Branden
burger Arbeiterzeitung schrieb: „Großes Interesse unö lebhafte 
Anerkennung fand das Kunst- nnd Reigenfahren. Alle mit
wirkenden Vereine zeigten hierbei ihr bestes Können. Die 
schwierigsten Experimente zeigten öie Gewandtheit öer Fahrer auf 
ihren stählernen Rößlein." Viel bemerkt wuröe das Nieherraö-
Kunstfahren von Fieöler (Brandenburg) sowie die Radballspiele 
öer Berliner, Lichtenberger unb Brandenburger Bundesgenossen. 
Konzerte im „Krfftallpalaft" und „Volksgarten" beendeten den 
ersten Festtag. 

Am zweiten Feiertag wurde ein Walbfpaztergang burch öen 
herrlick^n Forst bei Rathenow unternvmmen, an dem sich wohl 800 
Personen beteiligten. Der prächtige Walö erregte bei den Teil
nehmern öie ledhafteste Freude. Allgemein wurde öie schöne Um
gebung Rathenows bewundert. Von nachmittags 4 Uhr an war 
Festball in zwei Lokalen, wobei sicher alle Tanzlustigen auf ihre 
Rechnung gekommen find, denn der Tanz öauerte bis 3 Uhr morgens. 

Am dritten Tage würbe öas Dörfchen Neufriedrichsöorf be
sucht, wo in öem Lokal von Wünnecke allerlei Belustigungen für 
Kurzweil sargten. I n öen Nachmttragsftunden verliehen dann 
größere Raöfahrertrupps öie Stadt, um nach öer Heimat zu radeln, 
während die Rathenower sich auf einem Schluhball vergnügten. 

Alles in allem kann öie Gauansfahrt 1911 als gut gelungen und 
das Fest in allen Teilen als schön verlaufen bezeichnet werden. 
Gewiß wird die Ausfahrt bei allen Teilnehmern ein freundliches 
Erinnern hinterlassen haben. Der Ratheulower Verein sendet allen 
Erschienenen herzliche Grüße nach lrnd dankt allen, die durch ihre 
Mitwirkung das Fest verschönern halfen. 

Gaue 19 und 11< 
Am 3. Juni fuhrett bie an öer Gauausfahrt teilnehmenden 

Bundesgenossen öes Gaues 10 von Hannover nach Brcnmfchweig. 
Eine größere Zahl Brannfchweiger Genossen war ihnen bis Bechelde 
entgegengefahren. Gemeinsam erfolgte dann die Fahrt bis Brauu-
fchweig, wo öie Bundesgenossen einquartiert wurden. Am ersten 
Feiertag morgens um ? Uhr begann die gemeinsame Gauausfahrt. 
Von Braunschwcig ging die Fahrt über SalZgitter nach Goslar. 
Dies« Stadt und ihre altertümlichen Bauten wurden besichtigt und 
dann Mittag gegessen. Um 3 Uhr wurde dann weitergefahren über 
Oker nach Harzburg, wo der Radauwasscrfall besucht wurde. I n 
dieser Gegend machten sich öie vielen Automobile sehr unangenehm 
bemerkbar, die so viel Staub aufwirbelten, daß man auf der Fahrt 
nach Ilfeburg kämm öie Augen offen behalten konnte. Von Ilseburg 
aus unternahmen einige Genossen ein« Tour nach öem Brocken. 
Das nächste Ziel war Wernigerode, wo übernachtet wurde. Als 
wir dort ankamen, tat allen Nuhe sehr not, denn die Tonr war sehr 
anstrengend gewesen, da viele Steigungen zu überwinden waren. 
Am zweiten Feiertag wuröe frühzeitig weiter zunächst nach 
Elberingerode gerader und dann nach Riibelano gefahren. Der 
interessanten Hermannshöhle wuröe ein Besuch abgestattet. Dann 
gings weiter bergauf unö bergab über Neuwerk, Wcndefurih und 
Altenbrak nach Treseburg. Von hier ans wurde zu Fuß zur Noß-
trappe emporgestiegen. Kostete diese Wanderung auch jedem un
zählige Schweißtropfen, fo hat wähl keiner öer zahlreichen Teil
nehmer bereut, den Aufstieg mitgemacht zu haben. Nachdem sich 
alle an öem herrlichen Rundblick erfreut und sich durch Speise und 
Trank gestärkt hatten, ging es wieder zurück nach Treseburg, wo 
die eigentliche Gautour als beendet galt. Gin Teil öer Genossen 
trat abends mit öer Bahn öie Heimreise an, öie anderen fuhren 
aber mit öem Rade nach öer Beimaß. 

Wenn auch bie Fahrt in den schönen Harz, und vor allem das 
„Fahren" im Harze große Anforderungen an die Beinmusteln ge
stellt hat. so lohnte der Anblick öer herrlichen Naturschönheiten des 
Harzes reichlich die Anstrengungen. Alle Teilnehmer kehrten von 
der Gauausfahrt sicherlich hochbefriedigt cm ihre Arbeitsstätte zurück. 

Gnu 12. 
Vom herrlichsten Wetter begünstigt, fand am ersten Pstngst-

tag unsere Gauansfahrt statt- Der Hmipttreffpunlt war Heerigen-
burg. Gegen 19 Uhr setzte sich der stattliche Zug von über 300 Rad
ier« in Bewegung. Für öie Gegend, durch öie die Fahrt ging, war 
eine fo große Zahl gemeinsam fahrender Radier etwas noch nicht 
Dagewesenes. Türen und Fenster wurden bei öem Erscheinen der 
Ersten überall eilig aufgerissen und von allen Seiten tönten öie 
Rufe: „Radfahrer kommen»", „Radfahrer kommen!" Es ging zu
nächst über Datteln nach Olsen. Das Lokal, wo Halt gemacht wuröe, 
füllte sich sehr schnell. Viele konnten leinen Platz finden und sie 
mußten sich deshalb außerhalb öes Lokals eine „Sitzgelegenheit" 
suchen. Leider hatte sich der Wirt, obgleich er vom Gcmvorstanö 
rechtzeitig unterrichtet woröen war, nicht gut vorbereitet. Um 12 
Uhr erfolgte die Weiterfahrt mit öem Ziel Afcheberg. Es war 
vorgesehen worden, in Lüdinghausen Naft zu machen. Die Wirtin 
des Gasthofs, wo eingekehrt werden sollte, hatte aber öer Redak
tion öer D o r t m u n d e r Arb.-Ztg. durch Karte mitgeteilt, daß sie 
öen Besuch der Nadfahrer nicht annehmen könne, da sie keine Hilfe 
zur Bedienung finde. Sie hatte gebeten, öie Radfahrer Zu benach
richtigen. Net den Abmachungen vorher hatte sie aber versichert, 
daß sie zur Bedienung selbstverständlich Hilfe genug habe. Wir 
vermuten, öaß da einige OrMgroßen ihre Hanö im Spiele gehabt 
haben. I n Afcheberg mußten wir aber auch noch etwas Not leiden. 
I n der Wirtschaft, die dort aufgesucht werben muhte, hatte man auch 
keine Vorbereitungen getroffen. Man erklärte, daß man sich an die 
mit den GllUvorstanösmitgliedern getroffeuen Vereinbarungen nicht 
gehalten habe, weil man deren Angaben nicht geglaubt habe. Man 
ersieht hieraus, öaß die strenggläubigen Münsterländer doch auch 
sehr ungläubig sein können. Sie werden sich wohl sehr gewundert 
haben, daß es doch so viele rote Naöler gibt, wie ihnen unsere 
Bundesgenossen erzählt haben. Die „roten" Naöler sahen allerdings 
bei öer Einfahrt in Afcheberg nicht „rot" aus, fonöern sie glichen 
eher fahrenden Mehlsäcken. Die Radler und ihre Roher waren mit 
Lündstraßenfwub fo bedeckt, daß es beim Absteigen ein großes Ge
lochter gab. Nach gründlicher Reinigung wurde ein kräftiger Imbiß 
eingenommen. Um s Uhr wuröe weitergefahren. Nachdem Zwei 
Kilometer zurückgelegt waren, trennten sich die Genossen des 5. Be
zirks vom Gros unö fuhren nach Münster. Mit ihnen fuhr auch, 
nebenbei bemerkt, ein Bundesgenosse aus Aberfelö, welcher Zeit 
nachts Z Uhr auf öem Stahlroß faß. I n Herben wuröe eine kurze 
Rast gemacht, worauf es in fröhlicher Fahrt weiter nach Werne an 

öer Lippe ging. Dort wurde im Lokal des TportgenoMN Borg» 
schulte Halt gemacht. Das Endziel der Gauausfahrt war erreicht. 
.Nier ging auch die Nachricht ein, daß öer 6. Bezirk in Ttcnke von 
6« M ' ^ ' . , „ _ , . ^ . .. _ c ^ . . „ . 

w 
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sein fuhren die Bundesgenossen, mit herzlichem Frischaul AbMed 
nehmend, nach allen Richtungen fort, ihren heimatlichen Gefilden 
zu. Die Gauansfahrt mutz als vorzüglich gelungen bezeichnet wer« 
öen. Die Fahrt ging ohne Störungen glatt von statten. Die Annen 
Störungen, die unvermeidlichen Flickereien, Zählen bei einer Ans« 
fahrt tüchtiger Radler ja doch nicht mit. Die Flickarbeit wuröe 
übrigens sehr rasch besorgt, unö es hat sich die Reparaturtasche der 
Sammelstelle Kamen öes Fahrvadhaufes Frischauf, die der Genosse 
Ermlich mitführte, als sehr nützlich erwiesen, denn durch ihren I n 
halt konnte manchem „Pechvogel" aus öer Not geholfen werden- Mit 
Stolz können wir an öie Gauausfahrt 1911 zurückdenken. <-ie hat 
gezeigt, daß im Gau 12 öer Geist öer Brüderlichkeit unö Solidarität 
waltet. Möge darum jeder Bundesgenosse eifrig helfen, immer mehr 
Arbettsbriider um das Banner unseres Bundes zu scharen. Frisch« 
auf! O. G. 

Gaue 14 unö 13. 
Ueber d i e L a n ö e s a u s f a h r t d e r fächsischen Bundesgenossen 

brachte öie Chemnitzer Volksstimme folgenden ausführlichen Bericht: 
Die Gaue 14 und 15 des Arveiter-Raöfahrer-Bunöes „Soli-

barität" hatten für den 1?., 18. und 19. Juni eine Lanöesausfahrt 
nach Chemnitz geplant. Welch großen Beifall dieser Plan bei den 
Radsportgenossen gefunden hatte, beweist am treffendsten die außer» 
ordentlich zahlreiche Beteiligung der Bundesmitglieder. Aus allen 
Gegenden Sachsens und auch aus einem Teil der angrenzenden Ort« 
schaffen waren sie herbergeströmt, um sich in festlicher Bereinigung 
im sächsischen Manchester zusammenzufinden. Insgesamt waren 
Arbeiteradler -aus rund 530 Ortschaften in Chemnitz. 

Am S o n n a b e n ö war man allerorts eifrig am Werke, u « 
öie Lanöesausfahrt würdig zu betreiben. I m Volkshaus waltete 
öas C'mpfangskomitee seines Amtes; von hier aus würben die 
Quartiere vergeben, soweit dies nicht schon von vornherein geschehen 
war. 80 Standquartiere waren bereit, den Radlern gaftlicheS 
Unterkommen Zu gewähren; sie waren schon äußerlich zu erkenne« 
durch Blumen- uuö Gmrlanöenschmuck. Ueber allen Türen prangte 
ein „Herzlich willkommen!" 

Am Abend vereinigte alle bisher Erschienenen im Volkshaufe 
ein wohlgelungener Kommers unter Mitwirkung öer Volkshcrus-
tapeüe, öer Chemnitzer Arbeiter-Gefangvereine, öer Freien Turn« 
Vereinigung Chemnitz und der Kunstfahrer Gebrüder Schieritz aus 
Deuben-Dresden. Die Veranstaltung erfreute sich eines überaus 
starken Besuches. Genosse Paul Haupt (Chemnitz) hielt ein« kurze 
Begrüßungsansprache, in der er auch auf die Bedeutung nnd den 
Zweck öes Arbeiter-Raöfahrer-Bunöes hinwies. Der Abend verlief 
in Muster Harmonie. Mit froher Hoffnung auf den nächsten Tag, 
öem Hanpttag der Lanöesausfahrt, trennte man sich in vorgerückter 
Stunde unö strebte in fröhlicher Stimmung den Nachtquartieren M 
(sofern man nicht fein Schlafzelt im Volkshaufe selbst aufgeschlagen 
hatte.) 

Währrenödem blieb es auf de« Landstraßen nicht einsam. Viele 
Sportsgenossen radelten die Nacht hindurch. Das Empfangskomite« 
„tagte" in Permanenz. 

A m S o n n t ü g e wurden die von auswärts kommenden Radler 
von Chemnitzer Deputationen an allen nach Chemnitz einmünöenöe» 
Verkehrsstraßen empfangen und von hier direkt in die Quarti?rs 
geleitet. I n den für die Radler bestimmten Lokalen entwickelte sich 
nun ein reger, freundschaftlich ungezwungener Verkehr- Schon w 
den frühesten Morgenstunden war im VolkshauZ Konzert, von ^ 1 1 
Uhr ab abermals; der schöne, geräumige Garten mit seinen schattigen 
Veranden bot einen angenehmen Aufenthalt. Viele benützten die 
Vormittagsstunden zu einem Rundgang durch Chemnitz Eine ge
schmackvoll ausgestattete Festschrift diente ihnen zugleich als Weg« 
weiser. 

Um 1 Uhr bestimmte das Programm: Stellen zur K o r f s -
fatz r t d u r ch di e S t a d t. Cm leichter Regen, der schnell vorüber 
ging, löschte angenehm den Staub der Straßen. Die einzelnen 
Bnnöesbczirke sammelten sich in den Nebenstraßen der Planitzstraße. 
'^3 Uhr setzte sich die Spitze des Zuges in Bewegung. Und nun 
folgte in unübersehbaren Kolonnen Gruppe auf Gruppe. An der 
Fahrt beteiligten sich zirka 4000 Radfahrer (das weibliche Element 
war nur schwach vertreten). 6 Musikchöre waren im Zuge; teils 
schmetterten sie ihre Weisen vom schwankenden Podium großer Auto
mobile herunter, teils machten sie die Fahrt in Wagen mit, öie be
dächtig von Pferden in Bewegung gefetzt wurden. Der Zug nahm 
seinen Weg durch verschiedene Straßen öer Stadt nach dem Schützen
platz. Der Zug war reichlich eine Stunde lang. Die Straßen waren 
von Schaulustigen dicht umsäumt, aus den Fenstern hallten fröhliche 
Grüße. Wer jedoch geglaubt hatte, durch die am Zuge Beteiligten 
sei die Zahl der fremden Radfahrer erschöpft, der befand sich in 
einem gründlichen Irr tum. Nur reichlich ein Drittel all derer, öie 
die Lanöesausfahrt nach Chemnitz geführt hat, haben öen Zug mit
gemacht; die Zahl der fremden Arbeiter-Radfahrer, die am gestrigen 
Sonntag in Chemnitz gewesen sind, wird auf 10- bis 12 000 gescheht. 

A u f d e m Schätzenplatze, öen die Schützengesellschaft dem 
Naöfah-rerbunöe in anerkennenswerter Weise zur Verfügung gestellt 
hatte, herrschte in öen Nachmittags- unö Abenöstunöcn ein einiger
maßen reges Leben. Verlassene SHankzelte boten den vielen tausend 
abgestellten Stahlrossen schützende Unterkunft. Schnell hatte sich eine 
Reparaturwerkstätte für verunglückte Fahrräder etabliert, die auch 
in ausgedehnter Weife aufgesucht wuröe. Die Chemnitzer Arbeiter-
Samariter-Gruppe, die während der ganzen Veranstaltung mit Um
sicht ihres Amtes waltete, hatte auf dem Schühenplatze die Wcchs 
bezogen. Sie hat auch hier wieder gezeigt, wie wertvoll ihre 
menschenfreundliche Tätigkeit bei Arbciterfesten ist. 

I m K r i s t a l l p a l a f t unö im Feenpa las t erreichte die 
Tagesveranftaltung ihren Abschluß. I m Kristallpalaft fand zunächst 
ein Festkommers statt, an dem die Volkshauskapelle, öie Chemnitzer 
Arbeitergesangvereine, Turnvereine der Freien Turner-Vereinig
ung Chemnitz, öer Turnklub Altendorf unö wiederum die Kunst-
sichrer Gebr. Schieritz mitwirkten. Bunöeskassierer Zimmermann 
hielt eine Festansprache, die begeisterten Beifall auslöste. Die 
Reigcnmannschaften der Arbeiter-Nadfahrervereine Leipzig-Kleinz« 
schucher, Nnßöorf S°-A. unö Miigsln-Dresöen erfreuten im weiteren 
Verlauf des Festes durch ihre anerkennenswerten Darbietungen. 
Dem Kommers folgte ein Ball, der die frohen Radler unö Raöler^ 
innen noch lange in bester Stimmung am Platze hielt. Jedenfalls 
bewies der Tag, daß die Aibeiter-Radfahrer und ihre Gefährtinnen 
nicht nur mit Luft und Ausdauer die Pedale zu treten, daß sie viel
mehr auch mit der gleichen Hingebung das Tanzbein Zu schwingen 
wissen. 

Am M o n t a g wurden Partien per Rad in die Umgebung voN 
Chemnitz unternommen. 

Die Landesausfahrt ist zu Ende; eine große Veranstaltung hat 
ihren Abschluß gefunden. Die Fahrteilneymer sind wieder in öie 
Heimat zurückgekehrt. Die einzelnen Vereine, öie hier aus allen 
Teilen öes Sachsenlanöes Wsammengekommen waren, reichten sich 
zum Abschied öie Hände. I m Geiste bleiben sie beieinander, denn 
ein großer Gedanke umschließt sie alle: Das feste Band öer prole
tarischen KIllssengemeinschaft, das Band der Brüderlichkeit unö Soli
darität. 

Gau 16. 
Zum Gaufest Zu Pfingsten hatten sich wohl an 2000 Radier 

und Radlerinnen eingefunden. Das Fest war vom schönsten Wetter 
begünstigt. Die o r g a n i s i e r t e A r b e i t e r s c h a f t Eise« 
nachs bereitete den Arbeiterradfahrern einen he rz l i chen 
G m p f a u g ; überall tönte ihnen der Leitspruch „Frischauf" enb« 
gegen. Der Verlauf des Festes war großartig. 



Am S o n n a b e n d fand ein K o m m e r s im Vereinslokal 
«Goldener Engel" statt. Am S o n n t a g v o r m i t t a g wurden 
die Sehenswürdigkeiten Eismachs besichtigt unö Fahrten in die Um» 
gebung unternommen, um die Naturschönheiten in Augenschein zm 
nehmen. Die in Eisenach Gebliebenen trafen sich bei einem Früh
schoppen tunzert im „Tivoli". I n diesem Lokal fand dann nachmit
tags em großes Gartenkonzert mit Volksbelustigungen statt. 

Die Haupweranstaltung war ein g roßes S a a l fest am 
erste» Feiertag, abends im „Tivoli". Mitwirkende waren die 
Fehsesche Kapelle, die Freie Turnerfchaft Eisenach und die erst
klassigen Eaalfayrmannschaften des Gaues. Ueber die Leistungen 
fei kurz gesagt: alle Erwartungen wurden übertroffen, allen Vor
führungen wurde begeisterter stürmischer Beifall gespendet, den be
wundernswerten Leistungen miserer braven Reigenfahrer unö den 
erstaunlichen Attraktionen der Kunstfahrer Bundesgenossen Löffler 
und Lange (Eisenach) sowohl als auch den vorzüglichen Leistungen 
unserer Freunde, der Eifenacher Arbeiterturner unö der Arbeiter
turnerinnen. Ter erste Neigen war ein Iwölfer-Vegrüßungsretgen, 
gefahren von Eifenacher unö Waltershauser Bundesgenossen. Ferner 
wurden vorgeführt: von den Altenburger Genossen ein Sechser-
Kunstieigen und ein gemischter Neigen in Altenburger Tracht (3 
Herren und 3 Damen); vom A-N.-V. Waltershausen ein Achter-
Reigen: vom A.-R-V. Gera-Debschwitz drei Sechsev-Kunftreigen, 
Von denen einer mit elektrisch erleuchteten Schmuckbogen gefahren 
wurde; vom Radlertlub Jena ein Sechfer-Kunstreigen und eine 
Quadrille; vom A.-R.-V. Eisenach ein Sechser-Schmuckreigen, ein 
Gechser-Kunstreigen und eine Quadrille. Die Gäste waren von den 
Darbietungen hocherfreut unö unter den Bundesgenossen wurde all
gemein mit großer Befriedigung betont, daß das Saalfest das 
Wonste von allen im Gau bisher veranstalteten war. 

Am z w e i t e n F e i e r t a g fand v o r m i t t a g s ein Aus
flug mit Musik nach dem Annatal, der Drachenschlucht und der Hohen 
Sonne statt. N a c h m i t t a g s 1 Uhr erfolgte dann die Aufstellung 
zur K o r s o f a h r t . Um 2 Uhr setzte sich der große Festzug vom 
.Goldenen Engel" in Bewegung und fuhr durch zahlreiche Straßen 
der Stadt nach dem „Tivoli". Ter schöne Korso erregte großes 
Russehen. Unter den Hunderten von Radlern und NMermnen auf 
blnmengeschmücken Stahlrossen fielen besonders die Altenburger 
Bundesgenossen auf, die in drei Abteilungen gegliedert waren, näm-
vch Banner und Begleitung, Altenburger Trachten unö „Wander-
Nub"; bei 3er letzten Abteilung kam der Humor zur Geltung. Mit 
großer Freude wurde auch ein Fanfarenchor zu Nab begrüßt. Nach 
dem Korso herrschte im Festwkal ein außerordentlich reges Treiben 
bei Konzert und allerhand Volksbelustigungen. Abends war großer 
Kestball im „Tivoli" unö „Engel". 

Am d r i t t e n F e i e r t a g wurde ein Ausflug über Bad Thal 
«ach Nuhla unternommen, wobei die große interessante Tropfstein
höhle bei Bad Thal besichtigt wurde. 

Die Festtage sind vorüber, aber das so schön verlaufene Gaufest 
U l i wird sicherlich von den Bundesgenossen, die so glücklich waren, 
baran teilnehmen zu können, niemals vergessen werden. 

Gau 17. 
Am 4., 5. und 6. Juni fand in Zeitz das Gaufest, vom herr-

Nchsten Wetter begünstigt, statt. I n großer Zahl waren die Bundes
genossen gekommen, um im Kreise froher Sportsgenossen, frei von 
»en Fesseln des Werktages, einige fröhliche Stunden zu verleben. 
As muß an Betracht gezogen werden, daß Zeitz in der Südost-Ecke 
bes Gcrues liegt und daß gerade dort setzt ein erbitterter Lohnkampf 
Her Bergarbeiter geführt wird. Ständen die Bergarbeiter in keiner 
Kohnbeweguug, wäre die Beteiligung n«och weit größer gewesen. 

Das Fest wurde durch einen K o m m e r s im „Deutschen 
Kaiser" in Aue eingeleitet. Allgemein war man darin einig, daß 
hie Güte und Reichhaltigkeit des Gebotenen kaum übertroffen 
Werden kann. Nach einem Begriißungslieö, vorgetragen vom Ar
beitergesangverein Aue-Zangeuberg-Eilsdorf, erfreuten der Ar« 
beiter-Athletonveretn „Einigkeit" durch exakte Vorführung von 
Pyramiden und Kraftübungen, der Arbeiterturnverein Aue durch 
einen Keulenreigen unö gymnastische Hebungen die Festversamm-
lung. Dazwischen ertönten Konzertstücke und ein Komiker ent-
Melte durch seine Vorträge Beifallsstürme, auch eine kostümierte 
Vayernkapelle wirkte mit. 

Am 1. Feiertag früh trafen sich die Festteilnehmer im „Schützen-
^ u s " zum F r ü h k o n z e r t . Nach der Mittagspause versammelten 
«ch die Radler im „Terrasseugarten", um zum Festkorso Auf« 
siellung zu nehmen. Das Etablissement, eines der größten Garten
lokale von Zeitz, erwies sich noch viel zu Nein, um alle Festzug« 
zeilnehm er fassen zu können. Den Festzug eröffneten die in statt
licher Zahl vertretenen Sportsgeuossinnen, dann folgten die ein< 
Minen Vereine bezirksweise. Die Musikkapellen spielten im Zuge, 
bsr sich durch die Rahne-, Wendisch- und Schützenstraße nach dem 
Gchlltzenhaus bewegte. Dort entwickelte sich auf dem Festplatz ein 

DAVch Tirol und Oberbayern nach München« 
Fröhliche Raölerbriefe vom F e r d i . 

1. B r i e f . 
Innsbruck, den 24. Juni 1911. 

Mein lieber Sozi-Schaggil 
Hochgeachteter Stadt- unö Kantonsrat 

und Schulmeister nebenbei 
in Zürich I I I . 

Mit Deiner Revanchepartie zur Rehabitulierung der erlittenen 
Vugerjaßschlappe von gestern ist es einstweilen noch nichts, Dein 
Aerdi oder Tein Opfer, wie Du in normalen Iaßzeiten mich Zu 
benennen pflegst, ist ausgeflogen. Wenn Du diese Zeilen zu Ge
ficht bekommst, reitet Dein Freund unö Mastburger hoch Zn Stahl-
3oß durch die Gefilde unö Auen des heiligen Landes Tirol. Du 
wirst Dich fragen, wie denn alles so schnell gekommen ist und warum 
ich kein Sterbenswörtchen von meinem Reiseplan verraten habe? 
Ja siehst Du, unverhofft kommt oft. Du kennst doch meinen 
Prinzipal, 40 Jahre steht er am Steuer in seinem Geschäft und 
zwch nie eine Stunde Ferien hat er sich gegönnt; daß er in diesem 
Punkte seinen Angestellten gegenüber die gleichen Ansichten vertritt, 
ist selbswerständlich. Er wettert jeden Tag wie besessen gegen den 
Neuen Zug der Zeit, mit seiner Verweichlichung und albernen 
Humamtä'tsdufelei, da kannst Du Dir denken, daß unsereiner mit 
einem Urlaubsgesuch schön angekommen wäre. „Doch List geht 
Über Gewalt", meine Ferien, meine Freiheit verdanke ich der 
Kriegslist eines alten, lieben Freundes von St. Gallen. 

^s ist Dir bekannt, daß ich vor einigen Wochen die Wander
fahrt auf die Hulftegg mitgemacht, ich habe Dir erzählt von jener 
überaus genußreichen Radtour und von der impufanten, vom 
prächtigen Wetter begünstigten Nadlerlcmdsgemeinde. Dort oben 
hat sich ein großer Teil der alten Garde Zusammengefunden, und 
unter alten, lieben Bekannten traf ich auch den bereits genannten 
Madkollegen von St. Gallen, er brachte mir Grüße von Verwandten 
aus der Gallusstadt, speziell von meiner alten Tante, die dort oben 
hei einer Schwester von mir lebt. 

Beim ersten Liter, den wir zusammen gekneipt, habe ich ihm 
Von meinem Leiden erzählt, von meinem traurigen Tafein, von 
meiner Sehnsucht nach ein paar sonnigen Fertentagen und von der 
Unerfilllbarkeit meiner Wünsche. 

Beim zweiten Liter hat er mir einen herrlichen Plan zu meiner 
Befreiung entworfen und durch seine großartige Idee meine tiefe 
Betrübnis in helle Freude verwandelt unö mein trostloses Herz 
mit Hoffnung und Zuversicht erfüllt, foöaß wir bei der dritten 
Auflage einander in den Armen gelegen sind und hell die Gläser 
zusammen geklungen haben auf das gute Gelingen seiner Ast. 
Also Ferbi, denk daran, sobald das Wetter einmal Aussichten zu 
entschiedener Besserung hat, sollst Du Dein« Ferien haben, verlaß 
Dich drauf, die besprochene Depesche wird kommen, da kannst Du 
Gift drauf nehmen, halte reinen Mund unö spiele im entscheidenden 
Moment Deine Trauerrolle gut, dann wird es am Gelingen nicht 
fehlen. Mit dieser Mahnung schüttelt mir mein Freund die Hand, 
dann besteigen wir die Räder, „All Heil", „Auf Wiedersehen", 
rufen wir uns zu unö in saufendem Flug fahren wir zu Tal, der 
eine nach Osten, der andere nach Westen. Frohen Mutes Hab ich 
«Mann die zweite HKlfte der 109 Kilometer langen Tourenfahrt 

sehr lebhaftes FesttretVen. NonzerMse wMeVen ab nrlt Auf
führungen der Arbeiterturner, -Athleten und des Gemischten CtznS 
„Liederhalle" Zeitz. Außerdem fand Tombola und Preiskegel» statt. 

Die A b e n d u n t e r h a l t u u g « » im „SchützenhauS" und 
im „Preußischen Hof" wurden durch einen Begrüßungsreden der 
Halleschen Genossen eröffnet, dann fiihrben der Wethenfelfer Verein 
einen Schulreigen, der Sangerhcmfener Vereinen einen Sechser« 
Reigen unö hierauf der Hallesche und der Weitzenfelser Verein je 
einen Kunstreigen vor. I n der darnussolgenden Festrede ging 
Genosse Schope (Halle) auf die GeschtckKe des Arbeiter-Radfahrer, 
bundes Solidarität näher ein, schilderte Gründung, Zweck und 
Ziele des Bundes unö fein Wachsen und Gedeihen trotz der An
feindungen der zahlreichen Gegner und Feinde. Er wies auch 
darauf hin, daß der Bund sich nicht nur die Aufgabe gestellt habe, 
Mitglieder heranzuziehen unö sie an den Leistungen des Bundes 
teilnehmen zu lassen, sondern daß «Z die Hauptaufgabe des Bundes 
von jeher ist, die Mitglieder zu pflichtbewußten Arbeitern zu bilden. 
Am Schlüsse dankte der Redner im Namen aller Sportsgenossen 
den Zeihern für die gastfreundliche Aufnahme. Bald darauf ließ 
der Wirt vom „SchützenhauZ", der überhaupt alles tat, nm den 
Gästen den Aufenthalt fo angenehm wie möglich zu machen, ein 
prachtvolles Feuerwerk abbrennen. Gin Ball hielt alle Festteilnehmer 
bis lange nach Mitternacht zusammen. 

Der 2. Feiertag vereinte die noch sehr zahlreich anwesenden 
Sportsgenosfen zu einer Ausfahrt. Diese ging durchs Glstertal nach 
Santschen. Nach kurzer Rast gings dann im glühenden Sonnen
brand einen sehr steilen Berg hinan (es wurde — aber erst später — 
gesagt, es gäbe auch einen schattigen Weg, der zum Ziele »führte, 
aber die Zeitzer hätten die Flachländer nur gern mal schwitzen sehen 
mögen) nach dem Droyhiger Forst. I m Droyßige? Parteilokal 
konnten sich alle dann von den Strapazen erholen. Nachmtttags 
fand eine Besichtigung der Stadt Zeitz uud dann Konzert statt. Ein 
Festball im „Preußischen Hof" und im „SchützenhauZ" beschloß dm 
zweiten Festtag. 

Am 3. Feiertag trafen sich die noch anwesenden Sportsgenossen 
im „Terrassengarten" zum Abschiedskränzchen. 

Es kann konstatiert werden, daß das Gaufest programmäßig 
und in schönster Harmonie verlief und man darf hoffen, daß die 
Festtage dazu beigetragen haben, die Sache der Arbeitorradfahrer 
ein gUltes Stück vorwärts zu bringen. 

Gaue 18 und 19. 
„Die Pfingstfeiertage brachten der Stadt Wiirzburg einen un

geahnt starken Fremdenzuzug. Den stärksten Zuzug hatte das Fest 
des Arbeiter-Radfahrerbundes „Solidarität", mit diesen Worten 
leitete das „Würzburger Journal", eine bürgerliche Zeitung, den 
Bericht über das gemeinsame Fest der Gaue 18 unö 19 ein. Und 
der „Fränkische Volksfreunö", die Würzburger Arbeiterzeitung, 
schrieb: „Unaufhörlich rollten bereits am Samstag Nachmittag und 
am Abend Zug um Zug dem Bahnhof zu, und ein Leben und 
Treiben herrschte, wie es immer ist, wenn Würzburg einen „großen 
Tag" hat. Einige Tausend Personen entfielen von den ankommenden 
Fremden auf die Besucher des Gaufestes des Arbeiter-Nadfayrer-
bundes „Solidarität", soweit diese nicht vorgezogen hatten, per 
Stahlrotz die mehr oder weniger weiten Touren zu machen." Der 
größte Teil der nach Würzburg gekommenen Bundesgenossen hatte 
aber den „großen Bruder" nicht benutzt, sie hatten eine Fahrt mit 
dem Nade durch die herrlichen Gebirgsgegenden um Wiirzburg vor
gezogen. Sie alle haben die Pedale tüchtig treten müssen. Ueber 
1400 rote Radier hatten sich im schwarzen Wiirzburg eingefunden. 
Die große Zahl der Räder wurde in der Nähe des Festlokals in den 
Räumen der Malzfabrik des Herrn Geis untergebracht, die dem 
Festkomitee zur Verfügung gestellt worden waren, wofür Herrn 
Geis auch an dieser Stelle bestens gedankt sei. Bei einem Gang 
durch die weiten Hallen konnte mm auch erkennen, wie es den Ge
nossen auf der Tour ergangen war, ein Teil der Räder nämlich war 
dick mit Staub bedeckt, andere daneben aber waren mit Straßentot 
überzogen und man mußte sich sagen, daß ihre Besitzer von einem ge
waltigen Gewitterregen „getuscht" worden waren. I n einem der 
Fabrikräume war auch die Ausstellung des Bunöesgeschäfts unter
gebracht. Da ein hinreichend großes Lokal in Wiirzburg nicht zur 
Verfügung stand, war die städtische Ludwigshalle gemietet und zum 
Festlokal hergerichtet und schon dekoriert worden, wofür 700 Mark 
aufgelvendet werden mußten. Obgleich das Festkomitee erklärlicher
weise große Schwierigkeiten zu überwinden hatte, fand es doch 
auch an verschiedenen Stellen beachtenswertes Entgegenkommen. 
Der Fremöenvertehrsverein Wiirzburg stellte 1300 Stadtpläne als 
Beilage für das vorzügliche Festbuch zur Verfügung und die Stadt 
Wiirzburg gewährte einen Zuschuß von 200 Mark. Von feiten der 
Bürgerschaft der Zentrumsdomäne Wiirzburg war aber kein Ent
gegenkommen gezeigt worden. Dies konstatierte auch das „Würz
burger Journal" mit folgenden Worten: „Die Aufforderung der 

absolviert, imö wenn ich mein Schifflein an jenem Abend etwas 
später als gewöhnlich in den Hafen bugsierte, so mögen wohl die 
günstigen Ferienausfichten unö das gute Bier beim Klubwirt daran 
schuld sein. 

Wochen vergingen in geschäftlicher Alltäglichkeit, schon längst 
dachte ich nicht mehr an die kühnen Pläne meines Freundes, bis 
gestern abend eine traurig frohe Botschaft mich plötzlich aus der 
Gefangenschaft befreit; unter den Depeschen, die der Telegraphen
bote regelmäßig um 4 Uhr überbringt, befand sich ein Exemplar, 
das den Chef gewaltig aufregte, spornstreichs kommt er damit in 
mein Bureau gelaufen: Ferdtl ruft er, eine Depesche für Sie, keine 
guten Nachrichten! da lefen Sie selbst: 

Tante auf dem Toöbett, komme fofort. 
Dein Schwager Karl. 

Zuerst erschrak ich sichtlich, erinnere mich aber sofort an das 
Versprechen meines Freundes und hänge blitzschnell eine den Um
ständen möglichst angemessene, betrübte Miene heraus, fahre mit 
dem Tintenlappen, den ich gerade in den Händen halte, verdächtig 
in den Augenwinkeln herlnn. 

„Vonvärts, Ferdil Packen Sie ein uud reifen Sie ab, wünsche 
Ihrer Tante gute Besserung, sorgen Sie dafür, daß Sie bald wieder 
Zurück sind, adieu!" und draußen war er. Du kannst Dir denken, 
daß ich mir feine Befehle nicht zweimal sagen ließ, im Galopp 
renne ich auf meiue Bude, suche meine Siebenfachen Zusammen, 
reiße mein Stahlroß aus dem Stall, putze, striegle und öle seine 
Glieder unö pump ihm den „nervuz i-erurn" ins Kautschukherz. 

Sakra! das trifft sich gut, gestern abend hat mir ein alter lieber 
Sportstollege gesagt, daß seine Ferien mit heute beginnen und er 
g< denke am gleichen Tage mit dein Nachtzug nach St. Anton am 
Arlbergtunnel zu verreisen, damit er früh morgens eine mehr
tägige Radtour durch Tirol unö Oberbayern antreten könne, alfo 
schnell ans Telephon und mich mit ihm in Verbindung gesetzt. 
Meine Gesellschaft ist ihm angenehm, heute nacht 11 Uhr 30 dampfen 
wir ab. Zur festgesetzten Stunde treffen wir uns am Bahnhof, die 
Räder sind aufgegeben, das Billett gelöst unö auf dem Perron 
harren zwei große, fchwere Raölerkinder auf die Dinge, die da 
kommen follen. Der Zug fährt ein und der Sturm auf die Plätze 
beginnt, glücklich haben wir noch eine^Sttzgelegenheit erobert, dann 
reißt uns die Maschine, mit 80 Kilometer Geschwindigkeit, in die 
Nacht hinaus, die Sterne funkeln am Himmel und verkünden uns 
einen schönen, sonnigen Tag. 

Schaggi! in unserm Coups sieht es aus wie in Euer» politischen 
Versammlungen in de« Eintracht, alle Nationen unö Religionen 
sind vertreten und in allen Zungen wird parlamenticrt, die 
Schweizer stehen im Verhältnis wie 1 zu 4, sie dürfen zuhören, 
ihren Stumpen rauchen und Habens Maul zu halten, gelt, ganZ 
wie bei Euch. Am Fenster sitzen zwei junge russische Studentinnen, 
sie haben es sich bequem gemacht, die Schuhe ausgezogen, Las 
Mieder aufgeschnallt und die Haare gelöst, ihr Mundwerk läuft 
unaufhörlich, aus ihren flanschen Gesichtszügen spricht Intelligenz 
unö Entschlossenheit unö die etwas schräg geschlitzten dunNen Augen 
haben einen unheimlichen Ausdruck. Wenn ihre riesigen Hut
schachteln, die sie als Fußschemel benutzen, nur bis zur Hälfte mit 
Nytroglycerin gefüllt sind, dann tonnen wir heute noch fliegen 
lernen, bevor wir in Wiuterthur find. Mi r gegenüber hat ein 
Armenier Platz genommen, er kommt von Paris unö «ist nach 

Feftlettung an die Einwohnerschaft mn Beflaggung der Häuser wO3 
leider unbeachtet geblieben. Immerhin bringen auch die Arbeiter, 
Gelb tn die Stadt, sie hätten n<icht so übergangen werben sollen." 

Ueber öen Verlauf des Festes berichtete der „Fränkische VolkZ-
freuns" wie folgt: „Gs ist uns unmöglich, über das umfangreiche 
Programm ausführlich zu berichten. Eingangs der Feier unö später 
noch ewigemale boten ö i e A r b e t t e r g e f a n g v e r e i n e m i t Ein« 
Muß des Gesangvereins „Frischauf" in HeMngsfelö wieder einen 
Beweis ihrer vorzüglichen Leistungen. Uneingeschränkten Beifall 
unö Befriedigung fanden auch die Ausführungen der F r e i e n 
T u r n e r f c h a f t , dw viel Zum Gelingen des Festes beitrugen. 
Einen Beweis, was auch Arbeiter auf dem Gebiete der Kunst leisten 
können, wenn sie keine Mühe und Arbeit scheuen, lieferten die einzel
nen Nun'desvereine der Solidarität. Bei den verschiedenen Dar
bietungen von Kunstreigen durch die Bunöesvereine Würzburg, 
Schweinfurt, Nürnberg, Bamberg, Schwabach, Reichelsdorf und Er-> 
langen unö Frankfurt, ist es schwer, ia geradezu unmög l i ch , zu 
sagen, welches die beste Leistung war. Sie waren a l l e gut. Beson
ders d l e K i n ö e r r e i g t N rissen die Zuschauer zu wahren Beifalls» 
stürmen hin. Die Vorführungen der Arbeiterradfahrer sind ein 
Beweis, baß es auch a n d e r e , schönere Leistungen auf dem Ge
biete bes Radsportes gibt, als sinnlose Kflvmeter«RH»nerei unö wir 
geben uns der Hoffnung hin, daß fo mancher Radfahrer eingesehen 
hat, daß die Arbeiterraösahrervereine gut daran tun, sich von der 
Renneret fernzuhalten unö schönere, edlere Genosse zu pflegen. 
Hoffentlich wird aber auch mancher Arbeiter-Radfahrer durch die 
Veranstaltungen zur Einsicht gelangt fein, daß fein Platz nicht in 
irgenö einem bürgerlichen Verein, sondern im Arbeiterrraofahrer-
bunö ist. Anerkennend fei auch die Mitwirkung des A r b e i t e r « 
a t h l e t e n b u n d e s erwähnt, ein Gebiet, das noch Verhältnis-. 
mäßig wenig bekannt ist. 

Der Umzug am Montag stellte sich im Arrangement öen Vor» 
fllhrungen in der Festhalte ebenbürtig zur Seite. Prächtige Gruppen 
zeugten von solidem Schönheitssinne der „roten Rabler". Ganz be
sonders trat in dem schier endlosen Korso der Blumenwagen des 
Heidingsfelöer Radlerlwbs „Frischauf" in Erscheinung, der, auf 
Fahrrädern ruhend, von Nadfahrern befördert, überall Aussehen ° 
erregte. Auch die Radlerlnnen, viel« in recht netter Tracht und 
unfere Würzburger Turnerinnenriege wurden lebhaft begrüßt. 

Kein Mißton störte das prächtige Fest." 
Erwähnt fei noch, daß beim Festkommers am Abend des ersten 

Feiertags von der Bundesgenosstn Hühsam (Heidingsfelö) ein Pro» 
log gesprochen und von den Genossen Rupprecht (Würzburg), Göbel 
(Rüsselsheim) und Lutz (Nürnberg) Ansprachen schalten wurden. 
Dem Festkonzert am zweiten Feiertage folgte ein fröhlicher Tanz, 
womit das schön verlaufene Gaufest feinen Abschluß fand. Anr 
Dienstag wurde dann noch eine Ausfahrt nach Heidingsfelö «nb 
durch öen Guttenburger Wald ins Steinbachthal unternommen, an 
der sich 200 Genossinnen unö Genossen beteiligten. 

Mit dem Verlauf des Festes können also alle Beteiligten sehr 
zufrieden fein, besonders aber unsere Saalfatzrmannschaften, denen 
von der „Bayrischen Lanöeszeitung" das Lob gezollt wurde: „Ihre 
Vorführungen gaben Zeugnis von eifriger liebevoller Pflege des 
Nadsports." 

Zur Erheiterung der Leser des Arbeiter-Radfahrer sei nun 
noch der Bericht des Würzburger Zentrumsorgans. des „Fränkischen 
Voltsblattes", über das Fest angefügt. Der ganze Bericht lautet: 
„ D i e r o t e n Ra 51er" hielten am 2. Pfingstfeiertag einen großen 
Korso ab. Der Marktplatz bot ihnen eine günstige Gelegenheit, sich 
voll zu entfalten. Der Zug war lehr gut arrangiert, auch viele Rad« 
lerinnen nahmen daran teil. Arbeiterfängerbunö und Arbeiter» 
turnerbund waren eingereiht, darunter eine stramme Mähchenriege, 
den Schluß bildeten eine Anzahl Fiaker, in denen meistens Frauen 
saßen. Wenn nicht die roten Kravatten und die roten Leibbinden 
mancher Vereine ein Bekenntnis der Farbe gewesen wären, HM« 
der Festzug ebenso als ein von „gemästeten Bourgeois" veranstaltet« 
bezeichnet werden können, wie die Veranstaltung „hungriger Prole« 
tarier". Glücklicherweise scheint die letztere Bezeichnung reicht M» 
zutreffen. Das wünschen wir aber auch allen anderen Arbeitern." 

Gaue 21 und 22. 
Ueber das Gaufest der Gaue 21 unö 22 (Baden. Würitemberz 

und Pfalz) am 3., 4., 5. unö 6. Juni in Pforzheim auf öen Weiher« 
wtefen brachte die in Pforzheim erscheinende Freie Presse folgenden 
Bericht: 

Bereits am Samstag nachmittag unö spät abends noch kamen 
die freien Radier, teils mit der Bahn, da die Straßen stellenweise 
sehr schmutzig waren, teils aber auch mit dem Stahlroß, trotz 
mancher Regengüsse, welche am Samstag nicht selten die Passanten 
von den Straßen verscheuchten. 

Abends um 9 Uhr wurde das Fest eingeleitet durch einen 
Facke lkorso , welcher eine ungeheure Menschenmenge auf die 

dem Kaspischen Meer, eine lange, hagere Gestalt mit gelbfarbenem 
Gesicht und einer Adlernase, mit uns spricht er deutsch, mit öen 
kleinen Russinnen russisch unö mit öem dicken jüdischen Geschäfts
reisenden an feiner Seite französisch, er scheint ein Universalgenie 
zu sein. 

Vis Winterthur ist alles gut gegangen, aber da ändert sich die 
Situation plötzlich und in unserem Coupß gibt es einen gewaltigen 
Aufruhr, wenigstens bei den männlichen Insassen unseres Abteils, 
allerdings keinen Aufruhr wie Du Dir ihn vorstellst, wo man die 
Kapitalisten unö Mattburger oben zum Fenster hinaus wirft, 
während unten die Proleten mit Couponfchere hantieren und den 
schmutzigen Mammon brüderlich unter die eignen Arme verteilen. 
Nein, ich meine nur einen Aufruhr von Männerherzen, verursacht 
durch den Eintritt einer Dame von vollendeter Schönheit unö An» 
mut in unfern Raum. Sakral Schaggi, Du hättest sie sehen sollen, 
ich sage Dir eiu Prachtweib, in Wuchs unö Gestalt eine Königin 
unö öiese Augen, diese Sternenpracht, eine Welt voll Wonne liegt 
barin, die klassische Nase, öer feingeschnittene Rosenmunö. alles 
Harmonie unö Stimmung. Jede Konversation ist verstummt, denn 
aller Augen hängen an dem lieblichen Bild, ein Glück, daß die 
Dame von ihrem Gatten begleitet ist, sonst hätte es ein Chaos von 
deutsch, französisch, armenisch, christlich, jüdisch und orthodoxen 
Llebeserklärungen gegeben, daß Amor selbst nicht mehr gewußt hätte, 
wohin mit öer Freuö. Sie muß etue Polin sein, denn auf ihrem 
Hanögepäck lese ich den Ort einer polnischen Station, cmch scheinen 
mir die Worte, welche sie mit ihrem Gatten wechselt, gewisse Aehn-
lichkeit mit dem Kauderwelsch der beiden Ruffinnen zu haben. Wie 
elegant sie in ihrer Ecke lehnt, die Beine übereinander geschlagen, 
so öaß das kleinste, reizenste, in zarten Lackftiefeln ruhende Fühchen 
zum Vorschein kommt, ihr Mann reicht ihr eine Zigarette, mit an
mutigem Lächeln hält sie sie zwischen öen Lippen unö bläst die blauen 
Wölklein vor sich hin, wie wenn sie in öer Wiege das Rauchen ge
lernt. Schaggi! unfere Weiber meinen immer alles zu können, ja 
Strümpfe stopfen, Kaffee kochen unö Geschirr abwaschen, das haben 
sie los, aber rauchen, daß einem das Herz im Leibe Generalmarsch 
schlägt, als ob man einen Tambourmajor mitsamt öer Trommel 
verspeist hätte, dieses Kunststück bringen sie nicht fertig. 

Schon hat uns der Zug weit über St. Gallen hinaus getragen 
unö immer noch liegen wir still bezaubert, von der Schönheit dieser 
Göttlichen; meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer, könnte ich mit 
Gretchen im Faust sagen. Der Kondukteur reißt die Türe auf, St. 
Margrethen, ruft er uus zu; Sie Schaffner, höreu Sie, müssen wir 
in St. Margrethen oder in Bregenz verzollen, frage ich ihn; Sie 
tonnen sitzen bleiben, in Bregenz ist Zollrevision, danke verbindlichst, 
hier haben Sie ein paar Stumpen. 

Unö wir sind dann auch sitzen geblieben, in St. Margrethen im 
Wagen unö in Bregenz auf dem Perron. Da schlag doch gleich ein 
lahmer Esel drein! ja in Bregenz ist Zollrevision, aber nur für 
Hanögepäck, unfere Räder hätten w St. Margrethen plombiert wer« 
den müssen unö zu diesem Zwecke sind sie auch dort vorsorglich aus« 
geladen worden, nun stehen wir mit den revidierten Rucksäcken in 
Bregenz und haben keine Velos. Schaggi! es ist zum Totschießen, 
die M n e Polin fort, der Nachtzug fort und Räder fort, alle Vor
bedingungen zu einem kleinen Selbstmordversuch sind vorhanden, 
wenn die runden Silberliuge in der Tasche auch schon fort gewesen 
wären, dann hatte man sich unter Umständen nach einer Wohnung 



MH i m Koch proWerten W üe ckzelnen 8 m w aus 
öem Keftplah im Kunftrejjgenfabren, lw Mlch öle M n n a M -
vergnÜMNgen ihre Zelte aufgeschlagen hatten und in diversen 
Bierzelten edler Gerstensaft unö golöener Wein verzapft wurde. 
Andere schwangen die Tanzbeine unö wieder andere lauschten den 
Klängen öer fleißig aufspielenden Musikkapelle. Auch am Dienstag 
herrschte auf dem Festplatz noch reges Treiben unö an Teilnehmern 
hat es jedenfalls dem Gaufest nicht gefehlt, fodah auch öer feft-
gebende Verein auf seine Rechnung gekommen sein dürfte. 

I m großen und ganzen können unsere freien Raöler trotz des 
anfangs recht ungünstigen Wetters, öer den auswärtigen Besuch 
Ziemlich stark beeinträchtigte, mit Befriedigung auf ein gelungenes 
Fest Zurückblicken. . 

Gaue 22.4, 23 unö 24. 
Eine i n t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n k u n f t haben in den 

Pfingsttagen die Gaue 22^ (Elsaß unö Baden), 23 (Schweiz) unö 
24 (Frankreich) in Mülhaufen im Elsaß veranstaltet. Die seltene 
Feier ist in jeder Beziehung großartig Verlaufen. Am ersten 
F e i e r t a g e von morgens 10 Uhr an trafen schon aus allen 
Himmelsrichtungen und aus den verschiedenen Ländern die Bundes
brüder ein. Der Empfang der Vereine fand in der großen neuen 
Markthalle statt. Eine gewaltige Zahl freier Rabler fand sich ein. 
Der Bezirk Belfort des Gaues 24 beteiligte sich fast vollzählig an 
öer Feier, aus öer Schweiz waren nahezu 300 Bunöesgenossen 
erschienen und in großen Scharen waren öle Badenser und Elsässer 
angekommen. Gegen 1 Uhr ordneten sich die Vereine zum Fest-
zug. Nachmittags 2 Uhr begann die Rundfahrt durch die Straßen 
öer Stadt, an der sich 2000 Radier beteiligten. Den Festzug er
öffnete ein hübsch dekorierter Festwagen, der von Radfahrern der 
Sektion Mülhaufen gezogen wurde. I m Festwagen lenkte die 
„Göttin der Freiheit" das schöne Gefährt. Die Gruppe fand wegeu 
des hübschen Aufbaues allgemeine Anerkennung. Bewundert wurde 
aber auch der Festwagen der Dornacher Radfahrer. Die von dem 
Verein gebildete Gruppe sollte die internationale Arbeiterver« 
brüderung darstellen; die kunstsinnige Dekoration des Wagens, so
wie öer den Wagen begleitenden Räder war sehr gut gelungen. 
Die verschiedenartigen Naölerkostüme unö Anzüge machten den 
Festzug interessant. Auch für Humor hatte man gesorgt. So wurde 
unter anderem das neue Luftschiff Zeppelins in Gestalt einer großen 
grünen Gurke mitgeführk Eine große Zahl Fahnen unö Standarten 
wurde mitgeführt. 

Nach dem Umzüge wurde das Programm in öer neuen Markt
halle durchgeführt. Der Besuch war überrafchend gut, das Fest-
lokal war überfüllt. Jeder einzelne Verein gab sich die erdenk' 
lichste Mühe, in feinen Darstellungen etwas Gntes zu bieten. Die 
exakt unö mustergültig gefahrenen Kunstretgen der Reigenmann-
schaften der Vereine Freiburg und.Lörrach fanden ganz besonders 
große Anerkennung. Allgemein wurde von den Gästen in be
geisterten Worten den Neigenfahrern Lob gespendet und auf allen 
Seiten hörte man die Ansicht äußern, daß die Arbeiterradfahrer 
auf dem Gebiete des Saalfahrsportes großartiges leisten. I n einer 
kernigen Ansprache hob der Bundesvorsttzende Fischer zunächst die 
Bedeutung des Festtages hervor, indem er darauf hinwies, daß zu 
Pfingsten vor 15 Jahren öer Arbeiter-Radfahrerbunö Solidarität 
gegründet wurde. Dann schilderte er die Entwicklung des Bundes, 
öer setzt eine internationale Vereinigung von 13N0M Mitgliedern 
geworden sei. Zum Schlüsse forderte er die Anwesenden zu treuer 
Werbe- unö Weiterarbeit auf. Am Abend vereinigten sich die 
Sportgenossen in den Räumen des Zoologischen Gartens, um noch 
einige Stunden dem Tanze zu huldigen. 

Am z w e i t e n F e i e r t a g e besichtigten die Bunöesgenossen 
die Stadt oder unternahmen Ausfahrten in die Umgebung. Schnell 
verflogen die letzten Stunden geselligen Beisammenseins. Beim 
Abschied drückten sich Franzosen, Schweizer, Badenser unö Elsässer 
herzlich die Bruderhände. 

Heber die Veranstaltung gab die Milhauser Volkszeitung dieses 
Urteil ab: „Der festgebenöe Bezirk öarf auf seine gelungene Feier 
stolz sein; der Festausschuß hat seine Schuldigkeit in allen Teilen 
getan,, die Organisation des Festes muß lobend anerkannt werden. 
Die „rote Avantgarde" HM bewiesen, daß sie ans sportlichem Ge
biete etwas zu leisten imstande ist; öie Arbeiterschaft weih aber gut, 
daß öie Ärbeiterradfahrer auch im Wahlkampfe hochgeschätzte 
Freunde unö Kämpfer sinö. Noch immer stellten sie ihren Mann und 
belegten gerade diejenigen Ortschaften mit Flugschriften usw., die 
W Fuß sehr schwer erreichbar sind. Daß die Arbeiterschaft diese 
Arbeiten dankbar anerkennt, bewies sich durch den sehr guten Be
such. Wir hatten es nicht anders erwartet." 

Wohl alle Bunöesgenossen, öie an der erhebenden Feier in 
Mülhaufen i. E. teilgenommen haben, kehrten zurück in die Heimat 
mit dem festen Vorsah, in Zukunft mit allen Kräften zu wirken für 
die große Sache des internationalen Proletariats. 

FlltMatmüK CozmMMWtMch 
am Sonntag, den IS.InN 1311 in A,bon. 

Programm: 
Vormittags 9—11 Uhr: Empfang der auswärtigen Vereine am 

Bahnhof unö Hafen. Besichtigung der Stadt unö des Schlosses. Kon
zert auf dem Festplatz. 

Nachmittags 1 Uhr: Aufstellung des DemonstrationsZuges beim 
Verglischulhaus, Marsch durch öie Stadt zum Festplatz. 

Internationales Massenmeeting. 
Referate von Dr. K a r l L iebknecht (Berlin), Dr. A. 

B r a u n (Wien), Onorevole W u f a t t i (Venedig) unö Her« 
mann Greu l i ch (Zürich). 

Konzert von 4 Mlsitkapellen, Gefangsvorträge und Turnproöuk-
tionen. 

Festzeichen, welche fichtbar zu tragen sinö unö ohne dt« der 
Festplatz nicht betreten werben darf, kosten im Vorverkauf 30 Cts, 
— 23 Pfg. — 30 Heller. — Das Fest wird bei jeder Witterung ahge« 
halten. 

Werte Genossen! 
Dem Geöcmken der internationalen Arbetterverbrüöermrg 

huldigend, hat die Landeskonferenz der Internationalen Arbeiter»' 
vereine in der Schweiz beschlossen, die alle drei Jahre ftattfinöenöe 

Internationale Sozialisten-Zusammenkunft 
am 16. Jul i 1911 in Arbon abzuhalten. Der Festort ist fo gelegen, 
daß es den Arbeitern aus Süööeutschlanö, Österreich unö öe« 
Schweiz ermöglicht ist, in Massen zu erscheinen. 

Wir richten hiermit an alle Parteigenossen das Ersuchen, öis 
Zusammenkunft zu besuchen unö eine rege Agitation unter den Ar« 
beitern zu entfalten, damit der Besuch der diesjährigen Internati» 
nalen Soztalistenzusammenfunft die früheren womöglich noch über» 
treffe. Der Klassenkampf des Proletariats hat längst internationale 
Formen angenommen, aber auch der Widerstand der herrschenden 
Klassen ist heftiger geworden. Haßerfüllt und mit Wutgeheul steht 
die Bourgeoisie das Erstarken der Arbeiterbewegung, unö deshalb 
das brennenöe Gelüste der Scharfmacher, öie Bewegung des Prole
tariats im Blute zu ersäufen. 

Schweren Kämpfen geht die Arbeiterschaft entgegen, einer Welt 
von Feinden steht sie gegenüber. Da gilt es zu rüsten. Je brutal« 
das Unternehmertum wütet, um fo wuchtiger muß öer Ruf bes Pro
letariats erschallen: Los von aller sozialen Brutalität! Nieöer mit 
der Lohnknechtschaft! Nieder mit dem Völkermordenden Krieg! Es 
lebe die Völkerverbrüderung! 

Die agitatorisch nachhaltige Wirkung öer Reden des Landtags« 
abgeordneten Dr. Karl Liebknechts aus Verlin, Dr. Adolf Braun, 
Neichsratsabgeordneter aus Wien, Hermann Greulich, Nationalrat 
aus Zürich, sowie des italienisch referierenden Parlamentsabgeorö» 
neten Onorevole Musatti aus Venedig, sollte alle Genossen veran
lassen, die Internationale Sozialistenzusammeukunft zu besuchen. 

Anfragen, Mitteilungen und Bestellungen von Festzeichen, Pro
grammen, Plakaten usw. sind an Fritz Platten, Sekretär, Neumarkt 
5, Zürich I, zu richten. 

Wir laden die Arbeiterschaft aller Länder ein, sich an der Inter
nationalen Sozialistenzusammenkunft Zahlreich zu beteiligen. 

I n der Erwartung eines Massenbesuches am 16. Jul i in Arbon 
entbietet Euch sozialistischen Gruß 
Der Landesausschuß der Sozialdem. Landesorganisation öer Inter» 

nationalen Arbeitervereine in der Schweiz, 
Gewertschllftsbund Arbon, Arbeiterpartei Arbon und Internst. 

Arbeiterverein Arbon. 
Den Sektionen unseres Bundes, die an der Zusammenkunft teil« 

nehmen, diene folgendes Zur Orientierung: Betreffend die Unter« 
bringung der Mder sollen sich die Vorstände an die an allen Zu« 
fahrtstraßen aufgestellte Posten wenden. Die Zuteilung der Lokali« 
täten geschieht durch die Quarticrkommission und werden den Sektio
nen die diesbezüglichen Mitteilungen auf dem Festplatz gemacht 
werden. Außer dem oben angeführten offiziellen Programm wirb 
v o r m i t t a g s 9 ^ Uhr die B a u n e r w e i h e u n s e r e r 
S e k t i o n auf dem Festplatz vor sich gehen. Vor dem eigentlichen 
Fcchnenakt wird eine K o r s o f a h r t durch den Ort ausgeführt. 
Hierzu stellt sich der Zug auf dem Bahnhofplatz resp. in öer Bahn
hofstraße auf. Allen Sektionen, die an der Bannerweihe teilnehmen, 
werden später Andenken Zugestellt. Wir bitten um zahlreiche Be
teiligung. Die deutschen Sektionen seien noch darauf aufmerksam 
gemacht, daß hier die Dekoration öer Räder erlaubt ist unö ^ 
können darum die rote Farbe zur Geltung kommen lassen. 

Sektion des Arbeiter-Raöfahrerbunöes „Solidarität". 

wo öer GefMgvsrstA «F«lt)srt^ Morzheim unö „Vunva'M" 
Brötzingen zugegen waren, um ihrem Bruöerverein, dem Männer« 
gesangvereiu Mannheim-Neckarau, welcher einen Pfingstausflug in 
Zen SchwarZwalö machte, ein Rendezvous zu geben. Da sckMten 
öie Lieder hüben wie örttben unö die Arbettermufikkapelle gab auch 
«och einige Weisen zum besten. Man schied etwas früher wie fönst, 
um am Sonntag morgen wieder bei her Kanö zu fein, die Gäste zu 
empfangen, welche von allen Seiten sowohl mit der Bahn als auch 
mit dem Rad in großer Zahl ankamen, trotz des noch immer schlechten 
Wetters. Während der Vormittagsstunöen war die Ausstellung 
bes Fahrraöhauses Frischauf besonders Zahlreich besucht. 

Um 2 Uhr sammelten sich die Sportsgenossen von Gau 21 auf 
bem Marktplatz und Gau 22 am Kappelhof, um gemeinsam auf den 
Hestplatz Zu fahren. Daselbst war schon ein reges Treiben unö mit 
Ungeduld warteten viele auf die N e i g e n f a h r t e n , welche um 
U4 Uhr begannen. Es gab manch schöne Leistung zu sehen. Zuerst 
Zum öer Pforzheimer Bezirk an öie Reihe, welcher einen 30er 
Reigen aufführte. Als nächste kamen öie Stuttgarter mit zirka 
80 Mann. Die Luöwigshafener stellten eine 8er Mannschaft, die
selbe führte auch «och ein Ballspiel auf. Nun war für Sonntag 
auf dem Festplatz Schluß, nur die Musik ließ ihre Weisen ertönen. 

Starker Andrang herrschte bei dem abends im Saalbau ab
gehaltenen Banke t t . Punkt 9 Uhr eröffnete öie Arbeitermusik
kapelle das 15 Nummern umfassende Programm mit einem schneidig 
vorgetragenen Marsch. Spartsgenosse Hock begrüßte die Feftgäste 
im Namen der freien Radler Pforzheims und wünschte allen Teil
nehmern frohe Festtage. Gauleiter N i p p hieß sodann öie An
wesenden im Namen des Gauausfchusses herzlich willkommen. Hier
auf wurde gemeinsam das Bunbeslied unö öie Arbeiter-Marseillaise 
gesungen. Die Gesangvereine „Freiheit"-Pforzheim unö „Vor-
wärts"-Vrötzmgen trugen öann recht temperamentvoll das Lied 
^Empor zum Licht" vor. Von den nun folgenden Programm-
Nummern find besonders hervorzuheben die freie Turnerschaft mit 
Reckturnen unö Barrenpyrmniden, ebenso die freien Raöler Durlach 
mV ihren Naöpnramiöen, was alles sehr exakt durchgeführt wurde. 
Das beste leisteten aber die Mannheimer Sportsgenossen als 
Parterreakrobaten und Kunftveigenfahrer, welch letzteres all« 
^meinen Beifall hervorrief. Um 1 Uhr war das Programm fertig 
Nnö konnten die Radfahrer, welche zum Teil fehr ermüdet waren, 
Ka sie morgens trotz des schlechten. Wetters zu Rad nach hier kamen, 
ihre Quartiere auffuchen. 

Am 2. Haupttag des Festes, am Pfingstmontag, hatte sich das 
Wetter gebessert. Zwar war öer Himmel noch zeitweise wolken-
behangen und drückende Schwüle machte sich bemerkbar, aber die 
«nmteren Reiter der „roten Kavallerie" kümmerte dies wenig. Um 
? Uhr früh wurde aufs Stahlroß Messen und in stattlicher Schar 
Mlgs durch öas schöne Würmtal nach dem Orte WUrm, wobei öie 
Mannheimer Sportgenossen ihre mumeren Weisen ertönen ließen. 
Um 11 Uhr traf man sich wieder auf dem Festplatz, wo zmn Früh
schoppen die Arbettermufikkapelle konzertierte. 

Den Hauptanziehungspunkt bildete der an diesem Tage ver« 
Rnstaltete Fef tkorso. Derselbe wurde am Montag ausgeführt, 
ha eine hohe Behörde am Sonntag den Festzug nicht gestartete. Mit 
zum Teil prächtig geschmückten Rädern ging öie Fahrt, vom herr
lichsten Wetter begünstigt, vom Kupferhammer durch verschiedene 
Straßen der Stadt. Einzelne Häufer, insbesondere die Wirtschaften, 
Waren dekoriert und beflaggt. Eine große Menschenmenge drängte 
Dh in den Straßen unö erwartete den Zug. Infolge des schlechten 
Wetters war eine größere Anzahl von angemeldeten Vereinen aus-
ßeblieben, aber auch so noch kam ein recht stattlicher Festzug zu-
Ktnöe. Voraus fuhr in geschmücktem Auto öie Arbeitermustk-
sapelle, dann folgten die einzelnen Vereine, zum Teil in stattlicher 
Zahl, von denen die Mannheimer, Heilbrunner, Heidelberger, Karls
ruher eigene Raölerkapellen mitführten. Eine Gruppe von Fahrern 
Wielte auf Autotrompeten eine lustige Weise. Die Heilbrunner 
Matten durch vier Fahrräder einen Wagen ausgebaut und führten 
Darauf in origineller Weise ihr „Kätchen von Heilbronn" mit. Mit 
Nadfahrer-Sechfergespann kamen öie Heidelberger daher, die sich 
^Nannheim-Htnten" nannten und auf einem Plakat öer Mitwelt 
verkündeten: „Wir Radfahrer vom Neckarstrano sind unfern Weibern 
durchgebrannt!" Obs allerdings zutreffenö, wissen wir nicht. Auch 
eine „Freiyeitsgöttin" wuröe im Festzug mitgeführt. Pech hatten 
bte Durlacher: sie hatten sich aus vier Rädern ebenfalls einen Fest
wagen aufgebaut, der aber in öer Caliver Straße in die Brüche 
ging. Den Schluß des Korsos bildeten öie Arbeiterradfahrer von 
Pforzheim. Sie hatten in dekorativer Weise ihre Räder mit 
Hannengrün geschmückt unö öer mitgeführte Triumphbogen zeigte 
«n, daß sie an der Pforte des Schwarzwalöes beheimatet. Hoffent
lich wird der cm der Triumpypforte hängende Nabe nicht zum 
Nnglücksrabenl 
5 « « » > » » « « « . « M « « ^ ....,«» M .»«««»« . 

b« Voöenfee umsehen können, aber wahrscheinlich wäre sie uns öoch 
zu feucht unö ungesund gewesen. 

'Weil wir auf unfern Rucksäcken mit dem besten Willen keine 
Naötour durch Tirol und Bayern absolvieren konnten, blieb mir 
natürlich nichts anöeres übrig, als mit öem nächsten Zug zurück nach 
her Schweiz Zu reisen, um öie Maschinen zu holen. Mit was für 
Gefühlen ich die Netourfahrt angetreten, brauche ich Dir wohl nicht 
zu illustrieren, wenn ich dm Bahnbeamten geraöe vor mir gehabt 
hätte, öer uns öen guten Rat vom Sitzenbleiben erteilt, ich hätte ihm 
«ins auf's Dtch gegeben, daß er durch die Erdkruste gefahren unö 
ßetne Füße bei den Fitschiinfeln wieder zum Vorschein gekommen 
Wären. Volle 2 Stunden Patroulliengang um den Bahnhof von St. 
Margretyen, eine Nummer, öie nicht im Programm stund, bann 
Nimmt sich ein verschlafener österreichischer Zollbeamter metner an, 
Dtellt mir die Passierscheine aus und plombiert die Räder, öie Sache 
D mit einer solchen Fixigkeit vor sich gegangen, daß ich mit Not den 
Berits im Rollen befindlichen Zug noch erklettern konnte. Da öer 
Nillettfchalter vor öem Zollgefchäfte noch nicht offen war, mir aber 
Nachher keine Zeit mehr blieb, eine Fahrkarte zu löfen, Hab ich 
Meinen Abschied von öer Schweiz mit einer halben Krone Straftare 
feiern können: Wohl, wohl die Ouvertüre zu unserer großen Reise 
hat unter bedenklichen Auspizien begonnen, wenn es so fort fährt, 
Wunen wir heute noch etvas erleben, aber meine Befürchtungen 
ßnö glücklicherweife nicht in Erfüllung gegangen, im Gegenteil hat 
Uns öer heutige sonnenverklärte Tag reichen Genuß und große 
Greude gebracht. Schon öie Eisenbahnfahrt durch das Voralbergtsche 
^ eine Fülle schöner, herzerfreuender Lanöschaftsbilöer, frucht
bare Gefilde, blumenbctränZte Gärten und Auen, wechseln mit 
romantischen Gegenden, wo öie Walöwasser brausen, an steilen 
Hängen die dunkle Tanne ihre Zweige wiegt unö über schneebedeckte 
Sinnen öie weißen Wo Mein ° jagen. 

Eine fröhliche Episode ist mir im Arlbergtunnel passiert, das 
muß ich Dir erzählen, aus irgend einem Grunöe hat die elektrische 
Geleuchtung ausgesetzt unö uns plötzlich in stockdunkle Nacht ge
hüllt, im selben Moment ist das jedenfalls nicht gutbefestigte CoupK-
«nster heruntergefallen, die Finsternis, öer Knall des fallenden 
Fensters, das gewaltige Rasseln des Zuges und öer eindringende 
Rauch hat bei meiner Nachbarin, die neben mir sitzt, einem nied
lichen, jungen Bcmernmäöchen, das wohl im Reisen noch recht un
erfahren war, eine kleine Panik erzeugt. Nachdem ich schnell durch 
Gmporziehen des Fensters dem Rauch und dem Lärm den Eintritt 
Verschlossen, bekümmere ich mich mit tröstenöen Worten um die 
ängstliche Kleine; daß bei diesem Bemühen meine linke Hand auf 
ihren Schoß zu liegen kam, ist wohl eher dem Zufall unö der 
herrschenden Dunkelheit, als einer frivolen Absicht meinerseits zu
zuschreiben. Aber auch öer Priester, öer uns viZ-ä-viz sitzt, hat öie 
«guptifche Finsternis in unserem Wagen benutzt, um das angst
erfüllte Menschenkind cm metner Seite öurch einen warmen Hänöe-
Kruck Zu beruhigen, bei diesem Bestreben hat er allerdings meine 
Hand erwischt und sie öurch einen langen, innigen, salbungsvollen 
Druck ausgezeichnet. — Jetzt funktioniert plötzlich die elektrische 
Kraft wieder unö Hochwürden sieht mit Schrecken unö Verblüffung 
meine Pfote in feinen Himöen liegen. „St. Anton, 10 Minuten 
Aufenthalt" ruft öer Schaffner, öer im glücklichen Moment öie 
Wagentiir aufreißt, und mit fröhlichem Gelächter kriecht Feröt zur 
Maule binauA 

Die Velofahrt beginnt; öie Räder werben aus öer Gefangen
schaft erlöst und hinunter gehts auf fröhlicher, mühelofer, heiterer 
Fahrt, durchs herrliche Stanzertal. 

Für uns ein neues Land, neue Formen, andere Bräuche, andere 
Sitten, andere Menschen umgeben uns. „Grüß Gott!" rufen uns 
die Landleute entgegen. „All Heil!" schallt es Zurück. Freundliche 
Dörfer mit fauber gemeißelten Häufern, vor jedem Fenster Blumen
stöcke in bunter blühender Pracht passieren wir, gewaltige, bis hoch 
hinauf mit Wald bestandene Berge umgeben uns, finstere Berge 
fchauen trutzig ins Tal unö auf mächtigen, tiefe Klüfte und Schrünöe 
überspannenden Brücken und Bogen suctK sich die Arlbergbnhn den 
Weg zu öen Menschen. Die Gegenö tragt ganz den Charakter gut 
katholischer Laube, das kleinste Dorf hat seine prächtige, massive 
Kirche, unzählige Kapellen, Kreuze, Heiligenbilder usw. beleben das 
Lanöfchaftsbilö unö geben Kunde von öem frommen Sinn öer Be
völkerung. 

Schon über 2 Stunden sinö wir unterwegs, mehr als 30 Kilo
meter haben wir Zurückgelegt unö sind noch keines Wirtes Gast 
gewesen; gelt, ich bin doch besser als mein Ruf, Hut ab vor Ferdi, 
dem Tugendreicheu; offengestanden ist es nicht mein Verdienst, daß 
alle Lockungen öer Zahlreichen Wirtshäuser, öie wir am Wege 
fanden, an -unserer StandsMftigleit zu Schanden geworden, nein, 
mein Kollege scheint seine Pappenheimer zu kennen, immer wenn 
er von weitem ein Gasthausschild sieht, zieht er mächtig los, so daß 
ich gehörig spurten muß, um ihn nicht zu verlieren, auf diese Weise 
hat er mich sogar durch die alte Feste Lanöeck hinöurchgelotst, wo 
ich öoch bestimmt auf einen Ehrentruuk gerechnet hatte. 

Das von St. Anton etwa 45 Kilometer entfernte Städtchen 
Intst ist zur Atzung, und MittagZrast bestimmt, daran wird nicht ge
rüttelt, vorher gibt es nichts und wenn an jedes der zahlreichen 
Marterlbilöer eine Bierhalle angebaut wäre. 

Ausgehalten Hab ich's, aber frag mich nur nicht wie, besonders 
öie letzten 10 Kilometer haben mir auf die Nerven gegeben, ein 
gottvergessen hügeliges Klima, dieser letzte Teil der Straße, wohl 
fünfzig mal bin ich aus öem Sattel gekrochen, um Schubkarren-
öienste zu leisten unö habe dabei mit der größten Todesverachtung 
den Vremsenmassenmorö auf Geficht und Hänüen als Neben
beschäftigung betrieben. 

Doch alles nimmt ein Ende, der letzte Wall ist erklommen und 
im Sturmeslauf öie Bezirkshauptmannschaft Imft erreicht, wo wir 
im Hotel „Zur Post" die Beine unö Räder zur Ruh unö dafür 
Kehle unö Kinnbacken in Tätigkeit brachten. Schaggi! Du mußt 
Velo fahren lernen, nur wegen bem Durst, den es bei dieser Be
schäftigung gibt, ein Hochgenuß, sag ich Dir, schon 2 Halbe Hab' ich 
hlnuntergestellt uns noch ist die Suppe nicht auf öem Tisch. Das 
beste, frischeste, boykottfreieste Bier Tirols kühlt unfern lechzenden 
Gaumen, nur Velufahrer unö Götter können diese Wonne ermessen, 
wenn öer große Goethe die Kunst des Raöfahrens gekannt hätte, 
die Zauberformel in feinem Zauberlehrling hätte ungefähr fo 
gelautet: 

Raöle, raöle, manche Strecke, 
Daß zum Zwecke Biere fließen 
Unö mit reichem vollen Schwalle, 
Durch die Kehlen sich ergießen. 

AVer auch öer gesunde Appetit ist ein Göttergefchenk, öem Rad
fahrer vom freuöenspenöeuöen Hermes, auf Jeus Gebot, w öl« 

Wiege gelegt'. Leberknödel so groß wie Kegelkugeln, Lendenbraten 
von dem Umfang einer kleinen Nennbahn haben unsere Tafel ge
ziert unö sinö spurlos in unfern Gewölben verschwunden. Kathri! 
noch eine Halbe und ein paar Zigarren; „trink nüö z'viel, Ferdi, 
fuscht chast nüme trampe", ermahnt mein viL-ä-viZ, aber für mich 
hat es keine Gefahr, Du weißt, ich bin auf einen respektablen Strich 
geeicht. Ich habe dann in öer Folge mein Pensum auf öem Rade 
ebenso gut erledigt wie die vier Halben zum Mittagessen. Aufrecht 
wie zwei Grenadiere zogen wir öas Inntal hinunter unö haben 
dabei geraucht wie Zürnende Vulkane, allerdings ist es nicht im 
Nenntempo vorwärts gegangen, sondern im gemütlichen Trabe, 
wo es anging, sind wir fröhlich plaudernd neben einander gefahren» 
haben unsere Eindrücke gegenseitig ausgetauscht, da und dort das 
Gesehene kritisiert oder glossiert und Zur Abwechslung wohl auch 
hie und da, auf echte Züribietermanier, Zusammen geflucht, wenn 
uns eine starke Steigung wieder vom Gaul hinunterritz. So lob 
ich mir öen edlen Nadsport, keine Schinderei, Kilometerwahn hat 
uns den Genuß getrübt, beinahe mühelos trägt uns die treue 
Maschine immer näher an Innsbruck heran. 

I m freundlichen Dorfe Silz haben wir gerastet unö unser 
Vesperbrot eingenommen, wie viel Halbe es bei dieser Gelegenheit 
gegeben, weiß ich nicht mehr, auch entsinne ich mich nicht mehr recht, 
wie ich eigentlich plötzlich in die große Küche des Gasthauses hinein-» 
geraten bin, dagegen erinnere ich mich ganz gut, daß ich mit der 
dicken Köchin Zusammen auf einer Bank gesessen bin unö ich ihr ge
holfen habe Kartoffeln zu schälen; was aber zwischen uns beiden 
vorgefallen ist, baß ich öen Rückzug im Galopp antreten mußte, 
gefolgt vou der, nur um eine halbe Nadlänge hinter mir liegenden, 
mit dem Reiserbesen bewaffneten Marianne, das könnte ich mit öem 
besten Willen nicht mehr sagen, merkwürdig, wie vergeßlich man 
wird, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. 

-- Die Dämmerung liegt bereits über der Hauptstadt öer Graf
schaft Tirols, als Zwei müde Naögefellen dort ihren Einzug gehalten. 
Du, Ferdi, es geht doch nicht mehr so leicht wie vor 20 Jahren, 
meint mein Kamerad, unö ich Hab es auch gefunden, es ist eben ein 
Unterschied, ob man einen federleichten, 20jährigen Jüngling auf 
dem Rad spazieren führt oder einen 100 Kilogramm schweren, an« 
gehenden Großvater. 

Beim ersten Gasthof, wo wir anklopften, ist kein Platz mehr 
für unsere Leiber, aber nebenan im Hotel „Zum Kreuz" hat man 
uns freundlich aufgenommen, es läßt sich jedenfalls nicht schlecht 
leben hier in Innsbruck: 

Des Wirts Empfang war allerbest. 
Der Kelln'rin Busen drall unö M . 
Mit Speise, Vier mrü Beine 
Half man uns auf die Beine. 
Unö als öer letzte Schluck verrinnt. 
Sich man Zum Schlafengehen zwingt, 
Zu stärken die müden Glieder. 
Wir radeln ja morgen wieder. 
Gehab Dich wohl mein Sozial, 
Ob wohl Dein Zustand noch normal? 
Des nachts um halber zehne. 
Es wüßt es gar zu gerne. 

Dein Ferdi 
in der Nerne. 



Vereins-Anzeigen. 
^ ^ M lGau I , 3. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein Pyritz be-
^ H . H . I g^ht am Sonntag, den 16. J u l i das Fest seiner 

Vannerweihe, verbunden mit Korsofahrt, Konzert unö Tanz. Die 
uinliegenöon Vereine sind hierzu freundlichst eingeladen. Der Vorst. 

l l M ^ ^ > ^ u 4, 2. Bezirk.) Unser in Nr. 336 f i « den 
ML». T« «^» 28. J u l i angezeigtes Esmmervergnügen findet 

nicht an diesem Tage, funüern am Sonntag, den 16. Fn l i statt. D. V. 

^ « K ^ ^ M ^ M ^ k lGnu 4, s. Bezirk.) Am Sonntag, den 16. Ju l i 
I ^ L M M ^ V T f f ^ r t unser Veiein fein 4. Stiftungsfest, ver
bunden mit Preisschießen, Tombola und Tmnendelustigungen. 
Korfofahrt 4 Uhr. — Alle umliegenden Vereine werden hiermit 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

M ^ B H ^ lGau 4, 6. Bezirk.) Sonntag, den 9. J u l i 7. S t i f i -
-<?«FH?^H,T§ ungsfest in Gustav Nathmanns Gasthuf. Beginn der 
Korsofahrt nachmittags 3 Uhr vom Ve^cinslokale H. Vruns-Neu-
Boberg aus. Alle Bundesgenossen werden hierzu freundlichst ein
geladen. Der Vorstand. 

Arbeiter-Nadfahrer-Berein Hamburg. 
Vereinstsuren. 

16. I n l i . K ie l : 3 Uhr morgens, ab Grenzhaus „Huheluft". 
16. J u l i . WulfSmühle: 2 Uhr nachmittags, ah GrenZH. „Hohelnft". 
23. Ju l i . Natzeburg durch den Sachfenwalö: 5 Uhr morgens, ab 

„Oorner Park". 
2Z. Ju l i . Assitatwns-Aus fahrt nach Wilhelmsdurg: 2 Uhr nachmit

tags, ab Gewerkfchaftshaus. 
30. J u l i . Sommervergnügen im „Horner Park": Korfofahrt 3 Uhr 

nachmittags ab. 
5. August. Eutin über Oldesloe: 8 Uhr abends, ab O. Gaul, Heit-

mannftr. 54. 
8. August. Kellinghausen: 6 Uhr morg., ab Grenzhaus „Hoheluft". 
6. August. Hollenspiecker: 2 Uhr nachmittags, ab „Horner Park". 

A t tM5AH?H<«5 lGau 5, 2. V e z i M Arb.-Raöf.-VeLetn „Ham-
^PHH.K»»^I«^.zß bürg." Großes Sommervergnügen, verbunden 
mit Korfofahrt, Neigenfahren, Preiskegeln, Preis-Nadfahren, Tom
bola, Damen- und Kmöerbeluftigungen, am Sonntag, den 36. Ju l i 
1911, im Lokale „Horner Park" (Bes. C. Alex). — Korfofahrt nach
mittags 3 Uhr vom Gewerkschaftshaus. Alle umliegenden Nundes-
vereine sind freundlichst eingeladen. Das Festkomitee. 

^ V s T H ' t M ^ M lGau 3, 2, Bezirk.j Der Raöf.-Verein „Vorwärts"« 
^IT3.4.>lß.^8z. Farinsen feiert am 23. J u l i fem Sommerver
gnügen, verbunden mit Korfofahrt, Neigenfahren und PreiZkeg«ln. 
Korsofahrt um 3 Uhr. Die umliegenden VunbesVerein« werben 
yieimit freundlichst eingeladen- Der Vorstand. 

Gau5,4.Vez< Sonntag, den 26. J u l i Besirkstour nach 
Kronsmoor. Treffpunkt 2 Uhr in der 

Alkoholfreien Wirtschaft lVes. Kramhöf). Anschlwhenö im Ver«ins-
lokal in Kronsmoor Fahnenweihe mit allerhand Belustigungen unö 
Bal l . Die Vereine werben gebeten, zahlreich zu erscheinen. 

Horst lGau 3, 5. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein „Alle 
Voran" feiert am Sonntag, den 23. I n l i , fein 3. St i f t 

ungsfest, verbunden mit Korsofahrt und Preisschtehen. Die Vereine 
der Umgegend sind hierzu freundlichst eingeladen. — Die aus
wärtigen Vereine macheu w i r ferner darauf aufmerksam, baß die 
Ginkehrstelle sich in unfenn Veveinslokal (H. H. Krnhse) in Horst 
befindet. Der Vorstand. 

GeamM lGau 8, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Raöfahrer-
verein „Frischauf^Gmimble friert am 9. J u l i 

sein 8. Stiftungsfest, verbunden mir Kunst« und Reigenfahren, 
Preisfchiehen, Theater nnö Bal l im Lokale „Sachsenburg" in 
Grambke. Alle umliegenden BruZervereine lverden hiermit freund
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

LHHZ-GeokH-zs-z»^ M a u 6, 1. Bezirk.) Der Nrb.-Raöfayrer-Ver. 
^ « I « ^ 5 ? H » H . T z „ M i ß " ftiert am Sonntag, den 16. I u N sein 
diesjähriges Sominerfest im Lokale „Meiersgarten", wozu die um
liegenden Bunöesvereine hiermit freundlichst eingeladen werden. 

Der Vorstand. 

^ R s Z ^ s ^ s lGau 6, 3. Bezirk.) Der 3lrb.-Naöf.-Verein 
„Sol idari tät" feiert am 30. J u l i fein 2. Stift

ungsfest, verbunöen mit Korsofahrt und radsportlichen Vorführ
ungen im Lokale des Herrn H. Hacke, in Westerfoöe. Anfang nach
mittags 3 Uhr. Die umliegenden Bruöervereine werden gebeten, 
dies zu berücksichtigen unö all? herzlich eingeladen. Der Vorstand. 

MaeienDsef-TempelhsU^ 
am Sonntag, den 23. J u l i im Etablissement „Wilhelmsgarten", 
Tempelyof, Berliner Straße 9, sein 8. Stiftungsfest. Um 3 Uhr: 
Korfofahrt. — Die umliegenden Vereine sind freundlichst einge
laden. Der Vorstand. 

As>H555e555«HH»k lGa« 9, 2. Bezirk.) Der Arb.-Rllöf.-VeLein 
Z ^ H - N V A » ^ ^ ^ ^ Zernsöorf feiert am 26. August fein 6. 
Stiftungsfest, verbunden mit Korso, Neigenfahren, Konzert und 
Bal l , unter Mitwirkung des Arbeiter-Gesangvereins Freie Sänger, 
Zernsöorf. Die Bundesgenossen der umliegenden Vereine werden 
um ihr Erscheinen freundlichst geboten. Der Vorstand. 

Fürftenwalde a.d.SpreeR7mV«wrN!, 
„Sol idari tät" feiert am Sonntag, den 16. J u l i in der „Waldschenke" 
fein diesjähriges Sommerfest, verbunden mit Konzert, Verlosung, 
Preisfchiehen, Kunst- und Neigenfahren. Ausfahrt nach dem Fest
lokal um 1 Uhr von der Einkehrstelle „Bitrgerscml". Die umliegen
den Vereine sind hiermit freundlich eingeladen. Der Vorstand. 

O t t « 5 B 5 5 lGau 12, 2. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein „So l l -
>5H.«.zz«^zz. haritiit"-Kamen hält am 10. September Stanöarten-
weihe ab. Die Bruderverein« werden gebeten, den Tag von andern 
Veranstaltungen frei zu halten. Ter Vorstand, 

A n M z K e M k k ^ s lGa» 14, 3. Bezirk.) Der Nadfahrer-Verein 
H M N W V H H z v V H ' „Frohsinn" feiert am 9. J u l i fein b ieMhr. 
Stiftungsfest, bestehend in Korso, Neigenfahren, Tombola unö Bal l . 
T ie werten Bnndesvereim werden gebeten, dies Zu berücksichtigen 
und uns zu unterstützen. Der Vorstand. 

^ H e l l K s i t H M lGau 14. 4. Bezirk.) Der Radf.-Verein „P fe i l " 
H , 5 M H . 5 ) ^ z « N f ^ r t am 2Z. J u l i im Gasthof Erbgericht sein 
Stiftungsfest, bestehend in Korso, Neigenfahren unö Bal l , wozu die 
Bundesgenossen hiermit freundlichst eingeladen werden. Der Vorst. 

Gahlenz b.Oederan i . S. U"^-./««,^, 
J u l i a. c. findet unser dieZiähriges Stiftungsfest, verbunden mit 
GarcenkonZert, Korfofahrt und Bal l , statt. Hierzu sind die um
liegenden Vunöesveroine herzlich eingeladen. 

Arb.-Radf.-Verein „Irischauf", Gahlenz. 

maw l ^ s t N ^ " " ^ ^ ' Veslrk.) Am Sonntag, den 16. 
findet in Gerolds Restaurant unser 

Sommerfest, verbunden mit Korso-Konzert und Bal l statt. — An
fang ^43 Uhr. — Die umliegenden Vereine find hierZu freunölichst 
eingeladen. Der Vorstand. 

Freibeegi.^ ^ B a u 13, 9. Bezirk.) Sonntag, den 30. 
^ » J u l i findet im Etablissement „Union 

in Freiberg unser diesjähriges Stiftungsfest, bestehend in Garten 
kungert, Volksbelustigungen, Neigenfahren und Ball statt. — Anfang 
3 Uhr. Zahlreichem Besuch sieht entgegen. Die Bezirksleitung. 

P TEtzMM ^ a « 16, 9. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein „Frisch
auf" feiert am 23. J u l i im Gasthof Hugo Langer 

sein 1. Stiftungsfest, bestehend in Korso-, Preis-Langsam-, Neigen
fahren, Konzert und Gefangsvorträgen, Preiskegeln unö Bal l , wozu 
wi r alle umliegenden Bunöesvereine freunölichst einladen. D. Vorst. 

ThangelstM b-Vlankenhmn I ^ " ^ 
Arb.-Naöf.-Verein Freiheit feiert am 9. J u l i fein 9. Stiftungsfest, 
wozu alle umliegenden Bunöesvereine hiermit freunöltchst emg^. 
laden werden. Anfang nachmittags 3 Uhr. Korfofahrt, Bal l unö 
Ausspielen von Porgellangegenstänöen. Also muß die Devise lauten: 
Frischauf, alles nach „Saufelö!" Der Vorstand. 

Gau 1 7 ^ Vez, Stendal. AU' ̂ "UendN 
unser Vezirksfest, im Saale des Genossen Grothe, Glifabethstr. unö 
im „Grünen Baum", bestehend in Frühkonzert, Korfofahrt, Schießen. 
Kegeln, Würfeln ufw-, Ba l l unö Neigenfahren statt. — Alle Bundes 
vereine in öer Umgegend sind herzlich willkommen. D « Bezirkst. 

O s O Z Ä ^ M H Ä ^ B R M I lGau 18, S. B e M . j Bei dem am 
I H L s M s M U H M M Sonntag, den 18. Jun i , in Klein-
Auheim stattgefundenen Vezirksfest wurden folgende Nummern zur 

^ ^ V i N N E Z ^ 5 ? 946 2316 3901 3747 919 833 4912 2 
3M1 4712 1141 474S 424 270? 1605 692 2197 3590 3038 2423 
4779 1049 2662 1705 1332 3198 3291 1800 3231 850 3123 1002 
2110 4272 104 2324 4104 2190 2842 4638 3783 2351 2570 4610 
4360 42? 1528 2670 691 3312 3255 3069 57 1288 2626 212 2974 
« 7 9 4093 1641 2038 219 4848 1162 2404 3897 4102 3634 1712 

Die Gewinne können bis 8. J u l i beim Vorsitzenden Bernhari 
Verninqer, Nähe öer Bahn, abgeholt werden. B is dahm nicht abge
holte Gewinne fallen dem Bezirk zu. D w Festkomitee. 

^ ^ « - - K ^ « ^ Mau 20, Z. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
V 3 3 V l l ) N t » P « ' Irischanf seiert Sonntag, den 6. August sein 
5. StiftNNgsfest, 
sichtigen. 

Die umliegenden Vereine wollen dies berück» 
Der Vorstand. 

K ^ H 5 5 « 5 S H 5 lGau 21. z. Bezirk.) Ter Naöf.-Ver. «Achalm" 
^ l « . « W ^ « T HW gm Sonntag, den 16. J u l i seme Bmmerweiye 
ab. HierZu laden w i r die umliegenden Bundesvereine freundlichst 
ein, Für angenehme UnterWtung auf dem Festplatz ist bOenZ go. 
sorgt. Aufstellung des FestMges mn 12 Uhr. 

S ^ 4 » l « x 4 » H < H A lGau 22, Z. Bezirk.) Bei der Grattsyerlosunß 
ZH.N.H^VH'ZTKF^ anläßlich unseres Stiftungsfestes wurde di« 
Nr. 2232 gezogen. Das dem Inhaber öer Nummer Zufallende Fchr« 
raö ist bis 15. I n l i ös. I s . beim Vereinsvorsitzenöen PH. Kopp. 
Angartenstr. 41, H. I I I . St., abzuholen. 

i T < » ^ V V 4 pc M s " , Bei der Verlosung anläßlich des 
M A N 6 6 / ^ 5 I . ^ M g , Bezirksfestes in Mühlenbach wur. 
den folgende Nummern gezogen: 1903 975 206 501 1080 1285 103 
« 3 7 586 234 412 10611487 403 1452 215 643 701 517 10871482 1432 
1413 235 1091 1576 1475 12 213 1077 1501 407 1034 291 1079 1451 
502 1569 913 1062 1283 1276 286 602 219 423 608 1437 1082 454. 

k T ^ M k B M M ^ s lGau 22, 6. Bezirk.) Die auf Pfingsten fest. 
zFH«.zzH'T'z«.4.AFszH'gesetzt Verlosung unserer wertvollen Ver« 
einZgegmftände mußte wegen der leider so schwachen Beteiligung 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Verlosung, die nicht 
zu verwechseln ist mit der üblichen Gelömacherei, soll den Zweck 
haben, unfern, in schlimmer Finanzlage befindlichen Verein M 
sanieren. Eine allgemeine Unterstützung wäre daher angebracht, 
zumal die Verlosung die Zustimmung der Bezirkskonferenz fand. 
Darmn Genossen, übt Sol idari tät! Auskunft erteilt Albert Necker« 
auer „ I u m Schühenhof". Der Vorstand. 

Verkehts-Lskals der Arbsitsr-NadfechVsV. 
Nl tonn. A l w i n Karsten. Vürgerstraße 104, Feinsprecher Nr . 587. Verei nslokal w » 

Arbeüer-Rl ldf l lh iei-VereinZ Attona-Ottensen. Ners ieden2. Mit twoch im Manu l . 
Ge l« , R. t. 2- Gasthaus „Zum goldenen Adler" , haspitalftiatze 21. Großer Taa« 

und Garten. Versammlungs-Lokal des Arbei ter-Radfahrer-Klub« Ger«. 
Elauchuu. Restaurant Reichskanzler. Besitzer A. Gra,chen. Meeranerstratze. Einkehr« 

stelle und Veieinslakal des Uibei te i -Rl ldf l lhre i 'VereinZ. Gutes Verkshislokal. 
Oelsnitz im Erzgebirge. „Garküche" Vundes-Einkehrstelle (Vundes-Mln l ieo) . 
Wnhlitz-Steckelberg. Gasthaus zur Linde (L . Fuchs. V ^ W ) häl t sich best, «mpfohl.-
Wdl l i tz i . «Wh. Restaurant „ T a m b n v u s " . Batznhufstrahe l H . Lubch). 
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C.W.G, Israel. Caffel. 
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Unsere Sonderbündlse And ihre Freunde. 
Es gibt wohl unter den Organisationen der Arbeiter-' 

schaft laum eine, in deren Reihen nicht schon bei der Ent
scheidung über mehr oder minder wichtige Fragen innere 
Zwistigteitcn und Mißhelligteiten entstanden wären, die in 
gar nicht seltenen Fällen zur Spaltung, ja sogar Zu gegen
seitiger Verfeindung der bisher friedlich nebeneinander Ge
gangenen führte. Vorkommnisse letzterer Ar t waren glück
licherweise selten und wo sie eintraten, hat fast ausnahmslos 
die Macht der Verhältnisse, die gleichen Interessen, da? 
gleiche Kampfesziel und derselbe Feind die Getrennten nach 
kürzerer oder längerer Zeit doch wieder geeint und von neuem 
zusammengeschweißt. Das ist anch dort geschehen, wo manch« 
mal mehr Persönliche als sachliche Gründe eine Trennung be
wirkt hatten, die zu beseitigen bezeichnenderweise bei Ein
flüssen persönlicher Art oft schwerer gelingt, als bei der 
Wirkung nur sachlicher Momente. Ein Beweis, daß persön
licher Einslutz nach dieser Richtung hin oft stärker wirtsam 
sein kann, als sachliche Gründe und reale Dinge. 

Auch unserem Bunde find in der Zeit seines nun 16jäh-
rigen Bestehens innere Zwistigkeiten und Absplitterungen 
nicht erspart geblieben. I n verhältnismäßig ruhigen und 
gleichmäßigen Bahnen rollten sich die ersten 10 Jahre seines 
Daseins ab; nur selten störte ein Mißton die friedliche Har
monie, die die Glieder verband, und die noch vielfach mit 
übernommenen Resten bürgerlicher Vereinsmeierei übertüncht 
war. Erst als in den Jahren nach 1900 Stimmen laut 
wurden, die an dein Wesen der Organisation und ihren 
Grundlagen Reformen verlangten, wurde es in den Reihen 
der Vereine und Mitglieder lebendiger. Das Jahr 1901 
brachte wie bekannt die Turchfübrung der Zentralorgani
sation für unfern Bund. Nach hitzigen Debatten über die 
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit kam damals der Beschluß 
zustande. Er brachte uns auch Zugleich den ersten Zwist, der 
zur Abtrennung einer kleineren Zahl von Mitgliedern 
führte, die sich bekanntlich nachher im „Arbeiter-Radführer-
Bund Freiheit" zusammengefunden haben. Die Notwendig
keit jenes Beschlusses habeu wir schon oft nachgewiesen; sie 
sei heute außer Betracht gelassen. Für unsere Organisation 
begann in der Folge eine Aera ungeheuren Aufschwungs, die 
bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Und was ist aus den 
Gegnern des Beschlusses geworden? Ein kleines Häuflein 
sind sie von Anbeginn gewesen, wie sie es heute noch find und 
in Zukunft bleiben werden; bedeutungslos und hilflos, ohne 
Ansehen, ohne Einfluß und ohne Macht; ein Häuflein von 
Gernegrößen, die sich in ihrer Bedeutungslosigkeit durch 
großes Geschrei der Oeffentlichkeit bemerkbar machen möchten, 
Von denen aber niemand Notiz nimmt. 

Bestand bisher die leise Hoffnung, daß die abseits stehen
den Genossen einstmals das Törichte und Nutzlose ihres Tuns 
einsehen und sich wieder in die Reihen der Gesamtheit — die 
zu erkennen gab, daß der gefaßte Beschluß ihren Ansichten 
entsprach — einfügen würden, so. muß heute zugestanden 
werden, daß die Hoffnung eine trügerifche war. Die Gegner 
jenes Beschlusses wollen von der alten Vereinssimpelei nicht 
lassen und die Vorgänge der letzten Zeit haben deutlich ge
zeigt, daß es Zeit und Mühe nutzlos verschwenden hieße, wenn 
man weiter den Versuch unternehmen wollte, sie zur Einsicht 
zu bekehren. Letten Endes hätten wir keine Ursache, die 
Absonderung jener Elemente zu beklagen; nur im Interesse 
der Gesamtarbeiterschatt und ihrer Geschlossenheit haben wir 
Versuche zur Einigkeit unternommen und wenn sie bisher 
gescheitert sind, ist dies lediglich dein Einfluß persönlicher 
Gründe auf der Gegenseite zuzuschreiben, deren fachliche 
Gründe von ehedem längst durch die Tatsachen widerlegt sind. 

Der „Freiheitsbund" mag also in seiner Weise weiter 
wursteln; wir werden seine Kreise nicht mehr stören, denn e? 
wäre unklug, für eine verlorene Sache Zeit und Mühe Zu 
verschwenden. 

I n den letzten Jahren hat sich nun neben dem oben ge
nannten Separatistenbund ein neuer gebildet und zwar eben
falls anläßlich der Lösung einer für unsere Organisation 
hochwichtigen Frage: der Gründung der Einkaufsgenossenschaft 
und der Errichtung eines eigenen Heims. 

Welche Vorteile den Mitgliedern durch Einkauf im 
eigenen BundeZgeschüft erwachsen und welchen Einfluß sie 
als Konsumenten-Vereinigung ausüben können, ist ihnen in 
öer kurzen Zeit der Existenz des Unternehmens zum Bewußt
sein gekommen; für jeden einsichtigen und weiterblickenden 
Arbeiter liegt der Nutzen der geschaffenen Einrichtungen so 
klar und offensichtlich zutage, daß man darüber garnicht zu 
disputieren braucht; wollte man ihn leugnen, fo müßte man 
ja der ganzen Konsumvereinsbewegung die Existenzberech
tigung absprechen. Die Gründer des neuen Separatisten-
dundes in Chemnitz, der den Namen „Unterstützungs-Vev-
einigung für Radfahrer" führt, wollen dies siaKr nicht; sie 
behaupten aber, unser Bund sei nicht die geeignete Stelle, 
die die Regelung des Konsums für die Arbeiter-Radfahrer 
in dieHand nehmen könne. Die ihren Statuten vorgedruckte. 

„Einleitung", die eine Begründung für den Austr i t t aus 
unferem Bunde geben soll, sagt nämlich: 

„ I n der Erkenntnis, daß öer U.-R.-V. „S." durch die dm 
Tendenzen des Bundes zuwiderlaufende Uebernahme des Fahrrad-
Hauses „Irischauf" und der dadurch bedingten Zahlung des sog. 
obligatorischen „leihweise«" I-Mark-Beitrages einem großen Teil 
der Bundesgenossen — der diesem Projekt absolut kein Verständnis 
entgegenbringen kann und deshalb den I-Marl-Beitrag auf das be
stimmteste verweigert — das weitere Verbleiben im Bunde unmög
lich macht, beschließt die für die ausgeschiedenen Bundesgenossen in 
Betracht kommende konstituierende Versammlung die Errichtung 
einer UnierstützungZ-Vereinigung. Dieselbe übt keinerlei Einfluß 
auf die Bewegungsfreiheit der einzelnen Vereine und Mitglieder au3 
und hat absolut keiue den bestehenden Bünden iihuliche Tendenzen, 
sondern erstrebt vollständig auf neutralem Gebiete die gegenseitige 
Unterstützung." 

Die Errichtung resp, die Uebernahme des Fahrradhaufes 
„Frischauf", der Verkauf von Waren an die Mitglieder eben
so wie in den Konsumvereinen, widerspricht also den Ten-
oenzen des Bundes! Das behaupten außer den Gründern 
der famosen Vereinigung mit dem langen Namen nur noch 
die Fahrradhändlcr, von denen ja die Vereinigung eine ganze 
Anzahl unter ihre schützenden Fittiche genommen hat und die 
das Blatt der „U.-V. f. R.", die „Nadler-Warte", deshalb 
zum Leiborgan und zum alleinigen Insertionspapier erkoren 
haben. Nicht weniger wie 12 Händler uud nebenbei noch 
ein Hauptschleuderer der Branche — die „Multiplex"-Firma 
in Chemnitz — empfehlen den Mitglieder der „U.-V. f. R." 
ihre Ware und es ist leicht erklärlich, weshalb. Wer sich so 
eifrig für die Händler gegen die Einkaufsgenossenschaft der 
Arbeiter ins Zeug legt, verdient ihre Unterstützung in vollem 
Maße, denn: „eine Liebe ist doch der andern wert!" 

Als die Konsumvereine ihre für die Arbeiterschaft so 
segensreiche Tätigkeit begannen, wurden sie in derselben 
Weise und mit denselben Worten bekämpft, wie heute unfere 
Einkaufsgenossenschaft; nur ging der Kampf nicht von Ar
beitern, fondern von den interessierten Händlern selbst aus, 
was die Drahtzieher der „U.-V. f. R." für die Bewertung 
ihrer Rolle beachten wollen. Als in späteren Stadien die 
Konsumvereine eigene Bäckereien und zuletzt eine eigene 
Seifenfabrik errichteten, haben natürlich auch die biederen 
Bäckermeister und Seifensieder gejammert und gestöhnt: „Die 
Selbstproduktion läuft den Tendenzen der Konfumvereine 
Zuwider!" I h r Geschrei hat die Arbeiterschaft nicht abge
halten, die Bäckereien und die Fabrik zu errichten und zu be
treiben. Das Geschrei der Händler und ihrer guten Freunde 
in Chemnitz, die die Tendenzwidrigkcit sür ihre faule Sache 
zum Vorwand nehmen, kann auch uns nicht abhalten, auf 
dem beschrittenen Wege weiter zu gehen. Der Umsatz an 
Waren durch das „deu Tendenzen des Bundes zuwider
laufende" Bundesgefchäft wird im Jahre 1911 sicher 1 Mi l l ion 
Mark erreichen; die Waren sind nicht schlechter und nicht 
teurer, sondern im Durchschnitt besser und billiger, wie im 
sonstigen Handel. Was bei einem solchen Umsatz aus den 
Groschen der Arbeiter verdient wird, können den Herren von 
der „U.-V. s. R." ihre Händlerfreunde verraten; der erzielte 
Gewinn wird im Interesse der Mitglieder Verwendung 
finden, es werden ihnen also wirtschaftliche Vorteile geboten 
— von der ideellen Seite der Sache wollen wir nicht erst reden 
— was nach den Gründern der Vereinigung den Tendenzen 
unferes Bundes widerspricht. 

Die Begründung für den Austr i t t der Chemnitzer Son-
derbündler steht olso auf fehr schwachen Füßen; wenn sie rund 
und nett erklärt hätten, daß nur der zur Fundieruug des 
Unternehmens zu leistende Beitrag von 1 Mk. pro Mitglied 
der Grund sür ihren Austr i t t gewesen, hätten sie klüger ge
tan und man hätte ihren Schritt eber verstehen können. 
Wiederholt aber hatte man erklärt, daß man die 1 Mark 
zahlen könne, aber nicht wolle. Man wollte eben den Händ
lern zuliebe die Sache vereiteln; den guten Freunden sollte 
das Geschäft nicht verdorben werden. Die angegebenen 
Gründe follten nur die wahren Motive verbergen; unter Vor-
fpiegelung fcheinbar fachlicher Gründe fuchte diese Händler-
fchutztrupve ihre perfönlichen Beweggründe zur Opposition 
und Absonderung zu maskieren, was ihnen auch wirklich bei 
einem Tei l der ihnen zugänglichen Mitglieder gelungen ist, 
freilich auch erst, als zur Garnierung der wenig einleuchten
den Gründe faustdicke Lügen und Verleumdungen aufgetragen 
waren. So kam es, daß etwa 2—3000 Mitglieder dem 
Bunde abwendig und für die Gründung einer weiteren 
Sonderorganisation zugänglich gemacht werden konnten. 

Die Gründer der Organisation hatten ursprünglich auf 
eine höhere Zahl gerechnet; sie wiegten sich in dem Glauben, 
die sächsischen Bundesgenossen würden insgesamt ihrem ver
werflichen Plane folgen; bald zeigte sich aber, daß sie sich ge
täuscht hatten. Das Gebiet der neuen Gründung blieb auf 
Chemnitz und nähere Umgebung beschränkt und jede Aussicht, 
mehr Boden zu gewinnen, muß als ausgeschlossen gelten. 
Das wird den Gründern und ihren Anhängern deutlich die 
letzte LandesausfoHrt uuserer sächsischen Bund esver eine nach 
Chemnitz gezeigt haben, die Wohl gerade deshalb eine fo 
enorme Teilnehmerzahl auswies, weil ihnen gezeigt werden 
follte, wie die Arbeiterschaft Sachsens Wer ihr Verhalten 
urtei l t und weil die große Masse der Erschienenen ostentativ 
dokumentieren wollte, baß an ihrer Treue Zu unserem Bunde 
Zicht gerüttelt werden, könne. Die Grimder der neuen Ver^ 

einigung haben es deshalb auch bereits aufgegeben, für ihre 
faule Sache in der Oeffentlichkeit zu wirken; die Agitation 
geht auf Schleichwegen. Wie und mit welchen Mit teln sie 
getrieben wird, zeigt uns die Ssircchsaalnotiz in Nr. 337 un
serer Zeitung unter dem T i te l : „Wie'Z gemacht w i rd ! " Die 
Herren sehen mit Vergnügen zu, wie die Händler — ibre 
Bundesgenossen — allerlei Verleumdungen über unser Vun-
desgefchäft ausstreuen, um dem Bunde zu schaden. Die cole 
Händlersippe folgt hierbei dem Beispiele ihrer Schüblinge, 

^ die sich selbst zur Erreichung ihres schoflen Zweckes ocr rer» 
werflichsten Mi t te l bedienen, und wer anfangs von il^'cn 
etwa erwartete, daß sie sich bei der Propaganda für ibre Zer
splitterungsarbeit von den Gepflogenheiten andrer cd'er 
Seelen fernhalten würden, ist dnrch die Tatsachen eines an
dern belehrt worden. D i e G r ü n d e r d e r n e u e n V e r » 
e i n i g u n g f i n d a u f d a s N i v e a u d e r ^ F r e i 
h e i t s"b ü n d l e r h e r a b g e s t i e g e n ; die Konstanerunz 
dieses Faktums mag für sie nicht rühmlich sein, bei der 
Wesensverwandtschaft beider Gründungen ist es crrlärlich, 
begreiflich und — felbstverständlich. 

Aus der Ar t der verlogenen Kampfesweife der Herren 
wollen wir zur I l luftr ierung nur einige markante Fälle her
ausgreifen. 

I n einem Artikel „Taktische Erwägungen" in Nr. 3 der 
„Nadler-Warte", in dem den Anhängern Mut zugesprochen 
und von „ f o r t g e s e t z t s t e i g e n d e r M i t g l i e d e r « 
T e n d e n z " (!) phantasiert wird, findet sich folgender form« 
schöne Satz: 

„Hierbei wollen wir gleichzeitig unseren Mitgliedern kundtun, 
daß trotz alber von gewisser Seite dem sog. Neichsuerband alle Ehre 
machenden fortgesetzt uns gegenüber betätigten Verdrehungen, Ver
leumdungen und Beleidigungen gegen eine Anzahl unserer Leute die 
wcitgrößte Anzahl der der Unterstühungsvereinigmig für Nadfahrer 
angeschlossenen Vereine Zum Teil sogar ganz gewaltig an Mit
gliedern gestiegen sind. Verschiedene wieder abtrünnige, reuige 
„Sünder" oder unter Anwendung gewisser Repressalien sog. „frei--
willig Abfällige" vermochten diesen Vereinen auch nicht den gering
sten Abbruch zu tun, sondern diese Scharten wurden trotz aller „lieb
licher" Machinationen sofort mit doppeltem Eifer wieder ausgewetzt. 
Es ist recht bezeichnend und tief beschämend Zugleich, wenn sich ge
wisse Leute zum Beispiel traft ihres Hausuascharums bemüßigt 
fühlen, Hausgenossen bezw. Mieter deshalb zu kündigen, weil ^ 
ein Vereinsbote die „Nadler-Warte" ins Haus bringt." 

Ter „ganz gewaltige Mitgliederzuwachs" wird sich wohl 
bei Lichte besehen als eine kleine Flunkerei erweisen, die den 
Getreuen eine Vergrößerung des kleinen Häufleins vor
spiegeln soll. Die am Schlüsse des Satzes behauptete Exmis
sion eines die „Nadler-Warte" verbreitenden Vereinsboten 
ist glatte Erfindung, denn wenn es Tatfache wäre, hätte die 
„Radler-Warte" aus zarter Rücksichtnahme die Namen sicher 
nicht verschwiegen; dafür kennen wir unfere Pappenheimer 
denn doch zu gut. 

Was fönst noch an Verhetzung und Entstellung in der 
„Nadler-Warte" geleistet wird, wollen wir für heute über« 
gehen. Eine Angelegenheit aber, die in einigen Versamm-» 
lungen der „U.-V. f. R." Veranlassung zur Schwellung der 
Entrüstungsdrüfen gab, wollen wir zur Kennzeichnung der 
Ar t und Weife und zum Beweise für die Skrupellosigkeit der 
treibenden Persönlichkeiten — ehemalige Bundesgenossen 
und Vorstandsmitglieder des Bundes — hier noch kurz be
handeln. 

Der jetzige Redakteur der „Nadler-Warte", Otto Werner« 
Chemnitz, ehemals Vorsitzender der Preßkommission unseres 
BundesorganZ, und der jetzige Vorsitzende der U.-V. f. R., 
R. Mehner-Chemnitz. sind beide in der Druckerei der dortigen 
„Volksstimme" beschäftigt. Um die Gemüter gegen die Leit
ung unferes Bundes aufzuhetzen und die für ihre Zwecke 
notwendige Stimmung herbeizuführen, wurde in einigen 
Verfammlungen behauptet, die Leitung unferes Bundes habe 
versucht,, dieselben aus ihrer Stellung zu verdrängen resp. 
habe ihre Entlassung verlangt. Trotzdem beide wissen muß
ten, daß diese Behauptung vollständig aus der Luft gegriffen 
ist, haben sie dazu geschwiegen und als sie in einer Versamm
lung in Harthau bei Chemnitz desbalb von unseren Bundes« 
genossen gestellt wurden, drückten sie sich feige vor der Kon
statierung der Wahrheit mit einem Achselzucken. Unsere 
Chemnitzer Bundesgenossen mußten sich deshalb zur Wider
legung dieses Lügengewebes an den Bundesvorstand und die 
in Chemnitz zuständigen Instanzen mit der Bitte um Arrf-
klärung wenden. Ter Bundesvorstand konnte nur erklären, 
daß es Niemanden eingefallen sei, ein derartiges oder äbnliches 
Verlangen zu stellen. Der Vorstand habe sich lediglich in einem 
Schreiben an die zuständigen Instanzen mit der Bitte ge
wandt, im Interesse der Einigkeit und der Gesamtarbeiter
schaft den Versuch zu einer Wiedervereinigung zu unter
nehmen, zu der die Bundesleitung jederzeit gerne bereit sei. 
Die Unterhandlungen haben bekanntlich leider nickt zum 
Ziele geführt; in Versammlungen behaupten jene aber, wir 
wären es gelnesen, die Verhandlungen abgelehnt hätten. 

Die weiteren Erkundigungen bei der Preßkommission 
und der Geschäftsleitung der Chemnitzer „Volksstimme" 
gaben unferen Chemnitzer Genossen den klaren Beweis in die 
Hand, daß die unsinnige und wahnwitzige Behauptung nichts 
weiter war, als eine faustdicke Lüge, erfunden zu dem Zwecke 
die Hetze gegen unfern Bund zu fördern. Auf schriftlich An-



frage liefen nämlich von den genannten Instanten folgende 
Schreiben beim Vorstand unseres Chemnitzer BundesvereinZ 
cm: 

Werter Genosse! Chemnitz, öen 31. März 1911. 
Antwortlich Ihrer Anfrage bestätigen wir Ihm» gern, daß 

weder Sie, noch sonst irgend Jemand den Versuch gemacht hat, 
darauf hingltwirtstt, baß zwei unserer Angestellten entlassen wer
ben sollen. 

Mit Pcirteigruß! 
Cnnl Lanögraf, Geschäftführer der Druckerei „Volksstimme". 
Werter Genosse! Chemnitz, öen 31. März 1311. 
Terle Dir auf betr. Schreiben vom 21. März mit, 5aß der 

Prestkommission, in bezng von Entlassung zweier Angestellter der 
„Voltsstimme" nichts bekannt ist. 

Mit Parteigrutz 
Emil Riemann, deig. Vorsitzender der Preßkommilsion. 

Tie Geschäfts lei tu ng hätte Wohl bei einer Anfrage der 
Herren Werner und Mehnert diesen dieselbe Antwort bereit
willigst erteilt; sie wußten aber auch ohnedies sehr genau, 
daß jene Behauptung unwahr ist und haben sie trotzdem zur 
Fruktnizierung ihrer Zwecke ruhig weiter verbreiten lassen. 

Aber „Lügen haben kurze Beine" sagt ein Sprichwort; 
die Drahtzieher dieser Sonderbündelei werden gar bald inne 
werden, daß sie mit solchen Mitteln, wie sie sie anzuwenden 
belieben, nicht weit kommen. Trotz großen Aufwandes an 
Stimmungsmache steht heute schon fest, daß die U.-V. f. R. 
die mit ihrer Agitationsweife und der Hervorkehrung ihrer 
Feindschaft gegen uns auf dem Niveau des „Freiheits"--
Bundes angelanat ist, diesem cmch in allen übrigen abstoßen
den Eigentümlichkeiten gleicht. Tie neue Vereinigung wird 
auch äußerlich das Schicksal jenes Bündckens teilen; an einen 
Fortschritt nach irgend einer Richtung ist nicht zu denken, sie 
ist jetzt bereits im Rückgange begriffen und alle gegenteiligen 
Behauptungen find weiter nichts wie Blendwerk. Tie Herren 
der „U.-V. f. R." können auch für sich in Zukunft den zweifel
haften Ruhm mit beanspruchen, ihr Teil zur Zersplitterung 
e'ner von den Gegnern der Arbeiterbewegung gehaßten und 
Wütend bekämpften Organisation beigetragen und ihre Ein
heit und Geschlossenheit gestört zu haben, natürlich ein Ver
dienst, das auch die Anerkennung der Schwarzen findet. 
Schreibt doch die „Konkordia", das Organ des „christliche 
nationalen" Radfahrer-Bundes, im Anschluß an die vom 
„Vorwärts" kürzlich gebrachte Notiz über die Zersplitterung 
der Berliner Arbeiter-Radfahrer: 

„Wie würden die Goziblätter aller Weltteile jubeln uub froh
locken, wenn sie öiese Zersplitterung öen „Christlichen" anhängen 
könnten! So aber find es „rassenechte", d. h. sozialdemokratische 
Arbeiter, die hier in Frage kommen, darum läßt es ber „Vorwärts" 
mit einem Bedauern bewenden." 

Die hämische Freude der Schwarzen ist zwar deplaziert, 
denn in den Reihen der christlichnationalen Arbeiter ist auch 
nicht alles eitel Harmonie und Eintracht; sie sollte aber doch 
für unsere Sonderbündler Anlaß zur Erwägung der Frage 
sein, ob aus ihrem Tun und Treiben der modernen Arbeiter
bewegung Nutzen oder Schaden erwächst. Das erstere ist aus
geschlossen, der Schaden aber liegt auf der Hand. Darum 
mutz nach unserer Meinung mit allen Mitteln sür die Be
seitigung der Schädlinge gearbeitet werden. Nur eine ein
zige, einheitliche und zielbewußte, alle Interessen der Arbeiter-
Radfahrer umfassende Organisation kann Anspruch auf 
Achtung und Beachtung bei der Arbeiterschaft erheben; so
lange die jetzige Zersplitterung herrscht, werden ihre Förderer 
das Odium auf sich nehmen müssen, der Arbeiterbewegung 
aus rein persönlichen Gründen Schaden zugefügt zu haben, 
denn sachliche Gründe für die Existenz der angeblich die 
gleichen Zwecke und Ziele verfolgenden Sonderbündchen sind 
nicht gegeben und werden nie sich finden. 

Die Freunde der Schwarzen und die Freundschaft der 
Fahrradhändlerzunft zeigen uns nur zu deutlich, wessen I n 
teressen die Sonderbündelei dient; die Arbeiterschaft hat da-
her alle Ursache, sie aufs äußerste zu bekämpfen. 

Unlauterer Fahrradhandel. 
Obgleich in letzter Zeit eine Anzahl Fahrradhändler, die 

mit unlauteren Manipulationen für ihre „billigen" Fahrräder 
Käufer anlockten, sich vor Gericht wegen unlauteren Wett
bewerbs zu verantworten hatten und bestraft wurden, wer
den doch immer noch die unglaublichsten Dinge geleistet — 
und immer noch gelingt es diesen raffinierten Geschäftsleuten, 
Käufer angulocken. I n die Netze der „billigen Männer" ge
raten fast nur Angehörige des Arbeiterstandes und es ist 
darum die Pflicht jedes Arbeiterradfahrers, jeden Arbeits
kollegen, der beabsichtigt, sich ein Fahrrad zu kaufen, vor den 
„billigen Händlern", die überall bekannt sind, energisch zu 
warnen. 

Vor der Strafkammer I I des Landgerichts Bremen 
wurde am 27. Juni wieder gegen emen solchen „billigen" 
Mann verbandelt. Wegen unlauteren Wettbewerbs ha t̂e 
sich der Inhaber eines Fahrradgefchästs, K. Rzitt'a, Brennn, 
zu verantworten. Ter unlautere Wettbewerb wurde dann 
erblickt, daß der Angeklagte in den Tageszeitungen zu sehr 
niedrigem Preise „ k o m p l e t t e F a h r r ä d e r o. G." an
geboten hatte. Unter „o. G." verstanden die Zeugen „o h n e 
G a r a n t i e " , aber als sie sich auf den Fahrradhandel be
geben hatten, wurden sie zu ihrem großen Erstaunen gewahr, 
daß die b i l l i g e n R ä d e r ke ine P n e u m a t i k s be
saßen. Daher die Bezeichnung „o. G."; das soll heißen 
„ohne G u m m i " ! Sie haben daher alle auf die Erwerb
ung eines billigen Rades verzichtet und im innersten Herzen 
den Plan gefaßt, lieber anderwärts ein etwas teureres Nud, 
aber „ m i t G u m m i " zu erstehen. Der Staatsanwalt 
führte unter anderem aus, „das Publikum wisse nicht, daß 
man unter einem „kompletten Rad o. G." ein solches ohne 
Gummi verstehen tonnte. Ter geschäftskundige Angeklagte 
kenne sein Publikum und habe darauf seinen Plan gebaut. 
Er habe damit wissentlich u n w a h r e A n g a b e n über 
d ie B e s c h a f f e n h e i t der Räde r gemacht, mn den 
Anschein e i n e s besonders güns t i gen A n g e 
bo t Z z u e r w c ck c n. (Verstoß gegen ß 4 des Gesetzes über 
den unlauteren Wettbewerb.) Ter Staatsanwalt beantragte 
150 Mark Geldstrafe. Ter Verteidiger behauptete, die un
wahren Angaben seien nicht wissentlich geschehen, und der An
geklagte habe im guten Glauben gehandelt. Die Bezeich
nung „o. G." mit Bezug auf den Gummi sei in der Branck^ 
üblich. Die Fahrräder seien mit 34 Mark inseriert, ̂ mö mits 

dem billigen Gummi würden sie sich immer erst auf 40 bis! 
45 Mark stellen, seien also immer noch sehr billig. Die 
Branche Ware im Zuhörerraum starr vertreten, und es würde 
den Herren eine große Genugtuung bereiten, den Angeklag
ten verurteilt oder gar geschäftlich ruiniert zu sehen. Er be
antragte Freisprechung. Nach fast einstündiger Beratung 
verkündete der Präsident das Urteil. Das Gericht war der 
Ansicht, daß eine Täuschung beabsichtigt war. Die Ausleg
ung der Buchstaben „o. G." als „ohne Gummi" habe sich auf 
einzelne Fälle Zwischen Grossisten und Händler beschränkt. 
Z e u g e n und P u b l i k u m , so wurde sehr richtig betont, 
der ftündenda r u n t e r „ohne G a r a n t i e " . Der An-' 
geklagte hätte, so wurde weiter hervorgehoben, das „o. G." 
ausschreiben müssen. Das Urteil lautete auf 150 M .̂rk 
Geldstrafe bezw. 15 Tage Gefängnis und Zahlung der Kosten 
des Verfahrens. Mi t Genugtuung kann man alfo konsta
tieren, daß der Herr Rzitta in Bremen mit feinem Trick sehr 
schlechte Geschäfte gemacht hat. 

Wenn nun auch ein solcher „billiger" Mann seine ver
diente Strafe erhalten hat, so darf man jedoch nicht glauben, 
daß nunmehr der Unfug mit den Buchstaben „o. G." ein Ende 
hat. Nach wie vor werden diese beiden Buchstaben in nun-
ziger Schrift in vielen Anpreisungen zu lesen sein und nur 
in sehr wenigem wird man klar und deutlich lesen können 
„ohne G a r a n t i e " . Diese beiden Worte würden, falls 
sie hinter die „billigen" Preise gesetzt würden, die „Zugkraft" 
derselben aufheben und darum schreibt man lieber «o. G." 
Man weiß, es gibt viele Leute, die den Buchstaben „o. G." 
keine Bedeutung beimessen und die nur den angegebenen 
Preis beachten. Diese Leute würden aber stutzig werden, 
wenn den Preisen für Fahrräder Laufmäntol und Schläuche 
in den Inseraten und in den Schaufenstern in deutlicher 
Schrift die Worte „ohne G a r a n t i e " hinzugefügt wür
den und darum verwenden viele klugen Händler, um Dmnme 
zu fangen, lieber nur die Buchstaben „o. G." 

Welche Lockmittelchen sonst noch angewendet werden, 
wird in einem Aufsatz in der letzten Nummer der Händler
zeitung „Stahlrad und Automobil" gezeigt. Es heißt da u. a.: 
„Vor uns liegt die Korrespondenz eines soliden Fahrrad-
Händlers mit einer der Schleuderfirmen. Der Händler hatte 
auf eine Offerte jenes Taufendkünstlers reagiert, laut 
Welcher Räder m i t P n e u m a t i k s und F r e i l a u f 
u n t e r I d j ä h r i g e r G a r a n t i e zu e i nem P r e i s e 
g e l i e f e r t w e r d e n s o l l t e n , zu welchem selbst d ie 
l e i s t u n g s f ä h i g s t e F a h r r a d f a b r i k bei solider 
Bedienung n i e m a l s das Gleiche b i e t e n könnte. 
Aber der „billige Mann" antwortete nur d u r c h S e n d u n g 
e i n e s s e i n er K a t a l o g e , in welchem natürlich d ieses 
„ W u n d e r r a d " m i t se inen „ W u n d e r p r e i s e n " 
nicht a u f g e f ü h r t w a r . Hiervon machte der Händler dem 
„leistungsfähigen" Lieferanten umgehend Mitteilung, worauf 
letzterer dann die gelungene E r k l ä r u n g abgab, daß unter 
jener billigen Offerte n u r d ie L i e f e r u n g von 
J u g e n d r ä d e r n (!) g e m e i n t gewesen sei! Aber der 
Händler lieh sich nicht einschüchtern und bestellte darauf ein 
solches Jugendrad, ebenso verschiedene Reifengarnituren, so
wie diverses Fahrradzubehör, welches ebenfalls zu den un
glaublichsten Preisen durch Inserate angeboten worden war. 
Hierauf die interessante Erklärung, daß P n e u m a t i k s 
i n r e g u l ä r e n G r ö ß e n zu d iesen o f f e r i e r t e n 
b i l l i g e n P r e i f e n nicht zu haben seien. Ter 
neugierige Händler erkundigte sich nunmehr, von welchen 
Dimensionen denn jene fo billig angebotenen Garnituren 
seien, indem er mit Recht dem Lieferanten gegenüber seine 
Verwunderung aussprach, daß dieser gerade i m m e r 
das nicht l i e f e r n könne und auch merkwürdigerweise 
nicht i m K a t a l o g stehen habe , was durch die I n -
se ra te als besonders billig und gut angepriesen würde. Er 
bestellte nun kurzerhand eine Mustersendung unter Aufgabe 
von prima Referenzen. Hierauf kam die vertrauenerweckende 
Antwort, daß jenes b i l l i g e Rad merkwürdigerweise 
n u r gegen V o r e i n s e n d u n g geliefert werden könnte. 
Während doch der Schleuderer seine Waren gegen Nach
nahme anbietet. Von den b i l I i gen Z n b e h ö r t e i l e n 
wurde in dem charakteristischen Schreiben gar n ich ts 
mehr e r w ä h n t." 

Dieser Briefwechsel spricht, wie „Stahlrad und Auto
mobil" sehr richtig dazu bemerkt, in der Tat ganze Bände. 
Und wenn man nun obendrein noch bedenkt, daß diese Sorte 
, billige" Fahrradhändler für die vielen Inserate und ibre 
sonstige Reklame sehr erhebliche Summen aufwenden, so muß 
man sich sagen, daß es ihnen immer noch gelingt, durch ihre 
uniauberen Manöver viele Kunden zu gewinnen, d. h. „an
zuschmieren". Wenn man aber die als besonders „billig" an
gepriesenen Waren energisch verlangt, so wird das Resultat 
immer dasselbe sein und bleiben: Ter billige Mann k a n n , 
oder richtiger ausgedrückt, will in Wirklichkeit die „billigen" 
Waren gar nicht liefern, und damit ist alles gesagt. Es ist 
darum die Pflicht jedes Radfahrers, dafür zu sorgen, daß 
diese sonderbaren Geschäftspraktiken Herall bekannt werden, 
damit unerfahrene Radler vor Schaden bewahrt werden und 
der geriebenen Sippe der „billigen" Männer das Handwerk 
gelegt wird. 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Karrefpondenzzeichen versehenen Notizen «erboten. 

:: Militärboykott gegen die Filiale Kiel des Fahrrad-
Hauses Frischauf. I n Kiel sind die Marineangehörigen an
gewiesen worden, unser Vundesgeschäft zu meiden. Die Ver
ordnung hat folgenden Wortlaut: 

„Es ist mir bekannt geworden, daß Marineangehorige in 
dem FahrraölMlse Frischauf in Kiel, Vergstr. 17, Inöustriehof. 
Einkäufe gemacht haben. 

Dieses FahrraöhlMs ist, wie festgestellt worden, ein Unter
nehmen des fozialöemokratischen Arbeiter-Nadsahrerbunöes. 

Da für Angehörige öer bewaffneten Macht öle Berührung 
mit Anhängern öer Sozialdemokratie nach Möglichkeit ausge
schlossen sein muß, verbiete ich hierdurch für alle Offiziere, Be
amte und Mannschaften der Marine und öer Armee das Betreten 
dieses Geschäftslokals. 

Die Kommanöantur Kiel ist angewiesen, dieses Geschäft in 
das Verzeichnis der verbotenen Lokale aufzunehmen. 

gez. Schröder." 
Vorstehende Verordnung ist erlassen worden auf eine 

Gingabe des Vereins Kieler Fahrrüdhändler. So wie in 
Kiel wird man Wohl überall gegen unser Vundesgeschäft vor

gehen. Mit dem Wilitärb'ohkott wollen also die Fahrrad-
Händler die durch das Fahrradhaus Frischauf „drohende Ge
fahr" abwenden. Die Herren suchen und finden Schutz und 
Hilfe durch den Militarismus. Bimdesgenossen, merkt es 
Euch! 

:: Der Verband der Arbeiter-Radfahrervereine Oester-
reichs hat jetzt das zwölfte Jahr seines Bestandes vollendet. 
Der Verband ist feit der Gründung ununterbrochen gewachsen. 
Die Zahl der Vereie ist von 30 im Gründungsjahr 1899 auf 
182, die Zahl der geleisteten Beiträge von 8300 auf 81400 
gestiegen. Während also die Zahl öer Vereine um das Sechs» 
fache gewachsen ist, wuchs die Zahl der geleisteten Beiträge 
um das Zehnfache. Hieraus geht hervor, daß die Vereins 
stärker, größer und leistungsfähiger geworden sind. Ueber 
die Leistungen unserer österreichischen Vruderorganisation 
berichtet die Verbandsleitung u. a. das folgende: Während 
ursprünglich kaum ein Viertel der Beiträge auf Unter-
stützungen verwendet zu werden brauchte, beanspruchen diese 
allein jetzt bereits mehr als die Hälfte der Beitragseinnahmen. 
Doch trotz der wachsenden Inanspruchnahme wachst die 
Leistungsfähigkeit des Verbandes von Jahr zu Jahr. 
Während feines Bestandes hat der Verband über 54«U' 
Kronen für die Unterstützung verunglückter.Radfahrer aus-
gegeben, eine enorme Summe zur Milderung des geschehenen' 
Unheils. Am Schluß ihres Berichtes im Reichsorgan öer! 
Arbeiter-Radfahrer Österreichs gibt die Verbanösteitung^ 
dann noch folgenden interessanten Hinweis: „Es ist kein 
Zufall, daß, gerade nach dem Jahre 1908, als nach lang
wierigen Borbereitungen die Zentralisation ihre Wirkungen 
äußerte und der Einfluß der eigenen Presse, welche feit Be
ginn 1909 besteht, zur Geltung kam, trotz der Wfplitterung 
der Separatisten, eine früher nie beobachtete Mitglieder-, 
zunähme eintrat. Da andere Anhaltspunkte fehlen und im 
Verbände keine sonstigen nennenswerten Veränderungen ein
getreten sind, fo kann mit Recht geschlossen werden, daß die 
zentralistifche Organisationsform mit Unterstützung der 
Presse den Löwenanteil an dem Wachsen der Anhängerzahl 
beanspruchen kann." Wie der Arbeiter-Radfahrerbund 

I Solidarität so hat also auch öer Verband der Arbeiter-Rad
fahrer Österreichs die Erfahrung gemacht, daß der Zentrali-
sationsbeschlutz von großem Vorteil für die Organisation 
war. Wir wünschen dem österreichischen. Arbeiter-Radfahrer« 
verband eine schnelle Weiterentwicklung. 

Tagungen der bürgerlichen Radfahrer-Verbände. Der 
^26. Kongreß öer Zlllgemeinen Radfahrer-Union findet in 
Neustadt an der Haardt vom 27. Jul i bis 2. August statt. - " 
Der Deutsche Radfahrer-Bund hält sein 23. Bunöesfeft in den 
Tagen vom 9. bis 13. August in Frankfurt a. M. üb. — Bas 
20. Bunöesfeft des Sächsischen Radfahrer-Bundes wird vom 
12. bis 14. August in Waldheim abgehalten. — Alle drei Reck-
fahrerverbänöe verkünden, daß sich viele „hohe Herrschaften" 
an den Festlichkeiten beteiligen werden. Den Ehrenaus-
schlissen gehören an Prinzen, Bürgermeister, Stadtrate, 
Professoren, Schuldirektoren, Fabrikanten und andere gut
situierte Herren, die aber anscheinend nicht geneigt sind, für 
die Sache der „gutgesinnten" Radler pekuniäre Opfer zu 
bringen, denn der Deutsche Radfahrerbund mutzte die Stadt 
Frankfurt um einen Zufchutz von 4000 Mark bitten, den er 
auch erhielt. 

:: Das Bundesabzeichen gefällt ihnen nicht mehr« Die 
Mitglieder des Deutschen Radfahrerbundes in Bremen haben 
an den Bundestag des D. R.-B. folgenden Antrag gestellt: 
„Um unliebsamen Verwechslungen mit dem Arbeiter-Rad
führerbund aus dem Wege zu gehen, beantragen wir, daß die 
Vundesabzeichen statt mit roter mit gelber oder einer andern 
Farbe versehen werden." — Wir ahnen, daß der Antrag An
nahme finden wird. 

:: Tie fo viel gepriesene Gleichberechtigung der Arbeiter 
illustriert wieder einmal folgender Fall: Die Arbeiter-Rad-
falMr in Hannov. Münden beabsichtigten im nächsten Jahrs 
ihr fünftes Stiftungsfest auf dem städtischen Festplatze (Tanz
werder) zu begehen und richteten deshalb jetzt schon ein Ge« 
stich um Ueberlassung des Platzes an den Magistrat. Ihu 
Begehren wurde aber, wi>e im „vollendeten Rechtsstaats" nicht 
anders zu erwarten war, abgelehnt, und zwar mit dieser 
famosen Begründung: 

«Es erscheint nicht angängig, dem Verein im nächsten Jahre 
öen unteren TanZwerder zur Abhaltung feines LMiigen 
Stiftungsfestes zu überlassen. Bei der Überlassung dieses Platzes 
tonnen nur solche Bereinigungen in Betracht kommen, welche dem 
Allgemeinwohl und vaterländischen Zwecken dienen. Im übrigen 
hat sich schon vor Ihnen ein solcher hiesiger Berein gemeldet, Zer 
für 1912 um die Ueberlassung des Platzes zur Abhaltung eines 
bedeutsameren Festes gebeten hat. I . V.: Lange." 

Wie man sieht, preußische Behörden sind nie um eine 
Begründung ihre« Haltung verlegen. Den Hinweis auf das 
„bedeutsamere Fest" eines andern Vereins hätte sich der 
Magistrat übrigens sparen können. I n dem vorhergehen
den Satze, worin ausgesprochen wird, daß nur sotck̂  Ver
einigungen bei der Ueberlassung des Platzes in Betracht 
kommen, die dem Allgemeinwohl (wie der Magistrat es ver
steht!) und Vaterländischen Zwecken dienen, wird unfern 
Bundesgenossen so deutlich gesagt, w a r u m ihnen der Ptatz 
nicht gegeben wird, daß es jenes Hinweises wahrlich nicht 
mehr bedurfte. Unfere Bundesgenossen in Hann. Münden 
sollten den Magistrat darauf aufmerksam marlon, daß Ge
suche von Arbeitervereinen um Ueberlassung von Feftplähen 
von den Verwaltungen süddeutscher Städte anstandslos ge
nehmigt werden und daß darum der Standpunkt, den die 
^tadtverwaltungeti im sonderbaren Lande Preußen Ar
beitern gegenüber einnehmen, vielen Leuten recht merkwürdig 
erscheint. Solche Vorkommnisse machen es den preußischen 
Arbeitern zur Pflicht, mit allen Kräften ücvfür zu sorgen, 
daß auch in Preußen die Herren Stadträte und Bürger
meister die fleißigen Arbeiter respektieren lernen. 

: : Nnchwetzen von der Maifeier w Mannichswalde. Die 
Maifeier in Mannichswalde, die in diesem IoHre zum ersten 
Male öffentlich stattfand, ist den dortigen Arbeiterfeinden 
schiner auf die Nerven gefallen. Kam da neulich der Gen
darm Försterling zu unserem Bundesgenossen Richard 
DreclMler, dem Vorsitzenden des Arbeiter-Radfahrervereins, 
und verlangte von ihm jenes Couplet, das er zur Maifeier 



vorgetragen. I n demselben soll er, wie sich der Gendarm 
Försterimg äußerte, „Kaiser, Reich und die Herren Geist
lichen beleidigt" haben. Försterling sei vom Lcmdratsamt 
befohlen worden, zur Maifeier für Ruhe und Ordnung zu 
sorgen, er ist auch mehrmals auf und ab gegangen und hätte 
auch gar nichts Anstößiges bemerkt, nur dies eine Couplet 
habe er nicht gehört. Er babe vom Landratsamt den Befehl 
erhalten, diesen Fall zu untersuchen. Ta nun Bundes
genosse R. Trochsler Vorsitzender im Arbeiterradfahrverein 
ist, versucht mau, durch die Aufführung dieses Couplets den 
ganzen Verein dafür verantwortlich Zu machen und denselben 
als einen „politischen" hinzustellen. Unser Genosse erklärte, 
daß der Sozialdemokratische Verciu die Maifeier veranstaltet 
habe und n i c h t der Nrbeiter-Radfahrerverein. Dessen Ver
einsmitglieder waren nur als Gäste anwesend. Er ist M i t 
glied der sozialdemokratischen Partei, da könne ihm niemand 
verwehren, wenn er ein freigegebenes Stück aufführt. Offen
sichtlich liegt hier eine Denunziation vor. 

: : Wozu der Radfahrerverband „Konkordia" gegründet 
wurde, wird in dem in Aachen erscheinenden Zentrumsblatte 
Echo der Gegenwart in einer „Radfahrer^ im Dienste der 
Agitat ion" überschriebenen Notiz öffentlich kundgetan. Die 
Notiz lautet: 

«Wer in öer Agitationspraris einigermaßen bewandert ist, 
weiß den Wert und die Bedeutung öer „Kavallerie auf Stchl-
ruffen" zu schätzen. Je mehr Radfahrer Zur Verfügung stehe«, 
Kmfo leichter läßt sich eine Fluablattoerbreitung, eine Hausagttatiou 
und der Schleppdienst am Wahltage selbst durchführen. I n öer 
christlichen A r b e i t e r b e w e g u n g ist man d e s h a l b 
öazu ü b e r g e g a n g e n , ö ie S a m m l u n g unö H e r a n 
b i l d u n g von R a d f a h r e r n im Dienste öer B e w e g 
u n g systematischer zu b e t r e i b e n . I n manchen Orten 
linden sich Raöfayrervereine gebildet aus M i t g l i e d e r n der 
christlichen Gewerkschaf ten unö in engster Anlehnung an 
dieselben. Deren Zahl muß aber noch Viel größer werden. Als 
leine Z u s a m m e n f a s s u n g d ieser V e r e i n e hat sich mit 
Dem Sitz in Bamberg ein „Deutscher N a ö - unö M o t o r -
f a h r e r v e r b a n ö K o n l o r d i a " gebildet, der schon eine be
trächtliche Anzahl Mitglieder umsaht unö ein eigenes Verbanös-
organ herausgibt. Allen auf christlich-nationaler Grundlage 
stehenden Arbetterradfahrervereinen kann öer Anschluß an öen 
Verband nur angelegentlichst empfohlen sein. Ein Ausbau öieses 
N g i t a t i o n s m i t t e l s unö eine Zusammenfassung öer Kräfte 
M christlichen Lager ist angesichts öer sozialdemokratischen Rührig
keit auf diesem Gebiet besonders notwendig. Die Sozialdemokratie 
verfügt heute schon über eine rote Kavallerie von zirka 3000 Ar
beiterradfahrvereinen mit 130 000 Mitgliedern. Was die in öer 
Graiis zu leisten imstande finö, davon haben wenige eine Ahnung. 
,Gs gilt noch viel nachzuholen, um dem etwas Ebenbürtiges an öie 
Seite zu stellen." 

3cnn wird man Wohl nicht mehr bestreiten können, daß 
,'der „Konkordia"-Verbcmd eine politische Vereinigung und 
lIentrumsgrünöung nt. 

: : Konfessionelles Rindvieh. Die in Berl in erscheinende 
„Tägliche Rundschau" schreibt: 

„Es ist erreicht! I n Gau-Bickelheim ist, wie öie «Hessische 
liberale Wochenschrift" mitteilt, ein k o n f e s s i o n e l l e r V t e h -
v e r f i c h e r u n g s v e r e i n für Hie Mitalteher ö e r - k a t h o l i 
schen M a n n e r v e r e i n« in RyemhefSn gegründet worden. 
Es weröen also füröerhin in Gau-Bickelsheim öie Ochsen, Kühe, 
Schafe, Schweine genau nach Konfessionen geschieden, unö wenn es 
zu Schadenersatz kommt, wird nur noch nach gut konfessionellen 
Gesichtspunkten verfahren. Hoffentlich gibt's nun auch in öen Ver
trägen eine Klausel über die Ansteckungsgefahr; öas Problem, ob 
öie Maul- unö Klauenseuche auch dann noch in dm Nahmen einer 
gut katholischen Viehversicherung hineingehört, wenn sie auf einem 
protestantischen Hof zuerst ausgebrochen ist, ist so einfach nicht Zu 
lösen. Neben diesem Vieyversicherungsverein kann sich übrigens 
öer katho l ische N a d f a h r e r v e r b a n ö K o n k o r ö i a , der 
sich in Bamberg gebildet hat, immerhin sehen lassen. Unter cmöerm 
auch schon darum, weil Fürst Alois zu Löwenstein-Wertyeim das 
Ehrenpräsidium dieser schwarzen R a ö f a h r e r übernommen 
hat." 

Für Wanderfahrer nach Österreich. Der „Radtourist" 
erhielt von einem Mitgliede der Allgemeinen Radfahrer-
Union eine beachtenswerte Zuschrift, die wir im Interesse 
unsrer an der österreichischen Grenze wohnenden Bundes
genossen nachstehend wiedergeben: 

„Wir finden im Iahrbuche, wie bei Erhalt unserer vom Hauvt-
vorstcmöe abgestempelten GrenZtarten ausführliche Verhaltungs-
amveifungen beim Uebertritt nach Oesterreich. Am 2. Pfingstfeiertag 
früh meldete ich mich mit" Raö und Karte am Grenzzollamt 
„Müglih". Diese K. u. K. jetzt als Zollamtsexpositur Müglitz :. B. 
bezeichnete, unö von einem in jeder Beziehung liebenswürdigen, 
gebildeten Herrn verwaltete Exposituramtsstelle erklärte mir auf 
öas bestimmteste, öaß seit diesem Frühjahr neue Verordnungen 
Zur Anwendung kommen. 

Meine auf Zwei Tage berechnete Radtour habe ich noch am 
ersten Tage beendet, um mir von öem gleichen Amte und Herrn den 
am Tage des Eintritts noch erfolgten W^eöeraustritt aus dem 
Reiche des Doppeladlers bescheinigen zu Innen; jedoch öas wurde 
mir von diesem Herrn als nicht mehr nötig bezeichnet. Er er
läuterte mir, daß das beim Eintritt nach Oesterreich mir aus
gefertigte Zollpapier gültig bis 31. Dezember 1911 ist, ebenso ver
bleibt eine an das Raö gelegte Bleivlombe bis längstens zu diesem 
Tage daran, beides müsse jedoch bis dahin oder bei früherer Auf
gabe öer Mitgliedschaft als Brief an das Zollamt zurück- oder sonst
wie abgeliefert sein, da andernfalls der Bürge haftbar wäre. 

Kerner sei Zu beachten: Sollte öurch Unberufene wäyrenö öer 
Zeit öer Gültigkeit öes Scheines öie Plombe entfernt oder das Rad 
gestohlen sein, sa hat öer Inhaber im erfteren Falle öurch Zwe, 
Zeugen, im letzteren öurch die Polizeibehörde den nötigen Beweis 
oder alle Auskünfte nach Möglichkeit umgehend an das betreffende 
Zollamt zu geben. 

Erwähnen will ich, daß ich mir die Bestätigung der Wieder
ausfuhr meines Rades erbat unö bereitwillig auch erhielt, wie sich 
öer Verkehr mit öen österreichischen Herren Beamten in öer zuvor
kommendsten W«se vollzieht. 

Eine in öer K. u. K. Zollerpofitur aushängende Uebersichts-
tasel ließ mich erkennen, daß der Raöfahrer, je nachdem er einem 
Radfahrer-Verband angehört, entsprechend öen verschiedenen Ver
trägen öer einseinen Korporationen mit öer K. u. K. Zollbehörde 
behandelt wirb, und daß öurch solche verschiedene Abkommen für die 
Herren Zollbeamten wie für öen Radier leicht, ja nur Zu leicht 
Mißverständnisse unö beiderseitige Verlegenheiten örohen. 

Genaues Befragen und genaue Erläuterungen zu geben, sollte 
daher jedes Radfahrers Aufgabe sem bei Eintritt in das Gebiet 
unseres schönen Nachbarr«ches, bis öurch entsprechende Erklärung 
und Bekanntgabe seitens öer Obersten Zollbehörde eine endgültige 
Regelung einheitlich geordnet unö veröffentlicht wirb." 

Kenntlichmachung der Güterwagen, die Fahrräder be-
fördern. I n Radfahrerkreisen wird darüber Klage geführt, 
daß in den Zügen die Güterwagen, die Fahrräder enthalten, 
«nicht kenntlich gemacht sind, Radfahrer, die ihr Fahrrad 
auf die Fahrradkarte aufgeben und das Rad solbst in den 
Güterwagen bringen müssen, wissen in den meisten Fällen bei 
Einfahrt des Zuges in öie Sta twn nicht, wo sich öer Güter
wagen befindet, ob am Anfang oder am Ende. Dadurch ent

steht besonders an Sonntagen eine Hin- und Herlauferci. 
Zeitv^ifäumnis und Belästigung der Aus- und Einsteigen
den. Nun hat, wie die Nad-Welt berichtet, ein Münchener 
Nadfahrerverein eine Eingabe an das bayerische Verlehrs-
mimsterium gerichtet, worin er die Bezeichnung der Güter
wagen nahelegt. Diese „Sache" wird aber wohl erst i n den 
Vureaustuben des bayerischen VerkehrsministeriumZ einer 
langen „gründlichen" Prüfung unterzogen werden, ehe man 
dagu kommt, der verdienstlichen Anregung Rechnung zu 
tragen. 

* Neue Acutzenmgen der Nadfahrpresse über das Auto-
wobil. Ter „Rad-Sport", Zürich, das Organ des Schweizer. 
Rwdf.-Vundes, fpricht in einem redaktionellen Artikel von 
einer „das Volk vor allen schädlichen Auswüchsen des Auto-
mobilismus schützenden geschlichen Regelung des Automobil
betriebes" und t r i t t an anderer Stelle für die obligatorische 
Einführung eines felbsttätigen Geschwindigteitsregistrierers 
ein. Schließlich wird das „rücksichtslose Draufgängertum 
gewisser Herren Automobilisten" als mit der „schlimmste 
Feind des BenZinwagens" bezeichnet. Ganz unserer Ansicht. 
I m „Rcudtouristen" ist in einer von einem Kandgerichtsrat 
verfaßten Tourenbeschreibrmg von ihm für eine bestimmte 
Gegend vorausgesagten „Belästigungen durch saufende, 
fauchende, staubende und übelriechende Autos" die Rede. 
Und in der „Deutschen Rad- und Kraftf.-Ztg." erwähnt ein 
radelnder Generalmajor, daß sich die Radfahrer am füölichen 
Rande der den Grunewald durchschneidenden, nach Wannsee 
führenden Hauvtchaussce einen Radelweg geschaffen hätten, 
daß derselbe nach der Ausbesserung dieser Chaussee jedoch 
verschwunden sei unö auch nicht wieder neu entstehen könne, 
da öie „Automobile, welche bei ihrem fortwährenden gegen
seitigen Neberholen oft zu zwei und drei nebeneinander 
rasen, jetzt die ganze Breite der Chaussee beherrschen und sie 
für Wagen. Fußgänger und Radfahrer vollkommen unbrauch
bar machen". Das find ja nette Verhältnisse. Der erwähnte 
^Generalmajor scheint überhaupt etn sehr vernünftiger Herr 
zu sein. Er nennt z. B. die Bestimmung, wonach sämtliche 
FuGoege im Grunewald für Radfahrer verboten sind, einen 
Unfug. Schließlich hat sich laut „R.-W." schon wieder ein 
bayerischer Kurort, und zwar Berchtesgaöen, veranlaßt ge-
sehen, wegen zu schnellen Führens der Automobilisten beim 
Kgl. Bayer. Automobil-Club vorstellig zu werden. — Wie 
man sieht, wird die Automobilfrage immer brennender. 
Immer größere Kreife haben unter dieser Landplage zu 
leiden, mcht Zum wenigsten natürlich die Radfahrer. Eine 
nennenswerte Besserung ist unter öen heutigen Verhältnissen, 
die den Automobilisten viel zu viel Freiheit lassen, nicht Zu 
erwarten. Aber daß die Bombe mal zum Platzen kommt, 
das ist sicher. Bis dahin freilich müssen wir uns mit dem 
modernen , Autsmobilismus", öer aus einem Verkehrsfort-
fchritt eine Vertehrsplage geworden ist, so gut es geht, und 
unter Wahrung unserer z. Zt . nicht besonders großen Rechte 
abMtfi,nöen suchen. Das bcöeutet also keineswegs, daß wir 
uns nun alles gefallen lassen und zu allem, was sich auf dem 
Gebiete des Uutomobilismus fürderhin ereignet. Ja und 
Amen sagen wollen. I m Gegenteil! 

* Eine Chauffeurfchule für Grotz-Berlin. Die Erricht
ung einer solchen Schule ist geplant, und Verhandlungen mit 
öen Vororten find in die Wege geleitet. Hoffentlich belehrt 
man dann die Lenker von Automobilen u. a. auch rocht ein
gehend darüber, daß man der Sache des Kraftfahrens n i c h t 
durch eine übertrieben schnelle Fahrweise dient, und daß es 
für jeden Chauffeur Ehrenpflicht ist, sich stets als anständiger, 
gesitteter und r ü c k s i c h t s v o l l e r Mensch zu benehmen 
und auf diese Weife dazu beitragen zu helfen, daß der U n -
t e r o f f i z i e r t o n , de r d u r c h d a s A u t o m o b i l i n 
d e n V e r k e h r h i n e i n g e b r a c h t i s t , w i e d e r v e r 
s c h w i n d e t . Solche Belehrungen sind dringend notwendig 
und mindestens ebenso wichtig, wie der Unterricht über die 
Zusammensetzung unö Handhabung öes Kraftwagens. Nur 
wer den Verkehr in jedem Augenblick richtig zu beurteilen 
unö wer sich einzureiben weiß, versteht es auch, ihm gerecht 
zu weröen, eine unerläßliche Eigenschaft, um deren Verbreit
ung unter den Radfahrern sich deren Fachpresse schon seit 
Jahrzehnten bemüht. J e d e m Verkehrsinteressenten muß 
sein volles Recht werden. Ausnahmen sind unzulässig und 
haben unnütze Verwirrung und Erbitterung zur Folge. 

Es mutz „gerochen" werden. Ein Beispiel unfreiwilligen 
Humors in einer Strafverfügung leistete sich eine kleine 
rheinische Bürgermeisterei, die an einen bekannten Kölner 
Fabrikbesitzer folgenden lustigen Utas losließ: 

„Sie haben am 25. Ma i d. I . in Tellbrück auf der sehr 
belebten Glaöbacher Straße als Führer dos Kraftfahr
zeuges „ I . A. 3-177" fortgesetzt Gase ausgepufft, wodurch 
ein übler Geruch entstand und die Straßenpassanten be
lästigt wurden. Die Uebcrtretung wird bewiesen durch 
Gendarmeriewachtmeister X . . . Zu X . . . usw." 

Es ist auch ein bißchen.stark, daß der Wagenführer fort
gesetzt Gase auspufft, wenn's noch das Fahrzeug wäre . . . 

Die Firma O. Tribian, Mündener Fahncnfabrik, hat die 
bei ihr beschäftigten o r g a n i s i e r t e n Arbeiter gemäß-
regelt. Diese Firma zählte zu ihrer Kundschaft sehr viele 
Arbeiter-Gesangs Turn-, Radfahrer- und sonstige Vereine. 
Die Bundesgenossen werden gebeten, dafür Zu forgen, daß die 
Firma O. Tr ib ian mit Aufträgen von Arbeitervereinen nicht 
mehr belästigt wird. 

: : Gewischte Fatzrraddiebe. I n Fraustadt hat neulich 
ein Fahrraddisb seine Rechnung — ohne das Auto gemacht. 
Der Bestohlene wurde von einem Automobilbesider, dem er 
sein Leid klagte, mitgenommen und in voller Fahrt ging es 
aen Heyersdorf, in welcher Richtunq der Fahrraddieb davonge-
fahren war. Es dauerte auch nicht lange und er war er
reicht. Ter Besitzer sprang vom Auto, nötigte den Dieb 
etwas unsanft zun: Absteigen und sehte dann selbst, nachdem 
er an dem Frevler kurzer Hand LyiNhjustiZ geübt, die Fahrt 
auf seinem eigenen Rade wieder fort, dem Autobesitzer herz-
lich Tank w'ssen für feine Hilfsbereitschaft. — I n P o t s 
d a m stand da kürzlich vor «einem Haufe ein Fahrrad. Da 
kam ein Mann, sah sich um, bestieg das Fahrrad und fuhr 
davon. Der Geschäftsführer eines Tapeteng es chäftZ, der öen 
Vorgang genau verfolgte, nahm fein Rad und verfolgte öen 
Dieb, den er aus der Chaussee nach Wannsee einholte. Er 

knnpfte mit dem Diebe ein Gespräch an und beide unter» 
hielten sich eifrig über die Nützlichkeit der Fahrräder und 
die Schönheiten des Nadfahrens. Am Bahnhof Wonnsce 
alarmierte der Geschäftsführer zur größten Ueberraichung 
des Fahrradmarders plötzlich die dort haltenden Droschken
kutscher und der Dieb wurde festgenommen. Es stellte sich 
dann heraus, daß der Dieb an den zwei Tagen vorher zwei 
Fahrräder gestohlen hatte. 

Verunglücktes Aufschneiden. I n einer Wirtschaft i n 
Zürich saß ein Gast inmitten einiger anderer. Ein Gespräch 
gab das andere, imd so war man schließlich aucb dazuge
kommen, die Sicherheitsschlösser an Fahrrädern in Diskussion 
zu Ziehen. Da fing einer der Gäste an zu prahlen, so ein 
Sicherheitsschloß sei für ihn leicht zu öffnen, in Deutschland' 
draußen und auch hier seien ihm die Schlösser nur so aufge
sprungen, wenn er Fahrräder gestohlen habe. Die PoliZeb 
sei aber zu dumm, um ihn zu fangen. Unterdessen hatte die 
Wi r t in einen zufälligerweise in Z i v i l vorbeikommenden 
Polizeimann auf den Mann emfmerksam gemacht, und un
auffällig setzte sich öer Polizist in die nächste Nähe des Velo-
diebes, der sich eben daran machte, durch eine ZeiHnung 
seinen Kniff Zum besten zu geben. Schließlich holte einer ein 
vor der Tü r stehendes Fahrrad, legte ein Schloß daran, und 
nun begann der Mann, seine Kunst „aä ae-nloä" zu demon«-
strieren. Da meinte plötzlich der neu eingetretene Gast, als 
auch dieses Experiment gelungen war: „Aber ich han halt 
dock no es Schloß, wo-n-Ihr nüd üs br inget" unb — knacks 
— saß dem Prahlhans die Handfessel cm: Gelenk. Es ergab 
sich auf öem Polizeiposten, daß der Bursche, ein Schweizer, 
tatsächlich im Komplott mit einem Ansländer Fahrrad-Dieb« 
stähle ausgeführt hatte. Er hatte feweilen öie Fahrräder 
stehlen nnö sie seinen Komplizen bringen müssen, die ihn 
dann mit einigen Franken abgefunden hatten und die ge
stohlenen Räder so rasch wie möglich wieder um gutes Geld 
an Mann brachten. Rspt. 

: : Glück im Unglück. Ein aufregender Unglücksfall er
eignete sich kürzlich i n Dresden. Ein Radfahrer wurde von 
einem Motorwagen überfahren, kam unter öen Vorderperron 
dicht vor die Räder zu liegen unö wurde noch ein Stück m i t 
fortgeschleift. Eine große Menfchenmenge war Zeuge des 
Vorfalls und alle erwarteten den Augenblick, wo der der« 
stümmelte Körper des Mannes hervorgeholt würde. Der 
aber guckte gleich danach unter dem Perron hervor, stand auf 
unö konnte völlig unversehrt feinen Weg fortsetzen. Der 
Schaffner hatte mit großer Geistesgegenwart sogleich die 
Schutzvorrichtung in Tätigkeit gefetzt und diese erfüllte ihre 
Aufgabe so gut, daß der Verunglückte mit dem Schrecken 
davonkam. 

: : Rücksichtslosigkeit gegen Radfahrer. Neulich war die 
ganze Chaussee von Deutsch-Qisfa an bis Breslau mi t Zer-
brochenen Flaschen buchstäblich übersät. Es wurde festgestellt, 
das die Glassplitter von einem mit Scherben beladenen 
Wagen herabgefallen waren. Der Lenker des Fuhrwerkes 
ging neben und zeitweilig fogar hinter dem Wagen, muß alfo 
unbedingt das Herabfallen der Scherben fchon von Deutsch-
Lissa an gehört unö gesehen haben. Da öie Scherben auf der 
Chaussee Wohl schwerlich abgelesen, vielmehr öurch Fuhr
werke zerkleinert und verbreitet werden, ist eine Schädigung 
des radfahrenöen Publikums auf längere Zeit unvermeidlich. 
Man muß fchon wünschen, daß öem rücksichtslosen Fuhrmann 
eine eindringliche Belehrung zu teil wird. 

Berichtigung zur Lifte der Mitglieder des Bundes 
Deutscher Faherudhändler. Unser Bundesgenosse August 
Pohlhaus, Fahrradhändler in Barmen, teilt uns mit, daß 
auch er aus dem Bunde Deutscher Fahrraöhändler ausge
schieden ist. Wir bitten die Vereinsvorsitzenden, in den M i t 
gliederversammlungen auf diese Berichtigung hinzuweisen 
und den Namen des Genossen Vohlhaus aus der Liste ^u 
streichen. 

Kleine Rundschau. Ein dreister Ueberfall auf Radfahrer wurde 
nachts von einigen jungen Burschen in WeiZenroöau bei Cchweiönitz 
verübt. Die frechen Burschen waren mit Ochsenziemern u. ögl. be
waffnet und schlugen auf die ruhig ihres Weges daherkommenden 
Radfahrer ein. Die Missetäter wurden ermittelt. Es wird ge
wünscht, daß sich die mißhandelten Radfahrer beim Gemeinöevor-
stand in Weizenroöau melden. — Ein Knabe kam in öie Schienen 
der Altnona-Kaltentirchener Eisenbahn und stürzte, als gerade ein 
Zug die Stelle passierte. Dem bedauernswerten Knaben wurde das 
rechte Nein unterhalb des Knies abgefahren. — Auf der „Kerb" in 
Offenbach a. M. trat ein junger Mann Zu einem Knaben mit der 
Bitte, ihm mal sein Nad Zu leihen, er müsse schuell für einen der 
Vuöenbesther etwas holen. Der Junge jedoch merkte öen Beaten 
und lehnte es ab. Te ,̂ Gauner aber riß ihm das Rad aus der Hand, 
schwang sich darauf uuö fuhr fort. Ein anderer Knabe fuhr dem 
frechen Patron aber sofort nach und schrie aus Leibeskräften. Eine 
des Weges daherkommende resolute Wirtsfrau trat öem Ganner 
entgegen, worauf dieser Las Rad fallen ließ unö verschwand. — Bei 
Meihe in Hannover schärfte ein Lanöftraßenwärter seine Sense, dicht 
bei ihm stand fein fast neues Fahrrad. Da kam ein junger Mann 
und suchte mit dem Rade das Weite. I n diesem Augenblick kam 
aber ein Geuöarm auf seinem Fahrrad angefahren, öer die Ver
folgung sofort aufnahm. Es gelang, den Dieb alsbald abzufassen. 

Briefkasten. 
L. W., Seelze. Bericht kann nicht aufgenommen werben. 
Vilbel. Berichte über Festlichkeiten können nur ausnahmsweise 

abgenommen werden, unö Zwar nur öann, wenn ein besonderer 
Zweck dies bedingt; bei Ihrem Bericht ist ein solcher nicht vorhanden 

Nr. 139. Wir haben Ih r Schreiben unserm juristischen Berater 
übermittelt, öer Ihnen direkte Antwort zukommen lassen wird. 

Lieglnß, NeufaZz n. D. Adressenverä'nöerungen der Vereine 
können wir nicht veröffentlichen. 

Osöorf 100. Der Verein braucht deshalb das betreffende Mit
glied nicht auszuschließen. — Es dürfte wohl keine große Mühe 
kosten, jeden Arbeiter davon zu überzeugen, öaß er in einem 
Kriogerverem nichts ?,u suchen hat. 
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Nnzt iolcsn cls3 Vuusis^XßicbonL 
2>IK. 1.50 ver 8UWK. 

V is l s ^nsi'Kenniiusssn n. tii»--
l iobs MobbsL is I ln i iZon b s ^ s i -
ssn clis Lutr ioÄonbsit cler 

Gsheen. Gehren. 
Ich beehre mich den Sportsgenossen von 

Gehren und Umgegend ergebenst anzu
zeigen, daß ich in der Vergstrahe 4 eine 

WmMlMMAWlW 
eröffnet habe. Sämtliche Reparaturen an 
Fahrrädern und sonst dergleichen werden 
prompt und reell ausgeführt. Es w i rd 
mein Bestreben sein, die werten Spor ts
genossen bestens zu bedienen. 

Sportsgenosse M a x snuer te i? . 

8cu3roeu, 5cu le i ien , "M^ D.^ 
^uxe ic l ien , Dip lome ^ ^ ' , - 3 

piZcber, Lb l i rwt tenburz ^ " 

Veistehenden 

3 

^austmanin d. 
i Farben grau. 

!«e in^4 .MMk.^ 
mi t te l 4.3N Mk. 
groß 5.UN Mk. 

sowie 

Vereine und 
Fahrradhändl. 
wotl. Preisliste 
verlangen in d. 
'Strickerei von 

lRnbenftein l.E. 

Ksw M M MMtWZ:: 
XsiN llOMftü jzhfMng. — 

WGWM Volle SZsIntje 

8p62lll,i<lsp0t 8alva 

Hochfein rot. dicht Daunenlöper. grohe 
I,l/, ichläf. Ober, und Unterbetten und 
2 Mssen mit 1? Pfund HawdaunßN. well 
teils Nein? Farbfehler, das Gedett 
MZ . 3tt.—. dasselbe Nett mit Daunen
decke Mk . 35.—. Feinst Herrschaft!. 
iDaunenbett Mk . 4G.—, Nicht gefallend. 

Geld zurüs. Katalog frei. 
DMsulÄdrlK M.Rr2lleZu83.328LÄ 58. 

l l inäer^azen.LabyKarbe, 

l^e!ze^8rb«, Inauztri«» 
Kord« K8,ul von Mad lH 
M m ?Mzk, llilMW li». l 
(3rn,ri5prel3ll8t«, ^?. i u to i -
LZzisra. ̂ i tU :s1 nuFeßel). 

^ H W ? ' » H e r . ^ r t , aucn ^ 

B ^ ^ ^ / 2u l5xtrn-?reiZen äir. 2» 
^ l^iv. ?r»«:l»tl!Nt2los s400 Zeiten)! 

DsGMMNNiW W Z N F 3 G N ! 
^ V ? G N 2 ! N N . ?o3tl2cn M . «57 j 

Der Arbsi ter-Rl ldf l lhrer-Verein 
„Frei weg" in Kray will sein 

verlaufen. Auskunft erteilt Kon
rad Ernst in Kray, Vnchstr. 12. 

wenig gebraucht, gut vernickelt, Zu 
ver laufen. Offerten an H . K ö n i g , 
Görlitz (Echtes.). Fischmarkt Nr. 8. 

N.IMl6ru.L.I.atU6 
> co2 Eisenach » -
Phünom. Solo- u. Duett-Kunitfahier 
M i t g l . d. Arb.-Radf.-V. „So l i da r i t ä t " 

i Konkurrenzlose Leistungen. 
I^Mler unä l̂ »N3e 

i n Pappe, B a n d , M e t a l l . 

VereinsabZeichen, 
Theaterstücks und Couplets. 

Preisliste gratis und franko. 

Diese Aufforderung an die Bun
desgenossen zu richten, wird bald 
nicht mehr notwendig sein, denn 
überall da, wo unsere Einkaufs
genossenschaft Verkaufsstellen hat, 
beziehen die Bundesgenossen die 
Radfahrer-Bedarfsartikel, die sie 
benötigen, von unserem Vundes-
geschiift. I n fast allen Orten sind 
die Bundesgenossen bestrebt, die 
Genossenschaft tatkräftig zu fördern. 
Jeder erkennt eben die mancherlei 
Vorteile, die das einzelne Mit
glied sowohl als auch der Bund 
durch den genossenschaftlichen Gm
ünd Verkauf hat. Darum, Bun
desgenossen, fordert auch Eure 
Arbeitstollegen, dieRadfahrer sind, 
auf, die Genossenschaft zu unter
stützen und ihren Bedarf in der 
EinkaufssteNe des Arbeiter-Rad
fahrer-Bundes Solidarität zu 
dssen. 

mit dem ausziehbaren Frischauf-Patent-Kapselgewebe (D. R.-P. 
100596). D ie Fri fchauf-Fahrräder haben einen anerkannt spie
lend leichten Lauf , es sind unverwüstliche und doch elegante 
Räder. Jeder Besitzer eines Frischauf-Fahrrades zeigt m i t S to lz 

fem N a d anderen Nad le rn . 

WMtMs M MrrMeiie, Me MfthrerhMrft-
KMel und Mfthxel-SeKleÄyygs-GegenftiiO« 
l ie fer t i n vorzüglichen Qua l i t ä t en zu b i l l igen Preisen das 

z ^ " Verkaufsstel len i n über 1NU Or ten . 

^ ? » ^ ???^ ^ N ^ W 

— 2uni Patent an^emsläet. — 

:: N i ^ s ^ rZNÄNNK v o n Zcb lä^ l llÜL biZbel i^en 3v3 le ine au3 clem I^eläe! 

l5t LlM7. ÄU3 ^6331113' ^Laidc i lo t Ulla Knclcki i l vemic lce l t ! 

VorLüZ 'S cisr A p o l l o l u^^OrQSi i : 
UebersuZ pr2ktl3cne, einfZcne tignänZdung! Unvemnaerliclie, intenZive fflZmme! 
Verstopfen öes Li-enners ZusgescKloZZen! ileine Reinigung nötig, weil Keine inneren Teile! 

Na r i ver lange Ol ier te v o m alleinigen Fabr ikanten 

l V « N N U U W 2 « z M U W U U 8 3 3 ^ L W W > ^ 3 V N L MAN 

BpO2!KN.Iz4 l i i ! : pabnlcatlon von?2dr l26z2teruen, l i jocken, äuiomoviibezeucutunz unä Tornetz. 

F ^ ^ 15 Mark " ^ W 
kostet Ihnen ein hochmodernes 
:: garantiert gut gearbeitetes :: 

beim diretten Bezug auö der Werk
statt weniger als wenn Sie es von 
Händlern kaufen. Empfehle allen 
Ävoitsgenossen Sofas von 3l> Mk. an 
franko nach allen Bahnstationen 
Deutschlands. Verlangen Sie um
gehend Muster und Preisliste von 

Zt?«?. MVNNS«?5«, Tapezierer 

empfehlen mit 
RdM^ÄlÄsel-MMill. 

Ferner 
Stiefel, Biersätze. Polale 

LUörgliiser, Tassen us«. 
Außerdem empfehlen wir 
Becher mit siimtl. anderen 
Vereins- u. Sportabzeichen. 

Gebe. Böhm 
l M l l M l M M M W U l U 

M i t g l i e d des Arb.-Radf.-Vundes 
G i f h o r n (Hannover). 

- . ksinzts 
^ ^ ^ , HuMMtZmarlcs. 

f > H NöcNLts 

Vertreter ^o niekt veitietsu ZLSuolit» 

Weiter-Wfchm 
suche ich an jed., auch d. kl. O r t , welche 
eine Mtbcgahlte Vertretunn übern.' 
Postk. M . I h r e r Adr. bitte eins. H e r m . 
W o l f , Zwickau i . S . , Norostr. 80, 

bin ich in der Lage zu liefern weil ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften ic. aufkaufte. 
Feiner liefere ich: «N Stück feine 7 Pfg.-Zlaairen für 3.8N Mk., IM Stück feine 8 Pfg.-Zigarren für 4 M l . 

1UU Stück hochfeine IN PZa.-Zia««en für 5 Mk.. I M Stück hochfeine 12 Psg.-Iigarre» für L Mk. 
Vin Versuch führt zu dauernder Kund,chaft. 5<)ll sende franko. Nichtkonoenierendes nehme unfrankiert zurück. 

Versand nicht unter 1UU Stück. Th. Peiser, Versand-Zaus, Berlin C.. Neue Schönhauser Str. IL. Gegründet 1836. 
Kein Laden, nur l Treppe. 

ino insn ^a ranUs i t 
unZsge l r^s lo l t sn , 
«losliälb nelrr de-

U7 .^,ß Kü iuw l i cven una 
W i ' l Fssunäsn ' ladak . 

umsonst, 2U 9 ? t ö . 
lnsin63 dsiüUult,. 

1? u l 8 t , 6 i t , 9 , t) a i : t u i ' U ^ . 
, 4 .22t ' iKo.9I ' lc l . I '3 ,»t ,o» 

reu t , 3,l ialcu.?laii '9i:o8t. 
2U2. UK. S.— t rko . 9 ? l ä . 
F 2 ^ ü - Ü . a i i n , 3 t < s i mit, 
?lsi lsUlc.e.2Llr i io.9?l 'cI . 
Q o 1 1 ü n ü . I ^ l i u a 8 t , s r i n . 

! ?MteNIc .? .22 lcko .9? la . 
, ? i Ä U l : t u r t , 6 r X ^ n a » 

n t s r m.? ts i lo Icoäi;. l r l i o . 
^ NK. 3ll.— Teßsn Vse l iu . 
H N i t t« llNRUßao. od nsvLir-

^ gtsuenäs <3s3anüul>it.3-
^ pteit's uäo rs ine i'LialißN» 

8elmit2tS Nol2i»t'6it'o o6«r « w s 12,039 
?te i le «rWünZLut,. 

is t l.io!,tsnl>«!c!lg «otlta 

8onnt2ro,ncks „I^ient", üsnn 

tür NobtKeit u. ^Virlt8»iu.' 

l-wnlennLlöt, UsusLlbaoh 3 

?l23LbLll 2U 3,80 U., be i 2Vz 
Ot2s. l ü l 9,50 »I. traulco l ü r 

N255. u. trockene ZcliuppenNeclite, 

VfsSNS sÜLS 
deine, döze l^nLer, alte Vi^un6en 

Linll o l t selir naitnäelci^; 

M l bizukl ver^eblien lloMe 

versucn mit üer desteng bevl iu l ten 

krel von scniiäl. Zestanäteilen, 
vose Nar« l , I5 u. 2^25. 

diur ecli i in Qri^malpaciclML 
Me i l i .U rün . ro i uncl mit I' irmz 

ZcKudertLcQo.,V?«nböI,Ia.I)l-e56en. 
kalzenungien ^veize man «ulüek. 

Tu liaben in Äen ^potl ieken. 

WW> UWMAMckk! 
Leichte und lohnende Nebenbeschäftigung 
für zeden Beruf. Nelsemufter, Legitim., 
K. Prospekte gratis. Versandhaus O. 

IeUfch, Dortmund, Postfach IlD. 

Die vollkommenste und beste Luftpumpe für Fahrräder ist 
die zum D. R.P. angemeldete, durch D. R. G. M. geschützte 

Rahmen-Luftpumpe 
Näheres wegen Lizenz pp. durch 

A. H ö f t e n , R u s t r i n g e n ll in Oldenburg. 

VN20M Mä xMDbsi 

« l ! <lX» ^bdilönNKen von 
iL«««»»»!»«», N«n6u!,son UNl! 

3el,«»?I>«s»l«. l^«n«nK»i'lUl«l 
lUr l!«n pr»I<«i«on»n ü»br«U!ll> 

»n<i «»»lkln»ln«n«nl», 

Der LeLtollen bekommt lüs Wars, 
nie ep »ünsobt, unn ^!s Le^ablunn 
LSLonisbt in monä t l i obsn Naten. 

lu l l ten a«r Firma ^ a n u z z ü 0 o , y .m.d. I I^ 
LU Lsr lw Iiaos iolr lezwoxtMt, a»83 in einem 

soleNs.aio lenantrnner von aei'Filiu'nVaie de-
20^e2,briLüienll20»(eUtm,6enU2>veiNun<I«ir' 
unclueun) NaeudeLtoNunßen ein^eLansseu »ing. 

Lu Heeuteu uua Nsi8eug«n übersebriebensn 

e<32. l?» LQtlän«,2n6r, 

View ?2U3«nö2 Kn«!>Kennuny«n. XunÄsn 
NN 28000 orlsn LeulscnlzlNll». MnoNob«!» 

l V«s8»Nll llbsp 2blwv Unpsn. 2us«nclunF 
ÄS» l(»t2lon«s gpäti« unr! poptotrsl. 

LGlls»K!U2N0S»Zi0283S 3 . 
v«sl«82 Uel«s»n»en »loler Ves»ln2 - «üsgs. lßsg. 

^N!lllk.«6 

3 Guckdruckersl Msnbnckm: Nbendblatt z 

I Drucksachen lUr Nadfadrervsrslns in Muster MuMdrung 3 

ZWchm-MrM Qualität 1 
« « M M W . H M V ^ N » ) ^ ^ ^ « P ^ ^ N Mark 1.5N 2 . - 2.5N H -
,A -Z Sämtliche Qualitäten sind mit Gold- oder Silberfransen «0. QfsiziÄ2< 
« 3 Achselstück und gefüttert. Verkauft 1909: 15 0M Stück. 

Z " A. Tripp, Cassel-W., Lieferant für über 1000 Vereine. 

HP^MM^^W^MH^^BW'NÄ ' t zM^N 

nu8M8olialtet ^ e r ä s u ; aut clis3e ^Veizo I«,3Fsn sien «unussvoüs Ion -
et?e!<ts eiÄslen, Leiir ^eeiFnet! t i i r H.u8llüM, 21är8one u. 3. v^. Kein 
UuFi lckei ind vtzisänine, 8ion <3ie8L3 k iaout i i iL t ramsi i t aU2U8onatkei!. 
tteüißFene H.U8iuurnn3 i n 80liöuem lütu i . — Lluiüs I^äuFS 12^/, om. 

? ! l < l Z l l » I » V Ä « 82iiö 36Zen ^HLünlll imo oclor VorusreinZtzMunZ. 

trn,u!va. LoKreiden 8is Iients uöeli au <li« dsl launts I I l l i in,aui ! :^täl)r i i ! 

^> 
ltuzberZ ^ LompZßllle, I^LUL3l2äe (ML8tk2lM) No. 9 

M«!«. 

Vrachtuolle Aui>.i 3ll,montoli-
G lo t ia -S i lber -

ßerren-Uhr mit drei herrlich gravierten 
Kapseln und Eprungdeckel. Meoai l len-
p^rägunn, , M Rub is" , genau gehend, drei 
^zahre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
von 8 Mark. Uhrenfabrik I . Kön ig , 
Wien VlI—4U. Kmserstrasze « 1 . 

B a n n e r , Abzeichen 
Schärpen, Neigen-Fähnchen 
Raddekora twnsb i inder ie 

U. UNnKler, fürtt l i. L. 
Mi tg l ied u. Lieferant d. Bundes 

ssrßma VKUsrwäsche 
(KragenManschetten, Vorhemden) 
kalt abwaschbar, ist unverwüstlich 
und im Gebrauch am billigsten. 
Katalog gratis und franko. Fr. G. 
Bender, Elberfeld 13, MllmZzjk A. 

MuMnstruinente und Saiten aller Art. 
Spiechmaschinen ic. liefert bill. u. unter, 

dA°abmMN3SlKMö38NSs 
Narlneukirchen Nr. 481. Kataloge frei. 

100 Stück 2.— Mark ab hier 
uut«r Nachnahme. 

C.W.G.IsVachCaM. 

Bundesabzeichen darstellend, i n drei 
verschied. Größen, fü r Briefbogen, 
Programme, Festkarten, Inserats 
usw. P e r Stück 6 t t P fenn ige . 

Herrnstrahe Nr . 16. 

(abwaschbare Stoffwäsche). 
Eine Garnitur: 

VorhemdMügen u.Manschetten 
liefere UMsOM. 

Verlangen Sie Prospekt. — — 

W. ßgWmit, Werfeld. 

M U Unfern lieben Eltern, 
- M - Schwieger- u. Groß-
^ ^ ^ eltern Fr. Schwabe ^ ^ ^ 
und Frau, Leipzig, zur silbernen! 
Hochzeit die heizt. Glückwünschen 
Fam. Otts Guhl, Offenbach a. M.! 

Alle Bundesgenossen, die 

unternehmen wollen, sollten sich den 

von der Bnndesgeschäftsstelle zu-, 
senden lassen. 5 Teile; jeder Teil, 
einzeln zu beziehen zum Preise von 

SV" ß y P f e n n i g , ^ t z 
C. Fischer, Offenbach am Main. 

^vs1trl«!l2iillt, 
Z«Kv«ll uns ßul. 

l.4005e!ten1ums. ^ 
. ^_^ unä Porto!«! . 



Offenbach am Mmn.dsn 15. I M 1911 

Ksreefpsndenzen. 
Gau 4. 5. Bezirk. Am 28. Mai tagte in Woldegk die Bczirts-

versammlung. Nicht vertreten waren die Vereine Rvbel und Nen-
strelitz. Zunächst hielt der Bezirtswiter Genosse Hagen einen ein-
1'tündigM Vortrag über Agitation, wobei er auch die Schwierig
keiten der Agitation im Bezirk schilderte. Der Vortrag fand all
seitig Beifall. I n der Diskussion würbe gewünscht, daß der Bund 
mehr Agitationsmaterial an die Vereine schicken möchte. Der Ar
beiter-Radfahrer, der wohl sehr gut sei, genüge aber buch nicht. Dann 
wurde über Bezirksangelegenheiten verhauöelt. Da in Neustrelitz 
kein Lokal zu haben ist, wurde beschlvMN, das Bezirksfest in Frieö-
lanö abzuhalten. Zur Errichtung einer Filiale des VunöesgeschäftZ 
wurden von der Versammlung die ersten vorbereitenden Schritte 
getan. 

Gau 5. Unsere Gautour am 2. Jul i nach Elmshorn war uicht 
vom besten Wetter begünstigt. Regnete es schon mehrere Tage vor
her, so am Sonnabend und Sonntag noch mehr. Dennoch betrug 
die Zahl der Teilnehmer zirka 5M. Elmshorn an sich bietet keine 
besonderen Reî e, auch kann von einer romantischen GegenZ auf öer 
.Fahrt dorthin keine Rebe sein. Die Strecke Kiel-Neumiinster ist 
etwas bergig, öie weitere Strecke bis Elmshorn ist eine gerade, 
teilweise durch Heide führende Chaussee. Etwas mehr Abwechslung 
in öer Szenerie bieten die übrigen nach Elmshorn führenden 
Straßen. Eine Anzahl Genossen aus Kiel-Gaarden fuhren Sonn
abend abend 9 Uhr ab und langten morgens um 3 ^ Uhr als 'die 
ersten Raöler in Elmshorn an. Später traf ein Verein nach dem 
andern ein. Der Haupttrupp kam aus der Richtung Hamburg. 

Mogrammma'ßig sollte um 3 Uhr öie Korfafayrt stattfinden^ diese 
,war aber — nicht genehmigt worden. Ob der schon elf Wochen 
öauern'öe Leöerarveiterstreik ein Grund für das Verbot war, ent
zieht sich unserer Kenntnis. Eine Spazierfahrt ohne Banner und 
'Musik mußte den Teil des Programms ausfüllen, denn dos Spa
zierenfähren und -gehen kann doch nicht verboten werden. Die 
Straße gehört dem Verkehr. Es war ein recht stattlicher Zug, öec 
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Das hierauf folgende 
Fest fan'b in Zwei Lokalen, im „Klofterhof" und „Zur Eiche", statt. 
Eine Elmshörner Arbeiter-Liedertafel sang ein Begrüßungslied 
und anschließend hieran hielt Gen. Ro'ske die Festrede. Es wechsel
ten dann Tanz und Reigcnfahren ab. Es fuhren Reigen die Ver
eine: Liigeröorf, Wedel. Ueterfen, Elmshorn und Kiel. Auch für 
sonstige Unterhaltung, Verkegeln, Glücksrad usw. war bestens ge
sorgt/ Spät nachnittags lichteten sich bereits 'die Reihen, denn viele 
eilten, den heimatlichen Gefilden zu, andere machten noch einen Ab
stecher nach Hamburg-Altoua, das jederzeit eine besondere Anzieh
ungskraft ausübt. — War öie Gautour, namentlich für die weitent-
Îcgenen Vereine, auch mit Strapazen verknüpft, fo darf man wohl 
annehmen, daß öie Genossen mit dem Verlauf sehr zufrieden ge
wesen fin'd. Genosse Röste konnte daher auch mit Recht den Elms
hörner Genossen und den mitwirkenden Vereinen Anerkennung 
zollen. Durch ihre opferfreudige Tätigkeit sind sicherlich alle Teil
nehmer an der Gauausfahrt zu weiterer reger Werbearbeit für un
seren Bund angespornt worden. 

Gau 9, 20. Bezirk. Unter welch widrigen Verhältnissen manche 
unserer Vundesvereine auf dem Lanoe ihr Leben' fristen müssen, 
Zeigt uns der Umstand, daß unser Brndervereln in Tornow in den 
ersten sechs Jahren feines Bestehens kein Lokal zur Verfügung 
hatte, in dem die Mitglieder zusammenkommen konnten, um die 
Vereinsgeschafte Zu erledigen; hierzu mußten Privaträume benutzt 
werden. Erst in den letzten Tagen haben sich dem Verein öie 
Pforten des Restaurants Kieper in Tornow geöffnet, wo von seht 
ab die Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen des Vereins 
stattfinden werden. Die Mitglieder des Vereins sowohl wie des 
Bezirks ersehen daraus, daß unser Einfluß gewachsen ist; auch für 
'die Inkunft wird Einigkeit und zäher Kampf die uns entgegen
stehenden Hindernisse überwinden und alle Bemühungen unserer 
Feinde, uns im Vormarsche aufzuhalten, zuschanden machen. 

Bekanntgaben« 
Gau 4, 4. Bezirk. Die Adresse des Bezirksleiters ist von jetzt 

ab: Ernst Nemnann, Bützow i. M., Pfaffenstr. Rr. 1-
Gau 3, 3. Bez. Unsere Bezirkstour findet nm Sonntag, den 23. 

Jul i statt. Abfahrt 3 Uhr nachmittags von Reilingen (Rellinger 
Hof) nach KmnmerfeN. — Die Bezirksleitung ersucht um zahlreiche 
Beteiligung. 

Gau 8, 3. Bezirk. Zu unserer, am 6. August stattfindenden Be-
Hirksausfahrt treffen sich sämtliche Vereine im Gasthof „Zu den drei 
Linden" (Vereinslokal Schmottfeifen), früh Punkt 8 Uhr. Die Ver
eine Schosöorf, Kunzendorf u. ö. W. und Greiffenberg schließen sich 
dem Inge in Ottenöorf bei Liebenthal, im Gasthof „Zur Kreuz-
schcnke" an. Von da Abfahrt Punkt 9.30 Uhr. — Jeder Berein nmß 
vertreten sein. 

Gau 9, 20. Bezirk. Nm 30. Jul i , vormittags 10 Uhr findet in 
Straußberg, im Vereinslokal F. Mangnns unsere Bezirksver-
fnmmlung statt. Tagesordnung: 1. Geschäftliches; 2. Bericht über 
das Bezirksfest; 3. Bezirksangelegenheiten; 4. Verschiedenes. — Es 
wirb erwartet, daß sämtliche Vereine durch Delegierte vertreten sind. 

Gau 9, 22. Bezirk. Alle Sendungen sind Zu richten an W. Leh
mann, Neu-Nuppin, Scharländerstr. v. — Das Bezirksfest findet am 
6. August in der „Germania", in Neuruppin, Berliner Chaussee, 
statt. Antreten zur Korsosayrt Punkt 3 Uhr. — Vollzähliger Besuch 
wird erwartet. 

Gau 9, 23. Bezirk. Sonntag, den S. August, pünktlich 2 Uhr. 
findet in Ketzin b. W. Klemm, Königstr. Itz, unsere Bezirtsver-
'sammlung statt. Tagesordnung: 1. Kassenbericht; 2. Abrechnung 
vom Bezirksfest; 3. Ter A.-R.-Bunb und seine Widersacher; 4. 
Zentralisation innerhalb unseres Bezirks; 5. Bezirksangelegen
heiten; 6. Verschiedenes. — Zahlreicher Besuch wird erwartet. 

Gau 9, 23. Bezirk. Sonntag den 23. I M Bezirksausfahrt nach 
Michelsdorf, Nadel und Schwina. Treffpunkt sämtlicher Vereine 
nm 2 ^ Uhr in Lehnin. Die Bezirksleitung erwartet zahlreiche 
Beteiligung. 

Gau 12. Den geehrten Bunöesvereinen zur Kenntnisnahme, 
daß der Arbeiter-Sängerbund fein diesjähriges Bundesfest am 
y. August in Tortmund mn Fredenbaum feiert. Zu dieser Veran
staltung hat der Bundesvorstand oes Arbeiter-Sängerbundes die 
Arbeiter-Radfahrer des Gau 12 eingeladen und die Vereine werden 
hiermit gebeten, sich an diesem Feste Zu beteiligen. Sofortige An
meldung ist erforderlich. Auch an die einzeln erscheinenden Rad
fahrer wird das Ersuchen gerichtet, sich rechtzeitig anzumelden. Die 
Anmeldungen sind an Friedrich Geiy, Dortmund, Nurgholzstrahe 6, 
Zu richten. Der Festzug ist von der Polizei schon genehmigt. Es 
wird erwartet, daß es Öie Bundesgenossen als ihre Pflicht betrach
ten, sich an dem Feste unserem Bruderbundes recht zahlreich zu be
teiligen. 

Gült 1Z, 2. Bezirk. Am 30. Jul i wirb öie Zweite diesjährige 
Bezirkstour gefahren. Sammelpunkt ist Unna, Nereins-
lokal bei G. Götz, Fingelstraße Nr. 8. Abfahrt morgens 
um 6 Uhr. Die Bereine Hamm, Soest und Lippstadt 
fahren direkt bis Werl zur Wirtschaft «Zum steinernen Tor" und 
.schließen sich dort den andern Vereimn an. Von dort wird öie 
Mö'hnethalsperre entlang nach dem Arnsberger Baköe gefahren. 
,Die Nunöesgenoilen mWen sich mit Nahrungsmitteln versehen. 

Gau 14, ?. Bezirk. Die Einkehrftellen in Lichtenstein-C. „Stadt 
Walöenvurg", in MHerlunawitz „Wechselburger Hof", in Falken 
«Gasthof find eingezogen. — Die Emkehrstelleu Mcöerlungwitz „Bis-
MarcksgrunZ" und OberfchinbmaaZ Winöifchs Gasthaus „Erholung" 
Ans neu errichtet. — Das Gasthaus „SchweizerhauZ" in Gersöorf 
lsteht den Arbeiter-Radfahrern wieder Zur Verfügung. 

Gau 13,9. Bezirk. Unser« Bezirksausfahrt findet am 13. August 
nach Lichtenberg, Mulöa, Zechau, Großhartmaunsdorf und Brand 

statt. Sammeln sämtlicher Vereine um 12 Uhr in der „Union"-Frei-
berg; Abfahrt punkt 1 Uhr. Es werde» alle Vereine dringend er.̂  
sucht, sich recht zahlreich Zu beteiligen, da es sich um eine größere 
Agitationstour handelt. I n Brand findet ein Zusammentreffen mit 
dem dortigen Verein statt. 

Gau 16, 13. Bezirk.) Sonntag, den 6 August, vormittags IN 
Uhr, findet in Eisenach im Gasthaus „Zum goldenen Engel" die 
nächste Bezirksfahrftunöe statt. Die Fayrwarte werden ersucht, 
pünktlich Zu erscheinen. 

Gau 23, 3. Bezirk.) I n den prächtigen Langen - Erlen bei Basel 
findet am 30. Jul i (bei schlechtem Wetter am 6. August), nachmittags 
von 1 Uhr an, ein großes Waldfest statt. Die Bundesgenossen wer
den hiermit freundlichst eingeladen. Für Unterhaltung ist bestens 
gesorgt. Näheres im Inserat in dieser Nummer. Bundesgenossen, 
die vormittags eintreffen, können uuter Führung eines stadtkundigen 
Genossen öie Sehenswürdigkeiten von Basel besichtigen. Sollten 
Vereine Mittagessen (von 1 Fr. an) wünsche», wird gebeten, dem 
Präsideuten E. Schierz, Straßbergerallee ??, vorher Meldung gu 
machen. 

Fördert die Aebeiter-Samariterkslonnen! 
Wegen der in letzter Zeit vorgekommenen großen Zahl schwerer 

Unglücksfälle ist es angebracht, auf-eine Einrichtung hinzuweisen, 
öer man in den Arbeiterkreiseu nicht die Achtung schenkt, die ihr 
wegen ihres großen Nutzens für die Arbeiterschaft gebührt. Wir 
meinen die in verschiedenen Städten bestehenden Arbeitersamariter
kolonnen, welche zum Arbeiter-Samariter-Vunde gehören. Wohl 
nmß man der Ansicht sein, daß Staat und Gemeinde für die Opfer 
der heutigen Wirtschaftsweise zu sorgen hätten. Solange jedoch 
von dieser Seite nichts geschieht, ist die große Masse der Arbeiter 
auf sich fclbst cmgewiefen. So -mancher brave Arbeiter, der als 
Opfer der kapitalistischen Ausbeutimg auf dem Schlachtfelde der 
Industrie tot ober verkrüppelt geblieben ist, hätte erhalten werden, 
hätte seine Glieder wwber in gebrauchsfähigem Zustande verwerten 
können, wenn beim Unglück sachgemäße schnelle Hilfe und geeignete 
Hilfsmittel vorhanden gewefen wären. Viele Unfallverletzte wären 
ihrer berechtigten Ansprüche ans Unfallrente nicht verlustig ge
gangen, hätten sie einen genauen Nachweis über Ort, Zeit und 
Umstände des Unfalls führen können und wäre ihnen Aufllärung 
über die Gefahren bei Unfalluerletzungen geworden. 

Lassen wir kurz die Ausgabe» uud Pflichten der Arbeiter-
samariter bei Unfällen und bei der Unfallverhütung folgen: Der 
Arbeiter, der als Samariter seine Arbeitsstelle betritt, in der er 
in Zukunft das Werk öer Nächstenliebe ausüben soll, hat sich zu ver
gewissern, wo und in welchem Zustande sich der Verbandkasten 
befindet. Ist ein folcher nicht vorhanden, ober ist er in einem 
Zustande, daß er den Ansprüchen der ersten Hilfeleistung nicht ge
nügt, so hat der Samariter dafür zn forgen, daß ein Kasten be
schafft oder der vorhandene in ordnungsgemäßeu Zustand gesetzt 
wird. I n vielen Fällen ist es den Arbeitersamaritern gelungen, 
Wandel Zu schaffen. Kein verständiger Unternehmer kann sich 
weigern, folchen Wünschen Rechnung zu trage». Sollte es dennoch 
der Fall sein, so wird der Arbeiterausschuß, die Gewerkschaft oder 
die Gewerbeinspektion, an die sich öer Samariter Zu wenden hätte, 
dafür sorgen, daß diesem einfachen Gebot der Humanität Rechnung 
getragen wird. 

Ereignet sich ein Unfall, fo hat der Samariter für fchnelle. 
sachgemäße und gewissenhafte Hilfe und Behandlung zu sorgen, 
alle schädlichen Einflüsse, Rufreguug usw. von dem Verletzten fern
zuhalten, für ärztliche Hilse zu sorgen, und wenn ein Transport 
nötig ist, diesen zu leiten. Weiter hat er den Unfall denen znr 
Kenntnis zu bringen, die mit der Anmeldung au öie Berufs-
genussenfchllft beauftragt find. Ferner ist der Samariter ver
pflichtet, genaue Statistik über Zeit, Ort und Umstände zu fiihreu 
uud Augenzeugen des Unfalls zu notieren, um dem Verletzten bei 
der Geltendmachung feiner Ansprüche auf UnfallrentL mit genauen 
Angaben Zu dienen. Eine weitere wichtige Aufgabe der Samariter 
ist die Unfallverhütung in Betrieben, auf Bauten usw., und mit 
Genugtuung tonnen die bestehenden Nrbeitcrfamaritertolonnen fest
stellen, hier eifrig tätig gewesen zu sein und schwere Unfälle ver
hütet zu haben. Wer sollte auch besser iu der Lage fein, frühzeitig 
die Unfallgefahr zu erkennen, als der Samariter, der nur Zu oft die 
verheerenden Wirkungen an Leib und Geist bei Unfallverletzten beob
achten kann. Mit doppelter Aufmerksamkeit wird er Maschinen, 
Transportmittel, Schutzvorrichtungen usw. auf Bauten und in 
Betrieben beobachten und bei vorkommenden Mängeln ans deren 
Abstellung dringen. 

Die dem Ärbeiter-Samariter-Buude angeschlossenen Kolonnen 
fnchen schon feit Jahren mit Erfolg ihre Mitglieder und Kursns-
ttilnehmer nach diesen Grundsätzen zu erziehen. Durch Vortröge 
wissenschaftlichen und belehrenden Inhalts werben sie über Ge
fahren bei Krankheiten, über Anatomie und über Wundbehand^ 
lung unterrichtet. I n regelmäßigen Zwischenräumen werden sie 
in Kursen unter ärztlicher Leitung in der ersten Hilfeleistung bei 
Unfällen unterrichtet. Auch im verflossenen Jahre haben die 
Kolonnen eine segensreiche »Tätigkeit entfaltet. Wie öie Statistik 
für 1310 zeigt, haben öie Arbeitersamariter in 5691 Fällen die erste 
Hilfe geleistet; viel Unheil ist sicher von manchem der Verletzten 
durch öie schnelle und sachgemäße Hilfe abgewendet worden- Die 
Zahl schon allein deweist, wie nötig öie Verbreitung öer Sama
riter ist. 

Darum, Arbeiter und Arbeiterinnen, unterstützt die Bestreb
ungen der Arbeitersamariterkolonnen durch Euren Beitritt. Ver
breitet nnfere Ideen unter Euren Kollegen und Kolleginnen bei 
allen Gelegenheiten. Sorge jeder dafür, daß in den Orten, wo 
Kolonnen noch nicht bestehen, folche gegründet werden. Wir find 
gern bereit, auf Grund unserer Erfahrungen alle» mit Rat unh 
Tat zur Seite zu stehen. 

Arbeiterfamariterkolonnen bestehen in folgenden Orten: 
Barmen, Bautzen, Berlin, Ehemnitz, Dresden, Durlach, Düsseldorf, 
Eibau, Elberfeld, Fürth, Halberstwdt, Halle. Hamburg, Hannover, 
Harburg, Kahla, Kassel. Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, 
Weißen, NowaweZ, Nürnberg, Ober-Schöneweide, Remscheid, 
Solingen, Spandau, Worms und Zittau. 

Alle Anfragen sind an den Bundesvorsitzenden: E. Stein, 
Berlin-Eharlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 10, zu richten. 

Vsn der Welt-Ausstellung 1911. 
(Eigener Bericht.) 

I I . 
Seit unserm ersten Besuche find nunmehr über sechs Wochen 

verflossen. Ganz fertig ist freilich die Ausstellung noch nicht, aber 
man stolpert doch wenigstens nicht mehr wie damals auf Schritt und 
Tritt über die vielen Schilder mit öer ominösen Aufschrift-
,.EHiuso"—Geschlossen. Manches dagegen̂  bas bereits fertig war, ist 
durch den vor 11 Tagen niedergegangenen Wolkenbruch wieder er
heblich unfertig geworden. Das Wasser hat in den Blumenanlagen 
und an vielen Gebäuden großen Schaden angerichtet. Dort, nament
lich bei den Gebäuden, hatte das Wasser ja auch leichtes Spiel: Alle 
Paläste sind aus Holz erbaut, mit Gips überklebt. Chic, aber uu-
sslid. Kein Maurer hat daran mitarbeiten brauchen, die Schreiner 
und Stukkateure haben fast alles allein gemacht. — Seit einigen 
Tagen hat nun auch die Ausstellung, was bisher nur Privileg der 
schweizerischen Maschinenabteilung war, eine Lichtanlage. I n der 
Woche dreimal wird deshalb öie Ausstellung bis abends 1 1 ^ Uhr 
offengehalten, svdaß das imposante Wasserschloß mit seinen Fontänen 
und Kaskaden ganz überwältigende Lichteffekte erzeugt. 

Drei Abteilungen sind es, die diesmal das befonbere Interesse 
aller Besucher erwecken, die sich auch äußerlich aus dem Rahmen der 
ganzen Veranstaltung merklich herausheben: A r g e n t i n i e n , 
U n g a r n und J a p a n . Von diesen möchte ich darum heute vor

nehmlich berichten. Alle drei Länder hatten von Anfang der Aus
stellung das Eine gemeinsam: Ihre Abteilungen waren ^fertig. 
Namentlich Ungarn, neben dessen Pünktlichkeit nur noch die Schweiz 
mit Ehren bestehen kann, deren Ausstellung in der großen Maschi
nenhalle schon am Eröffnungstage fir und fertig und — was bei 
Ungarn erst viel später kam — für die Besucher zugänglich war. 

Ter ungarische Palast ist nicht wie die übrigen in der Archi
tektur Piemonts im 17. Jahrhundert gehalten. Er zeigt durchaus 
eigenes Gepräge und regt mit seinem pyramidalen Turm und der 
polychromen Fayence-Tekoratlun unter allen Gebäuden roeii hervor. 
Beim Eintritt berührt die elegcmte Art öer Arrangements und der 
feine Geschmack äußerst wohltuend. Der Hauptwcrt ist gelegt auf 
die Ausstellung der Erzeugnisse des Bodens; die Schätze der Agri-
Kultur präsentieren sich in allen erdenklichen Variationen. Neben 
dem Weizen und Kukurucz, der ungarischen Nationalspeise, neben 
ungarischem Tabak unö Honig sieht man den grünen Paprika lbei 
dessen Anblick mir stets ist, als hätte ich Rettiche mit Pfeffer auf der 
Zunge) und die Art seiner Vielsachen Verwendung. Schafe, Kühe, 
Pferde, echt ungarische Vollblut, Käse, Mais, Bodenfrüchte und 
hunderterlei Obstartcn lassen den landwirtschaftlichen Charakter des 
Landes erkennen, und eine besondere Abteilung mit den zahlreichen 
Holzarten des magyarischen Waldes und seiner Bewohner krönt 
das Ganze. Bilder, Tabellen, Statistiken, Literatur unö anderes 
mehr vervollständigt den Interessenten den Anblick. Man darf 
sagen: Man lernt Ungarn gut kennen, wenn man feine Ausstellung 
betrachtet. Vom deutschen Palast gilt das nur in gewincm 
Maße: Man sieht beim Eintritt zunächst uur die Kolussal-Statue 
Wilhelms I I . von zwei bewaffneten Carabinicri eigens bewacht 
(weil man ihm gleich am 1. Tage die Nase abgehauen hatte) und 
wird damit an ein Deutschland erinnert, welches im Auslände weit 
weniger respektiert wird, als seine Industrie 

A r g e n t i n i e n glänzt ebenfalls mit einem prächtigen Palast 
am rechten Po-Ufer, der mit seinen vielen blauweißen Flaggen einen 
vorzüglichen Eindruck macht. Auch er war im Gegenteil zu den 
französischen, englischen unö deutschen am ersten Tage fertig. Unö 
fesselt öie, die ihn besuchen, vom ersten bis zum letzten Augenblick. 
I n der Hauptsache nehmen auch hier die Landesprodukte deu größten 
Raum ein unö man erkennt an ihnen alsbald den ungeheueren 
Reichtum dieses fruchtbaren Landes, das Seide, Banmwolle, Ge
treide, Vieh, Zncker, Salz Petroleum, Marmor, Basalt, Granit, 
Kohlen und andere Schätze in reichem Maße birgt unö erzeugt. Da
neben ist lehrreich anzuschauen, wie auch hier der Industrialismus 
die Agrikultur beseitigt, wie die Industrie sich mit Niesenschritten 
nach vorwärts drängt. Die Zur Schau gestellte Industric-Schnle 
zeigt dem Besncher, daß man bereits angefangen hat, mit dem Siege 
des Indnstriallsmus zu rechnen- Eine Miniatnr-Eisenbahn gibt 
Auskunft über das hochmoderne Verkehrswesen dieses Landes, m 
welchem man bequemer Zu reisen scheiut, als bei uns leine 1. Klane 
gibts dort nicht einmal im Panoptikum) und welches im Begriffe 
steht, neben Gefrierfleisch, Vieh, Mais, Weizen usw. auch Industrie-
Produkte auszuführen ins Ausland. Visher führte es in der Haupi-
sache landwirtschaftliche Produkte aus (nach Deutschland z. B. jähr
lich für 130 Millionen Mark Weizen, für 60 Millionen Mark 
Mais usw. 

Das geistige Leben Argentiniens illustriert eine Literatur-
Abteilung, öie ungeheuer viel Material enthält nnö auch beim nur 
flüchtigen Anschauen dem Besucher sagt, daß er von diesem Lanöe 
bisher eigentlich herzlich wenig gewußt hat. Einige Ieitung^bcnwe, 
die ausgestellt find, lassen sogar den Glauben aufkommen, als seien 
alle Argentinier Riesen 2 la Gulliver. Hamburger Echo, Frank
furter Zeituug u. a. müssen sich daneben verstecken. Drei der Blätter, 
öie ich mir ansah, El Siclo, Elfiglo nnö La Prensa, find mehr als 
doppelt so groß wie der Durchschnitt unserer Ieitnngen, unö ich kann 
mir gar nicht vorstellen, wie man diese Ungeheuer im Bett, im Eisen
bahnwagen, im Tram oder in cmoeren Lesekabinetts handhabt. 

Den tiefsten Eindrnck aber hinterläßt in dieser Ausstellung, was 
sie über die Schulen ihres Landes erzählt. Ein überaus glücklicher 
Gedanken ans den, soweit ich sehen konnte, neben Argentinien kein 
anderes Land "gekommen ist, sein gesamtes Schulwesen umfaneno, 
zur Darstellung zu bringen. Von den ersten Heften des Volrs-
schiilers bis zu den Resultaten der prächtigen Universität in Bnenos 
Aires ist alles vorhanden, was einen Einblick in das Leben des 
lernenden Argentinien ermöglicht. Und alles überraschend modern! 
Die Schulbänke Z. B. wünschte ich den Kindern der Volksschule in 
Preußen! Und öas meiste von dem, was den Kindern der Argen
tinier für den Anfchaunngs-UnterriHt, für die praktische Betätigung, 
zur Verfügung steht, fehlt nicht nur iu den preußischen, fondern auch 
in den viel besseren fchweizeri scheu Schulen. Vau dem, was diese 
Abteilung an Handarbeite» von Knaben und Mädchen aufweift, setzt 
vieles geradezu in Erstaunen und läßt nns das junge Volk dieses 
amerilauischon Landes als ganz außerordentlich geschickt erscheinen. 
Wer das sieht, findet bestätigt, was ein Amerikaner jüngst >agte: 
„Die immer mehr wachsende Macht Amerikas und seine vielfache 
Ueberlegenheit ist eine unmittelbare Folge der mustergültigen 5:-
werblichen usw. Erziehung und Bildung, die es seinen angih?nden 
Arbeitern zuteil werden läßt." Letzten Endes nützt eben alle Bildung 
der Voltsmasfen den Nationen selber. Was man sreilich im 
bilönngsscindlichcn Prenßen immer noch nicht begriffen hat- — 

J a p au endlich hat auf einen eigenen Pavillon verzichtet. Es 
hat sich niedergelassen im Palast „Indnstrie-Aristiche", dem Palast 
für das Kunstgewerbe, der mit feiner vergoldeten Ricsenkupvcl und 
seinen herrlichen Formen jedem Besucher in die Augen fällt. Tort 
sieht man auch Italien, feine Bildhauer, seine sonstigen Künstler und 
feine Skulpturen. I n dieser Beziehung hat Italien keine Konkur
renz Zu fürchten. Seine Erzeugnis der Bildhauerei, der M^olita-
und Porzellan-Industrie bilden hier einen äußerst geschmackoollen 
Rahmen für das, was die Japaner Zur Schau stellen. Unö das ent
lockt fast jedem Besucher ein freudiges „Ah" des Erstaunens. Man 
ist zwar seit dem russisch-japanischen Kriege einigermaßen gewöhnt, 
die Japaner als ein aufstrebendes Volt, ihr Land als ein «.pur-
kommendes Weltreich zu betrachten, allein daß es bereits s 0 weit 
vorgeschritten sei, das hätte gar mancher denn öoch noch niat ge
glaubt! Das nämlich, was uns in den Spezialgeschäften der Groß
städte vereinzelt als Produkt der japanischen Industrie M'd des 
Kunstgewerbes gezeigt wird, ist hier in überwältigender Fülle vor
handen, und nicht ein Gebiet, das vergessen wurden wäre! Die Er
zeugnisse der Keramik, die kunstvollen Bandarbeiten des we.oiicheu 
Japan, die wunderbaren Vasen unö all die andern Produkte der 
Porzellan-, Tun-, Marmorinüustrie usw. lösen durchweg Bewunder
ung aus. Dieses 30 Millionenwerk hat sich wirklich iu erstaunlich 
kurzer Zeit emporgearbeitet. Es hat, das wurde mir in jedem neuen 
Salon, den ich betrat, deutlich klar, der Welt binnen wenigen Jahren 
bewiesen, daß das Gehirn, welches die weltumfassende Philosonhib 
des Orients geschaffen hat. auch in die Gchcimnine öer industriellen 
Technik einzudringeu vermag, und daß die Hand, welche die zartesten 
Gewebe gesponncu und gewoben hat, welche edle Handwerke ge
formt hat, auch eine moderne Werkzeugmaschine leiten kann. Europa 
braucht sich fortan nicht mehr einzubilden, ein Nassenuorrecht darauf 
zu haben, kapitalistisch ausgebeutet zu werden, und von öer Wahn
idee, daß nur die Nationen Europas eine Industrie schaffen tonnten, 
wird öer kuriert, öer aufmerksam öiefes hier Zur Schau gestellte 
neue Japan studiert. Man wird fortan damit rechnen müssen daß 
Japan ein mongolischer Industrie- (unö leider auch Militär-) Siacn 
ist. Es hat ja nicht nur sich, fondern jetzt auch bereits K o r e a mit 
allen Mitteln öer Gewalt kapitalistisch umgestaltet und sich Ehm-' 
3» einem großen Teil erobert, — dank der Vorarbeit"» die das 
europäische Kapital besorgt hatte. Japan hat, wie alle Länder 
Asiens mit ihrer Jahrtausende alten Kultur lange der kapiwlnnsch'"« 
Umgestaltung getrotzt, sich aber dann schnell in die veränderten Ver-
haltnige hineingefunden. Wie das 19. Iahrhunöert im Zeichen der 
Besteöelung Amerikas stand, so steht das 20. Jahrhundert wi" ^or-
vus einst in interessanten Artikeln in der Parteivresse erläuterte" im 



Zeichen ber Industrialisierung öeZ volkreichen Asien. Uns wie bis 
Entwicklung Amerikas im 19., so geht die von Asien im 20. Jahr
hundert ihre eigenen Weg«. 

Freilich: Die Kehrseite öieser Entwicklung zeigt man dem Be
sucher nicht. Am Wege der kapitalistischen Umgestaltimg Japans 
liegen öie Opfer der Verwüstung, die das Kapital zugleich anrichtet, 
indem es mit gierigen Armen alles an sich reißt, was seinem Profite' 
dienen und nützen kann. Von den fürchterlichen Ausbeuter-Noh-
heiten des jungen Kapitalismus in Japan hat jüngst Chagrin die 
Lcser der Partei- und Gewerkschaftspresse unterrichtet, und ein An
gestellter in der Seidenabteilung, der etwas deutsch sprach, hat mir 
allerlei weiteres davon erzählt. Von den entsetzlich niedrigen 
Löhnen (ganze 30 Pfg. pro Mtündigen Arbeitstag!!) der Textil
industrie erfahren die nichts, die hier staunend und bewundernd die 
herrlichen Seidenstoffe, Gewänder, Stickereien usw. anschauen. Die 
Tertilinöustrie Japans ist aber gerade die, öie im Besitze hunds
gemeiner Räuber, erpresserischer Ausbeuter sich befindet. Sie be
schäftigt Frauen und Mädchen (38 000 allein im zarten Kindesalter!) 
in 2 Schichten, die alle 15 Tage wechseln. Diese armen Sklaven 
werden während der Ruhezeiten in gefängnisgleichen Schlafsälen 
innerhalb der Fabrik festgehalten und dürfen das Fabrikgitter nicht 
passieren! Sie arbeiten täglich 12 volle Stunden. Man holt sie 
aus den entlegensten Gegenden des Landes Zusammen, zwingt sie 
Zur Schließung von 3jährigen Kontrakten gegen eine Entlohnung 
von 15—30 Yen pro Jahr, das sind 35—70 Mt., 42—85 Franken!! 
I n vielen Fällen bekommen diese Mädchen, nachdem sie den Aus
beuter für ihren Lebensunterhalt" bezahlt haben, noch 4—8 Sen 
täglich an „Lohn", das sind etwa 2 Pfennige!! 

Und derartigen Ausbeutern sind öie Proletarier Japans, über 
'1^4 Million arbeitender Kinder, und etwa 3 Millionen Arbeiter und 
Arbeiterinnen, wehrlos ausgeliefert! Arbeiterschutzgesetze gibt es 
in Japan nicht und gegen die Unzufriedenheit hilft man sich mit 
brutalen Polizeigesetzen, die jede freie Regung mit Gewalt im Keime 
ersticken. — Ich muß gestehen, das, sowie die weitere Mitteilung 
meines Gewährsmannes, baß die die Töpfer in Japan täglich etwa 
1 Mt. (1.20 Fr.), die Gipfer 85 Pfennige, öie Maurer 2.— Mk., öie 
Schuhmacher 80 Pfg., öie Färber 65 Pfg., die Sattler 1.20 Mk. ver
dienten, hat mir den Genuß in dieser Abteilung erheblich gestört. 

Aber trotzdem imponieren die Japaner mit der Naschhcit, wo
mit sie der alten Welt Vorteile abgewinnen und in welcher sie sich 
in alles Neue finden. So war die japanische Abteilung, soweit ich 
sehen konnte, die einzige, die — Spucknäpfe in den Ecken hatte, und 
öie in den Sälen die Aufsicht führenden japanifchen Verkäufer und 
Verkäuferinnen beherrschten durchweg 4 Sprachen: Italienisch, 
Französisch, Englisch unö ihre Muttersprache. Einige sprachen dazu 
noch deutsch! I n der englischen Abteilnng dagegen hat ein Deutscher 
vöer Schweizer feine liebe Not. Ter Engländer sagt sich: „Lernt ihr 
meine Sprache, wenn ihr was von mir wollt!" Aber auch in der 
deutschen Abteilung sah ich Franzosen, die vergeblich bei dem Per
sonal sich verständlich zu machen suchten — von den Italienern gar 
nicht Zu reden. Der Japaner scheint eine weit stärkere Energie und 
Ausdauer zu haben als der Europäer! Gebore» vielleicht aus dem 
zähen Willen, den Europäern wirtlich wirtschaftlich zu einer „gelben 
Gefahr" Zu werden? Es scheint, als ob jeder Japaner oas Bewußt
sein in sich trage, daß Japan A s i e n s Z u k u n f t fei. 

Als ich ans der japanischen in die deutsche Ausstellung ging, 
ärgerte ich nnch." „3uuni ^uique" las ich über der Eingangspforte. 
Jedem das Seine. Wozu diese Lüge? Wird es doch gerade in 
Deutschland jedem herzlich schwer gemacht, das Seine zu erhalten! 
Und nahe der Wilhelmsstatue bildliche Darstellungen mit der lieber-
schrist: „?rowxione 6el I^varo." — Schutz der Arbeit. Ja, wo 
wird denn die Arbeit geschützt? Wie gesagt: Da ist mir die brutale 
Wahrheit der Asiaten doch lieber! Sie täuscht doch wenigstens 
niemanden! Robert Albert. 

Radfahrer und Vlitzgefahr. 
Wenn öie sengenden Sonnenstrahlen eines glühenden Sommer

tages öie Atmosphäre unerträglich machen, wenn die Bäume ihre 
verbrannten Blätter bewegungslos herniederhängen lassen, wenn 
öie drückende Schwüle Tieren und Menschen fast das Atmen versagt, 
dann wartet man wohl mit Sehnsucht auf den ersten Blitzstrahl des 
Gewitters, das der Natur Leben und Frische wieöergeben soll. 
Wenn dann aber öie feurigen Linien den bleiernen Himmel durch
zucken, wenn das Krachen und Rollen des Donners die Erde er-
Zittern läßt, der Sturm die Bäume zu entwurzeln und die Mauern 
ber Häuser niederzureißen scheint, dann ergreift doch ein Bangen 
nnd Zagen die Menschen vor der schaurigen Gewalt der entfesselten 
Kräfte. 

Es ist eine Anmaßung, die Gewitterfurcht mit ein paar leicht
fertigen Worten für lindisch und albern zu erklären, und Leute, die 
am Schlüsse eines Gewitters die Aengstlichen verspotten, wollen 
oft nur andere darüber hinwegtäuschen, wie sie selbst im Innern 

gezittert haben. Die GewitterfitVW HN^Hre psychologische Be
gründung. I n einer Plauderet „GewMrfurcht" würbe kürzlich 
betont, daß auch öaZ Gewitter nur eine notwendige Naturerschein
ung fei, wie der Aufgang und Untergang der Sonne unö wie der 
Wechsel der Jahreszeiten, aber die Regelmäßigkeit dieser Erschein
ungen läßt den Eilchruck auf öie menschlichen Sinne unö das mensch
liche Empfinden verblassen. Und trotzdem der daraus entstehende 
plötzliche Umschlag der Temperatur viel mehr Opfer an Gesundheit 
und Leben fordert als der Blitz, kommt uns jene Gefahr nicht an
nähernd in demselben Maße zum Bewußtsein. Ueberycmpt ent
stammt die Furcht vor Gewittern einer unendlichen Ueberschätzuug 
ihrer Gefahr. Es gibt kaum eine Art von Unglücksfällen, der fu 
wenig Menschen unterliegen, als dem Blitzschlag. Die Feuers^ 
gefahr ist viel, viel größer als die Blitzgefahr, man kann viel leichtec 
auf der Eisenbahn oder auf dem Wasser verunglücken, als bei dem 
Gewitter; es sterben viel mehr Menschen an den Folgen gesell
schaftlicher Ueberanstrengungen, als unter der Macht des Blitzes. 

Aber gegen alle anderen Lebensgefahren kann sich der Mensch 
schützen, oder er glaubt wenigstens, sich schützen zu können. Das 
Bewußtsein, daß er öurch eigene Kraft öie Gefahr abwenöen kann, 
gibt ihm Ruhe unö Sicherheit. So oft dagegen die Gewitterwolken 
sich in unheimlicher Gewalt entladen, erkennt der Mensch seine 
völlige Unfähigkeit, den Mächten der Natur Zu begegnen, und im 
Gefühle dieser Ohnmacht beschleicht ihn öie Furcht um sein schütz-
und wehrlos dem überirdischen Walten preisgegebenes Leben. 
Acußere Momente verstärken noch bie Angst und Beklommenheit. 
Die einem Gewitter meist vorangehende Schwüle hat die Nerven 
ermattet und Erregungen leichter Mgangig gemacht. Daher kann 
man selbst bei Tieren eine Gewitterfurcht wahrnehmen. 

Auf dem Lande ist allgemein der Glaube verbreitet, öie Ge
witter feien eine Strafe Gottes. Man versucht daher auf alle mög
liche Weise, den Zorn Gattes zu besänftigen. So dürfen in vielen 
Gegenden, solange das Getreide noch nicht eingefahren ist, keine 
öffentlichen Tanzvergnügungen veranstaltet werden, damit das Dorf 
nicht Zur Strafe für irgendwelche Leichtfertigkeit vom Gewitter 
heimgesucht werde. Durch öie Errichtung von Wetterkreuzen, 
mehrere Meter hohen Holzkreuzen, sucht man öie Gewitter abzu
halten oder — in christlicher Nächstenliebe — Nachbardörfern zuzu
führen. I n sehr vielen Ortschaften werden auch während des Ge
witters die Kirchenglocken geläutet. 

Aber auch zu vielen ernsthaften Mitteln greift man, um sich 
vor der Blitzgefahr zu fchützen. Meist haben sie nur den Zweck, die 
daran Glaubenden ruhiger zu machen, unö öieser Zweck macht die 
Mittel wertvoll. Sicher ist man im Freien mehr gefährdet, als 
in Gebäuden, denn drei Viertel der vom Blitz Erschlagenen be
fanden sich im Freien. Ob nun der Aufenthalt im freien Felde 
gefährlicher ist als im Walde, steht in Zweifel. Ein hervorragender 
Pnnkt auf ebener Fläche bietet dem Blitz ein Anziehungsubjett, 
andrerseits ist öie Nähe öer den Blitz anziehenden Bäume nicht 
weniger gefahrlos. Nie stelle man sich vom Gewitter überrascht 
unter einen Baum, denn die Hälfte der tödlichen Blitzschläge traf 
unter Bäumen Stehende. Die Eichen sind wiederum öie Waldriesen, 
deren Schaft der Blitz am meisten trifft. Befindet man sich während 
eines Gewitters in einer bebauteu Straße, so ist die Fortbewegung 
auf dem Fahrdamme am ratsamsten. Je näher dem Gebäude, um 
so größer die Gefahr, die am nächsten den in Zugigen Hauseingängen 
Stehendeu ist. 

Nach statistischen Untersuchungen ist die Vlitzgefahr feit sechzig 
Jahren stetig gestiegen. Es soll z. B. in Deutschlanö die Zahl der 
durch Blitzschlag verursachten Schäden dreifach höher sein, als in 
der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Doch diese Zahlen sind 
ohne Sorgen aufzunehmen, denn die Zahl der vom Blitz unmittel
bar Getöteten ist sehr gering. Kaum fünfzig Menschen — also un
gefähr eine auf eiue Million — werden jährlich in Deutschland vom 
Blitz erschlagen. I n gar keinem Verhältnis steht Zu dieser kleinen 
Opferzahl die Gewitterfurcht, und je mehr die.Geringfügigkeit der 
Gefahr vergegenwärtigt wird, desto weniger wird man von dem 
Ohnmachtsgefühl gegenüber der Gewittergewalt bedrückt. 

Was nun den vom Gewitter auf der Tour überraschten Rad
fahrer betrifft, so ging man bisher vielfach von der Ansicht aus, daß 
öer Radier, der durch Kork und Gummi vollständig isoliert ist, 
nicht vom Blitz getroffen werden könne. Diese Anschauung ist irrig. 
Ein 20jähriger Lehrer fuhr während eines heftigen Gewitters nach 
feinem Wohnort; er wurde vom Blitzstrahl getroffen und auf der 
Stelle getötet; öie Leiche des Unglücklichen war bis Zur Unkennt
lichkeit verkohlt, das Fahrrad zum Teil geschmolzen. — Bezüglich 
dieses Falles bemerkte ein Fachblatt folgendes: Es ist zu berück
sichtigen, daß bei einem Gewitter zumeist die Straßen aufgeweicht 
und die Gummireifen infolgedessen mit nassem Schmutz bedeckt sind; 
hierdurch wird öer elektrische Widerstand derselben in sehr erheb
lichem Maße verringert. 

Die Gefahr eines Blitzschlages liegt dann am nächsten, wenn 

der Fahrer sich auf freiem GeMnbe befinde!. N n Fahrer ltt 3er 
Mitte etuer von Bäumen flankierten Straße oder in der Nähe 
anderer höherer Gegenstände ist vor einem direkten Blitzschlag 
unbedingt geschützt, da diese Dinge unter allen Umständen einen 
günstigeren Weg für den Blitz bieten. Jedoch ist ja bekannt, daß 
auch ohne direkte Berührung unter Bäumen stehende Menschen 
durch den Blitzschlag betäubt werden, wenn dieser eben den Baum 
als Weg benutzt. Es ist also richtig, sich nicht in unmittelbarer 
Nähe von Bäumen oder Häusern W halten, sondern, wie schon oben 
ausgeführt würbe, stets in einiger Entfernung davon, die etwa öer 
Hälfte öer Höhe des betreffenden Gegenstandes entspricht. I n 
solchem Falle wird man ebenso vor dem Blitz geschützt sein, wie der 
Pulverschuppen, neben dem man in mäßiger Entfernung eine Vlitz-
ablciterstange, öie doppelt so hoch wie öer Schuppen ist, auf
gerichtet hat. 

Daß öurch das Fahren auf dem Rad der Blitz angezogen wird, 
ist sicher irrig. Das geht schon daraus hervor, daß öer Blitz selten 
in Eisenbahnzüge einschlägt. — Wenn aber auch öie Kraft des 
Blitzes eine furchtbare fein kann, so gehört doch das Gewitter Zu den 
überwältigendsten Erscheinungen ber majestätischen Natur, die man 
bewundern, aber nicht furchten soll. „Raötourist". 

Em Labetrunk in der Sommerhitze. 
Von Dr. O t t o T h r a e n h a r t , Freiburg i. Br. 

(Nachdruck verboten.) 
Der menschliche Körper besteht dem Gewichte nach ungefähr zu 

'/, aus Flüssigkeit; er gleicht einem mit Wasser getränkten Schwämme. 
Wasser ist das unentbehrlichste aller Nahrungsmittel. Hungerkünst
ler produziere» sich öfter, Durfttünftler nie. Je mehr Flüssigkeit 
der Körper öurch Ausatmung unö Transpiratton verliert, um fu 
mehr muß öurch Trinken ersetzt werden. Am meisten ist dies der 
Fall bei körperlicher Bewegung, namentlich in großer Hitze. Das 
beim Schwitzen nicht lange ausbleibende Gefühl brennenden Durstes 
Zeigt an, daß das Blut für die ihm entzogenen Wassermengen 
energisch Ersatz heischt, damit nicht schwere Schädigungen eintreten, 
deren schlimmsten Höhepunkt der Hitzschlag bildet. Prof. Dr. Zuntz 
fagt in seinem großartigen Werk über „Bergwanderungen": „Es 
ist der Mangel an Wasser im Körper, also heftiger Durst, welcher 
die Schweißsekretion beschränkt und dadurch das wichtigste Mittel 
zur Herabsetzung der Kürpertemperatur versagen läßt. Fast immer 
sind die tödlichen Fälle von Hitzschlag dadurch zustande gekommen, 
daß die Wasseraufnllhme entweder unmöglich war oder infolge öer 
leider noch so sehr verbreiteten Vorurteile gegen das Trinken bei 
erhitztem Körper gescheut wurde". Dr. Hoole schreibt in seinem 
bekannten Buche „Träniereu Zum Sport": „Nach jeder körperlichen 
Anstrengung lechzt der Organismus förmlich nach Flüssigkeit und 
nimmt begierig große Mengen davon auf. Wasser kann unter allen 
Verhältnissen und zu allen Zeiten unbedenklich genossen werben. Ein 
Entzug des Wassers gibt unter allen Umständen zu schweren Gesund
heitsstörungen Anlaß." Freilich soll man nicht bei jedem Trockeu-
heitsgefühl im Munde gleich trinken; namentlich nicht der Mund-
atmer, dem die heiße Einatmungsluft schnell wieder Mund unö 
Schlund austrocknet. Dieser muh sich mit aller Energie an Nasen
atmung gewöhnen oder, wenn dies wegen Schwellungen der Nasen
schleimhaut nicht möglich ist, das Trockengefühl durch Anregung öer 
Speichelabsonderung beseitigen. Am besten geschieht dies öurch 
Kauen eines Strohhalmes oder Blattes, durch Pfeffermünzplätzchen 
oder Fruchtpastillen. Es gibt eben auch eine „Hygiene des Trinkens". 
Allzuviel ist überall ungesunö. Ein kleiner Schluck kalter Kaffee 
beseitigt öas Durstgefühl anhaltender als ein schnell hinunter
gegossenes großes Glas Wasser. Besonders empfehlenswert find 
saftige, nicht Zu fuße Früchte. Von den Getränken verursachen die 
alkoholischen in öer Hitze leicht Schlaffheit unö Müdigkeit. Gut 
sind Limonaden, wenn sie aus Naturprodukten bestehen. Die kohlen-
saureu Wasser löschen sehr gut den Durst und begünstigen in vor
züglicher Weise die Magenveröcmung. Dr. Löning und Prof. Penzolö 
haben darüber mehrfach Untersuchungen angestellt. Die Verdauung 
der Nahrnng wurde stets beschleunigt und gebessert, was bei den 
vielen Verdauungsstörungen im Sommer gewiß von großem Vorteil 
ist. Schon von jeher sprachen die praktischen Erfahrungen für eine 
heilsame Wirkung Bei den akuteu Magenverstimmungen im 
„Katzenjammer" erfreut sich das Sodawasser allgemeiner Beliebt
heit. Man kann es also als sehr gutes Sommergetränk bezeichnen. 

Befindet man sich auf einer Wanderung, so wird man gegen 
den Durst unterwegs am vorteilhaftesten gutes Trinkwasser ge
nießen. Bei uns ist daran glücklicherweise kein Mangel, hier und 
da sprudeln Quellen, rieseln Bäche, plätschern Brunnen. Das 
Wasser mutz frisch unö von prickelndem Wohlgeschmack, darf nicht 
abgestanden und fade sein. Letzteres schmeckt nicht und ist schlecht 
bekömmlich. Nur „frisches" Wasser kann „erfrischen". Man trinke 
das Wasser in ganz kleinen Schlucken, schlürfe es, wie man Eis
kaffee mit einem Strohhalm schlürft. Der „Lungenschlag nach kaltem 

Durch Tirsl und Oberbayern nach München. 
Fröhliche Nadlerdriefe vom F e r d i . 

2. Brief. 
An Schaqgi den Amt- und Würdercichen 

und Sozischulmeister sondergleichen 
in Zürich I I I . 

Zur Eröffnung meiner heutigen Reiseerlebnisse kann ich nicht 
umhin, Dir von einem schrecklichen Traum Zu erzählen, öer diese 
Nacht den stillen Frieden meines Schlafes störte. Es wird wieder 
ein schöner Schund sein, höre ich Dich sagen, Menschen, bei denen 
öas kleine Gehirn gänzlich fehlt unö das große im Wasser schwimmt, 
haben überhaupt keine Träume, oder dann sind sie so wässerig wie 
ihre Gehirnsubstanz. Nein, Cchaggi, diesmal hast Tu unrecht: „Es 
ist öer Fluch der bösen Tat, daß sie furtwäyrenö Böses muß ge
bären", öiese Dichterworte könnten allenfalls meinen Traum-
gcbildeu als Grundlage dienen. 

Also ich Ilcge in der Klappe des Hotels Zum „Kreuz" in Inns
bruck; die Strapazen einer Velofahrt von 103 Kilometer, eine vorher 
nnch durchwachte Nacht und der reiche Genuß von Bacchus uud 
Gambrinus edlen Gaben sorgen dafür,'daß ich ohne Wiegenlied in 
Morpheus Arme sinke. Der erste Teil der Nacht geht spurlos vor
über, gegen den Morgen aber regen sich die unsichtbaren Mächte in 
meinem Ct«,ohbehälter und die Eindrücke des vergangenen Tages, 
vermengt mit wunderlichen Spnkgestalten, bilden sich Zu grotesken; 
Traumphantasien. Ich befinde mich wieder auf der Fahrt zwischen 
Zürich unö Bregenz. Die russischen Studentinnen machen Toilette, 
vergeblich sucht die eine ihre schwarzen Flechten mit der Haarnadel 
festzustecken; immer unö immer wieder fallen ihre Haare in den 
schneeweißen Nacken zurück. Schnell springe lch auf, um ihr zu 
helfen, den widerspenstigen Zopf zu befestigen — da verwandelt sich 
öet schwarze Oaarstrang in meinen Händen in einen langen, kalten, 
ekligen Rattenschwanz, den ich mit allen Zeichen des Grauens und 
des Schreckens von mir schleudere. Jetzt treibt die schöne Polin 
nnr gegenüber ihr frivoles Spiel mit meiner Seelenruhe. Wir sind 
allein. Sie raucht und lächelt mich dabei so verführerisch an, daß ich 
nicht anders kann, als mich zu ihr hiniiberzubeugen, um einen kurzen 
Blick nnr in ihre Augen zu tun. Sie aber bläst mir kaltblütig einen 
Nouchrmg über den Kopf, ergreift mit ihren zarten weißen Händen 
die beiden Enden und zieht sie derart Zusammen, daß mir der Atem 
vergeht und meine Augen weit aus deu Höhlen treten. 

Nun verändert sich die Szene: ich befinde mich plötzlich im 
Zimmer meiner Tante in St. Gallen, ganz deutlich erkenne ich öie 
einzelnen mir wohlbekannten Möbelstücke ihres Gemaches und über 
mir sehe ich die rcichgeschnitzte Decke ihres Himmelbettes, in welchem 
ich liege. Da tritt Freund Hain ohne anzuklopfen Zur Türe herein, 
Hie schartige Senfe und das Stundenglas in ber einen Hand und in 
der andern eine Depesche. Grinsend pflanzt er sich vor mich hin 
und hält mir die Depesche vor öie Augen: „Tante auf dem Toobett, 
komme sofort". Ich schlottere vor Angst, ich will rufen, daß diese 
Nachricht ja nicht mich angehe, sondern meine Tante unö daß alles 
ja nicht ernst gemeint fei, aber meine Stimme versagt ihren Dienst, 
^mr Mlartikulierte Laute entrinnen meiner Kehle. Gemächlich stellt 
Der Knochenmann die Sanduhr auf die Bettlade; nur noch wenige 
Körner sind barin unö wie das letzte herunter gefallen ist, fühle ich 

meinen Atem storken, die Pulse haben aufgehört zu schlagen und in 
den Adern starrt das Blut zu Eis — es ist vorüber. Die Wände 
teilen sich, die dürre Hand greift nach meinem Nacken, hebt mich 
empor nnd auf mein vielgeliebtes Rad, dann weist er schweigend 
mir den Weg auf die letzte große Fernfahrt ins Jenseits. Ich radle 
im unendlichen Weltenramn, den Sonne, Mond und Sterne nur 
mühsam beleuchten. Totenstille herrscht. I n regelmäßigen Ab
ständen stehen stille Kameraden und zeigen mit schwarzen Fanions 
den Knrs, den ich Zu halten habe; eine halbe Ewigkeit dauert öiese 
Fahrt. Endlich sehe ich in weiter Ferne das Himmelstor, mit 
einem Kranz von Sternen beleuchtet. -Verzweifelt trete ich in öie 
Pedale, denn hinter mir sehe ich eine große Zahl von Raökollegeu 
mir immer näher und näher rücken. Gin Wettrennen auf ewiges 
Leben oder ewigen Tod beginnt und nach furchtbarer Anstrengung 
gelingt es mir, als Erster das Himmelsbcmö Zu überschreiten; doch 
wer beschreibt »nein Entsetzen — öie Tore Zur Seligkeit stnö ver
schlossen unö mit FlaMmeuschrift stehen die Vibelworte darauf ge
schrieben: 

„Die Letzten werden öie Ersten sein". 
Nun kennt meine Verzweiflung keine Grenzen mehr, — nie war 

es mir beim Radrennen auf Erden geglückt, auch nur in die Kopf
gruppe zu gelangen nnd hier, wo es den höchsten Preis gegolten, hat 
mein Sieg mich um den Himmel gebracht, rat- und trostlos irre ich 
umher. Da öffnet sich zu meiner Linken eine breite fchöne Allee mit 
mäßigem Gefäll; schnell biege ich in diese Straße ein, in öer Hoff
nung, vielleicht dnrch eine Hinterpforte den Eingang zu den Auser
wählten doch noch finden zu können. 

I m Freilauf geht es hinunter, immer fchneller und schneller 
wird mein Rad, ich will die Nücktrittsbremse in Bewegung setzen, 
aber o Schrecken, sie funktiuuiert nicht mehr. Ich drücke mit über
menschlicher Anstrengung auf öie Voröerradbremse, vergebens, sie 
ist eingerostet, meine Maschine schießt im 50-, im 80-, im 100-Kilo-
meter-Tempo bergab, ich versuche nach hinten abzuspringen, umsonst, 
Rad nnd Reiter sind zusammengewachsen. 

Da kommt auf einmal die fürchterliche Erkenntnis über mich: 
Das ist öer Weg zur Hölle, Ferdi, du bist verloren! 

Die Angst macht meinen Körper erzittern, die Zähne klappern 
hörbar und meine Haare Petzen Zu Berg (meine Glatze ist nämlich 
auf öer langen Reife wieder nachgewachsen). Mein Fahrzeug ist 
im wahnsinnigen Lauf, da tut sich plötzlich ein tiefer Abgrund vor 
mir auf, Schwefeldämpfe entsteigen feinem greulichen Krater unö 
deutlich höre ich das Geheul und Winseln aus seinem Innern. Mit 
gewaltigem Satz stürzt die Maschine direkt in den rauchenden 
Höllenschlunö hinein, vergeblich suchen meine Hänöe nach einem 
Halt — ich sinke ins Bodenlose und lande mit einem Schrei — auf 
meiuer Bettvorlage. 

Gott sei Dank! es war nur ein Traum. Ich wische mir den 
Schweiß von öer Stirne, raffe Decke unö Kissen, öie mich auf meiner 
Höllenfahrt begleiteten, zusammen und trete die Nückreife ins Bett 
an; aber mit meinem Schlaf ist es vorbei, auch dämmert bereits schon 
der Morgen. Eine kleine Promenade nach dem Fenster MerZeugt 
mich, daß öle SchönwetteraMen wenigstens nach Süden hin gut 
stanken. Da mich «die Situation am Firmament auch gegen Norden 
hin ittwressierte, unternahm ich nur mit Bottinen und Nachthemd 
angetan einen kleinen NekogllosMrungZritt durch den langen Korri

dor nach der andern Seite des Hotels, auch hier finö die Aussichten 
brillant. Frohgelaunt pfeife ich öie Melodie des bekannten Tiroler-
liedchens: 

„Kei Wölkte am Himmel, kei Nebel im Gwänd, 
Heut nehmed mei Liedel schier gar a tei End." 

und schlendere gemütlich meiner Bude zu. Schon bin ich bei der 
letzten Kurve des Ganges angelangt, als ich plötzlich mit einem weib
lichen Gegenstand zusammenstoße, der ebenfalls im weißen Büßer-
gewaub, fchnell eine Wallfahrt nach einem gewissen Orte ausführen 
sollte. „Jesus Maria!" kreischt die Dame und verschwindet blitz
schnell hinter ihrer Zimmertüre, nicht einmal Zeit zur Vorstellung 
hat sie mir gelassen; — ja, in aller Herrgottsfrua, da geht's scho 
lustig Zua! Heiri! stand us, z'Sunn fchynt scho! ruf ich meinem, 
Freund ins Nebenzimmer hinüber und kaum eine halbe Stunde' 
fpäter haben zwei frohe Wandergefellen das Hotel verlassen. 

Für den Zweiten Manövertag ist folgender Generalbefchl er
lassen worden: Die Radfahrer haben um 9 Uhr vormittags Ins-
bruck Zu verlassen, sie forcieren im mittleren Tempo von 15 Kilo
meter in öer Stunöe öie Ortschaften Hall, Wolders, Wartens, Kol
faß, Schwatz, fetzen oberhalb Straß über den Inn und bemächtigen 
sich des am Fuße der Nappenfpitze gelegenen Fleckens Ienbach, dabei 
ist die nach dem Achensee führende Zahnradbahn sofort Zu besetzen. 
I n Ienbach ist abzukochen unö Rast zu machen; nachher sind die 
Räder zu verladen unö die Höhendifferenz zwischen dem Achensee 
und Ienbach von 470 Meter mit Tampfkraft zu bezwingen. Das 
Defile zwischen dem Eunnenwendspitz, dem Hochiß unö dem Unnütz 
einerseits, dem Seeberg, Schreckfpitz unö Iuifen anderseits ist mög
lichst rasch Zu okkupieren, damit öer Achenpaß vor 5 Uhr abends in, 
unfern Händen ist; alsdann ist die Truppe über Glashütten, Dorf 
Kreuth, Nottach auf Tegernsee vorzuführen, welch letztere Ortschaft̂  
nm jeden Preis vor Einbruch öer Nacht Zu nehmen ist. Daselbst, 
Abenösuppe unö Bezug öer Kantonnemente. Das Material unö öie 
Kulturen find möglichst Zu schonen und wird vor zu vielem Schießen 
(mit öer Nase in öie Maßkrüge hinein, ist damit gemeint) dringend 
gewarnt. 

Wir haben bis Zur Weiterreise noch 3 Stunden Zeit, lang ge-> 
nug, um sich Innsbruck ein wenig anzusehen; da aber Stciöte-
befchreibungen bekanntlich zur langweiligsten Lektüre gehören, so 
will ich mich über dieses Thema möglichst kurz fassen. Nimm links 
einen Berg und rechts einen Berg, nenne das Land, das dazwischen 
liegt, Inntal, lasse es durch einen 50 Meter breiten und 5 Meter 
tiefen, mit fchmutziggelbem Wasser gefüllten Fluh durchfließen, baue 
am rechten Ufer diefes Stromes, an krummen unö geraden Linien, 
aus uraltem, altem unö neuerem Material ein Häusermeer, groß 
genug, daß 30 000 Menschen darin wohnen können, verlängere einen 
Teil des Dachstuhls von 10 Gebäuden bis zu einer Höhe von 40—6» 
Meter, hänge ein paar Glocken unter die Spitze unö befestige sin 
Kreuz über derselben unö Innsbruck ist fertig. Bleibt dir dann 
noch etwas Zeit übrig zur Anfertigung von Spielzeug für große 
Kinder, dann setze über die Hauptstraße einen Triumphbogen zum 
Andenken an den im Jahre 1765 erfolgten Einzug der Kaiserin 
Maria Theresia und ihres Gemahl Franz I., lasse in derselben 
Straße die mutmaßliche irdische Gestalt der heiligen Anna auf einer 
hohen Marmorsäule plazieren, zum Danke für öie Hilfe, die sie den 
Tirolern gespendet, daß es ihnen gelang, am St. AnnatM des 



l^runk" ist Muhmengewäsch, wodurch früher viel Unheil" angestiftet 
worden ist. Di« Statistik beweist unanfechtbar, daß jetzt bedeutend 
weniger Hitzschläge vorkommen, seitdem z. N. die Soldaten auf öem 
Marsche bei jeder möglichen Gelegenheit frisches Trinkwasser be
kommen; je heißer das Wetter ist, um so öfter. Der bekannte 
Wiener Kliniker Prof. Dr. Schröter wendet sich in feinem Werke 
„Hygiene der Lunge" energisch gegen den Aberglauben von Lungen-
schädigung durch kaltes Trinken. Prof. Tr. Iuntz hat mit feinen 
Ärztlichen Begleitern auf den schwierigen Alpenwanderungen in 
Sonnenbrand und Sommerhitze stets Eis und Schnee genossen. Zu 
dem oben erwähnten Werke sagt er: „Man sollte sich, solange man 
lin Bewegung bleibt, durchaus nicht scheuen, häufig kleine Mengen 
Eis und Schnee zu genießen, eventuell unter Zusatz weniger Tropfen 
Branntwein". Scholl im Jahre M40 hat der berühmte Züricher 
Arzt und Professor Dr. Conrad Geßner in feinem Buche über die 
Besteigung des Pilatus das Trinken frischen kalten Wassers auf 
dem Marsche empfohlen. „Uebrigens bewirkt die Bewegung und 
bas Marschieren, welches dem Trunk folgt, daß das Wasser teils 
sich erwärmt, teils im Schweiß und Harn wieder ausgeschieden 
wird." Dem fügt Prof. Puntz hinzu: „Beinahe dreieinhalb Jahr
hunderte hat es gewährt, bis diese außerordentlich treffende An
schauung Geßners zu ihrem Rechte kam!" 

Wird jemand in der Hitze unwohl, von einer Ohnmacht be
fallen, dann fetzt man sich stets über jenes Vorurteil hinweg und 
Wicht dem Erkrankten sofort ein Glas kaltes frisches Wasser. Das 
Mlft dann wunderbar als heilsames Labsal. Und einem Gesunden 
»sollte das schaben? 

Der kalte Trunk muß immer als Sünöcnbock herhalten, um 
-einen andern Verstoß gegen die Gesundheit zn verdecken, wenn 
sman z. B. Speisen genossen hat, die schlecht bekommen (Gurken
salat, rohes Obst), oder wegen der Kitze fast nichts gegessen, oder 
beim Marschieren sich überanstrengt hat. Wohl ist es ratsam, vor 
Dem Trinken einen Bissen zu enen oder dem Getränk etwas Alkohol 
beizumischen; jedenfalls muß man aber den bei Bewegung in der 
Nonnenhitze bedeutenden Wasserverlust des Körpers durch einen 
ffrifchen Trunk ersetzen. Des erhitzten Wanderers bestes Labsal 
Vilbel ein kühler Trunk. 

Die Sonne versendet glüheMen Brand, 
Und von der unendlichen Mühe 
Ermattet sinken die Knie. 

Schon glaubt der Ermattete zu verschmachten, da hört er's silberhell 
iprndeln. 

Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen. 
Und sieh', aus dem Fclfe:^ geschwätzig, schnell 
Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell; 
Und freudig bückt er sich nieder 
Und erfrischet die brennenden Glieder. 

Der frische Trunk aus kühler Quelle hat den Verschmachtenden 
gerettet! 

Mitteilungen aus dem Kartell. 
Am 26. Mai fand in Dresden der 14. Delegiertentag des Kar

tells europäischer Nadfahrer- und Automobilisten-Verbände e. V. 
statt. Der Kartellpräsident, Ingenieur Dr. Mar. Edelmann eröff
nete um 9̂ 2 Nhr vormittags die Sitzung, zu welcher Delegierten 
-der verschiedenen Kartellverbänöe gekommen waren, und gab den 
Geschäftsbericht der Kartellleitung. Neu beigetreten: Vereinigung 
dänischer Mutorbesttzer Kopenhagen und Hegau-Radfahrer-Verbaud, 
Singen; so daß der Stand 24 Kartellverbände mit zirka 4400 Korpo
rationen und Zirka 180 MO Mitglieder ist. I n die Rechtsfchutztom-
miffion trat anstelle des Rechtsanwalts Dr. Spiegel, Rechtsanwalt 
Dr. Waag in Raoolfzell auf Vorschlag des Kegauer R.-V. ein. Nach 
Bericht über Geschäftsbetrieb, Eingaben, Druckschriften, PflasterZoll-
frage usw. wurde eine Resolution festgesetzt zur Bekämpfung des 
bayerischen Kraftfahrerpflasterzolles, wonach den Automobilisten 
empfohlen wird, bis zur Abschaffung dieser Zölle Bayern Zu meiden. 
Den Kassenbericht stellte der Generalkafsterer Bankbeamter Oynefeit. 
Bei den Berichten der Kartellverbänöe konstatierte der Referent für 
den bayerischen Rad- und Motorfahrer-Verband Kartell-Ehrenpräsi
dent Oberst Z. D. Frh. von Notenhan die besondere Zunahme des 
Standes der Einnahmen, des Vermögens, der Tätigkeit und Erfolge. 
— Der Referent des R.-Ech.-V. Hannover Rektor Eggers und Gene
ralsekretär Eonström für den M.-M.-V. berichteten über ihr Arbeits
gebiet. Hierbei kam auch die Staubbekämpfung und Warnungstafel
frage Zur Sprache. — Bnndesvor sitzen der Fischer referierte über die 
Tätigkeit, Wachsttim, Vermögenslage des Arbeiter-Radf.-Bundes 
und Bunöesvorsitzender Bergmann über den sächsischen Nadfahrer-
Vund. Die übrigen Referenten bezogen sich auf die gedruckten 
Jahresberichte. — Als Ort des 15. Telegiertentages W12 wurde 
Graz bestimmt. — Generalsekretär Ohneseit als Vorsitzender der 
Abteilung 10 für GrenZkarten des bayerischen Rad- und Motor
fahrer-Verbandes berichtete eingehend über den GrenZtartenbetrieb, 

Jahres 1703 die Bayern Zum Lande hinauszuwerfen und der Kapi
tale Tirols fehlt kein Gamaschenknopf mehr. Die Bevölkerung in 
diesem Lande ist bieder, fromm und bringt den heiligen Lehren des 
Sozialismus eine Verständntslosigkeit entgegen, die gewisse Stamm
gäste aus dem „Edelweiß" z'Ussersihl in helle VerZweiflnng bringen 
könnte. 

Schaggi! wenn du einen Blick tun könntest auf das im Rathaus 
zu Innsbruck versammelte Parlament dieses Landes, dir würde 
schwarz vor den Augen, denn beinahe die Hälfte aller Anwesenden 
tragen die Priestersoutane. Der FürsterZbischof von Salzburg, die 
Fürstbischöfe von Trient und Briren sind in höchsteigener Person 
vertreten. Die Großindustrie und die Banernsame mag hier noch zu 
Worte kommen, aber für die bösen Sozi ist kein Raum vorhanden. 
„Wann wird der Retter kommen diesem Lande?" höre ich dich aus
rufen. Weil ich weiß, daß du großes Interesse daran hast, etwas 
über die soziale Lage deiner Berufskollegen Zu erfahren, habe ich 
ben Wirt im Hotel über diesen Gegenstand interpelliert und er hat 
mir versichert, daß Tirol das reinste Eldorado für Schullehrer fei. 
Abgefehen von dun fabelhaften Haufen Mammon, man spricht von 
400 bis 1200 Kronen jährlich, den sie in ihrer Eigenschaft als Päda
gogen verdienen, feien ihre Nebenbeschäftigungen, als da sind: Berg
führer, Torfbaöer, Hotelportier, Viehwärter und Gelegenheitsdichter 
usw., derart gut doöiert, daß es zur größten Seltenheit gehöre, 
wenn so ein Schulmeister mehr als ? Tage in der Woche Hunger 
leiden müsse. Wer es verstehe seinem Vorgefetzten, dem Kerrn 
Hochwüröen (um mich mit Kaiser Wilhelm ansznörücken), als willen
loses Iustrument des Herrn Zu dienen, der sitze vollends klaftertief 
m der Wolle. Nicht selten komme es vor, daß ein Prinz oder gar 
ein Erzherzog mit Gefolge in der Gegend absteige, um ein paar 
Tage in den umliegenden Wäldern dem edlen Waiöwerl obzuliegen; 
bann werde stets dem Lehrer die hohe Ehre zuteil, mit der Schul
jugend ausziehen Zu dürfen, um den fürstlichen Herrschaften Treiber
dienste Zn leisten und das Glück, mit ein paar Dutzend Schrotlörnern 
im Leibe nach Hause zu kehren, von denen jedes einzelne von den 
gnädigen Herren mit einem Monatssalär quittiert werde, sei schon 
manchem Echulmagister zuteil geworden. Erst letzthin habe im 
Vintschgau auf meiner Hofjagd der dortige IugenöerZieher auf diese 
Weise 400 Kronen verdient und habe noch außerdem auf Empfehl
ung des fürstlichen Schützen hin vom Kofmarschallamt in Wien eine 
Kabinettoröre erhalten, worin er auf kommenden grünen Donners
tag in die Hofburg nach Wien gerufen wurde, um dort Zur heiligen 
Iußwaschung vor feinem Kaiser erscheinen zu dürfen, eine Ehre, 
die nur wenigen Sterblichen zuteil werbe. Der Wirt meinte dann 
noch boshaft, daß sich zu dieser Hanölung die Herren vom Katheder 
besonders gut eignen, da sie in den meisten Gegenden das ganze 
Jahr hindurch barfuß laufen. Schaggi! willst du noch mehr wissen 
oder genügt's? 

Unser heutiges Tagwerk begann gen an noch der Vefehlsaus-
gabe; schon 5 Minuten nach 9 Uhr konnten die guten Innsbrucker 
unfern Rücken sehen. Auf guter Straße geht es auf der linken Seite 
des Inn entlang das Tal hinunter und ohne auf den geringsten 
Widerstand zu stoßen, liegen die erstell Ortschaften hinter uns- I m 
stattlichen Flecken Schwaz wurde der erste Halt gemacht, um zu 
fouragieren; die Kathi im „Hirschbräu" die gerade ans der Messe 
lam, hat unsere Absicht balö erraten — tu der einen Hand Zwei volle 

woran sich längere Diskussionen und eins Reihe von Anregungen 
anschlössen. — Der Kartellpräsiöent brachte die Anträge betreffs 
Neisekostenberechnungen, Aenöerungen im Grenzkartenbetrieb, Ver
gütung von Rechtsamvaltskosten, Aenöerung der Tageseinteilung 
Zur Beschlußfassung und schloß, nachdem der Kartellleitung für die 
Tätigkeit 1910,11 von feiten der Delegierten gedankt wurde, die 
Sitzung. 

Gerichtszeitung. 
Reichsvereinsgesetz und sächsisches Tanzregulativ. Trotz wieder

holter Entscheidungen des sächsischen Oberlandesgerichts, wonach 
durch das Reichsvereinsgesetz in Sachsen mit den berüchtigten Tanz
regulativen anfgerämnt worden ist, suchen gewisse Behörden, unter
stützt von 'der Staatsanwaltschaft,- immer wieder von neuem der 
Arbeiterbewegung Schwierigkeiten Zu bereiten. Ein Luftbarkeits-
regulatw der Stadt Dresden besagt, daß Tanzvergnügungen der 
Anzeigepslicht unterliegen, wenn sie in Schankwirtschaften abgehalten 
werden. Am 10. .November 1910 hielt die Zahlstelle Dresden des 
Deutschen HolZarbeiterverbandes in den „Blumensälen" einen 
nichtöffentlichen Familienabend, bestehend aus Konzert, Vorträgen 
und Tanz. ab. Einige Tage vorher hatte die Banner- und Sänger
schaft des Senefelder das 23jährige Bannerfest, bestehend aus Musik-
und Gescmgsvorträgeu und Tanz, gefeiert, zu dem nur die Vereins-
mitglieöer und 'deren Angehörigen Zutritt hatten. Die Leiter beider 
Veranstaltungen, die Genossen Lauter und Leinen, hatten absichtlich 
die polizeiliche Anmeldung unterlassen, weil sie eine solche nicht für 
notwendig hielten, da ihrer Anficht nach diefe Luftbarteitsregulative 
durch § 1 des Neichsvereinsgesetzes außer Kraft geseht worden sind. 
Gegen beide wurde ciue polizeiliche Strafverfügung erlassen. 
Während das Schöffengericht die Strafen bestätigte, wurden die 
beiden Missetäter von der Berufungsinstanz freigesprochen. Das 
Schöffengericht war davon ausgegangen, daß die Bestimmung des 
Regulativs keine Beschränkung des Vereinsrechts darstelle, sondern 
lediglich als Ordnungsvurfchrift aufzufassen sei, die nicht nur Zu
lässig, soudern sogar zweckmäßig wäre. Diese Ansicht ist von der 
Zweiten Instanz als irrig bezeichnet worden. Derartige Polizei-
regulative seien reichsqesetzlich außer Kraft gesetzt worden und alle 
Vergnügungen geschlossener Gesellschaften von der Anmeldepflicht 
befreit, felbst dann, wenn innerhalb dieser Veranstaltungen poli
tische Fragen erörtert würben. Letzteres fei hier aber garnicht ein
mal der Fall gewesen. Man.nahm in dieser Beziehung auf ein 
Urteil des Oberlandesgerichts Dresden Bezug. Das Landgericht 
verneinte aber auch, daß die Gültigkeit des Regulativs auf § 1, 
Abs. 1 des Reichsvereinsgesetzes gestützt werden könne. Dieses 
würde nur dann der Fall sein, wenn 'durch die Teilnahme an der 
Veranstaltung eine unmittelbare Gefahr für Leben uud Gefundheit 
der Festbefucher entstände. Gegen diese Entscheidung legte die 
Staatsanwaltschaft Revision ein, geltend machend, baß es sich hier 
um eine Vorschrift hanöle. die sich nicht bloß gegen die Vereine, son
dern gegen jeden richte, der ein Vergnügen veranstalte. Man könne 
also nicht von einer Sondervorschrift für Vereine sprechen. Durch 
das Reichsvereinsgesetz seien aber nur solche polizeiliche Vorschrif
ten außer Kraft gefetzt worden, die sich lediglich gegen die Vereine 
richteten und geeignet seien, die Vereinstätigkeit einzuschränken. 
Auch der Staatsanwalt glaubte sich für die Richtigkeit seiner An
schauung auf Entscheidungen des sächsischen Oberlandesgerichts und 
des preußischen Kammergerichts beziehen zu können. Von den An
geklagten konnte dem Staatsanwalt nachgewiesen werden, daß die 
von ihm zitierten Entscheidungen sich auf ganz andere Streitfragen 
bezogen. Das Dresdener Polizeiregulativ laufe aber auch auf eine 
Veschrä'nknng der Vereinstätigkeit hinaus, da einmal bei der An
meldung eine ziemlich hohe Gebühr erhoben werde und zum anderen 
die Polizei aus ganz nichtigen Gründen das Vergnügen überhaupt 
verbieten könne. Die Angeklagten verwiesen auch auf eine im Herbst 
1910 ergangene sächsische Minifterialverordnnng, in der darauf auf
merksam gemacht wird, baß die Lustbarkeits-Negulative ausnahms
los durch das Reichsvereinsgesetz außer Kraft gesetzt sind. Das 
Oberlandesgericht hat die Revision unter Ucbernahme sämtlicher 
Kosten auf die Staatskasse verworfen, die Freisprechung also be
stätigt. Begründend wurde kurz bemerkt, daß sich der Senat im 
wesentlichen der Auffassung bes Vorderrichters angeschlossen hat. 
Die hier in Frage kommenden Vorschriften feien durch das Reichs
vereinsgesetz außer Nechtswirksamkeit gefetzt. — Mit diesem Ent
scheid dürften die mit den Bestimmungen des sächsischen Tanzregn-
lativs unternommenen Schikanierungen der sächsischen Vereine durch 
die Behörden ihr baldiges Ende erreichen. 

Fahrrad und Radfahren. 
Peofessorenwetsyeit! Vor einiger Zeit veröffentlichte Prof. 

G. F. Nicolai-Berlin im Berliner Tageblatt einen Artikel „Der 
Einfluß des Sportes auf das Herz", den wir, soweit er sachlich 
blieb, mit Interesse gelesen haben. Wir geben dem Verfasser auch 

Seidel und in der andern das Gebetbuch, ist sie uns mntig entgegen 
getreten und bevor wir nur recht Zeit hatten, uns zu besinnen, hatte 
sie schon die Geschützte ein zweites Mal geladen und sie wäre ganz 
sicher noch zu einer dritten Ladnng geschritten, wenn wir uns nicht 
vorher aus dem Staube gemacht hätten. 

I n Ienbach trafen wir gerade zur rechten Zeit ein, als im 
Hotel Toleranz am Bahnhof der Spatz serviert wurde. Frisch setzten 
wir uns zur Tafel uud haben es uns schmecken lassen: die Küche 
dieses Gasthauses möchte ich noch lobend erwähnen, mein Magen hat 
noch selten so vortreffliche Einquartierung gehabt. 

Am Bahnhof Zu Ienbach, wo wir unsere Räder aufzugeben 
hatten, hat der Feind eine raffinierte Kriegslist gebrancht, um uns 
gefangen Zu nehmen. Am Villettschalter war in schmucker, kleidsamer 
Uniform eine junge, bildhübsche, schwarzäugige Beamtin postiert, 
die im Gegensätze Zu ihren männlichen Kollegen vom Flügelrad?, 
jedem Wunsche und jeder Frage des Reisenden in äußerst liebens
würdiger Weise Bescheid gab. Mein Freund „Heiri" ist wohl sieben
mal der Kleinen vors Fenster gestiegen, um irgend eine Auskunft 
zn holen und es bedurste ein energisches Eingreifen meinerseits, um 
ihn noch rechtzeitig aufs Zttgli Zn bringen. 

Es gibt nichts Unangenehmeres, als im glühenden Sonnen
brand neben dem Velo her laufend, Pässe abtippeln Zu müssen und 
nichts Freudvolleres als das Gefühl, mühe- und schmerzlos all den 
Qualen einer solchen Fußwanderung entflohen Zn sein. Das Bäynli 
hat in 20 Minnten besorgt, was unsere Spazierhölzer in zwei 
Stunden mühseliger Anstrengung kaum bewältigt hätten und uns 
auf der Station Eben, 900 Meter über Meer, wohlbehalten ausge
schifft. Das Rad tritt wieder in feine Rechte uud trägt uns auf 
schmalem Sträßchen zu den Gestaden des herrlichen Achensecs. Wir 
beabsichtigten am rechten Ufer des Sees entlang über Seeyof das 
Nrd-Enöe dieses Gewässers zu gewinnen, wurden aber gezwungen, 
dieses Vorhaben aufzugeben, denn diese einzige Straße, die uns 
diesem Ziel entgegen führen könnte, ist gesperrt, d. h. nur für Kunst
fahrer offen. Auf 2 Meter breiter Fahrbahn acht Wagcngeleise von 
je 30 EenNmeter Tiefe, dazwischen Löcher und Pfützen von hals
brecherischen Dimensionen, das ganze reichlich mit Steinen gespickt, 
groß genug, daß man mit jedem einzelnen eine Dampfwalze Zum 
Entgleisen bringen könnte — da probiere ein anderer durchzukom
men. Wir haben uns seitwärts in die Büsche geschlagen und sind 
da unten am See, auf einer Dampfschifflände wieder zum Vorschein 
gekommen. 

Wenn jemand hier die Dienste der Dampfer in Anspruch 
nehmen will, so hat er höchst eigenhändig die am Boden liegende 
Signalscheibe aufzustecken, damit das Schiff hier anlegt. Die Sache 
wird von uns prompt besorgt und nicht lange dauert es, so kommt 
der kleine Kasten über den See zu uns herangefchwommen. Mittler
weile hat sich die friedliche Physiognomie der Landschaft sehr Zu 
ihrem Nachteil geändert. Schwere, gelbschwarze Wolkenschichten 
treiben mit Winüeseile heran, die ruhige »See bäumt sich auf und 
über die weißen Wogenkämme rasen heulend die Furien des 
nahenden SturmeS. Kaum hat das Schiff uns und unsere Räder 
aufgenommen, so bricht das Unwetter los, wie aus tausend Feuer-
schlünöen krachen unö donnern die himmlischen Geschütze — über, 
hinter, neben uns zucken die Blitze unö die geöffneten Schleusen der 
tobenden Elemente überschütten die Gegend mit einem furchtbaren 

vollständig NeHt, wenn er von einem „Götzendienst des Rekords^ 
unb von einem „Wahnsinn des Retoröbrechens" spricht. 

Seine in dem Aufsatz entwickelten Ansichten über Bedeutung 
und Verbreitung des R a ö s a h r e n s find jedoch derartig unzu
treffend und zeugen von so geringer Sachkenntnis, daß dieselben 
nicht unwidersprochen bleiben dürfen. Wir müssen offen gestehen, 
ein schlimmeres Fehlurteil über das schon so viel erörterte Thema 
„ N a b f a y r e n" haben wir noch niemals gelesen und wir verfügen 
über eine mehr als fünfundzwanzigjährige Erfahrung! 

Zn den für das Herz schädlichen Uebungen bezw. Körper
bewegungen rechnet Prof. Nicolai auch das Nadfahren. Ueber ben 
Grad dieser Schädlichkeit mit ihm zu rechten, darauf verzichten wir 
gern. Gibt es doch keinen Sport und überhaupt keine Körperbewe
gung, die im Uebermaß oder falsch ausgeführt schließlich nicht unbe
dingt schädlich wirkt. Aber hinsichtlich des Ausspruches von dem 
„glücklicherweise als Sport immer mehr abkommenden Radsahren" 
unb daß „das Rad als Sportinstrument verschwinden sollte und es 
nur als Transportmittel eine beschränkte Berechtigung hat", hat 
der Herr Professor sich einzig den Anspruch aus ein mitleidiges 
Lächeln seitens aller eingeweihten Kreise und das Anrecht auf eine 
recht traurige Berühmtheit erworben. Wir wollen ihn dieses Vor
zuges nicht berauben und nur das eine entgegnen, daß allein in 
Deutschland weit über 200 000 Radfahrer in Verbänden (darunter 
der nnferige mit ungefähr 140 000 Mitgliedern) vereinigt sind. 
Nimmt man an. daß jeder Zehnte Radfahrer einem Verbände an
gehört, was in Wirklichkeit wahrscheinlich noch gar nicht einmal der 
Fall ist, so ergibt dies für das deutsche Reich eine Zahl von mehr 
als Zwei Millionen Radfahrern. Mit anderen Worten, jeder 
dreißigste Deutsche ist Radfahrer, und es ist nicht zu viel gefügt, 
insgesamt von etwa einer Million deutscher Mitbürger zu sprechen, 
die das Radfahren gleichzeitig oder ausschließlich auch als Sport 
betreiben. Das Zeigt also, daß es mit dem für das deutsche Volk er
träumten „Glück" vorläufig noch gute Wege hat, und daß es auch 
mit der „Beschränktheit" mauchmal eine ganz eigene Sache ist, wenn 
man sich vergegenwärtigt, baß das Fahrrad tagaus tagein in Mi l 
lionen von Exemplaren als Beförderungsmittel dient. 

Wenn Prof. Nicolai, nachdem er das Radfahren in Grund und 
Boden verurteilt hat, mit der längst abgedroschenen Redensart vom 
alleinseligmachenden Rudern und Schwimmen aufwartet — an sich 
gesunde, aber nicht jedem Zusagende und auch nicht zu jeder Jahres
zeit im Freien ausführbare Körperübungen — nimmt uns das 
nicht weiter wunder. Auch für diefe Erscheinung in der Literatur 
spricht eine jahrzehntelange Gepflogenheit, auf die wir keinen Wert 
mehr legen Gewohnheit stumpft bekanntlich ab. 

Am Schlüsse feiner Ausführungen erwähnt er, daß dieselben 
nur ein Wort der Warnung fein sollen vor falfcher Übertreibung 
(gibt es auch eine „richtige" ?) und vor forcierten Marimal
leistungen. Hierdurch will er wahrscheinlich manche seiner Behaup
tungen abschwächen. Er schließt dann mit den Worten: „in einem 
v e r n ü n f t i g betriebenen Sport liegt ganz Zweifellos das einzig 
mögliche Heil unseres Voltes." Wir haben hierbei den Nachdruck 
auf das Wort v e r n ü n f t i g gelegt nnö können dem Herrn 
Professor die Versicherung geben, daß das Radfahren von vielen 
Hunderttaufend Deutschen' als Sport in durchaus vernünftiger 
W e i f e betrieben wird, und daß es einer noch weit größeren Zahl 
ein u n e n t b e h r l i c h e s nnd durch nichts zn er fetzen des 
Verkehrsmittel geworden ist. Es gibt „Professoren der Praris", 
die das besser bcnrteilen können, als Herr Professor Nicolai in 
Berlin. 

Wie schließlich die Redaktion des Berliner Tageblattes mit 
ihren doch stets besonders betonten Grundsätzen von Volkstum und 
Fortschritt den unZutreffenden Ausführungen über das Radfahren 
Aufnahme gewähren konnte, ist geradezu rätfelhaft. Allerdings 
haben wir die Wahrnehmung gemacht, daß die genannte Redaktion 
im Gegensatz Zu f r ü h e r für das Nadfahren nur noch ein 
recht geringes Verständnis und. Interesse bekundet. Auch dies hat 
der Entwicklung des N a b s p o r t s natürlich keinen Abbruch getan, 
ebensowenig wie der Artikel des Herrn Professors hierzu beitragen 
wird. Er ist der v e r b r e i t e t st e unter allen Sportzweigen und 
findet seinen Weg allein. Viel Feind, viel Ehr! 

s Wie kann man her Sache öes RaöMrel ls n i i iM? Richtige 
Antworten auf diese Frage gibt es natürlich eine ganze Menge. 
Ein Mittel ist jedoch fast immer besser als das andere. So auch 
hier. Um dem Radfahren eine immer größere Verbreitung zu 
sichern, dürfte es kaum etwas Geeigneteres geben, als die Anlage 
von Radfahrwegen. Da nun die Wegebehörden für diefe wichtige 
Vcrkehrseinrichtung nur in ganz seltenen Fällen Mittel bereitstellen, 
weil die Radfahrer es bis heute noch nicht verstanden haben, ihre 
berechtigten ö f f e n t l i c h e n Interessen den Verkehrsbehörden 
gegenüber überall wirksam zu vertrete», bleibt den Radfahrern 
z. Zt. wenigstens nichts anderes übrig, als in die eigene Tasche Zu 

' greifen, um Fahrstrecke,: zu schassen, deren Benutzung einzig und 

Hagelschlag. Schlössen von der Größe von Baumnüssen prasseln 
hernieder, Zerstampfend, vernichtend, was die rauhe Natur hier 
oben dem Menfchenfleiß noch fpärlich bewilligt. Unser Kapitän 
kennt jedenfalls das Sprichwort, daß die Vorsicht der bessere Teil 
der Tapferkeit ist, denn während diesem Gewitter ist seine Schaluppe 
samt Inhalt, fest verankert am Ufer stillgelegen. Endlich klärt sich 
das Wetter etwas ans, der „St. Benedikt" sticht in die See und 
bringt nns nach einstündiger genußreicher Fahrt nach Tcholastica. 
Hier werden die Maschinen wieder bestiegen und ans leidlich guter 
Straße trachteten wir die Verspätung wieder einzuholen, was uns 
auch tatsächlich gelungen, wenn nicht unterhalb Achentirch das Schick
sal mit rauher Hand in die Speichen unserer Rüder gegriffen hätte. 
Von weitem sehen wir auf der Straße eine Menschenmenge ver
sammelt, die auf etwas Außergewöhnliches fchließen ließ und wie 
wir näher kamen, da rief man uns zn, abzusteigen nnd umzukehren, 
da der Strom die Straße weggerissen. „Wir haben mit dem See 
gesuchten, Freund, und fürchten uns vor keinem Alpenwasser!" 
gaben wir Zur Antwort, aber wir haben uns doch gefürchtet. 

Hier ist ein Wolkenbruch niedergegangen nnd hat ein sonst harm
loses Bächlein Zum reißenden Strom geschwellt. Hallshoch hat dieser 
Knirps von einem Flusse sein Bett mit Gefchiebe, Tannen und 
Wurzelftöcken überführt und wälzt nun seine gelben Wogen meter-
tief direkt über die Straße, sie auf eine weite Ttrecke aufreißend. 
Die ganze Talschaft ist mit der Nänmnng dieses Veriebrshinder-
nisses beschäftigt, bis an den Gürtel stehen die wackcrn Männer im 
schmntzignassen Element nnd versuchen mir .valen und Stangen das 
Chaos auseinander zn reißen. Für uns gab es keinen andern Aus
weg, als in weitem Bogen dieses Hindernis W umgehen. Tiehst du 
dort oben an jener Berglehne, auf steilem schmalen Pfad, wohin 
das Vieh sich nicht getraut zu steigen — zwei Radfahrer? — Mit 
übermenschlicher Anstrengung schieben sie ihre Velos vor sich her. 
Jetzt stürzt der Hintere und der Vordere bricht in ein Gelächter 
aus, daß man es im Tale unten hören kann, aber einen Moment 
später liegt auch der Vordere unter feiner Maschine begraben und 
das Lachen besorgt nun der Hintermann: das ist der ..Fcrdi" nnb 
sein Begleiter der „Heiri". 

Wieder eine Stunde kostbarer Zeit haben wir verloren, jetzt 
heißt es fest in die Pedale treten, wollen wir heute noch Tegernsee 
erreichen; Zum Glück sind die Straßen wieder gut, auch gestatten 
uns die Terrainverhältnisse ein beschlennigtes Tempo. Ackenwald 
ist erobert und außerhalb der Ortschaft die österreichische Iollstätte 
mit ihren Formalitäten erledigt. Ueber eine Strecke von einem 
Kilometer waren wir gezwungen, bei den Fußtruppeu zu dienen, 
als wir aber die Höhe der Stubenalp erreicht, da hätte uns keine 
Macht der Welt daran gehindert, in den Sattel Zu steigen, auf Hoch
prima Straßen mit fünftem Gefälle jagen wir über Glashütte, Dorf 
Kreuth. Nottach und Egern unserm Ziel entgegen, das wir bei Ein
bruch der Dunkelheit anch glücklich erreichen. Wir liegen im Hotel 
zum Tegernscerhof und freuen nns, den Generalbefehl für beute in 
allen Teilen durchgeführt Zu haben; daß die Kulturell nicht besser 
geschont wurden, lag leider nicht in unserer Macht. 

Leb wohl, mein lieber Sozius, 
Der Kehl' noch diesen letzten Guß 
Unb es empsehl'n für hellte 
Sich müde Nadlersleute! Tein?5eröi. 



allein ihnen selbst zusteht, ohne öurH öeu übrigen VerVehr belastist 
zu werben. I n einzelnen Gegenden hat man mit der Anlage von 
Radfahrwegen, die die Radfahrer selbst bezahlen und unterhalten, 
wirklich gute Erfahrungen gemacht. Die für diesen gemeinnützigen 
und vor allen Tingen d a u e r n d mitbringenden Zweck aufge
brachten Beträge haben jedenfalls eine praktischere und dem Rad
fahren dienlichere Verwendung gefunden, als die großen Summen, 
die durch die Veranstaltung von Rennen verbraucht werden. Wenn 
ferner in einzelnen Orten von den Rabfahrern Sonderftenern er
bosen und für deren Erlös Naöfayrerwege angelegt und unter
halten werden, so sollte letzteres wenigstens in Z w e c k e n t 
s p r e c h e n d e r Werfe geschehen. Venu aber, wie die „N.-W." be
richtet, beispielsweise die Lübecker Radfahrwege mit feintiirniaem 
scharftanrigcm Kic5 besnent werden, der die Gummidccken zerstört, 
so ist dies ein ganz unglaubliches Verfahren des Lübecker Magistrats, 
gegen das der schärfste Widerspruch erhoben werden muß. Und 
wenn unter solchen Umständen in den Kreisen der Lübecker Nah-
fahrerfchaft der Wunsch rege wird, ein gewisses Mitbestimmungs
recht eingeräumt zu erhalten, ist das nur zu begreiflich. 

: : Beförderung von Fahrrädern auf der Eisenbahn. Die für 
die Beförderung von einsitzigen (unverpackten) Fahrrädern) — bis 
zu 100 Kilometer Entfernung — gültigen besonderen Beförderungs
bedingungen sind vielfach den Nadlern nicht bekannt und bereiten 
osi Aergor und Verdruß. Es mag deshalb Zur jetzigen Reifezeit 
auf die Bestimmungen daher noch einmal hingewiesen sein. Wissens
wert ist zunächst, daß Reisende mit Fahrrädern verpflichtet sind, die 
Räder auf der Abgangsstation nach dein Packwagen zu bringen, 
ferner es beim Ingwcchscl von einem Packwagen nach dem des 
anderen Inges M überführen und auf der Bestimmnngsftation vom 
Packwagen abzuholen. Für jedes Rad ist eine Fahrradkarte zn 
lösen und diese nach Abtrennung des Abschnittes haltbar an der 
Lenkstange ->u befestigen. Ter Abschnitt ist bei der Ablieferung des 
Nades am Packwagen zwecks Empfangsbescheinigung vorzuzeigen 
und dann bis Zur Abfurüerung des Rades aufzubewahren. Der 
Abschnitt ersetzt das Anerkenntnis des Reisenden über drs Nicht
vorhandensein einer Verpackung. Während der Ueberführung von 
Zug zu Zug wird dem Reisenden der Abschnitt abgenommen und 
nach Abgabe des Rades zurückgegeben. Wenn der Reisende am End
punkte der Fahrt das Nao nicht abfordert ober nicht von Ana ^u 5Wcf 
überführt, so wird eine besondere Nuslagegebühr von 2ll Pfg. ein-
ge.wgcn. 

: : Das Umwerfen eines Radfahrers stellt sich nicht als eine 
nur auf Antrag Zu verfolgende einfache Körperverletzung dar, 
sondern erfüllt den Tatbestand einer Körperverletzung mittels 
einer das Leben gefährdenden Behandlung. § 223^ des Strafgesetz
buches bedroht gefährliche Körperverletzungen dieser Art mit Ge
fängnisstrafe nicht unter 2 Monaten bis zu 5 Jahren. Nur wenn 
mildernde Umstände vorhanden sind, kann nach § 228 das. auf Ge
fängnis bis ,Ut Z Jahren oder Geldstrafe bis zu 1W0 Mark erkannt 
werden. Und vor allem ist ein Strasantrag nicht erforderlich, viel
mehr muß die Staatsanwaltschaft von Amts wegen einschreiten. 
Z 232 das. — Tas Reichsgericht hat erst unlängst die Anwendung 
des ß 2^3a auf Fälle dieser A . t für zutreffend erklärt. Es genügt, 
führt es aus, daß durch die Handlung die Möglichkeit einer töd
lichen Verletzung naheg.erückt war. Entscheidend sind nicht die im 
gegebenen Falle wirklich eingetretenen Folqeu der Kürperverletzung, 
sondern die Art , wie diese ausgeführt wird. 

X Radfahrer als Weltverbesserer. Von allen Verkehrsmitteln, 
die anf Rädern rollen nnd ungepflastertc oder nur mäßig feste Wege 
bennnen, werden letztere beschädigt. Die Oberfläche solcher Strecken 
wird zerfahren, rauh, brüchig und nnebcu. Nur ein einziges Trans-
plntwerkzeitg macht hiervon eine rühmliche, aber leider nicht genng 
bewnnte Ausnahme, die vor allen Tingen von den in Frage kom
menden Behörden und München anderen Verkehrsintercsfenten in 
viel zn genngem Umfange gewürdigt wird. Tiefe Ausnahme
stellung nimmt das Fahrrad ein. Ueberall dort, wo Radfahrer in 
großer Zahl auf den vorstehend erwähnten Wegen verkehren — 
meist acschi>.ht dies rechts und links an beide« Ränder» — bilden 
stch glatte feste Strifen, die je größer der Nadfahrvertehr ist, je besser 
weiden. Auch zahlreiche Fußgänger benutzen derartige Nadler-
strcifen mit Vorliebe. Bei Ehansseen macht sich diese vorteilhafte 
Eigenschaft des Fahrrades ganz besonders geltend, und es war da
her seinerzeit eine im doppelten Sinne durchaus vernünftige Maß
regel, die an den Seiten der Knnftstraßen aber auf denselben ent-
lang führenden, eigentlich den Fußgängern vorbehalten«» schmalen 
Weg für den Nadfahrvertehr freizugeben, da alle Beteiligten hier-
r r n nur Vorteil haben. Tas Radfahren ans Gründen öffentlicher 
Sicherheit irgendwo zu versagen, dazn liegt heutzutage wahrlich kein 

tr i f t iger Grund mchr vor. Als Wegeverbesserer müßten die Ras-
fabrer vielmehr überall willkommen fein und durch die Behörden 
jede nur denkbare Förderung erfahren, ganz abgesehen natürlich 
von dein ungeheuren Nutzen, den das Fahrrad auch auf zahllosen an
deren Gebieten stiftet. 

Gesundheitspflege. 
" Erste Hilfe bei Hitzschlag. Ter Hitzschlag ist eine Erkrankung, 

der gerade jetzt in der warmen schwülen Jahreszeit mancher Radler 
Zum Opfer fällt. Erst um 2. Pfiugstfeiertag mußte wieder ein Leip
ziger Radler bei Nahlitz fein Leben lassen. Tarum ist es angebracht, 
an dieser Stelle die Symptome des eintretenden Hitzschlages sowie 
Vorbeugungsmaßregeln und Hilfeleistungen zu beschreiben. 

Ter Hitzschlag oder Sonnenstich entsteht nach intensiver Wärme
entwicklung, also, wenn wi r beispielsweise auf dem Rad stundenlang 
den heißbrennenöen Sonnenstrahlen ausgesetzt find und die durch 
den Schweiß ausscheidende Flüssigkeit nicht durch frische Zufuhr er
setzen- Tie ersten Vorboten sind Schwäche- und Schwindelanfälle, 
ttebelteit und Kopfschmerz, sowie ein ständiges Durftgefühl. Selbst 
Krämpfe und Bewußtlosigkeit, welche sehr oft Zum Tod führt, ge
sellen sich oft noch dazu. 

Am Hitzfchlag Erkrankte, die meist ein blaurotes Gesicht zeigen, 
lagere man wagerecht mit sehr hoch gelegtem Kopf au einem kühlen 
schattigen Ort. Als Unterlage benutze man ein zusammengelegtes 
Fnckuett. Unter steter Zuführung von frischer Luft durch Schwenken 
von Tüchern beseitige man alle beengenden Kleidungsstücke und kühle 
mit nassen Tüchern Kopf und Körper. Auch ist es angebracht, Hände 
und Füße fest mit Tüchern zu reiben, damit die stockende Blnt -
girkulation in Bewegung gesetzt wird. I n schweren Fällen schreite 
man zur künstlichen Ntmnng. Sobald das Bewußtsein zurückgelehrt, 
gebe man reichlich Wasser zu trinken uud zwar soviel und so oft der 
Kraule danach verlangt und füge 20 Tropfen Hoffmannstropfen zu; 
unter keinen Umständen verbrauche man alkoholhaltige Getränke. 
Man sorge evtl. durch Riechmittel (Salmiakgeist) dafür, daß der 
Kranke mnnter bleibt und schicke sofort zum Arzt. Nach Wieder-
orholung darf er das Nad unter keinen Umständen wieder besteigen, 
da fönst ein Rückfall um so ernster werden kann. Man sorge für ge
eignete Unterbringung oder veranlasse den HeimtranZport; folange 
der Erkrankte nicht vollständig wiederhergestellt ist, ist natürlich 
absolute Ruhe und ärztliche Behandlung erstes Erfordernis. 

Handel und Verkehr. 
Die Maschine im Verkehr. Taß sich der Kraftwagen im Ver

kehr, fei es zum Transport von Menschen oder von Gütern, immer« 
mehr Eingang verschafft und mehr und mehr die physische Kraft 
verdrängt, haben wir des öfteren bargelegt. Der Courier, das 
Organ des Transvortarbciterverbanöes, widmet diesem Kapitel 
seine ganz-besondere Aufmerksamkeit. Neuerdings veröffentlicht er 
wieder eine Statistik über die Ausbreitung des Automobils im 
Verkehr. Tarnach betrug die Zahl der Motorfahrzeuge am 
1. Januar 1911 57 803 gegen 49 M I am gleichen Tage des Jahres 
vorher und 41 ?Z? am 1. Januar 1909, die Steigerung von 1999 
auf das Jahr 1910 betruc, 19,7 Prozent, vom Jahre 1910 bis zur 
letzteu Zählung betrug sie 12,? Prozent. Seit bem 1. Januar 1907 
überhaupt aber 114 Prozent. Tas ist jedenfalls ein Beweis dafür, 
daß dieses Verkehrsmittel mehr uud mehr in den Dienst der Allge
meinheit gestellt wird. Dabei ist interessant, daß sich der Motor
wagen auf Kosten des Motorrades mehr und mehr das Gebiet er
obert. Prozentual und schließlich auch absolut ist die Zahl der 
Motorräder vorzugsweise M Ungunsten der Lastenbcförderung zu
rückgegangen. Dahingegen stieg die Zahl der Motorräder, die 
hauptsächlich zur Personenbeförderung dienen. Interessant dabei ist 
auch, wie sich in den einzelnen Landesteilen das Kraftfahrzeug 
durchfetzt, 'die Zunahme im Reiche betrng 13,7 Prozent, in der 
Provinz Brandenburg 73 Prozent, dagegen in Bayern nur 
3,3 Prozent. 

Literatur. 
Die vor einiger Zeit angekündigte Broschüre über die Reichs-

verficherungsorömmg ist nnn im Verlag der Bnchhandlung Volts-
stimme zu Magdeburg erschiouen. Unter Mitarbeit der Arbeiter
sekretäre Güldenbcrg und Klceis zn Halle, Müssinger und Undentsch 
zu Magdeburg ist das Werk tatsächlich zu einem praktische» Führer 
durch die Reichsversicherungsurdnung ausgestaltet worden. I n 
klaren, deutlichen Abhandlungen werden dem Leser alle Fragen be
antwortet, die aus der Neichsversicherungsordnuug für ihu vou Ve-
deutunc, sind. Die Kranken-, Unfall-, Inval iden- und Hinterbliebe
nen versichernng sind in einzelnen Abteilungen besonders bearbeitet, 

ebenso das ReWsverfahrM. Diese A r t der Bearbeitung erleichtert 
das Studium der einzelNM Gesetze. Wie groß das Bedürfnis rmch 
einem praktischen und billigen Führer durch die VersicherunOsgesetz-
gebung ist, zeigt sich durch die Zahlreichen Bestellungen, welche aus 
ganz Deutschland einlaufen. Der billige Preis von 30 Pfennig für 
die 96 Seiten starke Broschüre dürste wohl Veranlassung geben, daß 
sich die weitesten Arbeiterkreife für das Werk interessieren. I m 
Interesse der organisierten Arbeiter liegt es sicher, wenn sie sich 
für weniges Geld diesen ausgezeichneten Führer durch die neue 
Neichsverstcherungsordnung anschaffen. Bestellungen sind unter 
Einsendung von 33 Pfennig in Marken an die Expedition des „Arb.-
Nadfahrer" zu richten. ^ ^ .. ^ , - « ^ . 

Eine völlige Neubearbeitung des Arbe,terrechts von Ar tu r 
Stadtbaaen wird infolge des Inkrafttretens der Reichsvenicherungs-
urönung im Verlag von I . H. W. Dich Nachf. in Stuttgart im Ok
tober dieses Jahres erscheinen. Dieses Werk wird ein Zuverlässiger 
Führer und Ratgeber auf dem Gebiete der Arbeiterverficherung nach 
der Reichsversichcrungsordnuug sein und sich feinen guten Rus auch 
in der neuen Ausgabe erhalten. . 

Sozialreform und Arbeiterfreunöllchkett. E,ne Abrechnung. 
RcdV des Neichstagsabgeordneten R. Fischer zur dritten Beratung 
der NeichsversicherungZordnung. Unter obigem ^t te l ist öle wirk
ungsvolle Rede des Genossen Fischer als Broschüre erschienen. I l r 
ihr ist nicht nur alles zusammengefaßt, was die fossialöemokratilche 
Partei veranlassen mußte, gegen die N.-V.-O. zn stimmen fondern 
sie bildet zugleich eine flammende Anklage gegen die Arbettersreund-
licbkeit der 'Mehrheitsparteien im allgemeinen und die politische 
.Sauberkeit" der Konservativen im besonderen. Tie Broschüre ist 
eine ausgezeichnete Bereicherung nnferes Agitationsmaterials im 
bevorstehenden Waylkampf. — Der Preis der Broschüre ist 15 Pfg. 

'Geschichte der Revolutionen. Vom nieöerländifchen Aufstaus 
bis zum Vorabend der französischen Revolution. Bon D r . ' 
A Conrad«. M i t zahlreichen Bildern und Dokumenten aus der 
Zeit. Erscheint in 50 Lieferungen ä 20 Pfg. Tas Abonnement, 
kann jederzeit beginnen. Heft 36 ist soeben heraus. Band 1 ist 
bereits gebunden zn haben zum Preise vou 7,— Mk. für den Leinen
twnu nnd 8 - Mk. für Halbfranz. ^ -^ . ^ . , ^ 

Arbeiter-Gesundheits-Vwliothek. Als Heft 26 e rMen soeben 
im Verlag der Buchhanölung Vorwärts, Be r l i n : Dr . H a n s 
S c h w e r i n , D i e K r a n k h e i t e n des O h r e s d e r N a s e 
u n d d e s RachenZ. M i t 5 Abbildungen. Der Verfasser behan
delt in flotter, geschlossener Darstellung fast das gesamte Gebiet der' 
Dhr-, Nasen- und Halskrankyeiten, nachdem er in einleitenden Ka
piteln den schwierigen Bau des Ohres und das Zustandekommen der 
Gehörswnhrnehmung auch dem«Laienverständnis nahegebracht hat. 

Als Heft 27 der erschien: Dr . 
S i l b e r stein, S p o r t u n d A r b e i t e r . Die Arbeit Zerfällt 
in einen allgemeinen und einen besonderen Tei l . T e r allgemeine 
bebandelt in 4 Abschnitten „Sport und Erziehung", „Die Wirkung 
der Muskeltätigkeit", „die Wirkung des Sports auf die Lunge sowie 
auf Gehirn und Nerven". Der spezielle Te i l : das Turnen, Beweg
ungsspiele und Wandern, das Bergsteigen, das Rollschuhlaufen, der 
Wintersport (Schlittschuh-, Stilaufeu und Rodeln), das Radfahren, 
das Schwimmen und das Rudern. Den Schluß bildet ein Kapitel 
über Kleidung und Ernährung beim Sport. Auch dies Heft zeichnet 
sich durch flotte und leicht verständliche Darstellung sowie durch eine 
entschiedene Stellungnahme zum Sport und seinen Uebertreibnngen 
vorteilhast aus und wird sicherlich den Arbeitern, insbesondere den 
Arbeiterturn- und sonstigen Sportvereinen willkommen fein. 

Die Hefte kosten, wie alle übrigen aus der Serie „Arbeiter-
Gefundheits-Vibliothek", je 20 Pfennig, in besserer Ausstattung 5l) 
Pfennig und find durch alle Buchhandlungen, Spediteure und Kol
porteure Zu beziehen. 

Geftshlsne Räder« 
Dem Bundesgenossen Anton Stanislauste aus Nünthe ist am 

23. I u u i , während er fein Krankengeld in Empfang nahm, fein 
Fahrrad, daß er vor das Knappschaftsbureau in Kamen gestellt 
hatte, gestohlen worden: Marke Allreit Nr. 139 S10, Freilauf m. R., 
schwarze Felgen, linker Griff Leder, rechter Kork, Glocke A.-N.-V. 
Solidarität. — Dem Genossen Fritz Blau aus Schwarzwaldau ist. 
fein „Vi l tor ia"-Naö Nr. 223 071 gestohlen worden; schwarze Felgen 
mit roten Streifen, Torpedo-Freilauf. „_^___ 
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»RtNlkHM w a u 4, 1. AezirU Der Arb.-Naöf.-Verein 
^ ! U > H M ^ . ^ t m f „ ^ ^ ^ Sonntag, den 2«. Augnst sein 

1. SWmlgsfeft, verbunden mit Korsufahrt und Preisschießen, wozu 
wir die nmliegenden Vereine freundlichst einladen, de» jüngsten 
Verein des Bezirks zahlreich zu unterstützen. Der Vorstand. 

ÄG , iGnu 4, 4. Bezirks Ter Arb.-Radf.-Verein „Mor
genrot" feiert am 20. August sein diesjähriges 

Ti l f tnnMest. Tie Brudervereine mögen dies bei Festsetzung ihrer 
Vclguügungcn berücksichtigen. Der Vorstand. 

G N l M N B B Wan 5 , 1 . Bezirk.) Der hiesige Arb.-Nadf.-Verein 
^ / K ^ ^ ^ T . f ^ ^ t am Sonntag, de» 27. August im Bärentrug 
zn Molfsee sein 1. Stiftungsfest, verbnnöen mit Preiskegeln, 
-Würfeln und sonstigen Veranstaltungen. Die Vereine werden ge
beten, hierauf Rücksicht zu nehmen. Der Vorstand. 

M ^«. l^«Ä^Ä« s«^Ä5 Gewinnliste des Arbeiter-Raofahrer-
U - ^ W U M U « Vereins Freiheit: 

Nr. Preis Nr. Preis Nr. Preis Nr. Preis Nr. Preis Nr. Preis 
12)'' 
1125 
10.x; 
1O5 

10d2 

26 
1 

13 

«21 

1282 
9Z6 
713 

24 
14 
16 
15 

1313 
723 
507 

1260 

21 
4 

25 
10 

1144- 22 
106 19 

1074 9 
353 6 

112 
467 
976 
671 

11 574 2 
12 1061 23 
20 552 17 
18 406 8 
Der Vorstand. 

^ Q ß H s H ^ f lGnu 5, Z. Bezirk.) Unser Stiftungsfest, verbunden 
^ V ^ 4 ? 4 . H ,„ i t Korsofahrt und allerhand Belnstignngen, findet 

l Sonntag, den 20. August, statt. Zu diesem unserm ersten Feste 
)en wir alle Vereine der Umgegend freundlichst ein. Der Vorst. 

« M D a n 13, 1. Bezirk.) Sonntag, den IN. 
^ ^ September findet unser 10. Stiftungsfest 

mit Auszug vom Vereinslokal „Reichsadler", Bobersberg, statt. Die 
Ärnderuereiue wollen dies berücksichtigen. Der Vorstands 

am 
laL 

W I M M O ^ H O H ^ ^ " " 3, 3. Bezirk.) Sonntag, den 10. Sept. 
'H^s-W^T'VT'H.TH großes Sommervergnügen in Smhmers Hotel 
sInh. C. Vaumann), verbunden mit Verlosung. Beginn der Korso
fahrt nachmittags 3 Uhr von W. Heins Salon Tmgstätte. Alle 
Punoesvereine sind freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

M h E N ^ " " ^ ^' Bezirk.) Ter Arb.-Radf.-Verein „Wander
lust" Nissen veranstaltet am M. Ju l i im Lokale des 

Gastwirts W. v. Appen lGasthof „Zmn Kunsumaarten") in SUlldorf 
eu: Zauimcrvergiütgeu, verbanden mit Preiskegeln, Tombola und 
Bal l . San'tllche Vereilte der Umgegend sind herzlich eingeladen. 
Anfang 1 Uhr. Der Vorstand. 

WMAW U m k ß Wnu 8, 8. Bezirk.) Ter Arb.-Raöf.-
«p^kU^a Verein „Freiweg" feiert Sonntag, 

ocn 30. Ju l i sein 5. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Garten-
f.st, Tan'.enrcigcitfahren und Ball , nn Lokale der Frau Hausse. — 
Alle umliegenden Bunöesoereme werden hiermit freundlichst ein
geladen. Der Vorstand. 

M . V«TM«lazsMHHM ^ ' " 14, 8. BeZ«k.) Unier dieslahrigeZ 
^ x M ^ A ^ A L ^ Ttif luMsfcft findet Sonntag, den 30. J u l i im 
Restainani „Schweizertal" statt. Auswärtige Spurtgenossen sind 
hei llch willkommen. Der Vorstand. 

ZobWdt u« « M ^ M a u 14, 10. Bezirk.) T e r A r b . -
^ N « Raöf . -Vere in „ T e m p o " fe ier t am 

Sonn tag , den 50. J u l i sein diesjähriges St i f tungsfest. H ie rzu sind 
olle Brnderuereine sreuuolichst eingeladeu. D e r Vorstand. 

mit lmblgem VmckucK unil lreiLM KZum 

pso 5tücK 20 pl. alme ttukömck. llel Nul» 
6lucK «!l6 evenU. lwcl, ttngelbe cler Le> 

Me wlgt exlm berecknet: ill 5tücK 6.50 
ttmk unö «eitere je i0 5tücK 30 ?lg. 
mew, 206233 20 IlücK 6,80 NZlK. 5Q 
5t2cK ?.?0 NsrK. wll 5tücK 9.20 NmK 
un6 200 5lücK i2,20 N M Ko3ten. 3« 
ZwsZei- cke 5iN22dI. öeslo billige? stellt 
2ict> pw^entus! cles pse«2 tu? 6en NlMucK. 
^5 clmlte 2lcli öeZlwld empfehlen, 5let2 
:: elne gwZsese fm^li! eu bestellen, r. 

2 u deÄensn von 6er Lun^es-Lescl iZNFstel le: 
Lsr! kiIcKer, Vffenb2ck 2. N., ^srmItrgLZL 16. 

N M ^ l lGau 23, I . Bezirk.) Sonntag, den 30. J u l i (eventl. 
^ « ^ H y. August), nackMittagZ 1 Uhr großes Walöfest in den 
prächtigen Langen Erben b. Bafel. Sanrmlnng 1 2 ^ Uhr mittags, 
Abfahrt mit Musik um 1 Uhr vom Lokal „Wettsteinhalle". Für 
Unterhaltung ist bestens gesorgt. U. a. wird ein Preislangsam-
fahren auf dem Nab veranstaltet. Der Arb.-Mufikverein Allschwil 
spielt zum Tang auf. I m Walde ff. Löwenbräubier 5 D l . 20 Ct., 
Limonade 20 Ct., Festtlöpfer mit Brot 20 Ct., Schinkenbrot 33 Ct. 
Es ladet freunölichst eiu Die WalöfestkommWon. 

ohm-Mamm lGau 15, 5. Bezirk.) Auf nach Böh-
^ men! Der A.-N.-V. Frischauf in Böy-

misch-Kannnitz feiert am 27. Aug. 11 das 1. Gründungsfest, wozu an 
die Vereine des Gaues 13 die höflichste Bitte ergeht, de» obge-
nannten Verein durch zahlreiches Erscheinen das erste M a l Zu unter
stützen. Der Festausschuh. 

N t « s > I ^ s 5 O ^ 4 t ^ « F lGau 15, 9. Vezirl. j Sonntag, den 30. 
5 H H ^ H > M H D Z . « ^ « » I „ i t findet im Etablissement „Union", 
in Freiberg unser diesjähriges Vezirksfest, bestehend in Gar tw-
konzert, Volksbelustigungen, Reigenfahren und Bal l statt. — Anfang 
3 Uhr. Zahlreichem Besuch sieht entgegen. Die Bezirksleitung. 

K B B k H t t t s ? B M w a u 17^., 4. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Verein 
>>«-'^T.AFW,HTsT'lK, „Frischauf" in Seehaufen (Altm.) feiert am 
30. J u l i sein 1. Stiftungsfest, bestehend in GartenkonZert, Preis-
fayren, Preiskegeln und Bal l im Gasthof Paul Gädke (Ecke Bahnhof-
strahe). Die umliegenden Nrudervereine werden gebeten, dies zu 
berücksichtigen und uns durch zahlreiches Erscheinen zu unterstützen. 

Das Komitee. 

Frankfurt a.M.5 SeMsn Bockenheim« 
Der jetzige Vorsitzende ist Genosse Sommer, Florastr. 18. Alle Zu« 
schriften sind an ihn zu senden. Der Vorstand. 

^ « 5 M « 5 N tt § M w a u 18, 6. Bezirk.) Arb.-Raöf.-Verein 
^ 5 4 , 5 5 5 . « « , , ^?tz« „Union". Sonntag, den 23. J u l i findet 
unser diesjähriges Sommerfest im Saalbau (Mühlstr. 2 ^ 1 , be
stehend in Konzert, Gesang, Preisschießen, Preiskegeln, Tombola, 
Reigenfahren und Tanz, statt. — Eintr i t t 20 Pfg., eine Dame frei. 
— Anfang 4 Uhr. Die umliegenden Vereine sind hierzu freundlichst 
eingelaben. Der Vorstand. 

Staltach lGau 20, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 13., bei 
ungünstiger Witternna Dienstag, den 13. August, 

findet die Feier unseres 4. Stiftungsfestes, verbunden mit Stan-
dartenenthüllung statt. Die umliegenden Vereine wollen dies berück
sichtigen. Alle Brudervereine sind hierdurch freundlichst eingeladen. 

Ter Vorstand. 

Gau22,Vez«1N Sonntag, den 20. August findet in 

Garten des Hrn. Gidesheim, Neunkircherstr. unfer 1. Bezirksfest, be
stehend in Frühkonzert, Preislangsmnfahren, Korsofahren, Bal l und 
Reigenfahren statt. Die Bunöesverewe der Bezirke 8, 9 und 11. 
find herzlich willkommen. Die Bezirksleitung. 

lGau 2 2 ^ , 3. Bezirk.) Den verehrten Vattenheim Brudervere inen zur Kenn tn is , daß unser 
Verems loka l i n der Wirtschaft Char les Scharr „ Z u m Enge l " , Haupt 
straße sich befindet. D e r Vors tand. 
",»,,,,»„»»>»„ «,»»»»,»«,«,, ,,, , 

Vsrkehrs-Lokale der Arbeitsr-Radfahrer. 
Attonll. Alwin Karsten. Vürgeistrcchs KU. Fernsprecher Nr. 3ll?. Vereinslotat des 

Nibeiter-Radfahrer-VereiitZ ANona-Ottenien. Vers, jeden 2.Mittwoch im Monat. 
G«a, R. j . 8. Gasthaus „Zum qoldenen Adler". Hölpitlllsttlltze 21. Niotzer La«., 

und Gatten. VersümmlungL-Lol»! des Ärbeitei-Radfahrei-Klubs Gera. 
Glauchau. Restaurant Reichskanzler, Besitzer A. Eillichen. Meeranerstiahe. Einlehr« 

stelle und Vereinslukcil des Ärbeiter-Rlldfahrer-Velems. Gutes Velkchrstotal. 
Oelsnih n» Erzgebirge. „Garküche" Vundes-Einkehrstelle (VundeL-Milglied). 
Wiihlitz-Steselberg. Gasthaus zur Linde (L. Fuchs, B.-N.) hält stch best, empfahl. 
Wörlitz i. Anh. Restaurant „Gambrinus". Vahnhosstrntze (H. Lubitz). 
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Aus feindlichen Lagern. 
Eine ganz sonderbare und sehr gemischte Gesellschaft-hat 

sich zur Bekämpfung und Bedrückung unseres Bundes und 
seiner Vereine zusammengefunden, so sonderbar und gemischt, 
daß sie einer näheren Betrachtung wert ist, die wir hier vor
nehmen wollen. 

Da ist vor allen Dingen die hohe Polizei, die Hüterin der 
Ordnung im Staate. Sie hat jetzt herausgefunden, daß das 
Radfahren, von Arbeitern ausgeübt, eine höchst staatsgefähr-
liche Sache ist, die bei mangelnder Polizeiaufsicht den Staat 
.zum Wackeln bringen könnte. Sie hat deshalb das Tun und 
Treiben einzelner unserer Bundesvereine ihrer fürsorglichen 
Kontrolle unterstellt und die helle sächsische Polizei hatte dies 
seinerzeit sogar mit dem'ganzen Bunde versucht, was ihr 
freilich daneben gelungen ist. ^lbstverständlich ist diese 
Aufsicht der hohen Polizei nur bei den Vereinen der modern 

. gesinnten Arbeiterschaft notwendig- bei denen, die einem 
gelben, nationalen oder gar christlich-nationalen Verein sich 
anschließen, liegt keine Neigung zu staatsftürzlerischen Ten
denzen vor und sie erfreuen sich deshalb der Protektion aller 
Gutgesinnten, selbstverständlich also auch der Polizei. Das 
zwieschlächtige Verhalten der Polizei steht zwar mit einem 
gewissen Satze der Verfassung im Staate, der vom gleichen 
Rechte aller Staatsbürger fpricht, in Widerspruch; aber das 
kümmert die Polizei gar nicht. 

Sie bleibt sich selbst treu, wenn sie im Kampfe gegen die 
aufstrebende Arbeiterklasse auch die Arbeiter-Radfahrer bo 
kämpft, die Seite an Seite mit der gefamten Arbeiterschaft 
mutig vorwärts strebt und die keine Polizei aufhalten kann; 
sie kann ihr höchstens Hindernisse in den Weg legen, die weg
zuräumen oft Opfer erfordert, deren Beseitigung aber noch 
immer gelang. 

Neben der irdischen Polizei steht im feindlichen Lager 
uns gegenüber die himmlische: die Pfaffen. Ganz befonders 
schwer liegt denen im Magen, daß die Arbeiter-Radfahrer 
auch an ihren Hürden nicht Halt machen und durch die Be
rührung mit ihnen so manches fromme Schäflein verloren 
geht. I n sonst schwer erreichbare Gebiete fallen sie mit ihren 
flinken Rädern ein, Aufklärung und Belehrung in Wort und 
Schrift bringend, wo bisher dumpf und stumpf die Volks
massen dem größten politischen Schwindel der Pfaffen willen
los gegenüberstanden und ihren Worten blindlings ver
trauten. 

Es ist daher leicht begreiflich, weshalb die schwarzen Gen
barmen gegen die Arbeiter-Nadfahrer mobil machen. 

Sie Hetzen ihre behelmten und bewehrten Kollegen auf 
sie und gründen nebenbei schwarze Schutztruppen, die ihnen 
im Kampfe gegen die verhaßten Radler beistehen und der 
unermeßlichen Schar den Weg verlegen foll. Sie haben sich 
einen katholischen Radfahrer-Bund mit dem schönen Namen 
„Konkordia" gegründet, der auch eine stattliche Reihe feister 
Pfäfflein zu seinen Getreuen zählt und der verhatzts rote 
Arbeiter-Radfabrerbund mit seinen 140 000 Mitgliedern 
Wird nun wohl in Grund und Boden gefahren, wenn an der 
'Spitze der „Konkordia" alle mindestens zwei Zentner schweren 
Pfaffen vom Domherrn oder Bischof bis zum Meßner her
unter katholisch radeln; denn die Konkorden haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die deutsche fportliebenöe Jugend unter 
der Fahne des Christentums und der Vaterlandsliebe Zu 
sammeln, und dem unheilvollen Wirken der „roten" Radler 
wird ein Paroli geboten, denn nicht allein mit der Gründung 
von Radfahrer-Vereinen will man sich begnügen, nein, auf 
allen Gebieten sollen entsprechende katholisch-vaterländische 
Vereine folgen: 

Katholisch wird geskatet, 
Katholisch wird gekegelt, 
Katholich wird gerudert, 
Katholisch wird gesegelt, 
Katholisch wird geritten. 
Katholisch Rad gefahren. 
Und Katholische Gesinnung 
Zieht herbei man an den Haaren. 

Das mutz und wird ziehen, umsomehr als neben den 
schwarzen Gendarmen ein leibhaftiger Fürst an der Spitze 
des katholischen Heerbanns stehen wird; Seine Durchlaucht 
Fürst Alois zu Löwenftein>-WertlMm in Kleinheubach hat 
nämlich das Protektorat über die „Konkoldia" übernommen, 
freilich — wie er selbst schreibt — nicht blindlings, sondern 
nachdem er sich erst überzeugt, daß die „Konkorden" seiner 
würdig sind; Freude herrscht, daß ein solcher Führer des 
heiligen Heerbanns' wider die Armee des Umsturzes gefun-
den ist und 

Nun laßt die Glocken von Turm zu Turm 
Durchs Land frohlocken in Iubelsturm! 
Des Flammenstoßes Geleucht facht an! 
Der Herr hat Großes an uns getan! 

Wir fürchten aber auch den Fürsten zu Wwenstein mit 
seinen schwarzen Scharen nicht; wir glauben kaum, baß siej 

in ihrem Kampfe gegen uns über das hinausgehen werden, 
was sie bis jetzt getan: als tapfere Mannen haben sie bis fetzt 
immer nur nach der Polizei und den Gerichten gerufen, 
denen sie schon zu tausendmalen in allen schwarzen Blättern 
klipp und klar bewiesen hat, daß unser Bund aus lauter 
Sozialdemokraten besteht und daß der Bund keine Organi
sation zurPflege des Radsports, sondern nur eine Agitations
truppe der sozialdemokratischen Partei sei. Die schwarze 
Sippe weiß genau, daß seitens unseres Bundes noch nichts 
geschehen ist, was zu ihrem Lügenbrei Material liefern könnte. 
Doch der Zweck heiligt die Mittel; den verhaßten roten Nad
lern was am Zeug zu flicken, muß jedes Mittel recht sein. 

So wie die schwarzen Garden, denken auch noch andere 
edle Seelen. 

Die „Gelben" nennen sie sich und was für Elemente es 
sind, weiß jedermann; jeder ehrliche Arbeiter, der was auf 
sich hält, rückt von ihnen ab. Ih r Zweck ist die Pflege der 
Knechtseligkeit und Unterwürfigkeit gegen die hohe Autorität 
der Unternehmer; auf der andern Seite die Bekämpfung 
und Vefudelung der modernen Arbeiterbewegung bei jeder 
Gelegenheit und Streichbrechcrei en Fros. 

Diese Selbstkastraten sind natürlich auch dabei, wo es 
gilt, gegen uns zu Hetzen. 

Der „Bund", das Organ für die gemeinsamen Inter
essen der Arbeiter und Arbeitgeber (!!) bringt in seiner 
Nummer vom 16. I n l i eine lange Salbaderei gegen unsern 
Bund, die auch die Runde durch die ganze Reichsverbands
presse einschließlich der Zentrumsblätter gemacht hat, an die 
das Blatt der gelben Eunnchenorganisation extra noch ein 
paar Schwindelnotizen angehängt hat. 

Alle Aktionen dieser unserer Feinde haben nur den einen 
Zweck, unserm gewaltigen Fortschreiten bis ins kleinste Dorf 
des deutschen Landes Einhalt zu tun; man will die Land
bevölkerung von dem „sozialdemokratischen" Bund graulich 
machen; der Humbug Zieht aber nicht mehr, mögen sich die 
blauen, schwarzen und gelben Gendarmen noch so große Mühe 
geben. Das Volk ist lange genug hintergangen worden; lang
sam und sicher dringen wir vor und folgt die Erkenntnis 
über das Wesen und die Ziele der modernen Arbeiterbeweg< 
ung und diese selbst nach; dagegen ist kein Kraut mehr ge
wachsen. Hindernd kann nur der Zwist in den eigenen Reihen 
uns in den Weg treten; sind die Arbeiter-Radfahrer in sich 
selbst einig, kann ihnen kein Feind was anhaben. 

mit seiner vorgebildeten Meinung über uns durchaus auf 
dem Holzwege befand. Aus letzterem Grunde können wir 
auch der Redaktion der „Rad-Welt" den Vorwurf nicht er
sparen, einen Artikel veröffentlicht zu haben, der geeignet ist, 
von der Wirksamkeit unseres Bundes ein vollständig falsches 
Bild zu geben, denn ihr steht der Inhalt unseres Bundes seit 
Jahren zur Verfügung. Sie follte mit der Aufnahme solcher 
Artikel um so vorsichtiger sein, als ein großer Teil ihrer 
Abonnenten Arbeiterkreifen angehört. 

Jedenfalls können wir mit Recht behaupten, daß im „Ar. 
beiter-Radfahrer" über R a d f a h r e n und R a d s p o r t 
mehr interessante und gediegene Beiträge enthalten sind, als 
in mancher anderen Fachzeitnng. Mit Blättern jedoch die 
ihre Spalten immer und immer wieder mit eintönigen Renn-» 
berichten füllen, uns in eine Reihe zu stellen, darauf verzich
ten Wir gern. 

Dem S p o r t glauben w i r auf andere Weise besser« 
dienen zu können, und die von uns erzielten Erfolge beweisen-
zur Genüge, daß wir auf dem richtigen Wege sind. 

Herabsetzung unseres Bundes. 
„Ten A.-R.-B." rechne ich nicht für voll" oder „der „A.° 

R.-V." zählt nicht mit" und ähnliche Aeußerungen über un-
feren Bund haben wir schon öfter in radfportlichen Blättern 
angetroffen, von denselben jedoch in den wenigsten Fällen 
bisher eine besondere Notiz genommen. 

Nun kommt aber der 'Hamburger Korrespondent der 
„Rad-Welt" und schreibt, daß die Entwicklung des Radsports 
in Hamburg und Umgegend während der letzten Jahre einen 
Rückgang erfahren habe. Dominierend sei der Deutsche Rad
fahrer-Bund mit 51 Vereinen und zirka 1700 Mitgliedern, 
dagegen sei es der Allgemeinen Nadfahrer-Union nicht ge
lungen, in Hamburg festen Fuß Zu fassen. Er fährt dann 
wörtlich fort: „Der nicht unerheblich an Mitgliederzahl wach
sende Arbeiter-Radfahrer-Verband „Solidarität", Sektion 
Hamburg, kommt für den Sport nicht in Frage, da er poli
tische Tendenzen verfolgt." 

Es ist merkwürdig, daß, wenn „Arbeiter" sich eine sport
liche Organisation, wie unseren Bund, schaffen, dann sofort 
po l i t i s che Tendenzen die Hauptrolle spielen müssen. Wie 
oft baben wir hinsichtlich unseres Bundes auf das durchaus 
Unzutreffende einer folchen Anficht hingewiefen. Daß die 
Interessen der Arbeiter-Radfahrer, die wir vertreten, 
auf größtenteils völlig anderem Gebiete liegen, als die
jenigen bürgerlicher Radfahrer-Verbände, ergibt sich aus der 
Natur der Sache, und daß die Interessen Unserer Mitglieder 
auch wirtschaftlicher Art sind und dementiprechende Maß
nahmen erfordern, hat mit Politik nichts zu tun. 

Unferem Bunde indessen jede Bedeutung in „sportlicher" 
Beziehung absprechen zu wollen, ist ein mehr als kühnes Un
terfangen, das von einer unerhörten Geringschätzung der 
g r ö ß t e n deutschen Radführer-Vereinigung und von einem 
abfoluten Verkennen der tatMIichen Verhältnisse zeugt. 

Freilich haben wir vom „Sport" einen völlig anderen 
Begriff, als solchen der Mitarbeiter der „Rad-Welt" zu haben 
scheint. Wenn für letzteren „Radsport" mit „Radrenn-
fahren" gleichbedeutend ist, und das dürfte der Fall sein, so 
scheidet unser Bund allerdings aus. Wenn aber unter Rad
sport das herrliche Touren- und Wanderfahren zu verstehen 
ist, und das ist zweifellos der gemeinnützigste und gesündeste 
Zweig der Radelei, so stehen'wir obenan. Auch das Saal-
und Kunstfahren wird in unseren Kreisen in viel ausge
dehnterem Maße als in allen anderen Verbänden betrieben. 

Hätte der Korrespondent der „R.-W.", was seine Pflicht 
gewesen wäre, sich mit den einschlägigen Verhältnissen vor
her genügend vertraut gemacht, würde er ein so voreiliges 
und unzutreffendes Urteil über unsere Bestrebungen nicht ge
fällt haben. Auch bei der Durchsicht unserer Bundeszeitung 
wäre er sehr' bald zu der Ueberzeugung gelangt, daß er sich 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen versehenen Notizen verboten. 

* Gegensätze von Nord «nd Süd. I n der über 30 000 
Einwohner zählenden ehemaligen Reichsstadt E ß l i n g e n 
fand vom 8. bis 11. .Juli das fünfte württembergifche Ar« 
beitersängerfest statt, Die Behandlung des Festes durch die 
Behörden und Bürgerschaft steht in einem auffallenden 
Gegensat; zu den in Preußen und Sachsen beliebten Methoden, 
wo die Arbeitersänger-, Arbeiter-Turner- und -Radfahrer-
Organifationen die gehässigsten und kleinlichsten Verfolg» 
ungen zu erdulden haben. I n Eßlingen waren wohl keine 
50 Häuser zu finden, die nicht Flaggen- und Guirlanden-
schmuck trugen. Städtische nnd staatliche Gebäude machten 
dabei keine Ausnahme. Die beiden Rathäuser und die 
Schulen waren zu Ebren der Arbeiter auf Kosten der Stadt 
herrlich geschmückt. Am Montag nachmittag waren sämtliche 
Schulen aus Anlaß des Arbeitersängerfestes geschlossen. 
Von den staatlichen Gebäuden hatten das Bahnhofs- nnd das 
Postgebäude Festschmuck angelegt. An den Zugängen zur 
Stadt waren von der Stadtverwaltung Ehrenpforten mit 
schöner Ausstattung und elektrischer Beleuchtung errichtet. 
Ter Oberbürgermeister Dr. Mülberger, Chef der Polizei und 
nationalliberalcr Landtagsabgeordneter, hielt am Festtage 
eine Rede, in der er die Gäste namens der Stadtverwaltung 
begrüßte und der Arbeiterfchaft seine Anerkennung über die 
Pflege ideeller Güter aussprach. Die Angriffe auf das Fest 
nnd auf feine Person, an denen es im nationallibcralen und 
konservativen Lager nicht gefehlt hat, wies er mit der Be
merkung zurück, daß es zu den schönsten Aufgaben eines 
Oberbürgermeisters gehöre, die Angehörigen einer so großen 
Klasse wie die des Arbeiterstandes, an einem so schönen Feste 
zu bewillkommen. Vorschriften, wie er sich dieser Aufgabe 
entledige, lasse er sich nicht machen, solange sein Handeln mit 
seiner inneren Ueberzeugung im Einklang stehe. Ans dem 
Festplatze wurde ein von der Stadt gestiftetes Feuerwerk ab
gebrannt. Am Montag waren fast alle Fabrikbetriebe ge
schloffen. Man wird zugeben können, daß sich die Vorurteils
losigkeit öiefer württembergischen Behörden angenehm ab> 
hebt von der in Preußen Arbeiterorganisationen gegenüber 
beliebten Brutalität und Voreingenommenheit. Die Ver
treter der Arbeiter in den Kommunen und Landesparlamen" 
ten in Preußen und Sachsen werden noch ein schweres Stück 
erzieherischer Arbeit bei der Vureaukratie nach dieser Rich-
tung hin zu vollbringen haben. 

* Die Krieger gegen den „inneren Feind". Bekanntlich 
behanpten die Leiter der Kriegerverbände stets, in den 
Kriegervereinen werde keine Politik getrieben und sie ver
wahren sich stets energisch gegen die Behauptung des Gegen
teils. Auch der kürzlich erschienene Jahresbericht des Kreis-
kriegervcrbandes Quedlinbnrg verwahrt sich scharf gegen die 
Behauptung, daß die Kriegervereine Politik treiben Gleich 
darauf fährt der Jahresbericht aber fort: 

„Aber niemand kann es ihnen verwehren, wenn sie aegen öi-
SoZmIdemotratie vorgehen und Zur Zeit der Wahlen ihre Vlit-. 
gtteder auffordern, einmütia gegen sie ihre Stimmzettel abntge'ben 
Nas zu tun, ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern die Erfüllung 
ihrer vaterländischen Pflicht, die jedes einzelne Mitglied eines 
Knegerverems bei feinem Eintritt in diesen freiwillig übernommen 
hat Wie es jeden Soldaten Ehrenpflicht ist, den König und das 
Vaterland gegen den äußeren Feind zu schützen und Zu verteidigen 
1« ist es ieden nationalgesinnten Mannes und vor av>n Zinnen 
iedes alten Soldaten Ehrenpflicht, den Kampf gegen den inneren 
^eind Zu führen, der noch weit gefährlicher ist alä jeuer Der 
äußere Feind stellt sich Zu ehrlichem Kampfe in offener,'freier 
Schlacht und kämpft mit ehrlichen Waffen. Tes inneren sseindes 
Wamn aber fmd ss-aliMeit und Hinterlist, Verleumdung und Lüge 
Waffen, die um fo gefährlicher sind, als ihnen schwer bei-uwumen 
Nt. Darum muß der Kampf der Kriegervereine gegen die Umsturz 
parier ununterbrochen un'ö mit Nachdruck geführt werden und dar«, 
um ist es die Pflicht jedes einzelnen Mitgliedes, bei den Wahlen 
seinen Stimmzettel gegen die Umsturzpartei abzugeben." " " " 

Der „Kyffhäufer", das amtliche Organ der Kriegerver-
eme, brmgt diefe famose Auslegung an leitender Stelle ver« 
mutlich, damit sich die anderen Kreisverbände darnach' rich
ten. Die Kriegervereine genießen amtlichen Schuß und stehen 
unter a m t i e r Aufsicht. Trotzdem sie in oben angedeuteter 
Richtung politisch tatig sind, hat man noch nie vou irgend 



welchen Maßnahmen gehört, die die Behörden ergriffen 
hätten, um die Kricgervereine dem Vereinsgesetz zu unter
stellen; bei den Arbeitervereinen nichtpatriotischer Couleur 
ist man damit doch immer so schnell bei der Hand, auch dann 
schon, wenn irgend eine Handlung mit der gewagtesten Aus
legung erst zu einer politischen Tat gestempelt werden muß. 
Wenn wir z. B. sagen: „T^en Arbeiter-Radfahrern kann es 
niemand verwehren, bei den Wahlen einmütig ihre Stimm
zettel gegen die Unterdrücker und Aussauger der Volksmasse 
und für die einzig wahren Voltsfrcunde, für die Sozialdemo
kraten abzugeben", so ist das natürlich in den Augen de? Be» 
Horden und der Gerichte etwas ganz anderes; das ist Politik 
getrieben, gegen die in diesem Falle der Polizeibüttel auf
geboten wird, während die braven Kriegerdereine mit allerlei 
Privilegien belohnt werden. Das nennt man in Deutschland 
„Gleiches Recht für alle!" 

: : Das beschlagnahmte Mitgliedsbuch. I n Üangenberns-
dorf bei Werdau i . S . wurde dem Einzelafhrer Z. bei der 
Entlassung aus der Fortbildungsschule das Entlassungszeug
nis nlcht ausgehändigt. Ter Lehrer fragte ihn aber, ob 
er Mitglied des Arbeiterradfahrervereins sei. L. gab das zu. 
da er nicht daran dachte, daß er Einzelfahrer ist. Nun schickte 
derGemeindeborstcmd vonLangenbernsdorf zu L. einen Schuh
mann, der in Abwesenheit L.s von dessen Mutter Herausgabe 
des VundeZmitgliedsbuchcs forderte und das Buch von der 
Mutter auch ausgehändigt erhielt. Der von dem Vorkomm
nis in Kenntnis gesetzte BeZirksleiter ging hierauf mit dem 
Vorsitzenden des Arbeiterradfabreroereins Langenbernsdorf 
zum Gemeindevorstanö und verlangte die Rückgabe des 
Buches an L., weil das Buch doch dessen Eigentum sei. Der 
Gemeindevorstand erklärte aber, er könne das Buch nicht 
herausgeben, denn vom Schulvorstand sei verlangt worden, 
das Buch an die Amts hauptmannschaft zu schicken und das 
werde er tun. Dann meinte er noch, wenn in der Sache ent
schieden worden sei, bekäme L. fein Mitgliedsbuch wieder 
und auch das Entlassungszeugnis. Damit gaben sich die 
Bundesgenossen natürlich nicht zufrieden. Es wurde viel
mehr sofort mit der Wahrnehmung der Rechte L.s ein Rechts
anwalt beauftragt. Dieser ersuchte nun den Gcmeindevor-
stand, umgehend das Mitgliedsbuch Zurückzugeben, widrigen-
falls im Rechtswege gegen die unzulässige Beschlagnahme 
vorgegangen werde, oder mitzuteilen, auf Grund welcher Be
stimmung er die Beschlagnahme rechtfertigen wolle. Auf 
diese Aufforderung hin hat der Herr Gemeindevorsteher von 
Langenbernsdorf das beschlagnahmte Mitgliedsbuch gar bald 
herausgegeben. Man muß zugeben, dieser Gemeindegewal
tige ist ein sehr zuvorkommender Herr. Er beschlagnahmte 
das Buch, als die Beschlagnahme verlangt wurde, er gab es 
aber auch heraus, als die Herausgabe gefordert wurde. Nichts
destoweniger wird er, so glauben wir, d^r Schulbehörde gegen
über in Zukunft etwas weniger Entgegenkommen zeigen. 
Der Gemeindcvorstand von Langenbersdorf hat eben auch, 
wie fo viele andere Dorfoberhäupter, die Erfahrung gemacht, 
daß der Umgang mit Mitgliedern des Arbeiter-Radfahrer
bundes Solidarität sehr belehrend ist. 

-" Die hohen Ideale des katholischen Pfeifenklubs. Eine 
amüsante Schilderung einer Jubelfeier im tatholifchen Ar
beiter-Verein in Ludwigshafen bringt das ultramontane 
„Pfalzer Volksblatt": Vwn lese: 

„ I m Anschlüsse an die in allen Teilen so schön verlaufene 28« 
jährige Jubelfeier des lach. Arbeitervereins veranstaltete der 
Pfeifenklnb, der im selben Jahre erstand, auch eine Feier zu Ehren 
seines Wiiihrigen Bestehens. Nach einem schneidigen Vegrüßungs-
mcrrsche der Musikkapelle eröffnete der 1. Klubmeister den Abend 
mit einer herzlichen Begrüßung, in der besonders der Gründer ge
dacht wuröe. Nach dem Vortrag einiger Musikstücke ernsten und 
heiteren Charakters, worunter besonders die Ouvertüre Zur Oper 
„Nonna" hervorzuheben ist, f o l g t e das A b f i n g e n des 
K l n b I i e d e s „ W e n n me in P fe i f chen l us t i g b r e n n t " . 
Darnach ergriff der Vorstand des kath. Arbeitervereins, Herr Ruth, 
das Wort und lief; die Geschichte des Vereins au den Augen der An
wesenden vorüberziehen. M a n e r k a n n t e die N o t w e n d i g 
ke i t e i n e r solchen V e r e i n i g u n g , die sich hohe Ideale 
Zum Z i e l e sehte u n b dann auf a l l e n G e b i e t e n des 
religiösen Vereiuslebens — denn der kathol. Arbeiterverein war 
feine Mutter — i n h e r v o r r a g e n ö e r Weise b e t ä t i g t e n , 
fo daß er m i t Rechtöen T i t e l „ K e r n t r u p p e des Ver -
e i n s " v e r d i e n t . Aber auch Wohltätigkeit und Sparsamkeit 
hatte sich die wackere Schar auf das Banner geschrieben. All diese 
Ziele wurden voll un'd ganz erreicht und darum klangen die Worte 
des Herrn Redners aus in ein kräftiges „Hoch" aus den Klub. D i e 
nach fo lgenden l ä n g e r e n und k ü r z e r e n Ansprachen 
bewiesen noch deu t l i che r d ie W ah rh e i t ö i e ser Aus 
f ü h r u n g e n . Bewegte Herzen rief die Ehrung der Gründungs
mitglieder Maurer Heinrich Mischer, Aluis Schrodin, Karl Waßner, 
Emil Hirsch, und ihr Dank zeigte von dem Feuer der „Alten", die 
heute den „Jungen" noch als Vorbild dienen könnten. Der lang
jährigen Vorstände Maurer und Roth wurde besonders gedacht. 
Gedichte und Musikstücke wechselten in reicher Mannigfaltigkeit und 
spät trennte man sich." 

Tie h o h e n I d e a l e des Pfeifenklubs sind leider nicht 
angegeben; wahrscheinlich hat jedes Mitglied als Pflicht
pensum allabendlich ein bestimmtes Quantum Tabak — 
natürlich nur echt katholischen — zu verpaffen, während ein 
Pfäfflein den Mitgliedern über die Zentrumspolitik blauen 
Tunst vormacht; Zu Beginn der Klubsitzung wird gesungen: 
„Ein Herz, das sich mit Sorgen quält, hat selten frohe Stun
den" und am Schlüsse kommt dann das Lied: „Freund, ich 
bin zufrieden, geh' es wie es w i l l ! " — Derartige Vereine 
find natürlich das Ideal der Zentrümler und — der Kapi
talisten. 

* Tie Erhebung des Brückengeldes für das Passieren 
der Rheinbrücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen fällt 
für den Personen- und Fahrradverkehr vom 1. August 1911 
ab fort, während für Fuhrwerke nach wie vor Brückengeld 
erhoben wird. So sehr die getroffene Maßnahme Zu be
grüßen ist, hätten doch die beiden Negierungen besser getan, 
Wenn sie ganze Arbeit gemacht und den Brückenzoll gänzlich 
aufgehoben hätten; die Erhebung des Brückengeldes von 
Fuhrwerken wird auch fernerhin bei dem außerordentlich 
regen Verkehr als Verkehrshindernis empfunden werden. 

Ein nachahmenswertes Beispiel. Wie wir der „Oesterr. 
Touring-Zeitung" entnehmen, hat der „Oesterr. Touring-
Club" während der Zeit seines 14jährigen Bestehens für die 
Anlage und Unterhaltung von Nadfahrwegen, sowie für die 
Belohnung besonders tüchtiger Chausseewärter die bedeutende 
Summe von über 130 000 Kronen, also etwa 110000 Mark 
Busgegeben. 

: : Kontrolle der Fahrradnummerschilde in Anhalt. Von I 
der Regierung ist eine allgemeine Kontrolle der Fahrradnum
merschilder angeordnet worden. Die Kontrolle soll nötig 
geworden fein, weil ein Te i l der Radfahrer im Besitz falscher 
Nummern sei. Beim Besitzwechsel eines Fahrrades habe der 
neue Besitzer auch gleich die Fahrradnummer mi t übernom
men, ohne diese auf feinen Namen umschreiben zu lassen. 
Wird das bei der Kontrolle festgestellt, oder stellt sich sonst 
heraus, daß jemand im Besitz einer falschen Fahrradnummer 
ist, dann t r i t t Bestrafung ein. Es werden deshalb alle 
Personen, die Fahrräder mit Nummern besitzen, die uoch nicht 
auf ihren Namen umgeschrieben sind, zweckmäßig handeln. 
Wenn sie die Umschreibung sofort vornehmen lassen. Nur so 
schützen sie sich vor Strafe. 

: : Für Wanderfnbrer nach Österreich. Unter dieser 
Stichmarke brachten wir in voriger Nummer eine Mittei lung 
des Nadtourist bezüglich Ausstellung eines Vormerkfchemes 
auf ein Jahr Diefe Mitteilung ist durchaus zutreffend. Seit 
1. Januar 1911 wird auf Grund der Grenzkarte ein V o r -
m e r k f c h e i n b i s 3 1 . D e z e m b e r a u s g e s t e l l t und 
das Rad b l e i b t b i s d o r t h i n auch p l o m b i e r t . 
Man braucht sich vor Ablauf dieser Frist in Österreich nicht 
abzumelden. Es wird jedoch gut sein, das Rad im H e r b s t 
abzumelden, damit keine Zollmonierung im nächsten Jahre Zu 
erwarten ist. Die Bundesgenossen aber, d i e n u r e i n m a l 
nach Oe st e r r e i c h f a h r e n und weit von der 
Grenze wohnen, tun besser, d a s R a d s o f o r t a b z u 
m e l d e n , denn eine fpätere Abmeldung ist an einem Zoll
amt immer sehr umständlich. 

^ Der 28. Bundestag des Deutschen Radfahrer-Bundes 
findet, wie wir bereits früher mitgeteilt, vom 4. bis 
13. August in Frankfurt a. M . statt. Das Programm ist 
sehr reichhaltig; für die Verhandlungen über die inneren 
Bundesangelegenheiten und die Erledigung der eingelaufenen 
Anträge ist der 3. August und event. noch der 5., also knapp 
2 Tage, vorgesehen. Die meiste Zeit des Bundestages werden 
die festlichen und sportlichen Veranstaltungen in Anspruch 
nehmen. So findet am Samstag, den 5. August, ein großes 
Begrüßungsfest, und am Sonntag, den 6. ein großer Festzug 
statt; am selben Tage nachmittags sind Bahnrennen und für 
Montag ein Straßenrennen Frankfurt-Bensheim und zurück 
vorgesehen, an das sich am Abend ein Gala-Sportfest mit 
radsportlichen Aufführungen anschließen wird. Für Diens
tag, den 8. August, ist eine Nheinfahrt nach Voppard vorge-
fehen, die am Abend mit einem Fest in Bingen abschließt. 
Am 9. August soll eine 7tägige Tour nach Paris beginnen: 
bis zum 12. August finden außerdem verschiedene Vergnüg
ungen auf dem Festplatz statt, die am 13. August mit den' 
olympischen Spielen in der Arena der Festhalle und einem 
Schlußfest auf dem Festplatze ihr Ende erreichen. 

* Einen ergötzlichen Reinfnll erlebte kürzlich ein Ver
treter der hohen Polizei, der an einem Ueberschnß an In te l l i 
genz nicht zu kranken scheint. Ter forsche Polizeier hatte 
einen Gauner nach Kübeck zu transportieren; der Weg von 
dem betreffenden Dorf bis nach Lübeck ist etwas weit und er 
muß zu Fuß zurückgelegt werden. Unser Gemeindediener 
nahm sich deshalb außer dem Gefangenen noch ein Rad mit, 
um wenigstens den Rückweg rascher zurücklegen zu können. 
Einträchtig zogen die drei los, der Gemeindediener, der Ge
fangene und das Rad. Schon winkten in der Ferne die Türme 
Kübecks, da macht der Gefangene eine niederschmetternde 
Entdeckung. Er hatte fein Portemonnaie verloren. Der 
Gemeindediener sah den Weg zurück, aber das Portemonnaie 
war nicht zu erblicken. Was tun? Ter Gefangene wußte 
Rat. Um nicht den Beamten, der ja für die nachlässige Auf
bewahrung des Geldbeutels nicht verantwortlich zu machen 
war, noch mehr zu ermüdeu, erklärte sich der Gefangene groß
mütig bereit, auf des Beamten Rad den Weg zurückzuradeln 
und allein zu suchen. Der Gemeindediener sollte indessen 
warten. Gerührt über die gerechte Arbeitsverteilung des 
Gauners gab ihm der Beamte harmlos das Rad hin, und 
während dieser munter davon radelte, machte es sich der Zu
rückgebliebene auf dem grünen Rafen am Wegesrande be
quem uud freute sich der Schönheit des Maientages. Ab 
und zu fpürte er ein leises Mit leid mit dem Aermsten, der 
dn im Schweiße seines Angesichtes radelte und suchte. Als 
aber Stunde um Stunde verronnen war, ohne daß der Da-
vongeradelte wieder im Gesichtskreis des Harrenden aufge
taucht war, da ging diesem ein ungeheures Kicht auf. Er 
schimpfte und schwur dem „gemeinen Kerl" ungeheure Rache, 
wenn er ihn wieder einmal unter seine Finger bekommen 
sollte und traf endlich ziemlich kleinlaut in Lübeck ein, um 
hier den Vorfall zu melden. Und den Weg nach seinem 
Heimatsdorfe mußte er obendrein auch wieder zu Fuß zu
rücklegen. 

' Ein verbrecherischer Anschlag auf Antomobilfahrer 
wurde in der Nacht vom 21. zum 22. J u l i auf der Straße 
von Oederan nach Flöha (Sachsen) verübt. Ein Fabrikant 
fuhr mit seiner Gattin, von einem Besuch aus THiemendorf 
kommend, über Oederan nach Oaufe. Kurz hinter Oederan 
gab es auf der Höhe einen scharfen Knall und man fand zum 
nicht geringen Schreck der Insassen einen sehr zähen, 4 M i l l i 
meter starken Eisendraht, den der oder die Verbrecher fest 
und sachgemäß an den ziemlich starken Bäumen angebracht 
Hatten. Nur dadurch, daß das Auto, das die gefährliche 
Stelle zuerst passierte, ein Kandaulet war und der Draht die 
starken Messingstangen an dem verdeckten Chauffeur sitz traf, 
war es möglich, daß der starke Draht durch den Anprall zer, 
r iß; wäre es ein offenes Auto gewesen, so konnte der 
äußerst fest angebrachte Draht dem Chauffeur oder einem 
anderen Insassen den Hals durchschneiden, ober der Chauffeur 
würde die Gewalt über den Wagen verloren haben und jeden
falls ein schweres Unglück herbeigeführt worden sein. 
Hoffentlich gelingt es, die Verüber dieses niederträchtigen 
Bubenstreichs ausfindig zu machen, damit sie der wohlver
dienten Strafe nicht entrinnen. 

^ Neue Automobilgegner in der Schweiz. Die „R.-W." 
meldet, daß höchstwahrfcheinlich nunmehr auch im Kanton 
Z ü r i c h eine Volksabstimmung über das Automobil statt
finden wird. Gegen die „Uebergriffe der A n t i ° Automobil-
bewegung" hätte auch das Syndikat der Schweizerischen 
Kraftfahrzeug-Industriellen Stellung genommen und zu 
diesem Zweck einen Schutzverband gegründet. Von der gleich

zeitigen von derselben Seite erfolgten Gründung eines 
Schutzverbanöes gegen die „Uebergriffe der Automobilisten", 
die mindestens ebenso am Platze gewesen wäre, haben wir 
jedoch nichts gelesen. Erst wenn sich in den verschiedensten 
Ländern jedesmal einmütig das ganze Volk gegen diese 
Uebergriffe der Automobilisten auflehnen wird, erst dann 
wird der „Automobilismus" verschwinden, das Kraftfahren 
somit gesunden und ausnahmslos zu dem werden, was es 
schon längst hätte sein können, zu einer Wohltat für die Al l 
gemeinheit. 

Kleine Rundschau. Ein entsetzliches Unglück, dem ein Radfahrer 
zum Opfer fiel, ereignete sich am 16. Jul i bei Pasewalk. Gm m der 
Richtung Stettin passterenbeZ Automobil, das m untMNMchem 
Tempo ohne Warnungssignal aus einer Chausseekurve herauskam, 
fuhr in wuchtigem Anprall auf einen Radfahrer, der auf das Auto
mobil flog und auf dem Chauffeursth tot liegen blleb. Er hatte 
emen Schädelbruch, mehrfachen Bruch beider Beine und mnere Ver
letzungen erlitten Das Automobil stammt aus Verlm und war 
von Zwei dortigen Geschäftsleuten Zu einer Tour gemietet worden. 
— I n Ennnstatt wurde am 22. ds. ein Radfahrer von einem Laft° 
cmtomobil überfahren, auf dem sich 150 Zentner Elfen befanden; 
er war sofort tot. — I n der Nähe von Mittweiöa wurde am 10. 
Jul i der Schlosser Friedmann von dort hilflos aus der Chaussee auf
gefunden. Cr wies neben einem Knochenbruch noch verschiedene an
dere Verletzungen auf. Nach feiner Angabe war er von einem ihm 
entgegenkommenden Automobil überfahren worden, dessen Insassen, 
ohne sich um ihn weiter zu kümmern, weiter fuhren. — Nicht weni
ger wie 22 Fayrraödiebstähle in der Umgegend von Worms und 
Frankenthal hatte der Tagner Schlegelmilch aus Worms auf dem 
Kerbhol.',. Bei feiner Festnahme leistete er derartigen Widerstand, 
daß Z Schuhleute ihn kaum bewältigen konnten. Er erhielt für 
feine Taten 3V- Jahre Gefängnis zudiktiert. — Vor der Kieler 
Strafkammer erhielt ein Seemann wegen fahrlässiger Körperver
letzung, verursacht durch Anfahren eines Straßenpassanten mit dem 
Rade, 1 Monat Gefängnis Zudiktiert: dural Zusammentreffen ver
schiedener Zufälligkeiten hatte der Passant bei der Kollission einen 
Schädelbruch erlitten, der 'den Tod zur Folge hatte. 

Zockmittelchsn dse Konkurrenten des Fatzrrah-
hemfes FriZchauf. 

I n jeder Nummer des „Deutschen Automobil- und Fahrrad-
Händler", der Zeitung des Fayrradhändler-BnndcZ, wird behauptet, 
von den Mitgliedern des Bundes werde die Schmutzkonkurrenz der 
sogenannten „billigen Männer" und der Versandhäuser bekämpft. 
Merkwürdigerweise findet man aber in fast allen Inseraten der 
Fahrradhändler sehr billige, mitunter sogar ganz erstaunlich billige 
Preise angegeben. Mit billigen Preisen versuchen die Fahrrad-
Händler besonders in den Orten Kunden anzulocken, in denen unser 
Bunöesgefchäft Verkaufsstellen hat und unsere Bundesgenossen in «. 
diesen Orten haben dadurch die Entdeckung gemacht, daß viele Falst-
raöhändler früher doch wohl mehr verdient haben müssen, als recht 
und billig war. Ueberall, im Norden und Süden, im Osten und 
Westen, kann man Aeußerungen hören, wie: Die Fahrradhändler 
möchten jetzt ihre Waren fast verschenken, um unsere Einkaufs
genossenschaft nicht aufkommen Zu lassen. Es ist eine unbestreitbare 
Tatsache, durch das Angebot von „billigen" Rädern usw. glauben 
viele Fayrradhänöler, unserem Vundesunternehmen erfolgreich 
Konkurrenz machen zu können. Von einer solchen Handlungsweise 
werden die Fayrraöhändler wohl nie abzubringen sein. Man sollte 
aber erwarten, daß an hevorragender Stelle des Bundes deutscher 
Fayrradhänöler stehende Herren zu solch kleinlichen Mitteln niemals 
ihre Zuflucht nehmen würden. Wir find nun aber in der Lage, 
unseren Bundesgenossen davon Kenntnis geben Zu können, daß sogar-
ein M i t g l i e d des H a u p t v orsta n 5 es' des Bundes 
deutscher F a h r r a d h ä n d l e r nichts besseres anzufangen 
weiß, als unser Vundesgeschäft zu unterbieten. Herr G. Küster in 
Bremen ließ nämlich in eine Bremer Zeitung das folgende Inserat 
einrücken: 

Ach tung ! Ach tung ! Ach tung ! 
W ich t i g f ü r d ie M i t g l i e d e r des A r b e i t e r - R a d -

f a h r e r v e r e i n s. 
Prima K a l Z i u m k a r b i d für Mitglieder das Kilo nicht 

37 Pfg.. sondern nur 3« Pfg. G. Köster , StesfenZweg 22. 
Wer dieses Inserat liest, merkt sofort, daß hier ein plumper 

Konturrenztrick gegen die Verkaufsstelle Bremen unseres Bundes-
gcschäfts versucht wird. I n der Verkaufsstelle wird nämlich das 
Kilo Kalziumkarbid für 37 Pfennig abgegeben. Daß prima Karbid 
zu diesem Preise im Bundesgeschäft gekauft werben kann, ist möglich, 
weil das Hauptgeschäft Kalziumtarbid immer in fehr bedeutenden 
Mengen bezieht. Gegenüber dem enormen Bedarf unserer Einkaufs
genossenschaft an Karbid ist das Quantum, das Herr Küster ver
kauft, ein winziges Hä'nfchen. I n allen Orten, wo unser Vundes
geschäft keine Verkaufsstellen hat, wird von den Kollegen des Herrn 
Köster für das Kilo Karbid ein sehr hoher Preis verlangt: 50, 60, 
70 Pfennig und noch mehr müssen die Radfahrer.bezahlen. Sobald 
aber eine Verkaufsstelle unseres Bundesgeschäfts in irgend einem 
Orte errichtet wird, bieten die Herren Fayrraöhändler das Kilo 
Karbid immer sofort um fast die Hälfte billiger an. Der gleiche 
Vorgang kann natürlich auch in bezug auf andere Waren lonftntieit 
werden. Ueberall zeigt sich diese Erscheinung in dem Augenblick 
der Errichtung einer Verkaufsstelle unseres Nunöesgeschäfts, wo
durch bewiesen wird, daß die Einkaufsgenossenschaft der Arbeiter-
raöfahrer preisregulierend wirkt. Diese Tatsache ist in den Kreisen 
der raöfcchrenöen Arbeiter allgemein bekannt und da wagt es Herr 
Köster, den Mitgliedern des Bremer Arbeiter-Nadfahrervereins 
glauben machen zu können, er fei in der Lage, billiger verkaufen 
zu können als das Fahrradhaus Frischauf. Es ist ein außerordentlich 
merkwürdiges Ereignis: ein Haupworstanösmitglieö eines angeb
lich die Schmuhkonkurrenz der Waren- und Versandhäuser be
kämpfenden Händlcrbunöes gebraucht in. Konkurrenzkampfe gegen 
die Konsumgenossenschaft der Arbeiterradfahrer das alberne Mittels 
welches die Warenhäuser so oft gegen die Arbeiterlvnfumvercine 
anwenden. Herr Köster schreibt e inen Lockartikel aus und hofft 
nun wohl, die Mitglieder des Bremer Nrbeiter-Naofayrervereins 
werden feinen Laden stürmen, um von dem billigen Karbid zu er
halten, ehe der Vorrat alle wird. Er wird wohl eine bittere Ent
täuschung erleben. Herr Köster könnte seine Absicht, die Errichtung 
eines Filialgeschäfts unserer Eintaufsgenonenschaft in Bremen zu 
verhindern, nur erreichen, wenn er a l l e seine Waren um 2N Proz. 
billiger als das Fayrradhaus Frischauf verkaufen würde. Das 
kann er natürlich nicht, denn er würde in wenigen Wochen ein 
Opfer des Pleitegeiers werden. Die lächerlichen Tricks des Herrn 
Köster in Bremen und die vielen ähnlichen feiner Kollegen in anderen 
Städten zeigen, daß die arbeiterfeindlichen Fayrradhänöler schon 
beinahe am Ende ihres Lateins angekommen sind. Immer wieder 
und immer deutlicher wird offenbar, daß die Feinde unserer Konsum
genossenschaft zur Ohnmacht verurteilt sind durch das tatkräftige 
und zielbewußte Handeln der Arbeiterraöfahrsr. 

Von der Welt-Ausstellung 1911. 
(Eigener Bericht.) 

I I I . 
I n dem ersten Briefe erzählte ich von der Reife bis hierher und 

von der Ausstellung. Heute will ich von der Stadt erzählen und 
noch von etwas anderem. Mir fiel nämlich.bald auf, daß man in 
Turin so viele Bekannte trifft. Ja, ich lernte sehr bald erkennen, 
daß es keine Verleumdung her Arbeiter ist, wenn man sagt: Auch 
unter ihnen gibt es viele die wie „Globetrotter" von Weltaus
stellung zu Weltausstellung ziehen. Aus anderen Gründen freilich. 
Und nicht mit gefüllten Börfen wie jene. Aus Neugier, Wissens
durst, Neifelust und Lernbegierde. Ich traf hier junge Stukkateure, 
Maler, Gipser, Schreiner und Monteure, die durchweg schon in 
Brüssel, Mailand, Rom, auf allen Weltausstellungen «der letzten 
Jahre, ferner auf öer GewerbeauZstellung Berlin 1899, auf der 



Gtäötebauausstellung Dresden, auf Kunstausstellungen in Florenz 
und Venedig, auf Landes- unö Industrieausstellungen in Wim, 
Budapest, Konstantinopel, Moskau, Amsterdam usw. gewesen 
waren. Nie und nirgen'ös als bloße Zuschauer, sondern als Mit
arbeiter, als Schaffende. EZ war eine Lust, sich mit ihnen zu unter
halten! Den Kern ihrer Reife-Philosophie fanden sie bei Goethe: 

„So kann ich ruhig durch die Welt nun reifen; 
Was ich bedarf, ist überall zu haben." 

I h r Beutel blieb fast immer leer. Kenn was sie verdienten, 
bas ging wieder drauf. „Wir find nur e i n m a l jungt" — Aber 
reich wurden sie an Erfahrung. Länder und Völker kennen Zu 
lernen, ist ein unschätzbarer Gewinn. Das weitet den Horizont 
mehr vielleicht, wie das eifrigste Studieren. Noch immer gilt, was 
derselbe Goethe allen, die die Welt kennen lernen wollten, schon vor 
über 100 Jahren zurief: 

Bleibe nicht am Boden haften. 
Krisch gewagt und frisch hinaus! 
Kopf und Arm mit heitern Kräften, 
Ueberall sind sie zu Haus; 
Wo wir uns der Sonne freuen, 
Stnö wir jede Sorge los; 
Daß w i r uns i n i h r ze rs t reuen 
D a r u m ist d i e W e l t f o g r o ß ! ^ 

Ach — sie ist ja gar nicht mehr so groß. Die Entfernungen 
werden dank der Blitzzüge, dank der Tnnmlbauten, die die Völler 
einander näher bringen, immer 'kleiner. Man trifft sich überall 
nneöer. Maler, die ich erst kürzlich in Genf unö wenige Monate 
vorher in Montreux und Bern getroffen, fand ich hier beim Schilöer-
malen in der japanischen Abteilung wieder. Mittags gingen wir 
gemeinsam zum Essen unö siehe da: Ueberall Bekannte. Aus Ver
l in, Breslau, Dresden, Dortmund, Leipzig — aus allen Gegenden 
öer Heimat waren etliche da, unö immer froh, — sie wären sonst 
keine Deutsche! — wieder etwas aus der Heimat, aus der heimat
lichen Politik Zu hören. „Wie stehts in der Partei?", ist fast stets 
öas erste, wonach sie fragen. „Giebts neue Siege zu melden? Sind 
die Neichstagswahlen noch nicht bald? Werden die Geister bei dem 
langen Warten nicht wieder einschlafen?" unb so fort. Es ist eine 
Freude, dieses gespannte Interesse Zu sehen. Denn es ist nicht nur 
die übliche Neugier, die sie fragen läßt: Die Ausstellung ist ja bald 
fertig, da geyts wieder weiter — diesmal der Heimat zu, um den 
Freunden bei der Wahl-, Wähl- unö. Wühlarbeit behilflich sein zu 
können. Sie wollen doch auch dabei sein, lvenn die Heyüebrand, 
Oldenburg unö öle Schwarzen „in die Pfanne gehauen" werden. . . 

Mit diesen jungen „Weltreisenden" besah ich mir in den ersten 
Tagen meines» Hierseins die Staöt und die Ausstellung. „Wir haben 
in den letzten Wochen je 130 Franks pro Woche verdient, wir können 
ganz gut mal 'n Tag bummeln," sagten sie. Und zeigten mir daß 
schöne Turin, Turin, das sich Friedrich Nietzsche, der Verkünber des 
Wertes der Vornehmheit, zur „dritten Residenz" gemacht. Turin, 
öas nur e inen Schandfleck "hat: Goethe hat es auf feiner großen 
Italienreise links (resp. rechts) liegen lassen. . . Unö eine Staöt, 
worin der Schöpfer der „Iphigenie" nicht war, wird von vielen 
Reisenden nicht für voll angesehen. Mit Unrecht natürlich. Man 
braucht öie überschwenglichen Worte, die der Dichter Turins, 
Antonio Fogazzarro, seiner Iugenöheimat ins Stammbuch schreibt: 
„Zalute a te, 0 8acra n'tta cielleanticbe Zperanxa. pnma leM8» 
latn'cs e Memsra cielle lioetta!" (Heil dir, heilige Stadt der 
alten Hoffnungen, erste Gesetzgeberin und Vorkämpferin der Frei
heit!) man braucht diese Worte nicht auf die Goldwage zu legen unö 
wird Turin trotzöem interessant finden. Turin ist keine spezifisch 
italienische Staöt. Sie ist veredelt, wenn man so sagen öarf. Näm
lich 5er Schmutz 5er „echten" italienischen Städte, ihre krummen 
Gassen unö Winkel, der Lärm der Ausrufer auf Straßen unö 
Platzen, sowie öer Strom der Fremden fehlt ihr. Neben dem, was 
wir schon im ersten Briefe kurz hervorgehoben, sind bemerkenswert 
die prächtigen breiten, mit 2—4 Bamnreihen bewachsenen Straßen, 
Promenaden, die großen schattigen Plätze unö die modernen Pracht
bauten unö Denkmäler. Und nicht Zu vergessen eine Umgebung, öie, 
wie mir Vielgereiste erzählen, nur noch von öer Konstcmtinupels 
übertruffen wirö an Lieblichkeit unö Poesie. Viele Straßen sind 
bekränzt mit hohen, luftigen Säulengängen, belebten Colonaöen. 
öie namentlich bei Regenwetter eminent praktisch sind. Und fast alle 
Straßen tragen öer herrlichen Umgebung Rechnung — das ist das 
Merkwürdig«, Bei uns denkt man beim Städtchen daran gar nicht: 
Aus fast allen Hauptstraßen hat man einen Blick auf öie ewig 
schneebedeckten Alpen im Hintergrunde, öie mit Ihren 4000 Meter 
hohen Gipfeln in großem Halbkreise um Turin liegen. Auf öer 
anderen Seite sieht man überall auf die so froh stimmenden, heiteren 
grünen Hügel vom jenseitigen Ufer öes Po, der öie Stadt zum Teil 
durchschneidet und jetzt während öer „Efposizione" von Motor
booten, Ruderfchifflein und Dampfschwalben nur so „wimmelt". 
Wer einmal Nietzsches Briefe gelesen hat, weiß, daß er barin gar 
nicht müde wird, die Annehmlichkeiten öer Staöt zu rühmen: Die 
Wohltat des von den Bergen gespendeten schönen freien Blickes unö 
öie frische Lust, öie Pracht öer herüberleuchtenöen ewigen Alpen
welt, öie vornehme Anlage öer Staöt (die wir ebenfalls im ersten 
Briefe bewunderten), das feine Benehmen feiner Bewohner, öie 
Annehmlichkeit öer „Portici", der Lauben, die sich länger als 10 
Kilometear erstrecken unö Schutz vor öer Sonne des Sommers unö 
vor dem Regen des Winters (Schnee gibts nicht viel) gewähren. 
Und seinen über 4 Kilometer langen schattigen V a l e n t i n o -
P a r t m i t seinen Brunnen, Kaskaden, Fontänen, mit feinem mittel
alterlichen Schloß unö feinen zahllosen Promenaöenwegen unö 
Blumenanlagen. 

Tiefen Platz hat die Stadt geopfert, damit öie Ausstellung ein 
Unterkommen finbe. Auf lange Jahre. Denn 3 Jahre baute man 
an den Paläste«, unö wenn sie auch nur aus Holz sind, mit Gips 
überzogen, — sie tragen so vielfache Verzierungen, Figuren, 
Türmchen usw., sie sind alle im Stile des alten Piemont (17. Jahr
hundert) gehalten, dem Barockstil, soöaß die Länge öer Zeit erklär
lich ist. Innerhalb einer Fläche von 1200 000 Quadratmetern sind 
nicht weniger öenn 363 000 Quadratmeter mit Palästen, Pavillons 
nnö Maschinenhallen usw. für die Länder Europas, Asiens unö 
Amerikas bebaut. Englanö, Teutschlanö, Italien unö Frankreich 
nehmen davon allein über 85 000 Quadratmeter ein, während 
Belgien, Rußland, Österreich, Südamerika, Ungarn, Persien. 
Holland, Türkei, Brasilien, Peru, Serbien, Schweiz, Siam, 
Venezuela, Ruguay unö andere sich in den Rest brüderlich teilen. 

Friedlich wohnen sie nebeneinander, öie sich sonst als heftige 
Kriegshetzer mit der Pistole in der Hand gegenüberstehen, friedlich 
tragen sie ihre Konkurrenzen aus, friedlich wetteifern sie hier um 
öie Gunst öer Anerkennung durch öie Völker, unö es ist nicht der 
schlechteste Witz öer Ausstellungsleitung gewesen, daß sie just zwei 
Länder nebeneinander auf den Hauptplatz fetzte, die sich in der 
ganzen Welt als „Erbfeinde" ausgeben, öie unausgesetzt mit dem 
Kriegsgedanlen spielen: Deutsch land unb F rank re i ch . 
Dieses friedliche Nebeneinander bringt den Besucher uuwillküilich 
auf allerlei Gedanken. Weshalb geht man nicht auch p o l i t i s c h 
miteinanber? Wozu öie ewige, kMurverderbende, völkerruinierende 
Wettrüsterei Zwischen diesen zwei Staaten, die doch für EurupaZ 
Kulturfortschritt so viel tun könnten, wenn sie ihre Kräfte und 
Mittel nicht dummerweise erschöpften im steten Rüsten für den 

I n der großen Maschinenhalle stehen deutsche Riesenlokomotiven 
neben schweizerischen, englischen und französischen. Als wollten sie 
den Besucher fragen: „Sind wir nicht beide gut unö nützlich? Ziehen 
wir nicht beide an einem Strang? Befördern wir nicht Angehörige 
a l l e r Nationen von einem Lande zum andern, über öie Landes-
grenzen hinweg? Wozu öa öer Haß derer, die uns bezahlen? 

Das unö vieles andere kommt einem in den Sinn unö Üie schönen 
Verse von Arno Holz fallen uns ein, in welchen er sein jubelndes 
Rufen: „Vive !a ?r2nce!" rechtfertigt: 

O, nicht stets für sich geschwärmt! 
Aus taufend Schriften läßt sichs lesen: 
Die Glut, die m i r das Herz du.rchwcirmt, 
Sie loht auch jenseits öer Vogefen. 
Das Volk öer Rousseau unö St. Pierres, 
Man mags begreifen, mags beneiden: 

Mir ist's fo lieb wie das Homers, 
Und kein Phantast solls mir verleiden! 
Drum ruf ich lautauf: Vive !a ?rance! 
Honn^ Loit hui mal ^ penLel^ 

Derartige Betrachtungen über öie Internationalität unb ihre 
Notwendigkeit zwtngen sich uns in einer internationalen Ausstellung 
auf Schritt unö Tritt auf. Italiens herrliche Skulpturen unö Bild
werke — wir sehen sie ja auch bei uns daheim; Englands Werkzeug
maschinen unö Turbinen — nützen sie nicht auch Deutschen unö 
Italienern? Frankreichs Moden, Kostüme, Hüte unö Chevraux-
schuye lieben ja auch öie deutschen Bourgeois und öie „Oberen Zehn
taufend" in Amerika. Argentinischer Weizen und Roggen geben 
gutes Brot auch in Deutschland (das jährlich für 150 Millionen Marl 
Getreide aus Argentinien bezieht) und nmerikanifche Baumwolle 
kleidet auch öie Glieder des Spaniers unö des Nüssen. Und — was 
geradezu drollig anmutet —: Das, womit Italien am meisten auf 
dieser Ausstellung wirkt: öie herrlichen Paläste im Valentinopark 
— sie stnö meistens von deutschen Arbeitern hergestellt worden! 
Und die ( eine Attraktion öer Ausstellung bildende) Monumental-
brttcke, öie die beiden Poufer dreifach miteinanöer verbindet, ist zum 
größten Teil ein Werk deutscher Stukkateure. Sie hat zwei Stock
werk« für Fußgänger unö im Innern des Bauches ein fortwährend 
sich bewegenöes „tapis i-ouwnt" als automatisches Beförderungs
mittel. Auch öer Palast Englands unö der, in welchem Italien seine 
Kriegs- unö anderen Mordwerkzeuge Zur Schau stellt, sind meist 
von Deutschen erbaut. Unö Italiener wiederum arbeiten im Palast 
der Deutschen, öer Ungarn, der Perser unö Spanier; Stovaken und 
Czechen arbeiten in den Pavillons der Asiaten unö Amerikaner — 
kann es etwas Dümmeres geben als die willkürliche Festsetzung von 
Lanöesgrensen, als das Züchten des national-chauvinistischen Geistes 
der Völkerverhetzung? . . . . 

Wenn irgend etwas, fo zwingt uns gerade eine Weltausstellung 
die Erkenntnis auf von öer N o t w e n d i g k e i t öes Inter
nationalismus. Die Entwicklung öes Welthandels ist nur möglich 
durch den friedlichen Verkehr der einzelnen Nationen untereinander. 
Von jeher war der Kapitalist öes Welthandels ein bewegliches 
Element. Sein Grundsatz ist: ubi Kens, ibi Mtria, — wo es mir 
gut geht (wo es Profite gibt), da ist mein Vaterlanö. Cr wirh öurch 
den internationalen Austausch öer Waren, öie er erzeugt unö die 
er verkauft, in feinem Denken beeinslußt: damit wieder beeinflußt 
er das Denken der Gesellschaft — unö fo entstehen in dem Maße, 
in dem 5er Welthandel sich und öie kapitalistische Produktionsweise 
ausbreiten, in der bürgerlichen Gesellschaft weltbürgerliche 
Tendenzen, das Verlangen nach Frieden öer Nationen unterein
ander, n a c h e i n e r V e r b r ü o e r u n g ü e r V ö l k e r . 

Auch erz ieher isch kann so eine Ausstellung wirken. 
Mancherlei drängt sich Zum Vergleiche ans. So fällt einem auf, daß 
in der Maschinenhalle die Lokomotiven aller Länder auf deutschen 
Geleisen stehen, also alle dieselbe Spurweite haben. Das ist längst 
nichts neues mehr. Wie kommt das? Weil sich die verschiedenen 
Länder darüber verständigt haben. Darüber, und wie hoch (wegen 
der Tunnel und Brücken usw.) die Schornsteine und Dome der 
Lokomotiven, wie breit öie Eisenbahnwagen, wie die Kurven, die 
Fahrpläne, die Signale, öie Fahrpreise, öie Anschlüsse sein müssen. 
Alles Früchte internationaler V e r s t ä n d i g u n g . Weshalb sollte 
die nicht möglich sein bei öer Beilegung p o l i t i s c h e r Streitfälle? 
Wer als aufmerksamer Beobachter nachdenkend öurch die Aus
stellung geht, muß ganz von selbst auf diesen Gedanken kommen. 
Unö die anderen muß man halt mit der Nase darauf stoßen, damit 
sie von ihrem Chauvinismus geheilt werden 

Eines nur betrübt den Deutschen, öer öie Ausstellung besucht: 
Deutschland ist zwar gut vertreten — aber das ist auch alles. Es 
fällt durch nichts Besonderes auf — höchstens öurch öie Aufstellung 
einer Niesenstatue Wilhelms IL, die man durch zwei italienische 
Earabinieri eigens bewachen läßt. Eben, weil sie fo gar nicht dahin 
paßt und weil doch auch Japan nicht feinen Mikaöo, Rußland nicht 
seinen Zaren, Italien nicht feinen Vittorio Emmanuele vor ihre 
Pavillons stellen, deshalb hatte man dem vergoldeten deutschen 
Kaiser noch vor der Eröffnung der Ausstellung öie Nafe abgehauen 
I n der Hoffnung vielleicht, dadurch öie Ueberflüfstgkeit zu beseitigen. 
Aber die deutschen Arrangeure in Turin waren andrer Meinung. 
Sie klebten eine neue Nase an und stellten öie beiden bunten 
Polizisten vor öie Gipsfigur, um weiterem Unheil vorzubeugen. . . . 

Unö öurch etwas anderes fällt Deutfchlanö unliebsam auf: Fast 
alle Paläste (etwa 33) stnö laut Vereinbarung im Stile öer 
Architektur Piemonts im 18. Jahrhundert gehalten. Dieser Sti l , 
eine Schöpfung Juvarras, hat etwas angenehm Ueberrafchenöes. 
Er vermeiöet öas gar zu Gekünstelte öes Barockstiles seiner Vor
gänger und führte eine neue Eleganz, einfache unö zugleich 
granöiofe Linien unö einen sehr feinen dekorativen Geschmack in öie 
Architektur ein. Diesem Sti l passen sich außer Ungarn und Ruß
land alle ausstellenden Länder an, wenn sie auch in öer Harmonie 
öer Anpassung die charakteristischen Eigenheiten eines nationalen 
Baustiles hervortreten lassen. Deutschland aber baute öen üblichen 
Kuppelbau unö fetzte die unvermeidliche Krone mit öem Kreuz 
darauf. Warum? — Darum! . . . Aber muß öenn nun unbeöingt 
jeder öaran erinnert werden, daß Deutschland immer noch von 
Krone und Kreng beherrscht wirö. während die Länder rings um 
öen Palast öer Deutschen herum (Frankreich, Schweiz, Argentinien, 
Peru, Urugay unö andere amerikanische Staaten) längst öie Repu
blik, öie Volksherrschaft haben? Muß das fein? . . . 

I m übrigen stellt Dentschlanö alles aus, was unsere Industrie 
nur irgenöwo erzeugt. Andere Länder weisen wenigstens irgend 
ein Charakteristikum auf, was hier leider fehlt: Frankreich glänzt 
mit der Mode, England mit Maschinen, Ungarn mit Holz und 
anderen Erträgnissen seiner Bodenkultur, Argentinien mit Erträg
nissen öer Landwirtschaft und — etwas besonders Interessantes — 
feiner Schnlenl Japan paradiert mit den Erzeugnissen feiner 
Handfertigkeit und öer nmgen Industrie, Italien mit öen Produkten 
feiner Künstler usw. Von Deutschland aber weiß öer Besucher gar 
nicht, was er sich merken soll: es ist von „Allem" etwas öa und des
halb nichts, öas den Blick etwas länger fesselte. Dafür wirö in einer 
besonöeren Abteilung öen Besuchern unter der Überschrift: 
„?l-«texione äel I^avora" (Schutz der Arbeit) öie schon von früher 
her bekannte frisierte Tabelle gezeigt, wonach es dem Arbeiter in 
öer ganzen Welt nirgends so gut gehen soll wie in Teutschland. 
Unb weitere Tabellen Zeigen, daß öie Wohltätigkeit, öie liebende 
Fürsorge für Arbeiter nirgends in fo ausgedehntem Maße vor
banden ist wie „bei uns". Schade nur, daß dies alles nur in der 
Ausstellung, nicht aber in öer Wirklichkeit eristiert. . . . So wie 
nach einem Worte Tanlleranös öie Worte nur öazu öa sind, um öie 
Gedanken zu verbergen, so find auch diese Illustrationen nur LaM 
da. öie Wahrheit zu vertuschen. . . . . R. A l b e r t . 

Sprechsaal. 
Aus einer Zentrumsdomime. 

Am 28. Mai feierten die Bundesgenossen öes 6. Bezirks öes 
Gaues 13 in Würselen ein Bezirksfest. Würselen liegt öicht bei 
Aachen, also in einer Gegend, wu man bas Zentrum noch in Nein
kultur antrifft. Was öas heißt, können öie Bundesgenossen erfehen, 
baß in diesem Orte vor gar nicht langer Zeit sozialdemokratische 
Flugblattuerteiler mit Dreschflegeln, Mistgabeln un'b anderen ähn
lichen Instrumenten empfannen würben. Einen Saal zur Abhalt
ung einer Versammlung in diesem Orte zu bekommen, war insbe
sondere der sozialdemokratischen Partei nicht möglich. Fand sich ein
mal ein Wirt, öer bereit war, sein Lokal Gegnern öes Zentrums 
zur Verfügung Zu stellen, so wurden von öen Zentrumschristen alle 
Hebel in Bewegung gefetzt, um öie Versammlung zu vereiteln. Auch 
öie Arbeiter-Radfahrer haben nun die Bekanntschaft der Muster
christen dieses Ortes gemacht. 

Unseren Bundesgenossen war es gelungen, zur Abhaltung ihres 
Festes einen Saal und eine Wicfe zu bekommen. Kaum war öas in 
dem frommen Würselen bekannt geworden, da setzte eine schändliche 
Hetze ein, um den Arbeiter-Radfahrern Lokal unö Wiese ober we
nigstens eins von beiden wieder abzutreiben. Um öen Wirt zum 
Wartbruch zu verleiten, wuröe ihm erst schriftlich unö dann münö-

* Ein Schelm, öer schlecht davon öenkt. 

lich Zugefetzt. Es half aber nichts, öer Wirt blieb standhaft. Nun 
wurde der Bauer bearbeitet, öer den Radlern öie Wiese vermietet 
hatte. Aber auch dieser Mann blieb fest. Nun versuchte man, durch 
eine niederträchtige öffentliche Hetze die Bewohner von Würselen 
gegen üie Arbeiter-Radfahrer aufzustacheln. Dabei tat sich ganz 
besonders das Aachener Organ für Heiratsschwindel- und Streit-
brecherinferate hervor, das in langen Artikeln öurch allerhand 
Lügen, Verleumdungen unö Schmähungen die Bevölkerung vor den 
Arbeiterradlern gruselig zu machen versuchte. Als aber auch diese 
Anstrengungen der frommen Leute öen ersehnten Erfolg nicht 
brachten, arrangierte man eine Versammlung unter freiem Himmel, 
um gegen das Eindringen der Arbeiteradler Protest zu erheben. 
Aber alles war vergebens. Trotz aller Machinationen der schwarzen 
Mataöoren von Würselen fand das Fest statt und nahm einen groß
artigen Verlauf. Mit Musik zogen die auswä'rtgien Vereine in 
Würfelen ein. Unter öen Klängen von zwei Musikkapellen bewegte 
sich nachmittags in mustergültiger Ordnung öer große Festzug, an 
öem sich 2000 Personen beteiligten, durch die Hauptstraßen von 
Würselen zur Festwiese. Dort entwickelte sich sofort ein reges fest
liches Treiben. Außer unseren Vundesuereinen wirkten noch mit 
öer Arbeiter-Gesangverein Lyra unö öer Arbeiter-Turnverein 
Aachen. Um 6 Uhr begann öer Festball im Saal. Als nun mit Gin
tritt öer Dunkelheit der Saal beleuchtet werden sollte, da funk
tionierte die elektrische Beleuchtung nicht, obwohl dieselbe am Abend 
vorher tadellos funktioniert hatte. Sofort untersuchte ein Fachmann 
die Leitung unö da stellte sich heraus, daß die Zugangleitungen 
durchschnitten und mehrere Sicherungen entfernt worden waren. 
Die Festteilneymer waren alle der Meinung, daß von schwarzen 
Fanatikern ein roher Racheakt verübt worden war. Seinen Zweck 
hat der christliche Held aber nicht erreicht, denn die Versammelten 
harrten aus, bis öie Leitung repariert worden war, und dann nahm 
das Fest seinen Fortgang. Auf der Festwiese wären nachts sicherlich 
auch Demolierungen vorgenommen worden, der Festausschuß war 
über fo Vorsichtig gewesen, dem christlichen Fanatismus einen Riegel 
vorzuschieben. Ein Nachtwächter war engagiert worden unö darum 
konnten die schwarzen Nowdys auf der Wiese keinen Schaden an
richten. 

Der schöne Verlauf des Festes und defonöers das in jeder Be
ziehung tadellose Auftreten der zahlreichen Festteilnehmer wirk» die 
Einwohnerschaft von Würselen überzeugt habeu, daß an all den 
Schauermärchen, üie von den schwarzen Lügenbeuteln während meh
rerer Wochen vor dem Feste verbreitet wurden, kein wahres Wort 
ist. Sicherlich werden auch alle radfahrenöen Arbeiter in Würselen 
bald zu der Erkenntnis kommen, daß sie von öer Seite, die sich christ
lich nennt, immer schlecht beraten werden. Anerkennend soll noch 
hervorgehoben werden, baß öie Behörde in Würselen den Arbeiter-
Radfahrern keine Schwierigkeiten bereitete. Es hat sich in Würselen 
gezeigt, daß die Drahtzieher der Zentrumspartei noch reaktionärer 
sind als die Polizei. 

Natürlich hat öer schöne Verlauf öes Festes öen Aerger öer 
schwarzen Herrn noch bedeutend gesteigert. Sie müssen einsehen, 
daß sie sich in dem Kampfe gegen den Arbeiter-Nadfahrerbund eine 
blamable Niederlage geholt haben und ihren Aerger darüber ver
raten sie durch ergötzliches Räsonnieren. Wir. aber richten uns nach 
öem Verslein: 

Latz ungestört die Leute nur schwatzen. 
Verfolgst im Leben du ein höher Ziel, 
Laß schimpfen selbst sie wie öie Spatzen, 
Philister schimpfen gerne unö auch viel. 

Gestorben 
öie Bundesgenossen: Mar Pomplitz, Weimar, 13. 6. — Karl 
Driewer, Bochum, 22. 6. — Paul Griefe, Charlottenburg, 23. 6. — 
Herm. Pettrich, Naundorf b. L., 23. 6. — Hugo Löwe, Teubeu, 24. 6. 
— Käthe Schwinn. Nürnberg. 24. 6. — August Pichler, Mittweiöa, 
24. 6. — Franz Krehschmar, Gohlis, 27. 6. — Karl Hergert, Erfurt, 
29. 6. — Friedrich Weber, Stuttgart, 1. 7. — August Lücke, Rädel, 
2. 7. — Gustav Kerndke, Tillenöorf, 4. 7. — August Wolter, Rheden, 
8. ?. — Thomas Friedet, Penzbcrg, 6. 7. — Friedrich Fritsche, 
Karsan, 6. 7. — Fritz Gerecke, Atzenöorf, 7. 7. — Hermann Scheun
pflug, Niederbobritzsch, 7. 7. — Johann Moschberger, Freiburg, 
7. 7. — Nepomuk Leibolö, Erlangen, 8. ?. — August Kittan, Neu
kirch, 8. 7. — Johannes Möllinger, Waldfee, 10. 7. — Hermann 
Gramer, Altstadt, 12. 7. — Gustav Grimm. Uckermünde, 14. 7. — 
Paul Alesius, Bennöorf, 14. 7. — Gustav Grnning, Venzingeroöe, 
18. 7. — Paul Fleischer, Plauenscher Grund, 18. 7. — Emil Hänsch. 
Oberfrieöersöorf, 16. 7. — Otto Thieme, Zfchipkau, 17. 7. — August 
Föbus, Osnabrück, 18. 7. — Paul Mierke, Vergeöorf. 18. 7. 

Briefkasten. 
Camberg. Kann nicht veröffentlicht werben. Von öen Aenöer-

ungen haben wir Notiz genommen. 
Gau 13, 1. Bezirk. Die Bezirksversammlung hat am 28. Mck 

stattgefunden unö am 11. Jul i ging öer Bericht hier ein, könnte also 
erst am 1. August veröffentlicht weröen. Da hat öoch öie Bericht
erstattung überhaupt keinen Wert mehr. 

Bafel. Die Aufnahme kann nur als Inserat erfolgen: unter 
öer Rubrik „Bekanntgaben" können Vergnüguugsanzeigen nicht ver
öffentlicht werden. 

W, 1l)0. Beide Fragen stnö zu bejahen. 
K. K., Herrengofsersteöt. Wenn Sie ein geschlossenes Vereins-

vergnügen veranstalten, hat Ihnen hierbei öer Amtsvorsteher nichts 
dreinzureden. Der Wirt soll bas Stattfinden öes Vergnügens beim 
Amtsuorsteher anmelden, eine Genehmigung ist nicht notwendig. 
Wirö in H. Lustbarkeitssteuer auch von nichtöffentlichen Veran
staltungen erhoben, so ist auch hierzu lediglich Anmeldung erforder
lich. 

I . K., Hamburg. Von Dresden fahren Sie das Elbetal auf
wärts bis Königstein: von hier nach Tetschen, über Bensen, Sanöau, 
Böhm.-Leippa, Habstein. Hirfchberg, Weißwasser nach Iung-Bunz-
lou. I m ganzen ist öie Strecke rund 140 1<m lang. 

R. S., Rotzleben. Wir haben wiederholt an dieser Stelle mitge
teilt, daß wir Berichte über Vereinsfeftlichkeiten nicht aufnehmen. 

Hoyerswerda. Die Aufnahme ist nur als Inserat möglich. — 
Für die Zukunft bitten wir alle Zuschriften mit vollem Namen und 
genauer Adresse zu versehen. Die Unterschrift „Ter Vorstand" ist 
durchaus ungenügend. 

E. Sch., Teuchern. I n dieser Nummer veröffentlicht, somit 
alles erledigt. 

A. F., Domuutzfch. Was Sie eigentlich wollen, geht aus Ihrem 
Schreiben nicht hervor, weshalb wir auf dasselbe nicht weiter ein
hetzen. 

P. G., Lomnitz. Die jährliche Steuer für Motorräöer beträgt 
unseres Wissens 10 Mk. und für Anhänge- resp. Beiwagen 3 Mk. 
Untersucht wird der Fahrer nicht, aber eine Prüfung muß er ab
legen. Die Kosten weröen sich fürs erste Jahr auf 30—Z8 Mk. be
laufen, für öie weiteren Jahre dann nur die Steuer. 

Die Zeitungsznstellunq wird für uns erleichtert und 
vereinfacht, wenn alle Vereine zur Angabe der benötigten 

Zahl der Zeitnngen und bei jedem Mressenwechsel des Empfängers 
nur die von uns herausgegebenen Zeitungs-VesteMarten benutzen 
und genau die Mitgliederzahl angeben. Die Expedition. 



s^berbett Unterbett, Z K ŝen) 
nnt dopveltaelemlilen neuen Vett-
iedei-n, bo'sere Betten 15, 19 24 Mk, 
1i/. M Betten 15, W, 23, 29, W Alz 
«sw Terzand geq Nachnahme PreiZ-
liste, Proben, Verpackung kostenfrei 

GiöLt Vhezial Geschäft Deutschl. 

Oa. T'Stt Vero ins äs8 ^ . . N . . 2 . 
Ko l iäar iwt ti-a^on Ns insn t»S» 

DerZsIby i8tvorr3,tiß' i n 8eu^3.r2 
ssran, mar in sd1a,u,^6l88 u. Kostet 
Lisino in i t ts l ^ro83S I'issnr 
4 . 0 « 4 . 3 0 ».OOp.ÜtueK 
^ l i t H.ed,8Ll8enw88 KK. 0.25 Der 
I tnolc insl ir , ^ « 8 8 m i t 8en^a i2 . 
«ü. dnntk in A iÄZon nn<1 ^ l an -
Lobsttsn HIK. 0 59 V. 8tuoK msbr. 

3ÄU8tiek6Il <1y8 LnnÜS82yiellSN8 
UK. 1.50 per 8woK. 

Vis ls H^srKsimui i^Lu u. t ^ -
l iono ^2odb63tsUnuß'si! de^voi-
86Q äis ^u t r isäsubs i t äsr 

Vunässiuit^Usäsi ' . 

MM 
Gundesdecker 
m Alb-Rlldf'Abzeich, 
ohne Namen 100 Mk., 
mit Namen in weih 
Emmlleschln't 120 Mk.. 
in Goldreliefschnft 1.30 
Mk,f f Goldrelief-Mo-
noglnmm 1.50 Mk. 2,1« 
,̂l<>, ^o I,t von Gr zu 

Er. ie 10 M g teurer. 
Bei Abnahme von über 
1 Dutzd. 15 o/o Rabatt 

und franko Bahn. 
Ml! !iW!Z. MtMltt. 

Gifhorn.Pr. Hanno»«. 
Bitte genau aus die F,im« ^u achten! 

Wundesabzeichen darstellend, in drei 
'verschied. Großen, für Briefbogen, 
Programme, Aestkarten, Inserate 
lusw. Per Stuck «0 Pfennige. 

! Herrnstraße Nr. 16. 

(abwaschbare StoffwiiZche). 
Ems Garnitur: 

, Vorhemd,Kragenu Manschetten 
liefere umsgW. 

i> Verlangen E»e Prospelt. — — 

W. MWit, MW. 
Gestickte 

m allen Farben 

chike, neueste For« 
men.nurtragfah 
Stoffe. ul.W-2.75 

Franlenberg.Ta. 
Musters Vereine 
geg fr Ruckidg 

lilnäer'l/llzen.Lnli^Vldv, 
llanlmllde.!, I^«itervnz«n, 
liel»elc8tb«, lnaustri». 
K8rb« lc»ul von ?«idrUr 
ill!»!! kk«M. ullMM!! »«. 
Ylllti8r>rsl3ll8te, ̂  INtW. 

: Kunstfahrsr-Truppe:' 
l i rul l lsel incl l^l t i bei U«»«len t̂ ^? 
Villige Preise! / ? M 

Konkurrenzlos« Leistung^-/. 

De r Arbe i te r -Radfahrer -Vere in 
Wanderlust, Hochheide beabsichtigt 

6 neue Sanlräder 
anzuschaffen. — Offerten sind an 
Ioh. Howack, Quersir. 5, zu richten. 

Gehren. Gehren. 
Ich beehre mich den Sportsgenossen von 

Gehren und Umgegend ergebenst anzu
zeigen, daß ich in der Vergstratze 4 «ine 

Hlmmz Ml M M M g 
eröffnet habe Sämtliche Reparaturen an 
Fahrrädern und sonst dergleichen werden 
prompt und reell ausgeführt Es unrd 
mein Bestreben »ein, die werten Sports-
geno»en bestens zu bedienen 

6Ü6l, dl8 anon V n 
ciis s<?bt6 :: :: .: 

i n 8cd1ied,tn'i'2nyr 
I 'nrbk «in NarK 
5 .4V ocl. in ^r3,u, 
^siilN5tl3rt 2n Uic. 
3 . 4 3 os8it2S8t. 

?mi86ncls 8inä I N lHsdrlluod. un6 
tN I l . toi^KN M-0886 ^l»cb.d68te1inN' 
^en dei üer sin^iZ-sn Vsxu^ZMLl Is 

:-: VeiSciiiü "eK6n Xacunauui6 > 

?!2o1irll2l2los ftNl> 2e»teu) j 

zsG?M23«3« M2233GW 

üum Patent 2NL0M6l6et. -

3cb!äFt alle dl3boriLen 5/3tems aus 6sm k'eiäe! 

15t 82NX ÄU3 Ne88lNss Zeardeitet unä ilocuism vemic^elt! 

Ueber2U5 prMi2cne, elnfscne li2ncll,2dung l UnverZnäerlicKe, intensive flZmmel' 
VerZtopfen ö « LrennerZ 2U5ge5cn!o53LN! Neine Reinigung nötig, Weil Keine inneren lelle! 

Man verlanM Olterte vom, allSiniMN Fabrikanten 

GPS2»«,Nt»t: pgbnllätwn von kaurrgälaternLn, Nocken, äuwmobilbelsucntuuL unä l̂ oruets. 

Diese Aufforderung an die Bun
desgenossen zu richten, wird bald 
nicht mehr notwendig sein, denn 
überall da, wo unsere Einkaufs
genossenschaft Verkaufsstellen hat, 
beziehen die Bundesgenossen die 
Radfahrer-Bedarfsartikel, die sie 
benotigen, von unserem Vundes-
geschäft. I n fast allen Orten sind 
die Bundesgenossen bestrebt, die 
Genossenschaft tatkräftig zu fördern 
Jeder erkennt eben die mancherlei 
Vorteile, die das einzelne Mit
glied sowohl als auch der Bund 
durch den genossenschaftlichen Ein-
und Verkauf hat. Darum, Bun
desgenossen, fordert auch Eure 
Arbeitskollegen, dieRadfahrer sind, 
auf, die Genossenschaft zu unter
stützen und ihren Bedarf in der 
Einkaufsstelle des Arbeiter-Rad
fahrer - Bundes Solidarität zu 
decken. 

Erstklassige 

mit dem ausziehbaren Frischnuf-Patent-Kapselgetnebe (D. R.-P. 
100566). Die Frischauf-Fahrräder haben einen anerkannt spie
lend leichten Lauf, es sind unverwüstliche und doch elegante 
Räder. Jeder Besitzer eines Frischauf-Fahrrades zeigt mit Stolz 

sein Rad anderen Radlern, 

PnemMs md MhrrMeile^ nlle Mfchrerbedarfs-
:: KMel und Zlallfahrer-SMeidungs-Gegenfinde:: 

liefert in vorzüglichen Qualitäten zu billigen Preisen das 

VertauZsstellen in über 100 Orten. "'VW 

KOO GHUSZ3 AN iO G WF^.'°MANZ'Z«SN k K ^ MZT« F««" 
brn ich in der Lage zu liefern weil ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften ic. aufkaufte. 
Ferner liefere ich - lNU Stils fein« 7 Pfg^Zigarren für 3.5U Ml. , 1l» Stlick feine 8 Pfg.Zigarren skr 4 Vlk. 

100 Stuck hochfein« t« Pfa.Ziyalren für 8 Ml . , 1»U Stuck hochfein« 12 Pfg.-Zlgllrren für S M l . 
Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. 5W sende franko. Mchtlonoenielendes nehme unflanitert zurück. 

Versand nicht unter I M Stuck. Th. Pei f«. Versand-Haus. Nerli» E.. Neue Schönhauser Str. IL. Gegründet 186«. 
Kein Laden, nur l Trepp«. 

<HeLinv,clLt1888 
FKurKoner 

VorLkncl rlvsr 
25000 VKrou 

v«r>«r 
uullsorttilULens 

Xunäen 
Viele tHuseuse 
H.ueillennull3. 

liefern ä,e bsstsn Unpon unil 6o!cl^2l>LN, 8prßobM5«cb<nyn 
pliotllNsLpnizobs üppasatv, MuzikWSsKs, LsLodsnlc2!^'lli0 

öon233 z La, L«llm l( 668 
L V i l G - M l i a n o G - L t p » » » « 3 

Iiisterant äe» Vsut3onsu VL^iutsnriunäe« 
^ « H ^ l ^ ^ mit Udss 4000/>,dt)llciungGN 
l X c l . l . « . » V ^ ßratiL unä lranko : : : : : : : : 

1W Stück 2.— Mark ab hier 
unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel, CaM. 
Achtung! Kunstfahrer! 
Verkaufe BrennaborTaalmaschine 
vemikeklt 26"-Räder' Großes Ein
rad, Salto-Apparat: Prachtvolles 
Tandem, elfenbeinfarbige Nickel
felgen; Motorrad (Magnetzünd.); 
Home-Trainer Apparat (für 3 
Fahrer) mit großer Uhr, billigst. 

A. Kleiber, Lichtenberg-Berlin 
Kitzerweg 23. 

Tadellos funktionierendes 

Opel-Motmrad 
umständehalber sehr billig zu verk. 
Paul Müller, Jena, Krautgasse 22. 

Musikinstrumente und Saiten aller Art,! 
Sprechmaschmen «.liefert tnll. u. unter! 

dN°b«kLz23Sl^Wö33NSs! 
Martneukirchen Nr 481. Kataloge frei 

empfehlen mit 
M M W M - M M . 

Ferner 
Stiefel, Vierfache, Pokale 

Lilorglafer, Tassen «sw. 
Auherdem empfehlen wir 

Gebr. Böhm 
Mitglied des Nrbeitsr-Radf-Bundes. 

Gifyorn (Hannover). 

ZG Ü̂NW pütsM'Nun ẑzKMonzKZ 

Vs 1li,83«n nlon 2U slsiLbsr 2sit Oi:t3,v nucl Vopns1-()l:t3,v-?öils 

»iigßSLllliMkt ivLrüW; nut AeZs ^6188 1»«3su M t l viunöei'voüs Ion-
«ssskts eiiiLlsn. Lsur ZseiFNLt, tnr ^nZÜnZs, U»,i3ob.e n.s ^ . Kein 
2til8i1liisun<1 vsi3äni!is, »lud. Hisse» I^rautltiQgtiuinsnt. 3,U2U8LNä2e2. 
tteäieFsne ^iMnirruuZ in «onouem Ntui. — ttiuilio I^allFe 12'/, VN. 
N««Z« U 1 LA l " ' ^ ^ 20 ?tl3. !f3.o1in2.Qiiis 20 I?t3 extr». ?er-
K^t8is l i , I , U U , nllnä TSHSU ̂ HLlwlliiNs ocler VoidsremZsuäunU. 
lilVautiy' Lslü zofostluluok, «snn niolitgefaüt. kraodtl!2,t»,Iosiuit bunten 
^bbiläuiisei! nder lllliiliauiilll«, Litneiu unä kMer« H^tiKel ßi»,ti3 nnü 
trank«. Lonreiden Nie Iieute uoon au üis dsl:8,unte 2luml02liie!ck2,drili 

Nusdelß K CompgMlL, ^LuenrIäs s^eztkalon) dio. g 

Z.«^3"Radfchter-3charM 
Z^Z Sämtliche Qualitäten sind mit " ^ " 

Qualität! 1 
Mark 1.5U 2.— 2HN 3.— 

Gold- «der Silberfransen do. Offiziers-
Achselstuck und gefuttert. Verkauft 1809 15N0N Stuck. 

ß « A . T r i pp , CasZel-W., Lieferant für über 1000 Vereine. 

N i l « 
VO i rS i l lON i rM I l v I 

Zfth 
LtMen 

elektr. Licht, mit meinem 
Lichtelement 3.20 Mark. 
Preisliste über elektr. 
Artikel Dampfmaschinen 

usw. gratis. 
ASHmwt, SsiWnnersvotZ i. S. 

ssrlma Vausrwüscks 
(KragenManschetten, Vorhemden) 
kalt abwaschbar, ist unverwüstlich 
und im Gebrauch am billigsten. 
Katalog gratis und franko. Fr. G. 
Bender, Elberfeld 13, ZWibttM. A 

800 Bilder nach dem Leben. 2tt W. 
Dr.Nit l ,N«lw, StralauerMeel?. 

^Probebiltzer 50 Pfennig. 

L M M M M M 
lcnustv. g>e8tioilt oÄ. sssnililt 

8ouurpen, sclileiien, 
Hbleiouen, viploine 

l°i8cnel-, llngriottendurF 
LeFSniiennerstr. « sLiiortgssen), 

^ S w UGWZien lÄlllW. — 

VMtzUMzj!! 
W M m t ^olle SgsZntie 

?lchM gr2tl3 

i n LÜP8 (L l l ^ern) . 

8is so l l t 80 
8«NI1oi1 Voll, 
binnLN NU«1 
bssteUe v i r 
Nnoii noolt 
b s n t s cisn 
80 v M ß d t s n 
sonton :: :: 

i n äsn M i -dsn -l?6i88, 8o1i^ar2, 
^l-l in Ollsi- b l l l i l , 0Ä6I- ^6188 mi t 
K2.N2 gon^Ärxißn 0Ä61'K6rMKs1tsu 
Ual8 ' nucl H^!N8ob,Iu88SN 2U W<. 
3 . O I «äsr 3roL8 2N Nic. 3 . 9 9 . 
Niner loi od m i t oüer otmo H,«ü8sl-
8olluL8 v . cl. siuxiZ-. Vsxn^scznslls 

Vor8ll.nH LSZ-sn NaotmÄQius. 

Pwcllt»c!t2!og ud es5tKl225.̂ U2>!<-
!n5tmmente <eöes Nî t pottolsê  

W M 3 3 ^ 8 . 
»erl in L. L. 668 

Lelle-NüiZuce-
5ts. 2. 

B a n n e r , Abzeichen 
Schärpen , Reiaen-Fähnchen 
Naddekora t ionsbänder?e . 

U/.hl)inKler, fültl i !. L. 
Mitglied «. Lieferant d. Bundes. 

jWB^ 15 Mark 
lostet Ihnen ein hochmoderne! 
« garantiert gut gearbeitetes 

beim direkten Bezug aus der Werk
statt weniger als wenn Sie es von 
Händlern kaufen. Empfehle allen 
SPortsgenosfen Sofas von 3l! Mt. an 
franko nach alle« Bahnstationen 
Teutschlands. Verlangen Sie um
gehend Muster und Preisliste von 
Zi??. VViu»G«K«z, Tapezierer 

tttsl 
M i t 

Nl»2 Qodts F222il, »nk als 

tür Nontlieii n. 'ssiilcsV.ia-

MeK«Qer!iÄÜioü,^u mcdt, 

l.!ol>t«n!,s!ut, «eu«elt>2«n 8 
^«2 , llkl!!'. Wall,), Ü28 Vut2eucl 
«NV Vlll8ouell ün 3,80 N , d»l 2^/, 

WMIl l«^. Dt2ä. lu i 9,50 U trank» l ü i 
^fleÜeivSckänt'ei. 

SffSNS f i M S 
LemLcliaclen, Neln^escnwüre, H«ze«> 
beme, böse ?m^er, Me ĉ?unäeu 

3inä ott 8eur nastnäcllil;; 
Uer blgner vel^eblien lwMs 
Keneüt Tuwerclen, M2cnenocb einen 
Ver5ucK mit 6er Ve8ten8 dev,alirten 

lrel von sedkül. Leztanätellen. 
Dose Mark 1,15 u. 2,25. 

dlur eckt in OrlLlnzlpaclcnn^ 
^eiÜ.^rün.rot un<i mit ?!NN3 

8cdudertLcc:c».,V?eindQr!;2.Vre:5<1en. 
l'ÄlzcnunIen v?e!se man xurück. 

2u Kaben in 6en ^patkelcen. 

ZrbMer-Nckfahm 
suche ich «mied., auch d. kl.Ort, welche 
«ne gutbezahlte Vertretung ubern. 
PoW. m. Ihrer Adr. bitte emf. Herm. 
Wolf, Zwickau i. S., Nordstr. 80. 

Reinste 
yuMWZWgrKs», 

tiöensts 

U N ^ I ^ ^ Ä ^ ^U32SictlllUN^Sll.I 

Vertreter -«?o iiiont vertreten lzezuolit. 

GMPtOkzVN 
ineineu Uarantisrt 

, . H, äeslillld selu- dg^ 
^ V / n KüümUicKsn UM 

1 ? a d 3 k L p l e i l s 
UW80U2t)2U9I'l'ö. 
MSINS8 beiudiQi). 

? S i-« t, er t 2, b 2,^ luiNl^. 
4.28 t lko. 9 ? t ü ? 2.2 t,o» 
rvnt. ai,l>,^u.l?toit'o>:o8t. 
LU8 NK 2.— KKo. 9 I>Ä. 
^ N , l ? ä - ^ 3,N2l3t)SI Nllti 
etmleNK.e.LLlriüo.SI'tä. 
UoNs,NÜ.K»N8,8t.K1 W. 

,? r8 .u l : tu r t ,e r Llliua« 
gt.sr in.I'toii'oliost. tckn. 

i U!c. 1l!.— Ls^en Ifacku. 
s NMe 2N2Ußet). «d nebeii» 
' ntetlsiiäe 6e8unünmtn-
pleite oäer eins rsiebFe» 

Douniilits N a ^ M i l o oclsr ems lauF« 
Gleite sr^lmsedb. 

Prachtvolle Anker Remontoir« 
Glo«a Trlüer-

Zerren-Uhr mit drei herrlich gravierten 
Kapseln und Lprungdeckel, Medaillen« 
pragung, „15 Rubis". genau gehend, drei 
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
von 6 Mark Uhrenfabrik I . König, 
W,en VI !—«, Kalferftrahe 101. 

Beistehenden 

lauft man m d. 
Farben grau, 

schwarz u weiß 
«nn 4.W Mk. 
mittel 4 5U Mk. 
groß 5.M Mk. 

sowie 

WMMWt 
Vereine und 

Fllhrradhllndl. 
woll. Preisliste 
verlangen m d. 
Strickerei von 
lliollur«! ltocll 
Rabenstein i S. 

Hochfein rot dicht Daunentüper, große 
1'/ , schlaf Ober- und Unterbetten und 
2 Mf,en mit 1? Pfund Halbdllunen. weil 
teils kleine Farbfehler, das Gebett 
M k . 3<j.—. dasfelbe Bett mit Daunen
decke Mk. 3 3 . - . Feinst Herrschaft!. 
Daunenbett Mk . 4 9 . - . Nicht gefallend, 

Geld zurüs Katalog frei 
LsttsnMM M 3l22e!u8F. 538831 58.. 

6 Stück gebrauchte Vrennabor 

SaalmaMnen 
wegen ungustiger Saalverhültnisse 
sofort preiswert zu verkaufen. 

Nähere Auskunft erteilt Emil 
Pohls, Pohlitz b. Köftritz (Thür.), 

Achtung! Achtung! 

A n W l t t geslch 
zum 10. September nacl) Kann. 
Munden. Offerten mit Preiscm« 
gäbe bis zum 10. August an 

Fr. Schumann, Lohstratze 4. 

'Z> j ? 

(400 3«tenj um» 
unä portoir«!. 
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eilage zu Nummer 3 Der Arbeiter 
Offenbach am Main, den 1. August 1911 

Das verkannte Fahrrad. 
^ m. 

D i e n i e e i n e M a r k v e r d i e n t e n ! Die auf
wuchsen nach dem etwas abgeänderten Wort : sie säen nicht, 
sie ernten nicht und sie wurden doch groß und dick. Die dann 
umherlaufen als Vertreterinnen des Nichtstuns Träger
innen des Luxus, SpottgesMpfe der Mode. Und „solche" 
haben auch dem Fahrrad sein Urtei l gesprochen. 

Vernichtend natürlich! „Es. ist nicht mehr modern!" 
Nur mit einem verächtlichen Naserümpfen wird von der
artigen Menschen noch vom Iahrrade gesprochen. An denen 
freilich, für die das Rad nur Modesache ist, hat die Radelet 
uichts, aber auch gar nichts verloren. 

Wie aber umgekehrt? Die Antwort mögen sich di"se 
von der Mode abhängigen Närrinnen von ihren mit mehr 
Vernunft ausgestatteten Mitschwestern holen, die das Rad
fahren mit 3eib und Teele betreiben und die allein in Deutsch
land nach vielen Zehntausend«; zäblen. Und worum gilt 
das tausendfältig erprobte und bewährte Fahrrad nicht mehr 
als „modern"? Weil cs im Preise gesunken ist. Dieier 
Grund war aber n i ch t a l l e i n entscheidend. Nein, weil 
sich außerdem das Volk in seiner breiten Masse dos Fahr
rades bemächtigt hat. I n diesen Kreisen wurde es wie etwas 
Langersehntes aufgenommen, in diese bisher meist fest an 
ihre Scholle gebundenen Kreise trug es nie erhoffte und ge
kannte Möglichkeiten, diefen Kreifen machte es nie erträumte 
Arten der Freude und neue Genüsse zugänglich und für 
Hunderttaufende wurde es auf diefc Weife ein dankbar be
grüßter Wohltäter, ein unentbehrlicher Freund. Immer neue 
Taufende von Händen griffen danach. Und weil sich auch 
der „arme Mann" ein Fahrrad — wenn auch häufig und 
Zunächst nur ein g e b r a u c h t e s — „leisten" konnte, begann 
es, von feiner „Modohöhe" langfam aber sicher zu sinken. 

Bei den reichen Leuten — und unter ihnen be
finden sich natürlich auch zahlreiche m ä n n l i c h e 

Modetoren — galt und gi l t die Benutzung eines 
Fahrrades nicht mehr als fein. Ausnahmen gibt <s 
selbstverständlich auch hier, aber ihre Zahl ist gering.) 
Die Sportredaktionen vieler bürgerlicher Tagesblätter trugen 
dieser neuen Anschauung nur Zu gründlich Rechnung, und 
das Fahrrad und alles, was mit ihm zusammenhängt, wnr-
öen in folchen Zeitungen fast gänzlich totgeschwiegen. Man 
sah und man sieht feine täglich wachsende Zahl, aber „man" 
spricht nicht mehr davon. Mögen das diese Leute, die sich 
uicht nur über das Fahrrad so erhaben dünken, auch weiter
hin so handhaben. Der Sache des Nadfcchrens schaden sie 
nicht im geringsten, die steht längst turmhoch über der Mein
ung beschränkter Zeitgenossen und letzteren gefälliger Zeit
ungsschreiber, aber ihnen selbst geht eine unerschöpfliche Fülle 
eigenartiger Genüsse verloren, die ihr Leben vielfach w.'it 
inhaltsreicher gestalten würden, als es die mancherlei nich
tigen Vergnügungen vermögen, die bei ihnen üblich unö 
daher „modern" sind. 

Und noch ein Wort über die „Logik" der Mode und 
derer, die sich nach ihr richten. Vor fünfzehn Jahren etwa 
bediente sich eine Anzahl Frauen, darunter febr hochgestellte, 
beim Radeln einer eigenartigen Rocktracht. Es waren d'es 
ganz weite Pluderhosen, die, wenn die Fahrerin abgestiegen 
war, fast wie ein richtiger, wenn auch kurzer Rock aussah. 
Dieses kleidsame und praktische Kostüm ist auch heute noch 
anzutreffen. Seine Trägerinnen waren und sind aber allcr-
hand abfälligen Bemerkungen ausgesetzt. Wenn jedoch 
Modefirmen, u m d a m i t G e l d zu v e r d i e n e n , fo 
etwas Unfchönes wie den unten engen Rock oder gar den 
Hofenrock einführen, wird auch in den Kreisen, in denen das 
Fahrrad verrufen ist, solche Neuerung als höchst „modern" 
betrachtet. Das kennzeichnet die Urteilskraft der Modedamen 
zur Genüge. 

Lassen wir ihnen also ruhig die abfällige Meinung ül-er 
das Fahrrad. 

Stimmen über den Kampf der Fahrradhändler 
gegen das Fahrradhaus Frischauf. 

Die letzten Mitteilungen des Arbeiter-Radfahrer über 
öas Vorgehen des Bundes deutscher. Fayrradhündler gegen 
das Unternehmen des Arbeiter-Rüöfahrerbundes Solidarität 
baben viele Partei- und Gewerkfchaftsblätter veranlaßt, ihre 
Hefer mit diefen neuen Feinden des Arbeiter-Konsums be-
kannt Zu macken. U. a. richtete die Metallarbeiter-Zeitung 
an die Mitglieder des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
öiesen Appell: 

Gegen de» NrbeZier-Naöfahrerbunb Solidarität 
taufen die F a y r r a d h ä n ö I e r Sturm, weil ber Bund unter der 
Firma Fahrradhaus Frischauf ein eigenes Fahrraögeschäft betreibt, 
das fo gute Fortschritte macht, daß der Bund nicht nur in Offenbach 
in eigenem stattlichem Gebäude ein großes Hauptgeschäft errichten 
konnte, sondern auch in vielen größeren Städten Filialen mit Re
paraturwerkstätten und ferner noch in vielen kleinen Orten Nieder
lagen unterhalten kann (siehe auch Nummer 16 der Metallarbeiter-
Zeitung, Seite 131). Die dadurch ermöglichte Ausschaltung des 
Zwischenhandels erregt natürlich den Zorn der Herren; öenu die 
Ärbeitergroschen und -Markstücke find ihnen noch weiter sehr er
wünscht. Sie haben es sich deshalb augelegen sein lassen, eine Liste 
von Nichtlieferanten au das Fahrraöhaus Frischauf zusammenzu
stellen und diese im Organ des Bundes deutscher Fayrradhänöler 
veröffentlicht. Die Leitung des Arbeiter-Radfahrerbunbes Soli
darität hat nunmehr aber den Spieß umgedreht. Sie hat ein Flug
blatt herausgegeben, das ein Verzeichnis der Mitglieder Leg Hänö-
lerbunöes nebst dem erwähnten Verzeichnis der Nichtlieferanten 
enthält. Es wird dadurch jedem Arbeiterraöfahrer ermöglicht, die 
Firmen in gebührender Weife Zu beachten, die wohl gerne Ärbeiter
groschen annehmen, es den Arbeitern aber unmöglich machen möch
ten, daß sie durch Vereinigung ihrem Gelöe eine möglichst große 
Kaufkraft sichern. Da es ja außer den Mitgliedern des Arbeiter-
Nadfahrerbundes in der Arbeiterschaft noch viele unorganisierte 
Radfahrer gibt (und nicht Zum mindesten unter den Metallarbeitern), 
ist es notwendig, auch deren Aufmerksamkeit auf das Treiben der 
organisierten Fahrradhändler zu richten und ihnen zu empfehlen, 
daß sie sich das erwähnte Flugblatt der Leitung des Arbeiter-Raö-
fahrerbunöes Solidarität verschaffen. 

Ter in Karlsruhe erscheinende Volksfreund kennzeichnete 
die arbeiterfeindlichen Bestrebungen des Fahrradhändler-
bundes durch folgenden Artikel: 

Etwas für bie Radfahrer. 
Es ist noch nicht überall in Naöfahrertreifen bekannt oder ver

standen worden, welche wirtschaftliche Bedeutung die E i n k a u f s -
genosfeu schüft des R a d f a h r e r b u n d e s „ S o l i d a r i 
t ä t " für die Nadler der minderbemittelten Klassen hat Unser 
eigenstes Werk, das F a h r r a d h a u s , , Fr isch - A u f " , steht auf 
genossenschaft l ichem Boden, auf dem ökonomischen Vorteil 
des gemeinsamen Einkaufes und der dadurch dem Arbeiter ermög
lichten v e r b i l l i g t e n Anschaffung einer soliden Ware. Die Not
wendigkeit uuö Nützlichkeit einer solchen geschäftlichen Organisation 
ist von der Theorie und Präzis anerkannt. Auf indirektem Wege 
zeugt für den Vorteil diefer genossenschaftlichen Einrichtung das 
Verhalten der Unternehmer und Händler in der Fahrrad-Branche. 
Sie setzen mit einer Kampfbereitschaft gegen unsere gemeinsame 
Einkaufsbörse ein und beöienen sich zur Förderung ihres egoistischen 
Zweckes des Mittels einer K a r t e l l - oder R i n g b i l d u u g . 
Das Sprachrohr dieser preistreiberischen Intereffenvereinigung ist 
die Händlerzeitung „Der Deutsche Automobil- und Fahrradhändler" 
Darin wird mit dankenswerter Offenheit dem Konfumverein „So
lidarität" die Fe indscha f t angekündigt. Der Bund deutscher 
Fahrraöhänüler sammelt damit viele Vertreter des Zwischen
h a n d e l s unter feine Fahne. Es darf wohl angenommen werden, 
daß dort, wo das Solioaritäts-Bundesgeschäft eine Verkaufsstelle 
errichtet hat, alle Fahrradyändler dem Feinöesring beitraten oder 
ihm im Stillen Folge leisten. 

Soweit der Leserkreis unserer basischen Arbeiterpresse in Be
tracht kommt, seien aus der Liste der N i c h t l i e f e r a n t e n an 
das F a h r r a l ö h a u s „ F r i f c h - A u f " folgende Firmen er
wähnt: Diirtovv, Mars, Viktoria, Baden«, GVrikc, Phänomen, 
Kaifer-Neckarsulm, Herkules, Vrennabor, Sport, StVwer-Greif, 
Wanderer sowie Weil Fahrradwerke. Außerdem liefern folgende 
Gummifabriken nicht an das Fahrraöhaus „Frifch-Auf": Kontinen
tal, Gxcelsior, Metzeler, Dunlov. Das sind alfo Geschäfte, die sich 
aus dem Munde ihres Ring-Organs als Feinde unseres Geschäfts 
charakterisieren ließen. Sie selbst benutzen aber als wirtschaftlichen 
Vorteil d iese lbe genossenschaftliche Methode, die sie an uns 
schmähen, nämlich den geme insamen E i n k a u f , den sie nun 
auch formell genossenschaftlich organisieren wollen. 

Die Arbeiter haben die moralische Pflicht, ihr schwer verdientes 
Geld nicht an eine Ware zu hängen, welche durch den Zw ischen
h a n d e l unnötig v e r t e u e r t ist. Mit Zynischem Wohlbehagen 
verkündet der Fahrradhändlerverein in K i e l , daß dort sämtlichen 
Offizieren und Mannschaften das Betreten des Fahrradhaufcs 
„Frisch-Anf" v e r b o t e n wurde. Mit fulchem Terrorismus wird 
man vielleicht auch anderwärts Versuche machen, babei rechnen die 
Feinde des Arbeiter«Konfums noch auf die Unterstützung desjenigen 
Teiles der radelnden Arbeiterschaft, der nicht den politischen oder 
gewerkschaftlichen O r g a n i s a t i o n e n , die der „Solidarität" 
nahe stehen, angehören, also auf gedankenlose Proletarier. Milita
rismus und Arbeiteruerräter sollen die Nothelfer der Feinde des 
Arbeiter-Genosseuschllftsprinzips werden. Diefe Geringschätzung des 
Ehrgefühls der Arbeiter muß zurückgewiesen werden. Aus e i g n e r 
Kraft entstund uuser starker Einkaufsbuu'ö, aus kameradschaftlicher 
Solidarität müssen alle proletarischen Nadler ihre Feinde meiden 
und die Reihen der Mitglieder u n s e r e r Einkaufsgeuosseuschaft 
stärken. Arbeiter, werdet Bundesgenossen! 

Tiefer Kundgebung eines süddeutschen Arbeiterblattes 
lassen wir die Aufforderung einer norddeutschen Arbeiter
zeitung an die radfahrenden Arbeiter folgen. Das Ham
burger Echo schrieb: 

Militärboykott einer Arbeitergenossenschaft. 
Wie unseren Lesern bekannt, haben die A r b e i t e r - N a d 

f a h r e r eine E inkau fsgenossenscha f t gegründet,' in allen 
größeren Städten Filialen errichtet und halten nun unter der 
Firma „ F a h r r a d y a u s F r i schau f " gute, preiswerte Fahr
räder nebst allem Zubehör zu den vom Nrbeiter-Radfahrerbund 
„Solidarität" sestgesehteu Preiseu feil. Das ist ihr selbstverständ
liches gutes Recht und sie tun damit nur, was die vereinigten Fahr-
radhändler in ihren Einkaufsgenossenschaften schon lange tun. Da 
sie nun aber natürlich den Profit uicht mehr ganz a l l e i n ein
sacken können, find die ver e i n i g t e n Hcind l e r in fürchterlichen 
Zorn geraten und sie scheuen auch das Mittel schäbiger D e 
n u n z i a t i o n nicht, um das Fahrraöhaus „Frischauf" zu schädigen. 
Das zeigt folgende, im Organ des Bundes deutscher Fahrradhä'nöler 
im Deutschen Automobil- uud FahrradtMdler veröffentlichte Be
kanntmachung: 

„Wir können einen E r f o l g im Kampfe gegen das Fahrraö
haus Frischauf verzeichnen. Auf eine E i n g a b e an d i e y i e -
sigen T r n p p e n t e i l e ist uus die A n t w o r t geworden, daß 
es sämt l i chen B e a m t e n , O f f i z i e r e n und M a n n-
schgfteu v e r b o t e n ist , das F a h r r a d y a u s F r i sch 
au f zu b e t r e t e n . Verein Kieler Fahrra'dyänöler." 

Die im Bunde deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeug-
Händler vereinigten Fahrradhändler werden nun Wohl ein
sahen, daß sie sehr unklug bandelten, als sie sich von einigen 
Gernegroßen gegen das Fahrraöhaus Frischauf mobil machen 
ließen. Der Bund der Fayrradhündler hat durch sein Vor
gehen nicht den FahrradhändKru genützt, sondern das Unter
nehmen unseres Bundes wider Willen fördern helfen. 

Korrespondenzen. 
Ans Desterreich. Der Arbeiter-Nadfahrerverein Einigkeit von 

VregenZ am Boöensee uud Umgebung hielt am 25. Juni seine 
Vamnerweibe ab. Von vielen Vereinen des Arbeitcr-Radfahrer-
bundes Solidarität waren Delegationen erschienen. An 'dem Korso 
durch die Stadt beteiligten sich über 250 Radler. Großes Aufsehen 
erregte ein schöner Reinen des Arbeiter-Radfahrervereins St. 
Margarethen, den dieser auf einem freien Platze in der Stadt auf
führte. Hunderte von Zuschauern folgten 'der Aufführung mit gro
ßem Interesse uud die Neigenfahrer ernteten stürmischen Beifall. 
Die Festlichkeit nahm in allen Teilen einen schönen Verlauf. Nlleu 
Sportgenossen, die zu dem Feste erschienen waren, sei für die freund
liche Unterstützung des Arbeitcr-Nadfabrervereins Bregenz auch 
an dieser Stelle der herzlichste Tank ausgesprochen. 

Gau 9, 2. Bezirk. Am 16. Jul i tagte in Rirdorf eine Vorftände-
tunferenz, auf der 28 Vereine durch 48 Delegierte vertreten waren' 
auch hatte die sozialdemokratische Partei zwei Genossen zur I n 
formation entsandt. Genosse Schuell-Wilmersdorf berichtete ein
gehend über den Bundestag des Freiheitsbundes und ergänzte in 
einstünöiger Rede dadurch deu Bericht des Vuudesorgans. Er wies 
nach, daß von deu 2374 Mitgliedern des Freiheitsbundes 894 nnr 
auf dem Papier stehen, da sie Beiträge nicht gezahlt haben. Auch 
der vielgerüymte Idealismus der Freiheitsbünöler hört beim Geld
beutel auf, wie der Referent an dem Beispiel des Kreisleiters 
Preuß nachwies, der erklärt hat, keinen Pfennig Agitationsgelöer 
erhalten zu haben, alle Arbeit im Freiheitsbunde werde ehrenamt
lich geleistet. I n Wirklichkeit wurden 410,73 Mark an ihn aus
gezahlt' davon find 155,35 Mark Portotosteu und Agitationsgelder. 
238,18 Mark sind also in feine Tasche geflossen. Wen« Preüß auf 
dem Bundestage für die Verschmelzung war, fo ist das nur zu 
Schein gewefen, denn in der Versammlung am 23. Juni in den 
Anöreassttlen in Berlin trat er ganz anders auf. Der Referent 

empfahl sodann folgende Resolution, die einstimmig angenommen 
wurde: 

„Die heute am Sonntag den 16. Jul i versammelten Vereins-
vorstänöe des 2. Bezirks protestieren nach Anhörung des Referats 
gegen bie Verleumdung unserer Mitglieder durch den Freiheitsbund 
und verurteilen die Handlungsweise desselben auf das allerschärfste. 

für unbedingte Notwendigkeit, sich zu orgauisieren uud den Arbeiter-
Raöfahrerbunö Solidarität, der es sich zur Aufgabe macht, die rad-
fahrenöeu Arbeiter und Arbeiterinnen nach den Grundsätzen der 
Zcntralorgcmifation zu vereinigen, Zu fördern. Die Versammelten 
machen es sich zur Pflicht, alle Partei- uuö Gewerkschaftskreise über 
das schädliche Treiben des Freiheitsbundes aufzuklären und hoffen, 
überall das nötige Entgegenkommen zu finden, um bei den bevor
stehenden grüßen Kämpfen mit vereinter Kraft dem gesamten 
Proletariat zum Siege zu verhelfen." 

Hierauf wurde beschlossen, am Sonnabend den 11. November 
bei Bartsch Rirdorf, Bermannstraße 49, ein Winterbezirtsfcst ab
zuhalten. — Genosse Brüning hielt dann ein Referat über Agitation, 
das der Gauleiter Genosse Deinert noch aus seiner eigenen Er
fahrung ergänzte. 

Gau 14, 3. Bezirk. Am 9. Jul i fand in Mittweioa-Markiesbach 
eine öffentliche Radfahrer-Versammlung statt, in der Genosse 
Wickidal-Grünhllin über unsere Bundeseinrichtungen und das Fahr-
radhaus Frifchauf referierte. Die Anwesenden nahmen die Aus
führungen mit Interesse entgegen und das Resultat war bie Grün
dung eines Ortsvercins, dem sofort 17 Mitglieder beitraten und 
denen hoffentlich weitere folgen werden. 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 2. Bezirk. Wegen des Gewerkschaftsfestes Zu Lübeck 

findet unsere nächste Agitationstour nicht am 0., sondern am 
20. Augnst nach Mölln, Breitenfelde, Sandesneben statt-

Gau 5, 4. Bezirk. Sonntag den 20. August: Bezirkstour uach 
Brunsbüttelloog — Sammelstelle aller vom Süden kommenden 
Vereine punkt 10 Uhr in Itzehoe im Vereinslotal Ioy. Hamann, 
Sandderg 63. I n Bruubütteltoog findet eine Korfofahrt und nach< 
dem allerlei Spiele sowie Bull statt. Die Vereine wollen recht zahl
reich teilnehmen. 

Gau 6, 2. Bezirk. Eine Bezirkstour findet noch am 23. Jul i 
statt und zwar nach Harpstedt. Tresspunlt sämtlicher Vereine in 
Delmenhorst (Eintehrstelle Langestraßc): von dort Abfahrt 9 Uhr 
morgens. — Die Bezirkstour fiudet am 20. August nach Verden 
statt: Treffpunkt Sebalsbrück (Tägtmeyer): Abfahrt 8 Uhr morgens. 
— Eine Bezirksfaalfahrstuude findet am 6. August in Burgdamm bei 
Neuhaus statt: Anfang 3 Uhr nachmittags. — 

Gau 8, 4. Bezirk. Sonntag den 13. August fiudet die Bezirks
tour nach Gräditz statt. Absahrt der Vereine Lieguitz, Alt-Beckcrn, 
Groß-Beckcrn, Prinkeuöorf, Parchwitz, Nofenig, Rüsteru, Mertfchüt; 
uud Pfaffenborf puntt 7 Uhr vom Gewerlschaftshause in Liegnitz. 
Abfahrt sämtlicher Vereine um 9 Uhr von Goldberg. Zahlreiche 
Teilnahme der Bundesgenossen wird erwartet. 

Gau 8, 5., 14. unö 15. Bezirk. Den Vereinen der vorgenannten 
Bezirke Znr Nachricht, daß am Sonntag den 20. August in Gottes-
berg ein großes Gewerkschaftsfest der gesamten Arbeiter-Sport
vereine stattfindet. Um den Eindruck des Festes herabzuwürdigen, 
habe» die Gelbeu (Rnchstreuen) ebenfalls beschlossen, am selben 
Sonntage ein Fest zu veranstalten. Spurtgenosscn! Diesen Plan 
der gehässigsten Gegner der modernen Arbeiterbewegung gilt es 
zu vereiteln. Die Vereine werden deshalb ersucht, an diesem Sonn
tage keine weitere» Veranstaltungen zu treffeu, fonderu sich zahl
reich an dem Feste in Gottesberg zu beteiligen. Empfang der 
Vereine nachmittags 2 Uhr in Friebes Gasthof in Kuhlau. Das Fest 
wird außer den üblichen Verauftaltungen auch aus einem imposante» 
Feftzuge durch die Straßen der Stadt bestehen. Die Genehmigung 
dazu ist bereits erteilt. Die Parole lautet also für jeden Aibeiter-
radfahrer am 20. August: Auf nach Gottesberg, Zum Fest der organi
sierten und vorwärtsstrebenden Arbeiterschaft! 

Gau 8, 17. BeZirk. Die Adresse des Vezirksleiters lautet: 
Josef Krauthakel, Zaborze-N., Grenzstraße 2. 

Gau 9, 2. Bezirk. Das Winterbezirksfeft findet am Son!,aben5 
deu 11. November 1911 in Rirdorf in Hoppes Festsäleu (Hcrmanu-
straße 49) statt. — Die Vereme des 2. Bezirks werden ersucht, an 
diesem Tage keine Vereinsvergnügen abzuhalten und das Bezirts-
fest nach besten Kräften Zu unterstützen. 

Gau 9, 2. Bezirk (3. Unterbezirk). Am Sountag den 27. August 
findet die zweite Unterbezirkstour statt. Start vormittags IN Uhr 
in Köuigs-Wusterhausen bei Wwe. Weöhorn („Altes Schützenhaus"). 
— Nachmittags Bezirksfest für deu 3. Unterbezirt. Ort und Lokal 
wird später bekannt gegeben. 

Gau 9, 4. Bezirk. Der Gastwirt Emil Bayrisch (Zum Gam-
brinus) in Dobrilugk. hat der Arbeiterschaft sein Lokal entzogen. 
Dagegen steht das Lokal „Zur Quelle" (Inh. Albert Schulz, Hmter-
gasse 138) der Arbeiterschaft zur Verfügung. Wir bitten die Bundes
genossen, dies bei Ausführte« zu beachten. — Am 10. September, 
vormittags 11 Uhr. findet in Dobrilugk eine Bezirksversammluug 
(Rest. „Zur Quelle") statt. Die Vereine werden gebeten, dazu 
Stellung Zu nehmen. 

Gau 12, 3. Bezirk. Die für den 13. August nach Nrambauer 
(Rest. Wolf) einberufene NezirkZtonfcrenz findet in Brechteu bei 
Wirt Gens statt, weil das Lokal von Wolf in Brambauer von der 
Arbeiterschaft boykottiert ist. — Jeder Verein hat zu der KouferenZ 
einen Delegierten zu entsenden. 

Gau 13, 1. Bezirk. Sonntag den 13. August findet die Bezirks
tour nach Brühl statt. Treffpuukt sämtlicher Vereine ist das VolkZ-
haus in Kölu. Abfahrt punkt 1 Uhr. I u Brühl wird zunächst ein 
Spaziergang nach dem Schloßpark uuteruommen uud das Schloß be
sichtigt. Anschließend findet im Lokal des Herrn Becker die Nezirks-
versammlnng statt. Anträge sind acht Tage vorher an den Bczirls-
leiter zu senden. Jeder Verein hat einen Delegierten zu wähle». 
Die Bezirksleitung hofft, daß sich alle Vereine an der Ausfahrt voll
zählig beteiligen. Bei Regenwetter findet die Tour nicht statt. 

Gau 14, 14. Bezirk. Die nächste Bezirksfayrstunde findet am 
27. August, vormittags punkt 9 Uhr im „Velvedere" in Zwickau 
(Thalstraße 12) statt. Die Fahrwarte der Vereine sowie der Neigen
abteilungen sind hierzu eingeladen und wird pünktliches Erscheinen 
erwartet. 

Gau 18, 1. Bezirk (Meißen). Die Bezirksausfahrt findet 
Sonntag den 24. September 1911 nach Lummatzsch statt. Treff
punkt: Meißen („Goldene Weintraube"). Abfahrt 2 Uhr nach
mittags. I n anbctracht, daß Lommatzsch der einzige Ort war, der 
sich außerhalb des Bundestagsbeschlusses stellte, soll diefe Ansmhrt 
eiue Demonstration für den dort neu gegründeten Verein sein: 
deshalb wird recht zahlreiche Beteiligung der Nunöesvereine er
wartet. — Die Vezirksfahrstunde findet Sonntag den 20. August, 
1911, vormittags 10 Uhr, im Hotel „Tonne" in Meißen statt. — 
Die Bezirksausfahrt für 1912 soll im Monat Mai nach Weißig bei 
Großenhain stattfinden: Die Bundesvereine wollen hiervon Notiz 
nehmen. 

Gau 16, 1. Bezirk. Unsere nächste Vezirksfahrstunde fiudet 
Sonntag den 13. August, vormittags 9 Uhr im Gasthofe zu Münfa 
statt. 

Gau Iß, 1. Bezirk. Souutag Veu 16. August findet eine Be
zirksausfahrt mit Anschluß einer Vezirksversammlung in Nunne-
burg statt. Absahrt vo» Altenburg früh 5 Uhr. Treffpunkt uud 
Abfahrt früh 6 Uhr in Schmölln am Schützenhaus. I n Anbetracht 
des fehr mäßigen Besuches des Bezirksfestes wird erwartet, daß 



Ach die Genossen und Genossinnen zahlreich zu dieser Ausfahrt ein-
Zinöen. 

Gau 16, 11. Bezirk. Am Sonntag den 13. August, vormittags 
10 Uhr, findet in Lauterberg („Schützenhalle") unsere 3. Fahrstunde 
statt. Alle Vereine haben hierzu einen Fahrwart zu entsenden. 
Außer dem technischen Teil werden noch einige andere Angelegen
heiten behandelt werden. Vereine, welche nicht vertreten sein können, 
wollen dies dem Bezirksfahrwart mitteilen. 

Gau 17, 4. Bezirk. Die Adresse des Vegirksleiters ist von jetzt 
ab: Ernst Scheller, Teuchern, Dammstraße 2. 

Gau 18, ?. Bezirk. Die Vezirlstour nach Balhorn findet am 
Sonntag den 13. August statt. Gute Beteiligung erwünscht. Die 
Abfahrt erfolgt morgens 6 Uhr vom Friedrichsplatz in Kassel. 

Gau 20, 1. Bezirk. Die Einkehrstelle in Dachau bei München 
(Gasthaus „Münchener Kindl", Bahnhofstraße) beim früheren 
Bundesgenossen, jetzigen Mitglied' des „Freiheitsbunöes", Konrad 
Huber, ist eingezogen. 

Gau 20, 2. Bezirk. Sonntag den 13. August: BezirkZausfahrt 
nach Niklasreuth. Zusammenkunft in Miesbach mittags 12 Uhr 
beim Burgerwirt. Um 1 Uhr in Laitzach («Vierhiius'l). Die Be
teiligung sämtlicher Vereine wird erwartet. 

Gau 21, 5. Bezirk. Am 13. August findet unsere BezirkZaus
fahrt ins Lenningertal statt. Zusammenkunft in der „Schwenn" 
in Unterboisingen (Brücke nach Köngen); gemeinsame Abfahrt 
sämtlicher Vereine öafelbft punkt 8 Uhr nach Kirchheim und Guleu-
berg. Es wird dringend ersucht, daß sich die Vereine zahlreich an 
öer Ausfahrt beteiligen, denn dieselbe soll als Agitationstour gelten, 
hauptsächlich für unsere neugegründcten Vereine in Oetlingen und 
Dettingen. Ausführliche Mitteilung geht den Vereinen noch zu. 

Gau 22^, 8. Bezirk. Am 12. August findet die BezirkZausfahrt 
nach dem Feldberg statt. Es wird starke Beteiligung erwartet. 
Ten Teilnehmern wird das Anlegen wollener Unterkleidung und 
öie Mitnahme von Proviant dringend empfohlen. 

Gau 23 (Schweiz). Der Leiter unserer Filiale in Zürich ist 
während des Monats August abwesend: während dieser Zeit find 
alle Zuschriften an den Gen. A. Sattler, Sch.-Austr. Nr. 41, 
Zürich I I I , Zu richten. 

GeeichtsZeitung« 
Beleuchtung von Fahrrädern. Das K a m m e r g e r i c h t hat 

êine für Radfahrer prinzipielle wichtige Entscheidung gefällt. I n 
«zahlreichen Polizeiverorönungen, betreffend den Naöfahrverkehr, 
Wird vorgeschrieben, daß die Nadfahrer verpflichtet sind, ihre Fahr
räder während der Dunke lh e i t zu b e l eu chten. G. war vor 
einiger Zeit auf einer Chaussee von einem Polizeibeamten betroffen 
worden, wie er während der Dunkelheit sein unbe leuch te tes 
F a h r r a d schob. G. behauptete vor Gericht, er habe nicht 'die 
Absicht gehabt. Zur fraglichen Zeit auf dem Rade zu fahren, sondern 
habe sich nach dem Bahnhof begeben wollen, um mit der Eisenbahn 
Zu fahren. Während das Schöffengericht ihn freisprach, da er das 
Fahrrad nicht als Verkehrsmittel benutzt habe, verurteilte ihn die 
Strafkammer zu einer Geldstrafe, weil fein Fahrra'd während öer 
Dunkelheit nicht beleuchtet war. Ein Fahrrad müsse während der 
Dunkelheit mit einer hellbrennenöen Laterne versehen sein, wenn 
es auch geschoben werde: die Verkehrssicherheit könne auch durch ge
schobene Räder gefährdet werden. Auf die Revision des Ange
klagten wur'öe aber die Vorentscheidung aufgehoben und die Sache 
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an die Strafkammer 
zurückverwiesen. Das Kammergericht führte u. a. aus: Beleuchtet 
brauche nur ein Rad zu werden, welches als B e f ö r d e r u n g s 
m i t t e l benutzt werde: wenn ein Nadfahrer während öer Dunkel
heit eiu Nad nicht benutzen könne oder wolle, so brauche er es nicht 
Zu beleuchten: anders liege der Fall, wenn öer Radfahrer beim 
Anblick eines Polizeibeamten oder aus einem andern Grunde nur 
vorübergehend abgestiegen sei. 

: : Warnung für Radfahrer vor Eisenbahnübergängen. I n 
Nadfalirerkreifen beklagt man lebhaft die Mängel, die Uebergä'ngen 
ü'ber die Eisenbahn anhaften. Inwieweit bei einem Zusammenstoße 
mit einem Znge den Nadfahrer ein Verschulden treffe, darüber 
spricht sich das Reichsgericht aus. Die Sache lag so: Der Fahrrad
händler L. stieß am 20. Juni 1908, als er auf seinem Motorzweirad 
von Gütersloh nach Lippstadt fuhr in der Nähe von Wiedenbrück 
mit einem die Chaussee kreuzenden Ecfenbahnzuge, öer von der Be
klagten betriebenen Sennebahn zusammen: er wurde hierbei von 
feinem Rade geschleudert und getötet. Seine Witwe uud seine Kin
der Veanspruchteu von der Beklagten Schadenersatz und zwar 600 
Mark Ersatz für das Rad und 3000 Mark jährliche Rente. Das 
Landgericht Paderborn verurteilte ihn Zu einer Geldiente von nur 
2000 Mark jährlich. Die Berufung wies das Oberlandesgericht 
Hamm zurück. Die Revision hatte keilten Erfolg. Aus den Gründen 
des reichsgesetzlichen Urteils: Der Berufungsrichter hat durchaus 
nicht verkannt, daß die von der Revision hervorgehobenen Umstände 
dem Verunglücktem die rechtzeitige Wahrnehmung des Bahnüber
ganges und 'des von der Seite kommenden Zuges der Sennebahn er
schwerten. Es stellt aber fest, daß L., wenn er von öer Biegung der 
Chanssee bis Zum Bahnübergang seinen Blick nach links gewandt 
hätte, den Sennezug rechtzeitig bemerkt hätte. Es erscheint nicht 
rechtsirrig, wenn das Berufungsgericht es einem Radfahrer als 
Verschulden anrechnet, daß derselbe nach dem Einfahren in einen 
feinen Blicken bisher entzogenen Teil her Chaussee eine Strecke von 
73 Metern hindurch seine Augen unausgesetzt nach rechts gewendet 
hält, ohne sich darum zu kümmern, was auf der linken Seite der 
Chaussee vor sich geht. 

^ Unfall eines Schulknabeu durch ordnungswidrige Benutzung 
eines Fahrrades als Betriebsunfall anerkannt. GZ war ein Pferd 
in einen Graben gestürzt. Zur Befreiung desselben holte der Sohn 
des Besitzers seinen Vater herbei. Das Pferd diente dem landwirt

schaftlichen Betrieb, infolgedessen war öer Weg des Knaben zum 
Vater auch unsallverstcherungspflichtig. Auf dem Rückweg muhte 
öer Sohn auf Verlangen des Vaters hinten auf das Rad aufsteigen. 
Dabei verunglückte er und beanspruchte nunmehr von öer Berufs
genossenschaft eine Unfallrente. Diefe wies feine Ansprüche ab, 
ebenso das Schiedsgericht für Arbeiternerficherung. Der Verletzte 
rief jedoch noch das Reichsversicherungsamt an und hatte auch Er
folg. Dieses erklärte, daß in Fällen vorliegender Art auch der 
Nückweg ein gegen Unfall versicherter B e t r i e b s w e g fei. Die 
Art, wie das Fahrrad benutzt wurde, fei zwar ordnungswidrig ge
wesen. Der Verletzte habe aber das Fahrrad in der angegebenen 
Weife auf" Geheiß seines Vaters benutzt, öer es mitbrachte und 
steuerte. Bei seiner Jugend konnte er die Gefährlichkeit einer solchen 
Benutzung nicht erkennen und außerdem war er nicht in öer Lage, 
gegen den Willen des Vaters den Rückweg auf andere Weise auszu
führen. —Man sieht sehr häufig Kinder und Jugendliche bei Rad
fahrern auf dem Hinterrade stehen. Wir müssen dringend vor diesem 
Leichtsinn warnen, denn es kommt nicht selten vor, daß Räder durch 
die erhöhte Last zusammenbrechen uud schlimme Folgen verursachen. 
So Iccfeu wir z. V. vor gar nicht langer Zeit, daß ein Mädchen, 
welches von einem jungen Manne eine Strecke auf dom Rad mit
genommen wurde, beim Zusammenbruch des Rades das Genick brach. 

Fahrrad und Nadfahren. 
Radfahren uud Lebensalier. Es gibt kaum einen zweiten Sport, 

der von Menschen in allen Lebensaltern mit gleicher Begeisterung 
getrieben wird, wie das Radfahren. Es gibt auch Zweifellos keinen 
anderen Sport, der auf uns ohne Rücksicht auf unser Alter eine 
immer neue belebende Wnknng ausübt, wie das Radeln. Es muß 
dies mit dem ewig juugen Reiz zusammenhängen, den eine leichte 
und schnelle von uns selbst ausgeübte Fortbewegung mit sich zu 
bringen pflegt. Und gerade die Möglichkeit, diese Art der Fortbe
wegung in jedem Lebensalter ausüben un'5 so der vielerlei Wohl
taten des Nadfahrens teilhaftig werden Zu können, ist es, die diesen 
Cporlzweig vor vielen anderen auszeichnet. Es existieren Rad
fahrer, die ihren Sport schon seit ca. 40 Jahren betreiben und die 
erklären, daß sie sich von Jahr zu Jahr mehr in hie Schönheiten und 
Eigenheiten des Nadfahrens vertiefen. Daß bei diesen Spartvete
ranen, die ja Ziemlich die ganze Entwicklung des Fahrrades persön
lich erlebt haben, im Lause öer Jahre auch die Auffassung über das 
Radfahren mancherlei Wandlungen erfahren hat, ist nur Zu natür
lich, nur fei diese ihre Auffassung, wie sie selbst versichern, von Fall 
Zu Fall edler und klarer geworden. Immer wieder aber stößt man 
auf den Hinweis, daß es kein a n r e g e n d e r e s Mittel gäbe, sich 
mit der Natur und schönen Gegenden bekannt zu machen, als 'das 
Fahrrad. Auch die Freude an der Natnr und das Verständnis für 
ihre Schönheiten sei nicht in jedem Lebensalter dieselbe. Auch sie 
werde geklärter uud nähme zu. Und die Genugtuung hierüber über
trage sich dann wieder auf das Fahrrad, auf das doch iu zahlreichen 
Fällen die nähere Bekanntschaft mit der Natnr bezw. die Möglich
keit hierzu zurückzufllbren fei. So übt das Fahrrad auf Alt und 
Jung einen heilsamen Einfluß von sich allmählich steigernder Kraft 
aus. Es wird ihm zum Freund und ein Genosse glücklicher Stun
den. Es schützt gegen vorzeitiges Altern, sowohl in seelischer, wie 
körperlicher Beziehung. Selbst wenn erst im vorgeschrittenen oder 
in noch späterem Alter erlernt und regelmäßig ausgeübt wird, ver
sagt seine Wirkung nicht. Manchmal ist letztere sogar stannen-
erregend. Auch dient es dazu, dem menschlichen Körper seine 
Elastizität länger zu bewahren, als dies sonst her Fall gewesen wäre. 

^ Wie gefährlich ein Kettenbruch werden kann, wird durch 
einen Unglücksfall bewiefen. öer sich kürzlich zwischen Königstein und 
Cronberg im Taunus ereignete. Auf einer abschüssigen Chaussee 
brach an dem Rade der Schutzmannsfrau Brand aus Frankfurt die 
Kette. Die Frau besaß nicht die Geistesgegenwart, gleich hie Hand
bremse zu ziehen, das Rad kam ins Rollen und sauste mit großer 
Geschwindigkeit den steilen Weg hinunter. Schließlich wurde die 
Frau vom Rade geschleudert, wobei sie einen Schädelbruch erlitt, an 
dessen Folgen sie bald darauf starb. 

Toltlüyues Iahrrablunstftück. Ein tollkühnes' Fahrraökunftftück 
Ann man in Berlin bewundern. Der lebensgefährliche Trick wird 
von dem Fahrradtünstler Fred Kaufmann auf dem äußeren Rand 
einer 8 Meter hohen sich drehenden Kugel ausgeführt. Wie gefähr
lich die Fahrt darauf ist. geht daraus hervor, daß der Künstler fchon 
achtmal verunglückt ist und sich dabei Arme und Beine gebrochen 
hat. Die Kugel wird durch entgegengesetzte Fahrt seines Partners 
im Innenraum der Kugel in Bewegung gefetzt. 

^ Die Hnsenheiöe bei Verlin, von öer anläßlich der Iahnfeier 
jetzt viel die Rede war, bildete Anfang und Mitte der achtziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts einen viel aufgesuchten Schauplatz 
für die edle Naöfahrkunst. Das heißt von „Kunst" war bei den 
eifrigen Nadjüngern, die sich des abenös oder auch iu den frühesten 
Morgenstunden auf einem kurzen aber sehr stillen Stückchen Chaussee 
in der Hasenheide einfanden, meistenteils noch nicht viel zu fpüreu. 
Alte, schon längst ausgediente Hochräder wurden hier benutzt, um 
das Nadfahren zu erlernen, und der Zustcmd, iu welchem sie von den 
Lehrmeistern zuweilen nach Hause geführt wurdeu, verriet nur Zu 
häufig die Gewalt der Stürze und der Zusammenstöße mit Chcmssee-
bä'nmen, welche die zwar mutigen aber noch sehr ungeschickten Stahl-
rußreiter hatten durchmachen müssen. D iese U ebun gsstreck e 
war f. Z. fast allen Berliner Radlern bekannt und ersetzte auch die 
erst später aufkommenden Naöfahrlehrbahnen. Auch das erste in 
Deutschland benutzte Niederrad ist auf derselben vor 26 Jahren von 
seinem Besitzer mehrfach gefahren worden. 

:: Hängt Euch nicht an die Automobile an! Wer feit Jahren 
die Unfallberichte in den Tageszeitungen verfolgt hat, wird bemerkt 
haben, daß, trotz steigender Benutzung des Fahrrades, die schweren 
Raönnfälle, befunöers in Gebirgsgegenden, in Abnahme begriffen 
sind. Waren früher gewisse Berge und Orte geradezu berühmt durch 

die dort öfters vorgekommenen Tuöesstllrze von Radfahrern, so 
liest und hört man jetzt seltener von Raöunfällen, die sich als Folge 
unvorsichtigen Führens in bergigem Gelände ereignen. Die Ver« 
Minderung öer Unfälle ist zunächst durch die Aufstellung von Warn
ungstafeln und dann auch durch die fortgefetzten Ermahnungen Zur 
Vefonnenheit beim Radfahren erreicht worden. Nicht Zum wenigsten 
aber ist öie Verminderung öer Nadunfälle auf die Erfindung des 
Freilaufs zurückzuführen. Mit Hilfe des Freilaufs sind Berge fahr
bar, öie früher entweder gar nicht, oder mit großem Risiko gefahren 
werden konnten. Der Freilauf aber hat auch eine große UAsitte ge
zeitigt, die immer mehr in Erscheinung tritt und aller Orten anzu
treffen ist. Das ist das Festhalten an Automobilen, Wagen, 
Straßenbahnen usw. So Z. V. ist faaft täglich Zu beobachten, daß 10, 
15 und noch mehr Radfahrer sich Zu beiden Seiten der Lastauto-
mobile, welche zwischen Leipzig und Merseburg verkehren, festhalten 
und sich mit Hilfe des Freilaufs mitschleppen lassen. Das aber 
birgt eine große Gefahr in sich und es kann nicht dringend genug da
vor gewarnt werden. Erst vor einigen Wochen hat, wie schon be
richtet worden ist, einen Bundesgenossen dabei der Tod ereilt. Man 
verzichte darum lieber auf die kleine Erleichterung beim Radfahren. 
Es ist durchaus angebracht, auf die Gefährlichkeit des AnHängens 
an irgend ein Gefährt immer wieder hinzuweisen. 

Gesundheitspflege. 
X Ter Liegestuhl. I m vorigen Jahre brachte öer Arbeiter-

Radfahrer zwei beherzigenswerte Artikel über die Nuhekur. Es war 
dann erwähnt, daß bei den großen Anforderungen, die heutzutage 
an den Arbeiter gestellt werden, dessen Nerven sehr oft erkranken 
oder Zum mindesten erschlaffen, und daß in solchen Fällen eine Pause 
von 1—2 Stunden, öie in v o l l s t ä n d i g e r Ruhe M verbringen 
sind, sehr angebracht sei. Durch eine solche möglichst regelmäßig 
wiederholte Nuhekur, öie, um richtig zu wirken, erst gelernt fein 
will, öie aber leider nicht jedem möglich und auch nicht überall durch
führbar ist, kann man seineu Körper tatsächlich leistungsfähiger, 
machen. Unter solchen Umständen ist es kein Wunder, wenn sich ein 
zur Vornahme solcher Ruhelur sehr geeigneter Gegenstand immer 
mehr einbürgert: öer L ieges tuh l . Sein Preis ist heute er
schwinglich geworben, und es ist für jeden, der Sinn für das Volks
wohl hat, eine große Freude, dieses praktische Gerät immer öfter 
auch in Arbeiterkreifen in Benutzung zu sehen. Besonders in den 
sogenannten Laubenkolonieen, den Sommerfrischen der kleinen 
Leute, ist der Liegestuhl jetzt bereits häufiger anzutreffen. Wie schon 
fein Name sagt, ist es ein Stuhl, der in erster Reihe nicht zum Sitzen, 
sondern zum Liegen dient. Auch in Heilanstalten, Erholungsstätten 
und Krankenhäuser» findet er vielfach eine sehr nützliche und segens
reiche Verwendnng. Man versuche es nur einmal, wie wohl es tut, 
sich auf folchen Stuhl eine Stunde lang auszuruhen. Man wähle 
aber auch öie richtige langgestreckte Form, öie sich wirklich zum 
Liegen eignet. Auch.der Nadfahrer wird die Wohltat eines Liege
stuhles schätzen lernen, wenn er sich nach einer längeren Fahrt auf 
ihm ausstrecken kann. Er braucht darum noch nicht gleich das Bei
spiel eines Radlers befolgen, den man vor einigen Jahren bisweilen 
in öer Nähe Berlins traf, und der ein besonderer Freund raffi
nierter Ruhekunst Zu sein schien, denn er trug, auf den Rücken und 
am Rade angeschnallt — einen Zerlegbaren Liegestuhl stets bei sich. 

Ratschläge für Nadreifen. Allen Raötouristen seien nachstehende 
kleine Hilfsmittel empfohlen. Um die Füße gesund und frisch zu er
halten, tauche man sie morgens beim Aufstehen und abends beim 
Zubettgehen in kaltes Wasser bis Zur halben Wade, reibe sie dann 
mit öem Hanötuch gründlich ab und trockne sie dann gut. Einige 
Eßlöffel Essig dem Wasser Zugesetzt, das wirkt erfrischend und star
tend. Die Zehennägel halte man kurz und entferne etwaige Horn
haut sorgfältig. Etwas Hirfchtalg aus der Apotheke dient zur Heil
ung kleiner wunder Stelle»!. Brennenden Durst löscht man am 
radikalsten durch Saugen an einer Zitrone, in deren Schale man ein 
kleines Loch gebohrt hat, auch durch frisches Obst und Zitronen
wasser ohne Zucker. Süße Fruchtsäfte erhöhen den Durst. Man 
trinke nicht Zu viel, besonders bei großer Erhitzung. Ein Ausspülen 
des'Mundes mit Wasser, das langsame, schluckweise Trinken löscht 
den Durst besser, als das heftige Herunterstürzen eines großen 
Glases Wasser. Bei starker Erhitzung findet man sofort wohltuende 
Kühlung, wenn man die Hände bis zum halben Unterarm in kaltes 
Wasser steckt, diefe Kühlung verbreitet sich fchnell über den ganzen 
Körper. Feuchtet man das Ohr hinter öem Ohrläppchen nnd dieses 
selbst gut an, so bringt dies sofortige Kühlung des ganzen Gesichts. 
Das Abreiben mit einer Zitronenscheibe erfrischt und kühlt die Ge-
stchtshaut viel mehr als Abwaschen-

„Auskunft". 
Von V. Vllch. 

Welcher Radier hat noch nicht auf 5er Landstraße Leute ge-
troffeu, öie ihm auf Befragen — z. V. nach einer Entfernung — 
„nach bestem Wissen und Willen", aber manches verschweigend und 
vieles hinzusetzend, Auskünfte gaben, die sich nachher als falsch er« 
wiefeu. Angaben wie „eine gute Stunde" bereiten oft dem Radier 
verschiedene böse Stunden. 

Was ist mit diesem Nätselwort gemeint? — I m Vorbeifahren 
hat man die Auskunft bekommen und nun fährt öer Radier dahin, 
in intensive philosophische Netrachtungen über Raum und Zeit 
versunken. Er arbeitet an diesem Problem vom Kopf bis zu Fuße, 
denn nicht nur mit dem'Geöankenfach, sondern auch mit den Beinen 
fucht er es zu löfen. „Eine gute Stunde" — per Rad? Zu Fuß? 
Per Wagen? Per Eisenbahn? Der Kopf löst schließlich das Problem 
dahin, daß die brave Bauersfrau eine Stunde zu Fuß gemeint hat. 
„ Iuoä volulnuZ libenter ereäiinuä" — was MM wünscht, glaubt 
man gern. Also noch etwa 3 Kilometer! Hurra! 

Aber die Beine lösen das Problem auf eine andere Art und es 
kommen 30 Kilometer heraus. Die Veinlösung ist immer richtig — 

Die Wunder von Einsiedsln. 
Vou Robert Albert, Zürich. 

Als vor einigen Wochen die Welt Zum soundsovielten Male mit 
!öer Mitteilung überrascht wurde, in Lourdes sei eine Frau, die acht 
Jahre an Rückenmarkschwindsucht gelitten, beim Beten gesund ge
worden, beschloß ich, mir einmal einen solchen Ort der blauen Wun
der aus der Nähe anZuschauen. Wir haben das hier leicht: - Das 
„weltberühmte Kloster Einfiedeln", das wie Lourdes ebenfalls 
gegen bekannte und unbekannte Krankheiten ein wundertätiges 
Wässerlein hat, erreicht man in knapp 1 ^ Stnnden Bahnfahrt, wo
bei man obendreiu durch die Fahrt am herrlichen Zürichsee entlang 
bis Wädenswi! nnd dann mit öer Bergbahn bis Biberbriicke einen 
großen Genuß hat. Mit mir fuhren im Coupee eine Anzahl Tou
risten, die in Samstagern ausstiegen, um dem Etzel einen Besuch ab
zustatten. Sie fielen mir wieder ein, als ich nachher vor öem 
wundertätigen Marienbilde stand — zw e i W e l t e n, die dort, die 
den Sonntag zum Herumtollen in der schönen Natur benutzen, und 
die hier, öie auf den Knien rutschend Rosenkränze beten . . . 

Das Kloster, mit ungehener vielen Kosten geschmückt und mit 
Gold überladen, hat die übliche Geschichte — wie alle Klöster. Gar 
nicht interessant. Nur lachen mußte ich laut, als ich nachher in 
einer dicken Schwarte, die mir im Gasthofe geliehen wurde, las, daß 
n a ch 1803 „das Torf Einsiedeln und seine Umgebung nicht mehr 
wie früher, unter dem Kloster stand, sondern gleichberechtigt mit 
ihm geworden war." Eine niedliche Umschreibung der Wahrheit: 
Die f ranzö f i sche R e v o l u t i o n hatte nämlich mit den Privi
legien des Klosters, mit der Habsucht und Länderfresserei seiner 
Bewohner, und mit der Ausbeutung der Bewohner durch die from
men Pater gründlich aufgeräumt. Napoleon hatte ja für derartige 
Dinge eine Vorliebe — seitdem er in Venedig 7 Klöster hatte 
niederreiszen und einen Vullspark (ßi^räini pnddlici) daraus 
machen lassen. — „Man versäume nicht, sich die Geschichte öer Bi l 
der und Statuen im Kloster erläutern Zu lassen", steht in öer 
Schwarte. Ich versäumte. Besah mir die Dinge ohne den Rede
schwall des pockennarbigen Paters — und blieb alsbald wie an den 
Boden genagelt plötzlich stehen, als ich neben die im Innern der 
Kirche befindliche kleine Kapelle trat, die das'berühmte Wunderbild 
Mhält. Was ich hier fah. löste Erstaunen, Wut, SchmerZ und un

bändige Verachtung in mir aus. Mir war, als sollte ich mich 
mit Nadeln stechen, um sicher zu gehen, daß ich nicht träume, daß ich 
nicht traumwandelnd um 12 Jahrhunderte in der Geschichte Zurück
gegangen war: Auf dem bloßen Fußboden der Kirche just an den 
Stufen zu eiuem der Altäre, lag ein etwa 2 ^ Meter langes Holz-
kreuz mit öer üblichen Cyristusfigur daran. Stirn, Hände, Brust, 
Knie und Füße der Figur waren mit ruter Farbe bespritzt — die 
blutenden Wunden des „Erlösers" andeutend. Und auf diefe 
Figur, über diese Figur, warfen sich all die vielen Menschen, die 
hier in dichtem Gedränge anfeinanöer warteten. Man warf sich 
lang hin über das Kreuz, küßte die „blutenden Wunden" in stets 
derselben Reihenfolge, und murmelte laut oder leise allerlei mir 
unverständliche Worte. Ich sah einen Mann, öer offenbar syphi
litisch war lsein Gesicht und feine Hände strotzten vor häßlichem 
Ausschlag) — er tat. wie alle taten. Unmittelbar nach ihm eine 
jugendliche Krankenschwester und zwei junge Mädchen: Sie alle 
küssen (küssen! markieren nicht etwa nur!) dieselben Stellen, Stirn, 
Hände, Brust, Knie und Füße. Und so einer nach öem auöereu — 
Hunüerte, Taufende. Millionen, das ganze Jahr hindurch! . . . Ich 
dachte an meinen Coiffeur. der einmal hart bestraft worden war, 
weil er einen Hautkranken rasiert und mit demselben Messer ohne 
die nötige Vorsicht einen anderen Kunden rasiert hatte. Ich dachte 
an all die hunderte von Polizeivorschriften, öie man allenthalben 
im Interesse der Hygiene erläßt, an die fortwährenden Ermahn
ungen vor Ansteckungsgefahr — kurzum: ich hätte aufschreien 
mögen vor Zorn. Ich weiß ja, daß ursprünglich das Beten nur im 
Hersagen vo» Zaubersprüchen bestand, wobei man sich vor dem 
Fetisch, dem Geiste des mächtigen Toten bewohnten Kultbilde, zu 
Boden warf. Weiß, daß früher der betende Menfch nur uackt seiner 
Gottheit sich nahen durfte, weiß, daß man den alten Göttern wer 
weiß was opferte, um sich beim obersten derselben lieb Kind Zu 
machen — aber daß dies hier im 20. Jahrhundert noch möglich 
sei, das hätte ich denn doch nicht mehr für möglich gehalten! . . . 
Wie kann man auf jene Zeit fchimpfen, da man die eigenen Söhne 
den Göttern opferte, nur um gut Wetter zu bekommen, da man 
lebende Menschen in Neubauten einmauerte, um hie Götter öem 
Haufe günstig Zu stimmen, da man Greise von den Vestalinnen ins 
Wasser werfen ließ, um Götter zu verlohnen, da man lebenden 
Menschen önrch Zerbrechung der Rippen Leber, Herz und Lunge 

herausriß, um den Göttern Nauchopfer darzubringen? Wie kommt 
man dazu? Wo doch hier, inmitten eines demokratisch regierten 
Lanhes, im Lande Wilhelm Tells, dem Napoleon schon vor 100 
Jahren Aufklärung und Freiheit gebracht, genau so Schlimmes vor, 
sich geht! Gerade der, der öie Religion verehrt und respektiert, 
gerade öer, öer vor einem gläubigen Menschen Achtung hat, gerade' 
er sollte sich gegen dieses Massenabküssen eines hölzernen Bild
werkes auflehnen! . . . Wemge Schritte abseits wird mein Blick 
aufs neue gefesselt. Ein Kretin steht zwischen Haupteingang u M 
Muttergottesbild und betet. Sein Kopf und Gesicht sind entsetzlich 
anzuschauen. Ans tausend Schritt erkennt man aus ihnen die Ver
blödung, die in dem Nermsten steckt. Trotz des Feiertages ist sein 
Gewand schmutzig und Zerlumpt. Seine Stiefel sicher monatelang 
nicht geschwärzt. Nnd er betet, betet, betet, baß einem angst und 
bange dabei werden könnte! Unausgesetzt stiert er zum Bilde hin
auf, und feine Kinnladen bewegen sich mit einer Schnelligkeit, mit 
einer hörbaren Beweglichkeit, daß man öem Buckligen anmerkt: 
Nur jahrelange Uebung ließ ihn fo fchnell die Lippen und das 
Kinn bewegen, nur jahrelange, ständige, täglich so und fo oft wieher
holte Uebung. Mein Weib Zupft mich leise am Aermel. zum Fort
gehen mahnend. Sie schluchzt vor SchmerZ und Ergriffenheit und 
war od dieses Schauspiels minutenlang unfähig, auch nur ein 
Wort zu sprechen. 

Und doch hatten wir noch lange, lange nicht alles gesehen. Ich 
trat näher an das Gitter des Marienbildes heran. Daran baumel
ten allerlei mittelst Zwirnfäden dort aufgehängte Wachsfigürchen, 
wie man sie in Kevelar, Werl und anderen Wallfahrtsorten auch 
findet. Draußen vor der Kirche sind sie bei den betriebsamen 
Händlern von Heiligenbildern zu haben. Für 2 Pfennige Wachs, 
von einem, öer Uebung darin hat. mit wenigen Griffen Zu Figuren 
geknetet, — das sind die Opferdinger, die hier für 20 Rappen bis 
zu 1 Frcs verkauft werden!, Unh: gekauft werden. Ist das Ge
dränge (in öer Saifon kommen bis zu 200 000 Pilger aus der 
ganzen Welt hierher!) Zu groß, so kauft man die Figürchen uud 
läßt sie beim Händler liegen, der sie dann an Wochentagen an das 
Gitter hängt . . . Eine fromme Mutter, die ich noch beobachten 
wollte, die ihr nur wenige Wochen altes Kind öem Muttsrgottes-
bil'de entgegenholten wollte, wurde leider daran gehindert. Das 
Baby schrie wie toll, wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die 



fie hat nur den einen Haken, öatz sie erst bekannt wirb, „wenn'B 
fertig ist" — unö der Zweck der Frage war nicht nur, die Ent
fernung nach Dummsdorf kennen zu lernen, sondern sie sofort zn 
kennen. Die brave Frau hat also an den Bummelzug gedacht, mit 
dem sie ab und zu ins Städtchen fährt. Das trägt ihr während 
1—2 Stunden eine Anzahl grauenvoller Flüche ein, sowie eine 
durchaus abfällige Kritik ihrer geistigen Fähigkeiten, die nur nach 
dieser einzigen Probe gewogen und zu leicht befunden werden. 
Glücklicherweise tragen ihr die Flüche nichts ein — unö das ist oft 
ein Glück für ihre Angehörigen. Denn wenn die brave Frau ur
plötzlich, so ein« halb Stunde nach Erteilung ihrer Auskunft vom 
Erdbuden verfchwände, oder gar der Teufel sie holte, so würde sich 
oft Zeigen, daß ihr plötzliches Verschwinden nicht nur für sie selber, 
sondern für eine ganze Anzahl von Menschen eine empfindliche 
Lücke hinterlassen hätte, indem die brave Frau vielleicht nicht be
sonders intelligent ist, sich aber trotzdem in achtungs- und ver-
ehrungswitrüiger Weife für viele nützlich unö angenehm Zu machen 
versteht. 

Aber auch mit der harten Kritik ihrer Intelligenz beweist der 
Naöler meist nur — seine eigene Dummheit? Denn er begeht in 
egoistischer Kurzsichtigkeit unö kurzsichtigem Egoismus den Fehler, 
den er der Frau zu Unrecht vorwirft. Auf feine, vielleicht im 
schnellsten Vorbeisausen herausgestoßene Frage soll sich die brave 
Frau gleich in seine ganze Situation und Dentungsart hinein
versetzen. Sie soll obendrein, vielleicht mitten auf der Landstraße 
«nü Kilometer weit von ihrem gewöhnlichen Standpunkt entfernt, 
in einem Augenblicke Additionen und Subtraktionen machen und 
ihm das Resultat zurufen — in feiner, des Radfahrers, Ausdrucks
weife und nach feinem Verständnis! Ebenso bei anderen Fragen: 
ob die Straße bergig ist, oder sehr bergig ist, oder schlecht — oder 
sonst was! — Du nimmst an, daß die Leute das alles wissen müssen, 
lreil es . . . . dich interessiert, und weil sie doch da wohnen. 

Wie aber, wenn ein am Wege harrender Bauersmann dich 
plötzlich fragt, ob du nicht unterwegs einen Karren gesehen hast, 
bespannt mit zwei Ochsen, der eine dunkelbraun, der andere hell
braun, geleitet von einem ungefähr 18jährigen blondhaarigen 
Inngen? 

Du weißt es einfach nicht, ob du sowas gesehen hast oder nicht 
— wenigstens weißt du es in dem Augenblicke feiner Frage nicht — 
was nicht ausschließt, daß du es sechs Stunden später, beim Abend
essen, urplötzlich ganz genau weißt. Du fährst mit dem Ausdrucke 
des Bedauerns weiter und denkst insgeheim, wie der Bauer eine 
so dumme Frage an dich richten kann, wie er dir überhaupt zu
muten kann, eine solch' nichtige Sache wie einen Ochsenkarren im 
Gedächtnis zu behalten — noch dazu mit allen Details! 

Sei überzeugt, daß der Bauer insgeheim dir eine ähnliche Ver
achtung nachträgt, wie du feinen „dummen" Antworten auf deine 
Fragen nach den Wegverhältnissen unö seiner „dummen" Frage 
nach dem Ochsengespann! — Wie kann man nur ein so eminent 
wichtiges Ereignis wie ein Ochsengespann nicht in seinem Gedächt
nis behalten — unö das mit sämtlichen Einzelheiten. 

Das denkt er — unö er hat mit seiner Verachtung öir gegen
über von feinem Standpunkt aus genau so viel Recht, wie du von 
deinem Standpunkt ans mit deiner Verachtung ihm gegenüber. I h r 
habt nämlich alle beide gar kein Recht, sondern komplett Unrecht, da 
ein jeder von euch nur sich selber betrachtet und in Nnwendung 
bringt. Die Quelle der richtigen Erkenntnis und Beurteilung aller 
Personen und Sachen auf dieser Erde ist aber der Vergleich — unö 
wenn man nur immer vergleichen wollte, so würde man sich oft 
vergleichen und manches sich ausgleichen. I n unferm Falle Z. V. 
die gegenseitige Verachtung, von der nichts übrig bleiben würde — 
zu beiderseitig«!« und allseitigem Nutz und Frommen. Denn das 
ist der Segen der guten Tat, daß sie fortzeugend Gutes muß ge
bären. 

Also mea culpa — ein jeder der Radlerzunst! — Häufiger 
noch liegt die eigene Schuld des Radlers an der verkehrten Act 
und Weise, wie er die Frage stellt. Ist Z. V. die eben gestreifte 
Frage „Wie weit" schon an sich oft schwer fo auf Anhieb zu beant
worten, so wird ein« vernünftige Antwort noch erschwert durch die 
verkehrte Art der Fragestellung. 

„Wie weit?" — ja die so gestellte Frage öffnet' allen möglichen 
Mißverständnissen geradezu Tür und Tor. Der Gefragte wird da
durch eben veranlaßt, sich in irgend einem Gntfernungsmaß aus
zudrücken, wie das erwähnte „eine Stunde", deren Ausfüllung: zu 
Fuß, per Rad oder per sonstwas sein Geheimnis ist. Eine präzise 
Frage ist: „Wieviel Miometer?" und gar keine Antwort auf diese 
Frage ist eigentlich noch besser, wie eine „Antwort" von „eine 
Stunde" usw. aus die Frage „wie weit". Denn felbst wenn man 
noch herausgeknobelt, daß „eine Stunde zu Fuß" gemeint ist — 
eine Stunde zu Fuß ist etwas ganz anderes für einen jungen 
Vauernburfchen, der gerade vom Militär gekommen ist, oder ein 
altes Bauernweib, das mit einer Kiepe zum Markte zu gehen ge
wohnt ist. Unö es ist daher nicht verwunderlich, wenn das erst nur 
„4 Stunden" entfernte Dingsdorf nach halbstündiger Fahrt plötzlich 
noch eine Stunde weiter entfernt ist. Noch viel dehnbarer ist natür
lich „eine Stunde per Rad". Denn hier hört schon öfter jede persön
liche Erfahrung auf und die Entfernungsschätzung und das Hören
sagen fängt an. „Das machen Sie mit ihrem Rad in einer Stunde", 
sagt ein alter Bauer ganz treuherzig. „Der Sohn von iu,serm 
Schmidt macht das immer in einer Stunde". Unö der alfo „Auf
geklärte" kann später-nur eins nicht begreifen: Daß nämlich ein 
Fahrer, der 50 Kilometer pro Stunde auf der Landstraße über Berg 
unö Tal unö ohne Schrittmacher fahren kann, fein Leben in einem 
abgelegenen Bier- ober Schnapsdors verbringt, während doch Nad-
unö Pneu-Fabrikanten seine Leistungen mit Gold aufwiegen und die 
Sportwelt ihn mit Ruhm und Ehre überhäufen würde. Ab und 
zu — allerdings seltener — trifft man fo einen braven unö be
scheidenen Mann oder hört von ihm, der, wie man herausfindet, 

10 Kilometer in einer Stund« zu fahren pflegt. Dessen gedenkt 
man dann freundlich und segnet sein Andenken, um fo intensiver 
freundlich, als man sich auf 13 bis 20 Kilometer gefaßt gemacht 
hatte. 

Oft sind die Auskunftgeher kurzweilig — oder langweilig — 
je nachdem man selber Weile hat oder nicht, und auch in diesem 
Falle äußert sich wieder die enorme Schwierigkeit, „das Ding an 
sich" zu erkennen — welches Ding übrigens in diesem Falle der 
betreffende Menfch ist. Denn wenn man Zur Fragestellung ab
gestiegen ist, mrd ein braver, alter Mann gibt einem statt der ge
wünschten Auskunft, die er zu feinem — unö unferm — Bedauein 
nicht weiß, feine Lebensgeschichte zum Besten . . . „wie es vor 40 
Jahren, als er als junger Mann ins Land gekommen lst, „solche 
Dinge" noch nicht gab — wie sich aber vieles geändert hat — er unö 
feine Situation auch — wie er z. V. vor 40 Jahren als Kuhhirt 
angefangen, während er jetzt ein ganzes Anwesen besitzt und auch 
im Gemeinderat „ein Wörtle mitzureden" hat usw. usw." — Tann 
findet man den braven Alten vielleicht sehr kurzweilig unö amüsant, 
wenn man viel Zeit hat, während man ihn insgeheim als „alten 
Quatfchkopp" tituliert, wenn man's eilig hat, ehe er nur mit seiner 
Kuhhirtenlaufbahn zu Ende ist. Man kann aus einem solchen Bei
spiel lernen, wie sehr unsere ganze Weltanschauung von unseren 
Stimmungen beeinflußt werden kann und wird. Dafür kümmert 
sich zum Ausgleich die Welt mit einer imposanten Konsequenz den 
Teufel um unsere Stimmungen. 

Eine schlecht gestellte Frage ist auch: „Ist dies der Weg nach 
Dingsda?" — Ist der im Vorbeifahren urplötzlich so „Angefahrene" 
denkfaul oder überrascht, oder beides, so Zieht er sich nur zu oft 
durch ein bequemes „Ja" aus öer Affäre, welches den Nadler ganz 
im Gegenteil oft elend hineinlegt. Fragt man dagegen: „Wohin 
führt dieser Weg?" so muß er nachdenken über das, war er sagt. 

Selbstverständlich gibt es auch Auskunftgeber refv. Auskunft
nichtgeber, die einen trotz ihres besten Willens rasend «lachen 
können. Schreiber dieses wäre einst fast zum Mörder gl worden 
an einer Zweifellos braven Vauerumagd, die eine zweifellos ebenso 
brave Kuh zur Stallung unö den Schreiber dieses zur Verzweiflung 
trieb. 

Schon rechtschaffen müde von mehr als 300 Kilometer im Ge
birge, die übrigens noch zu „meinem Weltrekord" von 24Z Kilo
meter wurden, und mißgestimmt durch ein infolge eines Sturzes 
geschwollenes und schmerzendes Knie, traf ich 5ie Holde auf der 
Landstraße, ca. 50 Kilometer vor Grsnoble, und es entspann sich 
Zwischen uns ungefähr folgendes Zwiegespräch: 

„Ist hier in der Nähe ein Flecken, wo man übernachten kann?" 
„O ja!" 
„Vielleicht dort im Dorf gleich?" 
„O nein!" 
„Ja, wo denn?" 
„Weiter." 
„Und — wie weit?" 
„O — ziemlich weit!" 
„Ja, aber wo — wo — wo!!?" 
„Wo der Markt abgehalten wird!" 
„Und wo wird der Markt abgehalten!!!?" 
„ I n Xhaufen." 
„Unö wie weit ist Xhaufen! l l l? —" 
„O — ziemlich weit —" 
„Aber wie weit — wie weit!!!! —" 
„O — noch mal so weit wie das zweite Dorf." 
„Unö das Zweite Dorf ! ! ! ! !?" 
„O — ungefähr öie Hälfte von Xhaufen." 
„Unö wie weit ist öie Hälfte von Mausen!!!!!!?" 
„Wo die Steigung aufhört." 
„Unö wo hört die Steigung auf ! ! ! ! ! ! !?" 
„ Iaa . . . . nachher geht's bergab" 
Das hatte ich mir allerdings gedacht — das findet man im 

Gebirge häufiger. Kurz unö gut — oder vielmehr: Lang und 
schlimm . . . . es war „noch viel toller!" — Einen Augenblick hatte 
ich das Mädel im Verdacht, sie wolle mich zum Narren halten — 
aber lein Genie der Eröe hätte öie endlose Zahl von dämlichen 
Antworten erfinden können, welches dieses kreuzöumme Geschöpf 
von sich gab. 

Und da ich spürte, daß ich sie trotz all' ihrer Bravheit ermorden, 
in Stücke reißen würde, sie und ihre Kuh, wenn sie noch einen Ton 
sagen würde, — denn es gibt einen Punkt, wo der Mensch einfach 
nicht mehr leiden kann und will unö alsdann wild um sich haut — 
fo ergriff ich vor ihr und vor mir öie Flucht, fo schnell es nur mein 
geschwollenes Knie unö die starke Steigung gestatteten. 

Durch Tirol und Oberbayern nach München« 
Fröhliche Raölerbriefe vom F e r d i . 

I I I . Brief. 
S c h I i e r f e e , den 27. Juni 1911. 

Mein lieber Proletenschaggi! 
Heute servier ich Dir Dein Leibgericht, mein altes Haus: 

Weißwürstel mit Meerrettig, Kalbsharen mit Kraut und viel, viel 
Vier dazu' echte, urwüchsige, bayerische Fröhlichkeit mit Musikbe
gleitung, Schuhplattler und Schnckdahüpfel gibts zum Dessert. 
Schaggi, das schöne Bayernlanö ist ein Eldorado für fröhliche Leut, 
hier ist alles auf einen heiteren, hellen Ton gestimmt, lachende Men
schen in lieblich lachender Gegend, die jungen unö die alten Knaben 
in Schnallenschuh, Wadenstrlnnpf, kurzer Le'deryose und grüner 
Lodenjoppe, auf öem runden Hiiet'l das Gamsbart'l oder die Spiel
hahnfeder, die halblange Pfeife im Munöe unö öie Hände in den 
Hosentaschen. Die Maöel ebenfalls in malerischer Tracht, öem 
bunten, fußsreien Röcklein, dem runden, schwellenden Busen im 

Prozedur. Einen Augenblick dachte ich an den Instinkt — aber das 
Baby war wohl doch etwas zu jung. Bevor man jedoch öie Wunder
kirche verläßt, blickt man noch einmal neugierig auf: Die eine 
Wand ist ganz besäet mit Gedenktäfelchen. Das ist, worauf die 
Klosterbrüder — etwa 300 leben dauernd hier im Kloster, das zu
gleich Priesterfeminar ist — ganz besonders stolz find. Das sind 
nämlich öie Wundertafeln. Gestiftet mit entsprechenden Barbe
trägen von öenen, bie hier von öer Mutter Gottes geheilt wurden. 
Und das sind, wenn öie dicke Schwarte nicht lügt, sehr viele. „Die 
gnadenreiche Kapelle ist heilig unö ehrwürdig durch die über alles 
gehende Weihe ü b e r n a t ü r l i c h e r Gnaden und S e g 
n u n g e n", heißt's da. Und weit über 1000 Wunöerberichte werden 
aufgezählt. Einige schienen mir des Aufschreibens wert, damit 
auch gewerbsmäßige Zweifler kuriert werden können. Man höre 
nur, was die Wundertafeln erzählen: . . . Der Abt von St. 
Gallus lieh in Baden durch Landvogt Gilg einen Jakob Loubi im 
Gefängnis an die Kette legen, an starke Armeifen mit Marmel-
fchlösser. I m Traum, nachdem er gebetet, erschien ihm eine weiße 
Frau, die ihm seine Ketten gelöst. Dann fei er durchs Fenster in 
öie schauerliche Tiefe gesprungen, auf einen Felfen und dann in öie 
reihende Limmat gefallen — und unversehrt entkommen. Dank 
Marias Hilfe. Sogar Zeugen weröen in der Schwarte ange
führt! — Weiter: I n Uznach lSt. Gallen) war 1380 ein 18jäyr. 
Findelkind namens Anna, „öas von Geburt an derart krumm und 
lahm gewesen, daß es nicht anders mögen gehen denn mit Unter
schlagung öer Füße, doch mit gebogenen Knien bis auf den Boden, 
also baß es sich in keinem Weg mögen aufrichten und man es mit 
Roß unö Karren von einem Flecken Zum anderen geführt." Heim
lich sei eines Tages Anna nach Einsieöeln gekrochen (l öer Weg 
ist etwa 12 Stunden weit und sehr steil, denn Einsieöeln liegt 1190 
Meter hoch) unö kurz vor dem Kloster fei ihr ein „feiner, ehr
barer Mann in einer langen, weißen Bekleidung, mit kurzem, 
schwarzem Barte, begegnet". Der Mann habe ihre Füße berührt 
und ihr die Han'd gereicht und gesagt: „ I m Namen Gottes, des 
Vaters, öes Sohnes und des heiligen Geistes." Und siehe öa: „ I n 
diesem Augenblick konnte öie Hochbeglückte aufrecht, grnd unö ge
sund stehen unö gehen! derart, daß ihr fortan das Röcklein zu kurz 
war!" Und öie Regierung vom Kanton Schwnz ließ Anna Zu sich 
kommen, untersuchte l l ) sie und ließ eine Kapelle bauen. Leider 
fei Anna 8 Jahre später gestorben. . . . . 

Der Waisenknabe Kaspar Hildtbrunner aus öem Kanton 
Luzern war von Geburt an stumm. Der machte sich 1618 auf den 
Weg nach Einsiedeln. Unterwegs — doch lassen wir die Schwarte 
sprechen, das klingt glaubhafter: „ I n Untermengen, eine Stun'de 
vor Luzern, wird er von der Nacht überfallen, und fucht ein Ob
dach im Stalle eines nahen Bauerngehöfts. Wie er sich eben zum 
Schlafe niederlegen will, steht plötzlich ein schneeweißgekleidetcr 
Mann vor ihm, welcher hinzutrat und des Knaben Mund berührte. 
Auf welches alsbald sein Herz geschnellt, als wenn man (also zu 
reden) eine Büchse abgeschossen. Sogleich war des Knaben Zunge 
gelöst und in jubelnder Herzensfreude fing er an, den heilwertiqen 
Namen Iesn und Maria zu nennen unö betete öas heilige Ave 
Maria." Pfarrer Martinus Neber in Ettiswil, nebst vielen geist
lichen unö weltlichen Herren könnten es, steht vorsichtig dabei, be
zeugen. (Die waren zwar nicht dabei, als das Wunder passierte, 
dachten aber jedenfalls wie jener Berliner, als er gefragt wurde, 
ob er bereit fei, den Eid zu leisten: „Den Eid möchte ick sehen, den 
ick nich leisten könnte!" 

I n Appenzell wütete 1701 am 8. August eine Feuersbrunst, öie 
i l l Häufer zerstörte und 30 angriff. Da in höchster Not gelobte 'der 
Nat unö das Volk eine jährliche Wallfahrt nach Einsiedeln — unö 
siehe da: „Von Stnnd an hat jeder männiglich ersehen, daß das erst 
ganz rasende Feuer angefangen, abzunehmen und eben in derselben 
Stunde miraculosischer Weise erlöschen." — Der 7jäyrige Graf, nein 
Markgraf Ludwig Georq Simvert, Sohn des Türkenbezwinaers, 
Los Markgrafen von Baden-Baden, war stumm geboren. Seiue 
Mutter ging mit ihm im Juli 1708 gen Einsiedeln. Kurz vor öem 
„Gnaöenorte" fing der jugendliche stumme Prinz plötzlich au zu 
reden unö fragte klar uuö verständlich: „Ist öieses die einsieölifche 
Gnadenkapelle?" Man denke sich die Freude der Mutter! . . . Der 
spätere Hoforganist, Pater Ambrostus Meier in Luzern, war als 
Kretin, blöd unö stumm geboren. Kein Arzt konnte helfen. Als er 
vier Jahre alt war. ging er nach Einsiedeln unö betete inbrünstig 
vor öem Bilde. Sofort war er gesund und völlig geheilt . . . Maria 
Franziska Petitot aus Nenchatel ward im 11. Jahre ihres Lebens 
von einem Wüstling verfolgt unö dadurch schwer siech geworden. 
Völlig verkommen, ihre Füße verkrümmt, mit schrecklichen Schmer
zen, habe sie sich 32 Jahre durchs Leben geguält. Mit 44 Jahren 
sei sie nach Einsieöeln gegangen (etwas spät freilich, aber diesen 
Fehler begingen viele, wie mir öie Schwarte erzählt) unö im Augen-

kurzen Mieder, unter dem rosafarbenen Sei'öentu'ch verborgen, auf 
dem freien Hals ein Gestchtlein fo keck und frisch wie die junge 
Morgenfonne unö unter dem Icigerhüet'l mit öer Hahnenfeder zwei 
Schelmenaugen, fähig genug, einem bie Ruhe unö öen Frieden öes 
Herzens zu stehlen. Wir haben heute Mufe genug, uns öie prächtige 
Gegenö unö öie prächtigen Gestalten, öie sie bewohnen, etwas näher 
anzusehen, denn unsere Weiterreife haben wir erst auf öen Abend 
angefetzt, die 20 lcm von hier bis Schliersee, 'die unser heutiges 
Tagespenfum bedeuten, sind wohl noch in den Abendstunden abzu
rädeln. Es wäre tatsächlich Barbarismus, wollte man lner nicht 
einige Stunden verweilen, denn Tegernsee ist ein allerliebster l̂eck 
Eröe, nach Aussage meiner Logiswirtin, öer Hofbackermeisterm 
Maöame Silberbaur, sogar noch viel schöner als Intcrlaten: pc hat 
allerdings den Mund etwas vollgenommen öie gute Frau, aber ichon 
ist es immerhin und gemütlicher als im Berneroberland auf alle 
Fälle. 

Nach dem Frühstück haben wir öen Flecken Tegernsee von unten 
herauf unö von oben herunter angesehen, haben öcmn auf dem 
kleinen Motorboot, das diesen herrlichen grünblauen See belebt, eine 
Spazierfahrt unternommen und uns am jenseitigen Ufer bei der 
Ortschaft Wiessee an Land setzen lassen. Wir schlendern von hier 
aus gemütlich über Abwinke! nach der lauschig im Buchen- und 
Tannenyain verborgenen Waldschenke zum Sapplkeller, wo für heute 
gerade große „Hatz und Gaudi" angesagt ist. Nach dem großen 
Dichterwort „Dem Durstigen schlagt keine Stunde", finden wir trotz 
des frühen Tages fchon eine stattliche Zahl festesfrohe, trinkfeste 
Buaben und Dirnen versammelt und hier setzen wir uns mitten 
hinein ins volle Menschenleben. 

Die Musik spielt zum Tanze auf, die Paare drehen sich nn 
frohen Neigen, geklopft wird mit den Schuhen, daß die Dielen 
krachen, helle Jauchzer ertönen, man schnalzt mit der Iuuge und 
knallt mit öen Fingern. Ist die Kapelle verstummt, dann klap
pern die Bierdeckel und in großen durstigen Zügen stärkt sich die 
fröhliche Gemeinde. I m Essen tapfer, im Trinken unbesiegt und in 
der Fröhlichkeit unübertroffen ist dieser Vollsfchlag. An unserem 
Tisch sitzt ein Original dieser Corte, ein Eremplar von gewaltigem 
Umfang: er hat sein Frühstück mitgenommen und hält eine Weiß
wurst elegant zwischen Daumen und Zeigefinger unö preist mit 
beredten Worten die großen Vorzüge eines solchen Mahles gegen
über der Kaffeelapperei der Fremden. Kaum ist das Würst'l den 
Weg alles Vergänglichen gegangen, so kommt öer zweite Gang an 
die Reihe, eine Kalbshare, so groß wie eine kleine Lawine, bear
beitet er mit feinem Stellmesser, das jeder echte Bayer stets ans sich 
trägt; dabei versorgt er eine Unmenge braunen Gerstensaftes und 
ist die Kellnerin einmal nicht flink genug mit 'dem „Frischgefüllten" 
zurück, dann greift er jedesmal, natürlich aus Versehen, nach 
meinem Humpen unö nimmt einen tüchtigen Schluck daraus. Mache 
ich ihn dann auf seinen Mißgriff aufmerksam und bemerke ihm be-
scheidentlich: „Aber, mein Herr, ich glaube, Sie yabeu schon wieder 
aus meiuem Krug getruuken", dann lacht er, daß der Erdboden 
zittert, schiebt den soeben erhaltenen „Vollen" vor mich hin und 
zwingt mich, die Blume der neuen Auflage zu konsumieren. Daß 
wir Fremde sind, hat unser Nachbar bald herausgefunden nnd daß 
wir aus der Schweiz kommen, hat ihm unser Vereinszeichen an der 
Mütze verraten. Nachdem sein Frühstück beendet, wird er erst recht 
gesprächig und leutselig. Cr gibt sich alle Mühe, uns die Schön
heiten feiner Heimat in 'den hellsten Farben zu zeigen unö macht uns 
mit öer Eigenart öer bayerischen Volksseele bekannt, wettert mit 
hier nicht wiederzugebenden Worten gegen die verfluchten Schnaps-
preuheu, die ihnen ihre Selbständigkeit antasten wollen: dann schil̂  
dert er die Vorzüge der bayerischen Küche und zählt nns ein Dntzen'ö 
Nationalgerichte auf, öie wir unbedingt vor nnferer Heimreise 
kosten müssen. Als er dann auf das Bier Zu sprechen kommt, da 
nimmt sein rundes volles Gesicht einen ganz verklärten Ausdruck an, 
fo nen Stoff finden's auf her ganzen Welt nirgends, dem verdankt 
Bayern sei Glück und fei Wohlstand unö die führende Stelluug an 
der Spitze aller Kulturstaaten. Mit Bier hat sich Bayern die Welt 
erobert unö auf den gute Ruf. den dieses edelste aller Getränke ge
nießt, dürfen wir Bayern mit Recht stolz sein. 

Da es mich interessierte, von diesem ungeschlachten Naturkinö 
seine Meinung über den AlkoholismuZ zn hören, fragte ich ihn was 
er von den Abstinenzvestrebungen halte? Die Antwort die ich er
hielt, mag als Beweis dafür dienen, daß man hier zu Lande lange 
warten muß, bis dem letzten Alkoholiker der Scheiterhaufen er
richtet ist. „Was Abstinenz, dös Ungeheuer, geh lassen's mich aus 
mit dem, sonst fang ich" an grob Z'werden: ich sag Iyna, Abstinenz 
wäre für unfer schönes Bayerland gleichbedeutend wie Pestilenz 
nem nur öas nit, da war mir 'der dreißigjährige Krieg in neuer 
Nuslag schon lieber, als a Invasion von die Mäßigeitsapostcl. wir 
Bayern laße die Wasserpriester in unserm Land'! nit aufkomme, da-
' ' , ' 5 . 1 . " ^ mer ,chon. Seyen's mei Liaber, wenn der Bauer sei 
^ ^ « ? ' " " w " Bier versorgt hat, da fängt er eigentlich erst an a 
mft b m ^ ' e ^ w ? - ' ^ ^ ^ ' ' ' "° kann g'schäfte. ma kann verkehre 
. .s! N ' s v! ^ ^ l t r Teufi von der ganze Welt unö wenn er 
" f t .mal a halb Dutzend Seidel z'viel hat, nachha ist er in der ge-

o ? 5 " ^ H Kinoers^ie? w 'd " -
3 / / ' V"s! tSchw^), . . Mit dem Nest in der Kanne ein Ver-
achtungs,chluck auf dös Gesindel, das uns den guten echten alten 
öeutichen Trnnk verkümmere wollt. Florli noch drc? Maß auf mei 

Soeben geht enie fesche, stramme Vauerndirn, mit der Sense auf 
. ^)ul tcr den Waldweg hinnnter, angetan mit jenen eiten 
lauen Iwillichyosen. welche in dieser Geg nd von den Frau n o t 

blicke als ne sich habe znr hl. Messe tragen lassen, sei sie gesund 
geworden . . . Und nun erst Agathe Kees aus Ravensburg gar' 
Infolge von Echlaganfällen. Blutergüssen in das Rückenmark Zer-
trnmmerung des Nervengewebes usw. war sie völlig siech geworden 
mnM mit zwei Krücken gehen und obendrein geführt weröen Man 
trug sie nach Einsieöeln. Während sie mm öie hl. Kommun on 
^pflNg,.,,Nch!te Frau Kees vlöklich einen heftigen, wie vo der 
Faust geführten Stoß in den Rücken, sodaß sie vornüber fiel Auf 
einmal konnte sie frei knien, war gesund und konnte ohne Krücken 
und ohne Hilfe znrttck nach Ravensburg laufen. Unö lebt noch 
hente!.. . Und so weiter. Wie gesagt: Ueber il000 solcher Wunder-
berichte enthalt öie Schwarte, öie mich stundenlang fesselte Luur-
5es, Keuelar — euer Glanz verblaßt jämmerlich vor öen Wundern 
Einfiedclns! Nur eines machte mich stutzig: Weshalb vertrauten öie 
Insassen öes Klosters selber. 300 handfeste, gut genährte fromme 
Männer, nicht auf die Hilfe des Wunöerbildes? Die Schwarte er
zählt nämlich, daß sie alle, als 1798 die „Wogen öer Revolution das 
Kloster bedrohten", ausgerissen seien nach Tirol . . . Dachten sie 
etwa wie jener Arzt, der zn einer alten Jungfer fagte: , Ihnen 
fehlt ein Mann", und als sie darauf meinte: „Nehmen 'doch Sie 
mich!" gelassen antwortete: „Ja. Fräulein, wir Aerzte verschreiben 
wohl die Medizinen, aber nehmen sie nie selber!" Dachten die 
Klosterbrüder auch so? 

Mittlerweile war es nahezu Abend geworden. Al<3 ich auf den 
Platz vor der Kirche trat, lagen dort etwa 3000 Menschen, Ange--
hörige aller Nationen, die halblaut Gebete, ein jeder in seiner 
Sprache, Hersagten. Weinend, flehend, klagend, jammernd die einen, 
frohlockend, zuversichtlich, lobpreisend, jubelnö die anderen. Da 
betete man durcheinander ein Pater, ein Miserere, ein Salve Re
gina, ein De profundis, ein Tedeum. ein Veni sankte und was weiß 
ich noch. Und in den 40 Beichtstühlen im Seitenflügel öer Kirche 
l'die alle Schilder tragen: „Französisch", „Spanisch", usw.) mnrmclte 
und brummte es wie in einem Käfig, der voll Maikäfer steckt da 
gab ich auch meinem „Herzen einen Stuß": ich lief eiligst davon. 
Hinauf auf den Berg, dessen rotglühender Schneegipfel grüßend im 
Abendrot herüber winkte. Und erst als ich in 2000 Meter Höhe 
war, als ich von all dem, was mich da unten erschüttert, nichts mehr 
sah, erst da konnte ich wieder Atem holen. 



Mragen werben, die grobe Landarbeit zu verrieten haben; unfer 
Nachbar ruft das Mädchen, mit öer er bekannt 'zu fein scheint, an 
unfern Tisch. „Rest, da gehst her, trinkst a paar Maß'l mit uns, 
wer wollt zum Arbeiten gehn, wenn ander Leut feiern und heut 
kommt's so noch zum regna, '5a ist's alleweil besser, du Iaht bei 
bisse! Gras drauße ftehn." Die Rest hat sich das nicht zum zweiten
mal sagen lassen: nachdem sie die Sense sorgfältig an einen Baum 
gehängt, ist sie uns gegenüber gesessen. Die Vorstellung besorgt 
unser Bierfreund: „Das ist die Rest vom Langhuf, die schönst, die 
bravst und öie stärkst Tirn weit in der Rund, dös fcm zwei srenM 
Radfahrer, die komme aus öer Schweiz, mit öene kannst auch noch 
französisch reden Nest, die könne dir nachha schon sage was „Pung-
fchurr" heißt und „Moßiee". Wisfen's, 'die Refi, die war auch mal in 
der Schweiz, um Bildung z'lerne, sie war bei einer Herrschaft, wo 
war's denn Nest? in „Schnäff" gelt, dort rcdens doch auch fran
zösisch oder net?" 

„So Neste, stoß mal an mit die Herren und dann zeig ihna mal, 
was fiir a Anziehungskraft du hast, laß es mal schauen,, wie du 
Fingerhackeln kannst." Un'ö die Rest hat das Haseln los, besser als 
manches Mannsbild, zweimal hat sie mich über den Tisch hinüber 
gezogen und den Heiri habe ich von dem gleichen Schicksal nur be
wahrt, indem ich ihn im kritifchen Moment bei den Schultern faßte. 
Die Fröhlichkeit ist ansteckender als die Cholera, unser Tisch bildete 
bald den Mittelpunkt der allgemeinen Festesfreude: unfer Original, 
öer dicke Schlächtermeister, als welchen er sich zu erkennen gab, hatte 
sich das Amt eines Tafelmajors Zugelegt und verkündete unter 
Akklamation sämtlicher Anwesenden die Reihenfolge seines Ver-
gnügnngsprogramms: Zuerst kimmt a Musikvortrag, dann gibts a 
Schuhplattler und nachher da singe mer a Schna'öahüpfellieö, da 
müsse aber alle mitmache und wenn die fremde Herre da an uu-
ferm Tisch kein g'scheit's Versel vorsinge könne, wenn d'Neih an sie 
kimmt, nachha las; ich's aber g'Yörig in die Kanne steigen und a 
Runde müssen's hernach erst noch zahle. Man kennt die Absicht und 
man wir'd nicht verstimmt, könnte man hier sagen, denn der gute 
Metzger hat die proklamierten Strafen uns gegenüber nnr in be
schränktem Mas'.e zur Nnwendung bringen können, denn öer Heiri 
hat mit seiner Blitzdichterei die Situation glänzend gerettet. Hier 
gebe ich dir die Kinder feiner Muse wieder, die bis zum dritten 
Nunögesange, unter frohem Gelächter, anstandslos passierten: 

Heiri: Untz mei Freund tut radeln 
Und i, i raöel auch, 
Mei Freund hat dicke Nadeln, 
Und i en dicken Bauch. 
Zum trulla. dirullala rulla öi ho! 

Ferbi: Und s'leben im Himnri, 
Würd mer g'falle weit eh'r, 
Kimmet d'Engel statt mit Flügel, 
Auf em Radel 'daher! 
Zum t r u l l a . . . . 

Heiri: Tust auf em Nadel fnazieren. 
Mußt pumpen und schmieren. 
Willst leben als Lumpen, 
Laß die schmieren und pumpen. 
Zum t r u l l a . . . . 

Ferdi: En Pneu voller Nagel, 
E Maid ohne Brnst: 
Dran hnh i bim Hagel, 
Koa Freud und loa Lust. 
Zum trulla . . . . 

Heiri: Beim Nadeln balancieren. 
Beim Fensterln unfsieren, 
Beim Iasien verlieren. 
Kann alles passieren. 
Zum t r n l l a . . . . 

Ferdi: Unö'Z Nesi trägt Hosen 
Un'o ä Mieder dazu«: 
Hat Wangen wie Rufen 
Und ä Kraft wie ä Ehua! 
Zum trulla . . . . 

Halt! Von weqe Beleidigung von dös zarte Geschlecht steigt 
der Schweizer in ö'Kanne «nü trinkt sei Rest, nachha hat er sich bei 
öer Nest z'entschnldige und sie zum nächste Tanz einz'laöe, verkündet 
mit Donnerstimme der wachsame oberste-Biergott. Der Ferbi hat 
gern diesen Biißergcmg zur schmucken Nesi getan, lachend hat sie ihm 
verziehen und herzhaft eingeschlagen, als es sich nms Tanzen han
delte. Es ist tatsächlich ein blitzsauberes Mädchen, die Nesi, uud die 

Verse, die der große Goethe seiner Christel gewidmet, könnten ganz 
gut auch für die Rest passen: 

Das schwarze Schelmenaug' öaörein 
Die schwarze Braue drauf, 
Seh' ich ein einzigmal hinein. 
Die Seele geht mir auf. 
Ist eine, die so lieben Munö, 
Liebrunde Wänglein hat? 
Ach, und es ist noch etwas rund. 
Da sieht kein Aug' sich satt! 

Wie schnell doch unter frohen Menschen die Zeit vergeht, schon 
ist Mittag längst vorüber und wir sitzen noch hier, jetzt heißt es aber 
Abschied nehmen. Mieu, ihr lieben, guten Leute, habt Dank für 
euere Geselligkeit, adieu Rest, auf Wieöersehn! Das Motorboot hat 
uns wieder nach Tegernfee hinübergetragen, im Tegernseehotel ser
viert man uns ein gutes, wenn auch etwas verspätetes Mittagessen. 

Gegen 4 Uhr nachmittags verlassen wir auf dem Rücken un
serer Maschinen die liebliche Gegend, die uns in landschaftlicher Be
ziehung reiche Eindrücke hinterlassen und in gesellschaftlicher Hin
sicht ein paar heitere, frohe Stunden geboten hatte. Auf Hochprima 
Straßen Ziehen wir über St. Quirin gegen Gmunb hinunter, 
schwenken oberhalb dieser Ortschaft rechts ab und gelangen an 
Agatharieö und Hausham mit seinen Kohlenbergwerken vorbei in 
zweistündiger, schöner Fahrt nach Schliersee, dem Endziel unserer 
heutigen Reife. I m Hotel zur Seerose sind wir abgestiegen und 
haben das schönste Zimmer im ganzen Haus mit unsern magern 
Nucksäcken belegt. 

Nach dem Nachtessen haben wir beide einer Abenbunterhaltung 
beigewohnt, öie vom dortigen Kurverein arrangiert wurde. Wir 
verlebten im Schauspielhaus des bekannten Schlicrfeer Vauern-
theaters, wo diese Feier stattfand, einige recht genußreiche Stunden, 
öas Gebotene war in jeder Hinsicht gut gewählt, die Musik- un'd Ge
sangsvorträge, von hier zur Kur weilenden ersten Künstlern vor
getragen, ernteten reichen Beifall. Eine leibhaftige Baronesse 
amüsierte das Publikum in leichtem Gewand mit künstlerisch vollen
deten Phantasietänzen, unö mit Freuden hat öer Ferdi konstatiert, 
daß der deutsche Adel gerade gut genug ist, um das Volk Zu belusti
gen. Es regnete in Strömen, als wir wieder unserem Hotel zu
steuerten. Hoffentlich verschont uns das himmlische Naß auf unserer 
morgigen Fahrt nach dem Chiemfee. 

Leb wohl mit öer roten Kappe, 
Bleib en Suci, en Böse 
Din Ferdi geht i Klappe 
Unö träumt von der Rose. 
Znm trulla. dirullala. rulla di ho, 
Schnadahüpfel singe, das könne mer schal 
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Neubeigetretene Vereine und Einzelfaheer. 
Ludwigslust. W. Iarchow, Marienstr. 4. 6 Mitgl. 
Tefsin. E. Schwahsmann, Gildelanöstr. 288. 7 Mitgl. 
Lütjenburg. H. Ehler, Darrig b. L. 11 Mitglieder. 
Neustadt i. H., Joseph Silva. 7 Mitglieder. 
Bremervörde u. Nm«z. Franz Beyer. ? Mitgl. 
Larrelt. W. Wallerftein. 13 Mitglieder. 
Samter. Anör. Karolezak. 15 Mitglieder. 
Kühnau. Fritz Schönknecht. 20 Mitglieder. 
Poln.-Kcssel. Paul Schmerl, Maurer. 21 Mitgl. 
Kosel-Strans. N. Nüßler i. Kofel. 27 Mitglieder. 
Schönfelö. Bruno Göthert in O.-Schönfeld Nr. 82, 
5 Mitglieder. 
Weöcrau. Heinrich Hante. 18 Mitglieder. 
Teicha. Paul Teschner. 18 Mitglieder. 
Heidersdorf. Paul Scholz. 13 Mitglieder. 
Vrcchine. Otto Seemann. 23 Mitglieder. 
Nakelsöorf. W. Fichtner, Zimmerpolier. 15 Mitgl. 
Schlottan. Gustav Vollmer. 16 Mitglieder. 
ZMau. Paul Flache. 5 Mitglieder. 
Kühner«. Iofef Franz. IL Mitglieder. 
Herzberg. Wilh. Riebsch. 13 Mitglieder. 
Albrechtsöorf. Karl Möbns. 23 Mitglieder. 
Reinswalöe lN.-L.). Traugatt Kalisch. 5 Mitgl. 
Werder. Richard Selle. 7 Mitglieder. 
Saarnmnd. O. Grahl. 8 Miwlieöer. 
Meyenfelö, Abt. v. Seelze. H. Schmidt. 12 Mitgl. 
Vuchholz a. A. K. Lindemann, Ieversen. 8 Mitgl. 
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Uphusen. H. Lcmkmcmn, Maynöorf 137. 11 Mitgl. 
Varrigsen. August Schmidt. 10 Mitglieder. 
Hschlarmark. Heinr. Böhning. 13 Mitglieder. 
Urnsfelb t. Erzg. Ludwig Walter. 8 Mitglieder. 
Mittweiöa-Markersbach i. Erzg. Fr. Donar. 17 M. 
Iaynsdorf i. Erzg. Albin Haustein. 15 Mitglieder. 
Drebach. Oskar Hein, Nr. 80 b. 23 Mitglieder. 
Canitz. Maz Pöschel. 8 Mitglieder. 
Rotschau i. V. Otto Merkel, Nr. 72. 15 Mitgl. 
BSsenbrunn. Arno Seiler. 18 Mitglieder.' 
Treugebohla. Albin Grütze. 26 Mitglieder. 
Schmilka. L. Hartmann, Waldarbeiter. 7 Mitgl. 
SchLnfeN u. Umg. Otto Klebe. 39 Mitglieder. 
Heidelberg. Reinh. Licfche, Oberreiye. 7 Mitgl. 
Seitenroöa. Gustav Eismann. 13 Mtglieöer. 
Tennsteöt, Abt. v. Erfurt. H. Blankenburg. 10 M. 
Groß-Wechsunae». Heinr. Zornemann. 10 Mitgl. 
Ringlebcn a. Kyffh. Otto Schröder I I I . 14 Mitgl. 
Creichdurg a. W. Georg Spieß. 15 Mitglieder. 
Annll'roöe. Otto Wagner. 10 Mitglieder. 
Güttersteöt. Otto Ehrenvfort. 10 Mitglieder. 
Lanögrafroöa. Feoöor Engler. 10 Mitglieder. 
Götyewitz. Reinholö Richter. 21 Mitglieder. 
Sporn. Robert Eowenöa. 10 Mitglieder. 
Elbeu. Fr. Wesemann, Bergmann. 10 Mitglieöer. 
Gübs. August Helm. 7 Mitglieöer. 
Parey. Adolf Plötze. 15 Mitglieder. 
Prester. Friedrich Vogel. 10 Mitglieder. 
Vönstaöt. Georg Senzel. 13 Mitglieder. 
Katzwang. Ioh. Neingrub er, Nr. 83. 14 Mitgl. 
Stockstadt a. M. G. Depp, Schneider. 10 Mitgl. 
HLchberg. Joseph Neumann. 13 Mitglieder. 
Kleinziegenfelb. G. Kunstmann, Nr. 26. 10 Mitgl. 
Leupolösgrün. Nikol. Diirrschmiöt, Nr. 79. 23 M. 
Schwarzenbach a. S. M. Stumpf, Maler. 7 Mitgl. 
Gantmg. Matthias Krojer. 17 Mitglieöer. 
Wasserburg. S. Reite, Veragasse 213. 16 Mitgl. 
Murnau. Joseph Reitmayer. 19 Mitglieder. 
Aldingen. Ernst Traunecker. 9 Mitglieder. 
Schorndorf. Karl Kleinknecht. 13 Mitglieöer. 
Otisheim. K. Talmon, DürrmenZ. 13 Mitglieöer. 
Etlingen, Wilh. Böhringer. IL Mitglieöer. 
Kiffelbronn. Theodor Seiter i. Pforzheim. 8 M. 
Sinzheim. M. Verndt, Härtung, Nr. 212. 8 Mitgl. 
Wintersdorf. Ioh. Seiler. 10 Mitglieöer. 
Linthal. Telephor Kech. 
Wattwyl-Lichtensteig. Eugen tzörler. 10 Mitglieder. 
Genf. Richard Linz. 8 Mitglieber. 

Gau 7. Schnmrzwald i. P., Walter Bertram. — G. 12. Sieb
linghausen i. W., Joseph Pieper, Anton Steinrücke. — Altenöerne« 
Nieöerbecken, Wilhelm Wilöförster. 

G. 14. Cranzahl, Heinrich Wohlrab. — G. 22a. Dieöolshausen 
in Ober-Elsaß, Eömond Florence, I . V. Pierre, bei Ch. Minair. 

Gestohlene Räder. 
I n Dresden wurde dem Genossen Nud. Bauer von öem Grund

stück Zwingerstraße 2 das dort angeschlossene Tourenraö Marke 
„Nova" Mod. 41 Nr. 176 674 gestohlen: dasselbe hat schwarzen rot 
abgefetzten Rahmenban mit ber Aufschrift „Original Nova" in 
Silber, schwarzer rot abgef. Kotschüher, Torp.-Freilcmf, gelbe schw. 
abges. Felgen, braune Sattelwfche unö Sattel mit vernickelten 
Federn, besonders breite abnehmbare Vorbaulenkftange sowie auf
fallend große Glocke, — Dem Bundesgenossen Hermann Wagner 
in Cnnewalde wurde am 20. Jul i in Rönnes Fabrik in Löbcm sein 
Rad, Marke „Lusatia" Nr. 1838 gestohlen: es hat schwarzen Nah
men, schwarze Felgen, halbgedogene Lenkstange mit eingravierter 
Firma; auf dem Hinterrad neuer Gebirgsreifen und aus öer Glocke 
'die Firma Emil Richter- Löbau. Bei Auftauchen der Räder wolle 
man den Bestuhlenen Mitteilung machen. 
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Hierzu eine Beilage 
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Vereins-Anzeigen. 
M ^ i - I I l lGau 5, 1. Bezirk.) Der Arb.-Raöf.-Verein „Pfeil" 
^^«,«.«.«». f ^« t am Sonntag, den 6. August, im Vereinslokal 
W- Kniärohm am Markt sein 10. Stiftungsfest, verbunden mit 
Kcrsufahrt, die nachmittags 3 Uhr stattfindet: nachdem Ball mit 
Saalfahren. Hierzu werden alle Vruderuereine von nah und fern 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

« 5 ^ B lGau 5, 2. Bezirk.) Der Arb.-Nadf.-Ver-
^ ^ ^ ein „Frisch Auf" feiert am 13. August fein 

3. Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt, Neigenfahren nnd 
Preistegeln. Korsofahrt 3̂ 4 Uhr. Die Vereine werden gebeten, 
zahlrech zu erscheinen. Das Festkomitee. 

^ « H M « 5 ^ i - lGau 5, 2. Nezirl.) Der Radfahrer-Verein Falke 
^^H.HH-T^H. y ^ Lokstedt feiert am 20. August fein IWHriges 
Stiftungsfest, verbunden mit Korsofahrt mit Musik und Bannern. 
Preiskegeln, Tombola, Damenbelustigung, Ncigenfahren und Ball, 
im Lotale des Herrn F. Evers, Königstraße in Lokstedt. Beginn 
der Konsofayrt nachmittags 3 Uhr vom Vereinslokal (C, Fallmer, 
Rütersberg 28). Alle umliegenden Nundesvereine werden hierzu 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

mensom N 
« 5 ^ lGau 3, 2. Bezirk.) Am 
'«»W° Sonntag, den 13. August, 

findet im Lokale des Genossen I . Aue unser 3. Stiftungsfest, ver
bunden mit Kursofcchrt, Reigenfahren, Preiskegeln und Ball statt. 
Die umliegenden Vereine werden gebeten, durch zahlreiches Erschei
nen uns zu unterstützen. Der Vorstand. 

M t p N ^ z H V k lGau 3, 2. Bezirk.) Am Sonntag, den 
^»^ZzHFHFH.^ ^ A ^ s t 191^ f j„5^ unser 8. Stiftungsfest 
nnd Tommeruergnügen, verbunden mit Verlosung, Tombola, Preis
tegeln, Kinderbelustigung, Laternenpolunaise unö Ball im Lokale 
des Herrn R. Reineck (Schnelsener Hof) in Schneisen statt. An
fang der Korsufahrt 3 ^ Uhr von Nienöorf (Gastwirtschaft zum 
VäHer, Inh. P. Mahl, früher Nnngeroth), wozu wir die umliegen
den Bereine freundlichst einladen. Der Vorstand. 

stztzB lGau 3, 2. Bezirk.) 
. b^T- Sonntag den 20. 

August findet unser IN. Stiftungsfest statt, verbunden mit Korso
fahrt. Gartenkonzert, Ncigenfahren, Radballspiel, Preiskegeln, 
Tombola und Festcede, gehalten von Gen. P. Aßmussen-AItona. — 
Alle nmliegenden Nundesvereine sind hiermit freundlichst ein-

Das Festkomitee. 

Arbeiter-Nadfahrer-Werein Hamburg. 
Vereinstouren. 

13. August, Alt-Kloster, S Uhr morgens, ab Vedöel (Bars). 
13. Augnst, allgemeine Bezirkstouren, 2 Uhr nachmittags. 
20. August, Fuhlsbüttel, 2 Uhr nachm., ab Köpke, Nachf., Martini-

straße, Evpendorf. 
27. August, Wackendorf, 7 Uhr morgens, ab Köpke, Nachf., Martini

straße, Eppendorf. 
27. August, Ochsenzoll, 2 Uhr nachm., ab Köpke, Nachf., Martini-

straße, Eppendorf. 
3. September, Rosengarten, 6 Uhr morgens, ab Veddel (Bars). 
3. September, Altengamme, 1 Uhr nachm., ab ^Horner Park". 

Heist Mau 5, 3. Bezirk.) Am Sonntag den 20. August ver
anstaltet der Arbeiter-Nadfcihrerverein „Mars" im 

Vereinslokal W. Lücker in Heist) ein Ssmmervergnügen, verbunden 
mit Korsofahrt, Nadringfahreu, Preisschießen und Ball. Die Korsu
fahrt beginnt nachmittags 3 Uhr von dec Einkehrstelle des Genossen 
Vcthmeier in Moorrcge. Alle Vruderuereine sind hierzu freund
lichst eingeladen. Der Vorstand. 

>raml ^ Mau y, 2. Bezirk.) Das Vereins- und Versamm-
^lungslokal befindet sich von jetzt ab im Gasthaus 

„Zum deutschen Hanse" (Höh. Warken) in Nnrg. Die Spurtsgenussen 
wollen dies beachten. Der Vorstand. 

Landsbeeg a« lGau 3, 12. Bezirk.) Ter Arbeiter-
' Naöfahrerverein „Pfeil" (Abt. 1) 

feiert am Sonntag den 20. Angnst sein 4. Stiftungsfest mit Korfo-
fahrt, Preiskegeln, Neigcnfahren, Kmöerbelustigungen. — Die 
Bruderoereine werden hiermit freundlichst eingeladen, uns dies Fest 
verschönern zu helfen. — NV. Kunstfahrer (bevorzugt sind solche 
in der Nähe Verlins) wollen sich bis zum 5. August nnter Angabe 
der Ansprüche melden. (Für Kunstfahrer Adresse: Adolf Steppan, 
Nnhnenstr. 17, Lanösderg a. W.) Der Vorstand. 

>Z3M 1 ^ 1 3 ^ Z 7^" ^ ^ Verlosung vom Bezirksfest 
in Hannover am 21. Mai 1911 sind 

öie Gewinne auf folgende Nummern noch nicht abgeholt: 57, 78, 
130, 185. 194, 236, 245, 351, 585, 645, 690, 700, 701.̂  756, 761, 989. 
1033,1304.1450,1502,1944,1951, 2000, 2012, 2193. Wir fordern nun 
die Inhaber der Lose auf, öie Gewinne bis zmn 2N. August aus öer 
Geschäftsstelle des Fahrraöhaufes Frischauf Hannover, Engel-
bostelerdamm 104, abzuholen. Bis dahin nicht abgeholte Gewinne 
verfallen unwiderruflich der Nezirkskasfe. Die Bezirksleitung. 

WH^l5?Ass»^A lGau 14, 8. Bezirk.) Unfer diesjähriges 
^ 4 A H . z M ^ ^ 5 SonunerveWnügen findet am Sonnabend den 
12. August im Hotel „Sächsischer Huf" statt. Nundesmitglieder sind 
herzlich willkommen. Der Vorstand. 

lS t« GV/ ^ lGau 14, 14. Bezirk.) Sonntag den 
' ^ ° 6. August findet in Aue im „Bürger

garten" unfer 11. Stiftungsfest statt. Empfang der Vereine vor
mittags IN bis 2 Uhr. ^ 3 Uhr Stellen zum Korso, alsdann 
Konzert, Reigenfahren und Ball. An die Brudervereine richten wir 
die herzliche Bitte, uns recht zahlreich zu unterstützen. Der Vorstand. 

A M lGau 14, 14. Bezirk.) Sonntag den 13. August 
findet unser diesjähriges Stiftungsfest, verduuden 

mit Kunftreigenfahren, in Schmidts Gasthof in Vuröerneudörfel 
statt, wozu alle Bruöervereine unö Eportsgenosfen nur hierdurch 
freundlichst eingeladen werden. Empfang nachmittags 4 Uhr in 
Schmidts Gasthof. Der Vorstand. 

oyerswerda u.Umg. 'HHän"°N«ker" 
einen zur Kenntnisnahme, daß öie bisherige Ortsgruppe „Frei-
Yeit"-Bröthen von jetzt unter öem Namen Hoyerswerda und Um
gegend weiter besteht. 

Dieselbe beabsichtigt, am 27. Angust bei Herrn Gastwirt Berger 
in Kl.-Neiöa ihr 1. Stiftungsfest, bestehend in Korsofahrt, Preis
schießen und -Kegeln, Verlosung, Reigenfahren und Ball, zu ver
anstalten. Einholen öer Vereine von 1—2 Uhr. Um recht zahl
reiche Unterstützung bittet Der Vorstand. 

G l ^ ? M M L 5 N M ^ A V k l G « m 15, 2. Bezirk.) Sonntag den 
Z H . ^ s . N N U M N V 3 I H ^ ^ N ^ s t findet unser diesjähriges 
Sommerfest statt. Um 2U Uhr Korsofahrt: nach dieser Garten-
belustigung. Bon 6 Uhr ab Ball. Die umliegenden Vereine sind 
freundlichst eingeladen. Der Vorstand. 

5 - O i H M t n ö i z l^mt 15, 5. Bezirk.) Auf nach Vöh-
^ L « - ^ ^ « ^ K ^ « . G m ^ . Der N--R.-V. Frischauf in Böh-

misch-Kammih feiert am 27. Aug. 11 das 1. Gründungsfest, wozu an 
die Vereine des Gaues 15 die höflichste Bitte ergeht, den obge-
nannten Verein durch Zahlreiches Erfcheinen das erste Mal zu unter
stützen. Der Festausschuß. 

>ommerda t« lGau 16, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-
Uadfayrer - Verein „Wanderlust"-

Sömmerda feiert am 13. Angust fein diesjähriges Sommcrfest, ver
bunden mit Nlumenverlofung, Kurfofayrt, Preiskegeln unö anderen 
Belustigungen. Dies den umliegenden Vruöervereinen zur Nach
richt mit der Bitte um rege Beteiligung. Ter Vorstand. 

e t R P M k ^ l e « «F S lGau 17, 4. Bezirk.) Der Arbeiter-
^«.zz^«s.s«^V «H» >^« Naöfahrerverein „Frischauf" feiert 

Sonntag den 6. August im „Voltshans" fein 15. Stiftungsfest. Alle 
umliegenden Nundesvereine werden hiermit freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 
^ lGau 19, 6. Bezirk.) Der Arbeiter-Raö-
^ fahrerverein Helmbrechts feiert am Sonntag 

den 13. Angust sein 1. Stiftungsfest, bestehend in Umzug. Konzert 
nnd Ball. Die Bezirksvereiue werden gebeten, dies zu berücksichtigen 
und uns durch zahlreiches Erscheinen zu unterstützen. Der Vorstand. 

,. ertnmnnsweiler 
mannsweiler feiert am 20. Angust fein 1. Stiftungsfest, verbunden 
mit Gartenfest nnd sonstigen Belustigungen, wozu Zämtliche Bruöer
vereine freundlichst eingeladen werden. Den Vereinen geht noch 
besondere Einladung zu. 

^ L . Den Vereinen zur Kenntnis, daß jetzt als Vorsitzender öer 
. Gottlieb Hehr fungiert: sämtliche Zuschriften finb an ihn Zu 

Der Vorstllnö. 
Gen 
richten. 

23 ^ M p H Am 20. Augnst findet in Oberwil (Ort-
? " ' ^ ^ l > s c h a f t jm romantischen Birsigtal) 

Vannerweihe statt. Vormittags von 7 Uhr an: Preislangsamfahren: 
1 ^ Uhr Festzug, nachher Gartenfest mit Tanz im Lokal „Zur Krone" 
in Oberwil. Da es nur wenige Kilometer von Basel entfernt, laden 
wir die Genossen aus dem benachbarten Baden unö Elsaß, sowie 
alle Sektionen öes 3. Bezirks (Gau 23) freundlichst ein. — Die
jenigen Bundesgenossen, welche Mittagessen wünschen, wollen sich 
vorher beim Präsidenten Jakob Schneider, Oberwil V. (Kanton 
Basel-Lanö, Schweiz) anmelden.) 

K Ü K n a M «t M s « l G a u 2 3 , ß. Bezirk.) Vereinsaus-
<5H.H5zM^UlßZ. N.« ^ 5 M fahrt ^ t günst.Witterung): Sonn
tag, 13. bis unö mit 13. August. Tour: Brunnen Altdorf Nnöermatt 
über Ober-Alp nach Chur, Wallenstaöt, Glarus über den Klaufen 
nach Altdurf-Kiißnacht. Bei ungünstiger Witterung findet öie Aus
fahrt am ncich s t f u lgenöen schönen Tag statt. Wir hoffen, es 
werden sich sämtliche Mitglieöer beteiligen. Auch weröep Genossen 
anderer Sektionen kameradschaftlich zu dieser Ausfahrt freundlichst 
eingeladen. Es wird die Fahrorönung unseres VereinZstatuts 
streng innegehalten. Der Vorstand. 
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Bekanntmachungen des VundesVorftandes. 
Aus den von den Vereinsvorständen eingesandten -Abrech-

nungen ist ersichtlich, daß n i c h t a l l e M i t g l i e d e r den 
Beschlüssen des letzten Bundestages, die Entnahme der Bau
fondsmarken betreffend, nachgekommen sind. Jedes Mitglied 
ist verpflichtet, d i e V e s c h l ü s f e d e r B u n d e s t a g e a n -
Z u e r k e n n e n u n d Zu r e s p e k t i e r e n . E b e n s o 
w e n i g w i e es M i t g l i e d e r m i t z w e i e r l e i 
R e c h t e n g e b e n k a n n , ö a r f e s ' s o l c h e m i t z w e i e r -
l e i P f l i c h t e n g e b e n . Soweit die Entnahme der Bau-
fondsmarken seitens der Mitglieder noch nicht erfolgt ist, er
suchen wir die Vereinsuorstä'nde unverzüglich, die Einkassier
ung derselben vorzunehmen. Mitglieder, welche vor dem 
1. Oktober 1910 dem Bunde angehörten, haben zwei und die
jenigen, welche später bis zum 1. März d. I s . eingetreten sind, 
haben eine Marke zu kleben. Die weiblichen Mitglieder haben 
nur eine Marke Zu entnehmen. Die jugendlichen Mitglieder, 
welche bis zum 1. März noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht 
hatten, sind von der Entnahme der Marke befreit, d a s M i t -
g l i e d s b u c h d e r s e l b e n i st j edoch m i t e i n em d i e s-
b e z ü g l i c h e n V e r m e r k z u v e r sehen . 

F e r n e r w e r d e n d i e V e r e i n s v o r s t ä n d e ge 
b e t e n , m ö g l i c h st u m g e h e n d , s p ä t e st e n s b i s 
z u m 15. S e p t e m b e r I. I . , eine Liste derjenigen Mi t 
glieder, unter genauer Angabe der Namen und Bundcsnum-
nrern, einzusenden, welche sich weigern die Baufondsnmrke Zu 
entnehmen. D i e G a u - u n d B e z i r k s v o r s t ä n d e e r 
suchen w i r , d a f ü r zu s o r g e n , d a ß d i e s e r A u f 
f o r d e r u n g unverzüglich Rechnung getragen wird. 

Der Druck des Reigcnlehrbuchs wird demnächst beendet. 
Nach Fertigstellung des Bnches erfolgt sofort der Versand. 
Die Vereine wollen sich bis dahin noch gedulden. 

Der Bundesvorstand. 

Abrechnung vom 
E i n n a h m e : 

Kassenbestand . . . . 10130, 
An Eintrittsgeld . . . 9315, 

Beiträge 65086 
Delegiertensteuer . 239 
Galanteriewaren . 710 
Wegekarten und 
Führer 664.30 
Postkarten und 
Vergrößerungen . 1482.44 
Kassen- und Proto-
kollbücker . . . . 265 
Liederbücher . . > 446 
Vaufonds . . . . 17288 
Inserate 373 
Unverrechenbare 
Gelder 2202 
Einkehrstellen. 
Provisionen . . . 
Unfall zurückbez. . 
Rechtsschutz 
Steuer für Fahrrad
haus, Zurück . . . 
Zoll zurück . . . . 
Fremdes Geld . . 
Zinsen 
Anteile f. Fahriadh. 

.. Portorückvergütung 
Bank- u. Checkverkehr . 

zweiten Quartal 1911 
A u s g a b e : 

Per Zeitung 18692.30 
„ Unfall 20693.55 
„ Sterbegeld . . . 6591.85 
„ Notfall 1073.— 
„ Rechtsschutz . . . 1695.20 
„ Wegekarten . . . 942.— 
„ Abzeichen . . . . 478.95 
.. Plakate 1610.— 
„ sonst. Drucksachen 3774.— 
„ Inventar . . . . 86.50 

20 „ Gau-Proz. u. Zusch. 6819.73 
.20 „ Reisegeld, u. Diäten 207.35 
50 „ Sitzungsgelder. . 12.— 
55 .. Gehälter . . . . 6835.50 

Vureaumiete lc. . 541.42 
21 « Krankenkasse. . . 216.90 

487.25 „ Anteile 390 — 
34.55 „ Aufsichtsrat . . . 200.-

202.05 „ Zinsen f. Grundstück 159.38 
1029.50 .. Zmückgez. Veitr. . 1.70 

Zeitungs-Abonn. . 11.36 
26.45 „ Steuer 5 60 
7— „ Fremdes Geld. . 12.30 

499.95 „ B a u k o s t e n . . . . 80217.99 
130.— „ Pack-u.Schreibmat. 107.61 
340.— „ Kleine Ausgaben . 2.65 
406.32 „ Porto 2161.95 

105272.05 .. Bank-u. Eheckeinl. 59100.-
Kassenbestand . . 3820.45 

Summa 216661.44 
Offenbach n.M..den 1. August 1911. 

Die Kassierer: W. Zimmermann. H. Sachs. 
Der Nufsichtsrat: W. Sommer. PH. Weimer. 

Summa 216661.44 

Wanderfahrten auf dem Rade. 
Wand're hinaus, Proletar, und schöpfe Gesundheit, 
Bade die Seele im Haren Quell der Natur! 
Wand're hinaus, Proletar, und atme die Freiheit, 
Welche dir winket auf Bergen, im Wald und in Flur, 
Was die Natur doch so Schönes und Köstliches gibt! 
Wand're hinaus und fühle, wie sie dich liebt. 

Wie viele sind noch immer der Meinung, wenn sie sich 
in den Sommermonaten, an einem besonders schönen Tage, 
einen Glimmstengel in den Mund schieben, das Stöckchen zur 
Hand nehmen und mi t Gleichgesinnten schwatzend und 
plappernd ein paar Stunden lang im Freien nmherschlendern, 
dann hätten sie genug „Natur gekneipt". Die meisten voll
ziehen diese notwendige Regenerationskur sogar in möglichst 
abgekürztem Verfahren, indem sie, kaum aus dem Stadttor 
heraus, auf dem möglichst nächsten Waldwege auf die nächste 
^ - Walöfchenke zusteuern. Natur - G e n u ß ist bei den meisten 
Kur noch ein Fabelwort. „Ach, die Bäume sind alle so lang

weilig grün!" Aber die Dame Natur ist gar eifersüchtig, 
sie gibt ihre Reize und Segnungen nur dem Liebhaber preis, 
der sie wirklich von ganzem Herzen, in rechter Liebe umfängi. 
Der Nervenarzt Dr. W. Bergmann hat jüngst ein Werkchen 
erscheinen lassen, „Selbstbefreiung aus nervösen Leiden" 
(Freiburg-Herder), das man eine Gebrauchsanweisung für 
den Naturgenutz nennen möchte. „Das weiche Gras mu 
seinen Halmen und Rispen, welches lichtgrün dein Boden 
entquillt; das saftige Moos und die kleinen, unscheinbaren 
Blümlein mit ihrer Welt von Insekten und Käfern; dle 
Stimmung der Morgen- und Abendlandschaft; das wechselnde 
Licht des Himmels; das Heulen des Sturmes, das Grollen 
des Tonners und die Märchen des Windes, die Stil le de? 
Waldes, die Anmut der Heide, das Wogen des Kornfeldes, 
der erwachende Frühling, der lichtreiche Sommer, der frucht-
beladene Herbst und der frische Winter mit seinen Eisblumen, 
sc wem Schnee — und Nanhfrostlandschaftcn — alles, alles 
sind Kunstwerke, großartig und erhaben, Wohl geeignet, unv 
in staunender Bewunderung getragen zu halten." So lehrt 
uns Bergmann. Unendlich viele aber werden dem entgegnen: 
„Ich habe gar keine Zeit zu so ausgedehnten Naturgenüsscn. 
M i t ein paarmal Luft-Schnappen muß ich mich zufrieden 
geben." Zum ruhigen Genießen der Natur scheinen oder 
glauben viele keine Zeit und Muße zu haben. 

Tausenden von Proletariern aber, die bis dahin ihr 
ganzes Sein mit Arbeit, die arbeitsfreien Tage aber allzuoft 
mit nichtigen, unedlen Genüssen ausgefüllt haben, sind durch 
das Fahrrad neue Quellen reinsten Glückes eröffnet worden, 
die Freude an dem Farbenrausch eines Sonnenunterganges 
oder an einer Fahrt durch den morgendlich aufatmenden 
Wald, die Erkenntnis des Zusammenhanges mit dem Al l , die 
Erkenntnis von Land und Leuten, die Erweiterung des 
geistigen Horizonts durch die Berührung mit der Natur und 
den Menschen aller Volksschichten. Darum Pflegen mit Recht 
die Vereine unseres Bundes in erster Linie das Touren- und 
Wanderfahren. 

Das Fahrrad vor allem kann nns dazu führen, die Schön
heiten der Natur richtig in uns aufzunehmen. Aber man mun 
früh aufstehen; wenn die Sonne ihre ersten Strahlen aus
sendet, muß der Radler schon unterwegs sein, denn am frühen 
Morgen fährt es sich am besten. Wer die Welt am Morgen 
nicht kennt, der weiß nicht, wie sie aussieht. Die ganze Natur 
erwacht; hinter Busch und Strauch wird es lebendig und ein 
köstlich frischer Duft zieht üuer Feld und Rain. Während in 
den größeren Städten um diese Zeit noch alles ruht oder 
höchstens einige Fleißige ihren Arbeitsstätten zustreben, be
geben sich auf dem Lande die Dörfler schon an ihr Tagewerk. 
Man sieht, daß es auch Menschen gibt, die anders leben, als 
die Menschen in den Städten, in dem verräucherten Gewirr 
von Steinen und Mauern. Wie herrlich mnndet nach mehr
stündiger Fahrt in der Morgensonne das Frühstück. An 
irgendeinem idyllischen Plätzchen wird Rast gemacht, und der 
Nucksack muh nun all die schönen Dinge hergeben, die er bis 
dahin geborgen hat. Unterwegs kann man, wenn ein klares 
Büchlein zum Bade ladet, diesem Rufe folgen, und nichts ist 
schöner, als nach einer gemütlichen Fahrt die Glieder in den 
plätschernden Wellen zu dehnen und den Körper zu erfrischen. 
Aber fein langsam mutz die Fahrt gewesen sein, nicht über
hostet; glauben doch viele, leider allzuuiele Radfahrer heute 
immer noch, der eigentliche Wert des Fahrrades liege in seiner 
Schnelligkeit. Wer wandern wi l l zu Rade, wandern im wirk
lichen, vollen Sinne des Wortes, mutz sich zuerst von dieser irr
tümlichen Auffassung freimachen. Dann wird er uneinge
schränkten Genuß von seinen Fahrten haben und mit aus-
infen: „Die Welt wird schöner mit jedem Tag! " 

Neber das Wanderfahren find schon viele Artikel in der 
Radfportpresse veröffentlicht worden und in einer der letzten 
Nummern der „Rad-Welt" schildert der unfern Lesern be
kannte Schriftsteller G. Bach wiederum mit begeisterten 
Worten die Köstlichkeit des Wanderradeins. I n dem Artikel 
wendet sich G. Bach zunächst gegen die Leute, die den Nadfahr-
sport diskreditieren wollen und fragt dann: 

„Welcher Sport, und besonders welche Art von Wander
sport kann sich mit dem Radfahren, und besonders mit dem 
Wanderradfahren denn überhaupt vergleichen!" . . . 

Uns scheint, so führt G. Bach dann aus, die Frage stellen, 
heißt sie beantworten! 

Wir haben so und so oft die leichte und spielende Art her
vorgehoben, mit welcher gerade das Radfahren fast den ganzen 
Organismus in Tätigkeit, d. h. in Nebung und Geschmeidig
keit bringt, in welch hervorragender Weise Beine, Lungen, 
Herz uud, 1g.3t not leaät, die alles beeinflussende Verdauung 
entwickelt werden. (Mögliche Uebertreibungen haben mit 
dieser Tatsache gar nichts Zu tun — selbst mit Wassertrinken 
kann man sich kaput machen, und übermäßiges Wassertrinken 
resp. Wassereinflötzen wurde sogar im Mittelalter als Tortur 
gebraucht.) Wi r haben ferner auch hervorgehoben, welch emi
nente Schürfung des fundamentalen Gleichgewichtssinnes, 
welche Uebung eines erschöpften Nervensystems, und damit 
auch in einem gewissen Matze der geistigen Sicherheit, der 
Selbständigkeit und der Beruhigung durch die Gleichgewichts
übungen und das Kunstfahren mit dem Rade erzielt werden 

lunn. Reden wir aber heute nur mal von dem Wanderradcln, 
welches uns die höchste und idealste Ausprägung des Radiahr-
sportes und zugleich auch der köstlichste Lohn aller vorherge
gangenen Anstrengungen zn sein scheint. Und da fragen wir 
alle Welt: Welcher andere Sport bietet denn in Quantität 
und Qualität etwas Vergleichbares, d. h. welcher andere Sport 
erschließt solche räumliche Weiten und solche Mannigfaltigkeit 
ihres Inhalts? — 

Fußwandern — Nudern — Schlittschuhlaufen — alle 
kommen sie doch schon in bezng auf die Ausdehnung buchstäb
lich nicht mit, und die Beschränktheit des ihnen zur Verfügung 
stehenden Gebietes macht jeden Vergleich von vornherein fast 
unmöglich. Unbeschränkter in feiner Bewegungsfreiheit und 
damit unbeschränkter in bezug auf das zur Verfügung stehende 
Terrain ist da nur der Wandersport, das Iufußgchen. Aber 
auch das nicht in dem Maße, wie man annimmt, resp. zum 
Tei l nur in der Theorie. Denn manche bildschöne, lange 
Landstraße, und manches flache Land wird dem mit vier bis 
fünf Kilometer pro Stunde dahinziehenden Fußwanderer bald 
so langweilig werden, daß er es per Eisendahn überschlagen 
wird, d. h. also, daß es für ihn gar nicht existiert. Dasselbe 
Gebiet kann aber fnr den 15 bis 20 Kilometer per Stunde 
dahineilenden Radfahrer einen Hochgenuß bieten — einen 
wirklichen Hochgenuß, der mit Kilometerfrcfscrei gar nichts zn 
tun bat. Und Feld und Wald und Fußpfade brauchen für den 
Nanderradler nicht in dem Maße ausgeschlossen zu sein, als 
man allgemein annimmt. Er kann dort manchmal fein Rad 
fchieben, und auf alle Fälle hindert ihn nichts, die Vorzüge 
des Radfahrens mit den Vorzügen des Fnßwcmderns zu ver
binden, d. h. ab und zu mal eine Fußwanderung in die Rad
wanderung einfließen zu lassen. Sein Wandervaterland bleibt 
also immer und unter allen Umständen das größte und 
schönste. Am ungünstigsten Maßstabe gemessen, an der reinen 
Entfernung, übertrifft es den günstigsten anderen Sport, den 
Fußwandcrersport, um das Vierfache — wohlverstanden, bei 
gleicher Anstrengung. Und damit ist eigentlich jede Vergleichs
möglichkeit erschöpft, denn per Rad kann der Wanderer ganze 
Länder, und zun: mindesten einen ganzen Erdteil, den curo-
päifchen, durcheilen, wo Boot und Schlittschuh an elendige 
Stückchen von Wasserläufen und Wasserflächen in flüssigem 
oder gefrorenen: Zustande gebunden find. Und nun stelle man 
sich erst vor die unendliche Mannigfaltigkeit von Berg und 
Tal , von Stadt und Land, von Land und Ländern, von Wind 
und Wetter, die das Reich des Wanderradlcrs bilden und be
leben! . . . . . 

Wer jemals eine echte Wanderfahrt per Rad gemacht hat, 
wer je in männlichem Kampf die Hindernisse der Elemente 
bezwungen, sei es in Sturm und Regen, sei es im Erklimmen 
von Hügeln und Bergen, wer je von den Elementen begünstigt, 
sei es von Wind und Wetter, sei es von Bcrgesrücken, dahin
geflogen und Pfeilschnell zu Ta l geschossen ist, der hat viel 
Schönes erschaut und viel Wunderbares erlebt, dem hat die 
geheinmisvoll-liebliche Natur in Sonnenglanz und Monden-
schcin, auf waldiger Höhe und im blumigen Tal , in schmettern
den: Tagcslärm und in stiller traulicher Nacht mit viel 
mannigfachen und fußen Stimmen umtönt, den: hat sie ein
dringlich des Lebens Harmonie gesungen, ihn des lieben 
Lebens holde Möglichkeiten und Wirklichkeiten liebkosend 
ahnen und fühlen lassen." 

Es gibt in der Tat keinen schöneren Sport, als das Wcmder-
radfahren. Glücklich sind diejenigen zu Preisen, denen es mög
lich ist, öfter längere Wanderfahrten Zu unternehmen. Der 
Vroletarier kann dem Wandersport nnr an Sonntagen hul
digen. Wer Sonntags hinauseilt und mit dem Rade durch 
Wald und Feld fahrt, der wird von der Fahrt viel mehr Blut-
erneuerung, Lebcnserfrifchung, Erneueruug der Leoens-
freudigkeit mit nach Haufe bringen, als wenn er mit anderen 
sogenannten „Erholungen", bei denen gar oft reichlich Alkohol 
konfumiert wird, die Zeit verbringt. Darum eile jeder Ar
beiter, der ein Rad besitzt, Sonntags aus dem engen Haus 
fort, schüttle des Werktags Sorgen und Widerwärtigkeiten 
ab, uud eile hinaus ins Freie, wo er frohgestimmt jauchzen 
möge: 

Berggipfel erglühen, 
Waldwipfel erblühen 
Vom Lenzhcmch geschwellt; 
Zugvogel mit Singen, 
Erhebt seine Schwingen, 
Ich fahr' in die Welt. 

M i r ist zum Geleite 
I n lichtvollem Kleide 
Frau Sonne bestellt; 
Sie wir f t meinen Schatten 
Auf blumige Matten, 
Ich fahr' in die Welt. 

Mein Hutschmuck, die Rose, 
Mein Lager im Moose, 
Der Himmel mein Zelt. 
Mag lauern und trauern 
Wer wi l l hinter Mauern, 
Ich fahr' in die Welt. 

Gegensätze. 
,.Berliner Radfahrerschmerzen" lautete die Überschrift 

eines neulich im „Berliner Lokal-Anzeiger" erschienenen Auf
satzes in dem der Verfasser vor allen Dingen für eine größere 
Berücksichtigung der Radfahrerinteressen bei der Anlage 
neuer Straßen eintrat. Die Zahl der Radfahrer Groß-



VerlinZ wnrd annähernd richtig auf 100 WO geschätzt. I n 
^ahicheit dürfte sie mit Rücksicht darauf, daß das Fahrrad 
besonders in Berl in in ausgedehntestem Matze auch zu gewerb
lichen Zwecken benutzt wird, um 20—30 Wl) höher zu der» 
anschlagen sein. Es werden dann die vielfachen Vorzüge des 
Fahrrades aufgeführt, seine Wichtigkeit für Verkehr, Gesund
heit, Erholung und Vergnügen erwähnt, und schließlich die 
Frage aufgeworfen, was denn Groß-Berlin für feine 100000 
RadK r und Radlerinnen eigentlich tue, und hierauf, der Wirk-
lnbte't entsprechend, mit einen: klaren „Nichts" geantwortet. 
Für verschwindend wenige Reiter würden schöne Reitwege 
angelegt und für Luxusautomobile mit riesigen Kosten Fahr
straßen gebaut. So schreibt ein bürgerliches Blatt und 
deutet auf Verhältnisse hin, die nicht nur auf Berlin zu
treffen, und auf die wir seit Jahren in zahlreichen Artikeln 
hingewiesen haben. Treffend wird das Fahrrad als „Motor 
de5 keinen Mannes" bezeichnet, und ein Vergleich zwischen 
seinen Daseinsöußerungen, seiner Beweglichkeit, seinem ge
ringen Naumbedürfnis und deu entsprechenden Eigenschaften 
bco Automobils gezogen, wobei letzteres recht schlecht ab
schneidet. Ter Auffatz Wich t mit der strikten Forderung, 
R^dfcchrmege oder doch wenigstens sogenannte Nadlerstreifen 
zu stuften und überall dort, wo dies angängig fei, die Fuß
wege den Radlern freizugeben. Es wird auch noch darauf 
hingewiesen, gerade auch in weniger belebten Gegenden das 
Radfahren zn gestatten, da Landstreicher und Rowöies nichts 
so ^ebr fürchteten, wie den plötzlich auftauchenden flinken 
Nadfahrer. Demnach: 

„Wo man radelt, laß dich ruhig nieder; 
Bösen Menschen ist das Rad zuwider." 

M i t diesen Worten beendet Victor Qttmann feine treff
lichen Ausführungen und es ist anerkennenswert, daß der 
„Ber'iner Lokal-Anzeiger" denselben Aufnahme gewährt hat. 
Jedenfalls unterscheidet sich diese Zeitung hierin in vorteil
hafter Weife vom „Berliner Tageblatt", daß statt dessen lieber 
so ra^eindliche Aufsätze, wie den von nns zur Geniige ge
kennzeichneten von Professor Nicolai verfaßten Artikel, ver
öffentlicht. Wenn jedoch unsere Leser glaubeu follten, daß 
dieser Artikel schon den Höhepunkt redaktioneller Abneigung 
geg<m das Fahrrad beim „V. T." bedeutete, so sind dieselben 
-m I r r t u m . I n seiner der „Welt-Spiegel" genannten 
U n t e r h a l t u n g s b e i l a g e vom 30. I u u i d. I . ist ein 
von Jul ius Snttenheim herrührender Beitrag enthalten, 
der h'nsichtlich Radfeindlichkeit fo ziemlich alles bisher im 
„B . T." Erschienene in den Schatten stellt. Die Zweiräder 
norden bier als eine „Krankheit der großen Städte" und 
unter diesen Krankheiten — es werden mehrere aufgeführt — 
al ' ' die f ch I i m m st e Seuche (! l) bezeichnet. I m Anfange 
— w'r kommen, wenn auch nicht auf diesen Anfang, fo doch 
auf ê ne f r ü h e r e Zeit der Nndelei noch Zurück — alfo im 
Anfange ieieu die Nadfahrer noch eine „erträgliche Straßen
plage" (!) gewesen. Herr St. v e r u n g l i m p f t dann die 
ersten weiblichen und männlichen Anhänger des Nadfahrens 
durch geistreich sein sollende Worte. -Man hatte (um uur ein 
Beiip'el hervorzuheben, d. Red.) junge Männer radeln sehen, 
in deren Händen die P o r t okass e g r ö ß e r e r F i r m e n 
z i e m l i c b r e g e l m ä ß i g v e r w a l t e t w n r d e l Was 
hiermit gesagt fein soll, merkt wohl jeder. Herr St . beklagt 
sia) dann darüber, daß die Berliner Radfahrer, wenn man 
ibnen nicht flink genng auswiche, ununterbrochen schimpften. 
Nun, Tausende und Tansende verkehren täglich zn Rad in 
den Straßen Verlins, ohne solche Wahrnehmungen gemacht 
Zn haben. Ausnahmen gibt es überall, und die verurteilen 
auch wir aufs fchärfste. Aber deshalb ist Herr St . uoch durch
aus nicht zu einer Verallgemeinerung berechtigt. Ten naiven 
Vorschlag des Herrn St., sämtliche Fußgänger mit Glocken 
zu versehen, um die Radfahrer warnen zu können, erwähnen 
wir nur noch, um das ganze Nivean seiner Ausführungen 
zu kennzeichnen, und fügen hinzn, daß im Vergleich mit dem 
Iweirade das Automobil nach der Meinung des Herrn St. 
ein „Menschenschoner" ist. Nun ist Herr St . vor einigen 
Wichen an einer Haltestelle der Straßenbahn durch einen 
rücksichtslosen — so meldete wenigstens das „B. T." — Rad
fahrer niedergerissen und verletzt worden. War der Fahrer 
„rücksichtslos", und das ist natürlich ohne weiteres möglich, 
verdient seine Handlungsweise nicht nur den schärfsten Tadel, 
sondern er selbst auch entsprechende Strafe. Aber sich in 
solchem Falle an den Schreibtisch setzen und seinen Groll im 
Uebermaß abladen, ist kleinlich, wenn auch lebten Endes be
greiflich. Das U n b e g r e i f l i c h e hierbei ist nur der Um
stand, daß das von Herrn St. zu Papier Gebrachte beim 
„Nelt-Spiegel" eine offene Tür finden konnte. Herr Stetten-
heim ist, so viel uns bekannt, als großer Humorist geschätzt. 
Vielleicht ist also auch sein jetziger Artikel nur als ein Scherz 
anzusehen. Ter „Welt-Spiegel" indessen wi l l doch Wohl als 
ein Nets ernsthaft zu nehmendes Blatt betrachtet werden. 
Dabei war die Aufnahme des Stettenheimfchen Artikels eine 
starke Entgleisung. Schließlich müssen wir uns jedoch noch 
einmal mit Herrn Ju l ius Stettenhcim selbst beschäftigen. Wir 
wissen nicht, ob es m e h r e r e Schriftsteller dieses Namens 
gibt, aber wir erinnern uns eines Jul ius Stettenheim, der 
wahrend der ersten Wochen soder auch Monate?) des Bestehens 
der „ R a d - W e I t" für diese t ä g l i c h o d e r fast t ä g l i c h 
unter der Neberfchrift „Velocipegasus" zweifellos gut 
honorierte Beiträge lieferte, bei denen auch das Radfahren 
zu Ebren kam und manchmal in drolliger Weise behandelt 
wurde. Das ?st nun ungefähr 16 Jahre her. Sollte Herr 
Stettenheim, falls es sich wirklich um ein und diefelbe Person 
handelt, seine Meinung über die Radfahrer inzwischen so 
völlig geändert haben, nur weil er jetzt unter der Rücksichts
losigkeit eines Einzigen zu leiden hatte? Solche Rücksichts
losigkeit und Vergehen gegen eine gerechte Verkehrsordnuna 
verfolgen wir, so weit dies irgend in unserer Macht steht, 
und suchen, ihnen durch unausgesetzte Belehrung vorzubeugen. 
Aber wenn die Radfahrer als eine d>?r „ s c h l i m m s t e n 
S e u c h e n " der Jetztzeit hingestellt werden und wenn eine 
solcke Bezeichnung überdies anstandslos die redaktionelle 
Kontrolle eines fortfchrittlich gesinnt sein wollenden Blattes 
passiert, erheben wir den fchärfstenWiderfpruch und weisen nicht 
nur die den Nadfahrern Zugefügte schwere Beleidigung zurück, 
sondern wir fordern auch deren Zurücknahme. I m übrigen 
sind wir nach den bisherigen Erfahrungen schon heute davon 
überzeugt, in der bürgerlichen Radfachpresse kein Wort der 

Abwebr gegen diesen unerhörten Angriff zu finden. Diese 
Gleichgültigkeit gegen radfeinbliche Artikel der Tagespresse 
müssen wir zum Schluß als einen schweren taktischen Fehler 
bezeichnen, über den wir gelegentlich noch, einiges zu sagen 
haben werden. 

Rundschau. 
Nachdruck der mit K«liespondenzzeichen ueisehen«« Notizen ueibüten. 

26. Kougresz der Allgemeinen Nadfahrer-Union. Vom 
33. J u l i bis 3. August fand in dem reizend gelegenen 
Städtchen Neustadt an der Haardt, der Perle der bayerischen 
Pfalz, der 26. Kongreß der Allgemeinen Radfahrer-Union 
statt. Ueber die Verhandlungen ist nicht viel zu berichten. 
Es lagen nur IN Anträge von geringer Bedeutung vor. Den 
Berichten entnehmen wir das folgende: Ein Beschluß des 
.deutschen Radfahrerbundes, die Einzelfahrer höher zu be
lasten, als die Bundesmitglieder, führte im Jahre 1885 zur 
Gründung der Allgemeinen Radfahrer-Union, die sich in 
Nürnberg vollzog. I n der Folge betrug der Zuwachs jähr
lich 300 bis 400 Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder betrug 
am 30. Jun i 1911 10 888, gegenüber 10 408 am gleichen Tage 
des Vorjahres. Nie Vermögensverhältnisse sind als gut zu 
bezeichnen, sagt der Jahresbericht, wenn auch das Gesamt
vermögen mit 32 736,61 Mk. gegen das Vorjahr um 5850 
Mark zurückgegangen ist. Es sind für rund 750 Mk. weniger 
Lagerbestände als im Vorjahre vorhanden. Das Barvermögen 
beträgt 19 808,93 Mk., rund 3200 Mk. weniger als im Vor
fahre. Die Außenstände betragen 8475,14 Mk. — Ter bis-
lxrige Vorstand wurde wiedergewählt. Als nächstjähriger 
Kongreßort ist Ansbach (Bayern) ausersehen worden. M i t 
dem Kongreß waren eine Reihe festlicher Veranstaltungen 
verbunden. 

28. Bundestag des Deutschen Nndfahrcr-Vunoes. I n den 
Tagen vom 4. bis 13. August fand in Frankfurt a. M . der 
28. Bundestag des Deutschen Radfnhrerbundes statt. Der 
Bundestag begann mit der Hauptversammlung nm 4. August. 
Es waren 135 Delegierte erschienen. Es wurde zunächst der 
Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes gegeben. I h m ist 
zu. entnehmen, daß die Zahl der Mitglieder 45 727 beträgt. 
Das Bundcsvcrmögeu betrug Ende 1910 rund 41 300 Mark 
(gegen 38 400 Mark in 1909). Das letzte Jahr schloß mit 
einem Ucberfchuß von 11 932 Mark gegen 6147 im Vorjahre. 
Bei der Befprechnng der Haftpflicht- uud Unfallversicherung 
schlug ein Delegierter vor, die Versicheruug in eigene Regie 
zu übernehmen. Nachdem verschiedene Redner hierzu ge
sprochen hatten, wurde der Vorstand beauftragt, über die Ver-
sicherungsfrage dem nächsten Bundestag eine ausführliche 
Vorlage zu machen. Tann ging die Versammlung zur Be
ratung der Anträge über. Annahme fand ein Antrag des 
Bundesvorstandes auf Gründung von Iugendabteilungen und 
Aufnahme von jugendlichen Mitgliedern im Alter von 11 bis 
l8 Jahren. Der Jahresbeitrag für diese soll 2 Mark betragen, 
wovon die Gaue 50 Pfg. erhalten. Die jugendlichen Mi t 
glieder genießen alle wirtfchaftlichen Vorteile, auch die der 
Hastpflicht uud Nufallversicheruug. Die Vundes-Zeitung soll 
itmen gegen Nachzahlung von 1 Mark pro Jahr zur Verfüg-
nng stehen. Sie haben kein Stimmrecht. Die beantragte 
Wahl eiues Presse-Ausschusfes oder Eiurichtuug eiuer Presse-
Nbteiluug in der Zcntralgeschäftsstclle, die die gesamte Propa
ganda in der Fach- nnd Tagespresse in die Wege zu leiten hat, 
wnrde abgelehnt, da hierfür anf andere Welse bereits Für
sorge getroffen fei. Zurückgezogeu wurde der Antrag auf Ab-
äuderung des Buudcsabzeichcns. Der 29. Bundestag wird 
in Brannschweig abgehalten. Der 30. Bundestag im Jahre 
l913 soll iu Breslau stattfinden. Ter bisherige Vorstand 
wnrde wiedergewählt. Aus Anlaß des Nnndestages fanden 
auch viele hervorragende sportliche Vorführungen und außer
ordentlich prunkvolle Festlichkeiten in dem großen Frankfurter 
städtischen Festetabliffement statt. Der Deutsche Radfahrer-
buud hat iu Fraukfurt scitcus der Behörde» uud der Indnstrie 
die weitgehendste Uuterstützung gefunden, und fo war es ihm 
erklärlicherweife Wohl möglich, fo glanzvolle Veranstaltungen 
zu bieten, daß sogar das verwöhnte Frankfurter Bürgertum 
entzückt war. U. a. fand am Samstag ein Vegrüßungsfest in 
der imposanten Festhalle statt. Sportliche Vorführungen 
bildeten in der Hauptfache den ersten Te i l des Programms. 
Der zweite Tei l wurde ausgefüllt durch ein außerordentlich 
glanzvolles Festspiel, das eine Verherrlichung des Radfahr-
sports war, bei dem 400 Personen mitwirkten. Am Sonntag 
war die Hauptveranstaltung ein prunkvoller Festzug. Den 
Abschluß der sportlichen Veranstaltungen bildete ein Saal-
Prunkfest am Montag abend. Was die sportlichen Leistungen 
anlangt, ist zu sagen, daß nur Hervorragendes im Kunst- und 
Neigenfahren, beim Nadpolo- und Radballspiel geleistet Wurde. 
Wir wollen jedoch nicht unterlassen, zu betoneu, daß viele Ver
eine unseres Bundes mit ebenso großartigen Leistungen auf
warten können, ohne durch Preise und Medaillen angespornt 
zu werden. Auch unsere Kunstfahrer-Amateure find den 
.Kunstfahrern des Deutschen Radfahrerbundes in jeder Hinsicht 
gewachsen, obgleich es Meisterschaftstitcl und -Medaillen in 
unferm Bunde nicht gibt. 

Automobil, Radler und Fußgänger. Immer und immer 
weder werden die Automobilisten von der Presse aufgefor
dert, doch mehr Rücksicht auf das Publikum Zu nehmen. Die 
nnisten der Automobilisten rasen aber weiter in rücksichts
losester Weise darauf los. Die Abwehrbewegung gegen das 
unverschämte brutale Gebühren einer großen Zahl Auto-
mobilbesitzer hat auch die Automobilisten-Zeitungen genötigt, 
d.e Autofahrer zu warnen. So brachte kürzlich die Zeitschrift 
des Deutschen Touringklub folgende fehr eindringliche 
Mahnung i 

„Wirbelt eine gelbe Säule Sandes hinter ihnen her." An 
diesen Freiligrathschen Vers muß ich immer denken, wenn ich aus 
sicherer Deckung im abseits liegenden Wirtsgarten die Landstraße 
überblicke, auf der friedliche Fußgänger und Radier in früher 
Abendstunde Erholung suchen und sich an der voll entfalteten Früy-
lingspracht erquicken. Da — ein fernes Hupensignal, oder auch 
nicht, nn'd rasch sich näherndes Gebrüll rasender Räder. Papier-
fstzen, Strohhalme, Steinchen und Staubmassen werden emporge
wirbelt, und die letzteren bedecken, bald in grauer Schicht das leuch
tende Grün und lagern lange in dicken Wolken meterhoch über dem 
Straßendamm. Und 'darinnen fuchtelnde, hustende, hilflose Menschen, 
welche die der Straße abgewanöten Gesichter mit dem Tafchentuch 
bedecken und geloudig warten müssen, bis sie wieder imstande find, 
'den Weg zu erkennen. 

Jagt ein Untowubtl öas andere, weil keiner vom Vorausfayren-
den den Staub schlucken will, fo wird tne Sache noch schlimmer. Ja 
sogar die kleinen Motorräder können eine Straße unmöglich machen, 
wenn dk von der eigenen Geschwindigkeit hypiottsterten Fahrer mit 
offenem Auspuffrohr in edlem Weitstreit ihre Retor'öe zu brücken 
suchen. 

Da fragt man nun: „Muß man sich öas gefallen lassen ober muß 
öas so sein?" Die Landstraße gehört jedem, :mö da das Automobil 
ein^ gesetzlich gestattetes Fahrzeug ist, kann man nichts dagegen machen. 
Aber muh es so sein?! Und da sage ich: nein! VZ ist bezeichnend, 
baß die Vorstände der Automobilklubs sich neuerdings in geradezu 
befchwörender Weife an ihre Mitglieder gewandt haben. Vorsichtig 
zu fahren unb alle Rücksicht gegen Fußgänger, Radler und Wagen 
Zu^siben. 

Wir schließen uns diesem Appell an und bitten unsere auto
mobilfahrenden Mitglieder dringend, beim Passieren von Ort
schaften und auf Straßen und Wegen mit lebhaftem Personenuer-
lehr ein mäßiges Tempo einzuhalten und das Aufwirbeln des ent
setzlichen Standes nach Möglichkeit zu vermeiden. Wer Automobil 
fährt, Hai meistens auch Zeit, und da ist es doch ganz gleichgültig, ob 
er nach Tegernfee. Dachau oder Wolfratstmufen 10 bis 20 Minuten 
länger braucht. 

Kein Vernünftig denkender Mensch wird dem Automobilisten das 
Recht der Landstraße verkümmern wollen, aber er kann verlangen, 
daß man keine Rennbahn aus ihr macht, auf welcher der harmlose 
Wanderer stets von Gefahren und Staubplage bedroht ist. Wer 
offene Augen hat, kann bemerken, daß schon aus Drofchken und Ka
roffen kühl vornehme Blicke über die pilgernden Mitmenfchen wan
dern, und diefes Gefühl scheint sich Zu souveräner Verachtung Zu ver̂  
dicken, wenn die Betreffenden in schwellenden Automobilpolstern hin
gegossen daliegen. Die pilgernde Menschheit ist in der Majorität, 
selbst die, welche sich ein Automobil leisten kann, wenn sie wollte. 
Also ist man ihr Rücksicht schuldig. Koommt einmal das alte eng
lische Prinzip tit tnr tat zur Anwendung, so muß die Minorität 
unterliegen. Und das zeigt sich heute leider schon in der Schweiz, 
wo ein Kanton nach dem andern ohne Rücksicht auf den angedrohten 
Boykott feine Straßen sperrt. Das Zeigt sich auch in der Erhebung 
des vielbesprochenen Pflasterzolles, der auch Stauvzoll heißen 
tonnte. 

Also, noch einmal Schonung und Rücksicht, ihr Herren, für die, 
so da wandern oder ihr friedliches Heim an stillen Dorfstraßen ge
baut haben. 

Wenn der Artikelschreiber glauben sollte, seine gutge
meinte Mahnung werde von den Automobilisten beherzigt, 
dann kennt er die deutschen Autoprotzen schlecht. Er wird 
bald bemerken,' daß nur wenige seine Mahnung beachten. 

Erneute „Fürsorge" des Kaiserlichen Automobilklubs für 
die Berliner Fußgänger. Vor uns liegt eine kleine Schrift: 
„Das Automobil iu Frage und Antwort für Fremde und Geg
ner", die der vorstehend erwähnte Klub vor einigen Jahren 
herausgegeben hat, und die stellenweise ganz vorzügliche, 
durchaus zutreffende Ausführungen enthält. Bedauerlicher
weise scheinen dieselben bei den zunächst Beteiligten in Ver
gessenheit geraten zu sein, denn in der Praxis spürt man von 
einer Befolgung der zuweilen wirklich guten iu obiger Schrift 
für die Automobilisten enthaltenen Verhaltungsmaßregeln 
uur iu verschwindend seltenen Fällen etwas. Die Entwicklung 
des Automobilismus hat leider ganz andere Bahnen einge
schlagen, die vielfach von den vernünftigen Grundsätzen ab-, 
weichen, die in dieser Broschüre — in einer der nächsten Num
mern werden wir diefelbe einer Besprechung unterziehen — 
aufgestellt worden sind. Auch eine der neuesten Maßnahmen 
des Kaiserlichen Automobilklubs erscheint nicht danach ange
tan, das von Jahr Zu Jahr gewachsene Mißtrauen der Be
völkerung gegen das Verhalten der Automobilisten abzu
schwächen. Der erwähnte Klub ist nämlich an deu Berliner 
Polizeipräsidenten vermutlich mit dem Vorschlage herange
treten, eine Verordnung zu erlassen, in welcher die Fußgänger 
auf ihre P f l i c h t e n dem Fuhrwerksverkehr, i n s b e s o n 
d e r e jedoch d e n A u t o m o b i l e n g e g e n ü b e r auf
merksam gemachl werden sollen. An amtlicher Stelle scheint 
dieser Vorschlag, der letzten Endes natürlich auf eine immer 
unumfchrältktere Beherrschung der auf Kosten a l l e r Steuer-
Zahler angelegten und unterhaltenen Straßen durch das Auto
mobil hinausläuft, glücklicherweise zunächst keine besondere 
Gegenliebe gefunden zu haben. I m Gegenteil man hält der 
aulomobilistifchen Anregung amtlicherseits sehr vernünftige 
Ansichten entgegen, die auf SelbsterZielnmg des Publikums 
usw. hinauslaufen. Zu der ganzen Angelegenheit bemerkt 
außerdem das gewiß automobilfreundliche Berliner Tage
blatt: 

So anerkennenswert die fürsorglichen Bestrebungen des Auto
mobilklubs für die Straßenpassanten find, fo hieße es doch, dem 
Fuhrwerk- und dem Automobilverkehr alle Verantwortlichkeit für 
die Sicherheit des Publikums abnehmen, wollte man den Satz: der 
Fahrdamm für das Fuhrwerk, der Vürgersteig für den Fußgänger 
glattweg unterschreiben. Ebensowenig, wie sich im Straßenverkehr 
die Bestimmung durchführen ließe, daß die Fußgänger stets den 
rechten Bürgersteig Zu benutzen hätten, könnte-man dekretieren, daß 
die Straßen nur an bestimmten Stellen überquert werden dürfen. 
Das würde nichts mehr und nicht weniger bedeuten, als daß der 
Verkehr, statt nach Möglichkeit gefördert zu werden, in Fesseln .ge
legt wird. Man wird ohne weiteres Zugeben müssen, daß der Fuß
gänger Pflichten der Rücksicht gegenüber deu Fuhrwerken und Auto
mobilen habe, diese Pflichten werden ja von der Rücksicht auf die 
eigene Sicherheit diktiert, aber man kann und darf dem Wagen- und 
Automobilvertehr nichts von feiner Verantwortlichkeit erlassen, die 
er auf Grund der bisherige» Bestimmungen für die Sicherheit des 
Fußgängerverkehrs Zu tragen hat.. Einer etwa zu erlassenden Ver
ordnung, die dem Straßenpassanten zugunsten des Fuhrwerksver
kehr eine noch größere Verantwortlichkeit für die eigene Person auf
erlegte, müßte man deshalb auf das lebhafteste widersprechen. 
Gleichwohl muh sich jeder Fußgänger stets vor Augen halten, daß 
Berliner Straßen von heute keine Promenaden sind, auf denen man 
seinen Träumereien nachhängen darf, und daß man beim Ueber-
nueren von Fayrdämmen die größte Wachsamkeit und Aufmerksam
keit walten lassen muß. Und Nutze ist auch bier die erste Bürger
pflicht. 

Diefen Ausführungen können wir uns mi t Ausnahme 
der ersten Worte voll und ganz anschließen. 

Zweierlei Matz. I m Kreise Teltow bei Berl in find für 
die Veranstaltung von Radrennen neue Bestimmungen er
lassen worden, nach denen u. a. Ortschaften nur mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 15 Kilometern in der Stunde durch
fahren werden dürfen. Wir sind nun gewiß keine Freunde 
der Radrennen, aber es ist doch bemerkenswert, wie auch hier 
das Radfahren bei behördlichen Maßnahmen bedeutend 
schlechter wegkommt, als das Kraftfahren.' Da es sich in der 
Mark Brandenburg doch meist nur um wenig belebte Städte 
und Dörfer handelt — von bestimmten Ausflugsorten abge
sehen — muß die oben erwähnte Verordnung um so be
fremdender wirken, wenn man sich vergegenwärtigt, daß i n 
Groß-Verlin mi t seinem Riesenverkehr die Automobile mit 
25 Kilometer-Stundengefchwindigkeit verkehren dürfen. Ja , 
der „Automobilismus" muß doch etwas ganz „Besonderes" 



sein. Das Ueberschreiten der Straß'endamme wird zwar 
immer lebensgefährlicher, aber der Automobilismus in seinen 
Forderungen trotzdem auch immer begehrlicher, worauf w i r 
an anderer Stelle Zurückkommen. 

Neues AutsmobU-Berbot in Sicht. Dieses M a l ist es 
T i ro l , wo sich die Mißstimmung über die Ausschreitungen ge
wisser Automobilisten zu einem vollständigen Verbot, das Zu
nächst auf die Stilfsersochstratze beschränkt sein soll, zu ver
dichten scheint. I n bezug auf die Verkehrssicherheit sollen sich 
nach der Ansicht einheimischer Verkehrsinteresfenten auf dieser 
Sirecke unhaltbare Zustände herausgebildet haben. Es 
müssen also die Unschuldigen wieder mit den Schuldigen 
leiden, was im vorliegenden Falle mit I n - und Ausländern 
gleichbedeutend sein dürfte. Die Tiroler Kraftfahrer scheinen 
nämlich ganz vernünftige Leute zu sein, die auch das Recht 
anderer auf die Landstraße zu achten wissen. Man möchte 
dies wenigstens aus dem guten Verhältnis zwischen dem 
Tiroler Radfahrer-Verband und dem Tiroler Automobilklub 
schließen, welch' letzterer den Radfahrer-Verband bei feinen: 
Nennen um die Gletscher vor einiger Zeit tatkräftigst unter
stützt hat. I n den meisten anderen Gegenden werden die 
Radfahrer dagegen, was die Mehrzahl von ihnen aus eigener 
Erfahrung bezeugen kann, seitens vieler Automobilisten als 
höchst lästige und überflüssige Kreaturen angesehen, die von 
Rechtswegen eigentlich von allen öffentlichen Verkehrswegen 
schleunigst verschwinden müßten. 

r. Eine Bibliographie des gesamten Sportes. Von 
Herrn Dr. Wechbem und Prof. Roth ist eine sehr ausführ
liche und sorgfältig bearbeitete Zusammenstellung der ge° 
so inten Sportliteratur herausgegeben worden. I n ihr sind 
alle Publikationen aufgeführt, die wissenschaftlich oder 
praktisch mit d?n Leibesübungen sich beschäftigen. Den Wert 
des Buches sieht Prof. Iuntz darin, daß die über alle Gebiete 
der Medizin und eine fast unübersehbare volkstümliche 
Literatur zerstreuten Erfahrungen über die Wirkungen der 
Leibesübungen auf den menschlichen Körper zusammen mit 
den Prinzipien seiner Betätigung hier unter einheitlichem 
Gesichtspunkt Zusammengefaßt werden. Die Bibliographie 
wird sedem, der sich wissenschaftlich und praktisch mit den 
Körperübungen zu befassen hat, seine Arbeit erleichtern. Das 
Buch umfaßt vier große Abschnitte: 1. die allgemeine 
Literatur über Leibesübungen, 2. die Wirkungen der Leibes
übungen auf den Gesamtorganismus, 3. die Wirkungen der 
Leibesübungen auf die einzelnen Körperfunktionen, 4. die 
einzelnen Formen der Leibesübungen und des Sportes. Man 
hat sich in der Bibliographie hauptsächlich auf die Ausübung 
der Leibesübungen und ihre medizinische Seite beschränkt. 
Die rein technische Seite mußte in den Hintergrund treten 
und konnte nicht berücksichtigt werden. Die Literatur über 
den Sport hat in der kurzen Zeit, in der er wissenschaftlich 
beobachtet und untersucht wird, eine derart gewaltige Aus
dehnung angenommen, daß es nur möglich ist, unter Hervor
kehrung eines bestimmten Gesichtspunktes, in diesem Falle 
der physiologisch-hygienischen Seite, dieses Gebiet zu be
arbeiten. Die physiologischen Untersuchungen treten an Um
fang hinter den hygienischen Zurück. Letztere umfassen die 
Vorschriften darüber, was der Sporttreibende zu tun und zu 
lassen hat, um von der Ausübung des Sportes keinen Schaden 
zu nehmen. Nach dieser Seite hat sich ein ansehnliches Heer 
wissenschaftlicher Forscher in den Dienst der Sache gestellt. 
Das Interesse an der Hygiene der Leibesübungen nimmt 
erfreulicherweise ständig zu und fördert immer neue Ver
öffentlichungen zutage. Bei dem Abschnitte „Radfahren", 
das an wissenschaftlichen Arbeiten lehr reich ist, haben die 
Verfasser neben den sonstigen Veröffentlichungen auch die 
medizinisch-hygienischen Arbeiten mit eingeordnet und hier 
eine volle Uebersicht über die gesamte in Betracht kommende 
Literatur ermöglicht. Ebenso finden sich an weiteren ge-
e-gneten Stellen Wiederholungen einzelner wertvoller 
Publikationen, um die Einsicht in die Literatur möglichst zu 
erleichtern. 

r. Der verunglückte Nndlcr und die Aerzte. Gin 21 Jahre 
alter Kaufmann stürzte durch Versagen der Bremse beim Be
fahren einer abschüssigen Stelle vom Rad. Unmittelbar nach 
dem Unfall entleerte der Verunglückte reines Blut aus der 
Harnröhre. Als 5er Arzt den Verletzten sah, war er sehr 
t laß, die linke Oberbauch- und Lendengegend war gegen 
Druck fehr stark empfindlich. Es wurde linksseitige Nieren
quetschung, Blutung im Leibe, vielleicht Mi lz- und Darm-
zerreißnng angenommen. Es wurde beschlossen, den Ver
letzten per Automobil nach Frankfurt a. M . in die Klinik zu 
ichasien. Dort wurde sofort zur Operation geschritten. Bei 
Eröffnung des Leibes fand M ein großer Bluterguß infolge 
eines tiefen Risses der Milz. Die Mi lz wnrde entfernt, 
Worauf die Blutung zum Stillstand kam. Die Heilung ging 
ohne Zwischenfall von statten, woranf der Patient sich sehr 
rasch erholte und nach einem Aufenthalt von drei Wochen 
geheilt die Klinik verließ. 

Unglaubliches Verhalten des Publikums bei einem Nnd-
unfall. Die Volkszeitung in Pirna berichtet: Auf der Straße 
von Zuschendorf nach Dohma wurde ein Radfahrer abends 
gegen 7 ^ Uhr in sehr bedenklichem Zustande aufgefunden' 
das Rad lag vollständig zertrümmert neben ihm. Unglaublich 
ist das Verhalten des Publikums, das sich um den Verunglück 
ten sammelte, und eines Fuhrwerksbefitzers aus Friedrichs-
Walde-Ottendorf. Man hatte letzteren herbeigeholt, um den 
Verunglückten in das Krankenhaus zu fchaffen. Als er an 
der Unfallstelle erschien, erklärte er auf einmal,'keine Zeit zu 
haben, warf einige Decken hin, auf die man den Verunglückten 
legen follte und — fuhr wieder davon. (!) Erst 1 0 ^ Uhr 
nachts wurde der Samariterverein Pirna requiriert, der dann 
unverzüglich mit einem Wagen an die Unfallstelle eilte und 
den Verunglückten verschiedener Umstände halber auch nach 
Heidenau ius Iohanniterkrankenhaus fchaffen mutzte. Ter 
anscheinend Schwerverletzte mußte somit fast vier Stunden an 
der Unfallstelle liegen! Das ist, man kann fagen, unerhört in 
der Zeit des Telephons und aller erdenklichen Verkehrsmittel! 
Ter Samariterverein Pirna hat in allen Wirtschaften feine 
Plakate aushängen, auf denen ersichtlich ist, daß derselbe zu 
jeder Stunde, auch des Nachts, telephonisch zu erreichen ist. 
Bei Unfällen möge das Publikum es sich doch zur Pflicht 
machen, s o f o r t d e n nächsten Arzt oder den Samariterverein 

in Kenntnis zu setzen. Das ist einfach Pflicht des Menschen 
feinem Nächsten gegenüber. Wie uns mitgeteilt wurde, sollen 
sich in obigem Falle Leute direkt geweigert haben, nach Pirna 
zu fahren und den Unfallwagen zu holen. Wir nehmen zu 
ihren Gunsten an, daß sie i n Unkenntnis handelten und folge-
dessen auch glaubten, sie müßten für die entstehenden Kosten 
aufkommen. Das ist aber nicht der Fal l ! Man handele also 
in vorkommenden Fällen unverzüglich, denn von rascher Hilfe 
hängt oft das Leben des Verunglückten ab. 

Zöllner, Schutzmann und der arme Mctzgerlehrling. An 
der Brückenzollerhebnngsstelle in Mannheim hat sich, wie wir 
der Mannheimer Volksstimme entnehmen, neulich folgender 
Vorfall abgefpielt: Ein Metzgerlehrling von Mannheim 
mußte nach Lugwigshafen hinüber. Auf dem Rade seines 
Meisters, an welchen: im Rahmenbau eine große, gut leserliche 
Firmentafel angebracht ist, legte er den Weg dahin zurück. Da 
er sich zu dieser Geschäftsfahrt umkleidete, war es ihm ent
gangen, daß er seinen Geldbeutel zu Hause hatte liegen lassen. 
Erst auf der Brücke wird ihm dies klar. Zurück wi l l er nicht 
mehr und so wagte er die Fahrt am Brückenzollhäuschen vor
bei ohne seinn Tribut zu entrichten. Doch die Zöllner schlafen 
nicht, sie nahmen sich den Burschen aufs Korn und als er 
zurückkehrte, lassen sie ihn nicht zum zweiten Male durch. Und 
da stand er nun, der Bursche, mehr dem Weinen nahe, als dem 
Lachen, der Weg war ihm gesperrt. Eben kommen wir hinzu, 
Wie ein Zöllner mit großer Zungenfertigkeit und nicht minder 
großer Wichtigmacherei dem Ludwigshafener Schutzmann 
Nr. 23 die große Moritat des Jungen erzählt. „Nun dann 
geht er zurück, er mag fehen, wo er bleibt", sagt der Schuß
mann mit schön gespielter Umtswürde. „Nein!" sagen wir 
darauf, „hier Iuuge, hast du 12 Pfennig, fahre nur ruhig 
deiner Wege!" Neben uns standen noch einige Herren, die 
gleichfalls im Begriffe standen, den harmlosen Metzgerburschen 
freizulaufen. Einen Augenblick waren die Zöllner wie der 
Schutzmann Perplex, ihr Geld hatten sie und um sie herum 
standen diesmal mehrere Personen, deren Aeußeres erkennen 
ließ, daß man nicht ohne weiteres zufassen konnte. Wären es 
nur Arbeiter gewesen, die den Zöllnern die Schamröte ins 
Gesicht jagten, sicherlich wäre dann die Widerstandsaffäre 
fertig geworden. Aber Rache muß sein! Ein Schutzmann 
weiß immer Rat, wenn es einen Kleinen zu fangen gibt: „Hast 
du eine Radfahrkarte bei dir?" fragt er jetzt den Jungen und 
siehe da, nicht das Geld, sogar die Karte lag zu Hause. Jeder
mann, auch der Schutzmann, sah am Radschild, woher der 
Lehrling kam. Aber wie gesagt: Rache mutz geübt werden. 
Und heraus aus seiner Tasche zog der Schutzmann Nr. 23 sein 
schwarzes Buch und schrieb hinein sauber und peinlich alles 
was der Junge wutzte von sich, von seinem Vater uud der 
Mutter, sowie von seinem Meister. Wir brauchen nicht zu 
schildern, wie durch diese Herausforderung die sich ansammeln
den Passanten entrüsteten. Nicht viel hat gefehlt und einer 
jener unliebsamen Zusammenstöße wäre wieder perfekt ge
worden, die so oft schon die Gerichte beschäftigten. Gewiß 
formell find Zöllner und Schutzmann in Recht. Ueberboten 
kann die Leistung dieses Beamten jetzt nur noch von der 
Polizeiverwaltung werden und zwar dadurch, daß sie den 
Metzgerlehrling in Strafe nimmt. — was sicherlich auch ge
schehen ist. 

Skaudal-Izenen auf be,r Kölner Radrennbahn. Auf der 
Kölner Radrennbahn gab es an einem der letzten Sonntagc 
einen argen Skandal.- Nachdem das Programm der Flieger
rennen erledigt war, wurde zum zweiten Tei l des Programms 
5?schritten und von den Dauerr^nnen der erste Lauf aus
gefahren. Dabei war ein Rennfahrer zu Fal l ge
kommen, ein anderer mußte infolge der ungeheuren. Hitze 
aufgeben. Als die Direktion dann verkünden ließ, daß die 
beiden anderen Laufe infolge der unerträglichen Temperatur 
am Dienstag ausgefahren werden sollten, erhoben die an
wesenden etwa 2000 Zuschauer dagegen Einspruch, und als 
Weser nichts nutzte, begann die Menge die Bahn zu demolieren. 
Die Fenster wurden mit Viergläsern eingeworfen, die Stühle 
zerfchlagen, die Barrieren Zertrümmert und alles, was nicht 
met- und nagelfest war, von der wütenden Menge vernichtet. 
Die Polizei schritt endlich ein und nahm zahlreiche Ver
haftungen vor. 

Ein ganz neuer Rennschwindel beschäftigt die Berliner 
Staatsanwaltschaft. Die „Rad-Welt" kam dahinter, daß 
sie mit Rennberichten wiederholt getäuscht worden war. Sie 
ging den Dingen auf den Grund und deckte nun einen Wohl 
ausgeklügelten und dabei sehr einfachen Schwindel am. 
Junge Radfahrer, die meistens in Geschäften tätig sind, kamen 
auf den Gedanken, sich einen Nebenverdienst zu verschaffen, 
ohne sich groß anstrengen zu müssen. Sie taten sich zu Rad-
rennklubs zusammen und schrieben Zweihundertkilometer
rennen zwischen Berlin und Prenzlau usw. aus. Sport
zeitungen veröffentlichten die Ausschreibungen, und Fabriken 
lieferten den Rennfahrern zu Reklamezwecken nicht nur 
Räder,. Gummireifen usw., sondern ersetzten ihnen auch noch 
die angeblichen Auslagen und sonstigen Unkosten. Nach d^n 
Tagen, an denen, den Ausschreibungen gemäß, die Renn
fahrten stattfinden sollten, sandten dann die Klubs Renn
berichte ein, in denen sie regelrecht die Sieger namhaft 
machten, die erzielten Zeitenangaben und den ganzen Ver
lauf wohl auch noch recht hübsch ausschmückten. Sie dachten 
aber gar nicht daran, die Rennen auch wirklich auszuführen, 
trafen sich vielmehr nur irgendwo an einem verabredeten 
Orte, „knobelten" die Sieger aus und erdichteten dann alles, 
was zu dem Schwindel sonst noch gehört. 

Gefährliches Ende einer Radtour. Als neulich in Leipzig 
abends in der 11. Stunde ein Nadfahrer mit feiner Ehefran 
von einer Radtour nach Haufe zurückkehrte, verlöschten beide 
die Laternen ihrer Räder. Dabei explodierte aber die Laterne 
des Rades der Ehefrau, so daß deren Bluse Feuer sing. Ter 
Ehemann schlug die Flammen sofort mit den Händen aus, zog 
sich dabei aber an Händen und Unterarmen schwere Brand
wunden zu, denn es waren auch die Aermel seines Rockes an
gebrannt. Hilfsbereite Leute haben die Flammen vollends 
erstickt. Der Radier mußte sich in das Krankenhaus begeben, 
die Brandwunden der Frau waren weniger schwere. — Dieses 
Vorkommnis mahnt" zur Vorsicht beim Verlöschen der Fahr-
radlaternen. 

Der rücksichtslose Fahrradmnrder. Schwer eingegangen 
ist ein Schutzmann, der neulich in München einen Fechrrad-
dieb nach dem Verhör vor dem Untersuchungsrichter in das 
Gefängnis zurückbringen sollte. Ehe er den Iustizpalast ver
ließ, hatte der Beamte den Schlüsse! zu der in diesem Haufe 
befindlichen Verwahrungszelle in einem Bureau abzuliefern. 
Damit ihm nun fein Schutzbefohlener unterdessen nicht aus
komme, schloß er ihn mit einer Kette an das eiserne Treppen
geländer an. Der Liebhaber der Räder anderer Leute war 
aber leider ein ganz rücksichtsloser Mensch. M i t Hilfe des 
Geländers sprengte er die Kette entzwei und suchte das Weite. 
Der arme Schutzmann machte lehr erstaunte Augen, als er 
bei seiner Rücklehr bemerkte, daß ihm der Radmarder trotz 
Kette und Treppengeländer entkommen war. 

Berichtigung. I n dem Artikel „Stimmen über den 
Kampf der Fahrradhändler gegen das FahrradhauB Frisch
auf" in Nr. 3W des „Arbeiter-Radfahrer" ist infolge eines 
Versehens in der Druckerei ein Absatz weggelassen worden. 
Dem Zitat aus dem „Hamburger Echo" muß unter der Be
kanntmachung des Vereins Kieler Fahrradhändler folgender 
Absaß hinzugefügt werden: 

„Sofort wirb man auch in anderen Orten mit solchen schmutzt-
gen Waffen gegen das Bundesgeschäft des Nrbeiter-Radfayrer-
bunöes kämpfen. Das muß für alle ziel- und klassenbewußten Ar
deiter-Nadfahrer ein Ansporn mehr sein, nun erst recht die eigene 
Genossenschaft Zu stützen und an die Kollegenfchaft weiter zu 
empfehlen." 

Kleine Nnntzfchau. I n V e r s m o l ö fuhr ein Knabe barfüßig 
auf einem Fahrade und geriet durch Unachtsamkeit mit der einen 
großen Zehe Zwischen Nah und Kette, wobei ihm mit einem Ruck die 
Zehe ausgerissen wurde. — I n Dachau bei München fuhr ein 
Lehrling mit seinem Fahrrad an eine auf einem mit Eisenbahn
schienen beladenen Wagen vorstehende Schiene mit aller Wucht an, 
so das; er einen Schadelbruch erlitt und ihm außerdem die eine Ge
sichtshälfte weggerissen wurde. Er starb bal'ö darauf an den Folgen 
seiner fürchterlichen Verletzungen. — Auf der Chaussee zwischen 
F r i e d c n s h ü t t e und Schwarzwald fuhren zwei Nadler mit 
einer derartigen Wucht zusammen, daß sie beide von ihren Rädern 
stürzten und besinnungslos liegen blieben. Der eine, ein tMhriger 
Nahnarbeiter wurde so schwer verletzt, daß er verstarb. — Ein 
gefährlicher N r es l a u er Fahrraömarder ist fetzt auf längere 
Zeit unschädlich gemacht. Der Schlosser Lyon, der gegenwärtig 
wegen Fahraödiebstahls eine längere Zuchthausstrafe verbüßt, hatte 
sich vor der Breslauer Ferienstrafkcnnmer wegen Zwei weite-er 
Fahrraodiebstähle Zu verantworten. Das Urteil lautete auf eine 
Zusatzstrafe von e inem J a h r und sechs M o n a t e Zucht 
haus. — I n Schwarzen au verlangte ein Fahrradmarder 
unter Überweisung eines 30 Pfennigstückes von einem Zehnjäh
rigen Knaben, daß er ihm kurze Zeit das Rad feines Bruders leihen 
sollte. Der Junge verabfolgte dem fremden Manne das Rad, wor
auf dieser fchleuüigst 'das Weite suchte. — Zu dem Fahrradhändler 
F. in Ulfkotte bei Buer i. W. kamen Zwei Burschen und boten ein 
vollständig neues Fahrrad Zum Kaufe an. Dem F. kam die Sache 
verdächtig vor, er ging jedoch scheinbar auf den Kauf ein, erklärte 
aber, nicht das nötige Kleingeld im Hause Zu haben. Er wolle das
selbe bei feinem in der Nähe wohnenoen Bruder holen. Gleich-
Zeitig könne er dabei ja auch das Rad mal probieren. Gesagt, getan. 
Er schwang sich aufs Nad und fuhr damit — Zur nächsten Fern-
sprechftelk und telephonierte nach Marl Zur Polizei. Obschon diese 
erst in ?i'rla einer Stuuöe erschien, hatten die Fahrrad'diede doch so 
lange gewartet. Sie wurden gefesselt und Zum Arrestlokal nach 
Marl gebracht. Dem Eigentümer konnte das Rad Zurückgestellt 
werden. 

Geeichtszeitung. 
s Liebliche Bilder aus der Sportfexerei der bürgerlichen Rad

fahrer-Verbände Zeigte eine am 18. Juli in Leipzig stattgehabte Ge
richtsverhandlung, der folgender Tatbestand Zugrunde lag: Am 
29. August v. I . hielt der Sächsische Nadfahrerbund ans dem Leip
ziger Sportplatz ein Stundenrennen ab, wobei es Zu tumultuarischen 
Szenen kam. Ein Mitglied des Bundes hielt sich trotz des Verbotes 
ans der Fahrbahn auf und folgte auch nicht der Weisung, sich zu 
entfernen. Ein anderes Mitglied rief den Preisrichtern zu^ „ Ih r 
tonnt ja gar kein Nennen richtig abhalten: geht mal erst in die 
Schule uud lerut was!" Das Publikum erhob allgemeinen Protest 
und das eine Mitglied ging mit einer Liste umher und sammelte 
Unterschriften für den Austritt aus dem Bunde. Die beiden un
friedlichen Herren waren der Fahrradhcin'dler Schneider und der 
Handlungsgehilfe Noßberg. Die Beiden wurden wegen ihres Ge
barens aus dem Bunde ausgestoßen. Da Zwischen dem Sächsischen 
und dem Deutschen Radfahrerbunöe ein Abkommen besteht, baß die 
aus dem einen Verein ausgeschlossenen Mitglieder dem andern Ver
ein bekanut gemacht werden, so teilte der Buchbindermeister Weni
ger im Auftrage des Vorstandes dem Deutschen Nadfahrerbunde in 
einem Briefe die Namen der Ausgeschlonencn mit und bemerkte, daß 
sie sich rüpelhaft und anstößig benommen hätten. Die gemaßregelten 
Herren verklagten nun Herrn Weniger sowohl wie auch den im 
Verstände sitzenden Lehrer Sander wegen Beleidigung. Da eine 
Wiederaufnahme der Ausgeschlosseneu abgelehnt wurde, kam kein 
Vergleich zustande, indessen rückte Lehrer Sander aus der Schutz
linie, da festgestellt wurde, daß Weniger allein für die in dem 
Briefe gebrauchten Ausdrücke verautwortlich Zu machen sei. Das 
Schöffengericht sprach Weniger frei, da der Wahrheitsbeweis er
bracht fei. Er habe keine beleioigenöe Absicht verfolgt, fondern nur 
pflichtgemäß an den Deutschen Nadfahrerbund berichtet. — Von 
Interesse für unsere Leser dürste nebenbei auch die Schutzgemein
schaft der genannten Verbände gegen die Aufnahme mißliebiger 
Elemente sein: es scheint, als habe man schlechte Erfahrungen mit 
übernommenen Mitgliedern der vertragschließenden Kontrahenten 
hinter sich. 

A. L. in Riidel. 
bezahlt werden. 

Briefkasten. 
Vergnügungssteuer muß in sehr vielen Orten 

W. in G. er die L a u f m ä n t e l e i n f e t t e t , begeht 
einen Frevel, für den es keine Verzeihung gibt. 

C. tz. in Mtz. Diese Mitteilung würde im Organ nicht genügend 
beachtet. Es ist besser, Sie unterrichten die Vereine brieflich von 
dem Lokalwechsel. 

A. I . , Wiesbaden. Es ist doch wohl etwas Zu weit gegangen, 
lieber Bundesgenosse, Zu verlangen, wir sollten in 146 000 Zeit
ungen drucken lassen, daß einige Genonen die Vereinslenkstangen 
abliefern sollen. 

De« Einsendern von „Concordi,a"-Notizen danken wir bestens 
für die Zusendung, wir werden das Material gelegentlich verwen-
öen. Auf jeden einzelnen der Retlameartikel für den schwarzen 
Nadfahrerverband einZugchen, ist nicht angängig, denn man kann 
solche Notizen täglich in den ZentrumsZeitungen lesen. 

mehr mi t Schuppen und keinen Haaransfall auch 
Spalten der Haars beim tagt. Gebrauch der allein 

5teeKenpleraceer§chwetel Zelle 
v.Lergmann S Ss.. waebeul. Bestes Mit te l zur Stärkung und 
Araft igung des Haarwuchses, K 2t.59pfg. ÜberaT 5« haben. 



Nachruf. 
Unseren treuen Bundesgenossen 

hat uns der Tod entrissen. Er geriet 
beim Baden i n den Seeschlamm 
und ertrank. W i r werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
Der Vorstand des Arbeiter-Rad« 

^rscbl l ls igloß 
l4W Zeiten) um«, 

W ? ? S N 2 l K , N . ?0!l l . ? . "'^ 
N 

5 <iis sobts :: :: :: 
NONOPNI» 

i n Ledl iobtZ ' lcNior ^ 

5.4Q oä. in Z-lmi >H^ 
^smu8tsrt 2U Zllc. N ,̂  
5 .43 ds3it2S8t. l ^^^ 

lauLSnäs sinÄ im t^sdrlluell 
tüZ-I. kolZsn ^0886 ^llolidsätsllun-
Z-sn bsi clor emLiZ-sn L62u«'8clU6ll6 

^ ^ i i h r l i chu^ ra l s ^ 

Berlin S.,182Prinze»str. 4«°47. 
Versand >',egen Nachnahme. Verpackung 

Garantiert neue, gut enlstäudle F ü l l 
k rä f t i ge V e t t f e d e r n Pfd. M . 0 . 5 5 , 
l . m > , I . « 5 . — P r i m a H a l b d a u -
„ e n M , I . ? 5 . — G ä n i e r u p f f e d e r » 
M. 2 . « t t . — I » weif te Gänse» 
h l l l bdaunen M 3 . 5 « . . ' j .<w, . l . 5 U . 
— CchtchinesMonoPoldnuuen^ ^ ^ j . 
M 2."5. echt ru,fische M n t a » >^.'D-
Vo r - G ä n f e d a u u e l i M, 3.5U) T , ^ 
Von den Naunen nenünen 3—4 Pfund 
zum «ronen Oberbett. Gänsefedern 
lz Neisie») M.ü.60 per Pfund; Gänse-
schlachtfedern mit all.Daunen iVi. l 50. 
Proben und Preisliste von allen Nett' 
arti leln gratis, Umtausch oder Rück» 

fenduun nestiUtet. 
U u f t r e i t i n aröfztes V e i t e n - u n d 

Be t t federn -Spez in l -Geschä f t 
^ der W e l t . ^ 

brieflichen Unter r i ch t 
erteilt gewissenhaft durch geprüfte 
Lehrer, die Abteilung für brief
lichen Unterricht des deutschen 
Arbeiter - Stenographen - Vundes. 
Anfragen mit üblich beigefügtem 
Porto richte man an Louis Flach, 
Frankfurt n.M., Graubsngasse 35. 

«Mi MOOll MM 
Offenbach a.M.,Herrnftr.16 

Den geschätzten Radfahrer-
Vereinen liefern wir sämt
liche Drucksachen in feinster 
Ausführung. Zivile Preise. 

.^g t^üminIicUsn und 
" ßL>UN<t«?U ü'cll)2^. 

U!N80U3t, LU 9 ?lc1. 
meine.? b^rü t i in t , 

t ? o l n t e i t 2 b a I c l ^ l N ^ . 
4 .2Zt i ! :o .9 t? l !s . t?3,« to . 
r s r i t 2 i)»!^ u.l?lgilLl:!)8t. 
2H2, Mt l . 2.— t r l ia . 9 r e s . 
> 1 l l 3 ä ' X 2 I 1 ! 1 2 t , S I Mit , 
r ls i lsNK.L. l iLü-Ko.Wlc! . 

r lL l lsNi: ' .?.20si I :n.9I ' t l ! ' . 
, ? ? 2 Q l : t u r t . o r X a n a » 

^ s to i i i r . I ' l y l t sKoZ t . t l l xo . 

1 L i t t e 2N2UßLv. od »ydsn.» 
zF «tsUsuä« 6s8UlläUoii)3-

plsii'« ocini-sins rs ic t U«> 
Zolurit^t« l l o lLp ts i le oner Lins I2239 
Vts i ls sr^üuZlldt,, 

N W l ß r M s I m l (Lacken) 
?2bnilc. Meltau? l 

Vundesdecker 
Urb.-Radf.-Abzeich. 

ohne Namen l . w Wt., 
mit Namen i n weiß 
CmlliNeschlift 1.2« Mk., 
>n Goldreliefschrift 1.M 
Mk., ff. Eoldre l ie f -Mo-
nogramm 1.5U Mk. 2/1« 
4/u>, L/„ Z i t . von Gr. zu 
Gr. je IN P f g . teurer. 
Be i Abnahme von über 
l Dutzd. 15 a/o Rabat t 

und franko Bahn. 
MK MW. WllWltl. 

Gifhorn .P l .Hannover . 
Mite genau «uf die Fi«m« zu «cht«n! 

bs8oricler8 Mr linitsi-, Kaclianrer, ^Vanäersi-, Nit^lioäsr. von ZäuitätäKolonugn n. I'susrvsbrsn, I'n88dll.U- u. RnäsrKIuw U8>?. ist äio usus 

MD» ' ^ z M « N l M l ^ ^ M W l l W , ' W F M W H V ^ ' z M M i l M » « L » M > » W ^ 

,V««»^1!,Ol!»M«K" V.N.<Ä.Ä.) eutspriont Meu ^nkoräsmu^ßii. ^slobo ^u sius äsrartws VsrbluiHtH80QS KSLtsUt ^sräsu Kounsn. 
,V»«nt»»«1«'zi«Iz" igt ÄNL^Murt in bsarwrusin ^g.nousntoiiua't: 
, t l»«i i^ t»«l»r3i«l l " 6ntbZ.1t 2,uk KIsinLtsra Rli,uras üis ^röLLtiuöKUobZts NonKS VsrdanHwatsiMl. 
,il7i»»»tz>«3i3»ljoHi" ist billl'Z- unä IrsisMSi-t. 
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l n?15 , l ^ ' ^^Iblnclßn. Hllrbc>l^3,tt6, Lwt8tMsnäo ^»,tts, ?^3,886rc1iobt6r VsrdmiäLtcikt (I. > ),. I^i^bZob Jet t -
K l l l Z a i ^ . pjill8tsr, R^ut8ob,nlc.26kti)tilt8t6r l!ö8t 8i«b dsiln ^ g e u s n niebt ab), LiLbsrbLitZNltüsw. Vtt,86llns. dalioMHlß-, 
DopVelKoblynZllui-. Ulttron, Valäri^ntinKwr, Nattinttunstroptyii, N88lss8aurs lonsrcls. 82lrnil!,K^si8t, XueKsr, <Ä6bi'l!,u«u8llN'̂ si8. 

Ps613 p ro 3 t ü c k l l Z r K 1 . Z O ^ I v u voriwrise ^M8snäun3 äß8 VetrassL tranko, psr Mob- « » ^ ^ 

Xu bsÄ6ksn llurcli ^6uk6lt6n--V6l-3anöKaW) (ÜKsmnitT in 3acl,86N. 

MAAS? N. 8 M 
WMW MllLMM 

Diese Aufforderung an die Bun
desgenossen Zu richten, wird bald 
nicht mehr notwendig sein, denn 
überall da, wo unsere Einkaufs
genossenschaft Verkaufsstellen hat, 
beziehen die Bundesgenossen die 
Radfahrer-Bedarfsartikel, die sie 
benötigen, von unserem Vundes-
geschäft. I n fast allen Orten sind 
die Bundesgenossen bestrebt, die 
Genossenschaft tatkräftig zu fördern. 
Jeder erkennt eben die mancherlei 
Vorteile, die das einzelne Mit
glied sowohl als auch der Bund 
durch den genossenschaftlichen Ein-
und Verkauf hat. Darum, Bun
desgenossen, fordert auch Eure 
Arbeitskollegen, dieRadfahrer sind, 
auf, die Genossenschaft zu unter
stützen und ihren Bedarf in der 
Einkaufsstelle des Nrbeiter-Nad-
fnhrer - Vundes Solidarität zu 
decken. 

Erstklassige 

mit dem ausziehbaren Frischauf-Patent-Kapselgetriebe (D. N.-P. 
100596). Die Frischauf-Fahrräder haben einen anerkannt spie
lend leichten Lauf, es sind unverwüstliche und doch elegante 
Räder. Jeder Besitzer eines Frischauf-Fahrrades zeigt mit Stolz 

sein Rad anderen Radlern 

PnemnMs und ialjll'ckteile, alle Mfahrerbedarfs-
:: A M k l M Nadführer-BeKIMungs-Gegenstiillde:: 

liefert in vorzüglichen Qualitäten zu billigen Preisen das 

Verkaufsstellen in über 1U8 Oeten 

Prachtvolle Änter Nemontoir-
G lor ia -T i lber -

ßenen-Uh i mit drei herrlich amoierten 
Kapseln und Sprunadeckel. Medai l len-
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
von li Mark. Uhrenfabrik I . Kön ig , 
Wien VlI—4U. Kaiierstrahe IUI . 

in Pappe, Band, Metall. 
Veremsabzeichen, 

Theaterstücke und Couplets. 
Preisliste gratis und franko. 

^ b l e i c h e n , Nip lnme 
I^lLcber, l^barlottenbu 

bin ich in der Lage zu liefern wei l ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften ,c. auflaufte. 
Ferner liefere ich: 1<» Stück feine 7 Pfg.-Zinarren für 3.3N Mk., IN» Stuck feine 8 P fg . - I i ga r ren i l i r ^ Wt . 

I M Stück hochfeine IN Pfa. -^ igarren für 5 M l . , IN» Stück hochfeine 12 P fg . - I igar ren für l i M l . 
E in Versuch führt zu dauernder Kundschaft. 5W sende franko. Richtkonuenierendes nehme unfrankiert zurück. 

Versand nicht unter IUI) Stück. T h . P e i l « , Versand-Haus, Ve r l i n T., Neue Schönhauser St r . IL. Gegründet 1888. 
Kein Lade», nur l Treppe. 

2um Patent anssemMet. -

M u s NrKNÄnNA v o n A r ö s s t o ? M o ä s u t u n A :: 3cblä3t niie di5liei'i^en 3Meme auz clem I'elcle! 

igt 33N2 ÄU3 Ns38M3 ^earbeitst unä bocbiein vernickelt! 

VorLNZ'O d s r A p o l l o I_>3,t6ru6n: 
Ueder2U3 pi-stltiscns, einwcne »Znczligdung! UnverZncierlicne, intensive k'lZmmeZ 
Verstopfen öes LrennerZ guZgeZcnlosZen l llsine lleinigung nötig, v,ei! «eine inneren leite! 

Nan veiwnM Otwlte vom alleinigen ^abnlcanten 

krl!3< Hui. U M M , Imien N.N 
8 p S » W N t l i t : Fabrikation von kl2brl-2al2ternen. liwclcen. ̂ utomobUbeleucKtuuL unä lcornsw. 

MWM 
I«:ll!Ug5, ^«gögevelve «t«. 

. . . . ?i2<:Ktll2tal«is l^l> Lsileul 

MOrznÄNzz U D 2 V I T N 

«l35d u trockene 3cliuppenllecnte, 
«lcrupk tlilxemil, t^autauzzcKIä^e, 

Lein«cKä6en, NeinLeLcKvvüre, ^6er> 

«in6 oN zelir bartnäclllU; 

^er dizlier vessseblien iioMe 
e^eneiltxu «'ercleu, inacnenocbeinen 
Vet-zucti mit öer beztenz bewNrteu 

l rei von «clilicU. LeztLnstellen. 
Düse iVsgrll , , , I u. 2.25. 

vLn!«8el,reiben Zellen Mil ien ein. 
l>Iur eck« in NrlsslnlzlpaclmnZ 

veiÜ - ß rün . rot unci mit ffirm» 
Lcbudert Li Qo. .^eindöKig.Vrezclen. 

l^älsckun^en vvei5e man «urück. 
2u wilden in clen ^pntbeken. 

< l̂i. 7«p Vereins Ü68 ^..Ii..i5. 
ßoliclaritär t r ^ s n intzinon »»«» 

DerLsIbs i8t vorrMiss in 8eln?tU'L 
«i-ll^, Mlirin6blau,^6i88 u. Ko8tst 
^lsins mittßl ^ro88L?i^ur 
4.OO 4.5» 5.0Uv.8tüU 
HIlt H,eN86l3obiu38 Uli. 0.25 per 
8tü«1c lusur, ^V6i88 mit «obv^i-x. 
oä. bunt«,n llrliKsil uncl Zllln-
Folisttsn NK. 0.501). 8tüoli inoln-. 

NnZtieKon Ü68 Vuuäs82eiobeii3 
NK. 1.50 psr 8UWK. 

Vißlo H,u6rl<ßnnullssf!n u. tä^-
li«bs VsaobdßLtsIlmi^sn bs^Li-
8on clio Xulrisäsutwit cler 

LllnclsZulltZ-lisäsi-. 

llllllslN. ZIIlMUl. 

Beistehenden 

kauft man in d. 

ichwarz u. w M 
klein 4.M Mk. 
mit tel 4.30 Mk. 
groh F.M 

sowie 

WOMmO 
Vereine und 

Fahrradhändl . 
wol l . Preisliste 

Strickerei von 
l t io lmrä ^ u c k 

Z3Sw fjMil dei zMUi'KtWg': 
Xsw WG«P!l iOlMU. — 

W M M Volle 62r2nt!e 

8pexialä6p«t 8llIvK 
in llÜP8 süll^ßl'N). 

!2! ULM WN 
Hochfein ro l . dich! Daunentüver, große 
l l / , schlaf. Ober- und Unterbetten und 
2 Kiffen mit t? Pfund Halbdaunen, wel l 
teils lleme Farbfehler, das Gebctt 
M k . 3 « . " . Lasselbe Be l l mit Daunen-
decke M k . 3 ^ . - . Zeius: Herrschaft!. 
Daunenben V i t . 4 » . - . Nicht gefallend, 

Geld zurück Katalog frei, 
LsttsnwbriK M.liraziewLL. L283sl 56. 

Musikinstrumente und Satten aller A r t 

^WkM8ÄUM3ZNL^ 
Markneukirchen Nr. 481. Kataloge frei. 

Prima Vausrwiffcke 
(KragenManschetten, Vorhemden) 
kalt abwaschbar, ist unverwüstlich 
und im Gebrauch am billigsten. 
Katalog gratis und franko. Ft. G. 
Bender/ Elberfeld 13, » iW l f .A 

Qual i tä t 1 ZWchm-MrM -Mark ^ _̂ 
Qual i tä ten sind m i t Gold- oder Si lberfranfen 

2.S« 3 — 
do. Offiziers-Achselstück und gefüttert/'Vnlaüst^gW: 15«W^Mck. 

A. Ttipp, Cafsel-W., Lieferant für über 1000 Vereine. 

MWOMHW»lV n schöner Zimmerschmuch Stück 40 Pf. 
u,E. Fischer, Offenbach, tzerrnstratze 16 

Banner, Abzeichen 
Schärpen, Neigen-Fähnchen 
Raddetorationsbiinver?e^ 
^/. winkler , ffürtk z. L. 

Mi tg l i ed « .L ie fe ran t d. Bundes. 

8 i 6 ^ s b t 80 
8ebnsll von 
binnsu iinü 
ds8t6l1s Dir 
uueli nneb 
bßlltO Ü6N 
80 dslisdten 
ßobtßn :: :: 

in clsn I'ai'bßn ^v«i8L, Lel^var«!, 
^rltu oüsr blau, oäßi- ^vsi88 ruit 
K3.U2 8eb^valL6n oäsr g LrinKsItsn 
Ü»,l8- NN<l ^,rHl8oblÜ8L6N 211 NK. 
3.6ft oäsr ^ro88 2U Klc. 3.9V. 
Ninorwi ob mitoäsr o b n e H ^ M . 
8oblu88 v. ä. sinLiss. NsLu^qusll« 

Vsi-LauÄ KH^su Mowuibms. 
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eilage zu Nummer 361 Der Arbeiter-Radfahr 
Offenbach am Main, den 15. August 1911 

Spsrt und Hygiene. 
I n der „Hygiene", der offiziellen Monatsschrift der I n 

ternationalen Hygiene-Ausstellung wurde ein Artikel von 
Richard Nordhausen veröffentlicht, dem wir die nachstehenden 
)<achtenswerten Ausführungen entnehmen. Ter Verfasser 
führt u. a. aus: , 

I n welch hohem Matze die überall erwachte Liebe zum 
Sport auf die Volksgesundheit einwirkt, das wissen wir heute 
alle, und es gibt hier kaum noch Zweifler. Ja , zumal für 
die Großstädte erhofft man sich den eigentlichen strömenden 
3egen aus der Sportsbewegung erst später. Wir stehen zur
zeit noch in den Anfängen. Es hat Mühe gekostet, ein am 
Schreibtisch und in der Fabrik verbogenes, mangelhaft aus
gelüftetes Geschlecht nieder in die Sonne hinauszuführen, 
und ehe wir die Jugend der Kneipe und den Tanzböden ab
spenstig gemacht ehe wir die unbändige, unwiderstehliche 
Freude an geordneter Leibesübung in alle Herzen gepflanzt 
haben, wird noch manches Jahr voll angestrengter Aufklär
ungsarbeit vergehen. Indes, am endlichen Erfolge kann es 
laum fehlen. Spielplätze werden in einer Fülle hergegeben, 
wie sie bisher nur in England und Amerika bekannt war. 
sDie Arbeiter-Sportvereine müssen natürlich das Gegenteil 
behaupten. D. R.) Den Schülern gönnt man reichlich viel 
freie Stunden zu froher Betätigung im Freien, da und dort 
sogar fchon auf Kosten der bei uns noch so beliebten Ueber-
lastung mit Schulstaub und zwecklosen Kenntnissen. Viel
leicht gelangen wir allmählich zu der heiteren Ginsicht eng
lischer Eltern und Staatsbehörden, die es nicht verurteilen, 
wenn wenigstens die Jüngsten, die zwischen sechs und vier« 
zehn, in ihren Schulen mehr spielen als lernen. Vielleicht 
gönnen wi r in absehbarer Zukunft auch den am meisten Ge
fährdeten, den Heranwachsenden in den Flegel- und Back-
fifchjahren, ausgiebige Erholung bei Sport und Spiel. Wir 
stehen zurzeit noch in den Anfängen, geWitz! Aber just darin 
liegt die Sicherheit für weiteren Aufstieg. Das deutsche 
Volk hat Zu guter Stunde die Unsinnigkeit des Stubenhockens 
erkannt. Alle Errungenschaften und Fortschritte der wissen
schaftlichen Hygiene nützen wenig ohne rauhe, mannhafte 
Ztählung der gequälten Leiber. 

Jedoch: nicht in w'Ider Rekordmacherei, nicht im rück
sichtslosen Kampf um Geldpreise und im Austoben über
reizten Ehrgeizes liegt die Kraft des Sports. Uns ist nicht 
zedient mit dem Gewimmel neugieriger Gaffer, die in ge
drängtem Ring auf die Leistungen weltberühmter Champions 
starren. Wi r verweigern unbedingt den Ehrennamen eines 
Uportmannes allen mützigen Zuschauern beim Rad- oder 
Pferderennen, die sich für sportbegeistert halten, weil sie der 
Wetteufel plagt. Der ungeheuren Mehrheit aller Bürger — 
und diese ganz? ungeheure* Mebrheit soll doch mitten im 
straffen Sportsleben stehen — liegt perfönlich am Erreichen 
von Rekorden gar mchts. Sie fucht im Sport die Aus
spannung von ermüdender, anstrengender Werktagsarbeit. 
Sie w i l l die verkrümmten, weil einseitig gebrauchten Glieder 
in edler und weicher Bewegung wieder strecken und dehnen, 
wi l l die Lung-n mit würziger Luft füllen, sich die blaffe 
Städterhaut von der warmen Sonne draußen bräunen lassen. 
Geist und Gemüt dürsten nach der Schönheit von Wald und 
Feld, Berg und Fluß; Friedensruhe und innere Zufrieden-
heit strömen aus heiterem Spiel in die durch den rasenden 
Daseinskampf verstörten Seelen. So können uns die dem 
Sport gewidmeten Sonntage zu grünen Inseln in der Oede 
werden, und eine Erneuerung der Geister kann von ihnen 
ausgehen. Das-ist der Sport, dessen wir bedürfen. 

Er ist im höchsten Sinne Volksgesundheitspflege. I h m 
braucht der Aerzt nicht mißtrauisch entgegenzutreten wie der 
Rekordfexerei. die „zum Schaden möglichst weit verbreiteter 
hoher Durchschnittsleistungen ein Jagen nach möglichst hohen 
Einzelleistungen" bezweckt. Beim Sport, der zwar des 
Mannes Kraft und Gewandtheit voll beansprucht, ihn jedoch 
n-icht auspumpt und im Ziel wie ein Taschenmesser zusammen-
klappen macht, wird neben der körperlichen Ausbildung 
Hauptnachdruck a'uf d'e Erziehung zu harter männlicher 
Tugend gelegt. Geistesgegenwart, Ausdauer, Zähigkeit, 
Kameradschaftsgefühl — sie sind wichtiger und der Pflege 
Würdiger als Arterienverkalkungen, Herzerweiterungen und 
Kollapse, die der Renn- und Rafefport naturnotwendig her
vorruft. 

Ein sonderbares Vergnügen. 
I n der heißen Jahreszeit wird so mancherlei ausge

brütet, um die langen Spalten einer Zeitung zu füllen. Sa 
'beschäftigt sich die „Rad-Welt" in einem „Vorschnelle Kri t ik" 
betitelten Artikel mit einigen Aufsätzen, die wir über den 
Automobilismus veröffentlicht haben. Der Inha l t des 
,.R.-W."-Artikels ist indessen stellenweise so verworren, daß 
wi r ihn nicht durchweg für ernst nehmen und uns darauf be
schränken können, einige Punkte richtigzustellen und der 
„R.-32." einiae Unterlassungssünden vorzuhalten. 

Die „R.-W." spricht u. a. von einem „blindwütigen Kamp? 
unsererseits gegen das Automobil", woran wir natürlich nicht 
im entferntesten denken. Wi r wenden uns stets nur gegen die 
Auswüchse und Übertreibungen des Automobilfahrens,. 
genau, wie wir die gleichen Erscheinungen des Radsports 

'bekämvfen. Wir sind auch Gegner des dem Automobilismus 
anhaftenden Protzentums, das sich hauptsächlich in einem 
..blindwütigen" Daranflosrasen äußert, und Gegner des 
hierbei zum Ausdruck kommenden „Herrentums". Hierbei ist 
es völlig gleichgültig, :ver im Wagen und wer am Steuer 
sitzt, a l s o , ob d a s „ H e r r e n t u m " v o m „ H e r r n " 
o d e r v o m „ D i e n e r " ( C h a u f f e u r ) a u s g e h t . I n 
ein^m, übrigens von der „R.-W." s. Zt . veröffentlichten 
Schreiben haben wi r diesen unseren Standpunkt schon früher 
ausdrücklich festgelegt. 

Hat die „R.-W." diesen Brief bereits vergeben? 
W a r u m e r w ä h n t s i e i h n n i ch t? 

Sie hätte sich dann wirklich das eigenartige Vergnügen 
sparen können, während eimger Nummern eine Reihe von 

Unfällen aufzuführen, die durch g e w i f f e n l o f e 
Chauffeure in Abwesenheit von deren Arbeitgebern verursacht 
worden sind. Auch soll man bei solchen Gelegenheiten nichts 
vertuschen wollen. Am 20. J u l i Ü911 gibt die „R.-W." einen 
dieser Fälle aus dem „Berliner Lokal-Anzeiger" wieder und 
zwar wie folgt: 

Automobilunfälle. 
Telegr. Meldung. 

Köln, 17. Jul i usw. 
statt: Telegraphtfche Meldungen. 

Es folgen nämlich hinter dem e i n e n von der „ N . M . " 
abgedruckten durch einen augenblicklich „herrenlosen" 
Chauffeur bewirkten Unfall gleich noch Zwei Automobil-
unfällc, bei denen die Besitzer bezw. Freunde derselben sich 
in den Kraftwagen befanden. 

W a r u m e r w ä h n t d i e „ R . - W . " h i e r v o n 
n i c h t s ? Sie nennt vielmehr unfere durchaus berechtigte 
Krit ik, die wir an automobilistischen Uebertreibungen aus
üben, „Schimpfereien", bezeichnet aber im felben Atemzuge 
d"n Chauffeur, der bei Paris nachts von hinten in einen 
Trupp Soldaten hineinfuhr, als „ b r u t a I e n W ü t e r i c h ! ! ' 
Die „Rad-Welt" fragt uns bei dieser Gelegenheit, warum 
wir nicht erwähnt hätten, daß auch dies „ein Mann aus dem 
Volte" war. Wir haben dies allerdings in d e r s e l b e n 
Zeile n i c h t getan, Wohl aber ist 13 Zeilen später von ge
legentlich durch das Publikum vom Bock geholten und ver
prügelten schuldigen C h a u f f e u r e n zu lesen. 

W a r u m e r w ä h n t d i e „R . -W. " h i e r v o n 
n ick ' ts? I n seiner kindlichen Beweisführung macht sich 
dann der Verfasser des „R.-W."-Artikels weiter das Ver
gnügen, unserem Aufsatze „Ein Volksurteil gegen das Auto" 
die drollig ernste, jedoch n i c h t r e d a k t i o n e l l e Plauderei 
„Wir Radfahrer und der Hosenrock" entgegenzuhalten, und 
wird der Inha l t der letzteren keck als „unsere eigenen Worte" 
hingestellt. 

Sachte — sachte - liebe „Rad-Welt"! 
Erstens handelt es sich hier nicht um u n s e r e Worte 

und zweitens hat die ursprüngliche Abneigung gegen das 
Radfahren d i e s e m a n s i ch , nicht allein seinen Ueber-
rreiöungen gegolten. Das schweizerische Volksurteil ist aber 
in erster Linie durch die Nebergriffe der Automobilisten her
vorgerufen worden. Die Gegnerschaft gegen das Radfahren 
hat mit seiner Verbreitung a b g e n o m m e n , diejenige 
gegen das Kraftfahren ist gewachsen und wächst noch! Das 
hat eben seine guten Gründe. Gegen diele „Wucht der Tat
sachen" ist auch die „R.-W." machtlos. Wenn wir aber solche 
einia.ben Tatsachen, wie das Graubündener Automobilverbot 
unseren Lesern zur Kenntnis bringen, so nennt sie diesen Vor
gans em „Frohlocken" unsererseits. Wir haben nun im 
Gegenteil bei dieser Gelegenheit wörtlich gesagt: 

„5)b die Graubündener aut daran getan haben, diese 
snä'mlich die Sperrung) zu einer v ö l l i g e n zu gestalten, 
möaen sie mit sich selbst ausmachen." 

W a r u m e r w ä h n t d i e „ R . - W . " h i e r v o n 
n l a- t s? 

Wir baben ferner am 15. Ju l i cr., alw noch v o r dem 
ersten neuerlichen Angriff d^r „R.-W." gegen uns, eine Notiz 
„Eine Chauffeurschule für Groß-Verlin" veröffentlicht, worin 
wir tne Hoffnung aussprachen, die Lenker von Automobilen 
möchten u. a. auch recht eingehend darüber belehrt werden, 
daß man der Sache des Kraftiahrens n i c h t durch eine über-
tris>b?n sHnelle Fahrweise diene und daß es für jeden 
Chauffeur Ehrenpflicht sei, sich stets als anständiger, gesitteter 
und rücksichtsvoller Mensch zu benehmen. 

W a r u m e r w ä h n t d i e „R. - W." auch h i e r v o n 
n i c h t s ? Uns scheint, daß die Ueberschritt „Vorschnelle 
Kri t ik" in der „Rad-Welt" sich auf ihren eigenen Artikel b<̂  
ziehen sollte. 

Der rMslbakte Radw^r-Unterricht. 
Sehr geehrter Herr Redakteur! 

Ich muß mich an Ibre Erfahrung wenden, um Aufklärung zu 
erhalten über folgende Phänomene, die ich jüngst zu beobachten Ge
legenheit hatte und deren Aufklärung mir ebensowenig gelang wie 
mehreren anderen Personen, darunter zwei Universitätsprofessoren. 
Da nun die Sache mit dem Radfahrspart zusammenhangt und man 
sich in allen Fragen am besten an einen Spezialisten wendet, fo 
unterbreite ich Ihnen den Fall: 

Also ich schaute im Grunewald einer oft beobachteten Szene W. 
Handelnde Personen: Ein alter Herr, ein junger Herr. Be

handelte Person: eine junge Dame. Mißhandeltes Ding: ein Zwei
rad. 

Ein schmuckes Ding war das Rad, und es konnte einem ordent
lich leib tun, was es nicht alles auszuhalten hatte — gezerrt und 
gezogen und gestoßen von dem alten und dem fungett Herrn, welche 
den Unterricht gaben, und gezerrt und gezogen und gestoßen von der 
jungen Dame, welche den Unterricht genoß. — 

Ich habe wahrhaftig in meinem Leben schon viel Unterricht ge
habt — aber genossen habe ich ihn noch nie! Wobei ich noch 
nicht mal an die Keile denke, die ich dabei besehen habe. 

Da haben wir schon wieder einen solch' unsinnigen Ausdruck: 
„Keile besehen", wo man sie doch — leider — f ü h l t ! Wenn man 
sie wirklich bes ieh t , dann kriegt sie eben ein anderer, und das ist 
bann auch ganz etwas anderes, und es finden dann allerdinqs die 
Worte eines hervorragenden Dichters Anwendung — den ich aber 
aus Bescheidenheit nicht nennen will — und der von einer gewissen 
Berliner Range, wie sie gerade einer Keilerei zugesehen hat, folgende 
schöne Verse singt: 

Kreuzfidel und glücklich ganz 
Kehrt sie dann zurück zum Tanz, 
Freudig hüpft das Herz das kleene — 
Freudig hüpfen beide Neene — 
Denn stets machen ihr Vergnügen, 
Keile, welche and're kriegen . . . . 

Der junge Herr war übrigens auch nicht übel, wenn auch manche 
Damen behaupten, der Mann wäre überhaupt ein Uebel. Der alte 
Herr — na, das war ein alter Herr. 

Ueber den Unterricht lassen Sie mich schweigen! Erstens wissen 
Sie ja, was so ein Raöfahrunierricht ist, und dann — von Unter
richt Zu redeu, ist mir immer peinlich . . . . 

Aber Zusehen tat ich ganz gern, ebenso wie diverse andere 
Spaziergänger. Denn nicht nur die Neugierde, die im Grunde 
lmrmlofe, wurde so befriedigt, sondern auch ein anderes, weniger 
harmloses Gefühl findet beim Radfahrunterricht, dem man Zusieht, 
feine Rechnung: Das Gefühl der Eitelkeit — der eigenen Ueber-
legenyeit — das sich überall geltend macht, auch da, wo von einer 
Überlegenheit gar keine Rede fein kann. Wenn man z. V. nach 

einer Seereise jemanden tennen lernt, der sich auf einem Dampfer 
befand, den der eigene Dampfer unterwegs überholt hat, so wird 
man, obwohl man doch an der Schnelligkeit des eigenen Dampfers 
wahrhaftig kein Verdienst hat, doch sofort von einem derartigen Ge
fühl der Ueberlegenhelt, ja der unsäglichsten Verachtung gegenüber 
dem anderen erfüllt, daß man sich nur mit Gewalt Zurückhalten kann, 
ihm nicht verächtlich den Rücken Zu drehen. 

Beim Radfahren hat man dieselbe Erfahrung. Schon der Nicht-
raöfahrer schaut grinsend und hohnlachend, mit einem deutlichen Ge
fühl der Ueberlegenheit den verzweifelten Kapriolen des „Unter
stützungsbedürftigen" Zu, der das Rad mit Schlittschuhen Zu ver
wechseln scheint und Kurven beschreibt, die auf dem Eise sehr zweck
entsprechend wären, auf der Landstraße aber total verfehlt sind nnd 
außerdem Zweifel an der Sattelfestigkeit hervurzurufeu geeignet 
sind. Denn seine Anfangsstadten gleichen verzweifelt den letzten 
Stadien eines schwer Betrunkenen. Ter Nichtradfahrer also fühlt 
sich fchon überlegen, bloß weil er aufrecht und sicher auf feinen zwei 
Beinen steht. 

Noch stärker ist natürlich diese Empfindung bei dem „gelernten" 
Radfahrer, der längst diese Zustände Zwischen Furcht und Hoffnung 
überwunden hat, die Schiller in den ergreifenden Versen geschildert 
hat: 

Leidvoll und freudvoll 
Gedankenvoll fein, 
Hangen und bangen 
I n schwebender Pein. 
Rechter Hand, linker Hand, 
Beides vertauscht, 
Straszc, ich merle schon. 
Du bist berauscht. 
Himmelhoch jauchzend, 
Zu Tode betrübt — 
Glücklich allein ist 
Der Radier, der schiebt. 

Da ich mich jedoch von den Empfindungen eitler Ueberlegenheit 
nach Kräften frei gemacht, so war meine Urteilskraft^ nicht so gänz
lich getrübt, und bald bemerkte ich, daß die junge Dame bei ihrem 
Zahllosen Umkippen bei dem Zunächst nur geübten Herabgleiten von 
einer kleinen Wegerhöhnng fast immer nach derselben Seite um
kippte und zwar nach links. Es war ein wahres Glück, daß sich ge
rade auf dieser Seite der junge und kräftigen Herr befand, der aber 
buchstäblich alle Hände — und nicht nur diese voll Zu tun hatte, um 
die Stürzende aufzufangen. Ich fing nunmehr an Zu Zählen und 
konstatierte, daß die junge Dame unter 13maligem Umfallen nur 
2 mal nach der Seite des alten Herrn umfiel, also 11 mal nach der 
Seite des jungen Mannes. 

Da ich keine Erklärung für diese auffallende Tatsache fand, teilte 
ich sie Zwei älteren Herren mit, die ebenfalls dem Schauspiel mit I n 
teresse zuschauten. Beide, zwei Unwersitätsprofessoren, wie ich er
fuhr, ergingen sich bald mit wachsendem Eifer in eingehenden wissen
schaftlichen Erklärungen. Der eine wollte den stets nach links er
folgenden Umfall mit der Beschaffenheit refp. dem besonderen 
Größenverhältnis des Groß- und Kleinhirns erklären, der andere 
sprach von magnetischen Erdströmungcn und gerade wollten sie in 
der Hitze des Wortgefechts sich in die Haare geraten (sie hatten 
übrigens beide keine mehr), da fiel die junge Dame 16 mal nach 
rechts und nur ein einziges Mal nach links! — 

Uno mit ihr fielen natürlich all' die schönen Theorien über öen 
Haufen! — (Uebrigens hatten auch Zufällig gerade der alte und der 
junge Herr die Plätze getauscht). 

Und ehe wir nur irgend eine neue Erklärung resp. Theorie 
ausgeheckt, war die Unterrichtsstunde zu Ende. Die beiden Herren 
entfernten sich nach herzlichem Abschied und Dank seitens der 
Schülerin in der Richtung nach Berlin, während die jung? Dame, 
wie wir hörten, noch einen Augenblick ausruhen und dann ihr Rad 
nach ihrer nahen Behausung im Grunewald führen wollte. Und sie 
ließ sich am Waldrande nieder, ein anmutiges unü rührendes Bild 
rmölich-weiblicher Erschöpfung und Hilflosigkeit. 

Den günstigen Augenblick wollten die beiden Professoren nicht 
versäumen, um ihren Willensürang Zu befriedigen und um vielleicht 
dnrch Befragen der „Patientin", wie sie sagten, dem Rätsel auf die 
Spur zu kommen oder doch wenigstens „eine Diagnose zu stellen." 

Und freundlich leiteten sie eine Unterhaltung ein mit den 
Worten: 

„Nun — das Radeln ist doch wohl nicht so leicht?" 
Worauf die Schöne mit einer Zuversicht, zu welcher das be

obachtete klägliche. Resultat gar keinen Anlaß bot, erwiderte: 
„OH — nur uoch 1—2 Lektionen — dann bin ichsowei t !" 
Sprach's — schwang sich gewandt auf ihr Rad und fuhr graziös 

davon! — 
Und das mit einem Lächeln auf den Lippen uud in den Augen 

diesen gar nicht Zu beschreibenden Ausdruck weiblicher Impertinenz, 
lachender Ueberlegenheit, neckischen Hohnes, über den man rasend 
werden möchte, wenn man nur könnte. 

Also sie fuhr davon — und wenn der Herr Kultusminister in 
diesem Augenblick die Gesichter der beiden Herren Profenoren ge
sehen hätte, fo hätte er sie sofort wegen offensichtlicher totaler Un
fähigkeit in öen Ruhestand versetzt. 

Was mein eigenes Gesicht anbelangt — na reden wir nicht 
davon. . . . 

Wir schlichen nach drei verschiedenen Richtungen davon, mäus
chenstill und fehr „paff". 

Und nun bitte ich Sie um Beantwortung der Frage: Warnm 
fiel die junge Dame immer nach einer bestimmten Seite, und wes
halb nahm sie überhaupt Unterricht, da sie doch fahren konnte? 

Hoffentlich ist Ihre Erfahrung reich genug, um mir eine be
friedigende Antwort geben Zu tonnen. 

Die Grenzübeeschreitung. 
Von der französischen Ntviera hatte ich mich mit meinem Zwei

rad ins Gebirge hineingeschlängelt, bis jede auch nur halbwegs 
gebildete Straße aufhörte. 

Da miete ich mir einen Treiber mit einem Esel, oder viel
mehr einen Esel mit einem Treiber — denn der Esel war die Haupt
person — lud dem Esel mein Zweirad auf, und morgens um -i Uhr 
stolperten wir Zu viert los über öen Col de In Madonna nach 
Italien hinein. Als der Esel mein Rad bis jenseits der Berge ge
tragen, wo die Welt wieder zur Nadwelt wird, bezahlte ich d^n 
Treiber für die Arbeit, die der Esel getan hatte lganz wie bei uns 
Menschen —) uud sauste los. Eme Zollwache hatte ich nicht ge
sehen, wahrscheinlich waren die „Zollwachter" ein wenig ins nächste 
Dorf gegangen, um den Sonntag Zu feiern, und „unangefochten" 
von diesen behördlichen Fechtbrüdern erreichte ich am Abend Cuneo 
— als Mitglied des T. C. de France brauchte ich übrigens Nichts zu 
bezahlen resp. zu hinterlegen — uud am nächsten Mittag war ich :n 
Turin. Am nächsten Tage sauste ich durch das herrliche Austatal 
und hielt unterwegs in Iorea an. 

Iorea! . . . 
. „Iorea" — „Iorea" —. Klingt das nicht köstlich, wie der Name 

eines holden Weibes? Erweckt nicht dies Wort traunvonniglicht 
Luft, wie der Geliebten verführerisches Bild? Sind nicht öie,'e 
Laute eine Schmeichelei — eine Liebkosung? 

Also ich sah am Marktplatz, schlürfte den wohlverdienten Kaffee, 
sonnte mich an der Sonne und an der Bewunderung der Menge, die 
sich gar bald um den offenbar weitgereisten Radlersmann gesammelt 
und sich mit echt italienischer natürlich-graziöser Liebenswürdigkeit 
nach meinem „woher" und „wohin" erkundigte. Denn von einer 
Liebenswürdigkeit sind gerade jene nördlichen Italiener, die >n 
ihrer Echtheit in Rat und Tat und in der Annehmlichkeit der Form 
vielleicht einzig dasteht. Sogar der bösartige Polizeimcmn überbot 
sich und die anderen in praktischen Ratschlägen über den weiteren 



Weg und erkundigte sich mit einer geradezu liebevollen Teilnahme 
-nach dem zurückgelegten Wege. Ich unterließ denn auch nicht, mein 
schönstes Italienisch zusammenzureißen und speziell seine Frage be
züglich der Grenzüberschreitung eingehend zu beantworten, wofür 
er mich denn eifrig darauf aufmerksam machte, daß ich auf alle Fälle 
eine Plombe an meinem Rad haben müsse, die er mir übrigens auf 
dem Rathaus verschaffen könne. Unter herzlichem Dank schob ich mit 
ihm dorthin und in weniger als zwei Minuten hatte der Brave alle 
Formalitäten erfüllt, die Plombe an meinem Nade befestigt, und 
bann sagte der verd Sch . . . . erenöter: „Nun müssen Sie 
nur noch 20 Lire Strafe bezahlen! . . . " 

Und das mußte ich denn auch. 
Mitglied des Touring-Club de France fein — und dann 20 Lire 

Strafe bezahlen müssen, weil die Iullwä'chter nicht auf ihrem Posten 
waren — na, dafür gibt es ja keine Worte! 

Iurea muß längst vom Erdboden verschwunden fein, wenn das 
Geschick auch nur den millionsten Teil meiner Flüche erhört hat. 

„Iorea" — tlingt das Wort nicht schon wie ein Greuel der 
Hölle? Wie etwas Entsetzliches, namenlos Verruchtes? 

Pfui Teufel! 

Fahrrad und Radfahren. 
Professoren-Weisheit — wie sie uns gefällt. Professor Dr. 

ln^Q. Albü schrieb neulich im „B.-T." über modernen Sport u. a., 
daß ein großer Teil desselben nickt mehr sich selbst Zweck sei lwie es 
im Gegensatz hierzu bekanntlich beim Radwanderfayreu der 
Fall ist. Die Redaktion.), sondern, daß er für andere 
Interessen ausgenutzt würde. Am deutlichsten hätte sich dies beim 
Nadsport gezeigt, indem die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
schließlich auf Geschäftsreklame der Fahrrad- und Pnemnatit-
falnitaiiteu Hinausgekummen sei. Ein besseres und zutreffenderes 
Urteil über die heutige übertriebene Nadrenuerei ist uns uoch nicht 
Zu Gesicht gekommen. Professor Albu fährt dann fort, daß für öle 
meisten Menschen der Begriff des Sports mit dem des Wettfports 
geraden identisch geworden sei nnö daß die Sportvereine einen fast 
fiebei lüften Ehrgeiz in der Netordjägerei und der Erreichung maxi
maler Leistungen entfalteten. Hiermit trifft Prof. A. den Nagel auf 
den Kopf und stellt sich auf genau denselben Standpunkt, den wir 
in dieser Be îehuna schon seit Jahren vertreten. Er warnt dann 
weiter, daß die volkstümliche Verbreitung des Sports nicht zu einer 
Abstumpfung und V e r w i l d e r u n g des s i t t l i c h e n Ge
f ü h l s führen dürfe. Auf den Spurtplätzen und Rennbahnen 
drängten sich heute oft schon Tanscnde, deren Zuschauern, elüft nicht 
aus Interesse an der Sache, nicht ans Freude au dem Gebotenen er
wachsen sei, sondern aus der Begierde nach Sensation, aus dem 
instinktiven Drange nach einem Nervenkitzel. (So müßten alle ehr
lich gemeinten Berichte über fast sämtliche modernen Veranstalt
ungen auf Radrennbahnen lanten. D. Red.) Die Zuschauermenge 
benehme sich zuweilen ebenso roh, wie sich die Wettkämpfe selbst au-
fchauen. — Das sind durchweg Ansichten, denen man beipflichten 
kann. Es find Acnßernngen eines sehr gewissenhaften Beobachters, 
die volle Beachtung verdienen nnd die leider nur zu deutlich er
kennen lassen, auf eine wie abschüssige Bahn so mancher Sport schon 
gelangt ist. Daß hierzu auch der Nadrennsport gehört, darauf 
h.iben wir schon wiederholt hingewiesen. Die Verantwortung hier
für tragen nicht zuletzt diejenigen, die unter Nadfahren nur noch 
Radrennen verstehen, sondern auch diejenigen, Nadsportblätter, die 
das Nadwandern so gilt wie gänzlich totschweigen. Pflicht aller 
Radsportfreunde und aller Fachzeitnngen, die es mit dem Radfahren 
ehelich meinen, ist es daher, in erster Linie stets für das Tonren-
und Wanderfahren einzutreten. Das ist hentzntage der Iungborn 
aller Nadfahrerei. 

Die Wegeiverrungen der Polizeibehörden für den Nadfahrver-
kchr So sehr das Automobil auch unter 'der Sonderstelluug vou 
Ausnahmegesetzen zu leiden hat, so ist es doch iu einem wesent
lichen Punkte seinein älteren Bruder, dem Fahrrad, voraus: Der 
ß 23 der Antomobilverkehrsordnnng zieht der bisher ziemlich will
kürlich ausgeübten Befugnis der Ortspulizeibchörden zur Sperrung 
von Wegen.für den Kraftfabrvertehr ganz bestimmte, nicht über
schreitbare Grenzen. So ist ihnen z. B. die Sperrung von Wegen 
für den Durchgangsverkehr gänzlich entzogen uud deu Landes-
zentralbcbörden übertragen, die ihrerseits wieder die höheren Ver
waltungsbehörden delegieren können. Eine derartig segensreiche 
Vorschrift findet sich in den vom Bundesrat erlassenen Grnndzügen 
für den Radfahrverkchr nicht: nach Maßgabe 'des ß 13 derselben ist 
es vielmehr ganz dein Ermessen der Ortspolizcibebörde überlassen, 
ganz allgemein oder auch für einzelne Fälle den Nadfahrverkehr auf 
öffentlichen Wegen, Planen. Brücken nsw. oder Teilen derselben zu 
verbieten oder zn beschränken. Besonders hervorgehoben muß hier
bei werden, 'daß sich die vou der Polizei verfügte Sperrung einer 
Straße wr den Radfnbrverkchr als Verwaltungsmaßrcgel darstellt. 
Das heißt, die Gerichte haben, wie das Kammergericht entschieden 
hat, nicht das Recht, die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer 

solchen Wegesperrung nachzuprüfen oder festzustellen. Die Nufyeb-' 
ung einer dayingehen'öen Wegesperrung ist vielmehr lediglich im 
Wege der Beschwerde an die vorgesetzten Dienststellen der anordnen
den Behörde bczw. im Verwaltungsstreitverfahren zu erreichen. — 
Das bedeutet für den Nadfahrer eine erhebliche Benachteiligung 
gegenüber dem Kraftfahrer, dem bestimmte Nichtsperrungsmöglich-
keiten 'durch die neuen Bestimmungen gewährleistet sind. Es muh 
daher Sache der Radfahrerverbände fein, auf dem Gebiete des Wege
sperrungsrechts die gleichen günstigen Voraussetzungen, wie sie den 
Kraftfahrern Zuteil geworden sind, Zu erzielen. Nad-Welt. 

— Spaziergänger im Dienste des Nküfahrcns. Was hat ein 
Fußgänger mit der Radelei Zu tun? Das ist, im allgemeinen.ge
halten, natürlich eine Frage, auf die sich eigentlich nur mit einem 
kurzen „nichts" antworten läßt. Und doch gibt es Fälle genug, in 
denen ein langsam feines Weges ziehender Mensch den Radfahrern 
infofern von großem Nutzen fein kann, als er mit seinem Fuß oder 
Stock all die zahlreichen Glasstückchen, Porzellan- unb andere Scher
ben, Nägel und Draytreste bei Seite stößt, die an den Seiten der 
Landstraßen, auf Feld- und Waldwegen usw. ihr gummizerftörenöes 
Dasein führen. Selbstverständlich kann eine so gemeinnützige Hand
lungsweise nur von solchen Spaziergängern — für Zu Fuß gehende 
Radfahrer müßte sie P f l i c h t fem — erwartet werden, die der 
Sache des Radfahrens wohlgesinnt sind. Denn so weit sind wir in 
nnferem lieben Vaterlanöe noch lange nicht, daß folche und noch eine 
ganze Reihe anderer für das praktische Leben wichtiger Handlungen 
in unseren Schulen gelehrt würden. Wo bliebe denn auch sonst die 
Gelehrsamkeit? Wer aber in den Radfahrern, wie neulich in einem 
Artikel nu dieser Stelle sehr treffend bemerkt wurde, W e g e v e r -
besserer snameutlich hinsichtlich der Fußwege) erblickt, wird 
ihnen dnrch bas Entfernen schädlicher Gegenstände von der Fahr-
flä'che gern einen Gegendienst erweisen. 

Das Fahrrad im Heeresdienst. Das Fahrrad als Kriegsmittel 
wird feit einige» Jahren derart bewertet, daß in einigen Staaten 
schon im Frieden geschlossene Radfahreinheiten zur Aufstellung ge-
langten. I n dieser Richtung gab Frankreich den Anstoß, besonders, 
nachdem der Kapitän Gerarö das Faltrad konstruiert hatte, das 
überall da zur Einsiihrnng gelangte, wo Nadfahrerkompagnien er
richtet wurden. Der Versuch, diese Kompagnien Zu einem Bataillon 
zu vereinigen, wurde ebenfalls zuerst von Frankreich angestellt, aber 
alsbald wieder aufgegeben, weil diese Organisation um fo weniger 
den Erwartungen entsprach, als das französische Heer über eine aus-
reicheude Kavallerie verfügt. Anders dagegen lagen in dieser Be
ziehung die Verhältnisse in Italien und England, wo man die Nad
fahrerkompagnien zu Vatailloneu zusammenstellte, nm sie als Er
gänzung der Kavallerie auch im Aufkläritngsdienste verwenden zu 
könueu, während der Radfahrer anfänglich in allen europäischen 
Heeren außer im inneren Dienst der Truppe. Verwendung zum 
Ueberbringen von Meldungen und Befehlen behufs Entlastung der 
Kavallerie bei Gestellung von Ordonnanzen und Meldereitern finden 
füllte und erst später zur Bildung von geschlossenen Trupps uud Ab-
teilnngeu geschritten wurde. Diese letztere Verweudungsart ist im 
deutschen Heere nur in Ausnahmefällen und dann auch uur iu be
schränktem Maße beabsichtigt, uud dieser Auffassung haben sich auch 
Rußland und die Schweiz angeschlossen. Die geschlossenen Abteil
ungen müssen aber notwendigerweise mit dem Klapp- oder Faltrad 
ausgerüstet sein, auch müssen sie eiue gründliche Friedenscmsbilduug 
von Offizieren und Mannschaften erhalten, wie dies die Erfahrungen 
der Engländer im Nurenkricge zur Geniige bestätigt haben. I n 
England wurde jedoch das Klapvrad uicht angenommen, wohl mit 
aus dem Grunde, weil mau die Nadfahrerabteilungen auch zur Ver
teidigung der Küste verwenden wollte und sie deshalb der Terri
torialarmee zugewiesen wurden. Zugleich rechnete man darauf, daß 
die eiugestellten Mannschaften ihre eigenen Fahrräder mitzubringen 
hatten, weshalb hier nur das starre Fahrrad in Frage kam. I n 
dessen wurde auch die Verwendung bei der Kavallerie nicht außer 
Acht gelasseu, und so wurden in England bei den Herbstübnngcn im 
Jahr WIN der Kavalleriedivision dreihundert Radfahrer zugeteilt. 
I u Deutschland ist die Verwendung des Klapprades und geschlossener 
Abteilungen ebenfalls einer Prüfung unterzogen wurden, und nach 
Erprobung verschiedener Snffeme wnrde im Herbst 19M auf ein 
Jahr eine 120 Mann starke Versnchskompagnie beim 5. Armeekorps 
aufgestellt, die mit 80 Armeefahrnn'dern 99 und 40 Klapprädern der 
verschiedenen Snsteme ausgerüstet war. I m Jahre 1908 wurde dann 
beim 18. Armeekorps eine Nadfahrer-Versuchskompagnie gebildet, 
die vollständig mit Klapprädern augerüstet war. Zu einer Auf
stellung geschlossener Abteilungen kam es aber nicht. Die Bedeutung 
der Radfahrerkomvagnie wird auch in deu Heeren, die sie eingeführt 
haben, nicht überschätzt. Die Verwendung der Nadfahrer im Heeres
dienst ist — abgesehen von dem inneren Dienst der Truppe — bei 
uns durch die Felddienstardnung geregelt, und sie soll stattfinden: 
l . zum Ueberbringen von Melduugeu. erforderlicheufalls unter 
Bildung von Relais, während der Unterkuuft, des Marsches, des Ge
fechts, sowie im Aufklärnngs- und Vurpostendienst; 2. während des 
Marsches zur Verbindung zwischen den einzelnen Gliedern der 

Marschkolonne: 3. in Trupps zur Abweisung feindlicher Patrouillen; 
4. in Abteilungen zur Unterstützung der DivisiouBtavallerie durch 
Besetzung wichtiger Punkte und Sperrung von Gelänöeabfchnitten, 
sowie Zur Sicherung der Signalstationen der Heereskavallerie (Ka-
vlllleriediVisionen). Bei der großen Zahl der vorhandenen Rad
fahrer — bei jeder Kompagnie zwei — werden sich Trupps und 
Abteilungen in genügender Stärke Zusammensetzen lassen. Nach 
Abzug von Meldefahrern, für die Truppen kann man mit Sicherheit 
auf mehr als 50 in der Diviston zu diesem Zweck rechnen. Die 
Verwendung von Radfahrern in Trupps und Abteilungen ist aber 
bei uns nach der Felddiensturdnung beschränkt und nur Zu wenigen 
bestimmten Zwecken vorgesehen. Die f r e m d e n S t a a t e n , die 
eine Naöfahrertruppe ständig im Frieden besitzen, beabsichtigen die 
Verwendung geschlossener Abteilungen in größerem Umfange, 
namentlich bei der Kavallerie. Voran steht Italien mit 12 Kompag
nien, die in 4 Bataillone zu 3 Kompagnien gegliedert sind; sie sind 
mit Klapprad ausgerüstet und mit einem Karabiner bewaffnet. 
Dann folgt Frankreich mit 5 Kompagnien; sie führen das Gerarö-
Klapprad und sind mit dem Lebelgeweyr bewaffnet, außerdem besitzt 
jede Kompagnie ein Reitpferd für den Führer und zwei Lastkraft
wagen. Belgien hat 4 Kompagnien, die mit dem Gewehr bewaffnet 
sind. Holland besitzt nur 2 Kompagnien: Bewaffnung mit Kara
biner. Jede Kompagnie besitzt 2 Lastkraftwagen und 2 Motorräder. 
Österreich besitzt als Friedensorganisation nur Kaders mit einem 
Klapvrad: die Radfahrer sind mit dem Gewehr bewaffnet, auch ist 
die Ausrüstung der Kompagnien mit Personen- und Lastkraftwagen 
sowie mit Motorrädern beabsichtigt. Wenn England diese ange
gebenen Stärken auch erheblich übertrifft, fo fehlt es ihm doch an 
festeu Friedensorganisatiouen bei der regulären Armee, sondern es 
find im Frieden nur 10 Bataillone der Territorialarmee Zu 8 Kom
pagnien vorgefehen, die mit starren Rädern im Besitz der Frei
willigen versehen und mit dem Gewehr bewaffnet sind. Zu jeder 
Kompagnie tritt ein Mafchinengewehrzug zu zwei Gewehren, auch 
hat das Bataillon 22 Motorräder. 

Radfayr-n bei Regen. I m Cycling gibt nach dem N. Wiener 
Tagcbl. ein Nadfahrer folgende schwungvolle Schilderung einer 
Radpartie bei Regenwetter: „Der Durchschnittsradsahrer schenkt im 
allgemeinen dem Wetter viel zu viel Beachtung. Ich bin durchaus 
kein Abhärtungsprotz, uud schöues Wetter ist mir eben fo willkom
men wie jedem anderen. Ich bin aber der Ansicht, daß wir aus 
bloßer Scheu vor einem bißchen Regen auf manche genußreiche Rad
tour verzichten. Vollständig für das Regenwetter ausgerüstet 
Maschine mit breiten Kotblechen versehen, selbst in einen langen' 
wasserdichte» Regenmantel eingehüllt, auf dem Kopfe eine Kappe', 
'die das Wasser auf den Mantel und nicht, wie gewöhnlich, in den 
Hals Herabtrupfen läßt, fu vorbereitet, ist das Nadfahren im Regen 
ein eigenartiges Vergnügen. Es liegt ein gewisser Reiz in den her
abfallenden Regentropfen, den gurgelnden Gießbächen längs der 
Straße, den Bäumen, die fchwer voll glänzender Tropfen hängen, 
ein Reiz, den keine Fahrt bei schönem Wetter bieten kann. Es ist 
ein Vergnügen, das freilich nicht je'der empfinden mag, dem ängst
lichen Gezwitscher der Vögel zu lauschen, die stets neuen Schutz und 
Schirm vor dem nicht enden wollenden Regengevrassel suchen. Dazu 
die feuchten Gefilde, das im Wasser watende Vieh, die wechselnden 
Farben des Himmels, der iu einer einzigen Stunde sein Schwarz 
in tiefes Blau und dann wieder in Grau ändert, en'dlich ein blutig-
roter Sonnenuutergaug mit einige« tiefschwarzen Wolkenbänken, 
wenn dann zu dem klageuden Gezwitscher unzähliger gefiederter 
Sänger in Wald uud Busch die Nackt ihren Schleier über das Bild 
breitet, dann — fo launisch ist die Natur — färbt sich der Himmel 
in tiefstes Dunkelblau, die glänzende Mondscheibe lugt hinter 
schwarzem Gewölk hervor, dessen Ränder 'der fable Schein versilbert, 
eine Myriade von Sternen funkelt am Firmament. Wenn dann der 
letzte rote Streifen im Westen verdämmert ist. zünden wir unsere 
Laternen an. und heimwärts geht es auf sausenden Pneumatiks, 
während noch von jedem Zweig und Blatt einige schwere Tropfen 
zu Bo'den fallen, als fröhliche Erinnerung, daß der Regen zumindest 
für einige Zeiten vorüber ist." 

Handsl und Verlebe. 
Preiserhöhung für Fahrrad-Sättel und -Taschen. Es wirb be

richtet: Vor zwei Jahren hat die Sattel- und Taschen-Convention 
die Preise der Fahrrad-Sättel und -Ta'chen ermäßisst. Inzwischen 
ist aber, teils veranlaßt durch Aufhebung des amerikanischen Zolles 
für Leder, teils durch den sich von Jahr zu Jahr steigernden Bedarf 
der Industrie, das Leder um annähernd 2.1 Prozent gestiegen. I n 
folgedessen mußte die Couventinn, die vor knrzem weiter verlängert 
worden ist, die Preise der Sättel und Taschen in die Höhe setzen. 

Heimatzeichen her Automobile DeuM'lcmds. Ten Ausschreit
ungen der wilden Automobilisten entgegenzutreten, ist vor allem die 
Pflicht der Nadfahrer. Um den Automobilrohlingen das Handwerk 
legen zu können, ist unbedingt notwendig, daß das Publikum mit 
dem Heimatzeichen der Automobile betanut wird. Eiuem Wunsche 

Durch Tirol nnd Oberbayern nach München. 
Frühliche Naölerbriefe vom F e r ö i . 

Letzter Brief 
M üuchen, 30. Juni 1911. 

An Schaggi, den Suzitraten, 
Meine letzten Neisetaten. 

Und als gestern in Schliersee der Hutelhahn, die abscheuliche 
Bestie, zum huudertsten Male gekräht, da klopft es an meine Pforte 
und eine Stimme, die nicht vom Himmel kam, rief mir zu: „Sie 
Sic!! Haben Sic denn ein hölzernes Bein, daß Sie mir uur einen 
Schuh vor die Türe stellen?" „Nein, wer da fachet, drunten im 
Garten des Hauses, der wird iyu fiudeu", war meine Antwort, 
„denn ich habe ihn, dem Hühnervater zum Dank, daß er mich schon 
um 3 Uhr aus dem Schlafe gejodelt, au den Schädel geworfen." 

Schaggi! Ihr predigt stets in allen Tonarten, vom Erbarmen 
mit der stummeu Kreatur, und ich Hab' vorletzte Nacht gefuuöen, daß 
die Viecher eigentlich mit taufend Zungen lärmen können. 

Zuletzt war es die gemeine Hausmaus (Muridae) aus der 
Gattung der Nagetiere, Ordnung der Säugetiere, die mit mir ein 
platonisches Verhältnis unterhielt: sie lockte mich mit süßen Pfiffen 
und lautem Zähneknirschen uud als ich ihren Lockungen widerstand, 
da fängt sie mit unglaublicher Ausdauer an, Süßholz zu raspeln, so 
daß ich genötigt war, einen Schuh von der Türe zurückzuholen uud 
ihr mit dem Absatz desselben zu wiederholten Malen abzuwinken. 

Um Mitternacht steigt ein verliebtes Katzcnpaar vor mein Kam
merfenster nnd singt in schrecklich falschen Tönen das ewig fchöne 
Lied der jungen Liebe. Die Dissonanz der Stimmen ihrer Kehle 
veranlaßt mich, ans dem Bett zu springen nnd den Minnesängern 
mit einem Glas Wasser den Segen zu spenden. Doch aller guten 
Dinge sind drei: beim Morgengrauen greift der Sultan des Hühner-
volles unten im Hofe zu feiner Leier und kräht mich von neuem 
aus dem kaum begonnenen Schlaf. Da ergreift mich die gerechte 
Wut und, meiner selbst nicht mächtig, nehme ich meinen Schuh und 
schleudere ihn dem Racker an sein Schandmaul; das heißt, wenn ich 
es getruffen hätte. 

„Sie? Sie!! ich kann den Schuh nicht finden, da müssen Sie 
schon selbst nachsehen." Donnerwetter, wenn der Schuh gestohlen 
wäre, für ein neues Paar würd's wahrhaftig nicht mehr.laugen. 
5 Minuten später hüpft dem Feröi immer auf demselben Bein 
Zwischen den Gartenbeeten herum, exotische Täuze ausführend, genau 
nach Muster der Baroneß Wanöa vom vorigen Abend. 

All Heil! der Schuh ist gefunden, zwischen riesigen Kohlköpfen 
hat er gelegen; nun schnell meine Flossen hineingesteckt — halt! Da 
muß noch etwas dariu fein, richtig, da hängt an meinem Fuß eiue 
'prächtige rosafarbene Wegfchuecke aus der Klasse der Weichtiere, 
Ordnung der Bauchfüßer; fchou wieder ein Mord auf dem Ge
wissen! 

Als ich kurz darauf den Speisesaal betrete, da finde ich den 
Heiri schon hinter dem Tische. I n Anbetracht unserer heutigen 
großen Aufgabe, die in einer Velotour von über 80 Kilometer von 
Schliersee über Miesbach, Au, Rosenheim nach Prien mn Chiemsee 
bestund, war ein gutes, nahrhaftes Frühstück wohl mn Platze, und 

da uns der dicke Schlächtermeister von gestern die Kaffeetrinkerei 
am Morgen als höchst schädlich vorgestellt, probierten wir es heute 
ebeufnlls, vom Althergebrachtelt abzuweichen. 

Spiegeleier, Schinken mit Nettigsalat, dazu ein Gläschen gute» 
alten Wachholder, haben unsere Tafel geziert und wie wir mit den 
Sachen aufgeräumt, da kommt die Kellnerin mit der Botschaft herein, 
daß soeben ein Bauerumäöcheu ein Körbchen frische Walderdbeeren 
gebracht. Walderdbeeren mit Zucker ist der füßcste Gaumenkitzel, 
den ich kenne; wenn ich eiumal ,ium Tode verurteilt werden sollte, 
so dürfen diese süßen, duftigen Dinger bei meiner Henkersmahlzeit 
gewiß uicht fehlen. Her mit einem Teller voll Erdbeeren! Auch der 
Heiri bat der Verfuchung nicht widerstehen können, ein Häuflein 
dieser kostlichen Frucht zu verzehren 

Tic Rechnung ist beglichen, der Mund abgewischt uud die Räder 
stehen blitzblank zur Abfahrt bereit, da ertönt drüben im Restaurant 
in vollen, mächtigen Akkorden die wohlbekannte, ewig schöne Melodie 
der bayerischen Nationalhymne — dumpfe, schwere Hammerfchläqe 
auf ein volles Bierfaß. — „Hurra! Heiri, es gibt frischen Anstich", 
und sie tranken noch eins, ehe sie gingen, die alten Schweizer. Ter 
Heiri meinte zwar, für ein folch modernes Frühstück brauche es eineu 
Roßmagen. 

Schaggi, wir sitzen auf den Rädern und ziehen unfere Straßen, 
umflutet von warmem Sonnenschein. Das leise Wimmern meines 
Sattels, das Knistern der Räder auf dem Saud der Straße, das 
Surren der- Kette ist Musik für mein sonntäglich gestimmtes Herz — 
ja die Welt ist wuuderschöu, überall, wo man hineinschaut in ihren 
herrlichen Spiegel, wo die Sonne über fruchtbare Gefilde leuchtet, 
wo ein Kahn glitzernde Silberstreifen über den blaueu See zieht, 
wo die stille Blume in weichen Farben am Wege blüht, wo die Quelle 
im Schatten dunkler Tannen rauscht oder schroffe Felswände 
gigantisch zum Aether streben — überall ist Licht. Wärme, Freude 
uud Glück. 

Die Erde ist ein Paradies, aber kein verlorenes, nein, wir leben 
darin uud die kurze Spanne Zeit die uns yinieden vergönnt ist, iu 
verweilen, sie voll auszunützen in der Freude, ist mein Glaube. 
Die Vögel in den Zweigen, die Fischlein, die über schimmernde 
Wasser springen, die Tiere des Waldes, die Spinne selbst, die im 
Halbduukel verborgen ihre leuchtenden Fäden zieht, die kleinste 
Kreatur, die an 5er Sonne wohnt, sie sind alle meine gleichberechtig
ten Genossen. 

Mit der gleichen Liebe, die ich für alles um mich her empfinde, 
möchte ich das edelste Gefchöpf, den Menschen, in meine Arme 
schließen, aber es sind ja keine Menschen mehr, man hat Christen 
aus ihnen gemacht, ihnen ewiges Leben oder ewige Verdammnis, 
die hinter ihrem Sterbestündlein warten sollen, vorgegaukelt; nun 
greifen sie verzweifelt nach dem Unsichtbaren, wandern achtlos durch 
das Paradies und getrauen sich uicht, sich zu freuen. Die Furcht 
vor dem Tode folgt ihnen als bleiches Gespenst durch ihr ganzes 
Vröenwallen und hat sie um ihr Leben und um den Himmel, den sie 
irgendwo in den Sternen suchen, betrogen. 

Kommt doch heraus an die warme Sonne, fetzt euch neben mich 
aufs Rad uud ich zeige euch den Garten Eden, den ihr verloren 
glaubt, in all feiner Schönheit, seiner Pracht und seiner Größe. 
Aber nur Menschen können ihn sehen, Menschen, die den freigebore-

nen Nacken menschenwürdig zu tragen wissen, die mit verfchränkteu 
Armen dastehen können, wenn Könige vorbeimarfchieren, die nur den 
Hut herunterreißen vor wahrer Geistesgröße und vor dem Adel, der 
in großen menschenfreundlichen Werken wohnt; Menschen, denen das 
gegebene Wort heiliger ist, als zehn Eide; Menschen, die fähig sind, 
das Gute zn tun, um des Guten willen und nicht für jede kleine Tat 
mit Wohlgefallen nach den Sternen fchielen: Menschen, die dereinst 
imstande sind, mit einem Lächeln auf den Lippen dem Tode die Hand 
zu reichen, weil sie wissen, daß alles vergänglich ist auf diefer Erde; 
Menschen, die nicht hinter dem letzten Atemzuge von der Gottheit 
die Beluhnuug für gute Werke fuchen. denn was sie auf Erden 
Gutes getan — sie haben es mn als ihre Pflicht empfunden. 

Ich bin allein auf meinem Rade; ach die Menschen sind so 
selten, wie vor 2300 Jahren, als sie Diogenes am hellichten Tage 
mit der brennenden Laterne suchte. Schaggi, hier hast du die Be
kenntnisse eines Gottlosen. Wer wirft den ersten Stein auf ihn? 
Die Sozi werden es wohl uicht fein. 

„Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zu teil" 
— das Frühstück mit seinen Variationen fängt an mir Beschwerden 
zu machen, die Pedale sind heute schwerer zu treten, als die letzten 
Tage; auch mein Freund, der Heiri — der von Schliersee weg be
ständig an der Spitze gelegen — scheint mir nicht mehr ganz normal 
veranlagt Zu sein. Sein Tempo wird immer langsamer und als 
wir hinter Miesbach eine Anhöhe hinauf fchiebend neben einander 
einyerschreiten, da hat er mir Bli'cke Zugeworfen, die mehr als 
Worte fagen können, abgerissene Worte, wie Erdbeeren — Bier — 
Wachyoloer — Nettigsalat, — Unsinn, — Eselei — höre ich ihn vor 
sich her murmeln, dabei reibt er beständig mit der Linken auf der 
Magengegend herum. 

Trost für jeden im Leid ist's, Unglücksgefährten zu haben, sagt 
ein lateinisches Sprichwort, uud auch dem Heiri ist dieser Trost ge
blieben, denn als er bald darauf in menschenleerer Gegend sachte 
vom Rad geglitten ist, da Hut es auch der Ferdi nicht mehr länger 
im Sattel ausgehalten und „der Not gehorchend, nicht dem eigenen 
Triebe," sich seitwärts in ein Kornfeld geschlagen. Das Motiv zu 
einem frühlichen Vexierbild ist fertig: Wo sind die beiden Nad
fahrer? 

Das Theater mit dem Vexierbild hat sich bis um zwei Uhr nach
mittags noch zweimal wiederholt, genau die gleiche Handlung, nur 
mit veränderten Szenerien; der Heiri ist immer ungenießbarer ge
worden und seine Verstimmtheit steigerte sich bis zur Grausamkeit, 
denn nicht einmal in Nosenyeim hat er anhalten lassen und uns eine 
kleine Erholung gegönnt. Endlich vor dem Hotel „Wiefer" in Gndorf 
sehe ich den Heiri abschwenken und absteigen; er ist aber erst mit 
nur eingetreten, nachdem ich ihm hoch und heilig versprochen habe, 
von weitern Versuchen mit den bayerischen Nationalspeifen abzu
sehen. Unser Mittagessen hat der Heiri der Diät für Wöchnerinnen 
abgelaufcht, weichgefottene Eier, Haferschleimsuppe, ein bischen 
Poulet mit Milchreis nnö als Tranksame Tee hat er uns verschrie
ben. Ich muß gestehen, das Menü ist mir ein wenig Zu unschuldig 
vorgekommen — immerhin hat es einen wohltätigen Einfluß auf 
unfere inner» Organe ausgeübt und die Stimmung beiderseits ge
waltig gehoben. 

Der Heiri wird gesprächig, denn als ich ihm in lebendigen 



entsprechend bringen wir nachstehend eine Zusammenstellung der 
Heimatlichen. Wir empfehlen, das Verzeichnis auszuschneiden und 
bei der Radfahrkarte sorgfältig aufzubewahren, denn an der Hand 
desselben kann jeder gegebenenfalls bei Nachforschungen sehr nütz
lich« Dienste leisten. Die Automobile, deren Besitzer in Deutschland 
wohnen, sind mit Heimatzeichen versehen, wie nachstehend an
gegeben: 
Polizeibezirk Verlin: l k 
Provinz Ostpreußen: l L 
Weftpreutzen: l l) 
Brandenburg: l K 
Pommern: ltt 
Schlesien: l l( 
Sachsen: l lk 
Schleswig-Holstein: l? 
Hannover: l 3 
Hessen-Nassau: l 7 
Westfalen: I X 
Posen: l V 
Rheinprovinz: l X 
Königreich Bayern: l l ku . 8 
Königreich Sachsen: lu . l lu. lll 
Neuß ältere Linie: N/^ 
Reuß jüngere Linie: kl l 
Hansastadt Bremen: l4L 
Lübeck: » l . 

Königr. Württemberg: K lll u. L lll 
Grohherzogt. Baden: ^ lVu. 8IV 
Grohherzogt. Hessen: /̂  Vu. 8 V 
Mecklenburg-Schwerin: lÄ l 
Sachsen-Weimar: 8 
Sachsen-Meiningen: 8^l 
Mecklenburg-Schwerin: U ll 
Sachsen-Altenburg: 8 ^ 
Sachsen-Coburg-Gotha: K L 
Oldenburg: 0 
Vraunschweig: 8 
Anhalt: /̂  
Schwarzburg-Rudolstadt: 8 N 
Schwarzburg-Sondershaufen: 8 8 
Waloeck: >V 
Schaumburg-Lippe: 8 l. 
Lippe-Detmold: l. 
Hamburg: tt l-l 
Elsaß-Lothringen: Vl K u. 8 

KoresspOndenzen. 
Gau Z, 1. Bezirk. Am 30. Jul i tagte in Köslin die diesjährige 

VeZirksverfammlung. Aus den Berichten des Bezirksleiters und 
der Vereinsvorstände war zu ersehen, daß auch in Hinterpommern 
der Arbeiter-Radfahrerbund Fortschritte machen kann und macht. 
Es hat sich im Laufe des verflossenen Jahres der Verein Stülp um 
14 Mitglieder vermehrt, er zählt jetzt 64 Mitglieder, der Verein 
Köslin, der jetzt ein Jahr besteht, zählt über 50 Mitglieder, der Ver
ein Rütow, der eingegangen war, ist im Berichtsjahre wieder neu
gegründet worden. I n der Diskussion wurde lebhaft bedauert, daß 
in punkw Agitation unser Bezirk respektive der ganze Gau 3 vom 
Hauptvorstanöe so vernachlässigt und mit Geldmitteln so wenig 
unterstützt wird. Das Geld, welches dem Bezirke Zur Verfügung 
sieht, wird fast vollständig durch die Portoausgaben aufgebraucht. 
Der Bezirk ist sehr ausgedehnt, er umfaßt ganz Hiuterpommern, 
und die Agitation für den Bund erfordert große Opfer von den 
Bundesgenossen, die doch auch meistens in der Gewerkschaft und in 
öer politischen Bewegung tätig sind. Es wurde der Hoffnung Aus
druck gegeben, daß der Gauvorsteher versucht, mehr Geld für die 
Agitation vom Bundesvorstand zu erhalten. Ein Antrag, den Be
zirk zu teilen, wurde abgelehnt, es sollen aber drei Unterbezirke 
geschaffen werden. Dann erläuterte Genosse Zander (Stettin) noch 
eingehend einige statutarische Bestimmungen. Sodann erfolgte 
Schluß öer Versammlung. 

Gau 6, 2. Bezirk Am 6. August fand eine Bezirlssaalfahr-
stunde statt, welche sich auch mit der Neuwahl eiues Vezirksfaalfayr-
wart Zu beschäftigen hatte. Es wurde der Genosse Willi Kahle, 
Bremen, Rheinstr. 27, einstimmig gewählt. Die nächste Fahrstunde 
findet am 17. September, vormittags 9 Uhr, im Casino in Bremen 
statt und wollen dieses die Vereine beachten. Zur Stelle waren 
Burgdamm, Bremen, Delmenhorst, Horn-Lehe, Hemelingen und 
Schwcmewede. 

Gau 3,10. Bezirk. Am 16. Jul i fand in Glauchow die Bezirks-
vorfammlung statt. Zunächst wurde die Abrechnung vom Bezirksfest 
gegeben. Die Einnahmen betrugen 395 Mark, die Ausgaben 393 
Mark. Es konnte konstatiert werden, daß das Fest einen außer
ordentlich schönen Verlauf genommen hat. Beim Punkte Agitation 
äußerten die Vertreter der Vereine ihre Genugtuung darüber, daß 
es im Bezirk jetzt überall vorwärts gehe, dank der eifrigen Werbe
arbeit der Bundesgenossen. Unter „Verschiedenes" wurde Zweck 
und Nutzen der Einkehrstellen besprochen. Zum Schluß referierte der 
Bezirksleiter unter der Zustimmung öer Versammlung noch über 
Las Fahrradhaus Frischauf. 

Gau 9, 23. Bezirk. Am 6. August fand eine Bezirksverfamm-
lung statt. Es wurden zunächst verschiedene Berichte gegeben. 
Nach dem Bericht des Kassierers ist ein Kassenbestand von 29.03 M. 
vorhanden. Die Einnahmen beim Bezirksfest deckten die Unkosten 
nicht, das Defizit beträgt 30.60 M. Von den Anträgen, die beraten 
wurden, verlangte einer, daß die Vereine ihre Druckfachen nur in 
Parteidruckereien herstellen lassen sollen. Ueber 'das Thema „Der 
Arbeiter-Nadfayrerbund Solidarität und feine Widersacher" refe
rierte Genosse Westphal (Berlin). Nachdem dann noch verschiedene 
Vezirksüngelegenheiten Erledigung gefunden hatten, erfolgte Schluß 
ber Versammlung. 

' Gau 9, 24. Bezirk. Am 23. Jul i fand in Caputh eine außer
ordentliche Nezirksversammlung statt, die von 5 Vereinen besucht 
war. Den Gauvorstand vertrat Genosse Grams. Als Bezirksleiter 

wurde Genosse Friedrich Damelang, Caputh, Feldstr., gewählt, au 
den von jetzt ab sämtliche Zuschriften zu richten sind. Ferner gab 
öer Versammluugsleiter bekannt, daß am 20. August eine Bezirks-
tour nach Belzig gefahren wird. Abfahrt von Beelitz vormittags 8 
Uhr. Von der Versammlung wurde dann noch beschlossen, in Saar-
munö eine weitere Vezirksversammlung abzuhalten. 

Gau 11, 3. Bezirk. I n Delligsen und in den umliegenden Ort
schaften versuchen kleine Zwischenhändler den Bundesgenossen aller
hand „sehr billige" Fahrradartikel aufzunötigen. Die Bezirksleitung 
ficht sich darum veranlaßt, die Vereinsfunktionä're Zu bitten, in den 
Versammlungen darauf hinzuweifen, baß alle Radfahrerbedarss-
artikel beim Bundesgenossen Gustav Mühle in Delligsen, der die 
Verkaufsstelle unferes Bunöesgefchäfts verwaltet, erhältlich sind. 
Es ist die Pflicht öer Bundesgenossen, im eigenen Geschäft Zu kaufen 
und dafür zu forgen, daß alle radfahrcnöen Arbeiter unsere Ein
kaufsgenossenschaft b erücksichti gen. 

Gau 13, 4. Bezirk. Am 30. Jul i tagte in Mülheim a. Ruhr die 
Vezirkskonferenz. Die Vereine Duisburg, Kran, Mürs, Rotthausen, 
Kettwig, Schonnebeck, Walsum und Sterkrade hatten keine Ver
tretung entsandt. Die Verhandlungen leitete der Bezirksleiter mit 
der Besprechung verschiedener Vezirksangelegenheiten ein. Seinen 
Ausführungen folgte eine kurze Diskussion. , Sodann hielt der 
Bundesgenosse Parteisekretär C. Weiers (Essen) einen Vortrag über 
die Pflege der Solidarität und das Radfahren in Nrbeiterkreisen. 
Der vorzügliche und belehrende Vortrag fand großen Beifall. Eine 
sehr lebhafte Diskussion schloß sich an. Hierauf fand eine Aussprache 
über die Regelung der Festlichkeiten statt. Es wurde beschlossen, 
das; die Vereine künftig die Festlichkeiten beim Bezirksleiter anzu
melden haben, damit dieser regelnd eingreifen kann, falls mehrere 
Veranstaltungen auf einen Sonntag fallen follten. Ein Antrag, 
Vereine, die ihre Kassengelder zu Trinkgelagen verwenden, nicht Zu 
unterstützen, fand Annahme. Es wurde dem Bezirksleiter dann noch 
aufgegeben, in den drei Wahlkreisen des Bezirks öffentliche Naö-
fahrerverfammluugeu einzuberufen. Die nächste VcZirksversaunn-
lung soll in Altenessen stattfinden. Mit einem kräftigen Appell des 
Vorsitzenden an die Versammelten wurde die Konferenz geschlossen. 

Gau 18, 3. Bezirk. Der Wirt „Zur Rose" iu Vierstadt hat dem 
Arbeiter-Nadfayrervereiu „Vorwärts" zugemutet, Zu seinem dem
nächst stattfindenden Stiftungsfeste Militärmnsik zu nehmen. Dieses 
Ansinnen lehnte der Verein natürlich ab. Darauf verweigerte der 
Wirt dem Verein und den Gewerkschaften das Lokal. Dieses Ver
halten des Wirtes nötigte die Arbeiterschaft Zu Gegenmahregeln. 
Hierauf lief der Wirt Zum Kadi und klagte anf Aufhebung des 
Boykotts. Die Bundesgenossen des Gaues wollen Vorstehendes be
achten und von jetzt ab nur das Parteilokal L. Mai besuchen. 

Bekanntgaben. 
Gau 4, 2. Bezirk. Sonntag den 20. August Bezirtstour nach 

Mölln, Nreitenfelde und Saudisneben. Treffpunkt: Einkehrstelle 
in Ratzeburg: Abfahrt 10 Uhr. 

Gäu 4, 3. Bezirk. Laut Beschluß der Vezirkskonferenz findet 
am 20. August in Brenz das vierte Vezirksfest statt. Die Vereine 
werden ersucht, recht zahlreich zu erscheinen. 

Galt 4, 6. Bezirk. Sonntag, den 27. August, vormittags 10 Uhr, 
findet eine außerordentliche Bezirksversammlung in Hamwaröe, im 
Lokal des Herrn F. Scharnberg statt. Tagesordnung: 1. Bericht 
des Bezirksleiters: 2. Neuwahl eines Bezirksleitcrs; 3. Verschie
denes. — Die Delegiertenwahlen sind nach § 22 unseres Vundes-
statuts vorzunehmen. Die Delegierten erhalten aus der Gaukasse 
Ersatz des Fahrgeldes 3. Klasse. Der Gauvorstand erwartet, daß 
die Bestimmung, jeder Verein muß vertreten sein, beachtet wird. 

Ga« 5. Der Gauvorstaud gibt hiermit bezüglich der Vereine 
Tonndorf und Alt-Nahlstedt den Bundesgenossen davon Kenntnis, 
daß sich der Bundesvorstand für die Selbständigkeit beider Vereine 
entschieden hat. daß aber jeder Verein nur Mitglieder seines Ortes 
aufnehmen darf. 

Gau 5, 2. Bezirk. Es ist das Gerücht verbreitet worden, öer 
Verein Alt-Nahlstadt sei aus dem Bunde ausgeschieden. Die Bun
desgenossen werden gebeten, diesem Gerücht entgegenzutreten, denn 
der Arbeiter-Nadfahrerverein Alt-Rahlstedt steht nach wie vor tren 
zum Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität. 

Gau 6, 3. Bezirk. Sonntag, den 27. August findet die Bezirks
tour nach Cuxhaven statt. Abfahrt 7 Uhr von P. Kempfe in Lehe 
am Markt. Die Genossen von Wulsdorf, LorIedt und Umgegend 
und Stutel fahren 6V2 Uhr in Geeftemttnde von Lurasfen ab. Da 
an dem Tage das 2. Stiftungsfest des Vereins Cuxhaven stattfindet, 
wird eine recht rege Beteiligung der Genossen erwartet. 

Gm» 11, 3. Bezirk. Am 20. August findet eine Bezirksausfahrt 
nach Stadtowendorf statt. Die Vereine werden gebeten, sich voll
zählig M beteiligen. — Am 3. September hält öer neugegrünöete 
Verein Varigsen eine Festlichkeit ab. Der Verein bedarf aber noch 
sehr der Unterstützung und wollen die Vereine darum für diefen 
Tag Ausfahrten nach Varigsen beschließen. 

Gau 12, 4. Bezirk. Sonntag den 27. August findet eine Bezirks-

tuur statt. Treffpunkt: morgens 8 Uhr in Günnigfelö, Wirtfchaft 
Robert Nieke. 8V2 Uhr Abfahrt nach Wattenscheid, Blankenstein, 
Heven, Stockum, Harpen und Herne, Um Zahlreiche Beteiligung 
wird gebeten. 

Gau 14, 1. Bezirk. Die Adresse des Bezirksleiters lautet jetzt: 
Hermann Mann, Annaberq i. Erzgeb.. VuchholZerftr. 34. 

Gau 15, 1. Bezirk. Die Bezirksfayrstunde findet nicht in 
Meißen statt, fondern am 20. August, vormittags 10 Uhr, in 
Großenhain, im Restaurant Reichsadler, Vobersberg. Es ist die 
Pflicht aller Fahrwarte, pünktlich zu erscheinen. 

Gau 15. 7. Bezirk. Sonntag den 20. August findet eine Nezirks-
Agitationstour nach Schönfeld bei Schmiedeberg statt. Daselbst 
öffentliche Nadfahrer-Versammlung. Treffpunkt für die Vereine 
unterhalb Cchmiedebera vorm. 10 Uhr nn Schützenhaus in Dippol-
diswlllde. Die Vereine oberhalb Schmieöeberg schließen sich in 
Schmiedcberg an. Um zahlreiche Beteiligung sämtlicher Vereine 
an dieser sehr wichtigen Ausfahrt wird bringend gebeten. 

Gau 15, 13. Bezirk. Sonntag den 20. August findet eine gemein
same Ausfahrt der Bezirke 3, 4 und 5 nach Löbcm statt. Die Ver
eine werden deshalb ersucht, sich alle recht zahlreich zu beteiligen, da
mit der 3. Bezirk den anderen nicht nachsteht. Sammeln der Ver
eine in Bautzen in Büttners Restauration, vormittags 10 Uhr: in 
Sohland in Stadt Frankfurt ebenfalls vormittags 10 Uhr. Die 
Vereine, welchen die beiden Sammelpunkte nicht günstig sind, mimen 
die Abfahrt so einrichten, daß sie ^ 1 Uhr in Löbau auf dem Neu-
markt antreffen, damit dann geschlossen nach der Tonhalle gefahren 
werden kann. I m übrigen ist die Bekanntmachung des 4. Bezirks 
zu beachten. 

Gau 16, 2. Bezirk. Die nächste Bezirksfahrstunde findet am 
Sonntag den 20. August, vormittags 8 Uhr, iu der Ostvorstädtischeu 
Turnhalle zu Gera statt. Die VereinsvorstäNi> wollen ibren Fahr-
irarten nahelege», recht pünktlich ',u erscheinen. Cs wird in Zwei 
Abteilungen (Abt. Tourenma'chinen und Alt. Caalmaschinen) zu
gleich gefahren. Jeder Fahrwort ist verpflichtet, feine Maschine mit
zubringen. 

Gau 16, 4. Bezirk. Sonntag den 10. September findet ein: 
Bczirtsausfahrt nach Kranicbfeld statt. Treffpunkt für sämtliche 
Vereine: Erfurt. „Tivoli". Abfahrt 9 Uhr. Es ist Pflicht sämtlicher 
Vereine, sich zahlreich zu beteiligen. 

Gau 16. 6. Bezirk. Sonntag, den 20. Angnst. vormittags 10 Uhr, 
findet in Waltershausen eine Bezirksfahrftunde statt, in welcher der 
Gaufahrivart Genosse Dorfmüller anwesend sein wird. Es werden 
alle Fahrwarte ersucht, zu erscheinen. Tagungslukal: Gasthof „Zum 
Löwen". 

Gau 17, 4. Bezirk. Laut Beschluß des letzten Bundestages ist 
das Fahrradhaus „Frischauf" in eigene Regie des Bundes überge
gangen. Hieraus erwuchs für jeden Bundesgenossen die Verpflicht
ung, seinen Bedarf an Nadfahrcrartikeln im Vnndesgeschäst zu 
decken. Es ist aber leider zu konstatieren, daß es doch Nunöes-
genussen gibt, welche den Wert der Genossenschaften für die Arbeiter
schaft noch nicht erkannt haben. Einige radfahrendc Arbeiter find 
sogar so kurzsichtig, für Gegner unseres Bundes Waren zn ver
treiben. Die Bezirksleitung bittet alle Bundesgenossen des Bezirks. 
Frennöe und Arbeitskollegen immer wieder darauf aufmerksam zu 
machen, daß in Teuchern eine Verkaufsstelle uuseres Bundesgeschäfts 
besteht und daß dort alle radfahrenden Arbeiter sämtliche Artikel, 
die der Nadfahrer braucht, kaufen können. 

Gau 18. Sonntag, den 27. August, vormittags 10 Uhr, im 
Saalbau „Zum grünen Baum" iu Kelsterbach a. M.. Mainstr., Saal
fahrstunde für den ganzen Gau unter Leitung des Genossen Dorf
müller (Jena). Es ist Pflicht aller Soalmhrwarte, diese Fahr
stunde zu besuchen. 

Gau 18. Sonntag, den 10. September Gauausfahrt nach Langen. 
Dort findet von nachmittags 2 Uhr ab im Amhes scheu Garten Kon
zert statt. Der Mufikbeitrag beträgt 10 Pfg. pro Pcrfou. Ter 
Gauvorstaud erwartet vollzählige Beteiligung sämtlicher Vereine. 

Gau 18, 3. Bezirk. I n Wiesbaden findet am 24. September, 
vormittags 9 /̂, Uhr. im Gewerkschaftshaus eine außerordentliche 
Bezirksversamlung statt. Alle Bundesgenossen des Bezirks werden 
ersucht, in dieser wichtigen Versammlung zu erscheinen. 

Gau 18, 6. Bezirk. Snnntag, den 17. September, findet eine 
Bezirksausfahrt uach Maiuflingen statt. Zusammeukuuft vormit
tags 10 Uhr in Seligenstaöt, im Lokal „Schützenhof" und gegenüber 
beim Bundesgenossen Karl Burkhard. Es ist die Pflicht aller Be-
zirlsvereine. sich vollzählig zu beteiligen. Alle Bundesgenossen des 
Bezirks follten sich an diesem Tage einige Stunden frei machen, denn 
es gilt, auf die fchwarzen Arbeiterfeinde in der dortigen Gegend Ein
druck zu machen- Für eine Massenbeteiligung an dieser Demon
stration zu sorgen, sind besonders die Vereinsvornände verpflichtet, 
die sofort die Parole ausgeben sollten: Auf nach Mainflingen! 

Gau 19, 1..Bezirk. Sonntag den 24. September, vormittags 
'/2I0 Uhr, findet in Nürnberg (Bürgcrsaall eine außerordentliche 
Bczirksveriammlnng statt. Tagesordnung: 1. Teilung des Bezirks: 
2. Unsere Verkaufsstelle. — Ter Plan der Teilung sowie Mandats-

Farben die großen Verdienste geschildert, die wir in der Folge in 
diesem Lande um die Hebung der Landwirtschaft errungen, da meinte 
er gutmütig, wenn er in München ankomme, so werde H: beim Lanö-
wirtschafts-Ministerium um die Verleihung eines OWens einkom-
men und er werde Zu diesem Zwecke den bayerischen St. Georgs-
Oröen in Vorschlag bringen, öer die passende Devise trägt: „7u8w5 
ur pcllniH iloribet", Zu deutsch „Der Gerechte wird grünen wie die 
Palme", gemeint wäre damit natürlich das Kornfeld, dem wir unfere 
besondere Sorgfalt angedeihen ließen. Einverstanden, aber schade 
ist es doch, daß wir nicht in Rumänien gereist, dort hätten wir sttr 
diesen speziellen Fall uns um den rumänischen Elisabethoröen be
werben können, der unfere Bemühungen hier tatsächlich Zutreffender 
mit dem Spruch gekrönt hätte: ,,^l'N3.rL 2! inan^re", auf deutsch: 
„Linderung und Trost". 

Die Wirkungen einer diäten Lebensweise machen sich offensicht
lich bemerkbar, denn nach dem Mittagessen fühlen wir uns wieder 
ganz wohl und die Weiterreise kann unter den günstigsten Beding
ungen geschehen. Mit Windeseile stiegen unsere Räder dem Ziel 
entgegen und eine Stuude vor der festgefetzten Zeit langen wir 
munter in Prien am Ehiemsee an und beziehen Quartier im Hotel 
„Bayerischer Hof". Da es noch nicht 4 Uhr ist nachmittags, be
schließen wir. diese Zeit mit einem Besuche des Königsschlosses auf 
Herrenchiemsee auszufüllen, dem wir eigentlich erst am folgenden 
Tage unsere Aufwartung machen wollten. 

Das Lokalbähnli hat uns in einer Fahrt von 10 Minuten nach 
Stock hinunter gebracht, allwo der Dampfer, öer uus ins Märchen
tand führt, schon Zur Fahrt bereitstuud. I n 15 Minuten hat uns 
das Schiff über das Bayerische Meer Zur Herreninfel befördert und 
nach einem Spaziergang von einer weitern Viertelstunde stehen wir 
vor dem Königsschloß. — Schaggi! nehmen wir an, dein Feroi habe 
für eine Stunde die Rolle des führeuden und erklärenden Lakaien 
zu spielen und sei nun gerade im Begriff, die zahlreichen Fremden, 
die vor den Toren warten, einzuladen. 

„Nur hereinspaziert, meine Herrschaften, ich werde euch das von 
Tollmann K Hofmann in den Jahren von 1878—85 für Seine 
Majestät den König Ludwig den I I . erbaute Schloß zeigen. Es ist 
nicht etwa ein Original, sondern eine genaue Kopie des Schlusses zu 
Verfailles, das bekanntlich vom Sonnenkönig Ludwig dem XIV. ge
baut, 5. h. bauen gelassen wurde. Seine Majestät, unser gute König 
Ludwig, war also Namensvetter zu dem größten einstigen Herrscher 
Frankreichs, diese Verwandtschaft genügte, um ein Duplikat von 
jener prunkvollen Königswohnung auch für sich zu beanspruchen. 
Nier im Vestibül sehen Sie eiue prachtvoll emaillierte Pfauengruppe, 
das Symbol der Pracht, des Reichtums und der Ueppigkeit. Die 
Gruppe stammt aus Paris und müßte das Anlagekapital verzinst 
werden, das darin festliegt, die Henne hätte alle Tage ein goldenes 
Ei Zu legen. Wir schreiten über den 14 Meter langen Marmoryof 
«nö gelangen rechts in das prächtige, reich mit Stuckatur und Wand-
Malereien geschmückte Treppenhaus; es folgen im ersten Stock Saal 
um Saal, einer schöner als öer andere. Hier ist der „Salle des 
Gardes" mit Bildern und Büsten aus der Zeit Ludwigs des XIV. 
geschmückt. Aus dem Geld, das die Ausstattung dieses Zimmers ge
kostet, tonnte man in Bayern 5 neue Waisenhäuser bauen, aber das 
haben wir gar nicht notwendig, öie Monarchie hat höhere Ziele und 

kann nicht darnach fragen, was arme Mütter aus vaterlosen Kindern 
machen. Hier ist das erste Vorzimmer (lila), die Wände und Decken 
reich geschnitzt und vergoldet, die Möbel und Gegenstände aus kost
barsten erotischen Hölzern, in der Mitte des Zimmers steht ein 
prachtvoller Prunkschrank, der leider erst nach dem Tode des Königs 
hier eingetroffen ist. Man weiß nicht recht, ?>u was dieses Möbel 
eigentlich dienen sollte, glaubt aber, daß Seine Majestät dieses 
wunderbare Prachtstück zur Aufbewahrung des Gottesgnaöentums 
hat verwende» wollen — die Herrschaften sind gebeten, nicht zu 
lachen, denn nach Paragraph fo und soviel des deutschen Neichsgesetz-
buches wird Majestätsbeleiüigung mit 4 Wochen bis 2 Iahreu schwe
ren Kerkers bestraft. Hier ist der „Z^lon cke l'oeil 6e daeul" (grün) 
mit der Reiterstatue Ludwigs des XIV., aus Verehrung für diesen 
großen Monarchen, der seinerzeit einer öer grimmigsten Feinde 
Teutschlands war und ihm unter anderem auch Lothringen abnahm, 
hat unser gute König dieses Standbild aus Paris kommen lassen. 
Ter Name „Ochsenauge", den dieser Saal tragt, soll davou her
rühren, daß der damalige Finanzminister Augen gemacht habe lo 
groß wie ein Ochse, als er die Rechnung für dieses Zimmer gesehen 
hat. Nun kamen wir ins „(H^ndre 6e Mraäe" (purpur mit Gold), 
in öer Mitte des Zimmers sehen Sie das prachtvolle, schwerver
goldete Paraöebett. es ist eine genaue Kopie öer Schlafstätte des 
Sonnenkönigs zu Versailles. Daß es in puncto Moral uud Sitt
lichkeit weit über dem Original steht, ist unbestritten: denn bekannt
lich hat Louis der XIV., dem Majestät mit Recht in allen Teilen 
nachzuahmen suchte, nicht immer feine Gemahlin zu dieser heiligen 
Statte geleitet, fondern aus Versehen einmal eine Lavalliere, eine 
Montespan, eine Fontanges, eine Witwe Scarron und eine 
ö'Aubigne die Freuden eines kurze» Schlummers in diesem Bett ge
wahren lassen. Sie folgen mir durch deu „ä^Ue 6u don-eN" (hell
blau) uach öer 75 Meter langeu Spiegelgalerie, 35 Kristall-Kron
leuchter und 32 Kandelaber mit über 28NN Kerzen beleuchten hier 
mit feenhaftem Glänze das Wesen der Monarchie und wenn das 
Volk, die Kanaille, wie es hohe Herrscher zu benamsen pflegen, ein
mal recht hungrig ist. hier kann es sich so richtig satt sehen. Ich 
führe Sie nun durch den „3alle 6e lg. Merre" und den „3aNe äe l? 
paix" nach dem eigentlichen Schlafzimmer Seiner königlichen Hoheit: 
sehen Sie dieses golöstrotzenöe Gemach, die kostbaren Gobelins, diese 
Vorhänge aus teuerstem Damast und dieses herrlichste aller Betten. 
Bitte, treten Sie nur näher, schauen Sie einmal in diesen Spiegel: 
ein Märchen aus tausend und eine Nacht. Hier sieht man nämlich 
sein Bild zu gleicher Zeit hundert- ja tausendfältig. Seine Majestät 
liebte es nämlich, stets mit seinesgleichen zu verkehren und da 
Bayern leider nicht über eine große Zahl von Königen verfügt, hat 
sich unser allerhöchster Herr auf diese geniale Weife Zu helfen ge
wußt. Stellen Sie sich einmal vor, wenn Majestät am Morgen er
wachte und ein Bein zum Bett hinausstreckte, da ragten gleich 
taufend erlauchte Köuigsbeine in die Luft, das muß ein AnbliÄ für 
Unsterbliche gewesen fein. — So meine Herrschaften, nun geleite ich 
Sie durch den Porzellansalan nach dem Speisezimmer — lasse Sie 
den wundervollen Porzellanleuchter gehörig bewundern und dann 
schreiten wir durch das im Parterre liegende Bad- und Toiletten
zimmer wieder dem Ausgang entgegen. Auf der Terrasse draußen 
angesichts des herrlichen Sees und öer Aluen intonieren wir dann 

das weihevolle Lied: „Aegir, Herr öer Fluten": doch zuvor möchte 
ich die Herren und Damen ersuchen, hier öie Glückwunschadrcsse an 
das erhabene Hans der Wittelsbacher zu unterzeichnen: denn, nach 
den neuesten Telegrammen zu schließen, erwartet man in unferm er
lauchte» Fürstenhaus auf kommendes Frühjahr, — der Tag ist leider 
noch nicht definitiv festgesetzt — ein freudiges Ereignis. Hipp, hipp 
Hurra!" 

So Schaggi, wenn ich dich mit meiner Rede nicht zum Mo
narchisten bekehrt, dann bitte ich dem August Ccherl̂ von öer „Woche" 
in Berlin zu schreiben, vielleicht kann's der noch besser, als ich- ich 
Hab' meinen Weihrauch allen verbrannt. 

„Täm däm dämderidi. 
Da Tüfe! soll Hut Nadler si!" 

bat öer Heiri gesungen, als er mich am folgenden Morgen in Prien 
aus dem Bette trommelte. Nichtig, es regnet in Strömen: da bleibt 
nichts anderes übrig, als Roß und Reiter der König!. Bauer. Staats--
oisenbahn anzuvertrauen. Es regnete immer noch, als wir vier 
Ctuudeu später im Hotel Thorbräu -.u Miincheu cm fchützcuöes Ob
dach gefunden. 

München bei Regen ist wundervoll und eine Nierreise durch seine 
weltberühmten Heilauellen in diesem Falle das einzig Vernünftige 

I m Hofbräu und am Platzer!, 
Gibt's Vier uud prima Harerl. 
Kriegst Weißwurst immer ohne Teller, 
Trinkst Mathäser oder Franzens Geist, 
Dn bald nicht mehr 5cn Heimweg weißt. 
Verirrst dich dann in's Hackerbräu, 
Das Resultat noch besser sei. 
Gehst du dann noch iu Pschorvrcmhallen, 
Wirst sicher unter den Tisch jetzt fallen. 

Uugefähr in dieser Reihenfolge haben wir die Sehenswürdig
keiten Münchens abgeklopft und als wir am späten Abend unser.-n 
Hntel Zusteuerten, da regnete es nicht mehr, es schüttelte nur noch 
und als wir am folgenden Morgen erwachten, da Wütete es nicht 
mehr, fondern cs regnete nur noch. Du Schaggi, jetzt ist es mir 
entleibet, in zwei Stunden reise ich schwerbeleidigt mit dem Erpreß 
wieder in die Heimat zurück; der beiri behauptet nämlich, er Hüne 
mich gestern abend in Begleitung eines Geschöpfes gesehen das der 
eisten Ordnung der Säugetiere angehöre und den Menschen am 
ähnlichsten fei: es stamme aus der Familie öer Schmalnasen. Da
gegen muß ich lebhaft protestiere», eine solch ungeheuerliche An
schuldigung lann ich mir denn doch nicht gefallen lassen, aber weißt 
du, Schaggi, eigentlich ist das doch nicht der Hauptgrund meiner 
Abreise. Rein, während der Instand meiner kranken Tante in St. 
Gallen sich zusehends gehoben, ist mein Geldsäckel durch öie ungesunde 
Witterung sehr leidend geworden, so daß ich befürchten muß, er 
könnte noch vor Ankunft in Zürich feinen Geist aufgeben. 

Auf fröhliches Wiedersehen! 
Dein Ferdi. 

?. 3. Mit dem Heiri Hab ich mich wieder versöhnt, denn öer 
Hotelportier hat mit Bestimmtheit erklärt, daß ich den Heiri heimge
bracht und nicht er mich. 



formulare werben den Vereinen zugesandt. Anträge find bis zum 
17. September an den Bezirtsleiter Zu senden. 

Gau 22,1. Bezirk. Sonntag den 10. September findet die Be-
ZnkZ-Ausfahrt mit Musik statt. Sammelpunkt der Vereine; früh 
K Uhr im Lokal Zur Rose in Ostersyeim; Abfahrt präzis ^9 Uhr. 
Tie Fahrt geht über Walldorf, Wiesloch, Unteryof und Oberhof 
nach Mcckesheim. I n Meckesheim Zusammentreffen mit dem 2. Be
zirk und gemeinschaftliche Rast. Die Rückfahrt erfolgt über Mauer, 
^eckar^emünd, Klein-Gemimd und Ziegelhausen. Die Vereine wer
den dringend gebeten, sich recht zahlreich an der Ausfahrt zu be
teiligen und pünktlich zu erscheinen. Bei ungünstigem Wetter fin
det die Ausfahrt am 17. September statt. 

Gau 22, IN. Bezirk. Die Ndresse des Bezirksleiters ist von jetzt 
ab: Johann Schnep'p. Saarbrücken I I , Et. Iohcmnerstraße 30. — 
GleichZeitig wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß 'das 
VeZirksfest am 20. August in Saargemünd stattfindet. 

Gau 22.^, 5. Bezirk. Die Bezirkstour findet am 27. August 
statt. Die Vereine treffen sich vormittags 8 Uhr im Lokal Alte 
Pfalz in Offenburg. Die Jährt geht nach Querbach, St. Wendel, 
Oberkirch und Oppenweier. Die Mitglieder des Bezirks werden 
aufgefordert, im Interesse des Bundes sich recht zahlreich an der 
Tour Zu beetiligen. 

Gau 22^, 9. Bezirk. Den Bundesgenossen Zur Nachricht, daß 
der frühere Vorsitzende des Vereins in Meersburg am See aus 
unserm Bunde ausgeschieden ist und jetzt einem andern Nadfahrer-
bunöe angehört. Alle Zuschriften sind darum fetzt an Josef Erne 
in Meersburg zu richten. — Ferner wird gebeten, zu beachten, daß 
nur die Lokale „Zum Anker" (Beisch) und „Zur Germania" (Rösch) 
Einkehrstellen sind. 

Gau 23, 4. Bezirk. Die diesjährige Bezirksausfahrt follte laut 
Beschluß der Be?irkskonferenz nach Schaffhausen gefahren werden. 
Umständehalber tonnte diesem Beschlüsse leider nicht entsprochen 
werden. Die Bezirksausfahrt wird jedoch trotzdem gefahren und 
Zwar am 27. August event. 3. September nach Oerlikon, wo 'das Be
zirksfest stattfindet. Die genaue Zeit der Abfahrt sowie den Ort 
der Zusammenkunst wird den Bundesgenossen durch die feftgebende 
Sektion durch Zirkular bekannt gegeben. Es ist die Pflicht her Ver
eine, sich zahlreich zu beteiligen. 

Durch Posen über die russische Grenze führt das für den Rad
fahrer beste Orientierungsmittel: das neue Blatt 11 von G. Frey
tags Automobil- und Nadfahrerkarte 1 : 300 000. welches das Ge
biet von Posen—Schneiöemiihl—Brmnberg—Thorn—Wloclawek— 
Kalisz—Lissa umfaßt. Das prächtige große Blatt gibt in sehr klarer 
Darstellung das Straßennetz, unter Berücksichtigung seiner Be
schaffenheit, mit genauer Bezeichnu-ng der Verzweigungen und An
gabe der Entfernungen von Ort zu Ort in Kilometen:. Auch die 
Bahnlinien sind natürlich aufgenommen. Bei der schonen, klaren 
Ausführung und dem sehr billigen Preise von Mk. 1.33 für das unge-
fpannte. Mk. 2.60 für das auf Leinwand gefpannte große Blatt ist 
dessen Anschaffung jedem Interessenten Zu empfehlen. Die Karte ist 
von jeder Buchhandlung erhältlich, eventuell gegen Einsendung des 
Betrages sin Briefmarken) auch vom Verlag G. Freytag & Verndt, 
G. m. b. H.. Wien V I I und Leipzig. 

Soeben ist in neuer (siebenter) Auflage erschienen: Scherms 
Reisehandbuch für wandernde Arbeiter (Tourenbuch für Radfahrer). 
Mit einer Eisenbahnfahrkarte und zwei Orientierungs-(Straßen)-
Karten. Das neue Buch weist gegen früher einige Aenderungen auf; 
sein Inhalt ist: Vorwort. — Verzeichnis von Neisetouren in 
Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Schweiz, Frankreich, Italien und 
Holland. — Alphabetisches Ortsverzeichnis (zu den Reisetouren). — 
Kleines Ortsler.ikon. — AnYang Zum kleinen Ortsler.ikon (Ein
wohnerzahlen von 2177 'deutschen, 402 österreichischen, 28 ungarischen 
143 schweizerischen, 1? luxemburgischen, 43 niederländischen, 33 bel

gischen, 113 skandinavischen, 46 französischen und 44 italienischen 
Städten und größeren Ortschaften). — Münzvergleichungstabelle. 
— Der Preis des in Leinwand gebundenen Buches ist Mk. 1,50. Zu 
beziehen von Ioy. Scherm in Stuttgart, Nötestraße 12, und durch 
alle Buchhandlungen uno Kolporteure. 

Der Neue Welt-Kalender für das Jahr 1912. Der in feinem 
33. Jahrgang vorliegende Neue Welt-Kalender für das Jahr 1912 
(.Hamburger Vuchöruckerei und Verlagsanstalt Auer & Co. in Ham
burg) enthält u. a.: Kalendarium. — Postalisches. — Beachtenswerte 
Adressen. — Statistisches. — Rückblick (mit Illustrationen). — 
Messen und Märkte. I m Kreislauf des Jahres. — Neuer Kampf! 
Von Heinrich Strubel. — Gerechtigkeit. Gedicht von Alfred Malet. 
— Die Bagoaöbahn und die Großmächte. Von A. Demmer (mit 
Illustration). — Für Treue und Fleiß. Erzählung von Robert 
Grötzsch (mit Illustrationen). — Gewerkschaftshäufer. Von Paul 
John (mit Illustrationen). — Erinnerungen aus der soZialisten-
gesetzlichen Zeit. Von L. Taufcher. — Mittag in der Fabrik. Gedicht 
von U. Rademann (mit Illustration). — Die Entwicklung der Frau 
zur Parteigenossin. Von Frida Wulff. — Ein kapitalistisches Kultur-
öotmment. Von Ludwig Andresen (mit Illustration). — Die Helden. 
Gedicht von Wilhelm SHmiötbmm. — Aus der Geschichte des preußi
schen Wahlrechts. 'Von Dr. A. Conradn (mit Illustrationen). — 
Meine Schwalben. Gedicht von Max Stempel. — Einsamkeit. Er
zählung von Carl Busse (mit Illustrationen) Die Pest, ihr Wesen 
und ihre Verbreitung. Von Dr. N. Silberstew (mit Illustrationen). 
— Arbeiterbibliotyeken. Von I . Hanauer (mit Illustration). — 
Am Wege. Gedicht von Emma Töltz. — Pöke. Erzählung von Ernst 
Preczang (mit Illustrationen). — Unsere Toten (mit Porträts). — 
Aus dem Leben. Vier Bilder vom Daseinskampf. Von Ludwig 
Lessen. — Fliegende Blätter. — Für unsere Rätselloser. — Außer
dem vier Bilder: Kleinkinderfchule. — Vor dem Streik. — Ein 
Frühlingstag. — Verlassen. — Ein Dreifarbendruck auf Kunftörurk-
papier: Der Schmied. — Ein Wandkalender. 

Eine Schweizer-Nummer bildet das neueste Heft 31 der „Lese" 
Anlaß: die vielen gegenwärtigen Ferienreifen in die Schweiz. 
Goethefche Worte eröffnen den Text, große schone Worte über die 
Erhabenheit der Schweizerherge und über die Bedeutung der Tell-
sage, die in diesen Bergen spielt. Wer es noch nicht weih, erfährt 
hier, daß Goethe erst den Tell als Epos dichten wollte und den Stoff 
dann Schiller überlieh. Sodann folgen Proben aus Hallers „Alpen", 
Seiöls Ballade „Hans Euler" und endlich Stücke aus I . V. Wid
manns Werken. Diesen Repräsentanten moderner schweizerischer 
Literatur werden übrigens auch im „Autorenspiegel" herzliche Worte 
der Anerkennung gewidmet. Ein oolksbildnerisch dankenswertes 
Vorgehen ist, daß Die Lese von diesem Heft an Listen billiger Haus-
bibliotheken veröffentlicht fz. B. zu 10 Mk.), die auch der Minder
bemittelte kaufen kann. Die Lese hat mit ihrer außerordentlich reich
haltigen Schweiz-Nummer (aus deren Inhalt wir nur wenige 
Hauptpunkte nennen konnten) bewiefen, daß sie Freunde in allen 
Ländern begehrt. Und sicherlich wird die Lesegemeinde, für Leren 
Einführung in der Schweiz bereits ein Hilfskomitee in Bildung be
griffen ist, viele neue Mitglieder finden. Die Lese kostet 6 Mark 
im Jahr, vierteljährlich 1,80 Mark, dafür wöchentlich die Zeitschrift 
und jährlich zwei gute Bücher. Probenummern kostenlos durch die 
Geschäftsstelle, München, Rindermarlt 10. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Paul Rolle, Frieöewalöe, 12. 7. — Max Biener, 
Sebnitz, 13. 7. — Paul Werte, Bergsdorf, 17. 7. — Heinrich Baum, 
Noßwitz, 23. 7. — Wilhelm Becker, Hechtsheim, 25. 7. — Georg 
Varnikel, Penzberg, 27. 7. — Heinrich Schultze, Elmschenhagen, 27. 7. 
— Valdnin Schuster, Neupoderschau, 28. 7. — Max Scheffel, Frieö-
richsgrün, 29. 7. — Ernst Werrmann, Gnandstein, 28. 7. — Friedrich 
Flügge, Zerbst, 29. 7. — Heinrich Dutscho, Weißkeissel, 30. 7. — Her
mann Weigel, Peterwitz, 31. 7. — A. Steuöel, Gera, 1. 8. 

Gestohlene Räder. 
Dem Bundesgenossen Sebastian Fellermeier aus Milbertshofe» 

wurde am 23. Jul i in München, als er in einen Metzgerlaöen in 
der Leonrodstraße gegangen war, das Fahrrad gestohlen; Marke Opel 
Nr. 292 828, Halbrenner, rote Mäntel, gelbe Felgen. — Am 23. Jul i 
dem Gen. Otto Trotzte aus Finfterwalde sein „Presto"-Rad, daß er 
vor das Vereinslokal in der Hospitalstraße gestellt hatte: Rahmen 
und Felgen schwarz, hochgebog. Lenkstange, Torpeöo-Freilauf, auf der 
Glocke der Name Gotthold Tonis, Buckwitz. — Dem Gen. Johann 
Brunner in München das „Opel"-Rad Nr. 292 415; schwarzer 
Nahmen, rote Mäntel, auf die untere Seite des Sattels ist der Name 
des Eigentümers mit Kopierstift geschrieben. — Auf dem Jahrmarkt 
in Neugersdorf dem Gen. Gustav Jeremias aus Neueibau sein 
Pfeil"-Rad Nr. 67 018, gelbe Felgen, hochgebog. Lenker, hinten 

neuer Mantel mit Gleitschutz, im Nahmenrohr steckt die Radfahrer-
karte — Dem Gen. Hermann Schuhmacher aus Kirchlengern das 
„(5orona"-Rad Nr. 180 311, welches er vor das Lokal Busse gestellt 
balte: gelbe Felgen, hochgebog. Lenkstange. — Am 6. August, nachts, 
dem Gen. Ioh. Gotfchel aus Pasina das „Astoria"-Rad Nr. 82183; 
langer Halbrenner, schwarzer Rahmen, gelbe Felgen, Vorderrad-
gabelenden vernickelt, abwärts gebog. verstellbare Dreikant-Vorbau
lenkstange, engl. Freilauf. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
— Grost-Kuhren. Nob. Verlach, Kl.-Kuhren. 7 Mitgl. 
3. Halstenbeck. F. Mischur. 24 Mitglieder. 
1. Klausöorf. Johannes Prien. 5 Mitglieder. 
1. Guhrau. Osl. Lehnert, Steinweg 50. 8 Mitglieder. 
2. Prielms. Nich. Horfchig, Markt 16, 1. 13 Mitgl. 

Neuöorf a. Gröditzberae. R. Nickchen, Nr. 54. 11 M. 
Ditterslmch. K. Hitzfchfel, Ruppersdorf 177, 18 M. 
Monis;. Gust. Lebmann. 9 Mitglieder. 

" 2ll. Schöpfurty. Emil Neckin. 15 Mitglieder. 
.. 21. Rnöersborf. Ernst Walz, Woltersdorferstr. 8 M. 

Hülfen. Alb. Povcchl. 17 Mitglieder. 
Reffe Fr. Plafmenski i. E. b. B. 13 Mitglieder. 
Oefe. Fr. Heine Nr. 56. ft Mitglieder. 
Hartmannswrf. Mar. Günther, Nr. 1Z9. 11 Mitgl. 

Z. Schb'newerda a. d. U. Herm. Wicht. 8 Mitgl. 
6. Nieöer-Grnnöau. FricHr. Bobe. 10 Mitglieder. 
1. Haunborf. Gg Seeberger, Zimmerer. 8 Mitgl. 
1. Meinfeebach. Conrad Pförtner. Nr. 33. 3 Mitgl. 
2. Nruckmühl. Georg Weichelsdorfer. 20 Mitglieder. 
5. Lauingen a. D. Georg Hieß. Zenettistr. 34a. 5 M. 
1. Stnnhnm a. Murr. Albert Sperr. 11 Mitglieder. 
9. Mühlhaufen a. N. W.Krauter. B.ö.Post. 15M. 
3. Oberburnhaupt. I . Uhlmann, Erbrücke. 16 Mitgl. 

1, 

5, 

9. 
9, 
9, 

10, 
12, 
12, 
14, 
17, 
18, 
19, 
19, 
20, 
20, 
21, 
21. 
222. 

4. 
14. 
20. 

4. 
4. 
5. 

14. 

Gau 8. Egelsöoef, Willi Elger; Steine, Robert Schwarzbach. 
G. 22. Settingen, Emil Fischbach. 

Die Zeitungszustelluna. wird für uns erleichtert und 
vereinfacht, wenn alle Vereine zur Angabe der benötigten 

Zahl der Zeitungen und bei jedem Adrsssenwechsel des Empfängers 
nur die van uns herausgegebenen Zeitungs-Vestellkarten benutzen 
und genau die Mitqliederzahl angeben. Die Ervedition. 

Redaktionsschluß für Nummer 362 am 28. August 

Hierzu sine Beilage 

Druck: Offenbllcher Abendblatt. G. m. b. H., Offsnbach a. 

Stargaed 

AltenMmme 

lGau 3, Z. Bezirk.) Der Arbeiter-Raöfayrer-
verein „Frischauf" feiert am 20. August im Ver

einslokal Kotelmanns Garten ein Sommervergnügen mit Korso
fahrt. Die werten Bunöesvereine werden um recht Zahlreiche Be
teiligung hiermit höflichst gebeten. Der Vorstand. 

lGau 4, 6. Bezirk.) Der Arb.-Raöf.-
Verein feiert am 3. September Vanner-

wcihe und Stiftungsfest, verbunden mit Preisfchießen, Preiskegeln, 
Tombola, Ball und anderen Belustigungen, im Lokale des Herrn H. 
Klemmer (Norddeutsches Haus), in Altengamme. Alle Vereine wer
den hiermit freundlichst eingeladen. Der Festausschuß. 

ArveitsrMavfRhrer-Vsrem-Hmnvnrg. 
Bei der Tombola am 30. Jul i im „Horner Park" wurden fol

gende Nummern gezogen: 
" " " ' Gew. Nr. 

93. 746 
24. 2941 
25. 918 
26. 1269 
27. 422 
28. 371 
29. 1648 
30. 2106 
31. 1027 
32. 633 
33. 168? 

Die Gewinne find bis zum 20. August beim Vorsitzenden W. Koppen, 
Schanzenftraße 64, in Empfang zu nehmen. Der Vorstand. 

Gew. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Nr. 
2457 
98 

2603 
2655 
2918 
282 
183 
1633 
180 
581 
22S9 

Gew. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Nr. 
546 
1608 
1903 
949 
1643 
119 
113 
681 
1740 
2998 
83S 

Gew. 
34. 
35. 
36. 
87. 
88. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Nr. 
30 

1132 
1767 
1262 
277 
781 
574 
2967 
236 
1732 
1316 

Gew. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

Nr. 
1023 
2562 
261 
460 
933 
278 
2483 
454 
2831 
491 

U s t - M M M p d t wau 3, 2. Bezirk.) Der Arb.-Raöfahr-
<5H.5.H.-^H'U.5)«.!f4.^HFH.v^tl „Adler" von Alt-Rllhlftedt feiert 
Sonntag, den 3. September sein 8. Stiftungsfest, verbunden mit Re-
krutenabschiedsball. Reigenfahren, Preiskegeln und Tombola, im 
Lokale des Genossen H. Derboven in Wanösbeck, Ahrensburgerstr. 
163. Anfang nachmittags 4 Uhr. — Alle umliegenden Bundesver
eine werden hierzu freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

Vlankenese u. U m g . N U v ^ » ^ , ^ 
Umgegend feiert am 17. September im „Schützenyof" fein Sommer-
vergnügen, bestehend in Korsofahrt, Ball, Kegeln, Tombola und 
Kunstfeuerwerk. Die Brudervereine werden um Unterstützung 
freundlichst gebeten. Der Vorstand. 

mit lmbigem VllickucK unc! lsmem Nsum 
2« beliebigem ttuldwck. »er f'seiI betagt 
pro IlücK 20 pl. otme KufclmcK. Des ttuf. 

steiles esleckgt unö ?um 5eIb2tKo5tenpsel5 
vie folgt exlm desectmet: w 5tücK L.2ll 
Nück un6 ve,lere >e ?N 2tücK 30 
metn. 506225 20 5tücK 5,80 Neisl,. 50 
2tücK 7.70 ll2ck. !00 3tücK 3.20 llmk 
unö 200 5tücK 12,20 t1ülk K»5ten. 3e 
gröL-er <!ie ttn-M. cleZto billiges stellt 
2icli plo^enwZ! cler ?re!2 lül den NufclmcK. 
Ü5 ömtte 2>cli öeZbcllb empleblen. ZtetZ 
:: eine glÜLZei-e Nn^Ziil ?u bestellen. :: 

2u bedienen von lier LunöeZ.6e2cnZft35telle: 
<?2ll i^cner, Vttenbgcn 2. N., tierrnstr-iZse 16. 

13 Mark 
tostet Ihnen ein hochmodernes 
:: garantiert gut gearbeitetes 7. 

empfehlen mit 

beim direkten Bezug aus der Werk
statt weniger als wenn Sie es von 
Händlern laufen. Empfehle allen 
vportsgenolsen Sofas von 30 Mk. an 
franko nach allen Bahnstationen 
Neutfchlands. Verlangen Nie um
gehend Muster und Preisliste von 

tz>. v»NNS«K«,̂ Tapezierer 

ferner 
Stiefel, Bieiiähe, Pokale 

Lllölllliisel, Tassen usw. 
Außerdem empfehlen wir 
Becher mit fnmtl. anderen 
Vereins- ». Tportabzeichen. 

Gebr. Böhm 
Wl!MW MWWNtlll 
Mitglied des Ardeiter-Radf.-^undes. 

Gifyorn (Hannover). 

600 Bilder nach dem Leben. W M . 
Dv.Nitz,Verl in, Stralauer Allee 17. 

15 Probebilder 30 Pfennig. 

Vundes-Lwdeebuchee 
Stück 2N Pfg. sind in der Geschäfts
stelle Herrnftratze Nr. 16 zu haben. 

8 o ! M t A 5. E ^ z z e b ^ "U 14, 3. Veznk. Sonntag, den 
^ V H ' ^ V ; . ^ 4 g z z 5 ^ « 2 7 . Uugust: Stiftungsfest, bestehend 
in Konzert und Ball, im Hotel „Deutsches Haus". Anfang 4 Uhr. 
Alle Vrudervereine werden hierdurch freundlichst eingeladen. D. V. 

sR»4^445 Ẑ s<> lGau 6, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-Radfahrerverein 
tzzZH.N^««.^H.T,,Frifchauf"-Grambke feiert am 19. August im 
Lokale „Zum deutschen Hause" in Burg fein diesjähriges Sommer
fest, bestehend in Saalfahren, PreiZkegeln und Ball. Alle umliegen
den Vereine werden hierdurch freundlichst eingeladen. Der Vorstanb. 

G V S K - ^ i e l c k t s s ° " °' ^ V Z " ^ Der Arbeiter-Rad- . 
H ^ F ^ V V - ^ z ^ U A I H . ^ y ^ r ' ^ l M „Wanderer" in Groß-Glescht 
feiert am Sonnlag, den 16. September im Lokale des Herrn Her
mann Meinicke in Groß-Besten das diesjährige Sommervergnügen, 
verbunden mit Korso, Kunst- und Neigenfahren. Alle umliegenden 
Brudervereine werden hierdurch freundlichst eingeladen. Der Vorst. 

Annaberg i. Grzgeb. 
berg zur Vannerweihe, am 27. August, im Etablissement „Bellevue". 
Großer Kommers mit Ball, Festrede, gehalten vom Gen. Ludwig 
Traum, Gauvorsthender, Leipzig. Anfang des Kommers nachmittags 
4 Uhr. — Tie lieben Vruöervereine werden gebeten, uns durch recht 
Zahlreichen Besuch gütigst unterstützen Zu wollen, um das Fest zu 
einem der modernen Arbeiterbewegung würdigen gestalten zu helfen. 
Es ist alles aufgeboten worden, um den Genossen den Aufenthalt in 
Annaberg angenehm Zu machen. 

Bundesgenossen! Zeigt der Bevölkerung von Annaberg, daß 
die Mitglieder unseres Bundes Solidarität üben. Der Vorstand. 

5 ) 3 ^ « ? ^ lGau 14, 13. Bezirk.) Sonntag, den 27. August findet 
« , / s ^ M D im Gasthof „Zum deutschen Kaiser" in Zscho'llau unser 
Vereinsvergnügen statt. Anfang nachmittags 3 Uhr. — Die um
liegenden Vruöervereine werden hierdurch freundlichst eingeladen. 

Der Vorstand. 

wtckau 
lGau 14, 14. Bezirk.) Der Arbeiter-Raöfahrer-
verein „Vorwärts" feiert Sonnabend, den 2. Sept., 

im Belvedere sein 13. Stiftungsfest. Alle umliegenden Vundesver« 
eine werden hiermit freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

N e M M S j M L i n t lGau 19, 2. Bezirk.) Der Arbeiter-
^3D4.«FzZ«Ix«.H4MT«z Radfayrerverein „Frischauf" veran
staltet am Sonntag, den 3. September ein Sommerfest, verbunden 
mit Korsofahrt, Preisfchießen und Ball. Zu diesem ersten Feste 
laden wir alle Vereine des Bezirks sowie Freunde und Gönner höf
lichst ein. Die Korsofahrt mit Musik beginnt mittags 3 Uhr am 
Vereinslokal. Das Festkomitee. 

!gt l.ionwnnMlz sontv 

nur <NS8« dlst«t V2?2NK« 
tu? üenttiVit u. V?irK«A,W,-
Keit. In Hon wsigtou Hrio-

.^»,5 tkekensi-u2ltliob,iva iiiokt, 
H -̂H vernenäyt ällg tHtwi'Htoi'n'M 

l.wni«,m»!»t, «8u«sld,on g 
(Inüi'. VÄly, sag Dnt2S2Ä 
?lÄ8ot!LQ 2U 3,80 «I., dsi 2V2 
Vt26. tu? g,L0 21. Knulro tür 

In freien Stunden 
ist die Wochenschrift für 
Arbeiterfamilien. 1U Pf. 

s T l N l l ^ ^ l^ M«>Z Bei der am 30. Jul i stattgefundenett 
"H'«.«« 6 ^ 5 « F , ^ ? ^ H , B ^ s U W wurden folgende Nummern 
gezogen: 1219, 1218, 880, 697, 1367, 553, 852, 1284, 373, 823. — 
Tie auf diese Nummern gefallenen Gewinne müssen bis längstens 
20. August 1911 abgeholt fein, andernfalls dieselben dem Bezirk Zu
fallen. Die Bilöungslcitung. 

koinZts 
ylmlitZtLmai'Ks. 

MWIj Nü'cll8te: 
^U3loicklmnzen. 

Vertreter >vo uiont vertreten AeZuoKt, 

Achtung l Vundesaelwffen! 
DauerWniche-Verliet« bei jedem Verein 
gesucht. Leichte und lohnende Neben-
beschäftiIung für jeden Genossen. Hoher 
Verdienst, pa. Ware. Muster u. Prospekte 
frei durch Bundesiniwl. G. S. Thorenz. 
Klein-Wölla», Bezirk Halle a. S. 

100 Stück 2.— Mark ab hier 
unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel, Cassel. 

LettWdwng 
Ps2cntk2w!og üb. el5tKle,5S. NuZck-
Isi5lmmente >eöes Nst pmlolle! 

WM8ä z Lo. 
Lerlin N. L. 66 

Neue.f>I!i2nce-
5!r. I . 

Meiter-Mfahm 
suche ich an ieö., auch d. kl. Ort, welche 
Ane gutbezahlte Vertretung übern. 
Poftk. m. IhrerAdr. bitte eins. Herm. 
Wolf, Zwickau i. S« Nordstr. N. 

Zum 1. Dezember 1911 wird ein 
tüchtiger strebsamer 

Filialleiter 
der Fahrradbranche für eine in 
Kiel-Ellerbeck Zu erricht. Filiale 
des FahiraohllUwZ Frischauf Kiel 
gesucht. Bedingungen: Bewerber 
muffen Fachleute, firm in sämtl. 
vorkommenden Reparaturen an 
Fahrrädern, Nähmaschinen usw., 
gewerkschaftlich und politisch arga-
msiert sein. Anfungsgehalt 18W 
Mark, steigend in den ersten drei 
Jahren um je 100 Mark, alsdann 
um 60 Mark bis zum Höchstgehalt 
von 2400 Mark. Offerten bis zum 
25. August 1911 unter „Bewerbung 
Fililllletter" an Willy Langmaak, 
Fllhrradhaus Frischauf, Kiel, I n 
dustriehof. 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Aus den von den, Vereinsvorständen eingesandten Abrech-

mungen ist ersichtlich, daß n i c h t a I l e M i t g l i e d e r den 
^Beschlüssen des letzten Bundestages, die Entnahme der Bau-
jfonösmarken betreffend, nachgekommen sind. Jedes Mitglied 
iist verpflichtet, d i e B e s c h l ü s s e d e r B u n d e s t a g e a n -
Z n e r k e n n e n u n d zu r e s p e k t i e r e n . Ebenso- -
j w e n i g w i e es M i t g l i e d e r m i t z w e i e r l e i 
M o c h t e n g e b e n k a n n , d a r f e s solche m i t z w e i er-
l le i P f l i c h t e n g e b e n . Soweit die Entnahme der Bau-
,'fondsmarken seitens der Mitglieder noch nicht erfolgt ist, er
suchen wir die Vereinsvorstände unverzüglich, die Einkafsicr-

jung derselben vorzunehmen. Mitglieder, welche vor dein 
^1. Ottober 1910 dem Bnnde angehörten, haben Zwei und die
jenigen, welche später bis zum 1. März d. I s . eingetreten sind, 
!haben eine Marke zu kleben. Die weiblichen Mitglieder hüben 
«nur eine Marke zu entnehmen. Die jugendlichen Mitglieder, 
^welche bis zum 1. März noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht 
chatten, sind von der Entnahme der Marke befreit, d a s M i t -
j g l i e d s b u c h d e r s e l b e n ist jedoch m i t e i n e m 
D i e s b e z ü g l i c h e n V e r m e r k zu v e r s e h e n . 

I n allen Fällen find die Vcmfondsmarten in den Mi t 
gliedsbüchern einzukleben, da laut Beschluß des Bundestages 
^öie Zahlung dieser Beträge durch Marken zu quittieren sind. 

Vereine, welche die Baufondsmarken aus der Vereins-
ü'asse gezahlt haben, hüben einen dahingehenden Vermerk im 
'Mitgliedsbuche zu machen, damit die Auszahlung nicht an 
.Unberufene erfolgen kann. 

F e r n e r w e r d e n d i e V e r e i n s v o r s t ä n d e ge° 
j b e t e n , m ö g l i c h s t u m g e h e n d , s p ä t e s t e n s b i s 
iZum 15. S e p t e m b e r l . I . , eine Liste derjenigen Mi t 
glieder, unter genauer Angabe der Namen und Bundcsnum-
Mern, einzusenden, welche sich weigern, die Baufondsmarke zu 
entnehmen. D i e G a u - u n d B e z i r k s v o r s t ä n d e e r 
suchen w i r , d a f ü r z u s o r g e n , d a ß d i e s e r A u f 
f o r d e r u n g unverzüglich Rechnung getragen wird. 

Der Druck des Reigenlehrbuchs wird demnächst beendet. 
Nach Fertigstellung des Buches erfolgt sofort der Versand. 
D ie Vereine wollen sich bis dahin noch gedulden. 

Der Bundesvorstand. 

Die Fahrradsteuee vor dem Württembergischen 
Landtag. 

Bekanntlich hatte im vorigen Jahre im preußischen 
Landtage eine klerikal-konservativ gemischte Gesellschaft von 
etwa 50 Abgeordneten den Antrag gestellt, das Fahrrad mit 
einer Steuer zu belegen, die pro Jahr 50 Pfg. für Räder, 
bie zu gewerblichen Zwecken benutzt werden, und 1,50 Mk. für 
sogen. I,Luxusräder" (die es bekanntlich fast gar nicht mehr 
gibt) betragen sollte. Die Absicht dieser Volksfreunde, aus 
dem für das Erwerbs- und Verkehrsleben so bedeutsamen und 
Harum in den Kreisen des erwerbstätigen Voltes weit ver
breiteten Fahrrade eine ergiebige Steuerquelle zu machen, 
wurde aber vereitelt. Das preußische Herrenhaus, dem man 
sonst selten etwas gut^Z nachrühmen kann, hatte noch soviel 
Einsicht, um zu erkennen, daß diese Steuer nicht nur einseitig 
And ungerecht, sondern auch verkehrsfeindlich sei und in den 

, weitesten Kreisen Erbitterung erzeugen müsse. M i t allen 
gegen 1 Stimme lehnte es deshalb die Fahrradsteuer ab. Daß 
'dieselbe in irgend einem andern Parlament der deutschen 
Vaterländer noch einmal spuken würde, glaubte damals Wohl 
^ein Mensch. 

Die finanziellen Nöte aber, in denen sich unsere deutschen 
Negierungen allesamt befinden, zwingt diese immer wieder, 
neue Besteuerungsobjekte ausfindig zu machen und da beinahe 
olles besteuert und besportelt ist, verfällt man naturgemäß 
auf tne wenigen Objekte, die bisher uoch verschont waren 
und die durch ihre weite Verbreitung in den Volksmassen 
reichen Ertrag versprechen. Zu diesen Objekten gehört das 
Fahrrad. Sein Besitzer ist Zwar schon durch den Zwang, eine 
mit Abgaben verbundene Karte für feine Benutzung lösen 
zu müssen, zu einer Besteuerung herangezogen; das genügt 
den Gesetzcsmachern aber noch nicht, die da ihre eigenen 
Taschen zuhalten, dafür den breiten Massen aber immer neue 
Lasten aufbürden möchten. 

I n diesem Bestreben hatten vor einigen Wochen im 
württembergischcn Landtage bei Gelegenheit der Beratung 
des neuen Sportel-(Abgaben-)Gesebcs die Herren Geseh
geber der Ersten Kammer beantragt, das Fahrrad mit einer 
Steuer zu belegen, die für Fahrräder, die gewerblichen 
Zwecken dienen, 1,20 Mk., und für „Lurusräder" 2,40 M t . 
pro Jahr betragen sollte. 

Ter Verlauf der Dinge war hier umgekehrt wie in 
Preußen. Der Finanzausschuß der Zweiten Kammer und 
hierauf auch diese selbst lehnten den Antrag der Ersten 
Kammer ab. D i e w ü r t t e m b e r g ischen R a d f a h r e r 
b l e i b e n a l s o v o n d e r F a h r r a d s t e u e r v e r 
schon t. 

Interessant für unsere Leser dürfte die Begründung 
sein, mit der die Väter des Antrages durch den Mund des 
Staatsrats von Cronmüller diesen verteidigten; er führte 
folgendes on: 

Nun kommt der Ausschuß auch mit einer neuen Sportel; es 
wird vorgeschlagen, öaß jährlich und Zwar nach dem Kalenderjahr, 
jeder Inhaber eines Fahrrades 2M Mb Zu entrichten hat, daß jedoch 
für Ncioer, die dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt 
des Inhabers dienen, nur die Hälfte bezahlt werden muß. Der Rad
fahrer hat die Jahreskarte neben der Nadfahrerkarte immer bei sich 
zu führen; wegen der Grenzverhältnisse hauptsächlich sind nicht in 
Württemberg wohnende Radfahrer von der Abgabe befreit, denn 
eine Kontrolle wäre hier nicht möglich und würde zu großen Schwie
rigkeiten führen. Tie Iulässigkeit der Bcsportelung des Nadfahr-
verkchrs mit einer Jahreskarte sei nicht Zu beanstanden. Auch in 
Preußen sei wenigstens der Versuch gemacht worden, eine solche 
Jahreskarte einzuführen, er sei im Abgeordnetenhaus angenommen, 
im Herrenhaus aber abgelehnt worden (in Württemberg alfo umge
kehrt). I n Sachsen und Hessen bestehe auch eine Nadfahrsteucr, aber 
nur eine einmalige Sportel. (Trifft nicht Zu; nur in Hessen werden 
5 Mark jährlich erhoben. T. Red.) Ter Fahrradvertehr habe m 
Stadt und Land riefig Zugenommen, er dieuc auch vielfach dem Ver
gnügen und Sport und tonne jedenfalls insoweit ohne Bedeuten 
von einer Sportel getroffen werden; aber auch in den vielen Fällen, 
wo das Fahrrad für den Dienst nnd Beruf benllyt werde, für 
Fahrten Zur Arbeitsstätte usw. werde dieses Fahrrad Zu anderen 
Zeiten, namentlich über den Sonntag zu privaten Interessen benutzt, 
und wenn auch für diese Fahrräder eine Ermäßigung am Platze sei. 
so wolle der Ausschuß doch eine völlige Befreiung nicht haben, denn 
sonst müßte man wohl überhaupt von dieser Sportel absehen, da 
wohl die überwiegende MehrZahl der Fahrräder ebeu nicht bloß Zum 
Vergnügen benutzt werde. Der Ausschuß glaubt nicht, daß die I n 
dustrie unter der Steuer notleiden werde und daß mit ihr auch die 
Radfahrer nicht Zu sehr beschwert feien. D e n n , wenn ein 
solches Nad am S o n n t a g zu e ine r V e r g n ü g u n g s -
to ur deuützt w e rde , fo w erö e h i er v ie l fach da ß D re i -
unö V ie r fache v e r b r a u c h t , a l s d ie eine S p o r t e ! im 
ganzen J a h r ausmache. P o p u l ä r werde ja diese 
nicht s e i n , aber einmal seien populäre Steuern überhaupt selten 
— populär sei nur die Steuer, die einen andern treffe — und dann 
habe die Gesetzgebuug nicht danach Zu fragen, ob eine Steuer populär 
sei, als danach, o b s i e g e r e c h t u u d b i l l i g s e i . Das t r e f f e 
auch auf ö i e S p o r t e I auf F a h r r ä d er Zu. Nach den Voll-
Zugsverfügungen Zu dm Nuudesratsvorschriften über den Fahrrad-
verkehr werden die Radfahrkarten unentgeltlich ausgestellt. Ter 
Ausschuß habe sich nun überlegt, ob eine einmalige Sporte! bei der 
Ausstellung von Nadfahrkarten angemessen ist, oder ob nicht eine 
jährliche Abgabe vorzuziehen ist. Da die letztere mehr e i n -
t r a g e n w ü r d e , habe sich der Ausschuß für sie entschieden. 

Nach diesen mehr als sonderbaren Ausführungen fand 
sich nur noch in der Person des Ministers v. Pischek ein Ver
teidiger der Fahrradstencr. 

Gegen die Besteuerung des Fahrrades wandte sich in 
scharfer und wirkungsvoller Rede der s o z i a l d e m o k r a 
t ische V e r t r e t e r für Ludwigsburg-Land, Gen. Keil, 
der folgendes ausführte: 

„Wir begrüßen es, daß der Ausschuß gegen nur eine Stimm
enthaltung die von der Ersten Kammer uus nngefonnene Fahrrad
steuer abgelehnt hat. Ueber die einzelnen schweren Bedenken, die 
gegen diefe Steuer erhoben werden müssen, brauche ich nach deu 
Ausführungen des Berichterstatters nichts mehr Zu sagen. Aber eine 
allgemeine Bemerkung drängt sich auf, um so mehr, da wir die Fahr
radsteuer gleich nach der Steuer auf Luruspferde besprechen. Tte 
Haltuug der Ersten Kammer Zu diesen Steuern Zeigt uns, wessen 
man sich in Steuerfragen Zu gewärtigen hat von einem den großen 
Besitz privilegicrenden Oberhaus. I n der Ersten Kammer herrschte 
stark die Neigung, die Steuer auf Luruspferde Zu streiche». Wir 
täuschen uns über diefe Lurussteuer gewiß nicht; sie ist eine Deko
ration; sie ist Sand in die Äugen derjenigen, die den Charakter des 
Sporteltarifs noch nicht erkannt haben. Aber trotzdem die Steuer 
sehr minimal ist und weitgehende Ausnahmen enthält, ist von einem 
Fürsten gesagt worden, die Steuer bedeute ein veratorisches Ein
greifen in PrivatverhÜltnisse, und es würde im ganzen Lande be
grüßt werden, wenn die Steuer auf Luruspferde gestrichen würde. 
Tiefer Fürst scheint das Land schlecht zu kennen, was begreiflich ist, 
da der ausländische Herr immer nur im Auto uach Württemberg 
kommt, um seiner Gesetzgcberttitigkeit nachzugehen. Von dem vera-
torischen Eingreifen in PrivatverhÜltnisse war keine Redt mehr, als 
die Fahrraösteuer vorgeschlagen wurde. Hier könnte mit mchr Recht 
von einem Delatorischen Eingreifen gesprochen werben. Die Neigung 
zur Streichung der Steuer hat man nur überwunden im Hinblick 
auf den unguten Eindruck, den ein folcher Beschluß im Lande machen 
würde. Darauf wies eiu Mitglied der Erfreu Kammer hiu, das im 
Laude lebt und das Volk etwas besser kenut als jener Fürst. Dieses 
Mitglied meinte, er unterstreiche zwar alle Bedenken des Fürsten, 
empfehle aber gleichwohl die Streichung nicht, „denn es sollte nicht 
der Anschein erweckt werden, als ob wir eine Position streichen, die 
die besthenben Klassen des Landes trifft". Ter „Anschein" soll nicht 
erweckt werden! I n Wirklichkeit ist es aber doch so, daß die Herren 
das oft mit Erfolg ablehnen, was di>e besitzenden Kreise trifft. Dieser 
Berichterstatter hat ausgeführt, daß felbstverständlich das Pferd, das 
sich ein Offizier neben feinem Ehargepferö halte, steuerfrei sei, ebenso 
das Pferd, das der Förster oder Landwirt Zum Bereiten feines 
Feldes oder Wald.cZ benutzt. Tas Pferd also, das der Gutsherr 
zum Bereiten seines Waldes oder Feldes benutzt, soll steuerfrei 
bleiben. Das Rad aber, das der kleine Landwirt, der .Knecht, der 
Arbeiter benutzt, um aufs Feld^ in die Werkstatt Zu fahren, das der 
Geschäftsmann benützt zu Nerufszwecken, das Nad, das eine Kultur 

recht uuö billig ist. I m Hiublick auf die Stellung, die der Bericht
erstatter außerhalb des Hauses einnimmt, bedauere ich sehr, daß der
selbe mit einem so außerordentlich verkümmerten Rechtsempfinden 
ausgestattet ist. Ich weise aufs entschiedenste zurück, daß die Fahr-
radsteuer eiuc „gerechte und billige Steuer" sei. Wcuu man einen 
Preis darauf gesetzt hatte, eine Steuer zu erfinden, die den Gipfel 
der Ungerechtigkeit erreicht, so hätte ihn der Erfinder der Fahrrad
steuer bekommen müssen- Das preußische Treitlanenhaus hatte vor 
zwei Iahrcu auch eiue Fahrradsteuer beschlossen, aber sogar das 
Herrenhaus hat sie abgelehnt und damit noch einen Grab mehr 
soziales Empfinden bekundet als unsere Erste Kammer und als selbst 
die Negierung, die der Fahrradstencr im anderen Haus eine gewino 
Konzession gemacht hat." 

Die Vertreter der übrigen Parteien schwiegen sich zu dem 
Antrag aus; die Angst bor dem „unguten" Eindruck, den die 
Steuer im Lande machen würde, bat ibnen aber doch ange
sichts der bevorstehenden Wahlen den Rücken so gestärkt, baß 
sie sich Zur Ablehnung der Steuer entschlossen, womit die 
Herren der Ersten Kannner sich zufrieden geben mußten. 
Einen Erfolg baben sie aber dcch erzielt: für Wettfahrten 
und sog. ZuverlässigkeitZfabrtcn wird eine Gebübr von 30 Mk. 
bei Fahrrädern, von 100 Mt . bei Krafträdern und 200 Mk. 
bei Automobilen erhoben. Die Erbebung dieser Gebühren 
begründet die Regierung mit der besonderen Müh?, die den 
behördlichen Organen durch diese Veranstaltungen verursacht 
werden. Für gerechtfertigt tonnen wir auch diese Belastung 
nicht erachten. 

Hoffentlich ist damit für Württemberg die Fahrradstencr 
endgültig abgetan und erlebt auch in anderen Parlamenten 
keine Auferstehung. Tie beistehenden Wahlen geben auch 
den Radfahrern Gelegenheit, ein Wörtchen mitzureden und 
sie werden gut tun, dafür zu sorgen, daß nur solche Männer 
gewählt werden, die jedes Attentat auf die Taschen des 
arbeitenden Voltes abzuwehren bereit sind. Und das sind 
einzig und allein nur die sozialdemokratischen Abgeordneten, 
wie auch in vorstehendem Falle wieder erwiesen ist 

steuert 
PriuawerlMnisse"! Und dazu sagt der Berichterstatter der Ersten 
Kammer: Tie Steuer werde Zwar nicht populär fein, aber populäre 
Steueru seien selten; und dann habe die Erste Kammer weniger 
danach zu fragen, vb eine Steuer populär ist, als danach, ob sie ae-

Radfahrer und Publikum. 
Die Häufigitc Erscheinung, die man im Verkehr antrifft^ 

ist naturgemäß der Fußgänger. Auch der Radfahrer kann 
hiervon ein Lied singen, für das cr allerdings weit öfter 
Töne des Grolls, als freundliche Klänge zu finden weiß. Zu 
der Klasse der Fußgänger gehören wir ja mehr oder minder 
aue und wissen auch aus eigener Erfahrung, daß es nur 
wenige Zortbcw^gungdarten gibt, die das „Zufußgehon" an 
Schwerfälligkeit und Langsamkeit noch übertreffen. Aber 
dem, der offenen Auges durch die Straßen wandelt, tarn un
möglich der groß' Unterschied Zwischen Geschick und Unge
schick verborgen bleiben, mit dem sich die Menschen fortzu
bewegen Pflegen. E'ne ganze Reihe menschlicher Eigenschaf
ten und Leidenschaften treten hierbei in die Erscheinung. 
Böser Wille und Gutmütigkeit. Starrsinn und Nachgiebig
keit, Vorsicht und Unachtsamkeit, Draufgängertum und Zag
haftigkeit, Hochmut und Unterwürfigkeit, Umsicht und Be
schränktheit, Rücksichtslosigkeit und Zuvorkommenheit . . . 
das Ware so eine kleine Auslese der hauptsächlichsten Formen, 
in denen sich der Verkehr abzuwickeln Pflegt. 

Unter den gleichen Voraussetzungen vollzieht sich natür
lich auch das Zu'ammentrcffen, oder besser gesagt, das gegen
seitige Ausweichen von Radfahrern und Fußgängern, wobei 
gleich von vornherein bemerkt sei, daß auch seitens der Rad-
falner zahlreiche Verstöße gegen die Verkehrsordnung vor
kommen, nicht nur gegen die durch Gesetz festgelegte, sondern 
auch gegen Verkehrsregeln, wie solche zwischen anständigen 
und gesitteten Menschen allgemein üblick sein sollten, ^.rotz 
alledem jedoch ist dad^Schuldtonto auf feiten der Fußgängec 
größer, als bei uns Nadlern. 

Nun steht <s ja außer allein Zweifel, daß sich das Ver
hältnis zwischen Radfahrern und Fußgängern im Lame der 
letzten beiden Jahrzehnte weseutlich gebessert hat. Nicht 
allein aus dem Grunde, weil das Fahrrad für die Menschheit 
ei wach unentbehrlich geworden ist, sondern auch, weil es sich 
herausstellte, daß seine Gefährlichkeit, von der ursprünglich 
alle Welt sprach, nur in der Phantasie seiner Kritiker be
standen hatte. Fußgänger und Radier haben sich nach und 
noch au einander gewöhnt. Konstruktive Verbesserungen des 
Rades und ununterbrochene Fortschritte in seiner Handhab
ung haben die Gegner des Radfahrens mehr und mehr ent
warnet und den: großen Publikum den Beweis erbracht, daß 
es neben dem Fahrrade kein zweites VertehrZminel gibt, 
da5 sich mit gleicher Leichtigkeit und Geschicklichkeit 'elbst 
durch deu dichtesten Verkehr hindurchzuwinden versieht 

Aber gerade dieser dem Fahrrade ureigcntümliebe Vor
zug bringt für seinen Lenker auch ganz besondere Pflichten 
mit sich. Pflichten, die in keiner Verkehrsordnung erwähnt 
sind und die eine strenge 3elbiterziehung zur Voraus'etzun-r 
haben. Aber doch Pflichten, die ibm das Nadfabren als 
solches auferlegt, und durch deren Erfüllung cr sich selbst 
Befriedigung, se.ner Sache aber d"n Anspruch auf allgemeine 
Anerkennung verschafft. Jeder Radler muß sich allen Fuß
gängern gegenüber hinsichtlich Beweglichkeit überlegen wissen. 
Er muß es aber auch verstehen, von diesem Gefühl d.r Ueber-
legenheit, das er der überaus leichten Lenkbarkeit seines Fort
bewegungsmittels verdankt, den richtigen Gebrauch zu 
machen. Nichts wäre beispielsweise verkehrter, im Vertraue^ 
auf diese leichte Lenkbarkeit erst im letzten Augenblick Fuß-
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gcngern auszuweichen, bicht vor denselben plötzlich deren 
Weg zu kreuzen, oder, von hinten kommend,, ganz nahe bei 
ilmen vorbeizufahren und andere Vravourstückchen auszu
üben. Z u solchen E x p e r i m e n t e n ist das F a h r » 
r a d n i c h t d a . Es muß sich im Gegenteil jeder Radfahrer 
zur Ehrenpflicht machen, alle Handlungen zu vermeiden, die 
dem Publikum irgendwie berechtigten Anlaß zum Unwillen 
oder Erschrecken geben könnten. I m Gegenteil, der Rad
fahrer kann, ohne sich irgend etwas zu vergeben, uoch einen 
Schritt weiter gehen und Fußgängern auch dann einmal 
Platz machen, wenn dieselben hierauf von Rechts wegen keinen 
Anspruch haben. Es ist viel richtiger, in solchen Fällen nicht 
immer starr am seinem Schein zu bestehen. Fast stets wird 
e- sich für den Fahrer um wenige Meter, also um eine Se
kunde oder weniger Zeitverlust handeln, mithin nur um ein 
ganz geringes 55pfcr, das er dem guten Verhältnis zwischen 
Rodlern und Fußgängern bringt, von dem winzigen Mehr
aufwand an K^ait ganz zu schweigen. Bei allen solchen Vor
kommnissen muß und wird sich der einsichtsvolle Radfahrer 
mit Recht fage>i, daß es ihm als dem beweg l i cheren 
Teil auch gut anstellt, der n a ch g i e b i g e r e zu fein. Hierin 
kommt selbstverüändlich eine ziemlich i d e a l e Auffassung 
vom Radfahren zum Ausdruck, die sich über in der P r a x i s 
ausgezeichnet bewährt. Und wir Nadler haben doch Ideale 
und wollen sie baben und Pflegen, wie wir ihren Wert sa auch 
auf unseren Faortcn immer aufs neue schätzen lernen. Unser 
I d e a l i s m u s findet aber — ein scheinbarer Widerspru<cb 
— leinen Höhepunkt in den: Bewußtsein, das Praktischste 
u:'d beste Einzelverkehrsmittcl der Gegenwart zu besitzen, 
gl.'ich gut geeignet für Sport und Alltagsleben. Und für 
die'Vs Ideal müssen wir nicht nur jederzeit unsere besten 
Kräfte einsetzen, sondern auch stets in seinem Sinne handeln. 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Koriespandenzzeichen versehenen Notizen verboten. 

Die deutschen Gewerkschaften im Jahre 1910, Tie kürz
lich erschienene Statistik der Generalkommifsion zeigt ein 
iecbt erfreuliches Bild von dem Wachstum der ihr ange
schlossenen Gewerkschaften. Tcrcu M i t g I i e d c rz ab l hat 
sich im Jahre 1910 gegen das Vorjahr um 18-1631 vc r -
m e h r t und damit die stattliche Zahl von 2 0 1 7 2 9 8 M i t -
g l i e d e r n erreicht. Wie dürftig nehmen sich dagegen die 
Iahl.n der H i r fch-T u n cke r sche n Gewerkvereine und 
t^r chri st l i, che n Gewerkschaf t e n aus. Die ersterea 
verfügten am Schlnß des Ianres 1910 über einen Mitglieder
bestand von 122 57l. Die freien Gewerkschaften haben also 
in einem Iahi^ weit nicht,' neu.' Mitglieder gewonnen, als 
wie d!e Gewerrvereine überhaupt ihr eigeu nennen. Nicht 
viel besser steht es mit den christlichen Gewerkschaften. Sie 
hatten am Schlich des Jahres l910 insgesamt nur 295 129 
Mitglieder. — Tie angeführten Zahlen reden eine deutliche 
Spreche. Tic deutschen Arbeiter haben längst erkannt, daß 
-nur d'e freien Gewerkschaften als wirtliche Interessenvertret
ungen der Arbeiter angesehen werden tonnen. Deshalb bat 
sich die Arbeiterschaft, soweit sie den Wert der Organisation 
begriffen hat, den freien Gewerkschaften Zugewaudt und die 
Gewcrtvcrcine sowie die christlichen Gewerkschaften führen 
ein ledeutungslofes Tasein, obgleich sie vielfach von Unter
nehmern und Behörden begünstigt werden, während man den 
freien Gewerkschaften alle möglichen Schwierigkeiten Zu 
machen sucht. Also den freiem Gewerkschaften gehört das 
Feld, wie die Zahlen beweisen. Tie Mitgliederzahl der der 
Generalkomnmsion angeschlossenen Organisationen ist eigent
lich noch mn einige Tausend höher, wie angegeben, denn in 
ber Statistik ist der Verband der Landarbeiter mit 11 232 
und der Verband der Hausangestellten mit 4901 Mitgliedern 
nicht aufgeführt, weil diese Organisationen sich nicht derselben 
Kampfmittel bedienen können, wie die industriellen Arbeiter 
und deshalb nicht mit diesen in eine Reihe gestellt werden 
können. — Eili günstiges Bild geben anch d i e F i n a n z v e r -
h ä l t n i s s e der Gewerkschaf ten . Die Einnahmen 
stiegen von 50 529114 Mt. im Jahre 1909 auf LI 372 190 
Mark im Jahre l9l0. der Kassenbestand von 43 480 932 Mt. 
ans 52 575 505 Mk. Den Einnahmen steht eine Gesamtauk-
gale von 57 926 566 Mk. gegenüber. Hiervon kommen auf 
Streiks im Beruf 19 068 972 Mt., Streiks in anderen Be
rufen und ini Auslande 534 633 Mk., Gcmaßregeltenunter-
stübung 809 738 Mk.. Rechtsschutz 330 322 Mk., Neiseuutcr-
stützung 1015 984 Mk., Umzugsunterstützung 316 452 Mk., 
Nrbeitslosenuuterstütmng 6 075 522 Mk.. Krankenuuterstüb-
ung 9 028 693 Mt.. Sterbegeld 884 012 Mk., Notfallunter
stützung 548 567 Mk., Invalidenuuterstützung 504 771 Mk. — 
I n den letzten 20 Iabren haben die Gew^kschaften die enorme 
Summe von 120 743 372 Mark für Unterstützungen ausge-
geben. 

2N. Bundestag des Sächsischen Radfahrer-Bundes. I n 
Waldheim fand vom l2. bis 14. August das 20. Bundesfest 
des sächsischen Radfahrerbundes statt. Die Tagung nahm 
am Sonnabend vormittag mit einer Sitzung des erweiterten 
Bundesvorstandes ibren Anfang. Am Nachmittage fand die 
Hauptverfammlung statt. Ans den Jahresberichten sei 
folgendes mitgeteilt. T-"r Bnnd zählt gegenwärtig 6388 
Mitglieder, die sich auf die Hauptbezirte wie folgt verteilen: 
Dresden 825, Leipzig 816, Chemnitz 231, Zittau 589, Pleiße-
tal 301, Bautzen 240, Auerbach 300.. Glauchau 249, Borna-
Lausigt 217, Plauen 206, Zwickau 202 Mitglieder usw. I n 
den letzten zehn Jahren bat sich die Mitgliederzahl des 
Bundes verdreifacht. Die Einnahmen l>s Bundes betrugen 
-in letzten Gefchäftsjcchre 53 560 Mark, die Ausgaben 14 500 
Mark. Ter Kassenbestand beziffert sich auf 5795 Mark, 
außerdem ift ein Untcrstütznngsfonds von 3682 Mark vor
handen. 3>r Gesan'.tvermögcnsbestand beträgt 17 058 Mark. 
Der Bnnd steht schuldenfrei da. Ueber die feit fechs Jahren 
bestehende Unfall- und Haftpflichtversicherung wurden fo'-
l.ende Angabeil gemacht. Ter Bund hat in den sechs Jahren 
57 361 Mark an die Versicherungsgesellschaften gezahlt, wäh
rend die'e an die Mitglieder 34 441 Mark zurückgezahlt haben. 
Hierzu bemerkte d r̂ Berichterstatter, daß die Bestrebungen, 
die darauf hinauBlaufeu, daß der Bund die Versicherung in 
eigene Regie nehmen soll, vollkommen verfehlt seien, denn 
öer Bund wäre gar nicht in der Lage, ans Jahre hinaus der
artige Verpflichtungen, wie fie seitens der Gesellschaft auf
zunehmen sind, Zu leisten. Ter Bund besitzt eine Zeitung, 

die jetzt im 20. Icchrgängerscheint. Aus dem Bericht des 
Zeitungsausschusses ist zu ersehen, daß noch 15 Anteile im 
Besitze der Mitglieder sind, die aber auch noch aufgekauft wer
den sollen. Die Zeitung verfügt über ein Vermögen von 
1700 Mark. Die Berichte wurden ohne Debatte erledigt. 
Die Neuwahlen ergaben, daß der gesamte Bundesvorstand-, 
mit Ausnahme des 2. Bundesvorsitzenden, der eine Wieder
wahl ablehnte, wieder gewählt wurde. Von den Anträgen 
ist bemerkenswert, daß ein. Antrag, bei Neuaufnahmen in 
Zukunft auf Wunsch des betr. neuen Mitgliedes die Zahlung 
des Jahresbeitrages nebst Eintrittsgeld in zwei Raten zu 
gestatten, abgelehnt wurde. Ein Antrag des Bezirks Leipzig 
wünschte die Errichtung von Iugendabteilungen. Ter Refe
rent crllärte hierzu, daß nun endlich die Behörden dazu 
übergegangen seien, sich mit der Jugendpflege zu befassen, 
und diefer Antrag sei die Folge der seit kurzem eingeleiteten 
Bewegung. Ter Antrag wurde schließlich ohne große Debatte 
angenommen und einer Kommission überwiesen, die die vor
bereitenden Arbeiten machen und dem Bezirksvertretertalg/' 
Bericht erstatten soll. Beschlossen wurde noch, im Jahre 1912 
das Buudesfest in Bautzen abzuhalten. Mit dem Bundestage 
waren mehrere festliche Veranstaltungen und Preiswett
bewerbe verbunden. 

Zweierlei Mas?. Ter Arbeiter-Radfahrerverein Schöne-
oerg wollte, wie vor zwei Jahren, auch in diesem Jahre-seinem 
Stiftungsfeste eine Korsofahrt vorausgehen lassen, die sich 
dnlch den weniger belebten Teil Schönebergs erstrecken sollte. 
Es wurden Straßen mit nur ganz geringem Verkehr ausge
sucht, so daß jede Verkehrsstockung von vornherein ausge-
ichlcsten war. Diese Aufstellung wurde der Polizeibehörde 
eingereicht — und was noch vor zwei Jahren möglich war, 
ohne daß Schömberg deshalb eingestürzt wäre, was jedem 
Schüben- und Bäckerverein anstandslos genehmigt wurde — 
jelost die verkehrsreiche Hauptstraße konnte benutzt werden 
— dos wurde den Arbeiter-Nadfahrern verweigert. Ver° 
lehrstrchnifcke Gründe mußten herhalten, um die Versagung 
der Genehmigung zu begründen. „Wenn zwei dasselbe tun, 
ist es nicht dasselbe." Tiefer Standpunkt des verflossenen 
Iust^ministers Schönstedt wird noch heute vou den Behörden 
geteilt. Un'erer Bewegung wird durch eine solch kleinliche 
"cadeistichpolitil nicht geschadet 

Rute Gürtel werden nicht geduldet. Als neulich iu 
Nettmar im Kreise Bochum das Gewerkschaftsfest gefeiert 
wurde, beteiligten sich natürlich auch die freien Turner und 
Nadler, die ihren Weißen Höfen den notwendigen Halt durch 
rote Gürtel gegeben hatten. Bei der Aufstelluug zum Fest-
zug trat da plötzlich der oberste Polizeier von Weitmar an 
di(! Turner und Nadler heran und forderte sie auf, die roten 
Gürtel abzutun. Ta wurde dem Polizeimann klar gemacht, 
daß dos nicht so ohne weiteres gehe, denn mancher würde 
seine Hosen verlieren. Ter Polizeigewaltige aber ließ sich 
nicht umstimmen, sondern befahl streng: „Herunter mit den 
roten Gürteln!" Tie Folge war, daß die schlanken Turner 
und Radler, deren Hose nicht ganz stramm anlag, während 
des Umzugs ibre Weiße Hose mit den Händen Kalten mußten. 
So bot sich den Leuten iu Weitmar ein unvergeßlicher An
blick und lange noch werden sie erzählen von der ruhmvollen 
Tat, die ihnen das Glück besch'rte, Nochniedagewesenes zu 
schauen. Tas gleiche, Erlebnis hatten an demselben Tage 
aber auch die Turner und Nadler in Wanne, denn auch dort 
hatte die Polizei den sonderbaren Einfall, bei einem Fest der 
freien Nadler das Ablegen der roten Gürtel zu verlangen. 
Man ist berechtigt Zu sagen, öas Vorgehen der Polizei in 
Weitmar und Wanne ist außerordentlich merkwürdig. Tic 
Polizei schmückt sich nnt roten Kragen und roten Aermelauf-
schlägen, wenn aber Arbeiter-Turner und -Radler rote Hosen
halter anlegen, gefällt das der Polizei nicht. Tie roteil 
Gürtel werden von den Arbeiter-Turnern und -Radlern im 
ganzen lieben deutschen Vaterlande getragen uud so ist mit 
Sicherheit anzunehmen, daß auch die Polizei in den beiden 
nuu berühmt gewordenen Orten den Anblick der roten Gürtel 
zu ertragen gar bald lernen wird. 

Die verpönten roten Abzeichen. I n Bunzlau hat am 
13. August ein Arbeiter-Sportfest mit Aufmarsch stattgefun
den, an dem sich Arbeiter-Turner, -Sänger uud -Radfahrer 
beteiligten. Tiefes Fest hat der Vunzlauer Polizei Gelegen
heit gegeben, sich ebenso bedeutende Verdienste zu erwerben, 
wie die Polizei in anderen Orten bei ähnlichen Anlässen. 
Ter Festzng wurde zwar genehmigt, doch wurden allerhand 
Bedingungen gestellt. Zweimal wurde dem Festleiter münd
lich zu Gemüte geführt, daß reine roten Schärpen von den 
Teilnehmern des Sportfestzuges getragen und von den 
Musilka-Tellen Arbeiter-Lieder und Masche nicht gespielt wer
den dürften. Ta man aler wahrfcheinlich annahm, daß dies 
nicht ziehen könnte, wurde die Schreibmafchine in Tätigkeit 
gefetzt und es kam dann noch der fchriftliche Befehl, „daß im 
Inge keine roten Fahnen geführt und keine roten Abzeichen, 
seien es Bänder, Schleifen oder Kokarden, getragen werden" 
dürften. Am Tage des Festes war dann selbstverständlich 
die gesamte Bnnzlauer Polizeimacht ans den Beinen und bei 
der Aufstellung des Festzuges Zugegen. Es Zeigte sich da auch, 
wie notwendig das Polizeiaufgebot war, denn die Polizei 
konnte verhüten, daß eine rot und b l a u e Fahue im Fest
zuge mitgeführt wurde und die Bunzlauer vom Sozinlisten-
marsch mehr zu hören bekamen, als nur die ersten Töne. Ter 
Festzug wurde von der Polizei bis an die StadtgrenZe be
gleitet und dort — von Gendarmen empfangen. Tie letzteren 
fanden aber keine Gelegenheit zu einer staatsreilenden Tat. 
— So hat nuu auch die Polizei iu Bunzlau gezeigt, daß si.5 
die Arbeiterbewegung aushalten möchte. Man kann aber' 
nur die Fahnen und Abzeichen verbieten, damit ist man am 
Ende der Macht. Ter Geist aber, der die Massen, der jeden 
einzelnen erfüllt, kann durch keine Polizeimaßregel geknechtet 
und unterdrückt werden' da sind wir die Stärkeren! 

Zentrmns-Kuh!. I n Neumartt in der Oberpfalz wird 
ein Icntrumsblättchen gedruckt, das am 17. August für den 
schwarzen Radfahrerbund Eonccordia diefe Reklame-Notiz 
brack^e: 

A l l e rsbe rg . — Obacht! — Man hürt, daß von irgend einer 
Seite aus ein Nadfahrerverein — oder Radfahrerklub — gegründet 
werden soll — scheinbar her Versicherung wegen — aber dahinter 
lauert ein rotes Gespenst — die Sozialdemokratie. Darum 
Obacht! — Es kommt da dem Artikelschreiber gerade ein Artikel 

aus dem Bayer. Bauernblatt, Jahrg. 1910/Nr. 12 in Erinnerung, 
da heißt es wörtlich: „Ter sozialdemokratische Nndfahrerverein 
S o l i d a r i t ä t — also merkt den Namen —. Man muß es den 
Sozialdemokraten lassen, findig find sie, wie keine andere Partei. 
Um Vauernsöhue und Vauernknechte — gilt natürlich auch von 
anderen — einzusaugen, hat man den Radfahrerverein „ S o l i 
da r i t ä t " gegründet und bildet derselbe eine Art „Union" für das 
ganze Reich. Die Mitglieder bekommen Zweimal wöchentlich eine 
Zeitung, die die Aufgabe hat, die jungen Leute zu SuZialdemu-
lraten heranzuziehen —. Also nicht in den Verein! Will sich 
einer versichern gegen Unfälle, so trete er dem Radfahrerverein 
„Concordia" mit dem Sitz in Bamberg bei — da braucht er 
nicht Sozialdemokrat werden! — Also Obacht! 

Ter Verfasser dieses Blödsinns verdient. Zum Ehrenmit
glied der Concordia befördert zu werden. 

Die „neutrale" Concordia. Die Gründer dieser Ver
einigung behaupten stets, der christliche Radfahrer-Bund 
„Concordia" sei in'. Gegensatz zum Arb.-Radf.-Bund „Soli
darität", der sozialdemokratisch sei, neutral und wolle die 
christlichen Nadfahrer unter christlichnationaler Flagge sam
meln, um sie vor der roten Verseuchung zu schützen. Tatsäch
lich ist die „Concordia" eine Zeukrumsgründung; die Grün«' 
der und Beschützer sind in der Leitung der schwarzen Partei 
Zu suchen uud die „Coucordia" soll nach ihrem Willen eine 
Hilfstruppe des Zentrums fein, die bei Wahlen in Tätigkeit 
treten soll, um die gefährdeten schwarzen Mandate retten zu 
helfen. Taß dem fo ist, beweisen die Ausführungen der Jen-, 
trumspresse, die sich mit der Propaganda für die „Concordia"-! 
Vereine die größte Mühe gibt. Derartige Vereine entstehen-! 
in allen schwarzen Domänen, so kürzlich auch in Köln. Dazü> 
brachte der Katholische Kölner „Lokal-Anzeiger" einen Artikel,, 
der den gleichen Wortlaut hat wie der, den wir im „Arbeiter-
Radfahrer" in Nr. 359 vom 15. Jul i aus dem „Aachener Echo" 
vollständig wiedergaben. Der Anfang des Artikels hat' 
folgenden Wortlaut: 

Ra'o fah le r im Dienste der Ag i t a t i on . Wer iw 
der Agitationsprar.is ^ einigermaßen bewandert ist, weiß den 
Wert und die Bedeuiuna der „Kavallerie auf Stahlrossen" Zn 
schätzen. Je mehr Radfahrer zur Verfügung stehen, um so leichter 
läßt sich eine Klugblattverbreitung, eine Hausagitation und der 
EchlepOienst am Wahltage selbst durchführen. I n der christ
lichen Arbeiterbewegun.q ist man deshalb dazu übergegangen, die 
Sammlung und Heranbildung von Radfahrern im Dienste der, 
Bewegung systematischer zu betreiben. I n manchen Orten haben 
sich Nllösllhrcrvcreine gebildet aus Mitgliedern 'der christlichen, 
Gewerkschaften und in engster Anlehnung an dieselben. Deren' 
Zahl muß aber noch viel größer werden. Nls^eiue Zusammen
fassung dieser Vereine hat sich mit dem Eitz in Bamberg ein 
Deutscher Nad- nnd Motorfahrcrverband Concordia gebildet, der 
schon eine beträchtliche Anzahl Mitglieder umfaßt und ein eigenes 
Verbandsorgan herausgibt usw. 

Dem Artikel hat der Kölner „Lokal-Anzeiger" noch 
folgenden Nachsatz angefügt: 

Auch in Köln ist kürzlich ein Ortsverein des Rad- und 
Motorfahrer - Verbandes Kontordia gebildet wurden. Tie 
Leitung desselben liegt in Händen eines Vorstandsmitgliedes des 
Kartells der christlichen Gewerkschaften. Es wäre zu wünschen, daß 
'diejenigen christlichen Arbeiter, die Nadfahrer sind, sich dem 
Verein anschlössen. 

Demnach steht es tcst. daß die „Concordia" weiter nichts 
ist, als eine Zentrumshilfstruppe-, die angebliche Neutrali
tät ist purer Schwindel. 

Die Unterftühungsvcreinler und die gnädige Frau. Der 
Arbeiter-Rad fahrerverein Vorwärts iu Rabenstein, der zur 
Wernerschen Uutcrstützungsvereinigung für Radfahrer ge
hört, hat kürzlich sein Stiftungsfest gefeiert. Einige Tage 
nach dem Feste sprach der Verein in einem bürgerlichen 
Blatte allen denen, die durch Schmückung der Häuser usw. 
zur Verschönerung des Festes beigetragen haben, feinen auf
richtigsten Tank aus. I n dieser TomtMung wurde dann 
weiter gesagt: 

„ Iu verbindlichem Tanke sind wir auch verpflichtet... der 
gnädigen Iran Herfurth für den Einlaß durch ihren herrlichen 
Part. Nrbeiter-Naosahrerverein Vorwärts." 

Ueber diese eigenartige Tantfagung war die gesamte 
Arbeiterschaft Rabensteins, fo wird uns mitgeteilt, sehr er-, 
staunt. Man wundert sich darüber, daß es Arbeiter fertig 
bringen, der „gnädigen" Frau so zu schmeicheln. Frau Her
furth ist die Mutter der bekannten Gebrüder Herfurth in' 
Chemnitz. Die Herrschaften haben das Oberrabenstemer 
Rittergut gekauft und sind damit auch Besitzer der schönsten 
Stellen Rabensteins, des Parkes und anderer Anlagen, ge
worden, die seit seher Erholungsstätten der Rabensteiner 
Werktätigen Bevölkerung waren. Diese Anlagen hat tue 
„gnädige" Frau Herfurth durch botze Zäune absperren lassen, 
um die fleißigen Arbeiter — oder, wie die „Herrschaften" 
wohl sagen mögen, den „Plebs" — fernzuhalten. Unter 
diesen Umständen schon allein mußte der „aufrichtigste" 
Tank des Arbeiter-Radfahrervereins Vorwärts an die 
„gnädige" Frau Herfurth in Rabenstein großes Erstaunen 
hervorrufen. Frau Herfurth ist aber noch aus anderen Grün-' 
den in der dortigen Gegend überall bekannt. Rabenstein 
braucht? eiue Wasserleitung und die Gemeinde hätte gutes 
Wasser aus dem nahen Staatsforft, also eine billige Leitung, 
erhalten können. Für das Wasser aus den: Forst zahlten 
Serfurths ebenfo wie der vorige Besitzer Wasscrzins an den 
Staat, mußten also wohl überzeugt sein, daß das Verfüg' 
ungsrecht über das Waffer dem Staate zustehe. Als nun 
aber der Bau der Wasserleitung erwogen wurde, da sucht» 
man eine Urkunde aus dem 16. Jahrhundert hervor, die be
sagte, daß das Wasser dem Rittergut gehöre uud die Ge
meinde Rabenstein mußte schließlich darauf verzichten. Die 
Gemeinde Nabeitstein war dauu genötigt, unter großen Un
kosten Wasser von Ober-Grünau zu beschaffen. Frau Her
furth hat aber auch gegen den Vau dieser Leitung Stellung 
genommen und die größten Schwierigkeiten gemacht. Sie 
erhob Einspruch, weil durch die Wasserleitung ihrem Teiche 
in Reichenbrand der Zufluß entzogen würde. So treibt ?Z 
dieie „gnädige" Frau und wenn ihr nun Arbeiter ihren aui-
richtigsten Tank aussprechen, so ist es wahrhaftig kein Wun
der, weuii sie den Plebs mit Verachtung straft. 

" Radlcrfnllcn in der Nähe von Berlin gibt es immer 
noch. .Zur Warnung fiir alle Radfahrer machen wir darauf 
aufmerksam, baß die wie Radfahrerwege angelegten Viirgcr-
fteige in Schmöckwitz bei Grünau nicht befahren werden 
dürfen; die Herren Amtsdiener, die in Zivil umherlaufen, 
verhelfen jedem ahnungslos die Wege befahrenden Radfahrer 
zu einem Strafmandat. Auf Einspruch eines bestraften 
Bundesgenossen, der das Fehlen von Warnungstafeln be-



mangelte, erklärte b?r Amtsdicncr Gohlle: „Tausende von 
Mark hat dieser Weg schon eingebracht, Warnungstafeln 
brauchen wir nicht!" Also der Weg ist eine gute Einnahme
quelle für dm Gemeindesäckel! Wozu noch Geld für eine 
Tafel opfern, die die Einnahmequelle verstopft? Die Ge
richte dürften nach unserer Meinung bei etwaigem Einspruch 
gegen ein Strafmandat über die Notwendigkeit von War
nungstafeln doch eine andere Meinung haben, wie der hoch-
wohllöbliche und überschlaue Gemeinderat von Schmöckwitz. 

* Auio-ToUwul, Die „Chemnitzer Volksstimme" be
lichtet in Nr. 194 vom 23. August aus Mühlau: 

Dienstag nachmittag in der 6. Stunde überfuhr ein Chemnitzer 
Hmtomobil auf der Landstraße Zwischen Mühlau und Ehursdorf eine 
nach Nochlitz heimkehrende 43 Jahre alte Frau, die am Schultest 
ihrem Bruder, einem hiesigen Nestaurateur, bei der Bewirtuna der 
Gaste mitgeholfen hatte. Ter unglücklichen Frau wurden sämtliche 
Glieder zerschlagen, der Kopf buchstäblich halbiert, soöah her Tod 
sofort eintrat. D e r A u t o f ü h r e r ist ge radezu rasend 
g e f a h r e n . 

Daß folche Vorgänge reine Sympathie für die Auto
mobilisten zu Wesen imstande sind, wird Wohl jedermann 
begreifen. Untor den Schreckenstaten dieser Rowdys müssen 
Imder auch die anständigen Elemente unter den Autofahrern 
leiden. 

' Die AutoHetze ist natürlich schuld daran. Die in Berlin 
«erscheinende Zeitschrift „Der Motoriahrer" bringt in ihre^ 
letzten Nummer folgende Notiz: 

Der wilöaeworöene Kricgernerew. Wie toll es die Autoheher 
Aeiven, da,; sie nämlich sogar bei Kriegervereinsmitglicdern den 
Rejpett vor a k t i v e n Vorgese tz ten untergraben, zeigt fol
gender Abdruck aus 'dem Münsterschen Anzeiger, vom 24. Ju l i : 

i- -. ? ' " unliebsamer Vorfall ereignete sich gestern bei Gelegen
heit des Kriegerfestes. Ein Festteilnchmer attackierte ganz ohne 
Grund, m blinder Wut gegen den Nutomubilismus, ein Auto
mobil aus Münster. Ter Besitzer des Fahrzeugs gibt uns fol
gende Darstelluna des Vorfalles: „V i r hattet einen kleinen 
^""^Uchllden unb fuhren infolgedessen ganz langsam durch diesen 
Ort. Allem schon der Umstand, daß die Straßen sehr belebt 
waren, zwang uns, ganz langsam zu fahren. Vor dem Festlokal 
trat plötzlich ein mit Abzeichen geschmückter älterer Krieger dem 
Automobil entgegen und schlug ohne' weiteres mit feinem 
Knotenstock auf den Wagen l^s. Ich ließ sofort halten, um bei 
den übrigen Kriegern 'den Namen des Mannes Zu erfahren, kam 
aber schön an. Die sämtlichen Krieger nahmen eine drohende 
Haltung an, nmrinqten den Wagen und beschimpften die Insassen 
aufs gröblichste. Eic drohten die Gummireifen zu durchschneiden 
unb stellten Prügel in Aussicht, wenn wir uns nicht bald fort
machten. Zum Glück erschien bald ein Gendarm und ein Polizei-
deamter, welche uns Schutz gewährte«. Unter Johlen und 
Pfeifen konnten wir schließlich weiterfahren. Hoffentlich ist es 
dem Gendarmen gelungen, den Namen des Täters, der sich sofort 
gedrückt hatte, festzustelleu. Der Vorfall ist um so uuverftänd-
limer, als im Wagen ein Offizier in Uniform saß, der sich in 
ruhigem Tone an die Krieger wandte und sie auf ihr ungerecht
fertigtes Verhalten aufmerksam machte. Aber auch seine'Worte 
wurden mit Hchnqelächter aufgenommen." Ter Vorfall ver
dient strengsten Tadel, um so mehr, als es wie gesagt, Mit
glieder eines Krieaervercins waren, die diese häßliche Szene 
yeraufbeschworeu hoben. 

I m allgemeinen befinden sich doch in Kriegeruercinen einiger
maßen besonnene Herren. Wenn solche Dinge bei Krieg^rrereins-
«titglieöern vorkommen, wie soll man dann den gewöhnlichen unge
bildeten Rowdies geaeuüber bei ähnlichen widerwärtigen Exzessen 
noch kräftig werben tonnen. 

Wenn es statt der „besonnenen" Herren im Kriegerverein 
Arbeiter gewesen wären, dann bätte man wohl andere Töne 
öer Entrüstung gefunden, so aber sind es patriotische Krieger, 
die verhetzt sind. Die Redaktion des „Motorfahrer" i r r t 
sehr, wenn sie glaubt, daß solche Vorgänge ans eine „Auto-
Hebe" zurückzuführen sind. Tütsache ist, daß die Landbe
völkerung, aus der diese tapferen Krieger stammen, auf die 
Automobilisten besonders schlecht zu sprechen ist. Aber nicht 
infolge irgend einer Verhetzung, fondern nur durch das rück
sichtslose Gebühren mancher Antofahrer d>"r Landbevölkerung 
gegenüber, das eben auch selbst die besten Krieger wild mach:. 

j^ij«5 u>"4, ji,°Ul^ e'v «n l.il.'l, >O^", " l ^ ,n», l r l^ l^ ! .^ lnv «.'».ll ^>!,!<,̂  
tä'rgefetM zu unterstellen, damit solche Frevcltaten auch ge
bührend sserochen werden könnten. 

: : Erlebnisse eines Fahrradmarocrs. I n einem Gast-
Haufe in Seefeld in der Mark waren nach einem Bade mehrere 
Radfahrer eingekehrt. Die Näder wurden in dem der Straße 
zunächst gelegenen Zimmer eingestellt, während sich die 
Herren selbst in dem angrenzenden eigentlichen Gastzimmer 
nxderlietzen. I n dem Lokal hatte sich schon am Nachmittag 
e-ne Person aufgehalten, die zwar anständig gekleidet, dem 
Wi r t aber trotzdem verdächtig erschienen war. Er beauftragte 

Heshalb feinen 10jährigen Sohn, auf die Räder gut Zu 

sicherem Griff hatte er ein ganz neues, erst vor weniger 
Wochen gekauftes Rad erwifcht und war mit ihm draußen. 
Zu seinem Schaden hatte er indes nicht bemerkt, daß das 
Rad geschlossen war. Er konnte es deshalb nur schiebend 
und halb tragend fortbewegen. Inzwischen hatte der Wirt 
d'e Tür gehen hören, und bemerkt, daß der verdächtige Gast 
Wrfchwundcn war. Sofort alarmierte er die übrigen Gäste 
?>nd bat sie, nach ihren Rädern zu fehen. Groß war die Be
stürzung, als tatsächlich eins feblte, indes wurde die Ver
folgung des Diebes fofort aufgenommen. Zu Fuß und zu 
Rad stürmte alles davon, jede Chaussee wurde beseht. I n 
dcr Nähe des Bahnhofs wurde der Dieb eingeholt. Er war 
in der Richtung nach Werneuchcn davongegangen, hatte, als 
er nicht schnell genug davonkommen konnte und sich verfolgt 
spürte, das Rad gegen einen Baum geschleudert und war d^n 

Unerlaubte eines Raddiebstahls wurde ihm dann ziemlich ein-
aebend handgreiflich klar gemacht. Hierbei foll nach einem 
unverbürgten Gerücht ein Billardqueu, das einer der Nach
eilenden im Eiter i n der Sand behalten hatte, in der Hitze der 
Auseinandersetzung stark beschädigt worden sein, ^m 
Triumph wurde nun der Täter nach dem Gasthofe zurück
gebracht, um dann der Polizei übergeben zu werden ^en 
braven Ceefeldern erschien ihr Spritzenhaus, das auch als 

nach de:n 
Arrestzelle benutzt wird, nicht sicher g^nusi und so wurde d̂er 
Tieb unter reger Beteiligung der Bevölkerung 

benachbarten Löhme, den: Sitze des Amtsdorstehers, gebracht. 
Leider war auch diese Vorsichtsmaßregel umsonst. Die An
kunft des Gendarmen und das Verhör am nächsten Tage 
wartete der Arrestant noch ab, entwischte jedoch auf dem 
Trausport Zum Amtsgericht Alt-Landsberg feinem Begleiter. 
Als der Fahrradmarder weit von Seefeld war, wird er sicher
lich wohl erleichtert aufgeatmet und gedacht haben: Endlich 
allein! 

Gin schlechtes Geschäft hat ein Einbrecher gemacht, der 
in die Baubude beim Neubau der Irrenanstalt in Vunzlcm 
einbrechen wollte, dabei aber»vom Bauwächter gestört wurde. 
Er iloh und ließ ein neues „Corona"-Rad im Stich. Das 
Rad hat die Fabriknummer 178 593, verstellbare Lenkstange, 
gelbe Felgen mit schwarzen Strichen, rote Contineutalmäntel 
und Torpedo-Freilauf. Die Glocke trägt die Firma Albert 
6: Paul Stemm::, Karlsruhe (Schl.) 

Kleine Rundschau. Schwere S t ü r z e haben sich bei einem 
Nad r e n n e n in S t r a ß b ü r g i. E. ereignet. Ter Nennfahrer 
Neumer (Dresden) erlitt bei seinem Sturz im Hauptfahren einen 
doppelten Armbruch: noch schlimm« kam der Straßburger Kraft 
davon, der im 13-Kilumeter-Tauerrennen zu Fall kam und mit 
einem Schlnffelbeinbruch und schweren inneren Verletzungen ins 
Krankenhaus übergeführt werden mußte. — Ein fchwerer Unfall er
eignete sich auch auf der Förs te r R a d r e n n b a h n . Ein zur 
Beaufsichtigung der Zugangsstelle zur Bahn angestellter Mann lief 
während des Motorfahrcns über die Bahn. Er wurde vom Motor 
des Schrittmachers Kleebauer erfaßt und vor das Rad des Fahrers 
Jean Voefchlin aus Straßburg geschleudert. Durch den Zusammen
prall wurde Noeschlin aus der Bahn geschleuöert, überschlug sich 
mehrmals und flog in weitem Bogen in den Sand, wo er reguugs-
los liegen blieb. Heese wurde ebenfalls aus der Bahn geschleudert; 
er erlitt einen Schädelbruch. Ter Schrittmacher Kleebauer fuhr 
noch eine Strecke, dann glitt er ab und kam unter seinen Motor Zu 
liegen; er hat Hautabschürfungen davongetragen. Ein weiterer Un
fall ereignete sich bei dem Fliegerrennen. Vom Rade des Berliners 
Stabe platzte der Hinterreifen kurz vor dem Ziel. Stabe stürzte 
vom Rade uud Zog sich schmerzhafte Hautabschürfungen zu. Er 
mußte das Nennen aufgeben. — Auch auf der Nennbahn in Königs
berg stürzten zwei Fahrer. Sie kamen mit leichteren Verletzungen 
davon. — Ein Straßenwärter aus Ramsau verunglückte beim 
Befahren des Auermüllerberges dadurch, daß er cnif einen Stein
haufen auffuhr, wobei er vom Rade stürzte und außer äußeren Ver
letzungen anscheinend auch schwere inner« Verletzungen davontrug. 
Der Verunglückte hat bei dem Unfall auch das Sprachvermögeu ver
leim. 

MsZenbrand in den Opel-Werken in Nüsselsheim. 
I n den dicht am Bahnhof an der Strecke Mainz-Frankfurt ge

legenen Opel-Werken zu NttMlsheim ist in der Nacht vom 19. zum 
20. August ein f u r c h t b a r e r B r a n o ausgebrochen, der einen 
g roßen T e i l der F a b r i ka n lagen i n Asche leg te und 
T a u f e nd e von F a h r r ä d e r n und Nähmaschinen ver
nichtete. Von den 4000 in den Werken beschäftigten Arbeitern 
sind durch den Brand 15 0 0 b i s 2 0 0 0 M llnn i n M i t l e id en -
schaft gezogen. 

Ter Ausbruch des Feuers ist höchstwahrscheinlich aus Selbstent
zündung zurückzuführen. Ter Braud begann in der Entstaubungs
anlage der Schleiferei der Fahrradabteiluug. Um 1 Uhr 20 Min. 
bemerkte 'der Wächter Feuer in der Vernickelei. Er schlug Lärm und 
bald verlttnöete die Sturmglocke, daß Hilfe notwendig fei. I n 
wenigen Minuten staud bereits das Dach des Gebäudes in 
Flamme», die an 'den hier aufgespeicherten Oel- und Fcttvurräten 
reichlich Nahrung fanden. Aus dem nahen, Zum Werk gehörenden 
Hotel Nüsselsheimer Hof kam man mit 12 Minimar-Feuerlöfch-
apparaten herbei, jedoch war es bereits zu spät, um damit noch 
etwas ausrichten zu könuen. I m oberen Stockwerk des erwähnten 
Gebäudes befand sich das Nähmafchinenmöbellager, 'dessen Inhalt 
dem Feuer eiue vortrefflicLe Nahrung bot und gegen 2 Uhr waren 
Baulichkeiten mit 40 000 Quadratmeter Arbeitsfläche ein einziges 
Flammenmeer. Um die Vernickelei gruppierte sich eine ganze Anzahl 
von Gebäuden, die ein Carre bildeten und in der Mitte einen Huf 
harten. Das Feuer ergriff die Abteilungen für Fahrraömontage, 
die Nähmaschineuexpeditiun. die Fräserei und Dreherei, einen 
Passagenbau, das älteste, Eu'öe der 60cr Jahre errichtete Fabrik
gebäude und das Bureau. Es b r ä u n t e n somi t s ieben 
a n e i n a n d e r r e i h e n d e , zum T e i l recht l a u g g e 
streckte Bauwerke . Die Glut war so stark, daß Telegraphen-
stangeu auf der Straße wie Fackeln lichterloh brannten, bis auf 
800 Meter wurden die Gärten und Häufer vrn einem Funkeuregen 
überschüttet. Die Eisenbahuziige konnten nicht verkehren, da ein 
Ueberspringen des Feuers zu befürchten war. 

Zur Brandstelle waren die Fabrik- und die Nüsselsheimer 
Feuerwehr fofort herbeigeeilt. Ter mächtige Feuerscheint lockte 
sofort.aber auch die benachbarten freiwilligen Feuerwehren aus 
Bifchofshmn, Flörsheim. Griesheim, Gustansburg, Haßloch, Kelster-
bach.Nauheim u. Raunheimh erbei. Außerdem beteiligten sich zwei ge
rade iu Nüsselsheim imQuartier liegeude Batterien des 1. Hess. Feld
artillerieregiments Nr. 23 zu Darmstadt lebhaft cm den Lösch
arbeiten. Es gelang aber nicht, den Brand zu dämpfen, auch 
herrschte bald Wassermaugel. Man requirierte hierauf 'die Mainzer 
und Frankfurter Pflichtfeuerwehr. Ein Frankfurter kompletter 
Automobillöfchzua rückte um V«3 Uhr morgens nach der Brand
stätte aus. Die Motorspritze wurde am Main postiert und nuu auf 
diese Weise durch 800 Meter Schlauchlinie Walser in die Brand
stätte geworfen. Das Feuer wur'de schließlich nach mehrstündiger 
heißer Arbeit der elf Feuerwehren bewältigt. 

Das erfreuliche Momeut bei dieser großeu Katastrophe ist, daß 
kein Menfcheuleben zu beklagen ist. 44 Leute erlitten bei den Ret
tungsarbeiten leichtere Verletzungen, doch cmch ein schwerer Unfall 
ist vorgekommen. Bei der Fahrt der Frankfurter Feuerwehr nach 
dem Nrandplatz fuhr der Begleitwagen 'der Motorspritze bei einer 
scharfen Kurve in, den Graben, wobei sämtliche Mannschaften — 
sechs Personen — aus dem Automobil herausgeschleudert wurdeu. 
Ein Feuerwehrmann erlitt durch Auffallen auf einen Stein eine 
Schädelverletzung uud wurde auf einem Opelschen Automobil in 
das städtische Kranleuhaus zu Frankfurt gebracht. 

Verbraunt sind außer den Gebäuden für Fahrrad- und Näh-
maschinenfabrikatiun, die bis auf 'di? Umfassungsmauern nieder
brannten, etwa 3000 F a h r r ä d e r und 30000 N ä h -
mafchiueu. Nur drei Fahrräder und vier Nähmaschinen 
konnten gerettet werden. Unter den verbrannten Fahrrädern be
fanden sich auch eine große Zahl zur Ablieferung an 'das Fahrrad
haus Frischauf schon bereit stehende Fahrräder und Nähmaschinen. 
Es siud allein 300 vom Fahrradhaus Frischauf bestellte Saal-
mllfchinen mitverbrannt, von denen über hundert in den nächsten 
Tagen zur Ablieferunq au die Vereine gelangen sollten. 

Für 'die etwas über 6000 Seelen zählende Gemeinde Nüssels
heim beöentct das Niederbrennen eines großen Teiles der Opelschen 
Fabrik ein schweres Unglück. Dank der modern ausgerüsteten 
Frankfurter und Mainzer Feuerwehr war es möglich, nicht nur 
weitere Fabrikbauten vor dem verheerenden Element Zu schützen, 
sondern ein noch weit größeres Unglück zu verhüten. Wäre 'das 
Feuer übergesprungen auf die Gebäudeteile, wo Taufende Liter 
Benzin lagern, dann wäre mancher Straßenzug ein Raub der 
Flammen geworden. Tie Firma Adam Opel besteht seit dem Jahre 
1802 als Nä'hmaschincnfabrik und wollte im nächsten Jahre ihr 30-
jähriges Jubiläum feieern. Seit 1880 werben in dem Werk, daß 
fortwährend vergrößert werden mußte, Fahrräder und seit 1808 
auch Motorwagen hergestellt. I n diesem Jahre sollten 68 000 Näh
maschinen und 35 bis 38000 Fahrräder hergestellt werden. 

Der Brandschaden, der anfänglich noch beömtenb höher ge
schätzt wurde, belauft sich auf etwa 1̂ 4 Millionen Mark. Tic 
Deckung des Schadens verteilt sich auf 20 Feuerversicherungsgcsell-
fchaften, bei denen der Opelfche Netrieb mit sieben Millionen 
Mark versichert ist. Die 20 Versicherungsgesellschaften werden aber 

Nicht den Schaden allein trage», oeuu sie haben in größerem Um« 
fange Rückversicherung genommen, so daß noch über 30 Nückver-
sicherungsgefellschaften beteiligt find. Den Opel-Werken erwächst 
durch den Brand insofern ein großer Schaden, als sie die Nestell-
uugeu in de» vom Feuer vernichteten Abteilungen Zurzeit nicht 
ausführen können. 

Die am fchwersteen von dem Unglück Betroffenen sind die Ar
beiter, von denen 200 bereits 23 Jahre bei der Firma beschäftigt 
sind. Glücklicherweise sind die Automobilfabrikanlagen unversehrt 
geblieben und ein beträchtlicher Teil der Arbeiter konnte weiter be
schäftigt werden. Mit dem Wiederaufbau der Fabrik wird fofort 
bcgonuen werden. Schon am Montag den 21. August trafen 
Pioniere aus Mainz in Nüsselsheim ein, die fofort ans Werk 
gingen, die von den dreistöckigen Fabrikgebäuden stehengebliebenen 
Umfangsmauern durch Sprengungen niederzulegen. Zu de» Auf-^ 
räumungsarbeiten werden, wohl auch viele Arbeiter aus den-
verbrannten Werkstätten herangezogen werden können, so daß der 
entstandenen Not wenigstens etwas gesteuert wird. Um den; 
Weiterbetrieb der Nähmaschinen- und Fahrräder-Abteilung recht 
bald zu ermöglichen, werden die dazu erforderlichen Werkräume iu 
deu zum Teil schon fertia gestellten, siir die Vergrößerung der. 
Automobilwerke bestimmten neuen Gebäuden fofort eingerichtet. 
Hoffentlich gelingt es der Firma recht bald, einen Ersatz für die.̂  
hunderte der vernichteten oder unbrauchbar gewordenen Ne- ' 
arbeitungsmafchinen der verschiedensten Systeme zu erhalten. Auf 
mehrere Monate aber werden dcch über tausend Arbeiter arbeits
los fein. Die im Metallarbeitervcrbanö organisierten Arbeiter er
halten eine wöchentliche Erwerbslosenunterftützung von 0 bis 10 
Mark und es erweist sich auch hier wieder einmal, daß der Verband 
ein vorzügliches Schutzmittel ist auch gegen das durch solche Kata-' 
strovhen herbeigeführte plötzliche Brotlosweröen. 

Mitteilungen aus dem Kartell. 
Ter Nechtsschuhkommifsion des K a r t e l l e s europä ischer 

R a d - ( M o t o r - ) F a h r e r - und A u t o m ob i l i s ten - V er -
bände , e. V., ist auf Antrag des Hegauer R. V. Rechtsanwalt 
Dr. Spiegel in Konstanz beigetreten. — Tie Finanzlandesdirektion 
Prag teilte die I n n e n Zollämter Böhmens mit, an welchen außer 
den schon mitgeteilten Grenzzollämtern die Abfertigung von 
Grenzkarten erfolgt: nämlich Prag, Budweis, Pilsen, Karlsbad, 
Komotau, Saaz, Tevlih, Aussig, Bömisch Leipa, Leitmeritz, Reichen
berg, Gablonz, Nrauuau und Kolin. — Bei der Generalversamm
lung der deutscheu Gesellschaft zur Bekämpfung des Straßenstaubes 
wurde die bisherige Vorstandschaft wiedergewählt (Professor Dr. 
Emmerich, Oberst z. D. Frhr. v.- Rutenhan, Oberstleutnant z. D. 
Lanrig, Direktor Lindenberger und Ingenieur Hofer). 

Gestohlene Räder. 
Am 13. August abeuds wurde dem Genossen Siedelt vom 

Verein Rothlach in Klein-Breslau seiu Fahrrad gestuhleu: Marke 
„Superior", tiefgeb. Lenkstange, neue „Erpreß-"Mäutel, Frischauf-
Sattel, Torpcdo-Freilauf. — Dem Gen. Vechtlwld Karls aus Fuß-
güuuheim sein „Herkiiles^Tourenra-d Nr. 88119, Rahmen und 
Felgen schwarz, huchgebog. Lenkstange. — Dem Gen. Adam Schreiber 
aus Sindlingen bei Höchst am Main das „Pcmther"-Rad Nr. 75753. 
— Am 24. August dem Gen. Mar Auguer aus Sömmerda ans 
dem Restaurant Tivoli in Erfurt das Rad: am Rahmen steht zwei
mal die Firma Schilling Suhl, Nr. 07641, Halbrenner mit Frei-
lauf, gelbe Felgen mit schwarzen Streifen, rote Mäntel, breite 
Lenkstange mit Vorbau. 

Briefkasten. 
R. A. in M< Bestimmungen, die das Mitnehmen von Kindern 

auf dem Rade verbieten, bestehen wohl nirgends. 
101. Schon oft siud Vorstandsmitglieder und auch Wirte ge

straft wordeu, weil Vergnügungen den Charakter als geschlonen 
überschritten haben sollen,, indem Karten durch Vereinsmitglieder 
und auch von Wirten an NichtMitglieder ausgegeben wurden. Das 
Kammergericht hat eine Entscheidung gefällt, daß Tanzbelustigung 
eines Vereins dann als öffentlich zu betrachten ist, wenn ihr mehr 
andere Personen teilnehmen, als der Verein selbst Mitglieder hat. 

F. L. in B. T a u e r f a h r t e n heißen diejenigen Fahrten, 
die über eine Strecke ron 200 bis 300 Kilometer führen, während 
Hahrten über 500 Kilometer Länge Fernfahrten genannt werden. 

A. F., Günnigfelo. Wir können auch jetzt noch nicht einsehen, 
daß der gestrichene Satz von „großer Wichtigkeit" war; im übrigen 
soll in „Bekanntgaben" alles Ueberflnssige vermieden werden. 

B. W., Vunzlau. Ten Bericht über die Bezirksausfahri können 
wir nicht aufuchme», weil wir dies sonst bei Ausfahrten anderer 
Bezirke auch tun müßten. Für Ihre Beschwerden dürfte die Ne-
zirlsverfammlung der richtige Ort sein. 

Jena. Kann nur.im Inseratenteil geschehen. 
N. L., Drcshen. Für Zusendung besten Tank; wie Sie fehen, 

haben wir das Material verwertet. 

Neubeigeteetene Vereine und Einzelfahrer. 
G. 3, V. 2. Schivelbein. K. Müller, Bergstr. 12. 11 Mitglieder. 
„ 4, „ 1. Loosen. Ioh. Rock. 8 Mitglieder. 
„ 8, „ 14. Heinrich««. N. Neumann, Nr. 23. 10 Mitglieder. 
„ 8, „ 13. Königswalöe, Bez. Breslau, „A.-R.-V.". 16 Mitgl. 
„ 8, „ 4. Massen. Otto Heller. 8 Mitglieder. 
„ 9, „ 9. Linderode. Bruuo Heinze, Bildhauer. 3 Mitglieder. 
„ 9, „ 11. Köniaswalöe. E. Eisenack, Gartenstr. 79. 17 Mitgl. 
„ 9, „ 4. Meuro bei Eenftcnberg (Laus.) „A.-R.-V." 9 Mitgl. 
„ 9, „ 2. Niederschöneweide. Fr. Lütte, Berlinerstr. 22. 7 M. 
„ 9, „ 21. Rehfelöc a. Ostb. Frz. Krasinsky. 8 Mitglieder. 
„ 11. Wenzen (Bring.) Wilh. Heimle, Tischler. 8 Mitgl. 
„ 12, „ 1. Kufenbaum. G. Hülsewig. — 12 Mitglieder. 
,, 12, „ 3. Horde. Gustav Hosting. 10 Mitglieder. 
„ 14, „ 4. Leukersöorf. Paul Lange. Nr. 8. 50 Mitglieder. 
„ 14, „ 0. Venusberg. Oskar Lange, Nr. 23. 13 Mitglieder. 
„ 14, „ 6. Lengefelb. Martin Baldauf. 12 Mitglieder. 
„ 14, „ 10. IuchlM. Mar Ludwig, Lottengrün. 10 Mitglieder. 
„ 13. „ 1. Gröbitz. M. Haarig, Kons.-Verein. 10 Mitglieder. 
„ 10, „ 7. Knltenwestheim. Ludwig Ferd. Brill. 12 Mitglieder. 
„ 16. „ 13. Urushausen. Wilh. Kaiser I I , Porzellanmaler. 6 M. 
„ 16, „ 8. Einvcrg. Herm. Arnold. 7 Mitglieder. 
„ 10, „ 13. I f ta. August Hupf. 7 Mitglieder. 
„ 18, „ 2. Günierfürst. Wilh. Heilmann. 14 Mitglieder. 
„ 19, „ 4. Mainroth. Loreng Tüthorn, Friseur. 7 Mitglieder. 
„ 21, „ 3. Vittenfeld. Rich. Müller. 9 Mitglieder. 
„ 21, „ 9. Glashütte. Fr. Epple. 6 Mitglieder-
„ 2 1 , „ 9. Markgröninqeu. Wilh. Bertsch, Marktplatz. 8 .Mitgl. 
„ 22, „ 2. Neckarzimmern. Richard Fritz. 8 Mitglieder. 
„ 22, „ 8. Katzweiler. Math. Hager. 7 Mitglieder. 

VmtMMNSssM findsn U ^ ^ 
,, îi)eitoi'»mw886N8l:IuUi<;'e:i«,llr«ttLN''l'lwri1^. Janssen ni Ho^n . 

verleiht ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches 
Aussetzen, weifte, sammetweiche Haut und ein blendend» 

ßchöner Ceint. Alles dies erzeugt die echte 

leckenplerö»Wennnlch«se 
v. Lergmann H Lo.» FMebeul. 5 Zt. 50 p fg. Überall zu haben. 



Nachruf. 
Unser treuer Bundesgenosse 

August Giese 

des Andenken bewahren. 
A.-N.-V. Rieh b. Ardbg. 
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für 2 Kartons zu einem Fahrrad M.2.—. 
Versand auch n. auswärts durch E. Funke, 
Meuselwitz lS.-A.), Fasanenstratze Nr. 27. 

<I!u. 7 6 » Vßrsins ä<38 ^ . .N . -V . 
Zolicluritüt t ru^y i i insmsu t̂»«» 

Doi'8s1d6i»t vorrüt i l f in Leb>vur2 
^lau,inÄi ' in6d^n,vßi88n.Kc)8tot 
Klsine i n i t w l ^r0386 ?iß,ur 
4 . « « 4 . 3 » Z.OUp.^tüylv 
N i t ^.Ld86l3e1ilu88 Mc. 0.25 DM' 
8tüoK rusur, ^ßi35 m i t Loli^vurx. 
ocl. duntein I^i'nZ-sn uncl N u n -

5t?1lSttSN ZIK. 0.50 I). 8tÜoK IN0Q1'. 

Nn3ti(il<611 cl68 LuQsl6826io1l6N8 

M c . 1.50 P61' 8tüolv. 
V ie ln ^.NSI'^LNNIIUZ-Lll u. tÜI--
liebo I>suelib68t6lIunK6n b s v o i -
8LN s!i6 Xutl ieclonlloit cler 

llnuctsLinitsslioclei'. 

W« VeZchse 
Magdeburg 

'Kleine Lckul-Zjrnste 25 
DKrt überall mit großem Sr-
folge seine 3 Glanznummern. 
Gundes-Milglied " N Q 

^ Gilline Vrelse. 

iZt l.i«I,tonbo!M8 oobts 

tür Nolitlisit u. ^Virk32M' 

l.ioNtLNN«!st, »SU3Llb2l)N I 

?l23ollLU 2U 3,80 LI., V«l 2^2 
LNWMZM. Vt2<t. tüi 9,50 NI. tr»nko lür 

lLouillon-^ürtel 
l l l l . 'VVln'L, ül!88Lr8t 8ellMl>.eKliKkt, 10l) 
s8til«K MI:. 2.5« (bei 200 »tilolc Nic. 5.— 
itilco.) ßUF. KllLiin. Le i kosten liilii^or. 
MaKrun85Mlitel-Fadr«K „Goü'utn" 
lverl in « 37/197. 32llrbrü«Ker 5tr. 3«. 

>° empleKI. mein, 
galant, unge» 
lctillMl., 6e5-

lmlb 52Nl bekömmt. 

l l'ulxzKzpleNe um-
lonll̂ u 8 pfii. meiner 
beriinmleii publike 
swnko gegen Ncicun. 
Line anzugeben, ob 
nebenüelienlie 6«-
luiMeilZpfelfe ô er 
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ÎiU5 7re!!î . lllimmz »i>. 934-

ez-iLrÄ, HrtüislNUsse^eb. 

«28d u, trockene Zclmppenliecnte, 

«inci okt «elrr KartnäcKiss; 

Wer dizuer vessseblicn KlMs 

lre! von 3cKii6I. lZeztanciteilen. 
l)c>3e ^l2rl< !,15 u. 2,25. 

l>Ln!lzel>reiben ^eiien tässlieb ein. 
diu? eckt in QriLinulpÄclcunL 

3cbudestLic:o.,V?emböKl2.I)re56en. 

2u Naben in cien ^plltbelien. 

8» " U L 3 nutomobi!-. ^ l w c i . 
urxl «2liM22cn..Ls2nci>e. Meleielä, 
Ne!en502nk2tt.,. lel. N!0. Nerlin 5K/ ». 

5is. LZ. — siiwiieu' cie3 ^eswniieZ, — 

Alle Bundesgenosse», die 

unternehmen wollen, sollten sich den 

von der Vnndesgeschäftsltelle M-
senden lassen. 5 Teile: jeder Teil 
einzeln Zu beziehen zum Preise von 

^ litt Pfennig. 'BÄ 
C. Mischer, Offenbach nm Main» 

l^«f Vertreter bei 
H«.» höchster Provi

sion gesucht. Neisemuster, Bestellbuch,! 
Legitimationstarte gratis. 

Versandhaus Q. Ieltsch, Dortmund 
Postfach löö. 

^N> !K! 

^ prZcllckülälog 
(450 Zeltens urnZ. 

DS l 'WAMzM U ß Z B F F S ! 
i r i Vz,'SN2lAA» ?°-U. ? . 63? 



Beilage zu Nummer 382 Der Arbeiter-Radfahrer 
Offenbach am Main, den 1. September 1911 

Das Sonderbare wird zum Lächerlichen.̂ ) 
Ter „Rad-Welt" scheint es mit unserer Erwiderung aus 

ihre verschiedenen Anzapfungen zu lange gedauert zu haben. 
I n der Nummer vom 13. August kommt sie nämlich auf ihr 
neuestes Lieblingsthema „Herr oder Diener" zurück, indem 
sie ein durch einen u n v e r n ü n f t i g e n Chauffeur herbei
geführtes Automobilunglück benutzt, um zum so und so uielten 
Male von der „typischen wilden Autojagd des Mannes aus 
dem Volke" zu sprechen. Mag die „Rad-Welt" dieses kind
liche Spiel ruhig fortsetzen — jedes Tierchen hat- ja sein 
Pläsierchen —, auf die Tauer wirkt solches Gebahren lächer
lich. Und wenn wir in der „Rad-Welt" weiter den schönen 
^cch finden: 

„Es wundert uns nur, daß der Redakteur des „Ar-
leiter-Radfahrer" es fertig bringt, in der Herrnstratze zn 
wohnen! Sträubt sich nicht sein ganzes Innere gegen eine 
solch' schmachvolle Umgebung?" 

so wundert es u n s nach früheren und auch nach neueren 
Proben zwar durcbaus nickt, daß derartige geistreiche M 
.Bemerkungen, die von ihrem Verfasser vielleicht gar noch für 
witzig gehalten werden, in der „Rad-Welt" stehen, aber es 
setzt uns doch einigermaßen in Erstaunen, einen wie großen 
Wert manche Üeute darouf legen, in den Ruf der Lächerlich
keit zu gelangen und diesen Ruf durch die Veröffentlichung 
immer neuer „Geistesblitze" zu befestigen. 

Wollten mir dein kindlichen Geplänkel der „Rad-Welt" 
mit den gleichen schwachen und stumpfen Waffen begegnen, 
tonnten wir ihr uns ebenfo, wie sie felbst, ans Zeituugsberichte 
stüvend, mit der vielfachen Zahl von Fällen dienen, in denen 
nicht der „Mann aus dem Volke", sondern der „Herr" die 
Schuld an Autonwbil-Unglücksfällen tragt. Zu einer 
solchen gegenseitigen zwecklosen Statistik können wir uns 
'nicht verstehen. Tas rücksichtslose Auftreten vieler Auto-
mobilisten und Chauffeure ist viel Zu bekannt, um hierauf 
noch direkt hinweisen Zu müssen. Es genügt vollkommen, be
sonders krasse, Fälle gelegentlich hervorzuheben. 

Aber die „Rad-Welt" berichtet noch weiter von einen: 
Vorkommnis aus Paris, bei welckem ein Herr, der aus seinem 
Wagen nicht nach dem Vürgersteig, sondern imch dem Fahr-
da-mm zu ausgestiegen war, von einem Automobil erfaßt und 
Zu Boden geworfen wurde. Vei der augenblicklich aufs höchste 
gestiegenen feindlichen Stimmung der Pariser gegen die zahl
reichen Auto-Wildlinge wäre es nun diesem an sich schuldlosen. 
Chauffeur, der überdies sofort anhielt, beinahe passiert, von 
einigen herbeigeeilten Bauarbeiter gebörig verprügelt zn 
werden, wenn nicht der auf der falschen Seite ausgestiegene 
Herr alle Schuld auf sich genommen hätte. Aus diesem ganz 
natürlichen Vorgange macht der Redakteur der „Rad-Welt" 
e'.ne Haupt- und Staats-Aktion und nennt dieselbe ein 
„Volksgericht". Daß ibm in dieser Hinsicht jede Sachkennt
nis mangelt, glauben wir ja gern. I h m genügen irgend ein 
paar Männchen die irgendeine Handlung gemeinsam be-

/gehen, um hieraus ein „Vollsgericht" zu machen. Was dar-
'über hinausgeht, das übersteigt feinen Gesichtskreis. Und 
wenn viele Tauende Bewohner eines Landes, wie in der 
^Schweiz, über den „Automobilismus" ein durchaus vernich
tendes Urtei l fällen, vermag er auch hierin nur den Anlaß 
!zu einigen geistlosen Redensarten und Vergleichen zu erblicken. 

Wie sehr sich im übrigen die „Rad-Welt" mit den Schnel
l t : gleitsübertreibungen der Automobilisten wenigstens auf so
genannter freier (?) Strecke identifiziert, geht aus ihrem 
Aufsatz über die Notwendigkeit einer Sportbehörde für 
Straßen-Radrennen hervor. I n demfelben wird die Höchst
schnelligkeit bei Radrennen mit 25—30 Kilometer bezeichnet. 
Während „die Venzinkarossen mit 70, 80 und 100 Kilometer 
Geschwindigkeit dahiniaufe-n". Demnach scheint die „Rad-
Welt" ein Stundentcmpo von 70—100 Kilometern bei Auto^ 
mobilen für durchaus angebracht zu halten. Wie es unter 
wichen Umständen mit der Sicherheit für den übrigen Ver
kehr bestellt ist, kann jeder Men'ch mit gesunden Sinnen sich 
selbst sagen. Ganz besonders gefährlichen Verhältnissen 
sieht sick hier der Radfahrer gegenüber, da er als der be: 
weitem schwächere Tei l olatt über d<m Hauten gefahren wird, 
falls er sich Nicht schleunigst an den äußersten Rand des 
Weges rettet. Selbstverständlich ist er hierzu, da er auf die 
Benutzung der eigentlichen Fahrfläche einer Chaussee ein 
«benso gutes Recht, wie jeder andere hat, n i c h t verpflichtet. 
Er muß aber einfach der rohen Gewalt, d. h. der Rücksichts
losigkeit mancher Automobilisten weichen, welche ihre einmal 
eingenommene Fahrrichtung bei Begegnungen mit Rad
fahrern oder beim Ueberholen derselben auch nicht um 
Haaresbreite zu ändern Pflegen! Das geschieht zuweilen 
nicht einmal anderen Kraftfahrern gegenüber, wie z. V. der 
'nculiche Unfall des-Prinzen Heinrich zur Genüge beweist. 
Auch hier machte der Lenker des entgegenkommenden Auto-
lmobil« keinerlei Anstalten, den Weg freizugeben, und der das 
Steuer felbst handhabende Prinz, der als rücksichtsvoller 
Mensch bekannt ist, sah sich gezwungen, wie es die Radfahrer 
ebenfalls tun müssen, ganz seitlich auszubiegen. Herbei gc-
riet sein Kraftwagen auf dem weichen Sande ins Schleudern, 
stieß gegen einen Baum und fuhr in den Straßengraben. 
-D> Folge davon war, daß von d^n beiden anderen Insassen 
b^s Automobils der eine schwer, der andere weniger erheblich 
b r i c h t wurd,', während der Prinz außer eine Knieprellung 
,,mt dem Schrecken davon kam. Die Rücksichtslosigkeit der 
ihm Nicht aus dem Wege fahrenden Automobilisten aber 
wurde zur Roheit dadurch, daß diefelben, unbekümmert um 
5ne Verunalückte.", ihre Raserei ruhig fortsetzten. Ware das 
prlnzlichc Automobil in diesem Augenblick, wie die Zeitungen 
mclden, nicht in einem Stundentempo von 65 Kilometern, 
sondern um vielleicht 25 Kilometer langsamer gefahren, Ware 
die Sache wahrscheinlich glimpflicher abgelaufen. Auf alle 
stalle aber hatte Prinz Heinrich Gelegenheit — es wird Nicht 
das erste- und nicht das letztemal gewefen sein — den Herren-

H) Siehe auch unseren Artikel „Ein sonderbares Vergnügen" 
in Nr. 301. D. Red. 

standpunkt gewisser Automobilisten persönlich kennen zu 
lernen. Das wird ja wohl auch die „Rad-Welt" zugeben 
müssen. Wenn sie im übrigen jedoch für die Iuläfsigteit fo 
toller Automobil-Rasereien wie 70—100 Kilometer pro 
Stunde eintritt, liefert sie nur einen Beweis dafür, wie wenig 
ernlt sie es mit der Vertretung der Radfahrer-Interessen 
nimmt, so weit solche durch die Raserei der Automobilisten 
aus sogenannter freier (?) Strecke bedroht sind. Denn bei 
einem Stundeuiempo von 70—100 Kilometern wird jede 
Strecke, auch die verkehrsarmste, u n ü b e r s i c h t l i c h , und 
es gebort die saltsam bekannte antomobilistische Unverfroren-
lei t dazu, selbst dann noch von freier Strecke zu sprechen. 

Auch in anderen Ländern schwillt den Automobilisten 
den Radfahrern gegenüber der Kamm. So lesen wir in der 
„Nad-Welt" folgende Notiz: 

„ I n englischen Nadfahrerkreisen herrscht eine starke Miß
stimmung, die sich gegen den Königlichen Automobilklub richtet. 
Tiefer gebeult nämlich seinen ganzen Einfluß aufzubieten, damit 
die Na'öler gezwungen werden, Nummernschilder an den 
Maschinell anzubringen. Tiefes Bestreben entbehrt nicht einer 
gewissen Komik, da bisher bei allen Zusammenstößen die Radler 
den leidenden und nicht den agressiven Teil bildeten. Anders 
gcoenki die Automobile Assoziation vorzugehen: um bei dem nächt
lichen Fahren die Gefahr für den Radier zu vermindern, und 
dem Automobilisten ein Anzeichen der Nuwesenheit eines Rad
fahrers zu geben, verschenkt sie 1000 Stück rotleuchtender, ruudcr 
Lichter, die hinten am Nciöe zu befestigen sind und auf weite 
Strecken lünnus sichtbar werden." 

Bemerkenswert hierbei ist zunächst der Umstand, daß in 
selchen Fällen stets Kaiserliche und Königliche Automobil-
Klubs im Vordergrund" stehen, noch weit lehrreicher indessen 
die Tatsache, daß die „Rad-Welt" auch hier wieder bei Wahr
nehmung radfaljrerischer Interessen automobilistifchen An
maßungen gegenüber vollständig versagt. Das Bestreben des 
englischen Automobilklubs „ e n t b e h r e n icht e i n e r ge 
w i s s e n K o m ' k " , das ist alles, was sie zu sagen weiß. 

Ja, das Lächerliche und das Komische spielen zuweilen 
cme große Rolle' 

Und jetzt noch ein kurzes Schlußwort. 
Wer sachlich nichts zu erwidern weiß, kommt mit neuen An

griffen und Velöächtigungen. Nach diesem Satz verfährt auch die 
„Rad-Welt". Ihre Entgegnung auf unseren Artikel „Ein sonder
bares Vergnügen" besteht der Hauptsache nach in nachstehend er
wähnten Ausführungen. Nm Sonntag, den 20. August cr. sollen 
Mitglieder unseres Bundes die Bewerber um das 3l) Kilometer-
Rennen des Gnu 2 des T. R. B. beschimpft und tätlich angegriffen 
haben. Bis heute ist uns über diese« Vorfall nichts bekannt, und 
enthalten wir uns deshalb vorläufig jedes Urteils. Sollte indessen 
die Behauptung der „N.-W." auf Tatsachen beruhen, find wir die 
letzten, die das Verhalten unserer Mitglieder gutheißen würben. 
Selbstverständlich nennt die „Rad-Welt" auch diesen, von ihr bean
standeten Vorgang ein „Vollsurtril" und behauptet, wie feien mit 
unserer gegen die Nadreuuen betriebenen Veih:tzungßuolitik schuld 
an demfelben, was uns jedoch nicht hindern wird, über Nadrennen 
nach wie vor unsere eigene Meinung Zu haben und derselben jeder
zeit deutlich Ausdruck zu geben. 

Welcher Art im übrigen die Verhetzungs-MPolitik ist, die wir 
betreiben, geht unter anderem aus unserem Artikel „Gemeiuscnn-
teitsgefühl" vom ^. Mai cr. hervor, in welchem wir dafür eintraten, 
alle Nadfahrer möchten sich in Fällen der Not gegenseitig unter
stützen, gleichviel, was für ein Verbandsabzeichen, oder ob sie über
haupt eins trügem Ferner bringen wir laufend Artikel über das 
Radfahren, die die gemeinsamen Interessen aller Radfahrer be
treffe». Tas werden, natürlich mit Ausnahme der „Rad-Welt" 
auch alle anderen Radfachblätter bestätigen. Schließlich sind wir» die 
größte Vereinigung, die dem K a r t e l l europäischer Rad-Kraft
fahrer- und Automobilifteu-Verbäude angehört. 

Einen Haupttrnmpf- aber glaubt die „Rad-Welt" gegen uns 
durch das Verbot auszuspielen, in Zukunft leinen ihrer Artikel mehr 
abdrucken zu dürfen. Auch wirft sie uns Maugel an journalistischem 
Anstand vor, weil wir sie wegen solcher Nachdrücke nie nm Erlaub
nis gefragt und nie die Quelle angegeben hätten. Letzteres haben 
wir indessen mit Ausnahme wahrscheinlich ganz verschwindend 
weniger und dazu noch nicht einmal gewollter Fälle stets g?tzn. 
Was aber die zum Nachdruck einZuhulenöe Erlaubnis betrifft, scheint 
es der „N.-W." bis in die neueste Zeit hinein, gar nicht so uner
wünscht gewesen zu fein, in unserem Blatte erwähnt zu werdeu, sonst 
hätte sie doch gewiß schon l än g st - Veranlassung genommen, uns 
den Nachdruck ib/cer Artikel zu untersagen: tatsächlich hatte die Re
daktion der „Naö-Welt" schon unserm Vorgänger die generelle Er
laubnis zum Nachdruck unter Quellenangabe und der sonst geltenden 
Bestimmungeil gegeben und bisher nicht zurückgezogen. An uns ge
stellte Honorarforöerungen der betr. Autoren sind jederzeit anstands
los erledigt worden. 

Wir werden dann aufgefordert, die „Rad-Welt" in Zukunft un
geschoren Zu Innen. Tiefen Rat hätte sie in erster Reihe felbst und 
zwar uns gegenüber befolgen sollen. Einzig und allein die „Rad-
Welt" hat mit dem Artikel „Vorschnelle Kritik" den Neigeu eröffnet 
und uns die Auseiuandersetzung mit ihr aufgezwungen. 

Zum Schlüsse weist die „N.-W." darauf hin, daß wir uns im 
Laufe der Zeit im Sportsleben auf einen durchaus isolierten Stand
punkt gestellt hätten. Nun, umgeben von nahezu 14N NNN Mitgliedern, 
können wir eine solche „Isolierung" ganz gut aushalten. Auch will 
uns die „Rad-Welt" für die Folge in Ruhe lassen. Bravo! Hoffent
lich hält sie ihr Wort! 

Rad gegen Auto. 
Von Robert Hessen. 

I n der Zeitschrift „März" hat vor längerer Zeit Robert Hessen 
seinen Standpunkt gegenüber dem Automobilismns präzisiert. Um 
die Bewegung gegen die Auswüchse des Automobilismus zu unter
stützen, lassen wir jetzt nachstehend die Ausführungen des bekannten 
Schriftstellers folgen. Wer den Artikel liest, wird finden, daß Hessen 
lein Schwarzseher war. Robert Hessen schreibt: 

Rein verlehrstechnifch betrachtet zeigen sich die Probleme, die 
das Auto aufgewirbelt hat, fo leicht lösbar, daß sie in den Augen 
vieler Nächstbeteiligten überhaupt niemals Rätsel gewesen zu sein 
scheinen. Alle neuen Verkehrsmittel sind zuerst ungewohnt, nicht 
wahr'? und bornierte Menschen Hecken allerlei Bedenken aus, die 
nachher in nichts zerflattern. Tas war so bei den Schnellposten, 
das war nachher bei den Eisenbahnen, wo hohe Sachverständige sich 
über alle Maßen blamierten; das war beim Radfahren. „Darum 
kalt Blut!" rufen die Optimisten, „es wird schon alles ins rechte 
Gleise kommen." Ich selbst habe Autofahrten genossen und schlage 
mich hier Zur Opposition, nicht aus Mangel an Tantbarkeit für jene 
Freuden, sondern aus Mangel an Blinbheit für ihre Schattenseiten. 

Tenn leider haften dem Auteln eimge Züge an, die sich nie. 
weder durch technische Vervollkommnung noch 'durch zunehmende 
Vorsicht verändern können; ich will sie durch eine kurze Frage ver-
üeutlichen. Bei der Eisenbahn gibt es eine vierte Wagenklafse, deren 
sich der ärmste Mann aus dem Volke bedienen kann: wo ist die ent
sprechende vierte Klasse 'der Automobile? Hier liegt der Hund be
graben. Man hat den größten Vorzug des Autelns darin gefun
den, daß es die Kunststraßen im Gegensatz zum nivellierenden me
chanischen, beaufsichtigten Vahnfahren dem Individualismus zurück-

geacben habe. Tas stimmt. Jedes Auto hat feinen eigenen Eiseu-
'babnbirLktor im mitfahrenden Besitzer, feinen eigenen, diesmal 
untergebenen, Zugführer im Ehnuffeur. Aber der Begriff Indivi
dualismus ist hier so enge genommen, daß er eigentlich Pluto-
tratie heißen müßte. 

Insofern wirkt, aller VcrteyrZvorteile ungeachtet, das Anw 
dem Geist unserer Zeit zuwider. Noch stehen wir inmitten einer 
höchst nützlichen Bewegung, deren Tendenz es war: die sogenannten 
nieder» Vollölrcise zu versöhnen, indem man sie an 'den Gütern der 
Hochkultur, an den durch deren reiche Mittel möglich werdendeil 
Fortschritten mehr Anteil nehmen ließ. Tas Automobil ist eine Er
findung, die diametral entgegengesetzt wirkt, indem sie ihre An
nehmlichkeiten einem allerlleinstcn Kreise vorbehält, einem großen 
Teil des Restes aber 'derartigen Schaden zufügt, daß mau die Ge
duld bewundern muß, die dergleichen erträgt. 

Es ist Zum Beispiel nicht richtig, 'daß die Vauernpferde sich 
bereits an das Auw gewöhui hätten, wie sie sich ihrerzeit au die 
Eiseudahu gewöhnen mußten, oder sich jemals an diesen neuen 
Trachen aewöhnen könnten. Tenn der alte fuhr feine eigene Straße, 
die Gäule merkten bald, er sei nicht ngressiv. Tas neue Untier 
aber folgte fchnaufend den veriingstigteu Tiereu bis in die kleinsten 
Feldwege, und bei der Hast, mit der der Landmann zuweilen vor 
dem Nahen des bösen Geistes fein ganzes Gefährt rücksichtslos in 
Korn und Kleefeld lenkt, nur um aus dem Wege zu kommen, fühlt 
man sich an kur- oder livländische Verhältnine gemahnt. Wenn 
der Schlußherr dort an.aefahreu kommt, wirft heute noch das benen
nende esthische Bäuerlein von seinem Wagen in aller Eile das Heu 
in den Graben, damit nicht etwa ein Halm im Vorbeistreifen die 
gnädigen Gesichter belästige. Man hat sich zuweileu sehr über die 
baltische Revolution verwundert, weil man Zn unsozial emvfand, 
nm ihre treibenden Ursachen Zu begreife». Aber aus den ärger
lichen, oft wütenden Gesichtern deutscher Bauern, die ihrer Pferde 
nicht Her wurden, sprach etwas zu mir, was ich persönlich verstan
den zn haben glaube, ohne sicher zn sein, daß es viele Automobi
listen g'bt, die darauf achtem 

Kurz, 'das Auto rast in einer sozial rückläufigen Richtung. Bei 
den ausgeschlossenen Proletariern weckt es stillen Neid, beim geschä
digten Landvolk Zorn: in den Bevorzugten aber nährt es die alten 
Privilegierteninstinkte des Uebermuts und der Verhärtung. Es ist 
höchst charakteristisch, daß das neueste stannenerrcgende reaktionäre 
Kuriosum dem Autumobiltreise augehört. Ucber die Gründe, die 
an hoher Stelle vorlagen, preußische Prinzen gerade ans dem Ge
biete des Verkehrs aus dem gemeinen Recht herauszuheben, wollen 
wir hier nicht weitläufig wer'den. fondern nur die Tatfache fest-
nagelu, daß wir Bürger uns auf jeuem Vehikel plötzlich in die po
litische Kinderstube Zurückbefördert sahen, indem uns etwas ver
boten wurde, was überhaupt nicht verbietbar war. Jeder Englän
der und Amerikaner, 'dem jemand Znmnten wollte, cr solle künftig 
nicht dreimal hintereinander pfeifen dürfen, würde dem Lästigen 
glückliche Reise n̂ ch Neülam wünschen. 

Wer auf die kurze und doch so lehrreiche soziale Entwicklnngs-
qeschichte des Zweirads blickt, macht genau die umgekebrtc Erfahr
ung. Freilich ward es von allen Nichtradlern znnäcbst nur als 
störend empfunden, weil es alle Straßen veränderte. Ti^' Zeiten, 
da man ohne weiteres vom Bürgersteig abbog oder gar mit rück
wärts gerichtetem Blick öeü Damm passierte, waren mit einem 
Schlage' vorüber. Während bisher im allgemeinen das ^br zur 
Sicherung beim Gehen genügt hatte, mußte das Ange in ganz 
anderem Maß als früher zu Hilfe genommen werden. Man fluchte 
über die lautlos dahcreilenden Gesellen und erst recht, wenn sie 
furtwährend ihre schreckhaften Signale gaben: auch die Behörden 
waren ungnädig. Ter Wind fchlug um, sobald die ersten Väckcr-
nnd Metzgerbur'schen zu Rad ihre Waren schneller ins Haus brachten, 
vollends, als Briefträger und Polizisten im Auftrag ihrer 
Direktionen das Stahlroß zu besteige» anfingen. Ueberall ver
wandelten sich Neider und Schmäler in Ausüber und Apostel. Bald 
wurden gefahrene Räder so billig, daß wenige Fabrikarbeiter Zu 
unbemittelt waren, um sich eine Maschine zulegen zu können. Vor 
einem Jahrzehnt brachten Schwärme von Nadfahrern als Pioniere 
der Verfeinerung von Isfezheim nach Baden-Baden die Kunde, das 
Nennen sei Zu Ende: heut sieht man ähnliche Schwärme aus jeder 
^übrikstaöt nach Schluß der Arbeit auf die Türfer eilen. Wahr
haftig, niemals hat es einen größeren sozialen Wohltäter gegeben 
als das Zweirad. Millionen von Stadtmenschen, die den Umg.ing 
mit der Natur verlernt hatte», bevölkerten wieder die verödeten 
Kunststraßcn und zogen jauchzend in die Ferne. Gerade für die 
jungen Fabrikarbeiter, die bisher nicht viel mehr als ihre Testillen 
und Niergärten gehabt hatten, ist das Zweiraö Zum Segen ge
worden. Keiner von ihnen brauchte mehr neidisch auf Reiter und 
Karossen zu blicken: deren Wonnen waren anch ihnen erreichbar. 
Jetzt wurden sie es, die an andern stolz vorbei sausten. Sie ge
wannen auf einen Schlag Fbhlnng mit dem echten, wahren Sport. 
Neue Ideen über Körperhaltung und Körperpflege tauchte« von 
den Nadrennbahnen und Korsos hir im gesamten Kleinstaud auf. 
I n Paris aber war der Umschwung so gewaltig, daß die Spiel-
tarteustempclstener plötzlich nur noch die .Hälfte des früheren Er
trages brachte: der Zigarren- und Absinthkunsum ging auffallend 
zurück: statt dessen wurde frische Luft geschluckt. 

Was kann in diesem Sinn ö^s Auto für sich anführen? Tas 
Rad wirkte verbindend und versöhnend, daß Auto hat zwischen 
reich und arm eine neue Kluft aufgerissen. Es ist ganz ausge
schlossen- daß der Kraftwagen jemals Gemeingut werden könnte. 
Tie Redensart „Beförderungsmittel der Zukunft" ist aus dem 
engsten städtischen, um nicht zu sagen patrizischen Iuterene heraus 
geboren. Wer als Lanökind weiß, was einem „fpannfähigen" 
Bauernhof Tung nnd Pferdezucht bedeuten, lacht über die Vor
stellung, es könnten Vanern jemals auf Automobilen ihr Korn 
bereinbringcn. Tenn zuvor müßten die Autos zweierlei gelernt 
haben: Fohlen und Mist geben. Sie stinken wohl, aber sie düngcn 
nicht. Niemand wird von reichen Autlern erwarten, daß sie furt
während ihren Finger an die Nase legen und sich fragen: „Wirken 
wir auch sozial'?" Aber wenn sie dem Wanderer, der in einem der 
alten traulichen Wirtshäuser unter Kastanien oder Linden dicht au 
der Straße zu rasten gewohnt war, sein Essen mit pulverisierten 
Torfkut pfeffern und salzen, um geistreich lächelnd über den ge
lungenen Scherz weiterzusausc», so merkt man: eine neue Ober
schicht ist entstanden, die vom Becher des Verkehrs den Schaum av-
schlürft und die Hefe dem duldenden Teil ins Gesicht spritzt. Ties 
Zu einer Zeit, die über ausgiebige Mittel sozialer Gcgeuweln ver
fügt. Wird es auf die Tauer gut abgehen, eine Institution, die 
ihrem ganzen Geist nach dem ancieii ie?ime. bem preußischen 
Iunterstaat vor der Schlacht von Jena entspricht, im pudliüstift'M 
Zeitalter leidenschaftlichen Klassenkampfes zu behaupten? 

Wohlwollende Kenner meinen, es habe keine Gefahr, das Auto 
werde sich schon entwickeln, auch sozial. Wenn sie doch Recht be
halten möchten! Aber so schnell und augenfällig dieser UeberganI 
sich beim Rad vollzog, wir verminen beim Auto immer noch die 
Anfänge. Die Kraftwagen, die in den Städten Bierfäper und 
andre Güter herumfahren, find in der Hauptsache nicht beweiskräftig. 
Sie fahren langfam: ihre Unfallstatistik wird sich von der nnserer 
elektrischen Straßenbahnen sogar zum Vorteil unterscheiden. Will 
man das Unsoziale des Autumobilismus erfassen, so muß man 
öutchaus ans die Landstraße blicken, die der schnelle Kraftwagen im 
Nu auf halbe Kilometer mit Zähem Staub anfüllt, auf die ungemüt
lich gewordenen Törscr, wo Naueru nud Fabrikarbeiter alle Augen
blicke gegen ihre Absicht Hühner kochen müssen, von totgefahrenen 
Hunden und Kindern Zu fchweigeu. 

Ein leiser Versuch nach der sozialen Seite hin ist wohl durch 
Einrichtung gewisser, dem käuflichen Verkehr dienender Autoluiien 
gemacht worden. Aber diese Wagen, die ja zweifellos auch dem 
Mittelstand zugänglich sind, fahre» so langsam, daß ein richtiger 



Aun'er dafür danken würde, sie zu besteige». Kann man es den 
Stoßen nicht verdenke», wenn sie aus einer neuen Konjunktur 
Msicrlichen Vorteil Zügen, so wird, um eine dauernde Verbitterung 
unseres Landvolkes bei dem stetigen Anwachsen des Automobilismus 
zu verhüten, alles auf die Eelbsterziehuna. der Herrenmenschen an
kommen, die sich ein Anw leisten tonnen. Es gibt sicher unter ihnen 
i lclc, die sich ihrer Verantwortlichkeit bewußt sind, es gibt aber auch 
nndcre. denen gerade das Freude macht, was uns austößiss ist. 

Die kühnen Fernfahrten, wie letzthin die des Leutnants vmi 
Koppen durch Alaska und Sibirien nach Paris zurück, siud uatür-
lich wegen der bewiesenen Hartnä^igteit gegen Strapazen be
wundernswert. Ob der Sport an sich aber froh sein darf, diesen 
Zweig angesetzt zu haben, der sich so blutig eingeführt hat, bleibt 
eine offene Frage. Es mögen technifche Verbesserungen dem Ge
fährt felbst einige Unannehmlichkeiten rauben, Fahrschulen ihr 
Gutes tuu. Um so gewisser werden diejenigen Fahrer nicht aus
sterben, die nach Pusadowskys, des Grafen im Bart, hübschem 
Scherzwort „vom Wert ihrer Zeit eiue übertriebene Vorstellung 
hegen." 

Mit dem Fahrrad durch Tunesien. 
Tie vorzüglichen Etraßenverhältnisfe rings nm Tunis hatten 

mir Appetit danach gemacht, einmal frei und ledig des ewigen Hotel-
Zwanges und ewigen Kofferpackens auf flinkem Stahlruh durch das 
Land zu flitzen, mit keinem andern Gepäck, als dem nötigsten und 
keinem andern Wunsche, als dem, gelegentlich ein Wirtshaus anzu-
treffen. Ter Gedanke schien mir immer verlockender, che ich mit 
einem geliehenen Fahrrad auf Straßen, glatt gewalzt wie eine 
Kegelbahn, die melancholische Stätte Karthagos durchstreifte. Wi>: 
köstlich dieses mühelose Schweben durch die Einsamkeit, fern von der 
gcrä'nfchoullen Banalität der Tonristenschwärme! Starre Agaven 
umzäunen den Weg, alls der schwarzen Humuserde der Aecker dringt 
ein berauschender Duft, in dem flache»!, flimmcrudcn Wasser der 
Bai, d is in der Sonne zu sieden scheint, stelzen rosige Flammnigos 
und ergreifen beim Nahen des Menschen schleunigst die stlncht. Ab
seits vom Wege lngen hier und dort redende Steine aus dem Boden: 
ein Sänlenschaft, ein paar kantige Blöcke, ein Stück Wasserleituug 
— das ist Karthago- Hinter den schwerfällig stampfenden Büffeln 
wirft die Pflugschar des Berbers uicht selten antike Münzen auf, 
stark orpdierte Kupfer- und Eilberstückc mit tanm noch erkennbarem 
Gepräge. Ter arme Eingeborene weis; nichts von der einstigen 
Weltstadt, weiß nicht, daß hier, wo jetzt sein Schweiß den Boden 
düngt, stolze Paläste standen und ein kriegerisches Volk weit in die 
Ferne wirkte, aber er weiß, daß die Fremden, diese närrischen Leute, 
ihm für die schlechte,! allen Metallstttcke ebensoviel blanke Franken 
geben, und dieser Tanfchverkehr stellt ein gutes Verhältnis zwischen 
ihm und den sonderbaren Schwärmern her Es ist ihm auch be
kannt, daß die Fremden gern jene tönernen Lämpchen kaufen, die sich 
als Uebcrbleibsel karthagischen Hausgeräts im Boden finden, und er 
ist längst dahinter gekommen, daß man diese Lämpchen ohne große 
Mühe nachahmen kann, zur Ausfüllung der Mnßestnnden und zur 
Erhöhung des Einkommens. Eine minder angenehme, wen« auch 
ssnnz interessante Gesellschaft sind die zerlumpten Nomadensippen, 
ienen der Wanderer rings um Tunis wie überhaupt im gauzen 
Laude häufig begegnet. Selbst von den ärmsten Landarbeitern ver
achtet nnd gemieden, gehen diese aus dem Hochland stammenden 
Parias gleich unseren Zigeunern von Ort zu Ort; ein paar dürftig 
genährte Kamele, ein paar zerschlissene Zelte sind die ganze Habe 
«nd ein Nudel bissiger Huude ihre Beschützer. Mau hat das Gefühl, 
als ob es doch uicht angeuehm wäre, deu ziemlich dreisteu Burschen 
feru von der staatlichen Autorität auf eiusameu Wegen Zu begegnen. 

Tiefes Bedenken war es auch, das mein Freund Calman-
Vffendi, der Tragoman, mir entgegenhielt, als ich ihm von meinem 
h-lan einer Nadreise erzählte. Er tischte allerlei Gruselgeschichten 

'M'n geheimnisvoll verschwundenen Europäern, erschlagenen Pust
voten und Überfallenen Favmhöfen auf, Reminiszenzen aus der 
Kl'ktiire der französischen Zeitungen. Calman-Effendi ist auf die 
schuelleu Furtbewcgungsmittel, wie Fahrrad, Motorrad und vor 
o.llem das Automobil überhaupt nicht gut zu sprechen, da sie den 
biederen Fremdenführern das Leben immer saurer machen. Ich 
ließ mich durch Ealmaus uicht gauz uueigennützige Vorhaltuugen 
«ber nicht einschüchtern, sondern mietete ein Fahrrad und trat da
mit die Reise nach Kairuau an, einer 150 Kilometer südlich von Tunis 
gelegenen wichtigen Stadt des Landes. 

Mein Weg führte mich znnächst in drei Tagereisen nach der 
Hafenstadt Sonsse an der Osttüfte Tunesiens. Mit der Eisenbahn 
hätte ich dieses Land allerdings in fünf Stunden erreichen können, 
aber ohne von Land und Leuten mehr zu fehen, als was der Eisen-

bahnreifende eben im Fluge steht. Die Straße, die fast überall der 
Bahnstrecke folgt, ist dank der wirtlich großartigen, vorbildlichen 
Tätigkeit der Franzosen auf dem Gebiet des Straßenbaues durch
gängig gut. Tie erste Tagesruute quer durch das Gebirge der Halb
insel von Tatheia nach dem Golf von Hammamet war der schwie
rigste Teil der Fahrt. Nach 40 Kilometer hatte ich genug von dem 
ermüdenden Auf und Ab und verbrachte in 5er europäischen An-
siedlung Grombalia eine leider nicht ungetrübte Nacht. Denn abge
sehen von den unbarmherzigen kleinen Blutsaugern gerieten im 
Nebenzimmer zwei fiidfranzöfifche Geschäftsreisende, von denen der 
eine offenbar ein Freigeist, der andere ein Rechtgläubiger war, in 
Streit darüber, ob es übernatürliche Tinge gäbe, oder nicht. Tie 
philosophische Unterhaltung drohte jeden Augenblick, in Tätlichkeiten 
auszuarten und verwandelte sich, als endlich der Schlaf die Un
glücksmenschen übermannte, in ein Zorniges, rasselndes Schnarchen. 

Auch der zweite Tag brachte anfangs noch große Strapazen, 
dann aber ward die Paßhllhe des Gebirgszuges glücklich erreicht, 
nnd nun ging es in vollem Lauf bergab nach Hammamet und dem 
herrlich strahlenden Meer. Es wäre in dem nur spärlich bewohnten 
Hochland unheimlich einsam, wenn nicht ein ziemlich reger Auto
mobilverkehr etwas Leben in die Landschaft brächte. Außer den 
tleiueu Kraftwagen der Farmer sauft hin und wieder die „große 
Kanone" eines jener Krösusse vorbei, die ihre W ?5. übers Meer 
mituehmeu, wie ein gewöhnltcher Mensch Zahnbürste uud Seife, und 
die ihre kleinen Spritzfahrten jetzt schon tief in die Sahara aus
dehnen, z. B. bis Tugurt. Tas mitten in den Dünen gelegene, von 
hübschen Gärten eingerahmte Städtchen Hammamet hat sich zu einer 
beliebten Sommerfrische der wohlhabenden Bürger von Tnnis ent
wickelt. Es ist ganz wi>e bei nns: die Kinder strampeln im Wasser 
herum und bauen im Sande Burgen, die Damen liegen in Hänge
matten uud lesen französische Romane, die Familienväter bilden 
Gruppen und sprechen vom Geschäft. Ein paar hundert Peöaltritte 
entführen mich bald wieder in die Einsamkeit der Landstraße, die 
nnn immer an der Küste entlang ans ebenem Gelände bis Suusse 
läuft. Abends erreichte ich Enfidaville, den Mittelpunkt einer 
1WU00 Hektar großen Ackerlanddomäne, die seit 30 Jahren von der 
Societe Franco-Africainc mit wechselndem Glück ausgebentet wird. 
H.er beginnt der ehemals fruchtbarste Landstrich Tuuesieus, die 
„Kornkammer Noms" des Altertums. Aber es ist merkwürdig: trotz 
aller Anstrengungen und Geldopfer rentiert öies«s Land, das einst 
wegen feiner Bodenschätze weltberühmt war, bei weitem nicht so, 
wie das darin engagierte Kapital es gern möchte. Wenn man allent
halben im heutigen Tunesien auf die Spuren einer alten Blütezeit 
stößt, wenn man in Wüsten uud Steppen die Ruinen großer Städte 
findet, und die überschwenglichen Schilderungen der römifchen Ge
schichtsschreiber mit den jetzigen Zuständen vergleicht, so muß man 
notwendig folgern, daß das Klima des Landes vor 2000 Jahren 
besser war, jedenfalls reicher an Niederfchlägen, und demnach auch> 
viel günstiger für die Landwirtschaft. Zwar ist Tunesien auch heute 
noch vorwiegend Agrarstaat, aber es braucht doch für sich felbst weit 
mehr, als sein Boden hervorzubringen vermag, nnd wäre ohne die 
Erschließung neuer Einnahmequellen, wie z. N. der reicken Phos-
phatlager, übel dran. Tie Ergiebigkeit der afrikanischen Provinzen 
Frankreichs steht und fällt mit der Bewässerung. Die Technik muß 
schaffen, was die Natur versagt, und deshalb zieht die französische 
Wirtschaftspolitik hier wie in Algerre« mit Recht hauptfächlich auf 
die künstliche Bewässerung durch artesische Brunnen, Staubecken 
ufw. hin. 

Am dritten Tage erreichte ich Sottsse, das Hadrumetum der 
Römer, nach Tunis uud Sfar. der drittgrößte Handels- uud Hafen-
plntz des Landes. Sonsse, das wie alle Häfen an der Syrte mit den 
für die Schiffahrt höchst ungünstigen Wind- und Stranöverhältuifseu 
zu kämpfen hat, nimmt neuerdings großen Aufschwung und ex
portiert beträchtliche Meugeu Olivenöl, Half«, Wolle, Seife und 
Phosphate. Tie französische Neustadt bietet keiu Interesse, die Alt
stadt aber hat ihren orientalischen Charakter fast völlig bewahrt. 
Noch mehr ist das der Fall bei Kairuan, dem Endziel meiner Rad
fahrt. Mühsam genug war es zu erreichen, den» mir blies ein so 
glühend heißer, erschlaffender Schirokko entgegen, daß die Augeu 
brannten und die Junge wie ein Stück Leder im Munde lag. I n 
der welligen, uuangebauleu Steppe täuschte Fata Morgaua ein 
großes Binnengewässer vor, es waren aber nur die schimmernden 
Salzkristalle der Sebkha Sidi el Hanc, einer jener riesig ausge
dehnten Salzpfannen, die sich mir zeitweilig mit Wasser füllen. I n 
mitten dieser Oeöe taucht plötzlich Kairuau auf, eiue weiße, vuu Mi
naretten überragte Häusermaffe, ein wnndervoll leuchtender Fcirben-
flcck auf gelblich°braunem Grunde. Mit seinen zahllosen Moscheen 
und Zaonias (mohammedanischen Klöstern, den Brutstätten des reli-

fur Europas »..,« ^ , ^ « ^ . ^ . . ^.^,«,^,,^.. .-...-., .,.- ^ ^ «.«-
bisch echteste Stadt des Landes. Leider wird der Genuß von all dem 
Schöne», das Kairuan in reicher Fülle birgt, durch unzulänglich!: 
Unterkunftsverhältnisse und mehr noch durch die unverschämte Auf-' 
öringlichkeit gewisser Straßeuelcmente stark beeinträchtigt. 

(„Der Tag".) 

Fahrrad und Radfahren» 
Sport unö Arbeiter. I m Heft 2? der von der Buchhandlung' 

Vorwärts herausgegebenen A r b e i t e r - G e s u n d h e i t s -
B i b l i o t h e k wird in einem Auffatz über das Nadfahren von dem 
Verfasser Dr. Silberstein u. ci. ausgeführt was folgt: „Der Spurt, 
der in den letzten Jahren immer mehr der Sport des Arbeiters und 
kleinen Mannes geworden ist: ist das Nadfahren. Die besser-
sitniertm Kreise, die anfänglich sich gleichfalls dem Nadfahren Hin
gaben, haben diesen Spurt als zu billig und kommun aufgegeben. 
Das Nad kommt zurzeit nur noch als Beförderungsmittel und als 
Euurt für die große Masse in Frage. Wird der Sport Vernünftig 
uud in den der Gesundheit zuträgliche« Grenzen ausgeübt, so kann 
er viel Nutzen bringen und Freude bereiten. Jedenfalls erleichtert 
das Nad dem Grußstädter das Hinauskommen ins Freie, macht ihn 
unabhängig von den vollgepfropften Eisenbahnen unö Straßen
bahnen und ermöglicht es, viel weitere Streckeil als zu Fuß zurück-
legeu zu können. Beim Radfahren werden hauptfächlich die Streck
muskeln der Beine und der Hauptbeugemuskel des Oberschenkels 
benutzt, die übrige Körpermustulatur wird »ur zur Aufrechterhalt
ung des Körpers und zur Valauce gebraucht. I n mäßigen Grenzen 
ansqcübt, bedeutet das Nadfahreu eine gute gymnastische Uebuug, 
welche die Muskeln kräftigt und auf Appetit, Verdauung, vor allen 
Dingen anf den Stuhlgang von vortrefflichem Einfluß ist. GZ kann 
aber leicht Gefahren mit sich bringen, wenn zweierlei dabei außer 
acht gelassen wird. Erstens gerade, aufrechte, ungezwungene 
Haltung, unö zweitens Vermeidung jeder Ueberanstrengung. Diese 
beiden wichtigen Punkte finden wir leider oft beim Radfahren ver
nachlässigt. Wir sehen nicht nur bei den Rennfahrern, sondern auch 
bei den Amatenreu die größte Sucht, möglichst hohe Kilometer
ziffern in möglichst geringer Zeit zu erreichen. Dabei tritt dann 
immer das ein, was wir bei den Nennfahrern sehen: die varnüber-
gebeugte Haltung, um dem Luftwiderstand möglichst geringe An
griffsflächen zu bieten. Herz uud Luugen leiden unter fo unver
nünftigem Fahren in gleicher Weise. Besonders gefährlich ist auch 
für das Herz das Bergauffahren bei irgendwie nennenswerter 
Steigung des Weges. Die Arbeiterradfahrervereine sollten auch 
bier aller Nekordrnserei entgegentreten und es zu verhindern suchen, 
daß dieser an sich gesunde Sport durch feiue Übertreibungen gesund
heitsschädlich wird. Denn daß er das werden kann, hat man an 
den Rennfahrern feststellen können, die alle über kurz oder lang 
schwere Störungen ihrer Gesundheit erleiden. Auch soll man, bevor 
man sich dem Radsport hingibt, durch ärztliche Untersuchung fest-
fttllen lassen, ob Herz und Lunge völlig gesund sind. Ist dies nicht 
der Fall, besteht ein Herzfehler oder ein beginnender Lungenspitzen
katarrh, so sollte man das Nadfahren besser vermeiden." — Jedes 
Heft der Arbeiter-Gefunöyeits-Vibliothek kostet 20 Pfg. Bestellungen 
nehmen alle Buchhandlungeu entgegen. 

Für Mecklenburgs schöne Forste unö Seen bietet wanderlustigen 
Radfahrern die neneste eben erschienene Karte lG. Freytags 
A u t o m o b i l - und N a d f a y r k a r t e 1 : 300 000. Blatt 3, 
Schwerin, ca. 60 :70 Zentimeter groß. Preis Ml . 1,35 — K. I M , 
auf Leinwand gespannt Mk. 2,60 — K. 3,—) einen wertvollen Führer 
Zu billigem Preise in vorzüglicher Ausführung. Die Karte führt 
von Fehmarn bis über Neustrelitz nnd von Rügen bis über Lud
wigslust uud behandelt fomit ganz Mecklenburg-Schwerin, fast ganz 
M.-Strelih und Teile der angrenzenden Gebiete. Jede Buchhanö
lung, eventuell auch 5er Verlag G. Freytag A Verndt, Ges. m. b. H., 
Wien V I I , liefert gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken 
die neue Karte, die für das im Umkreise vuu Fehmarn—Rostock— 
Stralsund—Rügen—Greifswald—Wolgast — Ank'lam — Strasburg 
i. tt.—Nenstrelitz—Pritzwalk—Lndwigslust—Schwerin—Wismar ge
legene Gebiet als ein ebenso schöner, als praktischer und dabei 
billiger Orientierungsbehelf Zu bezeichnen ist. 

Von der Behandlung der Fcchrraöreifen. I m Gebrauch er
fordern Fahrradreifen eine sachgemäße Behandlung. Wenn ein Zu 
hartes Aufpumpen auch von ungüustigem Einfluß auf die Abnutzung 
des Reifens ist, so ist ein Fahren mit zu wenig Luft von fehr schäd-

Arbeit und Mutze. 
Unser Leben ist der Mord durch Arbeit: 

wir hängen 50 Jahre am Strick uud zappeln; 
aber wir werden uus losschueiden. 

Georg Büchner. 
Wir arbeiten zu viel und wenn anch nur ein kleiner Teil dcc 

Arbeiter 30 Jahre lang am Strick der Arbeit hängt, wie der revo
lutionäre Dichter Georg Büchner, der Verherrliche:- DantonZ, meint, 
so sind gerade die andern, die überwiegend g>ruße Mehrzahl der 
Arbeiter, in jungen und jüngeren Jahren gestorben, weil sie zn viel 
urbeiteten, weil ihr Leben Mord durch Arbeit war. Und alle die, 
öie älter werden, die 50 Jahre am Strick hängen und zappeln, kom
men vor lauter Arbeit nicht znm Leben, nicht dazu, Menschen zn 
sein. 

Wie Büchner, so hat auch der französische Sozialist Lafargue 
bie Arbeitswut des Proletariats verspottet und den Fanatismus der 
Bourgeoisie gebrandmartt und gegeißelt, mit dem sie den Arbeitern 
beständiges nnd langes Arbeiten, die Arbeit während des ganzen 
Lebens predigt; aber anch den andern Fanatismus der Bourgeoisie, 
mit dem sie nichts arbeitet und nur das Leben genießt. Ten Ar-
veitsfanatismns der Bourgeoisie für das Proletariat hat Georg 
'Hcrwcgh in seinem Buubeslied für den Allgemeinen Deutschen Ar-
bciteroerein in die Verse gekleidet: 

Bei' nnd arbeit'! rnft die Welt, 
Bete knrz! denn Zeit ist Geld, 
An die Türe pocht die Not — 
Bete kurz! denn Zeit ist Brot. 

Nicht einmal mehr zum beschaulichen und erbaulichen Beten ge
währt die Bourgeoisie der frommen Arbeiterschaft die nötige Zeit 
nnd die erhabene christliche Kirche ist dem Ausbeutungsbeüürfnis der 
Kapitalisteütlasse durch Vermiuderung der Zahl der Feiertage sehe 
verständnisinnig nnd folidarisch entgegengekommen. I n vielen 
Fällen veranstaltet die katholische Kirche in den frühesten Morgcn-
stnnd'ctt Friihgottcsdionste, um den während des ganzen Tages in 
das Joch der Lohnsklaverei gespannten Arbeitern Gelegenheit zur 
Befriedimmg ihres religiösen Bedürfnisses zu geben. Aber noch nie 
bot die Kirche aus eigeuer Initiative etwa die lange Arbeitszeit der 
Arbeiter verkürzt oder anf ihre Verkürzung hingewirkt; sie hat sich 
im Gegenteil diesen Bestrebungen der organisierten Arbeiterschaft 
hindernd in den Weg gestellt und es zum Beispiel in Kluster-
branereien um die von den erwachten Arbeitern geforderte Arbeits-
zcitoertürznng zum offenen Kampfe, zum Streik kommen lassen. Die 
frömmsten Unternehmer sind gewöhnlich auch die größten Ausbeuter, 
wie beispielsweise die Ientrnmsgrafen uud -surften in Oberschlesteu, 
die bei der längsten Arbeitszeit die niedrigsten Löhne zahlen und fo 
mit den Männern auch die Frauen und Kinder in der rücksichts
loseste!! Weise ausbeute». 

Unö hat nicht der Negensbnrger Bischof v. Henlc im bayerischen 
Herrenhanse die schöne christliche nnd arbciterfreuudliche Lehre ver-
liindigt: „Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben!"? 

Ach ja, das Zentrum ist im Reichstage auch für die gesetzliche 
Arbeitszeitverkürzung eingetreten. Aber etwa aus Liebe zu den 
Arbeitern, aus uneigennützigen idealen Bestreben, das Los der Ge
druckten zu verbessern? O nein, die nltramontane Arbeiterfreund-

funwereine ist. Ohne die Sozialdemokratie würde die Kirche noch 
auf der gauzeu Liuie — zum Teil geschieht es heute uoch, wie gerade 
bie schöne Lehre des Bischofs v. Henle beweist — den Arbeitern 
predigen: „Hier ist dein Los zu dulde» und zu darben, in andern 
Welten reifen deine Garben", um sie in kirchlicher, bürgerlicher nnd 
sozialer Knechtschaft zn erhalten. 

Mit köstlicher Ironie schreibt Lafargue in seiner geistreichen 
nnd fesselnden Schrift „Das Recht anf Faulheit": „Eine seltfame 
Sucht beherrscht die Arbeit«Masse aller Länder, in denen die kapi
talistische Zivilisation herrscht, eine Sucht, die das in der modernen 
Gesellschaft herrschende Einzel- nnd Massenelend zur Folge hat. Es 
ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende, bis Zur Erschö'pfuug der 
Individuell uud ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitsfucht. Statt 
gegen diese geistige Verirrung anzukämpfen, haben die Priester, die 
Oekonomen und die Moralisten die Arbeit heilig gesprochen. Blinde 
nnd beschränkte Menschen, haben sie weiser sein wollen als ihr Gott; 
schwache und unwürdige Geschöpfe, haben sie das, was ihr Gott ver
flucht hat, wiederum zu Ehren zu bringen gesucht. Ich, der ich 
weder Ehrist uoch Oekouum, noch Moralist zu sein behaupte, ich 
appelliere von ihrem Spruch an den ihres Gottes, von den Vor
schriften ihrer religiösen, ökonomischen oder freidenkerischen Moral 
an die schauerlichen Kousequeuzcn der Arbeit in der kapitalistischen 
Gesellschaft. I n der kapitalistifchen Gesellschaft ist die Arbeit die 
Quelle des geistigen Verkummens uud körperlicher Verunstaltung. 
. . . Mau betrachte deu stolzeu Wilden, wenn ihn die Missionäre 
des Handels und die Handlungsrcisenöen in Glaubensartikeln noch 
nicht durch Christentum, Syphilis und das Dogma von der Arbeit 
korrnmpiert haben und dann vergleiche man mit ihnen unsere abge-
rackerten Maschinensklaven." 

Sodann erinnert Lafargue an die Griechen, die in der Zeit ihrer 
höchsten Blüte nur Verachtung für die Arbeit hatten. Den Sklaven 
allein war es gestattet, Zu arbeiten, der freie Mann kannte nur 
körperliche Uebungen und Spiele des Geistes. Das war die Zeit 
eines Aristoteles, eines Pyidias, eines Aristophanes, die Zeit, da 
eine Handvoll Tapferer bei Marathon die Horden Asiens vernichtete, 
das Alexander bald darauf eroberte. Die Philosophen des Alter
tums lehrten die Verachtuug der Arbeit, dieser Herabwürdigung des 
freien Mannes; die Dichter besangen die Faulheit, dieses Geschenk 
der Götter: „O Melibäus. eiu Gott schenkte uns diesen Müßiggang!" 
singt Virgil. Christus lehrt in der Bergpredigt die Faulheit: „̂Setzet 
die Lilieu auf dem Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch 
spinnen sie nicht und öoch sage ich Euch, daß Salomo in all seiner 
Pracht nicht herrlicher gekleidet war." lMatthäi 6, 28 unö 29.) 
Iehova, der bärtige und sauertöpfifche Gott, gibt feinen Verehrern 
das erhabenste Beispiel idealer Faulheit: nach sechs Tagen ruht er 
ans alle Ewigkeit aus. 

Welches sind in nnserer Gesellschaft die Klassen, die die Arbeit 
um der Arbeit willen lieben? Die Kleinbauern und Kleinbürger, 
die — die einen auf ihren Acker gebückt, die andern in ihren Budiken 
vergraben — dem Maulwurf gleichen, der in seiner Höhle herum
wühlt nnd sich nie aufrichtet, um mit Muße die Natur zu betrachten. 

„Und auch das Proletariat, die große Klasse vou Produzenteu 
aller zivilisierten Nationen, die Klasse, die durch ihre Emanzipation 
die Menschheit von der knechtischen Arbeit erlösen und aus dem 
meuschlichen Tier ein freies Wcfen machen wird, auch das Proletariat 
hat sich, feinen historischen Beruf verkennend, von dem Dogma der 
Arbeit verführen lassen. Hart und schrecklich war seine Züchtigung. 
Alles individuelle unö soziale Eleud eutftammt seiner Leidenschaft 
für die Arbeit" 

Gewiß, vor lauter Arbeit kann der Mensch im Arbeiter nicht 
aus dem Tier heraus, und leider gibt es heute noch Millionen Pro
letarier, die auf dieser niedrigen Stufe stehen und unter Verzicht 
ans das Leben sich mit der Arbeit Zufrieden geben. Aber die Wend
ung zum Bessern hat begonnen uud sie kommt in dem bedeutsamen 
Satze zum Ausdruck: „Der Meufch lebt nicht, um zu arbeiten, son-
deru er arbeitet, um Zu leben." Und die aufgeklärte Arbeiterschaft 
hat de» Kampf aufgenommen, diefen Satz anf der ganzen Linie in 
Wirklichkeit umzusetzen. Nicht daß sie die Arbeit abschaffen und in 
Vertaufchuug der Rollen mit den obern Hunderttausenden sich zur 
Abwechslung auf das Nichtstun verlegen will. Nein, sie hat be-
gouueu, die tägliche Arbeitszeit vou 14, 12 und 11 Stunden auf 10, 
0 uud 8 Stunden herabzusetzen, und sie wird nicht ruhen, bis der 
gesamten Arbeiterklasse eine nur kurze, gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit erobert uud garantiert ist; sie hat begonnen, den freien 
Samstagnachmittag zu erkämpfen unö sie wird den Kampf nicht auf
geben, bis er Gemeingnt für alle geworden ist; sie hat auch den 
Kampf für den freien Sonntag erfolgreich geführt, unö sie hat ihn 
«ndlich aufgenommen für die Erringung alljährlicher bezahlter 
Ferien, die heute erst 2, 3, 8 bis höchstens 14 Tage für die Arbeiter, 
und zwar nur für eiuen verhältnismäßig kleinen Teil der Arbeiter
fchaft betragen, die aber bis auf 4 Wochen ausgedehnt und allen Ar
beitern gewährt werden müssen. 

Wir wollen uns von der Arbeit emanzipieren durch die Arbeit. 
Die unendliche Steigerung der Produktivität der Arbeit, der inten
sivsten Arbeit, die in leiner früheren Zeit geleistet wurde, fetzt die 
Zeit frei, die notwendig ist, um leben und Mensch sein zu können. 
Gerade in der jetzigen Jahreszeit, der „Saison" wo die Bourgeoisie 
in allen Bade- und Fremdenorten mobil ist und die Lebensfreuden 
in den Verschiedensten Formen von Vergnügungen in vollen Zügen 
genießt, regt sich auch iu jeder fühlenden Ärbeiterbrust der Drang 
nach Muße, nach Ausspannen, nach Ferien, hinaus aus der dunstigen 
und drückenden Fabritatmosphäre, aus dem Lärmen und Sausen 
der Maschinen, um den Arbeitssklaven mit dem freien Menschen zn 
vertauschen — ja, um frei zu fein, frei wie der Vogel in der Luft 
und auch wie dieser sich au der schönen Natur zu erfreuen und zu 
ihr Zurttckzukehre», mit ihr uud iu ihr zu leben und aufzujauchzen 
aus fröhlichem Herzen Zum Lob und Preis der Freiheit, der Be
freiung der Arbeit aus de» Fesseln des ausbeuterischen Kapitalis
mus, eingedenk der Worte von Ernst Preczcmg: 

Unser auch ist das herrliche Schauen 
Ueber die bunte, schimmernde Flur, 
Wo die nährenden Kräfte brauen 
Heimlich im Schöße der Mutter Natur. 
Wo nns die Freiheit wie köstliches Ahnen, 
Wo uns die Zukunft zur Seite geht. 
Wo aus der Bäume rauschenden Fahnen 
Es nns wie Friede! Friede! umweht. 

Unser auch ist die grünende Heide, 
Unser das Lied das die Lerche singt, 
Unser die festlich heitere Freude, 
Die ans Flöten und Geigen klingt. 
Unser der blanke, glänzende Teich, 
Drauf die schaukelnden Boote schweben . . . 
Unser der Erde blühendes Reich, 
Uuser die Liebe, die Luft und das Leben! 

Metallarb.-Ztg. 



tichen Folgen degleitet. Es brechen leicht die Wülsten ab, durch das 
harte Aufstoßen der Reifen entstehen Twffbrüche und dergleichen, 
ferner hat die Feuchtigkeit leicht in das Innere des Reifens Zutr i t t 
und macht durch ihr Verharren barin den Stoff mürbe und wider
standsunfähig. — Beim Montieren der Schläuche muß Obacht auf 
glatte, egale Einlage gegeben werden. Hebung und einiges Geschick 
erfordert diese Arbeit immerhin. — Trahtreisen erfordern ein 
äußerst genaues Passeil derselbe» zu den Felgen. Infolgedessen 
entstehen bei Holzfclgen oft Differenzen, welche in deren Eintrock
nung ihre Ursache haben und dem Reifensabrikanten daher nicht zur 
Last zu leneu find. — Die Frage, ob es ein gutes und unschädliches 
Konservierungsmittel für Fahrradreifen (und Gummi überhaupl) 
.gibt, muß nach den bisherigen Erfahrungen als noch ungelöst ve
rnichtet werden, ebenso diejenige nach einem allen Anforderungen 
entsprechenden Vchlauchdichtungsmittel bei eintretenden Verletzungen 
burch Nägel ufw. 

Gesundheitspflege. 
Das Nadfahren der Frau. Tie Benntzuug des Rades zu 

Zwecken der Erholung hat in den letzten Jahren beständig Zuge-
nummen. Auch unsere Frauen sollten die die Gesundheit fördern
den Eigenschaften einer verständigen Radfahrt nicht unbenutzt 
lassen! Wenn man schon im allgemeinen vom Standpunkte des 
Gcsundheitspflegers über den durch das moderne Leben erzwungenen 
Bewegungsmangel tlagt, so mnß man befunders unfere Frauen 
bedauern, öaft sie nicht körperlich sich so auearbeiten, wie es in 
ihrem Interesse liegt, und die schönen Tage der wärmeren Iahres-
sieiten sollten unbedingt unfere Fraueu ins Freie führen, damit sie 
durch genügende körperliche Bewegung ihre Gesundheit sich erhalten. 
Das Fahren auf dem Zweirad hinaus in Wald und Feld muß den 
Frauen ganz befunders empfohlen werden. Sehr glaubwürdig sind 
die Mitteilungen eines englischen Arztes, d^r von blutarmeu 
Frauen durch regelmäßiges Nadfahren in verständigen zulässigen 
Grenzen innerhalb weniger Monate bei 36 Prozent eine Zwcifel-
losc und bei 80 Prozent sogar eine bedeutende Besserung feststellen 
konnte. Tiefes Resultat ist auch keineswegs ein uncrwartetes. 
Dnrch das Radfahren wird der Stoffwechsel ganz wesentlich ge
hoben, die Atmung wird vertieft, reichere Sauerstoff-Aufnahme und 
reichere Kohlensäure-Ausscheidung erfolgt, und in seelischer Bezie
hung erfährt der Nadfahrer außerdem eine Anregung, die ihn ab
lenkt von trübseligen Gedanken und zwecklofem Nachgrübeln über 
feine Körperschwäche, Zn welchem Grübeln bleichsüchtige Frauen und 
Mädchen nur Zu leicbt ueigen. Freilich ist auf das „Verständige" 
beim Nubfuhren der Bleichsüchtigen das Schwergewicht Zu legen; sie 
muß noch mehr als ein anderer Radfahrer jede Anstrengnng ver
meiden, eine geeignete Kleidung muh die ausgiebige Tätigkeit der 
einzelnen Organe, also auch eine ungehemmte Ausdehnung des 
Brustkorbes bei der Atmung, gestatten, und nur allmählich darf sie 
die kurZwährenden Fahrten vergrößern uud muß stets die Aus
dehnung der Fahrt in engstem Zusammenhange mit der Zunahme 
der Kräfte halten. Bei solcher Vorsicht wird das Nadfahren selbst 
bei sogenannten schwächlichen Frauen nur segensreich wirken und 
w i rd mehr als Allgemeinbefinden und vor allem auch den Appetit 
heben, als es die verschiedenen Präparate dcs Apothekers vermögen. 

^ Veranlagung zum Sport. Es unterliegt gar keinem Zweifel, 
daß sich bei vielen Menschen eine gewine Veranlagung zum Spurt 
bereits in der Kindheit bemerkbar macht. Dieselbe wird zunächst in 
der Vorliebe für Laufen, Springen, Turnen, sportliche Spiele usw. 
Zum Ausdruck kommen und von Jahr Zu Jahr zunehmen. Sache der 
Eltern, Lehrer und vielleicht auch älterer Sportleute, die in der be
treffenden Familie verkehren, wird es dann sein, diese Freude an 
körperlichen Bewegungen wachzuhalten, die sportliche Betätigung 
selbst aber in die richtigen Bahnen zu lenken uud auf diese Weise 
Nebertreibungen, die aus den jugendlichen, im Wachstum begriffenen 
Organismus doppelt schädlich wirken, vorzubeugen. Je früher das 
lugeudliche Gemüt dazu angehalten wird, bei Ausübung sportlicher 
Tätigkeit ein bestimmtes System innezuhalten uwd im Sport selbst 
nicht nur eine Gelegenheit zur Lust und Freude, sondern auch ein 
Mi t te l der Erziehung zu erblicken, desto früher wird anch ein großer 
Tei l unferer heranwachsenden Iugeud den Sport in seinen günstigen 
Wirkungen auf unser Seelenleben schätzen uud begreife» lerneu. Die 
ursprüngliche Veranlagung zum Sport wird in solchem Falle ihrem 
Träger Zum Segen gereichen, weit früher als manchem anderen, der 
erst im spateren Leben Gelegenheit hatte, sich mit Sport zu be
schäftige!:. Tarum ist es Pflicht aller einsichtsvollen Eltern, ihre 
Kinder so früh wie möglich zu Körperübuugen anzuhalten uud sie-
für den Spurt zu erziehen, jeder natürlich gemäß feinem finauziellen 
Können: aber es gibt ja auch Sports, die verhältnismäßig nur ge
l inge Unkosten erfordern. 

-r. Die erhöhten Anforderungen beim Sport. Es siud vor
wiegend zwei Tätigkeiten des Organismus, an die durch den Sport 
erlwhte Anforderungen gestellt werden. Der Stoffwechsel und der 
Blutkreislauf. Ter Stoffwechsel erleidet bei starten Muskel
anstrengungen beträchtliche Steigerung. Die Mehrzersetzungen im 
arbeitenden Körper werden von den sogen. Reservestoffen, den auf
speicherten Fetten nnd zuckerartigen Substanzen bestritten, denn 
burch die nugestrengte Körperarbeit wird der Bestand an organisch 
lebender Substanz vermehrt; nur wen» Körperanftrengungen Zu 
wirklicher Erschöpfung führt, leidet der Eiweißbeftaud des Organis
mus. Weitere Folgen der Stoffwechfelsteigerung macheu sich geltend 
an den Atmungs- und Kreislaufsorganeu. Die vermehrte Muskel
arbeit bedingt erhöhtes Sauerstoffbedürfnis, dieses wiederum er
fordert Steigerung der Blntgeschwindigteit, also vermehrte Herz
arbeit. Diese wird geleistet zum Teil dnrch Vermehrung der 
Häufigkeit des Herzschlages (Pulsbeschleunigung), zum größeren 
Te i l durch Steigerung des Umsanges der einzelnen Herzznsammen-
Ziehungen. Tiefe starte Mehrarbeit bringt Gefahren für das Herz. 
T ie Fälle sind nicht selten, wo ein nicht ganz gesundes oder durch 
Krankheit geschädigtes Herz überanstrengt wird, damit auf lange 
Zeit hinaus bedeutend geschädigt wird. Es sollen also nur Leute 
«nt zuverlässigen Herzen Sport treiben. Anders liegt die Frage, 
vb ein von Hause aus gesundes Herz durch einmalige starke An
strengung geschädigt werden kann. Seit man in der Lage ist, mit 
Hilfe der Röntgenstrahlen die Herzgröße bei Lebenden objektiv fest-
Znstellen, ist man vom Begriff der rasch sich entwickelnden Herz
erweiterung durch einmalige Körperanstrengung etwas abgekommen. 
Was dauerub wiederholte starke Anstrengung äugelst, so ist bekannt, 
baß bei schwer arbeitenden Menschen sich das Herz stetig vergrößert. 
Bei jedem Sport soll als Hauptregel gelten, daß die Anstrengungen 
nur in völlig leistungsfähigem Zustande unternommen werden, 
bann ist die Gefahr einer Schädigung des Herzens gering. I m all
gemeine« kann gesagt werden, daß die Anstrengungen uud uament-
lich die Nebertreibungen des Sportes Schädigungen des Körpers 
Zn mehrfacher Hinsicht in sich bergen, daß diese sich aber leicht ver
meiden lassen, wenn man sich vur Ertrcmen hütet. Und diesem 
Minimum an Gefahren stehen eminent günstige Wirkungen in großer 
Zahl gegenüber: die größere, körperliche Gewandtheit, die allgemeine 

. Kräftigung, die Abhärtung gegen alle möglichen Unbilden der 
Außenwelt. 

Hinaus ins Freie ist die erste Mahnung einer zeitgemäßen 
Körperpflege uud der Erziehung des Gemütes zur Freude am Leben 
und au der Arbeit. Nicht etwa nur die Jahreszeit legt diesen Appell 
an jeden Menschen nahe, den Etadtluft und Industrieduust umgibt,' 
auch wer iu ländlicher Arbeit lebt, ist oft der Mahnung bedürftig, 
die dumpfe Stube bei seiner Erholung zu meideu und den durch 
die Wochenarbeit einseitig in Anfpruch gcnommeneu Körper durch 
besondere Spiel- und Eportübungen in frischer Luft gesund, gerade 
und geschmeidig zu erhalten. I n einem neuen Werkchen des Ver
bandes für soziale Kultur uud Wohlfahrtspflege lArbeiterwohl! 
scheint uns ilt neuer praktischer Weise für die breitesten Vol ls-
masfen, insbesondere die heranwachsende Jugend, alles zusammcn-
M M Zu fein, was man gerne nachliest und nachschlägt, wenn man 
sich über die Grundsätze des Wanderns, mit seiner Erziehung zur 
Ocnnatliebe und Znm Naturgenuß, über Turnen, Spiel, törperliche 
Ucbungen und Sport aller Ar t Zu jeder Jahreszeit uuterrichteu 
vöer andern in Vereinen und Klubs dabei helft» wi l l . Es ist ein 
Taschenbuch, betitelt: „ W a n d e r n . S p i e l u n d S p o r t " , von 

290 Seiten mit 131 Abbildungen, solid uud hübsch ausgestattet 
l?3 Pfg., Volksvereins-Verlag G. m. b. H. M.Glaöbuch), das in 
sciuer Billigkeit fast unmöglich erscheint, auf der andern Seite abe" 
ein nachahmenswertes Vorbild darstellt. 

Technik und Fabrikatisn. 
Künstlicher Kautschuk. Zur Frage des kuustlicheu Kautschuks 

äußerte sich bei deu am 30. März d. I Z . stattgefundenen Verhand-
luugen der Kautschur-Kommissiuu des Kolonial-Wirtschaftlichen 
Komitees nach einem Berichte des „Fahrzeugs" Herr Dr. Verlach, 
Direktor der Eoutinental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compaanie 
in Hcmnorer uugefähr folgendermaßen: Die Frage des fynthetifchen 
Kautschuks ist als solche heute wohl als gelöst zu betrachten. Wenn 
schon nach der Lösnng der synthetischen Herstellung des Indigos noch 
nahezu M Jahre nötig wareu, um das Produtt in die Prar is ein-
zuführen, so glaube ich, daß bei dem Kautschuk cbeuso lauge, wenn 
nicht noch längere Zeit, öazn nötig ist. Die Herstellung des Kaur
fchuts auf synthetischem Wege bietet weitaus größere Schwierig
keiten als die Herstellung des Indigos, denn der Kautschuk ist heute 
noch ein Stoff, der physikalisch außerordeutlich schwer Zu definieren 
ist. Man wußte wohl, daß, wcuu man ihn trocken destillierte, 
Kohlcnwllnerstoffe entstunden und daß sich uuter diesen Kohlen
wasserstoffen Isopren befand. Es hat sich eine ganze Reihe von 
Chemikern bemüht, synthetischen Kautschuk herzustellen, und es soll 
auch in Cambridge und in Göttingen früher einmal gelungen sein. 
Erst nach den Harricsschen Arbeiten kam Licht in das Molekül des 
Kautschuks. Gleichzeitig gelang es Dr . Haffmann von deu Elber-
fclder Farbenfabriken, synthetischen Kautschut herzustellen. Dieses 
Produkt bot sehr vi?l Interesse und soll aus einem dem Isopren 
nahestehenden Produkt hergestellt sein. Durch die unglaubliche 
Hausse, die der Kautschut im vergangenen Jahre erfuhr, gereift, 
wurde mit großem Eifer an dem Problem weitergearbeitet, und es 
gelaug schließlich deu Elberfeldcr Farbenfabriken, größere Quanti
täten des Produktes herauszubringen. Da Zeigte es sich, daß der 
Kautschuk außerordentlich viele Brüder hat. Die Chemiker wissen, 
was ich damit meine. Er hat jüngere und ältere Brüder, aber sie 
unterscheiden sich so wie wir Menschen, die wir alle gleich, aber als 
Individuen verschieden sind. Co sind auch die Kautschuke unterein
ander verschieden. Der Kautschuk, deu ich zunächst in Händen» hatte, 
zeigte nicht die Eigenschaften, wie sie der natürliche hat. Er tonnte 
sich z. B. mit Schwefel nicht vertragen und hatte ein etwas leder-
mtiges Aussehen. Diese Tatsache ist an sich aber weiter nicht 
wunderbar, da es eine ganze Reihe Kautschuke gibt, die sich schlecht 
oder gar nicht vulkanisieren nnd erst durch allerlei Manipulationen 
gezwungen werden, sich mit dem Schwefel zu verbinden. Es wurde 
mm weiter versucht, uud bald zeigte man uns einen Brnder, der sich 
mit dem Schwefel schon etwas besser verband. Aber immerhin 
waren seine Eigenschnftcn noch nicht so, wie man sie von einem Kaut
schuk verlangen kann: es fehlte ihm vor allen Dingen die nutwendige 
Elastizität. Durch diese Mißerfolge ließen sich aber die Chemiker 
nicht abschrecken, und schließlich wurde uus eiu dritter Bruder ge
zeigt, der die Anforderungen erfüllte, die wir an einen Kantschut 
stellen: er vulkanisierte. Ich war erstauut. als mau mir eines Tages 
eine beträchtliche Menge dauun brachte. Während der Verarbeitung 
verhielt sich dieses Produkt Z. B. auf der Mischwalzc tadellos, nnd 
man kann sich die Herzensfreude des Chemikers und des Gummi-
fabrikanten in diesem Anqenblicke vorstellen. Nun kommt die Frage, 
ob dieser aus deu Elberfelder Farbeufabrikeu stammende Kantschnt 
auch praktisch iu qrußeu Quantitäten herzustellen ist, und ob der 
synthetische Kautschuk eiue Gefahr für deu natürliche» bildet. Das 
ueue Produkt ist wohl vulkanisierbar, besitzt Elastizität und mag 
vtelleicht noch nicht ganz ber richtige Bruder sein, aber brauchbar ist 
das Material jedenfalls. Auch der Preis ist gur nicht zu hoch, aber 
die Frage?,ob es möglich ist, später größere Quantitäten von diesem 
synthetischen Kautschuk in den Handel zu bringen nnd so kaufmännisch 
zu verwerten, daß der wilde oder Plantagentautschuk die Konkurrenz 
des synthetischen Zu fürchten braucht, ist nicht einfach zu beant
worten. Das Rohmaterial, aus dem künstlicher Kautschuk gemacht 
wird, muß auch erst synthetisch hergestellt werden, nnd. nach dem 
Stande der Dinge kommen nnr wenige chemische Fabriken in Frage, 
die solche Riesenaufgaben mit Erfolg lösen können. Aber in den 
Handel kommen wird der künstliche Kautschuk, das ist sicher. Dabei 
kommt aber nicht allein der Chemiker in Frage, sondern auch de: 
kluge Kaufmann, und der kluge Kaufmann wird sich schwer hüten, 
so viel künstlichen Kautschuk herzustellen, daß er sich sein rigenes 
Material entwertet. Er wird seinen künstlichen Kautschuk nur in 
aewissen Mengen in den Handel bringen uud ihn Zn demselben 
Preise verkaufen wollen, wie den natürlichen Kantschuk, sonst winde 
er keinen Nutzen haben. Die Preisfrage wird sich von selber regeln, 
icdenfalls aber muß der künstliche Kautschuk noch billiger werden, 
nm dem natürlichen ernstlich Konkurrenz machen Zu können. 

Ter künstliche Kautschuk wird also kommen, aber nicht zum 
Schaden uuseres angebauten oder wilden Kautschuks. Dies zur Ne-
ruhiguug unferer kolonialen Kautschukinteressenteu! 

Wie schützt man Erfindungen im I n - und Auslände? Wieder-
bolte diesbezüglichen Anfragen aus unserem Leserkreise Rechnung 
tragend, veröffentlichen wi r nachstehend eine Zuschrift des Herrn 
Ingenieur Th. Bues (Bielefeld uud Frankfurt a. M.), iu der 
beachtenswerte Wiule für Erfiuder gegeben werden. Die Inschrift 
tontet: Hat jemand eine vormissichtlich wertvolle Erfindung ge
macht, so geht er nicht Zu seinem Nachbar, um demselben seine Er
rungenschaft zu Zeigen. Er weiß genau, daß er sich dadnrch eventl. 
stines Rechtes, eines unschätzbareu Gutes begibt. Unwillkürlich 
denkt der Erfinder Zunächst an die Patentierung oder sonstige Unter-
schutzstellung, denn wozu siud die Pateutgesetze sonst da! Ideen 
sind vugelfrei, man kann sie nicht verkaufen, ohne Gefahr zu laufen, 
um fein geistiges Eigentum gebracht zu werden. Viele glanbcn 
nun, man müsse eine gute Erfiuduug unbediugt sofort iu allen in 
Betracht kommenden Staaten anmelden. Das ist aber nicht immer 
notwendig und nur von Fall zn Fall Zu erwägen. Fast alle Kultur
staaten der Welt haben unter sich einen Vertrag dahingehend ab
geschlossen, daß derjenige, welcher in einem der vertragschließenden 
Staaten ein Gesuch um ein Erfindungspatent, ein Muster oder 
Modell, eiue Fabrik- oder Handelsmarke v o r s c h r i f t s m ä ß i g 
hinterlegt, znm Zwecke der Anmelduug in andern Staaten während 
der untenstehenden Fristen und vorbehaltlich der Rechte Dritter ein 
P r i o r i t ä t s r e c h t genießt. Diese Prioritätsfrist ist 12 Monate 
für Patente uud 4 Monate für die übrigen Schuhrechte, immer vom 
Tage der crsteu Anmeldung gerechnet. Bedenklich in der sistierten 
Vertragsklaufel ist nun der Zusatz „ v o r b e h a l t l i c h d e r Rechte 
D r i t t e r " , insofern, als ein in der Zwischenzeit auftretender 
Tr i t ter, welcher trotzdem mit einer gleichen Anmeldung zuvorge
kommen ist, geltend machen kann, daß er die Erfindung selbst qe-
macht habe nnd und ihm deshalb ein Vorbenuhuugsrecht zustehe. 
Dieses „Vorbenutzuugsrecht" geht oft foweit, daß die Auslands-
anmelöung auf Grund der Prioritätsrechte gänzlich illusorisch wird. 
Für deu vorsichtigen Erfinder ergibt sich hieraus ein Dilemma: 
Meldet er gleich alle Patente an, was natürlich nur durch einen 
Patentvertreter geschehen kann, so« riskiert er die nicht unbeträcht
lichen Anmeldegebühren: wartet er dagegen, so setzt er sich der Ent
wendung iu der oben beschriebe»«: Ar t uud Weise aus. Erfahrungs
gemäß wird man die Anmelduug im Auslände nur dann sofort 
vornehmen, wenn die Erfindung sehr wertvoll erscheint, im Zweifel-

^fall bewirkt mau besser Zuerst nur die Anmeldung im Inlande. 
Indessen verläßt man sich hierbei nicht auf die Prioritätsrechte, 
sunderu läßt die Erfiuduug vom inländischen Patentamt bis zur 
Iuaussichtstelluug der Patentierung prüfen uud dann die Bekannt-
machuug sin Deutschland bis zu sechs Mouaten) aussetzen. Dadurch 
wird der Entwendung ein oft wirksamer Niegel vorgeschoben. Man 
kann natürlich auch hierbei die Priorität im Auslande beanspruchen: 
meistens wird man jedoch aus Sparsamkeitsrückfichten darauf ver
zichten, denn für die zurückdatierende Zeit müneu auch die Jahres
tagen gezahlt werden. I n Fällen, in welchen sich der Wert der Er
findung erst nach der Veröffentlichung im Inlande ergibt, kommen 
die Prioritätsrechte in vollem Maße Zur Geltung. Es ist jedoch 
darauf Zu achten, daß in den sehr aussichtsreichen Staaten von 
Nordamerika, welches nevenbeibemerlt die relativ billigsten Pr iv i 
legien erteilt, stets innerhalb eines Jahres angemeldet, oder die 

Erteiluug des Pateuts in Amerika vor Erteilung des ausländischen 
Patentes oder Gebrauchsmusters erfolgt fein muß. Selbst auch nach 
Ablauf der Prioritätsfrist lafseu sich in bestimmten Fällen in ver
schiedenen Anslandsstaaten rechtsgültige Patente erwirken. Diese 
Fälle aber hier Zu behaudeln, geht über den Nahmen dieser all
gemeinen Ausführungen hinaus. Man wende sich in solchen Fällen 
an einen tüchtigen Patentvertreter. Bemerkt sei noch, daß im Ans
tände meist laut Gesetz dort wohnende Vertreter bestellt werden 
müssen. Jedes gute Vatentbureau hat natürlich in allen größeren 
Städten der Welt solche Vertreter ständig an Hand. 

Korrespondenzen. 
Gau 8. „Jeder blamiert sich, so gut er kann", war ein Artikel 

im Freien Nadlcr vom 1. I n l i überschrieben. Aus nachstehendem 
Bericht ist zu ersehen, daß es uiemand so gut versteht, sich zu 
blamieren, wie die Herren Freiheitsbündler. Seit einiger Zeit be
steht in Breslan ein Verein d?s Bundes „Freiheit", der von einigen 
früher unserem Bunde auqehörenden Genossen, von denen einer 
seinerzeit dnrch Schiedsspruch aus dem Breslauer Verein ausge
schlossen wurde, gegründet worden ist. Man hatte damals, um ge
recht und uuparteiisch zu verfahren, das Schiedsgericht derart zu
sammengesetzt, daß von jeder Partei drei Beisitzer gewählt wurden. 
Zu der Verhandlung war ein unfangreicher Zeugen-Apparai aufge
boten worden, um Beweise und Gegenbeweise zu erbringen. Trotz
dem kam ein e i n s t i m m i g e s Urteil ans Ausfchluß des Genossen 
Stäche, um den es sich bandelte, zustaude. Da glaubten Stacke nebst 
cniigen Anhängern sich dadurch rächen zu tüuneu, daß sie sich den: 
Freiheitsbunde anschlössen, und es wurde in Breslan mit großem 
Tom-Tam ein Verein gegründet. Die kleine Säuberung trug dazu 
bei, daß unser Bre^lauer Verein eine ansehnliche Zahl von Mi t 
gliedern gewann. Solange nun die neuen Freiheitsbündler uur 
für sich agitierten, sahen wir dem Treiben rulng ^,u. Ihrem Agita-
tionsstuff muß abec wol'l die Zugkraft mangeln, deuu sie griffen 
gar bald zu dem schäbigen Mittel , allerhand Gruselgeschichten über 
unseren Bund zu erzählen. Die Sonderbiindler kamen auch nach 
Oels, um den oortiaen Genossen mit großem Patlws die Märchen 
zu erzäblen. So unsinnia und lächerlich die plumpen Angriffe auch 
waren, fo wollte der Gauvorstand unferen Widersachern doch Ge
legenheit geben, ihre Behauptungen vor einem größerem Kreise von 
Bundesgenossen vortragen nnd beweisen zu tonnen. Es wurde zu 
diesem Zwecke am 30. Ju l i eiue Versammluug der Vundesgeuusseu 
von Oels sowie der umliegenden Orte einbernfen und anch die 
Freiheitsbündler eingeladen. Zn dieser Versammlung hatte Genosse 
Hübner aus Breslan das Referat übernommen. Er gab zunächst 
einen ausführlichen Bericht über unser Fahrradhaus, in welchem 
anch die Iteinsten Details Erwähnung fandeu. Danu folgte eine 
Schilderung der Entstehung nnd „Entwicklung" des Freiheits
bundes. An der Hand der Jahresberichte und Prototolle unseres 
Bundes widerlegte Genosse Hübner alle von den Freihettsbündlcrn 
anfgestellten Behauptungen. Der Feldherr Stäche, der mit einem 
Hiinflein Freiheitsbündler erschienen war, wußte gegen die Aus
führungen des Referenten nichts zn entgegnen. Einem Wunsche der 
Versammlung stattgebend, berichtete Genosse Hübner dann noch 
eingehend über den Nreslauer Ausschluß. Die Versammlung 
nahm dann eine Resolution einstimmig an, durch die die Ver
sammelten erklärten, daß sie alle Sonderbündelei anfs schärfste ver
urteilen. — Solange man mit ehrlichen Waffen kämpft, versagen 
wir auch dem Gegner unsere Achtung nicht. Sucht man jedoch das 
Vertrauen, welches sich nnsere Bundcsfunttionäre in jahrelanger 
harter Arbeit für den Bund erworben haben, durch schofle Machi
nationen zu erschüttern, so fordert ein folches Beginnen zu gemein-
samer Abwehr heraus. Sollte der geschilderte Vorgang gewinen 
Personen nicht Zur Warnuna dienen, kann es noch so kommen, daß 
wir uns auf den Standpunkt stellen, Auge um Auge, Zahu um 
Zahu. 

Gau 9, 1. Bezirk. Ter Arbeiter-Radfahrer-Verein Verlitt, der 
für sich allem den 1. Bezirk bildet, hielt am 10. Augnst seine 
Generalv?rsammluna ab. Aus dem Bericht des Vorstandes ist zu 
entnehmen, daß im Quartal 1 öffentliche Versammlungen und eine 
Generalversammluna stattgefunden haben. Die Mitgliederbeweg-
ung war im vergangenen Quartal zufriedenstellend. Todesfälle sind 
nicht Zu verZeichnen. von Radunfällen würden 10 Mitglieder be
troffen, wofür an Unterstützung 362,23 Mk. allsgezahlt wurden. An 
Notfallunterftützung wurden einem Mitglied 60 Mk. geZahlt. 
Grenzkarten wurden eine nach I ta l ien und 3 nach Oesterreich aus
gestellt. Aus dem Kassenbericht ist zu entnehmen, daß die Bilanz 
vom 2. Quartal in Einnahme und Ausgabe die Summe von 
3232.00 Mk. aufweist. Das für deu Verein im Fahrradhaus 
„Frischauf" angelegte Kapital beträgt 3911 Mk. Die von einem 
ehemaligen Mitgliede als Strohmann des Radf.-Vercins „Gruß-
Ber l in" gegen den Verein angestrengte Klage auf Auflösung des
selben wurde vom Landgericht kostenpflichtig abgewiefcn. Ten Be
richt der Agitationstommiffiou gibt der Obmann. Er erwähnt noch
mals die Verhandlungen mit dem Bund „Freiheit", welche leider 
negativ verlaufen sind. Das mit Hilfe des Vereins freigewordene 
Lokal „Strandschloß" in Tegel ist leider wieder zurückgezogen wor
den, angeblich weil sich die Mitglieder nur von organisierten 
Kellnern bedienen lassen wollten. Für die Jugendabtcilnngen 
wurde eiu ihreu Verhältnissen entsprechendes Flugblatt ausge
arbeitet und in einer Auflage vou 3000 Stück verbreitet. Um uu-
liebsame Verwechselungen zu vermeiden, wurde beschlossen, den 
Namen des Vereins wie folgt zu ändern: A r b e i t e r - N a d 
f a h r e r - B u n d „ S o l i d a r i t ä t " , O r t s g r u u p e „ B e r 
l i n " . Alle für den Verein bestimmten Sendungen find nach wie 
vor an den Genossen Richard Karras, Echönleinstr. 11, vorn 1 Tr., 
Zu richten. 

Gau 12, 3. Bezirk. I n der am 13. August iu Brechten stattge
fundenen Bezirlstonferenz waren von 20 Vereinen 18 vertreten. 
Die Vereine Märten uud Schnee fehlten. Ein Antrag Dortmund, 
auf Neuwahl des Bezickßleiters, wurde mit 16 gegen 1 Stimme ab-
qelehnt. Der Kassenbericht ergab einen Bestand von 10.32 Mark. 
Die Mitgliederzahl des Bezirks ist auf 480 iu 20 Vereinen gestiegen. 
Das Bezirksfest brachte ein Defizit von 8.83 Mark. Von einer Be
zirkstour soll Abstand genommen werden. Ein Antrag Eving aus 
Errichtung einer Filiale des Fahrradhauses wird ans finanziellen 
Gründen abgelehnt. Hierauf erläuterte Gauleiter Grieger, wie der 
Verkauf iu deu Vereinen zu organisieren ist. Nachdem dann uoch 
über einige Anträge, die aber abgelehnt resp. zurückgestellt wurden, 
beraten worden war, erfolgte Schluß der Konferenz. 

Gau 20, l . Bezirk. Am 6. Augnst tagte in München eine Ver-
einsvorstände-Konferenz, in der sämtliche Vereine des Bezirts bis 
ans Freising und Kirchseon, vertreten waren. Es wurden die Auf
gaben der Vereine für die nächste Zeit eingehend besprochen, und 
unter anderem einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt: 1. Kein Ver
ein im Bezirk darf bei einer Festlichkeit mehr als 20 Pfg. Festbeitrag 
(eine Dame frei) oder 10 Pfg. pro Person für Eintr i t t und 10 Pfg. 
für Nadeiustellgebühr verlangen: 2. Diejenigen Vereine, welche Ein
ladungen an die Vereine ergehen lassen nnd mehr als wie den durch 
vorstehenden Befchluß festgesetzten Betrag an Eintrittsgeld und Rad-
einstellgebnhr erheben, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Gnu 21, 7. Bezirk. Am 11. Ju l i sollte in Ulm eine ch r i st l i cb e-
Radfahrerverfammlnng stattfinden. Auf den Einladnngsplakaten 
stand am Schluß, daß a l l e christlichgesinnten Arbeiter einaeladen 
sind. Wer dann aber die Versammlung ansah, der muß« sich 
sagen, es muß um die christlichgesinntcn Arbeiter in dem sonst noch 
recht bürgerlichen Ulm schlecht bestellt sein, denn nach sehr langem 
Warten erschienen im ganzen 16 solche christlichgefinnteu Arbeiter. 
Als Referent erschien der 2. Vorsitzende der „Concoröia". Herr 
Postsekretär Rieser aus Bamberg. Der Referent ließ es sich nicht 
nehmen, den wenigen Anwesenden das, was er über den Arbencr-
Naöfahrerbund Solidarität niedergeschrieben hatte, vorzulesen. 
Anstatt über den Wert und Nutzen des Nadfahrens zu sprechen, 
wurde nur über die andere Partei geschimpft. Ob das mit dem 
Christentum vereinbar ist, überlassen wi r dem Urteil der Loser. Ter 
Referent führte ans. die Gründnna des christlichen Nadfahrervcr-
bandes sei erfolgt, 1. um alle nichtfozialdemolratifch gesinnten Ar
beiter vom Bunde Solidarität fernzuhalten sNatürlich, damit sie 
dem Zentrum nicht verloren gehen. T . B.): 2. um alle zu Kirche, 
Altar, Christentum und Vaterland haltenden Arbeiter Zu sammeln. 



um sie nicht vom Bunde Solidarität als Objekt zu Parteizwecken be
nutzen zu lassen. Der christliche Radfahrerbund sei neutral, ver
langt jedoch, daß bei Wahlen die Mitglieder keinem Sozialdemo
kraten ihre Stimme neben, fondern nur weit rechtsstehende Kandi
daten wählen. Sozialdemokratisch gesinnte Arbeiter könnten nicht 
als Mitglieder aufgenommen werden. (Ist das neutral??? D. B.) 
Betreffend Assitation verlangte der Referent, daß der christliche 
Rndfahrervcrband von feiten der Lehrer und Pfarrer aufs weit
gehendste unterstützt werden müßte, speziell die fugend müßte der 
Eoncurdia Zugeführt werden. Auch auf den Ehrenpräsidenten, Ee-
Durchlaucht Alois zu Löwenstein-Wertheim, wurde hingewiesen 
nnd erzählt, der Herr Präsident stamme aus einem sehr gnt christ
lichen 5,ailo, seine Schwestern seien in einem Kloster u. bergt, mehr. 
Nach dieser Erzählung gings «nf das Organ des Bundes Eolidari-
tät los und mehrere Zitaren wurden verlesen. Tann kam die be
kannte Postkarte dran. Nachdem der Referent die Nnwcfenden 
Hierüber genügend aelaugweilt hatte, ging er auf die Leistungen 
beider Organisationen ein. Die Leistungen, fo führte der Referent 
aus, feien im christlichen Verbände bei dem geringen Beitrag be
deutend höhere als bei der Solidarität. Das Krankengeld bei Un
fällen werde 20 Wochen bezahlt und außerdem sei jedes Mitglied 
bei einer Haftpflichtversicherung versichert. Nachdem noch einige 
Zahlen über schon bezahlte Unterstützungen bekanntgegeben waren, 
kam wieder das Organ des Arb.-Nadf.-B. Solidarität an die Reihe. 
Zum Schlnfse wies der Referent nuch darauf hin, daß der christliche 
Verband heute schon zirta M M Mitglieder zähle. Damit war der 
Referent am Ende feines Lateins angelangt nnd es kam der Vor-

darität ansgctrctcn. ^ n dem Organ des Bundes würden Artikel 
über Christliche und Religion gebracht. Er appellierte besonders 
an die Väter, ihre Kinder nur christlichen Vereinen zuzuführen, 
öcun nnr dnrch Gcwinnuna der fugend tonne die Liebe zu Kirche 
nnd Altar, König und VateUand erhalten werden. Nachdem 
Referent nnd Vorsitzender noch versprochen hatten, fest ans Werk zu 
gehen, kam man zum Schlust — Wir in Ulm tonnen mit dem Ver
lauf dieser Versammlung zufrieden fein, denn die radfahrenden Ar
beiter müssen nach Anhörung folcher Reden erst recht zu der Ueber-
Mlgung kommen, daß für sie nur der Arbeiter-Nadfahrer-Vund 
Solidarität in Betracht kommt. 

Gau 23. Den Fahrradhändlern ist — und bleibt hoffentlich 
auch — unser Fayrradhaus Frischauf ein Dorn im Auge. Gar 
mancher bürgerliche Schmarotzer, der von dem G e l d e d e r A r 
b e i t e r gut leben möchte, schimpft unanfhörlich über das U n t e r 
n e h m e n de r A r b e i t e r Dabei wagen sie es noch, sich als 
Arbciterfreunde aufzuspielen und immerzu an die Arbeiter zu 
appellieren, bei ihnen zu kaufen. Ein Aroeitcr„frcuud" ist auch der 
Fllhrradhcindler Z. Zink in Zürich. Als dieser Herr vernahm, daß 
durch den Gan eine Verkaufsstelle eingerichtet und Waren vom 
Iahrradhaus Frischauf verkauft werden sollten, da ließ er sich die 
Worte „Frischauf" und „Sol idari tät" auf feinen Namen schützen 
und vertauft nun Waren mit dieser Schutzmarke. Herr I i n t wollte 
dadurch die Errichtung der Verkaufsstelle unmöglich machen, was 
ihm aber natürlich nicht gelungen ist. Leider sind aber viele Ar
beiter noch fu naiv und unterstützen diesen Herrn in seinen arbeiter
feindlichen Bestrebungen, indem sie bei ihm kanfen, und es gibt so
gar Mitglieder unfercs Nnudes. die fo nnklng handeln. Sie be
denken eben nicht, daß die Arbeiterschaft überall jahraus, jahrein 
einen harten Kampf gegen das Unternehmertum zu führen ge
zwungen ist uud daß sie diesen Kampf erschweren durch unfolidari-
fches Handeln und so die Klassengenossen schwer schädigen. Die Ge
nossenschaft ist der direkte Gegensatz zum Privateigentum. Darum 
wird jeder zielbewußte Bundesgenosse stets bestrebt sein, unsere 
Einkaufsgenossenschaft, das Fahrradhans Frischauf, zu fördern. 
Jeder denkende Arbeiter ignoriert die Lockungen und Tricks 
profitfüchtiger Händler und tauft nnr in feiner Genoffenschaft. Der 
Arbeiter, der anders handelt, schädigt sich selbst uud begeht Verrat 
au seinen Arbeitsbrüdern, Fmmer größer wird unfer Bundes-
unternehmcn, sorge jeder Nnnoesgcnusse, daß er immer mit ver
künden kann, der stolze Nan. das Fahrradhnus Frischauf, ist unser 
Werk, es ist ein großes Arbeitcrunternehmcn, bei dessen Aufbau 
auch die Schweizer Mitglieder des Arbeiter-Radfahrer-Bundes 
Solidarität ihre volle Schuldigkeit getau haben. 

Bekanntgaben. 
Gau 8, 4. Bezirk. Die Bezirksleitung ersucht die Sportsgenossen, 

welche in die Umgegend von Liegnitz kommen, streng auf die der Ar
beiterschaft freigegebenen Lokale zu achteu und auch jeden andern 
Arbeiter darans anfmerkfam zu machni. Es sind dies in Gruß-
Veckern: der Musentempel: in Pfaffcndurf: Polkcs Restaurant: in 
Hnmmeln: Gasthuf „Zum Nieselfclde": iu Rüsteru: K. Ehrlich, 
Mittel-Mister«, „Deutscher Kaiser", Renner, Ober-Nüstern: in 
Printenoorf: T ivol i . Alle anderen Lukale sind zn meiden, da nnr die 
angegebenen der Arbeiterschaft gn Versammlungen Zur Verfngnng 
stehen. 

Gau 9, 2. Bezirk. (3. U n t e r b e z i r t.) Die Bekanntgabe in 
Nummer -Ml ist erledigt. Die 2. Uuterbezirtstour findet am Sonn
tag, den 3. September statt. Stark: Nachmittags 2 Uhr in Senzig 
l»e: Enrth: die Tour führt durch Glisson), Bindow, Eablow, Ierns-
öorf nach Kqs.-Wusterhausen. Daselbst anschließend Vezirksfest bei 
Witwe Wedhurn. Zahlreiche Beteiligung wird erwartet. 

Gau 9, 4. Bezirk. Die Nezirksversainmlung, die, wie bekamn-
gegcben ist, am 10. September stattfinden sollte, muß umständehalber 
ausfallen. Es wird aber demnächst bekannt gegeben, wann die Ver
sammlung abgehalten wird. Vorläufig fei mitgeteilt, daß der Be
zirkstag in Erinitz stattfindet. 

Gau 9, 23. Bezirk. Am Sonntag, den 3. September Nezirks-
tonr nach Mützlitz: Treffpunkt der Vereine in Brandenburg (Volts
garten), Abfahrt 1 ^ Uhr. 

Gau IU, 5. Bezirk. Sonntag, den 17. September, findet eine 
Bezirkstour nach der MourZentrale statt. Die Vereine haben die 
Abfahrtzeit so einzurichten, daß sie morgens IN Uhr in Lecker, bei 
Osterknpeln bei der Unterführung eintreffen. IlN-» Uhr gemein
schaftliche Weiterfahrt nach Bohmtc und Moorzentra.be. Die Bezirks
leitung erwartet, daß sämtliche Vereine vollzählig und pünktlich 
erscheinen. 

Gau 12, 5. Bezirk. Am Sonntag, den 17. September, findet 
eine Nezirt-Ztour nach Plettenberg statt. Treffpunkt murgens 8 Uhr 
in Hagen beim Wir t Schröder (Wehringhauferftr.); um 9 ^ Uhr Zu
sammentreffen in Grüne mit den Iserluhnern; um 1 0 ^ Uhr bis 11 
Uhr Treffpunkt in Altena mit den Genossen von Lüdenscheid. — 
Punkt 2 Uhr: Konferenz im Weidenhof mit folgender Tagesordnung: 
1. Abrechnung vom Bezirksfest: 2. Antrag Milsve-Vörde, wonach 
jedes Mitglied der Vereine des Bezirks, weiches nicht am Bezirksfest 
teilnimmt, ZU Pfg. zu zahlen hat; 3. Anträge des BeztrksleiterZ an 
die Vereine betreffend Stellungnahme zum nächsten Gautag: 4-
Verschiedenes. — Bei schlechtem Wetter findet die Konferenz zur 
selben Zeit statt uud müssen die Vereine auf ihre Kosten einen Dele
gierten senden. — Das Gewertschaftsfeft in Schwelm findet am 
3. September statt: Antreten zum Festzug um 2 Uhr vom Vereins
lokal bei Lumberg. Da dies der erste Festzng ist, den die Schwelmer 
Arbeiterschaft veranstaltet, wird feitens der Bezirksleitung um rege 
Beteiligung gebeten. 

Gnu 14, 13. Bezirk. Sonntag, den 17. September, nachmittags 
3 Uhr, findet im Gewertschaftshaus „Schillergarten", in Plauen eine 
Bezirtsversammlnng statt. Tagesordnung: 1. Wahl des Bezirks-
Leitcrs: 2. Verschiedenes. Jeder Verein muß vertreten fein. 

Gnu 14, 14. Bezirk. Am 3. September, mittags punkt 1 Uhr, 
findet im Gasthaus Forellenmnhle zn Mofel bei Zwickau eine Ne-
zirkssitzunq statt. Da sehr wichtige Angelegenheiten zu erledigen 
sind, weiden sämtliche Vereinsvorslände sowie die Obmänner "der 
Agitatiunsbczirke ersucht, vollzählig und pünktlich zu erscheinen. — 
Von den Bundesgenossen ist'zn beachten, daß die Einkehrstelle „Berg-
fchlöschen" obengenannten Ortes erloschen ist und demzufolge uu.' 
das Gasthaus Forellenmnhle zn besuchen empfohlen werden kann. 

Gau 13, 2. Bezirk. Sonntag, den 17. September, findet eine 
3^ziM-A.qitaiil)Nstour nach Echwepnitz bei Königsbriick statt. Da
selbst nachmittags 3 Uhr öffentliche Nadfahrerversaminlung, iu 

welcher Genosse Melger (Dresden) referieren wird. Treffpunkt: 
„Deutsches Hans". Alle Vereinsvorstande werden gebeten, für voll-
Zählige Beteiligung ihrer Vereine an der wichtigen Ausfahrt Zu 
sorgen. 

Gau 16, 2. Bezirk. Am Sonntag, den 10. September, früh 9 
Uhr: Bezirtstour, verbunden mit Bezirtsverfammlung. Treffpunkt 
in Hermsoorf, Zentralhülle: 1 0 ^ Uhr Abfahrt nach Albersdorf. 
Anfang der VezirkZversammlmig 1 1 ^ Uhr. 

Gnu 18, 3. Bezirk. Am Sonntag, den 10. September findet 
eine Bezirkstour nach Altenberge statt. Treffpunkt nachmittags 1 
Uhr in Altendorf bei Nothenstein. Die Bezirksleitung erwartet, 
daß die Beteiligung eine bessere wird, als es in Eckartsberga der 
Fal l war. 

Gau Iß, ö. Bezirk. Sonntag, den 17. September, findet unsere 
Herbstbezirtstonr nach Ohrornf, Wülfis, Crawintel, Schwarzwald-
Etuhhaus statt. Die Vereine treffen sich nachmittags 2 Uhr in 
Ohrdruf, im Gasthaus „Zum alten Schützenyuf". Da sich die Ver
eine an den diesjährigen Bezirksansfahrten fehr schlecht beteiligt 
haben, so werden die Vereinsvorstande ersucht, für die letzte, in 
diesem Jahre stattfindende Ausfahrt für recht zahlreiche Beteiligung 
Sorge zu tragen und nicht wie in den meisten Fällen, selbst durch 
Abwesenheit zu glänzen. Alfo auf zur Herbstbezirtsauffcchrt! — 
Tic Saal-Fahrwarte werden darauf aufmerksam gemacht, daß An
fang Oktober noch eine Bezirksfahrstuude stattfindet, welche Genüsse 
Durfmüllcr selbst leiten wird. Die Zeit wird später bekannt ge
geben werden. 

Gau 18 3. Bezirk. I n der am 10. September stattfindenden 
Gauausfahrt nach Langen treffen sich die Bezi-rtsvereine früh 7 Uhr 
im „Adler" in Erbenheim: recht zahlreiche Beteiligung ist dringend 
geboten. — Am Sonntag, den 24. September, vormittags 9 ^ Uhr 
beginnend, findet im Gewertschaftshaus (Wallritzstraße) in Wies
baden die Vezirksversammluug statt. Die Teilnahme aller Vereine 
wird hierzu erwartet. 

Gau 2U, 1. Bezirk. Sonntag ,den 10. September Neznksaus-
fahrt nach Perlach: Treffpuukt Gasthaus Lösch. Von dort V-2 Uhr 
gemeinsame Abfahrt nach dem Fasanengarten. Die Vereine werden 
ersucht, sich recht zahlreich zu beteiligen. — Sonntag, den 1. Oktober, 
vormittags IN Uhr, Herbstbezirrsversammlnng in München, im Re
staurant Pettersteller, Vittualienmartt 30. Die Vereine sind ver
pflichtet, die Vezirtsverfammlung durch Delegierte zu beschicken. 

Gau 20, 2. Bezirk. Sonntag deu 17. September Vezirks-
cmsfahrt nach Pölz. Zusammenkunft beim Neuuerwirt, Leng-
prieserstraße. Tortselbst vormittags 10 Uhr: Oeffentliche Ver
sammlung mit der Tagesordnuug: Die Bedeutung des Arbeiter-
Raöfahrer-Bunöes Solidarität. Mittags Ausflug iu das obere 
^sartal. 

Gau ZU, 3. Bezirk. Am Sonntag, den 24. September, findet 
eine Bezirtsausfahrt nach Hugelfing mit anschließender Verfamm-
lnng dortfelbst statt- Treffpunkt in Hugelfing, nachmittags 2 Uhr. 
Alle Mitglieder sollten hieran teilnehmen. — Auf das am 3. Septem
ber stattfindende Gründungsfest des Mnrnauer Vereins sei auch an 
dieser Stelle aufmerksam gemacht. 

Gau 21, 9. Bezirk. Am Sonntag, den 17. September findet in 
der „.Krone" in Kemnat eine Bezirksuerfammluug statt, wozu sämt
liche Bezirtsangehörige eingeladen werden. Näheres geht den Vor
sitzenben der Vereine noch schriftlich zu. 

Gau 22, 0. Bezirk. Am 10. September findet die Herbst-Bezirt's-
an.sfahrt nach Meersbnrg statt. Treffpunkt aller Vereine ist Ueber-
lingen (Lokal „Zum Ochfen), vormittags 9 Uhr. Recht zahlreiches 
Erscheinen der Bundesgenossen wird erwartet. — Am 8. Oktober 
tagt die Herbst-BezittswnferenZ in Vodmann a. See, im „Löwen", 
beginnend vormittags 10 Uhr. Die Delegierten werden nach dem 
nenen Statut gewählt. Alle Vereine müssen vertreten sein. Die 
Tagesordnnng geht den Vereinsuurständen schriftlich zn. 

Gau 22^., 7. Bezirk. Am Sonntag, den 17. September, findet 
tue 2. Nezirksansfahrt statt. Abfahrt von Maulburg, vormittags 8 
Uhr.: von Zell ^ 1 0 Uhr nach Schönem: znrück durch das kleine 
Wiesenthal. Die Vereine werden ersucht, vollzählig zu erscheiuen. 
— Am Sonntag, den 1. Oktober findet eine allgemeine Heibstaus-
fohrt nach Nollingen statt: hierüber geht den Vereinen Näheres 
noch zn. 

Gau 2 2 ^ , 7. Bezirk. Die Bezirksleitung wird im Lcmfe dieses 
Herbstes in der Lage feilt, Vortrage mit Lichtbildern veranstalten zn 
tonnen und sollen solche vom 15. Oktober ab für den ganzen Bezirk 
cn rangiert werden. Vereine, weWe Vorträge wünschen, wollen sich 
umgehend melden. Die Kosten find nur geringe. 

Literatur. 
Arbeitcr-Geful.ühklts-Vibliothck. Vaud 1. Heransgegebeu von 

Dr . Zadeck. Wie bekannt, erscheinen feit einer Reihe von Jahren 
im Verlag der Bnchhaudlung Vorwärts, fortlaufend Abhandlungen 
zur Gesundheitspflege des Arbeiters, die sich eines beständig wach-
senden Iufpruchs erfreuen. Bis jetzt nicht weniger als 27 solcher 
Einzelhefte erschienen, an deren Abfassung mehr als zwanzig Aerzib 
nnd andere Sachverständige beteiligt sind. Ter Erfolg der Hefte 
legte den Gedanken nahe, die Abhandlungen in einem Bande zu ver
einigen, der an Stelle der lofen nnd darum leicht abhanden kommen
den nnd nnanfehnlich werdenden Einzelhefte sich besser zur dauern
den Benutzung für die Familie, für Vereine uud Bibliotheken eignet. 
Tiefer erste Band der Arbeiter-Gefundheits-Nibliothet, der die 
ersten 20 Hefte umfaßt, liegt i'tzt vor. Es ist ein stattlicher Band 
von 400 Seiten, überaus geschmackvoll und dauerhaft gebunden und 
auf gutem Papier gedruckt, mit zahlreichen, zum Tei l prächtigen 
Origina'zeichnuugen uud einer farbigen Tafel (über die Znfammen-
fetzul.lg der Lebensmittel), mit einem Vorwort des Herausgebers 
und einem ausführlichen, alphabetischen Sachregister, welches der 
Orientierung und Nenutzuna der Bibliothek als Nachschlagebuch sehr 
zustatten kommen wird. Die Nrbeiter-Gefundheits-Nibliuthek legt die 
Betonung auf die persönliche Gesnndheitspflcge, auf dasjenige, was 
der einzelne Arbeiter tun und lassen kann und darum tun und lassen 
fr l l , um sich gesund und arbeitsfähig zu erhalten, um sich und seine 
Familie vor Krankheiten zu schütze». Die Arbeiter-Gesundheits-
Bibliothet wi l l diesen Zweck erreichen, indem sie ihre Leser den Vau 
uud die Funktionen des gesunden Körpers nnd seine einzelnen Or
gane kennen lehrt, sie über das Entstehen und Wefen der Krankheiten 
aufzuklären und au Stelle des medizinischen Wissens entsprechende 
Vorstellungen zu setzen sucht. Wüuscheu wir diesem ersten Band der 
Sammlung einen vollen Erfolg nnd noch viele, ebenso inhaltreich: 
Nachfolger, damit jener Zweck in möglichst großem Umfang erreicht 
w i rd ! Ter Band sollte in keiner Arbeiterbibliothck fehlen! Der
selbe ist zum Preife von 4,50 Mk. durch alle Buchhanölungen zu be
ziehen. 

Bibliothek der Unterhaltung und bes Wissens. Von den volks
tümlichen Unterhaltungsschriften der Gegenwart hat sich in allen 
Kreisen die „Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens" ein
gebürgert. I n Milliouen find die fchmuckeu roten Bändchen ver
breitet. Bei der Fülle des gebotenen unterhaltenden wie belehrenden 
Stoffes ist diese starke Verbreitung auch leicht begreiflich: 240 Seiten 
stark ist der in dauerhafte Leinwand elegant gebundene, reich 
illustrierte Band, dessen Preis von 73 Pfg. so bttlig ist. daß der 
Buchbinder im einzelnen nicht einmal den bloßen Einband dafür 
Zu liefern imstande wäre. 

I n freien Stunde«. Eiue Wochenschrift. Romane und Er
zählungen für das arbeitende Volk. Jede Woche ein .Heft zum 
Preife von 10 Pfg. Bestellungen nehmen alle Kolporteure ent
gegen. 

Die Frauen und der politische Kampf! Herausgegeben vom 
Partcivorstand der sozialdemokratischen Partei. Verlag "Buchhand
lung Vorwärts. Preis 20 Pfg. Die Broschüre wird nnferen Ge
nossen nnd Genossinnen in der Agitation gute Dienste leisten. Der 
Inha l t ist folgender: Die Wandlung in den Anschauungen der Frau. 
— Umfang nnd Hauptursachen der Franenerwerbsarbeit— Frauen-
interessen und Politik. — Das Koalitiunsrecht und der Nrbeiterinnen-
fchnh. — Die Arbeitcrverficherung. — Die Zoll- und Steuerpolitik. 
— Die Liebesgaben. — Ter Mi l i tar ismus nud Marinismus. — 
TaZ Fraumwaylrecht. — Die pulitischen Parteien und die Frauen. 
— Die Pflichten der Frau im politischen Kampf. — Zu beziehen durch 
alle Buchhandlungen und Kolporteure. 

Die Sozialdemokratie im Urteile ihrer Gegner. Von Dr . August 
Erdmann. 174 Seiten. Preis gebunden 2,— Mt . Verlag Buch
handlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., Berl in SW. 68. — 
Das Buch bringt eine Zusammenstellung von Urteilen, die von 
gegnerischer Seite über die Sozialdemokratie gefällt worden sind, 
und zwar sind es Urteile güuftiger Ar t , die hier zusammengestellt 
find. Den agitatorisch tätigen Genossen dürfte mit diesem Buch eine 
ausgezeichnete Waffe in die Hand gegeben fein. 

Das neue Reichswertzuwachs-Steuergefei; vom 1. Apr i l 1911 
nnd die Stellung der Sozialdemokratie zu ihm. Von Paul Göhre. 
Preis 75 Pfg. Volksausgabe 25 Pfg. Verlag Buchhandlung Vor
wärts, Berl in SW. W. — Ans dem Inhal t erwähnen w i r : Zur Ein
leitung. — Ter Grundgedanke der Wertzuwachssteuer. — Die Wert-
znwachssteuer in den Kommnnen. Die Reichswertzuwachssteucr eine 
Folge der Neichsfinanzreform von 1W9. — Die Stellung der Sozial
demokratie zu dem Plan eines Neichswertzuwachs-Steuergesetzes. —. 
Ter Negierunasentwu^f eines WertzuwachZ-Eteuergesetzes. — Die 
Arbeiten in der Kommission nnd im Plenum des Reichstages. — Die 
hauptsächlichsten Bestimmungen des neuen Neichswertzuwachs-
Steuergesetzes. — Die schweren Fehler des Gesetzes. — Die Schluß
abstimmung über das Gesetz. — Zu beziehen durch alle Buchhand
lungen und Kolporteure. 

Geschichte der Revolutionen. Vom niederländischen Aufstand 
bis zum Vorabend der französischen Revolution. Von Dr. N. 
Conrady. Reich illustriert mit Bildern und Dokumenten aus der 
Zeit. Verlag Buchhaudlung Vorwärts, Berl in SW. 68. Jede 
Woche erscheint ein Heft zum Preise von 20 Pfg. Probehefte kosten
los durch alle Buchhaudlungen. 

Anarchismus und Sozialismus. Von Georg Plechanow. Tr i t te 
dnrch ein Vorwort erweiterte Auflage. Verlag Buchhandlung Vor
wärts Paul Singer G. m. b. H. Preis 1,— Mk., Volksausgabe 
50 Pfg. I u beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Johannes Möllinger, Höchst a. M., 9. ?. — 
Albert Deißler, Schwurstaöt, 13. 7. — Kar l Striechler, Meißen, 2?. 
7. — Mar, Naue, Hartmannsdorf, 27. 7. — Josef Sadler, Lauter, 
28. 7. — Richard Siewert, Friedland, 28. 7. — Georg Schwarz, 
München, 28. 7. — Robert Reichenbach, Leipzig, 31. 7. — Kunrad 
Hippacher, Markt-Bruck, 31. 7. — Valentin Wrusch, Freystadt, 31. 7. 
— Heinrich Wcndler, Leuben, 1. 8. — Richard Fiedler, Crimmit
schau, 2. 8. — Wilhelm Nlthoff, Trewer, 4. 8. — Kar l Miertschink, 
Stetzfch, 4 8. — Alwin Kämmler, Eibau, 5. 8. — Max. Meyer, Brand 
bei Freiberg, 6. 8. — Walter Nößler, Altenburg, 8. 8. — Wilh. 
Zfchiesche, Itzehoe, 12. 8. — August Epringsgut, Erellenham, 11. 8. 
— Eduard Ehrholdt, Balleusteot. 13. 8. — Josef Dreier, Nürnberg 
13. 8. — Aug. Fr. Oberacker, Nußheim, 13. 8. — Herm. Teichert. 
Tippoldiswalde, 14. 8. — Antun Breu, Afchaffenburg, 14. 8. — E. 
W .Philipp, Altenburg, 15. 8. — Max. Tovuchai, Fürstcuwaloe, 1(5. 
8. — I o h . K. Hasemaun, Mannheim, 17. 8. — Otto Wulf, Mügeln, 
18. 8. — Anq. Giefe, Nietz, 19. 8. — Friedr. Moritz, Ferch, 21. 8. 

Redaktionsschluß für Nummer 363 am 11. September 
Hierzu eine Beilage 

Druck: Offenbacher Abendblatt, G. m. b. H., Offenbart) a. 

Für unser Fahrrad-Haus „Frischauf" als genossenschaftliches 
Unternehmen werden 

zwei Geschäftsführer 
per 1. Oktober 1811 gefucht . Verlangt wird eine k a u f m ä n 
nische und eine technische Kraft. Nur erste Kräfte, die durch 
ihre bisherige Tätigkeit bewiesen haben, daß sie einem folchen Un
ternehmen vorstehen tonnen, finden Berücksichtigung. 

Offerten unter Angabe der seitherigen Tätigkeit und Gehalts-
cm'prüche sind umgehend bis spätestens 10. September an L. Eihnert, 
Offenbach a. M. , Vieberer Straße 34, einzureichen. 

H H Vereins-Anzeigen. 2 2 

omense« 
September, findet im Lokale des Herm 
Mau 3, 3. Bezirk.) Am Sonntag, den 17. 

Krellenberg („Zur Erholung") die Feier unseres Stiftungsfestes 
statt, Zu der alle Vereine der Umgegend hiermit freundlichst einge
laden sind. Beginn der Korsofahrt um 4 Uhr nachmittags. D. V. 

memNe Mau 5, 5. Bezirk.) Ter Arb.-Radf.-Verem 
„Zum Ziele" feiert am Sonntag, den 17. Sep

tember sein diesjähriges Stiftungsfest im Lokale „Englischer Garten^ 
sHugo Stange). Anfang nachmittags 4 Uhr. Die umliegenden 
Buudesvereine find hierzu freundlichst eingeladen. Ter Vorsi. 

Mrel H^stztzA M a u 6, 4. Bezirk.) Der Nrb.-Radf.-
H»/H,V^« Verein Varel feiert am Sonntag, den 

17. September im Hotel „Schütting" in Varel feine Bannerweihc. 
Die umliegenden Vereine werden freundlichst gebeten, uns fo zahl
reich wie möglich Zu befuchen uud unfern jungen Verein Zu unter
stützen. Der Vorstand, 

Nrb.-Radfahrer-Verein Hamburg« 
Vereinstonren. 

10. September. BeZirkstouren: Morgens 7 Uhr, die Bezirke 4, 5, 0, 
8 nach Over (Vergnügen). 

IU. September. BeZirkstouren. Nachmittags 2 Uhr, die Bezirke 1, 3, 
3, 7 nach Pinneberg (Vergnügen). 

17. September. Ncmbtammer, Morgens 6 Uhr ab Veddel (Bars). 
17. September. Halstenbeck, Nachmittags 2 Uhr, ab G. Eberhard, 

Cimsbilttelerstr. 12. 
24. September. Nuizenburg, morgens 6 Uhr, ab Gewerkschaftshcms. 
24. September. Heidetour nach Nissen, nachmittags 2 Uhr, ab Hol-

sten-Bahnhof Altana. 
1. Ottober. Fuchsjagd nach Wulfsmühle, nachmittags 2 Uhr, ab 

„Grenzhaus", Hoheluft. 
8. Ottober. Allgemeine BeZirkstouren, 2 Uhr nachmittags. 

(Gau 5, 2. Bezirk.) Ter Arbeiter-Radfahrer-
Verein Tuundorf feiert am IN. September fein 

2, Stiftungsfest, verbunden mit Korfufahrt. Alle umliegenden Ver
eine find freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

M O k W e ^ O s s k lGau 14, 4. Bezirk.) Sonntag, den 24. Cöp-
" ? ^ « ^ V H I ^ H . s tember, findet unser 1. Stiftungsfest in Wi ld
park statt. Von 2 Uhr an Preislangsamfahren und darauffolgender 
Ball . 

Die umliegenden Vereine werden gebeten, uns durch zahlreiches 
Erscheinen Zu Unterstufen. Ter Vorstand. 

Ä l K V M s H ^ O V f « ! I n ? « 1 l ^ ° u 16, 2. Bezirk.) Zentral« 
H ? ^ 8 W V ^ ^ « , H 4 M U « ^ e i „ „Freie Nadler". Sonn
tag, den Z. September: Agitatwnstour nach MUnchenbernsdorf. Ab
fahrt mittags 1 Uhr von der Zentralhalle Hermsdorf. Die Nbteil-
ungen werden ersucht, sich recht zahlreich daran Zu beteiligen. D. V . 

^ T t O N a ^ " " 16' 3. Bezirk.) Die Adresse unseres Vorsitzenden 
" ^ ^ " ^ lautet jetzt: Waldemar Kahle, Ziegelmiihlweg Nr. 9. 

H E M M M ^ M M a n 18, 2. Bezirk.) Alle Zuschriften find in I u -
^ ^ " ^ " « - k u n f t Zu richten an den Arbeiter-Nadfahrer-Verein 
,i>rischauf"-Langen, Gasthaus „Zum Lindenfels". 

ttUEWpnAeHM lGau 20, 3. Bezirk.) Am Sonntag. 
l w ^ 8 D ^ « t z ^ ^ H . ^ o ^ in. September 1911 unter

nimmt her Ard.-Nudf.-Verein huhenpeißenberg seinen aWmmml 
Ausflug nach F iMn; Abfahrt früh ^ b Uhr im Verewslokal Hotten. 

Der Vorstand. 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 

Die Verwaltung und Geschäftsleitung unseres Bundes 
befindet sich von jetzt ab m unserem eigenen Hause, Offen
bach a. M., Sprendlinger Landstraße. Das bisherige Material 
kann weiter benutzt werden; Postscheckkonto und Telephon-
Kummer bleiben ebenfalls dieselben. 

Die Adresse der Redaktion unseres Bundesorgans bleibt 
dieselbe wie bisher. Der Bundesvorstand. 

Unterwegs. 
I n die Ferne zieh'n, dem Allwg entflieh'n — die meisten 

möchten sich's gönnen, nur wenige es leider können. Aber 
deren Zahl wächst. Reisen bedeutet nicht nur Abwechselung 
und Erholung, Reisen ist eine Notwendigkeit. Reisen als 
Kunst heißt Wandern! Wandern zu Fuß . . . ein langsamer 
Zug, Wandern zu Rad . . . ein herrlicher Flug! Nicht zu 
schnell, nicht zu gemächlich, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, 
immer auf dem geduldigen Rücken unserer Allmutter Erde, 
nullen in der Natur. 

Und dann die Augen auf, und Seele und Gedächtnis 
das Erschaute einverleibt wie einen kostbaren Schatz! Dank 
dem kleinen zweirädrigen Gesellen! — Was ich aber von ihm 
falbst sah auf einer Fahrt durch östliche Teile Deutschlands, 
sei hier wiedergegeben. Augenblicksbilder aus dem Leben 
des Rades. Daseinsäußerungen des Verkehrs und Urteile 
über denselben. Ein buntes Vildergemisch, wie es Auge und 
Geist erfreut und beschäftigt. 

Von Ort zu Ort. von Dorf zu Dorf eilten die Radler, 
morgens, wenn es zur Arbeit ging und abends wieder heim
wärts. 

Männer der Arbeit wurden zu Fliegern, 
Trieb sie von hinten der Wind. 
Oder ging es mit Freilauf sausend bergab. 
Männer der Arbeit stählten den Leib, 
Lenkt sich nur schwer das Pedal 
Höhen hinauf oder im Kampf mit dem Sturm. 
I n das Getriebe des Alltags zwängt sich der Sport, 
So trotz drückendem Muß 
Frohsinn und Freude verbreitend. 

Von allen Cportwerkzeugen vermag das Fahrrad allein 
solches Wunderwerk Zu vollbringen. Auch im glühenden 
Sonnenbrand, mittags, flitzten die Radler meist auf Seiten-
Wegen, Wiesenpfaden u'w. nach Hause, Minuten, eine Viertel
stunde nur dauerte die Fahrt, und daheim stand das warme 
Essen auf dem Tisch. Die Frau konnte bei den Kindern 
bleiben und brauchte ihre häusliche Tätigkeit nicht zu unter
brechen, um dem Ernährer der Familie zuweilen stundenweit 
Has Mittagbrot zu bringen. 

An einem Rade war hinten noch ein zweiter Sattel an
gebracht. Auf diesem saß ein jüngerer, aber auch schon in 
cmer Fabrik beschäftigter Knabe, der von seinem älteren 
Bruder getreulich Tag für Tag nach der Arbeitsstätte und 
am Abend nach dem heimatlichen Torfe zurückgebracht wurde. 
Das Rad war alt. Es sang und quietschte in allen Tonarten' 
und der Gummi zeigte manchen Flicken. Ein Gefährt und 
Gefährte der Armut, ober die Liebe thronte auf ihm Echte 
bruderliche Anhänglichkeit. Und wenn sie größer werden die 
beiden, und der Verdienst desgleichen, dann kommt eines 
Tages wolil auch ein zweites Rad, vielleicht gar ein neue?' 
Spater noch eins, und das Radfahren zählt zwei begeistert 
Jünger mehr. 

Nur schade, daß man noch sehr häufig Fahrer trifft, die 
rlue Sattelstutze so weit herausgezogen haben, daß sie auf 
^hrem Rade einen viel zu boben Sitz einnehmen: nicht selten 
,o hoch, daß das Rad beim Fabren schwankt, ja sogar 
f <nwanken m u ß ! Möchten doch alle diese Radier immer 
wieder bedenken, daß sie ihr Rad niemals völlig beherrschen 
und daß sie durch die falsche Haltung, die sie einnehmen. 
:brcm Korper unter Umständen erheblichen Schaden zufügen 
tonnen. Außerdem müssen sie sich z. V. beim Vergauffahren 
und geaen den Wind unnötig anstrengen. Auch das offene 
Iaguette oder der flatternde Rock als unnützer Windfano 
1'ckMnen nach wie vor sich leider noch großer Beliebtheit zu 
erfreuen. Da Nadfabrschulen beute zu den Seltenheiten 
höhlen, können so!<be Winke Anfängern nur durch die Fach-
Presse und durch alle Praktiker zugänglich gemacht werden. 

Wer Radfahrer ist. soll sich auch nicht nur um sich selbst 
kummern. Er soll auch an andere denken. Und wenn er 
sieht, wie Genossen der Arbeit abends müde und abgehetzt -nach 
Hause geben, häufig stundenweit, soll er ihnen die Vorzüge 
des Fahrrades schildern und hierin nicht eher nachlassen, als 
bis er letzterem einen neuen Anhänger gewonnen hat. Auch 
dmch Flugblätter mit kurzem, leicht verständlichem I n 
halt ließe sich solck)e Werbetätigkeit, durch welche unserem 
Bunde gleichzeitig neue Mitglieder zugeführt werden könn
en, unterstützen. 

Nadspezialisten, die ihr Beförderungsmittel zu ganz be
sonderen Zwecken benutzten, waren üb>,w'ü anzutreffen. Eine 

der eigenartigsten Erscheinungen, war ein Rüdler, der hinter 
semem Rade ein kleines mit Kartoffeln gefülltes Wägelchen 
Herzog und diesen „Transport" auf schlechtestem staubigen 
Wege von einem Dorfe zum anderen an einem Tage mehrere 
Male durchführte. 

Auch die heranwachsende Jugend bedient sich in immer 
größerem Umfange des Fahrrades. Am deutlichsten trat dies 
beim Schulfchluß in die Erscheinung, wo jedesmal ganze 
Scharen Knaben und vereinzelt auch Mädchen auf dem Rade 
nach Hause eilten. Erfreulich hierbei war der Umstand, daß 
die Volksschulen hiervon wenigstens nicht durchweg eine Aus
nahme machten. Also selbst die ärmere Bevölkerung sucht 
nach Möglichkeit schon ihren Kindern die Vorteile des Rades 
zu teil werden zu lassen. 

Ter sonstige Verkehr auf der Landstraße bewegt sich nach 
wie vor in seinen von Alters her üblichen Bahnen. Nur sein 
neuester Bestandteil, das Automobil, hat dort, wo es in 
großer Anzahl auf der Vildfläche erscheint, seine Eigenart 
auch dem Verkehr aufgedrückt, freilch ohne im allgemeinen 
besondere Gegenliebe zn finden. Ter Landbewohner ist meist 
no-ch weniger gilt auf den Benzinwagen zu fprechen. als der 
Städter. I n vielen Ortschaften würde ein absolutes Verbot 
d.'t Kraftlahrens mit Heller Frende begrüßt werden, nament
lich in bergigen Gegenden mit starkem Fremdenverkehr, alw 
ähnlich, wie in der Schweiz. Trotzdem muß der wirklich 
unparteiische Beobachter zugeben, daß Zu einer so durch
greifenden Maßregel keineswegs ü b e r a l l genügender 
Grund vorliegt. Es gab genug Wegstrecken, auf denen sich 
mit verhältnismäßig wenigen Ausnahmen der Krafwagen-
oerkehr in erträglicher Weise abwickelte, selbstverständlich 
unler der häßlichen Zugabe einer ungeheuren Staubplage. 
An dieser kann man indessen dem Automobilverkehr keine 
d:rekte Schuld beimessen, da die Staubentwicklung dnrch die 
mehr oder minder schlechte Beschaffenheit der Straßendecke 
bedingt wird. Auch konnte man die Beobachtung machen, 
daß Kraftwagen, deren Fahrweise zu Beanstandungen keinen 
Anlaß bot, dem mehr lokalen Verkehr dienten, also Leuten 
gehörten, welche die Klagen und Beschwerden der ansässigen 
Bevölkerung sehr wohl zu würdigen verstanden. Ausnahmen 
nalürlich hier, wie überall. Fast ständig zur Regel wurden 
d'eselben bei Automobilen, die schon ihrem Aussehen nach 
dem Kenner verrieten, daß sie dazu bestimmt waren, möglichst 
große Entfernungen mit möglichst großer Schnelligkeit Zurück-

Reise, bestehen. Deren Dauer dürste aber nicht unter einer 
Woche (besser zwei bis vier) betragen. Die Länge der Zeit 
ist hierbei erheblich wichtiger, als die Länge des Weges. 
Während seiner Abwesenheit muß der betreffende Arbeiter, 
was ja hier und da auch fchon geschieht, selbstverständlich 
seinen Lohn weiter beziehen. Wer unter solchen Umständen 
einen kurzen jährlichen Urlaub fern von seinem Wohnsitz ver
bringen und sich hierbei überdies seines Fahrrades bedienen 
kann, wird seine Obliegenheiten als weit zufriedenerer Mensch 
erfüllen, als wenn er u n u n t e r b r o c h e n an Scholle und 
Fron gefesselt bleibt. Einer solchen Einrichtnng gehört die 
Zukunft. Reiseglück nno Wanderzanber müssen Gemeingnt 
Verden. Es s ind die schlechtesten G ü t e r n ich t , 
d ie „ u n t e r w e g s " man s a m m e l t ! -m-

zulegen. Diesen Leuten der Rücksichtslosigkeit und Raserei 
g l̂t der berechtigte Unwille der Bevölkerung, und so lange 
we Kraftfahrer diese U e b e r a u t l e r nicht auszumerzen 
vermögen, ist auf ein besseres Verhältnis zwischen Publikum 
und Automobilisten nicht zu rechnen. Hand in Hand damit 
muß selbstverständlich eine Verbesserung der Straßen gehen, 
um die ^taubplage zu verringern. 

Und die Menschen, die ich traf? Nicht die Einheimischen, 
sondern die ebenfalls u n t e r w e g s waren, wie ich? Ein 
Wirbelbild stellten sie dar; im bunten Wechsel zogen all' die 
Glücklichen vorüber, denen ihre Mittel eine Reise gestatteten. 
G l ü ck l i ch genannt von allen, die zu Hause bleiben müssen. 
Waren sie darum glücklich? O wie viele gleichgültig oder 
gelangweilt dreinschauende Gesichter traf ich. Erst wenn der 
Rock nicht ganz so elegant, das Kleid-nicht streng nach der 
neuesten Mode war, erst dann schien mir das Reiseglück 
Wurzel zn fassen, zunächst wie ein zartes, schwaches Pflänz-
lein, und immer uock, als ob es das Tageslicht scheute. Je 
einfacher indessen das Aeußere der reisenden Menschen wurde. 
d>'sto mehr strahlte deren Antlitz. Eleganz und Reiieglück 
vertragen sich nicht untereinander. Es sind feindliche Brüder, 
oon denen der eine den anderen nicht aufkommen läßt. Wer 
die Natur genießen will, solle alle Firlefanzerei der Mode 
?.u Hause lassen, '^o kam es denn auch, daß ich wabres Ver
ständnis für die urewige Schönheit der Natur, ja ein förm
liches Aufgehen in dieselbe fast stets nur bei einfacheren 
Leuten fand. Unserer Erde Schmuck bedeutete ihnen alles. 
Vor dem Wunder vom Werden und Vergehen standen sie in 
Demut still, und die Augen suchteu und sahen, und die Seele 
wurde reich an Genuß. 

Ter Mittelstand gebt mehr und mehr auf Reisen. Hand-
werker sind unterwegs keine so seltene Erscheinung mehr. 
Aber Arbeitern, die sich eine Erholungspause gönnen konnten. 
b:n ich leider nur ganz vereinzelt begegnet. Die ersten An
fänge dazu, daß auch die breite Masse des Volkes sich die 
Wohltat einer Reise verschaffen kann, sind Zwar gemacht, 
aber bn?ber waren es stets nur wenige Tropfen für Millionen. 
Em Meer von Ungeduld und Sehnsucht wartet und hofft von 
Inbrzehnt zu Iahrzebnt auf Aenderung und Vesseruna. 
I<der Schritt vorwärts auf diesem Gebiet ist eine Volks
errungenschaft ersten Ranges. An u n e r f ü l l t e r Sehn
sucht, dilrch D a r b e n . u n d E n t b e h r e n gehen 
v i e l mehr M e n sch e n see le n z u g r u n d e , a l s 
durch b a r t e A r b e i t . Arbeit an sich ist keine Last, auch 
kein Zerstörer, aber, soll sie richtig wirken, bedinat sie ein 
Gegengewicht, einen Ausgleich, der in ausreichender Ruhe 
und Erholung bestehen mnß. Und es mutz Zeiten geben, und 
wäre es auch nur e i n m a l im Jahre, wo die Art der Er-
bolung eine von der gewohnten durchaus abweichende ist. 
Diese Erholung könnte dann in nichts besserem als in einer l 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Korrespandenzzeichen versehenen Notizen Verboten. 

Dir Umsätze der ttiroßeinkaufsgesellschaft deutscher Kon» 
sttmvcrcme im ersten Halbjahre 1911. Die Großeinkaufs-» 
gejellschaft erzielte im ersten Halbjahre 1911 wiederum einen 
sebr erheblichen Mehrumsatz gegeu den entsprechenden Zeit
raum 1910. I n der Warenabteilung wurdeu im zweiten 
Quartal dieses Jahres 221/2 Millionen Mark umgesetzt, gegen 
knapp I8V2 Millionen Mark im zweiten Quartal 1910. Da 
auch im ersten Quartal die Umsatzsteigerung ähnlich war. 
beträgt allein in dieser Abteilung für das erste Halbjabr 1911 
d'e Umsatzsteigerung über 8 Millionen Mark. Aehnlich gute 
Ergebnisse wurden in der Eigenproduktion erzielt. Tis 
I.oarrenfabriken setzten im zweiten Quartal für 261000 Mk. 
w<br um. als in der entsprechenden Zeit des Vorjahres. Für 
de Seifenfabrik ist bekanntlich ein derartiger Vergleich noch 
nubt möglich, da sie erst Mitte 1910 die Fabrikation be
gonnen hat. Die Zahlen berechtigen jedoch auch hier zu den 
besten Hoffnungen, da sowohl im ersten als im Zweiten 
Quartal dieses Jahres ein Umsah von je über 1 Million Mark 
erzielt.wurde, wahrend in den sechs Monaten 1910 der Um« 
sab nur l,37 Millionen Mark betrug. Auch die Bantabteil-
ung erhielte weitere Umsatzsteigerungen. Für das erste 
Halbsahr 1911 betrug hier die Steigerung im Debet 10^ 
Millionen Mark und im Kredit gar nahezu 11 Millionen 
Mark, sodaß sich Gesamtumsätze von 38.9 und lt.2 Millionen 
Mark ergaben. Wenn die zweite Hälite des laufenden Jahres 
älmlichl.- Ergebnisse bringt, dürfen wir sicher sein, daß die 
Warenabteilung der Großeinkaufsgesellschaft in diesem Jahre 
die 100 Millionen Mark Umsatz überschreitet. 

Radfahren am Paradetag verboten. Dein Hamburger 
, Echo" wurde aus Altana geschrieben: D ie S t r a ß e d i e n t 
dem V e r k e h r ! Es ist schon so. unsere hoben Behörden 
denken setzt nur noch an die Parade und es ist wunderlich, 
was sie da alles aushecken. Unser Polizeigewaltiger hat für 
den Paradetag im ganzen Polizeibezirk von Altona das 
Rad f a h r e n verboten. Uns scheint, man unterschätzt die 
Stabilität der deutschen Armee etwas zu sebr. Oder ist sie 
wirklich schon zu wackelig, daß sie von ein Paar Radfahrern 
über den Haufen gerannt werden könnte? Wenn dem so ist, 
dann sollte man doch noch vorsichtiger sein. Wir empfehlen, 
der gesamten Bevölkerung Handschellen und Mundschlösser 
anzulegen damit sich der militärische Karneval ohne jede 
Störung abwickeln kann. 

:: Die schwarze Tnnte aus dem Eulen gebirge, das Neu-
roder Volksblatt, jammert unaufhörlich darüber, daß die Ar
beiter̂  überall Tnrn- nnd Nadfahrervereine gründen, ohne 
die Pfarrer und KaPläne zu fragen, wie sie es eigentlich 
machen follen. Die ohne Kaplanshilfe gegründeten Ar-
beiter-Nadfnhrervereine werden von der abfchculichen 
schwarzen ^ r e natürlich als sozialdemokratische Vereine 
denunziert.^äbrend sie die unter der Hut der Zentrums-
Pfarrer und Hetzkapläne stehenden Nadfahrerucreine wider 
besseres Nissen als unparteiische Vereine zu bezeichnen wagt. 
Einer solchen Denunziation bat das Blatt u. a. auch die Lüge 
angehängt: „Hatte einmal «in Geistlicher den Mut. pflicht
gemäß vor diesen Vereinen zu warnen, mußte er sich die 
größten Beschimpfungen gefallen lassen. Diese Leute sind 
nun einmal der Meinung, der Geistliche gehöre in die 
Sakristei . . ." Das ist natürlich eine freche Lüge. Die Mehr-
fahl der Arbeiter kümmert sich gar nicht um das Tun und 
Treiben der Geistlichen, wenn diese die Arbeiter in Ruhe 
lassen. Wenn aber Kaplnne und Pfarer sich als Ientrums-
agitatoren betätigen, um die Arbeiter für die Zentrum^-
Wrtei einzusaugen, so müssen sie es sich eben auch aet'allen 
lassen, daß ihnen die Schandtaten dieser arbeiterfeindlichen 
Partei vorgehalten inerden. Und wenn dabei über dî 'e, 
Partei, die die Armen immer ärmer, die Reichen aber immer 
reicher machen hilft, barte Worte fallen, so werden dam't 
doch nicht die Geistlichen beschimpft. Es ist also nur mne 
"^yracht ige Verleumditng. wenn die um die Gunst der 
Geistlichen und schleichen Schlotjunker buhlende schwar'-e 
^ante behauptet, die Gastlichen würden von den Anc^ 
hörigen der Z^beiter-Nadsahrervereine beschimpft. Während 
das ichwarze Vlatt fernen Lesern von den von Arbeitern o^ 
gründe en Radfahrervereinm Gruselgeschichten er'äblt m ^ 
es natüMch eifrig Reklame für die ^ n p a r ^ ^ V e r ^ 
Von welcher Qualität die Vereine sein müssen, denen ^ ' 
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Rennfahrern tue Uebersa)re:tung eines Tempos von 15 Kilo« 
meiern untersagt ist, für gewöhnliche Radfahrer die gleiche 
Vorschrift gilt. Unter solchem Messen mit zweierlei Mo.K 
leidet aber auch das Ansehen der Radfahrer dem Publikum 
gegenüber. Sie werden, ohne irgendwie berechtigten Anlaß 
dazu gegeben zu haben, zu Verkehrs interessanten zweiter 
Klasse herabgesetzt. Der Grundsatz „gleiches Recht für alle" 
ist indessen nirgends so angebracht, wie gerade beim Perkehr. 

— Laternen für Reiter. Wiederholt find wir mit aller 
Entschiedenheit für den Erlaß einer gesetzlichen Bestimmung 
eingetreten, wonach auch die Reiter während der Dunkelheit 
brennende Laternen mit sich zu führen haben. Wie sehr wir 
mit unserer Forderung im Recht sind, geht wieder aus dem 
nächtlichen Zusammenstoß zwischen einem reitenden Polizei» 
lxamten und einem Radfahrer hervor, bei dem letzterer seinen 
Tod fand. I m Zeitalter des Fahrrades und des Kraftwagens 
muß es als durchaus unzulässig bezeichnet werden, daß so 
große, für den übrigen Verkehr unter Umständen eine ung>e> 
beure Gefahr bildende Tiere, wie Pferde, während der 
Dunkelheit auf öffentlichen Verkehrswegen als Reittiere be» 
nutzt werden dürfen, ohne daß man auf ihre Anwesenheit 
cöer Näherkommen durch eine hellbrennende Laterne auf-
merklam gemacht wird. 

Kleine Rundschau. Gin schwerer Unglücksfall ereignete sich w 
V i e r n h e i m . Ein Arbeiter, der in einer Mannheimer Fabrik 
beschäftigt ist, hatte feine Fahrkarte vergessen und fuhr deshalb in 
raschem Tempo mit feinem Fahrrabe nach Hause zurück, um sie Zu 
holen. Unterwegs stieß er mit einem an'öeren Radfahrer zusammen, 
und beide kamen zu Fall. Ter Anprall war so heftig, daß dem 
einen der Radfahrer die Haut vom Kopfe wie abgeschält herunter-
hing, während der andere am Unterleib schwer verletzt wurde. — 
I n B r e s l a u verunglückte ein Rabfahrer, ber zwischen einem 
Omnibus und einem anderen Fuhrwerk hinburchfahren wollte. Cr 
k?m zu Fall, sein Nah wurde Zertrümmert und er selbst von dem 
Omnibus überfahren, dessen Nad ihm über Arm und Nein Hinweg» 
ging. — Der 28 Jahre alte Schmied Ionann Engelharot von 
Vben r i ed (Mittelfrankenl stürzte in der Nähe von Oberherrieöen 
fo unalücklich von seinem Fahrrad, daß er die Wirbelfäule brach. 
Der Bedauernswerte ist. ohne nochmals zum Bewußtsein gekommen 
zu sein, seinen schweren Verletzungen erlegen. — Ein junger Mann 
aus Of fenbach hatte eine Radpartie nach einem Dürfe gemacht. 
Auf der Rückfahrt machte er Rast auf einer Wiese und schlief ein. 
Als er erwacbte. war fein Stahlroß fort. Das aleiche Erlebnis hatte 
ein junger Raoler aus W i e n , dem auch, während er auf einer 
Wiefe schlief, das Fahrrad gestohlen wurde. 

Tante im Eulengebirge ihre Liebe zuwendet, erfährt man 
aus einem Berichte, dm das Blatt neulich veröffentlichte. 
Der Bericht lautet: 

Schlegel . Der Naöfahrerverein „Adler beging am Sonntag 
die Feier feines Stiftungsfestes. Viele Häufer trugen Flaggen-
schmuck; auch einige Ehrenpforten waren errichtet. Früh marschierte 
der Verein geschlossen Zum Gottesdienste in die katholische Pfarr
kirche, woselbst für die verstorbenen und lebenden Mitglieder ein 
hl. Amt gelesen wurde. Nachmittags 1 Uhr spielte sich ein Preis-
langsamfahren ab, über dessen Ergebnisse noch berichtet wird. Als
dann ordnete sich der Berein zum Festzuge. Derselbe bewegte sich 
bnrch 'das Mittel- und Oberdorf und bot bei der großen Anzahl von 
Ehrenjungfrauen, den meist neuen, herrlichen Vereinsbannern und 
ben kostümierten Fahrern auf ihren reich geschmückten Rädern ein 
farbenprächtiges, das Auge fesselndes Bild. An der Korfofahrt be
teiligten sich die Vereine Brauna», Hausbars, Vuchau, Eckersöorf, 
Wallisfurth, Tuntschenborf, Labitsch und Schlegel. Der imposante 
Zug löste sich im „Volksgarten" auf. Derselbe füllte sich bald mit 
einer großen Zahl von Freunden und Gönnern des Vereins. 
Schneidermeister Hannig begrüßte die stattliche Schar der Festteil
nehmer, dankte für die dem Vereine entgegengebrachten Sympathien 
und brachte auf die beiden verbündeten Monarchen, Kaiser Wil
helm I I . und Kaiser Franz Joseph von Oefterrcich ein begeistert 
aufgenommenes Hoch aus. Daß der Verein, entgegen den Bruder-
vereinen in gewissen Nachbarorten, sich auf einwandsfreier Bahn 
befindet, d. h. sich nicht zu einem Werkzeug der roten „Volksbe-
glücker" machen läßt, erhellt sich auch aus dem Umstand, baß der 
jüngste Sprößling der Graf Oskar von Pilatischen Herrschaften 
am Festtage die Mitgliedschaft Zum Vereine nachsuchte und von 
diesem mit einem „Hoch" begrüßt wurde. 

Nach der Ansicht der wunderliehen Eulengeoirgstante 
befinden sich also die Nadfahreruereine auf einwandfreier 
Bahn, deren Mitglieder zufrieden find, wenn sie einen jungen 
gräflichen Sprößling anhochen dürfen. Die Vereine mit 
solchen Mitgliedern befinden sich aber alle im Stadium des 
Verfalls und alle Bemühungen der Blätter vom Schlage des 
Neuroder Volksblattes werden ihren Untergang nicht auf-
hülten können. Eines Tages wird auch die heulende schwarze 
Tante aus dem EulenZebirge spurlos verschwunden fein. 

:: Konkorden-Echliche oder: D i e s c h w a r z e n R a d 
l e r f ü r c h t e n d a s L i c h t d e r Q e f f e n t l i c h k e i t . 
Wir erkielten im November vorigen Jahres aus Bamberg 
sine Postkarte, die lautet: 

„Bamberg, 27. November 1910. 
Verehrliche Erpedition des Arbeiter-Radfahrer! 

Wie aus der letzten Nummer unseres Organs zu ersehen ist, 
liegt bas P r o t o k o l l vom letzten Bundestag vor und ist Zu 
beziehen. — Ersuche nun um Zusendung einiger Eremplare per 
Nachnahme. Würde auch deu Betrag per Brief einsenden. 

Mit Bunöesgruß 
Nndr. Schmitt, Schuhmacher, Herrenstrahe 4." 

Soweit die Karte. Uns kam aber die Geschichte ver
dachtig vor und wir sandten die Karte an unseren Bundes-
verein in Bamberg. Da hat sich denn gar bald herausgestellt, 
taß dieser Herr „Schuhmacher" gelogen hat, denn er ist nicht 
Mitglied unseres Bundes, sondern — der „christlichen Kon
kordia", die doch — weil „christlich" — nicht lügen darf! Die 
Karte beweist, daß die Zentrumsradler sich nicht scheuen, mit 
schoflen Mitteln zu arbeiten. Ter Zweck beiligt die Mit te l . 
Ter christliche Mann hätte es aber wirklich nicht notwendig 
ssehabt, um in den Besitz eines oder mehrerer Protokolle zu 
kcmmen, sich als Mitglied auszugeben. Ter Arbeiter-Nad
fahrerbund Solidarität hat keine Urfache, das Licht der 
Oeffentlichieit zu fcheuen, er kann feine Fortschritte in sedcr 
Beziehung offen zur Schau tragen. Wie macht es aber da
gegen die Konkordia? Die Karte hatte uns den Beweis ge
liefert, daß die Konkorden sich sehr für unfern Bund inter
essieren und und wir glaubten, annehmen zu dürfen, daß die 
Konkorden sich freuen würden, wenn der Arbeiter-Nadfabrer 
sich für die „Konkordia" interessiert. Um nun den schwarzen 
Radlern Gelegenheit zu geben, den Mitgliedern unseres 
Bundes zeigen zu können, daß alles, was die Vorbcmdsleitung 
über die „Konkordia" in den Zentrumsblättern mitteilt, nur 
t?e reine Wahrheit ist. hatten wir einen Vamberger Genossen 
beauftragt, an der Generalversammlung der Konkordia. 
die am 14. August in Bamberg stattfand, teilzunehmen. Als 
nun unser Bundesgenosse bei Eröffnung der Verbandlungen 
feine Legitimation vorzeigte und um Zulassung bat, wurde 
er unter Zustimmung aller Delegierten zurückgewiesen mit 
dem Bemerken, die Verbandlunaen seien Wohl öffentlich, aber 
nur für Mitglieder. Und warum wurde er abgewiesen? Doch 
nur, weil die großsprecherischen Angaben der „Konkordia" 
das Licht der Oeffentlichkeit nicht vertragen können. Die Ver
einigung der Nadfahrervereine von Kaplans Gnaden ist ein 
ebenso wunderliches Gebilde, wie alle andern Vereinigungen, 
die von den auf die Erfolge der Arbeiterorganisationen neidi
schen internal, klerikalen Arbeiterfeinden gegründet wurden. 
Der Radfahrer-Verband „Konkordia" ist das neueste Pro
dukt zentrums-christlicher Neidhammelei und die Verbands
leitung hat darum alle Ursache, zu verhüten, daß Mitglieder 
des Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität sich das interne 
Treiben einmal genau ansehen können. Auch die sMvarz«; 
Radler fürchten das Licht der Qeffentlichkeit. 

Ausgetreten ans dem Bunde deutscher FochrradNndle? 
sind die Herren M a x F ö r st e r in Dresdens., Dürerstr. 8? 
und P a u l H e i n r i c h , Dresdens. 16, Vlaiewitzstr. 59. — 
Wi r bitten die Vereinsvorsihenden, diese Namen aus der 
L:Ne der Mitglieder des Bundes deutscher Fahrradhändler 
HU streichen. 

Einen schrecklichen Tod fand in Ludwigshafen a. Nh. unfer 
langjähriger Bundesgenosse Wilhelm Nippel. Als er am 
4. September feine Arbeitsstätte verließ, geriet er am Tor 
der Badifchen Ani l in- und Sodafabrik zwischen den dort be
reitstehenden Lokalzug und ein Steinfuhrwerk. Ein an der 
Unglücksstelle haltendes Händlerfuhrwerk nötigte den Führer 
bes Steinfuhrwerk?, dicht an dem Lokalzug vorbeizufahren, 
wobei Genosse Divpel an einen Wagen des Zuges gedrückt 
wurde und schreckliche Verletzungen erlitt. Brustkorb und 
Leib wurden fo eingedrückt, daß die Eingeweide hervor
quollen, auH der rechte Oberfchenkel wurde zerauetscht. Tron 
der schweren Verletzungen l i t t unser Genosse bei vollem Be
wußtsein bis zum 3. September. Der Verstorbene war ein 
treues, eifriges Mitglied und der Verein wird ihm allezeit 
«in treues Andenken bewahren. 

Fahrradräuber. Als der 15 Jahre alte Lehrling des 
Bäckermeisters Kadfchnu von Paunsdorf bei Leipzig kürzlich 
nach Thekla mit dem Nade fuhr, gesellten sich zwei Burschen, 
die bereits in Thekla herumgebummelt waren, zu ihm. Einer 
pon diesen Burschen verfehl dem Lehrling einen Stoß, so daß 

er vom Rade fiel. Sofort schwangen sich die zwei Räuber 
auf das neue Stahlroß und fuhren davon. Gefchildert wer
den die Straßenräuber, welche auf jeden Fal l die Richtung 
Paundorf—Sommerfeld eingeschlagen haben, als 24 bis 
25 Jahre alt, bekleidet waren sie u. a. mit grauer Hose, 
grauem Hute und schwarzem Jackett. 

Zum Brande in den Opel-Werken, über den wi r in 
voriger Nummer berichtet haben, ist noch folgendes mitzu
teilen: Man hatte angenommen, daß die Katastrophe auf 
Selbstentzündung zurückzuführen sei. Die Nachforschungen 
lassen indessen auch den Verdacht auf Brandstiftung zu. Diese 
Vermutung stützt sich u. a. darauf, daß das Feuer in einer 
Samstagnacht ausbrach, nachdem die Arbeiterfchaft die Fabrik 
schon acht Stunden verlassen hatte. Die kontrollierenden 
Wächter hatten noch um 1 Uhr nachts nichts Verdächtiges 
wahrgenommen; zwanzig Minuten später stand das Gebäude 
schon in hellen Flammen. Verdächtig erscheint ferner, daß 
der Brand gerade zu Beginn der Rüfselsheimer Kirchweihe 
ausbrach, wo das ganze Personal auf drei Tage beurlaubt 
war und daher die Kessel nicht unter-Feuer standen, also auch 
die Pumpmaschine, welche die Fabrik im Fall eines Brandes 
mit Druckwafser versorgt,' außer Tätigkeit war. Endlich 
kommt noch hinzu, daß in dem Gebäude, in dem das Feuer 
seinen Herd hatte, unerklärlicherweise das Stahlrohr am 
Hydranten fehlte, 'wie die Löschmannschaften gleich feststellten. 
V^nn der Brand wirklich auf verbrecherische Weise zustande 
gekommen ist, dann ist der Plan von einem Menschen ausge
gangen, der die örtlichen Verhältnisse genau kannte und über 
die Folgen seiner Tat sehr zuversichtlich sein mußte. Der 
Brand brach in einem der ältesten Gebäude der Fabrikanlage 
aus, dessen Verstrebungen und Tragbalken aus Holz waren 
und das von lxn übrigen Baulichkeiten so eingeschlossen war. 
daß Wirksame Hilfe von außen her nur schwer gebracht werden 
konnte. Vom Brandherd mußte sich das Feuer notwendiger
weise allen umliegenden Bauten mitteilen. 

:: Den rücksichtslosen und brutalen Automobilfahrern 
das Handwerk zu legen ist die Pflicht jedes gebildeten Men
schen, denn trotz fortgefetzter Ermahnungen fadren die Auto-
rohlmge m unuerfchämtester Weise darauf los. Tagtäglich 
ereignen sich Autounfälle, aber von einem energifchen Vor
gehen der Behörden gegen die Autorowdys hört man noch 
nichts. M l ist es denn auch kein Wunder, daß der brutalen 
Gesellschaft der Kamm immer mehr fchwillt und die Auto
unfälle sich-mebren. Tech viele Autos in geradezu rasendem 
Tempo die Dörfer passieren, trotzdem an jedem Ausgang 
eine Bekanntmachung des Ortsvorstehers angeschlagen ist. 
tvelche das schnelle Fahren verbietet, davon kann man sich 
überall überzeugen. So sind die Bewohner der Dörfer immer 
der Gefahr ausgesetzt, plötzlich von einem Auto überfahren 
zu werden, wie u. a. das Unglück beweist, das sich in Langen-
beck ereignete. Dort wollte der Gärtnereibesitzer Schröder 
die Straße überschreiten, wurde von einem Automobil erfaßt 
und lofort getötet. Ueber das ensetzliche Unglück wird von 
Äugenzeugen wie folgt berichtet. Ein in wahnsinnigem 
Tempo nach Harburg fahrendes Auto wirbelte eine dichte 
Staubwolke auf, so daß der die Straße kreuzende Schröder 
ein in entgegengesetzter Richtung heransauienoes Auto nicht 
sehen konnte. Als dieses aus der Staubwolke zum Vorschein 
kam, war es dem Sch. nicht mehr möglich, sich zu retten. I m 
Nu war er erfaßt und getötet, ein Bein wurde abgerissen und 
der Oberkopf fortgefchlagen. Volle zwanzig Meter wurde 
die Leiche noch ge'chleift und schließlich so fest auf den Erd
boden gedrückt, daß dort eine Vertiefung von Kopfgröße ent
stand. Aus dieser Schilderung ergibt sich unwiderleglich, 
daß der Führer durch den Or t nicht langsam gefahren ist, 
wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, daß er auch nicht langsam 
gefahren 'st, als die Staubwolke des anderen Wagens jede 
Aussicht hinderte, und daß überhaupt die I n f ä f f e n 
b e i d e r A u t o m o b i l e d i e gesetzt i che n F a h r v o r ^ 
s c h r i f t e n i g n o r i e r t e n u n d d a s L e b e n i h r e r 
M i t m e n f c h e n m i ß a c h t e t e n . Sie jagten eben blind 
darauf los wie die meisten anderen Automobilisten. Men
schen, die so handeln, wie die Besitzer der Automobile, die in 
Langenbeck das Unglück verschuldet haben, sind gemeingefähr
liche Verbrecher, die sicherlich unter Polizeiaufsicht ständen. 
Wenn sie nicht Besitzer moderner Mordmaschinen wären. Die 
Behörden werden schließlich aber doch dazu kommen müssen. 
Vorkehrungen zu treffen, daß die Autobanditen in allen 
Fällen zur Veranwortung gezogen werden können, denn 
häufig genug noch ergreifen sie feige die Flucht, wenn sie Un-
beil angerichtet haben. So überfuhr z. B. vor kurzem in 
Zfchopau ein von Chemnitz kommendes Automobil, das kein 
Huppensignül gegeben hatte, den nach Zschovau zur Arbeit 
radelnden 16 Jahre alten Arbeiter Sohr aus Gornau. Die 
Autobanditen fuhren weiter, ohne sich um den Verletzten zu 
kümmern, der jetzt fchwer verletzt im Krankenbaus liegt. I n 
den Gegenden, wo viele Automobile Verkehren, herrscht unter 
der Bevölkerung eine sehr erregte Stimmung und dort sind 
auch alle Nichtautofahrer der Meinung, daß die Autobesitzer 
sich nicht bessern werden, und, wenn die Behörden nicht endlich 
scharf vorgingen, so bliebe doch nichts übrig, als zur Selbste 
Hilfe zu greifen. Die allgemeine fcharfe Verurteilung des 
Automobilöraufgängertums follte auch den isolierten Ber
liner Sport-Kauz R.-W. veranlassen, sich Mühe zu geben, 
seinen Horizont zu erweitern und einzusehen, daß die Un
glücksfälle nicht aufhören werden, folange die Auto b e s i t z e r 
nicht gerichtlich derb.angefaßt werden. 

— Behördliche Bevozugung der Automobilisten. I m 
Anschluß an unsere neuliche Mittei lung, wonach im Kreise 
Teltow bei Berl in Ortschaften bei Rad r e n n e n nur in 
einem Tempo von höchstens 15 Kilometern durchfahren wer
den dürfen^ können wir heute berichten, daß jetzt der Pots
damer Regierungspräsident für die Stadtkreise Potsdam 
und Spandau den Automobilisten eine Höcbstgefchwindigkeit 
von 25 Kilometern pro Stunde — vorläufig allerdings 
widerruflich — gestattet hat. Abgesehen davon, daß dieses 
Tempo für Ortschaften ein reichlich hohes ist, liegt auch für 
den DurchschnittskraftfQhrer keine Notwendigkeit zu dem
selben vor. Die Behörde verfährt im übrigen aber durchaus 
unsozial, wenn sie auf der einen Seite die Automobilisten in 
follyer Weife begünstigt, und auf der anderen Seite den viel 
weniger gefährlichen Radfahrern ihre Rechte beschneidet. 
Denn es ist doch ohne weiteres anzunehmen, daß, wenn selbst 

Ein Urteil der „Rad-Welt". 
Wir hatten nicht die Absicht, uns nach dem in letzter 

Nummer gesprochenen Schlußwort mit der „Rad-Welt" noch 
weiter zu befassen. Die Ar t und Weise aber, in der die 
„R.-W." ein angeblich bei Bremen vorgekommenes Rekontr« 
zwischen Rennfahrern und Mitgliedern unseres Bundes zu 
fruktinzieren versucht, nötigt uns dennoch hierzu. 

Wie bereits in Nr. 362 unseres Blattes zu lesen, brachte 
die „Rad-Welt" in ihrer Nummer 193 vom 23. August fol« 
gende Notiz: 

Das Organ des Arbeiter-Radfahrer-Bunöes hat bekanntlich 
die Behauptung aufgestellt, daß man an einem Volksurteil nicht 
'drehen und nicht deuteln soll. Am letzten Sonntag wurden die Be« 
werber um das 80 Kilometer-Rennen öes Gau 2 (Bremen) D. R. N. 
von Mitgliedern des Nrbeiter-Naöfayrer-Bunöes „Solidarität" be< 
schimpft und tätlich angegriffen. Niese Art, seiner Meinung übe? 
Radrennen Ausdruck Zu verleihen, dürfte eins von jenen Volks« 
urteilen sein, an denen der „Arbeiter-Radfahrer" nicht drehen und 
nicht deuteln null. Ob diese „Vvlksurteile" nach jedermanns Ge
schmack find und ob dem „Arbeiter-Radfahrer" öie Aolgen seiner 
Verhehungspolitik nicht bald über den Kopf wachsen werden, 
wolle» wir seine Sorge sein lassen. . . . 

Wi r vermieden es zunächst, auf diese Sache näher ein« 
zugehen, weil wir es als unsere Pflicht erachteten, vor de« 
weitereu Erörterung gründlich zu untersuchen, ob die Be
hauptungen der „Nab-Welt" auf Wahrheit beruhen. WiU 
wandten uns, um sicher zu gehen, an die verschiedenen Funktio« 
näre unseres Vundes, an Gau-, Bezirks- und Ortsvorftanb 
mit der Bitte, die Cache"zu untersuchen und uns objektiv und 
wahrheitsgetreu zu berichten. Als Antwort auf die verschie« 
schiedenen Schreiben liegt uns folgende Antwort des Gau» 
Vorsitzenden des Gau 6. Gen. Harms in Bremen, vor: 

„Ihrem Wunsche kann ich um fo leichter entsprechen, als ich 
selbst bei der an diesem Tage unternommenen Tour des Arb.-Naöf.« 
Vereins Bremen teilgenommen habe: der Vezirksleiter wie auch 
der Ortsvorfitzende, an die Sie auch schrieben, kennen die Sachs 
nicht. Durch verschiedene Umstände war ich an dem betr. Tage ge« 
zwungen, als Fayrwart zu fungieren; fuhr am Schlüsse unseres 
Vereins und konnte die Vorgänge lehr genau beobachten. 

Unfere Mitglieder sind empört, zu hören, daß öie rücksichtslosen 
Renner noch den traurigen Mut besaßen, uns öffentlich anzu
rempeln und zu beleidigen; das geht denn doch über die Hutschnur! 

Ich mache nun keinen Hehl daraus, baß ich es seht bedauere, 
nicht abgestiegen zu sein, um bie Herrchen übers Knie zu legen, wis 
sie es eigentlich verdient hätten. Dann hätte wenigstens ihre 
Phantasie von einem tätlichen Angriff noch einen Sinn, so aber — 
reiner Schwindel! auf den die „Rad-Welt" hineingefallen ist. 

Wir fuhren am Sonntag den 20. August eine Tour nach 
Verden: zwischen Uphausen und Achim begegneten uns zwischen 3 
und 4 Uhr nachmittags öie am Nennen teilnehmen««« Radfahrer. 
Wir fuhren e i n r e i h i g hintereinander v o r s c h r i f t s m ä ß i g 
auf der r e c h t e t r S e i t e der Chaussee, die dort mit Bäumen 
und Graben begrenzt ist. in einem Tempo von etwa 12 Kilometer, 
also sehr langsam. Die Nennfahrer fuhreu V o r s c h r i f t s w i d r i g 
au f der l i n k e n S e i t e der Chaussee, anscheinend weil der WcZ 
dort besser war wie rechts: die ersten 5 oder 6 wichen genügenö 
nach rechts aus: drei diesen folgende Fahrer, von denen einer eil» 
Fabne trug» winkten uns zu, noch mehr rechts zu fahren, woraut 
unfere Mitglieder, die,dicht an den den Weg besäumenden Bäumetl 
entlang fuhren, erwiderten. Laß dies nicht ginge unb im übrigen 
auf der Chaussee genügend Platz sei. Kurz darauf fausten noch 
einige Fahrer, davon einer in geradezu ekelerregendem Zustande, 
auf uns los und wichen erst 2 Radlängen vor uns ein wenig aus, 
wobei einer derselben anscheinend infolge einer Unebenheit öeS 
Weges oder aus Unachtsamkeit einen Moment die Richtung verlor 
und gegen eines unserer Mitglieder lossteuerte, das zur Vermeidung 
emer Karambolage unwillkürlich die Hand ausstreckte. Der Renn
fahrer war aber fchon vorbei, ohne daß eine Berührung stattfand, 
denn beide blieben auf ihren Ncidern. Die Nennfahrer schimpften 
auf uns, lveil wir ihnen im Wege waren, der bessere Teil der 
Straße für sie nicht frei war. Da wir wie gesagt rechts fuhren, 
hatten wir gar keine Veranlassung, diesen Weg zu verlassen, denn 
trotz dem Nennen hatten wir wohl das gute Recht, die Straße zu 
befahren: wären die Rennfahrer so wie wir vorschriftsmäßig rechts 
gefahren, wären wir mit mindestens 8 bis 10 Meter Abstand an« 
emanöer Vorübergefahren. 

So weit meine eigenen Wahrnehmungen. Der Fahrwart, der 
an der Spitze unseres stattlichen Zuges führ, sagte mir: „Bis auf 
etwa Radlänge sind fast alle Rennfahrer auf mich zugesteuert, ohne 
Mlene zum Ausweichen zu machen: um das Glockenzeichen habe» 
sie sich nicht im mindesten gekümmert, fo daß ich schließlich jedesmal-
durch Zuruf zum Ausweichen auffordern mußte, wobei es mir ent« 
acgentoute: ^ h r Schafsköpfe habt Platz zu machen!" 



So unö nicht anders hat sich bie Sache abgespielt; den Herren 
Nennfllhrcrn wäre eine Vorlesung über Anstand und Benehmen 
ünberen Leuten gegenüber auf der Ttraße sehr vsn nsten, denn bei 
ihren Rennen habcn sie wohl keineswegs das alleinige Recht auf 
bie Straße.^ 

Tiefer Darstellung halte man das voreilige, offenbar auf 
ganz f a l l e n Angaben beruhende Urteil der „Rad-Welt" 
gegenüber, die schlantmeg behauptet, unsere Mitglieder hätten 
aus Feindschaft gegen die Radrennen und die Nennfahrer 
Wh Legen letztere ungebührlich benommen und sie tätlich an» 
gegriffen und diese Feindschaft fei eine Folge der Hetze des 
«.Arbeiter-Radfahrer" gegen die Radrennen. 

Umgekehrt wird ein Schuh draus! Tatsächlich haben 
Ne Rennfahrer sick anmaßend und ungebührlich benommen; 
in dem Wahn, die Straße sei nur für sie da, fuhren sie den 
gese t z l i chen V o r s c h r i f t e n z u w i d e r — von dem 
unzulässigen Tempo ganz abgesehen — auf der l i n k e n 
Straßenseite und belästigten die ruhig ihres Weges ziehen
den Mitglieder unseres Bundes in ziemlich provozierender 
Form. 

Die Art , in der sich die Austräger des Rennens hier 
Migten, kann nicht scharf genug verurteilt werden und selbst 
KUf die Gefahr hin, daß die „Nad-Welt" sich in noch größer« 
Sorgen um die Folgen unserer „Hede" stürzt, als dies oben 
geschoben, können wi r nur sagen: Das „Volksurteil", das sich 
Nus. Anlaß solcher und ähnlicher Fälle gegen die Hergabe 
offentlirtWr Straßen zu Rennzwecken und gegen die unsinnige 
Nennerei selbst wendet, werden wir stets als gerecht und be-
«chtiat anerkennen. 

Wenn die „Rad-Welt" die Rennerei versiebt und prote-
Oert. so ist das ibre Sacke und fckl/eßlich geborts auch zur 
Fristung ibrer Eristenz; sobald aber zu ihrem Austrag 
Mentliche Straßen benutzt werden, baben die Rennfahrer 
»och lauge nicht die Befugnis, das Recht anderer Beute zu 
»ib.llckten und sie, wenn sie sich das nicht gefallen lassen 
wollen, noch obendrein zu beschimvfen. Wenn die „Rad-Welt" 
durchaus Erziehungsarbeit vornehmen wi l l , so rat^n wir ihr, 
zunächst einmal auf den Rennbahnen und beim Rennvubli-
kum anzufangen, zu dem organisierte Arbeiter sicher nicht ge
boren. Wenn sie dort mit Erfolg ibre Persuche betätigt, kann 
fie uns und unsere Bundesmitglieder rubia verschonen. 

Eine chmMich-NKtwnale RZdler-yKeade. 
Der vor 3 Jahren mit Hilfe von Gentlichen und anderen 

Oentrumsagitatoren als Gegenorganisation des Arb>Radf.° 
Bundes „Solidari tät" WZ Leben gerufene „christlich-natio
nale" Radfahrer-Verband „Konkordia", der in Bamberg 
feinen Sitz hat, hielt in eben dieser an Kirchen und Kirchen
lichtern nicht armen Stadt vom 13. bis 15. August feinen 
»Verbandstag" ab. Damit verquickt wurde die „Fahnen
weihe" des dortigen Vereins, um einen äußerliä^n Anlaß zu 
einer Festesfeier zu haben, denn der „Verbandstag" allein 
schien den Wachern nicht zugkräftig genug zu sein; eine Feier« 
l iMet t muhle aber damit verbunden werden, weil die „christ» 
lich-uationale" Ksnkordia sich doch auch einmal in der Oeffent-
li«bkelt bemerkbar. macbFN wollte, worauf natürlich alle, Welt 
Won wartete. 

Feste feiern und Kongresse veranstalten kästet natürlich 
Geld und da die schlauen Konkorden das ihre hierbei möglichst 
Monen wollten, wandten sie sich an den löblichen Magistrat 
der Stadt, der ihnen unter Zustimmung der Stadtverard» 
neten 500 Märker aus dem Stenerfäckel auszahlen ließ; die 
Mauen Stadtväter waren natürlich nach dem Inha l t des 
betr. Gesuches der Meinung, daß „viel Volk" zu dem Feste 
erscheine, daß Bamberg die Fremden nicht alle fassen könne 
Nnd die Geschäftsleute ein Bombengeschäft machen würden, 
so daß die 500 Mk. nicht umsonst gegeben seien. Nie schwar
zen Blätter in Bamberg belobten deshalb die Einsicht und 
Generosität des Magistrats, Bürgermeisters und der Stadt« 
verordneten. Wenige Wochen vorher hatte auch in Milberts» 
Höfen bei München ein größeres Radiertest stattgefunden, zu 
dem doppelt fo viel Beute erschienen waren, wie jetzt in Bam° 
bsrg; der Magistrat hatte aber keine 500 Mark bewilligt 
Wer waren sie auch nicht verlangt), aber der Bürgermeister 
hatte auf Ansuchen der Vereine und Veranlassung des Magi« 
sirats dte Bewohner zur Veflaggung der Häuser aufgefordert; 
bi« Madler waren leider nicht „christlich-national", es waren 
Mitglieder der „roten" Sol idari tät; deshalb bedachten die 
frommen Ientrumsblatter den Bürgermeister nicht mit ihrem 
2ob, fondern verübten folgende Denunziation: 

Eine Ehrung öer Sozialdemokratie durch bie Gemeinde 
Wlbertsbofen hat einen komischen Ausgang genommen. Der rote 
NndfahrerVerband Solidarität hielt in Milbertshofeu ein Raüler-
Kst. Der Magistrat erließ einen Aufruf an die Bürgerschaft, aus 
Nnlatz diese Festes-öie Häufer zu beflaggen. Am Festtage waren 
Ober su^r dem sozialdemokratischen StammgMrn'er nur öas — 
SchMaus nnb bie Villa des Bürgermeisters Kurz beflaggt. Der 
Vorgang hat auch eine sehr ernste Seite. Das Einnisten der Sozial
demokratie m den Gemeindeämtern geschieht unter Zulassung öer 
Maatsregierung. Da kann man sich nicht wundern, wenn schließlich 
zur Ehrung der SmialdeNokratie ein Bürgermeister auf solche Ge
richten wie öer MMertshofener verfällt. 

Wo das hinzielt, merkt man gleich: öer Bürgermeister 
soll bei feiner vorgeftzten Behörde verdächtigt werden. Vsn 
dem Begriff „Gerechtigkeit" scheinen diese „chriftlich-natio» 
nalen" Seelen sehr fonderbare Anfchauungen zu haben. 

M i t den 509 Mark Steuergroschen der guten Bamberger 
m der Tasche, konnte also die Parade beginnen. „Schon am 
Samstag erschienen viele Ortsgruppen" heißt es in einem 
b r i ch t , „und sogar ein Herr aus Rofenheim war per Rad 
erschienen." Eine „zwanglose Feier" am Samstag abend 
machte den Anfang; bald flössen natürlich die üblichen Reden: 
und was für Reden! Alle auf den Ton gestimmt: „christliche 
Männer und Jünglinge, bleibt bei der Zentrumsfahne^ laßt 
euch nicht durch die rote „Sol idari tät" ins rote Lager führen!" 
Am andern Tage Fahnenweihe und Festzug. Den Anfang 
machte früh ein« Feierlichkeit i n der katholischen Kirche; 
natürlich auch hier wieder eine Rede mit dem Refrain: „Hütet 
euch vor den Roien, schart euch um Thron und Altar!" — 
Danach Festzug von der Kirche ins Bierhaus, wo zum Tröste 
Vieler zwar Bier, aber auch der Redestrom wieber munter 
weiterfloß; S inn und Inha l t aller Reden ganz gleich, ob nun 
öer Redner ein Pfarrer, ein Beamte? oder ein behäbiger 
Bürger war. Zur Charakterisierung hier nur einige Sätze 
mus der Rede öG 2. Verbandsvorsitzenden, eines tg l . bayer. 
WostftkretärZ Metz, der da fügte: 

- . „Wir sind w alle Arbeiter, und wenn uns auch im Ne« 
lrufs- und Wirtschaftsleben mancherlei Unterschiede Zu trennen 
suchen, ein Gebiet ist es. bas uns alle vereint: die Arbeit für Gott 
unö Baterlanö, für Kaiser und N:ich. Kreuz und Krone sind für 
uns die Fundamente zur MassenverMnung, für öie wir streben 
und streiten in unserem Verbände. Unter öer fchn'ar>weiß-ruten 
Flagge unö unter dem Kreuzesbanner fühlen wir uns in Wahr
heit als arbeitende Brüder. Ten deutschen Aar unb das itreuz 
tragt unser Banner aus blauem Treugrunde. Bon diesem gemein
samen Fundamente aus grüßen Dich, liebwerte Concorde, diese 
Insignien unö rufen Dir mahnend deZ Kaifers Bekenntnis ins Ge
dächtnis: „Christentum und Deutschtum gehören zusammen." Laut 
und feierlich erschalle darum auch heute bei dieser frohen Feftcs-
feier das Gelöbnis unserer unerschütterlichen Treue zum sreuz 
unb zur Krone, zu Thron und Altar!" . . . . 

Höher gehts fast nimmer! Aber doch konnnts noch besser; 
ein „hochwüröiger" Herr Stadtpfarrer v. Harttung in Lich-
tenfels hat in der wenigen Zeit, die ihm lein schweres Amt 
übrig läßt, den Pegasus bestiegen und seinem Dichtergenie 
folgenden „Prolog" abgerungen: 

Ein Kampf tobt in den Geistern, 
Der zur Entscheidung ruft. 
Was ist den einen heilig, 
Ist anderen nur Luft. 

Man lockt die deutsche Jugend 
Durch Naölerfport auch an. 
Das Heer der freien Radier 
Zusckwörts dem neuen Bahn. 

Unb seine Fahrkolonnen, 
Werbend mit Wort unö Schrift, 
Sie fluten in öie Lande, 
Sie streuen Saat unö Gift. 

Drum Sammelruf ertönet, 
„Auf, schafft ein Raölerheer, 
„Concoröia" sei sein Name. 
W r Gott und Land zur Wehr!" 

Soll wahren heil'ae Kütor, 
Des Glaubens lichten Stern, 
Soll in der Zeiten Wirren 
Den Umsturz halten fern." 

Wer sagt: „Ha, christlich radeln!" 
^Gltluben — wos tut's beim Sport?" 

'D^r spricht mit rascker Zunge 
Kein wohlerwogen Wort. 

Verschlossen seinem Geiste 
Die Zeichen find de? Zeit: 
Vom Geaner mag er lernen, 
Wo zielbewußt im Streit. 

Nun Babenberas „Cuncoröill" 
Stanöartenweih begebt. 
Und ibr in Lieb' und Treue, 
Dem Banner Vate stebt. 

DeK habet Dank, ihr Brüder! 
Doch auch ein Kleinod fein. 
Zur Fahnemier gewidmet, 
Soll euch Erinnerung lein. 

Es knüpft an öie Standarte 
Die Schleife Iunafraunbanö 
Sieghaft im Strabl der Sonn« 
Blink schönes Fahnenbanö! 

Der Herr Stadtpfarrer verdient, ob seines Tichtergenies 
im allgemeinen und vorstehender Leistung im besonderen, 
ferner in den Annalen der „Konkordia" als Ehrenmitglied 
geführt zu werden. 

Am Nachmittag sollte der Glanzpunkt der Veranstalt
ungen, die Korsofahrt, stattfinden; sie war als Zugstück für 
den «ungeheuren.Fremdenzustrom" gedacht. Bei dem schonen 
Gedanken bliebs auch. Die geringe Zahl der erschienenen 
Fremden hat nicht allein öie Veranstalter, sondern ganz Bam
berg ungeheuer überrascht, denn die Stadtoater hatten ja 
doch gerade in Rücksicht auf den vielen Besuch in'Bambergs 
Mauern die 500 Mark gespendet: das Bundesorgan der Kon° 
kordia stb/velgt zwar in höchster Verzückung über die „starke" 
Beteiligung und gibt hie Zahl der Teilnehmer auf 1200 an; 
wahrscheinlich bat der schwarte Berichterstatter aber doppelt 
gezählt, denn übereinstimmend berichten freisinnige und libe
rale Zeitungen, daß es höchstens 5—600 Teilnehmer gewesen 
feien (genau gezählt waren es 573. D. R.) und eines dieser 
Blätter sagt im Bericht daß der Festzug „bescheiden arran
giert" war. Den Schluß des Zuges bildeten die „Herren 
Vorstünde" der Konkorden in 4 Autos, in schwarzem Frack 
und Zylinder natürlich, nach o.ll>n Seiten huldvollst grüßend: 
oder wars der Dank an die gaffenden Steuerzahler für die 
gespendeten 500 Mark? 

Wie der „Festzng" ungefähr aussah, kann man aus einer 
Schilderung der liberalen Bamberger „Allgemeinen Zeitung" 
entnehmen, die satirisch bemerkt: 

„ . . . . War öas eine Augenweide — ein Arrangement! . . . 
Die Naöler — lauter Kunftfahrer, mehr oder weniger festlich illu
miniert, exakt, schnurgerade immer einer hinter dem andern. Am 
Stiefel eines Bauerleins sahen wir sogar hint' am Strupfen 
blühende Nosen hervorlugen, vorn dagegen blähte er seine lieblich 
duftende Habanna wie ein Schlot. Und mit welcher Accratäß bie 
verschiedenen Kurven gefahren wurden! a la bonnohr! Nur einige 
erwischten am Marplatz nicht glatt genug öie Kehr unö stiegen ab 
— aber mit einer Eleganz! Da feit ft mr l Das waren Leistungen, 
die weit über Dilettantentum tnnausragen. Schweißtriefend, mit 
rssig glühenöen Backen kam auch ein Lcmöpfarrer angesäuselt unö 
hielt auf feinem Stahlroß stok bie blauen Fähnlein. — Hütte das 
fein Papst gesehen, ein neuer Erlaß wäre öie Folge über die allzu-
große Volkstümlichkeit. 

— U n v e r g e ß l i c h e r E ind ruck ! Nochmals a la bonnöhr 
vor öem schönen Arraschmang — da konnte doch selbst der ver
bissenste Bierbankvhilister feinen Grimm hinunterschlucken über das 
generöse Stadtgeschenk der fünf Hunderter. — 5W Radler würben 
gezählt beim Korso, kamen also von öem Staötgeschenk ja nur 
y? Kfennig auf den Kopf! — Leider aber hatte uns öie Mehrzahl 
öer Korfofahrer abends schon wieder verlassen, unb das war nicht 
schsn, denn das gewährte Staötgelchenk batte mindestens bei unseren 
Namberger Bräuern bleiben sollen. Mit öer Absicht waren die 
5 Hunderter auch gegeben worden, denn sonst hätte sich Herr Oeber« 
fekretär Herbst wohl schwerlich dazu bereit finden lassen, den Rad
lern diese Mtt Märklein aus öffentlichen Gemeinöemitteln zuzu
wenden. — Ja, Herr Herbst, merken Sie sich den Spruch eines 
biederen Lanönmnnes. der öa sagte: «.Dumm fan mä jH« — obä 
pfiffig fan mä a." 

Sa kams, daß Bamberg von feinen 500 Mark nicht viel 
mehr wieder bekam, denn nicht nur abends, schon gleich nach 
dem Festzug rückten die Vereine der Umgegend unö die Be
sucher wieder ab, weil ihnen das Bier zu — teuer war; daß 
daran das A n t r u m fchuld ist, wollen die „christlich-nationalen" 
Helden natürlich nicht wahr haben. So kamen die Brauer, 
Wirte, Bäcker, Metzger ufw. um das schöne Geschäft, das sie 
erhofft Hatten; ihr Grol l macht sich in Einsendungen an Vam-
berger ^ i tungen Luft, in denen jetzt gegen die Bewilligung 
der 500 Mark greulich geweitert wird. Ein zweites mal 
wird wohl die „Konkoröia" ss leicht nicht wieder 509 Mark 
locker machen können. 

Die wenigen Besucher deZ Nbendfestes mußten natürlich 
wieder eine „FMrede" über sich ergehen lassen, und was für 
eine! Der Redestrom iloß zwei Stunden unö war eine un« 
unterbrochene Philippika gegen die Sozialdemokraten. 

Die ..Konkordia" betont unter fortwährendem Augen« 
verdrehen ibre Ncutral'tät, die aber schon durch die ^ w n u n g 
des „christlich-nationalen" Staudpunktes ein sonderbares 
Aussehen bekommt. Wir wollen es unseren Leiern ersparen, 
das alberne ^ u g lesen zu müssen, das der Festredner über 
die Sozialdemokratie v ^ a v f t hat. Wenn ober die „Kon« 
kordia" wieder betont, sie sei neutral, treibe keine Politik, fo 
kann man ihr ruln'g entgegenhalten, daß der Redner betont 
hat, daß schon die Gründung des „Konkordia"-Verbandes 
aus politiscken Motiven heraus erfolgt ist und ihr ganzes Tun 
und Wirken seitdem nur darauf ausgeht, die Sozialdemo« 
kmtie mit allen Mitteln Zu bekämpfen und zu verleumden, 
der Mvarzblauen Reaktion mit ihrem Reichslügenverband 
Helfersdienstc zu leisten. Das wird durch diese Festrede auis 
deutlichste bewiesen. Nack den Begriffen der Konkordialeute, 
ist dies keine Politik getrieben: Politik treiben nur die 
andern, wenn sie zuweilen auf die Schandtaten der Waffen 
und Junker hinweisen oder die Verrätereien der An t rums-
Partei festnageln. 

Den Schluß der sonderbaren Veranstaltungen bildeten 
am Montag die geschäftlichen Verhandlungen, über die nicht 
viel zu berichten ist. Anwesend war die Leitung des Ver» 
bandes mit 9 Personen, die beiden Leiter der Gaue Nord» 
und Südbayern und 7 Delegierte des Nord- und 5 des Süd« 
gaues. Ter gegebene Bericht beziffert die Zahl der Orts-
gruppen auf 218 gegen 54 im Vorjahr; Mitglieder sind 520? 
gegen 1504 im Vorjahre vorhanden; auf eine Ortsgruppe 
entfallen im Durchschnitt 23 Mitglieder. An Vermögen find 
3289 Mk. vorbanden. Beschlossen wurde, eine Grenzkarten» 
gebühr von 50 Pfg. wie bisher zu erheben; der jetzige j ä h r » 
l i che V e i t r a g w i r d v o n 1 ,70 M k . a u f 2 , 4 0 M k . 
e r h ö h t ; Emzelwhrer zahlen 4 M . Ferner wurde de» 
schlössen, jugendliche Mitglieder von 14 Jahren an aufzu» 
nehmen. Weiter wird die Einführung einer Sterbeunter» 
Nutzung angeregt. Der Gau Südbahern verlangt die Ein» 
richtung eines ständigen Sekretariats; dies wird wegen 
fehlender Mit te l abgelehnt, jedoch foll die Gauleitung weit-
gehendst mit Geldmitteln für die Agitation unterstützt nxrden. 
Die Wahl der Leitung und daran anschließend die üblichen 
Hochs bildeten den Schluß der Verhandlungen. 

Ter ganze Verlauf zeigt, daß die „christlich-nationale" 
Konkordia mit ihrem ersten Debüt in der Öffentlichkeit 
jämmerlich abgeschnitten hat. Das einzige, was sie als Cr-
folg buchen kann, ist die konstatierte Zunahme an Mitgliedern, 
die indes den nicht überraschen wird, der weiß, wie und durch 
wen die Agitation betrieben wird. Die Herren Pfarrer und 
Kapläne machen ihren ganzen Einfluß geltend, der Konkordia 
Mitglieder zuzuführen: sie unterstützen die „christlich» 
nationale" Gründung in jeder Weife und sind oft selbst M i t 
glied, fpielen zum teil dieselbe Rolle in den „Konkordia"' 
Vereinen wie in den katholischen Gesellenvereinen, wo be
kanntlich die Mitglieder nichts und der Präses (Pfarrer) 
alles zu fageu hat. Glücklicherweise ist aber ihr Tätigkeits
feld ein begrenztes, das ihr ohnehin durch die stetig vor« 
schreitende moderne Arbeiterbewegung immer mehr eingeengt 
wird, so daß in absehbarer Zeit die christliche Gründung auf 
dem Punkte angelangt lein wird, wo es kein „aufwärts" 
mehr, sondern nur noch ein „abnmrts" gibt. Denselben 
Gang sind auch dre christlichen Gewerkschaften gegangen, denen 
die „Konkordia" in bezug auf ihre Bestrebungen der Arbeiter» 
lewegung gegenüber wefensvcrwandt ist. 

Dem Fortschreiten unseres Bundes kann die „christlich, 
nationale" Gründung nicht hemmend in den Weg treten. 
Wohl kann sie hier und dort Elemente an sich fesseln, die 
unseren wirtschaftlichen und politischen Zuständen noch blind 
und verständnislos gegenübersteben. Die fortschreitende 
Aufklärung und die immer mächtiger werdende moderne Ar» 
beiterbewegung macht aber auch an den Einflußsphären der 
Gottesdiener nicht Halt. Auch dort wird das Licht der Er
kenntnis eindringen, und je mehr dies geschieht, dcsto ge-
r:nger wird die Ernte der „christlich-nationalen" Sippschaft 
sein. W i r ^ w e r ^ n ^ l l o ^ i e ^ M W i c h - n a ü ^ Konkordia 
am wenn^wir mit allen Mit teln die 
moderne Arbeiterbewecmng fördern bellen. 

GeRoblens Räder. 
Eine gute B e l o h n u n g sichert öer Bundesgenosse Paul 

Engel aus Dresden demjenigen zu. öer ihm Mitteilungen machen 
kann, die Zur Biedererlangung seines Fahrrades führen, das am 
5. September, abends aus öem Fahrradständer des Volkshauses m 
Dresden gestohlen wurde; Straßenrenner Marke „Adler" Nummer 
3l)8 65Ü Moöell tW?. Rahmen und Felgen schwarz, Doppelglocken« 
Iwger, graue Frischauf-Neifen und Schläuche, brauner Rennsattel, 
braune dreieckige Werkzeugtasche mit „Mlcr"-Zeichen, neues Hinter
rad mit Toppelüberfetzung F. u. S. 19t6, am unteren Rahm:nrot> 
große Hanöpumpe befestigt. — Dem Genossen Gerhardt Mitter aus 
Bautzen wurde am 30. August aus dem Hansflur des Gasthofes ,Hu 
den örei Linden" das Fahrrad gestohlen: Marke „Derbu" Nr. 76 35U, 
Nahmen schwarz, Felgen gelb mit schwarzen Streifen, rote Ertra« 
Prima-Frifchauf-Mäntcl, Vorbaulenkftange. Nennsatte!, Freilauf. 

Nedaktionsschllch für Nummer 33^ am 25. September 
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^ « Z H l « - i - « 5 Z lGau 4, 2. Bezirk.) Ver Arbeiter-Nadf.-Verein 
'^W^H.WH.HA^F „Bandalia" Zu Schwing feiert am Sonntag, den 
8. Oktober, fein Wmtervergnügcn mit Preiskegeln und Wttrfeltifch 
unö nachfolgendem Null. Anfang 5 Uhr, Ende 2 Uhr. — Alle um
liegenden BundeZvereiue werden hierdurch freundlichst eingeladen. 

Der Vorftanb. 

'KattoWitz lGau 8, 17. Bezirk.) Der Ard.-Radf.-Verein 
^ feiert am 30. September in 5er „Neichsyalle", 

am Willjelmsplllh. das erste Stiftungsfest, verbunden mit Reigen
fahren, Gefangvorträgen, Preiswiirfeln, Verlosung unö Tanz. Wir 
laden hiermit alle Vereine freundlichst ein. Das Festkomitee. 

FR 5 5 « 55 H p; M ^ H VeZirks-HerbZtfeft verbunden mit Korfo-
HH?N'«. H»i«I^ ^I» «s^V-g» und Preislangsamfahren am Sonntag, 
den 24. September 1911 in Bern. Alle umliegenden Vundesvereine 
sind freundlichst eingeladen. Der Vorftanb. 

L S l - z i N s s l k H « ^ ^ lGau 5, 4. Bezirk.) Vorsitzender des Vereins 
^ 4 «NVA) «FT«z ^t jetzt Georg Johns, Olastr. 62, I I . — Gleich-
Zeitig wird den Mitgliedern bekannt gegeben, daß die Verkaufsstelle 
des Fahrradhauses „Frischauf" nunmehr eingerichtet ist. M i t der 
Verwaltung ist Genosse H. Burmester, Schillerstr. 21, beauftragt 
worden. Die Bundesgenossen werden um tatkräftige Förderung der 
Verkaufsstelle hiermit freundlichst gebeten. 

^ s h ^ 5 ^ lGau 5, 3. Bezirk.) Vom Nadringfochren sind folgende 
Z M t f Z ' Nummern gezogen'. 584(1). 245 (2). 289(3). 35 (4). 85 (5). 
.464 (6). 144 (?). 43? (8). 433 (9). 398 (10), 261 (11). 26 (12), 198 (13). 
391 (14). 594 (15). Die eingeklammerten Zahlen geben die Nummer 
des Gewinnes an. Die Gewinne müssen bis zum 1. Oktober ab
geholt sein. Der Vorstand. 

UmmMW! WW »MZL! 
Bringe den werten Sportsgenossen hiermit Zur Kenntnis, daß 

.ich die Vertretung vom Fahrradhaus Frischauf übernommen habe 
,und bitte bei Bedarf von Fahrrädern. Nähmaschinen, Grammophons, 
sowie sämtlichen Ersatz- u. Zubehörteilen um gütigste Unterstützung. 
Versand nach auswärts. Reparaturen werden billigst und fachgemäß 
.ausgeführt. Hochachtungsvoll 

Erwin Schmidt, Schlosser, Crimmitschau, Sophienstr. 40. 

— soSdon bS^inM 2U SrsoZ26!N6n: — 

Visr ts , Z3n2liLk NLubsarbLltsw un<i vsrme-nrts HutwgL 

lauter Mitarbeit nervorrg^enäer Zoologen nerauZ^egeben von 

Pwte350i- Ol. Otto Tur 3tr3836N 
Nl t etV2 2000 ^»dlläun^en im 7ext u. 3llt meur 2l3 500 ?2iew 
in kmbenäluck, HtliunZ unä ttolxscbnitt sovie 13 Karten 

33 Länäs jn Nalblsöor ggdunlisn ?u zs 32 NarK 

Vorlag Ü68 Libliagrapnißonyn ZnsMutF in l.yip2ig unü M s n 

Winzlll̂ is. 

i»t l-Iontonbolötz »otito 

NN8kWg°kz5WL. 

UobtonIiLlnt. lnsuzsülZob 8 
(Inur. V/2>ch, 6»» Dut/sucl 
?w3cdsu 2u 3,80 5l., ds i 2V, 
Vt2ä tür 9,50 U. l ranl io tu r 

Hochfem rot dicht Daunenloper. große 
1»,, »chlcif Ober und Unterbetten und 
2 innen mit I? Pnmd Haludaunen. weil 
te i ls lletne Farbfehler, das Gebet! 
M k . 3 « . — . dasselbe Welt mit Daunen 
decke M k . 8 5 . - . Feinst Herrschaft! 
Daunenbett M k . 4 0 . - . Nicht gefallend 

Geld zurück Kataloa frei 

vertaufte die erste Bettfeoern» 
Fabr ik m i t eleltrifchem Betrieb 

B e r l w S . 182 Pr inzeuf t ra tz«4S-4?. 
Versand negen Nachnahme. Ver» 
paclung kostenfrei. Garant ie: Um« 
taulch oder 'Nucliendung auf meme 
Kosten. Fü l l f < r t i ge Vet t fedsr« Pfd. 
M . U . 5 5 , 1 .00 , t . 3 5 . - P r i m a 
K a l d d a u n n l M . 1.75. — Gemischte 
Onnserupffedern M . 3 . 0 0 — I » 
we,fz« <8t»!lfeyalbdnu«e« M . 3 . Z 0 , 
8 . U 0 , 3 . 5 0 . - Echt chinesische Mo» 
«opo ldnunen (ge,etzl gesch ) W 2 85, 
echt ruzs'lche Matador -GKusedamte« 
(gesetzt. ge,ch.) M . 3.5t». Von den 
Daunen genügen 3^-4 Pfund zum 
giosjen Oberbett. — Gänsefeder» lz. 
Reihen) M . 0 60 per Vsund: Oder-
brucher GKnfcfchlncht ledern mit 
Daunen M 15U. Proben und Preis-
liste oon allen BettarN.eln grat is. 
Nns t reU ig nrofztes Wetten- « n d 

Vett fede«,-Tpc5ial»Geschäft 
der W e « . 

ouillon'^/une 
l i i . >V»ro, :lU88«r8t Zeliiun.Ll'.Illii't, 10U 
Lt i loK HII:. 2.5« (der 30« »Mo l l ^ l ! l , 5 — 
t r k o ) KLss. ̂ l l e l l u . I i , i 7>o8ten i n ü i M r . 
Tlnl)ruli82mittel-FabriK „Gozmll)" 
L e r l i n 1^ 37/197, 3«Ärdl i iclcer 5t, ' . Z». 

suche ich an i.cd., auch d. t l . 57rt, welche 
eine gutbeZMte Vertretung ubetn. 
Postk.m Ihrer Adr. bitte eins. Herm. 
TÄolf, Zwickau i . S. , Nordltr. 30. 

Eisennch 
lPhänom. So lu- «. Nuett Kunstfahrer 
M i t g l . d. Arb . -N l ld f -V. „So l ida r i tä t " 

fahren vier Glanznummern. 
^ Konkurrenzlose Leistungen. 

sind die Zierde eines ,ed. Proqrl lmms. 

Achtung! Vuudesaeuosseu! 

aesucht. Leichte und lühnende Neüen-
deschaftiqung für jeden Genossen. Hoher 
Verdienst, pa. Ware, Muster u. Piaspelte 
frei durch VundeZmital . G. H. Thorenz, 
K le in-Wölkau, Bezirk Halle a. S. 

LeinzcliÄcien, LeinsseZclnvül'e, ^,6er. 

5in<i ott «eiir liai tnäckl^; 

Wer bizlier vessseblien noMe 

Versuch mit der desten« be^väkrten 

Dose ?^2r!c i,15 U. 2^25. 

v e i L . ^ r u n - l u t unä mit f i rmT 
3chudertLc(2o.,MeinbüK!a'vre3cien. 

Kostenfreien 
brieflichen Unter r i ch t 

erteilt gewissenhaft durch geprüfte 
Lehrer, die Abteilung für brief
lichen Unterricht des deutschen 
Arbeiter - Stenographen-Bundes. 
Anfragen mit üblich beigefügtem 
Porto richte man an Louis Flach, 
Frankfurt n.M.,Graubengasse 35. 

fion 

b e i ! 
P rov t« ! 

gesucht Reifemufter. Bestellbuch,! 
Leqi t lMl l t ians l l l i te grat is . ! 

VeismidyllUL O. Ieltsch, Dortmund ! 
Noltmck 135. ! 

z S e s r ü u Ä e t l l M 
^ildrUcitlor 

VeiL3,nü übsr 

230M M i s u 

vodsr 
lurnäeit t^uZenä 

X i iuäeu 
Viole wugeus« 

liefern äis besten Ubrsn un6 Lallliivarsn, LpreonmasobinLn, 
pnotagsapblLLNS KppÄpats, MuLlliwsl'Ks, LeLonsnKastiKel 

^VWZs 3 LZ., Lmlm R 668 
I>1elei8.ii<! 6e8 veutsolisn Neg îtenbuuse» 

mir Udsr 4000 /^bdüclungSN 
LiaUZ u n ä l ranic« : : : : : : : : l<3.tN!0g 

A O O OMGZ3 ^ M G G ^ l U « " M » U N ^ 3 " G N l « L W M , ^«««' 
bin ich in der Lage zu l iefern « e i l ich ganze Lager aus Konkursmassen, Lombard-Geschäften « . aufkaufte. 
Ferner liefere ich: UM Stiick feine 7 P fg^Z lg«r ren für 3.5U Mk., 1«l Stück feine 3 P f g . - Z i g a t « n für 4 M t . 

1NU Stück hochfeine 1U Pfg. -Z iga l ren für S M l . , I M Stiick hochfeine t 2 Pfg. -Z igar ien für 8 M l . 
E i n Versuch führt zu dauernder Kundschaft. LUD sende franko. Nichtkonuenierendes nehm« unfranNert zulllcr. 

Versand nicht unter ll>9 Stiick. T h . Pei jer, Versand-Haus. Ber t i» C., Neue Schönhauser St r . IL . LeZlündet 1838. 
Kein L«tden, «>« ! Treppe. 

M W ^ M W M W M ^ Z ^ M N G M M M 

8 Ksin WWM jMelW. ^ 

Reigenfahren 
I l lu f t r . Leitfad. von Rob. Höfer 
mit 167 künstlerisch. Original-Ab
bildungen. Gebunden 4.5g Mark. 

Rauh K Pohle, Leipzig 82. 

Aadfahrsr-OoseN 
prima dunkelbraun Manchester, versendet 
geg. Voreinsendung »o„ 6.5« Mk. K. Fuchs 
Hagna» a. Bse«. Mitgl. d. A.-R.-O.S. 

2um Patent guLewelöet. — 

Nins N'ününnA von ^rösstsr NsäOiltUQ^ äculä^t Me di3ueri3en 3^3teme auz äem l'olcle! 

i3t MN2 äug Ne33Mss gearbeitet unci uocniein vernickelt! 
------3ie 13t die IzHiSrns üsr AnkANtt z------

Uedere>U3 psMiscne, eintgcliL ll2n6l,2dungl Unveränöerücne, intensive NZmmel 
Verstopfen öe2 Lrennsr2 2U2gL2cblo22enz Keine sssinigung nötig, ^eil «eine inneren Teile! 

Nan verlange Olierte vom allemUen ^abrilianteN' 

^ p « « » n , l l t i i t : padrikätlon von kuurrLälaterusu, liloelcen, Huiowobilbeleucutunz uuä l^ornets. 

!el.5tW!!l1 
8cuürnen, 5cl, le>len, ^ ^ 3 ^ 
^ l iTeicKen, M p l a n i e M ^ ' <-

Packer, ̂ llZrlattenliulss ^ ' 
, 5,e^-<>n1i!'>n><'r°!tr. 4N <^>inrt8!rLn!. ^ ! > ^ 

8 Stück noch gut erhaltene 

(Vrennabür) stehen preiswert zu 
verlaufen. Eventuell können auch 
zwei Stück abgegeben werden. 
Nähere Auskunft erteilt Franz 
Patzer, Heimsdorf S.-A., Schul
straße 9. 

Der Arb.-Radfahrer-Verein 
Nießen beabsichtigt, das 

vierstimmig einzuüben. Welcher 
Verein oder Genosse würde dem 
betr. Verein die Noten dazu zur 
Abschrift gegen freie Rücksendung 
liefern? Werte Offerten erbeten 
an R. Fechner, Riehen bei Fünf
eichen. 

A ^ 
xe5^ 7aulenile 
^ ,„l KauckerH 
, H empsel,!. inein. 
Z ^ Zu«!,!, unge-

lckwefel!., 025- ^ 
Iiülb sein" bekomm!, 
u. oezunoen?cibak. 
1 l'obakzpseiselim-
lllnÜxu 8 pfö. meiner 
bemkmlen l'abake 
franko gegen Naciin. 
Liüe lln^uzeoen, ob 
nedenüenencie 2e» 
lunuliell5pfe!fe o^er 
eine islckgslckmhie 
sslll^pselfe vlier eine 
Innge ps. erwünlctil. 

38 Pfd.ZörsterlaVnK m.Ps. 4.23 
MstorentabaK „ 2 . -

^3 .. Zaad.Aanasler „ L.S2 
yo l l . Sanasicr „ 7 W 

^ z ^ c!ll. 7 « 0 Vereins ä68 ^..N..L. 
Zoliältlität tra^ßn rnßinsü ll,«» 

Dsrsslbs i«t vorrätiZ-in 8«Ii>v3,i'L 
Mau,illll,lin6dlllu,>vei88 n.lcoLtst 
lcleins luittol Ll088S?i»-ur 
4 . 0 0 4 . 3 » 5 . » U p . 8 t u o K 
N i t ^ e b 8 6 l 8 o l i l u 8 8 U K . 0.25 v o r 
8NWIc Nis l l l - , ^6188 i n i t « o b ^ n i ' x . 
o i l . b n n t s i n I ^ iaZ-sn nn<1 N l ^ n -
8LÜßt t6n U K . 0.50 v . 8 t ü e K m s b r . 

N u s t i o k L N äß8 Lu iu iß826 ioÜ6 l l 8 
N K . 1.30 p e r 8tn<ck. 

V i ß l s ^ n s c k s n n u n Z ' s n u . tä,«^-
I l o u s M o ü b s g t ß l l m i A s n d s ^ v o i -
5SQ ü i y X u k r i ß c l s u ü s i t ä s r 

L t i n ä 6 8 M i t ^ U « s I e i ' . 

I l l lA llülllMlülIl, 

,Frisckauf -Ladriäder" 
mit dem ausZieKbaren 
Friscknul-Pllleni-Knp: 
sel-Gotrieoe Weulsches 
Reicks-Paten« <00530). 
linden M<2 einen an-
erkanni spielend leich
ten Lauf, «3 find un-
oerwüMche und doch 
: elegante sa l i r r iwor . : 
Voder OeMer eines 
Frischauf - Fahrrades 
Zeinl mit Ltolz sein 
Rad andern Rnolern. : Verkaufsstellen in : 

über hundert Orten 

Vneumaiik5 
und FaKrmd-
te«ze,azlMlzd-
isadrer-Ge-: 

u.Rndflzhrer-

gsgenstünds 
in oorJügl. Ounüläten 
Zu dlll igfien Vreisen. 

lZ 

i2 

!2 

M.U WM 
Kunstfuhier 

D e u b e n bei Dresden 
Garantiere für konkur
renzlose Leistungen auf 
Ein- und Zweiriidern., 

(M i tg l i ed des Deutschen Nluei tet -Ttenographen-Vundesl 
Der Verein macht es sich M r Pfl icht, die leicht zu eiternende und iederzeit sicher 

«iederlesbare Vollslurzschiist (System Arends) unter der Arbeiterschaft zu verbreiten. 
Der Deutsche Arbei tel-Etenagraphen-Nund ist sine in jeder Hinsicht rein proletarische 
a m dem Voden der modernen Arbeiterbewegung stehende Oraanisatlon, die eine' 
radikale Umqestllltung unserer reaktionären Lchnftuerhallmsse anstrebt. — Die nächsten, 
zehn Unterrichtsstunden umfassenden Kurse für Damen und Herren beginnen: 

Chcir ottenburg. am 21. u. 28. Sept.. Rofinensti. 3, (Volkshaus). 
Moab i t , am 18. u. 26. Sept . Oldenbuigerstr. 10, Lokal Piirsch. 
Norden, am 18. u. 23. Sep t , Vrunnenstr. ?g, Lokal Dol i l rna. 
Norden, am 21. u. 28. Sept., ssennstr. 19 Lokal Schimlowski. 
Norden, am 24. Eept. u. 1. Ott., Greifswalderstr. 37. LokalSachse. 
Sud-Ost, am 24. Sept. u. 1. Okt.. Gneisenaustr. 3N. Lokal Thomsen. 
Cud-Ost. am 24. Sept. u. 1. Okt.. Enaelufer 15, GewerkschaftZhaus. 
Süd-Ost, am 19. u. 26. Sept.. Grafestr. 5. Lokal Neinicke. 
Osten, am 21. u. 28. Sept. Frankfurter-Allee 16a, Lokal Ehleben. 
Osten, am 21. u. 28. Sept.. Petsrsburgerstr. ?. Lokal Falsch. 
Osten, am 21. u. 28. Sept., Koppenstr. 34. Lokal Vo in t . 
Rizdoi f . am 21. u. 28. Sept.. Zermannstr. 65. Lokal Ulr ich. 
Rirdorf . am 19. u. 26. Sept.. Weichselftr 8. Ide l l l -Kaf tna. 
Adlershof. am 19. u. 26 Sept.. am Bahnhof. Lokal Lehmqrübner. 
Grünau, am 21. u. 28. Sept.. Cöpenickerstr. 88, lArb.-Verkehlslokal). 
Spandau, am 26. u. 27. Sept.. Vismarckstr. 6.. L o ' a ! Mette. 

^ < , M r Nachtarbei t« beginnt ein Kurs am 19. u. 26. Sept. i n der Adalbertstr. 59, 
Lokal V,eberstein, abends halb 7 Uhr. 
« « « . D ^ . l M " t t ° " Ausgaben bestehen i n 3 Mk. für Lehrmittel, für Jugendliche 
2 Mk. Kein Arbei ter, leine Arbe i ter in , denen die Schreibarbeit zur Notwendiakeit 
wurde, sollte darum die sich bietende Gelegenheit unqenüht »«ruber gehen lassen! 
Anmeldungen erfolgen am besten abends in den Lokalen M Veninn des Unterrichts. 
Z u jeder weiteren Auskunft ist bereit. I . A rnd t , B e r l i n S O . 28, N«unynstl» ?u I V 

Z Zladfichrer-ScharM Qua l i tä t 1 

^ . ,5.^ ^ ^. .. . . Ma rk 1.F» 2 — 2.3l> 3.— 
l»'3 ZWNlche Qualitäten sind mit Gold- oder Silberflllnsen da. Offiziers-Achfelstüll und gefuttert. 

N. Tripp, Cassel-
Veikl luft 1969: 15660 Stück. 

Lieferant für über 1000 Vereine. 

«lNll^N'assen.Lab^kSrb«, 
Kanrmo'bel, I^eitelV2Fen, 
lt«i»ellördß, lnÄuzllie« 
Karl,«, Ko,ut von IP«di1Ir 
M!l« ?«t!m. llnnimz 8«. 934 
ttr»tl8pl-et3li8te, ^?. i u i o i . 
eMlsrä. ̂ . r t i t ie l » u ^ L ^ « ^ 

100 Stück 2.— M a r l ab hier 
unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel, Cssssl. 

Banner, Abzeichen 
Scliärveu, Neiaen-Fälinchcn 
Nnddekorationsbander lc. 

^ l//. wllisllez-, 5ÜM i. 8. 
Mi tg l ied u. Lieferant d. Bundes. 

^.^^^«««z!«!«»««M«»W»A»VDH»»M»»» 

15 M M 
kostet I hnen ein hochmodernes 
:: garantiert gut gearbeitetes « 

beim direkten Bezug aus der Werk
statt weniger als wen» Sie es von 
Händlern taufen. Empfehle allen 
Tportsgenosfen Sofas von 36 Mk. an 
franko nach allen Bahnstationen 
Deutschlands. Verlangen Sie um
gehend Muster und Preisliste von 

z?,». » ü » n e « K o , Tapezierer 

Musikinstrumente und Sai ten aller Ar t , 
Sprechmaschlnen:c. l iefert l n l l . u. unter 

dNabr« L lägs! K MgZNSl-
Markneukirchen Nr . 481. Kataloge f re i . 

l ^ pracüllcutaio^ 

l 4M LLltens um« 

i n W ? S N 2 l a N . ?05ll. ? , «5? 



ummee Der Aebeitee-Rahfubrer 
Offenbach LM Main, den 15. September 1911 

Vsm Mmbe der Faheradhändlee. 
D e s H ä n d l e r s ü h r e r s K o n k u r r e n z m a n ö v e r . — D i e 
s c h w e i g s a m e H ä n d l e r z e i t u n g . — W ü t e n d e F a h r 

r a d H a n d l e r . 
Als der Bund deutscher Fahrradhändler seinen unklugen und 

bie Hünblerschaft schädigenden Kampf gegen das vsn den Arbeitern 
gegründete Fahrrckühaus Frischauf inszenierte, wiesen wi r nach, 
daß die Schüblinge der Händler in ihren eigenen Reihen sitzen und 
zum Teil gerade diejenigen Leute sind, die im Kamps« gegen unser 
Bunöesgeschäft die führende Rolle spielen. Erst letzthin, in Nr. 360, 
haben wi r die Mitteiluna gemacht, daß sogar ein Mitglied des 

' Hauptvorstanöes des Hänblerbunöes, Herr Küster in Bremen, sich 
nicht scheut, eine» recht albernen Konkurrenztrick gegen das Fahr-
raöhaus Frischauf auZuwenben. Tiefer Herr ist Beisitzer im Bor
stande der angeblich die SHmutzkunturrenz bekämpfenden Händler
vereinigung und hätte somit die Pflicht, dafür zu sorgen, daß die 
ben HäMerstanü schädigenden Elemente unter den Fahr raMnölern 
unschädlich gemacht werden. Statt dessen treibt er selbst Schmutz-
konkurrenz im schlimmsten Sinne des Wortes. Für diese Behaup
tung erbringen wi r nachstehend den Beweis. Herr Köster hatte eine 
Annonce veröffentlicht, in der es hieß: „Wichtig für die Mitglieder 
des Arbeiter-Ra'öfahrer-Nereins! Prima KMimukarbiö für Mi t 
glieder das Kilo nicht 3? Pfg.. sondern M Pfg." Dieses Inserat 
veranlaßte uns, das Vorgehen des Hänölerführers zu kritisieren 
unö wi r bemerkten u. a.. daß Herr Röster bald ein Opfer des Hleite-
geiers werden würbe, wenn er a l l e seine Waren um M ProMnt 
billiger als das Fachrroöbaus Frischauf Verkaufen würde. Das 
muß wohl Herrn Köster sehr an die Nieren gegangen sein, denn er 
fetzte sich hin und verfaßte das folgende Inserat: 

.Achtung! Radfahrer! 
Aus erster Quelle kauft man'am billigsten! 

Unser prima K a r b i d , das feit einem Jahre das Kilo nur 
33 Pfg. kostete, verwesen- w i r jetzt laut Bericht des „Ardeiter-
Radfahrer" feit 1. August ö F. für 30 Pfg. Durch grosM 
Einkauf sind wir in öor Lage, so dill ig Zu verkaufen. 

Ferner empfehlen wir unsere FahrrQer, komplett mit 
Gummi, vsn M V't. an ins zu den besten Qualitäten. 

S p r ech ma sch i n e n , große Platten durchgehend, von 
14 Mk. an, — Schallplatte« von 26 Pfg. an usw. usw. 

G. Röster Herm. Fangmener 
Steffcmswcg 22. St. Wagnusftr. 21. 
Aehnlich lautende Annoncen sind im Organ des Bundes d:r 

Fahrradhändler, im „Deutschen Automobil- und Fahrradhänölcr" 
schon sehr viele abgedruckt worden und in den angehängten Ar
tikeln wurden die betreffenden Händler immer aufs schärfste ge
tadelt. Die Belehrungen waren aber für die Küh, d2nn wie man 
steht, werden sie sog^r von einem Nitglieöe des Bundesvor
standes nicht beachtet. So Zeigt sich, daß 'das angebliche Prinzip 
des Hänblerbunöes — die Belämpsung der Schmutztonkurrenz — 
elend in die Bruche gegangen ist vor der Angst um den Verlust der 
Arbeiterknnden, die man nach Beseitigung einiger „Außenseiter" 
so schön schröpfen könnte, w:un das Fahrrad'-aus Frischauf nicht 
wäre. Der „deutsche Automobil- und Fahrrathändler" hat zu den 
Konkurrenzmanövern des Herrn Georg Köster bis setzt geschwiegen. 
Dagegen wird in der Nummer vom 23 August ein Inserat eines 
Frankfurter 'Händlers abgedruckt, in dem es heißt: 

^Neue Konkurrenz- F a h r r ä d e r schon von 30 Mark an ohne 
Gummi, m i t G u m m i 3 8 N a r t . " 

Zu dieser Schwinde lcmuonce wird u. a. dann bemerkt: 
,.. . . wenn man dann ^äbcr angevricsen findet für 30 Mark 

obne Gummi und für 38 Mark mit Gummi, so, wird es autge-
fchlossen sein, baß iemano diesen S c h u n d f ü r e i n a n s t ä n 
d i g e s F a b r i k a t h ä l t und daher z u m A n k a u f , 
e m p f i e h l t." 

L a u t G u t a c h t e n des „ D e u t s c h e n A u t o m o b i l - u n d 
F a h r r a ö h ä n ö l e r " vom 26. August tz. I . find Fahrräder 
für 40 Mark mit Gummi S c h u n d unö solchen S c h u n d h a t 
H e r r G e o r g K ö s t e r i n s e i n e m L a B e n und e m p f i e h l t 
i h n Z u m A n k a u f iu der Bremer Bürgerzeitung. Wir fragen, 
wirb der „Deutsche Automobil- und Fahrraöbändler" auch das I n 
serat des Herrn Köster seinen Lesern zur Kenntnis bringen oder 
wird 5« sonst so redselige Händler'eitung über vielen „Fa l l " des 
von ihr fs sehr geschätzten .Herrn Koster weiter schweigen? 

Das Hänöler-Organ hätte alle Ursache, gegen die Schmut'kon 

allgemeinen den produzierenden Arbeitern geschadet hätte, un'ö der 
D e u t s c h e A u t o m o b i l - u n ö F a h r r a ö t z ä n d l e r sollte 
doch soviel Einsicht in die von ihm vertretene Branche haben, um 
erkennen zu können, öaH das. was im Kolonialwaren- und Lebens-
mittelhanöel nwglich ist, auch beim FahrroHhanöel durchgeführt 
werden kann. Wi r erinnern ferner an die Abmachungen zwischen 
dem Ientralverbanö deutscher Konsumvereine unö der General-
komnnssion der Gewerkschaften Deutschlands über Heimarbeit, 
Strafaustaltserzeugnisse, Anerkennung der Gewerkschaften, deren 
Tarife usw., Abmachungen, die vom letzten GenoMnschaftstag und 
vom letzten Gewerkschaftskongreß gutgeheißen wurden. Welche 
Privathänölervereinigung hat es fchun fertig gebracht, mit ihren 
Lieferanten ähnliche arbeilerfreunöüche Abmachungen zu treffen? 
Etwa der Bund deutscher Fahrrad- und Kraftfahrzeughändler? 

Natürlich brauchen solche Sachen Zeit Zu ihrer Entwicklung, unö 
so wie das Konsumvereinsivesen Zeit gebraucht hat, bis es soweit 
kommen konnte, so wird man auch dem Fahrraöbaus Frischauf 
Zeit zur Entwicklung gönnen müssen. Man kann jedoch sagen, daß 
die Arbeiter in den Fabriken von Fahrrädern unö Fahrraüteilen 
vor dem Fahrradhaus Frischaus keine Angst zu haben brauchen. 
Diese könnte eher bei etwaiger Schmutzkonkurrenz privater Händler 
entstehen. Aber auch dafür gibt es Gegenmittel. 

B ie das genannt« Hänolerblstt steht, konnten wi r ihm gerne 
den Gefallen tun. „noch einmal auf die Sache zurückzukommen". 
Es ließe sich sa noch viel mehr sagen, wir können dies indessen dem 
Organ des Arbeiter-Nadfabrerbund^s Solidarität überlassen. Un
seren raöfahrenden Berbündskollegen aber rusen wi r bei dieser Ge
legenheit aufs neue zu: U n t e r s t ü t z t d a s F a y r r a ö h a u s 
F r i s c h a u f , ö a s i n ü b e r 1 0 0 O r t e n V e r k a u s s stellen 
h a t , f o v i e l w i e m ö g l i c h u n d seh t den v o n euch b i s 
h e r i n N a h r u n g gese t z ten H ä n d l e r n aus d i e 
F i n g e r ! " 

kurrenz in den eigenen Reiben mit aller Schärfe vorzugehen. Statt 
sich nur so zu betätigen, woat es das Blättchen, sich au anderen Zu 
reiben. I n einem „Neue Gegner" «verschriebenen Artikel in der 
Nummer vom 12. August wird gewaltig über die Partei- und Ge-
werkfchaftsblü'tter röfonniert. die die Arbeiter aufgefordert haben, 
das Unternehmen unseres Bundes M unterstützen. Dem naseweisen 
Gernegroß leuchtete die Metallarbeiter-Leitung ordentlich henn. 
Sie brachte unter der Ueberschrift „ W ü t e n d e F a h r r a d -
H ä n d l e r " einen Artikel, den wi r nachstehend ungekürzt wieder-

^ ^ D e r B u n d d e u t s c h e r F a y r r a V - u n d K r a f t f a h r 
z e u g h 8 n d l e r hat mit feinem V e ' r Z e i H n i s d e r „ N i c k t - , ^ ^ ^3, 3. ^e-irk. Die letzt? B??jr l^nfkrenz ''imn'te dem 
l i e f e r a n t e n " a n d a s F a h r r a d H a u s F r i s c h a u f ebne Antrag des' Bezirksvorstandes, ein Be,irtsfest ab"?Kalten. ?u. Dss-
Zweife! eine recht große Dummheit gemacht, denn in den Händen l s p ^ f z ^ 5 v'.nmrbr am Sonntag, den 24. September 1M1 in 
der radfahrenden Arbeiter wirkt diese Lifte gerade fo wie eine ^ ^ s ^ t . sG^s-e Fnl?rat.s ^ i^nla^e verleidet die f?'ta?b?rde 
B o y k o t t l i s t e . Für diesen Geniestreich mög^n öie ^abrrad- ^ M ' , n . Das Be'irts?cst ist für die V e l i n e ö"s 3. Be7irlS obli-

Ksres>3SNd3n?en. 
GKU 4, 6. Pe ' i r l . Am 27. August fand in Hamwarde eine Be-

zirksversommlung statt. Vertreten waren Ist Vereine; nicht ver
treten 'die Vereine Vil lwürd^r, Minde, Kirchwärder-Zollenspieker, 
I^beinbek und Neneugamme-Curslack. Da der Bezirksleiter nicht 
anwesend war, wurde die Versammlung vom Gauleiter Feig er
öffnet. Nassen ein Bureau gewählt morden war, wurde in die 
Verhandlungen eingetreten. Nach einer tur?en Aussprache über das 
Verhalten dor fr'"s">ren Bezirksleitung würbe der Kassenbericht ge
geben. Die ^i'^'.-s'.nen der Bc.'.irkstaffe betrugen 73.00 3'?k.. die 
Änsgabcn 07 l:.̂  ? ^. Die Abrechnung vom Br ' i r lsfcf t zeigte au 
Einnahmen 3^4 ^/! 5"k., l?î  Ausgaben l'ctrng?n 315M Mk. unö s"»-
mit der t'ebers5.- ^ ^ ' ^ Ä "t. Hierauf folgte die A'cch! des ??' irks-
leiters. Von n'7^r?ren Bur".?^chla"enen wurde Genosse Adams 
lCoesthachts gewö'blt. Der nächste Bezirkstag soll in B^berg statt
finden. Dann »-' rde b?^los??n. das 3'e?irksfrst künftig im Qcrbst 
abnubaltsn. Als «7rt für dos nö'ch'te Ve?,irksfeft wurde V i l l i ng -
l'ufen bcs'imn'.t. U>"e? „Verschiedenes" zeitigte ein Antrag, für das 
Kmbew.'hren der Fah?<-'der bei Festlichkeiten IN Pfennig erheben 
M dürfen, ei'.-.? Zur-? ?lr.ZsVra^>? mit dem Ergebnis, daß den Ver
einen freioc'tc-lt wurde. Nl'̂ > Bf lirben zu ver loren. Nach Er-
lcöiguna einiger i?»/.i?,er ^ngclc^enheiten ivuide öle Versammlung 
gesll'l-'ssen. 

Gan 13. 1. °??''lk. Die ^e^irlsVersa'nwlu'ig fand am 13. 
A':g«.st in ^ ' r i " - l ^.-'tt. 3-:rtrcten waren sämtlicbe Vereine. Nach 
den T^r i^ i ' .n d°r Di legi^ten ist ein sehr erfreuli^er Aufschwung 
-̂ er B'iwliedcr.">:l"?:: d?r 3.^rci''e m ver'.eir°»"en. ^ g r ü n d - t wür
ben die Vcrci'--? .""-.'d^b'rq und Frechen. Der P??irk ?äl'lt 514 
Mit^liedcr. ^.''.!> ^ r l r k i q : ' " " d?" Berichte mnrde ,-n:r Beratung 
der Anti'c-zr z^^r« >q "'«' in. <'in DlAfi-ass Mülheim, b?i FestN ̂ ?"iten. 
die zu'5If?er'n l,^er ?nrs°ft3n aba?holt?n w"rb2n. aus' «'.swärtige 
N?igeniahr?r ?u vpr-ichtin. wurde durch U<-b??n"ng zur Tages
ordnung erlebi^l. ^ in ?wcit?r Antrag ??ü!be!ms. d^ß Be-ürMest 
im Z?i lrclp»n^? des ?^?'irks ob-ubalt?n. w"rde ab^^Iebut. Eine 
reae Debatte ri-7i k-oi- Antrag .^oln l'erv^.r, eine einfache N°"^cr-
sch .̂ücknpg bei F?'Nna°n 'u arsta^ten, die seht infolge eines ^ g n -
tc-MbefHl«sI°H t«cht ?nlö'^" ist. C'^Ucs'.ii^ wnrd? der Antreg an
genommen mit d-m B?^n.erk?n. nrf dem nöch^^n s ' " "^ge dabin Zu 
wirken, daft d?r '- ' i trag anch b ' r t A''vad"'.e findet. Ferner 
wurde ein A"t?aa Bonn, die 14 ??ark Schultz, yoni ^ ^ i r ^ k f e ^ 
1V<>8 dem V^" '>" Zu er!aff?n. anaenommen Es wl'r^en da':n noch 
andere 5'?' i rk '^ '"e '?^-uk"i^n beiproch"u. (^in-r An^?M'Ng des Ve-
Zirksleiters ?'.''"!:'?. c^kl^^ten si'b die Bri-'f-l?r Aenos'en b-reit. eine 
Zälfamm-nf n'^t ?'yccks Gründung eines Vereins abfub-lt^n. Der 
Verein P-ir--Nrbnch beschwerte fi^'. h .^ Artikel, die d«m 3'nnde«-
organ ?ug-l"ndt wvrd?n. nicht Vcrö'??ntli^t werden. Di"sbc^ 'n l i^ 
nabm die B'r^"»»nzuna folgende Neioluti-w a^: .Die iu ? r i ' b ! 
tagende ?^"irks?"rwmv'li:n^ bedauert onw lebka'te'te. dcch oinge-
fandte Artikel, r eiche des t"ewl'ren uni^rer schwarten si'^gner 
kenn-ei^"«. nlck't im Buuö'so'sgan ?nm Ab5r"s gpl^gen. E-̂  '"^"d 
aus das Bestimmtere e-rwartet. d f̂? berartine Nnter l i ^«^?« Mr^er-
hin u i ^ t mehr ^3tt'i7d?u." 2"it einem A"p?3 an die Anwesenden, 
rege tätig zu sei?, da^'it der 3e' i rk weiter so fort '^reite wie im 
letzten belben ichl-^: der ^e'irksleiter bi? Versammlung. 

Händler sich bei ihrer Vundesleitnng bedanken. Das Organ dmes 
Bundes, das unter b?m Titel D e u t s c h e r A u t o m o b i l - u n d 
F ü h r r a d h ä ' n ö l e r in Leipzig erscheint, süblt sich in w " e r 
Nr. 22 veranlaßt, mis wegen nn^erer NotiZ in Nr. 28 lCeite 22,) 

— ' " '" ^ " l l l k s -

ZwiMenhandel „.... ^ .^ . , , , , .̂ 
Der Wetallarbeiter-Z?itung aber motten nur raton. doch noch 

einmal auf die Eacbe Zurückzukommen. Wenn sie nämlich schreibt, 
daß mit dem Betriebe eines eiaencn Fahrraög?schö»:Z o« Arbeiter 
danach trachten, ..das, sie durch Vereinigung ihrem Gelbe eine mög
lichst große Kaufkraft sic^rn." so kann das nach dem oben Ausge
führten keine andere Bedeutung b'ben als die, einen Prof i t durch 
billigen Einkauf herau^uwirtschoftpn. Wi l l aber die Solidarität 
bil l ig einkaufen, so müss-n die Fabrikanten bill ig verkaufen, das 
nötigt sie, die P r o d n k t w n s f " ^ auf möglichst niedrigem Stande ^ u 
halten, und das erreichen sie. indem sie niedrige Löbne ?.cwlen. So 
bedeutet letzten Endes die gnn-e CinkaufsgensfensüMt der Sol i 
darität nichts weiter als eine S^ädwung der vielen Tamenöe von 
Arbeitern in den produktiven Betrieben der Fahrrad- und Krmt-
fahrzeugbranche und ivas damit Msammens'siigt Ein m einem 
dieser Netriebe beschäftigter Metallarbeiter, der für Las Fahrrad
haus Frischauf kämpft, kämpft damit gegen sich selbst, und die Ur-
beiter, die bei Frisckauf kaufen.-trachten danach, sich einen Borte,! 
zn verschaffen auf Kosten der in den Fohrrnö- und I ra f tmb^eug-
sabriken beschmtiaten Arbeiter. Also Arbeiter gegen Arbeiter! 

Also dieses Hänölerblatt stellt zunächst gegen den Karlsruher 
Wolksfreunö gän^li« beweislos eine Behauptung auf unö verwendet 
bann diese beweislose Velmuptung gegen uns als -7^ Veweis-
material. Ein solches Versahen ist denn doch etwas reichlich kühn. 
W i r haben natürlich bisher weber Möglichkeit noch Veranlassung 
gehabt. nachMprüfen. wie das Fahrraöyaus Frnchauf seine Ab
schlüsse mit den Fabrikanten macht, und ob besonders für öie vro-
Ztmerenöen Arbeiter öie Gel '^ r einer Lohnöruckerei entstehen 
kann. Aus dem Umstände, daß so etwas bisher noch mKt'bekannt 
geworben ist. glauben w i r jedoch schließen M dürfen, daß es auch 
noch nicht vorgekommen ist. denn im umgekehrten Ja l le wäre es 
doch schon sicher an die große Glocke gehängt worden. Bisher ist 
ebenfalls noch nichts darüber bekannt geworden, daß die Entwlw-
lung der Konsumvereine famt ihrer Großemkaufsgesellfchaft 

Nntori^K «'."'> b.'!">n siH oll? N"7-°'ne 
Nppey der Vereine morgens 8 ^ Uhr. 

dem Beschluß zu fügen. 

psu 4, 4. Be.'irk. Am Sonntag, den 8. Oktober 1!^l1, vor
mittags 11 Uhr. findet in Teterow im ,.Schi:henb"use" unsere Herb't-
be?,irksversammlu"g statt. — Tagesordnung: 1. Bericht der B??irls-
leitung und der Vereine: 2. Ablehnung vom Ve'.irksf:st und Fest
setzung des Ortes für das nächste Be^irksfest: 3. T'l 'bl des Be^irts-
leiters: 4. Festsetzung des Ort?s für öie nächste Bc^irksverfamm-
lnng und Sonstiges. Die VereinsvorsM'de werden örinopud 

im 

ersucht, bei etwaigem Adressenwechfcl sofort dem NegirkMiter M i t 
teilung M machen. 

k.'«t 6, 3. ?enrk. Sonntag, den 13. Oktober, nachmittags 2V2 
Uhr, findet in Berf-öveöe bei Lorstett beim Gastwirt Buchbolz die 
Hervst-Bemrksversammlnng statt. Tagesorönung: 1. 3'ericht des 
NczirkKlcitcrs: 2. Berichte der Vereine; 3. Anträge: 4. Agitation; 
5. Beschlußfassung über einheitlichen Eintrittspreis bei Festli'h-
keiten: 6. Festsetzung des Ortes für den Bezirkstag 1 A 2 ; 7. Be
richt der Annahmestelle für das Fahrradbaus Frischauf: 8. Ver
schiedenes. — Die Delegiertenwahlen sind nach dem Buudcsstatut 
Z 22 vormlnehmcn. Den Delegierten wird Fasirtentschädigung ge-
zablt. Anträge sowie Fraqeb'^aen sind laut VundeBstatut 14 Tage 
vorher an den Vezirksleiter Nob. Langhoff. Geestemünöe, Guton-
bergstraße Nr. 111.. einzusenden. Es ist Pflicht eines jeden Ver
eins, vertreten ?u fein. 

Gau 8, 7. Bezirk. Sonntag, den 24. September: BeZirksaus-
fahrt nach Ingknitz bei Muskau. Gasthof „Zur grünen Eiche" lWonne-
berger). Eintreffen der Vereine um 2 Uhr nachmittags: um 3 Uhr 
Beginn der öffentlichen Radfahrer-Versammlung. Es ist erforder
lich, daß sämtliche Vereine des Bezirks vollzählig erscheinen. 

Gnu 8, 17. Bezirk. Sonntag, den 24. September, vormittags 
11 Uhr, findet in Bentben O.-S. ein außerordentlicher Bezirkstag 
im Restaurant „BergkcNer" lGoZft) statt. Tagesordnung: 1. Be
richt un'ö Abrechnung des Vezirksleiters; 2. Wahl des VeZirks-
leiters: 3. Der Bund und feine Einrichtungen (Ref.: Gauleiter 
Gießmann): 4. Verschiedenes. Jeder Berein muh einen Dele
gierten entftnbefl. Zahlreiches Erscheinen der Spurtsgenossen er
wünscht. 

Gau 9, 2. Bezirk. Sonntag den 1. Oktober, nachmittags 2 Uhr, 
findet für UnterbeZirk 2 in Echöneiche bei Zossen beim Gastwirt 
Ewald Storbeck, — am Sonntag, den 8. Oktober, vormittags 10 Uhr, 
für Unierbezirk 1 in Mariendurs beim Gastwirt H. Herrmaun, 
Grohbeeren-Str. 79/80, — am Ssnntag, den 8. Oktober, nach« 
mittags-2 Uhr, für Unterbezirk 3 in Alt-Glienicke (Lokal wird später 
bekanntgegeben), — am Sonntag, den 22. Oktober, nachmittags 
2 Uhr, f«r den Unierbezirk 4 in Körigk beim Gastwirt Moritz — 
U n t e r b e z i r k s v e r s a m m l u n g e n statt. Tagesordnung in 
allen vier Versammlungen: 1. Bericht der Vereine: 2. Anträge zum 
Bezirkstag; 3. ,Billetsausgnbe zum Winterhezirksfeft: 4. Bezirks« 
angelegenheiten; 5. Verschiedenes. Erscheinen aller Bundes« 
genossen ist Pflicht. Mitgliedsbücher berechtigen zum Eintr i t t . 

Gnu 11, 1. Bezirk. Die Eportsgenossen werden ersucht, bei 
Berührung des Ortes Linden bei Bolfendüttel die dortigen Lokale 
zu meiöen, da dieselben der Arbeiterschaft zu Versammlungen ver» 
weigert find. Das Lokal unseres Brudervereins Linden befindet 
sich in Wolfenbüttel. Lindenerstr. 14 lLutterj. 

Gau 13, 2. Bezirk. Tie Uelmngsstunöen für Saalfahrwarte 
finden am 17. September, vormittags 9 Uhr in Solingen in der 
Schützenhalle statt. Pünktliches und zahlreiches Erscheinen er
wartet der Bezirksfahrwart. 

Gan 14, 6. Bezirk. Die Adresse des jetzigen BeZirksleiters 
lautet: Fritz Adams, Geesthacht, Fährstr. 17. 

Gau 14, 7. Bezirk. Am Sonntag, den 1. Oktober 1911. nach-
mittags 2 Uhr, findet in FrölichZ Gasthof in Bernsborf eine allge
meine Ne.'irksverfammlung mit wichtiger Tagesordnung statt. — 
Mandatskarten werden keine ausgegeben. Die Bezirksleitung er« 
wartet allseitige Teilnahme. — I n Glauchau ist eine Verkaufs« 
stelle des Fahrradhaufes Frischauf errichtet, die Genosse Hauer 
öurtsclbst übernommen hat. Tie Mitglieder haben die Pflicht, das 
Unternehmen zu unterstützen und alle Waren von dort zu beziehen. 

Vau 14, 8. VeZirk. Sonnwg. den 24. September, findet eine 
Bezirtsausfabrt nach Rossau und Mittweida statt. Abfahrt früh 
9 Uhr vom ..Fürstenhof" in Ottendorf. Die Bezirksvereine wollen 
sich recht zahlreich und pünktlich einstellen. 

k?au 14, 9. Bezirk. Sonntag, den 24. September findet die 
Herbstbe-nrksausfahrt nach Harthu mit nachfolgender Versammlung 
statt. Treffen aller Vereine mittags 2 Uhr im Restaurant „Zum 
Schwan" in Hartha. Tagesordnung: Bezirks- und Vunöesange« 
legenbeiben. Um recht rege Betciligimg bittet öie Bezirksleitung. 

Kau 14. 11. Bezirk. Die Adresse des Bezirksleiters lautet vo« 
jetzt an: Franz Band. ??ip?.ig-Anqer, Bernnardstr. 26. 

Gau 13, 7. Bezirk. Sonntag, den 8. Oktober: B?Zirksagitations« 
tour nach Grund bei Mohorn: daselbst öffentliche Radfahrer-Ver
sammlung. Tagesordnung: Die Einrichtungen des Arbeiter-Rad» 
fabrerbunöes Solidarität. — Treffpunkt der Vereine: nachmittags 
2 Uhr im Gasthof „Zur Krone", Kesselsöorf. Alles weitere wirb 
noch in der Dresdener VollMeitung bckanut gegeben. — Es ist 
Wickt der Vereine, sich an dieser Agitationswur zu beteiligen 

Vau IS. Tie Verkaufsstellen-Inhaber vom Fahrradhaus 
Frischaus im Gau 16 werden gebeten, sofort ihre Adresse zwecks 
Bekannwabe in einem Flugblatt an die Gauleitung einzusenden. — 
Da der Gauleiter A. Klop'er am 1. Oktober Jena dauernd ver» 
ll"'.t, übernimmt die Gauleitung vertretungsweise der Sportsgen. 
Georg D^rsmüller. Fenn. Magöelsticg 02. Alle Postsendungen sinö 
vom 1. Olwber ab an diesen ü« richten. 

i?'au IN, 0. Bezirk. Am 24. September findet in Waltershaufen 
eine B^jrksk'-'Nferenz. ?wecks Wahl eines Bezirksleiters an der 
Stelle des erkrankten Snortsg?n. Offenhaus, statt. Tie Vereine 
n'?i:b3n g?b-t?n, so5"rt öie Vablen öer Delegierten vorzunehmen. 
Delegati-'n^kosten übernimmt der Kau. Nöberes über Zeit unö 
Tazn'^nnl-^l wl-rd hie Be-irksleitnng brieflich bekanntgeben. 

ss>u 15, 9. Bc?.irk Sonntag, ben 24. September, findet i « 
Kleingef'''n,«";oo. eine Be?irksverfammlunq statt. Beginn nach» 
mittags 2 ttbr. Die Bezirksleitung erwartet zahlreiche Beteiligung, 

ö'su 17.^. Am Sonntag, den 24. September, findet eine ge» 
mei'rsan'e Tour N^tt. Tieie Tour soll der Agitation dienen: Ziel 
ist F'"<>?5 a. ö. l?Zbe. Die Vereine müssen sich so einrichten, dan sie 
um 11 Usir in Nogötz im Lokal des Herrn Platt lzur Sonne) ein
treffen. ( ^ findet 5>rt eine öffentliche Maöfahrerverfmnmlung 
st"tt. Der B'Zirf Wamleben fä'brt geschlossen um 9 Uhr van 
?"eod?V"rg lHos'elbo-bp^tz'! ab: öie übrigen Bezirke erbalten noch 
?w.chri^t von ibrem Bezirksleitl'r. wo Treffpunkt ist: erbalten sie 
keine VnchriM, so er^cben wir öie Vereine, sich doch zahlreich an 
öieier Tour zu beteiliaen. unö zur festgesetzten Zeit in Nogätz 
zu fem. 

lpin, 17., 2. Bc?.irk. Cnnutag. den 8. Oktober, vormittags 9^4 
Ubr. findet in Gonna bei Sangerhainen unsere Herbttbe^irksver« 
fss"i'vln«g st"<-t. Die Taaesordnnnq ist den Bereinen bereits zuge
stellt, i ^er Verein muh durch einen Delegierten vertreten fein, da 
es sich um scbr wichtige Ne^irksangelegenbeiten handelt. Die Dele» 
gal'nnsk3'5?n haben die Vereine <w tragen. Etwaige Anträge 
n:üsson 14 Tage vorder beim Be'irksleiter eingereicht sein. — Zu 
den 9??rb"«bl"nien sm̂> olle Bundesgenossen zugelassen. 

k'Ml t?, 0. Bezirk. Am Sonntag, den 10. Ottober, findet unsere 
Be?irlsaus^alirt mit Be'irksversammlung nach Klein-Goi-l^en 
statt, ^m Nochmitton findet anschlienend oas BeZirksfeft in Lützsn 
st"tt. Die V-reine werden hi"rdurch nochmals um rege Beteiligung 
erlügt. Trepn^rkt der Vereine morgens 3 Uhr in TürrenberU 
lEirk"brttpNe 5^-nicke). 

i"'«u Zft. 5. Bezirk. Die Adresse des B?-trksleiters ist von fetzt 
üb: N W , e ^ Be-l-nn. Pro^iantba^nuartier ??r. 8 I I I . . Angsburg. 

ß'a'l 21, 1. Bezirk Sonntag, den 17. S«-vt., vormittaas 9 Nbr. 
'i"det ^ie Herbstbe'irl^versammlung in P^orbach im „Stern" statt. 
Di? V?r?i"e des Bezirks, sowie auch die Einzelfahrer, werden ge
beten, zahlreich und pünktlich 5» erscheinen. 

Gnu 21. 10. B-^irk. Am Sonntag, den 24. September f i n ^ t 
unsere ^"'i i-fsanKfal'rt n^ck siN^iten sbei Freuöenftadt) statt. Ab« 
fal'rt ^»c; Ubr v"M ..Dertsc^en Kaiser" in SHramberg. Die Verein« 
wollen si«b voll-ä^lich an dieser Ausfahrt beteiligen, damit dieselb« 
a g i t ^ t ^ r i ^ w i r k e n wird. 

ss'au 22. 3. Bezirk. Am 24. September findet in Grünwetters« 
dach im (5>sth"us „Z"7n Adler" eine außerordentliche Bezirks-
rers"mml»"g statt. — Taaesor5mmg: 1. p'e'Mfts- sowie Kassen« 
bcricht: 2. Bericht der einzelnen Bereine: 3. Besprechung des von der 
Bezirksleitung ausnearbeiteten Z ntralifationsstatuts: 4. Berat"ng 
der eingelaufenen Anträge: 5. Agitation und Organilation. — Be^ 
ginn der Konferenz: punkt 9 Uhr vormittags. — Die Delegierten 
sind nach dem nenen Vundesstatut. zu wol-len, austerdein hat ieder 
3!ereinsvorsittendo in ö?r Bersamml'lng Sitz uud Stimme, ebenss 
der Zentralvorstand des Dnrlocher Vereins. 

s'au 23. 3. Be?irk. Sonntag, ben 24. September: I I . Bezirks« 
ausfahrt nach Liestal, Cissach unö Z"nsqen. Treffpunkt aller 
Seitionen im Kasthof „Zur krummen Eiche" in Prattelu. Ind?-m 
die erste Vezirtsciusfcihrt vom Wetter nicket bcgünstiat unö öesbolb 
die Teilnahme klein war. so werden die Vereinsvorstänöe ersucht, 
dafür Zu sorgen, doch an der letzten öiesiäbriaen gemeinsamen 
Ansfabrt recht viel Genossen teilnehmen. Tie Zeit wirb per Karte 
bekannt gegeben. Also auf zur Agitation in's Ergolztall 

Zur GeMMts des Faberadss. 
Von Dr. G e o r g B i e d e n k a v p lFrankfurt). 

Eine ausführliche Gcfchichte des Fahrraöes schreiben — das be
deutet fast die Abfassung einer Geschichte öer gesamten Technik. 
Man müßte auf die Gewinnung von Stahl und Eisen, von Gummi 
uud Leder eingehen, müßte auf öie Gefchichte der Mechanik zurück
greifen unö sichtbar machen, wie theoretische Forschung, B^tümiMr,' 
ung um buchstäblich himmelweit entlegene Dinge, nämlich um öie 

«Bewegung öer Himmelskörper, in engstem geschichtlichen Zusam« 
l menhang steht mit der Herausarbeitung eines fo eleganten, hcmb« 



in seinem Leben Abnahme seines Ansehens in seiner engeren Heimat, 
Versinken in Hilflosigkeit, Verspottung durch Straßenjugend und 
Mitbürger erfahren. Sein Schicksal war aber vielleicht bei weitein 
nicht so schlimm als das des Mannes, ohne dessen an Verri iÄheit 
grenzende Ausdauer inmitten kläglichster Lebensschicksale keine Luft
reifen möglich wären:«Dunlop konnte Pneumatiks bei dem Fahrrad 
nur Zur Anwendung bringen, nachdem der Amerikaner Goodyear 
die Herstellung aller möglichen Artikel aus vulkanisiertem Gummi 
erfunden hatte. Goodyear aber endigte, trotzdem auf seinen Patenten 
eine riesige Industrie sich entwickelte, in Schulden und tiefster 
Armnt, machtlos gegen die Verletzer seiner Rechte. 

Aber lassen wi r die Persönlichen Schicksale von Erfindern, die 
in die Geschichte des Fahrrades gehören und wenden wi r uns noch 
einmal Zur Frage, wie eS kam, daß das Fahrrad nicht seine drei-
oder zweitausend Jahre früher erfunden wurde. I m Jahre 1817 
«lachte Drais seine Lcmfmafchine bekannt: auf dem Wiener Kongreß 
hatte er einen „Wagen ohne Pferde" vorgeführt, der durch zwei 
Menschen von innen heraus durch Armes- oder Veineskraft bewegt 
wurde. Damals hatte in England bereits Trevithir seine Versuche 
gemacht, Dampfautomobil« in den Straßenverkehr einzuführen, die 
Dampfmaschine revolutionierte Zu jener Zeit fast alle Gewerbe, 
durch einen der ersten Dampfmaschinewingenieure war, außer einem 
Wagen ohne Pferde, auch ein Licht ohne Docht erfunden worden — 
das Gaslicht. Solche damals dem Ohr unglaublich klingende, von 
England herübergelangenüe Nachrichten, mußten pyantafttvolle Er
findergemüter mächtig anregen, steht doch auch wohl die Erfindung 
der Schnellpresse im engsten Zusammenhang mit der Einführung 
einer Dampfmaschine nahe dem Orte, wo der deutsche Erfinder der 
Schnellpresse, Friedrich König, geboren wurde. Die französische 
Revolution hatte Zur selben Zeit ganz Europa in Aufregung ver
setzt, als von England aus durch die Dampfmaschine eine ungeheure 
wirtschaftliche Revolution eingeleitet wurde. So läßt sich — viel-
l^cht — aus dieser eigenartigen Zeitlage erklären, daß unter solchem 
Sporn und Schwung erst eine Erfindung herans kam, die an nnd 
für sich Jahrtausende früher hätte technisch ebensogut gemacht wer
den können. Vielleicht muhte erst der Weg iiber große Umwege, 
über viel schwierigere Maschinen gemacht werden, che man Zum ein
fachsten Fortbewegengsmittel gelangte. Auch in der Geschichte der 
Dampfkraft haben wi r ja solche Umwege: Es ist durchaus nicht zu 
bestreiten, daß Watts eigenste Erfindung, der Kondensator, von dein 
aus Watt zu vielen anderen Verbesserungen gelangte, schließlich 
hätte entbehrt werden können, der Weg hätte von Newcomen gleich 
zur kondensatorlosen Dampfmaschine mit Hochdruck gehen tonnen, 
nnd schließlich verdrängten neuerdings die Dampfturbinen die 
Dampfmaschinen, — mit Turbinen aber hatte die Geschichte der 
Dampfmaschine begonnen. Das Einfachste und Vollkommenste ist 
eben nicht das Erste, fondern das Atzte. Die Geschichte der Wissen
schaft und Technik arbeitet fast allenthalben mit riesigen Umwegen, 
die Sackgassen müssen erst entlanggegangen und als solche erkannt 
sein, ehe der einzig richtige Weg herausgefunden wird 

Spsrt und Gesundheit. 
Von C u r t V i g i n g , Berl in. 

Bon keinem Sport als einer um ihrer selbst willen betriebenen 
Veweguugsart ist der Begriff des T r a i n i n g s , der systematischen 
und nach dem Grade der Schwierigkeit wie der körperlichen Leist
ungsfähigkeit stufenweise gesteigerten Uebungen zur Erzielung 
höherer Leistungen, zu trennen. Der Elchzwcck des Trainings ist 
die Erreichung oder Ueberbtetung einer schon gegebenen Höchst
leistung, eines Rekords, der, ein relativ leicht veränderliches Krite
rium, den Maßstab für die Tüchtigkeit des einzelnen SporttreivenHen 
darstellt. 

Die gewöhnliche Loibesübnng, deren Ziel die Ausbildung ein
zelner oder mehrerer Muskelgruppen, beim Turnen die harmonische 
Entwicklung des Gefamtorganismus ist, unterscheidet sich gcraöe ö a -
5 u r ch wesentlich vom Sport, daß bei diesem das Hauptgewicht auf 
MllNlMle Leistungen gelegt wird, also auf die nach Maß und Zahl 
begrenKm ArbeitsloistuW, im Gegensatz zu der bei den Leibes
übungen befolgten Beschränkung auf die nur gesunöljeirliche Ausar
beitung ZeZ Mrpers ohne Nucksicht cmh Hen KMeren M W . .< 

Es l i lg t 'auf der Hand, daß beim Spori , dieser von der Natur 
nicht unmittelbar gegebenen Ar t von Komplexen koordinierter Be-
weguugen, durch mangelhafte Uebung oder dadurch, baß gewisse, 
plötzlich notwendige Bewegungen noch nicht den maschinenmäßigen 
Ablauf von unbewußten Reflexbewegungen gewonnen haben, fondern 
erst durch den Willen ausgelost werden müssen (ich erinnere an das 
ungeschickte und oft krampfhaft anmutende Ausweichen ungeübter 
Radfahrer), ganz spezifische Unfälle vorkommen, indem zumeist durch 
eine Störung in diesem automatischen Ablauf der nach nicht in 
Fleisch und Blut übergegangenen Bewegung leicht ein Fall des 
Sporttreibenden verursacht wi rd , der ganz besondere, für eben diese 
Sportart charakteristische Verletzungen mit sich bringt (Knöchel-
brüche bei Sktfahrcrn, Schenkelbrüche bei Rodlern). Auf dieser 
Grundlage — auch Stürze durch unvorhergesehene Hindernisse ge
hören hierher, da der Vorgang: Wahrnehmung — Willensimpuls — 
Bewegung nicht schnell genug abläuft, um noch eine Vermeidung des 
Hindernisses zu ermöglichen — entstehen alle sogenannten Sport
unfälle uud die damit verbundenen Verletzungen, denen man erst in 
jüngster Zeit seitens der Chirurgen das Interesse entgegengebracht 

hat, das der Sport, dieser ökonomisch, gesellschaftlich und vollst 
gesundheitlich so eminent wichtige Faktor des heutigen Kulturlebens 
eigentlich schon lange erheischt hätte. 

Es fehlt natürlich nicht an Stimmen, auch aus der wissenschaft
lichen Welt, welche vor der Ueberhanduahme des Sports warnen 
und schwere gesundheitliche Schädigungen aus ihm ableiten Zu müssen 
glauben. Es soll nicht geleugnet werden, daß diese bestehen und 
namentlich bei „nervösen" Leuten, die den Sport doch gerade deshalb 
treiben, um ihr Uebel los zu werden, besonders auffällig w die 
Augen springen, dennoch aber sind feine üblen Nebenerscheinungen 
im Vergleich zu den Massenwirtungen der Alkoholer.zesse unö ge
schlechtlichen Ausschweifungen fast gleich Nul l und er selbst vor allem 
ist gegen diese beiden Schädiger der Menschheit als ein vorzügliches 
Gegengewicht anzusehen. 

Nun hat selten irgend eine sportliche Bewegungsart einen so 
enormen Ginfluß auf unser ganzes modernes und zumal geschäftliches 
Leben gewonnen, wie das R a d f a h r e n , das für Botendienste, 
Beförderung von der Wohnung nach der Arbeitsstätte usw. ein un» 
entbehrliches Verkehrsmittel geworden ist: es lag daher nahe, schon 
im Interesse derjenigen, die Räder und ihre Zubehörteile fabrizier» 
ten und durch praktische Leistungen ihrer Fabrikate die Gut« ihres 
Materials beweisen und den Konkurrenten schlagen wollten, Wert» 
bewerbe zu veranstalten. Diese Wettbewerbe, bei denen zuzeiten 
die Amateurfahrer, zuzeiten wieder die Professionals, die Berufs» 
rennfahrer, dominieren, erfordern natürlich ein ganz anderes Matz 
von Anstrengung, als das gewöhnliche Nadfahrern im Nahmen des 
Verkehrs. Die Einwendung, daß das T r a i n i n g vor Schädig-, 
ungen durch maximale Leistungen bewahrt, daß es also den Organis
mus in jeöer Hinsicht den erhöhten Anforderungen anpasse lunö 
darauf stützen sich viele, die das Heil nur im „Uebersport" erblicken), 
läßt sich schnell widerlegen. Und zwar erfährt den Hauptschaöen 
stets das Herz, das, da tätige Organe, MuskAn usw. natürlich eine 
bedeutendere Vlutzusuhr brauchen als ruhende, speziell bei der Aus
übung eiues Sports ein großes Maß von Mehrarbeit leisten muß. 
Schließlich kommt es zum sogenannten S p o r t h e r z e n , das sich 
durch seine Vergrößerung auszeichnet. Das Training nun bewahrt 
nicht nur nicht vor dieser Erkrankung, sondern ist im Grunde ge
nommen sogar die Ursache dcrzu. Einige wenige Ueberlegungen 
zeigen uns den Ablauf dieses ganzen Vorganges. Zwar pflegt eine 
e i n m a l i g e körperliche Anstrengung das Herz zu v e r k l e i» 
n e r n , wie S e l i g bei sechs Ringkämpfern nachwies. Bei ihnen 
betrug der Querdurchmefsor des Herzens: 

Vor dem Ringen. Nach dem Ringen. Also die Verkleinerung 
10,6 9.3 1,3 
9,7 9,4 0,3 
9,7 8,4 1.3 
9.9 9,1 0,8 

10.6 9,1 1,5 
9,7 8.5 1.2 

I m Mi t te l betrug die Verkleinerung des Querdurchmessers dem« 
gemäß 1,1 Centimeter, also Zirka 2,4 Prozent. Auch ein Radfahrer 
hatte mehrere Stunden nach beendeter Wettfahrt die vor Beginn 
derselben konstatierte Herzgröße noch nicht erreicht. Das gilt jedoch 
nur für einmalige Anstrengungen. Werden diese wiederholt, wird 
ein Muskel also andauernd «wie eben der Herzmuskel beim Tra i 
ning) in Anspruch genommen, so bedingt die permanente Tätigkeit 
eine kräftigere Ernährung desselben und somit naturgemäß eine Zu« 
nähme feiner Masse, eine Vergrößerung. Der Blutdruck selbst wird 
durch die Anstrengung nur sehr mäßig gesteigert, ohne die Norm zu 
überschreiten, die Körpertemperatur steigt um einige ein Zehntel 
Grade bis um 1Z Grad Celsius. Bei der großen Mehrzahl der Fälle 
laßt sich nach Sportleiftungen Eiweiß im Harn feststellen, bis zu 
0,4 A bei 70 A aller Wettkämpfer, das indessen nach kurzer Zeit 
wieder verschwindet. Die Temperatursteigerungen kommen, nament» 
lich bei hoher Außentemperatur, dadurch Zustande, daß durch die ver
mehrte Muskelarbeit und die dadurch bedingte Verbrennungsinten« 
M t im tätigen Muskel selbst hie W ä r m e e n t w i c k l u n g im Or« 
Mlüsmus seine Fähigkeit der A b g ab e übersteigt und dadurch eine 
Störung des Wärmeregiulationsmechanismus hervorruft. 
',' Wie schon htzworgehoben winde, bewahrt das'Training nicht 

vor'Herzerkvankungen, fondern ist sogar häufig als deren Ursache 
anzusprechen. Indem es die Leistungsfähigkeit der'Muskeln und 
speziell des Herzmuskels erhöht, wäre ein trainierter Men-sch im
stande, die Leistung, die v o r dem Training für ihn eine maximale 
Leistung war, die er nur mit dem Einsätze seiner letzten Kraft zu er« 
sielen versuchte, nunmehr auszuführen, ohne sich dabei mit seinen 
Kräften ganz zu verausgaben. Denken wi r z. B. an einen Schwim
mer, der sich früher gcwaltig anstrengen mußte, um 70 Meter in 
Zwei Minuten Zu durchschwimmen, so wird er dies nach einigem 
Training o h n e diese äußerste Anstrengung seiner sämtlichen Kräfte 
fertig bekommen. Nun kommt aber die Kehrseite der Medaille: 
beim sportlichen Wettkampse kommt es gar nicht darauf an, d a r f 
es gar nicht darauf ankommen, eine frühere Leistung sozusagen 
ö k o n o m i s c h e r Zu wiederholen, fondern der Wettkämpfer reißi 
feine letzten Kräfte zusammen, mn nicht dem Konkurrenten zu unter« 
liegen, der seinerseits sich auch leine Schonung auferlegt. Da also 
jeder sportliche Wettkampf von jedem Teilnehmer sein Maximum 
an Leistungsfähigkeit erfordert und somit mich die trainierten völlig 
auspumpt, was übrigens das bloße Aussehen der Leute nach einer 

liehen, alltäglichen Gebrauchsgegenstandes, durch den heute fast jeder
mann üu2 dem Volle zum Ritter des Stahlrosses wurde uud Hoch
gefühle erlebt, dergleichen vor hundert Jahren nur eben den Reichen 
erlaubt waren, die sich Reitpferde halten konnten. Das Merk
würdigste an der so merkwürdigen Geschichte des Fahrrades ist aber 
vielleicht der Umstand, daß diese Erfindung nicht schon dreitaufend 
Jahre früher gemacht wurde. Das Fahrrad befindet sich hiermit 
in der Gesellschaft des einrüdrigen Schubkarrens, von dem man 
auch nur schwer oder vielmehr gar nicht begreift, warum er erst in 
den letzten Jahrhunderten auftaucht uud nicht überhaupt die erste 
Anwendung des Rades Zur Fortbewegung von Lasten geivefen ist. 
Ueberhanpt ist aber schon die Frage höchst anziehend und geradezu 
ein noch heute nicht völlig gelöstes Problem, wie denn eigentlich 
Rad und Wage» erfunden worden feien. Früher sagte man so 
schlankweg und obenhin, der Wagen hat sich aus dem Schlitten und 
der Schleife entwickelt, oder man merkte die leichtere Beweglichkeit 
schwerer Lasten, wenn man walzenförmige Körper, runde Baum
stamm?, unterschob. Ein ans Land gezogener, zufällig ans dort 
liegende runde Hüttenpfähle gebrachter Einbcnnn war leicht auf den 
Pfählen hin -und herzurollen, ein Kindervergnügen und Männer-
spllh — so etwa hat sich der Wagen entwickelt. Täuschen wi r uns 
aber nicht darüber, daß wi r mit solchen Vorstellungen noch keinen 
klaren Bügriff haben, wie der Wagen geworden sei, aber immerhin 
begreift mau vielleicht nunmehr, daß der simple, alltägliche Wagen, 
dieser uns heute arm erscheinende Geselle, unter den mit Gasmaschi
nen oder Akkumulatoren versehenen stolzeren Gefährten der Straße, 
für eine frühere Menschheit eine überaus großartige Erfindung, 
ein ungeheurer Fortschritt bedeutete, die Leistung eines heute ver
gessenen Genies nnd vielleicht auch eines überaus glücklichen Zufalls. 
Wissenschaft und Belletristik haben dies im letzten Jahrzehnt in 
steigendem Maße erkannt und die Erfindung des Wagens nachzu-
erfinden gesucht, und je mehr man sich mit dieser Frage befaßt, um 
so höher wird man diese Urerfindung Zu schätzen geneigt sein. 

War ab^r nun einmal der Wagen erfunden, so ist kein irgend
wie triftiger Grund ausfindig zu machen, warum erst bis Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts Fran Kulturgeschichte gewartet hat, uns das 
Fahrrad Zu bescheren. I n der einfachen Gestalt, wie das Fahrrad 
als Laufmafchine dem Kopfe des badischen Forstbeamten Freiherrn 
Drais zu Sauerbronn entsprang, hätte das Fahrrad schon aus assy
rischen und ägyptischen Poststraßen, auf den Wegen des länöerver-
knüpfenöen römischen Postdienstes, im alten Perferreich uud auf den 
Postftraßen der großen Mongolenkaiser mit Nutzen unter Ersparung 
von Pferden verwendet werden können. Das Draissche Laufrad 
war ein einfaches Holzgestell mit Zwei Rädern, deren vorderes durch 
eine Lenkstange bewegt ivurde, die Fortbewegung geschah noch nicht 
durch Treten iu Pedale, denn solche gabs noch nicht an dieser Lauf
mafchine, fondern, wie beim Schlittschuhlaufen, stieß man sich mit 
den Füßen abwechselnd links und rechts vom Boden ab, brachte sich 
in Schwung und zog dann die Beine hoch, nm mit dem erhaltenen 
Schwünge ein möglichst großes Stück Weges dahinzufliegen. Drais 
war der Sohn eines hohen badischen, um die Geschichtsschreibung 
seines engeren Vaterlandes verdienten Beamten und besaß Kennt
nisse der Mechanik: so hat es viel für sich, daß schließlich die Leistun
gen Galileis und Newtons, die Herausarbeitung der Gesetze der 
Mechanik erst nötig waren, ehe eine äußerlich so simple Erfindung 
nne die der Laufmaschine möglich wurde. Freilich, wenn wi r das 
heutige Fahrrad niit fernem Stahlrohrrahmeu, seinein Gummi
reifen, feinen Kugellagern ins Auge fassen, so konnte dies Kind so 
vieler im vorigen Jahrhundert überhaupt erst entstandener oder 
revolutionierter Industrien eben nnr in jüngster Vergangenheit zur 
Kelt kommen, immerhin war aber die Draisine, die Laufmafchine des 
badischen Forstbeamten und KammerjunlerZ, schon ein recht brauch
bares Fahrzeug, durchmaß dach der Erfinder lange Wegstrecken in 
einem Dri t tel oder Viertel der Zeit, die der Fußgänger brauchte, 
Frankfurt a. M. hat ein wenig mitgeholfen, die Draissche Lauf
maschine auf ihren ersten Schritten in die große Welt zu bemuttern, 
denn die hiesige Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Künste 
ernannte alsbald den Erfinder zu ihrem EhremnttglKde md gab 
Hm im W r i l öes Ichres M 8 MegelilMt, seine Maschine bem 
Frankfurter Publikum vorzuführen. Drais hielt bei dieser Gelegen
heit nach dem Berichte einer damaligen Zeitung einen „tiefsinnigen" 
Vortrag über Dyadik, das soll heißen „Zweierlei", sein Auftreten 
wird als das eines bescheidenen und liebenswürdigen Mcmues ge
schildert. Um dieselbe Zeit ließ Drais seine Lausmaschine auch dem 
Pariser Publikum vorführe», und im nächsten Jahre schon tauchte 
das Fahrrad, diesmal durch den Mechaniker Virch mit Antrieb 
durch handbewegte Hebel versehen, in London auf, selbst Damen
räder kommen bald in Gebrauch, und 1820 versuchte die englische 
Postverwaltung die Draisinen für ihre Zwecke dienstbar zu machen. 
Tretkurbeln erhielt die Laufmaschine erst ein Menschenalter später 
durch Philipp Moritz Fischer, den Vater des Begründers der ersten 
Fabrik für stählerne Lagerkugeln in Schweinfurt, 1853. Wieder 
ein halbes Menschenalter weiter und 1889 verlegt der Stuttgarter 
Turnlehrer Trefz den Antrieb aufs Hinterrad. Wohl im Zusam
menhang mit der ungeheuren Revolution in der Stahlindustrie durch 
Bessemer finden wi r noch eiu weiteres halbes Menschenalter später. 
1883, den Stahlroyrrahmen, und bald darauf, 1888. die Grfinduug 
des Luftreifens durch den Zahnarzt Dunlop in Dublin. 

Der Haupterfinder Drais, der außer der Laufmafchine auch noch 
die erste Tastenfchreibmaschine schuf, hatte statt materieller Erfolge 

Das Musterhstsl. 
Von G. B a ch. 

Wenn man fo diverse —Zigtausend Kilometer per Rad durch-
ftrcnnpelt, gerät man in alle möglichen Hotels, unter welchen sich 
natürlich auch einige ganz unmögliche befinden. 

Das unmöglichste aller unmöglichen habe ich angetroffen in 
einem kleinen Städtchen Südfrankreichs. Gewöhnlich genießt man 
gerade in den Hotels dieser Weltgegend einen soliden Komfort 
und eine sorgfältige persönliche Pflege, welche große Hotels trotz 
allen Glanzes nicht bieten können, und welche jeden wohltuend be
rühren, der die Empfindung, Gast zu fein, der Empfindung: ein 
Nusbeutuugs- oder doch zum mindesten ein Handelsprojekt zu fein, 
vorzieht. 

Als ich an einem — auch dort unten — kalten Ianuarabend in 
das Städtchen einfuhr, erkannte ich das Gasthaus nur an dem 
Schild des Touring-Club von Frankreich. I m übrigen sah es so 
ungastl'ä'lslich und ungastlich aus, daß man dem großen Hotelschild 
kaum Glauben geschenkt hätte. Nur eine trübe Flamme im Erdge
schoß, kein einziges Fenster der drei oberen Etagen erleuchtet und 
das gan,̂ e Haus umschwebend und von ihm ausströmend so etwas 
Verdrießliches, Verdrossenes. Müdes, Abgelebtes —. 

Auch Häuser haben nicht nur ihre Physiognomien, sondern 
auch ihre Seelen. Das Leben und das Sterben und der Tod 
dringen überall hin und nisten überall — auch wo das Bewußtsein 
fehlt. 

Dieses Halls schien sogar Bewußtsein zu haben, denn es schien 
zu klagen darüber, daß es feine Bestimmung nicht erfüllte, sich nicht 
ausleben konnte, da ihm das Innenleben fehlte. Denn offenbar 
stand es leer: und wie die Natnr im allgemeinen, so haben Gast
häuser im besonderen den Korior vacui — den Abscheu gegeu die 
Leere. 

Die gleiche Abschen hat aber auch der Magen — und meiner 
war lecr, und obendrein fror mich. 

Alf.' hincin mit meinem Zweirad. 
5^i unserem Eintr i t t — direkt in die Gaststube — konnte ich 

zunähst nur vier bis fünf vermummte Gestalten unterscheiden, die 
mitten in dein grünen Raum um einen Ofen sahen. Es mußten 
doch wohl Gäste sein, denn sie hoben nur die Köpfe und blickten 
nenyivlq. fast wie ungläubig, nach mir hin — so etwa, wie man 
auf ci.:e fremdartige und unerklärliche Erscheinung starrt. Als ich 
aber ungeduldig „Garcon!" rief, sprangen sie alle auf einmal hoch 
und auf mich zu, der Mann schwenkte den Hut — es war also der 
Wi r t — und die vier Frauen riefen ein halbes Dutzend mal: 
„Guten Abend, mein Herr ! " worauf die eine das Resultat des 
ganzen Vorganges halblant und im Tone noch ungläubigen 
Staunens in die Worte zusammenfaßte: „ I I ? » ^ael^u'unl" — „EZ 
ist jemand d a l " 

Ach — hätte ich geahnt, was mir alles noch bevorstand — im 
nächsten Augenblick schon wäre ich nicht mehr da gewesen. Das 
heißt — vielleicht doch! Denn im nächsten Augenblick warfen sich 
alle fünf auf mich und mein Naü, wie der Tiger auf feine Beute — 
als wollten sie mich nie mehr lassen. Eine der Franen trug meine 
Mütze an den Nagel, zwei andere boten mir zwei Stühle an, wäh
rend der Wir t und die vierte der Frauen mein Naö zwischen f i ^ 
fortführten wie zwei Gendarmen einen widerstrebenden Arrestanten. 
Denn vor Eifer und Ungeschick zogen sie es hin und her, und das 
braue Rad rächte sich dadurch, daß es feine beiden Peiniger mit den 
Pedalen rechts und links in die Hacken trat, daß es nur fo bumste 
und beide Pedale sich trudelten vor Genugtuung und Vergnügen. 

Ich wollte mich aber nicht setzen, sondern gleich auf mein 
Zimmer gehen. Meinen Wunfch nach einem Zimmer wiederholten 
die beiden Stuhlträgerinnen wie ein Echo, und mit jenem Veiton 
ungläubigen Erstaunens, dann gaben sie die Worte weiter an die 
dritte Frau, die wieder herankam, diese echote ebenfalls getreulich: 
„Mein Herr w i l l ein Zimmer!" gab die Borte bann weiter an den 
wieder eintretenden Wir t und die vierte Frau, und diese echten 
ihrerseits, wie vom Donner gerührt: „Mein Herr wi l l ein Z im
mer!" — Und dann sank ein tragisches, dumpfes Stillfchweigen auf 
die ganze wie zu Salzsäulen erstarrte Versammlung — ein S t i l l 
schweigen, in welches nur die unheimliche Stimme des Schicksals 
gespensterhaft un'd tausendfach hineinzurufen schien: „Und was 
machon wi r nun!?" — 

Ich weiß nicht, wie lange noch wir so eins Grupve gebildet 
habeu würden, denn ungeduldig unterbrach ich die St i l le : „Sie 
haben doch ein Zimmer!" worauf der Wir t im Grabeston ant
wortete: „Nein, w i r haben kein Zimmer." Aber cbe ich noch mein 
Erstaunen über dieses Hotel ohne Zimmer ausdrücken konnte, 
wurde es von einer der Franen verbessert: ..Das heißt: wi r haben 
kein Zimmer fer t ig!" worauf alle fünf im Ehor erhaben: „ Ja — 
w i r haben nur keins fer t ig!" 

Ueberhaupt — ich habe in meinem Leben schon viele Echos ge
hört, aber im ganzen Leben zusammengenommen noch nicht halb so 
viele wie an ienem Abend. Die Leute hätten auch wahrscheinlich die 
betrübende Tatsache des unfertigen Zimmers noch sechsmal wieder-
geechot — aber auf mein nun schon etwas ärgerliches „ ja dann 
machen Sie eins fert ig" schienen sie plöklich anstelle des vom 
Donner-Gerübrtfeins wie vom Blitz erlenchtet und erhoben nun
mehr: „Jawohl — machen wi r eins fert ig!" um dann alle fünf da-
vonzustürzen. 

Es war beinahe wie der Ehor in einer italienischen Oper. 
Und diese Komik bemächtigte sich glücklicherweise fetzt meiner und 
ließ mich die Sache von der heiteren Seite empfinden. 

Ich sehte mich also vor den Ofen, stand aber sofort wieder auf. 
da ich sofort sah, daß auch nicht das leiseste Fünkchen Feuer darin 
brannte. Dann tat ich. was ich konnte — ich setzte meine Mütze 

auf, steckte meine Hände in die Tafchen und wanderte im Zimmer 
umher, denn mich fror erbärmlich. 

Zu meinem Erstaunen kam die ganze Familie gleich darauf 
wieder herein und verkündete sechsmal in fünffachem Chor, baß das 
Zimmer gleich fertig fein würde, wobei die Frau des Wirtes als 
Chorführerin fungierte, und auf meine Bemerkung, daß es sehr 
kalt fei, riefen sie wie aus einem Munde: „Setzen Sie sich doch ans 
Feuer!" 

Meine Antwort war nur ein fragender Blick nach bem Ofen, 
worauf der Wi r t etwas kleinlaut fagte: „Ach so — der Ofen! J a 
— es ist ein feyr guter Ofeu — er brennt bloß nicht." 

Darauf Chor der Frauen: „ J a — es ist ein sehr guter Ose» 
— er brennt bloß nicht." 

Es war schwer, einer solch fünffachen Versicherung zu wider« 
stehen; und ohne einen weiteren Versuch, den Widerspruch zwischen 
dem zwar nicht brennenden, aber guten Oien aufzuklären, versuchte 
ich einfach zu glauben. EZ werden doch noch ganz andere Sachen 
geglaubt. 

Immerhin schien es auch dem Wir t einzuleuchten, daß es viel
leicht noch besser wäre, wenn «er Ofen nicht nur gut wäre, sondern 
auch brennen täte. Und nachdem er einen brennenden Span unter 
feine Füllung geschoben, begann er eifrig, ihm mit feinem Hut die 
Kühlung zuzufächeln, die sich bei ihm in Wärme umsetzen sollte. Die 
Frauen folgten seinem Beispiel. Alle setzten sich um den Ofen, die 
eine wedelte mit ihrer Schürze, die zweite mit ihren Röcken, die 
dritte mit einem Tuch, die vierte bließ mit beiden Nacken smit einer 
allein hätte sie das auch gar uicht gekonnt) und da ich mich jetzt auch 
«och dazwischen quetschte und mit meiner Mütze fackelte, so schlugen 
wi r alle sechse auf den Ofen ein, als wollten wi r ihn dadurch bis 
zur höchsten Zorneshitze reizen, um uns an öiefer meuchlings M 
wärmen. Aber all unser Drauflosdrefchen nnd auch die fürchter
lichsten Beschimpfungen und Verwünschungen, die der Wi r t ganz im 
Gegensatz zu seinem vorherigen Lobe jetzt auf den Ofen einrief«, 
ließen ihn leider völlig kalt. 

Es ist dies zwar dasjenige Verhalten, welches ich stets Be« 
fchimpfungen und Beleidigungen gegenüber als das einzig Nichtige 
und Würdevolle bezeichnet und gefordert habe — aber in jenem 
Augenblicke uxire es mir. aufrichtig gestanden, doch lieber gewesen, 
wenn der Ofen vor Wut entbrannt und in Zornesflammen 
emporgelodert wäre. 

Woraus man mal wieder sieht, daß der persönliche Vortei l nur 
zu leicht die moralische Erkenntnis verwirr t und bei Seite schiebt. 
Wi r sind eben schwache Menschen. 

Wir schlugen noch immer auf den Ofen ein und verspürten 
auch schon ein wenig Wärme — von dem Schlagen! Nicht vom 
Ofen — da tat sich die Tür auf, ein halbwüchsiges Mädchen er« 
schien und sagte leise: 

„Das Zimmer ist fertig." 



solchen Veranstaltung deutlich zeigt, ist es ohne weiteres klar, wie 
wenig das Training Erkrankungen des Herzens hintanzuhalten ver
mag; ja es leuchtet ein, daß es, je intensive? es war, zu um so 
größeren Kraftleistun gen verführt. 

Die Erscheinungen von Überanstrengung, die sich durch Atem
not, Gefühl von Druck auf ber Brust uub Schmerzen in der Herz
gegend dokumentieren, pflegeu einzutreten, sobald ein Mißverhältnis 
zwischen den an das Organ gestellten Anforderungen und seiner 
Leistungsfähigkeit gegeben ist. Welch hohen Prozentsatz die Rad
fahrer Zn dem Kontingent der Herzkranken stellen, zeigcn die Ergeb
nisse der Neirutenanshebungen. Beim ersten Armeekorps waren 
von 233 Herzkranken 41—17,6 5̂  Radfahrer, beim fünften Armee
korps von 293 Herzkranken 11N—37,5 A Radfahrer. Unker diesen 
waren 22 Arbeiter, die, obwohl ermattet von der schweren Arbeit 
des Tages, abends in schn-ellstem Tempo nach Hause zu fahren 
pflegten, ferner 34 Leute mit sitzender Lebensweise, die Sonntags 
stets größere Radtouren unternahmen und sich dabei zuviel zu
muteten. Letztere Personen sind ganz besonders zu Herzkrankheiten 
disponiert. Bekanntlich werben Schumacher, Schreiber und Zeichner 
sehr leicht herzkrank, eine Erscheinung, die zurückgeht, sowie die 
Leute sich an gerade Haltung gewöhnen. Kommt zu dieser Schädig
ung des Herzens noch eine zweite durch übertriebenes Radeln, so ist 
bas Malheur fertig. Besonders fällt eins ins Gewicht, daß viele 
mit stark nach vorn gebeugtem Körper radfahren, um dem Luft
widerstand eine möglichst kloine Angriffsfläche zu bieten. Dadurch 
wird infolge der Zusammenprefsnng der Vaucheingeiveibe die Aus-
bchnungsfähigkeit des ZwerHMs verringert, das venöse Blut, 
welches nach ber rechten Herzkammer strömt, erfährt eine Stauung, 
und das Herz hat, um jenes anzusaugen, eine stark erhöhte Arbeit 
zu leisten. So greifen sitzende Lebensweife, zu viel Nadfahren und 
mangelhafte Haltung dabei in lieblicher Dreieinigkeit unser lebeus-
wichtigstes Organ in seiner LeiswngMhigkeit an. Führt der Sport
treibende durch Trinken seinen Körper noch erhebliche Flüssigkeits-
mengen zu, die jus Blut übergehen und oaöurch das Herz zu ver
stärkter Arbeit zwingen, so liegt die Möglichkeit einer Schädigung 
besfelben noch näher. 

Das bringt uns auf die eminent wichtige Frage der E r 
sah r u n g beim Sport, die von verschiedenen Gerten verschieden 
beantwortet wird und im Grunde doch relativ einfach zu lösen ist, 
sofern man ohne Borurteil an die Sache herangeht. Es liegt auf 
ber Hand, daß ber Energieverbrauch bei jedem intensiv betriebenen 
Sport dem bei schwerer körperlicher Arbeit zum mindesten gleich
kommt. Fettnahrung ist nicht unbedingt notwendig, ja ohne Schaden 
für die sportliche Leistungsfähigkeit kann der Organisurus Fett
referven völlig entbehren, wie die Konstitution der englischen Iockens 
zeigt. Allzu viel Fett darf wiederum auch nicht „abtrainiert" 
werden, da es sonst leicht zu Unterernährung kommt. Für die Er
nährung bei anstrengenden Sportarten kommen Berufe mit schwerer 
körperlicher Arbeit, wie Schmiede, Lastträger, Bauernknechte, aller-
bmgs nicht als Borbi'Ib:r in Betracht, da in deren Ernährungsweise 
soziale Elemente eiue zu große Rolle spielen. Soviel steht fest, daß 
Etweiß, Fett und Kohlehrörate gleichen Wert haben; leb>n doch ohne 
veetnträchtiguug ihrer Gesundheit Lerne, die von berufswegml 
Sport zu treiben gezwungen sind, wie Senner, Gcmsjäger, Berg
führer, auf ihre« Fahrten meist ̂ n<ur von Brot und Speck. I n 
Deutschland wiegt in Sportkreisen die Kohlehyönttnahrimg, in 
Amerika die Fettnahrung, in EnglanZ die Fleischkost vor. Wie 
neuere UnbersuckMNgen ergeben haben, sind als Quelle der Muskel
kraft bei gemischter Nahrm^ hauptsächlich Fett unö KoHlehndrate 
anzusehen: doch empfiehlt es sich deshalb nicht etwa, Fbeisch fortzu
lassen. Wenn man vielfach die vegetarische Lebensweise als die 
alleinseligmachende für Sportzwecke gepriesen und dabei auf die 
Leistungen von Vegetarianern im Gehen hingewiesen bat. so rührt 
das einzig und allein daher, das gerade Vegetarianer sich besonders 
hierin trainierten und unter den Wettbewerbern der Geber die 
Mehrheit bildeten. Wo letzteres nicht der Fall war. so beim 50-Ktlo-
meter-Gepäckmarsch um Berlin im Jahre ^907 und IM-Kilometer-
Gepäckmarsch durch Holstein, waren Fleischesser die Sieger. 1899 
und IM? waren die Matadors auf dem amerikanischen Sechstage
rennen durchweg Fleischesser./ Es wäre also.P«?ulMg..,zur Er-
zrelunH sportlicher HöMtkeiJungen sich an irgenöetn Schema I? tu 
der Ernährung zu binden. Jeder mutz für sich selbst ausprobieren, 
was ihm am besten zusagt; das einzige, was — ohne daß darauf 
eigentlich erst hingewiesm zu werden brauchte — unbedingt ver
mieden werden muß, ist vor ber SportleifKmg und bei dem, der es 
durchführen kmm, nmyrend des ganzen Trainings der Genuß von 
Alkohol in irgendwelcher Form. Wasser mit Fruchtsaft und schwacher 
Teeaufguß sind noch immer das beste gewesen; starker Kasfee ist 
schon weniger enrpfehleuswert. 

Es gibt noch eine game AWahl sogenannter Kleinigkeiten, die 
vielfach gering geachtet werben, aber doch für die Leistungsfähigkeit 
des Radsportsmannes von nicht zu niedrig einzuschätzender Be
deutung sind. Das ist, um mit der Ernöhrungsfrage zu Ende zu 
kommen, die Art und Weise ber Ernährung vor größeren Anstreng-
»ngen. Hier muß er Speisen zu sich nehmen, die leicht verdaulich 
»nö doch kräftig sind, uud vor allem für geregelte Verdauung sorgen; 
er darf nicht etwa morgens „zur Kräftigung" ein rohes Beefsteak 
und sonstige kompakte Speisen genießen, die dadurch, baß sie eine 
stramme Verdauung benötigen, dem Körper Kräfte entziehen. Eine 

gltte, mit ein bis zwei Eiern abgezogene Mehl- oder Hafersuppe tut 
bessere Dienste. 

Ein häufig als sehr unangenehm empfundener Uebelstand ist die 
übermäßige Schweißsetretion, namentlich bei solchen Leuten, die von 
Hause aus dazu neigen. Abgesehen davon, daß die dadurch bewirkte 
Wasserverarmung des Orgauismus neue Zufuhr von Flüssigkeit er
fordert, die dem Herzen unnütze und schädliche Mehrarbeit zumutet 
und zu überflüssigem Aufenthalte führt, ferner davon abgesehen, 
daß bei starkem Winde oder nachher in der Ruhe bei mangelnder 
Bekleidung die Gefahr einer Erkältung fehr groß ist, kann sie auch 
noch, beim Radfahrer zumal an der Innenseite der Oberschenkel, 
durch Zersetzung des Schweißes zu Wundreiben und sonstigen starken 
Schädiguugen der Haut führen, durch die dann Infettiontzkeime ein
zudringen vermögen- Wie die Untersuchungen einiger Militärärzte 
ergeben haben, ist es zweckmäßig, zur Erhöhung der Leistungsfähig
keit Mittel anzuwenden, die den Schweiß sauer erhalten und so eine 
Aufweichung und Schädigung der durchschwitzten Hautpartien ver
hindern. Als empfehlenswert hat sich hier das „Vorstil" erwiesen, 
daß die vielen unangenehmen chemischen Eigenschaften des fünft viel 
benutzten gewöhnlichen Salycilftreupulvers vermeidet und daher auch 
offiziell in der deutschen militärärztlichen Wochenschrift für das Heer 
angeraten wurde. Leute, die stark schwitzen, tun fernerhin gut, sich 
Tag für Tag kalt zu waschen, die stark schwitzenden Körperstellen 
mit kaltem Seifenwasser zu behandeln, darnach gehörig abzutrocknen 
und eventuell mit Effigwasser abzureiben. 

Wichtig ist es für den Radfahrer, daß er ivährend der Fahrt 
SelbstbeherrschlMg übt und seine Gemütsruhe behält. Durch Auf
regung schwächt er sein schon durch die körperliche Anstrengung znr 
Genüge in Anspruch genommenes Herz um so mehr und vermindert 
seine LeistunMähigleit. Nach beendeter Fahrt darf der erschöpfte 
und ausgedörrte Fahrer nicht etwa fofort sich dadurch „stärken", daß 
er erstaunliche Quantitäten Essen herunterschlingt und einen „Kuh-
fchluck" tut. So etwas verträgt selbst der gesündeste Organismus 
und das kräftigste Herz nicht. Der U e b e r g a n g zur normalen 
Betätigung der Körperfunktionen muß a l l m ä h l i c h erfolgen. Die 
Natur selbst tut auch keine Sprünge und verlangt, daß durch 
stufenweife Uebergauge in entgegengefetzte körperliche Zustände 
eine langsame Anpassung herbeigeführt werde. Peinliche 
Beobachtung der von ber Natur gegebenen Regeln ist allein imstande, 
die Leistungsfähigkeit eines jeden, worin es auch immer sei, auf ihr 
Höchstmaß zu schrauben. 

Gerichtszeitung. 
Eine Spazierfahrt ist kein Aufzug. Am 30. April feierte der 

Naöfahrerverein Freie Radler in Querenburg fein Stiftungsfest. 
Am Nachmittag beschloß man, mit den zur Feier erschienenen aus
wärtigen Vunöesvereinen eine Spazierfahrt zu machen. Die Nad
fahrer fuhren dann, nach Vereinen geordnet, in Abständen von fünf 
Schritt in einer Reihe hintereinander. Ten Schluß bildete der fest
gebende Verein. Eine Verkehrsstörung entstand nicht, wohl aber 
sahen sich hie Leute, die auf der Straße gingen oder im Fenster 
lagen, den Zug an, und das fiel der Polizei auf. Die Folge war, 
die Bundesgenossen H. nnd N. vom Verein Querenburq erhielten 
eine Anklage. Sie wurden beschuldigt, ohue Genehm mng der 
Polizeibehörde auf öffentlicher Straße einen Aufzug- veranstaltet 
beZiehungsweife geleitet zu haben. Das Schöffengericht in Bochum 
entschied: „Dafür, daß der Angeklagte H. den Zug veranstaltet hat, 
hat die Beweisaufnahme keinen Anhaltspunkt gegeben. Er war da
her schon aus diefem Grunde freizusprechen. Der Angeklagte B. 
bat allerdings den Zug geführt. Die Frage aber, ob er einen 
öffentlichen Aufm«, geleitet bat, hat das Gericht verneint, da der 
öffentliche Verkehr nicht gefährdet worden ist und die Art und 
Weise, wie sich der Zun über die öffentliche Straße bewegt hat, etwa 
70 Personen fuhren in Abständen in einer Reibe hintereinander 
durch die Straßen eines wenig belebten kleinen Ortes, auch nicht 
geeignet erschien, die öffentliche Ordnung'zu gefährden." — Die 
Geschichte endete also mit diesem Ergebnis: Die beiden Ange
klagten sind freigesprochen worden, die Polizei von Querenburg 
hat in Bochum die Belebrung erhalten, daß die Radfahrer in 
QuereMnrg, spazieren fasiren dürfen und dafür bezahlt die Staats
kasse die Dosten.». Den größten Vorteil von der Sache hat unstreitig 
die Querenburger Poli?.et. 

Anch ein Fahrraöhänöler. Der Konditor Wilhelm Böhm be
fand sich in Fürsorgeerziehung und als er dann in Freiheit kam, 
verlor er den moralischen Halt und ging unter die Diebe. Steck
brieflich verfolgt, tvnnte er natürlich keine Stellung antreten, und 
so eilte er von Stadt zu Stadt un'd verübte Velegenheitsdiebstahle. 
Seine Spezialität waren Fahrraödiebstäble. Wenn er irgendwo 
vsr einem Bank- oder Postgebäude ein Rad stehen sah, setzte er sich 
flugs darauf, fuhr davon und verkaufte es in einer anderen Stadt. 
Von tzem Verdienst bestritt er die Kosten seiner Lebensführung. Er 
bat auf die genannte Weife eine Rundreise durch Deutschlands 
Gauen gemacht, die von Etraßburg. Metz, Frankfurt, Leipng, 
Dresden, Stargard, Hannover, Bremen. Kiel, Osnabrück, Düssel
dorf, Wiesbaden nach Frankfurt führte, wo er verhaktet wurde. I m 
Febrnar wurde er in Heidelberg zu einem Jahr Gefängnis ver
urteilt. Die Frankfurter Strafkammer mußte eine Gesamtstrafe 
bilden. Es wurde weaen 27 FahrradöiebstMle und breier Betrugs-
fälle auf 3 Jahre Gefängnis erkannt. 

Unlanterez Wettbewerb. Wegen Vergehens gegen das Gesetz 
über unlauteren Wettbewerb wurde in Lübeck der Händler R. zu 
einer Geldstrafe von 30 Mark und in die Kosten des Verfahrens 
verurteilt. N. hatte einzelne Fahrräder in Tageszeitungen 
inseriert und damit den Anschein von Gelegenheitsverkäufen er
weckt, während es sich in Wirklichkeit um gewerbsmäßigen Vertrieb 
in neuen Fahrrädern handelte. N. hatte also durch die Inferate 
eine Täuschung des Publikums hervorgerufen. Zwei andere wegen 
des gleichen Vergehens Angeklagte wurden auf Antrag der Ver
teidiger freigesprochen, da ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, 
daß sie neue Fahrräder gewerbsmäßig durch täuschende oder un
wahre Angaben vertrieben hätten; vielmehr nahm das Gericht an, 
baß es sich nur um einzelne Fälle der Inserierung gebrauchter 
Räder handelte. Von der Staatsanwaltschaft war für sämtliche 
Angeklagte eine Geldstrafe von je 20 Mark beantragt worden. 

Fahrrad und Radfahren. 
^ Nadfahrer im Sonnenbrand. Die Fortbewegung Zu Rad bei 

großer Hitze ist immer noch weniger anstrengend, als die Fortbeweg
ung zu Fuß. Ganz abgesehen 'davon, daß der Radler schneller und 
leichter vorwärts kommt, hat er auch weniger unter der Hitze zu 
leiden, als der Fußgänger, selbst bei Windstille, welche die Sonnen
glut häusig noch nnerträglicher macht. Durch die Eigenbewegung, 
die sich beim Radfahren stets mit einer gewissen Geschwindigkeit 
vollzieht, entsteht auch regelmäßig etwas Luftzug, der die Hitzewirk' 
ung mildert. Hierdurch verringert sich für 'den Radfahrer auch die 
Gefahr des Sonnenstichs, und die Erfahrung lehrt, daß Radfahrer 
bisher tatsächlich nur in ganz verschwindend wenigen Fällen davon 
betroffen worden sind. Hierzu mag allerdings auch der Umstand bei» 
tragen, daß der sich im Freien aufhaltende uud an Temperatur
wechsel gewöhnte Nadfahrer an sich widerstandsfähiger ist. Gibt es 
doch Fahrer, die auf ihren jahrelangen Fahrten ihren Körper so ge
stählt haben, daß ihnen weder große Hitze, noch starke Kälte etwas 
anhaben kann, die aber gleichzeitig den ungeheuren Wert einer ent
haltsamen Lebensweise und eiuer der Witterung entsprechenden 
Kleidung schätzen lernten. Immer wieder aber sehen wir, daß die 
Gcbrauchsfähigkeit des Fahrrades eine nahezu unbegrenzte ist, wie 
auch die Zahl 'der ihm eigenen Vorteile. 

^ Von der Haltbarkeit der ersten Niederräder. Entsprechend 
ihrem Gewicht, das durchschnittlich ungefähr 30 Kilogramm betrug, 
wiesen die ersten Niederräder eine Haltbarkeit uud Widerstands
fähigkeit auf, die oft geradezu staunenerregend war. So war es 
denn kein Wunder, daß übermütige Radler. um die Festigkeit ihrer 
Maschinen zu erproben, nnd zu beweisen, einst ein richtiges Tour-» 
nier veranstaltet haben. Zu diesem Zwecke wurden zwei lange breite 
Bretter einander entgegengesetzt, derartig über einen Baumstamm 
gelegt, daß sie auf demselben Zusammenstießen. Dann bestiegen die 
jeweiligen beiden Gegner ihre stäblernen Strcitrosse, fuhren gleich
zeitig auf ihrem Brett mit voller Wucht empor und suchten bei dem 
bann.unvermeidlichen Zusammenstoß sich gegenseitig zu Fall zu 
bringen. Wer oben blieb und auf ber anderen Seite mit stolzen 
Blicken yinuntersauste. war der Sieger. Weit öfter aber gefchah es, 
daß beide „Ritter" iu den Sand rollten. Die Maschinen indessen 
gingen aus solchen Kämpfen meistens heil hervor, trotzdem es zu
weilen gewaltig knackste und klirrte. Auch das Durchqueren geeig
neter Chausseegrä'ben in schräger Richtung war ein beliebter Sport. 
Später, als die Fahrräder immer leichter und leichter, die Gummi
reifen dünner und schwächer wurden, hörten solche „Extratouren" 
von selbst a u f . . . . der Neparaturkosten wegen. 

-r. Die Hygiene des Radfcchrens. Ueber die nützlichen und 
schädlichen Wirkungen des Radfahrens auf die Gesundheit find in 
derjenigen Zeit, in welcher durch die technische Vervollkommnung 
der Räder der Radsport einen außerordentlichen Aufschwung nahm, 
nicht nur beim großen Publikum, sondern auch in Sports- und so« 
gar in ärztlichen Kreisen falsche Ansichten verbreitet gewesen. 
Jetzt aber haben wir Erfahrungen gefummelt, welche gerade für die 
das Fahrrad als Verkehrsmittel benutzenden Kreise von größter 
Bedeutung sind und unentbehrlich zur Beurteilung der Leistungen 
des berufsmäßigen Fahrradfports. welcher ja bekanntlich heutzu« 
tage etwas ganz anderes als Sport lLeidesübung) vorstellt. Beim 
Radfahren werden Anforderungen gestellt in erster Linie an die 
Sü>enkelmuskeln, aber auch an Herz, Lungen und Nieren, nicht zu 
vergessen die Anspannung des Gesamtnervenfystems. Versuche, die 
beim Radfahren geleistete mechanische Arbeit zu messen, wurden 
mehrmals gemacht. Als Widerstand tritt beim Radfahren wie 
Boruttau in „Hygiene des Sports" schreibt, in erster Linie der 
Luftwiderstand auf, der mit dem Quadrate der Geschwindigkeit zu
nimmt, ferner die Reibung des Rad«s am Boden und die Reibung 
der Maschinenteile untereinander. Die Berechnungen ergaben, daß 
bei einer Fahrgeschwindigkeit von etwa neun Kilometern in der 
Stunde der Stoffverbrauch gleich war demjenigen beim Fuß-
gehen mit einer Geschwindigkeit von vier Kilometern in der 
Stunde. Der Stoffverbrauch eines Radfahrers von 15 Kilometern 
Geschwindigkeit in der Stunde ist gleich dem eines Fußgängers von 
sechs Kilometern Geschwindigkeit. Beim Radfahren ist hier die 
Leistung in der Zeiteinheit von einer Stunde das Zweieinhalbfache, 
und daher gebührt dem Fahrrad mit Recht die Bezeichnung eines 
kraftsparenden Verkehrsmittels. Bei einem Versuch mit einer Ge
schwindigkeit von N Kilometern in der Stunde stellt sich nun aber 
der Sauerstoffverbrauch als doppelt so groß heraus, wie beim 

Um so lauter schrien jetzt die fünf: 
„Das Zimmer ist fertig!" 
Es war wie ein Iubelruf, wie ein Triumphgefchrei; und alle 

fünf sahen mich dabei an. als wollten sie sagen: „Und was sagen 
Oie nun!?" 

Aber da ich in meinem Leben schon viele Hotels getroffen habe, 
in denen ein Zimmer fertig war, so imponierte mir die Sache gar 
«tcht besonders. 

Man wird ja so blasiert! 
Ich stieg also die Treppe hinauf, begleitet von fünf Stimmen, 

hie auf meine Frage nach der Nummer drei- bis viermal riefen: 
„Es gibt keine Nummer — in der dritten Etage das erste 

Zimmer gleich rechts an der Treppe." 
Na das war ja auch viel einfacher. 
Auf der Treppe war es halb, im Zimmer ganz dunkel. Und 

anspruchsvoll wie ich als verwöhnter Großstädter nun mal bin, 
tastete ich nach einer Klingel, erwifchte einen Klingelzug und zog 
daran mit Kraft und Wut. 

Eine dunkle Ahnung sagte mir allerdings gleich, daß dieser 
Klingelzug ein Ding an sich war uud nichts an die große Glocke 
hing, weil er selbst nicht einmal an der kleinsten Glocke hing, oder 
die Glocke an ihm. Und nachdem ich fünf Minuten lang geläutet 
nnd gelitten hatte, fand ich meine dunkle Ahnung glänzend be
stätigt. Es kam kein Mensch und es blieb totenstill. Nur der 
Klingelzug quietschte jedesmal vor offenkundigem Vergnügen und 
diebischem Hohu, wenn ich au ihm Zog. Sicherlich dachte er sich: 
«Du Ziehst mich herab und ich ziehe dich auf!" Ich verlegte mich 
daher notgedrungen auf meine natürlichen Hilfsmittel (die Nück-
ikhr zur Natur!) und brüllte hinaus in den Treppenflur: 

„Garcon — Garcon!" 
Und kaum war mir das Wort entfahren, da antwortete auch 

sine Stimme aus der Unterwelt: 
„Hier, mein Herr! Gier — hier — ich komme!" 
Und schon kam es mit flotten Schritten die Treppe herauf wie 

ein Wiesel. Dieser Garcon mußte ein lebhafter, aufgeweckter 
Mensch sein mit scharfen Sinnen. Ter Beweis wurde mir auch fo
fort, als ich. ins Zimmer zurückgetreten, von der Tür her die 
Worte hörte: 

„Guten Abend, mein Herr! Ich bin erfreut, Sie zu sehen." 
Donnerweter! — Mußte der Mensch Augen haben! — 
Einen Augenblick war ich baff — aber dann raffte ich mich 

Nnpor und erwiderte iu wohlgesetzter Rede: 
„Wein Herr — ich danke Ihnen und erwidere Ihren Gruß. 

Zweifellos würds auch ich fehr erfreut sein, Sie zu sehen, wenn ich 
Sie sehen könnte. Leider ist mir das nnmöglich — nnd ich be
dauere es tief. I n der Tat ist es gerade die- Unmöglichkeit, irgend 
etwas zu sehen, die mich veranlaßt hat, Ihnen zu klingeln. Wenn 
jch sage „klingeln" . . , , 

Hier fiel mir der Unsichtbare ins Wort: 
„Ja — die Klingel. . . .," aber ich unterbrach ihn meinerseits: 
„Ich weiß — es ist eine sehr gute Klingel — bloß sie klingelt 

nicht." 
Und der Unsichtbare verwandelte sich nunmehr auch in ein 

Echo und wiederholte meine Worte, ohne daß ich unterscheiden 
konnte, ob er arglos war oder ob er mich uzte. Ich glaubt« das 
letztere jedoch nicht, denn er schien doch nicht besonders helle, fon
dern auch von der allgemeinen geistigen Paralyse im Haufe ge
schlagen. Und so entstand wieder ein solches ratloses Stillschweigen, 
bis ich endlich sagte: 

„Also ich möchte eine Lampe haben!" 
Darauf verfchwand der Unsichtbare — soweit man bei einem 

Unsichtbaren von „Verfchwinöen" reden kann. Jedenfalls aberhörte 
ich ihn draußen sofort laut rufen: „Mein Herr will eine Lampe!" 

Offenbar hatte sich die ganze Familie inzwischen mit strategi
scher Ordnung auf den Treppenfluren verteilt, um die weiteren 
Wünsche des Fremden zu rekognoszieren und ihnen sodann mit 
vereinten Kräften zu begegnen, denn vom zweiten Treppenflur 
schallte es sofort durch das öde Haus: „Mein Herr will eine 
Lampe!"; vom ersten Flur tönte es schwächer wieder, vom Grnnd-
flnr hallte es dumpf zurück und dann Wen es, nicht mehr in Wor
ten, aber doch im Sinne geisterhaft durch das ganze Gebäude zu 
rauschin und zu raunen: 

„Mein Herr will eine Lampe!"' 
Es war, wie mau einen schweren Stein in einen tiefen Schacht 

gewälzt hat. Anschlagend an den Wänden und Vorsprüngen 
knallt es zuerst laut, dann dröhnt es dumpf, und fo dumpfer je 
tiefer er fällt, bis man schließlich nicht mehr weiß, ob man wirklich 
etwas hört, oder ob die gespannt lauschenden Ohren nur ein Rau
schen und Raunen vortäuschen. 

Sicher war, daß da unten etwas vor ging — ein geschäftiges 
Hin und Her war nicht zu verkennen; und tatsächlich: was ich mir 
im grimmigsten Humor ulkeshalber vorgestellt hatte, traf ein — auf 
meine yinuntergebrüllte Frage, ob sie keine Lamne hätten, brüllte 
der Wirt eine bejahende Antwort hinauf und fügte entschuldigend 
hinzu: „Es ist eine sehr gute Lampe — bloß sie brennt nicht." 

Es würde zu weit führen, wollte ich alle die Einzelheiten dieses 
denkwürdigen Abends aufzählen! Den Kamps um eiu Abendessen 
mit sechsmaligem vorherigen Anfragen: Was ich haben wollte? 
uud der sechsmaligem stereotypen Antwort: „Das haben wir nicht" 
— bis endlich ein Abendessen von 5 Gängen komponiert wurde, in 
denen es nichts zu essen gab. Der Kamin, für den man mir zuerst 
einen Holzblock- lieferte von einem halben Meter im Quadrat, da 
man offenbar kein Instrument gehabt, um ihn zu Zerkleinern, und 
der natürlich kein Feuer nahm — an Stelle dessen man mir dann 
lange Kistenbreter brachte, die bis in die Stube ragten und das 

Haus in Brand gesetzt haben würden, wenn ich sie angesteckt hätte. 
Die Kerze selbst, die fo gut wie gar nicht brannte ufw. ufw. 

Und Zu all diesen zahllosen und fruchtlosen Laufereien schickte 
man stets das kleine Mädchen vor. das znerft mein Zimmer fertig 
gemacht. Und mit diesem trat stets der Menschheit ganzer Jammer 
ein. Vierzehn- bis fünfzehnjährig. Zwölf höchstens scheinend, und 
dabei doch alt, weil niemals jung gewesen, unterernährt, über-
geprügelt, verdummt, blöde, scheu, stets auf der Flucht vor Un
freundlichkeiten und Brutalitäten, stets sich duckend vor Prügel, 
mißtrauisch mit jenem höchsten Mißtrauen, das anstelle einer aus-
gepriigelten ursprünglichen Herzenßgutmütigkcit tritt, gar nicht ver
stehend, daß man freundlich zu ihm sprach, vergewaltigt und miß
handelt geistig und moralisch — unö sicher auch schon körperlich, 
ein zweibeiniges menschliches Stück Vieh, ein billiges Universal-
hanstier — ein „Mädchen für alle" in des Wortes verwegenster 
Bedeutung... — ein Stück Elend, wie es millionenfach im Ver« 
borgenen sich müht für jedes Veilchen, das ,'m Verborgenen blüht. 

Unö als ich gar bald hungrig und frierend mich niederlegte, da 
kroch des Hauses grause Herrin zu mir ins Bett: Frau Sorge — 
und drückte mich wund mit ihrem Knochengeftcll. erstickte mich fast 
mit der fchaurigen Umschlingung ihrer dürren Arme, betäubte und 
ängstigte mich zugleich mit dem Noderhauch ihres vergifteten 
Atems. Und mit heiserer Stimme erzählte sie mir des Hauses 
Eleud — jawohl: das neue Hotel, das ich im Vorbeisabren geseben 
hatte, wie lachend im Lichterglanz und lebend von Menschen — der 
Abfall vom alten Hotel, der Abfluß feines Lebenßblutes. Zufluß des 
neuen bildend, die fchon nicht mehr zu neuen Taten reichende 
Energie in die Knie, zu Boden gerissen, erdrosselt bis zur Lähmung 
— das Salz dumm geworden — Ratlosigkeit — Hilflosigkeit. Ent
mutigung — Verzweiflung, als letztes Außkunftsmittcl durch eine 
Behauptung das zu ersetzen suchend, was durch eine Leistung voll
bracht werden müßte — daher der ante Ofen, der nicht brannte usw., 
bis schließlich nur noch die leere Form uud die automatischen Ve-
wegunqen übrig blieben — dem Gebäude wie den Personen — die 
leere Form, der der Inhalt, die unfaßbar feinst? Kraft aller 
Kräfte: das Leben entflohen, und die nur noch mühselig hie und 
da von dem Drucke des von außen kommenden Lebens beweit und 
geschoben wird, wo sie sich noch ob und zu zu bewegen scheint. 

Unö das Grauen und die Löbmung wollten mich auch am 
nächsten Morgen noch nicht loslassen, als ich von lebendigem Win-
öeshauch umbrcmst nnd von wärmenden Sonnenstrahlen liebkost in 
das blühende, pulsierende Leben hineinfuhr. 

Bis ich mir mit gewaltsamem Entschluß zu Gemüte führte, daß 
mitzuleiden und zu helfen Pflicht ist. wo man fremdem Lciüe 
helfen kann, daß aber auch mitzulieben und zu genießen Pflicht ist, 
wo man leben, lieben nnd genießen kann und wo man durch 
zweckloses, unfruchtbares Grämen fremdem Leide nicht hilft, son
dern der Welt Elend nur verbrecherisch vergrößer t . . . . . . 



Marsche von sechs Kilometern in der Stunbe, unö es leuchtet bah« 
leicht ein, welch? große Schädigungen des menschlichen Organismus 
durch zu schnelles Radfahren herbeigeführt werden können. Durch 
das Radfichren entstandene Herzkrankheiten sind um so leichter er
klärlich, weil das Herz kein Ermüdungsgefühl kennt und auch 
keinen Warner besitzt, der öem Fahrer bei Überanstrengung^ ge
bietet, aufzuhören und nicht weiter zu fahren. Abgesehen von seinem 
Wert als Verkehrsmittel ist das Fahrrad also eine hervorragend 
gesunde Leibesübunq. Bei Wanderungen füll die Durchschnittsge
schwindigkeit 13 bis 15 Kilometer betragen, wobei Steigungen zu 
der gewöhnlichen Arbeit noch die der Hebung des Körpergewichts 
des Fahrers hinzukommt. Für Kinder und junge Leute kann 
Naßhalten nicht genug empfohlen werden unö die Ueberanstreng
nng der jugendlichen raöfahrenden Telegraphenbvten ist vom 
hygienischen Standpunkt ebenso zu verwerfen, wie die allzu große 
Kraftaufwendung der die Gefchäftsöreiräöer bewegenden I n d i 
viduen. Aus den Zimnschen Versuchen ergibt sich, daß die Zurück-
legung von ION Kilometern in einem Tag einer Gesamtleistung von 
etwa 300 W0 Meterkilogramm gleichkommt und nicht unyngienisch 
ist. Es dürfte eine Tagesleistung für einen trainierten männlichen 
Wanöerfcchrer nicht übertrieben sein, für Damen dürften 50 bis 70 
Kilometer genügen. Die Leistungen der Berufsfahrer, die hinter 
Motorführung I M Kilometer in der Stunde Zurücklegen, haben 
nichts mit Hygiene gemein, wie auch die Eeckstage- und Vierund-
ZWllnzigftunüenrennen. Zu der gewaltwen Anstrengung kommt die 
enorme Lebensgefahr, die sich durch zahlreiche tödliche Unfälle be
wahrheitet hat. besondere Erwähnung verdient hierbei die vorn-
überaeneigte Haltung, der man ?um Vorwurf gemacht hat, daß sie 
unschön und unlwgieniiH sei. weil sie die Vtemmuskeln in ihrer 
Tätigkeit bindere. I m übrigen seien als Vorziiae unseres popu
lären Cn.'rtes nsGnals zusammengefaßt: die Kraftersvarnis. die 
Möglichkeit, relativ schnell ins Freie zu gelangen und sich dort zu 
tummeln, die Scharping der Sinne und Erweiterung des GeM'tS-
sreises — alles eminent hygienische Vor-i'ge, denen kein Na^'teil 
geaenüberstebt lo lanne dem Haupterforbernis genügt w i r d : Vor
sicht und mit Mast! 

l-. Ter Sps:t nnö b?e Frauen, ^ n Amerika suchen die Männer 
vielfach geaen d<̂ s Ueb?rhandnebmen des Sportes bei den Frauen 
zu Felde?u ziebcn. 3?i- wir einem Aufsätze von Ruth Kötz ent^ 
nehmen, setzte ein amerikanische? Professor in einer Vorlesung 
auseinander, wie fl-ndlich der S«?rt auf die Entwicklung der 
S-chöubeit wirke. Die brauen verlieren durch den Sport alles, was 
ibren hauptsächlichen Nen ausmacht. Sie werden schlank, aber 
nickt maq?r. Die S5'önheit und nicht zulevt die Weichheit der 
Formen verliert sich, die runden Sch"ltern bekommen ein eckiges 
Aussehen, die 3^i"'te wird flach, die HiNten eckia und kurz. Di? Ge
stalt der Frau nähert stck imn^r mebr der des Mannes und die An
ziehungskraft ö?« wcibl:5>en C'-schl"''-ts muß natürlich no^l^pen. 
Aber auch das ^«.'pcht nimmt bei Heu sporttreibenden 5"si"-^en 
einen anderen Ausdruck ,in. es bekommt den Ausdruck d"r Kühnheit 
unö Unerschrocken''cit. So '"den die amerikanischen Männer im 
Fraucnsport ein Hindernis lnr die she Den,« es besteht eine 
sonderbare TZi^ 'na und T^cchfel^irlung zwislben der kö^nerli^en 
Betätigung und in eine" solchen Ni?e'-dnng. wie sie im Spi-tt be
trieben wird und der C°'"le dos ^ i b ^ 'Die Bc>ch-äftia?'ng der 
Mu«leln ve^l"^^ Kraft, sl'.^ni'^s^it unö M" t und immerhin hat 
die Frau vibl-lich Eigenschaften l"k 'mwcn. die bi<3ber dos Vorr°^5 
der Männer n^'ren. D"rch den C"«ort erreicht das ?"ö^chen 
hci^n und Sell''7ä-'di"k?it"n. um die es foult bat beiß kö » 
müssen. Der Snort übt ein"n ouf'."rord"ntlich gü'Ntigen Ei-
auf die Frllucnseel" n"K. r^enn er nic^t übor'uäs'ig betrieben 
wird, dann kann dl" lö'-p-rli^c I '^ '^- '^nbei t des ^ " i l > s ni^'t 
darunter l"!öen. f""dern e^ kann si^ s'ö^^"ns z"in Vorteil ver
ändern. Man wird mehr Freuen leb-'u. die auch nock in vor
gerückteren Fahren ei'?» aewil^e <?^lanf^eit und Elastizität be
wahrt haben. 

als der KapttalZschwschere das Nachsehen. Endlich dürfte «3 öem ^ 
ehrlichen Erfinder stets dienlich sein, feine Erfindung selbst zum-
Patent ober Gebrauchsmuster anzumelden, öenn ist bte Sache gut, 
dann erzielt er einen bedeutend höheren unö sicheren Erlös, als 
wenn er nur die Idee verkauft: erweift sie sich dagegen als wert los 
tzann hat er kein Recht auf Verdienst unö erst recht nicht, einen 
anderen um sein Geld unö seine Zeit zu bringen. 

Die auwmobMstcrte Feuerwehr. Von welcher geradezu 
segensreichen Bedeutung das Automobil in vielen Fällen der Gefahr 
ist, hat sich bei öem Großfeuer gezeigt, das in der Nacht vom 19. auf 
20. August in den Opelwerken Zu Rüsselsheim a. M . wütete und die 
Fabrikräume, in welchen die Fabrikation für Fahrräder, Näh
maschinen unö Werkzeuge untergebracht war, völlig einäscherte. 
Dem an sie ergangenen Hilferuf konnte die Frankfurter Feuerwehr-
sofort Folge leisten,- weil sie nicht mehr ausfchließlich die auf 
Pferdegespann angewiesene Dampfspritze verwendet, sondern auch 
Automobilspritzen in ihren Dienst gestellt hat. M i t zweien dieser 
Fahrzeuge legte sie in der Nacht in 40 Minuten die 28 Kilometer 
lange Strecke Zurück, führte bei dem Herrschenben Wassermangel eine 
mehr als 1 Kilometer lange Schlauchleitung bis zum Main unö be
kämpfte mit einer ihrer Automobilfpritzen ununterbrochen von 3 
bis 11 Uhr vormittags das bei der Dürre rafend um sich greifende 
Feuer. Nur diesem tatkräftigen Eingreifen der Automobilspritze, 
die ständig ans mehreren Schlauchleitungen Basser geben konnte 
und sich in einem ungewöhnlich langen Dauerbetriebe großartig be
währt hat, ist es zu verdanken, bah schließlich das Feuer lokalisiert 
wurde unö die übrigen Fabrikräume gerettet werden konnten. 

Um Schraub?« ü»ö Bolzen vsr dem Rosten zu schützen, bediene 
man sich einer Mischung, wie sie nachstehend angegeben ist. Eifen-
fchrauben, namentlich wenn sie an Stellen plaziert sind, wo sie der 
Feuchtigkeit ausgesetzt sind, bedecken sich bekanntlich sehr schnell mit 
Nost, und wenn sie dann später in metallische Teile eingeschraubt 
werden, setzen sie sich derart darin fest, daß sie nur mit großer 
Mühe daraus herausgenommen werden können und sehr häufig da
bei abbrechen. I m allgemeinen begnügt man sich in solchen Fällen 
damit, die Schraube, bevor man sie an Ort unö Stelle einfeht, mit 
Oel einzuschmieren, aber das genügt nicht. Man nehme dagegen 
ein« Niscknng von Oc! und G'-c-phit. das verhindert unfehlbar, daß 
siS die Schrauben in den Teilen, in die man sie einfügt, fest
fressen und verhütet auch auf Fahre hinaus, bah sie Rost annehmen. 
Gleichzeitig aber erleichtert das ernMmte Verfahren auch das An-
?il-ben der Schrauben: es ist ein au?qe?eichn«teß Mit te l , um die 
Reibungen der Gewinde auf ein Minimum zu reduzieren. K l . 

-8 Welche Gefahren dreh?« bnm Verkauf nlMschntztsr Erfind
ungen? Von Aug. Bnes, ^atembureau. Bielefeld und Frank
furt a. M . Nichj selten. be''v!'d"rs aber von weniger Bemittelten 
oder sehr „vorsichtigen" Erfindern werden Anerbieten gemacht, ihre 
Ideen M verkaufen, ohne daß dies-lben einen gese l̂ichpu Schutz be-
siften oder die Erfinduna «"gemeldet haben. — Die Gefä l l igkei t 
oder regelnnWa? Unmöglichkeit eine? derartigen Ansinnens b^rin-
tnn. ba-.u sollen 'die nachgebenden Abführungen diene». Sol^e 
„Erf ind"r". welche alt? N ^ v t e oder Fdeen entwenden und damit 
ein Kesibäft Zu mo^en suchen, N'ch nicbt selten. Sic verdienten 
Zwar nicht in ö.«n ^re:K dieser ^tr-kchinngen gezogen Zu werden, 
wenn es gleiF>'eitig niZ't Iweck dieser UnZführungen wäre, o"ch 
brn Kapi ta l ien und ^'ter°5'3Nten vor Verlusten unö E?'ttä'''.sch-
unaen M spuken. — ? ^ , , k^nn es dem Kapitaliften. Industriellen 
usw. nach ähnlich gemachten si''fahr"rgen schon ans diesem Grunde 
nnl»t verdenken, wenn er mi«'ironisch den Ankauf unaeschjwtcr 
Sachen ablehnt. Der vorü^tige p''mtalist gebi meist noch w"iter. 
er rcrlanot. cbe er sic5 n'-i.v'ere Unk ten macht, den strikten Nach
weis der N^'beit d?i- l?r'i,'d'nig. — D"r Beweis ö^r ??<"'Keit ist 
aber nicht anders als durch eine vorschriftsmäßige Anmeldung unö 
Pri.'sung beim Nat"nt>nnt bc i ' "b r i rü" " . Neuheitsprüfungen d':rch 
w ^ ' r ^ a e n in ^>?^c^"n. w"l<-e äb«li^e Artikel führen, sowie 
Re^er^'?n in 3Mli-itl'."f?n. A''t3ntfl^riftenausl"geftcllen u. derol 
sin'' nickt im entfernteren aecignet. die Anmeld"ng cntbebrlich zu 
macken. K^ine In ' t i tn t ion. k"in "'-ltentanwalt uiw. kann io Gewin-
beit über die ?^"heit p'neZ ?^^i le! ' aeb?n. wie das Patentamt, 
öenn dort werden nii^t nnr die inlünbissen Patentschriften, K^ta-
loa? !' 'w. ?wess Prüfung berangnogen. sondern ai'ch alle A>'s-
land^litcratnr. di? öns ^atk"'trmt n'rr für eigenen Gebrauch Mte«-
m^tiftb grupviert und peinlichst geordnet bä't. Selbst eine in der 
ön"'-fsicben ?^''kl"a2s'al!e vorgenommene Recherche ist höchst un'u-
vcrlässig. nuch nebenbei ?c,'tranbend und sehr te»er, da das Ma
terial, n'e-icll öcs Auslandes, nicht oenügenö gesichtet unö gruppiert 
ist. — Bei einer An"-eldnna beim Patentamt bingegen kommt noch 
hinzu, d ^ dos H'chlikum b"i d"r Prüfung mitbilft, indem zu diesem 
Zweck iede AnnieGuna öffentlich ausgelegt unö in den Zeitungen 
bckpnpt gemacht wird. Diese beiden Umstände machen dem Iöeen-
vo<cmfer nimr menia Sorae. ibm ist cs schließlich einerlei, wie der 
Km.'^r mit der S^^e fertig wird, wenn er nur fein Schäfchen im 
Trocknen b"t. — Aber au<^ dem Erfinder droht die Gefahr ber 
Neberpirteil'lng oder g^r Entwendung feines geistigen Eigentums. 
Das mindeste, was der Kapitalist oder Fabrikant verlangt und vcr-
lanaen muß. ist. össft er die Gründung zuerst prüft, denn eine Katze 
i '̂i C"ck M kaufen, kann man niemand Minuten. Nun prüft der 
Kapitalist die b'rfinduna und l-'hnt in ehrlicher Absicht den Ankauf 
oder die Veteilwuna ab. Es ko»'mt ein zweiter oder dritter 
Kapitalist, weisser endlich oder ..fch?n" kauft. — im besten Fall ist 
es erst der -ehnte oder zwamigste Interessent. — Das Patent wird 
angemeldet und erteil«- und das Ges^öft gebt glän"end. Unser 
erster oder der folgende Kapitalist, die seinerzeit ablehnten, sehen 
nicht obne gewipcn Neid nnd Aerger über das ihnen entgangene 
Geschäft. — ob durcki eigene S bnld od"r nillit —, hinweg. Wenn es 
nun anch ni5t fair ist. so hat der friisier sich ablehnend verhaltende 
Kapitalist, insbesondere wenn er noch Konkurrent ist, 'das Recht, auf 
Nichtigkeit des Patent?, ^u klagen, da er einwandfrei nachweifen 
kann, daß ihm die Crnnduna vor der Anmeldung bekannt gewesen 
fei und nach 8 2 des Patentgefebes nur neue Sachen patentfähig 
sind. — Nun wird der sindioe Erfinder vielleicht einwenden unö 
sagen, davor kann man sich durch Vertrag: mit Konventionalstrafen 
schützen. Hierzu sei bemerkt, daß solche Vertragsstrafenabreden den 
gnten Sitten und den Gesehen ?uwiderlaufen unö daher nichtig sinö. 
Außerdem läßt sich ?in Kapitalist selten oder garnicht auf derartige 
Verträge ein und schließlich haben dieselben deswegen leinen Wert, 
weil Schiebungen durch fog"nannte Strohmänner nicht unmöglich 
gemacht werden können. — Eine weitere, noch größere Gefahr für 
den Erfinder liegt vor, wenn der Kapitalist, allerdings unlauterer 
Weise, erst ablehnt und binter des Erfinders Nucken selbst oder 
unter dem Namen eines Dritten, Z. V. eines Patentanwalts die Er
findung seinerseits anmeldet. I n der Regel hat dann der Erfinder 

U ^ ' e r S c k u l h l l A S . 

Vor einiger Zeit follte ich in einem kleinen Orte im Innern 
unseres Landes zwei Vorträge vor sozialdemokratischen Arbeitern 
halten. Der Leiter der Versammlungen führte mich vom Bahnhof 
direkt zur — S c h u I e. I m eifrigen Gespräche hatte ich gar nicht 
bemerkt, daß wi r nicht, wie soist üblich, in eine Wirtschaft eingetreten 
waren. Als wir aber ins Schulzimmer eintraten und dort fchon 
eine ganze Anzahl Genossen auf uns warteten, konnte ich mich nicht 
enthalten, zu fragen: 

„H i e r ? " 
Der Leiter verstand mich mcht. Ich wiederholte deshalb: „Hier, 

in der Schule, haltet I h r Eure Versammlungen ab?" 
Und wieder machte der brave Genosse ein erstauntes Gesicht. 

Er war seit MI Jahren in dem Orte ansässig und konnte garnicht be
greifen, wie ich mich darüber wundern konnte, daß . . . . 

„ J a " , sagte er schließlich, „wo sollten wi r unsere Versammlungen 
.X'nn sonst abhalten? I n die Kneipe locken wi r ohne Not unsere 
Arbeiter nicht, unö selbst wenn wi r es tä't^n: sie kämen lange nicht 
so zahlreich als wie in die Schule." 

„ „ f re i l ich, freilich", antwortet? ich, halb in Gebauten versunken, 
«aber gibt man Euch für diesen Zweck die Schulräume stets?" 

, / M t ? Wer sollte sie uns wohl n i c h t geben? Die Räume 
verweigern? I n u n s e r e m Eckulhaus, das wi r selbst bezahlen, 
bauen, das u n s e r e r Zukunft gilt — ja, wer in aller Welt Zollte 
nns den Aufenthalt darin verweigern? Wer hätte überhaupt das 
Recht dazu?" 

„Allerdings! Aber es gibt doch Ortschaften, in denen unfere 
Part t i die S^nle nicht zu Versammlungen benutzen kann." 

„Das kann nicht wahr fe in!" platzte mein Gegenüber eifrig 
heraus, „was anderen Parteien erlaubt ist, ist doch auch uns er-
w l b t ! " 

Es dauerte eme geraume Beile, bis ich meinem Genossen und 
den anderen, die unseren! Disput aufmerksam gefolgt waren, klar 
gemaM, daß ..wirklich nicht" Überall gleiches Recht für alle best.ht. 

Wenige Wochen später sprach ich in einein anderen Orte in 
einer Gewerkschaftsversammlung. Wieder in der Schule. Und am 
1. Mai hatte ich das Neserat über öie Kulturforderungen des Prole
tariats gar in der — K i r c h e zu halten! Die Kanzel war das 
Rednerpult unö bis dicht an den Altar sahen all die hunderte von 
Genossen, mit festlichen Naiabzeichen geschmückt, voran ihre Musit-
l'ipelle, die als Einleiturg der Versammlung ein paar feurige 
Sozialistenmärsche und -Lieder in die Luft schmetterte, sodaß es aus 
den Gewölben wiederballte wie ein jauchzendes Echo. 

I m Jun i wurde ich eingeladen, in einer Verfüinmlnng jugend
licher Arbeiter über öie Gefahren des Krieges unö der Kriegs« 
rüstun'gen zu referieren. Diesmal wunderte ich mich fchon gar picht 
m.Hr. daß man mich wieder in die Schule führte. Auch nicht darüber, 
daß am folgenden Tage, einem Sonntage, das Fest des Arbeiter-
Cängerbnnöes, dem nnr Sozialdemokraten angehörten, in der größ
ten und schönsten Kirche dieser Stadt gefeiert wurde. — „Ja " , sagte 
mein Begleiter, „der Genosse N.. der sonst jeö..n Sonntag in dieser 
Kirche predigt unö die vorgeschriebenen gottesdienstlichen Hand
lungen verrichtet, wird morgen Zur Abwechslung halt et.ne Festrede 
von der Kanzel halten." 

„So, so. Euer Pfarrer ist also ein Genosse?" 
„Aber natürlich! Wi r werden uns doch leinen Gegner wählen!" 

Und ähnliches erlebte ich in öen letzten Monaten viele, viele 
Mole! Kongresse sozialistischer Vereine. Tagungen von Jugend
organisationen, Parteitage. Gewerkschaftskongresse. Sitzungen des 
Gewerkfchllftstartells und der Parteileitung am Orte, Generalver
sammlungen von Krankenkassen und Konsumvereinen, Sänger-, 
Turner-, Radfahrer-, Schwimmer« unö andere Sportvereinigungen 
von Arbeitern — sie alle finden stets das Sckulhaus offen. 

„Unser" Schulhaus! Es trägt fast überall über der Eingangs-
tür in Goldbuchstaben eingemeißelt das Motto: „Der Iugcnö, un
serer Zukunft, widmen wi r dieses Haus!" und steht in allen Orten 
auf dem höchstgelegensten, schönsten, hellsten unö lnftigsten Platze, den 
der Ort aufZuweifen hat. Unö jeder ist stolz darauf, dem Fremden 
als eine der ersten Sehenswürdigkeiten „unser Schulhaus" Zeigen zu 
können. Und j e d e m steht es jeöerzeit offen. Nur einmal, so er
zählte man mir in einer größeren Stadt, hat man öen Sozis öie 
Hergabe von Schule Mid Schulhos verweigert, aber nicht ans den 
Gründen, die der Leser meint, sondern, weil für öen zu erwartenden 
Massenbefilch die Räumlichkeiten nicht ausreichten. . . . Statt der 
Schule stellte aber die Stadt- und Landesregierung dafür den — 
Kasernenhof zur Verfügung und ein Fenster der Kaserne, damit 
von dort aus öie sozialistischen Referenten zu der Menge sprechen 
konnten. I n derselben Kaserne, deren Oberster jedes Jahr am 
1. Ma i den Soldaten öie Teilnahme an der Maifeier freistellt, wenn 
sie versprechen, „nur in C iv i l " im Zuge mitmarfchieren zu wollen. 

von Prof. D r . Otto zur Strassen. Band 8 : Die Vögel. ^Zeubear« 
beitet von Wil l iam Marfhal l M , vollendet von F. Hempelmaun unZ 
O. zur Strassen. Zweiter Tei l . M i t 83 Abbildungen im Tezt und 
59 Tafeln. I n Halbleöer gebunden 12 Mark. — Das unstreitig be
liebteste unö verbreitetste aller Werke, die sich mit der Schilderung 
der Tier« befassen. „Brehms Verleben", t r i t t uns in seiner ver« 
jungten Gestalt auch mit diesem neuen Bande wieder mit all öen 
Vorzügen entgegen, die sich ausProfessor zurStrassens meisterhaftem 
Plan, die Eigenart des alten „Breym" mit den Anforderungen un
serer Tage in Ginklang M bringen, ergeben. Es ist ein wahrer Ge« 
nutz, öen nunmehrigen Aufbau des Werkes zu studieren, zu sehen, 
mit welcher Sicherhett das moderne Rüstzeug unseres Wissens, öie 
Systematik, öie Tierpsychologie, dem überkommenen Bestände des 
Werkes eingegliedert und mit diesem zu einem untrennbaren Ganzen 
verschmolzen wurde. Zum erstenmal finden wi r auch Kapitel, öi« 
zur Enttäuschung so manches Züchters und Liebhaders in den frühe« 
ren Auflagen fehlten, nämlich über die Haustauben unö Hcmsbühne^ 
beide mit Farbent«feln ausgestattet, öie deren Rassenreichtum in vor
züglicher Uebersicht zeigen. Eine besondere Betrachtung würde Zent 
Illnstrationsschmuck des Werkes Zu widmen sein, der, ohnehin schs» 
von feher einer setner Ruhmestitel, nunmehr zu einer köstlichen Voll
endung gediehen ist. Neben so manchen Bildern von Mühel, SpeM 
und anderen Tiermalern, deren Darstellungen als nicht zu über« 
treffen aus der vorhergehenden Auflage übernommen wurden, finde» 
w i r eine lange Reihe neuer Wildungen, manche nach dem Leben 
photographiert, die meisten aber nach Zeichnungen unö Gemälden 
Wilhelm Kuhnerts. die. teils schwarz, teils farbig wieöeraeMben, das 
Entzücken jedes Beschauers bilden müssen, möge er sie nun vom 
zoologischen oder künstlerischen Standpunkt aus betrachten. Tafel» 
wie das GlanZhuhn. das Purpurhuhn, die Großtrappe, der Kampf« 
Unser, Pfauenkranich. Auerhahn unö die vielen anderen, öie w 
Natürlichkeit der Stellung, Farbenpracht des Gefieders unö Charak
teristik der sie umgebenden Lanöschaft und Naturstimmung ihres
gleichen suchen, vergißt man nicht wieder, wenn man sie einmal ge
sehen hat. 

l.e I rsMctsnr , I ns I ranswwr, II I rasntwre. Z n i Halb« 
Monatsschriften zum Studium der französischen, englisch««, italient« 
schen unö öeutsMn Sprache. Leute, die schon außer der Schule 
stehen, fwden in diesen Blättern Gelegenheit, ihre Kenntnisse de, 
fremden Sprachen M festigen unö zu erweitern, da jedem Artikel 
eine Uebersetzung ssegenübersteht oder unbekannt« Vokabeln unter 
öem Terte angegeben sinö. Gediegene Aufsätze unö ErMlungen 
klassischer und moderner Autoren wechseln mit Gesprächen aus dem 
täglichen Leben ab. die in ausftiebiger Weise der Umgangssprache 
Rechnung tragen. — Probemnmnern für FranzMch, Englisch oder 
Italienisch kostenfrei durch den Verlag des „Traducteur" in Ls 
Chaui>de-Fonös lSchweiz). 

Kann öie Erbe untergehen? Soeben ist im Verlag von F. H. 
W.Dietz Nachf. in Stuttgart erschienen: K a n n ö i e E r d e u n t e r « 
g e h e n ? Betrachtungen über die kosmische Stabil ität unseres 
Erdenlebens von Fel ir Linke. Vierzehntes Bündchen der Kleines 
Bibliothek. 134 Seiten. I l lustr iert. Preis broschiert 75 Pfg.. ge. 
bunben 1 Mark. Vereinspreis 50 Pfg. — I m Anfchluh an lein «m 
der Presse unö öen Lesern äußerst günstig aufgenommenes Büchlein 
„ Is t öie Welt bewohnt?" lNr 9 der Kleinen Bibliothek) gibt d » 
Verfasser in der vorliegenden Schrift „Kann die Eröe untergehen?" 
eine interessante Abhanbluna über öie kosmischen Gefahren, die öe» 
einzelnen Welteile drohen, und den ewigen Kreislauf des Werdens. 
Nll?s in allem ein belehrendes Buch, das den Leser in gewählter, 
verstöndlilher Sprache über das Entstehe« unö Vergehen im KosnwF 
unterrichtet. 

Also wird uns von einem Freunde unferes Blattes aus der 
— S c h w e i z berichtet 

Bei u n s aber — stellt man, wie erst jüngst wieder in Breslau, 
Polizisten vor die Häufer, in welchen sich unsere jungin Freunde mit 
vieler Mühe und mit großen Kosten Jugendheime für ihre Zusam
menkünfte errichtet haben. Es hält wahrlich nicht schwer, zu ent
scheiden, wo die größere Kultur ist! 

Literatur. 
Vrehms Verleben. Allgemein« Kunde des Tierreichs. 13 

Bande. M i t über 2ll00 Abbildungen im Text unö auf mehr als 500 
Tafeln in Farbendruck. Kupferätzung unö Holzschnitt sowie 13 
Karten. Vierte, vollständig neubearbettete Auflage, herausgegeben 

Nsi-beigetretene Vereine und EinZel^a^rer. 
G. 2, B. 3. FNenftein. Ed. Nmnnann, Abbau. 5 Mitglieder. 
„ 4, „ Z. Spsrnitz. I s h . Rogilmim. 7 Mitglieder. 
„ 5, „ 2. Tr i t tau. A. Keuck. S Mitglieder. 
„ 6, „ 1. Gdftorf. Wilh. Wolle. Gartmstr. 20. 9 Mitglieder. 
- 7, » —. Zabikswo. N i l h . Rcm. Zimmerer. 19 Mitglieder. 
„ 8, „ 3. Dsbrau. Aug. Fornfeist. Nr. 20. 18 Mitglieder. 
„ 8, „ 7. Osrks. Kurt Lieske i . Ob.-Horka. Nr. 14. 8 Mitg l . 
„ 8, „ 9. S M M t z . Paul Sturm. 15 Mitglieder. 
„ 8, „ 9. WZlxeu. August Nitschke. 15 Mitglieder. 
„ 9, „ 2. K'örigt. Otto Fischer. 8 Mitglieder 
„ 9, „ 2. Neuendorf. Wilhelm Miethe. 9 Mitglieder. 
„ 9, „ 5. Schlichsw. Wilhelm Fobe. 11 Mitglieder. 
„ «. „ 5. Zerre. Wilchelm Krautz. 13 Mitglieder. 
„ 14, „ 4. Linibach. Hähnel, Oberfrolma. Nordstr. W. 15 M . 
„ 14, „ 14. Caiusösrf. K. Baumann. Hohestr. 6. 25 Mitglieder. 
„ 1 4 , „ 1 4 . Obe?Pl«mitz. B. Zenner, LenMelöerstr. 253 V. 20 N . 
, 15, „ 5. SichM.anntzösrf. Wilhelm Naöifch. 20 Mitglieder. 
„ 1 8 . „ 2. Daßlitz. Ehryarö M^inharöt. 9 Mitglieder. 
„ 16. „ 3. Oberboönitz. Otto Kranert. 11 Mitglieder. 
„ 16, „ 11. PI.-Wechfungcu. Herm. Aebetrau. 7 Mitalieder. 
„ 17, „ 8. FiMenberg. Alfred Riedel. Nr. 53. 10 Mitglieder 
„ 17, „ 9. Llnd?nau. Paul Jahn. 10 Mitglieder. 
„ 1?2, „ 3. Nsgiitz a. G. August Nahrstedt. 8 Mitglieder. 
„ 18, „ 8. HaMlbach. Jos. S^HI. Bäckermeister. 14 Mitglieder. 
„ 18, „ 6. Obe?tshausen. Ferdinanö Edler. 28 Mitglieder. 
„ 2 1 , „ 2. Öhringen I r i 'd r ich Vogt, Unterohrn 25. 18 M i t A 
„ 21. „ 3. Mach b. Waiblingen. Ernst Hilt . 9 Mitglieder. 
„ 21, „ 5. Ne3ins.en, Kott l . Heimsch. Kniserstr. 37. 20 N i ta l . 
„ 2 1 , „ 7. C ' ^ ! i 5 ^ n . Hugo Ehs. Zementarbeiter. 10 Mi tg l . 
„ 21, „ 10. f ' l K l ' " " Frieör. Meuz. Braner. 15 Mitglieder. 
„21 , „ 3. Gmenßew. E. Bechcrer. Karlsr.. Wimerstt. 20.13 M 
„ 23, „ ?. N3i'iN^en-Nett. Hermann Hauptmann. 19 Mitgl. 
„ 23, „ 3. OfterWnnömpen b. Bern. Ernst Rigler. 13 Mitg l . 
„ 23. „ 5. ZMedingen, Kt. Bern. Aöolf Machis. 8 Mi tg l i der. 

Gau 8. RoNöen b- Uhyft. Kar l Noack. — G. 9. Groh-KoMe» 
b. Senftenberg. Christ. Kuba. — G. 9. Schleiche b. Jossen. 3«ilh. 
Biroth. Mar Hildebranöt. Tust. Pfannenbecker. — G. 21. Htldrtz. 
Hansen b. Hol.'gerlin^en. Ag . , Fritz Gauss. — G. 22. SetiwZen b. 
Gaargemünö. Emil Fischbach. — 22 ^.. Reichen«, i . Bön., Richarb 
Grieher. M i t te len . 

GMsrben 
die Bundesgenossen: Kar l Honst, Peterslwin, 28. 5. — Georg Se» 
balö. Nürnberg, 9. 8. — Heinrich Lange. Weihwasser, 10. 8. — Carl 
Böhm, Stettin. 12. 8. — Elise Jakobs. Grabow. 13. 8. — Ackwiss 
Stern. Hagsfeld, 19. 8. — Anna Scholz, Beißwasser. 19. 8. — August 
Müller, Kcsselsdorf. 23. 8. — Mich. Iungmcmn. Hambnch, 24. 8. — 
Johannes Koch, Edigheim. 24. 8. — Ma? Eulitz. Kcsselsdorf, 31. 8. 

Vriefkaften. 
V. V., VshranseiferöhZrf. Sie schreiben: Es hat mich immer 

gefreut, wenn der Arbeiter-Nadfahrer schöne Bilder brachte, aber 
dann ärgerte ich mich, daß es meist Bilder aus öem Harz waren. 
Warum bringt die Bundeszeitung nicht auch einmal Bilder aus un» 
serem schönen Riefengebirge? usw. Wi r erwidern: Bilder aus 
dem Harz haben wi r noch nicht gebracht. So wie es öie Verhalt
nisse gestatten, kommt aber auch der Harz dran und felbstver« 
stänölich auch das Niesengebirge. Damit w i r Sie bald mit Bi löern 
aus öem schönen Niesengebirge erfreuen können, nehmen w i r 
Ihren Vorschlag an unö bitten, das Album unfrankiert etnzu« 
senden. Weiteres dann brieflich. 

N . D., Harburg. Besten Dank für öie Zusendung. Das Mate» 
r ta l wurde sofort verwendet. 

Keutschen. Das Ersatzabzeichen bleibt ebensogut wie das erste 
Eigentum des Bundes. 

Vi lbel, Dommitfch. Adressenänderungen innerhalb der Berew« 
Veröffentlichen w i r nicht. 

Hannover. Den Bericht über öie Tour können wi r nicht nnf» 
nehmen. 

D. Sch., Venneckenbeck. Derartige Fnserate werden nicht mchr 
aufgenommen. 

A. R<, Sangerhausen. Wird in der nächsten Nummer zur B « » 
Wendung kommen. 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Die Verwaltung der Geichäftsleitung unseres Bundes 

befindet sich von letzt ab in unseren: eigenen Hause, Offen
bach a. M., Sprendlinger Landstraße. Das bisherige Material 
t'ann weiter benutzt werden; Postscheckkonto und Telephou-
.uummer bleibt ebenfalls dieselbe. 

Die Adresse der Rodaktion unseres Bundesorgans bleibt 
öiesewe wie bisher. 

Das neue Reigenbuch ist fertiggestellt und kann der Ver-
,sand nunmehr beginnen. Ter Preis dieses Wertes stellt sich 
für Bundesvereine und Mitglieder auf 5 Mark, während der 
Ladenpreis 10 Mark beträgt. Jedoch machen wi r darauf auf
merksam, daß der Verland nur gegen Postnachnahme ober 
Voreinsendung des Betrages erfolgen kann. 

Ters auf feinem Kunstdruckpapier gedruckte, sauber und 
geschmackvoll gebundene, reich illustrierte Werk mußte feines 
ausgedehnten Inhalts wegen in Oktavformat hergestellt wer
den und wird in bezug auf Sckul-, Kunst- und Blumcnreigen, 
wwie in bezug auf Pyramidenstellung und Radballspiel allen 
Anforderungen gerecht werden. Wir erfuchen die Vercins-
fuuktionäre, ihre Bestellungen aufzugeben und etwa früher 
gemachte Aufträge Zu wiederholen. 

Ein erheblicher Tei l unserer Mitglieder wird in nächster 
Zeit zum Mi l i tä r eingezogen werden. Die Mitgliedsbücher 
dieser Bundesgenossen sind in allen Fällen an die Vundes-
oejchäftslcitung einzusenden, wo sie bis Zur Rückkehr, resp. 
Wiedereintritt in den Bund verbleiben. 

Die Vereinsvorstände wollen darauf achten, daß die 
Bücher der Militärpflichtigen in Ordnung und die Beitrags-

inarken und Baufondsmarken voll geklebt sind. Nur wo diek 
geschehen, treten die Zurückkehrenden Mitglieder in ihre alten 
Rechte. 

AnMchend machen wir daraus mchmrksam, daß vom 
-Mil i tär zurückkehrende Mitglieder unter keinen Umständen 
neue Mitgliedsbücher erhalten dürfen, vielmehr di" weiteren 
Beitragszahlungen in den alten Büchern zu quittieren sind. 
D > der Bundesgefchäftsstelle eingesandten Mitgliedsbücher 
sind zurückzufordern. 

Eine neue Auflage des F l u g b l a t t e s , in dem der 
Kampf der Fahrradnä.ndler gegen das Fahrradhaus Frisch
aus behandelt wird, ist fertiggestellt. Die Vereine, die das 
Flugblatt zur Verteilung bringen wollen, werden gebeten, 
üie Bestellungen unter Angabe der gewünschten Anzahl der 
Flugblätter sofort an die Bundesgcsckäftsstelle zu richten. 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Korrespondenzzeichen verfehenen Notizen verboten. 

Die Reservisten. Für etwa 250 000 junge Männer, die 
Zwei oder drei Jahre iu der „Ferienkolonie" waren, um das 
Kriegshandwerk zu erlernen, kam endlich die heiß erfehnte 
Stunde, die sie wieder in die Freiheit führte. Die 
schlimme Rekrutenzeit ging vorüber, die Monate der 
alten Leute, - und nun wurde der Soldatenrock abge
legt. — I n die Heimat hieß zwar die Parole, aber fehr 
viele dachten garnicht mebr daran, auf die Scholle zurückzu
kehren, wo ihre Wiege gestanden hat. Denn fo hoch und so 
dicht auch der Stacheldrahtzaun ist, den die Disziplin um 
die Insassen der Kasernen zieht, ganz können sie vom wirk
lichen Leben nicht abgeschlossen tverden. Sonntags, wenn 
die Zügel der Militärgewalt nur ein klein wenig gelockert 
sind, dann seben wir. wie sick die Jünger des Mars unter 
das „Zivilvolk" mengen und von dessen Gedanken und seinem 
Tun und Treiben beeinflußt werden. Da geht in vielen 
jungen Herzen eine Wandlung vor sich. Vor allem sind es 
die Söhne des platten Landes, die neue Eindrücke erhalten, 
neue Ansichten von der Welt lind den Menschen, die mit den 
alten so gar nicht übereinstimmen. Ja, dafür sorgt auch der 
Mi l i tar ismus zu seinem Tei l , denn er reißt viele Zehn
tausende alljährlich von der Arbeit auf den Feldern hinweg 

,und schickt sie in die Nekrutenschulen der großen und mitt
leren Städte, wo die Luft doch etwas freier ist. Is t dann die 
Dienstzeit zu Ende, so bleiben eben die meisten der Reser
visten ihrer engern Heimat fern und versuchen, in den 
Fabriken und Werkstätten anzukommen, die ihnen ein lohnen
deres Brot versprechen. Freilich ist das oft nicht leicht. So 
mancher, der dem Vatcrlande zwei oder drei Jahre seiner 
besten Zeit opferte, mutz wochenlang alle Leiden der Arbeits
losigkeit auskosten, ehe er vielleicht eine schlechtbezahlte Stelle 
antreten kann. Wer da nicht organisiert ist, keinem Berufs-
verbände angehört, ist mehr als übel dran. Ter Nefervist, 
der bereits vor der Militärzeit den Weg in die Organisation 
gefunden hat, wird sich sofort wieder an sie wenden und dann 
so unterstützt werden, als hätte er die Mitgliedschaft nicht 
unterbrochen. Er t r i t t also in feine alten Rechte ein; der 
Arbeitsnachweis steht ihm offen und auch die Arbeitslofen-
.Mterstützung wird ihm gezahlt. Wie wertvoll das ist, haben 

schon viele mit Tank anerkannt. Wer aus der Kaserne ent
lassen -wurde, soll nicht minder an den politischen Verein 
denken und sich sofort melden. Wie der Nescroemann ver
pflichtet ist, binnen drei Tagen dem Bezirkskommando seinen 
Aufenthalt anzuzeigen, so muß er auch zum Parteikassierer 
gehen, um seine Mitgliedschaft fortzusetzen. Tie jungen 
Männer, die noch vor kurzem unter der Fahne standen, 
werden von gar vielen Seiten beobachtet. Nicht zu vergessen 
sind die Kriegervcreine, die alle ehemaligen Soldaten in 
ihre Netze ziehen mochten. Eilt denkender Arbeiter kann sie 
nur abweisen; er wird heute, wo der Arme so schwer um sein 
kümmerliches Dasein zu ringen hat. keinem Kriegerverein 
beitreten, der ihm verbietet, gerade der sozialdemotratischen 
Partei, zu folgen, die allein für fein Wohl am besten forgt. 
Nein, das wäre eine Selbstentmannung, das hieße sich selbst 
der wenigen Rechte berauben, die wir noch haben. Weit ver
breitet ist die irrige Ansicht, daß die Reservisten, selbst nach
dem sie Arbeit gefunden haben, monatelang von Gemeinde-
und Staatsstcuern befreit sind. Das gibt es nicht! Die 
Steuerbehördeu fragen nicht danach, wie und wovon der 
Ausgediente lebt, wohl aber muß er zahlen, wenn sie er
fahren, daß er wieder in Arbeit steht. I n der Regel ist es 
fo, daß die Steuern schon für den Oktober verlangt werden 
können, wenn er im September abgegangen ist. Wer dio 
Steuer gestundet haben oder von ihr ganz befreit fein wil l , 
muß durum besonders ersuchen. Sollte die Quittungskarte 
während der Dienstzeit in Unordnung gekommen oder gar 
verloren worden sein, so muß der Inhaber sofort zur Polizei 
gehcn, wo ihm auch die zwei oder drei Jahre als Bcitrags-
jahre bescheinigt werdeu. Das ist sehr wichtig! Nicht zulebt 
muß sich der junge Krieger die Frage vorlegen, ob er gesund 
ist und nicht eine Militärrente verlangen soll, weil er eine 
Dienstbeschädigung erlitten hat. Häufig genug tr i t t der 
Jüngling in voller Kraft und Gesundheit ins Heer ein, das 
er aber als Invalide verläßt. Da gilt es aufmerksam zu fein, 
Wenn man nicht doppelten Schaden erleiden wi l l . Es ist 
wenig, was dem gemeinen Soldaten gegeben wird, der als 
Krüppel oder innerlich schwer leidend aus der Kaserne geschickt 
Wird; darum aufgepaßt und schnell gehandelt, ehe es zu svät 
ist. Unsere A r b e i i « r s e k r e t a r i a t e ll^rdm.jcderM 
bei Geltendmachung etwaiger Ansprüche gern behilflich sein. 
— Mancherlei hat alio der Rc^ervemann, der wieder ins 
Loben des schaffenden Volkes eintritt, zu beachten. Die Haupt
sache tür ihu ist feine gewerkschaftliche und politische Organi
sation. Wer den Militärpaß in die Hand gedrückt bekommt 
und hinauszieht, um den Kampf ums Tafcin nach längerer 
Unterbrechung von neuem aufzunehmen, der würde verlassen 
und den größten Entbehrungen ausgesetzt sein, wenn ihn mcht 
der Verband unterstützte. Sagen wir darum den Reservisten, 
daß ihr erster Weg der in die Organisation sein mnß. 

lieber die Konkurrcnzmnnödcr des Händlerführcvs 
K öfter in Bremen bringt nun endlich auch das Organ dos 
Bundes Deutickier Fnhrradhändler einen Artikel. Unsere 
Feststellungen sind dem „Deutschm Automobil- und Fahrrad
händler" natürlich sehr unangenehm, denn er wurde daduech 
gezwungen, sich zu dem Vorgehen des Herrn Köster zu äußern, 
das er sonst mit Stillschweigen übergangen hält". Jede 
Zeile des Artikels zeigt deutlich, wie blamabel die Sache sür 
den Bund der Fahrradhändler ist, die das Händlerorgan jetzt 
mit verlegenen Red-n zu bemänteln versucht. Um es tnrz 
zu sagen, der Artikel hat diesen S inn : Wenn ein gewöhnlicher 
Fahrradhändler Fahrräder komplett mit Gummi für 40 Mark 
anbietet, fo ist das Schmubkonkurrenz und der Mann ver
dient, an den Pranger gestellt zu werden; wenn aber ein Vor
standsmitglied des Bundes deutscher Fabrradhändler Fahr
räder komplett mit Gummi für 40 Mark anpreist, so liegt 
der Fall so, daß das Organ des Bundes „keinen Grnnd hat. 
üch über diese Handlungsweise aufzuregen." Tio''e Stellung
nahme des Bundesorgans zu der Sacke überliefert den Händ
lerbund dem Gefpött der Leute und fo hat die sonderbare 
Gesellschaft zur Rettung d-'s Händlerstandes wieder einmal 
einen sehr schmerzhaften Reinfall erlebt. 

" Sächsische Nadclstichpolink. Am 28. Mai beabsichtigte 
der Arb.-Radf.-Verein „Vorwärts" in Glauchau ein öffent
liches Vergnügen abzuhalten; di»' Genehmigung hierzu 
wurde dem Verein jedoch vom Stadtrat mit folgender Be
gründung versagt: „ I h r Gesuch um Erlaubnis zur Abhalt
ung eines öffentlichen Tanzvergnügens am 28. Mai d. I . — 
4. Sonntag — wird abgelehnt, da am 4. und 5. Sonntage 
im Monat öffentliche Tanzvergnügungen nickt abgehalten 
werden dürfen. Ter Stadtrat." Für den ablehnenden Be
scheid durste aber der Verein noch 2 Mark Kosten bezahlen. 
Es ließ sich rechtlich nichts dagegen tun, da man gegen gesetz
liche Bestimmungen schwer etwas unternehmen kann. Man 
konnte nur abwarten, ob für bürgerliche Vereine die Bestimm
ung auch Anwendung finden wird. Nun hat am Sonntag 
den 27. August der bürgerliche Radfahrervercin „Wanderer" 
in demselben Lokal (Lindenhof'j ein öffentliches Tanzver
gnügen abgehalten und 50 und 75 Pfennige Eintr i t t erhoben, 
wozu er doch die Genehmigung haben mußte. I n diesem 
Falle kam doch auch der vierte Sonntag im Monat in Frage. 
Warum ging es hier? Darum! Entweder, die Bestimmung 
wegen der 4. und 5. Sonntage besteht noch, dann muß sie auf 

alle Vereine Anwendung finden, oder es sind Ausnahmen 
zulässig, warum dann nur für bürgerliche Vereine? M i t 
dieser Nadelstichpolitik wird man die Arbeitervereine nickt 
aus der Welt schaffen, ihre Anwendung Zeigt aller Welt ganz 
deutlich, daß die Behörden mit zweierlei Maß messen, wobei 
die Arbeitervereine immer die Benachteiligten sind. — Son
derbarerweise wurde noch bei Nachmchung der Erlaubnis 
angefragt, zu welchem Zwecke ein event. Uederscbuß Ver
wendung findet, worauf geantwortet wurde, daß ein solcher 
zu wohltätigen Zwecken verwendet würde. Weshalb stellt die 
Behörde überhaupt solche Fragen, wenn die Absicht des Ver
bots schon von vornherein festsieht? 

' Der Zweck heiligt das Mit te l . I n den Leioziger Zeit
ungen fand sich vor 14 Tagen folgende in allen Blättern 
gleichlautende Notiz: 

R a b i a t e r R a d f a h r e r . An der Ecke der Tulomou- un5 
Dresdener Straße entstand Sonntag abend 7 Uhr cm größerer 
Auflauf. Ein älterer Nadfahrer, der sein Rad neben sich führte^ 
hob 'dasselbe plötzlich hoch, stürzte auf einen etwa 3 Schritte vor 
ihm nach Haufe gehenden älteren Schüler zu, um denselben mit dem 
Rade niederzuschlagen. I m letzten Augenblick konnte ein Tnaßen-
Msscmt und der Vater des Knaben zuspringen und dem Mann das 
Rad entreißen. Ter Manu wur'oe zur Anzeige gebracht. 

Die Notiz rührt anscheinend von ein und demselben Be
richterstatter her, was ja aus dem ganz gleichen Wortlaut 
in allen Zeitungen hervorgeht. Das „Leipziger Tageblatt" 
hat eZ für angebracht gebalten, aus eigenem der barmlofcn 
Notiz noch folgendes Schwänzchen anzuhängen: 

„Ob der Nadfahrer angetrunken war, ließ sich nicht feststellen, 
jedenfalls war er mit r o t e n Schuhen, r o t e m K r a g e n 
und r o t e r Mütze, sonst aber ganz weiß angezogen, sehr auf
fällig gekleidei." 

Unsere Leser werden leicht erraten, in welcher Abficht 
oon dein edlen Blatt" dieser frei erfundene Zusatz angehäugt 
wurde. Pfui TeMel! 

" Ein Fest mit Hindernissen. Am 27. Angust wollte 
unser Bruderverein Memlebcn a. U. sein erstes Stiftnngs-
fest feiern und hatte hierzu auch die Nachbat-oereine einge
laden. Ordnungsgemäß wurde der Herr Amtsvorsteher um 
die Genehmigung des beabsichtigten Umzugs gebeten und 
ihm die Alchaltung ö.'s Vergm'ilMs angezeigt 5tait c r̂ er
hofften Genehmignng kam zunächst eine Fragebogen, durch 
den der Amtsvorsteher erfahren wollte, wieviel Vereine ein
geladen, wieviel erscheinen ufw. Die Antwort hierauf tonnte 
natürlich leine bestimmte fein, weil die Festgeber ja selbst 
noch nicht wußten, wie viele Radler erscheinen werden. Cs 
wurde anschließend an die Antwort das Gesuch um Abhalt
ung eines Umzuges wiederholt. Hierauf traf dann prompt 
die Antwort ein, daß fowohl der Umzug wie auch da? Fest 
u i ch t stattfinden dürfe; begründet wurde das Verbot dcs 
Umzuges mit der fehr fonderbaren Angabe, daß viele Nad
fahrer daran teilnehmen würden und eine erfahrene Leitung 
eines fo großen Zuges am Orte nicht vorhanden sei M ; da
durch sei aber eine Gefahr sür die öffentliche 3ickerbeit vor
handen. Das Vergnügen wurde untersagt, weil 14 Tage vor
her der Kriegeiverein großes Schießen gehabt hatte. Ob
wohl das Verbot des Herrn Amtsvorftehers g entzück nicht Zu
lässig war und den Bestimmungen des Neicbevereincge'ehes 
geradezu Hohn spricht, hatte eine gegen das Verbot eingele'te 
Beschwerde beim Landrnt in Köllcda nickt den gerir.inen 
Erfolg. Doch das fchönste kommt noch! Ter Verein wollte nun
mehr ein geschlossenes Vercinsoergnügen abhalten, in besten 
Veranstaltung weder der AmtZvorsteber noch die Pol'zei sich 
einmischen darf. Kaum aber war das ruchbar geworden, er
hielt der Wirt unter Androhung einer Strafe von 60 Mk. 
e:n Verbot, den Radfahrern feinen Saal herzugeben; der 
Wir t ließ sich eiuschüchtern und zog seine gegebene Image, 
zurück. Am Tage des Festes erschienen nun die geladenen 
Gäste; um dieselben unterbringen zu können, batie man die 
Errichtung einer Halle geplant, die Gendarwen verboten 
jedoch deren Aufstellung. Es blieb nichts anderes übrig, -e4s 
auf einem Hofe eines Bundesgenossen zu kampieren, wchew'": 
die Radier beim Bier allerband Betrachtungen über da? iibe-
iaie Reichsvereinögesetz nnd ihr freies deutsche? Vai^rlaad 
anstellten. Gar bald ab.r zog man es vor, d.m gastfreund
lichen Memleben den Rücken zu kehren, um in das nahe
gelegene Nebra Zu fahren. Das war aber auch v'ckt io lc-cht 
als gedacht; am Ausgang des Torfes hatten nck zwe: Gen
darmen postiert, die die Fahrer zunächst zum Abüeigen 
zwangen, um von ihnen näheres über das Ziel der Fanrt zu 

^ hören. Als einige derselben Zweifel äußerte»:, rb der Herr 
Wachtmeister berechtigt sei, danach zu fragen, uuiden ne ob 

^ ihrer Freveltat notiert: wabrschen'bckz wird nun ein Straf-
mcmdat sie dahin belehren, daß mau die Taten eines preußi
schen Gendarmen nicht bekritteln darß obne sich d'̂ r Beleidig
ung schuldig zu machen. Tie Komödie endete dam'.:, daß die 
Gendarmen anordneten, in welcher Weile die Fahrr nach 
Nvbra vor sich gehen sollte, was allgemeine Heitertet aus
löste. Memleben war also die bösen Radler wieder los; sie 
versichern aber beute uoch, daß sie sich trotz des verbotenen 
Vergnügens köstlich amüsiert hätten, wozu der Herr Amts-
vorsteher und die Gendarmen wesentlich beigetragen baben. — 
Ueber die ungerechtfertigten und ungesetzlichen Verbote des 
Herrn Amtsvorstehers aber werden sie mit diesem noch an 
anderer Stelle sprechen. 



* Tic bescheidenen Christen. I n einer Klage des „christ
lich-nationalen" Konkordia-Verbändchens in Bamberg gegen 
unsere Redaktion kam der von uns in Nr. 357 veröffentlichte 
Vergleich zustande, den auch das Verbandsorgan der 
Konkordia auf unsere Kosten veröffentlichen durfte. Die uoble 
Geschäftsleitung gedachte das Angenehme mit dem Nützlichen 
verbinden zu können und brachte den Text des Vergleiches im 
Inseratenteil in ziemlich auffälliger Form und reKame-
bafter Ausstattung und präsentierte uns hierfür eine Rech
nung über 22,50 Mark; wir verspürten indes wenig Neigung, 
die Rcklamekosten der Konkordia zu zahlen und sandten an 
den Rechtsvertreter der „christlich-nationalen" Sippe statt 
22,50 Mark nur 12 Mark mit der Anmerkung, daß dies der 
angemessene Preis und die darüber hinausgehende Forder
ung unberechtigt sei. Das „christlich-nationale" Blättchen ist 
nun wohl inzwischen selbst zu der Einsicht gekommen, daß 
seine höbe Forderung eine recht unchristliche Übervorteilung 
in stch birgt; es hat die 12 Mark statt der erhofften 22.50 
M a r l ruhig eingesteckt und auf den Nest großmütig verzichtet. 
T ie frommen Christen hatten natürlich von vornherein nickt 
die Absicht, uns um den höheren Betrag zu prellen. 

^ Christliche Kampfesmeise. Wiederholt haben wir in 
letzter Zeit die schmutzige Kampfesweise der frommen Zen°-
trumsHristen nnsern Vereinen wie den frei organisierten Ar-
Leitern gegenüber beleuchtet und fast täglich geben uns neue 
Canldcrungen zu, in denen über sonderbare Fälle christlicher 
Betätigung in punkto Nächstenliebe berichtet wird. So wird 
unt aus Porz b. Köln folgender Fall mitgeteilt. Ende vorigen 
Jahres gründeten dortige Arbeiter einen Arbeiter-Radfahrer-
Vei cin, der zuerst nur 10 Mitglieder Zählte; der Anschluß an 
den Arb.-Nadf.-Bund „Solidarität" wurde vollzogen und die 
Zahl drr Mitglieder mehrte sich täglich, was natürlich den 
Aorn der Frommen im 5)rte erregte, der in dem in Porz er
scheinenden zentrümlichen Käseblättchen entsprechenden Aus
druck fand. I n diesen! Herbst sollte das Stiftungsfest des 
Vereins stattfinden und da dm Arbeitern kein entsprechen
des Lokal Zur Verfügung steht, wandte man sich an die I n 
haberin ein^s Lokals, in der früher schon einmal eine von 
sozialdemokratischer Seite einberufene Wahlversammlung 
stattgefunden hatte. Diese jedoch wollte nichts von dem 
Stattfinden des Vergnügens in ihrem Saale wissen, weil 
oi'l'ifstlch der stattgehabten Wahlversammlung von schwär-
-er Seite ein Brief an das Kommando des Regiments, in 
dem ihr Sohn gerade diente, gerichtet worden sei und dievm 
dadurch neue Unannehmlichkeiten entstehen könnten. Außer
dem stellte «'s sich heraus, daß auch der in dem Lokale ver-
lebrenee schmarze Gesanoverein „Einbracht" der Wir t in 
gegenüber Bedenken gegen die Abhaltung des Festes geltend 
inachle und der Vorsitzende dieses Vereins, ein I igarren-
l'ändler, äußerte sich ihr gegenüber: „Lassen Sie die Noten 
«einmal berein, dann bekommt I h r sie nicht mehr herans! 
Ulm ist es besser, sie bleiben draußen!" Ter gute Mann 
fi,ägt zwar die Käufer seiner Zigarren nicht nach ihrer poli
tischen Farbe, er nimmt vielmehr auch recht gerne das G.ld 
von den roten Kunden; trotzdem aber erlaubt er sich über 
öielc abfällige Urteile; wenn dann den Betreffenden der Rat 
«erteilt wird, solchen Leuten kein Geld ins Haus zu tragen, 
schreit die stbwarze Sippschaft über Terrorismus und ahn-
I-ches. Da der Verein dies Lokal infolge der schwarzen 
Treibereien nicht erhalten konnte, wandte er sich im Nachbar
ort En5en an einen Wi r t namens Liewenbrink, dessen Lokal 
«bonfalls geeignet erschien. Derselbe sagte sofort zu, behielt 
sich aber noch schriftlichen Vefcheid vor. nachdem er mit den 
bei ihm tagenden Vereinen Rücksprache genommen. Di^se 
aber, der Kriegerverein nnd der Vürgerverein, drohten d̂ 'm 
Wi r t mit sofortigem Auszug, wenn er sich unterstehe, den 
roten Radfahrern die Pforten seines Saalrs zn öffnen. Da
mit war dem Verein überbaupt die Möglichkeit genommen, 
ein passendes Lokal zu erbalten; die schwarze Sippe war 
natürlich über ihren Erfolg hoch befriedigt. Trotzdem aber 
blüht und gedeiht der junge Verein besser als je und wenn 
er demnächst an die umliegenden Vereine Einladungen zu 
seinem mit Hindernissen verknüpften Feste ergehen lassen 
w'rd, bürgt die Solidarität der Bundesgenossen dafür, daß 
die Schwarzen erkennen lernen, daß sie sich nmsonst bemüht 
und ihr Triumph verfrüht war. Für unsere Bnndcsvereine 
ergibt sich aber ans vorstehendem die Lehre, daß sie nur durch 
«engen Im'ammenschlnß und weitgehendste gegenseitige Unter
stützung den elenden Machinationen der schwarzen Sippschaft 
«ein Paroli bieten können. 

"° Sie lügen wie die Teufel und schwindeln aus Prinzip. 
Co hat Dr. Siegel einst d'e schwarzen Zeitungsschreiber 
charakterisiert, die er wie kaum einer genau einschätzen ge
lernt hatte. Wie recht er hatte, beweist die schwarze Presse 
noch heute täglich. Was die schwarze Prehmeute schon über 
r.w'ern Bund zusammengelogen hat, geht ans keine Kuhhaut. 
Als weiteren Beitrag zur Lügenpraris schwarzer Papiere 
ö:ene folgende Notiz im Nauroder „Volksblatt": Tort heißt 
es in Nr. 71 vom 16. September: 

„Vor einigen Wochen wurde in Köni.qswalde ein sozialdemo
kratischer Arbeiter-Raüfcchrervcrein gegründet, welcher an den 
sozialdemokratischen Nadfahrerbund „Solidarität" in Offenbach a. M. 
llngeschlonen ist. Nach der sozialdemokratischen „Verawacht" hat 
dieser Verein bereits sein Stiftungsfest gefeiert. Die Genossen 
suchen an allen Orten solche Vereine zu grünöen, um die Jugend, 
öenn um diese handelt es sich zumeist, nach rotem Muster Zu erziehen. 

Vorwanö 
Tie gnten Christen wissen natürlich sehr gut, daß die 

Unterstütznngseinrichtungen Zweck des Bundes und nicht nur 
<:n Vorwand sind. Das fromme „Volksblatt" setzt also eine 
ganz hanebüchene Lüge in die Welt, zu dem Zwecke, unfern 
Bund in den Augen seiner Leser herabzuwürdigen. 

* Die Leibgarde Se. Eminenz. I n Kunzendorf i. Schl.wurde 
am 13. September durch den Kardinal Kopp aus Breslau eine 
neue katholische Kirche eingeweiht. Ueber den Einzug des
selben 'n Kunzendorf heißt es im klerikalen Neuroder „Volks
blatt".' „Voran r i t t eine 8 Mann starke Reiterkavalkade, 
denen 14 Radfahrer in weißem Dreß mit Fahne folgten. I n 
dem vom Fabrikbesitzer Schreiber gestellten, prächtig mit 
Blumen geschmückten Wagen folgten Se. Eminenz." Wie 
man sieht, zog S«. Eminenz mit viel größerem Prunk einher, 
'als einstens der Stifter der christlichen Religion, der nicht 

hatte, wohin er sein Haupt legen konnte. Sehr sonderbar 
nimmt sich bei derartigen kirchlichen Aufzügen die Radfahrer-
Eskorte aus. Wie wir Mdoch hören, soll diese durch den 
„christlichnationalen" Radfahrerverband „Koukordia" jedem 
geistlichen Würdenträger je nach seiner Rangstufe begegeben 
roerden, um auch äußerlich zu Zeigen, daß derselbe eine Zen-
trumsfchutztruppe ist. 

-" Einen interessanten Einblick in das Geschäftsgebaren 
des von der katholischen Geistlichkeit des Vodcnseegebietes 
protegierten Süddeutsch-schweizerischen Radfahrer-Verbandes 
gewährte eine Gerichtsverhandlung, die am 11. J u l i vor dem 
Schöffengericht in Radolfzell stattfand und die aufs neue den 
Beweis für die von uns schon oft ausgesprochene Behauptung 
erbrachte, daß derartige Verbändchen lediglich den persön
lichen Zwecken ihrer Gründer und Beschützer dienstbar ge
macht nieröen. Als Kläger standen sich der Vorsitzende des 
Verbandes, Herr Robert Mar t in in Radolfzell, und der ver
flossene Schriftführer, Herr E. Schneider in Konstanz, gegen
über. Letzterer hatte den Vorsitzenden als Schwindler und 
Betrüger bezeichnet, der über die von ihm im Namen des 
Verbandes veranstalteten Lichtbildervorträge über die 
Passionsspiele in Oberammergau, deren Ertrag angeblich für 
wohltätige Zwecke verwandt werden sollte, keine Abrechnung 
gegeben und serner dem Verein Radolfzell gehörige Gelder 
für sich behalten und erst auf Klage der empfangsberechtigten 
Firma abgeliefert habe. — Schneider hingegen erhob Wider
klage, weil Mart in ihn öffentlich als einen unehrenhaften 
und schmutzigen Charakter bezeichnet hatte. — Die Verhand
lung endete schließlich mit einem Vergleich, in dem beide ihre 
Beleidigungen zurücknahmen. Festgestellt wurde jedoch, daß 
Mar t in den ihm von Schneider gemachten Vorwurf, Gelder 
des Vereins Radolfzell für sich verwandt zu haben, nicht ent
kräften könne und daß ferner die Jahresbilanzen des Süd
deutsch-schweizerischen Verbandes keinen klaren Einblick in 
die Geschäfte zulassen. Als Entschädigung für seine Tätig
keit als Vorsitzender des nur wenige hundert Mitglieder 
zählenden Verbändchens erhält Herr Mar t in jährlich 500 
Mark, außerdem fließen ilun die Erträge für ieine Licht
bildervorträge Zu, über deren Höhe keine Kontrolle vorhanden 
ist. 'Ter Herr Vorsitzende wird natürlich von der Geistlich
keit in seiner Vortragstätigkeit unterstützt und nach jeder 
Richtung gefördert, fo daß die Einnahmen für feine Passions-
spielvorträge nicht gering sein dürften. Damit nicht genug, 
sind die Herren Pfarrer auch eifrig bemüht, dem Verbändcben 
Mitglieder zuzuführen, die ihre Beiträge zur Aufbringung 
der 500 Mark hergeben müssen; dabei hat kürzlich ein Pfarrer 
eines unserer Mitglieder unter Versprechung von erst 5, 
dann 10 Mark zum Uebertritt in diesen Bund veranlassen 
wollen, indem er ihm erzählte, im roten Arbeiter-Radfahrer
bund Solidarität würden die Mitglieöerbeiträge an die 
Kasse der sozialdemokratischen Vartci abgeführt. Die Werbe
tätigkeit des Herrn Pfarrer für den Süddentsch-schweizeri-
fcben Nadfahrerbund wird nach den oben geschilderten Tat
sachen in der Zukunft noch weniger als bisher fruchten, weil 
es wenig Leute geben wird, die durch Eintr i t t in jene 
Organisation die Persönlichen Vorteile des Herrn Vorsitzenden 
zu erhöhen gewillt sein werden; vielmehr wird trotz der Ver
dächtigung des Herrn Pfarrers auch im Bodensee gebiet die 
Mitgliederzahl des Arbeiter-Radsabrerbundes Solidarität 
immer mehr anschwellen, weil bei ihm die Wahrung der 
Interessen der Mitglieder und nicht einzelner Personen 
Zweck und Ziel ist. 

' Verkehrsregeln für die Stadt Zürich. I n Form eines 
großen und deutlich gedruckten Plakates gibt die Polizeiver
waltung in Zürich den Pferdebcsitzern, Fuhrbaltcrn und 
Garage-Inhabern von den von ihr aufgestellten Verkehrs
regeln Kenntnis, und spricht dabei die Erwartung aus, daß 
das Plakat an geeigneten Stellen der Geschäfte usw. den An
gestellten leicht sichtbar angeschlagen werde; gleichzeitig wer
den die Geschäftsinhaber ersucht, ihr Fahrpcrsonal auf die 
„Verkehrsregeln" zu verweisen und zu verpflichten, denselben 
jederzeit nnd überall nachzuleben. Tie Regeln geben neben 
den Weisungen für den Fahrverkehr auch Verhaltungsmaß
regeln fi ir das Fußvolk des Straßenverkehrs, für die Fuß
gänger, unter denen es bekanntlich sehr viele gibt, die die 
Fabrstraße noch immer nicht von den Trottoirs unterscheiden 
wollen, und die jeden Wagenlenker oder Radfahrer mit zorn
erfüllten Blicken mustern, der es wagt, sie auf ihrem Fahr-
neg-Spaziergang zu behindern. T ie Regeln, die man in 
Lapidarschrift nicht nur in Zürich, sondern'in jeder Stadt an 
jeder auffälligen Stelle anheften sollte, lauten folgender
maßen: 

„An einem reibungslosen, flüssigen Verkehr sind alle inter
essiert, welche die Straße benutzen müssen. Damit der Ver
kehr glatt und ohne Gefahr owr Störung stch abwickele, 
ist nötig, das; Fuhrwerke jeder Art. Reiter, Rad
fahrer und Fußgänger aufeinander Rücksicht neljmen, und daß 
ebenso allseits die elementarsten Verrehrsmaßregeln genau beob
achtet werden. Insbesondere sind allgemein die nachstehenden Sätze 
einzuprägen und zu befolgen: Den F u ß g ä n g e r n das T r o t -
t o i r , d ie F a h r b a h n den F a h r z e u g e n und R e i t e r n ! 
Rechts gehen, rechts f a h r e n ! Rechts auswe ichen , 
l i n k s v o r f a h r e n ! Anhalten am Rande der Fahrbahn! Wen
den: nach rechts in kürzestem Bogen, nach links in größtem Bogen! 
Feder von rechts herkommende Wagen fährt vorne, jeder von links 
kommende hinten vorbei. Stillhalten. Umwenden und Verlassen 
'der bisherigen Fahrrichtnng ist bei sich folgenden Fuhrwerken öem 
Hintermanne durch Handzeichen anzuzeigen, Umwenden überdies 
möglichst Zu vermeiden. Ueber Plätze und Straßenkreuzungen ist 
das Fahrtempo angemessen 5« verkürzen, vor Schulgebäuden zur 
Unterrichtszeit ist langsam zu fahren. Gleichzeitig mit Beginn der 
Straßenbeleuchtung find alle Wagen zu beleuchten. Das Fahren 
auf den Tramfchienen ist zu vermeiden, Lastwagen haben Straßen 
mit starkem Verkebr o'öer folche mit Tramlinien möglichst zu 
meiden: sie sollen Parallellstraßen benutzen. 

Motorfahrzeuge ieöer Nrt haben sich streng an die kantonalen 
Vorschriften zu halten. Vorsichtig, nicht Zu schnell fahren; bei An
halten sofort den Motor abstellen, nicht „rattern"! I n Wohnge
bieten ist die Benutzung des freien Auspuffs, der Nuspuffpftifen 
und der Sirenen verboten. 

R a d f a h r e r h a b e n , wo dies möglich ist, die äußerste 
rechte F a h r o a m m f e i t e , n ie das T r o t t o i r zu benutzen. 
Keine Signalinstrumente, die rasseln und schnarren, keine Hupen 
mit tiefem Ton! 

F u ß g ä n g e r benutzen das T r o t t o i r , nicht d ie 
F a h r b a h n ; nur wo Trottoirs fehlen, gehen sie auf der äußersten 
rechten Straßenseite.. Beim Ueberqueren der Straße ist durch Aus
schau nach beiden Richtungen darauf zu achten, daß die Fahrbahn 
frei ist; der Fußgänger soll dabei rasch auf öem kürzesten Wege 
die Ueberguerung bewerkstelligen. 

Das S p i e l e n der K i n d e r au f der S t r a ß e ist? 
w e i l g 'e ' f i ih r l ich, zu u n t e r l a s s e n . Kinderwagen, ausge-
nommen solche für den Transport von Waren und dergl., gehören 
nicht auf die Fahrbahn, dürfen aber auch auf den Trottoirs weder 
durch Nebeneinanderfahren noch in anderer Weife den Verkehr 
beeinträchtigen. Verkeyrshemmenoe Ansammlungen auf Straßen 
und Trottoirs find unstatthaft." 

Zweifellos find diese Regeln geeignet, der glatten Ab
wicklung des Verkehrs Zu dienen und die Zahl der Verkehrs
unfälle wesentlich zu verringern, vorausgesetzt, daß sie vow 
allen in Betracht kommenden Faktoren gebührend beachtet 
werden: dies wird am ehesten geschehen, wenn so oft als mög
lich auf sie hingewiesen und zu ihrer Befolgung ermahnt 
wird. Ganz besonders sollten auch die Schulkinder fortwäh
rend auf die Gefahren des Straßenverkehrs hingewiesen und' 
ihnen geeignete Verhaltungsmaßregeln eingeprägt werden. 

Moderne Strnßenpflege. Wenn von schlechten Straßen-
die Rede ist, so denkt jeder zunächst an ein holperiges Pflaster 
und an Schmutz, während der Staub noch immer als eine Art ' 
böherer Macht gilt, vor der es kein Entrinnen gibt. I n der-
Tat ist d'e Bewältigung des Standes die höchste und schwie
rigste Aufgabe für die Technik und Hygiene der Straßen, 
denn es braucht keines Beweises dafür, daß der Staub in 
noch viel höherem Matze gesundheitsschädlich und gleichzeitig 
weit schwerer Zu vermeiden ist, als die Bildung von eigenb-
liebem Straßenschmutz. Wir befinden uns fetzt in der Jahres
zeit, in der sich der Staub wieder mebr bemerkbar macherr 
wird, aber auch verhältnismäßig am leichtesten zu bekämpfen 
ist. Tie Uebergangswochen zwischen Winter und Frühling 
sind in der Regel die staubfreiesten des ganzen Jahres, weil 
der Boden dann so durchfeuchtet ist, daß lein Staub auf" 
kommen kann. I m Winter, wenn den Boden gefroren, und 
im Sommer, wenn er ausgedörrt ist, entwickelt sich am 
meisten Staub, dem man im Sommer wenigstens durch die 
Sprengung der Straßen mit Wasser beikommen kann, was 
s!ck> im Mnte r mit Rücksicht auf den Frost von selbst ver
bietet. Immerhin ist das Wasser ein sehr ungenügendes 
Mi t te l Z,ur Staubbesettigung, weil es bei starker Sprengung 
zur Bildung von Schmutz und Pfützen führt und dann hinter-
bcr noch zu rasch verdunstet und den Staub wieder frei läßt. 
Tnhe^ sucht man seit Jahren nach anderen Flüssigkeiten, die 
wirksamer wären als das Wasser und sich vielleicht auch im 
Wmter gebrauchen ließen. Als folche Stoffe sind Teer, Petro
leum und der sogenannte Westrumit empfoblen worden. Aber 
die Tatsache, daß die^e Mi t te l bisher keine große Verbreitung 
gefunden haben weist schon darauf hin, daß der Erfolg nicht 
einwandfrei und ibre Anwendung noch zu kostspielig ist. In« 
ivdem Fall Hot sich Dr. Ammann ein Verdienst damit er
worben, daß er in der deutschen Viertcljahresschrift für öffent
liche Gesundheitspflege die Erfahrungen dieser modernen 
Straßenpflege gesammelt hat. Während die Benutzung von 
Vctroleum im wesentlichen auf Amerika beschränkt gewesen 
ist, kommen für Teutschland und die Nachbarländer Westrumit' 
und Teer in Betracht. Die Urteile über die Besprengung 
mit Westrumit gehen völlig auseinander, indem einige 
Städte das Verfahren loben, andere es als unzweckmäßig be
zeichnen. I n unseren feinsten Bädern, Wiesbaden und Baden-
Boden, hat man es zwar als wirksam erprobt, aber die wei
tere Verwendung wegen des schlechten Geruchs aufgegeben. 
Auch über das Teeren der Straßen lauten die Berichte ver
schieden. Jedoch ist die Zahl der günstigen Gutachten in den, 
deutschen Städten erheblich größer, denen sich weitere aus 
e'ner ganzen Reihe von Schweizer Städten anschließen.! 
Wahrscheinlich ist der Erfolg sehr wesentlich vom Boden und« 
vom Material des Straßenbaues abhängig. Ganz Vorzug? 
llcke Ergebnisse sind mit der Etraßenteerung in Frankreich 
erzielt worden, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern 
bei sorgsamer Pflege für die Dauer. Wenn es darauf an
kommt, nur für kurze Zeit eine Straße oder einen Platz 
staubfrei zu machen, so wird dort die Verwendung von Petro
leum der Vorzug gegeben. I m ganzen glaubt Dr. Ammann, 
daß sich das Teeren der Straßen als ein dauernder Fürt" 
schritt in der modernen Straßenpflege in technischer und ge
sundheitlicher Beziehung bewahrend wird. 

Das Automobil als Wegezerstörer. I n der „Deutschen« 
Rad- und Kraftfahrerzeitung" führt Gregers Nissen, der 
Bundesfcchrwart des T-eutschcn Radfahrer-Bundes, 'bittere 
Klage darüber, daß in einigen Teilen Österreichs besonders 
n e u angelegte Kunststraßen (Cbausseen) durch schwere Post" 
automobile mit massiver Bereifung vollständig zerstört 
würden. Die hierdurch entstehende Staubplage sei eine 
direkt unerträgliche geworden, der Fremdenverkehr hätte nach-» 
gelassen und Segenswünsche seien es gerade nicht, mit 
denen die Postautos bedacht würden. Viele für Straßen
bauten ausgegebene Millionen seien verloren! — Dem ent
gegen möchten wir die Frage aufwerfen, warum sich öi« 
österreichische Postbchörde nicht entschließt, l e i c h t e r e 
Automobile mit Luftreifen zu verwenden? 

Neue Sechs-Tage-Naferei in Sicht. Für den kommenden 
Wmter find, so meldet die „Rad-Welt", acht Sechs-Tage-
Rennen geplant. Da in einigen der in Betracht kommenden 
Städte geeignete Räumlichkeiten nicht zu finden sind, haben 
skb die Unternehmer der diesjährigen Rennen entschlossen,, 
eine eigen« transportable Halle zu erbauen. Die Halle be
findet sich bereits im Bau. Sie soll 8000 Zuschauern Raum 
geben. Ter jeöesmalig-e Aufbau foll fünf Tage und fünf 
Nächte, der Abbau und das Verladen drei Tage und drei 
Nächte erfordern. Die Verhandlungen mit den Rennfahrern 
sind auch fchon im Gange und mau darf darum in Bälde 
„große sportliche Ereignisse" erwarten. 

* Rücksichtslosigkeit eines Ordnungshüters. I n der Nacht 
vom 9. auf den 10. September fuhr der Zimmermann Appel 
aus Salbach von seiner Arbeitsstelle nach seiner 10 Minuten 
Wegs entfernten Wohnung zu. Entgegen der Vorfchnft 
hatte er hierbei keine brennende Laterne am Rade, was einem 
Gendarmen Veranlassung gab, ihn ohne weiteres ohne vor
heriges Anrufen vom Rade zu werfen, fo daß er etwa 5 Meter 
weiter flog und Ziemliche Mrletzungen davontrug: auch das 
Rad Wurde stark beschädigt. — Der Gendarm scheint offenbar 
öcr Ansicht Zu huldigen, daß eher ein Radfahrer Hals und 
Nein? brechen kann, als daß das fchwere Verbrechen des 
Führens ohne Licht ungefübnt bleibt. 

Lohnbewegung in der Bielefelder Nähmaschinen-, Fahr
rad- und Automobil-Industrie. Am 21 .September nahmen 



die Arb i ter der Fahrrad-, Nähmaschinen- und Autamobil-
Industrie in Bielefeld in 5 großen Lokalen Stellung zu der 
Einleitung einer Lohnbcwcgunss. An der Lohnbewegung sind 
beteiligt der Rutsche Metallarbeiter-Verband mit 7500 M t -
lili«d>crn, der Holzarbeiter-Verband niit 500 Mitgliedern, der 
christliche Metallarbeiter-Verband, der Schmiede-Vrband und 
d<r Sattler-Verband. I n den stark besuchten Versamm
lungen wurde eine Resolution angenommen, in der zunächst 
-darauf verwiesen wird, daß der im Jahre 1906 aus Uulaß 
der Beendigung der Lohnbewegung ausgesprochenen Erwari-
nng, daß die FabrMeitunyen eine angemessene. Erhöhung 
Her Akkordsätze eintreten lassen werden, nicht entsprochen wor
den ist Tagcgen sind in mehreren Fabriken in den Jahren 
öcs wirtschaftlichen Niederganges Herabminderungen der 
Atlordsähe vorgenommen worden, ohne daß durch die Ein
führung technischer Verbesserungen oder vereinfachter Arbeits-
Weihoden den Arbeitern ein Ausgleich geschaffen worden 
5uäre. Die Wirkung der Akkorb-Abzüge war in den meisten 
Fällen denn auch eine Schmälerung des Verdienstes. Statt 
eine Aufbesserung der Arbeiter-Einkommen sind also in nicht 
geringem Umfange Verschlechterungen eingetreten. Weiter 
hat im letzten Jahrfünft eine erhebliche Steigerung der Inten
sität der Arbeit stattgefunden, und die Arbeitsteilung ist in 
Diesen Arbeissälen noch vollkommener durchgeführt worden. 
Diese anstrengende Arbeitsweise könnte nur durch eiue Ver
kürzung der Arbeitszeit ausgeglichen werden. Endlich wird 
verlangt, eine gewisse SicK^rung und Stetigkeit des Arbeits
verhältnisses herbeizuführen; bei Arbeitsmaugel soll die Ar
beitszeit in den Betrieben zunächst verkürzt werden, bevor 
Entlassungen erfolgen. — Die Versmnmelten erteilten den 
.ZDrgamsationsvertretern den Auftrag, über diese Forder
ungen mit den Unternehmern zu verhandeln. 

^ Neber die Behandlung unverpackter Fahrräder auf der 
.Eisenbahn wurde beim Bayerischen Verkehrsminister durch 
'das Kartell europäischer Nad- und Motorfahrcr-Verbände 
vor längerer Zeit BeMwerde erhoben, da fehr viele Klagen 
.A'egen Beschädigung bei der Bahn aufgegebener Fahrräder 
-eingegangen waren. Das genannte Ministerium hat nun
mehr folgende Bekanntmachung an die zuständigen Stellen 
ergehen lassen: 

„Bei der Behandlung des Reisegepäcks sollen nach den 
darüber erlassenen Bestimmungen die mit der Abfertigung 
und Beförderung betrauten Beamten und Arbeiter be
kanntlich mit der größten Sorgfalt und Umsicht verfahren. 
Hamit eine Beschädigung der Gepäckstücke vermieden wird. 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, daß diese Bestimmung 
sich auch auf unverpackte Fahrräder bezieht, gleichviel, ob 
sie auf Gepäckschein oder auf Fahrrabkarte aufgegeben sind. 
Fahrräder sind mit der größten Vorsicht zu verladen und 
im Gepäckwagen so unterzubringen, daß sie durch andere 
Güter nickt beschädigt werden können." 

Nicht allein auf den bayerischen, sondern auch auf allen 
'übrigen Bahnen sollte dem Personal von Zeit zu Zeit diele 
Bekanntmachung zur Kenntnis gebracht und zur Beachtung 
empfohlen werden. I m übrigen ist allen Radfahrern dringend 
Zu empfehlen, nach Beendigung einer Bahnfahrt und Em
pfangnahme ihres Rades dasselbe genau auf etwa erlittene 
«^Beschädigungen, etwa sich zeigende Defekte sofort feststellen 
^zu lassen und die Entschädigungsansprüche umgehend geltend 
-zu machen. 

* Die Sirene. Seit einiger Zeit sind im Handel am 
Nabe anbringllche Sirenen aufgetaucht, die bereits Käufer 
.gefunden haben und die nun dies Marterinstrument für 
Nerven mit seinem schrillen langgezogenen Geheul zum Ent
setzen aller Stratzenpassanten in Funktion setzen. Die Polizei
behörden verschiedener Städte haben bereits darauf hinge
wiesen, daß der Gebrauch dieses Instrumentes verboten ist 
und unnachsichtlich bestraft wird. Nach unserer Meinung 
-sehr Zu recht! 

Kleine Rundschau. E i n e fo lgenschwere E x p l o s i o n 
ereignete sich am 18. September auf dem Berliner PostZollamt I 
Dadurch, daß der Inhalt eines als „Modewaren" deklarierten 
Packts aus Schweben, das in Wirklichkeit aber ^000 Knallkorken 
-für Radfahrer-Pistolen enthielt, explodierte. Ein Zollbeamter 
lzvurbe schwer verletzt ferner wurden durch das entstandene Feuer 
'200 Packet« stark beschädigt. Für die Besteller der Knallkorken 
Miro noch ein sehr unangenehnres Nachspiel folgen. — Ohne 
«Licht fuhr in der Nacht zum 13. September der Bäcker Räuber 
!<ms Schwenningen von Villingen seiner Behausung zu. I n der 
'Dunkelheit rannte er gegen einen Fußgänger, flog vom Rade und 
erlitt einen Schädelbruch, an dem er kurz darauf starb. Der Fuß
gänger erlitt nur geringe Verletzungen. — Schwerer U n f a l l 
lauf e i n e r engl ischen R a d r e n n b a h n . Bei einem 
Motorradrennen in Liverpool fuhr einer der Fahrer mit feinem 
Rade mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometer in der Stunde 
den Damm der Rennbahn hinauf imd durch die Umfriedung in das 
Publikum hinein. Vier Personen und der Radfahrer selber wur
den schwer verletzt in das Hospital geschafft. 

Vergleich. I n Sacken Wittekind Fritz, Gewerkschafts
sekretär in Bamberg, Privattläger, vertreten durch Rechts
anwalt Dr. Tb. Hennemann dahier, gegen 1. Rekus Robert, 
Packer in Bamberg, Siechenstraße 23; 2. Nabbö M., verant
wortlicher R-edakteur des „Arbeiter-Radfahrer" in Offen-
bach a. M., Privatbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt 
'Iustizrat T r . Werner in Bamberg, wegen Beleidigung kam 
' in der Hauptvcrhandlung vor dem Schöffengericht beim 
jK. Amtsgericht Bamberg vom 21. August 1911 folgender 
»Vergleich zustande: 

1. Der Privatbeklagte Rekus erklärt, daß er die 
Ueußerung „dreister Lügner" in bezug auf den Privatkläger 
niemals gebraucht bat; 2. d-er Privatbeklagte Qabbs bezw. 
'dessen Bevollmächtigter erklärt, daß die Veröffentlichung im 
, Arbeiter-Radfahrer", Rekus habe den Privatkläger Witte
l ind für einen „dreisten Lügner" erklärt, auf einer falschen 
.Information beruht hat, und daß er, Labbö, selbst den Aus-' 
jdruck „dreister Lügner" gegen den Privatkläger nicht ge
braucht hat und nicht hat gebrauchen wollen; 3. die Kosten, 
'd. i. Anwalts- und Gerichtskosten, werden von dem Privat-
,klüger zu einem Dri t tel , von dem Privatbeklagten Labbö Zu 
,zwei Dri t teln getragen; 4. der Privatbeklagte Labbö sowohl 
.'wie der Privatkläger behält sich das Recht vor, von dem 
«Vergleich binnen 14 Tagen von heute ab Zurückzutreten; 
'8 der PrivaMäger verpflichtet sich, die Privatklage und den 
Mrafant rag nach eingetretener Rechtswirksamkeit des Ver
gleichs zurückzuziehen; 6. der Prwatbeklagte Labbs ver
pflichtet sich, den rechtskräftigen Vergleich auf seine Kosten 

in der nächsten, nach eingetretener Rechtswirksamkeit er
scheinenden Nummer der Zeitung „Arbeiter-Radfahrer" an 
dcrselben Stelle, wo die Veröffentlichung des der Klage zu
grunde liegenden Artikels stattfand, und mit derselben 
Schrift öffentlich bekannt zu machen. 

Bamberg, den 18. September 1911. 
Dr. Hennemann, Rechtsanwalt. 

Geeichtszeitung. 
: : Radfahrer uno Ortskrankenkasse. Eine Ortskrankenkasse 

hatte von öem Radfahrer Sch., öer öas Mitglied R. der Kranken-
lasse überfahren hatte, Ersatz öer Kurlosten im Betrage von 7U.23 
Marl verlangt. Ta Sch. die Zahlung verweigerte, erwirkte die 
Ortskrankenkafse einen Zahlungsbefehl. Gegen diesen erhob Sch. 
Widerspruch unb die Sache kam vor das Amtsgericht. Die 
K l ä g e r i n behauptete, der Beklagte trage die Schuld an dem 
Unfälle. Nach § 5? Abs. 4 des Krankenversicherungsgesehes sei 
der gesetzliche Entschädigungsanspruch, der dem R. gegen den Be
klagten zugestanden habe, an Höhe der geleisteten Unterstiitzungen 
auf sie übergegangen. Der Beklagte habe auch seine Schuld aner
kannt. Sie habe ihm unter Aufforderung zur Bezahlung öer 
?0 Marl 25 Pfg. eine Frist gegeben. Auf ihre Aufforderung hin 
sei öer Beklagte au Kassenstelle erschienen und habe versprochen, die 
Halste der geforderten Summe in einigen Tagen, den Nest in Zwei 
weiteren Raten zu begleichen. Nachträglich aber habe er erklärt, 
er zahle überhaupt nichts und wolle ^s auf einen Prozeß ankommen 
lassen. Ter B e k l a g t e gab zu, 'den N. überfahren zu haben, be
stritt aber, daß ihn am Unfall ein Verschulden treffe. Mindestens 
konkurriere das eigene Verschulden des R. so stark mit seinem, daß 
für ihn keine Verpflichtung zum Ersätze eines Schadens bestehe. 
Unwahr sei, daß er sich zur Zahlung der 7N Mark 25 Pfg. ver
pflichtet habe. Die Klägerin berief sich zum Beweise dafür, daß R. 
versprochen habe, die geforderte Summe zu bezahlen, auf das 
Zeugnis ihrers Kassierers, der auch vernommen wurde und seine 
Angaben beschwor. Der Beklagte erklärte, wenn er nach der 
Aussagen des Zeugen sich zur Zahlung öer Summe verpflichtet 
hoben sollte, so fechte er diese Erklärung wegen Irrtums an, 
denn er habe eine Erklärung dieses Inhalts nicht abgeben wollen. 
Er habe Zahlung nur in Aussicht stellen wollen, wenn er sich er
kundigt habe und ihm dazu geraten worden sei. Das Ger ich t 
kam zu folgender Entscheidung: Insoweit dem R. ein gesetzlicher 
Entschädigungsanspruch gegen öen Beklagten zugestanden hat, ist 
er nach ß 37 Absatz 4 des Kranken-Versicherungsgesetzes in Höhe 
der geleisteten Unterstützungen, das heißt in Höhe des geltend ge
machten Klageanspruchs, auf die Klägerin übergegangen. Ob an 
sich 'dem R. ein solcher gesetzlicher Entschädigungsanspruch zugestan
den hat, hängt davon ab, ob den Beklagten ein Verschulden an öem 
Unfälle trifft und inwieweit es ihn trifft. Diese Ungewißheit be
stand sowohl für die Klägerin als auch für den Beklagten bereits 
damals, als die Klägerin öen Beklagten zur Zahlung aufforderte. 
Diese Ungewißheit ist nach Ansicht des Gerichts durch Vergleich 
beseitigt worden. Nach den glaubhaften Angaben des Zeugen L. 
hat dieser bei der Besprechung mit dem Beklagten, den Beklagten 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Beklagte nichts zu zahlen 
brauche, wenn er nicht schuld sei, daß aber andererseits, wenn es 
Zur Klage komme und sein Verschulden festgestellt würde, die Sache 
teuer würde. Daraufhin hat der Beklagte versprochen, den ge
forderten Betrag zu bezahlen. Auf Grund bes Zeugnisses des 
Kassierers steht fest, daß öer Beklagte sich zur Zahlung verpflichtet 
hat, als widerlegt hat zu gelten, öaß er Zahlung nur in Aussicht 
gestellt habe und daß er sich habe erkundigen wollen. Der Beklagte 
gab damit die Möglichkeit, im Prozeßwege seine Nichtfchuld öarzu-
tun, preis und übernahm öie vollen Leistungen, vermied anderer
seits das Risiko eines Prozesses, die Klägerin gewährte ihm das 
Recht. Teilzahlungen zu leisten und.gab ihm insoweit Gestunöung. 
Die Parteien sind an dieses Abkommen gebunden. Die vom Be
klagten erklärte Anfechtung ist. da sie durch nichts gestützt ist, be
langlos. Da öer Beklagte leine Zahlung leistete uno die für die 
Teilzahlung in Frage kommende angemessene Zeit verstreichen ließ, 
ist die Klägerin berechtigt, auf Grund des Vergleichs sofort die 
ganze Vergleichssumme zu verlangen. Der Beklagte war deshalb, 
ohne daß auf das weitere Streitverhältnis eingegangen Zu werden 
braucht, zu verurteilen. — Diesem Urteil zufolge mußte der Rad
fahrer die Kurkosten für den durch Ueberfahren Verletzten an die 
Ortskrankenkasse zahlen und die Kosten des Rechtsstreits einschließ
lich des vorausgegangenen Mahnverfahrens tragen. — I n einem 
ähnlichen Falle, über den wir in Nr. 341 des Arbeiter-Nadfahrer 
berichteten, erfolgte gleichfalls die Verurteilung des Radfahrers. 

^ Vom gleichen Recht für alle. I n dem in öer Nähe von Leipzig 
belegenen Orte Glesien wurde am 2. September ein großer Seöan-
rummel in Szene gefetzt. Abends fand ein großer Umzug statt, der 
Landwehrverein mit Pechfackeln voran. Ihm folgte der „teutsche" 
Turnverein und andere Nliemchenvereine, zum Schlüsse die Schul
jugend mit einer Unmenge Papierlaternen unter Leitung der 
Lehrer. Am 10. September feierte der Arbeiter-Radfahrerverein 
ein Stiftungsfest im Arbeiterkasino zu Schweiditz. Er batte zur 
Verschönerung des Festes eine Korsofahrt angemeldet, die aber 
leider nur in einer Ortschaft, namens Ennewitz, die zum Kreis 
Merseburg gehört, genehmigt wurde. I n öen anderen drei Ort
schaften, Nockwitz. Glesien und Schweiditz, die zum Kreis Delitzsch 
gehören und für die ein anderer Amtsvursteher die Genehmigung 
Zu erteilen hat, wurde die Korfofayrt verboten. Der Vorstand des 
Vereins begab sich nun auf das Lanbratsamt. Er wurde nicht Zum 
Landrat vorgelassen. Von dem Vertreter wurde ihm erklärt, öaß 
er gegen das Verbot des Herrn Amtsvorstehers nichts ausrichten 
könne. Daraufhin wurden öem Amtsvorftcher Fleischer in Nockwitz 
am 9. September noch einmal persönlich Vorstellungen gemacht, daß 
öer Arbeiterraöfabreruerein seit vier Jahren keine Korsofahrt ab
gehalten habe, während den Klimbimvereinen in jedem Ialjre 
mehrere Umzüge genchmiat worden feien. Ebenfalls wurde ihm 
klargelegt, daß auch die Mitglieder des Arbeiterraöfahrervereins 
gleichberechtigte Steuerzahler sind. Der Herr Amtsvorsteher 
Fleischer in Nockwitz hatte nichts weiter zu erwidern als: „Ich 
kann je nich, ich kann je nich, und wenn de mir noch so viel er
zählst". Ferner erklärte er. daß das auch andere Vereine wären: 
gemeint sind damit die Klimbimvereine. — Vor einiger Zeit hatte 
der Verein auch eine Aufforderung erhalten, ein Verzeichnis öer 
Vorstandsmitglieder einzureichen und Personen unter 18 Jahren 
bei allen Veranstaltungen fernzuhalten. Für jede Uebertretung 
waren 50 Mk. Geldstrafe oder eine Woche Haft angedroht. Als 
nun öas Fest am 1U. September beginnen sollte — es hatten sich 
mehrere Vereine aus der Umgegend eingefunden —, rückten drei 
Gendarmen im Orte ein und stellten sich gegen 3 Uhr in unmitel-
barer Nähe des Kasinos auf. Sie fanden aber keine Arbeit. Die 
Festteilnehmer radelten einzeln nach Ennewitz zur Korfofahrt und 
dann wieder einzeln durch die Ortschaften, über die das Verbot 
durch Amtsvorsteher Fleischer in Nockwitz verhängt war, zum Fest
platz zurück. Abends erschien die Gendarmerie dann im Fest-
lokal und forderte den Borstand auf, Personen unter 18 Jahren 
aus öem Lokale auszuweisen. Bis abends um 11 Uhr erschien das 
Machtaufgebot noch mehreremal. Herr Amtsvorsteher Fleischer 
aus Nockwitz hat der Arbeiterschaft ein Beispiel von öer Unpartei
lichkeit der Behörden gegeben, das auch den Blööesten öle Augen 
öffnen muß. Wenn man glaubt, mit einer derartigen kleinlichen 
Naöelstichvolitik öie Arbeiterschaft mürbe zu machen, öürfte man 
sich gründlich verrechnet haben. Diese Maßregeln sind höchstens 
dazu angetan, die Arbeiterschaft nur noch fester zusammenzu
schließen Zum Kampf für ihre Rechte und Gleichberechtigung. 

' Ein schwerer Automobilunfall beschäftigte am 20. September 
die Mannheimer Strafkammer. Auf der Fahrt von Tarmstadt nach 
Speyer kam am 8. Juli gleich hinter Schwetzingen dem Automobil 
öes Privatiers Jakob Hugenschütz aus Darmstaöt ein Fuhrckerk ent
gegen, das sich auf öer falschen Straßenseite hielt. Statt, wie es 
Vorschrift ist, langsam zu fahren und öurch Signale öen entgegen
kommenden Fuhrmann zu veranlassen, auf öie richtige Straßenseite 
zu lenken, behielt Hugenschütz seine Schnelligkeit bei. I m Moment, 
als das Automobil dann an de« Wagen herankam, sprang ein fünf

jähriges Kind, Tochter des Fuhrmanns Johann aus Schwetzingen, 
hinter dem Wagen hervor, um die Straße zu kreuzen, wurde erfaßt, 
nnd so schwer verletzt, daß es starb. Das Automobil fuhr weiter, 
wurde dann in Speyer angehalten und öer Besitzer mußte 10 l M 
Mark Kaution stellen, um auf freien: Fuße zu bleiben. Hugenschütz 
und sein Mitfahrer, öer Kaufmann Willy Hnußncr aus Eberstaöt, 
behaupteten, öie Fahrt sei nur mäßig schnell gewesen und Eignale 
seien gegeben woröcn. Von öem Unfall wollen sie, obwohl dabei 
das Automobil selbst beschädigt unö u. a. eine Laterne zertrümmert 
wuröe, nicht öas Geringste gemerkt haben. Der Sachverständige, 
der bekannte Automobilist Fritz Held, schätzte nach der Art der Be
schädigungen öes Autos auf mindestens 45 K i l o m e t e r 
S c h n e l l i g k e i t . Das Geränsch öes fahrenden Wagens unö öes 
Auspuffs mögen schon so stark gewesen sein, öaß die Insassen von 
öem Anprall nichts hörten, aber den Ruck müßten sie doch verspürt 
haben. Kaufmann Karl Schmitt aus Darmstaöt, öer Hugenschütz 
häufig auf feinen Touren begleitet, stellte diesem das Zeugnis eines 
vorsichtigen Fahrers aus, der in den Ortschaften stets die vor
geschriebene Geschwindigkeit einhalte. Der Vorsitzende hielt aber 
diesem Zeugen entgegen, die v o r g efch r ieb en e°G e fchw inö ig -
ke i t f e i en 15 K i l o m e t e r und d ie fe we rden f e i n e n 
W a h r n e h m u n g e n nach von ke inem A u t o m o b i l e i n 
geha l ten . Außerdem sei öer Angeklagte schon ö f t e r s be
straft worden. Das Gericht erkannte auf einen Monat Gefängnis. 
Der Angeklagte hätte, als er öen auf der falschen Seite fahrenden 
Wagen wahrnahm, langsam fahren münen. Aus Erfahrung müM 
er wissen, daß ländlichen Fuhrwerten in öer Regel Personen folgen 
unö ein Signal, wenn ein solches gegeben wurde, leicht überholt 
werden konnte. Wenn er langsam gefahren wäre, hätte er das 
Automobil auch schließlich noch auf die Seite reißen können, da es 
an Platz nicht fehlte. Wiederholte Geldstrafen hätten bei öem An
geklagten nichts gefruchtet, deshalb werde auf Gefängnis erkannt. 

3k Zu »oer Frage der Gebünrenerhebung bei Vereinsfestlich-
teiien ans Grund des Reichsvereinsgesetzes nahm nunmehr auch 
der Strafsenat des Oberlcmdesgerichts eine prinzipielle Stellung 
ein. Auf Grund der bisherigen Judikatur des Oberlandesgerichts, 
nach welcher geschlossene Vereinsvergnügungen weder anmelöe-
noch genehmigungspflichtig sind, noch sonst polizeilicherseits be
schrankt werden dürfen, war man allgemein öer Ansicht, daß damit 
auch öie eine Anmeldung erforderlich machende soa. L u s t b a r -
kc i t ss teuer (Abgaben an die Armenkasse) in Wegfall kommen 
müsse. Dieser Nufassung huldigte jedenfalls auch die Dresdener 
Polizei, denn sie besteurte neuerdings nicht mehr die Vereine, son
dern den S a a l w i r t und zwang ihn zur Anmeldung öer Ver
gnügungen sowie zur Hinterlegung der Steuer, so daß die Vereine 
an den Saalwtrt zahlten. Der R a d f a h r e r v e r e i n sür 
Nannew i t z und Umgegend hat dieser Nechtsunsicherheit uunmehr 
ein Ende bereitet und eine Entscheidung des Oberlandesgerichts als 
lu'chster Instanz herbeigefübrt. Gleichzeitig wuröe dabei öie eben
falls schwebende Frage, ob der Saalwirt oder öer Veranstalter öie 
Lustbark'eitssteur zu tragen habe, entschieden. Der Vorsitzende 
Schnfter des genannten Nadfahrervereins hatte ein Vergnügen am 
27. November v. I s . im herrschaftlichen Gasthofe zu Welfchhufe nicht 
angemeldet und sich auch geweigert, öie im Ortsgesetz festgelegten 
Gebühren Zu entrichten. Nach erfolgter Bestrafung rief er die Ent
scheidung der Gerichte an und wurde sowohl vom Schö f fenge
r icht wie vom Landger i ch t D r e s d e n als Berufungsinstanz 
wegen Zuwiderhandlung gegen die ortsgesetzlichen Bestimmungen 
verurteilt. Die Gerichtshöfe stellten sich dabei auf den Standpunkt, 
daß eine Besteuerung der privaten Lustbarkeiten nicht mit dem 
Reichsvereinsgesetz kollidiere und keine unerlaubte polizeiliche Be
schränkung öer Vereinstätigkeit bedeute. Nach öer wieöerholten 
Rechtsprechung öes Oberlanbesgericksts seien nicht öffentliche Ver-
einsluftbarkeiten nur von einer A n m e l d e - und G e n e h m i -
gungsp f l i ch t sowie von jeöer p o l i z e i l i c h e n B e 
schränkung b e f r e i t , nicht aber von e i n e r Besteue
r u n g . I n der Nevifionsbegrünöunss vor dem Oberlanöcsgericht 
wuröe ausgeführt, daß eine Bes teuerung von Lustbarkeiten 
einer Beschränkung gleichkomme. Durch das Reichsvereins-
qefctz sollte jede polizeiliche Willkür bei öer privaten Vereinstätig
keit allsgeschaltet werüen. Eine Besteuerung mache aber eine An
meldung nötig und diese Anmeldung sei nach dem heutigen Stailöe 
der Rechtsprechung nicht statthaft. Die R e v i s i o n w u r ö e ver
w o r f e n . Ter Versuch, öas Reichsverelnsgesetz auch für öen 
konkreten Fall auszuspielen, müsse als zu weitgehend bezeichnet 
werden. Hier komme keine polizeiliche Beschränkung, sondern ledig
lich ein S teue r rech t , au öem das Vereinsgesetz nichts habe 
ändern wollen, in Frage. Eine Abgabenfreiheit werde durch dieses 
Gefetz nicht herbeigeführt, sei auch vom Gesetzgeber, obgleich 'öie 
Sieuerpflickit vielleicht lästig empfunden werden könne, nicht beab
sichtigt worden. Was öie Haftpflicht öes Caalwirts anbetreffe, so 
sage schon der gesunde Sinn, öaß öie Steuer leöiglich den V e r a n -
f t a l t e r treffen wolle, wenn auch öer Gastwirt mit herangezogen 
werden könne. Die Besteuerung von privaten Vereinslnstbar-
keiten ist demnach keine polizeiliche Beschränkung. 

Briefkasten. 
0. M., Siaucha. Wenn der Fußweg ein öffentlicher Weg unö 

das Führen von Rädern nicht ausörücklich verboten ist, haben Sie 
das Recht, denselben zu benutzen unö das Nad auf demselben zu 
führen, auch wenn sonst das Nadfahren auf dem Wege verboten ist. 
Sobald Sie ihr Nad führen, sinö Sie als Fußgänger anzusehen. — 
Der radfahrende Gendarm hat bei Dunkelheit ebensogut eine bren
nende Laterne am Rade zu führen wie jeöer andere Sterbliche. 

A. L., Altenburg. Auch junge Leute unter 17 Jahren können 
unbedenklich als Mitglieder aufgenommen werden. Das Bunöes-
statut enthält hierüber keinerlei Bestimmungen, die Aufnahme ist 
also ganz in das Ermessen der Vereine gestellt. 

1 . H., Saarbrücken. Ter Gendarm hat nicht das Recht, öen 
Nadfahrer ohne weiteres vom Rad Zu werfen. Wenn derselbe ohne 
Licht fuhr, hätte er ihm erst ein „Halt" zurufen müssen unö erst 
wenn er hierauf nicht reagierte, hätte der Gendarm das Recht ge
habt, ein ihm gut ömrkendes Mittel zu seiner Festhaltung amvenöen. 
zu können; das- brutale Herunterwerfen vom Raöe ist hierbei durch
aus nicht notwendig, und in Bayern wuröe es öurch Ministerial-
verfügung öer Polizei untersagt. — Zu einer Klage würden wir 
nicht raten, weil keine Zeugen vorhanden sind, die öen Vorgang 
beobachtet haben. Eine Beschwerde an die vorgesetzte Behörde hat 
wenig Wert, weil hier die Militärbehörde in Frage käme. 

L. Pf., Staltach. Wir sehen von öer Ausnahme ab; die Kampfes
weise öer Schwarzen wirö ja ohnedies schon Zur Genüge beleuchtet. 

233 449, Stettin. Nach unserer Meinung hat öer gestellte An
trag seine Berechtigung. 

Eb. Sch., Nürnberg. Mit den Zwei Bildern allein können wir 
nichts anfangen; wenn wir eine Kollektion zusammen haben, wer
den wir schon damit kommen. Also nur Geüulö! 

G. I . , Elmshorn. Uns trifft die Schuld nicht, denn die Namen 
sinö so geschrieben, wie Sie sich aus der übersandten Karte über
zeugen können. 

Halfienbeck. Leiöer haben Sie recht. Aber gegen die Druck
fehler gibt es bis jetzt noch kein sicher wirtenöes Vorbeugungsmittel. 
— I m übrigen trägt Ihre Karte keine Unterschrift. 

Aller tft sin zartes, reines Gefich^ rosiges jugendfrisches 
Aussehen, weche, sammetweichs Haut und blendendschöner 

Ceint. Alles dies erzeugt die echte 

NecKenpKrü. MeninNch - seile 
v.8ers»«»N«eo^Nllsebeul. 3 3t. 59 pfg. Überall fn haben. 



— 2um Patent anzemeMet. — 

°: N i n s N r Z N Ä N N ^ v o n U r V 8 8 t s r N s Ä s n t n w A äct i lüLt alle biäl ieriLen L a t e r n e auz clem k'eläe^ 

i8t M n x au3 ^Vle53in3 ssearbeitet unä bocbiein ve rn i cke l t ! 

UederZU3 prZKtiIcbe, elnfZclie tl-mab-wung! Unversn6erlicbe, intensive MZmme! 
Verstopfen neZ LrennerI 2U3oe2cb!o32enl tteme Reinigung nötig, weil Keine inneren Teile l 

N a n v e r l a n g 0Ner te v o m al leinigen Fabr ikanten 

8 p « « ! » N t i i t : pgdrilcation von k a u r r a M t e r n e n , Noclctzu, ^ u w m M l b e l e u c l l t u n ^ unä l lornets. 

Todes-Anzeige. 
Unser lang jähr ig . M i t g l i e d 

W M W W M W 
ist i m A l t e r von 51 Jah ren 
verstorben. Ehre seinem A n 
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Neueste Bettstelle, ausziehbar. 2 Meter 
lang, zusammengeklappt eine Bank. So l id 
praktisch. Raum sparend. Echt rote Dau-
nenköper Ober- und Unterbetten und 2 
Kiffen, l ^ l c h l ä f n g , mit 1? Pfund Halb-
dllunen, « e i l tei ls kleine Farbfehler der 
Stand Mk.3l>—, dasselbe Vet t mit Dau
nendecke M l . 33.—. feinstes herrschaftliches 
Daunenbett Mk. 40.—. Plümeaux Mk. 13.—. 
Nichtci«fallend Geld Zurück. Katalog frei. 
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100 Stück 2.— M a r k ab hier 
unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel, Cassel. 

iN'N.Z't'GM L'WZ' M83«. W,< 
bin ich in der Lage zu liefern wei l ich ganze Lager aus Konkursmassen. Lombard-Geschäften :c. aufkaufte. 
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Versand nicht unter 1U!1 Stück. Th . P e i l « . Versand-Zaus. Ver l i n «5., Neue Schönhauser St r . IL. Gegründet 1883. 

Diese Auf forderung an die B u n 
desgenossen zu l ichten, w i r d ba ld 
nicht mehr notwendig sein, denn 
überal l da, wo unsere Einkaufs
genossenschaft Verkaufsstellen hat, 
beziehen die Bundesgenossen die 
Radfahrer-Bedar fsar t ike l , die sie 
benötigen, von unseren: Bundes-
geschnf't. I n fast a l len Or ten sind 
die Bundesgenossen bestrebt, die 
Genossenschaft tatkräf t ig zu fördern, 
^eder erkennt eben die mancherlei 
Vo r te i l e , die das einzelne M i t 
g l ied sowohl a ls nnch der B u n d 
durch den genossenschaftlichen E m -
und Ve r l au f hat. D a r u m , B u n 
desgenossen, fordert auch Eure 
Arbeitskol legen, d ieRadfahrer sind, 
auf, die Genossenschaft zu unter
stützen und ihren Bedarf i n der 
Einkaufsstelle des A r b e i t e r - R a d 
fahrer - Bundes S o l i d a r i t ä t zu 
decken. 

m i t dein ausziehbaren Frischauf-Patent-Kapselgetriebe ( D . N . -P . 
100590). D ie Frischauf-Fahrräder haben einen anerkannt spie
lend leichten Lauf , es f ind unverwüstliche und doch elegante 
Näder. Jeder Besitzer eines Frischauf-Fahrrades zeigt m i t S to lz 
^ - - ^ - - - - - - - ^ fern Rad anderen Nad le rn . - - - - - - - - - - - - - - - -

Pneumatiks wd FchrrMeüe, cke VMnlM'behznfs^ 
:: Artikel M Ktthfthrer-Belckihunßs-GegeMiinde ^ 

l ie fer t i n vorzüglichen Q u a l i t ä t e n zu b i l l i gen Preisen das 

Verkaufsstel len i n über 10L O r t e n . 
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Noftenseeten 
brieflichen Unter r ich t 

ertei l t gewissenhaft durch geprüfte 
Lehrer, die Ab te i l ung fü r brief
lichen Unterricht des deutschen 
Arbei ter - Stenographen- Bundes. 
Anf ragen m i t üblich beigefügtem 
Por to richte man an L o u i s Flach, 
F rank fu r t u . M . , Graubengasse 35. 

M l ? i t der W a h l des Genossen 
l^ / tz , S t i l le i -Schönk i rchen findet 
die Ausschreibung vom 15. August 
d. I . , betr. M i a l - L e i t e r für K i e l -
M e r b e k ( F l l h r r a d h a u s „Frisch au f " 
-Verkaufsstelle K i e l ) ihre E r l ed i -
M n g . A l l e n Bewerbern besten 
A a n k . D i e KommiZ fwn. 
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Beilage zu Nummer 364 Der Arbeiter-Radfahrer 
Offenbach am Main, den 1. Oktober 1911 

Spätfeühling. l 
Noch sind die Tage der Rosen. Noch blüht die Königin^ 

aller Blumen. Noch duftet sie herrlich und ergötzt das Auge 
j-chres Bewunderers. Vereinzelt natürlich. Selten und 
seltener werdend, aber um so schöner. Nachkömmlinge eines 
Leihen Sommers. Spätlinge, in die herbstliche Zeit hinein-
^verloren, wie Freuden der Jugend in das Alter. Aber nicht 
^minder prächtig, als der Lenz sie uns schenkt. Doch nicht die 
^Rosen allein noch blühen. Nicht nur im Garten duftet, 
!wächst, sproßt und . . . reist es, auch im Freien, in Feld und 
Wald schafft Schöpferin Natur noch manch' entzückendes 
D i l d , weit ausholend mit ihrem unsichtbaren Pinsel, oder 
-auch kleine Stilleben, reizende Idyl le in Winkeln und ab
seits Versteckt. Ueber grüne Wiesen, neu gepflügte Aecker 
,und blumige Kleefelder breitet die Sonne ihr lichtgoldones 
)'ioffloses Gewand und treibt mit den Schatten fliehender 
Molken ein munteres Spiel. I n das bleiche Gelb der noch 
^vor wenigen Wochen kahlen StoppelWchcn mischt^'ich, stärker 
!und stärke'- werdend, junges Grün, von rastloser Urkraft 
Luf t und Kicht entgegengetragen. I n dnnkler nie ermattender 
Orrrbe, prangt der Nadelwald. Laubbäume und Gesträuch, 
!in harmonisches Linien eingefügt, gaukeln mit ihrem blaß-
irosa oder zartroten grünverblichenen Blätterschmuck dem 
fernen Beschauer einen späten Frühling vor, als wollte Natur 
»bor ihrem großen Sterben uns noch einmal ihre unerschöpf
liche Schönheit zeigen, wie sich die Züge manches Toten ver
klären, in fast überirdischem Glanz, der sich ein Leben lang 
»unter Arbeit und Sorge verbarg. Nnd manch' Vöglein 
Zwitschert noch lustig auf freier Flur und, wenn es der 
^wärmenden Sonne entgegenfliegt oder sich das Gefieder be
strahlen läßt, werden im kleinen Köpfchen Erinnerungen an 
>den Frühling wach, Träume vergangener Tage. Es möchte 
.ein Jubilieren beginnen, wie einst, und schmetternden Liebes-
lsang. Aber es wi l l nicht gelingen, es wi l l nicht. Leise, ganz 
'sseise setzt die winzige Kehle immer aufs neue an. Umsonst. 
T ie Lieb' blüht nur einmal! Auch viele Falter, an den 
'warmen Tagen vorzeitig aus ihren schützenden Süllen ge-
ilockt, nippen sorglos von Blume zu Blume, und fleißige 
'Bienen summen umher und suchen nach süßer Last. 

Das ist eine gar köstliche Zeit für d"n Radler. Tie 
Wege beginnen zu vereinsamen, die Zahl der Ausflügler 
lnimmt ab. Die Straßen sind frei für Fahrer und Rad, frei 
.für e:ne ungestörte Andacht in der Natur. Suche die richtigen 
Wege, die heimlichen Stege hierzu. T u gewinnst einen kost
baren Schatz. Horche auf die Laute des Windes, wenn er 
Muselnd die Blätter belvegt oder brausend über Land zieht. 
Aus der Ferne kommt er, in die Ferne eilt er, ein flüchtiger 
Dast. Nie siebst du seine Gestalt, nur fein Walten nimmst 
«du wahr, seine Gewalt. Und stürmst du mit ihm um die 
Wette, er ist doch schncü r̂ als du. Und trittst du ihm mutig 
Entgegen, er hält es länger aus. Freund und Gegner in 
'eins. Doch auch den F e i n d kanns t d u nü tzen. 
.«Ausdauer und Willenskraft stähle an ihm. Scheue ihn nicht. 
.Immer freudig hinaus in die Weite. Lustig aufs Rad ge
zwungen und fröhlich gefahren. Der drohende Winker ist 
lang. Weißt du, ob es dein letzter ist? Geniest dein Leben, 
so lang' es noch dein. 

Noch sind die Tage der Rosen! -in. 

Auf, ins schwarze Münsterland! 
. ' Die schlotternde Angst der Führer des schwarzen Zentrums-
ihecrbanns verleitet sie zur Anwendung der beüenklichsten und gar 
nicht christlichen M t t e l , im: die Fahnenflucht der Anhänger hmtcinzu-
chalten. M i t Wut und Ingr imm müssen sie zusehen, wie ihre Reihen 
schwächer und dünner weiden, während die verhaßten freien Ar
beiterorganisationen immer mehr erstarken. Die große Masse der 
, Arbeiter steht eben immer mehr ein, daß die Taten der christlichen 
lFührer mit ihren schönen Worten in allzu schroffem Widerspruch 
istehen und daß die schönen Worte lediglich den Zweck haben, das 
zVolk weiter in Abhängigkeit und Hörigkeit zu erhalten, um es auch 
zin Zukuuft wie bisher schröpfen und ausbeuten zu tonnen. T ic 
Lehre dieser guten Christen, daß der Mensch geboren sei, um zu 
lleiden und zu dulden und je wach dem Grade feiner Knechseligkeit 
lim irdischen Dasein mit Freudeu und Wonnen im „Jenseits" belohnt 
werde, findet immer weniger Gläubige. Das lange genug zertretene 
Menschentum beginnt sich auch in den schwärzesten Winkeln zu 
regen, fatt der alten Bevormundung ringt es nach Freiheit und 
lLicht. Die Macht der Schwarzen beginnt zu schwinden; aber mn 
allen Mitteln versuchen sie, die Massen zu halten und da ehrliche 
lMit tel nicht mehr Ziehen, hilft man sich mit Lug und Trug, und 
lfie entwickeln in der Anwendung dieser Mit tel eine Virtuosität, die 
.wirtlich bewunöerns- und staunenswert ist. Ganz befunders möchten 
jsie natürlich ihre Getreuen vor den freien Arbeiterorganisationen 
hüten, die sie, um ihren Zweck Zu erreichen, fortwährend mit ihrem 
.Schmutz bewerfen. 

Unser Bund hat sich den ganz besonderen Haß der Christen 
zugezogen, weil er in viele schwarze Domänen Zuerst eingedrungen 
und den anderen Organisationen den Weg frei gemacht hat. Da
für denuuzieren uns die schwarzen Blätter fortwährend den Be
hörden als sozialdemokratische Organisation, was uus Zwar nicht 
zim geringsten alteriert, aber trotzdem eine schwarze Lüge ist, denn 
'die schwarzen Lügner werden den Nachweis nicht erbringen können, 
daß in unseren Vunöesvereinen Politik getrieben wird. Daß uns 
die frommen Verleumder sonst noch alle Schlechtigkeiten anöichten 
und auch über die Sozialdemokratie die reinsten Schauermärchen 
unter ihren Anhängern verbreiten, gehört Zum schwarzen Hand-
wert; würden sie der Wahrheit die Ehre geben, würde in kürzester 
Zeit der letzte Arbeiter aus ihren Reihen flüchten und sich an die 
Seite seiner übrigen Klassengenossen stellen. Indem man die Ar
beiterorganisationen verleumdet und ihre Bestrebungen als ver
werflich hinstellt, erreicht man bei den eigenen gedankenlosen Au-
.hcingern immer noch den gewollten Zweck und sie verbleiben weiter 
<im alleinseligmachenden Ientrumsfchoß; vor der Berührung mit 
aufgeklärten Elementen müssen sie aber behütet werden, weil die 
'Gefahr besteht, daß sie von ihnen zum Denken verleitet und infolge
dessen zur Erkenntnis ihre Lage kommen würden. 

Deshalb sucht auch die schwarze Sippe ihre Anhänger vor dem 
»Besuche von Veranstaltungen, die nicht vom Herrn Pfarrer oder 
Wanderen Ientrumsagitatoren entriert sind, abzuhalten, und wo 
,irgenö eins Organisation in einer schwarzen Domäne den Versuch 
Macht, an die christlichen Arbeiter heranzukommen, ist sicher auch 
igleich ein Frommer am Werke, dagegen zu wettern und die Ein
dringlinge mit Verleumdungen nnd Schmutz zu überschütten, um 
!öie Getreuen gruselig zu machen. 

I m frommen schwarzen Münsterlanbe hat wie anderwärts der 
Lauf der Zeiten es mit sich gebracht, daß die moderne Arbeiter
bewegung und mit ihr auch unser Bunb Eingang gefunden hat. Für 
öie schwarzen Geister ist das natürlich ein Ansporn, alles daran zu 

setzen, um nicht noch mehr Terrain an die verhaßten Noten Zu ver
lieren, die sich bereits in die kleinen Städte und aufs Land wagen. 
Da muß vorgebeugt werden. Wie dies gemacht wird, zeigt eine 
Notiz, die ein frommer Christ auf der Eselswiese eines schwarzen 
Papiers, der „Haltener Zeitung", von sich gab und in der er schreibt: 

M i t regem Eifer und grußer Ausdauer sucht die Sozialdemo
kratie die Jugend zu zwingen, nnd alle nur erdenklichen Ver
anstaltungen werden ins Leben gerufen, um unsere Jugend für 
öie utopiftifchen (träumerischen) sozialdemokratischen Ideen Zu ge
winnen. Eine derartige Veranstaltung ist auch der Naöfahrer-
verein Solidarität. Man sollte es kaum für möglich halten, daß 
hier in Haltern schon einöerartiger Verein ins Leben gerufen ist 
und am 13. Oktober schon Hierselbst ein großes Fest Zu feiern ge
denkt. Da wird es doch die höchste Zeit, mal an den gesunden 
Menschenverstand unserer Halteraner zu appelliere», ob uufere 
Jugend ein derartiges verbrecherisches Treiben mitmachen soll? 
lDie Sozialdemokratie begeht nämlich ein Verbrechen an der deut
schen Arbeiterschaft, indem sie durch unwahre und gewissenlose ver
logenen Behauptungen die Arbeiter zum Aeußersten hetzt, um dann 
auf dem Rücken der Arbeiter zur politischen Macht emporzuklettcrn. 
Arme Arbeiter!) Halterner Radfahrer, ausdrücklich möchte ich Euch 
warnen, dem Raöfahrerbnnö Solidarität beizutreten, weil derselbe 
sozialdemokratisch ist. Wenn ein Bedürfnis Zu einer Vereinigung 
vorliegt, dann möge man sich an das hiesige Ortstartell der christ
lichen Gewerkschaften wenden, von wo dann das Weitere veranlaßt 
wird. Wie ich erfahren habe, hat man schon versucht, jemanden 
Schläge anzubieten, wenn er obengenanntem Radfahrerbund nicht 
beitreten wolle. Derartige Fälle (Terrorismus) möge man sofort 
zur Anzeige bringen. I h r Eltern sorgt dafür, daß Eure raö-
fahrenöen Kinder nicht den roten Agitatoren in öie Hände fallen, 
besonders nicht dem immer lächelnden Kranzplatten Wilm, denn 
dann werden die Iungens waschecht, das heißt: rot. Also Angen 
auf! Neugierig bin ich, wie am 15. Oktober die rote Radfahrer-
Parade ablaufen werden wird. Ein christlicher Arbeiter. 

Das Gefasel über oi? „Verbrechen" der SoZialdenrokratie ist 
so dumm, daß es sich gar nicht lohnt, hierüber ein Wort zu sageu. 
Schlimmer als die Schwarzen kann sich überhaupt leine Partei an? 
Volke vergehen. Und wenn der fromme Schreiber meint, daß die 
Jugend in den schwarzen Vereinen besser sittliche nnd moralische 
Vorbilder findet wie in den Arbeitervereinen, so kann ihm leicht 
das Gegenteil nachgewiesen werden, wenn man die sittlichen Ver
schlungen gewisser schwarzer Iugenderzieher aufzählt. 

Die Neugier auf öie rote Radfahrer-Parade fällte er indes noch 
etwas bezähmen; er wird dann am Ende gewahren, daß feine 
Gruselgeschichten über unfern Bund bei denkenden Arbeitern nicht 
verfangen und sie sich in Haufen dem „roten" Bunde Solidarität 
anschließen. Die Genossen des Mtinsterlanöes und der angrenzenden 
Gebiete können ihn am 15. Oktober davon überzeugen, wenn alle 
Vereine für diesen Tag die Parole ausgeben: Auf, ins schwarze 
Münsterland! Ans, nach Haltern! 

Die Entwicklung des deutschen Tsuriftenexports. 
Von Paul Gloge lNeru). 

I m Anfang war das Individuum in feiner Beweglichkeit voll
kommen frei. Es griff zum Wcmdcrstabe, Zog ein paar tüchtige 
Marschierftiefel an, schnallte sich das Runzel um und wanderte ins 
Blaue hinein. Es nahm öie Wege, wie es ihm gefiel, rastete wie 
und wo es ihm paßte. Das waren öie fernen Zeiten, da noch Post
horn und Wanderlieder auf den Straßen erklangen, da man sich noch 
die Zeit nahm, die Elfenbein- und Perlmuttnüanzen der Wolken zu 
studieren, da ein Sonnenaufgang wie ein hehrer, festlicher Akt voller 
Andacht bewundert wurde. Damals machte es dem Wanderer nichts, 
stundenlang im weichen Moose Zu ruhen und ins blaue Al l hinein-
unstarren. Er-fand eine Freude daran, sich ein Sträußlein für den 
Stecken zu binden, die Berge uud Seen, auch wohl anmutig gelegene 
Städtchen, wenn er sie unverhofft Zu Gesicht bekam, durch Hnt-
schwenken und lauten Iuchzer zu grüßen. War dann die Tagereise 
vollbracht, gab es am Abend vor dem „Krug" zusammen mit dem 
dicken Wir t uud den Angesehensten des Ortes ein kurzweiliges Plau
derstündchen, oder aber unser Reisender schäkerte mit schmucken Mäd
chen am gurgelnden Brunne». 

Das ist mm fchon lange her. Wer davon mehr hören wi l l , muß 
iu sehr alten, vergilbten Büchern nachlesen oder sich von seiner 
Großmutter ein Märchen erzählen lassen. Für unser Thema kommt 
dieser Zeitabschnitt nicht weiter in Betracht, denn damals war 
natürlich von einem „Export" keine Rede. Nur ganz vereinzelt 
zogen unternehmungslustige jung? Wanderer über die Grenze; der 
hauptsächlichste Wanderverkeyr verblieb im Lande selbst. 

Dieser Zustand änderte sich mit einem Schlage, als öie Eisen
bahnen aufkamen. Man empfand es als Genuß, sich in ungedeckte 
Wagen pferchen und von Dampf umwölkt unter einem Sprühregen 
von Kohle-tcilchen auf gerader Spur ohne Abstecher nach rechts oder 
links schnurstracks durch Berge hindurch, über Flüsse hinweg ziehen 
zu lassen. Zwar fühlte sich der Reisende damals nach einer Zehn
stündigen Fahrt steif wie ein Stock und gerädert wie ein Verbrecher, 
aber er erlebte doch das Wunder einer gründlichen Ortsveränderung. 
Und dieser Zauber übte ungeahnte Wirkungen. 

M i t der Zeit wurden die Wagen verbenert, öie Geschwindigkeit 
stieg, und die Lust zum Reisen wuchs mit d^r Stundenkilometer-
Leistung der Genußfähigkeit. Hatten vorher Wanderer oder Post-
passagier reichlich Muße gehabt, das Auge über schöne Gegenden 
schweifen zn lassen, waren sie also gezwungen gewesen, beim Aus
kosten aller Reize unerhörte Zeitmengen zu verschwenden, so fiel 
dieser Nachteil beim Neiseu im Tampfwagen weg; das Bi ld rollte 
sich rasch ab, mußte schnell erfaßt nnd blitzartig verarbeitet werden. 
Die Zuggeschwinöigteit wurde erzieherisches Mittel , schärfte die 
Sinne für Massentonsum von Eindrücken, und befähigte den ehe
maligen Wanderer, vom Qualitäts- zum Quantitätsreisenöen aufzu
steigen, vom Gourmet zum Guurmanö. . . . Von diesem Zeitpunkt 
an datiert öie E r p o r t f ä h i g l e i t der Menschheit, eine Eigen
schaft, die weitblickende Unternehmer unverzüglich rationell aus
beuteten lman kann auch lesen: ausbeutelten; — es ist in diesem 
Falle das Gleiche). 

Zunächst galt es natürlich, Absatzgebiete zu erschließen. Di. ' 
wenigsten Kosten verursachte die Gründung 5er Schweiz und des 
Unternehmens I ta l ien. Für beide hegte der deutsche Mann und 
Jüngling von jeher eine tiefe Sehnsucht im Busen, auch kostete die 
Unternehmer die Reklame für diese Länder nichts, weil die grüßten 
Dichter das fchon vorher gratis besorgt hatten. Man begann öie 
Ausfuhr alfo zunächst darthiu. Das bei jedem Handelsgeschäft wirk
same Prinzip des Wertcmstcmsches wurde dabei wie folgt betätigt: 
Die mit reichen Geldvorräten versehenen Individuen wurden im 
Bestimmungslande von Gold und Banknoten entlastet und dafür 
mit immateriellen Werten angefüllt als da find: glühende Be
geisterung für öie Schönheiten des fremöen Landes, die geeignet 
war, die Schwärmerei für die Reize der deutschen Landschaft auf ein 
weises Maß kühler, fast mitleidiger Anschauung herabzudrücken; er
staunliche Anpassungsfähigkeit an fremövölkische Sitten nnd Ge
bräuche; ausgezeichnete Gesprächsstoffe für öie winterlichen Diners 
u. a. m. 

Das Geschäft nahm einen ganz unerwarteten Aufschwung. 
Man mußte an die Ausdehnung des Absahgebietes denken. Bald 
wurde der Orient eröffnet, Aegypten, dann die Nordländer; später 
folgten Indien, Ostafien und schließlich Innerafrika. Letzteres blieb 
speziell für Liebhaber aufregender Sportarten und schweißtreibender 
Beschäftigungen reserviert. M i t Amerika wurde vorwiegend Per-
fonen-AuKtauschverkehr unterhalten, wobei die merkwürdige Tendenz 
zutage trat, daß Amerika großes Interesse für die Einfuhr imagi
närer Werte bekundete: der alte gutgelagerte HoHaöel Europas war 
dort stark gefragt und hochbezahlt. 

Der kolossale Aufschwung der Fremdenindustrie — aus ihren 

Erträgnissen vermochten gewine Nationen sich Lurusarti lcl, wie 
Herrscherhaus, Parlament und Kanalisation zu leisten — wi id ver
ständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, auf welch hohe Stufe mit 
der Zeit ihr-e Organisation gebracht wurde. Wir wollen hier gar-
nicht von der Kolonisierung ^der genannten Ausfuhrländler reden, 
von ihrer Pflasterung mit Hotelblocks, von der Abrichtung des m 
der Fremdeninöustrie- tätigen Personals — überall dasselbe Lüchclu, 
überall dieselbe Nakfchich-Geste! — es genügt schon ein Blick auf die 
ungemeine Vervollkommnung der Versendungstechnik, die es ver
stand, den Touristen ganz unmerklich Zum Stückgut umzuwandeln. 

Er hatte am Ende nur uoch die Wahl zwischen freiwilliger und 
aufgedrängter Passivität. I m letzteren Falle ließ ihn das Fachgenie 
des Hotelmanagers nicht Zur Besinnung kommen. Er wurde abge
holt, in Vahnabteilen oder Schiffslabinen verstaut, numeriert, trans
portiert, versichert, in Empfang genommen, im Hotel aurs neue 
numeriert, kurz, behandelt wie ein Kollo mit Wcrtdeüaration. 
Spedition und Lagerung waren umso mustergültiger, je höhci der 
Reifende taxiert wurde. Jeder nur erdenkliche Wunsch wurde ihm 
erfüllt: iu Spitzbergen warmes Wasser und Aufzug auf tue nächste 
Bergspitze, in Rom Maniküre und Forum Nomanum, in Kairo 
Ananas auf Eis und Bauchtänze, in Kalkutta Pilsener Urquell und 
die Fakirwunder der Jogi . . . alles wurde dem Gast in Hör- und 
Sehweite gerückt, gewissermaßen aus Nett gebracht; ans diese Weise 
gewöhnte man ihm jede lästige In i t iat ive vollständig ab. 

I n einem Punkte war diese Methode immerhin noch rückständig. 
Der Reisende mußte die Wünsche äußern, mußte auf knüpfe drücken, 
disponieren, war also trotz allem zu gewissen Willenskundgebungen 
genötigt. I h n dieser geistigen Anstrengung zu entheben, war d^r 
Zweck der letzten Vervollkommnung, deren wir uns in der Gegen
wart erfreuen. Das Verfahren nennt sich „ G e s e l l s c h a f t s 
r e i s e n". 

Es beruht auf der Aufhebung des individualistischen Prinzws. 
Vermöge der vollständigen Ausschaltung des Eelbstbeftimmuugsrechts 
wird das Subjekt Zum Objekt, wird die konkrete Person zum ab
strakten „ Iayl"-Begri f f entkörpert. Der Einzelne hört überhaupt 
auf, jemand zu fein, es gibt nnr Teilnehmer — Partikel einer größe
ren oder kleineren beweglichen Masse. 

Der Versand geschieht also rudelweise. Das Bündel wird auf 
einer zentral gelegenen Heimatstation verschnürt, etikettiert und 
spediert. Ten Frachtbrief (Programm geheißen) mit der genauen 
Route, mit allen Ankunfts-, Abfahrts-, Schlafens-, Essens-, Besichtig-
ungs- und Vewunderungözeiten aufs strikteste innezuhalten, ist der 
Ehrgeiz des Spediteurs. Und du kaunst dich vollständig auf ihn ver
lassen. Kannst dein Freunde getrost znrufen: Erwarte nnch am 
18. November, abends 6 Uhr 23 drüben auf Bahnsteig V ; dann sind 
wir von der Weltreise Zurück! . . . Der Freund wird nicht vergeb
lich warten. 

Das Bündel saust in die Welt mit den schnellsten Zügen, auf 
deu schnellsten Dampfern. Man Zieht es auf die Berge, schlendert 
es in Abgründe, zerrt cs durch Ruinen, schleift es durch ausgestor
bene Paläste an deu Werken unsterblicher Meister vorbei, fährt es 
zu Kirchen, Moscheen nnd Pagoden, läßt es in Marokko schmoren und 
kühlt es in Grönland wieder ab. paniert es im Wüstensaude Gobis 
und reinigt es in den Bädern Uutohamas, läßt es von Asien nach 
Amerika schwimmen, wirbelt es über öie Prärie, wir f t es von einer 
Erdhälfbe zur anderen, füttert es, tränkt es. pfropft ihm alle Sen
sationen ein, die Auge, Mund und Nase auf dem Erdball je erleben 
können, instruiert und informiert es, läßt .es bald in einer Sauce 
sentimentalen Entzückens aufweichen, bald in trockenem Staunen er
starren; und wenn es auch zum Platzen vullgepackt ist mit Eindrücken, 
in allen Nähten ächzt uud unfähig scheint, auch nur einen Kilometer 
noch strapaziert werden zu können, ein drohendes Fuchteln mit dem 
Frachtbrief macht es wieder geschmeidig; aufs neue läßt es sich 
stopfen und kneten, immer noch Weiterschleudern, bis es um die letzte 
Kurve fliegt und endlich vom Spediteur mit eleganter Gebärde ab
gefetzt w i rd : am 18. November, abends L Uhr 23 auf Bahnsteig V . . . 

Das ist ein Trinmph, wie ihn kein Zeitalter hat feiern tonnen. 
Er demonstriert sinnfällig, auf was für ein Minimum heutzutage 
Zeit und Raum verdichtet werden tonnen. Was ist Europa? Nichts 
als ein Päckchen, das man bequem in die Tasche schiebt; — was der 
Erdball? Eine Murmel, deren Umfang abzutasten nicht die geringste 
MUH: mehr macht. 

Wir werden hoffentlich auf dieser Stufe nicht stehen bleiben. 
Das Dampfroß zwar hat schon den letzten Atem hergegeben, aber 
wir haben ja die Aera der elektrischen Blitz- und Flitzb^hnen, Ein
schienen-, Einräder-, Kreisel-, Wirbel-, Taum?Ibahu?n zu erwarten. 
Darin werden sich heutige Tagereisen wie Etraßenbahnfahrtcn aus
nehmen: kaum hat der Fahrgast es sich richtig bequem gemacht, ist 
er auch fchon am Ziel . . . ja. viellcicht ist die Zeit schon nahe, da 
wir uns auf diefer Hauduoll Erb: überhaupt nicht mehr werden be
wegen können. Tann aber wird d^s Luftschiff in diejenige Leist
ungsfähigkeit hineingewachsen sein, öie wir brauchen, um von aller 
Raumnot erlöst zu werden. Heißt die Devise des Neisemanagl'rs 
von heute: „Die Welt ist mein Fcld", wird der Zukunftserporteur 
großen St i ls ausrufen: ,/Das Al l ist mein Fa l l ! " 

Das Luftschiff wird uns in öcn Aether hinausführen. Wir 
werden üb^r den Kindskopf Iu lcs Vcrne lachen nnd alles wusenü-
mal großartiger veranstalten, als er es sich einst träumen ließ. Es 
werden Zeiten kommen, da man wieder tüchtig: Reifen wird unter-
nehmen können. Fahrten, die Jahre und Jahrzehnte dauern, in gi
gantischen Luftkreuzern mit Villen, Gärten, Universität und Standes
amt an Bord, Fahrtin, die man als Säugling beginnt und als Groß
papa beendet: d a s g an z e D a se i n m u ß zu r R e i s e w e r d e n ! 

Soweit soll und muß es mit uns kommen, wenn wir so „fort
fahren". Und dann erst wird es eine Lust sein, zu leben! 

(Franks. Ztg.) 

Paris — Avenue de la Grande Armee. 
G. V a ch. 

Ich bin auf der Höhe! — 
Ich stehe nämlich in Paris, oben am Anfang der großartigen 

Avenue öerelnseeischen Felder (man kann auch sagen: am Ende — 
denn den Straßen geht das wie den Würsten: sie haben '"r^i Enden, 
und man kann an jedem derselben anfangen oder aufs.ör^n). Ich 
stehe aber nicht nur in diesem körperlichen und örtlichen Sinne auf 
der Höbe, fondern auch auf 'der Höhe der Menschheit! Und um 
diese Höhe zart anzudeuten, hat man dort oben den berühmten 
Triumphbogen errichtet, der mit seinen vier enormen steinernen 
Beineu wie ein Niesenmammut die Straße krönt. 

M i t dem Unterschied, daß das wirkliche Mammut eine von-
nntflutlichc Erscheinung ist. von «er man kaum einig: Knmb?n 
als elendige Ueberreste ausweisen kaun, während dieses steinerne 
Mammut der Neuzeit angehört, ihr Wahrzeichen ist, und ihre 
köchsten Errungenschaften in Steinschrift eingemeißelt träqt. Es 
ist nämlich bedockt mit Namen von Ortschaften. — Aber vergebens 
suche ich, als eifriger Strcnnpelbruüer, gcwohnheitsgemäß nach der 
Kilometerzahl, welche uns die Entfernung bis zu diesen Ort
schaften verraten soll wie die Wegweiser anderer Straßen. Nur 
'die Namen sind da — ohne die geringste Anmerkung. Schließlich 
merke ich ihnen aber doch an, daß es die Namen von Orten sind, 
an denen das einst so kriegslustige Frankreich benere Schlackte« 
geschlagen hat. Das kolossale Wahrzeichen da hat also keine kilo-
meterfresserische, sondern menschenhasserische Bedeutung. 

Darum heißt es „Triumphbogen" . . . . 
Etwas zaghaft schreite ich unter dem Koloß dahin und lese die 

Namen der — für Frankreich — siegreichen Schlachten. Die an
deren stehen nämlich nicht da. Denn wenn der andere „ t r ium
phiert" hat — dann ist das kein Triumph. 

Sondern eine Blamage? — Nein — das ist „Unglück!" — 
Also ich schau sie an — und Wehmut schleicht mir ins Hcrz 

hinein. Nämlich bei öem Gedanken an all das Blut und die 



^rcmen, welche unsichtbar an diesen Wahrzeichen kleben. Und nach 
eme andere, besondere Sorte von Wehmut schleicht nur anderswo 
hinein — bei der Rückerinnerung an all die Keile, 'die ich auf der 
Schule genossen, wenn ich nicht wußte, wo und wann sich die 
Völker gegenseitig verkeilt hatten! 

Nnd ich wußte es nie! 
I n der Tat: fast alle die Namen dort sind mir heute noch total 

unbekannt — wenigstens in Verbindung, mit Schlachten. Was 
haben also alle die Keile gcnntzt, bei deren Erhalt ich so oft mit 
Inbrunst den „seligen Strohsack" anrief — 'damit er meine Person 
im allgemeinen und eine gewisse Körperstelle im besonderen be
schützen möge — zu deren Echntz übrigens auch ein gewöhnlicher 
Strohsack vollkommen genügt haben würde. 

Da aber gewöhnliche Strohsäcke nicht mitgebracht, geschweige 
denn verwandt werden durften, und der „heilige Strohsack" nicht 
funltiunierte, so mußte ich eben „rohe Kräfte finnlos walten" lassen 
— ohne übrigens den ganzen Schillcrschcn Vers: 

„Wo rr,ho Kräfte sinnlos walten, 
Da ist es gnt, 'das Man! zu halten" 

5« beherzigen: denn ich fand stets, baß im Gegenteil Schreien 
Unige Erleichterung brachte und auch ein früheres Einhalten der 
rohen Kräfte herbeiführte. Aber noch hente verspüre ich ihre 
Nachwirkungen, fast wie die wirklichen Wirtnügen . . . und an der
selben Stelle. 

Dieses nennt mau „Neflexnnrknngen". — 
Mit diesen reflektorischen bedanken im Herzen und diesen 

Neflcrwirknngen . . . . anderswo, verlasse ich das Lokal, ö. h. den 
Triumphbogen. 

Die Hand aufs Her,', überschreite ich den Platz, nm mich in die 
Avenue de la Grande Armee zu verfügen. Ihre Besichtigung ist 
mir von einem Bekannten angelegentlichst empfohlen worden — 
ich weist nicht mebr warum. Ich weist nur uuch, daß er unauf
hörlich das geflügelte Wort wiederholte: „Man muß sie gesehen 
haben" 

„Die große Armee" — da wird die Straße also ebenso als 
Reklame für französisch-siegreiche mänuermordende Schlachten 
dienen, wie der Triumphbogen. Aber na! — Wenn mau sie ge
sessen haben muß, dann muß man sie eben gesehen haben. Und 
mißmutig betrete ich die breite, eigentlich ans fünf verschiedenen 
Straßen bestehende ?lss.ee. 

„Rechter Hände — linker Hände 
Lauter Rad- nnd Motorständc". 

I n der Tat: Das erste, was man rechts oder links, in und vor 
oeu Hänfern sieht, sind Räder und Automobile, — das Zweite, was 
man sieht, sind Automobile und Räder, — das dritte, Räder nnd 
Automobile — usw.! Auf der Straße felbst sieht man Räder und 
Antomobile und nnr Räder und Automobile. 

Typisch wie diese sind anch deren Bewohner. Man sieht uur 
Individuen mit Lederkappen, Lederjoppen und Lederhosen, Indi
viduen in Bäreupcl?eu. Individuen in blaue» Drillichauzügeu nnd 
Individuen in Kniehosen. Ehanffeure — Berufs- und Amatenr-
Zcchrer —, Mechaniker und Radfahrer. 

Erst bei näherem Hinsehen erblickt man rechts und links 
«einige bänscr, die nicht Automobil- nnd Nadlädcn sind. Aber Be
ziehung zu deu Nablern haben sie alle. Dort ein Schneiderladen 
für Antomobilkostüme — denn diese Industrie hat anch in der 
Schneiderei eine förmliche neue Industrie hervorgerufen, über die 
ein Fachmann unzählige Seiten schreiben könnte. Hie und da die 
Lädcn für 'diese wnnderbaren Instrumente: die Pneumatiks, 
welche die Antowobil-Indnftrie in ihrer jetzigen Form, Entwick
lung und Ausdehnung erst möglich gemacht haben. Und da
zwischen allerdings Restanrants und Kaffeehäuser — aber solche, 
die von den Nad-Weltlern monopolisiert worden sind und eigentlich 
uur für diese da sind. Als „Zivilist" tränt man sich kcmm hinein, 
kaum iu die Straße — uud wenn ich das nächste Mal diese Avenue 
aufsuchen will, so ziehe ich mir jedenfalls meine Nadlerhosen an, 
um nicht zu sehr aufzufallen ober Anstoß zu erregen. 

Was nnn das Leben und Treiben in der Auenne der großen 
Armee betrifft, so „muh man es allerdings gesehen haben" — sonst 
glaubt man es eben nicht. Eine große Armee von Automobilen 
gleitet, fliegt, rast, rasselt und pustet uuaufhörlich zu beideu 
Seiten hinanf und hernnter — alle Größen, alle Arten sieht man 
hier in einer Viertelstunde vorbeiziehen, ohne daß man nötig 
hätte, sich vom Fleck zu rühren. Tos Illpferdige zweisitzige 
Wägelchen das sachverständigen Amatenrs, der „vor sich lebt nnd 
sich selbst chanffiert" (und für seine Auserwählte), .d^r viersitzige 
Tourenwagen, der achtsitzige, offen, mit Segeltuch, ganz ge
schloffen — vom Wpfcrdigen bis znm Wpferdigen Koloß — alle 
schwirren sie vorbei. Und anch der 120- und mehrpfcrdige 
Rennwagen fehlt nicht, der von irgend einem Triumphzug oder — 

hm — „Unglückszug" heimkehrt. Oder auch von eiuem bloßen.Ver
such auf einer abgelegenen Straße — so weit man heutzutage noch 
von einer abgelegenen Strecke sprechen kann. Und alle bewegen 
sich mit einer Sicherheit dahin, die den Gedanken an eine Gefahr 
eigentlich gar nicht aufkommen läßt — trotz des meist sehr „leb
haften" Tempos. Denn die Steuerleute siud fast ohne Ausnahme 
Leute vom Fach, Virtuosen, Automobil-Menschen in des Wortes 
eigenster Bedeutung, «denen das Steuern in Fleisch und Blut über
gegangen ist, die ihren Wagen fast automatisch lenken, die nicht 
mehr die Straße mit den Blicken und mit dem Verstände suchen, 
sondern in denen die Fahrstraße die nötige Steuerbewegung 
reflektorisch auslöst, 'die fozufagen nicht mehr die Straße nehmen, 
sondern von ihr genommen werden. Viele von ihnen Zeigen, 
wenn sie mal ans der Straße gehen — das kommt vor — schon 
einen charakteristischen Gang, ähnlich wie der Seemann an Land 
— uud einige von diesen scheinen sich fast zn wundern, daß sie noch 
zu Fuß gehen können. 

Ein Straßen-Tampfbahnchen, welches inmitten der Allee, an 
seine Schienen gebunden, dahinpufft, erscheint wie ein Ueber-
bleibsel aus früherer Zeit, fast erregt es Mitleid, gepaart mit 
einer Art herablassenden Wohlwollens — so ungefähr wie man es 
einem alten Verwandten gegenüber empfindet, der nicht mehr 
recht mitkam' allenfalls hat es eine» Heiterkeits-Erfolg — wenn 
sich aber ein ganz gewöhnlicher Pferdewagen in das geheiligte 
Autogebiet verirrt, fo folgen ihm manche Augen mit dem Ausdruck 
mißbilligeuden Staunens oder unsäglichster Verachtung. 

Eine besondere asphaltierte Straße ist für die Nadfahrer ge
schaffen. 

Zwischen alledem bewegen sich, verschüchtert und mit einem 
Wesen von „Entschnldigen Sie, daß ich geboren bin" einige nicht 
?nm „Bau" gehörige Fußgänger, in einer Art von Schuldbewußt
sein gleich Hühnern vor den zahllosen Rädern dahinlaufend. 

Na — man läßt sie laufen! — Cs sind ja schließlich auch 
Menschen! — 

Die Unterhaltung? 
Unnötig, sie zn präzisieren! Höchstens als Beispiel dafür, wie 

der Herdentrieb sich überall und sofort manifestiert, sobald irgend 
eine Gemeinschaft entsteht. 

Bist im, verehrter Leser. Soldat gewesen? 
Wovon habt ihr gesprochen, die ganze Dienstzeit hindurch, 

Kaufleutc, Studierende aller Gattungen, Augehörige aller Nerufs-
arteu uud aller Klassen? Vom Dienst, vom Dienst, uud vom 
Dieust! — 'Vom „Alten", vom FeldMbel, vom Unteroffizier 
nsw. nsw. — 

Hier spricht man von Rädern. 
Und kritische Blicke, verstohlen, aber eindringlich folgen jedem 

vorbeifahrenden Automobil — fast so intensiv wie die ewigen 
weiblichen Blicke jedem anderen Weibe sich einbohren mit der 
ewigen instinktiven Frage: Ist sie schöner als ich? — Und was hat 
sie „an"? — 

Man setze sich nur vor cm Kaffeehaus oder Restaurant hin 
und horche. Man braucht auch uicht zu horchen. 

„Nazzaro" — „Nennmaschine" — „Petit-Breton" — „Kilo
meter" — „Dnray" — „50pfcrdig" — „Eontinental!" — „Ver
gaser" — „Lancia" — „ich bin geplatzt" (jawohl — man ist so 
eins mit der Maschine: der Pneumatik platzt nicht — „man platzt!") 
„Glück" — „Pech" — „Zahngetriebe" — „Wenn mir nicht die 
Iündnng versagt hätte" — „22 000 Kilometer" — „Troufselier 
gerade so gut" — „Mayer" (Natürlich ein Rad-Mayer — nicht ein 
ganz gewöhnlicher Mayer!) — „Inatzy" — „Mercedes" — „107 pro 
Etnndc" — „Brasier" — „Eontinental" — „20 Millionen" 
nsw. nsw. 

Solche und ähnliche Reden schwirren durch uud quirlen in der 
Lnft. 

Solche und andere eminent technische, von denen der Laie 
zwar die Wörter, aber kein Wort versteht. Das ist sehr fatal — 
für den Laien, der als solcher erkannt wird. Und erkannt wird er 
sofort, wenn er sich nicht abseits hält. Meine beiden Tifchnach-
barn in dem Restaurant, in dein ich mich häuslich niedergelassen, 
verwickeln mich ganz selbstverständlich und auf der Stelle in eiu 
Automobil-Gespräch, hören aber ebenso selbstverständlich und auf 
der Stelle auf, sich mit mir zu befassen, als sie selbstverständlich nnd 
ans der Stelle entdecken, baß ich kein Auwmobilmensch bin. Ohne 
Unhöslichkeit übrigens, ohne' Absicht, ohne Bewußtsein überhaupt. 
Ein Mensch, der nicht Nadmcnsch ist, hier in der Radwelt? Das ist 
eben kein Mensch. Wovon könnte man mit einem solchen Lebewesen 
denn überhaupt spreche»? Er ist einfach nicht vorhanden! — 

Und da ich nicht vorhanden bin, so verschwinde ich. (Gewöhn
lich macht man das umgekehrt.) 

Indem ich beim Weiterschreiten die blinkenden Nüderwesen 

aller Arten und Größen bewundere, nach besten Kräften dabei 
ein Gesicht machend, als ob ich etwas davon verstände, fällt mein 
Auge auf das Wort „Triumphe". 

Und dieses Wort läßt das Unbehagen wieder aufleben, 
welches durch das quirlende Leben um mich her eben erst ver
scheucht war. Aber nur für einen Augenblick — dann lehrt das 
Behagen wieder und eine hohe Freude schwellt meine Brust. Es 
gibt „Triumph" und „Triumph" — und diesmal kennzeichnet das 
Wort nicht das Wüten des Todes, sondern den Sieg im friedlichen 
Wettstreit, ein Fest des Lebens und des Schaffens! Und noch an
dere Triumphe werden mit Stolz verkündet — alle derselben Natur, 
alle einen Iubelruf vom Fest des Lebens bedeutend. 

Hier posaunt der Sieger des Ardennenrennens stolz seinen 
Sieg hinaus, und der Besiegte daneben — freut sich ebenfalls feines 
Daseins und verkündet ebenso laut, daß er Zweiter geworden ist! 
— Es können eben infolge eines bedauerlichen Naturgesetzes nicht 
alle Erster werden. Dort lünöen die Namen „Bordeaux-Paris" 
einen unblutigen Sieg — und hüben wie drüben melden die ver- l 
schiedensten Städtenamen von einem Kampf ums „Dasein", der 
glücklicherweife nur „als Erster da sein" bedeutet. 

Welcher Kontrast gegenüber den Namen am „Are 5e triomphe" 
von denen ein jeder den Tod von Tausenden, Blut, Tränet/ 
Jammer und Elend von noch viel mehr Tausenden bedeutet — 
welcher Kontrast mit dem eigenen Namen „Avenue der großen, 
Armee", dem Werkzeug.und dem Opfer Zugleich des Todes! 

Mit diefer Nebeneinander- und Gegenüber-Stellung hat die 
Geschichte mal wieder eine Kritik geübt, wie sie treffender unö 
schneidender kein menschliches Hirn hätte ausdenken können. Dem 
riesigen steinernen Todesdenkmal gegenüber, in der Straße der 
todbringenden Krieger ein Ientralpunkt emsigen, quellenden, 
quirlenden Lebens, ein Bild reinsten Schaffens — und die „große 
Armee" ist tatsächlich vorhanden,' gebildet von einer nach Taufen
den zählenden Armee von A r b e i t e r n , die nur im friedlichen 
Wettstreit unter sich und mit dem Auslande ringen, die nicht ver
nichten, sondern schaffen! Und das ist Furtschrittl. 

Ein neuer, höherer Patriotismus ist erblüht und hat in diesem 
Straße sein lebendiges Denkmal — ein Patriotismus, der die 
Irrtümlichkeit des früheren erkannt hat, der diese Irrtümer ver
abscheut, der für seinen guten Willen unö seine Kräfte ein besseres-
Ziel gefunden hat, ein Patriotismus, der nicht tötet, fondern er
zeugt, der nicht Blut vergießt, sondern Schweiß! — 

Ueber ihn werde ich einen Artikel schreiben: „Der neue 
P a t r i o t i s m u s ! " 

Welch schönes, welch dankbares und welch inyaltreiches 
Thema! 

Begeistert blicke ich empor — und statt des freudigen „Hurra", 
das ich eben aus geschwellter Brust laut yinausschmettern will, ent
ringt sich ein greulicher Fluch dem sich Zäh zusammenlramvfenden 
Blasebalg. 

Tort oben schwebt „Er". 
Wer ist „Er"? — 
„Er" i s t . . . . . „Er"! Der Herrlichste von allen resp. von 

allem, der Neueste vom Neuen, der Stolz unö die Hoffnung Frank
reichs — der Aeroplanü! . . . . 

Zu „ Ihm" fchaut alles eutzückt, ja verzückt empor, die Unter
haltungen stucken, alle Räder stehen still. — 

Was aber die Worte nicht sagen, wohl aber die Blicke, uck 
was zwischen den Zeilen zu lesen ist, und in ganz „harmlosen" 
Bemerkungen wie „Deutfchland ist noch nicht fo weit" — „Wir 
haben einen Vorsprung vor allen anderen Nationen" — „Wenw 
wir erst eine ganze Flottille dieser Flieger hätten" — durchklingt, 
das ist der Umstand, daß bann Frankreich ein absolutes Ueberge-
wicht habeu würde, daß dann für Frankreich die gegenseitige 
Furcht fortfallen würde, welche jetzt alle Völker bändigt, unö die 
auch die Veranlassung ist, daß aus dem einst so kriegsliebendew 
Frcmzosenvolke jetzt das friedlichste Volk der Erde geworden ist — 
der Not gehorchend, nicht dem eig'nen Triebe! 

Und wenn diese Not fortfiele 
Wenn dann 

. Flüsterte da nicht eben jemand „Revanche?" Schwirren nicht 
mit einem unheimlichen Geflatter Worte durch die Luft, die be-> 
graben warett . . . . „Gloire. Victoire, Vataille, Triomphe . . .?" 

Unwillkürlich schaue ich mich um nach dem Triumphbogen. , < 
Ist er nicht noch größer geworden, noch breitbeiniger, noch 

wuchtiger? Reckt er sich nicht — zeigt er nicht neue Flächen 
für — neue Namen? — — — — — 

Ich werde einen anderen Artikel schreiben mit einem etwas 
veränderten Titel: 
„De r neue P a t r i o t i s m u s oder: Was b e i ß t mich d a?" 

Von der Welt-Ausstellung 1911. 
(Eigeucr Bericht.) 

T u r i u , 19. September 1911. 
Ganz sicher: Die Ausstellnng ist zn groß! Ich habe jetzt über 

drei volle Wochen darin zugebracht, aber immer noch nicht a l l e s 
gesehen. Sie ist so groß, daß niemand sie ganz besichtigen kann — 
nicht einmal die J u r y , die, wie ich wiederholt sah, mit Sieben
meilenstiefeln dnrch die Pavillons eilt und nnr prämiiert, was sie 
sieht. . . Nicht weniger denn 47 Hallen, Pavillons und Paläste sind 
da, von denen die meisten je mehrere Tage zur Befichtignng er
fordern, namentlich die ungeheuer reichhaltigen nun England, Frank
reich, Deutschland, Belgien. Brasilien, Argentinien, Ungarn, Ame
rika, Rußland, ferner der Modepalast mit den raffiniertesten 
Toiletten der Welt, Maschinenhallen, die Lnftsck'iffhalle, Eisenbahn-
Halle, die Paläste der Knnstindnstrie, der Musik, des Ieitnnas-
wcsens, der Marine, des Krieges, der Türkei, der Landwirtschaft, 
Seidenindustrie, d r̂ Elettrizitätsindustrie u. n. m. Und dann hat 
mau immer noch nicht die Nebenausstellnngen gesehen, nicht die 
Stadt Paris, Ttadt nnd Provinz Tnrin, Stadt Marseille, nicht die 
französischen Kolonien, Jagd-, Fisch- nnd Aquarinmausstellnng, 
uicht die französische Landwirtschaft, das Alpendorf, die Ausstel
lung: „Italiener im Auslande", nicht die des Ministeriums der 
öffentlichen Arbeiten, nnd nicht die Kermesse Orientale mit ihren 
Acgnptern, Sudanesen. Nubiern. Somalis, Türken, Berbern nnd 
anderen erotischen zwei- und vierbeinigen Herrschaften. 

Eines nnr fehlt dieser Ausstellung — Zum Glück für den, der 
schauen und lernen wil l ! — das sind die sonst mit den Ausstellungen 
verbundenen Klimbimveranstaltungen aller Art. Nichts außer den 
Konzerten wird „geboten", uicht einmal im Vergnügnngspark, der 
wl.hr einem Lager von orientalischen Teppichen und Schmucksachen 
dl.nu einem Jahrmarkt ähnlich sieht. Es ist sicher: T i e f e Welt
ausstellung ist der Ausdruck der Universalität von Handel nnd I n -
oustiic, di? die friedliche Entwicklung der Völker fördern und 
iwmer innigere Beziehungen der Kulturvölker knüpfen will. Sie 
umfaßt alle menschlichen Tätigkeiten nnd berücksichtigt neben der 
Ausstellung industrieller Erzeugnisse die Knnst, Literatur, kurz, das 
ĉsamte geistnie Leben der Kulturvölker. Dabei hat eine solche 

Aufstellung — da^ empfindet, der offenen Auges durch die Pavillons 
bnmmelt — gar keine kosmopolitische Tendenzen: An das Wohl 
und Wchc der ganzen Menschheit denkt sicher nicht ein einziger 
Ausstcllcr. Im Gegenteil. Nirgends ist so schroff wie gerade anf 
eincr Weltausstellung jedes Land bemüht, seine nationale Besonder
heit zum Ausdruck zu bringen. Anßcr Deutschland, das nur in 
In^ua anf Maschinen und Musikinstrumenten Eigenartiges leistet, 
und Amerika, das etwas gar zu nüchtern seine Bodenschätze hervor
hebt, aber sonst nenig „Amerikanisches" zeigt, ist das auch fast allen 
Ländern gclung.n. Namentlich den orientalischen, den asiatischen 
und einigen anderen. Gerade sie heben sich charakteristisch ans dem 
Ganzen l'eraus und wer in dem kleinen indischen Palast neben dem 
Nistorante Piomcntesi, oder in dem der Türkei, oder Algeriens, 
Ciawo, 3l.rbicns oder Persicns steht, der sagt sich unwillkürlich: 
Ja, das ist doch wenigstens et.^as! Das läßt nationale und 
ethnologische Eigentümlichkeiten erkennen. Hier kann man doch 
wcnigstens einen Blick tun in die Werkstatt und Eigenart der Völ
ker, die wir sonst nnr mittels Orient-Expreß und Aufwenduug 
großer Mittel zu erreichen in der Lage sind. 

Fangen wir gleich mit der T ü r k e i an: Teppiche, silber
gewirkte Ehals, feine Goldstickereien und Zigaretten — das alles 

erwartet man als selbstverständlich in einer türkischen Ausstellung. 
Aber hier wird viel mehr gezeigt: Herrliche Früchte, Granaten, 
Mandeln, Oliven. Rosen, Opium, Süßholz, Teer, Seideuraupen, 
Büffclhänte, Meerschaum, Natrou, Salz, Kupfer, Wein aus 
Thrazien, Fische aus dem Bosporus, Schwämme, Perleu aus dem 
Noten nnd Arabischen Meer uud hnudert ähnliche Dinge. Man 
erkennt, daß auch dieses Laud eine reiche Produktion haben würde, 
weuu cs uicht zum aröstteu Teil uuwirtlichcs Gebirge und Sümpfe 
mit Ficbergegenden hätte. Das, was hier gezeigt wird, kommt ans 
dem kleineren Teil des großen Osmanischen Reiches, der ein leidlich 
erträgliches Klima, eiue uicht gauz so korrupte Verwaltung und 
bessere VertehrSverhä'ltnisse hat. Allein ans diesem Winkel ver
schickt die Türkei jährlich für über 40 Millionen Fr. Tabak. Und, 
so ineint mein radebrechender Führer, der eine Mischung von 
Bcrbcr, Armenier. Knrde und Albanese darzustellen schien und aus 
Damaskus stammte, wir würden sehr bald reich werden, wenn uns 
nnr die anderen enropäischen Staaten in Rnhe lassen wollten! Sie 
verstehen fcheint's das Handeln „aus dein tt". Dutzende von 
Osmani („Türke" ist ihm bekanntlich ein Schimpfwort) laufen in 
der Stadt herum uud verkaufen die aus der Wolle der Angoraziege 
gewebten (Mohair) Stoffe, für jeden Preis. Wer reich anssieht, 
zahlt für einen schönen Shal per la Signura 20 bis 30 Lire, wer 
aber arm ist nnd ebenfalls zu „handeln" versteht, erhält ihn für 
3 Mark. Interessant war auch ganz sicher, was mir der eifrige 
Tamascener über die türkische Seidenraupenzucht iu den Maul
beerplantagen, sowie über die große Nlutegelzucht in Kleinasten unö 
Macedonien erzählte, — aber ich habe es nicht ganz verstanden, was 
ebensogut meinem wie seinem mangelhaften Italienisch Zuzu
schreiben ist. 

Von der Türkei nach S e r b i e n , ist — auf der Landkarte wie 
hier iu der Ausstellung — nur ein Katzensprung. Serbien zeigt 
mit Kroatien, Dalmatien und einigen anderen slawischen Volks-
slämmen des Balkans neben seinen reichen Laudesproöukteu bereits 
mancherlei kunstgewerbliche Arbeiten. ,/t"ntw lavoi-atoli a rnano!" 
flüstert mir mein Begleiter immer ins Ohr. Alles mit der Hand 
gearbeitet. Das ist erklärlich. Ruud 90 Prozent der Vevölternng 
sind Bauern, die in ihrer freien Zeit schnitzen, klöppeln, sticken, 
malen, schmieden, schreinern und weben — kurz die ihr ganzes 
Iutcrienr selber herstellen. Eine solche bunte Wohnungseinrichtung 
mit ihren Bewohnern in Feiertagskleid wird uns gezeigt und man 
amüsiert sich herzlich über die drollige Art. wie sie ihren Festtags-
braten, ein Echweinchen am Bratspieß, über dem offenen Feuer 
Herrichten. Auffalleud ist der Reichtum nn Bodenfrüchten: Ich 
zählte ruud 120 Sorten Mais, ebeusoviel Malz. 150 Sorten Roggen, 
Zucker (Farin) in 100 Arten. Harikots (weiße Buhnen) in'120. 
Nüsse uud Nüßchen (Noise et Noisette) in 30 Arten u. a. m. Dabei 
ist das Land, wie man weiß, zu mehr als einem Drittel bewaldet 
was freilich wieder den Viehzüchter» zngute kommt, die, wie eilte 
Tabelle zeigt, in den Eichen- uud Buchenwäldern eine bedeutende 
Schweinezucht betreibe;!. I u einer Ecke hängt das Bild einer Hoch
schule in Belgrad — aber sonst deutet nichts hin auf die Schntver-
hältnisse dieses Laudes. Mau hat auch keine Ursache: Nur 14Proz. 
aller Bewohner küunen lesen und schreiben, noch viel weniger also 
als in Italien. 

Neben dem großen serbischen liegt der kleine Palast des König
reichs S i a m , der im charakteristischen Baustil Hiuterindieus ge
halten und überall mit dem heiligen weißen Elefanten auf rotem 
Gruude geschmückt ist. Viele hundert „silberner" Glvckchen mit selt
samen Windfängern, die sich rings um Dächer und Firsten Ziehen, 

machen ein Konzert, das verzweifelte Ähnlichkeit hat mit dem, 
was man auf einer schweizerischen Alm zu hören gewohnt ist. Siam 
überrascht den Besucher. Was weiß man von Slam! Außer daß 
es einmal ein paar Zusammengewachsener Zwillinge hatte und daß 
es sich den „Staat der Freien" nennt, herzlich wenig. Hier aber 
erfährt man, daß die Eiamesen' (wenn diese mongolische Rasse sich 
doch wenigstens nicht die Zähne schwarz färben möchte!) durch ihre 
chinesischen Kulis uud Birmanen ihrem Boden reiche Schätze abge
winnen. I n großen Glasschränken zeigt man Reis, Pfeffer, Zimt, 
Bambus, Tabak, Seide. Gold, Silber, Seife, Kreide und anderes 
mehr. Aus der königlichen Werkstätte in der Hauptstadt Bangkok 
werden prächtige Arbeiten, in Gold und Silber getrieben, gezeigt, 
die auf große Kunstfertigkeit schließen lassen. Man sieht felbstge-
fertigte seltsame Waffen. Zigaretten, Strohhüte, Bambusgeflechte, 
Kähne, feidene Gewebe, Holzwaren aller Art, silbernen Halsschmuck 
ntit Grubeuschmelz. Armbänder aus Lack, Fächer mit Käferflügeln 
benäht, feine Vombanmosait, bunte Tonformerei nnd eine ganze' 
Reihe Zeitungeu in siamesischer und englischer Schrift. Wenn diese 
Bewohner Hinterindiens erst einmal anfangen, ihre fast sprich
wörtliche Trägheit und ihre fanatische Vorliebe für tagelange 
Hahnen- und Hundekämpfe an den Nagel 'u hängen, wird das Land 
ein überaus reiches werden. So meint mein Cicerone, den ich gar 
uicht wieder los werde. 

Einige Schritte entfernt beginnt her große Palast der Union. 
Amerikas Produktion ist bekannt genug. Wir verweilen deshalb 
lieber etwas länger in der k a l i f o r n i s c h e n Abteilung. Das 
ist eiu Riefenobst'lager uud setzt alle Besucher in Erstaunen. Herr-
kuttsacra, isch dös a Obscht! ruft einer, der in Bozen schon das 
Großartigste auf diesem Gebiete zu sehen geglaubt hatte. Man 
sollte es nicht für möglich hallen, daß es so prächtiges Obst über
haupt geben könnte. I n riefigen Gläsern sieht man p f u n d -
schwere Aepfel. Birnen, Drangen, Aprikosen, Pfirsiche und 
anderes Kernobst. Wie kleine Kinderköpfe groß! Kartoffeln, die 
25 Zentimeter lang find und bis Zn ? Pfund wiegen, massige 
Zwiebeln, Blumenkohlköpfe, wie ein riefiger Kürbis groß, appetit-
rcizcnde Artischocken. Datteln, Ananas, Mandeln, — kurzum: 
kolossale Produkte einer Fruchtbarkeit, die herrührt aus eiuem 
guten Klima (gibt es doch im ganzen Küstenstrich fast gar keinen 
Unterschied zwischen der Temperatur des Summers uud des 
Winters, resp. der trockenen und der Regeuzeit!) uud aus echt 
amerikanischer Bodenbearbeitung. Illustrierte Diagramme au den 
Bänden erzählen davon in Zahlen: an manchen Stellen des Landes 
gibt cs zwei volle Ernten: jährlich werden zirka 13 000 Waggon-
lnduugen Orangen. 50 Millionen Pfund Rübenzucker, 2 Millionen 
Kisten eingemachter Früchte, 45 Millionen Pfund Wolle, 60 000 
Ballen Hupfen, 190 Millionen Pfund getrockneter Früchte (darunter 
allein W Millionen Pfund getrocknete Pflaumen), 100 Millionen 
Pfund Rosinen, u. a. m. versandt! Dnrch etwa 50 000 Farmer ist 
dieser Garten der Natur umgewandelt worden in einen Garten 
menschlichen Fleißes, in dem die Iuckertiefer und der Lorbeerbaum 
kühle Schatten spenden. Andere Tabellen unter Glas erzählen 
von der Goldgewinnung des Landes. Kalifornien ist. obgleich früher 
viel mehr Gold gefunden wurde, immer noch das erste Goldlaud der 
Welt. Es hat feit 1848 über 1400 Millionen Gold zu Tage ge
fördert und. für viele Millionen Marmor, Vorar,, Quecksilber, 
Kohlen und Granit. Ein ebenso reiches wie interessantes Land, das 
sich in dieser Ausstellung mit aller Naturtreue wiederspiegelt. 

Nachdem wir schnell im Vorbeigehen den brasilianischen Kaffee 
gekostet, der gratis an die Besucher abgegeben wird — Hausfrauen 
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Korrespondenzen. 
Gau 6, 2. Bezirk. Eine Vorstündekonfereuz fand am 17. Sept. 

nn Gewerkschaftshause in Bremen statt. Nicht vertreten waren: 
Arsten, Nrinkum, Ellen-Ofterholz. Horn-Lehe, Lilienthal, Melchiors-
yau,cn, Osteryulz-Scharmbek, und Schwaneweöe. Aus den Berichten 
der einzelnen Vereine war zu ersehen, daß fast alle gute Fortschritte 
gemacht hüben, sobaß am Schlüsse des Jahres ein guter Zuwachs Zu 
"" 'Achnen sein wird. — Der Bezirtsleiter bemängelte die Un-
pnnltllchkett einzelner Verein: bei der Abrechnung mit der Bundes 
wße und die schwache Beteiligung an den Bezirkstouren — Neu-
gegründet wurden die Vereine Harpsteöt m i t ? Mitglieder Lesum-
jtotel mit 20 Mitglieder und Uphusen mit 24 Mitglieder. Uphusen 
wurde dem Gau 10 Zugeteilt. — Znm Punkt Zenralisation im Be
zirk gibt Genosse Lücke einen kurzen Ueberblick über die vom Be
zirksvorstand geplante Einteilung; darnach sollen folgende Zentral-
iiercme gebildet werden: 1. Zentralverein Bremen; dem sollen ange-
schloncn werden die Vereine: Bremen, Grambke, Horu-Lehe, .^eme-
Iingen, Arsten, Brinkum. Mclchiurshausen und Ellen-Osterholz. — 
^ Zcntralverein Blumenthal; demselben sollen angehören: Lem-
werder, Vegefack, Nlumenthal, 3icu-Rönnebcck, Neueutirchen und 
Schwanewcde. — 3. Zentralverein Burgdamm: dem gehören an: 
Buröamm, Lesumstotel und Osterholz-Scharmbeck. — 4. Ientralver-
" n Delmenhorst: Delmenhorst uuö Harpstebt. — 5. Ientralverein 
Li l ienthal: Lilienthal und Osterwcde. — Nachdem mehrere Redner 
die Zentralisation befürwortet, einzelne auch dagegen gesprochen, 
wurde der Bezirksvorstand beauftragt, einen Ttatutemntwurf aus
zuarbeiten und denselben den einzelnen Vereinen zuzustellen, damit 
m den Verelnsversammlungen dazu Stellung genommen werden 
« n n ; der Bezirkstag soll dann entgiiltig dazu Stellung nehmen. — 
^ i e Abrechnung vom Bezirksfest ergibt einen Überschuß von 220,70 
M a r l . — Nachdem der Vezirksleiter noch auf den Fragebogen, 
welcher im November ausgegeben wird, hingewiesen und zur püntt-
llchen Einsendung aufgefordert, erfolgt Schluß der Konferenz. 
. Kau 12, 4. Bezirk. Am 3. September fand in Nuer eine Ver
sammlung der drei Vereine Veckhausen, Neffe und Buer statt, in der 
öle Verschmelzung dieser drei Vereine zu einem Zentralverein Ver-
yandlungsgegenftand war ; die Versammlung war mit der Ver
schmelzung einverstanden; Beckhausen uud Neffe bilden somit am 
1. Oktober Abteilungen des Zentralverews Buer. Als Zentralvor-
sthender wurde der Sportsgenosse Stolte in Nuer, Bilferstr. 23, 
gewählt. 

Gau 12, 3. Bezirk. Am 17. September fand in Altena eine 
Bczirtskonferenz statt, zu der 9 Vereine erschienen waren; 'der Be
zirksleiter war am Erscheinen verhindert und hatte dies telegraphisch 
mitgeteilt. Tie Abrechnung vom Nezirtsfeft ergab einen Über
schuß von 7.50 Mark; die Abrechnung wurde gutgeheißen. Ein 
Antrag, vou jedem Mitglied, das am Bezirksfest nicht teilnimmt, 
30 Pfg. für die Bezirkstasse zu erheben, wurde abgelehnt. — Aus 
der Mitte der Konferenz wurde sodann beantragt, einen neuen Be
zirksleiter zu wählen; die vorgenommene Wahl fiel auf den Bundes
genossen Krüger-Ifcrlohn. — Tie nächste Bezirkskonferenz soll im 
Apr i l 1912 in Lüdenscheid stattfinden: das Bezirksfest wird in 
Hcmer-Westig abgehalten werden. — (Zu vorstehendem Bericht be
merkt der bisherige Vezirksleiter Genosse Stuhlmann in Schwelm: 
Statutgemäß fungiert der Vezirksleiter bis zum Gautag. Ich be
dauere lebhaft, daß außer den Schwelmer Delegierten kein einziger 
die Bestimmungen des Statuts zu beachten für gut fand. Zuzu
geben ist, daß der Wahlkreis Altena-Iserlohn-Olpe-Mefchede-
Siegen-Wittgenstein von hier aus schlecht zu bearbeiten ist und des
halb 'die Gründuna eines eigenen Bezirks notwendig ist. Dann ist 
es den neuen Vereinen möglich, jenes schwierige Terrain erfolgreich 
zu bearbeiten.) 

Gau 16, 2. Bezirk. Am 17. September fand eine Bezirkstour 
mit anschließender Bezirksuersammlung in Albersdorf (S.-A.) statt, 
Zu der sich eine stattliche Zahl von Sportsgenossen eingefunden hatte-
Vertreten waren 43 Vereine, nicht vertreten 13. Der Bezirksleiter 
Genosse Hohl-Neustadt gab seinen Tätigkeitsbericht. I n einigen 
Vereinen ist es au der Zeit, daß einmal gehörig aufgeräumt wird. 
Das Bezirksfest in Neustadt hätte unter allen Umständen besser be
sucht sein müssen, auch die BezirkZtour nach Zeulenroda. Auf die 
Adressenverzeichnisse muß für die Zukunft mehr Sorgfalt^verwenbet 
werden. Aus den Berichten der Zentralvereine geht hervor, daß 
trotz aller Hindernisse und Hetzereien von einstigen Genossen, die 
Vereine doch Fortschritte zu verzeichnen haben. Hervorgehoben 
muß werden, daß die Zentralvereine für den Bnnö recht ersprieß
lich wirken. Auch die Agitationskmnmissionen haben mit der Haus
agitation stets gute Erfolge erzielt. Leiber fehlt zu einer gründe 
lichen Agitation bei uns stets das so nötige Pulver. Eine dies
bezügliche Resolutiou von Herzog-Hohenmölsen, die den Vezirksleiter 

erhalten sogar ganze Paketchen davon! — statten w i r P e r s i e n 
einen Besuch ab. Nun, was wird Persten ausgestellt haben? 
Teppiche natürlich, die schwere Menge! I n tausend Variationen 
und — merkwürdig! — viel billiger als die „echt persischen" 
Teppiche bei uns daheim! Während ich mir das notiere, kommt 
ein Perser auf mich zu und fragt, ob ich „ar idere per Qiornali", 
schreibe für Zeitungen. Und fchon holt er eine junge Dame aus 
dem Schmucklager herbei, die er mir vorstellt mit 'den Worten: 
„ H o l'Onore äi pi-ezenwi-le i l 5lZNQrina QugepMni^ p u r e 
p e r 5 j a " , ich habe die Ehre, Ihnen vorzustellen Fräulein Giu-
seppani, e c h t p e r s i s c h ! Das stimmte, echt persisch war sie, wenn
gleich sie keine Feueranbeterin Zu sein schien, denn das Feuer ihrer 
Äugen werden wohl andere anbeten. . . — Man findet hier be
stätigt, daß die Perser — was sich Rußland un'ö England längst Zu
nutze machen — ein großes Geschick für schwierige Kleinarbeit 
haben. Die herrlichen Biichermalereien, die künstlerisch wertvollen 
Handarbeiten und andere Produkte ihres Kunstgewerbes verrieten 
mir das. Riesige Albums, die Eignorina Giuseppani mir zeigte, 
illustrierten die sassanidische. die islamitische und die moderne 
Kunst, die große Baukunst der alten Perser, und wieder ward nnr'B 
klar: die herrlichen Bauten des Darms uud des Xerres, die ältesten, 
welche Persien aufzuweisen hat, sind bis heute an Schönheit und 
Kühnheit der Ausführung noch nicht wieder erreicht worden. — 
Perstcn ist das Land der Salzstcppen uud Salzfeen, eines der 
trockensten und dürrsten Kulturländer der Erde, aber wo der Boden 
es nur irgend Zuläßt, da baut man Zuckerrohr, Opium, Indigo, 
Äprikofen/Saffran, Quitteu und Granatäpfel und Wein. Letzteren 
foaar noch in einer Höhe von 2Z00 Meter. Wer den ebenso hohen 
Fnrkapaß und eisigen Grimsclpaß der Alpen kennt, weiß, was das 
bedeutet. M i t feinem reichen Tabakbau versorgt Persien die Wasser
pfeifen des ganzen Orients, und ebenso norden mehr uud mehr be
liebt seine Filz- und Flanellarbciter, während die eigentliche per
sische Kunst, obgleich nahe verwandt mit der arabischen, geradezu 
vorbildlich geworden ist für Indien, China, ja sogar für den Westen 
der Erdkugel. 

C h i n a ist in demselben Palast mit untergebracht. Ein ein
ziger Blick in seine Abteilung zeigt uns das alte Kulturland und 
feine bedeutenden Geistesgaben seiner Bewohner — trotz des 
Zopfes. (Uebrigens: Tie hier weilenden Chinesen haben sich ihn 
lm'nzlich abschneiden lassen und präsentieren sich in tadellos sitzender 
Pariser Kleidung.) Das Kuustgewerbe Chinas ist eben,» wie das 
Japans (worüber w i r im zweiten Briefe berichteten) hervorragend 
vertreten Tie Bewohner des Landes der Mitte haben zwar nie 
ein Kunstwerk höherer Auffassung geschaffen, über in der nüchtern-
getreuen Darstellung des Alltäglichen, in ihrer Neigung zum Gro
tesken und der Nachbilduna von Wollen, von ibrcn populareu 
Fabeltieren: Drachen, Einkorn, Schildkröte, Phönir und anderen, 
sind sie groß und tüchtig. Freilich: T ic hier ausgestellten Bronzen 
(Opfergefäße) verraten nur wenig davon, daß die Chmeien tneie 
Kunst scholl 3000 Jahre üben, uud auch die Produkte ihrer kerami
schen Industrie verraten nur noch einen matten Schimmer früherer 
Herrlichkeit, während sich die Kunst ihrer Porzellan-Malerei, ihrer 
Gold- und Buntstickerei seit 1M0 Jahren erhalten hat. Viele ihrer 
Künste sind ihnen von den firen Japanern genommen worden, ia. 
man sagt, daß viele der Farbenkombinationen und Glaiuren, welche 
man an den alteu Vasen, Tellern, Kannen, Tassen. Schalen usw. 
bewundert, dem Gedächtnis der heutigen Generation ebenso ver
loren gegaugen wie gewisse Kunstfertigkeiten selbst, z. V. die Ver-

beaustragt, dem nächsten Gautage einen Antrag zu unterbreiten Zur 
Aufbringung der Mit tel Zur Agitation, fand einstimmige Annahme. 
Bezirkssaalfllhrwart Patzer-Hermsdorf berichtete über die abge
haltenen Saalfahrsrunöen und ist die Beteiligung etwas besser ge
worden. Er bat die Vorsitzenden, doch dafür sorgen zu wollen, daß 
ihre Fahrwarte alle an den Uebungsstunden teilnehmen. — Genosse 
Klopfer-Jena verläßt am 1. Oktober unfer Gaugebiet. An seiner 
Stelle muß ein anderer Gauleiter gewählt werden. Wie Genosse 
Hohl mitteilte, wi l l Jena eilten Gauleiter wählen. Nach dem Etatut 
ist das nicht angängig. Folgende Resolution wurde einstimmig an
genommen: „Die heutige Nezirksversammliing protestiert auf das 
entschiedenste gegen die Absicht der Jenaer Genossen, den Gauleiter 
dort Zu wähle», und fordert die Wahl desselben durch Urabstim
mung." Zur Einführung eines obligatorischen Beitrages zum Bc-
Zirksfeste eutspann sich eine recht lebhafte Debatte. Genosse Hohl soll 
Zur nächsten Bezirksuersammlung einen dahingehenden Antrag aus
arbeiten. Tie nächste Bezirksuersammlung findet in Pohlitz bei 
Köftritz statt. Nach einem kräftigen Appell an die Eportsgenossen, 
ihre Schuldigkeit bei den uns bevorstehenden Kämpfen zu tun, fchloß 
der Vorsitzende, Genosse Herzog, die imposant verlaufene Bezirks-
Versammlung mit einem begeistert aufgenommenen Frischauf! 

Gau 1 7 ^ . Trotz schlechtem Wetter uuö durch den anhaltenden 
Regen der letzten Ta.qe aufgeweichten Wegen hatte eine große An
zahl der Bundesgenossen der Aufforderung des Gauvorstaudes 
Folge geleistet und sich am Sonntag den 24. ö. Mts. in Nogätz zu 
einer öffentlichen Rabfahrer-Verfammlung eingefunden. Ter 
stattliche Zug der „roten" Radier gestaltete sich Zu einer eindrucks
vollen Demonstration in den Elbe-Dörfern. Tie freudigen Blicke 
und Zurufe der hiesigeu Bevölkerung eröffnen uns m dem bevor
stehenden Wayllampfe die besten Aussichten; aber gleichzeitig ist 
der Beweis erbracht, daß sich unsere Organisation immer mehr 
Achtung und Freuuöe erwirbt. — I u der anschließenden Versamm
lung führte Gen. Hahn-Magdeburg den Zuhörern Zweck und Ziele 
unseres Bundes vor Augen und fanden seine Ausführungen unge
teilten Beifall. Taniel-Etcndal betonte in der Diskuffion, daß die 
Behörden uud sonstige Gegner der Arbeiterschaft uusere Vereine 
uud Veranstaltungen nicht wegen den raösportlichen Leistungen uud 
der Fürsorge für unsere Mitglieder bekämpfen, denn diese muß der 
verbisfendste Gegner als wertvoll anerkennen, aber man wi l l ver
meiden, daß sich Gesinnungsgenossen vereinigen, um gemeinsam 
ihre Interessen zu verfolgen. — Nachdem noch seitens einiger Ge
nossen der Gauleitung Vorschläge für unsere zukünftige Agitation 
unterbreitet waren, fand die imposante Versammlung nach kurzen 
anfeuernden Schlußworten des Gen. Hahn ihren Abschluß. 

Gau 21, 9. Bezirk. Am Sonntag den 17. September tagte in 
der „Krone" in Kemnat eine Vezirksversammluug, Zu der sich ca. 
80 bis 90 Angehörige des Bezirks eingefuuden hatten. Leider 
waren die Vereine Teckenpfronu. Stammyeim b. Calw, Kayh, 
Mönchberg, Weilimdorf, Eltingcn, Münster, Mühlhausen und 
Sindelfingen nicht vertreten. Seit dem letzten Bezirkstag sind 4 
Vereine und ein Einzelfahrer für den Bund gewonnen worden, 
was hauptsächlich auch der tatkräftigen Mithi l fe der Stutt
garter uud Canustatter Genossen Zu danken ist. I n der 
Diskussion über den Bericht der Bezirksleitung wiesen 
einige Bundesgenossen auf die Schwierigkeiten in der Agitation 
hin, da unsere« Gegnern kein Mit te l Zu schlecht sei, uns zu be
kämpfen. Namentlich der erst kurz ins Leben getretene WUrttb. 
Raöfahrerbuud wisse die jungen Leute besonders in den ländlichen 
Vereinen dadurch zu fesseln, daß er die Sieger bei Rennen in 
feinem Organ verherrlicht und jeden einzelnen Teilnehmer mit 
einer Lobhudelei überschüttet. Dieser Neugrüudung, die sich in 
unserem Bezirk besonders breit macht, muß die Bezirksleitung ihr 
ganz besonderes Augenmerk zuwenden. — Am Sonntag den 
1. Oktober soll eine BeZirksausfahrt nach Plattenhardt und 
Walöenbuch stattfinden. — Tie Bezirksleitung wird beauftragt, 
diesen Winter in Stuttgart eine Unterhaltung mit dem dortigen 
Bundesverein Zu arrangieren. — Nach Schluß der anregend ver
laufenen Versammluna wurde eine Rundfahrt durch den schönen 
I i lderor t Kemnat uuternommen. 

Gau 22, 3. Bezirk. Unsere außerordentliche Bezirksversamm-
lung fand am 24. September in Orünwettersbach statt. Dieselbe 
hatte guten Besuch anfzuweisen, nur 3 Vereine fehlten.. Die Ge-
fchaftsführuug der Bezirksleitung wurde lobend anerkannt. Haupt-
puukt der Verhandlungen war die Beschlußfassung über das neue 
Zentralissstionsitatut, das nach längerer, sachlicher Debatte mit 2N 
gegeu 9 Stimmen angenommen wurde. Tasselbe lautet: Zweck 
der Vereinigung ist die Förderung des gemeinschaftlichen Touren-
fahrens, sowie der „Solidarität" innerhalb des Bezirks; ferner die 
Vereinfachung der Nundesgeschäfte, als welche zu betrachten sind: 
An- und Abmelüuugen. sowie Regelung der Kassengeschäfte mit der 

fertigung des berühmten dünnen, durchsichtigen Spitzenmuster-
porzellans und die Erzeugnisse der Lackinöustrie, alles Diuge, die 
man dafür umso vollendeter bei den Japanern sehen kann. Aber 
die Chinesen haben das Pulver erfunden (lange vor Berthold 
Schwarz, der es dann noch einmal erfand) und wenn sie auch aus 
Stolz über ihre uralte Kultur etwas beschrankt geworden sind und 
allem Fremden eisig kalt gegenüber stehen (ganz im Gegensatz Zu 
Iapau), so geben sie sich doch in manchem wil l ig hin. Neben 
prächtigen Spitzen, Malereien. Elfenbeinschnitzereien, Erzeugnissen 
der Goldschmiedekunst und der Druckkunst zeigen sie bereits Produkte, 
die beweisen, daß auch das Land des fünfkralligen Drachens im 
gelben Felde vom Industrialismus ergriffen wird. Seit dem 
Frieden von Simonoseki mußten die Söhne des Himmels die zum 
Blöürfnis gewordene Einfuhr von Maschinen u. a. m. gestatten, 
mußten den modernen Dampfern ihre Flüsse überlassen und Eisen
bahnen bauen lassen. Jetzt zeigen sie auch darin schon Fortschritte: 
Auf einem 7 Meter langen Bilde Zeigen sie den Vesucheru der Aus
stellung eine durch einen chinesischen Sumpf erbaute kolossale Eifcn-
bahnbrücke, die auf 70 Niesenpfeilern ruht uud bei 3100 Meter bei
nahe so lang ist wie die bekanute Eisenbahnbrücke von Macstre nach 
Venedig. Imponierend ist auch bei den Chinesen ihr Sprachtalent: 
Wie die Japaner sprechen alle, die in Tur in sind, französisch, eng
lisch nnö italienisch. Nicht deutsch. Das: ?arlllre lei te6ezcc»?, 
sprechen Sie deutsch'?, beantworten sie verständnislos: ?>!« ne 
rin°;ci-e-ce lo ckepl«,-» 235ai — es tut mir leid, ich bedaure sehr. 
Von Teutschlaud wußten die, die ich sprach, meist nur, daß seiue 
Soldaten einst die wirtschaftlichen Apparate der Pekinger Stern
warte geraubt und Peking demoliert hätten. Es war nicht gerade 

erhebend, von den Asiaten d a r a n erinnert Zu werden 
Nachdem ich den Abteilungen T u n e s i e n s und A l g e r i e n s , 

diesem Zentrum morgenlänöischer Gelehrsamkeit, noch einen Besuch 
abgestattet, und dort die Holzschnitzereien, Schmnckfacheu, die ge
malten Ziertische und Stühle, das Salpeter, Phosphat, Schwefel und 
Magnesia usw. in Augenschein genommen hatte, reizte mich die 
e g y p t ische Abteilung zu besonders langem Verweilen. Aber 
weniger das tote, als das lebende Inventar zog mich an. Zwar er
blickt man wertvolle Mineralien, Granite, Syenite, Porphire, Kalk-
alalmstcr usw. zu Skulpturen, gewonnen aus dem Urgebirge des 
Katarakts; zwar bewundert mall Fische des „heiligen" N i l , giftige 
Schlangelt, Sattelzeug der Beduinen und andere Seltsamkeiten: 
Allein die Aegypter, die hier den Fremden in vier Sprachen Aus
kunft gaben (französisch, italienisch, englisch und romanisch) inter-. 
esfierten mich mehr. Sie politisierten fogar, und es war sehr inter
essant, zu hören, daß die Mehrzahl der Aegupter die englische Herr
schaft längst herzlich satt haben. Am liebsten sind Ulis noch die 
Deutscheu, sagten sie, obwohl wir wissen, daß sie nur deshalb freund
lich mit uns tun, weil sie uns damit gegen die Engländer aufhetzen. 
Wenn sie selbst Macht über uns hätten, würden w i r sie sicher von 
einer ganz anderen Seite kennen lernen! Wir wollen überhaupt 
nicht uuter die Kuute fremder Völker! Es soll nicht mehr geben 
Muselmänner und Christen, nicht Moyamedaner und Juden, nicht 
Engländer, nicht Deutsche: l u t t s ti-ÄteM, alle wollen wir Brüder 
sein, in lmlnm mia! In coscienca mm! bei meiner Seele, so ist's! 
Unsere Frage, ob viele in Aegypten so dächten wie sie, antworteten 
sie: Noch nicht s e h r viele, aber schon genug. I n 20 Iahrcu sind 
wi r soweit. Erst müssen noch mehr Sozialisten werden, Demokraten 
sind fchon gen»g da, dann ist ein Ende jeder Unterdrückung! Heute 

Vundesgeschäftsstelle. Um eine geregelte Abrechnung dem Bunde 
gegenüber zu bewerkstellige», müssen die einzelnen Abrechnungen 
der Vereine, jelveils bis 10. Januar, 10. Apr i l , 10. J u l i und 
10. Oktober Zu Häuden des Nezirkskassierers sein. — Tie Leitung 
liegt in Händen des auf dem Bezirkstag gewählten Bezirtsleiters, 
sowie Bezirtstassierers und Schriftführers, welche am Wohnsitz des 
Vezirksleiters Zu wählen sind, fowie von 2 Beisitzern, die auf dem 
Bezirkstag zu bestimme» sind. Scheidet ein Mitglied innerhalb 
des Jahres ans der Bezirksleitung aus, so hat der betreffende 
Verein einen Ersatzmann zu wählen. — Um eine rege Agitation 
entfalten Zu können, hat jeder Vereinsvorstand die Pflicht, bei 
Agitationsausfahrten, fowie bei Neugründungen von Vereinen, 
die Bezirksleitung vierzehn Tage vorher in Kenntnis zu setzen. — 
Sollten ^ der Vereine eine außerordentliche Bczirtskonferenz be
antragen, fo hat die Bezirksleitung die Pflicht, dem Rechnung zu 
tragen. — Tie einzelnen Mitgliedschaften erhalten auf Verlangen 
von der Bezirksleitung das ganze Agitationsmaterial zugestellt; 
ebeufo mllgen auf Wunsch Referenten gestellt werden. — Zur 
Regelung der gemeinsamen Ausfahrten, fowie Festlichkeiten öer 
einzelnen Vereine findet alljährlich im Frühjahr eine Vorstände-
Konferenz statt. — Vorstehende Bestimmungen ändern jedoch nichts 
an der jetzigen Selbständigkeit der Bezirksvercine. — Tie Berichte 
der Vereine zeigen einen erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern; 
fünf neue Vereine sind in diesem Jahre gegründet. Da der 
Kassenbestand sehr minimal ist, stellte die Zentralleitung in Tur -
lach den Autrag, im Monat Oktober solle zur Stärkung öcr Be-
Zirkskasse in Turlach (Gasthaus „Zur Blume") eine Herbstfeier 
veraustaltet werden. — Tie nächste Bezirksuersammlung soll in 
Licdelsheim stattfinden. Weiter wird beschlossen: Zu dem im 
Jahre 1912 stattfindenden Bezirksfeste sollen etwaige Anträge bis 
Anfang Januar an die Bezirksleitung eingesandt werden, damit 
die im Frühjahr stattfindende Vorstände-Konferenz sich damit be
fassen kann. Auch für das Fahrradhcms Frischauf (Filiale Karls
ruhe) wurden Winke und Anregung«» gegeben, die dem Gedeihen 
der Filiale nützlich sein werden. 

Gau 22 ^., 1. Bezirk. Am 13. August tagte die diesjährige Be-
zirksverfammluug. Aus den Berichten des Bezirksleiters und der 
Vereinsöelegierten war zn ersehen, daß öcr Arbeiterradfahrerbunö 
Solidarität auch im Elsaß gute Fortschritte macht, was auf eine 
rege Agitation zurückzuführen ist. Ter Bezirk zählt 711 Mitglieder; 
der Kassenbestand betrua am 1. I u u i 1911 8.23 Mar l . —Ueber die 
Regelung der Festlichkeiten fand eine Aussprache statt. — Tie Ver-
sammlung beschloß, den Bundesvorstand zu ersuchen, daß zur Aus-
Zahlung gelangende Unfallgelder stets an die Vereinsvorsitzcnden 
und bei Zentralvereinen an den Zentralvorsitzenden znr Auszahlung 
gelangen sollen. — Die nächste Bezirksversammlung soll in Il lkirch-
Grafenstaden stattfinden. 

Bekanntgaben. 
Gau 8, 2. Bezirk. Die Adresse des Bezirksleiters ist vom 

1. Oktober: Carl Lücke, Hamburgerstr. 67,1, Bremen. 
Gau 8, 6. Bezirk. Am Sonnabend, den 7. Oktober, abends 8 

Uhr, findet im Restaurant Sanssouci in Herischdorf, uud am 
Sonntag, den 8. Oktober, nachmittags 3 Uhr, im Anforgs Gasthaus 
Boberröhrsdorf, je eiue öffentliche Raöfahrer-Versammluug statt. 
Zahlreiches Erscheinen der Mitglieder wird gewünscht; NichtMit
glieder sind besonders einzuladen. 

Gnu 9, 3. Bezirk. Unsere Herbst-Bezirlsversammlung findet am 
28. Oktober in Luckenwalde, im Restaurant A. Helau (Friedrich-
stiaße) statt. — Tagesordnung: 1. Bericht des Bezirksvorstandes; 
2. Bericht der Vereine; 3. Anträge; 4. Wahl des Bezirksleiters; o. 
Verschiedenes. Anträge sind bis spätestens den 21. Oktober beim 
Vezirksleiter Otto Schulze (Luckenwalde, Neue Bussestr. Nr. 4) ein-
Zureichen. — Alle Vereine müssen vertreten sein. Beginn der Ver
sammlung nachmittags 1 Uhr. 

Gau 9, 8. Bezirk. Am Sonntag, den 22. Oktober findet eine Be
zirksausfahrt nach Guben statt; dortselbst findet vormittags 10 Uhr 
in der „Neichsyalle" eine Versammlung der Bezirksmitglieöer statt. 
Die Tagesordnung sowie alles weitere-geht den Vereinen noch zu. 

Gau 12, 1. Bezirk.) Am Sonntag, den 15. Oktober 1S11, vormit
tags 10 Uhr findet i n R i n t e l n , im Lokale von K r u m f i c k (Tote-
männerstr. 16) ein außerordentlicher Bezirkstag statt. Tie Wahl 
der Delegierten erfolgt nach dem Bundesstatut, welches besagt: T ie 
Wahl derselben geschieht in den Versammlungen und zwar so, daß 
auf 100 Mitglieder ein Delegierter kommt. Tie Delegierten erhalten 
aus der Gaukasse Fahrgeld 3. Klasse. Diäte» müssen die Vereine 
selbst zahlen. Jeder Verein muß vertreten fein. — Tagesordnung: 
1. Bericht des Vezirksleiters; 2. Vortrag des Gauleiters Griegcr 
über unser Fahrradhaus Frischauf; 3. Agitation; 4. Reigenfahren 

haben wi r unter nicht ganz 2 Millionen Einwohnern über 280 000 
Pfaffen („la-ckr-ane" e „t ier^" — Räuber und Raubtiere!), das 
m u ß auöers werden. — Wenn viele fo denken, wie diese Kaufleute, 
dann wird Aegypten die längste Zeit englisch-türkischer Vasallen
staat gewesen sein. . . . 

So uud ähnlich aufreizend sprachen auch die Verkäufer iu der 
o r i e n t a l i s c h e n Abteilung. Hier zeigte man uus wunderbare 
Teppiche, Vorhänge, Stickereien und ähnliches, die sämtlich von den 
Frauen des Sultans angefertigt fein sollen. Nur deshalb, erklärte 
man, hätte man dem Snltan einen solch großen Harem gestattet, 
weil die 400 Frauen wirtlich Hervorragendes auf dem Gebiete 
künstlerischer Handarbeit geleistet hsstten. Obs wahr ist — ich weiß 
es nicht. Wahr jedoch ist, daß der türkische Kaffee, den man mir 
hier kredenzte, ans der alühenöen Asche in winzige Tä'ßchen ver
zapft, wirklich seinen guten Ruf rechtfertigte, aber auch, daß das 
türkische Parfüm, das mir „ in a m i c i ^ " WZ Taschentuch gegossen 
wurde, noch heute meine Umgebung zu spitzen Bemerkungen über 
meinen Aufenthalt in Tur in Anlaß gibt. — 

Ueber manches muß man herzhast lachen, wenn mau so 
studierend durch die Hallen trottet. Steht da z. V. ein winziger 
Japaner, aus dessen linker Westentasche ein moderner Füllfeder
halter guckt und der mittels elektrischem Feuerzeug und stol'er 
Grandezza sich die Zigarette anzündet — alte und neue Zeit drollig 
miteinander vereinend. I n der orientalischen Kneipe sah ich 
zwischen all den erotischen Merkwürdigkeiten eine hochmoderne 
Registrierkasse im Betrieb. I m Pavillon für professionelle» Unter
richt in der Elektrizität, wo Naöiotelegraphie, Marconi-, Röntgen-
nnd andere Apparate vorncfiiyrt werden, goß einer der Professoren 
einigen Asiaten flüssige Luft auf ihre Hüte und Röcke, die wie ein 
Waldbrand zu dampfen begannen und doch keine Tpnr von Ver
brennung oder dergleichen hinterließcn. Vor Erstaunen waren die 
Leutchen „einfach baff". U. a. m. Wobei wi r die Japanerin nn 
Humpelrock uud die Chiucsiu mit dein echt Pariser Kostüm inklusive 
lrcmpeureicheu Hut nur im Vorübergehen crwälmen. 

Viel, sehr viel kann man in einer solchen Ausstellung Zcrnrn. 
I h r Zweck, von der Leistungsfähigkeit und Proöurtwnstichtung 
öcr Länder ein Bi ld zn geben und durch den öffentlichen Wettbewerb 
znr Hebung und Entwicklung von Gewerbe und Kunst bei'.tttra.'cn, 
die fachmännische Bilouna zu erhöben, wird bis zu einen: ^cimpcn 
Grade restlos erreicht. Sie spornt den Wetteifer an, in dcr 3Hö»-
hcit oder Zweckmäßigkeit der Arbeit das Höchste zu crieich^n; si^ 
lehrt den Markt kennen, bildet den Geschmack und das Urieil, ineem 
sie eingehende Vergleiche gestattet und unterrichtet übcr die 
herrschende Ieitrichtung. Sie vermittelt ans ollen Gebic:cn des 
Könnens einen internationalen Austausch, sie stellt die Pr^dutte der 
Arbeit in würdiger Weife dar und erziel: dadurch i'!neilalö de? 
gewerblichen und künstlerifchcn Kreise erhöhtes Selbstvcrnaucn, 
außerhalb derselben einen lehrreichen Einblick in alle Z'.rcigc de5 
Schaffens, auf beiden Seiten Ueberwinduna. der Vrrunci lc für 
oder gegen die vaterländische Industrie. So ungcfcihr sa.M der 
italienische Katalog, und er hätte hinzufügen können, daß -,a den 
tcchnifchen Erfolgen, Zur Entwicklung von Gewerbe und Ir.s'Ufrrje 
diese Art Ausstellungen schon sehr viel beigetragen haben, ganz zu 
schweigen von dem Vorteil, den Tausende von A r b e i t e r n gcmeßcn, 
die beim Aufbau von Weltausstellungen Land und Lente kennen 
lernen, ihren Gesichtskreis erweitern uuö ihre intcinationals 
Solidarität pflegen. Robert Albert. 



(Einführung von LehrsKmöen); 6. Gründung einer UnterstiltzungV« 
küsse; 6. Antrüge der Vereine; 7. Verschiedenes. — Der wichtigen 
Tagesordnung wegen muß jeder Verein vertreten sein. 

Gau 14, 3. Bezirk. Sonntag den 15. Oktober, mittags V2I Uhr, 
findet im Gasthof „Zum Hirsch" i n Zschorlau unsere diesjährige 
Herbstkonferenz statt. — Tagesordnung: 1. Bericht über die Agi
tation im Bezirk und deren Resultate; 2. die Gntwickewng unseres 
Bundes mit seiner neuesten Errungenschaft auf dem genossenschaft
lichen Gebiete und deren weiterer Ausbau; 3. Aufklärung unserer 
Mitglieder und die bestehenden Arbeiterorganisationen; 4. VeZirks-
angelegenheiten. Die Vereinsvorstände wollen für vollzählige Be
teiligung sowie weitere Bekanntmachung Sorge tragen; alle Ver
treter der Fil iale Aue oder solche Genossen, welche noch Vertretung 
wünfchett, haben sich pünktlich einzufinden. Weitere Einladungen 
erfolgen nicht. 

Gau 14, 8. Bezirk. Sonntag den 15. Oktober, nachmittags 
3 Uhr, findet im Gasthof „Zur guten Quelle" in Heiersdorf eine 
allgemeine Nezirtsversammlung statt. — Tagesordnung: 1. Bericht 
des Vezirksleiters; 2. die Aufgaben der Vereinsfunktionäre; 3. Ver
schiedenes. Delegierte sind nicht zu wählen. Die Versammlung 
findet bei jeder Witterung statt. Die Bezirksleitung erwartet zahl
reiche Beteiligung aller Bundesgenossen. 

Gau 14, 11. Bezirk. Dienstag den 31. Oktober (Neformatiuns-
fest), vormittags punkt 9 Uhr. findet im Gasthof „Zur Weintraube" 
zu Neukirchen bei Crimmitschau eine Uedungsstunöe im Saalfahren 
statt. Zu derselben werden hiermit alle Fahrwarte sowie Neigen-
mannschasten eingeladen. Da es in diesem Jahre die letzte Fahr
stunde sein dürfte, so erwarten wi r Zahlreiches Erscheinen. 

Gau <Z, 3., 4. und 5. Bezirk. Die Mitglieder obengenannter 
Bezirke werden ersucht, umgehend an ihre Vereinsuorstände die 
freiwilligen Beiträge zur Errichtung einer Fil iale des Fahrrad
hauses Frischauf in der Oberlmlsitz abzuführen. Jedes Mitglied er
hält vom Vorsitzenden feines Vereins eine Quittung ausgehänbigt. 
Die Quittungsformnlare sind bereits durch die Vezirksleiter an die 
Vorsitzenden gelangt. Alle gesammelten Gelder sind dann unver-
Züglich auf den Namen des Vereins an Genossen Emil Haftmann, 
Seifhennersdorf Nr. 14, einzusenden. Der Verein als solcher er
hält dann eine Gesamtquittung über den eingesandten Betrag. Bei 
eventuellen persönlichem Ucberbringen von Gesamtbeiträgen ist 
Vorherige Anmeldung erwünscht. Es wird erwartet, daß sich die 
'Bundesgenossen recht reae an dem Unternehmen beteiligen nnd ihre 
Sympathie für bas Fahrra'dhaus Frischauf dadurch bezeigen. 

Gau 15, 6. Bezirk. Am Sonnabend, den 7. Oktober, abends 
8V^ Uhr, findet im Gasthaus „Lothringen" zu Postelwitz a. E. eine 
öffentliche Radfahrer-Versammlung statt, zu der alle Bunöesge-
nu^en der Umgegend hiermit eingeladen sind. Da die Versamm
lung den Zweck habrn soll, alle Einzelfahrer der Umgegend an den 
Verein Schmilka a. E. anzuschließen oder eventuell die Gründung 
eines Zweiguer^ins für Poftelwitz Zu vollziehen, so find diese ganz 
besonders pingclnben. 

Gau 16, 3. Bezirk. Am Sonntag, den 8. Oktober Bezirkstour 
nach Oberbudnitz. Die Evortsgenossen, welche über Jena fahren, 
treffen sich um i Uhr in Ruba, während die oberhalb des Bezirks 
sich in Seiöenroda treffen; um 2 Uhr gemeinsame Fahrt nach Ober-
iwönitz. 

Gau 1«, 13. Bezirk. Sonntag den 8. Oktober, vormittags 
10 Uhr, findet in Kloster-Nllendurf („Zum Frankenstein") die nächste 
Vezirksfahrstunöe statt. Die Fahrwarte werden ersucht, vollzählig 
und vünltlich zu erscheinen. 

Gau 17.^, st. Be-.irk (Schönebeck). Am Sonntag, den 8. Oktober 
findet unsere zweite diesjährige Bezirksausfahrt statt. Die Vereine 
treffen sich mittags 2 Uhr in Varbn („Gasthaus „Zur Kanne"), wo
selbst eine öffentliche Radfahrerverfammlung stattfindet. Es ist 
Pflicht eines jeden Bundesgenossen, pünktlich zn erscheinen. — Die 
Adresse des Bezirksleiters ist vom 1. Oktober an: Otto Kreitschmer, 
Calbe a. S., Nienburgerstr. 102. 

Gau 21, 1. Bezirk. Laut Beschluß der letzten Bczirksversamm-
lung findet am Eonntaa den 8. Oktober (bei schlechter Witterung 
am 13. Oktober) eine Nezirksagitationstour nach Kleinsachsenheim 
und Markgrönigen statt: Zusammenkunft und Abfahrt punkt 12 
Uhr mittags von Bissingen (Lokal zur Liederhalle). Die Vereine 
werden gebeten, sich Zahlreich daran zu beteiligcn. 

Gau 23. Die Kassierer und Vereinsuorstände werden ersucht, 
dafür Sorge W tragen, daß die Quartalsabrechnungen pünktlich, wie 
im Zirkular vom 10. 3. angegeben, an den Gauleiter eingesandt 
werden. Ter Monrtsbeit^ag beträgt ab 3. Quartal statt 23 Ct. 32 
Cent. — Ferner werden die Sektionen auf Seite 5 unseres Jahr-
buzbös aufmerksam gimacht: sämtliche dort angcführten Gegenstände 
sowie auch Ansichtskarten können vom Gauleiter bezogen werden. 

stoffen f ü t den Kautschuk besonders eifrig fortgesetzt wurden. Die 
bisher erzielten Resultate sind indessen nicht sehr befriedigend. 
Zwar ist es gelungen, den Kautschuk synthetisch herzustellen, doch 
ist dieses Material in der Herstellung vorläufig noch so teuer, baß 
es für die Verwendung in der Praxis noch nicht in Betracht kom
men kann; die bisher vorgefchlagenen Ersatzstoffe für Kautschuk 
besitzen über alle nicht die hervorragenden Eigenschaften des 
Kautschuks, können also'als wirklicher Ersatz für diesen nicht in 
Frage kommen. Kürzlich ist nun, dem „Prometheus" zufolge, den 
Herren Dr . F. Gössel und Dr . A. Sauer ein deutsches Patent er
teilt worden, das die Herstelluug eines Kautschukerfatzes aus Soja-
boynenöl Zum Gegenstände hat. Das Sojabohnenöl, über das erst 
unlängst hier berichtet wurde, wird zu 100 Teilen mit 30 bis L0 
Teilen Salpetersäure zu einer Emulsion verarbeitet, die dann auf 
75 bis I M Grad d . erwärmt wird. Dabei entsteht ein dickflüssiges, 
zähes Probukt, ^as mit Wasser ausgewaschen und mit einer fünf-
pruzentigen wäMrigen Ammoniaklösung behandelt wird, bis eine 
rötlich-braune, von schmierigen Verunreinigungen befreite Masse 
gewonnen ist, die abermals in Wasser ausgewaschen und mit ver
dünnter Säure neutralisiert w i rd . Tann wird das Wasser ausge
preßt, und die Masse wird auf etwa 150 Grad t^. erwärmt; man 
erhält als'dann einen zähen, sehr elastischen Stoff, der außerordent
lich große Aehnlichkeit mit gutem Kautschuk haben soll. Vor allen 
Dingen soll die Masse sich genau wie Kautschuk mechanisch be
arbeiten und auch vulkanisieren lassen. Es handelt sich also um 
ein Kautschuksurrogat, das sich nach feiner Entstehung und vermut
lich auch in der Mehrzahl seiner Eigenschaften den verschiedenen 
sogenannten „Faktis" anschließt, die ebenfalls aus diversen Oelen 
hergestellt werden und in 'der Kautschukinöustrie bereits eine ziem
lich große Verbreitung gefunden haben. 

s, 

Fahrrad und Nadfahren. 
— Warum keine Kniehofe? Die zahlreichen Fahrer, welche ihre 

Ausflüge zu Rad in langen Beinkleidern machen, scheinen die Vor
züge der Kniebufe nimt zu rennen oder nicht gebührend ^u würdigen. 
Die Leichtigkeit der Bewegung und das mit derselben beim Fahren 
verbunden: Vohlbehagin sollte jeden Naöbefitzer, ö?r seine Maschine 
auch ^t Erbolungsfahrten benutzt, veranlassen, sich bei solchen Ge
legenheiten der Kniehose zu bedienen. Reichen die Mit te l nicht zu 
cmsm vollständigen Sportskostüm, erfüllt irgend eine gebrauchte 
Hose, die entsprechend verkürzt und geändert ist. denselben Zweck. 
M i t öcr Kniehose zieht förmlich ein anderer Geist in den Fahrer. 
I m selben Augenblick wird er seinen Sport mit anderen Augen 
betrachten und uon ihm einen weit höheren Genuß haben. Das 
Alltagskleid eignet sich min einmal nicht mr eine Feiertagsfahrt. 
Auch der Fußgänger legt ja ein anderes Gewand an. Am Werktag, 
bei der Fahrt zur Arbeitsstätte und zurück, ist daß Neußere Neben
fache und eine schnelle, billige und bequeme Beförderung bedeutet 
daun alles. Sonst aber muß es heißen: Fort mit der langen Hofe, 
selbst, wenn es die g u t e uur Sonntags getragene ist, heraus da
gegen mit der Kniehose! 

^ Zu Rad auf die Schneekopuc. Einer Zeitungsnotiz zufolge 
hat es vor einiger Zeit ei» Muskelkraftiger Radier zum ersten Male 
fertig gebracht, Preußens höchsten Berg mit feinen Pedalen zu 
meistern. Zwar wurde die eigentliche Koppen fahrt erst bei der 
Niesenbande am Fuße des sogenannten Koppenkegels begonnen und 
auf dem Jubiläumswege zu Ende geführt, auch wurde ein Nad mit 
kleinster Uebersetzung benutzt, wenn es überhaupt noch eine solche 
war, aber eZ war trotzdem eilt gehöriges Stück Arbeit, das von-
großer Liebe zur Sache und besonderer Ausdauer '.engt. 

Tschmk und Fabrikatwn. 
Vm «euer ErfMiaff für Kautschuk. Der in den letzten Jahren 

stark gestiegene Verbrauch von Kautschuk, mit dem die Prodnttiun 
nicht Schritt halten tonnte, und die dadurch bedingte Preissteiger
ung haben znr Folae gehabt, daß die Versuche zur Herstellung uon 
synthetischem Kautschuk und das Suchcu uach geeignete» Ersatz-

Literatur. 
Schlechte Romane sind auch heute noch vielfach in den Arbeiter

familien Zu finden. So ist es keineswegs selten, daß Arbeiter, die 
es mit Entrüstung von sich weisen würden, zn Mitläufern kapitalisti
scher Parteien zu gehören, in ihren Wohnungen Schunöhefte dulden, 
in denen eine muckerische fürstenschmeichlerische Phantasie sich ans
teht, das wirtliche Leben verzerrend. Gewiß hat, wie der Körper 
auf Nahrung, auch 'die Phantasie ein Recht auf würdige Befriedi
gung.' Diesem Unterhaltungsbedürfuis kommt die illustrierte 
Romanbibliothek „ I n freien Stunden" entgegen, indem sie g u t e 
R o m a n e , von Künstleryand illustriert, zum Abdruck bringt. 
Außer dem Hauptroman bringt jedes Heft noch eine zweite Novelle 
oder Erzählung nnd ein kleines Feuilleton: Novelletten, natur
wissenschaftliche, kulturhistorische und humoristische Notizen. Als 
Hauptroman gelangt gegenwärtig der Noman O l i v e r T w i s t des 
bekannten Schriftstellers Charles Dickens zum Abdruck, dessen Lek
türe durchaus Zu emufehlen ist. I n freien Stunden erfcheint 
wöchentlich. Jedes Heft — 21 Seiten stark — kostet 10 Pfg. uud ist 
durch alle Buchhandlungen und Kolporteure zu beziehen. Probehefte 
kostenlos vom Verlan Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. 
b. H., Berl in SW. 68. 

„Kaiser, Kauzler, Zentrum. Deutscher VerfafsunMammer und 
klerikaler Byzantinismus". Von I . Meerfeld. Verlag Buchhand
lung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., Ber l in SW. 68. Preis 
75 Pfennig. Vereinsausgabe 30 Pfg. — I n der Antizentrums-
literatur unserer Partei füllt diese Schrift eine Lücke 
aus. Das widerwärtige Bi ld , das hie heutige Jen-
trumspllrtei zeigt, ist nicht vollständig. wenn wir nicht 
neben ihren flauer-, Wahlrechts- und sozialpolitischen I n 
famien auch ihr fchmähliches Treiben in den Verfassungsfragen ge
schildert sehen. Meerfeld rückt da dem Zentrum mit wuchtigen 
Waffen zuleibe. Als langjähriger Rednktenr eines rheinifchen 
Parteiblattcs ein vortrefflicher Kenner der schwarzen Auguren, trägt 
er auf dem knappen Raum der Broschüre ein Material zusammen, 
das geradezu verblüffend wirkt. Nach einer knapp gehaltenen Ein
leitung über das Elend der deutschen Neichsverfassung wird dar
gelegt, wie der reaktionäre, einer wirklichen Voltsherrschaft abge
neigte Charakter d°s Zentrums in seinem ganzen Wesen begründet 
sei; wahrhaft grotesk wirkt dann auch angesichts dieses Bildes das 
wilde Opvositionstrciben dcs Zentrums in der Zeit des Viilowblocks, 
wo sich'aus .Anlaß der Auflösung des Reichstages,.noch mehr aber 
der Taiüi Telegraph-Affäre die Klerikalen als radikale Volks
männer und schärfste Gegner des persönlichen Regiments gebär-
deten. Die plötzliche Umkehr zu der alten lieben Gewohnheit des 
Banchrutschens, sobald sie wieder Morgenluft witterten, schildert der 
Versaner ebenso anschaulich wie das schmachvolle Schindluberspiel, 
das linterber vom Zentrum mit den bekannten Verfafsungsanträgen 
getrieben wurde. Eine Fülle von Z'taten. deren Gegenüberstellung 
die Gesinnungslosigkeit des Zentrums recht anschaulich macht, ver
leiht der Broschüre noch besonderen Wert und macht sie zu einer 
gute» Agitlltionswaffe. Die Schrift kann daher allen tätigen Ge
nossen eindringlich empfohlen werden. 

Die schsnften Märchen für die nationale Mnderwelt (1 Mk.) be
titelt sich ein aus der Feder des Schriftstellers Rudolf Franz, des 
bekannten Versagers der politisch?« Satire: „Warum ich kein 
Sozialdemokrat bin" stammende überaus gelungene Bearbeitung 
der Brüder Grimmschen und Bemsteinschen Märchen im Sinne des 
NeichZverbandes gegen die Sozialdemokratie. Auch in diesem Buche 
erweist sich die eigenartige Bedeutung der politischen Satire im 
Kampfe gegen die Scharfmacher aller Grade als überaus wirksam. 
Das mit vielen Bildern geschmückte Wert verdient, uon allen Ar
beitern gelesen zu werden. .Es ist zu beziehen vom Verlag von 
G. Virk u. Eo. G. m. b. H. in München. 

Streit von L. I f e n h e i m . Sozialer Roman. Verlag von 
Virk u. Co. G. m.' b. H.. München. Geb. 2.50 Mk. oder in 6 Liefe
rungen 2 30 Pfg. — Ter aus der Arbeiterklasse hervorgegangene 
Verfasser schildert in meisterhafter Weise das Erwachen des Klassen
bewußtseins einer ausgebeuteten Arbeiterschicht nnd zugleich die 
Schicksale zweier durch Klassenunterschiede getrennter Liebender 
überaus anziehend. Zahlreicher Vilderschmuck eines Münchener 
hervorragenden Künstlers verleiht dem Werk noch besonderen Wert. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Philipp Eloos, Frankfurt a. M., 1. 9. — Gustav 
Rode, Warthau, 2. 9. — Klara Lind, Guben, 2. 9. — Wilhelm 
Nippel, Ludwigshafen, 3. 9. — Bruno Friedrich. Sirgwitz, 3. 9. — 
Gustav Keppstein, 4. 9. — Paul Bruder, Mülhaufen. 4. 9. — Gustav 
Cell, E lmsl 'nn, 5. 9. — Ernst Kutter. Delitzsch. 6. 9. — Andreas 
Stocket, Wasserburg, 6. 9. — Friedrich Grein. Griesheim, 7. 9. — 
Adam Frantcnbcrger, ?. 9. - Konrad Walter. Nessel, 9. 9. -
Gcorg Secger, Lämmerspiel. 10. 9. — Heinrich Schuster, Hausbars, 
10. 9. — Arthur Banal», Königs-Wusterhausen, 10. 9. — Robert 
Döifel, Leipzig. 10. 9. — Jul ius Bingler, Flachslanden. 11. 9. — 
Arthur Krebs, Nöckuitz. 11. 9. — Diedrich Denzler. Torstfeld. 12. 9. 
Alwin Pctcrmann, Afcherslebeu, 12. 9. — Lonis Pseil, Celle, 13. 9. 

— Adolf Mckhoff, Harburg. 13. 6. — August Schmidt. Oesvel, 13. 9. 
— Wilhelm Müller, Meufelwitz, 13. 9. — Christian Inginbühl, 
13. 9. — C. Hurn, Gotha, 14. 9. — Friedrich Mayer, Neustadt, 
15. g. __ AWr Seidel, Gera, 16. 9. — Christian Dongus, DeckenvNon, 
19. 9. — Johann Fur lan, Hausham, 19. 9. — Gustav Hentschel, 
Schönfeld, 20. 9. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
G. V. Rühn i . M.-Schw. H. Mahnke. 6 Mitglieder. 

Voostebt. H. Rubink. 8 Mitglieder. 
Lefumstotel. Hermann Seodorf. 18 Mitglieder. 
Löhn. Gottharö Altmann. 16 Mitglieder. 
Guhre. Hermann Seemann. 8 Mitglieder. 
Trebow. Paul Krüger. 10 Mitglieder. 
Neufrieörichsöorf. Paul Block. 14 Mitglieder, 
Vrillkamp. Heinrich Lange. 6 Mitglieder. 
Weferlingen. Kar l Seivke. 18 Mitglieder. 
Hausberge. Aug. Kurlbaum. 12 Mitglieder. 
Brühl . Wilhelm Becker. 20 Mitglieder. 
Hängen. Josef Matufchka. 6 Mitglieder. 
Treuen i. V . 6 Mitglieder. 
Groß-Postwitz i. Sa. Heinrich Jäger. 16 Mitglieder. 
Kemnttz i. Ö.-L. Will). Zimmermann. 8 Mi tg l . 
Cannawurf. Kar l Knochenmuß. 21 Mitglieder. 
Klostermannsfelb. K. Wagner. 6 Mitglieder. 
Stößen. Alfred Heinicke. 9 Mitglieder. 
Ober-Modau. Heinrich Maul . 8 Mitglieder. 
Aystetlen. Anton Schnitzler. 8 Mitglieder. 
Großingersheim a. N. August Kieser. 15 Mitglieder. 
Pfullinqen i. W. Ernst Schlotterbeck. 18 Mitglieder. 
Aichhalden i. W. Josef Stöckle. 8 Mitglieder. 
Tobtnau i. B. Andreas Kraus. 8 Mitglieder. 
Warmbach i. B. Alois Baumwarth. 12 Mitglieder. 
Giromagny (Frankreich). Jos. Marchant. 26 Mi tg l . 

22a. St. Mafien, Heinr. Osterheld. — Diedolshaufen, H. 
Floren«, E. Betrol ini. 

4, 
5. 
6, 
8, 
8. 
9, 
9, 

10, 
11, 
12. 
13, 
13, 
14. 
13, 
13, 
16, 
17, 
1?, 
18, 
20, 
21, 
21, 
21, 
2 2 2 , 

22a, 
25. 
G. 

4. 
1. 
2. 
3. 
9. 

11. 
25. 
4. 
4. 
1. 
1. 
6. 
2. 
3. 
4. 

12. 
2. 
4. 
2. 
5. 
1. 
5. 

10. 
7. 
7. 
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1212 Vereins-Anzeigen. A U ü 
Nrb.-Nadfahree-Verem Hamburg. 

Vereinstouren. 
13. Okt.„,Lentförden", 10 Uhr morgens, ab Hoheluft, Chaussee Ecke 

Gärtnerstraße (Bruns). 
15. Okt., „Vilsen", 2 Uhr nachm., Wrangelstr., Ecke Eppendorfer« 

weg (LeverenZ). 
22. Okt., „Bargteheide", 8 Uhr morgens, Mart ini f t r . 5, Köpke Nachf., 

Cppendorf. 
22. Ott., „Volksdorf", 2 Uhr nachm., Wandsbecker Chaussee 128. 
29. Okt., „Alsterquelle". 1 Uhr nachm., Mart in i f t r . 5, Kopie Nachf., 

Eppenölirf. 
5. Nov., „Vlankenefe", 2 Uhr nachm., Paulsplatz 16, W. Steffens, 

St. Paul i . Der Vorstand. 

mburg F"v»»°°r! 
Harvestehude-Noterbaum ( Iuh . 
Vereine find hierzu eingeladen. 

Bezirk.) Am 
Stiftungsfest 

3. Simon). 

Sonnabend den 
in den Festsälen 
Alle umliegenden 

Der Vorstand. 

tenbei (Gau 5, Z. Bezirk.) Gewinnliste der Tombola. 
Nr. 107? (36), 782 (10), 608 (1), 163? (8), 

1192 (5), 13Z6 (6), 1Zl8 (2), 1640 (12), Ü?l8 (20), 232 (24), 1531 
(29), 326 (4), 275 (32), 1438 (11), 1123 (26), 76 (14), 1055 (30), 4? 
(3), 886 (15), 1429 (19), 1661 (17), 153 (21), 2000 (27), 234 (22), 
294 (23), 1049 (9), 138? (23), 406 (?), 890 (13), 189? (35), 778 (34), 
328 (18), 799 (31). 333 (28). 323 (16), 122 (33). 

^ L . : Tle eingeklammerten Zahlen geben die Nummer des Ge
winnes an. 

^ 0 ? ^ N s A » i U ^ H f t M <Gau 3, .3. Bezirk.) Ter Nrbeiter-Nad-
^ p ^ 5 » H H . T ? . ^ z 5 fahrerverein „Frisch auf" gu Heidgraben 
leiert am 13. Oktober 1911 sein 1. Stiftungsfest. Alle Bruder« 
vereine sind hierzu freundl. eingeladen. Ter Vorstand. 

Thesdorf (Gau 3, 3. Bezirk.) Am Sonnabend den 
28. Oktober feiert der Arbeiter-Radfahrerverem 

„Kehr wieder" Thesdorf sein 8. Stiftungsfest unter gesl. Mi t 
wirkung d.s Musiktlubs Lassalle uon 1898 Barmbeck. 'Alle um
liegenden Vereine find freundlichst eingeladen. Ter Vorstand. 

,5H P » Mau 3, 4. Bezirk.) Tie Adresse des fetzigM 
' " " ^Vors i t zenden ist in Nr. 363 nicht richtig ange

geben. Dieselbe muß lauten: Georg Föhnk, Ollnsstraße 62, 1. Ct. 

mneberg (Gnu 3, 4. Bezirk.) Gewinnliste vom Sum-
mervergnügen am 10. September. Nr. 2183 

(40), 2903 (27), 308 (15), 1762 (35). 2733 (32), 1532 (53), 2338 (16), 
833 (38), 1237 (19), 1331 (49), 1037 (13). 1832 (36). 2641 (51), 1661 
s26). 2819 (33), 2397 (21), 352 (48), 2721 (38), 2220 (2), 2722 (56), 
297 (9), 1962 (1). 1106 (34), 2733 (39). 1814 (33). 447 (42). 2460 
(30), 1681 (44). 1680 (11). 1963 (24). 377 (31), 1875 (30), 1001 (60). 
2344 (23), 2193 (20), 2336 (7). 737 (12), 2162 (14), 2911 (32), 368 
(57), 1931 (5), 2934 (41), 1897 (29), 2404 (8), 2898 (4), 2233 ( M , 
779 (45), 1882 (37), 872 (18), 2622 (3), 1804 (10), 1080 (22), 1792 
(39). 1898 (17). 327 (34), 451 (47), 1377 (23), 1170 (6). 1769 (28). 
2948 (46) 

Die eingeklammerten Zahlen sind die Nummern der betreffenden 
Gewinne. Gewinne, welche bis zum 10. Oktober nicht abgeholt sind, 
verfallen dem Verein. 

(Gau 14,14. Bezirk.) Ter Radfahrer-Verein 
„Adler" hält am Sonntag, den 8. Oktober, 

im Saale des Schiihenhnuses fein Rekruten-Mschieds-Krsnzcheu ab 
und ladet die werten Cportsgenussen mit ihren Tamen hierzu 
freundlichst ein. Anfang 5 Uhr. Ter Vorstand. 

Wau 16, 3. Bezirk.) Ter Arb.-Nadf.-Verein 
„Frischauf" feiert am Sonntag, den 13. Oktober 

iu den nenerbauten Hänsgensschen Lokalitäten sein 1. Stiftungsfest, 
uerbundeu mit Konzert, abends Ball und Reigenfahren. Alle um
liegenden Vereine laden wir hierzu mit der Bitte ein, recht Zahlreich 
zu crscheiucn. Der Vorstand. 

beim direkten Vezu.q aus der Werk
statt wei i lgei als wenn Sie es uan 

> Znndlern kaufen. Empfehle allen 
^ Spoitsgenossen Sofas nun M Mk. an 
>f»nnla nach «Uen Bahnstationen 
Deutschlands. Verlangen Sie um
gehend Muster und Preisliste von 

Mz». VVzz,«,««^«, Tapezierer 

deine, duze l^iu^el-, »Ire V^uinlen 

wer bizliel' velssMicl, lioMe 

Dnse KlllsK 1,l5 u. 2,25. 

I^ili- ecllt ln Ui-i^ii,2lp»clcnn^ 

eletir. Licht mit meinem Licht-
element 3.2U M l . . Veutcl-Ele-
menle von 1.— M l . an, Läute-: 
,nerl« v. 1.— Mk. an, Tnfchen-
lampen von 8U Pf. an, Dampf

maschinen. VetiievsmudeUe us«. PreiZltste 
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uac< l»Znm25cn..Lr2nclie. Nwlelolck, 
NeIcN5b«nk2ls. l. Ie!. MO. Nerlm 3K» N. 
ttlembeelensti-. 9. ffrZMurt 2.N., Lrosss 
tiZcnennelmessl!-. 1. O-nZbrücK, Mene» 
2lr. 62. — llltglleö lies l)erdZnöe5. — 

Musikinstrumente und Satten aller Ar t , 
Sprechmaschmen :c. l iefert b i l l . u. unter 

dNa"it LläZSi «Ü83N6l -
Martueulirchen Nr. 481. Kataloge frei . 

NleKtr. U l i u ^ e l . 
U. I^i<:bt2nl286n, 

L«°rZ 8eKWy!, 

lXX) Bilder nach dem Leben. 2 » M . 
wr.Nii!,Verlin,StrnlauerAllee17. 

15 Probebilder 50 Pfennigs 

Sportgenossen gesucht 
welche die Vertretunn. meiner handgestickt. 
Arbeiter-Rndfnhier-AauLsegen u. Naner-
witiche czegen hohe Provision übernehmen. 
Muster und Kaut ion erforderUch. Vereine 
erhalten Muster franko zugesandt durch 
VundeZmitql ied G. S. Thorenz, K le in -
W ö l l a u . Bezirk Halle n. S . 

: Kunstfaheer-Truppe :^K 
uruL iLe l l l l e l lw i t« bei Nresäen 
B i l l i ge Preise! 

Konlul ienzlose Leistung. 

^ Kun8tv. MF t i e l l t o6. M l n a l t 
3e i l» lP«n, 5eKle i l«n, 

Packer, cb'Ärwttenbul-L 

^A^ 

MUMM lÄWlllMK. lMW l5. ' ^ K 

Albeiter-KllWm 
an jed. auch d. kl. Ort ges., welche 
d. Vertr. ap. erftll. Weihnachtsart. 
übern. Ausk. fof. kosten!. Höh. Verd. 
Heim. Wolf, Zwickau, Sa., WM. R 

s « WM 
(Overbett Unterbett, 3 Kissen) 

2 mit doppeltneremiqlen neuen Nett» 
«edel«, bösere Betten 15. 19. 24 M l . ; 
1-l- schl. Veiten 15. 20, 23. 29. 36 M l . 
usw. Versand gea. Nachnahme. Preis» 
liste, Proben. Verpackung kostenfrei. 

LustM z»uZtjg^e^I 
Grüßt. Spezial'Gesch alt Deutsch!. 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Die Geschäftsleitung (Bundesburcau) unseres Bundes 

befindet sich von jetzt ab in unserem eigenen Hause, Offenbach 
a M., Sprendlinger Landstraße 222. 

Das bisher verwendete Material kann weiter benutzt 
werden; Postscheckkonto und Telephonnummer 1137 bleiben 
ebenfalls dieselben. 

Die Adresse der Redaktion unseres Bundesorgans bleibt 
dieselbe wie bisher. 

Das n e u e R e i g e n b u c h ist f e r t i g g e s t e l l t und 
kann der Versand nunmehr beginnen. Der Preis dieses 
Werkes stellt sich für Bundcsvereine und Mitglieder auf 5 
Mark, während der Ladenpreis 10 Mark beträgt. Jedoch 
machen wir darauf aufmerksam, daß der Versand n u r g e g e n 
P o s t n a c h n a h m e o d e r V o r e i n s e n d u n g des B e -
t r ä g e s e r f o l g e n k a n n . 

Das auf feinem Kunstdruckpapier gedruckte, sauber und 
geschmackvoll gebundene, reich illustrierte Werk mutzte, seines 
ausgedehnten Inhal ts wegen in Quartformat hergestellt wer
den und wird in bezug auf Sch u I -, K u n st- u n d B l u m e n-
r e i g e n , sowie in P y r a m i d e n s t e I ! u n g u n d R a d 
b a l l s p i e l allen Anforderungen gerecht werden. W i r er ° 
fAchen d i e V e r e i n s f u n t t i o n ä r e , i h r e B e s t e l 
l u n g e n a u f Z ll g e b e lt u n d e t tu a f r ü h e r g e Nl a ch t e 
A u f t r a g e s u w i e d e r h o l e n . 

Ein erheblicher Tei l unserer Mitglieder wird jetzt zum 
Mi l i tä r eingezogen. Die Mitgliedsbücher dieser Bundes
genossen find in allen Fällen an die Bundesgeschäftsleitung 
einzusenden, wo sie bis zur Rückkehr, resp. Wiedereintritt in 
den Bund verbleiben. 

Die Vereinsvorstänöe wollen darauf achten, daß die 
Bücher der Militärpflichtigen in Ordnung und die Beitrags
marken und Baufondsmarken voll geklebt sind. Nur wo dies 
geschehen, treten die zurückkehrenden Mitglieder in ihre alten 
Rechte. 

Anschließend machen wir darauf aufmerksam, daß vom 
Mi l i tä r zurückkehrende Mitglieder unter keinen Umständen 
neue Mitgliedsbücher erhalten dürfen, vielmehr die weiteren 
Beitragszahlungen in den alten Büchern zu quittieren sind. 
D ie der Vnndesgefchäftsstelle eingesandten Mitgliedsbücher 
sind zurückzufordern. 

Von den Mitgliederuerzeichnifsen resp. Kassabüchern ist 
eine neue Auflage hergestellt und sind dieselben in der bis
herigen Größe (30 Blatt) für kleinere Vereine ir Stück 
75 Pfg. von der Bundesgcschäftsstelle zu beziehen. Um den 
Wünschen der mittleren und größeren Vereine entgegen zu 
kommen, ist ein Posten dieser Bücher in stärkerem Umfange 
und zwar zu 100 und 200 Blatt gebunden worden; und 
wollen die Vereine nunmehr ihre diesbezüglichen Bestellungen 
aufqoben. Ter Preis beträgt mittlere Größe 1,20 Mk. und 
für das stärkste Buch 2,00 Mk. 

Achtung! Radfahrer Württembergs! 
„Der Nadtourist", die Zeitung der Allgemeinen Rad

fahrer Union bringt in der Nr. 13 vom 28. September d. I . 
eine Sache zur Sprache, die für die Nadfahrer in Württemberg 
sowohl als auch für die Radfahrer ganz Deutschlands von 
großer Wichtigkeit ist. 

«Fast zuviel Ehre t i l i man in diesem Jahre den Rad
fahrern Württembergs an", so schreibt der Radtourist. „Erst 
führt ein Sportelgeseh die Besportelung der Genehmigung 
von Radfahrcrrcnnen ein, dann berät man im Landtag die 
Frage, die Fahrräder mit einer Iahressteuer, gleich den-
Luruöwagen, zu belegen und j etzt s P u k t es m i t d eu G e -
b ü h r e n f ü r d i e N a d f a h r k a r t e n u n d m i t N u m -
m e r n p l a t t e n , diesem alten Kram aus vergangener Zeit." 

Es hat nämlich der V e r e i n w ü r t t e m b e r g i s c h e r 
K ö r p ersch a f t sb e a m t e r mit 2000 Mitgliedern, in der 
Hauptfache O r tB vo r stc b e r , unter dem Vorsitz des Heil-
bronner Oberbürgermeisters, auf feiner Landesversammlung 
Zu Calw am 21. Ju l i 1911 u. a. folgendes verhandelt: 

„Staötschuliljeitz Nutzer von Gaildorf berichtet über d ie 
M i ß s t ä n d e , die sich be i der A u s s t e l l u n g de? R a ö -
f a h r k a r t e n e rgeben und b e a n t r a g t , im Gesuch 
«m G e s t a l t u n g e ine? Gebüh r f ü r A u s s t e l l u n g 
der K a r t e n , um auch W i e d e r e i n f ü h r u n g der 
N u m m e r n p l a t t e n : nach längerer Erörterung wnröe dem 
Zuge st i m m t , Zugleich aber für den Kall, daß die Gebühr nicht 
genehmigt würde, zum mindesten um Einführung einer Gebühr 
für die zweite unb die folgenden Karten gebeten." 

Das Hauptkonfulat Württemberg und Hohcnzollern der 
Allgemeinen Radfübrer-Union bat sich sogleich an die Würt
temberger Gemeindezeitung, Fachblatt des Vereins der 
Körperschaftsbeamten (Schriftleiter Herr Oberbürgermeister 
Dr. Oartenstem zu Ludwigsburg) gewendet, um näheres zu 
erfahren. Man wurde aber an den Vorstand verwiesen. Der 
Vorstand des Vereins, Herr Oberbürgermeister Dr. Göbel in 

Heilbronn, war jedoch verreist. Die Gemeindezeitung setzte 
diesen aber in Kenntnis von der Anfrage. Aus dem Urlaub 
telephonierte dann Herr Oberbürgermeister Dr. Göbel, es 
liege kein Grund zu einer Aufregung bor; der Verein bezwecke 
mit dem Gesuch an die Regierung, dem großen Unfug zu 
steuern, darin bestehend, daß sich Nadfahrer bis zu sechs Nad
fahrerkarten im Laufe der Zeit ausstellen ließen, nachdem 
sie die früheren verschleudert hätten; im übrigen werde die 
Eingabe erst in einer Ausschußsitzung im November verfaßt; 
der Herr Oberbürgermeister fügte bei: vielleicht sogar im Ein
vernehmen mit der Union. 

Diese „beruhigende" Auskunft stimmt nun aber keines
wegs mit dem Beschluß der Landesversammlung der württem-
bcrgischen Ortsvorstcher übercin. Wie oben zu lesen ist, legen 
die Herren Ortsvorsteher g r o ß e n Nachdruck a u f d i e 
W i e d e r e i n f ü h r u n g d e r N u m m e r n p I a t t e n . 
Der Verein württembergischer Bürgermeister und Ortsvor
stcher hat großes Ansehen bei der Regiernng, und wenn seine 
Beauftragten der Regierung auseinandersetzen, daß der Ueber-
mut der bitterbösen Radier gedämpft werden müsse und daß 
„Mißstände" eingetreten seien, so ist nicht daran Zu Zweifeln, 
daß die alten Gebühren und die Nummernplatten aus der 
Versenkung emporsteigen. Früher hat in Württemberg die 
Radfahrkarte bis zu 2 Mark und die Platte etwa 1 Mark 80 
Pfennig gekostet. „Da aber", so betont der Radtourist, „gegen
wärtig alles gewerbsmäßig sich im Aufschlagen überbietet, so 
würde man künftig mit dem Betrag von bis zu 6 Mark zu 
rechnen haben; das ergäbe allein für die Unionistcn in Würt
temberg eine Abgabe von 9000 Mark." Den vom „Radtourist" 
angenommenen Betrag zugrunde gelegt, würden die Mi t 
glieder des Gaues 21 (Württemberg) des Arbeiter-Radfahrer-
bundes Solidarität künftig 2 4 0 0 0 M a r k blechen müssen, 
wenn es den - würltembergischen Ortsgewalligen gelingen 
würde, ihren Willen durchzusetzen. Sicher ist, daß der Be
schluß der Landesversammlung der württembergifchen Orts-
Vorsteher durchaus nicht so barmlos ist, wie ihn der Heilbron-
ner Oberbürgermeister hinstellt, man muß vielmehr an
nehmen, öatz die schwäbischen Qrtsgewaltigen den festen Vor
satz gefaßt haben, den Versuch zu machen, die Württemberg!' 
schon Radfahrer uni einige Hunderttausend Mark zu ei> 
leichtern. 

Die Angelegenheit hat aber auch für die außerwürttem-
bergischen Radfahrer, wie auch der Radtourist betont, große 
Bedeutung, denn, haben die Radfahrer Württembergs erst 
die alten wiederaufgestandenen Herrlichkeiten wieder, so wer
den diese sicherlich auch bald den ändern beschert werden. M i t 
Befriedigung wird man im übrigen Reich, wenn Württem
berg die Gebühren und Nummernplatten wieder eingeführt 
haben wird, auch „Mißstände" feststellen, denen mit Gebühren 
und Nummernplatten begegnet werden muß. Darum heißt 
es, auf der Hut fein, und die Radfahrerschaft Württembergs 
hat jetzt die Aufgabe, einmütig dafür zu sorgen, daß die rad
ierfeindlichen Ortsvorsteher bald die Erkenntnis gewinnen, 
daß es ein sehr sonderbares Beginnen ist, mit altem Ge-
rmnpel aus vergangener Zeit andere Leute zu belästigen. 

Die Broschüre des Kaiserlichen Automobilklubs. 
Um unseren Lesern eine kurze Uebersicht über den I n 

halt einer kleinen Schrift zu geben, die der Kaiserliche Auto
mobil-Klub vor einigen Jahren über das Automobil veröffent
licht hat, lassen wir nachstehend die bereits in Nummer 36t 
angekündigte Besprechung folgen, wobei wir uns naturgemäß 
auf diejenigen Stellen beschränken werden, die für unsere 
Leser von besonderem Interesse sind. So wird von dem Fahr
rad („Nadfahrer" wäre besser gewesen. D. Red.) gesagt, daß 
es sich gewandt durch den Verkehr hindurchzuschlängeln weiß 
Das Automobil sei ein Kind der Ehe zwischen Wagenban 
und Maschinenbau, w o b e i d a s F a h r r a d zu P a t e 
g e s t a n d e n h ä t t e . Besonders dieser letztere Hinweis, 
der von Sachkenntnis und Unparteilichkeit zeugt, ist lehr in
teressant. Würde die her erwähnte T a t s a c h e , auf die wir 
übrigens in einem vor ungefähr Jahresfrist erschienenen 
Artikel „Ter Gang der Handlung" bereits hingewiesen 
haben, von allen Automobilisten genügend gewürdigt werden, 
würde das Verhältnis zwischen 3tad- und Kraftfahrern ein 
besseres sein und die automobilistischen Rücksichtslosigkeiten 
den Radfahrern gegenüber seltener werden. O h n e F a h r 
r a d k e i n L u f t r e i f e n , o h n e L u f t r e i f e n k e i n 
A u t o m o b i l ! Jeder Kraftfahrer, dem dieser Werdegang 
klar ist, wird in jedem Radfahrer einen vollberechtigten Mi t 
interessenten des Verkehrs erblicken und dementsprechend sein 
Verhalten einrichten. Leider ist es Zu einem so guten Ver
hältnis zwischen zwei der wichtigsten Verkehrsgruppen bis 
jetzt nicht gekommen. 

Auf die Frage, ob das Automobil jemals die anderen 
Verkehrsmittel für Personen- und Güterbeförderung ver
drängen würde, wird mit einem klaren „nein" geantwortet. 
Ein neues Verkehrsmittel mache niemals die alten über
flüssig. Also auch hier eine durchaus zutreffende, von jeder 
Nebertveibung freie Anschauung, die in den Worten gipfelt: 
„Eine jede den Verkehr hebende Veranstaltung kommt eben 
auch den älteren Einrichtungen zugute." 

Es werden dann die Gegner des Automobils aufgeführt, 

u. ll. auch diejenigen, die es wohl als lvertvüllcs Periebrs» 
mittel betrachten, in ihm jedoch wegen seiner Schnelligkeit 
und der Art seines Betriebes eine große öffentliche Gefahr 
erblicken und demzufolge verlangen, daß der Automobilver« 
kehr unter ganz strenge Gesetze gestellt werde. Entgegen 
dieser Ansicht müssen wir sagen, daß es sich hier n i ck t um 
Gegner, sondern um Freunde des Kraftfahrens handelt. 

Von dem lauten Geräusch und scheußlichen Geruch, zwei 
sehr üblen Eigenfchaften vieler Automobile, wird behauptet, 
daß diese Erscheinungen verschwinden würden. Die Praxis 
lehrt leider das Gegenteil. Die Belästigungen durch Lärm 
und Gestank hoben zugenommen! Soll dies zn einer größeren 
B e l i e b t h e i t der Automobile beitragen?? Statt die 
Wagen mit immer stärkeren Maschinen zu versehen, lim ein 
übertrieben schnelles Fahren zu ermöglichen, sollte sich bis 
Industrie damit beschäftigen, geruch- und geräuschlose Kraft« 
loagen zu bauen. Deren Anzahl ist bis heute wahrlich noch 
Verschwindend klein. 

Vollständig zutreffend dagegen ist das, was d;> Bro-
schüre über Automobilreisen enthält. Z. B. „die Landstraße 
bietet weit bessere Gelegenheit, Land und Leute wirklich 
kennen zu lernen, als Eisenbahnfahrten" und „freilich werden 
die Automobilisten, wenn sie die großen Vorteile solcher 
Reisen erfahren wollen, ihre Gedanken nicht zuerst auf die 
zu erzielende Schnelligkeit lenken dürfen, sondern sie müssen 
vor allem das schöne Wort Otto Jul ius Bierbaums beher
zigen: „Lerne reisen, ohne zu rasen!" Und weiter: „Das 
K i l o m e t e r f r e s s en ist, abgeseben von all den e rns t« 
h a f t e n G r ü n d e n de r ö f f e n t l i c h e n S i c h e r h e i t , 
d i e d a g e g e n sprechen,* auch schon deshalb ein Nn« 
ding, weil es einen Genuß an der Reise nicht aufkommen 
läßt. Wer in mäßiger Geschwindigkeit und offenen Auges 
sjir alle Schönheiten seine Reise zurücklegt, hat ungleich mehr 
Gewinn davongetragen, als der Sportfer, der nur Zahlen 
und Stanb geschluckt hat." 

Wie aber steht es in Wirklichkeit damit, und was nützen 
w vernünftige Anregungen, wenn schnellstes Durchrasen einer 
Gegend iür viele, viele Automobilisten die Hauptsache ist 
und bleibt. 

Wenn ferner darauf hingewiesen wird, daß das Auto« 
mobil ebensogut ein Recht zur Benutzung d^r Landstraße habe, 
wie jedes Bauerngespann, so ist das natürlich durchaus zu« 
treffend, nur darf aus diesem Recht kein Vorrecht gemackt 
werden, und die Worte des Kaiserlichen Automobil-Klubs: 

„Grundbedingung für den Landstraßenverkehr ist 
gegenseitige Rücksichtnahme und peinlichste Befolgung aller 
Vorschriften", 

sollten für jeden Automobilisten das Gesetz aller Gesetze 
bilden, dann würde sich niemand über den „Automobilismus" 
beklagen brauchen. Aber gleich darauf kommt in der Bro« 
schüre der Pferdefuß zum Vorschein. Fußgänger und R a d ° 
f a h r er (!) sollen sich am rechten Wegrand halten und 
schwere und langsame Fuhrloerke möglickst ans der rechten 
Seite fahren, „damit die Mitte frei bleibe für die schnelleren 
Gefährte", d. h. in erster Linie für die Automobile. Nun 
sind die meisten Landstraßen so schmal, daß selbst dann wenn 
die zu überholenden Wagen v o r s c h r i f t s m ä ß i g rechts 
fahren, von einer frei bleibenden „Mit te" kaum die Rede ^ein 
wird, höchstens von einer srei bleibenden Wegbälfte. Aber 
daß die N a d f a h r e r sich am rechten Wegrand balten sollen, 
wirf t ein grelles Schlaglicht auf die Art und Weiie. w:e 
man in den Kreifen der Automobilisten über die Radbenuher 
in W i r k l i c h k e i t denkt. Wenige Zeilen vorber wird 
feierlichst von g e g e n s e i t i g e r Rücksichtnabme gesvrocken, 
und dann kurzerhand verlangt, daß die Radfahrer sich ganz 
bescheiden immer am reckten Wegrand zu halten babcn, da« 
mit die Automobilisten in ibrer Fahrt nur ja nickt gebindert 
lverden. Das ist ein durchaus unbill'aes und geset.'l-ch nicht 
zu begründendes Verlangen. Der Radfahrer gebort -.um 
Fuhrwerk. Er bat dieselben Pflichten und dieselben R e ck t e. 
Zu lebtercn gehört at>r auch die u n b e s c h r ä n k t e Benutz» 
ung der rechten Weg H ä l f t e , nickt nur des Wearondes. 
I n der Praxis freilich muß sich der Radfahrer dieses Be"'eiti"° 
drängen an den Wenrand gefallen lasten, falls er sich durch 
das betreffende Automobil uicht olatt über den Haufen ^abren 
lassen wil l . Gegen dief-e Ver^waltianna radfahrcri''cker 
Interessen werden wir dabcr w lange ankämpfen, b-.s die-
selbe beseitigt ist. Der Automobilist Hai sich mit a l l e n Per« 
kohrshinderninen. und hierzu geboren alle Fubrwerke. ^uß-
nötiger und Nadfabrer, eben'o ob'nnnd^n. wie jeder andere. 
Irgendwelche Vorznasstellung tcmmt ibm n i c k t zu Per» 
',ÖMrunnen seiner Fahrt, die durch Ausweichen, Langsam» 
fahren und Anhalten entstehen, bot er mit in Kam zu 
nehmen. Tütsächlich verlangt cr aber, daß infolge seines 
Hupensignals schon auf weite Entfernungen bin Fußlanger 
und R a d f a h r e r sich schleunigst an den W e g r a n d retten, 
nur damit seine schnelle Fcckrt ununterbrochen weitergeben 
kann. Daß ein so anmaßend^? Perbalten bei den Rad» 
fabrern böses Blut macht, darüber sollten sich die Auto« 
mobilisten wirklich nicht wundern. 

Sehr naiv ist auch die in der Broschüre ferner enthaltene 

I m Urtext der Broschüre nicht besonders hervorgehoben. T.R. 



Behauptung, daß die Schnelligkeit des Automobils, die in 
seinem Wesen und, Bau liege, „ a n sich k e i n e G e f a h r , 
b i e t e " . M i t demselben Recht könnte man behaupten, daß 
zweimal zwei fünf gibt. Selbstverständlich birgt j e d e 
Schnelligkeit für den übrigen Verkehr Gefahren in sich, die 
mi t der Anzahl der Stundenkilometer zunehmen. 

Nunmehr lassen wir einen der wichtigsten Abschnitte der 
Broschüre im Wortlaut folgen. 
Welche Maßnahmen sind Mens öer Automobilisten zu treffen, um 

Unfälle zu verhüten? 
1. Man passiere Ortschaften und belebte Punkte grundsätzlich nur 

MÜ 13 Kilometer Geschwindigkeit. An den meisten Punkten ist diese 
Müi.imalgeschwindiglei't ja vorgeschrieben: da, wo diese Pflicht 
zweifelhaft erscheinen tonnte, Ziehe man stets das langsame Tempo 
vor. Die weniaen Minuten Zeitverlust lassen sich auf f r e i e r 
Chaussee leicht einholen, und wer so als „anständiger Fahrer" auf
getreten ist, darf sich bewußt sein, an der Frieöensarbeit mitgear
beitet Zu haben. 

2. Man beginne eine Tour nie ohne vorherige gründliche Unter-
fuchimg des Motors in all seiuen Teilen. 

3. Man Überzeuge sich bei Beginn der Fahrt, nach welcher 
Straßenseite hin der Staub Zieht, weil häufig Fußgänger noch im 
letzten Augenblick beim Herannahen des Autos auf die andere Seite 
hiniiberspringen, um dem lästigen Staube Zu entgehen. 

4. Man engagiere keinen Chauffeur, der nicht ausgiebigste Be
weise dafür gibt, das er mit allen Wege-, Wetter- und Maschinen-
Verhältnissen genau Bescheid weif;. Man sehe auch keinen Chauffeur, 
der bisher nur geringere Motorstärke» gefahren ist, ohne Einübung 
And Prüfung auf einen starken Wagen, da die vielpferüigen Motoren 
eine ganz anoere Art der Uebmig verlangen als die schwächeren 
Maschinen. 

5. Man achte auf jedes Warnungssignal eines Kutschers und 
fahre an unruhigen Pferden nur im vorsichtigsten Tempo vorbei 
oder stoppe den Motor ganz ab. I n letzterem Falle warte man, bis 
üas Pferd wieder eine Strecke entfernt ist, damit es nicht durch das 
Geräusch des Antriebes doch noch scheuen kann. Gerade die Rück
sicht auf unruhige Pferde erspart dem Automobilisten viel Aerger 
«nb Schererei und ist das beste Mittel, um die Animosität der Be-
Völkerung gegen das Automobil zu beseitigen. 

6. Man beherzige, dcch Sportferereien stets zu einem nicht, 
schmeichelhaften Rückschlüsse auf die eigene Persönlichkeit Anlaß 
geben, und vermeide daher alles Uebertreiben unwichtiger Äußer
lichkeiten Mancher Steinwnrf, mancher Peitschenhieb, wenn nicht 
H«r Schlimmeres, ist auf solche Mißstimmung zurückzuführen, die 
dnrch Sportfererci erzeugt worden ist. 

?. Man nehme b".i trockenem Wetter auf die Fnßgänger Rück
sicht, die nnter dem Staub, den das Auto aufwirbelt, sehr zu leiden 
Haben, und mäßige entsprechend das Tempo. 

8. Man bedenke, daß anch im Automobiloertehr der alte Weis-
bettssatz gilt: „Was du nicht willst, das dir geschehe, das füg' auch 
kemem andern zn". Tarum sollte jeder Automobilist bestrebt sein, 
alles, was berecht ig te Mißstimmung hervorrufen tonnte, grund
sätzlich Zu vermeiden. Ein goldenes Wort hat der Prinz Heinrich 
MPriigt, indem er den Autlern einschärste. stets das „L iebe 
de inen Nächsten w ie dich seist" Zu üben. 

Alle diese VerbaUungsregeln sind seinerzeit zweifellos 
« r n s t gemeint gewesen, und hätte man nnr wünschen können, 
daß sie immer befolot worden wären. I m allgemeinen lnt 
«der die anerkennenswerte Erziehungsarbeit des Kaiserlichen 
Uutomobil-Klubs ei l^n durcbgreifenden uud vor allen 
Dingen dauernden Elfolg leider.nicht gehabt. „Das liegt 
so," um uns seiner eigenen Worte zu lx'dienen, „ im Wesen 
und Vau des Automobils"! Die Ansprüche hinsichtlich 
Schnelligkeit sind gröster nnd größer geworden. Nnter 1 der 
M-rhaltungsregeln war z. V. noch von 15 Kilometer Ge-
Mvindigkeit die Rede, mit denen Ortschaften und belebte 
Punkte grundsätzlich zu passiere seien. Jetzt nach tt'enigen 
Jahren arbeiten die Automobilisten immer mehr darauf hin, 
selbst in den belebtesten Großstädten mit 25 Kilometer Ge-
sck«windigkei't fahren zu dürfen. I n Verl in z. N. haben sie 
dies fa auch schon erreicht, sehr zum Schaden der allgemeinen 
Verkehrssicherheit. Aber auch die Automobilisten werden 
noch erfahren, daß man trotz beestn Materials einen Vau 
nicht beenden kann, wenn man ihn immer von neuem selbst 
wieder einreiht. G u t e V o r s ä t z e baue uur dann einen 
reellen Wert, wenn sie auch a u s g e f ü h r t werden. I n 
diesem Sinne möqe der Kaiserliche Automobil-Klub wirken, 
wenn seine Broschüre n i c h t u m s o n s t geschrieben gewesen 
sein soll. Möge er sich anch darin belehren lassen, daß die 
Radfahrer den Automobilisten v ö l l i g gleichberechtigte Ver
kehrsteilnehmer sind, die nicht nötig haben, sich dicht an den 
Wegrand zu drücken, wenn ein Automobil vorbeikommt. Der 
Kaiserliche Automobil-Klub wi l l Friedensarbeit verrichten. 
Woblanl Sier hat er Gelegenheit, zu zeigen, ob es ihm mit 
diesem Willen ernst ist. 

Französischer Pneumatik und deutscher 
Vatrwtismus. 

Zwei Dinge, die eigentlich gar keine Beziehungen zu ein
ander haben und doch haben sie in letzter Zeit die Fachpresse 
lebhaft beschäftigt. 

Eine der namhaftesten Gnmmifabriten Frankreichs, deren 
Erzeugnisse bisher wegen ihrer anerkannten Güte auch in 
Deutschland viele Abnehmer fanden, hat den deutschen Gummi-
Patrioten nämlich einen bösen Schimpf angetan. Die ge
schickte, etwas lebhafte und originelle Reklame für ihre Er
zeugnisse hatte schon längst den Neid und das Mißfallen der 
deutschen Pnemnatiksabrikanten und derAktionäre in Gumm'° 
papieren erregt, weil sie den Erfolg hatte, daß die Fabrikate 
der französischen Firma sich in Deutschland einzubürgern be
gann, wodurch natürlich der Prof i t der weniger reklame
tüchtigen deutschen Fabriken zu leiden drohte. Doch fehlte 
bisher ein Angriffspunkt, von dem aus man der französischen 
Firma zu Leibe gel 7N konnte, denn der bloßen Aufforderung 
an die Konsumenten, aus nationalen Rücksichten die gute und 
preiswerte französische Ware zu verschmähen und nur deui> 
fches Fabrikat zu kaufen, traute man offenbar nicht genügend 
Wirkung zu. 

Die französischen Pneumatikwerke Michelin A Co. — um 
diese handelt es sich — hatte mm auch ihre Erzeugnisse auf 
der Turiner Weltausstellung zur Schau gebracht. Gleichzeitig 
gab sie ein Neklameblatt heraus, iu dem sie — nach Ansicht 
der Patrioten — eine wenig schmeichelhafte Schilderung de? 
deutfchen Kaisers zu ihren Reklamezwecken benutzte. I n dein 
Blatte spricht eine gedachte Reklameperson zu einem Dritten 
folgendes: 

„Und was halten Sie vom deutschen Pavillon? I m Vertrauen 
gesagt, Wilhelm und ich haben die Zeichnung dazu gemacht. Dieser 
gute Mann hat aber die Sucht, jeder Sache feine persönliche Marke 
aufdrücken zu wollen. Und aus seinem Gehirn ist dieses Gebäude 
so eckig wie feine Schultern entsprungen, fo steif wie die Or'den auf 
tzimr Vrust ein Holder Eroberer wie leine aufrechtstehenden 

, Schnurrbartspitzen. Waffen. Schiffe, PicmolaZ, die ganze moderne 
Kriegsbatterie ist in diesem germanischen Wirrwarr aufgestapelt. 
Und was sagen Sie zu öer großen vergoldeten Statue des Er
oberers? und zu 5er großen Phrase: NllviMre Qece53L eär usw., 
welche Phrase ich durch bie folgende ersetzen möchte: Alles aus 
Deutschland, nur keine Pneumatiks! Hier finden wir unsere letzten 
patentierten Erfindungen: das von Krupp konstruierte — Fort-
fchrittsgeschoß —, iu welchem wir in den enormen Metallgestellen 
die Explosionsstoffe durch eine mir ähnliche BMe ersetzt haben, 
welche die von den Blitzen des Krieges zerstörten Orte das Symbol 
'des Friedens und der Freude bringen möge. Wilhelm hat um 
jeden Preis 20 solche gießen lassen, um sie Frankreich zu schenken, 
damit er fich derselben in Marokko bedienen kann. Und haben Sie 
die Pianolas mit den Violinen gesehen? Wilhelm hat sich eines in 
feinem Schlafzimmer aufstellen lassen, .welches Tag und Nacht 
bie deutsche Volksyymne spielt mit Begleitung von 8 Violinen und 
9 großen Trompeten, um immer an die Größe 'des deutschen Vater
landes Zu erinnern." 

Die Satire der Franzosen hat nun die deutschen Patrioten 
der Gummi-Industrie und die patriotischen Auto- und Radler-
kreife arg verschnupft. Aber unerwünscht war den deutfchen 
Pneumatikfabriken und ihren Ar t der 
Reklame durchaus nicht, denn sie bot endlich den längst ge° 
wünschten Anlaß, gegen die Franzofen, die nach Angabe der 
Fachpresse bezüglich des Absatzes an Pneumatiks iu Deutsch
land an dritter Stelle stehen, eine frifch-fröhliche chauvi
nistische Setze vom Stapel lassen zu können. 

Dos taten denn die deutfchen Gummifabriken nun gründ
lich und in allen Blättern und Zeitschriften der Fahrrad- und 
Autobranche ertönt seit kurzem der Nuf: „Kauft keiue franzö° 
fischen Pneumatiks! Kauft nicht von Michelin K Co.!" Bei 
allen patriotischen Nad- und Autofahrern schwollen die Ent-
rüstungsdrüfen und alle patriotifch-vaterländifchen Vereinig
ungen mahnen ibre Mitglieder, von den Franzofen nichts zu 
kaufen, sondern ihr Geld den patriotischen deutschen Gummi
fabrikanten zufließen zu lassen, damit sich der Patriotismus 
auch bezahlt macht. Sowohl der deutsche Nadfahrerbund, wie 
mich der Allgemeine deutfche Automobilklub haben eine dahin
gehende offizielle Aufforderung an ihre Mitglieder erlassen, 
in diesem Sinne zu handeln' man wird also die respektlosen 
Franzosen den deutschen Zorn schon spüren lassen. Die deut
schen Gummiiabrikanten schmunzeln natürlich vergnügt und 
stimmen mit in den Nuf ein: „Michelin muß aus Deutschland 
verschwinden!" Ihren Absatz und ihren Prof i t zu vermehren, 
ist natürlich hierbei nicht die Triebfeder, nur ihr aufs „tiefste" 
verletzter Patriotismus treibt sie zu ihrer selbstlosen Tat. 

Die Franzofen wollen sich natürlich nicht fo ohne weiteres 
verdrängen lassen. Die Firma hat eingesehen, daß der für die 
Reklame verantwortliche Beamte einen Bock geschossen hat und 
hat in der Öffentlichkeit eine dahingehende Erklärung er
lassen, in der sie betont, daß sie die Taktlosigkeit bedauere. 
Ob sie das im innersten Herzen tut, weiß man nicht, anzu
nehmen ist es kaum. Jedoch der bedrohte Prof i t erheischt für 
die Öffentlichkeit dielen Rückzug. Doch fürchtet die Firma 
offenbar, daß ihre Erklärung den tui-or toutonioaZ nicht ge
nügend zn beruhigen geeignet ist, und sie hat deshalb zu einem 
anderen Mi t te l gegriffen, von dem sie sich offenbar mehr Er
folg verspricht. Sie hat ihre Preise bedeutend ermäßigt uud 
zwar gleich um 20—4(1 Prozent; offenbar kennt die franzö
sische Gesellschaft ihre Abnehmer so gut, daß sie weiß, wie hoch 
ihr Patriotismus einzuschätzen ist und richtet danach ihr Ange
bot. Ob nun der Patriotismus diesen 20 Prozent wider
stehen kann, bezweifeln anscheinend auch die deutfchen Gummi
fabriken, denn wie die Fachpresse meldet, hat die größte der 
deutschen Gummifabrikeu, die Continental-Caoutschouc>' und 
Guttapercha-Kompagnie in Hannover beschlossen, trotzdem die 
Nohrgummipreife nicht gefallen sind, für ihre Erzeugnisse 
ebenfalls eine Preisherabsetzung in derselben Weise wie die 
Franzosen vorzunehmen; die übrigen maßgebenden deutscheu 
Fabriken wollen sich dem Vorgehen der „Continental" an
schließen; die deutschen Fabrikanten betrachten die Michelin-
Preise als Kmupl-Preise uud werden nun ihrerseits den Preis' 
Herabsetzungen die Stange zu halten snchen. 

Wie dieser Kampf des französischen Pneumatiks mit dem 
deutschen Patriotismus enden wird, ist uun vorläufig noch 
nicht abzusehen. Einen schlechten Stand werden die Franzosen 
auf alle Fälle haben, weil auch die deutsche Fachpresse ihnen 
nicht wohlgesinnt ist und zwar offenbar deshalb, weil die I n -
seratenaufgllbe der Firma bei gewissen Blättern für diese nicht 
gewinnbringend genug ist. Wie die Sache aber auch aus
laufen mag, so ist soviel sicher, daß, wenn der Kampf eine 
Weile anhalten wird, die Nadfahrer billige Pneumatikpreise 
für die nächste Zeit genießen werden, während die Dividenden 
der Aktionäre vielleicht für das nächste Jahr etwas schmäler 
wie sonst ausfallen dürften; das letztere wäre nicht bedauer
lich, während das erstere für die radelnde Welt erfreulich ist, 
woraus man ersehen kann, daß der Patriotismus unter Um
ständen auch seine guten Seiten haben kann. 

an der Elbe in Betrieb genommen. Als weiterer Fortschritt 
auf dem Gebiete der Eigenproduktion kommt nunmehr die 
Iündholzfabrikation hinzu, da die Gesellschaft in Kauen« 
bürg a. E. eineHündholzfabrik erworben hat, die am 1. J u l i 
nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen wird. 

* Eine Besichtigung der KonsmnveremsfeifenfllVrik in 
Gröba unternahmen kürzlich zirka 300 Mitglieder unseres 
Leipziger Bundesvereins. Von Angestellten der Fabrik wur
den sie, nachdem ihnen zunächst bei Ankauf die vortrefflich' 
eingerichteten Wasch- und Badeeinrichtungen zur Verfügung 
gestellt waren, durch die Räume geleitet und ihnen bie Ein-
richtungen fowie der Werdegang der Seife vor Augen geführt. 
Die Teilnehmer der Besichtigung waren über die Sauberkeit 
und die hygienischen Einrichtungen der Anlage des Lobes voll 
und schieden mit dem Bewußtsein, daß mit der Errichtung des 
Unternehmens ein Markstein in der Geschichte der Konsum-
vcreinsbewcgung gesetzt ist. Den Bundesvereinen öer nicht 
allzuweit abgelegenen Orte kann eine Rüdfahrt nach Gröba 
zur Besichtigung der Anlüge aufs wärmste empfohlen werden. 

- Rotfchcue Krieger. Ganz sonderbare Gewächse find die 
Kriegervereinc, ein speziell deutsches Gewächs, dem kein 
anderes zivilisiertes Land etwas gleichartiges entgegenhalten 
kann. Für ihre Mitglieder ist der gezwungenermaßen ge
leistete Fahneneid ein Evangelium, und die dem „obersten 
Kriegsherrn" gelobte Treue wird durch die beim herrlichen 
Kriegsheer erhalteuen zahlreichen Knüffe und Piiffe so stark 
in ihnen befestigt, daß sie fürs ganze Leben vorhält. Sie 
dulden in ibren Reihen niemand, über dessen Königstreue der 
leiseste Zweifel auftaucht und jedes Mitgl ied, das irgend 
einer Vereiniguug angehört oder beitritt, die im Geruchs 
freiheitlicher Gesinnnng steht, verfällt unrettbar dem Aus« 
schlutz. Auf unseren Bund sind die Krieger ganz besonders 
schlecht zu sprechen und der Beitr i t t zu ihm hat stets den Ver
lust der im Kriegerverein erworbenen Rechte zur Folge. Daß 
nebenbei zur Ansschnüffelung der politischen Gesinnung der 
Kriegervereinsmitgliedcr die niederträchtigste Spitzelei ge
trieben wird, zeigt wieder folgendes Schreiben, das einem 
unserem Bunde beigetretenen ehemaligen Kriegervereins°> 
Mitglied zugeschickt wurde: 

Herrn ss . . . . W . . . ., Tirpersöorf. 
Auf eine beim Bezirksvorsteher eingegangenen Anzeige sind Sie 

Mitglied bei den lüer unter suzialdemolratischer Leitung bestehenden 
Nadfahrerverein Solidarität und haben sich bei dem am 10. d. M. 
stattgefundenen Nadfahrerfeste beteiligt und Ihre Hinneigung zu 
dieser sozialdemokratischen Vereinigung bekundet. 

Nach anber ergangenen Aufforderung werden Sie nach § 19a 
unserer Vereinssatzuna aus unseren Verein ausgeschlossen und als 
Mitglied in unserer Liste nicht mehr weiter geführt. 

Sollten Sie sich mit vorstehenden nicht einverstanden erklären, 
fo steht Ihnen frei, eine Entscheidung des Bunbesschiedsgerichts 
anzurufen. 

(Stempel) Schüller, Vorsteher.̂  
Es ist ganz out so, daß die Kriegervcreine für reinliche 

Scheidung sorgen. Ih re Reihen werden zwar dadurch lichter, 
aber man roeiß dann doch, daß die wenigen waschecht tonigs-
treu sind und für Thron und Altar in öer Stuude der Gefahr 
zum Kampfe gegen den Umsturz bereit find. 

* Die Lnstbarkeitssteuer bei Veranstaltungen geschlossene? 
Gesellschaften. I n anscheinend offiziösem Auftrage der maß-» 
gebenden Instanzen schreibt „Wolffs Sächsischer Landesdienst" 
folgendes: 

„ I n der Presse ist in letzter Zeit wiederholt die Ansicht vertreten 
worden, ,daß es nach dem Reichsvereinsgesetz unzulässig -sei, für 
Tanzvergnügen geschlossener Gesellschaften in Gastwirtschaften eine 
Lustbarkeitssteuer Zur Armenkasse zn erheben und das; entgegen
stehende ortsgefetzliche Bestimmungen als aufgehoben zu betrachten 
seien. Dabei sind die Tanzwirte und Vereinsvorstä'nöe aufgefordert 
worden, dre Zahlung derartiger Abgaben Zn verweigern und es auf 
gerichtliche Entscheidung ankommen zu lassen. Demgegenüber ist 
jedoch darauf hinzuweisen, tmß das Oberverwaltung?gericht kürzlich 
die Erhebung der urtsgefetzlich vorgeschriebenen Abgaben zur Armen
kasse von Tanzvergnügungen aeschlunener Gesellschaften nach wie vor 
unter nachstehender Begründung für zulässig ertlärt hat. Nach § t 
des ReichsueremZgcselzcs unterliegt das Recht der Neichsangehörigen, 
zu Zwecken, die den Stuafgesetzen nicht zuwiderlaufe«, Vereine zu 
bilden und sich zu versammeln, polizeilich nur öeu in diefem Gesetze 
und anderen Neichögesetzen enthalten:» Beschränkungen; außerdem 
finden die allgemeinen sicherheitspolizeilichcn Bestimmungen des 
Landesrechts insoweit Anwendung, als es sich um die Verhütung 
unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit der Teilnehmer in 
einer Versammlung handelt. Danach untersagt das Neichsvereins-' 
gcsetz Beschränkungen des Vereins- und Versammlungsrechtes nur 
für das Gebiet der Polizei und des Polizeirechtes. Beschränkungen 
auf anderen Nechtsgebieten dagegen sind ohne Ausnahme Zulässig, 
wie dies bei den Neichstagsverhandlungen beispielsweise für das 
Disziplinarrecht, das Schulrecht, das bürgerliche Vertragsrecht an
erkannt worden ist. Ob die Erhebung einer Steuer bei einem Ver
einsvergnügen überhaupt eine Beschränkung des Vereinsgesetzes ent
halt, kann deshalb dahingestellt bleiben, weil steuerlichen Beschränk
ungen das Reichsvereinsgesetz nicht entgegentritt." 

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts deckt sich 
dem Sinne nach mit derjenigen des Oberlandesgerichts. Da
nach tonnen Lustbarkeitsab gaben von den Vereinen gefordert 
werden. Nach unserer Auffassung liegt darin aber eine Be
schränkung der Vereinstätigkeit, die nach dem Reichsvereins« 
und Versammlungsgesetz unstatthaft ist. 

* Gegen eine Ratsverfügung wandten sich in einer Ver
sammlung unsere Bundesgenossen in Leipzig und Umgegend. 
Ter Rat der Stadt Leipzig hatte nämlich kürzlich eine Ver
fügung erlafsen, nach der alle Radfahrer in den Straßen 
Leipzigs scharf rechts fahren sollen. Es wurde bemerkt, die 
gute Absicht des Rates, bei dem sich immer mehr steigernden 
Verkehr in den Straßen der Stadt Ordnung zu halten, werde 
nicht verkannt, nur gegen die Art, wie die ausübenden Organe 
dabei vorgingen, müsse Protest erhoben werden. Die Ver
sammelten beschlossen, von einem gemeinsamen Vorgehen mit 
den übrigen Nadfahtervereinigungen zunächst noch Abstand 
zn nehmen, jedoch eine Eingabe an das Stadtverordneten
kollegium zu richten. Anch soll in einem öffentlichen Aufrufe 
aufgefordert werden, alle unnötigen polizeilichen Eingriffe 
einer Zentralstelle mitzuteilen. 

* Eine sehr eifrige Polizei M i n t die Stadt Buer i n 
Westfalen zu besitzen; zu dieser Ansicht könnte man wenigstens 
gelangen, wenn man annimmt, daß sie allen ihrer Obhut 
unterstellten Wesen dieselbe Aufmerksamkeit widmet, wie 
unseren dortigen Bundesgenossen. Dies ist aber nicht de? 
Fall, ihren Eifer verspürt nur ein Tei l der Bevölkerung und 
zwar nur die Arbeiter. Ih rer ganz besonderen Aufmerksam
keit aber erfreut sich unfer dortiger Bundesverein. Die 
bürgerlinKn Vereine können tun was sie wollen, sie bleiben 

Rundschau. 

* Glänzende Ausfichten für den Geschäftsabschluß unseres 
BnudeZunternehmens, des Fahrradhaufes Frischauf, er
öffnet die Tatsache, daß bis Mit te September der Umsatz in 
sämtlichen Filialen und im Hauptgeschäft bereits die Summe 
von 600 000 Mark überstiegen hatte; bis zum Jahresschluß 
dürfte der Gesamtumsatz in t l . des Magdeburger Geschäfts 
(das in obiger Summe nicht einbegriffen ist) die Summe 
von l̂ Mi l l ion Mark erreichen. Die Bundesmitglieder mögen 
daran ermessen, welcher Gewinn früher in die Taschen der 
Fahrvadhändler geflossen ist und sie werden deren Haß gegen 
das Unternehmen verstehen lernen. Die Absatzmöglichkeit ist 
natürlich noch lange nicht voll ausgenutzt; zahlreiche Arbeiter-
Radfahrer sind noch für unsere Sache zu gewinnen und jeder 
Bundesgenosse hat die Pflicht, feine Freunde, Bekannten und 
Arbeitskollegen auf unser Unternehmen hinzuweisen und sie 
unserem eigenen Geschäft als Kunden zuzuführen. Je größer 
unser Umsatz wird, desto größer der Gewinn für unseren 
Bund und desto stärker die wirtschaftliche Machtstellung, die 
sich unser Fahrradhaus errungen. — Auch die österreichische 
Vruderorganifation, die sich bekanntlich seit einem Jahre 
ebenfalls ein eigenes Geschäft zugelegt hat, berichtet über 
gute Erfahrungen; so hat der Gummiumfatz allein die Summe 
Von 20 000 Kronen erreicht. Ein guter Ansang! 

* Genossenschaftliche Eigenproduktion. Wie bekannt, hat 
die Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine im 
Vorigen Jahre die neuerbaute eigene Seifenfabrik in Gröba 



'Angefroren, und trotzdem kürzlich bei elnem Rennen ein 
bürg<?riich«Z Vwtt . die „VucrsHe Zeitung", auf das Treiben 
der bürgcrliclcn Vereine die Polizei aufmerksam machte und 
sie zum Einscbre'ten aunordcrtc. hat man nichts von irgend 
eine Maßnahme gegcn die'e gesehen oder gelwrt. Ganz harm
lose Cpa^Kvfal'rien unseres dortinen Vereins dagmen werden 
von der eifrUen Poii-ei als öffentliche AuHüge"gestempelt 
und die TelF.wKmer mit 3rrafmandaren bedacht. Kaum ist 

. «enw Akt ivs die tregcn ein^r 3pazierwhrt am 1. Ma i ein
geleitet wck, ins Waner gefallen, wird eine neue in Czcne 
gesetzt.^Ho,„ 9. ^ , ^ inachte der Verein einen Ausflug nach 
Werdeli: die Polizei wi l l geseken babcn. daß zwei Personen 
rote Fahnen trug«! und flugs ist ein Aufzuq daraus gemacht; 
eme Anzeige folgt und die angeblichen Missetäter werden 
wegen des angeblich begangenen Verbrechens laut StrafbewK! 
m i t je 1 6 M a r k Strafe belegt. Das angerufene Schöffen
gericht hob jedoch die Mnz haltlosen Strafbefehle in einer 
Verhandlung am 22. September wieder auf, indem es er
kannte, dah von einem Umzug gar nicht die Rode sein könne. 
Dieser hat also nur in der Phantasie der Polizei bestanden, 
bie ganz gleichgcartcte Ausfahrten bürgerlicher Vereine gar 
nicht beachtet. Auch der beschränkteste Verstand muß deutlich 
wahrnehmen, in welcher Weile hier die kgl. Polizei mit 
Oveierlei Maß mißt. Trotz ihrer einseitigen Maßnahmen 
gegen unseren Verein blüht und gedeiht derselbe ganz gut. 
während die Polizei eine Niederlage nach der andern erleidet. 

* Ein gefährlicher Falzrrnddicb. Turch den Gendarmerie-
Wachtmeister Wilhelm aus Virkcnau wurde am 27. September 
in Reifen ein Fahrradmarder festgenommen, deiß zugestand, 
in den letzten Tagen nickt weniger als sechs Fahrräder in 
Weinheim und anderen Orten der Bergstraße gestohlen zu 
haben. Während der EÄortierung riß sich der Verhaftete 
stuf der Chaussee zwischen Reisen und Birte-nau plötzlich los, 
ergriff den Gendarmen beim Kragen und schleuderte ihn 
hinten herüber, so daß der Beamte bewußtlos liegen blieb. 
Tann ergriff der Fahrraddicb die Flucht und entkam, obwohl 
«r von mehreren Personen verfolgt wurde, in den Hornbache^ 
Wald. Ter Gendarm, der bei dem Sturze eine schwere Ge
hirnerschütterung erlitt, wurde mittels Wagens in seine 
Wohnung nach Virienau überführt. Ter entkommene Täter 
ist der Zimmermann Kar l Maurer aus Mannheim, der im 
Nebenberuf ein dort bekannter Athlet ist. 

* Gefährlicher PoUzcicifer. Anläßlich der vom Deutschen 
Radfahrer-Bunde Mitte vorigen Monats veranstalteten Fern» 
fahrt fanden sich in der Hauptkontrolle Marienfelde bei Verlin 
Zahlreiche Radfahrer ein, die dem Schauspiel zufehen wollten. 
Sehr interessante Bilder boten in den Abendstunden größere 
Trupps von Radlern mit ihren brennenden Laternen. Hin 
und wieder jedoch hatte einer das Pech, daß feine Laterne 
nicht funktionierte. Auf diese hatte es ein anwesender 
Gendarm abgesehen; da ihm aber schon einige flink entwischt 
waren, schritt er zu einem Radikalmittel: er warf jeden ohne 
Licht Fahrenden einfach um. Die Aufregung des zahlreich 
anwesenden Publikums machte sich in nicht gerade schmeichel
haften Zurufen Luft, die ihn doch schließlich zur Ginficht 
brachten, daß seil' Verfahren nickt einwandfrei sei. — An
gesichts der sich mehrenden Fälle dieser Ar t muß immer wieder 
von allen Radfahrer-Organisationen die dringende Forderung, 
erhoben werden, daß den Polizeibeamten strenge verboten 
wird, Radfahrer deshalb zu Falle zu bringen, um die Fest
stellung einer Uebcrtretung ermöglichen zu können. Die Ver
ständigeren Elemente unter den Polizeibeamten verschmähen 
shnedies die Amvendung dieses gefährlichen Mittels. 

* Aus dem Verbände der Fahrrad- und Kraftfahrzeug-
Händler ausgetreten ist Herr F r i t z H o l l m a n n in Dort
mund. Unsere Mitglieder wollen hiervon Notiz nehmen 
Und den Namen in den übermittelten Liften streichen. 

* Gegen das Zu schnelle Fahren der Automobile wendet 
sich eine Petition, die eine Anzahl Thüringer Orte an den 
Gothaischen Landtag gerichtet hat und die jedenfalls gleich 
nach Eröffnung des Landtages zur Erörterung kommen wird. 
I n der Eingabe wird verlangt, daß die Lenker der Auto
mobile Zur strengen Einhaltung der bestellenden Vorschriften 
namentlich in bezug auf die Schnelligkeit angehalten werden. 
Durch dos schnelle Fahren werden nicht allein die Straßen 
schwer beschädigt, sondern auch ungeheurer Staub aufge
wirbelt, was zur Folge habe, daß in Orten, die bisher als 
Luftkurorte in Betracht kamen, die Frequenz bedeutend zu
rückgegangen ist; selbst innerhalb der Orte werde die vorge
schriebene Schitelligteit von 15 Kilometer nie eingehalten. 
Wodurch die Sicherheit arg gefährdet sei, umfomehr, als an 
einem einzigen Tage schon 130 Automobile gezählt wurden. 
Die Petenten erklären, daß sie zu ihrem Schritte, auf diesem 
Wege Abhilfe zu verlangen, durch die Rücksichtslosigkeit d^r 
Uutomobilfahrer gezwungen worden seien, nachdem bisher 
alle Versuche, Besserung herbeizuführen, nichts gefruchtet 
hätten. 

* M i t Automobilen unternommene „Probefahrten". 
Immer häufiger liest man von Unglücksfällen, die sich bei 
den mit Kraftwagen unternommenen sogenannten Probe
fahrten ereignen. So stürzte neulich während einer solchen 
Fahrt in öer Nähe von Darmstadt ein Automobil an einer 
scharfen Kurve um, wobei der den Wagen lenkende und aus
probierende Ingenieur getötet und ein zweiter Insasse schwer 
verletzt wurde. Unter solchen Umständen ist man wirklich 
zu der Frage berechtigt, müssen mit Rücksicht auf die Schnel
ligkeitsmanie der Automobilisten immer aufs neue Menschen
leben aufs Spiel gesetzt werden? Läßt sich die Brauchbarkeit 
eines Kraftwagens denn auf keine andere Weise als durch 
Naserei feststellen? Müssen die Automobile durchaus für 
diesen unvernünftigen Zweck gebaut fein? Nach allen bis
herigen Erfahrungen scheint man l e i d e r zu einem „ ja" 
gedrängt zu werden. Sonst würden die „Probefahrten" keine 
so übertrieben schnelle Fahrweise bedingen, denn auch der 
oben erwähnte Unfall ist naturgemäß hierauf zurückzuführen. 
I m übrigen aber werden bei diesen Probefahrten nicht nur 
Nie an denselben beteiligten Personen aufs höchste gefährdet, 
'fondern überhaupt alle Leute und Fuhrwerke, die zu der 
gleick^n Zeit die betreffende Straße benutzen. Bei folchen 
Probefahrten werden Geschwindigkeiten von 70—109 Kilo
metern erzielt, und wieder find eZ die Rüdfahrer, die unter 
diesem groben Unfug hauptfächlich zu leiden haben. Bei
spielsweife muß eine im Norden Berlins gelegene Chaussee 

öfter zur „Erprobung" von Automobilen dienen. Befindet 
sich aus diesem Grunde ein R e n n w a g e n auf der Strecke, 
gestaltet sich die Situation für jeden Radfahrer besonders 
schlimm. M i t riesigem Lärm und lauten u n u n t e r 
b r o c h e n e n Hupensignalen rast solches Ungetüm, ohne im 
geringsten auszuweichen, oft so nahe an eingeholten Rad
fahrern vorbei, daß dieselben infolge des starken Luftzuges 
in Gefahr geraten, die Herrschaft über ihr Rad zu verlieren. 
Das Staubfchlucken erbalten sie dann noch als Ertragabe. 
Das sind selbstverständlich unhaltbare Verhältnisse/ und es 
wird hohe Zeit,- daß die Automobitfabriten gesetzlich ge
zwungen werden, sich besondere Versuchs strecken zu bauen, 
Zvenn sie glauben, beim Erproben ihrer Erzeugnisse ohne 
Raserei nicht auskommen zu können. 

— Städtetag und Lastautomobile. Bereits vor reichlich 
zwei Jahren wiesen wi r darauf hin, daß man Kraftwagen 
o h n e Gummibereifung grundsätzlich n i c h t zulassen sollte. 
Nun wendet sich der Vorstand des Deutschen Städtetages 
gegen derartige Fuhrwerke. I n einer vor kurzem im Berliner 
Rathaus abgehaltenen Versammlung wurde darüber beraten, 
auf welche Weise am besten den beträchtlichen Schädigungen 
vorzubeugen sei, die durch den immer mehr zunehmenden 
Verkehr von Automobilen ohne Gummibereifung verursacht 
würden. Hauptsächlich kämen die schweren Lastautomobilc 
in Frage. Man wi l l daher zunächst versuchen, auf Grund 
allgemeiner Polizeiverordnungen gegen die Besitzer derartiger 
Kraftwagen vorzugeben. — Diefer Beschluß des Deutschen 
StädtetageZ ist mit Genugtuung zu begrüßen. Zu wünschen 
bleibt nur, daß er auch in die Tat umgesetzt wird. Hier
durch wäre ebenfalls den Radfahrern sehr gedient, denn viele 
dieser schweren Lastautomobile tr i f f t man auch auf Chausseen 
und Landwegen, wo. sie selbst die härteste und schönste Fahr? 
fläcbe sehr bald- zerstören oder bereits schlechte Wege noch 
schlechter machen. Ter Kraftwagen soll einen Fortschritt be
deuten; fehlt H m die Gummibereifung, tut er einen ge
waltigen SchrM rückwärts. Sparsamkeit zum Schaden der 
Gesamtheit ist hier ganz besonders am falschen Platze und 
durchaus unzeitgemäß. 

Die Akademischen Nnterrichtskurse für Arbeiter werden 
ihre Kurie für das Winterhalbjahr 1911/12 Ende Oktober er
öffnen. Die Kurse, die in zirka 30 deutschen Universitäts
städten bestehen, werden von Studenten und Studentinnen in 
streng neutralem Sinne geleitet. Sie bezwecken, Arbeitern 
und Arbeiterinnen, die nicht mehr die Fortbildungsschule be
suchen können, durch Unterricht in Deutsch, Schreiben, Rech
nen usw. eine Ergänzung des Volksschulunterrichtes zu geben. 
Der Unterricht ist unentgeltlich, abgesehen von einer Gebühr 
von 50 Pfennig zur Deckmug der Unkosten. Näheres über 
Programme, Anmeldungen usw. in den Tageszeitungen und 
Flugblättern. 

* Kleine Rundschau. Schwer verunglückt ist am 4. HZ. das 
Vunö'esmitglied W. Merla in Creba .t Ö./L., das bei plötzlichem 
Ausbiegen eines in raschem Tempo ihm entgegenkommenden Fuhr
werkes durch dieses überfahren wurde. Es bedurfte erst der ener
gischen Aufforderung von Augenzeugen, um den Fuhrwerksbesitzer 
Zum Transport des schwer Verletzten ins Krankenhaus zu be
wegen, wo sofort nach seiner Einlieferung eine OperativM.vorge-
nnmmen werden mußte. Merla, her verheiratet und Vater von 
zwei Kindern ist, dürfte schwerlich mit dem Leben davonkommen. — 
Bei Lübbecke i. W. stießen zwei Nadfahrer, von denen öer eine trotz 
Dunkelheit keine Laterne brennen hatte, zusammen, wobei der eine 
sofort getötet und der andere schwer verletzt wurde. — I n der Nähe 
von Auerbach i. V. stieß ein Motorfahrer aus Chemnitz mit einem 
nicht beleuchteten Fuhrwerk zusammen. Durch den Anprall an die 
Deichselfpihe erlitt er so schwere innere Verletzungen, daß er einige 
Stunden nach dem Unfall verstarb. — Durch einen Hirsch, öer plötz
lich aus dem Walde sprang, wurde bei Serrenberg i. W. ein Rad
fahrer überrannt, der samt feinem Nade in den Graben flog, wo 
Rabler, Rad und Hirsch zusammen liegen blieben, bis letzt-rer sich 
plötzlich erhob und in mächtigen Sätzen wieder im Walde ver
schwand. Der Nadfahrer wurde erheblich verletzt. — I n Bonn 
wollte am 29. v. Mts. ein Radler einem Schutzmann auskncifen, fuhr 
aber mit einem anderen so heftig zusammen, daß beide Räder voll
ständig zertrümmert wurden. Seine Strafe wegen Führens ohne 
Licht wird ihm obendrein noch werden. — Bei einem Radrennen 
in Straßburg, das bei schon beginnender Dunkelheit begann, kolli
dierten Zwei Schrittmacher mit ihren Motoren und beide stürzten 
aegen die dicht gefüllte Kurventribüne. Der eine kam unter feinen 
Motor zu liegen, her sofort in Brand geriet. Das Publikum drängte 
gegen die Unfallstelle vor, obwohl die Erplosion des ebenfalls 
brennenden zweiten Motors zu befürchten war. Mit Feuerbränden 
mutzte die Feuerwehr die Menge zurücktreiben, während der Fahrer 
von hilfsbereiten Händen aus den Flammen gerissen wurde. Dank 
feiner Lederkleiöung wurde er vor dem Tode bewahrt, doch scheint 
er schwere Verletzungen davongetragen zu haben, denn das Blut 
lief ihm aus Munö und Nafe. als er vom Platze getragen wurde. 
Der andere Fahrer kam mit leichteren Verletzungen an Händen und 
Beinen davon. Beim Anprall der Mutore an die Barriere wurde 
ein junges Mädchen getroffen, so daß es ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen mußte, ferner erlitt ein Junge öurch das aufflammende 
Benzin Brandwunden im Gesicht. 

Literatur. 
Gehörst du zu uns? Eine Anrede an einen jungen Arbeiter. 

Von Heinrich Schulz. Herausgegeben von der Zentralstelle für die 
arbeitende Jugend Deutschlands, Berlin SW. 68. Lindenstr. 3. Ver
lag: Buchhanölung Vorwärts, Paul Singer G. m. b. H. (Hans 
Weber, Berlin). 20 Pfennige. 

Die Zentralstelle für die arbeitende Iugenö will mit dieser 
Schrift eine Lücke ausfüllen', es fehlte bisher an einer' einfach und 
überzeugend gefchribenen ProMgandaschrift für die jugendlichen Ar
beiter und Arbeiterinnen. Die vorliegende Schrift sucht in der Form 
öer unmittelbaren Anrede an einen Jugendlichen unter Anlehnung 
an feine Gedanken- und Gefühlswelt und unter Berücksichtigung 
feiner etwaigen Einwände die Bedeutung öer proletarischen Jugend
bewegung darzulegen. Sie wandert mit dem Jugendlichen aus 
seinem ärmlichen Heim heraus und führt ihn bann öurch die Schule 
mit ihrer ungenügenden und krüppelhasten Weisheit, öurch Werkstatt 
und Fabrik, durch die Fortbildungsschule, durch die bürgerlichen 
Iugenövereine, um ihm' überall bei diefer Wanderung den Beweis 
zu liefern, daß öer junge Arbeiter in die Kreise feiner proletarischen 
Iugenökollegen hinein gehört. Der Wert öer Arbeiter-Jugend
bewegung in bezug auf die Bildung, Belehrung, Nuterhaltung und 
Geselligkeit öer Jugendlichen wird dem jugendlichen Arbeiter in 
überzeugender Weise klargemacht. 

Du sollst deinen Geist nicht töten. Ein Beitrag zur Bekämpfung 
öer Schundliteratur. Von D. Thomas, Frankfurt a. M. Kommis
sionsverlag Buchhandlung Volksstimme. 24 Seiten. Preis 13 Pfg.. 

Der Verfasser, ein in elenden Verhältnissen groß gewordener 
Arbeiter, schildert in dem Schriftchen Ursachen, Wesen und Wirkung 
der Schundliteratur. Er benutzt dazu außer seinen eigenen Erfah
rungen auf 'diesem Gebiet ein sehr umfangreiches Material. Thomas 
führt uns in Arbeiterwohnungen, in denen er als Kassierer feiner 
Gewerkschaft manches gesehen hat, das er kritisch bearbeitete, und 
gibt eine warmempfunöene Schilderung der seelischen Kämpfe, die 
ein folches Opfer öer Schundliteratur durchzufechten hat. Gr hat 
in sich selbst die Wirkungen dieses geistigen Giftes empfunden und 

schwere Kämpfe durchfechten müssen. M i ! großem Interesse lieft 
man, welch erhebliche Lücken noch in der Volksbildung vorhanden 
sind. Jeder Parteigenosse und jeder Gewerkschaftler wirb das 
Vroschürchen sicher mit großem Interesse lesen und darin manch 
wertvolles .Material für die Agitation finden. Besonders unserer 
Arbeiterjugend kann man das Studium sehr eindringlich empfehlen. 

Neubeigetretene Vereine und Einzelfahrer. 
G. 4, B.—. 

3, 

8, 

1. 
7. 
9. 

10. 
2. 
2. 
3. 
3. 

IM ^ 
12 

" 12' 

„ W, „ 

^ 17' ^ 
18 

" 2t' " 
„ 2 1 , „ 

2Z2 

23 2 
Gau 21. 

Iubitten. Fritz Gempf. Forstli. Moditten. 9 Mitgl. 
Lauenbnrg i. P. Hermann Schlüter. 3 Mitglieder. 
KrnuZchwih. Paul Lange. 23 Mitglieder." 
Eieffitz. Robert Mohanpt. 13 Mitglieder. 
Stöbern«. Friedrich Simon. 13 Mitglieder. 
Schoneiche. Wilhelm Niroth. 8 Mitglieder. 
Warzen. Fritz Borcherding. 11 Mitglieder. 
Altenöerne-Niederbecker. Fr. Lubzabn. 11 Mitgl. 
Eichlinghofen. Konrad Bachmann. 9 Mitglieder. 
Rammenau i. Sa. Ernst Kimm. 15 Mitglieder. 
Falkenhain. lTa.-A.Z Bruno Baum. 14 Mitglieder. 
Döfchml',. sAbt. u. Citzenöorf.) 57. Franke. 5̂  Mitgl. 
Ammenborf-Raöewell.K.Hartmann. Radewell. 45 M. 
Lettin. Franz Liebe. 46 Mitglieder. 
EschMbrücken. Heinrich Poth/l8 Mitglieder. 
Möhringen. üttu .«deck, 6 Mitglieder. 
SinhelfinlM i. W. Fricdr. Klotz. 14 Mitglieder. 
Plobsheim. A. Wochref. 40 Mitglieder. 
Dieöolshaufen. Ioh. Krehm. 6 Mitglieder. 
Vottighltttfen. Ioh. Schuster. 
Steinach Mg.). Georg Kuhn. 

Berichtigung. I n Nr. 363 muß es unter Gau 23, 3. Bezirk 
heißen: Ostermundingen, Ernst B i g ! er lnicht Niqler); ferner 
in der nächsten Zeile W i l l e d i n g e n (nicht Zilledingen). 

die Bundesgenossen: Joseph Schiller. München, 3. 8. — Otto Hurn. 
Goldbach, 30. 8. — Nlbin Petermann, .Magdeburg, 12. 0. — Fried
rich Mayer, Neustadt. 13. N, — Hermann Groth. Nissen, 17. 0. — 
Paul Mäkelt. Striegau. 18. 0. — ^au! Niehle. Gottlenba, M. 9.— 
Otto Wille, Wanzleben. 22. 9. — Marie Fröhlich. Eracau. 22. 9.— 
Aug. Stcinert, Deutmannsborf, 22. 8. — Peter Trotte, ^mnbura,. 
23. 9. — Walter Ott. Zfchorlau, 23. 9. — Gustav Kinscreit, 
Rathenow, 24. 9. — Adam Teuer, Bayreuth, 24. 9. — Adam Her
mann, Ludwigshafen. 25. 9. — Lorenz Tiermeier, Schwandorf. 29.9. 
— Andreas Hofmann. Vach. 29. 9. — August Friede, Groß-Nosen, 
1. 10. — Paul Mllnäi. Groß-Dnbrau, 1. IN. — Ludwig Barthof, 
Hannover, 2. IN. — Adolf Heberlein. Nemtengrlln, 4. 10. 

s^sltoksene NMer« 
2 0 M a r k B e l o h n u n g zahlt der Genosse Hermann Stoye 

demjenigen, der ihm die Wiedererlangung feines ihm im Volks« 
Hause zu Leipzig gestohlenen Rades möglich macht: Marke „Neckar-
fulm" Nr. 244 006, Modell 19t1, Straßenrenner, schwarzer Nahmen, 
gelbe Doppelhohlstahlfelgen mit schwarzen Strichen, rote Mäntel, 
Freilauf, Nahmenlnftpumpe. — F ü n f M a r k B e l o h n u n g 
erhält derjenige, öer dem Bundesgenossen Franz Schwank aus 
Kattowitz (O.-Schl.) zur Wiedercrlanqnra feines gestohlenen Rades 
verhilft; Myrte „Vrennabor" Nr. 64 3^3, schwarz emailliert. — 
Ferner wurde gestohlen das Nad dem Genossen Guido He« aus 
Vielau in Zwickau aus dem Hause Marienstraße 47: Marke „Jockai" 
Nr. 300 314, Nahmen schwarz, gelbe Felgen. — Dem Genossen Josef 
Becker im Hause der Ortskrankenkasse in Frankfurt a. M. sein fast 
neues „Herkules"-Naö Nr. 120 043. — Dem Genossen Willibald 
Wurm tn der Stefanienstraße in Karlsruhe fein „Gritzner"-Näo 
Nr. 175 736: Nahmen und Felgen schwarz, letztere mit roten 
Streifen, „Helios"-Freilaufnabe m. R., Pedale „Frischauf" mit Fuß
haken, tiefgeb. Lenkstange. — Dem Gen. Mar' Müller aus Brunns» 
dorf tn der Aeußer. Klosterstr. in Chemnitz dos „Nriaöne"-Nad Nr. 
392 362; Nahmen schwarz, neue „Aria Crtra"-Mäntel. — Dem Gen. 
P. Läppert aus Geklitz aus dem Bahnhof Hochstabt a. M. Obfr. sein 
neues „Brennabor"-Nad Nr. 648 803; schwarzer Nahmen, gelbe 
Felgen, graue Reifen. — Aus einer Banhütte in der Tenkstraße in 
München würbe dem Gen. Karl Cchmiöbauer ans Mill'ertshofen 
sein „Original-Derbn"-Naö. — Dem Gcn. Paul Richter aus Torf 
Kieritzsch ist am 8. Oktober ans dem Brannsdorfer Kuhlenwerk das 
Nad gestohlen worden; Marke „E. G. A." Nr. 341328. Nahmen und 
Felgsn schwarz, Torpeöo-Freilauf, auf dem Sattel M. N. einge
schnitten. — Dem Gen. Ioh. Larseil aus Hamburg aus einem Stall 
in Hinschenfelde das „Patria"-Naö Nr. 27 325 F.; .Holzfelgen, Tor-
peöo-Freilauf. — Aus einer Schenne in Langenbach. in die mehre! e 
beim Bau der Elektrischen Balm beschäftigte Arbeiter ihre Räder 
stellten, einem Gen. aus Neustädte! sein „Br>!Nswissa"-Nad; ver
dächtig, den Diebstahl ausgeführt zu haben, ist ein Arbeiter aus 
Zfchopau, öer an dem Tage, da das Nad abhanden kam, die Arbeit 
niedergelegt hat. 

Briefkasten. 
M. O. Der Bericht über die Versammlung in Nogcitz ist so in-

haltslos, daß die Aufnahme unnütze Raumverschwenöung wäre. 
P. Kr., Paunsborf-L. Ist bei uns eingegangen und wird im 

Laufe des Winters verwandt. 
I . L., Siel. Die Veröffentlichung Ihrer Zuschrift läge nicht 

im Interesse unseres Bundes. Wir werden das Schreiben dem 
Bundesvorstand überweisen, der den Gegenstand zur Unter 
suchung der Angelegenheit veranlassen wird. 

G. S<, Langerfeld. Ten Bericht noch einmal aufzunehmen, 
müssen wir ablehnen: wir bezweifeln sehr, daß durch die Aufnahme 
öer widerliche Streit beendigt würde. 

Anonymus, Straßburg. Ihr Schreiben beweist nur. daß Ihre 
Behauptungen auf schwachen Füßen stehen; wer seiner Sache sicher 
ist, braucht diese Heimlichtuerei nicht. 

Redaktionsschluß für Nummer 368 am 23. Oktober 
Hierzu eine Beilage 

Druck: Offenbllcher Abendblatt, G. m. b. H., Offenbach a. M. 

lü U Vereins-Anzeigen. N N 
55t<A«5ek Dan 4, 2. Bezirk.) Ter Arbeiter-Radfahrerverein 
^HAtzkT^ Lübeck feiert am Sonntag den 12. November 1911 fein 
Gala-Saalfest, verbunden mit humoristischen Aufführungen, Kunst-
und Neigenfahren. Kasfenöffnung 4 Uhr. Anfang des Balles 
5 Uhr. Ende 2 Uhr. — 

Am 30. Januar 1912 findet in fä'mtlichen Räumen öes Gewerk-
schaftshauses (Iohannisstraße 50—52) unser Maskenball statt. — 
Alle umliegenden Vundesvereiue werden hierdurch freundlichst ein« 
geladen. Das Festkomitee. 

ist ein zedes Gesicht ohne HantunVeinigksitsn und Haut» 
ausschlüge, wie Mitesser, Pusteln, Finnen, Hantröte, 
Blütchsn «fw. Daher gebrauchen sie nur öis allein echte 

Aeekenplers Qevschmlel z 
v.LefgmZlM H Lo.. Msebeul. 3 3t. 59 Pfg. HbsrM M haben. 



^ M 6 l s s - W e 6 6 l l Ä 5 3 U N M N : 
t l a m d u l ^ , L a r t e l 3 t r a 5 3 e I^r. 2 6 — Z i a r l s r u b s . ^ 6 l e r -

8 t l 3 3 5 L N r . 3 — l ^ b i M s s , ^ U l N b e l L L r 2 t l 2 5 3 e d l l . 2 7 

^eiL-dIwäerla33MLen: 
Lsrlin di., Li-unnen8tr333e I>lr. 35 — Lerlin 8., Xottbuser 

2tl253e dil. 9 — Drssäsn, Könnent23ti-2336 Nr. 17 

empiisnlt cier ^eZgmtsn ^rbeitet-ZcnM seine de3trenc>mnüerten ̂ aren, al3: 

:-: 5n3cl iauf»l)2Mpk-MZc^mZ3cKin6Nz ^ri3ck2uf«U)ringmZ3c!i!nCn, 5precKmZZc!nn6n, ZcKreibmZZcKinen :-: 

Petroleum« 
0el-
^erTeU' 

RM8 hzMck W WMM« M? l M lml 

3oliäs Nslstolwnz 
Neunte ̂ uätüurun^ 
l i l -0536 ^ u z ^ g b l 
In Msr prsiLlazs 

F ^ l z ^ < ? 3 i « » - l ^ N » l V « ; « 

^lr.3700. . . . 
.. 3705 . . . . 
„ 3710 . . . . 
„ 3715 . . . . 

Trockenbatterie 
Qlünbilnen . . 

OU^ 

per 3tücK 0.85 NK. 
,. ., 1.00 ,. 
,. ., l.20 ,. 

,. l-50 .. 
. . 35 unci 45 ptss. 
. . 35 ., 70 .. 

lK '»«5«i l«>».A?o«^i '»L>,3 z?« 

3>veater 2U3 reinem, wollenem Kamm» 
xarn. ^ui der Zcnulter xum Xnöpten. 
Î r. 7401 m Mei35er t̂ arbe 
„ 7402 in Lwuer t̂ arbs 
„ 7403 in marineblauer karbe 

Qrö33e 3 (Klein) 6.59 NK. 
„ 4 (mittel) 7.— .. 
„ 5 (LW33) 7.Z9 „ 
„ 6 (extra Lw55) . . ° 8.— „ 

3weater au3 liamm^aru. ^ui äer 
Zcliulter 2um Knöpien. 

Î r. 7411 in v^ei35er?arbe 
„ 7412 in grauer t̂ arbe 
„ 7413 in marineblauer l̂ arbe 
„ 7414 in 8cK^ar2sr I'aibe 

6rö33e 3 (Klein) 4.40 NK. 
.. 4 (mlttel) . . . . . . 4.8« „ 
,. 5 (LW83) 5.28 „ 
„ 6 (extra Lw33) . . . 5.6V „ 

Z^eater au3 allerbegt. platt. Naterial. 
/l.uk 6er Zcnulter xum Xnöpten. 

dlr. 7421 in Meiner t̂ arde 
„ 7422 in grauer l̂ arbe 
„ 7423 in marineblauer I'arbe 
„ 7424 in 3cnv^arxel l̂ arbe 

(3lö33e 3 (Klein) 4.— NK. 
„ 4 (mittel) . . . . . .4.4« „ 
„ 5 (3rc)83) . . . . . . 4.30 ,. 
„ 6 (extra 31-033) . . . 5.29 „ 

Z^veater au3 piima wollenem Kamm-
^arn mit Zel^varxem Kraben unö Nan-
sciietten. /^ul 6er 3cnulter 2um Knöpien. 

iXr. 7435 

(iw33e 3 (Klein) . . . 
„ 4 (mittel) . . ° 
„ 5 (3rc>83) . . . 
„ 6 (extia LW33) 

» . 

. » 

. . 

. 4.65 NI(. 

. 5<!5 „ 

.5.65 .. 

.6.15 .. 

WIM 

8 i o Z-oüt 80 
8 e b n e l l v o n 
b i n n o n n n ü 
b s k t s l l s v i r 
l i i i c l i n o o l i 
K o u t s 6 « n 
L« d o l l « b t o n 
GLNton :: :: 

M O N O V O l » 

i n l l s u M l d g u i ^s i88 , 8o ln?a r3 . 
Z-rmi o l l o r 1>1a,u, n ä s r -^o igg uut , 

Ü Ä 8 - u n d ^.rw80l l1Ü88SN 2N U K . 
3 .< ! t t oc ls r ^r< '8g « u N l c . 3 . 9 G . 
N n o r l n i « d w i t o ä s r o n n s ^ o l w a l -
8<Mu8» v . ä . o i n » i ^ . RMUssgquyU« 

KnzpltmMblll 
V s r L L u ä 3S3LQ U»,Ldl !2 l lU l0. 

Nachruf. 
N « 3. Ot tobe i starb nach langtW 

Zchweren Lelden uns« Genosse 

M, Vuhlendszf 
!m N^ter von 28 I » h i e n . Ehre 
lmnem Andenken. 
NkbM«?-Nadf l lhre iv tk« in GnlZtedt. 

Louillon'Rüssel 
' I t t l l lK »Ul. 2.30 (bsi 200 8tUolc N ! : . S — 
' t i l i o ) M ^ . I^l lol in. L e i Posten diNiA«?. 

NaKrungZmzttsz-FabriK „GolmM" 
» e r l i n ^ 3?/l97, 8i,2rbrü«-Ker 8t3>. IS. 

verkaufte die erste Vettfedern» 
Fabr ik n n t elektrischem Betrieb 

Verlill S. 182 Pri»zenstrüße4«'4?. 

Packung toitenfre: Garant ie. Um» 
tllujch oder Äuckiendung auf meme 
Koftcn FuNfeTt lge Nettsedern Pfd. 
M 0.55, l.v», 1.25. - Prima 
KalbZaunen M. 1.75. - Gemischte 
G»»;er»pNedern M . 2 .V» — I » 
w«,tze Gan,eha lbda««e« M . 2 . 5 0 , 
3 . 0 0 , 3 . 5 0 . - Echt chmestjche Ms» 
nopoldaunßn (gefetzl gcfch) M 2 85. 
echt runnche Matado«-G«infedat»nen 
(gesetzt ge,ch) M . 3 5U Von den 
Daunen genügen 3—4 Pfund zum 
großen Oberuett. — Gänsefedern lz. 
U«.lßen) M . 0 60 per P f u n d . Hder-
brucher G»nseZchl«tcht,edern nnt 
Daunen M 15U. Prouen und P i n s -
liste von allen Bet tar t l te ln grat is 
N u N r e i t i g aroßtes Be t ten - « n d 

Wettfedei«-Tpezial»Geschäst 
de». W e l t . 

z»MMn 
5euarpen, 3c l l l e i ieu , 
^ b i e i c l i e n , N ip lume 

kiscuel', Ouarlattelldusz 

xum pgtsnt ÄNssSmelset. 

NiNG NrÜNÄNNA VON MossbOZ^ R O ä s u t N N F d>cnlct̂ t !̂!e bi3lieil^en 3 '̂3teine UU3 îein k'elcle! 

18t L2N2 au3 Ne83!N3 ssearbeitet unä Iiocbiein vernickelt! 

UederZUZ psgkti2cne, einfäclie s,2nöu2bungl UnverZnljesliclie, int6N5!ve NZmmel 
Verstopfen aes LrennerZ 2U2gescnlo52en l Neine lleinigung nötig, weil lisins mnersn leile! 

Man verlange Otterte vom alleinigen Fabrikanten 

ksl!5t Hui. llMllN NM., llnziZll II. N 
RpOHl».VlMt: pabrlllgtwn von pabrrÄslatsrnen. liloclceu, ^uiomobllbeleucdtunz unö Xaruets. 

1 G O 8t»GZt ^«MG G V'L^.«MRK'NZ«3'GM lmZ« MZl« R««« 
bin ich in der Lage zu l iefern we i l ich ganze Lager «u« Konkursmassen, Lombard-Geschäften ic. auftaufte. 
Ferner liefere ich. tUU S t n s fein« 7 Psg.->Z,Zarren M r 3.5» M l . , IN« Stück fein« 8 Psg . -Z ig«ren fü« 4 M l . 

l W Stück hochfei«« 111 P la . °Z l«a i len M 5 M l . , 1l» Stuck hochfeine 32 P f g . - Z i g n i l t n Wr L M l . 
S i n Nerfuch führt Zu dauernder Kundschaft. 5UU fcnde franlo. Viichtlonvenlerendes nehme unfrankiert zurllck. 

Versand nicht »nt«r I l H StUS. T h . P t i f e r , Versand Hau«. Be r l i n T., 3ieue Schönhauser S t r . IL . Gegründet 188«. 
Kein Laden, nur l Trepp«. 

AizliiM«lck3. 

l8t l.iLNtSn!>s!!it2 S0NW 

lllNglWg-kMNl. 
Llllu »olits 8SU8,n »u l ü is 

nur <Ne3L lnst«t ttnranUs 
l i l i Nontnsit u. Mlrl i»»m> 

td,e1ien«rk2,ltNou,^o niout, 

l.wt>t«nng!ät, ««uzLwiw!» 8 
(?nUl>. Ualch, aus DutLsuä 
3?l2,8ollen üu 3,8U « , o « 2V, 
Vt26 lü r g,L0ü>l trank«, l ü r 

^VieüeivLiIlHuler. 

Zur Erledigung der 

Reklamationen und Lageelonteolle 
suchen wir einen mit allen Artikeln der Fahrradbranche durchaus 
vertrauten möglichst kaufmännisch gebildeten Genossen zum baldigen 
Eintritt. Offerten mit Gehaltsansprüchen an die Gefchäftsleitung des 
Fahrrad-Hauses Frisch auf Offenbach a. M., Sprendlinger Landstraße. 

Sichere Existenz! 

Hermann Haedrich, 3 ^ 3 W M W Zt 

Neaiisichtige meine seit 12 Jahren bestehende und Mit 

und Mechanische Werkstatt 
nebst Lager für Fahrräder, Mo to re , Nähmaschinen, eleltri>che Anlaqen usw. f m den 
Bestand- <«< ^»OH»fz«,<fOM Werkstatt und Wohnung mi t 3 Stuben, Küche und 

pre,s <D« ^«^H.H.^^zT '»»» Zubehör fast nnetefrei ' Dafür übernimmt derielbe 
die HauLverwaltung. B i n auch bereit, 3tlchtfnchkund,qen anzuleinen. 

' ' ' " ' Vahnhos-
struße 9. 

QttenbZcn sm Hmn :: Nerrn2tl225e kir. 16 
Den geenrten klgö^nresverelnen liefern wir 
22mtlicne l)rucn32cnen in iein2ter Ku2iünrung 
------ bei M222!gsr preiS'Lerecnnung ------

Empfehle allen 
Sportsgsnsssen 

meine Arbeiter Radfahier-HnusZege« n. 
Dnuerluaich« zu bi l l igen Prel len Vereine 
erhalten Muster f ranlo zugesandt durch 
Nundesmltqlled G. H. Thorenz, K le in -
Wo l l nu . VeZl l t Halle a. S . 

Eifenach 
M i t g l . d.Arb.-Rabf °V. „So l ida r i tä t " 

fahren rner Glanznummern. 
Konkurrenzlose ^ Leistungen. 

I.ukkler u n s I^anli« 
sind die Zieide eines i e d ^ M o a r a m M . 

l^I«MO i n i t w l ^ r o 8 8 « ^ i ^ u r 
4 . « » 4 . 3 » 5 . « U p . 8 w L i c 
r n i t ^.oNLßlLo1üu88 N . 0.25 i n o ü i ' 

V o r r n t i ß ' i n s o l i ^ i u - 2 
^ r ^ n , l U k r i n s l i l Ä U , ^v«i88 s t o . 

B a n n e r , A b g e i c h e n 
S c h ä r p e n , N e i a e u - F n h n c h e n 
Naddekorationsbnnder lc. 
w. winKlLs, füsw l. L. 

Mitg l ied u. Llefeeant d. Bundes. 

DmlerwäschelhoNr"" . ., P i o v i -
ston gesucht Neifemuster, Bestellbuch, 

Legit imationvkl l i te gra t is . 
Versandhaus O. Ieltsch, Dortmund 

Postfach 153. 

Kostenfreien 
brieflichen U n t e V M H 

erteilt gewissenhaft durch geprüfte 
Lehrer, die Abteilung für brief
lichen Unterricht des deutsch 
Arbeiter - Stenographen - Bundes 
Anfragen mit üblich beigefügtem 
Porto richte man an Louis Flach 
Frankfurt a. M., Graudengasse 33 

«355. u. trockene ZcliuppenNecnte, 
skropn. ll lciema, NauwuZZcbl^e, 

deine, dose Nnsser, »ite ^ u n ä e n 
sinl^ o l t «enr uartn^cl i lL: 

Wer bl8ilel versseblicn lioMs 
Lelleilt xu ̂ verä en, macbe nocli einen 
Versuci, mit 6er destenz be«s^Krteu 

Dose ?.i3r!< i,15 u. 2,25. 
LanKzeKleiben ^eden tassllcn ein. 

8cbudertL5<2n.,V/embün!a'0re3äen. 

s b s l , b i s l t uen D u 
<1is o o b t s :: :: :: 

M O N O p t t l » 5W 

i n Lob l i cb tL i ' l l ue i ' 
W a l l i s Ln Ul l i - lc 
5 . 4 O o ä . m ß-rltn 
K S m u g t e i t L u HIK. 
5 . 4 5 1)63it,268t. 

l ^ u L o u ä s Lincl n n d s d r a n e b u n d 
t^Z- I . tolZ»6n ZroZ86 ^ l a o t i d s L w U u n -
L 6 n b s i ä s r L in / iZ -sn L s ^ u M a . u s U s 



Beilage zu Nummer 365 Der Arbeiter-Radfahrer 
Offenbllch am Main, den 15. Oktober 1911 

Gesetz und gesunder Menschenverstand. 
Von C. Bach. 

Das franzusiscbc (Mfcy erlaubt den Automobilisten, auch 
innerhalb bewohnter Ortschaften, eine Geschwindigkeit von 
80 Kilouieter vro Stunde, also neck mehr als die 25 Kilo
meter des Herrn v. Iagow, Qus welchen unlängst der „Reichs-
bot«" den Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches und die 
Rückkehr zur Barbarei im 25 Kilometertempo prophezeite. 
Dasselbe Gesetz erlaubt natürlich auch den ^rtsoorstehern, 
besondere Vorschriften zu erlassen und ganz besonders: das 
erlaubte Maß der Geschwindigkeit zu vermindern. 

Es hat aber nie die Absicht gehabt, gewissen Torftyrannen 
die Auffassung zu erlauben: „Ich tann machen, was ich will! ' 
Nnd wer das nicht hören will, der muß es fühlen. 

Co zum Beispiel der Ortsvorsteber von — Hiersac! 
Wer kennt nicht den weltberühmten, wegen seines 

immensen, sinnverwirrenden Verkehrs weltberühmten Ort 
„Hienac"? 

Niemand? 
Unter uns gesagt: wir kannten ihn auch nicht und hatten 

noch nie den Namen gehört oder gesehen, ehe wir ihn »n Ver
bindung mit dem oben erwähnten Urteil in einer französischen 
Zeitung lasen. Aber der Verkebr mutz dort enorm sein, 
denn der Ortsvorsteher sah sich veranlaßt, die Höchst-„Ge-
schwindigkeit" der Automobile auf — 6 (sechs!) Kilometer 
Pro Stunde festzusetzen! 

Ter Automobile allein natürlich, wie man das — 
charakteristisch für die Stimmung und die Logik dieser kleinen 
Gesetzgeber — so häufig eingangs der Ortschaften selbst im 
freien Frankreich le'en kann. Die anderen Fahrzeuge können 
fo schnell fahren, wie sie wollen. Man bestraft ihre Lenker, 
wenn sie Unheil anrichten, aber das Auto muh eine Aus-
Nahmestellung einnehmen. 

Man kann sich denken, daß in Hiersac der behördlich 
'organisierte und betriebene Straßenraub in höchster Blüte 
stand: daß die Strafmandate nur so herumwirbelten wie 
Blüten und Blätter im Sturme. Bis eines schönen Tage^ 
ein mutmer Autler Berufung einlegte und bis vor den 
höchsten Gerichtshof ging, der die Verfügung endlich für uw 
gesetzlich erklärte. 

Einige der Begründungspunkte sind so interessant — an 
und für sich sowohl, als auch für unsere Verbältnisse — daß 
es sich lohnt, sie anzuführen: 

Es handelt sich darum, Zu wissen, ob ein Bürgermeister, ohne 
öas: Ueberfüllung ober besonderer Enge des Weges Vorliegt, rechts
gültig die Geschwindigkeit auf 6 Kilometer pro Stunde herunter
fetzen kann. 

6 Kilometer pro Stunde ist nut? öi« Geschwindigkeit des Fuß
gängers, z. V. der Infanterie. 

Die Machtbefugnisse der Polizei gehen jedoch nicht fo weit, daß 
Ne ein allgemeines Recht, welches der Gesamtheit gegeben ist, einfach 
verkleinern tann, denn sonst könnte im vorliegenden Falle z. N. der 
Bürgermeister die Geschwindigkeit auf noch weniger als 6 Kilo
meter pro Stunde Herabseken, was der absoluten Unteröriickmg 
einer gewissen Art von Fahrzeugen gleichkommen würde. 

Der Durchweg durch Hiersac ist aber weder eng, noch über
füllt, die Straße ist vielmehr eine erster Ordnung, nicht weniger 
als 7 Meter breit ust?. 

Es liegt also kein Grund für diese Maßregel vor, wie solche 
in dem. Gefetz vom 10. März 1892 vorgesehen sind, und die um
strittene Ortsbestimmung ist daher ungefetzmäßig. 

Das ist w einfach, daß man sich nur über eins wundern 
muß — nämlich, daß es überhaupt erst gesagt werden muß! 
Und es ist um so trauriger, daß es hier der uns nur zu oft 
gesagt werden miMe, aber nicht gesagt wird. Es braucht 
sich nicht gerade um 6 Kilometer zu handeln. 

Es gibt noch andere Streitfragen, die stets im Sinne 
der lokalen Behörden entschieden werden, ohne daß für deren 
Bestimmungen und Verordnungen der geringste Grund vor
liegt. Wir erinnern nur an das Unding aller Undinge: die 
Nadfahrkarte. 

Unser hö ''ste3 in diesen Fragen zuständiges Gericht, das 
Kammerger.cht, hat stets und endgültig zugunsten der Polizei 
entschieden, da dieselbe — so heißt die Begründung ungefähr 
— im Interesse der Regelung des Verkehrs erlassen sei. 

Diese Entscheidung enthält einen geradezu unglaublichen 
logischen Bock! Mehr als das: sie ist die vollständige Ber-
Wechslung zweier Begriffe resp. die Identifizierung des einen 
mit den: andern, nämlich die Idealisierung des Begriffe? 
„Begründung" mit dem der „Behauptung". 

„Die Mitführung der Nadfahrkarte ist im Interesse des Ver
kehrs" — das ist die Behauptung der Polizei. 

„Die Mitn'ynmg der Nadfahrkarte ist nicht im Interesse des 
Verkehrs erlassen" — das ist die Behauptung des radfcchrenöen 
Publikums. 

Aus dem Zusammenstoß dieser beiden VelMlptungen 
ergibt sich der Rechtsstreit vor den zuständigen Gerichten. 

Von den Gerichten soll und darf — im Gegensatz zu 
manchen Gelegenheiten des täglichen Lebens — eine Be
hauptung nichts gelten. Es dürfen an dieser Stelle nur 
Gründe und Begründung gelten. 

Die beiden Behauptungen der Parteien gelten also gleich 
viel — nämlich gar nichts. 

Soweit waren die Chancen an sich also gleich. Nun ist 
sber beweis- resp. begründungspflichtig die Partei, deren 
zuerst vorhanden gewesene Behauptung den Rechtsstreit über
haupt erst möglich gemacht und herbeigeführt hat — hier also 
öie Polizei. 

Die andere Partei braucht nur eventuell die etwa vor
gebrachten Gründe Zu entkräften. 

Tatsächlich tritt dieser Fall jedoch nie ein, da die be-
gründungspflichtige Partei niemals und unter keinen Unu 
ständen auch nur eine einzige Begründung vorbringt! Weder 
sie, die Polizei, noch alle Weisen und Gelehrten, ja nicht ein-
mal alle anderen Menschen der Welt haben jemals und werden 
semals auch nur einen einzigen Grund für die Existenz der 
ssadfahrkarte resp. deren Mitwirkung erbringen. Der 
Wahrer, der eine Radfahrkarte am Busen — oder fonftwo — 
^rägt, ist und wird dadurch nicht intelligenter, kaltblütiger, 

gewandter oder irgend sonst was, als der Radfahrer ohne 
diese Karte. Er wird also Unfälle weder in größerem Maße 
herbeiführen noch vermeiden — ob er nun „unter Sitte" steh: 
— ich wollte sagen: ob er nun eine Karte bei sich bat oder 
nicht. Dieselbe Wirkung — o, o — bei den Folgen wirtlich 
eingetretener Unfälle. 

Es existiert kein Fall und keine Möglichkeit, wodurch öie 
Rabfahrkarte in der Tasche Zu der Sicherheit oder der »Ord
nung des Verkehrs in irgend eine Beziehung gebracht werben 
könnte — ganz gleich, ob gut oder böse — von einem Einfluß 
gar nicht Zu reden. 

Ter Rechtsstreit steht also für das radfahrenöe Publikum 
sehr günstig. Es braucht sich gar keine Mühe der Verteidiguna 
zu geben — es kann ruhig zusehen, wie der Gegner, die 
Polizei, sich m ohnmächtigen Versuchen abzappelt, eine Be
gründung ihrer Vorschrift zu finden — es gibt keine! — 

Ter Prozeß müßte also ohne weiteres für den Radler 
gewonnen sein — da kommt das Gericht und erklärt: „Da 
die Polizei die Radfahrkarte im Interesse der Regelung des 
Verkehrs eingerichtet hat — so hat sie Recht!" — 

Diese „Begründung," ist einfach verblüffend! 
Tatsächlich beißt das: „Da die Polizei die Radfahrkarte 

eingerichtet hat, um den Verkehr zu regeln, so hat sie die Rad
fahrkarte eingerichtet, um den Verkehr zu regeln!" 

Das Gericht wiederholt alfo nur die Behauptung der 
Polizei und setzt ihr das Wörtchen „da" oder „weil" vor! ^ 

Eine Behauptung wird aber nicht zur Begründung da
durch, daß man sie wiederholt oder ihr das Wörtchen „weil" 
Voransetzt. 

Wenn ich sage: „Ich lege einen Bleistift auf den Tisch, 
um eine gute Heuernte Zu erzielen," so ist das der Ernte ganz 
egal. Zwischen ihr und dem Bleistift, den ich auf den Tisch 
lege, existiert kein Zusammenhang — und wenn ich diese Be
hauptung 10 000 mal wiederhole. 

Genau so sinnlos ist der in Worten behauptete Zu-
sammenhang von Radfahrkarte und Verkehr! — Wenn die 
Polizei „im Interesse des Verkehrs" anordnete, daß jede, 
Radfahrer vor oder nach jeder Fahrt sich mit der linken Hand 
über die rechte Bauchseite fahren oder 76 mal „Schleswig-
Holstein meerumschlungen" singen müsse, dann hätte da? 
genau soviel Sinn wie die Radfahrkarte. Sie hat auch keiner
lei Notwendigkeit zur Feststellung der Persönlichkeit, wenn 
mal was passiert ist. Zur Legitimation gibt es Papiere — 
aesetzlich bestimmte Papiere, welche diesen Zweck erfüllen. 
Wer mit der Polizei so in Berührung gerät, daß eine Fest
stellung seiner Persönlichkeit notwendig wird, muß ein solches 
Papier bei sich haben oder mit zur Wache gehen. Ganz ein
fach. Und es gibt im ganzen Universum und umliegenden 
Ortschaften keinen Grund oder auch nur einen Vorwand ^ 
sei er auch noch w faul — dafür, daß diese Papiere urplötz
lich bis zur abfoluten Wertlosigkeit fallen, sobald der Bürger 
aufs Rad steigt, und daß sie darum durch ein anderes, b-e-
wnderes Papier ersetzt werden müssen resp. sollen und 
können. 

Man stelle sich vor, daß ein Mensch, der gerade fein Rad 
schiebt und etwa mit der Lenkstange ein Kind umstößt, sich 
mit seinem Paß legitimieren kann, wäbrend derselbe Mensch 
wenn er mit derselben Lenkstange dasselbe Kind umstößt, sich 
nur noch per Radsabrkarte legitimieren kann, sobald er diese 
selbige Handlung fabrenderweiie vollbrachte. — 

Und was gefMeht mit einem Menschen, der einen Fuß 
auf dem Pedal bat, sich mit dem anderen aber am Boden ab
stößt? — Der also halb führt, halb „huppt"? — Braucht der 
nur 'ne halbe Nadfahrkarte und außerdem einen halben 
Paß? -

Aber genuig des Unsinns, mit dem man einen solchen 
Grad von Unsinn behandeln muß. 

Der bnrno pnpisnn wll doch immer wissen, was er tut! 
Auch er sollte wissen, daß ein Narr nicht zum Weisen wird 
wenn man ihm einen Doktorhut aufsetzt. Und eine Bebauv-
tung nicht zur Begründung, wenn man ihr das Begründungs 
wörtchen „weil" aufsetzt. 

Wie kann eine so oberflächliche und unzureichende Mas-
kierung auch nur geboten werden! Wer soll sich durch sie 
täuschen lassen! — 

Was würedn wir braven Deutschen denn anstellen, wenn 
uns jemand ein Faß Waster als ein Faß Bier anböte — bloß 
weil er darauf geschrieben hat: „Vier!"? — 

Toben würden wir! -^ 
Lassen wir uns also auch nicht mebr Behauptungen als 

Begründungen verzapfen, bloß weil „Weil" darauf steht! — 
Wozu sind wir denn das Volk der Dichter und Denker??? 

Die Schweizer gegen die Automobilisten. 
Wenn schweizerische Automobilisten nach Deutschland 

kommen, atmen sie erleichtert auf: „ H i e r w i r d man doch 
wen igs tens nicht m i t S t e i n e n g e w o r f e n ! " 
konstatieren sie erfreut, und sind ferner des Lobes voll über 
die gute Beschaffenheit der Chausseen. 

Das ist leicht erklärlich. I n der Schweiz wird seit 
einiger Zeit ein erbitterter Kampf gegen die Autoplage ge
führt. I n mehreren Gegenden ' waren also seit jeher die 
Autoraser ihres Lebens nicht sicher. So z. B. im Kanton 
Schwyz oder Uri, wo man mit Sensen und Dreschflegeln auf 
die Autos losging, und wo die Behörden dem ruhig zusahen. 
I m großen Kanton G r a u b ü n d e n , der rund den 5. Teil 
der ganzen Schweiz bildet, ist das Autofahren gar durch 
Volksabstimmung v ö l l i g v e r b o t e n . Und zwar derart 
streng, daß man dort nicht einmal die M i l i t ä r - Autos 
duldet. Als jüngst die Hoeresverwaltung einige Straßen 
dieses Kantons mit ihren Autos durchfahren wollte, fragte 
sie vorher bei der Regierung in Chur um Erlaubnis. Die 
aber wurde der Militärbehörde rund und nett mit dem Be
merken v e r w e i g e r t , daß vo r dem Gesetze a l l e 
g le ich feien! Sie hat dort ebenfalls wie andere Auto
mobilisten, die über Graubündner Straßen nach Italien 
wollen, an der Grenze die Autos halten zu lassen und zuzu

sehen, daß sie — Pferde bekommt, die die Autos durch das 
Land ziehen! 

Derartiges kann man dort oben icbr bäu'ig be» 
obackten. Jüngst war eine große GeseMcöan in erwa 100 
Automobilen in Tirol eingeregnet. Mehrere Hauptstraßen 
waren durch Regen, Tanimbrucbe m'w. völlig nnpa'nerbar 
geworden und wenn man nicht tagelang liefen ole:oen wollte, 
mußte man den tleinen Umw"g üler die Tä'weiz mit :n den 
Kauf nehmen. Aber die Graubündner Beböroen ließen nicht 
ein einziges Auto durch! Es mußten alle P'erde bor ganzen 
Gegend, alle Kühe und was i'onst an Zugtieren au^u:reiten 
war, „mobil gemacht" und vor die IM Autos g^'oarut wer« 
den. Man kann sich kaum vorstellen, was für eincn uceraus 
tomischen Eindruck diese Kavalkade auf ibrem v'̂ lst>nd:gen 
Wege auf die Vorübergehenden und im Felde Arbeitenden 
machte l 

I m Verner ^verlande, im Seegebie, hat man ebenfalls 
das Autofahren durch die Behörden erbcbl-ch ein «schränkt. 
Nur zwischen 8 und 12 Uhr vormittags dünen dort die Ben« 
zinkästen am Thuner See entlang fahren, wie ärmliche Be« 
stimmungen auch am Vierwaldstötter-, Zuger- und Lowertzer« 
See bestehen. Dort, in letzteren Gegenden, bildet das Auto» 
verbot stellenweise eine fmno'e Einnabmeauelle für die Ge
meinden. Kommt z. B. 12 Uhr mittags ein Auto, das sich 
etwas verspätet hat, von V i t znau bei der Pension Lützelau 
vorüber, so telephoniert der Hotelier schnell nach dem ^ 
Stunden entfernten W e g g i s , und dort wird der Auto
fahrer mit 30—75 Fr. „gebüßt". Dem Fabrer ble'bt nichts 
übrig, als zu zahlen, denn zurück darf er auch nicht, weil ihn 
dann die andern Gemeinden vor Brunnen kapern würden. 
Und außerdem käme er dann erst nach vielstündigem Umweg 
in Luzern, dem Ziele, an. 

Das nennen nun die Automobilisten in ihren Zeitungen 
einen Skandal, Bauernfängerei, Erpressung und wie sô H 
die Liebenswürdigkeiten heißen. Aber man bringt mit diesen 
Schimpfereien die Bauern nicht aus der Ruhe. I m Gegen-
teil. Die Erbitterung wird immer größer. Jüngst rasten, 
wie so oft, eine Anzohl Autos durch die Ortschaften am linken 
Ufer des Zürichfees entlang, durch Kilchberg, Bendlikon,. 
Rüschlikon, Thalwil, Oberriedcn, Horgen usw. Plötzlich er« 
hielten die letzten aus der Karawane einen Kübel voll duftiger 
— Jauche ins Gesicht. Alles schrie vor Zorn laut auf. Die 
Autofahrer drangen auf den Knecht, der das Stinkwasser ge
schleudert, ein, aber im selben Augenblicke kamen Bauern mit 
der Peitsche und die „vornehmen" Autofritzen mußten 
schimpfend Mit stinkenden und verdorbenen Kleidern und 
Hüten abziehen, man ließ es nicht einmal zu, daß sie sich 
wuschen und reinigten! 

Wenige Tage nachher wurde in ein anderes Auto auf dem 
anderen Ufer des Sees aus einem Neubau ein Eimer voll — 
Kalk geworfen, der den Insassen ebenso ungelegen kam. I n 
anderen Gegenden spannen die Bauern starke Stricke quer 
über die Wege oder werfen den Autos die Scheiben ein. 
U. a. m. I m Kanton Bern saben sich sogar die soz ia l« 
demokra t i schen Großräte veranlaßt, bei der Regierung 
eine Einschränkung der Autoraserei zu beantragen. Diese 
Sache wird in nächster Zeit verbandelt werden. Auch im 
Züricher Lande bereitet das Parlament etwas gegen die Aus» 
Wüchse des Automobilismus vor. 

I n Z ü r i c h machten die Autobesitzer bereits höllischen 
Lärm. Sie berufen Versammlungen ein, um alle Auto-In-
teressenten zum Protest gegen die Regierung und ihren Ver. 
bots-Entwurf zu gewinnen. Hierbei lernte man wenigstens 
die Interesseiiten lernen: Es sind Aktionäre der Fabriken, 
Agenten, Händler. Verkehrsvereinler, der Hotel-Verein und 
andere sch<veizerische Bourgeois. Und Aerzte Aber d:e 
sollen von dem Verbot der Regierung gar nicht betroffen 
werden, die Haben gar keine Ursache, die kommende Verfügung 
zu fürchten. Interessant war, daß alle Redner in diesen 
Versammlungen die Interessen der — Arbeiter vorschützten! 
Viele Arbeiter würden brotlos u. a. m. Merkwürdig: 
Sonst ist man doch um die Interessen der Arbeiter gar 
nicht so besorgt. I m Gegenteil! Alle, die hier für die Stint> 
kästen eintreten, fiibren einen erbitterten Kampf gegen d'e 
paar Vorteile der Arbeiter im Krankenversicherungsge'>tzN 
I n den Arbeiterblättern wird auch die Heuchelei dieser Kreise 
gebührend gekennzeichnet und offen betont, daß man keines» 
wegs den Automobilisten die Straßen nehmen wolle, daß man 
aber in der Auflehnung gegen die skandalösen Auswüchse 
des Autoferentums mit allen anderen Parteien einig sei. 
Sie, die Arbeiter, sind bereit, für den Fall, daß die Regierung 
den Rutoferen Zu weit entgegenkommen sollte, die I n i t i a » 
t i v e zu ergreifen, damit das Volk selbst sich wirksam durch 
einen eigenen Gesetzentwurf schützen könne." 

So sieht man im ganzen Lande mit Ausnahme der 
französischen Gebiete eine wachsende Animosität gegen das 
Automobil resp. gegen die Unsinnigteiten des Autorasens. 
Es ist nämlich auch stellenweise gar nicht mehr möglich, 
Sonntags mit Frauen und Kindern spazieren zu gehen oder 
zu radeln. Während Schreiber dieses in Kilchberg am linken 
Zürichseeufer wohnte sah man an manchen Tagen bis zu 60, 
Sonntags gar» 200 Autos durch das Dorf rasen. Vor Staub 
konnten die Fußgänger manchmal nicht atmen. Und nicht 
e i n Autofahrer, der Rücksicht genommen hätte! Die Bauern 
haben nicht so Unrecht, wenn sie ibre Feindschaft gegen die 
Benzinprotzen damit begründen, daß die Autofritzen gerade 
tun, als seien die Straßen und gerade die schönsten in den 
schönsten Gegenden einzig und allein f ü r sie da. 

Nur wenige Gemeinden sehen ein, daß auch die Be
schaffenheit der Straßen viel dazu beiträgt, daß so ungeheuer 
viel Staub und (bei Regenwetter) Schmutz auffliegt, wenn 
ein Auto darüber fährt. S i e lassen deshalb sehr häufig die 
Straßen im Sommer besprengen und sonst reinigen. Auf den 
kantonalen Ausstellungen ̂ wird ihnen auch hier und da vor» 
demonstriert, w i e sie die Straßen bauen müssen, damit sie 
a l l e m gewachsen find. Anderen, armen Gemeinden, gibt 
der Automobilklub sogar P r ä m i e n in Höhe von 150 bis 



350 Fr. zur Anschaffung von Sprengwagen. Etwa 2000 Fr. 
hat dcr Klub ausgesetzt für dics^n Zweck und eine ganze Reihe 
Von Gemeinden nahmen diese Geschenke skrupellos an. 

Sicher ist, daß die Autofahrer in der Schweiz nicht mehr 
Staub und Gestank erzeugen als in Teutschland oder Oesler-
veich. obwohl nicht geleugnet werden lann, daß in den letzt
genannten Ländern die Wege erheblich besser sind als in der 
Alpenrepublir. Wenn trohdem die Bewohner eine so viel 
stärkere Abneignng gegen die Autos haben, so deshalb, weil 
man sich in der Schweiz nicht so viel gefallen läßt, weil man 
nicht einsehen wi l l , daß für die reichen Antoprotzen eine Ertra-
wurft gebraten werden soll und weil man auch als Fußgänger 
und Nadfahrer einen Anfprnch auf die Schönheiten des 
Landes erhebt. 

Tie Automobilisten betreiben nun deswegen einen 
B o y k o t t der Schweiz. Sie erklären, bisher seien jährlich 
6 Millionen Fremde allein per Automobil in die Schweiz ge
kommen, die setzt zum großen Tei l nach T i ro l , I ta l ien und 
andere Gegenden geleitet würden. Mag sein. Aber den 
Nutzen hatten fast nur die fchwerreichen H o t e l i e r s und 
wenn d i e künftig etwas weniger Gelegenheit haben, die 
Fremden zu rupfen'), so weint diesem „Unglück" kein Mensch 
eine Träne nach. Tenn nicht nur, daß die Hotelprohen schnell 
die Untugenden aller schnell reich Gewordenen annehmen, sie 
nehmen auch überall die reaktionäre Gesinnung derer an, 
deren Geld sie schlucken. Und da in vielen Orten der Schweiz 
die großen Hoteliers in den Stadtparlamenten die stärkste 
Grnppe bilden und dort (wie z. V. in Luzern) durch die Ver
folgung ihrer profitgierigen Sonderinterefsen direkt zn einer 
G e f a h r für die Allgemeinheit werden, so hat niemand im 
Volke Mit leid, wenn sie über den Rückgang der im Auto an
kommenden Gäste jammern. 

Schlimmer ist schon, daß in den lebten zwei Jahren zwei 
Autofabriken ihren Betrieb haben einstellen und viele Ar
beiter entlassen müssen. Aber das hatte andere Ursachen, 
die wir vielleicht in einem anderen Zusammenhange gelegent. 
lich schildern werden. R. X. 

Ksrrewondemen. 
Gnu 8, 17. Bezirk. Am 24. September fand in Neuthen ein 

Bezirkstag statt, der hauptsächlich wegen der Neuwahl des Vezirks-
lciters einberufen war, da der bisherige wegm Überlastung das 
Amt niedergelegt hatte. Dem gegebenen Bericht ist zu entnehmen, 
daß die Mitglicöerzahl in dem schwer zu bearbeitenden Gebiet auf 
IN? gestiegen sei: mehr zu erreichen werde erst möglich sein, wenn 
die Verhältnisse im allgemeinen bessere sind. — Der Antrag, die 
Bezirke 16 und 17 zn verschmelzen, wurde nicht akzeptiert. Als 
Bezirtsleiler wurde Genüsse Schmnat.'.ck in ZabrZe-Siid, Hohcu-
zollernstraße 6, gewählt. W r das Gebiet Kattmviy-Tarnowih 
wurd.' ein Unterbezirk errichtet, dessen Leitung dem Genossen Dylong 
in Lipine übertragen wurde. — Gicfimann-Vreslau brachte hierauf 
den Anwesenden die Filiale unseres ssahrradhanses in Breslau in 
Erinnerung, die er rege zn untcrslMen ersuchte. — Tie nächste 
Oriinjahrskunferenz findet in Kattuwit; statt. 

Gau 14. I n der „Volkszeitnng fiir das Muldental" vom 24. 
September 1911 erschien folgendes Inserat: 

„A ch t n n g . B u n d e s g e n o f f e n l 
Wenn an diesem Tage l2l. N.) zugleich der Bruderverein 

Gr u ß-Z sch och er im Gasthaus zu B u b e n d o r f ein 
Sportfest abhält, so befremdet das ungemein, und hat ebenfalls 
ein jeder Bundesgenosse 'diesem Feste f e r n z u b l e i b e n , 
weil das Festlulnl fiir die Arbeiterschaft nicht frei ist. Deshalb, 
Genossen, laßt Vnch nicht ködern; jene Herren Genossen segeln 
unter falscher Flagge. 
Die Gauleitung des Gaues 14. — Der Zentralvorstanö Leipzig." 

Von unserem Bundesuerein in Groß<-Zfchocher wird hierzu fol
gendes erklärt: Der Inhalt des vorstehenden Inserats ist u u-
w ahr ! Er ist in allen feiueu Teilen f r e i e r f u u 'den. Der 
Verein in Groß-Zfchuchcr hat weder ein Sportfest in dem oben ge
nannten Orte abgehalten, noch beabsichtigte er ein solches dort zu 
veranstalten. Die Ganleitnng und der Ientraluorstanü waren 
durch die am 22. 9. erfolgte Bekanntgabe unserer Vereinsansfahrt 
davon unterrichtet, daß ihnen eine Falschmeldung zugegangen war; 
trokdcm haben sie das fiir uns schimpfliche Inserat losgelassen. 
Das Urteil über diese Handlungsweise Überlassen wir den Bundes
genossen im Reiche. 

Gau 14, 7. Bezirk. Am 1. Oktober fand in Bernsdorf eine 
Gezirlsuersammlung statt, zu der sich 18 Vereine eingefunden 
hatten. Leider waren die Vereine Falken, Grumbach, Lobsdorf, 
Miilfen Et Jacob. Niederlungwitz, Neinholdshain, Nemse, Thurm, 
Wernsdorf und Niegelheim nicht vertreten, was zn Beginn der 
Versammlung getadelt wurde: es ist bedanerlich, daß es Vereine 
gibt, die es nicht für nötia halten, in einer so wichtigen Versamm
lung zn erscheinen. — Nach Eintritt in die Tagcsordnnng gab der 
Bezirlslciter Bericht über den Stand im Ben'rl. Ans dem Vericht 
ist zu ersehen, das; der Bezirk trotz des in Chemnitz gegründeten 
Bündchens mit dem großen Namen, ständig an Mitgliedern zu
nimmt. Die seit kurzem errichtete Verkaufsstelle vom Frischanf-
Hcills, die vom Genossen Hauer in Glauchau verwaltet wird, macht 
gute Fortschritte. Man hofft, das; in Zukunft die Verwaltung des 
Frischanf'-Hauses alle Waren, welche von den Be^irksvereinen im 
Hauptgeschäft bestellt werden, dnrch diese Verkaufsstelle gehen 
läßt, damit sich die an den Bezirk zurückzuzahlende Vergütnng er
höht. — Die Verfammluna war mit der Tätigkeit der Bezirks
leitung einverstanden. — Aus den Berichten der Vereinsvorstände 
ist ersichtlich, daß Agitationskarten und Flugblätter von gutem Er
folge waren. Das ueugegründete Bündchen in Chemnitz konnte 
keinen weiteren Boden fassen und alle von jener Seite kommenden 
Verdrehungen und Verdächtigungen fanden keinen Glauben. Es 
ist bedauerlich, daß eine Reibe mllitisch und gewerkschaftlich organi
sierter Arbeiter die Einheitlichkeit unserer Organisation Zu stören 
bestrebt sind und Zersplitteruugsversuche unternehmen. Es soll 
nochmals ein Flngblatt gegen diese Versuche losgelassen werden.— 
Der Be-.irksleiter gibt hierauf bekannt, daß 1912 die Gauauswhrt 
nach Meerane stattfinden soll, vielleicht auch der Gautag. Diese 
Mitteilung rief allgemeine Freude hervor, da anch der 7. Bezirk 
einmal berücksichtigt werde und man versprach, nun erst recht tücktig 
in die Agitation einzutreten. Weiter besckloß mau, die Geschäits-
leitnng vom Frischanf-Hans zu crsnchen, den zum Jahre 1912 
herauszugebenden Katalog noch besser auszuarbeiten, damit die Mit
glieder auQ einzelne Gegenstände in Abbildung und Preis feben. 
— Ueber die Frage, ob die vom Militär entlassenen Cportsgcnossen 
hie Baufondsmarke zu entnehmen haben, foll eine Entscheidung des 
Bundesvorstandes eingeholt werden. — Die Abhaltung eines Ve-
zirksfestes und einer Vezirlsansfahrt wurden vertagt. Gleichzeitig 
wurde das Verhalten der Bezirksfahrwarte getadelt, weil sie bei 
keiner Bezirksausfahrt zugegen waren. Ten Ort der nächsten Be
zirksversammlung festzustellen, wurde der Bezirksleitung über
lassen. Wenn nicht andere Umstünde eintreten, ist Hohenftein-E. zu 
berücksichtigen. Auch soll am Jahresschluß ein Fragebogen heraus
gegeben werden, welcher eine Uebersicht über empfangene Unter
stützungen ergeben soll. — Seitens der Vereine wird lebhafte 
Klage geführt, daß der nenangestellte Gendarm in Oberluugwitz-
Gersöorf sich unliebfam bemerkbar macht, indem er ruhig daher
kommende Nadler absteigen läßt und nach der Nadfahrer-Karte 
fragt. Hat der Fahrer diese nicht bei sich, so wird er notiert oder 
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in die Gemeindeverwaltung geführt, um dort den Namen festzu
stellen. Dann erhält der Radier eine amthauptmaunfchciftllche 
Strafverfolgung von 3 Mark nebst Kosten. Es ist hier die Frage be
rechtigt: Ist es nötig, daß der ruhig und vorschriftsmäßig daher
kommende Radler vom Gendarm angehalten wird, um festzustellen, 
ob er seine Karte bei sich führt? Die Karte dient doch nur zur 
Lcgitamation, wenn ein Unfug oder Unfall eintritt. Es sind nur 
Arbeiter, denen auf diese Weise einer Schrulle Zuliebe ihr sauer 
verdienter Lohn aus der Tasche genommen wird. Sicherlich 
würde der Herr Gendarm eine viel nützlichere Betätigung finden, 
wenn er die Radler ruhig ihres Weges ziehen ließe und mehr auf 
andere Dinge achten würde. Da er anscheinend hierzu nicht ge
neigt ist, raten wir aber den Bundesgenossen, stets die Karte mit
zufahren. Bei etwaigem öfteren Anhalten muß dann Beschwerde 
erhoben werden. — Mit der Aufforderung zu kräftiger Agitation 
für unsere Sache schloß der Bezirlsleiter die Konferenz. 

Gau 14, 12. Bezirk. I n der am 17. September in Grimma ab
gehaltenen Bezirtsversammlung standen 8 Punkte zur Tagesord
nung. 13 Vereine waren vertreten; die Vereine, Baiersdorf, Bors-
borf, Hohburg, Kcchitsch, Mutzschen, Nepperwitz, Tcnnmenhain, Po-
lenz und Tallwitz fehlten. Ter Bezirksleiter erstattete seinen 
Jahresbericht: desgleichen der Kassierer. Die Einnahmen vom 
letzten Bezirksfeste betrugen 267.63 Mk.. die Ausgaben 337,17 Mk.. 
fodaß ein Defizit von 69,34 Mk. zur verzeichnen ist. Der Bestand 
der Aezirksrasfe beträgt 41,66 Mk. Den Neigenfahrern wird pro 
Mann und Neigen 1 Mark aus der Bezirkskasse bewilligt. — Wegen 
Kraniheit des Bezirksleiters Dicke machte sich die Wahl eines neuen 
BezirtslciterZ notwendig; es wurde Genosse Vieweg-Wurzen ge
wählt. — Genosse Weise-Wurzeu spricht nn Namen der Delegierten 
dem Aezirkslciter den Tank für seine Tätigkeit aus; auch wurden 
denselben in Anbetracht seiner Lage noch 13 Mark bewilligt. Eine 
Erhöhung der Diäten für dm Bezirksvorstand foll dem nächsten 
Gantage vorgeschlagen werden. — Das nächste Nezirksfcst findet in 
Grimma statt. Zur Erweireruug des Komitees wurden die Orte 
Ncrchcm und Eolditz bestimmt. — Weiter wnröe auf die Verkaufs
stelle Würzen hingewiesen und um genügende Unterstützung ersucht. 
Gen. Deckert wünscht, daß die Einladungm zn Vergnügen rechtzeitig 
ergehen, damit die gegenseitige Unterstützung eine bessere wird. — 
Den Vereinsvorständen wird besonders ans Herz gelegt, mehr I n 
teresse für die Vezirksversammlnngon zu zeigen und in Zukuuft un
bedingt eine Vertretuug zu entsenden. — Ter nächste Bezirkstag 
findet in Trebsen statt. 

Gau 18, 3. Bezirk. Am 24. September fand in Wiesbaden 
elne Bezirksverfammluna statt, in der zunächst über die Agitation 
im Bezirk verhandelt wurde. Leider muhte, hierbei konstatiert 
werden, daß die meisten Vereine sich an derselben nicht beteiligen, 
sundern der Bezirksleitung alles überlassen. Auf die gegebenen An
regungen hin erklärten sim jedoch die Vereine zu eifrigerer Teil
nahme bereit. — Genosse Rothe-Offenbach hielt sodann einen Vor
trag über unser Fahrradhaus, feine Bestrebungen und feine Ein
richtungen den Anwesenden vor Augen führend. Mit Interesse und 
Beifall wnrden die Ausführungen entgegengenommen. — Ter Be
zirlsleiter wies auf die Gründung einiger neuer Vereine hin, die 
im Taunus gegründet und dem 5. Bezirk überwiesen sind. — Be
mängelt wird das Nichterscheinen des Gauvorstandes, der'seine An
wesenheit zugesagt halte. — Anwesend waren von 8 Vereiuen 32 
Mitglieder. — Die Verkaufsstelle fiir deu Bezirk befindet sich bei 
Genosse Witte, Wiesbaden (Walramstr. 33). 

wau 19, 1. Bezirk. Am 24. September fand in Nürnberg eine 
außerordentliche Bezirksversammlung statt, die sich zunächst mit der 
Teilung des 1. Bezirks tu 6 Unterbczirke befaßte. Nach dem Vor
schlage der Gau- und Bezirksverwaltung wird beschlossen, folgende 
6 Unterbezirke zu schaffen: 1. Nürnberg, 2. Fürth, 3. Erlangen, 4. 
Lauf, 5. Schwabach. 6. Ansbach. — Die Teilung erfolgt, nm die 
Agitation intensiver als bisher betreiben zu köuuen. Nach Erledig
ung dieser Angelegenheit befaßte fich die Konferenz mit der Frage 
der Eröffnung eines offenen Geschäfts des Falirradlianses Frisch
auf. Nach einem Vortrage des Genossen NW-Nürnberg wurde be
schlossen, die jetzt bestehende Filiale zn erweitern und in Bälde ein 
Ladengeschäft zn eröffnen. Die Delegierten aller anwefenöen Ver
eine sprechen dem Unternehmen ihre Unterstützung zu. Anwesend 
waren 63 Delegierte. 

Gau 21, 1. Bezirk. Am Sonntag, den 17. September fand in 
Marbach a. N. eine Bciirksuerfammlung statt; vertreten waren 11 
Vereine, während die Vereine Kurnwo^theim. Kleiniachsenheim und 
Neckarweihinaen fehlten. — Die vom Bezirksleiter gegebene Abrech
nung vom Be'irksfest in Eröumnnhausen ergibt einen Ueberfchuß 
von über 169 Mark, der zur Hälfte der Nezirkskasse und dein fest-
gebendcn Verein zugewiesen wurde. Bei der Ergänzungswahl zum 
Bezirksausschuß wurde .Hirsch-Erdmnnnhaus^n als Kassierer und 
Fnchs-Marbach als Schriftführer gewählt. Am 8. Oktober soll eine 
Bezirksausfahrt nach Kleinsachsenheim nnd Markgröningen zur Aus
führung gelangen lbei ungünstiger Witterung 8 Tage später). Tic 
Frülnahrskouferenz soll in Steinheim a. M. abgehalten werden. 
Nachdem verschiedene VercinZang:Iegenheiten besprachen und die 
Einkaufstelle i« Eannstadt erneut in Erinnernng gebracht war, schloß 
die Versammlung mit einer Ansprache des Gauleiters, in der er zu 
reger Agitation anspornte. 

Gau 23 lEektiün Genf). Einen erfreulichen Zuwachs hat hier 
der erst seit 1. Jul i 1911 bestehende Arbeiter-Radfahrer-Verein 
„Solidarität" erhalten, indem sich der am Platze bestehende Velo-
Elub „Schwalbe" mit dem erstereu verschmolzen hat. Der Verein, 
nunmehr ans 50 Mitglieder bestebend, hat jeden Freitag zwanglose 
Zusammenkunft, jeden letzten Freitag im Monat Monatsversamm-
lnng in seinem Lokal Cafe Nnfer, Rue Pscolat in Genf. 

Bekanntgaben. 
Gau 8, 1. Bezirk. Das Lokal des Gastwirts Schreck in Kiihnau 

(Kreis Griiuberg) ist für deu dortigen Arbeiter-Nadfahr-Verein als 
Verl'ehrslokal gewonnen. Ueber das Lokal Kroppenstett ist die 
Sperre verhängt. Die Bundesgenossen werden dringend ersucht, tu 
diesem Lokale nicht mehr zu verkehren. 

Gau 9, 23. Bezirk. Am Sonntag, den 22. Oktober 1911, nach
mittags 1 Uhr findet bei Lips jr., in Göhlsdorf unsere diesjährige 
Bezirksversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 1. Vortrag 
des Bezirksleiter über Zweck und Ziel des Nrbeiter-Radfahrerbundes 
„Solidarität"; 2. Anträge zum Bezirkstag; 3. Bezirksangelegen-
heiton; 4. Verschiedenes. — Die Bezirksleitung erwartet, daß sämt
liche NundeKvereine hierzu vollzählig erscheinen. 

Gau 14 und 13. Alle diejenigen Vereine beider Gaue, die mit 
der Abrechnung der Feftkarten von der Landesausfahrt noch im 
Rückstände sind, bitten wir. nunmehr unverzüglich abzurechnen und 
zwar spätestens bis zum 1. November, da die Abrechnung bis Zum 
15. November fertiggestellt fein muß. Alle Sendungen sind an den 
Genossen Paul Haupt. Chemnitz, Dürerstraße 32 I I I . zu richte«. 

Gnu 15. Die Ndresse des Gauleiters ist ab 1. Ottober: I . Kranz, 
Dresden-A, Könneritzstraße 17 ptr. Mestaurant). 

Gau 16. Nachdem Genosse DorZmiiller-Iena feine Zusage, die 
Geschäfte des Gaues zu übernehmen, wieder rückgängig gemacht hat, 
wird der bisherige Beisitzer im Ganvorstauö, Genosse Karl Nodeck, 
Jena, Tyalstraße 72, die Geschäfte bis zum nächsten Gautag provi
sorisch übernehmen. Alle Zuschriften find an diesen zu richten. 

Gau 18, 1. Bezirk. Unsere nächste Vezirksfahrstunöe findet 
Sonntag. 29. Oktober, vormittags 9 Uhr sbei ungünstigem Wetter 
um 10 Uhr) in der Lohsenburg zn Schmölln statt. Tie Vereins-
vorstände werden gebeten, die Fahrwarte darauf aufmerksam zu 
machen. 

Gnu 18, 3. Bezirk. Die nächste Vezirksfahrstunöe findet Sonn
tag den 29. Oktober, vormittags 10 Uhr w Jena (Gewerkschafts-
haus) statt. Die Fahrwarte werden ersucht, pünktlich zu erscheinen. 

Gau 16, 6. Bezirk. Sonntag den 22. Oktober 1911, vormittags 
10 Uhr, findet im „Vollshause Zum Mohren" in Gotha Fahrstunde 
unter Leitung des Gaufahrwarts Genosse Dorfmüller-Iena statt. 
Nach der Fahrstunde findet die Wahl des Nezirksfayrwarts statt. 
An die Vorsitzenden geht die Bitte, die Fahrwarte auf diefe Fahr-
stunde speziell ausmerksam Zu machen unö sie zu veranlassen, die
selbe Zu besuchen. - Bei der am 24. September 1911 in « t e r s -
H O n s t l M M ö m n A W «es A z n N c k t t Z würbe Genosse Laug-
Gothü gewählt. Alle Zuschriften, welche ben Bezirk betreffen, sind 

an öeuselben Zu richten. Die Adresse ist: Aug. Lang, Gotha, HaseM 
gasse 1. 

Gau 16, 10. Bezirk. Sonntag den 22. Oktober d. I . , Vormittags 
10 Uhr, findet in Möhrenbach eine Vezirksfahrstunöe statt, wozu die 
Fahrwarte eingeladen werden. Besondere Einladungen ergehen 
nicht. 

Gnu 16, 11. Bezirk. Sonntag den 22. Oktober, vormittags 
punkt 10 Uhr, findet unsere 4. Fahrstunde in Ofterrode (Lokal 
Bellevue) statt. Zum gleichen Tage ist auch eine VezirkZtour nach 
dort festgesetzt. Abfahrt von Salza L Uhr früh. Nach der Fahr« 
stunde findet eine Sitzung mit sehr wichtiger Tagesordnung statt. 
Die Vereine werden gebeten, ihre Fahrwarte Zu entsenden und zu 
der Tour Zahlreich zu erscheinen; ferner haben die Vereine ihre 
Berichte zur Stelle zu bringen. 

Gau 17, 3. Bezirk. Aus der bisherigen Abteilnng Nadewell des 
Ieutralvereins Halle a. S. wurde am 1. Oktober ein selbständiger 
Verein gebildet. Alle Zuschriften sind an den Vorsitzenden Kar! 
Dartmann, Nadewell, Hauptstr. 35 2, Zu richten. 

Gau 17, 4. Bezirk. Der Gauvorstaud beruft hiermit zu Sonn
tag, 22. Oktober vormittags 10 Uht nach Weißenfels (Volkshaus) 
eine außerordentliche Bezirksversammlung ein. — Die Tagesord
nung ist den Vereinen Zugesandt. Die Vereine wollen die Wahl der 
Delegierten vornehmen; pünktliches und vollzähliges Erscheinen wirb 
erwartet. 

Gau 19. Wir ersuchen die Vundesvereine im Gau, ihre Iayres-
generalversammlungen bereits in den Monaten November unö 
Dezember abzuhalten. Anfangs November geht sämtlichen Ver-> 
einen im Gau ein Fragebogen sowie ein Zirkular, die Errichtung 
einer Gauverkaufsstelle des Fahrradhaufes Frischauf betreffend, Zu. 
Vereine, bei welchen die im Adressenverzeichnis angegebene Adresse 
des Vorsitzenden eine Aenderung erfahren hat. wollen dies um
gehend dem Gauvorsitzenöen, Hans Lntz, Nürnberg, Nntzelstraße 13. 
melden. 

Gau 21. An Stelle des bisherigen Anfsichtsratsvorsitzenden 
unserer Verkaufsstelle. K. Schueck-Stuttgart, der ausgeschlossen-
wurde, ist Genosse Ebristian Deuueler in Feuerbach gewählt. 

Gau 21, 3. Bezirk. Am Sonntag den 5. November, vormittags 
IN Uhr, findet im Lolal Lamm in Neinstein nnfere Spätjahr-Ve-
zirksversammlung statt. Tagesordnung: Bericht der Vereine, Be
richt der Bezirksausfahrt. Bestimmung einer Ausfahrt im Winter-» 
Halbjahr, Anträge. Verschiedenes. — Um zahlreiche Beteiligung 
wird ersucht. 

Gau 21, 11. Bezirk. Besonderer Umstände halber fällt unsere 
2. Bezirkstonr nach Leinzell aus: für diese findet am 22. Oktober lbei 
schlechter Witterung am 29. Oktober) eine Beiirkßschlußfahrt nach 
.h enbach statt. Zusammenkunft ^ 2 Uhr im Gastlwf „Zum Nofen-
stein". — Ferner findet am Sonntag den 5. November, nachmittags 
2 Ubr, in, Gasthaus ?.ur Wilhelms^öhe in Aalen nnfere diesjäbrige 
Herbkonfercnz statt. Tie Bezirksleitung erwartet bei beiden Ver
anstaltungen zahlreiche Beteiligung aller Bundesgenossen. 

Syset und Arbeiter. 
Von Dr. R. Silbentein. 

Wenn ich es unternehme, einiges über das Thema «Sport unK 
Arbeiter" zu schreiben, fo ist es vor allem notwendig, eine feste Be
stimmung davon zu geben, was ich Spurt nennen will. Wir wollen-
darunter verstehen eine systematische Pflege, Stählung und UebunW 
unseres Körpers im Wasser und in der Luft, im Walde und FeNe,. 
in Bergen und iu der Cbeue, eine Vefreiuug vou Geist unö Körper 
aus den Fesseln, iu die der moderne Mensch durch die Erwerbstätig« 
keit für den größten Teil feiues Lebeus geschlagen wird. 

Wem wäre die Betätigung eines so gearteten Sportes nützlicher 
unö uotwendiger zum Kampfe ums Dasein, als gerade dem Ar
beiter? Wissen wir doch, daß der Arbeiter durch feine Erwerbstätig« 
keit den meisten Gesundheitssthädiguttgeu ausgesetzt ist. I n unfern 
Bevvlkeruugsstatistiken sehen nur, daß die Sterblichkeitsziffern um 
so höher steigen, je niedriger die Einkommensverhältnisse Nnd. Ter 
Arbeiter hat die schlechtesten Ernährungsverhältnisse unö die längste 
Arbeitszeit: feine Beschäftigung ist fast überall eine derartige, daf̂  
sie seinen Körper gesundheitlich schädigt und seinen Geist durch die 
Eintönigkeit abstumpft; hier ist cs der Staub, der die Lungen verletzt 
und sie zur Tuberkulose disponiert, dort muh bei der Arbeit eine 
ungesunde, stets gleichbleibende Körperhaltung eingenommen werben? 
hier werden einzelne Muskelgruppen dauernd überanstrengt, 
während alle übrigen unbenutzt bleiben: dart ist es das Einatmen 
giftiger Gase und der dauernde Aufenthalt in der schlechten Luft, 
der die Gefundheit untergräbt. Allüberall finden wir in der Arbeit, 
die Feinde von Leben und Gesundheit des Arbeiters, die ihn früh
zeitig dahinraffen oder ihn früher Zum Greise machcu. als es bei 
einer g'suudheitlichen Tätigkeit der Fall ist. Stellen wir fest, bcch 
der Sport imstande ist, dem Arbeiter in diesem Kampfe gegen, die 
Feinde feiner Gesundheit und seines Lebens Waffen zu schmieden, 
so muß er auch Eingang nnd weiteste Verbreitung in den Kreisen 
der Arbiter finden. Freilich mnß gleich hervorgehoben werben, 
der Sport und die Leibesübungen können vieles zur Stählung unb 
Kräftignng des Körpers leisten, aber sie tonnen doch stets nur Teil« 
faltoren sein zur Besserstellung der Arbeiterklasse. Viel wichtiger 
muß immer die Erringnug wirtschaftlicher Besserstellung der Ar
beiterklasse bleiben: Verkürzung der Arbeitszeit, Erhöhung der 
Löhne uud" damit die Verbesserung der Ernährung und der Wohn« 
ungsuerhältnisse. Nur weun der Arbeiter sich seine freie Zeit er-
ruugeu hat, wenn er nicht, wie es jetzt noch oft der Fall, von früh 
bis fpät seine Arbeit ohne Pause auszuüben gezwungen ist, hat er 
Zeit und Möglichkeit, sich der Pflege seines Körpers hinzugeben. Ss 
ist also die Verkürzung der Arbeitszeit eine wichtige Vorbedingung 
fiir die Sportbetätigung; hat der Arbeiter fich diefe errungen, fo 
heißt es denn auch noch die freie Zeit richtig einzuteilen zur geistigen 
Beschäftigung und für die Leibespflege. Freie Sonntage, freie 
Tages- und Abendstunden können durch Gewöhnuug an Sport unö 
Leibesübungen viel nutzbringender verwertet werden, als durch Auf
halten in Niergärten oder gar in verräucherten Kneipen nnd Lokalen. 

Betrachten wir nun den Einfluß der snstematifchen Körper
bewegungen auf den GesamtorganismuZ des Menschen, fo kommen 
wir Zlt folgenden Resultaten. Wir wissen, daß Organe des mensch» 
lichen Körpers, die nicht gebraucht werden, verkümmern; in beson
ders augenfälliger Weise tritt dies bei den Muskeln auf. So ist Z. 
N. jedermann bekannt, daß ein Vein, das längere Zeit wegen eines 
Bruches im festen Verband gelegen hat, viel schwächere Muskeln 
zeigt, als es vorher hatte. Ebenso bekannt ist es, wie dnrch dauernde 
Uebungen einzelne Muskelgruppen sich zu euormer Stärke und Kraft 
entwickeln, wie wir dies bei den Oberarmmuskeln von Athleten 
beobachten köuuen. Aus diesen Beispielen erfehen wir. daß es zur 
Erhaltung und Verbesseruug unserer gesamten Muskulatur not
wendig ist, möglichst alle Muskeln des Körpers in Bewegung unb 
Uebung Zu erhalten, weun wir unsere Muskelkraft stahlen wollen. 
Um in seiner Bewegnngsfähigkeit erhalten Zu bleiben, bedarf öer 
MuskeK ständig Zufuhren frischen Sauerstoffs durch das Blut; es 
muß also bei allen Muskelbewegungen die Herztätigkeit- eine kräftige 
fein, um stets frische Blutmengen zum arbeitenden Muskel hinzu« 
fenöen. Das frifche Blut muß auch diejenigen Stoffe aus dem 
Muskel wegschaffen, die sich bei der Muskelarbeit bilden, die loge-
nannten Vrmndungsstoffe; das Beseitigen dieser Stoffe gelingt um 
so leichter, wenn zwischen jede Muskeltätigkeit eine, wenn auch noch 
so kleine Erholungspause eingeschoben wird. Das sieht man am 
besten bei allen taktmäßigen Uebungen, so beim Schmieden, beim 
Nudern, beim Schwimmen usw. Fällt öiese Erholungspause aus, 
wie bei den Anfängern im Schwimmen oder Rudern, die in öer 
Aengstlichkeit ihre Uebungen nicht schnell genug machen können, so 
tritt viel früher Ermüdung ein. Die Muskeltätigkeit also bedingt 
eine stärkere Herztätigkeit, einen erhöhten Blutdruck; die Muskel-» 
beweguugeu felbst pressen dann auch das Blut starker durch die Ge
fäße, besonders durch die Veuen, in denen das bereits verunreinigte 
Blut flieht und treiben es schneller zu den Lungen zurück, wo die 
erneute B lu tnmiMg öie'Befreiung von öer Kohlensäure unö Er
neuerung öes Sauerstoffs stattfinöet. Dieser permchrie Misirom 
mö gesteigerte NckM hei U M M M zeigt M K M M 
oen h M g M e n ; W e erweitern sch, die haut wirb w ! und Warm, 
kommt in Schweiß, durch den der Körver neben der Lunge viele 



Vt^.ffc auö'ck'Siöc-t. die er 3ern los werben möchte; ber Herzmuskel 
ZcMt RN',.d durch bisse erhöhte Tmigtr i t gestärtt, gekräftigt und in 
den Twr.5 geletzt, auch bebeutend erbstten Leistungen M genüMp.: 
f rc i l :» soll nlckl auf-er ack̂ t gelassen werden, daß eine gewisse Grenze 
htcibe; zuckt überülnilteu Werden t.'.rf. 2s hat mau konstatiert, daß 
bas Heci. das durck Sport geübt ist, sick te: erhöhten Anforberungeii 
veigidftert, danach aber wicder z:'.r A'orn'. zurucktchrt; treten diese 
Verq^bßenluacn immcr wieZrr auf. d. !:., wird das Herz dauernd 
iibcr scine ^efftungs?l-b:akez: überanstrengt. Wie i. B. bei Renn-
falncrn, so tritt cins bleibende Crweztörung des Heizens mir Tck'ä-
Naung des Herzmuskels ciz:. Ned«.n der Herikrä«ngnna beobachten 
wi r a'uÄ cine Llltt.qenklä'riguna durch den Tport, die Atemzüge wer
den v.rt»c« und verstärk, die Sauerstoffaufnahme und Kolleniäurc» 
abgäbe vermehrt: fre:Zick muß bie Atmung beim <^port stets durch 
die Nase, nie durch den offenen Mund «folgen, weil sonst die Gefahr 
des An'augens von Staub und Bakteriell in die Lunge vorliegt. 
Nuch soll der Sport möglichst nur in reiner, staubfreier Luft aus
geübt werden, um diese Gefahren '.n befeitigeu. Die piren'e der 
Anstreustuuss der Lunge, die beim Sport nicht überschritteu werden 
füllte, liegt in dem Mmmmt, in öem eine ausgiebige Atniung mit 
gefcklossencm Mund? nicht mehr möglich ist. Auch auf Nerven und 
Gehirn üben die Leibesübungen eine» günstigen Einfluß aus. Schon 
du Vois-Reymond betonte, daß durch die Muskclübungeu auch eine 
Neruengmnnastik betrieben werbe. So übt sich das richtige Zusam
menwirken der ein'elneu Musl'clu mit der Zeil w ein, daß sie völlig 
Mtwmatl'ich ausgeübt weiden: jede unnötige Ucberanstrengnng. w?c 
wir sie bei Anfängern im Schwimme?: unö Bergsteigen durch Krast-
Vcrschlruderniig finden, wird vermieden und nur das unbedingt NM» 
wendige Maß von Muskelkraft angewandt. Auch der Nu t und die 
Gclft'.sgestenwart wird gestählt, wie wir es ja besonders beim 
Turnen, Schwimmen und Bergsteigen beobachten tonnen: bei Nerg-
bcfteigungen entscheidet oft ein Moment der Geistesgegenwart über 
Lebe» und Tod d's Bergsteigers. Schließlich sind die Mustel-
übungeu das beste Mit tel , einen gesunden und ruhigen Schlaf i« er
ziele«. Wie wir schon vorher mitgeteilt haben, werden im Muskel 
direkt durch die Bewegung Stoffe erzeugt, die Müdigkeit bervor-
rufen: sicher würden wir viel weniger Schlaflose und Neurastheniker 
in unserer Zeit haben, wenn der Sport weitere Verbreitung unter 
ber Allgemeinheit fände, als es bis jetzt der Fall ist. 

Unter den vermiedenen Sportarten kommen für den Arbeiter 
folgende hauptsächlich in Frage: Das Turnen mit den verschiedenen 
Spielen, das Wandern und Bergsteigen. Nudern und Schwimmen, 
Nadfahren. Eislauf und eventuell Echneeschuhlauf. 

Wir beginnen den Neigen der Körperübungen mit dem Turnen 
schon deshalb, weil doch immerhin das Turnen durch uufere Schule 
von Jugend auf gepflegt wi rd : freilich ist zu sagen, daß das Schul
turnen noch ganz anders ausgebaut werden muß als bisher, wenn es 
wirklichen Nutzen für das heranwachsende Geschlecht mit sich bringen 
soll. Zunächst dürfte das Turnen nickt nur für Knaben obligatorisch 
sein, sondern müßt« auch für die Mü'dcken in allen Volksschulen 
durchgeführt werden: denn gerade die Mädchen find besonders für 
Verkrümmungen der Wirbelsäule disponiert: eine Kräftigung der 
Muskulatur und d.r Wirbelsäule, eine Erziehung zu gerader Körper^ 
Haltung ist hiergegen das beste Vorbeugungsmittel. Dann müßte 
die Zahl der Turnstunden ganz bedenkend vermehrt werden: zwei 
Stunden, wie es jetzt üblich ist, find völlig unzureichend. Ferner 
sollten die Tnrnfpiele in freier Luft in ausgiebigem Maße betrieben 
werden. Unser dänisches Turnen wird im allgemeinen heute noch so 
zeübt, wie es der Turnvater Jahn vor den Befreiungskriegen ein-
'ührte. Es hatte damals vor allem den Zweck, die Jugend wehr
fähig zu machen, sie auf den Soldatenbcruf mid die Kriegstätigteit 
vorzubereiten. Das ist beute anders. Man unterscheidet erstens die 
Freiübungen, die hauptiäcklich in Bewegungen am Ort oder mit 
fortbewegen des Körpers bestehen, ferner durch .hanteln. Stäbe und 
beulen noch abwechslungsreicher gestaltet werden können: zu den 
Freiübungen können noch die verschiedenen Arten des Sprunges ge
rechnet werden: zweitens die Ordnungsübungen, die besonders Zu 
Neigenübungen ausgebildet werden: drittens das Geräteturnen. 
>ei dem hauptsächlich Neck und Narren benutzt wertem Man hat 
)em deutschen Turnen mancherlei Vorwürfe gemacht, die zweifellos 
einige Berechtigung haben. So hat man hervorgehoben, daß die 
Schönheitspflege, die bei den Uebungen der alten Kriechen eine so 
zervorragende Rolle spielte, ganz vernachlässigt wird Dieser Vor-
vurf kann auch nicht durch die Neigenübungen eutkräftigt werden: 
>enn selbst hierbei wird gewöhnlich mehr auf das Gefamtbild Rück
sicht genommen, als auf die Schönheit unö Grazie des einzelnen 
Nitwirlenden. Diese Reigenfibungen fällten überhaupt nicht zu 
lehr bevorzugt werden, da sie mehr Gedächtnis- als Korperiibungeu 
sind und von ber kurzen Turnstunde oft einen großen Teil fort
nehmen; ferner wird dem Geräteturnen, besonders am Varren nnd 
5,'eck. nachgesagt, baß bei diesen Uebungen vorwiegend die Nrm-
nuskulatur gekräftigt werde, während bie Boinmuskulatur leer aus-
zehe. Diefe Anschauungen enthalten zweifellos manches Nichtige 
!Md es sollte Aufgabe der Arbciterturnvereiue sein, hierin re
formierend vorzugehen. Soweit ich gehört habe, regt es sich in der 
ta t auch in dieser Hinsicht in den Arbeiterturnvereinen: man macht 
>en Versuch die Freiübungen nach der Seite der schwedischen Gi?m° 
taftik auszubauen. Die schwedische Gymnastik strebt vor allem eine 
nethodische Pflege von Atemübungen, von sogenannten Cpcmn-
«ugeü'bungen von Haltnngs- und Streckungsübuugen der Wirbel
säule unter strengster Vermeidung aller Klemmstelluugen an: sie 
kennt weder Öantiln noch Keulen, benutzt auch nur wenige Geräte 
and doch wird mit ihr eine bessere und svftematischere Körpcrübung 
erzielt als mit dem deutschen Turnen. Wie wi r schon oben ange
führt haben, führt das übliche Turnen am Neck und Barreu Zu ganz 
inseitiger Ausbildung der oberen Gliedmaßen: es kann aber, wenn 
es, wie bei den sogenannten Stützübungen, übertrieben wird, sogar 
m der Weile zu Schädigungen führen, daß ein zu hoher Druck im 
Brustkorb entsteht und es zu einer mangelhaften Nlutversorgung des 
Herzens und zu direkter Blutstauung kommt, wie man es ja auch 
an ber blauroten Verfärbung des Gesichtes bei solchen übertriebenen 
Kraftübungen erkennen kann. Dieselbe Pressung des Brustkorbes 
macht sich auch beim Gewichteftemmen geltend, das deshalb von ge
sundheitlichem Staudpunkte aus nickt besonders Zu empfehlen ist: 
l)as Geräteturnen soll also nie zu Kraftanstrengungen übertrieben 
lrnö daher zweckmäßigerweise ergänzt werden durch Nebungen, dte 
lmch öle unteren Gliedmaßen berücksichtigen, das sind vorwiegend 
Lauf- unö Springübungen. Was besonders unserm Turn«n fehlt, 
lft Luft unb Licht: selbst unsere besten SHulturnhallen lassen in 
bteser Hinsicht vieles zu wünschen übrig: der Staub ist aus ihnen fast 
M r nicht zu beseitigen, und die Belichtung oft nicht zureichend. Um 
Vieles schlimmer steht es aber noch mit den RestmirationZsälen, in 
^enen die Arbeiterturnvereine sich aufhalten müssen, da ihnen die 
lVchulturnhallcn dank den weisen Vorschriften preußischer Minister 
»erschlossen sind. So' kann man vom Standpunkte der Hygiene 
immer wieder nur die Forderung aufstellen: hinaus aus den dunk
len unö staubigen Turnsälen, hinaus ins Freie, wenn irgend es die 
Nitterungsverhältnisse erlauben. Is t man aber gezwungen, im ge
schlossenen Nanm zu turnen, so ist möglichste Staubfreiheit des Tttrn-
M les , der Geräte die wichtigste Vorbedingung für den Nutzen des 
Turnens. Unsere Zeit drängt überhaupt die Menschen aus den 
mgen Wohnungen hinaus ins Freie, und die Freiluftbewegung hat 
derartige Dimensionen angenommen, daß sie fast die Wasserbeweguug 
üerörüngt hat. Zweifellos ist die Freiluftbewegung sehr zu begrüßen 
llnd Luftbäder, in richtiger unö zweckmäßiger Weise genommen, sind 
sehr heilsam für den Körper. Der Einfluß des Luftbades ist ein 
zweifacher, erstens ein fugenannter thermischer oder Wärmeclnfluß, 
zweitens ein Lichteinfluß, fei es des Sonnenlichtes oder des zer
streuten Tageslichtes. Kalte, respektive kühle Luft übt auf die Haut 
einen derartigen Reiz aus, daß Zuerst eine Zufammenziehung, später 
eine Erweiterung der Hautgefäße stattfindet. Ans den inneren Or
dnen strömt das Blut zur Haut; es kommt Zur Erwärmung unö 
M u n g öerfelben. Wirkt nun wieder der KciltereiI, fo kommt cs 
erneut zur Zusammenstellung und dann wieder zur Erweiterung der 
hautgefäße: dieses Wechselspiel ist es gerade, das fo heilsam für 
«n ganzen Körper ist: die Herztätigkeit wird verlangsamt unö ge
kräftigt, die Atmung vertieft, die ganze Kreislauftätigkeit gesteigert. 
lZm den Körper in gleichmäßigem, wohligem Wärmegefiihl zu er« 

halten, führt man dabei Nebungen aus, öie zebes Frösteln verhin
dern. Dieses Frösteln, das durch das erste Zusammenziehen der 
Hautgefüfte bcdinczt wird, t r i t t erfahrungsgemäß im Luftbüde viel 
seltener unö weniger heftig aur, als im talten Wasserbaöe, ba die 
Luft viel weniger wä'rmccntiicycnö wirkt, als Basser. Die Licht-
Wirkung d^s Luftbaöes ist eine direkt die Batterien vernichtende, sie 
ist um so kräftiger, je intensiver bic Lichtwirtung ist: freilich darf 
die Bestrahlung auch nicht übertrieben werden. Tmmcnbiider ohne 
Muß und Ziel, bei denen der iiörpcr oft stundenlang ohne jeden 
Tchutz den Tnnnenstrahlen ausgefcyt wird, und nicht ohne Gefahr. 
Abgesehen von direkten Verbrennungen, bic oft dabei entstehen, 
können auch schädigende Birtungcn auf Her-, und Gebirn bei nicln 
gani g.funden Individuen leicht eintreten: stets soll der Kops bei 
Tounenbädcrn vor heftiger Bestrahlung geschützt und gegen Vlut-
überfüllung das Gehirn mit ciuem kalten Umschlag bedeckt werden. 
Durch Gewöhnung an die Luft haben es uiclc Menschen dahin ge
bracht, selbst in Eis und Schnee sich längere Zeit im Luftbabe unbe-
tleiöet aufhalten Zu können: ein Crperiment, das immerhin nur ganz 
Gesunde ausüben sollten. Co sind die Freiluftbödcr vortreffliche 
Abbärtungs- unö Nervenkräftigungsmittel: einzelne Schulen, z. B. 
in Bern, haben von diesem Grundsatz ausgebend, ihren Turnunter
richt in völliges Frciluftturnen mit unbekleidetem Körper nmge-
waudelt. Bei uns dürfte es freilich noch sehr lange dauern, bis es 
dahiu kommen w i rd : um so mehr sollte auch diese Reform des 
Turnens von der Arbeiterschaft uuterstützt werden. 

Die wichtigste Ergänzung des Turnens müssen Bewegungen im 
Freien fein, das heißt Bewegungsspiele unö Wandern. Bewegungs
spiele wie die dentschm Turnspicle: Barlauf, Nachlaufen, schwarzer 
Mann und andere mehr sind wie alle Laufübungen eine Kräftigung 
der sonst vernachlässigten Beine, des Herzens und der Lung?, vor
ausgesetzt, daß sie auf staubfreien offenen Plätzen ausgeübt werden. 
Neben den deutscheu Spielen haben sich immer m^hr die aus England 
importierten Ball'piele eingebürgert, die auch bei den Arbeitern in 
ausgedehnterem Maße Eingang finden sollten. Das Fußballspiel, 
das in England und Amerika außerordentlich betrieben wird, hat auch 
bei uns vftle Anhänger gewonnen: freilich ist nicht von der Hand zu 
weifen, daß bei diesem Spiel nicht selten schwere Verletzuugen, 
Brüche der Arme und Beine, heftiue S t ö ^ vor den Unterleib vor
kommen. Besonders bei den öffentlichen Wettkämpfcn soll es manch
mal recht roh zugehen. Die Freunde dftfes Sniels behaupten da
gegen, daß es nicht gefährlicher sei als andere Sportsbetätiguugen. 
I n den richtigen Grenzen ausgeübt, ohne die Auswüchse der öffent
lichen Wettkämpfe auf staubfreien Plätzen gespielt, ist es eine 
Stählung und Kräftigung gerade der Bein- unö Bauchmuskeln, 
fckärft den Blick und lenkt den Sinn von der Misere des Alltags
lebens ab. Das Prinzip des Spieles besteht öariu, daß der Bal l nur 
mit den Füßen oder Beinen getrieben werden darf unö jede Partei 
das Ziel hat. de» Ball in das Lager der Gegenpartei und zwischen 
zwei au den Enden des Platzes stehende Stangen hindurchzudringen. 
Das edelste uud schönste Ballspiel ist das Lawn-Tennis: es ist bis 
jetzt leider nur ein Spiel der oberen Zehntausend: von den Ar
beitern wird es bisher fast ganz gemieden und doch könnten die Ar
beiterin, n- nnd Sportvereine auf ihren Turn- oder Freilaufplätzen 
sehr wohl dieses edle Spiel betreibeil: övnn kein Spiel ist so kräf
tigend für den Körper uud zu gleicher Zeit fo fördernd für die Grazie 
und Schöübeit der Körperbewegungen, wie das Tennisspiel. Es 
wird mit kleinen Bällen gespielt, die mit Schlägern über ein Netz 
hinweg geschlagen werde», und zwar immer möglichst so, daß der 
Gegner den Ball nur mit Mühe oder überhaupt nicht zurückschlagen 
kann. 

Neben den Spielen kommt das Wandern als Ergänzung des 
Turnens vorzüglich in Betracht: es vereinigt Netätignng des Kör
pers mit Erguickung des Gemütes, es treibt die Menschen aus den 
engen Straßen der Städte hinans in die freie Natur, und man 
braucht nur die Scharen zu sehen, die Sonn- und Feiertags zu Fuß, 
zu Nad oder mit der Eisenbahn hinnusströmen, nm zu begreifen, daß 
der alte Wandertrieb unö die Freude an der Natur noch immer im 
Manschen vorhanden sind, trotzdem es dem Großstädter immer 
schwerer wird, hinaus zu gelangen. Das Gehen als solches ist eine 
kräftige Uebung für die Beine, die in der Arbeitswoche meist nicht 
genügend unö zweitmäßig bewegt werden. Die übrigen Körper-
n'uskeln kommen weniger in Tätigkeit, dafür wird Atmung uud 
Blutkreislauf gekräftigt und die natürlichen Verbrennungsprozesse 
vermehrt. Auf Gehirn und Nerven, die beim einfachen Wandern für 
die Muskelbewegungen kaum in Anspruch genommen werben, wirkt 
die Landschaft, Wald und Wiesen, Felder und Gewässer erquickend 
und belebend. Eine Ermüdung durch die Wanderung in freier Natnr 
t r i t t viel später anf als bei der Wanderung durch gleich groß? 
Strecken bekannter Stadtstraßen. Nichts kann für Körper und Geist 
angenehmer fein, als die wöchentliche Arbeit önrch eine ausgiebige 
Wanderung am Sonntag zu unterbrechen. Die Arbeiterturnvereine 
leisten ja schon recht gutes auf diesem Gebiete; auch die Jugend
organisationen können sich ein großes Verdienst erwerben, wenn sie 
recht oft Wanderfahrten ausführten. Aber es sollte nickst bei diesen 
eintägigen Wanderungeu bleiben^ mehrtä'oige Wanderfahrten mit 
Uebernachten müßten mehr als bisher geübt werden; schon in der 
Schule follte damit begonnen werden. I n den höheren Schulen 
werden solche mehrtägigen Wanderungen sogar bis ins Gebirge oft 
ausgeführt: in der Volksschule, öem Stiefkinds unserer heutigeu Ge
sellschaft, ist leider davon noch nichts zu spüren. Unsere Vertreter 
in den Gemeinden haben unter vielen andern Dingen noch die schöne 
Aufgabe, die Schiilerwanderungen auch für die Volksschulen durchzu
setzen. 

Dem Wandern in der Ebene ist in jeder Hinsicht das B e r g 
s t e i g e n überlegen. Freilich kommt es wohl mir für die Arbeiter 
in Betracht, die im Gebirge oder in der Nähe des Gebirges wohnen: 
denen, die weit ab vom Gebirge ihren Wohnsitz haben, ist es meist 
infolge der teuren Reisekosten schlechterdings uumöglich, sich den 
herrlichen Genuß der Bergwanderung und Bergbesteigung zu 
gönnen. Aber wer es irgend kann, follte nicht versäumen, Berg
touren zu unternehmen. 

Solange der Weg bergauf nicht sehr steil ist, t r i t t ein nennens--
werter Unterschied zwischen Wandern in der Ebene uub Bergsteigen 
nicht ein, wird der Aufstieg aber steiler, so treten an die unteren 
Gliedmaßen bedeutend erhöhte Anforderungen heran: kommt es so
gar zum Klettern, so wird öer ganze Körper angestrengt. Besonders 
stark werden dabei die Arme und bei schwierigen Stellen auch das 
Nervensystem betätigt. Nergabsteigen mit mäßigem Gefälle erfor
dert weniger Arbeit als Gehen in ebener Fläche; bei steilem Abstieg 
werden dagegen die Kräfte wegen öer Notwendigkeit, den Körper 
M bremsen, stark in Anfprnch genommen, befonders angestrengt wer
den dabei die Waöemnuskeln. Was die Gebirgswanöerung noch be
sonders nützlich macht/ist die reine, sauerstoffreiche Höhenluft, die 
den Körper bei jedem Atemzuge durchströmt und zusammen mit der 
erhöhten Herztätigkeit alle Nb'fallstoffe des Stoffwechsels wunderbar 
beseitigt. Zu gleicher Zeit ist die Gebirgswanderung, richtig ange--
wandt, ein hervorragendes Kräftigungsmittel für das Herz: man 
hat ja direkt als Heilmittel für das Herz bestimmt abgestufte Berg
wanderungen eingeführt. Hervorragend ist auch die Einmirkuug 
des Gebirges, besonders des Hochgebirges, auf Seele und Sinnes
organe durch die Betrachtung der erhabenen und gewaltigeu Natur. 

Gin verhältnismäßig junges Reis am Baume des Sports ist der 
Wintersport: der Winter muß für den größten Tei l öer Bevölkerung 
erst erobert werden, und gerade im Winter bedarf die Kulturmcnsch-
heit vielleicht noch «lehr als im Sommer der Betätigung unö Ans-
lüstung des Körpers in freier Natur. Die künstliche Beleuchtung, 
Heizung, mangelhafte Lüftung öer Wohnräume erschwert die Sauer-
stoffanfnahme im Winter: die ganze Stimmung des Meufchen bei 
den kurzen, oft trüben Wintertagen erfordert viel mehr als im 
Sommer Erfrischung und Erholung nn Freien. Unsere besitzenden 
Klassen haben dies auch schon eingesehen und die Winterfportplätze 
in den Mittelgebirgen und den Alpen erfreuen sich immer größeren 
Zuspruchs. Die Arbeiter müssen sich bis auf weiteres mit Geringe
rem beguiigen. Der einfachste und populärste Wintersport ist das 
Schlittschuhlaufen; es sollte mehr als bisher auch in den Volksschulen 
gefördert werden. Vor allem müsseil von Stadt wegen Eisplätze zu 
unentgeltlicher Vemchung für die Schulkinder errichtet werden; anch 
hier können Turnvereine mlb Jugendorganisationen, ebenso wie 
beim Wandern, viel Gutes erreichen. Beim Schlittschuhlaufen findet 

eine Betätigung fast sämtlicher Kd'rpcrmusreln statt, wobei eine A::-» 
strengung fast volftg vermieden wirb, da leim La-.n,.n tie ein:::«-! 
erlangte Geschwindigkeir durch die »el'r geringe R'.iö::::c rior all
mählich verbraucht wirb. Dcs wcnereu nnect eine ^ru^'.5'>: T'.:-..°5« 
lüftunss des Körpers statt, cine cü^mz::: : Erbchung öc- 3 :e - -
wcMels, wodurch der App.tit vermehr: nr.2 all^meweZ D^ebl- '.:::^ 
Wiirmeempftnden sowohl bei als auch uo.« dem L.'.:ncr. e?;c:.'t 
wird. Das Schlitisckublamcn kann als einlaches Lauf-.»-. 5:^0: c^.r 
auch mit Kunstlauf. Spielen verfchieör'.'.e«, Arr auf dem C'.^ ^^:r : : i t 
Segeln auegeführt werden. 

Dem Tchlittfchuhlaufcn verwand? in das 3niuc:?ckn!blQU'̂ 'n ^ - r 
Tlilausen. Ursprünglich in den nordisHen Land.rn. l : ' " : i i ^ rs :'..".-
wegen, als Beförderungsmittel gebrauch.;, b.it es sick auck- I : : urs 
als Sport eingebürgert und wirb im :Ul'.ttc!a«.bi'eac w:c ";-. ^e.-r-
gcbirge viel geübt. Die Skischuhe sind lll'.'e.c. ick',::!.'.Ic. a::s ss^:::n 
Holz hergestellte, vorn gebogene und i'pl:.; ?.ulaufen'e >I::^n, eiö 
unter dem Stiefel befestigt winden und den Nen'cken über Ncicren 
Schnee, in dem das gewölmlisi? Wandern a'ußein -'mwiei'-. i'r. l'-.-f: 
binweggleiteu lassen. Das Skiläufen berssabwärls cr^eieer: a::5er 
dem Nalanzicren keine^ 5traftannrenaung. dagegen ist das Bcrea::'-
fahren ziemlich anstrengend und muß vorsick".ig ausae'lh. werecn: in 
der Ebene ist der Kräfteverbrauch etwas böber als a.if dem Ei''c. ta 
die Reibung eine etwas größere ist und fo bcmmcnd wirk:, jeden
falls hat der Skiläufer die Möglichkeit, wcfte Tücken über Serncs. 
zuriickzulegeu: er kann auf Berge llcucrn und in vollem Lau'e reu 
oben herabfaufen und dabei nach bie wüsten Sprünge ausftibrcn-
die Zum Beispiel in Norwegen mit bciondcrcr ftnusncrnslci: ?eüdt 
werden. — Für die oberen Zehntausend, aber auch für die in der 
Nähe des Gebirges wohnenden Arbeiter, komm: das Rodeln immLr 
mehr in Aufnahme. Dieser Spurt, der dem Suie! der Kinder nach
gebildet ist, die mit dem kleinen Schönen den Bcrg lwabfau'e::, he.t 
die mannigfaltigsten Formen gezeitigt: so iäbr: man t. i ls mn kleinen 
Rodelschlitten für eiue Person, sitzend ober auf dem Bauche licacnö, 
teils mit große« vuu vi'.r bis fünf Personen besemeu lenkbaren 
Schlitten. I n den fayionablen Nintersportplätzen arrcr die Sacke 
natürlich zu den unglaublichsten Nafereieu und NeiMmpfen aus, 
wobei es nicht feiten zu recht erheblichen Verletzungen kommen kann. 

Verlassen wir den Winter und die oberen Zehntausend, so kom
me» wir fetzt zu eiucm Sport, der in den letzten Jahren immer 
mehr öer Sport des Arbeiters und kleinen Mannes geworden: dem 
Nadfahren. Die besser situierteu Kreise, die anfänglich sich gleichfalls 
eifrig dem Radfahren hiugabeu. habeu diefen Sport als Zu billig unö 
kommuu aufgegeben; das Nad kommt zurzeit uur noch als Beför
derungsmittel und als Sport für die große Masse in Frage. Wirb 
der Sport vernünftig und in den der Gesundheit zuträglichen 
Grenzen ausgeübt, fo kann er viel Nutzeu bringen nnd Freude be
reiten. Jedenfalls erleichtert das Nad dem Großstädter das Hinaus
kommen ins Freie, macht ihn unabhängig von den vollgepfropften 
Eisenbahnen und Straßenbahnen und ermöglicht es. viel weitere 
Strecken als zu Fuß zurücklegeu zu können. Das Nadfahren hat 
aber auch, das soll gleich hervorgehoben werden, den großen Nachteil, 
daß es den Fahrer zwingt, große feste Wege und staubige Chausseen 
zu benutzen, während der Wanderer durch Wald nnd Feld abseits 
vom großen Strom, auf staubfreien Stegen nnd Wegen sicher gchen 
kann. Beim Nadsahren werden vor allem die Streckmuskeln der 
Beine und der Hauptbengemnskel des Oberschenkels benutzt, öie 
übrige Körpermuskulatur wird uur zur Aufrechterhaltung des Kör« 
pers und zur Balance gebraucht. I n mäßigen Grenzen ausgeübt 
bedeutet das Radfahren eine gute, gymnastische Uebnng. welche öie 
Muskeln kräftigt nnd anf Appetit, Verdauung, vor allen Dingen auf 
den Stuhlgang von vortrefflichen! Einfluß ist. Es kann aber 
leicht Gefahren mit sich bringen, wenn zweierlei dabei außer acht 
gelassen w i rd : erstens gerade, aufrechte, ungezwunaene Haltung nnö 
zweitens Vermeidung jeder Ucberanstrengnng. Diese beiden wich« 
ttgen Punkte finden wi r leider oft beim Nadfahren vernachlässigt; 
wir sehen nicht nur bei den Rennfahrern, sondern anch bei den Ama
teuren, die größte Sncht, möglichst hohe Kilometer^ahlen in möglichst 
geringer Aeit Zn erreichen. Dabei t r i t t dann immer das ein, was 
wir ja bei den Nennfahrern fehcn: die vorüberocbeugte Haltung, 
um dein Luftwiderstand möglichst geringe Angrin^ftächen zu bieten. 
5>erz und Lungen leiden uuter fo uuvernünftigem Fahren in gleicher 
Weife; besonders gefährlich ist auch für das Herz das Bergauf« 
fahren bei starker Steigung. Die Arbeiterradfabrvereine sollten 
auch hier aller Rekordraserei entgegentreten und es zu verhindern 
suchen, daß dieser an sich gesunde Sport durch feine Uebertreibungen 
gcfundheitsfck'ä'dlich w i rd ; denn daß er das werden kann, hat mau 
an den Nennfahrern festgestellt, die alle über kurz oder laug fchwere 
Störungen ihrer Gesundheit erleiden. 

Verlassen wi r den Sport des Landes nnd wenden uns dem 
Wasser zu, den Sportarten, die wohl die gesundesten nnd einwand-
freiesten sind: öem Schwimmen nnd Nuöeru. Der Schwimmsport 
ist zweifellos der vielseitigste; er verewigt in sich Reinigung. Ab
härtung und Muskelübung. Unter Abhärtung verstobeu wi r öie 
Fähigkeit des Körpers, sich öem Wechsel äußerer .Reize, besouders 
Temperaturreize, ohne Schaden anzupassen; dies erreichen wi r neben 
dem Baden in freier Luft, besonders durch Baden in kühlem Wasser. 
Wir haben bereits bei den Luftbädern dargelegt, wie der Körper in 
der Lage ist, önrch Verkleinerung uuö Erweiterung der Hautgefäße 
sich öer Außeutemperatur auzupasseu und seine Eigentemperatur 
immer auf der gleichen Höhe zu halten. — So ist es erklärlich, daß 
wi r im ersten Moment, wenn wir ins kalte Bad springen, ein Gefühl 
der Kälte haben, das sich aber, fobald die Reaktion, das heißt die 
Erweiterung der Hantgefä'ße, eintritt, in behagliches Wärmegefühl 
umwandelt. Diese Reaktionsfähigkeit des Körpers möglichst zu üben, 
ist die Haupteigenschaft jeder Kaltwasserbehandlung und vorzüglich 
des Schwimmens. Das Schwimmen selbst ist eine vortreffliche 
Muskelübung, es beschäftigt die gesamte Muskulatur der Glied
maßen, aber auch die Muskulatur des Brustkorbs wird durch die 
gleichmäßigen tiefen Atembewegnngen gestäblt und auch die Rücken-
mußkeln treten Zur Erhaltung der Körperlage iu Funktion. Was 
das Schwimmen^ ebenso wie das Nudern besonders ause.eimnet, ist 
seine Ausübung in völlig staubfreier Luft. Ferner ist beim Schwim
men eine Ueberhitznng des Körpers in heißer Jahreszeit, wie sie bei 
den Landsports oft eintritt, völlig ausgeschlossen. Ein rubiges, gleich-» 
mäßiges Schwimmen kann ohne Anstrengung längere Zeit fortgefeht 
werden; anderseits haben Uuterfuchuugen ergeben, daß Wettschwim
men Zu iinßerfter Erschöpfung des Herzens fuhren kann. Man hat 
bei einigen Wettschwimmern unmittelbar nach Verlassen des Bades 
bedeutrüde Verkleineruugeu des Herzens gefunden, die im späteren 
Verlaufe zn Herzerweiterungen, unregelmäßiger Herztätigkeit und 
anderen Herzstöruugen führten; also selbst bei diesem gesundesten 
Sport kann Ueberanstrengung zu Schädigungen führen. Der Be
schluß der Arbeiterschwimmvereine, keine Preisschwimmen zu ver
anstalten, ist auch von diesem Standpunkte aus nur gutzuheißen. 

M i t dem Schwimmen teilt den Vorzug öer reinen und staub
freien Luft das Rudern: das Rudern gehört zu de« schönsten und ge« 
snndesten Sportarten. Bei seiner Ausübung werden alle Muskeln 
in gleicher Weise beschäftigt nnd zur fchönstcn Entwicklung aebracht. 
Beim Anziehen der Ruder weröcu nicht nur die Armnmskeln ge
braucht, sondern auch Brust- und Rückenmnskeln müssen zur Fest
stellung des Rumpfes mitwirteu. Beim Zurücklassen des Körpers 
ziehen sich die Numpfmuslcln in einer besonders für die inneren 
Organe sehr günstigen Weise zusammen uilö die Peinmuskulatur t r i t t 
durch das Nustemmen der Füße gegen das Stützbrett kräftig in 
Aktion. Das Nudern ist ferner eine vortreffliche Atemgymnastik 
durch das bei jedem Nnderschlag notwendige Vornüber- und Nück-
wärtsbeugen des Körpers. Freilich muß darauf geachtet werden, 
daß aus jedeu Nuderschlag auch ein Atemzug kommt. Vermöge dieser 
Atemgymnastik in staubfreier Luft ist öer Rudersport imstande, eine 
an sich schwache Lunge direkt zu kräftigen; es ist also wohl der einzige 
Sport, öer nicht von vornherein gefunde Lungen verlangt, sondern 
direkt aus einer schwächlichen Lunge eiue kräftige machen kann. 
Wettkämpfe freilich haben auch heim Rudern durch die immer damit 
verblmbene Anftrengnng des Herzens manchen Schaden gestiftet. 

So glauben w i r wohl die Sportarten erschöpft zu haben, die 
für den Arbeiter in Frage kommen; es erübrigt sich noch Zum 
Schlüsse, einiges über Kleidung unö Ernährung auszuführen. 

Was die Nahrungsaufnahme anbetrifft, so war mau früher der 
Meinung« daß für die Anstrengungen des Sports eiweisreiche Kofi, 



lbas heißt vorwiegend Fleischnaynmg, erforderlich fei. Davon ist 
man in neuerer Zeit völlig abgekommen. Veite und Kohlehydrate 
gelten als die besten Nährstoffe für Sportleistungen. Ganz ver
mieden braucht natürlich öie Fleischkost nicht Zu werden; aber eine 
gute, gemischte Kost mit geringen Fleischmengen, viel Gemüse/ Mehl
speisen, Obst, sowohl frischem wie getrocknetem, ist die zweckmäßigste 
Ernährung. Zur Auffrischung bei anstrengenden Leistungen ist 
Schokolade ein vorzügliches Mittel. Gänzlich vermieden muß jeder 
Alloholgenuß werden, seitdem wir wissen, daß der Alkohol nur für 
einen Moment anregend, für die gan.ie übrige Zeit aber stets er
schlaffend und die Leistungen herabsetzend wirrt. 

Ter Sport als solcher hat auf die Frauenkleidung in viel« 
binsicht revolutionierend gewirkt. Die fustfreien Nucke, lockeren 
Binsen, der freie Hals, das Vermeiden der Korsetts und der festen 
Schniiruugeu der Nöcke, der engen hochabscitzigen Schuhe ist einzig 
und allein dem Sport zu danken. Tic Kleidung der Manner wird 
natürlich bei den einzelnen Sportarten verschieden fein. Zum 
Wandern und Bergsteigen benutzt man am besten Lodenanzüge mit 
knrzen Kosen, leichte wollene Strümpfe, im Hochgebirge mehr dickere 
Strümpfe, sowie eventuell Gamaschen, feste 'Stiefel mit doppelten 
Sohlen und Nageln beschlagen für Gebirge: für die Ebene genügen 
feste, ausgetretene Stiefel mit breiter Spitze; für Nadfahren und 
Rudern kommen leichtere Anzüge in Frage. Sweater ans leichter 
Wolle ist dabei wohl am zweckmäßigsten, doch muß dafür gesorgt 
werden, daß für das Rasten stets auch eine warme Jacke zum Ueber-
ziehen vorhanden ist. Ueber die Unterkleidung find fich die Gelehr
ten noch immer nicht einig; einige sind für Leinwand, einige für 
Baumwolle, einige für Wolle. Leinwand ist zweifellos die leichteste 
und luftdurchlässigste Unterkleidung; sie hat aber die unaugenehme 
Eigenschaft, daß sie, wenn sie mit Schweiß durchnäßt ist, sehr schwer 
'vettere Flüssigkeiten aufsaugt und dann wie ein feuchter Lappen an 
die Haut anklatscbt und unangenehm kühlend wirkt. Ich habe ge
funden, daß die Wolle, für den Sommer leichte, für den Winter 
wärmere, sich am besten znr Unterkleidung eignet, weil sie am besten 
Flüssigkeit aufsaugt, schnell trocknet nnd nie die eben besprochene un
angenehme, kühle, nasse Empfindung erzeugt wie Leinwand. Manche 
Menschen können allerdings Wolle absolut nicht vertragen; für diese 
kommt dann Baumwolle in Betracht. 

Mögen diese Zeilen dazn beitragen, recht viele Frauen und 
Männer der Arbeit aus ihren dumpfen Wohn- und Arbeitsstätten 
herauszulocken in die freie Natur, znr Betätigung und Kräftigung 
ihres Körpers, zur Erguickung unö Anregung ihres Geistes. 

Theorie noH nMt feststellen. Als ich aber nach einem direkt drama
tischen Abschied von dem ganzen mich bewundernden Hotelpersonal, 
nach den üblichen Zurufen: „Sie haben Courage" — unö die hatte 
ich ja auch — mich endlich außerhalb der teils schützenden, teils den 
Wind ablenkenden Stadtmauern befand, da wußte ich es sofort unö 
bestimmt: Der Wind blies mir in die Physiognomie! Direkt und 
haarscharf in die Physiognomie! Gar kein Irr tum, gar kein Zweifel 
möglich. 

Nun — war ich etwa entmutigt? War ich verzweifelt? Raufte 
ich mir das Haar lsoweit der Vorrat reicht . . .) ? Brach ich in 
Verwünschungen aus? Tobte ich? Setzte ich mich an den Straßen
rand? Jammerte ich? Klagteich? Verzagteich? Weinte ich höchst 
unmännliche Tränen? War ich ein« Beute, bot ich ein Bild der Wut 
oder der Verzweiflung? 

War ich — tat ich irgendwas von alledem? — 
Nein!!! — 
Sondern ich drehte einfach unr unö fuhr wieder nach Hause! 

Und da sagt man noch, daß der Stoizismus unö der Heroismus 
antiker Zeiten heutzutage ausgestorben ist! 

sAnm. der Red: Wir stehen allerdings staunend und bewundernd 
vor diesem Beispiel von Geistesgröße, Geistesgegenwart, Mut und 
Energie, zumal alle diese hervorragenden Charaktereigenschaften 
offensichtlich Hand in Hand gehen mit einer phänomenalen Intelli
genz! D e n n M Gegenwind ist ja noch besser wie Gegenwart des 
Geistes die Abwesenheit des Körpers — und für die hat der Ein
sender ja schleunigst gesorgt.) 

Kritische Msmsnte ans dem Radfahrseleben. 
Die Sportzeitungen bringen oft die Erfahrungen einiger Lefer, 

kritische Momente aus ihrem Naösahrerleben betreffend unö 
mancherlei Gefahren und Unbilden dieser so abwechslungsreichen 
Lebensart grell beleuchtend, dessen „dunkelste" Seiten fich oft dann 
ergeben, wenn der Radier mit Leuten zusammentrifft, die ganz 
„ohne Lebensart" find. 

Alles in dieser Beziehung Gelesene scheint mir aber an Tragik 
nicht an meine nachstehend geschilderten Erlebnisse heranzureichen. 

D i e A b f a h r t. 
Es war in Algier. Von der Hauptstadt aus, wo ich mich 

Wochen lang herumgetrieben, sollte es nun endlich südlich ins 
Wiistenreich gehen, dessen König — bekanntlich der Löwe — ich 
jedoch keinen Besuch abstatten wollte. So hoch verstieg sich mein 
Ehrgeiz nicht. Ich dachte vielmehr an das bekannte Wort: „Gehe 
nicht Zu deinem Fürst, wenn du nicht gerusen wirst" und gestehe 
offen ein, daß ich sogar direkt darauf bedacht war, ein Zusammen
treffen mit Seiner Majestät zu vermeiden! Denn Seine Majestät soll 
bei solchen Zusammenkünften oft derartig den Mund aufreihen und 
einen derartig anschnauzen, baß man nicht nur gang klein, sondern 
direkt zerkleinert wird, ja, das oft genug gar nichts von einem übrig 
bleibt. Selbst mit meiner Berliner Schn . . . ute traute ich mir 
nicht gegen die Seiner Majestät anzukommen, und es lag mir nichts 
daran, in Seiner Majestät eine Magenstätte (Au! —) zn finden. 
Nein, ich wollte nur dem Schiff der Wüste: dem Kamel, Konkurrenz 
machen, da ich mich dem Kamel zum mindesten ebenbürtig, wenn 
nicht überlegen fühlte. 

Ich sah dem Unternehmen nicht nur zuversichtlich entgegen, 
sundern ich sah in meinem Tropenhelm, Kaki-Anzug mit Ledergurt. 
Revolvertasche unö Dolchhalter nebst Inhalt gar unternehmend aus. 
Kein Mensch sah mir wettergebräuntem Jüngling von — mzig 
Isthren, der schon Paris, Marseille unö das ganze westliche Algier 
per Rad hinter fich hatte, all, daß eine Sorge mein Herz sich bang 
in meinem Busen klemmen lieh: der Gedanke an den Gegenwind. — 

Lieber Leser, der du verächtlich die Nase rümpfst, ich kann dir 
nur zurufen: „Du ahnst es nicht!" — 

Wenn du aber jemals im sonnigen Süden gegen den schreck
lichsten der Schrecken: gegen einen besseren Mistral gekämpft hast, 
der ab und zu „Das Ganze halt!" bläst und gegen den du mit dem 
Training und der Leistungsfähigkeit tznes Professional-Strahen-
fahrers und der Arbeit von drei Pferden, am Abend einen Stunden-
öurchfchnitt von 6 (schreibe: sechs!) bis 7 lsieben!) Kilometern er
reicht hast — dann . . . dann wirst du es auch nicht ahnen, aber du 
wirst es begreifen, wisseil, weshalb ich beim Anblick der in rasender 
Nervorsität sich schüttelnden, bis zur UnerträgUchkeit verärgerten 
und gereizten kurzen Meereswellen mich sorgenvoll fragte: „Wird 
dich dieses Winöchen, sobald du mal draußen auf der Landstraße 
bist, nur von der Seite oder von vorn fassen?" Denn bei der 
zackigen und gebogenen Küstenbildung konnte ich das durch die 

GemchtsZsitzmg. 
Ein Fall von unlauterem Wettbewerb im Fahrrahhanöel hat 

kürzlich auch das Schöffengericht in Mannheim beschäftigt. Der 
F a h r r a d h ä n d l e r Anton Pfaffenhuber hatte in einem Pro
spekt Luftschläuche und Fahrräder zu „noch nie dagewesenen 
Preisen" empfohlen, u. a. Ia Gebirgsmäntel Zu Mark 3.30, 
feinste Rennmasch inen zu Mark 46 das Stück. Der S a ch-
ver stand ige erklärte die Preise als keineswegs noch nie dage
wesen. Die Pneumatiks seien nicht prima, sondern minderwertig 
und eine feine Rennmafchine fei unter Mark 100 bis Mark 150 nicht 
zu haben. Der Nngellaate suchte sich darauf hinauszureden, daß der 
Prospekt für Wiederverkäufer bestimmt gewesen sei. Das Urteil 
lautete auf M a r k 3 0 0 G e l d s t r a f e oder 30 Tage Gefängnis. 
Das Gericht sagt in der Begründung, daß der Prospekt ö f f e n t 
lich e ine Täuschung und I r r e f ü h r u n g des P u b l i 
kums bezwecke. 

5K Wird durch has Tanzen in Papiermützen ein Vereinsver-
gm"tgen zu einem Maseknball? I n dieser mit Bezug auf die heran
nahende Saison für Vereine hochwichtigen Frage fällte soeben der 
Strafsenat des Oberlandesgerichts ein Urteil von grnndsätzlicher 
Bedeutung. Das alte sächsische Sonntagsgesetz vom Jahre 1870 
bestimmt u. a., daß Konzerte unö geräuschvolle Belustigungen am 
Karfreitag, Bußtag und Totenfest gänzlich, an den anderen Sonn-
und Festtagen vormittags verboten sind. Zu den Tanzvergnü-
gungen im allgemeinen nimmt dann noch die sächsische Minifterial-
vcrordnung vom 8. Dezember 1910 Stellung und bestimmt in ihrem 
8 13, daß Masken- und Kostümbälle nur in der Zeit vom 7. Aanuar 
bis zum FaftnachtZoiensttaq mit Ausnahme der Sonnabende und 
Sonntage gestattet werden können. Nur betr. der Sonntage sei es 
zulässig, ausnahmsweise eine Erlaubnis seitens der Amtshaupt« 
mannschaften nachzusuchen. Der sozialdemokratische Verein in 
Plauen i. V. hat am Sonnabend, den 4. Februar im Simonschen 
Gasthofe zu Neuen'öorf ein Vergnügen abgehalten. Diese Veran
staltung war ursprünglich als Kappenabend projektiert gewesen. 
Doch bei der Anmeldung hatte der Gemeindevorstand von Neuen
dorf Bedenken, ob es nach der Mintsterialverordnung angängig sei, 
ein solches Vergnügen Sonnabends bis 2 Uhr nachts zu gestatten 
und behielt sich die Entscheidung der Amtshauptmannschaft vor. 
Hier lehnte man aber die Genehmigung kurzerhand mit der Be
gründung ab, daß an Sonnabenden überhaupt keine Kappenkränz
chen bis 2 Uhr stattfinden dürften. Daraufhin erklärte der Ob
mann Vogel dem Gemeindevorstand, daß man an Stelle des 
Kappenabends ein einfaches Tanzvergnügen abhalten wolle und er
hielt daraufhin die Genehmigung bis 2 Uhr nachts. Auf Anord
nung des Vorstandes wurden aber von 11 Uhr an bunte Papier-
miihen an die Teilnehmer abgegeben und mit dieser Kopfbedeckung 
getanzt. Das Schöffengericht Plauen verurteilte Vogel darauf 
wegen Vergehens gegen § 13, Abs. 1 und 2 der sächsischen Ministe« 
rialverordnung in Verbindung mit den M 7 nnd 11 des sächsischen 
Sonniagsgefetzes. Das Landgericht als Verufungsinstand bejahte 
zuerst die Frage, ob Vogel als Veranstalter des Festes in Frage 
komme unö beschäftigte sich dann mit der weiteren Frage, ob ein 
Kavpenkränzchen einem Maskenballe gleichzustellen fei. Auf Grund 
der Tatsache, dcch sich fast alle Festteilnehmer mit Kappen detariert 
hatten und daß diese Kappen sicher außerhalb des Tanzsaales als 
eine außergewöhnliche Tracht anzusehen feien, da sie den Träger 
veränderten, l l ) kam das Berufungsgericht zu einer G le ichs te l 
l u n g der B e g r i f f e Kappenkränzchen und M a s k e n 
b a l l . Es müsse zwar zugegeben werden, daß die Teilnehmer in
folge der Kappen nicht gerade sckwer erkenntlich gewesen seien; 
dieser Umstand fei aber nach dem Wortlaute der Ministerialverord-
nuug nicht unbedingt erforderlich. I m übrigen habe diese Verord
nung auf den konkreten Fall, soweit er sich von Mitternacht zu 
Mitternacht abgespielt habe, keine Gültigkeit. Das Urteil stützte 
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sich als in der Hauptsache auf das SomttagZgeseh, weil t>as Kappen-
fest bis 2 Uhr nachts gewährt hat. D e r S t r a f s e n a t des 
O b e r l a n ö e s g e r i c h t s ha t d ieses U r t e i l a u f g e 
hoben unö den A n g e k l a g t e n f re igesp rochen . Nach 
dem heutigen Stand der Gesetzgebung könne der Senat zu keiner 
anderen Entschließung kommen, 'da au f G r u n d des V e r e i n s « 
gefetzes geschlossene V e r e i n s v e r g n ü g u n g e n p o l i 
ze i l i ch nicht b e h i n d e r t w e r d e n d ü r f t e n . Die Mini-
sterialverorönung von 1910 vermöge daran nichts Zu Hadern; das 
Einholen einer'Genehmigung fei nach dem VereinGesetz nicht 
statthaft. Das sächsische Gesetz habe nur soweit Gültigkeit, als 
es für die Heiliguug des Sonntags in Frage komme. Am 5. Ok
tober 1910 fei aber insofern eine Aenderung des SonntagZgssetzes 
eingetreten, als die zwei Stunden nach der Sonnabend-Mitternacht 
(also bis 2 Uhr nachts) noch Zum Sonnabend geschlagen worden 
seien. Deshalb komme auch keine Entheiligung des Sonntags in 
Frage, ein Umstand, den das Landgericht übersehen haben müsse. 

Fahrrad und Radfahren. 
Das unyistorische Fahrrad. Eine spastige Geschichte wird der 

„Deutschen Korrespondenz" aus Kopenhagcn berichtet. Wollte öa 
dieser Tage der Direktor einer Kinematographengcfellschaft hiftori» 
sche Szenen aus der Zeit Christians 4. aufnehmen lassen und hatte 
sich gu diesem Zwecke der Mitwirkung der hervorragendsten Kopen» 
hagener Schauspieler versichert. Die Aufnahme fand, wie üblich, 
im Freien statt und um den Svenen einen möglichst stilechten Hinter« 
grnnd zu geben, war der Platz vor dem Portal des Rosenborg« 
fchlosses dazu gewählt worden. Die Mimen begannen ihr Spiel, 
der Aufnaymeapparat arbeitete, der Film drehte fich mit fröhlicher 
Geschwindigkeit und der Direktor rieb sich die Hände, denn das 
mußte eine Sensationsnummer werden. Da plötzlich sträubten sich 
ihm die Haare Zu Berge, die Hände fuhren verzweifelt in die Luft 
und mit erlöschender Stimme rief er: „Dos Fahrrad! Um Gottes« 
willen, nehmt das Fahrrad fort!" Einer der mitwirkenden Schau« 
fpieler hatte sich hoch zu Stahlroß nach Rosenborg begeben, und dH 
stand nun das nnglückselige Fortbewegungsinstrument und wirkt« 
im Zeitalter Ehristians 4. auf dem unbarmherzigen Film mit. dem 
jeder historische Sinn abzugehen schien, so deutlich gab er hen An« 
blick wieder. Das nächste Mal werden sich die Darsteller in SänsteR 
zur Probe tragen lasten müssen. 

X Arbeitszeit unö Fahrraö. Der Weg, den man zuriickMlegm 
hat, um an Ort und Stelle seine Obliegenheiten zu erfüllen, erfordert 
einen bestimmten Zeitaufwand, der mit der Entfernung zunimmt. 
Diesen Zeilverlust — schließlich ist es ein solcher — muh man logi
scher Weise den Arbeitsstunden hinzurechnen, die man täglich zu 
leisten hat, ebenso selbstverständlich cnlch die auf die Rückkehr ver
wandte Zeit. Denn beide Male w«d dieselbe ausschließlich aus Be« 
rufsgründen geopfert. Nnch wird der Einwand, es könne la jeder« 
mann möglichst nahe bei der Stätte seiner Tätigkeit wohnen, ohne 
weiteres hinfällig, wenn man die vielerlei zwingend?« Gründe für 
die Wahl einer bestimmten Wohngegend oder den Wechsel des Ar» 
beitsortes selbst berücksichtigt, u. a. m. Man braucht fich daher nicht 
besonders darüber wundern, wenn das Bestreben obwaltet, die auf 
die Beförderung im BerufZinteresfe verwandte Zeit nach Möglich» 
keit abzukürzen. Hierbei hat sich das Fahrrad als ein ganz hervor
ragender Helfer erwiesen unö teilweise sehr bedeutende Zeiterfpar« 
nisfe ermöglicht. Somit trägt es in gewissem Umfange zu einer'Ver
kürzung der täglichen Arbeitszeit bei, ganz abgesehen davon, daß 
viele Radbenutzer derartige Fahrten, sofern folche durch landschaft
lich schöne Gegenden führen, in mancher Beziehung direkt als Er« 
holung betrachten. 

* Eine Nahfahrt um öie Welt. Der römische Athlet Enrics 
Toti ist von Rom abgefahren, um eine Radfahrt um die Welt zu 
machen; der unternehmungslustige Radier hat diese hübsche Tour mit 
einem einzigen Beine „angetreten", da er vor etwa drei Jahren öa5 
Unglück gehabt hat, sein linkes Bein zu verlieren. I m Vertrauen 
auf seine Athletenkraft und auf seine aus früheren Reisen resul-
tiernde genaue Kenntnis des Orients will Toti öie Run'öfahrt nach 
zwei Jahren vollendet haben: daß er keinen Pfennig Geld mit
nimmt, versiebt sich für jeden, der die Bedingungen solcher auf 
Wetten beruhenden Gewalttouren kennt, von selbst. Von Rom 
radelt Toti nach Ventimiglia unb von dort durch Frankreich, 
Spanien und Portugal nach Marokko, von wo er einen Abstecher 
nach Tripolis zu machen gedenkt, um mit den italienischen Soldaten 
Grüße auszutauschen, vorausgesetzt, daß sie dann noch oder schon 
dort sind. Von Tripolis geht es nach Egnpten und Abesünien unö von 
bort nach Asien hinüber. Nach der Dnrchguerung Asiens will der 
Weltführer sich nach Japan einschiffen und darauf Australien 
„nehmen". Dielen Erdteil gedenkt er von einem Ende zum anderen 
zu durchradeln und dann noch einmal einen Besuch in Afrika zu 
macken. um von Kapstadt nach Pernambuco zu gelangen, natürlich 
zu Schiff. Es folgt eine Radfahrt durch Süd- unö Nordamerika 
bis Boston, darauf wieder eine Seefahrt nach England und Frank« 
reich und endlich die Rückkehr nach Rom. 

Die ZeitungsMeÜlmg wird für uns erleichtert und 
vereinfacht, wenn alle Vereine zur Angabe der benötigten 

Zahl der Zeitnngen und bei jedem Adiessenwechsel des Empfängers 
nur die von uns herausgegebenen Zeitungs-Veftelttarten benutzen 
und genau die Mitgliederzahl angeben. Die Expedition. 
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Bekanntmachungen des Bundesvorstandes. 
Tas ii e u e N e i g e n b u ch ist f e r t i g g e st e l l t und 

kann der Versand unmehr beginnen. Ter Preis dieses 
Wertes stellt sich für Bundesvereine und Mitglieder auf .̂  
Mark, während der Ladenpreis 10 Mark beträgt. Jedoch 
machen wir darauf aufmerksam, daß der Vorsand n u r g e g e n 
Postnachnahme oder V o r e i n s e n d u n g des Ve-
t r ä g e s e r f o l g e n kann. 

Tas auf feinem Kunstdrnckpapier gedruckte, lauber und 
geschinackvoll gebundene, reich illustrierte Werk mutzte seines 
ausgedehnten Inhalts wegen in Qnartformat hergestellt wer
den und wird in bezug auf S ch u l-, K u n st- u n d V l u m e n-
r e i g e n , sowie in P y'r aui i d ensto!' l u n g und Rad -
b a11sp ie I allen Anforderungen gerecht werden. W i r c r -
suchen.die Ve re i n s f,t li k t i o n ä r e , i h r e Beste l 
l u n g e n a u f z u g e b e n it n d e t w a f r ii her ge m achte 
A u f t r ä ge 3 u iv i e d e r h o l e n. 

Von den Miigliedcrverzeichnissen resp. Kassabücherii ist 
eine neue Auflage hergestellt und sind dieselben in der bis
herigen Größe (50 Blatt) für kleinere Vereine n Stück 
75 Pfg. von der Bundesgeschäftsstelle zu beziehen. Um den 
Wünschen der mittleren und größeren Vereine entgegen zu 
kommen, ist ein Posten dieser Bücher in stärkerem Umfange 
und zwar zu 100 und 200 Blatt gebunden worden: und 
wollen die Vereine nunmehr ihre diesbezüglichen Bestellungen 
aufgeben. Ter Preis beträgt mittlere Größe 1,20 Mk. und 
für das stärkste Buch 2.00 Mt. 

Ein Teil unserer Mitglieder ist zum Militär eingezogen. 
Tie Mitgliedsbücher dienr Bundesgenossen sind in allen 
Willen all die Bundesgeschäftsleitnng einzusenden, wo sie bis 
zur Rückkehr, ̂ esp. Wiedereintritt in den Bund verbleiben. 

Anschließend machen wir darauf anfmerkfam, daß vom 
Militär zurückkehrende Mitglieder unter keinen Umständen 
mue Mitgliedsbücher erhalt'n dürfen, vielmehr die weiteren 
Beitragszahlungen in den alten Büchern zu quittieren sind. 
Tie der BunoesgMMtsstelle eingesandten Mitgliedsbücher 
sind zurückzufordern. Ter Vundesvurstnnd. 

Ten Bundesgenossen znr Kenntnis, daß am 1. Oktober 
zdie beiden Geschäftsführer des Fallrradhauscs Frischauf, 
»die Genossen Wi^tig und freund, aus dem Geschäft ausge-
'schieden sind. 

Für die ausgeschriebenen Stellen haben sich 40 Bewerber 
> gemeldet. 

Gewählt wurden die Herren: Hermann Wirth, Korn-
lwcstheim i W., Geschäftsführer des dortigen Konsumvereins, 
und Wilhelm Voßmeyer, Hagen i. Wests., ebenfalls Geschäfts
führer und Kassierer d's Konsumvereins. 

Beiden Gewählten geht der beste Ruf voraus. 
Der Aufsichtsrat: E i ß n e r t , Obmann. 

Das Vereinsrscht VSV dem Reichstage. 
Tie willkürliche und mißbräuchliche Auslegung und 

Handhabung des durch den Vlockreickstag geschaffenn Reichs-
vereinsgesehcs, von der anch unsere BundeBvereine ein Lic> 
eben singen können, hatte die sozialdemokratische Fraktion 
des Reichstages zu einer Interpellation an den Reichstanzier 
veranlaßt, um von dieser höchste,: Instanz d"N Neichsreg.er-
un,g Auskunft zu erhalten, wieweit die bei Schammg de.-
Gesenes von der Reichsregierung gegebenen Versicherungen 
ciner'liberalen Handhabung des Gesetzes mit der jetzt geülnen 
Praxis der Willkür und Schikane in Einklang zu bringen ie' 
und "um zu erfahren, ob die Reichsregierilng Verstöw rln'er 
untergeordnetem Organe gegen Recht und Gesetz für die Zu
kunft zu verhüten gewillt sei. 

Es ist nicht das erste Mal, daß Klagen und Beschwerden 
icher die Handhabung des Gesetzes im Reichstage vorgebracht 
wurden. Schon feit 1908. seit das Gesetz Geltung hat, haben 
die linksstehenden Parteien ständig die polizeilichen Rechte 
Beugungen zur Sprache gebracht und Abhilfe gefordert; ge
mutzt hat es bis heute noch nichts, trotzdem die Regierungs-
dertreter immer die schönsten Versprechungen man en T'e 
Regierung hätte wohl die Macht und den Einfluß, die ^nge 
ZU ändern und wirklich erträgliche Illstände herbelzufnhren; 
sie w i l l dies aber nicht, weil es die ihr politische nahestel>n-
den Vereine und Organisationen sind, die unter den jetzigen 
Gepflogenheiten der Polizeipraris gehont und p " ' M ^ 
und uur die Vereine der Opposition von der Polizelfaust ge
troffen werden. Weil dem so ist, rafft sie pH au« nie dazu 
auf, die Gesetzesverletzer ernstlich zii riigen oder gar zu stramm 
Und auch gelegentlich der diesmaligen Debatten "n ^chs-
iage hat sie die gesetzwidrigen Taten l lMr Orgmie Zwar ch 
verteidigt ^ das darf sie natürlich in der Öffentlichkeit nicht 

wagen — aber sie hat sie mit vielen wenn und aber zu ent
schuldigen versucht und sich vorsichtig um eine bestimmte und 
präzise Erklärung bei den einzelnen Fällen herumgedrückt. 

Tuß dies Gesetz teinen ausreichenden Schutz gegen poli
zeiliche Willkür bieten wird, haben die Sozialdemokraten 
schon bei der Schaffung desselben vorausgesagt; sie verlang
ten deshalb eine präzise und unzweideutige Fassung der ein
zelnen Vestimmnngen, sodaß jede willkürliche Handhabung 
ausgeschlossen gewesen wäre. Tie schönen Versprechungen 
der Negierungen genügten jedoch den damaligen Mehrheits
parteien und in ihrer Vertrauensseligkeit schlugen sie die 
Mahnungen der Sozialdemokratie in den Wind. Heute seheu 
selbst die Liberalen ein, daß sie geprellt worden sind und sie 
erheben gemeinsam mit den Sozialdemokraten ihre Klagen 
gegen das Herrschelide System. 

Geradezu skandalöse und beschämende Vorgänge sind es, 
die bei der Besprechung der Interpellation namentlich von 
sozialdemokratischen .Abgeordneten beleuchtet und kritisiert 
wurden. Die Polizei schaltet und waltet auf dem Gebiete des 
Vereinswesens ganz nach ihrem Gutdünken und verteilt 
Schatten und Licht je nach dem Grade der politischen Ge-
sinnussg der Staatsbürger. Was sie heute dem einen ver
bietet, weil er nach ihrer Ansicht nicht regierungsfromm, er-
laubt sie morgen dem andern, weil er Patriotisch veranlagt 
und auf Geheiß Hurra schreit. Ten oppositionellen Ele
menten legt sie gerne allerhand Schwierigkeiten in den Weg, 
Während sie den rcgiernngsfrommen Staatsbürgern bei seder 
Gelegenheit dienstbar ist Teil mißliebigen politischen Par
teien wird von Polizei wegen namentlich in einigen Pro
vinzen Preußens die Ausübnng des Versammlungsrechts 
umer geradezu lächerlichen Verbotsgründen nahezu illu-
sori'ch gemacht. . Ganz besonders hat di-" alte Polizeiprnr's 
wieder eingeseift gegenüber den Arbeitervereinen, die ledig-, 
lich auf gesellschaftlicher oder sportlicher Basis gegründet sind. 
Tos neue Vereinsgesetz Hot ibmm trotz aller Versprechungen 
der Negierung nicht die geringste Freiheit gebracht. Die Be-
hörd.n unterscheiden auch Heu e noch Arbeitervereine von den 
bürgerlichen Vereinen bei Auslegung des Vereinsgesetzes sebr 
scharf und eine Aeußerung d>"s Staatssekretärs Telbrück in 
der jetzigen Debatte hat gezeigt, daß die Regierung gar nicht 
gewillt ist, die Rechtsgleichheit vor dem Gesetz zii schaffen. 
Als nämlich in seiner Veschönigungsrede für die Polizei-
praris ein Zuruf gemacht wurde, der sich auf die Politii'ch-
erklärnng unserer Bundesvereinc bezog und der bezweifel e, 
ob ein Radfahrer-Verein als politischer Verein angesehen 
werden könne, sprach der Herr sehr weise: 

„Man rnft mir zu, ein Rndfahrerverein kann unmöglich 
politische Zwecke verfolgen. Wenn es ein harmloser Rad-
fahrerverein ist, gewiß nicht; aber nicht der Name des Ver-
eins, nicht seine Statuten und gelegentliche Beschäftigung 
seiner Mitglieder ist maßgebend dafür, ob der Verein poli
tisch ist oder nicht sondern l'diglich die Tatsache, die festzu
stellen ist ob der Verein Einfluß auf politische Angelegen
heiten ausübt." 

Also wenn es ein harmloser Nadsahrervcrcin ist, treib: 
er keine Politik. Tie harmlo'en sind natürlich die Hurra-
patriotischen Vereine: Arbeitervereine sind nicht barmlos 
denn si> sind nicht Patriotisch und deshalb braucht man sie 
nicht als gleichberechtigt zu behandeln. Es tut nichts, daß 
bei der Unterstellung unserer Vereine unter das Vereins-
gesetz die angerufenen Gerichte erkläreu mußten, daß eiu An-
halt dafür nicht gegeben sei, daß die Vereine politiübe Zwecke 
verfolgen und auch die S.atuten hierfür keinen Anhalt bieten: 
die (Berichte saaten aber, es fei „w a b r sche i n l i ch", daß 
die Vereine politische Zwecke verfolgten und für diese Wahr-
schemlichkeit wurdeu ebenso läch'rlicbe Argumente berang"-
zogen, wie sie die Polizei im allgemeinen den ihr nicht ge
nehmen Vereinen gegenüber zur Geltung zii bringen p-'legt. 
Und wie es unseren Vereinen ergeht, so geht es den Gesang-, 
Turn- und übrigen Vereinen der Arbeiterschaft. 

Tie neueste Aliseinandersetzung im Reichstage bat da/ 
Gute gehabt, daß aller Welt in der Öffentlichkeit gezeigt 
werdeil konnte, wie in Preußen-Teutschland die Staatsbürger 
behandelt werden nnd was sie sich alles g'fallen lassen müssen. 
Tie Ueberwachnng des vornehmsten Bürgerrechts, d's Ver
eins- und Versammlungsrechts, ist in die Hände der Polizei 
gelegt, die willkürlich schaltet und waltet, wie es ibr beliebt 
und auf die Bestimmungen des Gesetzes und die guten Ab
sichten der Gesetzgeber pfeift. Es ist nackte polizeiliche Will
kür, die sich gegen Recht und Gesetz geltend macht. 

Es war notwendig, im Reichstage einmal gründliche 
und scharfe Kritik an den Zuständen zu üben, damit das ge
setzlich festgelegte Recht uneingeschränkt zur Geltung kommt. 
Vollkommen wird dies erst erreicht tnerden können, wenn 
bei den nächsten Wahlen dafür gesorgt wird, daß wahre Ver-
treter der Volksrechte in den Reichstag entsandt werden. 
Das Volt selbst muß sprechen und den Rechtsverächtern klar 
machen, daß es sich nicht länger mehr der Polizeimilltnr una 
der Tyrannei größenwahnsinniger Junker und Iunkergenossen 
unterwerfen will. Wir erfüllen nur unsere Pflicht gegen 
u,is selbst, wenn wir mit daran helfen, das jetzige System 
der'Unterdrückung und Willkür Zu beseitigen und Rocht und 
Gerechtigkeit an seine Stelle setzen. 

Die Schwarzen und die Schweizer. 
Nun hat auch die schöne Schweiz ihren Retter ans der 

Not erhalten, in die sie durch den bösen, hauptsächlich des 
S o n n t a g s betriebenen S p o r t gebracht worden ist. Na
türlich ist es ein Geistlicher, der warnend und mahnend seine 
Stimme erhebt und zu diesem Zweck, wie nur dem Organ 
des Schweizerischen Radfahrer-Bundes, dem „Rad-Sport", 
entnehmen, eine Flugschrift „Sport und Sonntag" verfaßt 
hat. Indem wir vorausschicken, daß dem Widersacher freier 
körperlicher Betätigung im „Rad-Sport" eine ganz Vorzug» 
liche Abfuhr zu teil geworden ist, woll<'n wir im Nachstehen-» 
den den Beweis liefern, daß auch in anderen Ländern die 
schwarzen Gegner des Sport mit gniau denselben Wasfen 
kämpfen, wie bei uns. Ter Geist des Menschen und sein 
Seelenheil sollen dc.lunter leidcn, wenn er dm Au^en:halt 
in der Natnr dem Kirchenbesuch vorzi cht und ersteren mit 
''portlichen Uebnngen verknüpft. G-'rad" der an Sonntagen 
betriebeiie Sport soll nach Ansicht d"s schweizerischen Pastors 

1. eine übermäßige Ermüdung des Körpers, 
2. eine Abstumpfung des Geistes für höhere ideale 

Güter zur Folge haben, 
3. eine Mißachtnng und einen Mißbrauch des Sonntags 

darstellen und-
ch anch den Unbeteiligten den Sonntagsfrieden rauben. 
Punkt 1 und 2 sind durch sahrzehntelange Erfahrungen, 

sowie durch sachkundige und geistreiche Allssätze alter Sports-
l<ute längst wieeilegt Pnntt 1 und 2 enthalten nichts 
nxiter ab) nntzloses Geplärr des sich in seinen Machtbefug
nissen bedroht fühlenden Pfaneniums. Nachdem an Wochen
tagen Arbeit nnd Fron das Volt nnter ihrer Knute gehalten 
haben, möchte dafür am Sonntag di^ Kircke über di<> Schaf-
lein groß und klein ihre „schlitzende Hand" halten. Und da 
ist es denn sehr bedauerlich, daß dieie „Schäflein" leider io 
oft gar keine Schnitz in mehr sind ''andern frei denkende, nach 
Freiheit nnd Fol schritt dürstend' und strebende Menschen, 
die nach ihrem e igenen Willen zu leben wünnben, die 
jede Bevormunduna ablebnen und di" ticl religiös ver
anlagt sein können, selbst dann, w'nn sie von sonntänlichen 
Kiichenbesuchen nicbt̂  wissen wollen. Dio Kirche ist eine 
m e n s ch l i che Einrichtung. Wenn in Millionen nnd Aber-
Millionen von Men^chenhirnen aber gleichzeitig eine nein: 
Zeit heraufdämmert, wenn es in Millionen voll Allgen hon-
nnngsfreudig leuchtet und die Träger derß'lben all,' beseelt 
sind von einem und demselben Willen. dn- sie einer besseren 
nnd freieren/Ankunft entg"g>niführcn soll, ist in solcber Er
scheinung das Wirken einer höheren Macht Zu erbbcken. 
der sich auch ein Pfarrer benign mnß. Und gerade d'e Be
tätigung im Sport zählt zu den Unerläßlichteiten, welche d'e 
v o r w ä r t s dräng<nd^ Menschheit glanbt. auf ihrem frohen 
Wege ilt die Iutnnft nicht entbebren zu können. 

Pnnkt 3. „Mißbrauch und Mißachtung des Sonntags" 
foll in der Betreibung feiertäglichen Sports liegen? Tas 
ist ein starkes Stück Änmaßnng nnd Sellchtüberhebung, das 
dem Pfarrer in seiner Heimat, der freien Schweiz, wohl be
sonders schlecht bekommen dürfte. Mit w-lchem Recht stellt 
derselbe eine solche Vehanp.ung auf die für Hnnderttau''ende 
eine ihnen entgegengeschleudeite Verleumdung b^dnitet? 
kümmern sich die Leû e darum, was e r an den sechs Wochen
tagen beginnt. Nein, in der viel zii weitgehenden Aenßer-
llng des geistlichen Herrn ist un Gegenteil eine unaeheure 
Mißachtung der Meinung und der Gewohnheitim a n d e r e r 
enthalten, Gewohnbei.en, die s a ch l ich zn benrteilen er über
haupt nicht fähig ist. Punkt -1, in dem er dni Sportlieb
habern vorwirft, daß sie den Sonntagsfrieden der Unbe
teiligten stören. lie'<rt den Beweis bierfür. 

Aber in des Pfarrers fportstremdem Körper scheireu 
zwei S.elen friedlich bei einander zii wohnen, eine für die 
Sonntage und ein, für die Wo?ben:age Tenn der edle 
Seelenhirte ist andcrcrseits, man börc und staune, ein . . . 
Freund des Svorts. aber wohlverstanden nur des „ve r 
n ü n f t i g betrieb: nen Sports". Seine Logik fcheint aUo 
darauf hinanszulausen daß b'r an Wochentagen ausgeübte 
Sport „vernünftig", der an Sonntagen so beliebte, vom 
Kirchenbenlch abhaltlnde Sport dagegen schädlich und zu ver
dammen ist. 

Bei seiner Philippika gegen den Sonntagssport hat dê  
Herr Pfarrer f'lbstverständlich auch das Radfahren nicht ver
gesseil. Ach. der Ahnungslose' Wenn se die führenden 
Geister eines bestimmten Svortszweiges bestrebt sind, dessen 
Anhänger auf ein immer böbeies geistiges Niveau zu bringen 
und gerade dnrch den Svort P e r s ö n l i c h k e i t e n zu 
schaffen, so geschieht dies beim Nadfahrsport. Oder rührt 
die Abneigung so vieler Geistlicher gegen das Radfahren viel
leicht gerade davon her? Auch die Abneigung des schwei
zerischen Herrn? Sollte die Gründnng io vieler katholischer 
Sportvereine nnd Verbände z. V. in Teutschland hiermit 
nicht in direktem Zmammenbang stehen, um unter den 
Fittichen der Geistlichkeit noch irgend zu retten, was zu 
retten ist? Kein einsichtsvoller Beurteiler kann dies be
zweifeln. Ter Sport war mächtiger, als die Kirche Ihn 
zu unterdrücken oder aufzuhalten, vermochte sie nicht, folglich 
jede Bevormundung ablehnen und die tief religiös vor» 



Walt gu bekommen und den Sportbetrieb in i h r e r Weise 
5» regeln. Vielleicht, uil l den: „vernünftigen" Sport die 
Wege zu ebnen? 

Rundschau. 
Nachdruck der mit Koliespondenzzeichen Versehenen Notizen uelbotsn. 

Internaiionalc Vcrkchrsurgnnnation. Gerade in: A'gen-
wärttgen Augenblick, wo Kriegstreiber ain Werte waren, die 
Kulturvoller zn blutiger Zerfleischilng anfeinander zit Hetzen, 
ist es angebracht, wieder einmal einen Bl'ck ans die verschie
denen internationalen Organisationen nnd Verständigungen 
ZU werten, ans die Friedeltsbänder, die sich nm die Nationen 
schlingen, dokumentierend, daß die gemeinsamen Interessen 
der Völker im (Gegensatz zn den nationalen Souderinteressen 
in ständigem Wacb'eu begriffen sind. Wir baben hellte inter
nationale Organisationen ans fast allen Gebieten: auf dem 
des Handels nnd Verkehrs, der Prodnktion (internationale 
Truste Z. B.), der Knnst, d"r Wissenschaft, der Hygiene, des 
Sports, der Arbeiterbewegung, Zur friedlichen Schlichtung 
von Streitigkeiten zwischen den Völkern uud — ein Wider-
fprnck in sich — zur Humanifieruug des Krieges. — I n den, 
letzterschienenen Hefte der „Dokumente des Fortschritts" be
schäftigt sich Dr. John MeZ speziell mit den Organisationen 
des Weltverkehrs, wie sie sich in den letzten 50 Jahren heraus
gebildet haben. Wir entnehmen der sehr interessanten 
Uebersicht folgend.' Tatsachen. 

Die umfassendste internationale Verkchrsorganisation ist 
der W e l t p o s t v e r e i n , der im Jahre 1874 ans Anregung 
des deutschen Postmeisters Stephan gegründet wurde uud mit 
einem Schlage an Stelle der Hunderte von Spezialtarifen 
dvr verschiedenen Länder drn Einheitstarif setzte. Dem Vei-
ein, der bei seineni Inkrafttreten 23 Länder umfaßte, sind 
heu'e deren ^ init 1W0 Millionen Menschen angeschlossen. 
Das Bureau des Weltpostvereins, das seinen Sitz in Bern 
bat, ist unablässig an der weiteren Ausgestaltung und Aus
breitung der Organisation tätig. Die internationale Or 
gaui''ation der Telegraphenverwaltuugen mit dein Sitze gleich-
falls in Bern, kam bereits im Jahre 1885 als erste groß'' 
Weltvel-t.'br^oraai^iwtio!! znstande. I h r sind beute 49 Länder 
Niit etn-a 9M Millionen Mewcben angeschlossen. Nicht bei
getreten sind England und die Vereinigten Staaten. Ferner 
haben wir internationale Verträge zum Schutze der unter
seeischen Telegraph.likabel, über Televhonie und die l900 ge 
troff.ne Vereinbarung nler d''' drahtlose Telegravhie ( I n 
ternationaler Fuüseittelegrapheiirertragj, die gegeuwcirtig 2l 
Läiider ua'.faftt. Dieter Zw' ig des internationalen Verkehrs
wesens ist Im raschelt Wachseu begrif'V'n stieg doch die Zahl 
der Funk.nt(,'ler,ramlltstation"n voit 755 Ende 1^09 ans 1217 
Ende l910 Die allcrneueste Errungenschaft ist das 190'' 
zwischen D"nt'chloud, Österreich, d '̂r Schweiz nnd Ungarn 
getroffene U<.< eleinlontmen betr den internationalen Polt-
giroverlehr. 

D e ?,n'eit> Gruppe des int^rnotionabni Verkehrswesens 
ist de die S ch i f f a h r t nulfassende. Es ist hier zu nennen, 
das int rnalwnale N'glement d.'r Seerouten, fetmer d^' 
ii'terna^oi'ale Verständ'gung ük>'r Schasfniig eines einbeii-
I'ch'M C.''de fiir Seesignale, die VerjM'dianng über d:e N>'w 
tralisterung d.s Sue-lai'als und das lMO aetroneiie Ab-
lonuneu über Sthiff^^usanlu^nstöste. gegenseitige Hilfel^ist-
iliig bei Seennfällen. Entschädiguti,-, tiiN'. 

Die dritte Grupve wird gekild't von d.'n das V i s e n -
b a h n w e s e n betrefsendcu Verträgen. Es sind dn's da? 
Nes>"reinlomln.'n über d'ii ink'ri'ationab'n Eisenbabnfracht-
vrkehr sonne das Ueleieinkommell i'iber den internationalen 
Personni und Geuäcktransport 

Das süngste Gl'ed d»'r int'"lnational'n P^rbchrsorgam-
sat'onen babeu wir an d n- Grupp«' K̂  r a f t f n b r z e u g '̂ 
u n d L u f t s c h i f f a h r t vor uns. I m Jabr" 191N wurde 
r i s mternatioi'ile Abkonünen für den Vn-kehr von Krafi^ 
fatzrzengen in ^ar is getroffen und im Mai dieses Jahre? 
fand zwischen l? Siaot^n ein Uebereillkmiiineii wegen Schaf''-
ung e'nes i!lt"r!'at!enc!l'i, Lllft'chiffnhrtsreck/s statt. 

Co zi> hl sich das N> tz internatioi'ab'r Verkl'brsorgani° 
sation,"» iinnier >'ngmaschiger tun die Völker, die in ihrei 
wirtschaftlichen Ve^ätigllng und kulturellen Entwicklung ie 
länaer, ie mebr ans einander angetniesen sind. Als ein furcht-
bcner ?ttmchronis!tills würde ,>in Krieg iiiit feilten barbari
schen Mitteln in diese ?eit des friedlichen Ausgleichs der 
internationalen Interessen hineinplabeit. 

— Die Eisenbahn im Bunde mit dem Fahrrad Die 
Eisenbahn ist großmütig. Ihren kleinen Konkurrenten, dc>̂  
Fahrrad, Witt sie von: 1. November er. alt durch die Ausgab' 
von „Fahrrad^eitkatteil" unterstützen. Es sind dies Abanne-
ments für diie Aufbewahrung von Fahrrädern, die zunächst 
im Verkehr zwischen den Vorortstn!.ionen nnd B e r l i n . z n r 
Alilrciidnng kuiunien tind nur l,^9 Mark pro Monat kosten ^ 
sollm. Verechtigt ^nr Inentpfangnahnte solcher Fahrradzeit-
larteil sind alle diejenigen, die sich int Besitze einer Monats-
oder Schulerze-tkarte befinden. Auch Inhaber von Arbeiter-
lnochenkart '̂n können von der neu einzuführenden Ver
günstigung Gebrauch machen, indem sie eine nur für eine 
Woche gültige Fabrradzeitfar<e znm Preise von 39 Pfg. 
lösen. D e genannten Preise find gegen die bisher erhobenen 
Gebühren etwa nm die Hälfte billiger. Diese sehr Zeitg.'-
mäste Neuerung, die hoffentlich anch in anderen Verkehrs 
mittelpllntte:! mit größerem Vorortverkehr bald zur Ein
führung gelangt, kommt für alle diejenigen in Frage, die bis 
zu ihrer Bahnstation einen weiten Weg znrückznlegen haben 
und sich hicrlei des Fahrrades bedienen. Fiir die Verbreit
ung des letzteren können derartige Einrichtungen nnr von 
Vorteil sein. 

Beschränkung des Fahrrudverkehrs in Hamburg. D e 
Hamonrger Polizeibehörde erließ unter Aufhebung der Poli
zeiverordnung vom 15. Oktober 1919 folgende Verordnung: 

8 1. Vom Nefahrcn mit Fahrrädern sind ausgeschlossen: 
?.) allgemein: die Marktplätze an der Deichturstraße und die 
Strasse zwischen Marktplatz und Eisenbahntasemattett vom Bahn-
Hofsplatz bis zu; Deichturstraße; 
u) an den Werktagen zu jeder Tageszeit: die Gruße Iohamüs-
ftraße, der Gruße Vurstah, der Grasleller einschließlich der 
StraßenrreuHmig Graskeller — Abmiralitätstraße — Ellernturs-
brücke — Ctadthausbrücke — Neuenuall sowie die Straßenkreuz
ungen Neuerwall — Nleichenbrücke — Ndulphsbrücke, NeueTwall 
— PoWrcche — Schleus enbrücke und Hermannstraße — Berg-
ltraßc; 

c) au den Werktagen von 8 bis 9̂ > Uhr vormittags: die Straßen
kreuzung ZombaröZbrücke — Ierdinauöstor — Glockeugießerwall 
— Zllsterdamm; 
6) in der Zeit vom 1. April bis Ende September an allen Werk
tage«, nachmittags von 3 bis 9 Uhr, nud in der Zeit vom 1. Ok
tober bis Ende März am Montag, Mittwoch und Freitag, nachmit
tags von ^i/i> bis 75-: Uhr: die Deichturstraße, die BergedorfeT-
straße zwischen Klusterstraße und Baynhofstraße, die Aahtthofstraße 
und die Wageuaufstellungsplätze am Deichturmartt zwischen Bayn-
hufstraße, Vahnyofsplatz, Klusterwall »nck denl Eisenbahuöamm; 
c:) in der Zeit vom 1. April bis Ende September von 6 Uhr mor-
aeus bis 8 Uhr itachmittags und in der Zeit vom 1. Oktober bis 
Ende März von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags: der freie 
Platz des ueueu Pferbemarttes (Reit- und Fahrplah). 

§ 2. Tie Fahrräder müssen in den im § 1 genannten Straßen 
nnd Plätzen während der Zeitdauer des Verbots sowohl im Langs
am im Queiverlehr au der Hand geführt werden. 

§ 3. Diejenigen Naöftchrwege, au deueu Tafeln mit nur einem 
die .ntläsfige n-ahrrichtnül; anzeigenden Pfeil angebracht find, dürfen 
in der der Pfeilrichtung entgegengesetzten Richtung uicht befahren 
werden. 

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden 
mit einer Geldstrafe bis,iu 80 Vik., im Falle des Uuvermögens mit 
Haft bis zu 14 Tagen bestraft. 

Die Hamburger Polizeibehörde befindet sich auf dem 
Holzwege, weun sie glaubt, den neuzeitlichen großstädtischen 
Verkehr zu r e g e l n , wenn mit der Verdoteritis Tausenden 
voll Radfahrern das F o r t k o m m e n erschwert wird. 

E in beachtenswertes Urteil über den Fahrrad»erkchr. 
„Ter Altmärker", der in Stendal erscheint, brachte kürzlich 
folgende Notiz: 

„Ueber ungezogene Radler war in der letzten Stadtverordneten-
s'llung Beschwerde geführt worden. Man rügte die rüde Fahrweise 
iunger Burschen, die sich, namcutlich auf dem Radlerstreifen des 
Schadewachten, überholen und zu diesem Zweck lauge Strecken auf 
dem Fußweg rasen. Macht ein Anwohner oder Passant die Wild
linge auf ihre Ungehürigkeit aufmerksam, so muß er sogar noch freche 
Redensarten einstecken. Auch wird sehr oft uicht beachtet, daß immer 
die rechte Straßenseiten Zu benutzen ist, vor allem durt, wu di>: 
Straße zwei Nadfahrwege hat. Die Klagen find ebenso berechtigt 
wie die iu derselben Sitzung ausgesprochen Au e r ke nn u n g , 
daß die spu r t l i ch o r g a n i s i e r t e n R a d l e r durchweg 
ei l le u u r f i c h t i g e uud r ü ck f i ch ts uu l l e F a b r w e i f e be
obachten. Um deu Uebelständen abzuhelfen, empfiehlt sich eine 
l i ebe r w achung der R a d l c r un t er e i u a n der , ab und zn 
auch einmal d"s eremplarifche Herausgveifen uud Bestrafen eines 
radelnden Rohlings durch die Polizei. Au f t e i u e u F a l l aber 
s o l l t e mau zu der v u Iks w l r t sch a f t l i ch ü b e r w u n d e 
nen I u r m e ine r F ah r ra o st eu er g r e i f e n . De ^ n e u 
ze i t l i che Verkehr ist m i t a l l e n M i t t e l n zu schützen 
und zu f u r d e r u . S e i u e Auswüchse muh man be
kam p f e u, o h n e i h n selbst z u e r d r u s s e l n. 

Zu eitler solch verständigen Beurteilung des Nadverkehrs 
ltil ln nwn sich, wie die in dieser Nummer wiedergegeben Be-
klinlttmachnng der Hamburger Polizeibebörde dartut, noch 
liltht liberall aufschwingen. 

Ter verlehr^freundliche Prinz. Prinz Ludwig von 
Vaderit ist e tuMann, dein malt das Zeugm? ausstellen kaun, 
daß er in wirtschafispülitischeu Angelegenheiten sich nieh» 
.ikenntnisfe erworben hat, als seine Standes'genossen alle zn-
santNteli Er bat letzthin »nieder eine beachtenstrerte Red. 
gehalten. Eelegentlick der .^onst'reiiz d's Mit^eleuropäifchen 
WirlscheftäveremZ sagte er zu del' versammelten Fabrikan
ten, l^elebrb"n und Politikern l l . a. das folgende: 

„Wir wollet! die bauöelepolüische Kreundscs'nt ausdehnen, so-
lncit es eben möglich ist, und wollen vor oll:n Tiugeu allch dafür 
soigeit, daß die unoermeidlick'cn ? lackere ien an der Grenze 
1,'i'gliebst beseitigt werden. Es ist ja scbon feljr viel gescheben. weni' 
wait bedeult, wie man früler an der Grenze fedcs kleine Kofferchen 
l'sfnen miißte. Jetzt gcht alles durch, wird schon unterwegs auf den 
i'.eoßcu Stationen durchgesehen und zum Teil nickt weiter geöffnet. 
Das haben wir ja gerade im beuüriscb-üsterreichischeu Berkebr, uud 
ich wünsche, daß cs Ähnelt mit ^hrcu Vestr.'lntugcn geben möge wie 
den Autumubilisten. die ja früher viel anaifeindet wurden nnd die 
jetzt Vorteile ainieß.'n, die ineiner Anficht nach unverdient find. 
(Heiterkeit) Denn es ist ja doch eine echcntiw'.tiche l5rscheinnng. 
wenn die Automebilisteu rnrlüugeu, daß die S.^dte Märlte usw. 
sie lchne Zull durchlasen fulleu, während al'^ere Wagen, auch die 
der ärmsten Bauern, die unbedingt öurchmiissen, den Zull zahlen, 
^ch gratuliere d.'u Aütolnubiliste», daß es ili.^n gelungen ist. Uud 
wellil auch Sie das erreichen füllten, so sorgen Sie dafür, daß clle 
diese staiNischen Mauten aufboren. M a ch e >> S i e den» V e r 
kehr die bi a s s e n a u f. Beschräuken Sie nch aber nicht auf die 
Automobilisten, sondern lassen Sie a l l e dano»! profitieren." 

Tiefe Aeilfx'ruug des baveriscleu Prui'/en verdient senk 
deshalb besonders beachtet zu ln"rd'n, Nr-.l sich zur Zeit aller-
N'ärts bei der „Regelung" des ^^'^f,'l,i-3. hie preuinsch-dentsche 
Pilrcnukraten und ^olizeiluirtschaft wieder eiumal recht auf-
^äll'g bemerkbar nmckN. 

Nadlcrllaacn aus Leipzist Tas Leipziger Taqebla^r 
tnröfdeiltlichte kiirzlich folgende ZuiHri f t d"Z VorstaudeZ des 
Bezirks Leipzig vom Teiitichen R''d'abre''bund: 

„Alle Radler begrüßen es gewiß mit Freuden, wenn wieder ein
mal irgendwo in Leipzia Holzpflaster gelegt wird. So sah mau auch 
mit Wohlgefallen zu, wie der Teil düs Nemnarktes. der zwischen 
Schillerstraße uud Preußergäßchen liegt, sein Holzpflaster wenigstens 
zwischen den Schiene» bekam. Bald Imune man jeduch die Wahr-
mhmung machen, daß hier, auders als früher, die Holzsteiue. die an 
die Schieuen anstoßen, mit der Oberfläche der Schienen nicht eine 
Ebene bilde»!, sondern etwa 2—3 Zentimeter üb?r die Schienen in 
die Höhe ragen. Allerdiugs siud die Holzklötze nach den Schienen zu 
abgeschrägt wurden. Während aber bisher die Rinne in den Schienen 
gcfälrlick wie ein Graben war, der stets von besonderer Anzieh
ungskraft für dm Radier ist, so war jetzt eine Schlucht geschaffen 
wurden, in die der Nadler unfehlbar hineinstürzt, wenn er die 
Schienen nicht stanz rechtwinklig schneidet. Schon das Kreuzen 
jetzt überall bei Neupflasterungen angeweudet zu werden. Mau 
tonn das in der Zeitzer Straße sehen, außerdem auch an verschiede
nen Stellen, wu die Gruße Leipziger Straßenbahn ueue Kurven legt, 
z. B. bei d'2r Mündung der Prumenadeustraß.: in die Prumenade 
und all der Ecke Brühl und Goethestraße. 

Einen zwingenden Grund zur Einführung dieser für Radfahrer 
recht gefährlichen Neuerung vermag man nicht einzusehen. Die 
Schieuen werden auch so vor dem schweren Fuhrwerk nicht verschont, 
wohl aber wird das Holzpflaster bedeutend mehr augegriffen uud 
solcher Schluchten ist an und fiir fich.keiu Spaß; der Nadler empfängt 
Stöße wie beim Kreuzen von Eifenbahnschieueu, und das bekommt 
weder dem Nadler noch feinem Rade gut. 

Die eigentümliche Art der Anleguug des Holzpflasters'scheint 
abgenutzt als früher. 

Noch auf einen weiteren Uebelstand sei hier aufmerksam gemacht. 
Seit einiger Zeit werben die Hydrauten so tief gelegt, daß sich im 
Holz- ober Asphaltpflaster ein etwas 5—7 Zentimeter tiefes, 3l) 
Zentimeter im Geviert fassendes Loch bildet. Solche Löcher finden 
sich in der Weststraße zwischen Westplatz und Blüthner und in der 
Wächterstraße in der Nähe des Reichsgerichts. Daß solche von weitem 
nicht wahrnehmbare Vertiefungen dem Nadfahrer unliebsame Ueber-
raschungen bereiten können, liegt auf der Hand. 

Durch diese Zeilen sollen nicht so sehr die Naöfahrer auf öie 
ihnen drohenden Gefahren aufmerksam gemacht, als vielmehr öi« 
maßgebenden Stellen bewogeu werden, zu prüfen^ ob nicht Anlaß 

für sie vorliegt, Aenderuugen der erwähnten Zustände herbeizu^ 
führen." 

Nicht nur in Leipzig, sondern auch in vielen andern 
Städten nimmt man beim Pflastern der Straßen keine Rück
sicht auf die Nadler. Ueberall, wo man dem zahlreichsten Ver
kehrsmittel so wenig Beachtung fchenkt, siollten sich die Rad
fahrer mehr als bisher rühren und gemeinschaftlich die Be
seitigung der Uebelstände fordern. Nur durch wiederholte 
Vorstellungen kann die Radlersckaft erreichen, daß man beim 
Vau und der Pflasterung der Straßen auch den Fahrradver-
kehr berücksichtigt. 

' Gm mißlungener Fifchzug. I n aller Sti l le hatte turz-
li'K der Kaplan von Hambach bei Schweinfurt eine ö f f e n t 
l i che Nadfahrer-Perfammlung einberufen, in welcher der. 
Vezirksleiter des schwarzen „Kontordin"-Vnlides, der Fabrik-' 
arbeiker Henz aus Tchweinfnrt, üb.r den Zweck und Nutzen, 
diefer nettesten Zentrums«rüudung referieret! follte. Trotz 
der Heimlichkeit hatten die Schweinfurter Mitglieder desi 
Arb.-Radf.-Vereius von der Versammlung Kenntnis erhalten 
und mehrere derselben begaben sich nach Hambach, um an der 
Versammlung teilzunehmen. Tas patzte den Schwarzen« 
nicht und sie „versammelten" sich aus dem ^ a a l in eine höher 
liegende, nicht allznhelle Kammer. Als sich unsere Sports
genossen auch dort einfanden, wurden sie wild und Herr 
Henz drohte, von feinem Haus recht Gebrauch Zu machen, wenn 
sie das Lokal tischt verließen. Selbstverständlich kamen die
selben der Unfforderung nach. Troßdem hatten die Schwar
ten keinen Erfolg zu verzeichnen. Ihre Versammlung muhte 
frühzeitig gefcklossen werden, da sie hintereinander gerieten 
nnd Herr Henz bekam als Anerkennung für seine „schöne" 
Rede einen Stoß, daß er an der Wand einen Hallpunkt 
suehen mußte. Statt Zuwachs gab es eilt halbes Dutzend 
Austritte. Am Abend wnrde aus der gleicheu Ursache noch 
ein Mitglied ano d>"m katholischen Arbeiterverein ausge
schloffen, weil es auch zu den Unznn'iedenen geborte. Hoffent
lich artetet der Herr Kaplan in der W.ise weiter' die Er
folge, die 'ein Vorgänger erzielte, werden dann auch bei ihm 
nicht auZbleibün. 

Oberförster und Arbeiter-Radfahrer. I n Hnndshübel 
im Erzgebirge hat ein Mann die einträgliche S-ellung eines 
Oberförsters inne, der alle Leute, die nicht nach feiner M e ^ 
tanzen, als „Note" bezeichnet. Dieser vom Staate angestellte, 
nnd bezahlte Herr betrachtet sich als Arbeitgeber und ist der 
Ansicht, „seilte" Arbeiter sollen tun und lassen, was er wi l l . 
So mutete er drei Bundesgenossen aus Vurkhardtsgrün zu, 
aus unserm Vnnde auszuscheiden uud drohte, falls fie sich 
seinem Verlange»: unhl fügten, mit der Entlastung ans der 
Arbeit. Er machte unfern Bundesgenossen dann noch t>en' 
Vorschlag, doch dem bürgerlichen Radsabrerverein beizutreten, 
wobei er äußerte, die „roten Köpfe hätten die ihrigen ver
dreht gemacht". Dn hat nun aber der Herr Oberförster eine 
ibn sicherlich iVhr betrübende Erfahrung machen müssen. 
Tie freien Radfahrer tanzten uicht nur nicht nach seiner 
Pfeife, sundern Pfiffen darauf, von ihm noch länger beschäf
tigt zu werden, sie gaben die Arbeit ans. Das Vorgeben des 
Oberförsters wird in Vurkhardt«gtün auts schärfste verurteilt. 
Nud das ii i it Rocht, denn der eine Bundesgenosse befand sich 
infolge eines Raonnfnlls in großer Notlage. Unter diesen 
Umständen muß es sich der Herr Oberförster schon gefallen 
lassen, daß die Arl, und Wei'e 'einer Agitation für den bürger
lichen Nadfahrerverein von ollen anständigen ünd gebildeten 
Menschen scharf kritisiert und getad'lt wird. 

^ Dummheit oder Bosheit? Das Organ der Chemnitzer. 
U.-V.-R., die „Nadler-Warte", berichtet in ihrer Nr. 8 über 
den Brand der Opelschen Fabrik und hängt an den Bericht 
folgendes Schwänzchen: 

„Die ^pelwerte liefern bekanntlich an Agenten, die diese 
Fabritale dann wieder an ein gewisses sogen. Fahrrad- oder 
Warenhaus verhandeln." 

Daß das „gewisse" fügen. Fahrrad- oder Warenhaus unser 
Bundesgelchäst ist, wi l l der Ueb<'rschloue d-"r „Radler-Warte" 
offenbar aus zarter Rücksichtnahme seinen Mitläufern nicht 
Zeigen; er hat doch jedenfalls unseren Bericht über den Brand 
in Nr. 362 gelesen und hätte über die Beziehungen Zu den 
Opelwerken etwas anderes berichten können, so z. V., daß 300 
Saalmaschinen für das „gewisse" Fahrrodhaus vernich et wur
det!. Das paßte natürlich nicht in den Kram. Der Zweck der 
Notiz ist lediglich darauf gerichtet, das Fahrradhans „Frisch 
auf" zu diskreditieren; Zu diesem Ende bringt er in eilten Satz 
zwei faustdicke Unwahrheiten! — Vielleicht findet er den Mut , 
seinen Lesern folgendes mitzuteilen: „Das „gewisse Fahrrad
oder Warenhalts" ist das Fahrradhaus „Frisch auf", dem aber 
Agenten keine Opelfche Waren verhandelt haben. Tasselbe 
hat vielmehr in letzten Innren direkt von der Fabrik rund 
l)Zs)l) Fahrräder uud einen größeren Posten Nähmaschinen be
zogen und bar bezahlt und für das nächste Jahr 6600 Fahr
räder bei der Firma in Auftrag gegeben." — Wenn die„Rad-
l<'r-Warte" dies ohrl'ch berichtet, werden die Leser aber merken, 
daß die hämischen Glossen über das „gewisse" Fahrrad- oder 
Warenhans sehr dcplazicrt sind und entweder Produkte der 
Unwissenheit oder kleinlicher Rachsucht find. 

:: Hamburg ist jetzt Borort des Bundes deutscher Fahr
radhändler. Am I I . September d. I . hat in Hannover die 
Generalversammlung des B u n d e s Deutscher Fahrrad- und 
KraftfahrZeughändler stattgefunden. Es wurde u. a. öie 
Sitzverleguug beschlossen. Visher befand sich der Sitz des 
Bundes iu Leipzig. Tie Generalversammlung bestimmte 
H a m b n r g a l s V o r o r t und wählte den bisherigen 
zweiten Vorstvenden des Bundes, Herrn W i t o l d M i l z 
(Hambnrg-Altona), als ersten Vorsitzenden. Aus dem Be
richt über die Generalversammlung geben wir hier noch eine 
Stelle wieder, die für die Mitglieder unseres Bundes von 
Interesse ist. Ter Satz lautet: „Tann wurde noch befür
wortet, daß sich die Kollegenschaft nicht von den Hetzern des 

einfchüchtern lassen möchte, fon
dern die Arbeiterkundschaft durch kulante Bedienung sich zu 
erhalten suchen und ruhig an dem Ausbau unseres Händler-
bundes weiter mitarbeiten solle." — Die Hamburger Fahr
radhändler haben kürzlich die Wahlen zum Vorstande ihres 
Bundes vorgenommen und der Vorstand des Bundes Deut
scher Fahrrad- und Kraftfahrzeughänöler hat sich dann wie 
folgt konstituiert: W i t o l ö M i l z , 1. Vorsitzender, M o n a , 
Flottbecker Chaussee 11: T h e o d o r R ö p e r , 2. Vorsitzen^ 



öcr Hamburg ^.wannstraw-, F r a n z V r ü c k n , ' r . 
Schr,sttnlir<'r, 5l.^K'inln'ck. Haniburner Ctrnße- ^ ' ^ r l 
^ . ° ^ " " ' ' ^ <' r u , v.ass«r<'r, Haulburq, N r c i w M d e r 
^n-a;x-, ' ^ u n n d 3 c h w i < » n , Veisiwr, Hamburg Iuno° 
manllftras^. ." ^ ^ 

An N M ' m m m M W c K n gckbers scheint der wd-
^ ' s ' ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ s bcutschcr Fahrradhändler, Her! 
MNz m Altana, zu sein. Er veröffentlicht nämlich im Teui-
scyen Automobil- und Fahrradhändler i n der Nr . vom 21 Ok
tober d. ^ . einen Artikel über Parteien und Wahlen und er
hebt gegen alle Parteien den Vorwurf, sie machten dem Mit tel
stand wohl große Versprechungen, dächten aber gar nicht da
ran thm zu Keifen. U. a. sagt er, „der Mittelstand, zu dem 
auch tmr Führradhändlcr uns rechnen müssen, ist ein I t a n d 
der von den verschiedenen Parteien am kräftigsten umworben 
wlrd, nlcht etwa, weil etwas für ihn geschehen soll, uein, nur 
nu Hinblick aus seiueu Geldbeutel bei den Wahlen." An
schließend fordert Herr Mi lz seine Kollegen auf, „ibr'schöne« 
Geld ru der Tasche zu behalten" und für Wahlzwecke nicht?-
uuszuaebcn, denn,' so meint er dann weiter: 

m,-^"V^ ^ w ' im Zeitalter der Sozialpolitik, da ist für öen 
Mittelstand tem Raum, d eu n L i eb ki n 5 i st y e ute üer A r -
b e l t e r , an den i m m e r zuerst gedacht w e r d e n m u h , 
bannt ia nicht öer grahe Kladderadatsch hereinbricht." 

Diese Aeuherung Zeigt klar und deutlich, daß der neue 
Borgende des Buudes der Fahrradhändler ein Rcaktionä.-
und Arbeiterfeind ist. Entgegen seiner Aufforderung werden 
aber auch m Zukunft noch diele Fahrradhändler verschiedenen 
Parteien Geld zu Wahlzweckeu aus geschäftlichen Gründen 
spendieren. 

:: Gründung einer Einkaufsgenossenschaft der Fahrrad-
Händler. I n Dresden ist am 8. Oktober der 17. Verbands-
wg d>?s V e r b a n d e s Deutscher Fahrrad- und Motorfahr-
zengluindler abgehalten worden. Tie Versammelten be
schlossen einslilumig die Gründung einer Einkanfsgenossen-
schaft und genehmigten auch einstimmig, den vom Vorstande 
vorA'K'gten 3datubenentwnrf fiir die Genossenschaft. — Die 
im V e r b u n d s vereinigten Fahrradhändler woll-en sich 
also anch die Vorteile des g>e mein schaftlichen Einkaufs zunutze 
mack/'n. 

^ Vom Nuikusser besessen fel^int d>er Fahrradhändber 
C m w c r in N>eich'.r<nler b>ci Mnlhausen i. Elf. zu sein. Kam 
da vor einigen Ta^'N ein Flngblattverteil>er in den Laden 
dieses Herrn, legte ein Flugblatt nieder und ging wiede; 
Kures Weges. <<o>"rr Schwer ab<r postierte sich gleich daran? 
un'er der Ladentiir nrd rief d"m Arbei.er nach: „Es ist eine 
Fv.Äl-ejt, daß die Noten wie Spilwnben in ein GeschiN 
kon'.men." At? der ^ettelverieiler sich derartige VeZeich-
nungen txrbnt. drobte der Herr, der vornehmlich ans Arbeiter-
knndschaft angewiesen ist, mit der Polizei. Die Nadfahrer 
Nxrden gm tun. sich den Herrn zu merken. H.'rr Schwer hat 
anßer seinem Geschäft in Neichweiler noch eine Fil iale in 
Mnlbausen l^llMcherstraf'e): d'e Mülhaus."r Sportsgenossen 
inertem mu io el'^r am .^errn Srbwer vernichten können, als 
sich ja dort eine Filie.!^ von „Fri'chauf" befindet, die zu unrer-
sti'chl'n ihre Pflicht ist. 

Werden Eechs-Tnge-Nennen veranstaltet? Tie Ver-
lir.er Uinernebnier, die seit einige»^ Jahren in d'"r Ne'chs^ 
lzauvtstadt Sechs-Tage-Nennen almalten, die Herren P. 
Schwarz und P. Hölscher wollten im kommenden Winter 
solche antisportlichen Schanstncke außer in Berl in auch in 
Frankfurt, Mainz, Köln. Dresden urd Leipzig veranstal en. 
Sie l'otten die Termine bereits festgeiei't und W Fahrer der-
pflichtet, von denen die Hälfte abweck^lnd die Rennen be
streiten sollte. Jetzt erscheinen die R.'nnen wieder in Frage 
gestellt. Ter Deutsche Nennfahrer-Perband hat nämlich be 
schlössen, ge.ren seinem bisherigen Verhalten gegen eine An ' 
zahl ansländisch'r Fahrer nicht zn karten. Andererseits er
klären aber die Unternehmer die Abhaltnng der Sechs-Tage-
Nem-en ohn>" an'.>'rik'anische und französische Mannschaften 
für umnöglich Infolgedessen ist schon das für den 27. Otto-
ber angesetzt Nem en in Frankfurt a. M . ausgemllen. Falls 
keine Einigung Zustande kommt, sollen auch die nächsten Sechs-
Tage-Nennen abgesagt werden. Vernintlich wird aber, da 
die Renwahrer doch auch im Winter <>ield nötig haben uuo 
Die Umernebmer unter allen Umständen „Verdienste" ein-
h<nmen wollen, die Einignng bald erzielt werden, so daü 
Zur Freude des „iwlierten Berliner ^vortblattetz" noch vor 
Weihnachten Verlin K'in Eechs-Tage-Nennen bekonnnt. - ^ 
Bemerkenswert ist noch, daß die Rennfahrer auch beschlossen 
baben. nur dann in den Sechs-Tage-Rennen Zu fahren, wenn 
von den Engaaementssnmmen der Fahrer ein erheblicher Tei l 
deponiert w i rd : fi ir das Nennen in Frankfurt a. M . war die 
Summe ans i o w l ) Mark bemessen worden. 

' Einer jener rücksichtslosen Nuiomobilfnhrcv, unter deren 
Tateil anch di«e amen Elemente Zu leiden haben, scheint der 
Rentier Gngenschütz aus Tarniftadt zu sein. Ende Sem 
tember wurde er von der Mannheimer Strafkammer wegen 
Totiahrens eines Mädchen? ans Schwetzingen zu einem Mo
nat Gefängnis verurteilt. Die Strafe scheint ihn nicht Zn 
vorsichtigerem Fahreil veranlaßt Zu haben, denn in der Nach: 
zum 15. Oktober fuhr er mit feinem Automobil auf der 

tf dein Bahngl..,. . . ^ . . . . ^, 
Eilzug Heraugefaust. Die drei Insassen konnten suh noch 
durch Herausspringen aus dem Auto retten und trugen nur 
'leichte Verlehnngen davon, das Automobil aber wurde von 
twm Inge vollständig zertrümmert. " " " — " " ' " " " ^ " ^ " Ter gemeingefährlich 

zogen worden ist und daß sie Vorsorge getroffen habe^ daß 
der gefährliche Ne'ntier in einem andern Staate einen Fahr
schein nicht erhält. 

^ Von einem Automobil nn die Wand geschleudert wurde 
i n Ncukirchen bei Chemnitz der Fabrikarbeiter Wächtler, der 
mi t seinem Fahrrade die Dorfstraße entlang fuhr. ^ Das R<m 
wurde völlig demoliert; der Radfahrer kam nnt leichten Ver
letzungen davon. Trobdem die Autler davonm;ton, konnte 
Hoch das Erkennungszeichen festgestellt werden. 

" Die Lohnbewegung in der Bielefelder Nahmnfchmen-, 
Fahrrad« und Automobil-Industne ist durch Vergwch w 
Mlöet ww'den. Eine Verkürztlng der wöchentlichen Arbetts-l 

zeit um 2 Stunden und eine Grhöhnng der Löhne um 3 reib. 
2 Pfg. pro Stunde wnrde den Arbeitern zugestanden. Ferner 
wurde das Iugeftändnis gemacht, daß bei Arbeitsmanoel 
nach Möglichkeit von Arbciterentlnssungen abgesehen werden 

ioll. I K statig(Uteu 'Kl'wllillllllßcn tm ArKl^r hübe:! 
beln Vergleich bereits zugchimmt. 

" Streik in der Finstmmlder Fahrradfabrik R< Augustin. 
Seit dem 9. September cr. befinden sich die Metallarbeiter 
vorgenannter Firma im Streik. Die Arbeiter dieses Be
triebes hatten im Ma i dieses Jahres schon einmal Differenzen, 
d:e jedoch zur Zufriedenheit der Arbeiter erledigt wurden. 
Herr Augustin änßerte sich schon damals dahin, daß er sich 

, schon noch rächen werde. Die Zeit schien Herrn Augustin jetzt 
günstig nnd eZ wurden hintereinander die Kollegen entlassen, 
die bei öen damaligen Verhandlungen zugegen gewesen find. 
Die Entlassungen richten sich gegen die Organisation der 
Arbeiter, den Deutschen Metallarbeiterverband. Da die 
Kundschaft der Firma Augustin in der Hauptfach? aus Ar
beitern besteht, gel^n wir hiermit die Marken bekannt, die 
bei der Firma Richard Augustin in Finsterwalde gefertigt 
iveröen. Es sind folgende: . . A l l i a n c e " . „ A c h i l l e s " . 
„ B e t a " . „ B a t a v i a " , „ G r a b n n " , „ H a l l e n " , „ K o 
m e t " , „ S i n g e r " , „ V u l k a n " . Wir bitten unsere Mi t° 
glieder, beim Einkauf dies ganz besonders beachten zu wollen. 

Eifenbahn-.Hygiene. Der „Deutsche Bund für Lebens-
reform" hat an den preußischen Minister der öffentlichen Ar
beiten eine Eingabe gemocht, in der um Abhilfe folgender 
im Vabnbetriebe vorhandener Unzulänglichkeiten gebeten 
wi rd : 1. I n den Toiletten der Wagen 4. Klaffe find nirgends 
Waschgelegenheiten. Da oie '̂e Wmicn vielfach außer dem 
Neisepublikum auch von den sich nach Kliniken und medizini
schen Instanten begebenden Kranken benutzt werden, so ist 
eine Ansteckungsgefahr, zumal für d'e Genitalorgane nnd 
die Lungen außerordentlich groß D.ie Schaffung etiler 
Waschgelegenheit und Spülung erscheint deshalb als 
dringendste Notwendigkeit. — 2. Die Sauberkeit in den 
Wagen ^. Klasse läßt auf großen Linien und in Industrie-
siegenden anßerordentlich viel zn wünfchen übrig. Die Wagen 
follten auf allen größeren Stationen mit längerem Aufent
halt als 20 Mimtten ausgekehrt, gefprongt lind gelüstet wer
den, ganz besonders im Sommer. — 3. Die Federung der 
Wagen 4. Klasse bedarf einer gründlichen Untersuchnng. Eo 
lanfeu noch eine Unmenge voll Wagen mit außerordentlich 
schlechter Federung. Die dadurch ans längeren Fahrten her-
vorgerufenen, fortwährenden Erbi t terungen des ganzen 
Körpers haben die nachteiligsten Folgen für Nerven, (Gehirn 
nnd Rückenmark, befonders anch bei Franen. — 4. Auf d̂ e 
Einrichtung voll Nichtraucherabteilen 4. Klasse wird sehr 
wenig geachter. Auf Nebenlinien der Swatsbahn setzt sich 
das Reisepublikum auch in andern Klassen leicht über das 
Rauchverbot hinweg. Die Beamten follten angewiesen wer
den, nach ernstlicher Vermahnung unnachsichtlich gegen Ueter-
treter vorzugehen. — 5. Die Türschließer sehen, besonder" 
auch auf der Berliner Stadt-, Ring- nnd Vorortbahn, ein ge
wisses Vergnügen darin, bei noch haltenden! Zng die Türen 
mit furchtbarem Knall zuznschleuderm Unnötige Geräusche' 
sollten in unserer lärmvollen Zeit streng vermieden werden. 
— 6. Die Zugbegleiter lassen oft bei Franen mit Kinder" 
und bei alten Leuten jegliche Fwflickleit und Hilfsbereitschaft 
vermissen. Sie sollten angewiesen werden, diese Eigenschaften 
zu üben. Ferner fehlt es diesen Beamten vielfach, an Dis
position ssinn, der Zumeist nnr lvs znr 2. Klasse reicht. Dar
über hinaus wissen sie selten, wo noch Plätze in Frauen-. 
Nichtraucher und Abteilen 4. Klaffe frei sind. — 7. I n dem 
verflossenen heißen Sommer ist es als außerordentlicher 
Mangel emvfnndvn worden, daß die Valmtwisreitanrateure 
der größereil Stationen entgegen früheren ministerielle" 
Erlassen, nicht erfrischende alkoholfreie Getränke sowie 
Früchte zu b i l l i g e u Preisen angeboten haben. Längb 
der Züge wird fast dnrchnchends nur Bier feilgehal.en. 
Setter nnd Obst find sehr teuer (25—30 Pfg,), Milch ist über
haupt nlcht zu bekommen, und gerade d'e letztere wird vo:-
Frauen und Kindern der 3. und 4. Klasse ost verlangt. Vo 
sollte überall möglich sein, ein Glas Limonade für i3 P f g , 
ein Glas süße oder saure Milch fi ir !lO Pfg. und ein Scbä'lchen 
frisches Obst oder Kompott für 10—15 Pfg. zn erhalten. 

'!°. Ein gräßliches Nuglück ereignete sich am t5. Oktober 
abends auf der Landstraße zwischen Heidelberg und Mann
heim. Der Buudesgen. G. KnoPP Mi tg l i ed nnseres Mann
heimer Vereins) fuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad-
die Straße entlang gegen Mannheim zu. als ihm ein A m 
der Heidelberg—Mannheim—Weinheimer Nebenbahn ent-
gegen kam. Der Zng. der stets die linke Straßenseite ein
holt, gebt knrZ vor dem Orte Wieblingen quer über die 
Straße weg, um hinter dem Orle in die Station einzufahren. 
Knorpp, der wohl der Meinung gewesen fein mag, der Zug 
fährt links weiter, Wollte nun rechts ausweichen nnd fnhr 
infolgedessen direkt auf die Lokomotive zu. Sein Begleiter 
machte ihn dnrch Zuruf auf die Gefahr aufmerksam, doch es 
war Won zu fpät. Knorpp konnte nur als gräßlich ver
stümmelte Leiche unter dem Zuge, der natürlich sofort zum 
Stehen gebracht wurde, hervorgezogeil werdeu. Der Ver
unglückte stand im 60. Lebensjahre. Die Leiche wurde nacb 
Mannheim überführt, woselbst am 19. Oktober unter zahl
reicher Beteilignng der -^vortgenossen die Beerdigung statt
fand. 

^ Ein ssemcincr Bubenstreich wnrde kürzlich in dem bei 
Vern (Schweiz) gelegenen Orte Ostermundingen au dem 
Nade eines dortigen Bundesgenossen vollführt. Aus Haß 
gegeil die Fortschritte der Arbeiterbewegung und die zu
nehmende Ausbreitung unserer dortigeil Bundesvereine haben 
es einige einflußreiche Leute fertig bekommen, der Arbeiter
schaft alle Lokale abzutreiben, sodatz diese zu ihren Versamm
lungen eine in einem benachbarten Weiler gelegenen Wirt
schaft auffnchen mußten, wohin sie sich der Entfernung wegen 
Zumeist per Nad begaben. Während einer Zusammenkunft 
schnitt kürzlich ein bis jetzt unbekannter Täter, nachdem alle 
Versuche, die Wi r t in zur Verweigerung des Lokales zu be
wegeil, fehlgefchlageu waren, an dem in einer Kegelbahn 
untergestellten Rade eines der Teilnehmer die Pneumatiks 
mit einem scharfen Messer so gründlich entzivei, daß an ein 
Reparieren nicht Zu denken war und der betreffende Bundes' 
genösse sein Rad 1 Stunde, weit nachhause tragen mußte. 
Wie er uns schreibt, läßt er sich trotz des Wutausbruchs gegen 

Nein unschnldiges Rad von dem ferneren Besuch der Versamm
lungen trobdem nicht abhalten. 

Kleine Nunöschau. Zwei Leichtsinn ine hatleu, um schneller 
vorwärts.-,u tummen. he, cwer ^ahrt auf öer Chaussee Magdeburg-
Mndw' ein zahnaö llll MI Motorrad gehlilllst. Zwischen Ah en
do r i Mb WeM'Wjl Mite der Rch'chm mib flog M l ! 
einen Baum' mit zertrümmertein Echcibel blieb er liegeil. Auch der 
Mtorfaljrer stürbe und erlitt so schwere Berleiznngett, öaß an 
seinem Aufkommen neZwemlt wird. — Auf einer Naöfayrt brach 
einem Schwerer aus I n g e l e b e n , der schon Zweimal das Uu-
cstück hatte, 'die Gnbcl des von ihm befahrenen Rades brechen zn 
sehen, kürzlich wiederum auf ebener Chaussee die Gabel vom 
Voroerraoc. Er stürzte vom Rade, eine starte Gehirnerschütterung 
war die Folge des Unfalls. — Ein Echmiedcmeister von 
L a u t erndach in Niederbayern rannte nachts mit seinem Fahr-
rab derart an einen Baum, daß er den Cchäbe! zerschmetterte und 
angenblicUich tot war. — ^n L i m b u r g prallte ein Radfahrer, 
bcim Herunterfahren vom steilen Hammerber.a mit einem Au.qe-
truukeueu so unglücklich zusammen, daß er nieöerstür,'.end einen 
Schädelbruch davontrug,, öer alsbald den Tod .mr ssulge hatte. Ter 
Anrechte wm mit einiqen Beulen davon. — Bei Osterhofe n 
bei Ansbach fuhr ein IM'hriger Knecht in schnellstem Tempo einen 
Mann an, so daß dieser >m Buden geschleudert wurde «ud aus 
mehreren Wunden blutete. 5-iir den leichtsinnissen Lchucüfahrer 
waren die u-atgen noch schwerer, er stürbe und brach sich das 
Genick, so daß er tot am Platze liegen blieb. 

Die Abneigung gegen die Automobils. 
Wahrlich, die Automobilisten haben im einensten Interesse alle 

Ursache, sich durch eine eiuwanösfreie Fahrweife etwas beliebter 
zu machen. Nun einem langjährigen Freunde unseres Blattes, der 
viel auf Reifen ist und in den verschiedenste» Gesellschaftsschichten 
verkehrt, erhalten wir folgende Inschrift: "unmer aufs neue bin ich 
darüber erstaunt, wie tief einqcwurzelt die Abneigung geaen die 
Automobile ist, und Zwar in a l l e n Nevötteruugstreisen. Versucht 
man als Areund jedes VertehisfortschrMs gegen die vorgebrachten 
Klagen Einspruch Zu erheben und dieselben sachlich ?,n entlasten, 
wird einem an der Hand ciuwandsfreien Materials von der an
sässigen Einwohnerschaft bewiesen, daß d?r Autonwbilismus in der 
Aorm, in der er heute grb'nteuteils betrieben wird, eiue schwere Be
lästigung aller Nichttraftfahrer bilde, ^a, ich habe den Eindruck 
gewunneu, daß überall dort, wo eine dickte Vevölternng, oder wo 
viel Fremdenverkehr rwrhcmdeu ist, im Laufe öer nächsten ^ahre 
noch weit häufiger, als bisher, die Mißstimmung gegen das Anw-
mobilwesen sich zu öffentlichen Veschwcrdcn verdichten wird. Es 
ist sogar möglich, daß wir ähnliche oder gleiche .̂ ustän^e. wie in der 
Fchnnm, bekommen. Die ersten V^arnungZgeichen sind auch in 
Deutschland in Gestalt von Petitionen ganzer Kemeiuden nnd 
Gegenden bereits erfolgt. Aber die Nutumubilisten glauben, ihrer 
nicht achten zu brauchen. Nun, wer nicht hören will, mnst fühlen. 
Veranlassung zu den überall sich gleichenden Beschwerden über die 
Automobile bot deren Gestank, das durch die Motore und ionuen 
i>ernrsachte übermämg laute Goräusch. die Schnellialeit der ßrast-
wageu, vor alleu Dingen aber die önrch sie verursachte Ttaubplage. 
Ich werde nie vergessen, wie wich, der ich die Vorzüge des Auto
mobils verteidigte, ohne deren Nachteile oder Nelästimuweu irgeuö--
wic 5U beschönigen, in einer gvüŝ eren Gesellschaft eine altere sein-
ocdildete, sonst sehn ruhige Dame förmlich anfuhr, als ich erwähnte, 
das; an der Etaubvlage die Automobile doch an sich uicht direkt schuld 
seien. „O." sagte sie zu mir, „dann sollten Eie nnr emu'ges Mal 
solchen Staub aus eigener Enalirnng lack, wie manche solche Er
fahrung habe ich schon gesammelt) kennen lernen. Nnr ein einu'ges 
Mal müßten Sie es miterleben, wenn man sich, um einen Besuch 
,-,u machen, sueben sauber und nett angezogen hat und schun nach 
wenigen Schritten, nachdem solch' Automobil vorbeiraste, gezwungen 
ist, wieder umzukehren, weil man sick vor anstn'ndiaen Menschen in 
einem derartigen Zustande einfach nickt sehm lassen kann. Und 
dann," so fuln sie fort, „vergessen Eie nicht die Kronken, die ihren 
N'eg auf solcher Straße machen m n f senk Kein anderes ssnbrwerk 
wirbelt solchen Staub auf." ^ch versuchte. ,iu erwidern, winde aber 
überstimmt. A l l e waren gegen mich, darunter Leute, die gelegent
lich selbst ein Automobil benutzen! Tie Automobilfrage ist. das 
gebe ich gern ?,u. Zum großen Teil eine Stanlurage. aber auch eine 
^rage des Taktes, und dieser so notwendige Takt geht vielen, vielen 
Automobilisten leider völlig ab. Ans seine Macht pochui nnd hier
nach sein Verhalten einrichten, ist kein Verfahren, das in die heutige 
Zeit hineinpaßt und Beliebtheit heimnu>rufen vermag. ^ 

Briefkasten. 
Llmssenwetzenbors. Lassen Sie in Zukunft die Kerren Renn

fahrer unter sich, dann kommen solche Tinge nicht mebr vor. Tie 
Veröffentlichung des geschilderten Vorfalls erübrigt sich. 

S. F., Gretken. Berichte über Vereinsverfammluugeu können 
wir nicht aufnehmen. 

W. K.. Lücken. Können wir nicht aufnehmen. 
N. H., Kalmar. Wir werden 'die schwarze Schimpfeuistel dem 

Gen. A. zusenden, der sich gewiß darüber freuen wird. 

Gestohlene Räder. 
Am 8. Oktober abends Zwischen 7 und 7̂ 4 Uhr wurde in 

Frankfurt a. O. dem BundeSgenosscu n-r. Kuban aus Briestow sein 
„ssortuna"-Naö gestohlen: es trägt die Nr. 1^2t87. gelbe Felgen 
mit schwarzen Streifen auf beiden Rädern. Bei Auftauchen des
selben wird Mitteiluna an den Bestohlenen erbeten. — Am t2. Ok
tober abends ist das Nah des Gen. Ernst Schimank aus Wetro bei 
Nefchwiiz gestohlen werden: es handelt sich um das „Germania"-
Rad lMnöell 2N) Nr. 310 739. — Im Gastbof Vurkersroda wurde 
am t8. September dem Geu. P. Geißler aus Eisenberg lT.-A.) das 
Nad „Pfeil" (Mod. 8?l Nr. 8? 77N. mit Torpeöofreilauf versehen, 
gestohlen. 

Nenbetgetretene Vereme und EmzelfMrer. 
G. 3, B. : . NeusteMm Nob. Mcmsurg, Lwdmstr. 23. r3 Mitgl.. 
„ 8, „ 4. Krempe. Fritz Müller, Nreitestr. 5W. ^1 Mitgl. 
„ 8, „ r4. TVrnhau u. Umg 5. Fischer. 17 Mitglieder. 
„ 9, .. 28. Tech. K. Block, Schuhmachcrmstr.. Nr. 14. 11 Mitgl. 
„ ^6, „ 4. Ehreuderg-Zschechwil; (Abt. v. Altenb.l E. Viucens, 

Ehrenberg. 25 Mitglieder. 
„16 , „ N. Gräfenthal. N. Gremer. Lauenft. Weg 3W. N Mitgl. 
„ 17, „ 2. Passendorf. Otto Sachs, Gnrtenstr. 4. W Mitgl. 
„ 21, „ 3. Winnenheu. Ernst Vogel. Waldstr. 13 Mitglieder. 
„ ZI, „ 8. Wenblingen. V. Baier, Röngenerstr. 338. 30 Mitgl. 
„ Zt. „ 3. Sondelfinqen. Wilh. Link. 10 Mitglieder. 

Gau 21. Etcinach d. Rinnenden Wg. Georg Kuhn, Maler. 

macht ein zartes, reines Geficht, rosiges jugendfrifches Aus-
W N , weiße sammetweiche Haut und blendend schöner TbWK 

Alles dies erzeugt die allein echte 

bteckenplers- Ulienmilch ' M e 
bonMgMMWH.,RaaedeUl. äSt.50Pfg. überallzuhllben« 



^ vveiz;-^iecle! lazzun^en: 
Rerlin ^., Znmnen3tl333L Î lr. 35 — Lerlin 3., l<ottbu5er 

3tra55e ^r. 9 — vrezäen, Könnerit^8tra33e Î r. 17 
Namburz. Laltel5tra38e Î lr. 26 — riackrulie. ^ckler-

3tr233e Î r. 8 — LeiMis. I^lürnber^er 3tra38e dir. 27 

empiieblt 6er Fezamten ^rbeiter3cbatt zeine beätrenornmierten V/aren, alä: 

:-: ^ri3ctiIuf-llZmpf-Ul23cKmI5ctiinCn, fr!3ck2uf-U)siligMIZct)jli6N, 2precKm23cKineN; 3clireidmZ3c!i!nen :-! 

Petroleum. 
0e1-

prima Material 
3a!iÄs Nerztellunz 
Llexante ^ugiübrunss 
(iro88e ^U3>vall! 
In zsüsr preiFlaLL 

VmWIlß lk̂ lÄLÜß i!il' M f fMM' lV ZÜ8l' il'I. N W i i l » n , »ßl. N Ll'ßNßi'^Vn, IlßillWl', Ä W . N Î Ol'VMüß!'. 

Nlc. t^r. 3700 . . . . . per ätüclc 0.85 
,. 3705 ,. .. 1.00 ., 
.. 3710 ., 1.20 „ 
,. 3715 . ...... .. 1.50 ,. 

Trockenbatterie . . . 35 unä 45 pf^. 
cIlübbirnen . . . . . ' 35 „ 7 0 „ 

Zweiter au5 reinem, wollenem Xamm-
^grn. ^ut 6er Lcliulter xum Knöpfen, 
dir. 7401 in >vei38er i^arbe 

„ 7402 in grauer t^arbe 
„ 7403 in marineblauer k^arbe 

Qrö33e 3 (Klein) 6.59 iViK. 
„ 4 (mittel) 7.— „ 
„ 5 (M035) 7.50 „ 
„ 6 (extra r̂c>33) . . . 8.— „ 

Z^veater au3 ^ammz;arn. /<ut cler 
3cNulter ^um Xnöpten. 

dir. 741! in ^veisser l'arbe 
„ 7412 in L'muer r^arbe 
„ 7413 in marineblauer I'arbe 
„ 7414 in 3cnwar2er ?arbe 

Qlö336 3 (Klein) 4.40 NK. 
„ 4 (mittel) 4.80 „ 
., 5 (3W88) 5.20 „ 
„ 6 (extra ^ro33) . . . Z.bv „ 

Lv^eater au3 al!erbe3t. platt. Material. 
/ M 6er äcdulter xum Knöpien. 

dir. 7421 in >vei33er t^arbe 
„ 7422 in grauer l'arbe 
„ 7423 in marineblauer l'arbs 
„ 7424 in 3clnvar?er l'arbe 

Qrä35L 3 (Klein) . . . . . . 4 . - NK. 
„ 4 (mittel) 4.40 ., 
„ 5 (3M83) 4.80 ., 
„ 6 (extra ^ro33) . . . 5.20 „ 

Z^veater au3 prima wollenem Kamm-
^arn mit Zcb^varxem Kraben unä Nan-
3elietteu. /i,ut 6er Leliulter xum Knöpien. 

Î r. 7435 

Qrö836 3 
.. 4 
.. 5 
. . 6 

(Klein) . . . 
(mittel) . . . 
(LM33) . . . 
(extra 3W33) 

4.65 NK. 
5.15 ,. 
5.65 .. 
6.15 .. 

(vva35erckclü gummiert. 3WH, 
80cm!an3 . . . . N.W NK. 

100 cm l a n i c . . . . 14.25 NK 
Mit Kapuxe NK. 2.39 metir' 

sm^ekükrtü 

l)amen-
Nerlen-
^jnller- 6ZM6Mt't!Z 

au8 reinem 3tricli- unä Kamelliäärwäen in ätiuKel^iaueQ 3totten 

Lei Leätellun^eu bitten ^ i r 
be5oriäel3 2U bemerken, ob 
die Pelerine tür Damen oder 

tür Nerren ^e^ünzent Mirü. 

Qualität I>ll. l̂ äriL'e 130 Zentimeter 
120 

Prei3 NK. 19.50 
.. 18.50 

tür Damen 75 P13. mein 

75 
75 
50 
59 

tür Knaben unä Nääcnen 

lwm Letten 12 R. 
lQberbett, Unterbett, 3 Kissen) 

mit duppeltgcreinigten neuen Bett« 
federn, bessere Betten 15, 19. 24.50 M : 
1>/, fchl. Betten 15. 20. 23.50. 28.50 
32.30 M. usw. Verf. gegen Nachnahme. 
Preisliste, Proben, Verpackung lostenfr. 

Größt. Spezial'Gesch. Deutscht. 

Kostenfreien 
brieflichen Un te r r i ch t 

erteilt gewissenhaft durch geprüfte 
iLehrsr, die Abteilung für brief
lichen Unterricht des deutschen 
Arbeiter-Stenographen- Bundes. 
Anfragen mit üblich beigefügtem 
Porto richte man an Louis Flach, 
Frankfurt a.M.,Geaubengasse 35. 

2um Patent anzemolaet. — 

Nins RrZNäun^ von ^rösstsr Nsäsi l tnn^ äelilä'Ft ^lle bi3rle!i"en 2)3teme au3 äem I'eläe! 

3ie clie teuren I^aZier-Apparate 
Kaufen, ver3ucben 5ie un8eren 
neuen 3 i c K s r b 6 i t 8 ° I i a 8 i s l ' 

Apparat 

prima boblL03culltiene 
Zolln^er lilinLe, iein vernickelt 

in Llecnäo3e. 
Ver32nä auf läta^jsso Probe 
sse^en >>Iacbnabm6 tür nur 

un«l 
Porto. 

fAIiInlauiiT in 2/3 natüil ttiüSLS.) 
K. 1.— 

Ztnlilnai'onfAliKu.Voi^lliKlIiauz 

Weiter-Illfflihltl 
an fed. auch d. kl. Ort ges., welche 
d. Veck. ap. e M . Weihnachtsrat. 
New. AWl.'^l.ichml. hoh.Verd. 

'ZG M«b»IIO«L^MsGR'V«V 
i3t ^anx au3 Ne35jn^ gearbeitet unä bocbiein vernickelt! 
-----5ie iät ciie T,3.tsrns üsr 2uKn'ntt!------

UeberZUI prsKtiZcbe, einiscne rignilnZbungl UnverZno'erllcbe, intensive flamme 
Verstopfen 6e5 Lrenners 2U5ge3cblo52en! Keine Reinigung nötig, v^eil Keine inneren lei le! 

Nan verlange Oiierte vom alleinigen Fabrikanten 

l8pO»zn,Nti i t , : pabrikation von l^bl-raälÄiernen, (iloclcen, ̂ uiomobilbelLucKtunz unä Körnet» 

tte3rüuäet1889 

VerZ^nÄ über 
25(M M,reu 

Ii,unüeu 
Viele tHUF >n<io 
^.uorlleiillUllL. 

liefern clie l i s t e n Ubrsn unä Lolclwaren, LprsolimaLeninen, 
s'botonrapbiLobo Apparat«, Mu8iKwel'Ko, LeLolienKartiKsl 

L s l l s » H l l i 2 N Q V - L t l ' 2 5 L S 3 
I^ieteraut äes DoutZLlien Ve^intonduncleg 

l / ° « 4.^, l ^ « mit Uder 4000 /Vbbiläungsrl 
l X « . l . c U , l v / ^ ßrati8 unä franko : : : : : : : : 

Vanner, Abzeichen 
Schärpen, Neigen-Flilmchcu 
Nnddekorattonsbciuder lc. 
w. U/inKler, ffürtli i. L. 

Mitglied u. Lieferant d. Bundes. 

lc;näerv/28«n,N2b?zlö,do, 
Nul,sm8bel, ̂ eiterwaZen, 
^ei«elcösb«, lnäuztrie^ 
lcölbe Knuk von l?2bli!l 

<3rn,tl8plei8N8tl:, >?. iuter-
e58isrg. H,rtilce1 »ußeßev. 

W'SVI,ZKO8«IZNV'2KMLO 
10ll Stück 2 . - Mark ab hier 

unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel. Caffel. 

Prachtvolle Anker-Remontoir-
Gloria-Eilber-

Herren-Uhr mit drei herrlich gravierten 
Kapseln und Lprungdectel, Medaillen^ 
Prägung, „13 Rubis", genau gehend, drei 
^llhre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
van L Mark. Uhrenfabrik I . König. 
Wie» Vll—4N, KniZerstrahe 1« 

lM 

!RMNA'Z'GZz L'M' MZ3. R«—-
^ ! ? . . ^ «»??" - ^ e F liefern «eil ich ganze Jäger aus Konkursmassen. Lombard-Gelchiiften ?c. aufkaufte. 
Feiner lrefere lch:1W Etus f«,»e 7 Pfg.-Ziaairen für 3.5N Ml./1U0 Stück feine 8 Pfg.-3ig«rren für 4 M l . 

«-- «, ^ ^ hochjeme IN Pfg.-Zlgarren für Z Mk.. 1UU Stück hochfeine 12 Pfq.-Ziaatre« für 8 NU. 
Ern Versuch fuhrt zumauernder Kundschaft. 5W sende franko. NichtkonvenierendeL nehme unfrankiert «iriick 

Th. P«ser, Verfand-Hnus. Berlin L.. Neue Schönhauser Str. IL. Gearllndet 1886. 
Kein Laden, nur l Treppe. 

Versand nicht unter 111« Stück. 

stelle des Fahrradhauses „Frischauf" in Nürnberg gesucht. Bedin
gungen sind: Bewerber muß Fachmann und mindestens zwei Jahre 
Vundesmitglied s.ein. Das Anfangsgehalt beträgt 1800 Mark. 
Offerten sind bis 20. November 1911 unter der Aufschrift „Bewer
bung" an Ad. Gentz-Ettrich-Ra'tz, Nürnberg, Schloßstr. 48« zu richten. 

äcllärpen, Lclileiien, 3 ^ 
^bxeicuen, Diplome ^ t z . ' Z 

Uzcker,l)uUlMLllbulz "-
8LzoM«!merytr. 40 l8f,M3^on). 

UkOMMWM 
Kunstfllhrer 

Deuben bei Dresden 

Garünttm fül konlm-
renzlose Leistungen auf 
U« M HWM. 

In freien Mndm 
ist die Wochenschrift für 
Arbeiterfamilien. 10 Pf. 

trlln-ou inoinori K,«ZivI»^Vn 

KlLins mittel L'r«386 l^i^ur 
4 .0« H.Zo F.«lDp.t)tü^K 
mit ^.eb8ßl8oblu88 U. 0.25 luolu,-

Vorrätig in 8owvlll'2 
3i'au, marinoblau, ^oi88 sto. 

?!l»Wi' P M M M . Llllll!!'!! zz. 

18t l.i«NtLNN«l<zt3 «oktn 

l.iont«nnsl^t, U«u«s!!»3«n 8 
(7nür. Ä2>ch, ÜN8 VM^en«! 
VlaZotlen 2u 3,8l> U., ds i 2V, 

Ül'WÄl!»!^. Vt2ä. tnr 9,50 !>I. l raul io tür 

Empfehle allen 
Sportsgenossen 

meine Arbeiter-Radfahrer-HllULlegen «. 
Daüerwüsche zu billigen Preisen. Vereine 
erhalten Muster franko zugesandt durch 
Vundesmitglied G. K. Thorenz, Klein-
Wöllll». Bezirk Halle a. 6. 

vie Luchclruckerei 
äes „ossenbacher 
ZdencldlÄtteZ" in 
Ossend3ch 3.M3ln, 
yersnssrchMs.lS. 
empfiehlt sich clen 
verehrlichen N3Ä-
fahrer - Vereinen 
xur Znlettigung 
vanvsuckclrdeiten 
: : Aller Art. : : 

^U32ldeitung von Lr!iu6er-!äeen 
Il6r8t6lIunK von latent-, Xcin8truK-
tiou8. unü IlliLobss-^oiotmnn^en 

Fi^r lZ«. I^1op8tc)ok8tl'. ? 



Beilage 
OffenbKch am Main, dm 1. Nommbee 1911 

Ksersspsttdenzen. 
. Gnu 14, 8. Bezirk. Am Sonntag den 13. Oktober fand in 

Hetersbors eme allgemeine Bezirksversammlung statt, öie gut be 
sucht war, Aus den. Berichten war zu ersehen, daß 5er Bezirk trotz 
M l ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse unb dcr^ Kach na. 
twmn mnercr Zemide immer mehr Mitglieder gewinnt Ter 
Um,cch nnt dem Fahrradhans Frifchauf bewegt sich in allen Ver-
K ^ n ' f - 5 " ^ ^ ^ ^ . i ' U ' - ^ .^ PsNcht aller Bundesgenoss », 
Merall für unfer Geschäft zu agitieren. Versandt wurden cm hie 
Be?.lrksver«ne 300) Hütablätter, 5000 Agitationskarteu und 5600 
Handzettel 2̂  Rechts,chntzangelegenheiten tonnten nicht in befrw 
öwenöer Weue geregelt werden: die eine wegen Pfanölosigkcit des 
Beklagten, dle andere wegen Formfehler bei eingelegter Berufung 
Dre Einnahmen ans der Gattkasse betrugen bis ̂ 13. Oktober 92.18 
Mark, öie Ausgaben "4.05 Mark. Versuche der Unterstühnngsver-
mmgung Chemnitz, in den Bezirk 8 einzudringen, waren erfolglos. 
B « bmer Angelegenheit wurde das Verhalten zweier Göppers-
öoner z^itglieder scharf gerügt. Dem Bericht folgte eine lebhafte 
Nnvtprache. Neber die Aufgaben bor Vereiusfnnttionäre referierte 
Msttnktw der BezirWeiter. Mit den Ausführungen find die Äu-
wesenöen einverstanden. Die Friiyjahrsbezirksversammlung findet 
m Mohsdurf statt. 

>. F^"« ^ ' ^ - Bezirk. I n der letzten Nummer läßt der Verein 
m Groß-Zjchucher eine Erklärung los, in der er ein vom Gan-
vorstand pflichtgemäß veröffentlichtes Inserat, in dem vor dem 
Besuch eines Festes in einem gesperrten Lokale gewarnt wurde, 
rine den Verein beschimpfende Handlung des Gnuvorstandes nennt. 
I n der Erklärung ist zunächst das Inserat verstümmelt wicdergc-
neben. Das Inserat war lediglich gegen eine unserem Bunde feind
lich gegenüberstehende lokale Radlcrvereinignug gerichtet. Daß ein 
völlig getrennt gehaltener Satz, den Verein Groß-Ischucher be
treffend, angefügt wurde, hat seinen Grund darin, daß uns von 

Gau 22 ^ , 9. Bezirk. Da hier die Saalabtreiberei durch öie 
Schwarzen sehr im Schwungs ist, bitten wir öie Bundesgenossen 
dringend, ausschließlich die uns zur Verfügung stehenden Lokale Zu 
bentchen. Auf der Insel Neichennn kommt als solches nur die 
Restauration „Zur Sceschau" (direkt bei der Dampfbootlnndestelle) 
m Betracht, wo auch unser Bundesurgan ansliegt. 

auf sein Schreiben eine ausweichende und nicht gerade anständige 
Antwort erhalten. Durch frühere Vorgänge gewitzigt, hat der Gaü-
vorstanö dann der Sache feinen Lauf gelässeu. Hütte der sich jetzt 
beleidigt fühlende Verein klare und preise Ansbmft erteilt, fu 
innre ihm und öem Ganvorstnno diese jetzige unliebsame AuZ-
cinandersetznng erwart geblieben. 

Gau 17, 2. Bezirk. Eine Herbstbczirköverfammlnng fand am 
8. Oktober in Gonna bei Sangerhausen statt. Leider war sie nur 
schwach besucht; etwa^ mehr Interesse der Vereine wäre am Platze 
gewesen. Nach den Berichten der einzelnen Vereine sind feit der 
leytcn Nczirlsvcrsammlnna ganz gute Fortschritte Zu verzeichnen: . ,^ , . . . „ .,., , 
'die Berichte lunstaticrcn aber auch, daß in verschiedenen Orten des ^Ganzen gegenübersteht/und baß Pardon ni« 
Bezirk die Poli-ei unsere Vereine nach Hnlleschem Muster beban- dieses Ziel unschwer zu erreichen ist, soll 
tult nnd arg 15'ilaniert. So wurde z. B. der Verein in Memleben wiesen werden, 
als politischer Verein erklärt, Mitgliederlisten und Ctatnteu abge-
fordeit nnd dr.'i Vorstandsmitglieder wegen Nichteinreichung dieser 
mit je einem Ctralbefchs auf 12 Mark Strafe beglückt lsteye Bericht 
in Nr. A M : selbü'verflä'nolich wird hiergegen die Entscheidung der 
zuständigen Geriete angerusen werden. Ferner wurde des Be
gräbnis einer Genossin in Sangerhausen als öffentliche Demon
stration betrachtet und der Vorfitzende des Vereins mit 10 Mark 
bestraft. — I n dem Bericht des Nezirlsleiters Reich-Sangernaufen 
bemängelt dieser die Unm'inktlichkeit einiger Vereine bei der Abrech
nung und hie schwache Beteiligung bei den Bezirkstouren; es wird 
erwartet, das; bicr eine Vcnoung zum Besseren eintreten werde. 
Der Bezirk umfant zurzeit 2? Vereine mit rnnd 500 Mitgliedern. 
— Seitens des Vereins Nebra wird angeregt, den Bezirk in Untcr-
denrte zu teilen: obwohl betont wird, daß eine dringende 3lot-
wcndigteit hierin nicht vorliege, foll die Sache doch dem Ganvor
stand 'überwiesen werden. — I n der weiteren Debatte wurden 
hauptsächlich Noch die unleidlichen Grenzverhnltnisse zwischen den 
Gauen 10 und 17 bemängelt nnö es soll beim Bundesvorstand und 
dem nächsten Bun^e^taa auf eine Aenderung gedrängt werden. — 
Nachdem noch beschlossen war, 'die nächste Bezirksversammlung m 
Riestedt abzuhalten, wurde die Versammlung mit eiuem Hinweis 
auf unser Fahrrodhaus „Frischauf" geschlossen. 

Gau 22.^. Eine Be',irkc>leiterkottfcrenz fand am 8. Oktober in 
Freibnrg statt: M derselben waren alle Bezirksleiter erschienen. I n 
der Hauptsache sollte üi» Altfaabe der Konferenz in einer Aus,vrache 
über den vom christlichen Radfahrerbuuö „Koukorüia" und dem 
„Cüddeutsch-fchweizerifchen Nadfahrerbuuö" gegen unsere Nuuöes-
vereiue unternommenen Lügenfcldzug bestehen. I n der gepflogenen 
Aussprache wurde festgestellt, daß seitens der genannten Verbände 
unter Mithilfe der Zerren Pfarrer in geradezu beisplellozer Art 
gegen die Vereine untres Bundes gehetzt wird und die Geistlichem 
sogar in öffentlichen Versammlungen unfern Bund nnd die NuuöeZ-
vc'reiue vcrunalimwcn «"d verdächtigeu. Ganz besouöers W tne» 
der Fall im 3. und 6. Be'irk, aus denen berichtet wird öaß die 
Geistlichen selbst die Wohnungen unserer Nuttöe«mttgl!eder au)-

sehen Bundes, dessen innere Znstände in Nr. 304 nnsercr Zeitung lo 
chön beleuchtet wurbeu. dos durck Mitgliederstywund bevontebende 
Fnde dieses Bünö^ens durcü das Kapern unserer Nnndesmltgl^der 
loch gerne etwa. ^na,lS'nschieben M ^ o M Muhe geben. - M 

Radfahren und Tagespreise. 
lNachörus verboten.) 

Das Radfahren in feiner heutigen Erscheinungsweise gehört 
5er Wirklichkeit feit nahezu zwei Jahrzehnten au. Trotzdem wer
den über diese Körperbewegung als Spurt auch heute noch in den 
verschiedensten Tageszeitungen nicht selten Artikel veröffentlicht, 
deren Inhalt von Mangel au Sachkenntnis oder von großer Bös
willigkeit Zeugt. Solche Aenßernugen der öffentlichen Meinung ge
langen natürlich auch znr Kenntnis radfabrenöcr Leser, von denen 
die meisten sich leider damit begnügen, sich über derartige Augriffe 
und Verunglimpfungen zu ärger«, ohne gegen dieselben etwas zu 
tuu. Einige weniae sprechen wohl auch mit auderen Epurtsaenosfen 
oder in ihrem Verein über solchen Fall und machen bann ihrer Er
regung Luft. Das ist aber auch alles. Die Sache bleibt auf sich 
brruhcu uud alles geht seinen Gang . . . bis zum nächsten Fall. 

Nun lautet ein altes lateinisches Sprichwort in deutscher 
Uebcrsetzung: „Wer schweigt, scheint zuzustimmen." Mit anderen 
Worten, wer sich als Prügelknaben gebrauchen läßt, ueröieut es 
uicht beßcr. Und öie Behauptung ist Zweifellos Zutreffend, daß 
seitens der Nadfahrer an sich, wie namentlich auch seitens ihrer 
Verbände hinsichtlich Abwehr und gleichzeitiger Aufkläruug noch 
viel zu weuig geschehen ist uud geschieht. Gewist, es gibt rühmens
werte Ausnahmen, aber das sind eben nnr Ausnahmen. Es hat ja 
auch an Erfolgen nicht gefehlt. Diefe habe indessen nicht ausge
reicht, um auch die hartnäckigste» Gegner des Nabfahrens zum 
Schweigeu Zu bringen, trotzdem deren Augriffe auf äußerst schwachen 
Füßen stehen. I m großen uud gnuzen hat man sich immer wieder 
auf das Wirken der eigenen Fachblätter verlassen. Dasselbe foll 
auch keineswegs in Abrede gestellt oder irgendwie geschmälert wer
ben; es ist aber nur einer gutwilligen Presse gegenüber von Erfolg 
gewesen. Der andersgesinnte Teil der Tageszeitungen hat sich da
durch in feinen Anrenipelungen den Radfahrer» gegenüber uicht im 
geriugsten stören lassen. Was schaden denn schließlich auch öie im 
eigeueu Lager sorgfältigst ausgeführten Uebuugen öem Feinde? 
N i c h t s , felbstverstnndlich. Also heraus mit den eigenen guten 
Waffen nnd den Feind dort nufgefucht, von wo er feine Pfeile 
fendet. Nur muß System in folchem stampfe liegen. Kein blindes 
Drauflosgehen irgend eines einzelnen oder vereinzelter kleiner 
Gruppen. Damit kämen wir keinen Schritt weiter. Nein, der 
Gegner muß von vornherein merken, das; er sich eiuem geschlossenen 

cht gegeben wird. Daß 
im folgenden nachge

wiesen werden. 
Zunächst muß uusere Fachpresse über das ganze Land verteilte 

Neobachtungspoften erhalten. Als am meisten geeignet hierfür 
kämen öie jeweiligen Ortsvorsitzenden iu Frage, öie sich ihrer neueu 
Aufgabe, vou der sofort die Rede fein wirb, sicher mit Freuden 
und dem erforderlichen Geschick unterziehen würden. Diese Ver
trauensleute, zu öenen selbstverständlich auch andere geeignete Per
sönlichkeiten bestimmt werben können, hätten den Inhalt her ihnen 
Zur Kontrolle vorbehaltenen öffentlichen Blätter daraufhin zu 
prüfen, ob in demselben öem Radfahren uugüuftige oder dasselbe 
falsch darstellende Artikel enthalten find. Hierbei ist Wert darauf 
zu legen, daß öie betreffenden Zcituugcu dem sie überwachenden 
Spurtskameraöeu laufend zugäuglich sind. Die Zahl solcher Zei
tungen wird in jebem einzelnen Falle stets nur eine beschränkte 
sein können, was man im Interesse einer möglichst genauen Kon
trolle nur gutheißen kann. 

Es wäre öaün ferner zwischen der großen weitverbreiteten 
Tagesuresse nnö kleineren Blättern Zu unterscheiden. Fühlt sich 
eine Zeitung öer ersteren Art bemüßigt, unzutreffende oder herab-
fctzeude Artikel über das Raofcchreu Zu veröffeutlichen, sind die
selben seitens des Vertrauensmannes wohl am besten direkt an 
unfere Redaktion einzusenöen. Diefe entscheidet darüber, ob und 
in welcher Form man bei der in Frage kommenden Redaktion 
brieflich vorstellig werden oder ob im eigenen Verbcmdsorgan ein 
Gegenartikel erscheinen soll, der an die b e t r e f f e n d e Z e i 
t u n g e in z u fen de n i st. Bei Blättern mittlerer und kleinerer 
Bcdeutuug kann es vielleicht öem Vertrauensmann überlassen 
bleiben, eine solche Entscheidung selbst zu treffen unb dement
sprechend zu handeln. Aber auch in diesen Fällen hätte eine brief
liche Belehrung oder Abwehr im Namen öer G e f a m t u e r -
e i n i g u n g zu geschehen und ein Exemplar des beanstandeten Ar
tikels wäre an die Zentrale zur Kenntnisnahme unb Aufbewahrung 
einzusenden, die überdies ö i r e k t in Wirksamkeit zu treten hätte, 
falls das gekennzeichnete Blatt in seiner feindseligen Haltung öem 
Radfahren gegenüber beharren sollte. 

Die Namen aller Zeitungen jedoch, die sich trotz ihnen laufend 
zugänglich aemachten Materials nicht 'dazu verstehen können, öem 
Radfahren Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sind in öer Bundes-
?eitnng von Zeit ?u Zeit öffentlich bekannt zu geben. Hierdurch 
solleu in erster Linie die fraglichen Redaktionen als rückständig und 
kulturfeindlich hingestellt werden. Andererseits aber sollen sich die 
Radfahrer öie Frage vorlegen, ob es aus Grüuüeu öer Selbst-
achtuug und Selbstcrbaltung am Platze ist. derurtwe Blätter durch 
Abonnements und Inserate zu unterstützen. Mit öer gleichen 

Bekanntgaben. 
Gau 8. Die Vereiusvoistände werben dringend. MuM. die 

ür 1912 rechtzeitig und genau erscheinen kann. Hie E ^'ömn 
er Fragebogen und Ndressenfcheine muß Ins zum 10. Januar ^ 
n die Mtchenwl Bezirksleiter er olgt fein; bei fpaterer <Ab-
i"fer!mg kann ein" Aufnahme öer Vereins im Gauaöressenverzelch-
is nicht garantiert werden.. . ^ .. r -« 

Mau 9 « Venrk Das Lokal von Latus m Scherme,fel ist 
efpelr" worauf wir hier aufmerkfam machen. Zur Vernmung 
cht m öem Ort das Lokal von Paul Stabernack. 

Gau 1t, 2. Bezirk. Am Sonntag öen 12 November, nachmittag 
Uhr beginnend, findet in H a l b e r sta 5 t bei. M. Vollmann 

gakenstrIe 63) unfere diesjährige statt. 
aUreiches Erscheinen wird erwartet. 

Ga« 14, 12. Bezirk. Die Adresse öes Bezirksleiters ,,t letzt: 
tto Vwveg, Würzen, Georgstraße 2 pt. ^ Bericht aeuö M h.er an-
M t , daß der als fehlend angegebene Verein V e t e r a n m der 
ezirksvmawmlung in Grimma vertreten war 

hen flimMche VorstanöZmitglieber der 

Erwägung zu yichen. in der die vielerlei Vorzüge öes Fahrraöcs 
als Beförberungs- uud Sportsmittel auf rein fachlicher Grundlage 
hervorgehoben und Behauptungen von der Schädlichkeit des Nab
fahrens widerlegt werden. Auch müßte in dieser Schrift der viel-

finden lassen, über Nadfahren auch einmal Artikel bezw. Noti-en 
zu veröffeutlichen. die nickt von Nah r e n n e n allein handeln, 
hierdurch würde der Sache des Radfahren? viel besser gedient fem, 
als mit turzeu nichtssagenden Nennberichten. Auch d«ml g roßen 
P u b l i k u m müssen die Schönheiten und Vorteile öes Rabwcm-
öorns immer aufs neue vor Augeu geführt̂  werden. Hierzu be
dürfe« wir aber einer willigen Tagesprene, öeren maßgebende 
Vcrsöulichkeiteu vou öer ungeheuren Wichtigkeit des Nabfahrens 
für ein ganzes Volt absolut durchdrungen sein müssen. Wenn öies 
heute keine-weus überall der Fall ist. ja im Gegenteil dem Rad
fahren hinderliche oder gar schädliche Kräfte tätig sind, tragen 
hieran die Radfahrer zu einem großen Teile fclbft öie Schuld. I n 
der Öffentlichkeit nimmt iene arösiere Gemeinschaft stets diejenige 
Stellung ein, die sie sich selbst schafft und die sie zu b e h a u p 
ten ve r st e h t. Nur fortwcihrcuder Kampf ermöglicht es, auf öer 
Höbe zu bleiben Auf öie öem Radfahren innewohnende Werbe-
kraft allein darf man uch nicht verlassen. Soll das Radfahren 
weitere Fortschritte mache», und das wäre bringend zu wünschen, 
kann man auf einen fo mächtigen Bundesgenossen, wie es die 
Presse ist nicht verzichten. Noch weniger aber darf dieselbe Zum 
Kenner werden. Wahrlich, es ist hohe Zeit, öaß an Stelle durchaus 
unanaebrachter Gleichgültigkeit der Presse gegenüber bereu ener
gische' Bearbeitung Mguttsten des Nadfahrens, ober, falls erforder
lich, deren systematische sachgemäße Widerlegung und Bekämpfung 
tritt An geeigueten Kräfteu hat es öer Na'ösahrerichcnt uoch me 
gcfeylt' Möge' sie auch im vorliegenden Falle schnell entschlossen 
und zielbewußt aus Werk geheul 

Das Land, in dem Milch und Konig fließt. 
Von den rund 523 000 Ausländern, die bei der letzten Volks-

zählnng in der Schweiz gezählt wnrden, find der allergrößte Teil 
A r b e i t e r und Angehörige von Arbeitern. Und von diesen 
wieder der größte Teil kam in öie Schweiz, „öie Brust von Hoff-
nnng gcfchwellt". Sie sehen iu der Schweiz ein Land, in dem es 
sich herrlich leben lassen muß: ein Land mit wunderbaren land-
fchaftlicheu Schönheiten, mit Alpeuricseu, bereu schnee- und eisbe-
öeckte Gipfel berückend schon im Abendrot glühen, mit silbernen 
Seen, grünen Matten mit dem Konzert der melodischen Kuhglocken 
und Senuerjodler: ein Land mit geheimnisvollen Wäldern uuö 
fiuster-graustgcu Schluchten ^ uno dazwischen das aus de» Ge
dichten bekannte „friedliche Volk der Hirten". 

Gewiß: Alle diese Schönheiten sind tatsächlich vorhanden. Und 
noch viele andere mehr! Wobei wir au öie größeren politischen 
Rechte uud Freiheiten, die manchem au die Polizcikuutc Gewöhuten 
wie ein Bestandteil des Paradieses erscheinen, noch gar uicht er
innert haben. Aber trotzdem erlebt fast jeder Arbeiter, der hoff-
nungs- und erwartuuasvoll iu die Tchweiz ton'Mt, eine Enttäusch
ung, größer als jene Aegypter iu Ems, als sie, wie eine griechische 
Legende erzählt, das fu laime verschleierte Götterbild endlich schauen 
durfte». . . Das Laud. von dem sie glaubten, daß es Milch- uuö 
Honigstrüme berge, stellt sich ihuen nur zu bald dar als eines, in 
dem der KapitnIismnZ gencm fo brutal regiert wie in der 
Monarchie, der sie alücklich entronnen find, als ein Land, in welchem 
.'wischen Arbeiten und Geuicseu ein genau so weiter und dorniger 
Weg liegt, als in jedem andern Lande. Ja, wenn sie sich dann 
öauernd niederlassen wollen loder müssen) und erfahren, welcher 
Plackereien. Scherereien und Bureaukrntereien sie sich zu uuter-
werfen, welche Papiere sie alles zu befurgeu haben, oder, wenn sie 
diese uicht beschaffen können, wieviel Kaution sie stellen oder Bürg
schaften sie sich sichern müssen, wenn sie vm dieser Gelegenheit schon 
erfahren, wie wenig beliebt im schönen Lande Wilhelm Teils d ie 
Ausländer sind, die nicht als reiche Vergnüguuasbummler kommen 
— dann hebt erst recht öie Unsumme vcn Enttnnfmungen an. Und 
diefe erreichen den Höhepunkt, wenn sie erst eine Zeit lang in öer 
Schweiz gearbeitet oder gar, wenn sie ei neu Streik mitgemacht 
haben. D a n n ist auch dem letzten klar: Auch iu der schauen 
„freicu" Schweiz wird .mit Wasser gekocht", auch im herrliche» 
Lande Wiulelrieös haben die Eier uur e in Dotter. Ganz wi3 
daheim! . . . . 

Ich habe jetzt über ein ttubr lang linzig öie A r b e i t e r v e r -
h ü l t n i s f e studiert. I n Bibliotheken, Lesehallen, Vorträgen. 
Kursen nnö iu öer Praris in viele» Tutzcudeu vou Versammlungen 
uuö Sitzuugen der Arbeiterkun'urationen. Aber ich bin aus einer 
Enttäuschung in die andere gefallen! Ich bin zu der Ueberzeugunss 
gekommen, daß der Wert öer Demokraiie lächeUich aering ist, öaß 
alle politischen Rechte nur wenig bedeuten, so lauge der Unterbau, 
auf dem sie ruhen, kapitalistisch bleibt. Und nnm<"r wieder klingen 
nnr die Vorte ins Ohr. die jüngst ein schweizerischer Arbeiter
führer in einem Vortrage fagte: „Die Verhältnisse in unserer 
schweizerischen Republik haben sich bereits soweit entwickelt, daß auch 
hl'! uns das Wort zutrifft, das Marr in feinem „W. Brumaire" 
für die kleinen Nachkommen der uroßen Sauceonlotten prNate: daß 
sie ihren Wahlspruch ..Libertö. Egalito. Frateruit^" längst ersetzt 
hätten durch öie Losung: „Infanterie. Kavallerie. Artillerie". 

Werfen wir einmal einen Blick auf die Verhaltnisse, unter 
öenen in öer Schweiz ö« Arbeiter zu leben gezwungen find. Nur 
ein paar nackte Tatsachen, acftbövst aus den Uutersuchuugcu der 
Fnbrikiuspektoreu uud den Statistiken von Loreuz, die man uicht 
achsel-uckcnd als ..Aufhetzerei" abtnu kann. 

Das ..Volk öer Wirten" wnd immer mehr ein Heer arbeitender 
P-ro lc t a r i e r . Nur noch 8 l Prozent all>r Bewohner ernähren 
sich von öer Landwirtschaft. Die Zahl der Fabrikarbeiter aber bat 
sich in 20 Jahren um 80 Vrr^eut vermehrt, die öer Pfcrdekräfte 
in öen Fabriken gar um 4M Prozent! I n der Fabrikinöustrie 
waren W09 3101W Arbeiter beschäftigt, das bedeutet eine Zu
nahme von W NU0 in 9 Jahren, oder 27,9 Prozent. T e r a l l e r 
g rüß te T e i l d i c f e r A r b e i t e r a r b e i t e t noch täg l i ch 
i 0 S t u n d e n und m e h r. Nicht- einmal e i n e r unter je 200 
Arbeitern l M Prozent) hatte eine kürzere als neunstündige Ar
beitszeit, aber 2Z933 Arbeiter mußten täglich 9'/̂  Stunden, 
18 0795 A r b e i t e r muß ten 10 S t u n d e n . 72839 g a r 
10̂ /2 S t u t t d o u und 4456« noch 11 S t n n ö e n t ä g l i c h 
a r b e i t e n ! Das beißt also: B o n je 100 A r b e i t e r n a r 
b e i t e n 8 8 noch über 10 S t u n d e n t ä g l i c h ! Und öas, 
obwohl öiejeniaen Fabrikanten, die feit 1901 öi? Arbeitszeit ver
kürzt haben, offen zuaeben. daß die Produktion de«s"-llb uicht nur 
kein? Verminbcrnnn. sondern im Gegenteil «'ine S t e i g e r u n g 
erfahren habe. Auch die 'Fabritinspektoren bestätigen das in ihren 
Bericht?». 

Sicher dürfte es viel» Leser interessiere», in welchen VernW-
,'weigen es mit der Arbeitszeit am schlimmsten steht. Darüber 
heißt es in den Berichten: V>m den über 10 Stunden Arbeitenden 
wareu aNein iu der T e r t i l inöuftrie 1l0 280. iu der Lebens- und 
ss2nußmitt?liudustrie 31 235. sogar in der Metallindustrie noch 
?I?48! (Der von den Unternehmern vielfach eingeführte „freie 
Samst"anackn,?ittaa" frielt nnr eine aeringe N''lle. denn von den 
über 300 000 Arbeitern hoben nur 30 000 öeufels^n und c"t i>ik 
kurzer Zeit,) M br als 10 Standen arbeiteten 1W0 in der Te'-til-
iüd»s°ric noch -'."3 Pro?cnt all>r Arbeiter, in d°r "<'deri"f,,.^,-ie 
?9? Vro-lmt. Lebeüsmitteliudm'trie 40 8 Nr'nent. (ss'-mm '̂e I n 
dustrien W9 V'',i?ent. ^etalsindustri!> 3^0 Prozent lN. ^"linen, 
Erden, Stein«' lBouarbeiter usw ) 4̂> 3 Nrozeut! "<» der U b r e u -
i"du?trie müssen 73 Prozent oller Arbeiter 10 Stun^n arbeiten, 
ebenso in der Lcder- und .^oli'b''ai-h"itungsinduftrie. Ncchnet mau 
o l l e Arbcitsljm,o"n aller Arbeiter zusammen, fo kommen 
31313ZZ3 täaliche Arbeitsstunden heraus. l5Z ent^llen olw auf 
den einzelnen Arbeiter 10.16? ttnö wären nickt die Gem«rk'^aften 
fo eifrig bei der Arbeit gewesen, so wäre es mit der Arl iei^eit 
noch weit schlimmer, denn vor 9 Innren arbeiteten anstatt 33 Proz. 
gar noch 54 Proz. aller Arbeiter länger als 10 Stu'-den! 

Die Frauen unserer Leser n"h den Arbeiterinnen dürften fol
gende Angaben int"rc'sieren: Während man 1888 erlt 59W7 A r 
b e i t e r i n n e n .'öbltc. waren es 1M1 bereits ?3"38. B>m je 100 
Arbeitskräften waren also 35 weiblichen Gesrbl''chts! >u freien 
frönen Schweizerlanöe! Und wöbrend 1888 erlt 22 7W i u u g e 
Leute u n t e r 18 I o b r e u in Fabriken ausgpbentct nm75"N, 
waren es 19N1 bereits 35 272! Seit 1001 find aber dicie Z"sil", ae-
waltig gewachsen, wie das Beispiel aus nnr einem der 3 Kreise, 
""int:' I n diesem Kreise stieg von 1901—19N9 die Zabl der ^unend
lichen um 70.3 Proz.. d« der Fronen um 88.1 Pro^.! Die Franen--
ausbeutung uud die der ^ugeu'ölick'en uimmt m's-eimlich ?u! Und 
nicbt nnr in der TcrtilinöuNrie. nein, auck, in anj-sitamuenfobriken, 
in Fabriken für elektrM" Amwrote und Maschinen, in Schrauben-
und Schll.i'fabriken. iu Möbelfabriken u. a. m. Und d"r Staat sieht 
ruhig zu, wie auf diese Meise der Kapitalismus die Vollkraft ver
wüstet. I n 'der freien Schweiz steht es dem Ausbeute ps,->n völlig 
frei, nach Gutdünken mit öeu Träaerinneu der B^lkskraft zu 
schalten. Werden doch foaar im Kanton St. Gallen, wo die 
Stickerei znhnnse ist. noch 4 8000 K i n ö e r . darunter 4000 
u n t e r 0 Inbren M ausgebeutet! Freiheit der Aussaugung zur 
höheren Ehre öes VrontZ! 

Die infolge dicfer Ausbeutung vorkommenden T c h ä d i g -
unaen der A r b e i t e r an Le ib uud Leben vervollstänöi-
nen das hier skizzierte Bild. Die Zahl der U n f ä l l e nimmt in er
schreckendem Maße zu. 1899 waren es 12 801. 1902 bereits 16 802. 
1908 gar 19 387! Die meisten in der Tertil-. Metall-, Holz- nnö 
chemischen Industrie. Die Zunahme der Unfälle von 1899—1908 
betrug in öer Tertilinöustrie 35.1 Proz., in öer Uhreninöustrie 

lunö Bijouterie 10Z.2 Proz. lN. in öer Chemischen Industrie 69.7 



Prozent, in der Holzbearbeitung 43.3 Proz., bei den Bauarbeitern 
usw. W Proz. Durchschnittlich betrug die Steigerung 50 Pro?..! 
Jährlich verunglücken in der schweizerischen Industrie rund 13 000 
Menschen — wobei zu beachten ist, daß die ganze Schweiz nicht mehr 
Einwohner hat wie Groß-Nerlin oder Wien! Und das Schlimmere: 
Es v e r m e h r t e n sich die U n f ä l l e w e i t rascher a l s 
die A r b e i t e r z a h l ! Betrug z. V. die Zunahme der Arbeiter 
in der Tertilinduftrie in 3 fahren 13.2 Proz., so die Zahl der Un
fälle 19.9 Proz. m e h r ! I n s g e s a m t geht die Z u n a h m e 
der U n f ä l l e fa 5t d o p p e l t so schnell v o r sich, w ie die 
Z u n a h m e der A r b ei te r zah I ! Aus 1000 Arbeiter ent
fielen iu der Hcl,wearbeiwng 1899 197.3 Unfälle, 1998: 114.3! I n 
der Industrie der Steine und Erben stieg diese Zahl von 83.7 auf 
130.1, in der Chemischen Industrie von 131.1 auf 143.3 usw. Ge
t ü t e t wurden in den 9 Jahren in der Textilindustrie 90, in der 
Metallindustrie 108. von 'den Bau- usw. Arbeitern 100, Holzarbei
tern 8t), Chemischen Arbeitern 92, insgesamt 643 Arbeiter! Auch 
hierbei gilt, was oben aefagt wurde: Die Zahl der tödlichen Unfälle 
wächst rascher als die Zahl der Arbeiter! Stieg iu 9 Jahren die 
Zahl der Arbeiter um 118 Proz., so die Zahl der tödlichen Unfälle 
um 173 Proz.! Wie die Berichte konstatieren, sin'd 8.9 Proz. a l l e r 
Unfälle einzig und allein auf Ueb er a rb e i t n n g zurückzu
führen! Auf Überanstrengung, also mit eine Folge der skandalös 
! nngen A r b e i t s z e i t ! — Trotzdem wird diese lange Arbeits
zeit andauernd künstlich v e r l ä n g e r t : I n der „freien" Schweiz 
haben nämlich die Ausbeuter die Freiheit, von 'der Vebörde die Er
laubnis zu U e b e r z e i t a r b e i t eu zu fordern. Davon wird 
natürlich reiflich Gebrauch gemacht. 1999 mußten in 1413 Fa
briken usw. 26 9M Arbeiter Ueberstunden machen. I n den 8 
Jahren vorher 207 436. Rund 10 Proz. aller Etablissements mit 
9.1 Proz. aller Arbeiter machten neben ihrer langen Arbeitszeit 
noch Ueberstunden! Auf sehen dieser entfielen im Durchschnitt der 
letzten 9 Jahre jährlich 22.73 Ueberstunden. — Anßer'dem bat der 
Ausbeuter in der „freien" Schweiz noch die Freiheit, Erlanbnis für 
Nacht- und S o n n t a g s a r b e i t von der Behörde zu fordern. 
Auch von dieser Freiheit macht er reichen Gebrauch. I m Durch--
schnitt der letzten 9 Jahre wurden von den Bebörden jährlich 32 
Bewilligungen für sog. Schichtarbeit. 115 für Sonntags- nnd 199 
für Nachtarbeit erteilt. Für jede Bewilligung werden im Durch
schnitt 433 Stunden berechnet, sodaß also die Fabriken, die die Be
willigungen erlnelten, im Durchschnitt 43 A r b e i t s t a g e ge
w o n n e n baden, in der Lebensmittelindustrie gar 79! 

Aber auch damit find die Unternehmer noch nicht zufrieden: 
Sie lassen entgegen dem Gesetz ihre Arbeiter vielfach ohne bebord-
liche Erlaubnis länger arbeiten, und erhalten dann — d. h. wenn 
sie erwischt werden — Strafen in Höbe von höchstens 39 Francs, 
ganz wie bei uns. Sodaß auch hier die Inspektoren klagen, wie 
einst Dr. Wörrishufer in Baden, 'daß durch derart niedrige Strafen 
die Unternehmer nur zu immer neuen Übertretungen ermuntert 
werden nnd obendrein ein gu tes Geschäft machen. 

Das wäre der Jammer der Arbeitszeit. Wie aber steht es mit 
Leu Löhnen im Lande .Nelvetia? Man höre, was der Sekretär 
des Gewertschaftsbundes für 1999 festgestellt hat: Buchdrucker ver
dienten dnrchschnittlich täglich 6,90 Fr., sl Franc ^ 80 Pfq. -- 83 
Heller). Buchbinder 5.29. Gießer 4.30. Mechaniker. Schlosser usw. 
8,40, Manrer 5.40. Handlanger 4,40, Maler und Gipser 0.70, Holz
arbeiter 6.20, Küfer 5.90: Klaviermacher hatten ein Jahresein
kommen von 2900 Fr. l1600 Mk., 1799 Kronen), Vergolder 1820, 
Parkettleger 1790. Tapezierer 1840. Glaser 1740. Nilöbauer 1910, 
Tischler 1080, Stellmacher 1570, Zimmerlente 1690, Korbmacher 
1190, Schneider 1200—1800. Schuhmacher 1500—1930 usw. 

Wie „gut" man mit solchen „Löhnen" in der Schweiz leben 
kann, mögen ein paar Anoaben über Lebensmittel illustrieren: Die 
M i e t e n sind entsetzlich tener. I m Durchschnitt berechnet man auf 
has Zimmer bei einer Zweizimmerwohnung ohne Mansarde 212, 
bei einer Dreizimmerwoynnng 195 Fr., soöaß also (.diese Zalilen 
gelten für die ganze Schweiz) eine 2-Zimmerwohnnng über 400. 
eine 3-Zimmerwohmlna über 570 Fr. kostet. Bei Wohnungen mit 
Mansarden 390—330 Fr. Laut Statistik des Metallarbeiter-Ver
bandes hatte durchschnittlich ein Metallarbeiter zu zahlen pro Jahr 
bei einer Familie von 5 Köpfen für Woynnng 384 Fr., für Nabr-
ung 1170, Kleiönng 250, Nildnng uuö Vergnügen inkl. Schule, Bier, 
Zigarren usw. 190 Fr., für Steuern 35 Fr. usw. Das machte über 
2900 Fr. im Jahre. Aber nur die wenigsten verdienen 'diese 
Snmme. — Hausfrauen können sich leicht ansrechnen, w i e spar-
sam fie sein müssen bei folgenden Preisen im Lebensmittelverein der 
Arbeiter in Zürich: Brot per Pfnnö 20 Rappen M Mg.. ^7 
Heller). Butter 2 Fr. (160 Pfg.. 1.70 Kronen), Kakao 2.79—3,89 
Francs. Eier per Stück 11—14 Rappen. Kaffee (gewöhnlich) 1.20 
bis 1.40 Fr., Kartoffeln 7 Rappen, Milch 25 Rappen, Fleisch: 
Rindfleisch zur Suppe 1.40. zum Braten. Filet usw. bis 2.80 Fr.! 
Schweinefleisch 2 Fr.. Kalbfleisch 2 Fr., Wurst 1.43—2 Fr. per Pfd., 
Zucker 32 Raupen, Kohlen 2.20 pro Zentner. — Das Rasieren 
kostet 30—40 Rappen. Haarschneiden 50, ein Mittagessen für ledige 
Arbeiter zirka 1 Fr. sobne Getränke), ein paar Schübe zu foblen 
4—3 Fr. . . . Nnd a l I e s w i r d t e n e r e r ! Viel schneller 
steigen die Lebensmittelpreise als die Löbue. Von 1893—1999 
stiegen z. B. die Lölme durchschnittlich um 23 Proz., die Lebens
mittelpreise nm 30—35 Proz., die Mietpreise gar um 37—41 V-rin.Z 
I n der Schweiz zablt obendrein der Bürger die höchsten Z ö l l e . 
Auf den Kopf der Bevölkerung entfallen 21 Francs, soöaß eine 
Familie von 5 Käufen jäln-lich 103 Fr. Zölle zablen muß. Dazu 
kommen 199 Fr. für den M i l i t a r t s m u s . der jährlich über 
30 Mil l. Fr. verschliugt, u. a. m. Wenn aber der Arbeiter verflicht, 
durch einen Streit seine Lage zu verbessern, dann wird das M i l i 

t ä r m o b i l gema ch t. Und Zwar viel schneller noch als in der 
Momrrchie! I n diesem Jahre wurde allein dreimal Militär 
requiriert: Beim Mcmrerftreik in Zürich, beim Tischlerstreik in 
Davos und beim Schneidcrftreik in Montreux. Viele Arbeiter 
wurden wegen Stretkpustenstehen lange Wochen eingesperrt, miß
handelt, und soweit sie Ausländer waren, für mehrere Jahre aus
gewiesen. Ja, ja, der Profit der Kapitalisten ist auch in der 
Schweiz ein Krautchen Rührmichnichtan, das mit allen Machtmitteln 
behütet werden muß. Wenn trohalledem so viele Arbeiter in die 
Schweiz lommen, so deshalb, weil sie bei dieser Gelegenheit 'die 
Alpen genießen, weil sie in der WestfchweiZ f ranzös i sch , in 
Tessin i t a l i e n i s c h lernen wollen, und andere wieder komme'!, 
weil fie auch einmal in der Schweiz gewesen lein wollen. Aber es 
geht hier nicht wie vor der Höhle des Löwen, wo man wohl die 
Spuren derer sah. die hinein, aber nicht 'derer, die herauskamen; 
die meisten Zugewanderten verlassen über kurz oder lang das Land, 
Schiller in so glühenden Farben geschildert hat, um eine Erfahrung 
reicher und mit dem Gewinn der Neberzeugung: Solange die 
Demokratie kapitalistisch ist. ist sie keinen Pfifferling wert! Erst in 
'der s o z i a l e n Demokratie wird der Arbeter menschenwürdig 
leben! R o b e r t A l b e r t . 

Aus der Schweiz. 
„VaruZ! Varus! gib mir meine „Millionen" wieder!" möchte 

man verzweifelt ausrufen, wenn man siebt, wie öle guten Ratschläge 
aus Nr. 364 über die Frankierung von Sendungen nach der Schweiz 
von bell Bundesgenossen aus Teutschland tauben Ohren gepredigt 
werden. Nicht weniger als 34.45 Fr. hatte der Obmann der Saal-
maschinenkommisston anläßlich 'der Lotterie der Sektion Zürich an 
S t r a f p o r t o zu zahlen! Die Post lacht sich ins Fäustchen ob 
dieses Extra-Taschengeldes der „Schwoben". Wir aber wiederholen: 
Frankiert richtig, 5. h. doppelt, wenn ihr nach 5er Schweiz schreibt 
oder sendet! (Tiefe Mahnung gilt auch für Redakteure!) — 

Einer 5er wichtigsten Punkte, der immer wieder auf den Tages
ordnungen der Kongresse und Sitzungen erscheint, ist und bleibt die 
A g i t a t i on . Unglaublich viel hat man in dieser Beziehung schon 
getan und immer wieder taucht etwas ueues auf. Wir in der 
Schweiz haben es darin ja nicht so leicht wie unfere Bundesgenossen 
in Preußen-Deutschland, die in der Polizei und anderen Staats-
rettern nie ermüdende freiwillige Hilfskräfte in der Agitation haben 
und das Wasser gar nicht alles bewältigen können, das ihnen 'diese 
auf ihre Mühlen treiben. All die unaufhörlichen Chitanen und 
Nadelstiche, die drüben den Ring unserer Genossen immer enger 
zusammenschließen, all die kleinen und großen Niederträchtigkeiten, 
'die sich drüben die. uniformierten und nicht uniformierten Ord
nungshelden gegen uns erlauben, die fehlen uns hier. Wir haben 
zwar in der schönen Schweiz immer noch kein Paradies der Frei
heit, wie die Teil und Winkelried es sich erträumten, aber wir wer
den doch wenigstens nicht auf Schritt und Tritt bespitzelt und drang
saliert und die Polizei ist meistens froh, wenn wir f i e nicht be
lästigen . . . Vielleicht würden wir schneller vorwärts kommen, 
wenn auch wir unter Ausnahmegesetze und Pulizeibevormnnöung 
gestellt und auf alle erdenkliche Weise gepiesackt würden. So aber 
verfällt gar mancher in Trägheit nnd Nachlässigkeit und glaubt, eine 
Organisation nicht nötig zu haben. Nur wenn wie letzthin in 
Montreux, Davos und Zürich die schweizerischen Polizisten im Auf
trage und als Kreaturen der Kapitalisten sich wie Bestien auf 
streikende Arbeiter stürzen und freche russische Manieren an den 
Tag legen, wenn ausländische Arbeiter eingesperrt, mißbandelt und 
aus dem Lande hinausgeworfeu werden, nnr dann wird so man
cher daran erinnert/daß die Solidarität der Arbeiter in a l l e n 
Dingen ein Gebot der unbedingten Notwendigkeit ist. 

Und dann kommt noch etwas hinzu, daß unser Vorwärtskom
men in der Schweiz so arg erschwert: Das ist der Chauvinismus so 
vieler Arbeiter. Und ihr Bestreben, anstatt durch reine Klassen
politik zum Ziele zu gelangen, immerfort faule Kompromisse mit 
den Gegnern zu schließen und die Leisetreterei zu pflegen. Man 
sollte es nicht für möglich halten, daß eine Arbeiterschaft wie die 
schweizerische sich trotz wachsender Klassengegensätze den Luxus von 
m e h r e r e n sozialistischen Arbeiterparteien leistet! Und doch ist 
es so! Wir haben hier nicht nur wie in einigen noch rückständigen 
Ländern zwei sich noch bekämpfende Parteirichtungen, sondern sechs 
und mehr! Wir haben die G r i i t l i a n e r als älteste Organisa
tion, dann die schweizer M i t g l i e d s c h a f t e n der sozialisti
schen Partei, dann l oka le uud k a n t o n a l e A r b e i t e r p a r 
t e i e n , wir haben die Organisationen der aus länd ischen 
Sozialisten, dann noch ertra slawische und russische, sowie 
skand inav ische und i t a l i en i sche und f ranzö f i sche 
Parteigebilde — kurz: alles, was eiuer einheitlichen und schlag
kräftigen Organisation des Proletariats im Wege steht! Trotz der 
Beschlüsse der Internationalen Eozialistenkongresse, worin es heißt, 
daß jedes Land nur e ine Sozialdemokratische Partei haben dürfe, 
wie es nur e i n Proletariat gebe. 

Die Grütlianer find bürgerlichen Ursprungs und erst seit 10 
Jahren sozialdemokratisch. Sie haben früher viel zur Orgauisation 
ans dem Lande und in sozialpolitischer Hiusicbt aetan, find aber jetzt 
in erster Linie Schweizer, dann noch einmal Schweizer und dann 
erst Sozialdemokraten. Sie können vielfach die Ausländer nicht 
leiden, obwohl fie die. die als Fremde mit vollen Taschen und zum 
Vergnügen kommen, sehr wohl zu schätzen wissen. Sie züchten einen 
den Ardeitern aar nicht anstehenden lauten Patriotismus uud leben 
allzusehr dem Augenblick und Augenblickserfolgen, etwa so. wie da
heim bei uns die Revisionisten, nur in erweitertem Maßstabe. — 
der Nationalratswahlen an die Öffentlichkeit trat und für einige 

der Nationalratswahlcn an die Ocffeutlichteit treten und ffür einige 
radikale Vertreter im Parlament gesorgt hat, ist international 
und tritt energisch für eine baldige C- in igung aller Arbeiter unö 
für die E r z i e h u n g zum K l a s s e n i a m p f ein. Die Sektionen 
der ausländischen Sozialisten sind durchweg radikal gesinnt und die 
eifrigsten Anhänger dieser Einigung. Einstweilen aber — nur im 
Augenblick wegen der Wahlen ein wenig eingestellt — sind immer, 
noch Reibungen nntereinander an der Tagesordnung und erst auf 
dem kommenden Parteitage am 2. und 3. Dezember wird endgültig 
über die Einheitlichkeit entschieden werden. Hoffen wir, daß sie im 
Sinne der InterNationalität erfolgt. Zum Segen für alle Arbeiter 
im Nluenlande! 

Dieser kleine Abstecher in das „politische" Gebiet war nötig, 
um zu zeigen, wie sehr auch wir Nadfahrer durch derartige Zustände 
in Mitleidenschaft gezogen und am Vorwärtskommen gehindert wer
den. Wenn künftig — das ist unfere feste Ueberzeugung! — der' 
sozialistische Gedanke schneller Furtschritte macht, werden auch wir? 
davon profitieren, denn Sozialismus erzeugt Solidarität, ja, ist 
Solidarität! 

Inzwischen kommen manche Genossen in punkto Agitation auf 
mehr und minder gute Gedanken. Als Zum Beispiel am letzten 
Bundestage in Frankfurt der Antrag Arbon zur Verhandlung kam: 
Es fei der erhöhte Beitrag zur Bildung eines Fonds für Haftpflicht-
versichernng gegenüber Drittpersonen zu verwenden, da glaubten 
viele, das Allheilmittel für unfere Agitation gefunden zu haben. 
Sie- sind aber inzwischen belehrt worden, daß auch dieses Ding seine 
zwei Seiten hat. Besonders auf der Bezirksleiterkonferenz am 
3. März d. I . ist eingehend noch einmal diefe Frage beraten wor
den, aber fie wurde einstimmig abgelehnt, weil gerade diejenige« 
Vereine, die solche Versicherungen haben, uns hier in der Schweiz 
als w a r n e n d e s B e i s p i e l vor Augen stehen. Trotzalledem 
wird in manchen Kreisen unserer Genossen immer noch an dem Ge
danken festgehalten. Und auch das ist begreiflich, wie unsere deut
schen Genossen aus folgendem ersehen mögen: 

I m Unfallgesetz für die Schweiz besteht eine Bestimmung, daß 
in allen Netrieben, in denen mesir als 5 Arbeiter beschäftigt sind, 
die Arbeiter gegen Unffall versichert find. Dafür zahlt dann der 
Arbeiter 1—2 Prozent feines Lohnes und den Rest der Unterney-» 
mer und wenn ein Arbeiter verunglückt, erbält er den vollen Lohn 
weiter während der Tauer der Arbeitsunfähigkeit. Aber diefe Ver
sicherung ist nicht staatlich, fondern w den Händen privater Kapi
talisten, die ia in der Demokratie eine weit schlimmere Rolle spielen 
als in der Monarchie. Ihnen liegt noch weniger als den staatlichen 
Vureaukraten das Wohl der Arbeiter am Herzen: sie sind einzig 
auf ihren Profit bedacht, zahlen aber immerhin die Gelder, zu denen 
sie verpflichtet sind, leidlich prompt aus. Der Frieden im Gewerbe 
erhöht bekanntlich den Prof i t . . . Aber durch die Auszahlung des 
vollen Lobnes haben sich viele Arbeiter so daran gewöhnt, daß sie. 
einen anderen Schutz gegen Leben und Gesundheit nicht nötig M 
baben glauben. Und ohne darüber nachzudenken, daß sie mit jedem 
Rappen, den sie zahlen, die Taschen ihrer gehässigsten Feinde füllen 
und jene Scharfmacher unterstützen, die jetzt das ein klein bischen 
verbesserte Krankenversicherungsgefetz in Grund unö Boden 
ruinieren wollen, sehen sie in so einer Institution noch einen Vor
teil! Den fie doch vom Staat weit besser haben könnten, ohne ihren 
Feinden die Beutel zu füllen. 

Diesen Umstand des Nimtnachdenk«nB haben sich nnn die Macher 
des konservativen schweizerischen Raöfahrerbnndes sS.-N.-B.) Zu 
Nutze gemacht und ebenfalls mit eiuer privaten Versich erungs-
gefellfchaft ein Abkommen getroffen, wonach bei einer jährlichen 
Pauschalsumme ihre Mitglieder gegen alles Mögliche und Unmög-, 
lime versichert sind. Das heißt: Am besten versichert sind dabei die 
Aktionäre . . . Sie babeu es nun verstanden, durch prunkhafte Ber-. 

l sprechungen, wie sie ja bei uns daheim auch gewissen Wurstblättchen. 
' mit „Versicherungen" ä Ia Feierabend usw. eigen sind, viel Dumme 
zu finden, die auch hier in der freien Scbweiz nicht alle werden. Die 
Statnten sind möglichst unklar un'd unbestimmt gehalten, damit den 
Versicherten das Gelderyercmsholen nach Möglichkeit erschwert 
wird. Man urteile selber, denn wir wollen einige Bestimmungen 
wörtlich hier anfügen. So heißt es im ß 4: 

Jedes Mitglied ist in feiner Eigenschaft als Radfahrer lnicb> 
als Motorfahrer) kostenlos versichert n'lr durch Unfall oder Tötung. 
Dritter bis zum Betrage von Fr. 13 000.— wobei jedoch nicht mehr 
als 5090 für eine verletzte Person bezahlt werden. Ebenso bis Zum 
Betrage von Fr. 1000 für Sachbeschädigungen, wobei Schäden bis 
zu 15 Fr. selbst zu tragen sind und an jedem Höberen Schaden mit 
diesem Betrage l13 Fr.) zu partizipieren ist. Motorradfahrenöe 
Mitglieder können sich vermittelst Zablung einer Janresprä'mie Von 
9.20 Fr. smebr Policen unö ev. andere Gebühren) für die gleichen 
Summen versichern. 

I m 8 5 heißt es ebenso klar: Jedes Mitglied ist in nämlicher 
Eigenschaft (nicht als Motorfahrer) gratis versichert: 1000 Fr. K r 
Todesfall. 1000 Fr. für Invalidität. U. f. w. 

Zn bemerken ist hier vor allem: Nicht d?r S.-R.-B. zahlt diese' 
bier versprochenen Summen, sondern die Versicherungsgesellschaft. 
Na, und wie die cmszablen, und was die für Geschichten machen 
ehe die Betreffenden ?u ibrem Rechte kommen, das wissen wir ja 
aus Teutschland zur Genüge, wo alle Nnaenblicke aufs neue Be
trogene sich melden, die im Vertrauen auf die pompöfen Versprech
ungen der obengenannten Käseblätter ihre fauer verdienten 
Grofchen opferten und dann zusehen müssen, wie die Advokaten der 
Versicherungskapitalisten die verzwickten Paraaravhen ganz anders 
auslegen als der gesunde Menschenverstand. Auch in der Schweiz 
gibts solche Scherereien. 

Davon ein andermal. ^- ^-

Typen Von der Landstraße. 
Der Vorkämpfer. 

Das Wanderradfahren hat neben vielen anderen Vorzügen das 
Köstliche, daß man mannigfache Menschen von Grund auf kennen 
lernt — besonders auf dem Lande — und dabei manche Originale 
entdeckt. Tenn dem fremden radbeflügelten Wandersmann offen
bart sich der Eingesessene oft leichter, als selbst seiner engsten 
Umgebung. 

Eine der köstlichen Typen, die ich so keuneu lernte, war ein 
Kellner, der im Nebenberuf soziale Bestrebuugeu förderte uud 
diesem seinem idealen Nebenberuf offenbar mit noch heißerem 
Bemühe» oblag, als seiner — ach fo prosaischen — Kellnertätigkeit. 
Diese übte er an l.inem der so vielen eben so reizenden als unbe
kannten Ausflugpuuttc Weftphalens aus, und ich wußte daher zu
erst nicht, was er wollte, als er sich bei unserem Gespräch — im 
Anschluß an einige Fragen nach dem Wege und nach Land und 
Lenten — plötzlich stol> nnd mit Nachdruck als einen „Vor
kämpfer" bezeichnete. Allerdings kämpfte er ja den Kampf ums 
D a s e i n — und zwar ziemlich lebhaft. 

Es war gerade die Nachmittagsstnnöe, die Stunde der großen 
Kaffeeschlacht, in der es galt, das ganze von weit und breit zn-
fammengeftrömte An^lügler-Publikum zu bewältigeu. Au allen 
Ecken und Enden des Gartens sollte der Kellner zn gleicher Zeit 
,.dasein". eine Forderung. de:en Erfüllung die Naturgesetze von 
Zeit nnd Ramn bortnäckig verweigern. Aber dieser Kerl tat 
wenigstens das Möglichste des Möglichen, uud seine kurzen Bein-
chen strampelten mit der Schnelligkeit der Beine einer gehenden 
Figur in einem Kinematogrnphen, der mit übergroßer Ge
schwindigkeit gedrelit wird. Beide Arme mit wahren Türmen von 
Kaffeekannen. Knchen. Brot nnd Butter usw. beladeu, unaufhörlich 
unö mechanisch: „Komme sofort — bin fchon da!" rufend sdas 
stimmt nämlich immer) schlitterte er über den Gartenties, 
balancierend, lauicrend, Kurven »lachend, stcunufend, aber die 
Knie stark geknickt, nach Art der Kellner, die in Massenlotalen mit 
hartem, stumpfen Boden große Lasten mit gebetzter Geschwindigkeit 
als brave Arbeitspferde für geringes Trinkgeld „bedienen" — im 
Gegensatz zu dem „feinen" Kollegen des feine« Restaurants, der 
nicht stampfend, fondern mit gleitendem Nanbtierschritt den Fuß 
über spiegelglattes Parkett cder kostbare Tenpiche schiebend, fast 
nur stets eine Sache au eine Partei gegen hohes Pourboire 
„serviert". 

Und wie der kleine Ticke, von den einzelnen Anrufen gar 
Zmu Notiz nehmend, stets nm sein immer stimmendes „Komme'so

fort — bin fchon da" heraustrompete, so brachte er aus dem Hause 
— die ihm zu- und nachgebrullten Bestellungen einfach ignorierend 
— unaufhörlich Kaffee mit Kuchen, Brot und Nutter — das 
stimmte auch immer! Um diese Stunde wenigstens. Selbst wenn 
es nicht stimmte, so stimmte es doch, denn jeder war schließlich froh, 
überhaupt etwas zu bekommen. Nur die Portionen variierten an 
Größe. Was da aber not tat, das sah er dann offenbar mit 
Kenner- und Feldherrnblick! — Befehle brauchte er nicht. Er 
übersah und füsirte die Kaffee schlackst mit Moltkescher Selbstver
ständlichkeit und Zietenscher Geschwindigkeit. 

Ein Ehepaar mit fo und soviel Stück „Znlunft Deutschlands", 
die aber durchaus nicht auf dem Wasser lag, fonderu im Lande 
blieb und sich redlich oder sogar mehr als redlich nä'brte?: ..Wenig 
Kaffee, viel Brot und noch mehr Kuchen!" Eine Gesellschaft mit 
vielen Damen: „Viel Kaffee, wenig Brut und viel Kuchen." Ein 
ganzer Familientag?: „Immerzu Kaffee, Brot und Kuchen!" — 
Ein Brautpaar?: „Kaffee und Kuchen!" Ein Ehepaar?: „Kaffee 
und Brot!" Usw. ufw. 

Nachdem ich auf mein anfänglich stets stärker anschwellendes 
Gebrüll nnd dann immer mehr abflauendes Gewinsel: „Kellner 
— ein« Selters!" eine Viertelstunde nichts anderes bekommen hatte 
als sein: „Komme sofort — bin fchon da!" — dieses allerdings um 
so häufiger — da setzte er beim 40. oder 30. Vorbeischießen ein 
Kännchen Kaffee, eine tüchtige Portion Brot mit Bntter und etwa^ 
Kücken vor mich einzelnen Radfahrer bin, und das mit einer solchen 
Bestimmtheit, daß der Gedanke an Widerspruch garnicht aufkommen 
konnte. 

Ich attacmierte gehorsam das immer in des Wortes strengster 
Bedeutung „Gebotene" und hatte es. nebenbei bemerkt, nicht zu 
bereiten, denn meine Fahrt bntte mich ja ins Westfälische geführt, 
wo sie sich auf Brot und Knchen verstehen. 

I m erguickte also meinen leiblichen Menschen unö — raffinier
ter Genußnienfch, der ich nnn einmal bin — gesellte dem körperlichen 
Genüsse auch einen gemütlichen zu. Einen Genuß, so schwarz wie 
der Kaffee vor mir und doch nach allgemeiner Anschauung den 
„reinsien", den es gibt: den der Schadenfreude. Wahrend ich näm
lich Nachen nnd Gaumen an dem würzigen Brot unö Kuchen und 
— etwas weniger — an dem gewürzten Kanee labte, verfolnte ich 
unausnesetzt das kleine dicke L"bewesen. welches da, die Etirne 
schweißtriefend, die Arme bepackt, die Knie gebogen, das Bäuchlein 
schlotterud. mit den ganzen in einen — Giufel des Blödsinns — in 
einen Frackanzug gezwängten Leibe balancierend hiu- und herschoß, 
den Gästen Nobrung zu bringen und damit die seinige zu erringen. 

Ganz entschieden — ich hatte das bessere Teil erwählt. So 

dazusitzen, zu essen und zu trinken, das war besser als herumzu
rennen, den anderen etwas zu bringen und zu schwitzen. Die Nb-
auälerei des Kellners erhöhte meinen Gennß, ja sie erhöhte ihn fo 
fehr, daß er schließlich fo etwas wie Mitleid für diese menschliche 
Kombination von Arbeits- unö Rennpferd erblühen ließ. 

Woraus man einmal wieder sieht, daß ich doch nicht ganz und 
gar ein Schweinhunö bin wie die anderen Männer. (Jawohl i. 
Lieber Leser!) 

Als ich mich fo recht rundum fattgegessen hatte und daher noch 
edleren Regungen fähig war. als ich es ohnehin schon bin, da trieb 
es mich sogar, meinem MitleidsgeiMl Ausdruck zu darleihen. 

Die Häuptkaffeeschlacht war geschlagen, hie und da begann der 
Feind fchon zu wanken, ja fogar sich rückwärts zu konzentrieren. 
Dort zog sich eine Gesellschaft in leidlicher Ordnung Zurück, einzeln« 
Paare verkrümelten sich in den nahen Wald, um in feinem ge
heimen Dämmerschein die Wahrheit des 'alten Sprichwortes „ I m 
Dunkeln ist gut munkeln" sä oculu5 nnd »6 o5cula zu demon
strieren, indem sie Blicke tauschten und sollst uoch was, was den 
veresirten Lesern garnichts angeht. 

Das kleine Perpetuum mobile in Kcllnergestlllt stand Zum ersten 
Male ft i l l ! . . . 

Nicht weit von meinem Tifche entfernt stand er, tief atmend 
und sich mit der Serviette den immer noch auf eigenes Konto 
rennenden Schweiß von der Stirne wischend. 

Ich wollte ihn garnicht stören, sondern ihm nur meine Aner
kennung und Bewunderung aussprechen, als ich ihm zurief: „Sie 
arbeiten ja wie eine Rangierlokomotive!" — aber bei dem ersten 
Laut war er zufammeugezuckt wie von der Tarantel gestochen, hatte 
blitzschnell mit dem ganzen Körper nnd mit den Beinen im beson
deren die „knickerige" Balancierhalt'ung angenommen, die Serviette 
unter den einen Arm geschwungen, ein Tablett unter den andern 
Arm gleiten lassen und kam nun mit trippelnden Geschwinöschritt-
Hen auf mich losgeschossen, indem er dabei laut krähte: „Komme 
sofort — biu schon da!" 

Tiefes nennt man Reflexwirkung. 
Erst als diese zu Ende war, wurde er sich über den Silur 

meiner Worte klar, und mit einem Schlage glänzte fein Gesicht vor 
Vergnügen mindestens gerade so sehr wie von Schweiß. Meine 
Anerkennung war Limonade für sein Gemüt — um so größer, als 
fie sicherlich selten und seine Empfänglichkeit dafür also nm so größer 
war. Er war nicht nur ein Mitglied eines der zahlreichen Berufe, 
denen weder Mitwelt noch Nachwelt Kränze flicht, sondern grade 
demjenigen Berufe, dm die blöde Menge besonders verächtlich be
trachtet und behandelt, weil das jedem Beruf innewohnende Moment 



^f„s.'. !>.',< - ' n^'V"^ «">-^^"""!l ,elnc Beteiligung ab. als cr 
3Zen N e " An? N^:" ' ? ^ ' I ^ ' " " " l en Schleifen getragen 
O iedock ^ ^ ^ Ehemannes Cpriga'de verstand er 
ndaM ab?, N da^u nn Traneryause vor der Beerdigung eine 

«!.^ - ^ ' " '.^^' ^ l l s alle fuzialdem^ratischen Abwichen ent
ern^ wnrden, wahrend er die Begleitung des Leichenzugs 
M?"ve?'iMe?."n^5 ^ 'ss^reu von Kränzen mit rossn Ech l 
mn m l '̂ 'm tt " " ' ' Oberpsarrer Zahn machte den Sprigade 
rän"^m t ^.k. ' " ^ . ^ " ^".'dhofsordnnng aufmerksam, wonach 

oe?d« ^ ^ 5 ^ ßch enen auf dem Kirchhofe nicht niedergelcg 
»? V's «^ " ' ?"^"be tat etwa eine Stunde vor 'der Becrd gung 
.er Poliz ltommifsar Neichenbach gegenüber dem Bundesgenossen 
«o,enbruch, dem Leiter des Wahlvereins. Am 1. Juni hielt mm 
^berpfarrer Zahn in Eprigades Wohnung die Tranerandacht ab. 
ttald nachher verfammelte sich das Tranergefolge vor der Wohnung 
3 " ' K ? ' ^ ""sandten ie eine Krauzdeputation, bestehend aus je 
ret ^Mitgliedern. Jede Deputation brachte einen Kranz von etwa 

Meter Durchmesser mit einer etwa 10 Zentimeter breiten und 
V Zentimeter langen Schleife, welche nur die Worte enthielt: ge-
vidmet von dem Berein. . . . Die Deputationen hatten die Kränze 
' " " W " ' Veremslokalcn abgeholt, uud zwar 'drei gleichzeitig und 
maimalNa aus dem „Kaiserhof" in Tangermünde: die Deputation 
>es Vereins „Wanderlust" kam ans dem Gasthofe „Zur Stadt 
Magdeburg' und hatte ihr Vereinsbanner bei sich, das ans der 
'nien ^eite aus blauem, auf 'der anderen aus rotbraunem Stoff 
'cstand. biegen 4 Ubr nachmittags setzte sich der Trauerzug in Be
legung. Voran schritt eine Musikkapelle, die Trauerweisen spielte 
?alm folgten die Kranzdeputatiunen mit dem Banner. Die Nun-
>esgcnossen Noscnbruch und Kaschelniak, die Genossin Nudloff und 
nie vierte Person trugen je einen der erwähnten Kränze. .Sinter 
hneu^fuhr 'der Leichenwagen. Tann kam das Leichengefolg/. I n 
»en Straßen, durch die der Leichenzug ging, standen' Neugierige, 
»eren Zabl etwas grüßer war als bei sonstigen Beerdigungen, da 
s in Tangermünde bekannt gewurden war, daß im Leichenzuge 
trä'nze mit roten Schleifen getragen werden sollten. Einige von 
>en Zuschauern sollen zu dem Polizeisergeanten Thums geäußert 
laben: „Das ist doch nicht schön, daß da rote Schleifen getragen 
verde»." Bor der Friedhofstttr entfernten einige Frauen die roten 
Zchleifen von den Kränzen. Als der Sarg in die Gruft gesenkt 
uar, wnrden die Kränze am Grabe niedergelegt. Rosenbrnch sagte 
»abci: „ I m Auftrage des sozialdemokratischen Wahlvercins Sten-
ml-Osterbnrg. Ortsgruppe Tangermünde. lege ich hiermit diesen 
«ranz nieder." I ran Nudloff sagte: „ I m Auftrage der Ge
lossinnen des sozialdemokratischen Wahlvereins lege ich diesen' 
öranz nieder." Kaschelniak sagte: «Im Auftrage des Arbeiter-
ttndfahrervereins „Wanderlust", Bund Solidarität, lege ich hiermit 
diesen Kranz nieder." Zu diesem Leichenbegängnis war eine poli
zeiliche Genehmigung nicht eingeholt worden. Es lag dazu auch 
gar keine Veranlassung vor, 'denn nach dem neuen Vereinsaefeh 
bedürfen gewöhnliche Leichenbegängnisse der Anzeige oder Genehmi
gung nicht. Die Polizeibehörde von Tangermünde kam nun aber 
Zu der Ansicht, daß die Genehmigung erforderlich gewesen sei und 
es wurde gegen die Nunoesgenosfen Rosenbrnch und Kaschelniak so
wie gegen die Genossin Nudloff ein gerichtliches Verfahren einge
leitet. Auf Betreiben der Staatsanwaltschaft wurde in der Sache 
vor drei Gerichten verhandelt, die Angeklagten wurden aber jedes
mal freigesprochen. Die Angeklagten waren 'des Vergehens gegen 
die 88 9 und IN Ziffer 1 des NeichsvereinsgefeKes und aui^rdem 
noch der Uebertretung des 8 360 Ziffer 11 des Strafgefetzbncks be
schuldigt worden, sie sollten also auch groben Unfug verübt haben. 
Das 2 chüffcn acricht zu Tangermünde sprach die Angeklagten 
aber frei. Die Staatsanwaltschaft legte Berufnng ein, 'die jedoch 
vom L a n d g e r i c h t als unbegrüudet verworfen wurde. Gegen 
öiefe Entscheidung hat dann die Staatsanwaltschaft Revision einge
legt. Das Ob e r l an d c sger-i cht in Naumburg a. S. hat die 
Revision aber verworfen mit folgender Begründung: „Ter festge
stellte Tatbestand reicht znnächst nicht aus, um 'die Annahme des 
groben Unfugs im Sinne des tz 300 Ziffer 11 St. G. N. zu tragen. 
Dieser Begriff setzt nach der konstanten Rechtsprechung des Reichs
gerichts voraus eine g r o b - u n g e b ü h r l i c h e Handlung, durch 
welche das Publikum in seiner unbestimmten Allgemeinheit un
mittelbar belästigt oder ge'äbrdet wird, und zwar dergestalt, 'daß in 
dieser Belästigung oder Gefährdung zugleich eine Verletzung oder 
Gefährdung des ä u ß e r e n Bestandes 'der ö f f e n t l i c h e n 
O r d n u n g zur Erscheinuug kommt. Daß nun in dem bloßen 
Tragen von Kramen mit roten Schleifen in einem Trauerzuge an 
sich noch keine solche Handlung erblickt werden kann, bedarf keiner 
näheren Darlegung. Dan aber die Angeklaaten dabei fönst etwas 
getan hätten, was eine Verletzung oder Gefährdung 'des äußeren 
N-standes der öffentlichen Ordnnng Patte bewirken können, ist nicht 
festgestellt. I m Gegenteil! Es ist während des Leichenbegängnisses 

Bclmn ^ ^gegangen, und ebensowenig hat die 
widerlegt werden tonnen, daß es 

sen ^ ^ ^ m ' V / " " ^ ' " " " ? ' ' ^ Demonstration zu tun ge-
Ä ^ ^ ^ ' " / U l h r m der roten Kranzschleifen vielmehr ledig
lich den Zweck gehabt habe, den letzten Wunsch der Verstorbenen, 
von ihren Genossen durch die Spende eines Kranzes mit roter 
Schleife geehrt zu werben, zu erfülle».. Allerdings haben - wie 
wetter ft,tge,tellt ist - einige Zuschauer an dem Mitführen der 
roten Schienen Anstoß genommen; daraus allein läßt sich aber noch 
temeswegs entnehmen, daß diese belästigenden Empfindungen ein-
^U'er Personen neei'qnet gewesen sein könnten, auf das Publikum 
^ s «, ^ .^ue störende Einwirkung auszuüben, da für eine äußer
liche Betätigung dieser Empfin'dungeu in der Weise, daß dadurch 
eine allgemeine Unrnhe entstanden wäre oder auch nur hätte wach
gerufen werdeil tonnen, in dem angefochtenen Urteile nicht die 
geringste Unterlage enthalten ist. Ebensowenig würden natürlich 
die wenigen Worte, die die Angeklagten beim Niederlegen 'der 
Kranze am Grabe gesprochen haben, als eine ungebührliche Hand
lung nn Sinne des gedachten Strafgesetzes sich gualifizieren lassen, 
zumal damals die rote» Schleifen von den Kränzen bereits entfernt 
geweien sind. Wcks ferner 'das den Angeklagten gleichzeitig zur Last 
gelegte Vergehen gegen das Neichsvereinsgefetz vom 19. April 18U8 
anlangt, so läßt die Entscheidung des Vurderrichters auch in diesem 
Punkte keinen Rechtsirrtum erkennen. Da nach ß 9 Abs. 2 dieses 
Gesetzes gewöhnliche Leichenbegängnisse keiner Anzeige bei der Poli
zeibehörde, geschweige denn einer polizeilichen Genehmigung, be
dürfen, so würden sich die Angeklagten nur dann strafbar im Sinne 
des tz 19 Ziff. 1 a. a. O. gemacht haben, wenn sie als Veranstalter 
oder Leiter eines ungewöhn l i chen Leichenbegängnisses anzu-
leheu sein würden. Was unter einem ungewöhnlichen Leichenbe
gängnis zn verstehen ist. ist im Gesetze nicht näher bestimmt. Nach 
der auf das frühere Preußische Vereinsrecht (Verordnung vom 
11. März 1830) bezüglichen Rechtsprechung ist ein solches immer 
dann anzunehmen, wenn nach der Absicht der Veranstalter oder 
Leiter die Leichenfeierlichkeit m irgen'd einer Hinsicht, sei es in der 
Form eines mit ihr verbundenen Aufzuges, fei es bei der Feier 
am Grabe oder fouftwie von dem Hergeb rach ten abweicht. 
Diese Begriffsbestimmung hat man anch für das neue Recht festzu
halten, da der § 9 des Ges. v. 19. April 1908 dem ß 10 der früheren 
Verordnung entnommen, eine grundsäkliche Aenderuug in diefer 
Richtung also nicht beabsichtigt gewesen ist. Maßgebend sind mithin 
im einzelnen Falle Uebuna und Ortsgcbrauch, sowie die in der Be
völkerung herrschende Vorstellung. I m vorliegenden Falle hat es 
nun nach 'den das Revifionsgericht bindenden. Feststellungen der 
Strafkammer dem in Tangermünde herrschenden Ortsgebrauche ent
sprochen, wenn der Leichenzug von einer Musikkapelle begleitet ge
wesen ist und die Kranzdeputationen ihren Platz zwischen 'der Musik 
und dem Leichenwagen so. wie geschehen, eingenommen haben. Und 
ebensowenig hat die Größe der Kränze und der nur einfache Wid
mungen enthalten'öen Schleifen eine Abweichung von dem seither 
Gewöhnlichen gezeigt. Ob ferner das Mitführen von Fahnen in 
Tangermünde gebräuchlich ist, hat die Strafkammer zwar nicht er
örtert. Das konnte aber auch dahingestellt bleiben, da das in dem 
Leichenzuge allein vorhanden gewesene Banner des Vereins „Wan
derlust" aus Stoff mit unauffälligen Farben (blau und rotbraun) 
gefertigt uu'ö daher nach der Anficht des erkennenden Senats auch 
keinesfalls geeignet war, dem Leichenbraängnisse den Stempel eines 
ungewöhnlichen aufzudrücken. Festgestellt ist dagegen, daß Laien
reden am Grabe dort nicht gebräuchlich find. Und es kann auch 
keinem Zweifel unterliegen, daß das 'der Ortssitte widersprechende 
Halten einer Laienreöe ein Leichenbeaängniß unter Umständen zu 
einem ungewöhnlichen machen kann. Da es aber reine Tatfrage ist. 
ob die Worte, die von einem Laien am Grabe gesprochen werden, 
als eine Grabrede, ö. h. als ein wenn anch nur in kurzen Worten 
gehaltener Namrnf sich charakterisieren, im vorlieaenden Falle aber 
ausdrücklich festgestellt ist. daß die von den Angeklagten am Grabe 
gesprochenen schlichten Worte nur eine Erklä'runa dessen enthalten 
haben, was die Angeklagten gerade taten, mitbin das Vorliegen 
von Laienreden oline Rechtsirrtu» verneint worden ist. so konnte 
hier von diesem Gesichtspunkte aus auch kein ungewöhnliches Leichen
begängnis in Betracht kommen. Danach blieb nur noch die Prüfling 
übrig, ob etwa das MiMibren der roten Schleifen 'das fragliche Be
gräbnis zu einem nngewöhnlichen zu macheu geeignet war. Daß 
dies nicht der Ortssitte in Tangermünde entsprochen hat. ist von 
der Vorinstanz allerdinas festgestellt worden. Allein wenn man er
wägt, daß es sich hier im ganzen nur um vier rote Schleifen von 
unauffk'lliaer Länge nnd Breite s?,N Zentimeter und 10 Zentimeters 
nehan'öelt hat, die noch dazu vor dem Friedhofstor von Genossinnen 
der Verstorbenen wieder entfernt worden sind, und wenn man 
weiterhin berücksichtigt, da?; der Zweck diefer Schleifen kein anderer 
gewesen ist, als der, die Verstorbene zu ehren und einem von ihr 
in ihrer letzten Krankheit kundgegebenen Wunsche nachzulebeu, so 
würde es verfehlt sein, wollte man darin etwas Außergewöhnliches 
im Sinne des Gesetzes erblicken. Freilich wird man in der An
nahme nicht fehlgehen, daß durch das Tragen vou Kränzen mit 
roten Schleifen im Trauerzuge ein Leichenbeacingnis zu einem 
ungewöhnlichpn gestaltet wer'den kann. Aber doch nur'dann, wenn 
dadurch die Demonstration einer der Kirche oder der staatlichen 
Ordnung üb"rbaupt feindlichen Gesinnung beabs ich t i g t wird. 
Denn § 19 Ziffer 1 des Reichsvereinsaefetzcs fordert zu seiner An
wendung nicht nur die o b j e k t i v e Geeignetheit einer Handlung, 
ein Leichenbeacingnis außerhalb des Rahmens des gewöhnlichen 
und hergebrachten zu stellen uud damit zu einem ungewöhnlichen zu 
machen, sondern auch die Abs icht , das Leichenbegängnis in eine 
über seinen eigentlichen Zweck (Ehrung des Toten) hinausgehende 

ungewöhnliche Knndgebung umzugestalten. Daß 'den Angeklagten 
aber eine derartige Absicht nicht hat nachgewiesen werden können, 
ist von der Strafkammer rechtsirTtnmsfrei angenommen worden. 
Nach alledem war die Revision, wie geschehen, Zu verwerfen." — 
Mit dieser gründlichen Belehrung der Herren Staatsanwälte ist der 
staatsanwaltlichen Aktion eiu Ende bereitet worden, mit dem uusere 
Bundesgenossen in der Altmark sicherlich sehr zufrieden find. 

:: Die schneidige Radlerin und der böse Schutzmann. Am ^3. 
April d. I . , nachmittags 12,10 Uhr, kam die Verkäuferin Anna 
Guth zu Stettiu auf ihrem Fahrrad und zwar auf der rechten Seite, 
wie dies vurgefchrieben ist. 'die nm diese Zeit sehr belebte Gnstav-
Adolfstraße in Stettin entlang gefahren. Um an dem Schutzmann 
Krüning vorbeizukommen, der auf der rechten Straßenseite, einige 
Schritte von der Bordschwelle entfernt, dastand, bog sie, da ihr der 
Raum rechts zum Vorbeifahren zu ichmal war, nach der linken 
Seite der Straße hinüber nnd fuhr etwa vier Schritte dort weiter 
entlang. Da lief der Schutzmann der Radlerin nach und stellte ihre 
Personalien fest, weil sie auf der linken Straßenseite gefahren fei. 
Unfere Nunöesgenosfin. die sicherlich ein sehr beherztes Fräulein 
ist, begann darauf, weil sie der Meinung war, daß der Schutzmann 
sie zu unrecht aufgeschrieben habe, von einigen der vielen Um-
stehen'öen sich die Namen zu notieren. Als der Schutzmann sie in 
einem größereu Kreis vou Personen stehen sah, trat er heran und 
forderte sie auf, weiterzufahren. Während er sich darauf umdrehte 
und mit einer der dort stehenden Personen sprach, blieb die Rad
lerin neben ihrem Rade stehen uu'ö notierte weiter die Namen 
einiger Personen. Als nun der Schutzmann beim Umdrehen sie 
noch immer dort stehen sah. äußerte er zu ibr, sie solle sofort weiter 
fahren, und im unmittelbarem Anschluß daran, wenn sie nun nicht 
weiterführe, werde er sie zur Wache mitnehmen Da stieg die Rad
lerin sofort auf ihr Rad und fuhr davon. Damit war aber 'die 
Angelegenheit nicht erledigt, denn natürlich erhielt unsere Bundes-
genossm bald darauf eine Strafverfügnng. Nun nahm sie den 
Rechtsschutz des Nuudes in Anspruch und beantragte gerichtliche 
Entscheidung. Die Sache wurde daun am 2. Juni vor dem Schöffen
gericht in Stettin verhandelt. Fräulein G. war befchuldiat worden, 
der Aufforderuug des Schntzmauns, sich zu entfernen, nicht sogleich 
Folge geleistet zu haben und sich dadnrcb der Uebertretuug des 
8 137 der Straßeu-Polizei-Veror'dnnng vnn 20. Februar 1906 
scbuldig gemacht zu habeu. Das Schöffengericht war aber anderer 
Anficht als der Herr Schutzmann und die Radlerin wurde freige
sprochen. Damit war nun aber die Staatsanwaltschaft' nicht zu
frieden, sie legte Berufung ein und verlangte die Verurteilung 'der 
kecken Radlerin. Der schutzmännlichen und staatsanwaltlichen An
sicht konnte aber auch die 5. Strafkammer des Landgerichts in 
Stettin, die über den ungewöhnlichen Fall am 2^ S"vtember ver
handelte, nicht beitreten, die Berufnng 'der Staatsanwaltschaft 
wurde verworfen. Das aerechte Urteil wurde wi- folat begründet: 
Eine Verurteilung der Angeklagten konnte nicht erfolgen. Zu 
einer Bestrafung würde erforderlich s"in. daß di" Angeklagte schnld-
siafter Weise, das heißt znm mindesten fabrlä''ssa der Verordnung 
zuwidergehandelt hat. was aber vorlieaend"nfalls nicht festgestellt 
werden konnte. Da der Schuhmann nach seiner ersten Aufforder
ung znm Weiterfahren sich sofort nmdrebte nnd mit einer anderen 
Verson sprach, so kann nicht festgestellt werden, das? 'die Angeklagte 
diefe ertte an sie gerichtete Aufforderung als ^rie dabingehende an
sah, das; sie s o f o r t weitcrfaliren solle. Als dann aber der Schutz
mann sich wieder 'n ihr wandte uud sie unmittelbar hintereinan
der zweimal zum Weitergeben aufforderte, ist sie dieser Aufforder
ung auch sofort gefolgt. Bei der Schnelliaf'<'it. mit der die beiden 
letzten Aufforöerunaeu aufeinander folgten, kannte ihr nicht wohl 
zugemutet werden, daß sie. ebe die lei"? A"sf"r5erung erging, sich 
schon zum Weiterfahren anschickte. Danach konnte nicht als er
wiesen angesessen werden, daß 'die Ana"klagte. al6 sie die Auffor
derung des Beamten, sich soaleich zn entfernen, als solche erkannte, 
dieser Aufforderung nicht sofort nachaekmnwon ist. Damit crfchien 
die Freisprechung der Angeklagten gerechtfertigt nnd hatte somit die 
^rw"rfung der von der Staat^anwalts^nft bi^ae«^! eingelegten 
Berufnng Ml erfolgen." — Als 'die Geschichte die'"5 Ende gefunden 
batte, wird unfere Bundeßaenofsin mit arosiev ^rende konstatiert 
baben. daß sie zweimal alän?end aesiegt b"t Anch wir freuen utts 
s«chr darüber, daß die Radlerin üb-r den Schuftmann uud über deu 
Staatsanwalt triumphieren konnte. 

:: Wegen Uebertretung der EifenbaKn-Vcm- und Vetriebsord« 
mmss war 'der Buudesgeuosse K. vom Schöffengericht zu Echmal-
kalden zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er legte Berufung 
ein. die auch von Erfolg war. denn das Landgericht Meiningen 
sprach ihn frei. Tie Verhandlung hat folgenden Sachverbalt er
geben. K. und der Radfahrer T. fuhren auf ibren- ?5abrrä"dern in 
schneller Fahrt ans den Ueberweg am Bahnb^f Fl"h-Seliaenthal zu. 
I n dem Angenblick fuhr ein Zug in den Bahnhof ein. Der Loko
motivführer wurde von dem Heizer aufmerksam gemacht, daß zwei 
Radfahrer direkt auf den Zua losfnhren. Um ein Unalück zu ver
hüten, brachte der Lokomotivführer önrch star^ N-rrmsen den Zng 
zum Steheu: die Maschine war aber noch ein Stück über den Ueber
weg hinausaefahren. I n diesem Angenblick standen die beiden Rad
fahrer vor dem Zuge. Th. war vorn. K. in einiaer Entfernung 
hinter Th. gefahren. Th.. der das Läuten des Znges nicht gehört 
und das Herannahen auch nicht gesehen hatte, riß knrz vor dem 
Zuge fein Rad herum und fprang ab. Als er sich nach K. umdrehte, 
schob dieser bereits fein Fahrrad an das des Tb beran. K. follte 
sich nun eines Vergebens dadurch schuldig gemacht haben, daß er, 
als das Läuten des Zuges ertönte, nicht rechtzeitig nbaefprungen 
sei. Von zwei Zeugen wurde die Entfernnng der Stelle, wo K. 

öetz „Dienens" vor dem körperlichen Auge befouders in die Erfchei-
nuug tritt, die Arbeit besonders sichtbar vor aller Nngen vollzieht 
nnd'l-^t nnt 1ea5t weil sie schwer ist und weil ihre Bewertung 
„Trinkgeld" heißt statt „Provifion"! (Man kann getrost 'den größ
ten Leserkreis „blöde Menge" nennen — getroffen fühlt sich doch 
kejMr! — Aber „die ande rn ! " — die Schafstöpfe . . . bie 
Idioten . . . . ! — Und da sagt man noch, man könne den Memchen 
nicht die Wahrheit sagen! — Immerzn kann man sie ihnen ,agen! 
Das Risiko, daß jemand sie versteht, ist ja so klem!) . 

Also mein kleiner Kellner strahlte vor Befriedigung über diefen 
Al'sdrnck menschlicher Teilnahme und mit der ganzen dankbaren 
Erkenntlichkeit derer, denen Anteilnahme ein seltener Leserinnen 
bedeutet, ging er auf meiue Anregung ein und schüttete — nein: 
f c h ü t t e l t e ' mir fein Herz aus wie einen Pflaumenbaum. Seme 
Lippen und feine Zunge arbeitete jetzt — fast so fchnell wie vorhin 
feine Beinchen! . ^ „. ,, . .^.,« ... 
' Ja - es war „ein schweres Brot! - M°n hatte „Nichts 
lacheii". — Abends „wußte mau, was man getan hatte ! — Wenn 
es auch uickt den ganzen Taa „so" ging - m a n mußte doch nnmer 
„auf dem Potteu fem". - Und der Verdienst matzig. — ,,Kwne 
Leute" — wisseu Sie? — Fünf Pfennige Trinkgeld — da" M io 
tzas Gewöhnliche. - Da kommt fo 'ne Familie von 8 K ö p f e n -
oder noch mehr - 0 Mal 'mm man rennen, weil man me gwch io 
viel bringen darf, daß möglicherweise etwas '.'ln''g Meide konnte 
— dann fit,en sie zwei Stunden da — oder drei — und dann geben 
sie einen Grofchen Trinkgeld, daß es nur fo k n a l l t . 
' Das letztere brachte er mit erhobener Stimme und Mit einer 
Wucht hervor, als ob der Grofchen mit dem donnernden Geto e 
^ner Dynamiterplosion knallte. Ich hätte me a e g ^ «m 
lumpiger Groschen so knallen könnte! " / b e r vi wch ^ 
Knallen nnr bildlich gemeint un'd bezog sich Nicht au den Gro che 

auf die Erplosion, der Eutrttstuug, welche derielbe ,n 
feinem braven Kellnergemüt hervorrief. 
' 5^ ^ , ^ aefaat — goldene Berge sind dabei Nicht .,u 
spinnen " lIch kenne zwar leider kewe goldenen B e r ^ m o ^ 
aber bezweifle,!, daß sie gesponnen s ^ --^"e.Station hat ma 
ja - und dann macht man so »emen. Dahler pro ^ag mit den 
Trinkgeldern. Aber das Schlimmste ist der Mangel au Schlaf -
Mö au Ruhe iibcrhanpt! - J a - wenigstens ' s ,etzt war da. fo 

^ ! f z A e ^ ^ °w bischen 
kebo'ch er 'few Stimme erhob sich und in . ^ 
«lomm ein sichtbares Feuer. Aber es war ^e 
Du diesmal bewegte, wie vorhin bei den einzelnen Groschen 

nein: etwas wie ein heiliger Eifer und aufrichtige Begeisterung 
leuchtete aus seinen Augen und prägte sich in seinen Mienen. Eifrig 
und wichtig trat er ganz dicht an mich und meinem Tisch heran. 

„Wir haben nämlich eine Bewegung ins Leben gerufen — 
ja! — I n unferem ganzen Kreis — alle Kellner — überhaupt alle 
Wirtshaus-Angestellten — alle müssen sie in der Woche einen 
ganzen Tag frei haben — ja! — Das haben wir durchgefetzt — 
leicht war's nicht! — Und dabei — das kann ich wohl sagen — da 
bin ich ein Vorkämpfer gewesen — jaa! " 

. Hier leuchtete sein ganzes Antlitz, er warf sich in die Brust, 
blähte sich wie ein kleiner Blasebalg, und feine Stimme zitterte 
etwas vor verhaltener Erregung — vor beschoi'denem Stolz! — 

„Ich Hab nicht nachgelassen — wie gesagt: ich war einer der 
Vorkämpfer — ja — mir haben es die Kollegen hauptsächlich zu 
verdaukeu — ja — das kaun ich wohl sagen — ja —jch war einer 
5er Vorkämpfer — denn . . . . die . . . . die Hügigene . . . wissen 
Sie . . . und das Prinzip . . . und 'das Recht . . . und die Men
schenwürde . . . und überhaupt . . . nicht wahr? —" 

Der letzte Teil seiner Rede war ja wohl etwas konfuse, aber 
feine Augen blickten mich so gespannt, so Zustimmung heischend an. 
daß ich sogar eifrig Zustimmung genickt haben würde, selbst wenn 
ich „keine Ahnung" gehabt hätte. 

Das genügte ihm. I n diesem Augeublicke war er Re'duer 
— und welcher Reduer fragt nach dem Verständnis, wenn er nur 
Zustimmung findet? — 

Ehe ich also ein Wort sagen konnte, fuhr er schon eifrig fort: 
„Sehen Sie mal — jetzt im Sommer — immer das schöne 

Wetter — uud die Ferien. . . das nehmen die Leute wahr! — Ja! 
— Sehen Sie mal — heute bin ich also . . . warten Sie mal . . . 
vorgestern 'das hundertste . . . also heute bin ich 102 Tage in Be
trieb . . . wo soll das hinaus? — das ist . . . Ueberproduttion . . . 
das i s t . . . das geht einfach nicht . . . die Arbeitskraft . . . das ist 
keine ewige Lampe — uud der Mensch ist doch kein Tier . . . uud 
keine Maschine . . . . un'd selbst ü i e wollen Ruhe habe» . . . sonst 
t u n sie's einfach nicht . . . das Tier und die Maschine . . . die — 
lassen sich nicht fo viel gefallen wie der Menfch . . . nee . . . uud 
dann die Hügigene . . . und das Prinzip . . . und 'das Recht . . . und 
die Wenfchenwürde . . . uud so . . ." 

Offenbar wareu es Bruchstücke aus Reden, die er früher 
felbst geschwungen hatte — er geriet ordentlich in einen 'deklama
torischen Ton — die er aber nicht mehr su gut im Gedächtnis 
hatte und daher anch nnr brnch- nnd stückweise hervorbrachte. Bei 
den Schlagwörtern nahm er immer einen förmlichen Anlauf, als 

ob er sich nun vom Boden erheben und auf mächtigen Geistes
schwingen den Aether öurchschweben wolle. 

Aber je'desmal blieb es bei dem Anlauf. 
Um daher diese Versuche nicht peinlich werden zu lasfeu. zollte 

ich ihm wieder Beifall, indem ich bemerkte- „Gewiß! 102 Tage 
Dienst bei dem Verkehr, das ist eine was're Strapaze — selbst mit 
den Unterbrechungen durch deu wöchentlichen Nnhetag . . ." 

Aber eine fast höhnische Lache unterbrach mich: „Unter
brechung?" prustete er, „Ruhetag?" — Nicht einen Tag, lieber 
Herr! Nicht e inen e i n z i g e n ! Ein—hun—dert—un'd—zwei 
Tage Dienst! Ohne Unterbrechung — jeden Tag, den Gott werden 
ließ! — Jaa! — Ruhetag!" — 

Und wieder lachte er laut auf — einfach höhnifch, bis er mein 
Gesicht sah. dessen sämtliche Züge nichts als Fragezeichen bildeten. 

Da ging es wie ein Verständnis durch fein Antlitz: Verständnis 
für meine Verftä'nbnislosigkeit — aber auch gewisses Mitleid mit 
meiner Naivität sprach aus allen seinen Zügen, seinem Blick, 
seinem Ton und seiner Haltnng, als er jetzt bedeutend den Mund 
auftat uud diesem die belehrenden und geflügelten Worte ent
quellen ließ: 

„ J a a — m an w i l l d o ch h en D a h l e r nicht v e r 
l i e r e n ! — — Komme sofort — bin schon da!" — 

Und knickebeinig. trippelnd, federnd, balanzierenö entwich er.— 
Ich fühlte, daß in meiner Brust sich etwas vorbereitete, das 

eruludieren würde mit 'der Gewalt eines Elements. Ich fühlte, 
daß ich dem nicht hier im Lokal freien Lauf geben durfte, ohne Ge
fahr zu laufen, für verrückt gehalten zu werden. Ich hielt es 
dumpf zurück, warf eine Mark anf den Tifch uud mich auf wem 
Rad, sauste einige huuöert Meter weit fort un'd dann . . . dann ließ 
ich mich und mein Rad auf den Straßenrand fallen und lachte. . . 
brüllte . . . schrie . . . juhnte, heulte und guiekte! — 

Die ernste foziale Kehrfeite des Intermezzos ist mir nicht fremd 
— war es auch damals nicht im ersten Augenblick. Der brave 
Manu — un'd Seinesgleichen ^ die da mit aller Gewalt nach einer 
abfolut notweuöigeu fozialeu und gesundheitlichen Maßregel und 
Verbesserung streben und es dann, uach Erreichung des Zieles, nicht 
über das Herz bringen, den damit verbundenen Verlust der wenigen 
Mark zn ertragen, wenn sie nicht 'durch GeseK oder Kontrolle dazu 
gezwungen werden, sie haben meine innigste Sympathie und meinen 
vollsten Respekt. 

Aber noch heute — wenn die ernsteste und beste und heiligste 
Sache behandelt wird und es fällt das Wart: „Vorkämpfer" — oder 
jch denke nur daran — bann ist es a u s ! 

Ich gnicke nur noch — und wenn ich rausgefchmissen werde. 



abgesprungen, von öem Zuge aus 10 bis 12 Meier geschätzt. Der 
Lokomotivführer hat die in Frage kommende Entfernung aber weit 
geringer eingeschätzt. Das Gericht urteilte dann wie folgt: „Gegen
über den Betunöungen der zwei anderen Zeugen kann die Aussage 
des Lokomotivführers nicht von ausschlaggebender Bedeutung fein, 
denn er bat selbst mit dem Bremsen des Zuges zu tun gehabt, den 
Augenblick des Absoringens des K. vom Rade nicht beobachtet und 
mir gesehen, daß K. mit seinem Rade neben Th. gestanden hat. Auf 
Grund dieser Beobachtung besteht aber doch die Möglichkeit, daß K. 
ein Ttiick vor dem Ueberwcg abgesprungen ist und sein Nad an das 
öes Th. licrangeschuben hat. Legt man dann die von den beiden 
andern Zeugen angegebene Vntfernnng zugrunde, dann ift der Au-
geklagte, dem nicht widerlegt werden tanu, daß er das Läuten nicht 
gehört oder den Ana nicht gesehen habe, in t'cine gefährliche ?ige 
,in dem Zug gekommen: er ist in angemessener Entfernung von dein 
Znge von seinem Nade abgesprungen. Auf Grund dieser Feststel
lungen war er daher freizusprechen." 

: : Tic Polizeistunde. Nach vorausgegangener polizeilicher 
Ctrafverfügung war der Gastwirt Niedow M Narstädt vom Eclwf-
feugericht ,",u Grabow i. Mecklbg. auf Grund de^ § 3N5 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches ,iu IN Mark Geldstrafe verurteilt worden, weil er 
das Verweilen feiner L'äfte in feiner Tchantftubc über die gebuteue 
Polnciftunde hinaus geduldet bade. Hiergegen hat er Berufung 
eingelegt nnd mit der Sache hatte fich dann das Landgericht in 
Schwerin zu beschäftigen. Nach den Angaben des Angeklagten er
achtete das Gericht folgendes als festgestellt: Eines Connabends hat 
die Gesangsabteilunc, des Radfahrervercinc' „Hermes" von Karstadt 
Gesangöstunde haben sollen. Ter Gesangslehrer ist jedoch nicht er
schienen. Er ist deshalb von 14 in der Schautstube versammelten 
Mitgliedern der Gesangsabteilung erwartet worden. Tiefe Mi t 
glieder find dann anch noch nach der auf 1l! Uhr abends angesetzten 
Polizeistunde in der Ichankstnbe, ihren: Bereinslowle, geblieben. 
Andere O'ästc, die nicht zur Gefangsabtcilung gehört haben, sind 
vor IN Uhr abends aus der Echankstube fortgegangen, und diese ist 
um IN Uhr in der N'cise für den allgemeinen Bertehr gesperrt wor
den, daß die Haustür gcscbloffen wurde. Nach 10 Uhr hat keiner 
der in der Cchantstube Versammelten Getränke erhalten. Nach 
diesen Feststellungen fällte das Gericht folgenden Urteilsspruch: „Tie 
Echankstube des Angeklagten ist nach Eintr i t t der Polizeistunde nur 
von Mitgliedern der Gefanasableilung des Radfahrerpereins besucht 
und für andere Leute, die nicht zu dieser Gesellschaft gehörten, ge
sperrt gewesen. Nach der gemeinen Mcinnng ist ein Zimmer, worin 
ein Schankwirt durch Bewirtung vou Gäste» seiu Schaukgewerbe 
ausübt, und 'dann eine Schankstube im Eiuue des 
Paragraph "63 des Strafgefelzbnches, wenn es öem Publikum 
zugänglich ist. Das ist hier nicht der Fall gewesen, da der Ange
klagte feine Räumlichkeiten nach IN Uhr abends ausschließlich einer 
geschlossenen Gesellschaft überlassen hat und nach IN Uhr abends nur 
Mitglieder dieser geschlossenen Gesellschaft in ihrem Vereinslokal 
geblieben find." Hiernacb war also 'die Nernfnng begründet und 
es mnßte das Urteil d?s Schöffengerichts nufgehobeu werden. Ter 
Gastwirt wurde deshalb vom Landgericht von der ihm zur Last ge
legten Nebertretnng des s 305 des Strafgesetzbuches frcigefprocheu. 
T ic kosten des Nerfahrcus wurden 'der Staatskasse auferlegt. 

^'erhäustlnsuolles Linksfahren. Wegen fahrlässiger Tötung 
und Körperverletznna ist am 8. Mai von der Strafkammer in 
S o r a n der Fleifcheraeselle Fritz M e n z e l zu 6 Monaten Ge
fängnis verurteilt wurden. Am Abend des 24. September 1910 
gegen 11 Uhr innren die Schlosser L. nnd W. anf ihren Rädern mit 
hellbrennender A^etnlenlnterne auf der Landstraße von Pitschkan 
nach einem anderen Orte. Sie fuhren links auf dem Anßwege unb 
öic Straße hatte hier starkes Gefäll. Ter Angeklagte kam mit 
seinem unbeleuchteten Fleischerwagen von der entgegengesetzten 
Seite, ebenfalls auf der linken Seite, dem Sommerwege, und fuhr 
trotz der Sleiguna ziemlich fchnrll. Er fah die Radler und wollte, 
ehe er fich ihnen all-ünchr näherte, nach rechts fahren, damit sie 
rechts an ihm vorbeifahren könnten. Ein Kieshaufen hinderte aber 
die Nadler, fo schnell nach rechts zu kommen. Ter Angeklagte rannte 
H. mit seinem Rade um. i'o daß er in den Straßengraben fiel und 
erhebliche Verletzunaen davontrug. Tann aber fnhr er mit der 
Deichsel derart auf L. l'iZ. daß die Teichicl in dessen Leib eindrang. 
B. ist bald darauf an Verblutung gestorben. Ter Angeklagte ent-
schnldiate sich damit, daß '"ine Laterne knrz vorher dnrch den Wind 
nußgelöscht worden fei. Ties kann ihn aber, wie bas Urteil aus
führt, nicht entlasten. Er mufste voraussehen, daß, wenn er mit 
feinem unbeleuchteten Wagen plötzlich die Richtung wechsle, mit den 
beiden Radlern, die er kommen sah. zusammenstoßen werde. Er 
war zu der Aufmerksamkeit die er außer Acht ließ, durch feinen 
Beruf verpflichtet. — Tie R e v i s i o n des Angeklagten, der die 
Vörausschbarkeit bestritt, wurde vom Reichsgericht v e r w o r f e n . 

" Ter rnöfahrende Genbarm auf der Anklagebank. Ter Gen-
öaru.crielommcmbant Wolffing ans Münsingen wurde von der 
'Strafkammer in Ulm zu 10 Mark Geldstrafe uud 220 Mark Buße 
,au eine Frau verurteilt, die er mit dem Rade angefahren und fo 
heftig zn Boden geschleudert hatte, daß sie längere Zeit bewußtlos 
war. — Ob er selbst die Anzeige gegen fich erstattet hat, wird nicht 
Mög t . 

Fahrrad und Radfahren. 
" Radfahren unb Erholung. Was eigentlich unter „Erholung" 

zu Verstehen ist und wie dieselbe beschaffen sein soll, darüber gehen 
die Meinungen selbstverständlich ebenso auseinander, wie über so 
viele andere Dinge auch. Ter eine verlangt Ruhe, der andere wi l l 
Lärm. Trotz dieses krassen Gegensatzes „e r h o l e u" sich b e i d e ! 
Das kommt hauptsächlich daher, weil für viele Mensche» der Be
griff Erholung mit Abwechsluug uu'd Vergnügen gleichbedeutend 
ist. Tas ist natu, lich Ansichtssache, uud es soll auch durchaus nicht 
in Abrede gestellt werden, daß ein harmloses Vergnügen eine ge
wisse, namentlich in einem Ausruhen des Geistes bestehende Er
holung mit sich bringt, ^ u weit stärkerem Maße ist dies jedoch 
beim Radfahren, eine,» der schönsten sportlichen Vergnügen der 
Fall. Nicht nur ausruhen kann der Geist hierbei, wenn das 
Fahren in richtiger Weise von statten geht, sondern er wird, eine 
große Hauptsache, direkt abgelenkt. Sorgen und trübe Gedanken 
sollen beim Radfahren zurücktreten, nnd der Geist soll fich mit den 
vielerlei ungewohnte» uud fortwährend wechselnden Eindrücken 
beschäftigen, die ihm das Auge vermittelt. Tann hat er genng Be
schäftigung, die übcrdieö noch durch die Freude am Fahren selbst 
gtwürzt wird. Jede Raserei hierbei ist folgerichtig zu vermeiden, 
sonst kann von Erholung natürlich keine Rede sein. 

" Radfahren und Alkohol. M i t Recht hat vor längere? Zeit 
das Reichsgericht den G e n n ß v o n A l k o h o l bei Radfahrern s 
fclbst dann als einen Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt bezeichnet, wenn derselbe geeignet ist, das Jahren nnd die 
Veobaclmnlgsfähiakeit des RadlerZ auch nur ' im geriugsteu uu-
günstig zu beeinflufseu. Wer radfährt, muß es als Ehrenpflicht be
trachten, stets klare Sinne zn haben. Tas ift er fich und der Ge
samtheit schuldig. Mäßigkeit im Alkoholgenuß, wenn uicht Enthalt
samkeit, gehört zu den Hauptforderungen der für das Radfahren 
notwendigen Eelbsterziehnng. Tiefe ist neben vorsichtiger Fahr
weise der beste Schutz gegen Unfälle und Zusammenstöße. Auch iu 
alleu Streitsachen, bei denen es sich um cigeue oder fremde Haft-
pflichtaiisprüche handelt, wird der Umstand, daß der Nadfahrer 
völlig nüchtern war. stets <in feinen Gunsten fprechen. Bedenke 
jeder: eine einzige Etuude übertriebenen Alkoholgenusses kann mehr 
Unglück znr Folge haben, als jahrelange Mäßigkeit Nutzen, 
stiften kann. Gerade der Nadfahrer aber muß leicht im stunde fein, 
schlimme Leidenschaften zu zügeln. Tut er das uicht, kann er z 
seinen Sport auch nicht in richtiger Weise ausüben. 

Tas dagegen empfohlene Mit tel scheint eine,'gewisse Aeynlichkeit mit 
dem bekannten Gleitschutz der Pneumatiks au Kraftwagen Zu haben. 
Es besteht in einem Band aus Kanevas, das mit kleinen fechsteilissM 
Metallschciben bedeckt ist. Tiefe find so angeordnet, daß sie dicht 
aneinanderschließen und außerdem in öem Stoff so befestfgt, daß 
e.ine Ar t biegsamer Panzer entsteht. Es wäre sehr zu wünschen, daß 
fich diese Erfindung bewährt, und auch billig genug in 5eu Handel 
gebracht wird, um eine praktische Verwendung im großen zu gestatten. 

GesundbmtsMege. 
Schmerzstillende Hausmittel. — Viele müssen, so lesen wi r in 

der „Bibliothek der Unterhaltung uud des Wissens", stunduUang 
die heftigsten Schmerzen erdulden, bis der o?t weitwohnende Arzt 
als Erlöser erscheint. Manche wieder können sich gar nicht ent
schließen, znm Arzt zn schicken, sondern hoffen immer noch auf selbst 
eintretende Linderung. Allen kann geholfen werden durch folgende 
einfache schmerzstillende Mittel , die in ieöem Hanshalt anwendbar 
sind: T r o c k e n e H i t ze . Kranke Tiere legen sich instinktiv in die 

z Sonne. Namentlich bei Nervenschmerzen bildet Sonnenbestrahlnng 
des betreffenden Körperteiles ein ausgezeichnetes Mit tel . Wirksam 
ist anch die vom Ofen oder von einer großen Lamve ausstrahlende 
Wärme. Bei Zahnschmerzen halte man die schmerzende Seite, dünn 
htdeckt mit dem Tafchentuche, unmittelbar an den warmen Kachel
ofen. — H e i ß e r U m f ch l a g. Man braucht bier'n heiß's Wasser, 
fo heiß als es vertrage» wird, und ein reines Tuch. I f t heißes 
Wasser nicht znr Hand, dann erhitzt man das mit kallem Wasser 
getränkte Tuch a» eiuem Ofen oder über einer Lampe. Ter heiße 
Umschlag leitet das Blut zur Haut ab und setzt die Empfindsamkeit 
herab, wirkt also schmerzlindernd. — H e i ß e W a s c h u n g . Ein 
Schwamm wird in sehr heißes Wasser aetaucht, ausgedrückt und 
damit die Oberfläche der schmerzenden Stellen sanft überstrichen« 
So kann man sehr hohe Hitzegrade vertragen; je größer aber die 
Hitze, um so besser die Wirknng. Ties Mit t?! ist besonders erfolg
reich bei Nervenschmerzen, Hüftweh. Her.emchnß. — H e i ß e s F u ß -
b ad. Durch allmähliches ZugieWM vou heißem Wass"r zum Fuß
bade steigert man die Temperatur bis zum höchsten noch ertrag-
lichen Grade. Tas Wasser muß weit an den Unterschenkeln hinauf
reichen. Ausgezeichnete Wirkuug bei heftiaeu Kopf- oder Zahn
schmerzen. — F e u c h t e r U m f ch l a g. Anf den schmerzhaften Teil 
kommt ein feuchtes Tuch, darauf ein wasserdichter S^'ff uud daun 
mehrere Schichten Flanell oder Wollzeug. Der Umschlag wird rasch 
warm und behält die Tempceamr la:we Z?i< hiudurch. 

Sands! und Vsrkehr. 
^ Ein neues Schutzmittel für Pneumatiks soll ein Mechaniker 

G. Longuemare in Le Havre erfunden und znm Patent angemeldet 
haben. Namentlich für gewöhnliche Fahrräder wäre es ein Vorteil 
von außerordentlicher Bedeutung, wenn die so überaus häufigen 
Verletzungen der Gegenstände vermieden oder auch nur seltener ge
macht werden könnten. Besonders in der Großstadt mit ihrem 
Masfenverkehr mannigfaltigster Ar t liegen auch bei sorgsamst« 
Ctraßenreinigung anf dem Pflaster oder wenigstens in der Nähe 
der Rinnsteine immer Splitter von Metall, Glas nnd dergleichen, 
die dem Radfahrer eine Beschädigung feiner Maschine androhen. 

Literatur. 
Schauinslanb. Ein Wauderbuch von Anton Fendrich. Verlag 

von Kaoen ^ Co., Tresden. Preis 6 Mark. Tie fchönsten Perlen 
der Fenorichschen Erzählungen, die den Lesern der Parteipresse hie 
nnd da schon bekannt, sind zu einem prächtig ausgestatteten Buche 
vereinigt. M i t aufrichtiger Freude wird der Leser stets an den 
innigen Beobachtungen Fenörichs teilnehmen. Er schildert mit 
gleicher Liebe die einfachsten Vlümlein der Flora des Schwarz-
waZöes wie den Dreikäsehoch „Eozzenhcmptmann", den Hasenfuß, 
der erst der Belehruua des Pädagogen Fendrich dedarf, um die 
alteren Kameraden wegen ihrer Fopperei gehörig zu vertlopfen. 
Und der zehnjährige Taufenökünftler „Köbeli" crfrcnt sich nicht 
minder seiner Verehrung als die stolze Eiguora Carolina, die Ge
bieterin des italienischen Torfkrnges. in dem unser Dichter auf 
feinen Wanderungeu Ruhe fand. Aber nicht nur die Idyl le der 
Wälder nnd Gebirgslandfchaft finden in Fendrich ihren meister
haften Echilderer, auch der heldenhafte Kampf der kernigen Bevöl
kerung an der „Waterkant" mit den rasenden Elementen des 
Meeres, weiß er in prächtiger Weise darzustellen. Kein falscher 
Pathos, keine verschrobene philosophische Salbaderei stört diefe in
time Gr'ählungskunst des Natur- uud Menscheufreundes, den wi r 
um so höher schätzen, weil wir wissen, daß er als tntkräftiger 
Streiter in dem großen Emnnzipatiunskampfe der Arbeiterklasse 
seinen Mann stellt. 

Wir tonnen dem Fendrichsthen Wanöerbuche nur die weiteste 
Verbreitung wünschen. Ter Verlag hat zndem nicht die Kosten 
gefchent, für eine reiche und durchweg fchöue Il lustration zu sorgen, 
wie auch die Ausstattuna überhaupt vur'üalich ist. Vielleicht könnte 
der Verlag bei einer sicher M erwartenden zweiten Auflage die 
zwei Teile gesondert Heransgeben, um so den Freunden des Buches 
in 3l>beit!'i'kre!sl'n die ^nschgfs"ng zu erleichtern. 

Aus alten Tagen. Soziale Bilder aus der dentschen VeracnlgM--
sielt. Bon Jul ius Deutsch. Sechzehntes Bändcheu der Kleinen 
Bibliothek. W Seiten. I l lustriert. Verlag von I . H. W. Tietz 
Nachf. in Stuttgart. Ter Verfasser schreibt in der Vorrede: T ie 
deutsche Wirtschaft̂ - und Kulturgeschichte pflegt in dickleibigen 
Büchern behandelt zu werdeu. Tie Folge davon ist, daß dieses 
Wissensgebiet dem Volke fremd bleibt, haben doch die meisten ar
beitenden Menschen nicht Zeit zu ernsten, Studium. Ich habe nun 
ans der Fülle der geschichtlichen Ucberlieferung ciniae Kapitel 
beransgegriffen und trage fie in anderer Form als gewöhnlich vor. 
Nicht im Kleide ernster Gelehrsamkeit, fondern in der lofen Hülle 
leichtverständlicher S t i l e n versuche ich soziale Zustände vergangene? 
Tage zu schildern. — Mögen diese anspruchslosen Bilder dazu bei
tragen, dentfchen Arbeitern die dentsche Vergaugenbeit lebendiger 
zu gestalten. — Preis broschiert 75 Pfg., gebuuden 1. Mk. Vereins
preis 50 Pfg 
» Eine Türken-Nummer stellt die neue Nr. 43 d"r Münchener 
Wochenschrift „ T i e L e f e" dar. Eine türkische Er'ä'blung ,.Nä''ber 
und Nichter" enthält allerlei Komisches. An die großen euronciischen 
Türkenkrieqe erinnert ein Gedicht von Halls Sachs — nin L"b des 
redlichen Kricgsvolks in der türkischen Belagerung 5 " ^ g d t Wien". 
T ie modernen, achtunggebietenden türkischen V<"b-"s^ '^'o aber be
bandelt ein überaus frischer und farbiaer Aufsatz vm, Dr. Crnlt 
Iärkh: „Türkische Franen". I n der Schallsecke endlich finden sich 
Streiche des türkischen Enlemnieaels, Nnfr-eddin. — Ter Weaweiser 
der „Lefe" enthält ,.^ehn Leitsätze -mr Bekn'mrMng der Schund
l i teratur" vou Fritz Eörper, eiueu kleinen Aufsatz über Hieronpmus 
Lorm und mehrere aktuelle Bnckbefprechungen. — ^'robenummern 
versendet kostenlos die Gestbäftsstelle der „Lefe" sMünchen, Niuöer-
markt 10): im übrigen kostet «in Abonnement N Mk. im Jahr 
(vierteljährlich 1 50 Mk.): dafür wöchentlich die Zeitschrift und jähr
lich zwei gute Bücher. 
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U U ^ Vereins-Anzeigen. ^ ^ 13 
^ p s - Z M s ^ s H H ' k lGau 4, 2. Bezirk.) Der Nrbeiter-Nadfahrer-
^ ^ « - I z z V V H ^ f y ^ j „ „Kehr wieder" Zu Selmsdorf feiert 
am Sonntag den M. November 1911 fein diesjähriges Herbst-
vergnügen. Alle umliegenden Vundesvereine sind hiermit freunö-
lichst eingeladen. Das Komitee. 
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Versende nuch dieses Fahr meine 3eichf«rt ier ten 
Sort imente Glas-Ehristbanmschmuct mi t he rvo r -
Ingenden SPeZ ia l t t i i t en i . U Q N g . nach'deu neuesten 
Erf indungen. S o r t i m e n t N o . 1 enthält 330 >-tück, 
darunter echt versilberte E i s - , A t l a s - , Regenbogen« 
kuge ln , Ssrpenttnschmnck, herrliche Frnchtsachen 
wie U p f e l , W i rne , Z i t r o n e , M»ß , N te lone , E r d 
beeren, Stachelbeeren, V ron ibee ren , Apfe ls ine, 
W e i n t r a u b e n , Nose, Frnch tkorb , Edelobst, Früchte 
« ü t L n u b n fw . , p rachtvo l le r S t e r n , v u n t e r V o g e l , 
Schme t te r l i ng , P i l z , allerlei Tiere, wie N « r , 
P u d e l h n n d , ferner p rach tvo l l m i t Chenille und 
div.Drahtsorten uespoun.Schif f .WandoNne, B a l l o n 
n r i t G o n d e l u n d f l iegenden» E n g e l , V l i v e , V i , 
W e i h n a c h t s i n a n n mi t V«un» , E i s - » n d T a n n e n -
Zapfen, Geldfack m i t Z00W, Postpa le t , Enge l , 
V r i ü a n t - u . S i lbers terne, Ks inetenkugel , h-rrlich 
leilchtende P a n o r m n a k u g e l n , Schmuck aller A r t 
mi t venetianiscKem T a u , des Nachts leucht. Schmuck, 
reiz. Ph<lnt<lfi«f«che«, l a u t . Glöckchen, T rompe te 
mit St imme, Spiegel - 'Ref lektore«, Sonnens t rah l» 
kuge l , herrl. Effekt, jedes 2icht fviegelt sich unzählige 

M a l e , Kr ts ta l l °E isZaPien, Ket tenkuge ln , Wa«„»fpitzs u. anderes mehr zu W t . S.—> 
frk.. gut verpackt. lNe i Nach«, die Spesell mehr). S o r t n n e n t 2 enth. 100 bessere 
Stücke zn demselben Pre is . F i i r Wiederverkäufer, Sort imente zu 1V, 13, 20 N l , 
nnd nöher. A l s Gratisbeilage enthält jedes Sor t imen ts eingel, 1 Weihnachtsmann, 
1 blüh. Nosenstock, 1 Stehlamvchen, reizendes Spielzeug für Kinder, 1 prachtvollen 
Stern, besetzt mi t 1000 Perlen. F i« letzten Fahre tonnte» wegen großen Massen» 
andrauges und zn später Bestellung viele Auftrage nicht mehr erledigt werden 

> und bitte ich, recht frühzeitig Zu, bestellen. 

Christbaumschntucksabrikation u . Wespinnere i . — Viele Dankschreiben. Garant ie 
für OesHenke und Stückzahl. «Rechnung liegt bei. 30 Lichter W P fg . 12 Lichter, 

l H M c r 36 P fa . I l l n f l r . Preisbnch über Puppen, Spielwaren, Geschentartilel us». grat. 
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M i t großer Freude lind lerechtigtem Stolze wird jeder 
Blmdesgenosse diese Nummer des Arbeiter-Radfahrer in die 
Hand lieh!,«'!!. Unser Bundesorgail hat die 150 000 erreicht. 
Freudig köuuen v i r toltstatiereui die kiihneu Erwartlingell ^reuvlg 
der Gründer des Arbeiter-Nadfahrerbmldes 

sind weit übertroffeu worden, dî  
olidarität sin) 

Arbeiter-Nadfahrer bat den größte,l Leier-
'^ Radfahrer-Zeituugeu. Ueber 

einignngen zusainnleil. Hieraiif dürfen die Mitglieder des 
Arbeiter-Radfahrerbuiides doch Wohl mit Recht ein wenig 
stolz sein. 

Der für die freien Radier so hocherfreuliche Aulaß Zu 
vorsteheuden Feststellilngeli gestattet auch, darauf hinzuweisen 
daß der Arbeiter-Radfahrer eine der verbreitecksteu lind ge-
lefeilften Arbeiterzeitungen ist. Noch höhere Auflagen als 
nnfer Bundesorgan haben bekanntlich die Zeitnngen der 
Ientralverbällde der Metallarbeiter, Maurer, Fabrikarbeiter, 
Holzarbeiter, Trausvortarbeitcr und Bergarbeiter. 

Ueber den Wert der Arbeiterpresse im allgemeinen und 
über den Wert des Arbeiter-Radfahrer für die gesamte Ar
beiterschaft und speziell für die Arbeiterradfnhrer im beson
deren an dieser Stelle längere Ansführnngen zu machen, ist 

beiterblattcrn einnimmt-. Tiefe Ttellnug ist dem Bundes
organ errungen worden durch die dauernd eifrige lind opfer
freudige Agitotionsm'beit den- Blindesgeuossen für nnsern 
Bund. Für die in dieser Bezi-ebuug in derhältnismäßia, febr 
t'lirzer Zeit geleistete gewaltige Menge Arbeit ist ein kurzer 
Rückblick auf die Vutwicklnug nnserer Zeitung ein klarer 
Spiegel, «, 

Die erste Ruinnler des Arbeiter-Radfahrer erschien im 
Oktober 1835 vierseitig in kleinem Format. I n der Folge 
erfchien der Arbeiter-Radtahrer in einigen Hunden Erem-
plaren. M i t jeder neuen ?iuululer stieg dann in den folgen
den Jahren die Leierzabl der Zeituug der freieu Radier, fo 
daß die Amlane am Schlüsse des Jache 189., bereits 2000 
betrlig. Lude 1898 nmrden 8000, Ende 1809 über 4000 Ar-

die Annagen der Zeitnngen der drei grop.teu 
,nerliw>m Radfabrer-Vcreiuigl'Nlgen limcht ^Pertiug^ 

' Jahr 1912 folgeude Angaben 

deutschen bür-
Zeit-

) ^ - ^ . ^ n des Srbmelz>erN'chen ^aolanreronilu^ t,<l. 
/dem erwähnten Buche 22 000 Auflage. Von den wüst 
, in den Zmtnngskatalogeu aliigefiibineil Radsahrer-^it 

„ e i l bat d ^ Rad-Welt die mcistell Leser dem, von di^em 
Blatte werden 20 000 Ere.uplare ^druckt. ^ l e Ai agen 

nach 
!uoch 
!ung 

ilickt nuchiugig. Wir wollen nur klirz darauf verweiseil, dag 
dem Arbeiter-Radfahrer voll den verfchiedensten Seiten Am 
erkennung gezollt wurde, uud daß, wie Zuschriften von Ge-
werkschaftsfuliktionäreli an die Redaktion inneres Binldes^ 
oraaus besagen, „die Veröffentlichungen iui ArbeNer-Rao-
fahrer eine,l durchstblagendeil Erfolg" haben. Diese klirze 
Venlerkung genügt wobl, um unfern Vllildesgenossell llelier-
dings zu zeigen, daß dem Arbeiter-Radfahrer überall voll 
feiten der Arbeiterschaft weitgehendste Beachtung zu te,l Nurd. 
Ter schlichte Hinweis ist u. E. auch hinreichend, Nichtbllndes-
Mitglieder zu' überzeugeu, daß man auch in unserm Builde 
ferilstebenden greifen weiß, die Mitglieder des Arbelter-Nad-
fabrerbundes Solidarität nehmen ihr Organ nicht etwa nnr 
i i l Enipfailn, soilderu sie lefeu es genall lNld schenken gegebe-
uellfalls eiueni Appell an ihr Solidaritätsgefühl sofort uud 
aewisseuHaft Beachtung. 

M i t Recht dürfen wir uus darüber freuen, daß der Ar ' 
beiter-Nadfahrer eine fo angesehene Stellung unter den Ar-

beiter-Radfabrer gedruckt. I m Iabre 19Ul,> tat nnser Bund 
einen febr großeil Schritt vorwärts lind so erbölste sich dich 
Auflage des Bulldesorgans in diefeul IaNre fast lün da? 
Doppelte. Die Freude der Bnndeegenoffen über das rasche 
Wachstum des Buudes fpiegelt eiil Artikel iil der Nummer 
100 vom 1. Iannar 1901 wieder. I n diefem Artikel wird 
auch das Verhältnis unseres Blindes zn den bürgerlichen 

wie die damalige Situatiou über
haupt außerordentlich treffend lelenchlet. Unter der lieber-
fchrift „Uilsere Bilanz für 1900" schrieb Genosse Berg wlgeude 
für uufere jüllgeren Binldesgeuosseu besouders beachtells-
werteil mld lehrreichen Tobe: 

„Am Jahresschluß wollen wir prüfen, wie das vcrüangcnc Jahr 
für unfern Vüiid uud seil! L>egan verlaufen ist. 

Die Zahl der VnüHesmiUstieder l'e!i?s sich an, Tchlusl dos Vor« 
jahrcs nuf ca. 4000, sie ist am Tchlussc dieses Jahren auf deiuehü 
7000 angewachstm. Eine derartige Mitliliederzünahun: hatte unser 
Bund noch in bunoin Jahre zu vev^ichucn. 



Tie gegnerischen Verbände können nicht mit derselben Be
friedigung anf das verflossene Jahr znrückblicken. Ter sächsische 
^u.ofahrerbund komnit niit seiner stets gleichbleibenden Mitglieder-
?,.'i,l von nur 21U0 übeihaupt nicht in Betracht. Tie Allgemeine 
^ütdfahrer-U':con behauptet mit 12 WO Mitgliedern noch immer 
ihren alten Pia», der ihr bei rühriger Agitation bald von uns 
streitig gemocht werden dürfte. Te^ ?.>ntsche Radfahrerbuud, 
u.n.lcher ich.'» 1>'.N< j?ber -IM Mitglieder oeilor, hat im verflossenen 
v,arrc »">:!'» neuen Verlust in der Höhe von 9W Mitgliedern zii 
i'el^iü'n^,. Immethm hat diescl Verband noch die weitaus 
lochte Mltl'iicd.'i'alz! 60!: 47 NN'i aus'.lüv l̂scü. 

Mit befol'dcillN ^ergüng^n seln.l die (Gegner dem W-ichstniü 
urüres Bnn^s nicht l.iitgcg >.'!>, die tichtigste Beiäiupfuugst.tttil 
erbl-ccen sie bis sê t noch in, Totschweigen, lieber nnsern Bundes-
wo in Mannhei!» lnachle weder das „Unions"- noch d.is Organ 
d<s ..Tentsu'en )'iiadfl'br>.rb!"idec'" ein Etl.rben^würtcl'en. nnd sogar 
die . Mad-L6elt", n'clch^ sonst ihren Lesern so leicht leine sachlich! 
vc-ischincigt, ignoncrte unscril Bund nnd uiisern Bundestag voll-
slrnoig. Und doch bildete dieser Bilüde^tag einen Maiist^in in dec 
Geschichte unseres Bundes 

Unü". Bundcsorgon, der „A'l'eiter-Nadsahre'l", hat mit dei 
s'-ttu'icllnng llufeies Bundes gleichen Schritt gehalten. Viele Ar-
l>c!t!.r-5!i5 f̂.'.ln>.lnerci>ie. roclche unserer Organisation noch nickt 
«,'-g!.höil.n, dan°ntcr mchlc östeircichische Arbeitl.r-3.'<idfoh.e'.-. 
kinbs, sind lr.nig,':.'.-; L'.f>.'r unfctes Blutes und weiden dnrh das
selbe auf nns'.r.. Befti^l'ni'aen nnd Ziele l>in>gcluiesen. T'ie Gesa-nt-
anslage nnseres Orga'as, welche sich im I i lni 18il8 noch auf 240!° 
Eremplare delies, l"t die ftattli.>ie .vohe ron rund 7lMl erreicht. 

Befilcdigt iönncn wir anf tos zurückblicken, was mir erreich! 
l',ben, ollein noch sehr viel bleibt zn tnn übilg! Teshc.lb mit der-
iĉ ben Begcisicrunq o o i w n r t s ! 

, M i t '̂ r ^5',tn >'Uu!,q i'.i^' >> Vund.'-' lj'.'It ouH d.'ffen 
5)rean !r_iwrwn rl'ic^ n ^ . :̂ 1. >es crs l ' ' » ain 1. Ianua> 
^! 02 i.'- ,! r ?nzilae^ von 11 ^,,l) Cn'Mpl.it'.n. Am 15. I l i n i 
I^W trurn'n wV' l,'. <̂ >l) i i l >r .'''t 1>,n:- d'r Vnnd.'steiicht fii> 
las Ia.-r ls'^3 ^.'d d ^ Ailf^^." d s ^r^ans Nlit 19ä!^0 nn 
^.u ^ali"> 19^-! ! in.id' ain' l' >n V»ind.'"ta.i,o zu Erfurt d.'i 
sür ^)i.' ^''i:.'r,.'iltn ic Nt!'n d > ?n l d>s 'o wichtig' ^ n t r a l i -
fationsivstalun aefaist. I n 0'r ?'ol5' sti>'a die 3."itali<der-
5/>l e '.'- ^U ! (.'- U'id >>'!' ?lnttlN'l' d :- Vlatt^s s'l,r l'^^uX'üd. 
1"'I! 1. I l ü i ! ^lj^> l' trnr! d .' Atl^lcnu' d'.'s Vund^orqa!»' 
3 .'000. I i n Ia!'!i7l'.- ^ ' l l l , lv>>'ts iialnn dann d.?r Arl^'-tor-
3l5^abl->r l'insickt''^ d"r Zlbo-ui^nt'n^ahl di<? "rst" 3 ^ l l , 
u,i!.'r d,r rod'po't!:cl','!i V r , f ' ' ."in. d">üi >-r hatto >.'in̂  Auf 
l .^, 'uhöl. von !lü>A! Erl.'mp>m-'n v r r ' i ^ l . Anl V r ^ ' ^'7 
I iln'.'s H^lll' U'5,r das Pu'.-rc-crr.^n c'ris^vch'nd d >r M'.t-
ol^dcr'l,ihl d ?, Pi'"!.-c. ^^f ^ ^ ^ a ' ' d von l!.") llW L.s.r:' 
s.dro.It TW 3."' !,>s> " r l^ 'b : ' sich bis zum 3.üwr> d.s 
I.'lnvc' l t07 a>:f '.'8 0^0. T'> 100llll^ wurd" aiu l . Iu i l^ 
l l i ' 6 ül,' r'än'itt^u I n i n'l'i:^-"u n?"q d'" Änt!.-^.' nn'.'r.r 
^''nd.vz.'-tnna :n d'i, folsi^ndou Iahten-lu^' na'l 't. '^' i d a:l 
s<'.^'r"n. (5-? ivlruq die Anf!5qe am Ialu^sck'lns^ 1l!0^: 
l^t Ml!), I sWi ^ l ' 0 0 tü'd t t t !0 : 14oN00 Eronivlor? 

M i t di^.'r N!'!nn".'r ü^r,Vn'.7!^l dir Au f l ag d.'s Ar 
l^t'.'r-Nai"'oln^'r d!" 150 500. T:"s'r Tatsacl'.' >ro!b"n wir 
!>ns fr.'n,.'!,. iic mol.il' di" Pu!'d^>"nosst'n aber-auch a!>''poru^n 
iin- dt'sl.'? ,^.ön!xi' in d.'n Ti.'n't nn'.'rt'r a,rc>N'n ^ackx' zn 
s !^'n. l'.'l^r drin Unfle'maä' d s Tcu '̂Z diirp'n sir das «.iroß 
" ^ l n i ' an-̂  d'.'n Ana^'n de'!'l'-'ten. .<stlar nt'd tral-i^ do>. 
^ l :ä in d. > Znlnnlt g'riebt.>t. N'olll'n nur anck forn^rhin cifrw 
Vro)'a!>anda für Ausbr^itu!'^ d>Z Vnn^s und d.'s L'.'X'r-
kioi'^c- uü-crrr ^ottunci t r r i t ' " . I .n ,".ampfo si^vn Ln^ 
lü d Trn.i dt' l(^a,i"r ist un''rti' ^eitltng d'> vornehmste Waffe, 
^nrch fî > n't ^Z ul'Z monlich. d̂ > Eröa!'!n!i'.l'ke'it unserer Wid^'r 
^/..'r acdliluvrd ^n lvnn^'ickm.m. Tarnm dürfen wir aucl 
ehl nicht rnsvn, nachdem 1Äl0li0 L'.'wr aeloann<'tl sind. 

TaZ vorft^lx'!^' lv'vroch m.' hock^'rfr^ulichc Er<.'i,7ni3 bxt>." 
t i ' l) dir s^^i^^i>„s^it. dio Bund^^grnonV'n iid'r dim untf>n!tg' 
cich.'n 3?l'tril.'b ilnvr ^ ' i tn i 'a näh'r ^ l nnti'rricht^n. 

I l l i Inln'0 1«^^ war di.''n ^<n! dvstan, d^r in Vraillt 
chwcig stattfand, -cm Aniraa nnk'rdtv'itct worden, d<'n „Av^ 

DeNtsche Arbe i te r i m A u s l a n d . 
!>nr die in der Schweiz lebenden dentfchen hienoffen war 

dcr Tonntag t-5. No'.ulnbei) ein Feiertag: Ter fozialde.nutratische 
Äi.rein „3 i n t r a ch t" in F n r i ch scieite sein 7Njährigeö ullbiläum 
nno rief mit dieser ^eicr in all.'» 45 C^ttionen d r̂ dentfchen 
linternationalcn) "llv'.iterverein^ in der S^mei^, die (srinnernnü. 
an jene Zeit, da diese vereine geboren wurden, in das Gedächtnis 
'Nliick. Vefondet.i nntcr den N^df.. l'lvrn. die sehr zalNreich darin 
vertreten sind in Incich. wie in Basel, Bern, Genf, 3chafflMls3N, 
^nzeril. Biel. St. Gallen usw. 

Aber anch für ricle, die heute wieder unter uns sind, die 
während der 12 ^ahre des Schandgesetzes, während Verfolgungen 
und NeattionZperiodcn ihr „Vaterland" verlassen mußten, um im 
'lnsiande Tchntz zu suchen, wird dies Jubiläum alte Erinnerungen 
necken. Tcnn die meisten von ihnen waren auch in Zürich nnd die 
Mitgliederliste des setzt ?Njährigen Vereins „Eintracht" ziert gar 
mancher klangvolle Mme ans der Internationale und die Namen 
vieler Hunderte von Genossen, die jetzt daheim wieder der Pn-'ie 
ihre Kräfte opfern, die ihnen in schwerer Zeit im Auslände Echui;, 
Zchirm und .Uomerad war. Von der „Solidarität" erf.chr gcn 
mancher Radfahrer praktische beweise der Solidarität der deutschen 
Arbeitervereine in der Schweig. 

3ie „Eintracht" iu Zürich ist — das darf ohne Uebertreibung 
oefagt werden — der bekanntest.' Verein in der gangen Schweiz seit 
der Zeit der kommunistischen Agitation Weitlings und Herweg!;? 
nur allem seit dem Sozialistengesetze. I n letzter^Zeit war er g'an,', 
besonders Gegenstand eifriger und hitziger Parteidebatten, wurde 
er in der Presse aller Paateien vielhundertmal genannt, weil er in 
einer geschickten Attion gegen die chanuinistischen Tendenzen deej 
Gtiitli.rner und gegen die Versuche, durch nationale Arbeit.rver-z 
liltznng ^ l:i S paratic-mns in Bödmen die Einheit der P:".t:i zuz 
lnltertrcibc.!, weiteste Kreise der Genossen in Partei und Gewert-Z 
sî aft nwbil geüiacht und auch erreicht hatte, daß die bi^h^r a>i!» 
«igene n-anst agierenden nnd lnit allen möglichen Gegnern kul!-
handelnden Vertreter der Arbeiter in den Parlamenten energisch auf 
das Parteiprogramm vc'.vflicht-'t und gezwungen wurden, lüüstig 
s-H nnler die Kontrolle der Partei gn stellen, iibir ihle Tätigtet 
Bericht ^n erstatten und nicht mehr ihren bürgerlichen „Wählern", 
sondern den Parteigenossen im Lande verantwortlich zu sein. 

freilich sind diese Vereine nicht immer sozialdemokratisch ge
wesen. Gegrnndtt wurden sie meist als nnpolitisch^ Gesang-. Sport
oder Pergniignügsoercine. nnd erst der gesellschaftliche Verkehr, die 
Debatten über Tag^ssragen usw. taten dann, wie bei so vielen 
Radsahrerrcreincn das täglich ,i» beobachten ist, das weiter.. 
5l0M!l'N!!lstischc Ideen nahmen sie meist erst auf, als Herweg!) 
lnis Zürich ausgewiesen nnd W e i t l i n g auf Betreiben der Pfaffen 
rom Züricber ^bergericbt 2843 wegen seines „Evangelium des 
o.llncn Sl'nders" ".n Ili Monaten Gefängnis vernrtcilt wurden war. 
"cur die ^liichtliüge der 2lter und -̂ ll̂ r Jahre propagierten in der 
Schweiz die Pntschtattit, verslnhten auch einen bewaffnelen Ausfall 
nach Savopcn nnd standen auf dem Standpunkt des in Paris 18'1k 
l̂ g> linde teil Bundes der Geächteten, der die „Aefreinng und 
Wiedergeburt Teutschlands. Begründung und Erhaltung der poliii-
^.eu Gleichheit, nrciheit, Vürgertugeud und Volkseinheit" erstrebte. 
Cobnld aber freiheitliche Idcen unter den deutschen .Handwerker-
Hi.sclleit Platz s>cgriffe!i, trafen prompt die Gewaltmaßnahmen der 

beiter-Radfahrer" wieder eingchon Htt lassen, „da cr zu viel 
Gl^ld verschlucke". Tic Auflage wurdc zi: jener Zeit mit 
2500 anqegcben, die damaligen Ausgaben für das sürgan 
waren also sozusagen gegen die heutigen 'ehr minimal. Was 
werden die Genossen, die diesen Antrag stellten, wohl deuten, 
wenn sie d>2 Ziffern über die Ausgaben lewn, welche der 
Bund aus woylerwogenen Gründen sehr gern fel-t alljährlich 
für das Vnndesorgon macht. Tie Aufwendungen des Bun
des für evu Arbeiter-Radfahrer werdeit d'nrch nachstehende 
kleine Taballe nachgewiesen: 

Diucktosten Porto «.Versand Gesamtausgaben 
I n : Jahre 1907 . 30 3M Mk. 19 000 Mr. 58 200 Mf. 
In i Jahre 1808 . 48 800 Mk. 27 600 Mk. 90 500 Mk. 
I m Jahre 1909 . 41800 Mk. 24 600 Mk. 86 400 Mr. 
I m Jahre 1910 . 43 981 Mk. 23 806 Mt. 88 700 Mr. 

Als (Frtlöruug für die''e sehr beträchtlichen Ausembe-
summen mögen einige weitere Angaben dienen. Beim Truck 
d^r vorliegenden Nummer unserer Zeitungen wnrden eli 
Kollen Papier verbraucht. Jede Rolle wiegt zirka 12 Ieut-
,!er. die Auflage der Nunimer 3(!7 erforderte al'o die betrachte 
li.ee Papicrqnalttüt von 132 Zentnern. Tas Gewicht des 
im '>ali'.".' 1911 für d<m Arbeiter.Nnd'aln"r verwelidet.n 
'lasiit'ro beträgt ntvr 3NM Icntner. Cs wird alfo, wie maa 
fielst, alljährlich eine ganz gewaltige 3)ceng^ Papier zun: 
Trucke des Bundeccrgans beni.'tigt. Eine andere Tarstellung 
zeigt den enormen Papiervetbrauch noch deutlicher. Am 
e'neni d r Znnt Truck de- Ard'itcr-Nadfabrer flertiggestell^en 
Vollen sind über 97,W Meter Papier au'aerollt. Tie Lance 
des il.lst tür eine Nummer Verwendern Papiers 1>.trägt. da 
11 Noll.n bedruckt werden. 101,^10 Meter Temnaw werden, 
nm >es drastisch do''-zust.lben. jälnst'.ch 2,^ill) Kilometer Paper 
verbraucht. N:it einent w langen Papierstreifen ksnnteit dbe 
innd fib^i ,^i!o:neX'r langen ^lraßenstrech'n Derlin—Wien 
od-r Per l in^.^öln fe viermal velegt werden. 

T^'r Verband b'r 130 000 Cremplan> drs Nrdeiter-Nad 
fabr.r verursacht erklärlicherweise viel Arbe-t und sehr be-
trüchtliol'e Unkosten. Tie Nummer 3M wurde in über 3700 
Nremchand'endungen und iib"r 1200 Ponvaleteu ersied'erb. 
Tie Aue-eabe für Porto fiir die rund 5000 Sendungen betrua 
üb r 1200 3>Iart, woraus sich eroibt. dast die Post alljährlich 
ehr bedeutend.' Beträge von uns erhält. Reichlich 300 000 
:'Nark sind wir dem Erscheinen d"r ersten Numimr des Ar-
be ib r^aora l i . r bis lebt voni Vttnde iür Postwertzeichen 
l '^ablt irorb"n nlleill M den: Znueche, das Pundesorgan den 
ch'itglxcheri, zuznsteben. Einer der besten.winden des Reichs-
? oüge''chäfts ist ab'o der Arbeiter-N-''dfahrerbund Tolidaritä^ 
aeirorden. aw yhfngs — gegen den Willen der Behörden und 
ch.rer ^nnd bindere 

Ten vorstehenden Ausführunnen wollen wir noch einige 
Worte hm.Mügen. die wir den Bundesgenossen zur besom 
l-er>.u Beachtung eulpfelsten. ?ie Bundesgenossen sollen di-e 
f'eiwng ani 1. reip ktire am 1"x stdm Monats in Händen 
l-oben, das ist die Nicht'chnur, l'ach der Redaktion und Erve-
dition jed.r>'it arbeiten. Tlobdem — und trot; gewissen-
lmftester Beachruiia aller die Zustellung der Zeitung be
treffenden Wünsche der Vundesoenosstn — kommt <'Z abet 
doch vor. daß die Sendung - - ol'er von niedreren Paketen 
ein Polet -^ veripäiet in d'e Hände d̂ 's Zeitungse:upfängerc 
gelangt. Au solchen Ber'chgerungeu tragen iuln:er meist 
uistontrolli.rba'.e 'Zwii'chennstle teini Berladen und Nim 
laden anf den Bahnhöfen die Schuld. TW Beförderung dura! 
Pest und Babn dauert ein b's ,M"'i Tage, wob'ü es eben "stlst 
aus^eschlossetl ist, daß Sendungen einen Uinwe^ machen, 
des w"'-tereu uerwchseu wir darnut, da»'; der Truck, das 
Bachen und Ver.ei'd.'n nur zwei Tage in Anspruch nehmen 
darf, weil der Redaktionsschluß so weit wie möglich hinaus' 

«schoben werden muß, da manche Funktionäre unsere Bitten 
um frühzeitige Zusendung ihrer Bekmmtmachmlgen usw. 
noch immer nicht genügend beachten. Tiefe kurzen Hinweise 
bewirken hoffentlich, daß das im großen und ganzen sehr gute 
Kaudiuhaudarbciteu der Gau-, Bezirks- und Vcreiusfunktio-
näre unseres Bundes mit der Redaktion und Expedition 
nmeres Vundesoroans noch bester wird, und daß alle übrigen 
Bundesgenossen ei kennen, daß bei der Fertigstellung jeder 
Nummer des Arbeiter-Nadtabrer. wie man Zu sagen pflegt, 
mit allen Schikanen gearbeitet werden muß, um die Bundes
genossen zufrieden Zu stellen. Tie künftig noch immer Unzu
friedenen machen wir anf die Worte Fritz Reuters auf
merk wm: 

Wenn einer tümmt und tau mi foggt: 
„Ick mak dak allen Miu'cheu recht," 
Tenn segg ick: „Leiwe Fründ, mit Gunst, 
)T, lihre s' Uli des' swar.' 5lunst." 

Noch deutlicher als vorstechende Besprechung zeigen tue 
Illustrationen auf d.r erstem Seite dieser Nummer den großen 
Umfang, die Ar: und Weise d s Betriebes an den Tagen, da 
der Truck und der P.riand des Bundesorgnus erfolgt. Tas 
erste Bild A'igt die neue große, von der Geschäitsleitung deZ 
Ost'cnbacher Parteiblattes für den Ardeiter-Nadfahrer ange-
schaffte Notationsnin'chine. die so konstruiert ist, daß von. ihr 
bis zu 21 Seiten, starte Zeitungen von der Größe unseres 
Bundesorgans venandbeleit fertiggestellt werden. Teu 
Pnp-erberbrauch veramelaullcht das zwerte Bi ld, die Pboto-
grnplstscle Anfnalnne qeschah bei Beginn d's Trnckes. Turch 
die Illustratioiien drei nnd vier find Auinnlunen des Erpc-
ditionsranmes ulid der nzit Zäblen. Wiegen. Packen und Ver
laden beschäftigten Perfolien loiedergeaebelN 

Alles in. allem, dne Bundesgenossen find nunmehr wohl in 
der Lage, sich ein Urteil bilden zu können über die rege 
Tätigkeit bei der Herstellung ihres Organs, der Zeikung der 
größten Nadfahrer-Trganiiation der Welt. 

Freudig begrüßen wir den Fortschritt uuseres Bundes. 
Noch sind wir aber nicht am Ziele. Auf dem Wege zum Ziele 
wollen wir darum tüchtig weiter schreiten. Alle Hindernisse 
schnell aus dem Wege zu räumen, müssen wir bestrebt sein, 
kleine Mühe und Arbeit darf uns zu viel, kein Kampf Zu 
schwer sein. I n all den kämpfen der vergangenen Zeit in 
d.r Arbeiter-Nadfabrer immer bestrebt gewesen, den Bundes-
eeuosseu die Waffen zu liefern zur Führung des Kampfes. 
M i t tätiger Hilfe der Bundesgenossen wird der Arbeiter-
Nadfahrer auch in Zukunft Berater sein in dem Kampfe 
gegen, die gehässigen Widersacher der Arbeiter, die dste Be
kämpfung uuseres Bundes als ihre besondere Aufgabe be
trachten. Tarum richten wir hnite an die Bundesgenossen 
ixn Appell: Leset euer Bundesorgan! Leset es stets und lest 
es aufmerksam! Ulid dann riebt es weiter in andere Hände 
und macht deu Euip^äuaer auf dies und jenes darin aufmerk
sam, sucht sein Interesse Zu wecken: M i t kurzen Worten ge-
wgt: Agitiert mit dem Arbeiter-Radtahrer in der Hand. 
Wer so handelt, der wirkt als guter echter Bundesgenosse für 
die höbe Sacke des Bundes. 

150 000 Leser hat uummwr der Arbeiter-Radfabrer. 
Tas Heer der Lest'r soll und muß auch fernerhin mit jedem 
Tage größer werden. Tesbalb muß eiu edler Wettstreit, ein
setzen für den weiteren Fortschritt des Bundes. Jeder Bezirk 
wetteifere mit dem andern. Arbeite auch ein jeder Bundes
genosse eifrig alt stüner Stelle und lasse sich von keinem an
dern übertreffen. Wenn alle BundesoenoNeu wie bisher so 
auch künftia jederzeit bereit sind, mit Rat und Tat zu helfen, 
dann entwickelt sich auch iu Zukunft der Arbeiter-Radfahrer-
bnnd Solidarität immer sicher vorwärts. 

Vclchrdcu ein. Tie europäischen Großmächte hatten die Schweiz 
ixlli.a, in der Hand nnd drohten mit völliger 3lbfp:rrunlN wenn sie 
nicht die Kommunisten einsperre und die lvlüchtlinne aufweise. 
? i e b i n echt, der mit vielen anöerut sslnchtliussen nach dê  
Ateoenverim:>g des dadifchen Anfstaudes in der Schweiz die ver
streuten kampier sammeln wollte, der die in Genf und etw.t 10 
anderen Trten bestehenden dentfchen Arbeitervereine einheitlich 
oraaniueren wollte, wurde am IN. Februar 1850 in Murteu nebst 
-N andcieu Genossen ocahaftet und an.ackla.qt, eine neue Nerubtt-mi 
uoibeteitel ?.u haben, „um nicht nur die Throne, sondern umlz die 
fozialcn C iNlichtun.acn. zunächst Teutschlands, zn oernichtlNl" Tas 
war freilich blöd, ober eben deshalb stürzte wnn sich wie besessen 
auf die lemschcn Vereine und IN von ihnen mit ^ Minliederu 
wurden cmfaclöst und die Mitglieder Zum Laude hinausssetrieben. 
Nur einige Vereine in Luzern, Hensau, Glarus usw., die sich gegeu 
di_' tonnnnnistisHeu ^d:cn ausgesprochen hatten, blieb?-', verschont, 
lind dir, die sich nur als Sportvereine betätigt hatten. 

Später sammelten sich aber die Scharen wieder und namentlich 
die Lassallefchen Reden knüpfte das Band der Teutschen wieder fester 
nnd fester. Î ZN zäblle man 28 deutsche Arbeitervereine mit zirka 
2LW Mitgliedern. Vielfach aber herrschte in ihnen noch arge Kon
fusion und es ist bezeichnend für sie, daß sie uoch 1861 und 15M im 
B.aseler Lande eine ,.Lntber-, Schiller-, Scharnhurst- und Robert 
Plum-^eier" feierten. Aber diese Verworrenheit wurde über-
wuuöeu iu dem Aug:nblicke, als der Silz der Internationale von 
London nach Genf verlegt wurde, als auch die wirtschaftlichen Ver-
lältuisse sich umzugestalten begannen uud als 1878 die Opfer der 
Bismarckschen Echandpolitik die Veweguilg mit neueu modernen 
ŝ decn befruchteten. Damit nützte man auch den Echweivrn, die 
bis dahin den fatalistischen Ideen äußerst knhl gegenüber ge
standen waren, und inr Geschichtsschreiber, ^eberrichter Otto Lang, 
sagt öoruber gan.i offen: 

„Di.e schweizerifcĥ : Arbeiterbewegung verdankt der öent'chen 
Sozialdemokratie ausierordentlich 'nel. nicht nur das geistige Riist-
iieng. sondern auch eine große Zahl praktischer Anregungen." 

Wählend des TosN'alistcngeselHes betrachteten es die dentschen 
Aibeitetvereine in der Tchweiz als eine Chrenŝ che, ihren bedrängten 
^rennden mit Nat und Tat bei.iusteben. Bohl erhielten durch die 
vielen vun den Nismarckschen Bluthunden Vertriebenen die Ar
beitervereine tüchtige Kräfte als erwünschten Zuwachs, aber sie 
selbst erhielten durch die Situation eine politische Aufgabe zuge
wiesen. Sie mujsten. namentlich die Radfahrer, die verbotenen 
Zeitungen und BrufMren über die Grenze schmuggeln, mußteu des 
roten Postmeisters M'ottelersl Avantgarde sein, mußten Mietlinge 
speisen nnd kleiden und unterbringen, mußten 18«U d:n geheimen 
Cossiolistentongreß auf Schloß Wyöen vorbereiten und alle ver
streuten Kräfte fammeln, damit niemand der Parteie verloreil ging, 
lind mittelst der „ r o t e n K a v a l l e r i e " den Gcheim-Nach-
richtendünist anfrccht halten. 

Tiefer Aufgabe-sind die Arbeitervereine glänzend gerecht ge-
wordeu, wie sie auch tapfer mitgeholfen haben, die prcußifchen 
Spitzel Zu entlarven und sie demaskiert, dem Gespött und der Ver
achtung preise.ugeben. So hatte g. V. au der Entlarvung des 
Pulizeitommissars und Bismarckschen Spitzels Wohlgemutch aus 
Mühlhausen am Ostersonutag 1889 iu Nheiufelden der Vafeler Ar
beiterverein tätigen Anteil. 

Als dann das Schandgesetz am 1. Oktober 1880 fiel, als die 

sation znWwenöial und die verstreuten Gntppen einheitlich zu 
organisieien. Äsenige ^ahie später verschmohieu sich die deutschen 
Atbeitervereine mit den österreichisch-ungarischen Sozialiften uud 
erwählten sich eiuen gemeinsamen Landcsansschuß. der heute noch 
i l l eigenen Hause der „Eintracht" in Zürich seinen Sitz hat und dein 
sti-t 45 Settionen deutscher und österreichisch-ungarischer Genossen 
mit über 95W Mitglieder» angeschlossen sind. Tie einzelnen Ver
eine betreiben neben der fatalistischen Propaganda vor allem die 
Vildung und Erziehung ihrer Mitglieder, haben Lesezimmer, 
Bibliotheken, Unterrichtskurse, Seminare, Bilduugsansschüsse usw.. 
um die Mitglieder fiir alles zu begeistern, was dem Sozialisten zu 
wissen und M tonnen notwendig ist. Tie „Eintracht" m Zürich ist 
von allen Sektionen die grüßte: sie ,',ählt über 1150 Mitglieder, ist 
Mitglied der Zürcher Arbeiter-ltuiun (der Vertretung aller gewerk
schaftlichen, politischen. Grütli-Vereine ustu.j. unterhält eine Speise-
genojsenschaft, iu welcher täglich über 400 Genossen billig und gut 
csfen können, abonniert über 80 Zeitungeu uud Zeitschriften, dar
unter selbstverständlich auch den „ A r b e i t e r - R a d f a h r e r " , 
der viel gelesen wird, damit die Mitglieder über alles, was „da-
beim" vorgeht, auf dem Laufenden bleiben, und die „Eintracht" 
fehlt.nie, wenn es gilt, tätige Solidarität 5u üben. Sie unterstützt 
täglich zureifende Genossen durch Kost und Logis, schützt Flüchtlinge 
vor deu Nachstellung«! der Häscher, rät Unkundigen, tröstet Ver
zweifelte und ^ahlt aus einem Ertrafonds größere Beiträge für die 
NeichBtllgswahlen in Teutfchlaud uud Oesterreich uuö ermahnt 
unausgesetzt alle Mitglieder, sich bei der Rückkehr ins Vaterland 
sofort wieder der Partei anzuschließen und tatkräftig mitzuarbeiten. 

Bei der Jubelfeier der „Ciutracht" am vorigen Sonntag über
brachte der greife G reu l i ch die Glückwünsche der übrigen Ar
beiterschaft und in einem Prulug, deu K a r l .Heuckell gedichtet, 
wurden die Verse wieder ausgcfrifcht, die dieses ehemalige Mitglied 
zum 5W Jubiläum gedichtet hatte: 

„Vertrauensvoll schreibt meine Haud: 
n- e st stellt, was 5 Jahrzehnte stand. 
Was Stnrm und Wanken überdauert, 
Ist gut bis in den Grund gemauert. 
Ter heute 3!) mal sich fährt, 
Ter „Eintracht" Bau bat sich bewährt. 

Nicht überall finden deutsche Genossen im Auslande so schnell, 
so leicht uud so beguem Gelegenheit, sich in gewohnter Weise 
sozialistisch zu betätige», wie in der Schweiz. Hier werden die in 
Teutschland usw. gezahlten Beiträge angerechnet und bei der Rück
kehr auch die, die man in einem deutschen Arbeiterverein der Schweiz 
geleistet bat. Hoffentlich vergißt das künftig keiner mehr von den 
v-eten, vielen Genossen, die alljährlich dem schönen Schweiierlande 
längere Besuche abstatten. Uud wenn unsere radfahrenden Genossm 
dort nicht so viel Gelegenheit zum Radelu haben wie daheim, so 
sollte» sie nmsomchr die Gelegenheit benützen, die ihnen die deutschen 
Aibeitervereine bieten, um ihr Wissen zu bereichern und ihre 
soüalistische Gesinnung zu festigen. Und a l l e unsere Kameraden 
sollten deu sozialdemokratischen Vereinen beitreten (für die 
EchweiZergenosscn find besouöere fuZtaldemotratifche Witglieö-
zchaften da), denn je stärker diese sind, umso metlr tonnen sie fiir öis 
allgemeine Tache der Arbeiter tun! . N. Albert, Zürich. 
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.^Mwndo>^o.che>, «eichenen Notizen verboten. 

tt ^ ' i n ' ^ ^ ' u n M ^ s , nämlich die I r i c d r i c h ^ 
G ^ . ^ < > ' ^ l ' n , l ^ n t t , ^ d i . für Z . N a d j a s 
^nc^ r ^ t ? " l " " ? ^ ' ^ N^ r rmä 'una wie . i n . 'chi: 

^ ^ " ^ " b r ^ r b o h r f r . i ^ g e b . n w o r d e n . 
( ^ da s alw auch d.r ws l . r ,.'ip r r : . rortehrsr.ichsto T . i l 
^ ^ ^ ' W ^ i l t t ^ v e und Bahnhof Fricdrichstracho mit 
w u N ^ r r a d . bcwlu.n w.rd.n. 3 i c ' , Erlaubnis ist zu-
n ^ f t nnr v e r l n c h ^ w ^ l s . , ortcilt worden. Wir sind 
l^dom ichon h.nb' drr Ansicht, d.n sich die^r „V.rn.ck" ylcin-
2<no bewahren und hoffentlich auch noch zu oiniq.'n anderen 
,,5cr,uc,c'N nall) do r^ l lm NiÄwna bin Veranlassung g.bon 
wird, ^u denen ui d,r R^iü^baiivlstodt noch ^lliia-'nd G.'° 
lcgenhei. Vorhuten ist. 3ach, der ^ r l i n ^ r Nadfahr^r i'i 
?^" 'u^d.m V ^ . s )n erbringen, daß sie sich dem Verkehr in 
M^er ^ei'.e cinzm'^N n verinöe,en, und daß die neue D n -
ordnnng nicht nnr eine durchaus ,>ett̂ emäße war, sondern, 
auch eine d a u e r n d e werd >n lann. H^rzu c^dört auch d i ' 
strcke ^,ncdtnr,i der Vorschrift, dech d'r enqe Teil d^r 
^r!edr:chftras:e nnr in der Nichtunq von Norden no.h Tüdei 
bewahren werden darf. Al'o Radfahrer Berlins, zeigt cn'l. 
^er neuen (5rrnne,'n^daft durch str.enqste S-eldstMÄt würdig 
und dedenlt, dast ^ d'e s'nfLa'.e a l l e r sein mich, den Ber 
l^hr ni.dt ^n stöien. sondern zu.erleichtern. 

X Bum Rudrcnuspor'. ' Man scheint uns: ..Neulich 
fand ,ch m d'r .Ten.tsrd >n 3?ad- und Urnflfahrcr-Zeitnnq" 
cnn „Elnee'andt", das zuit den Wollen begann: „Wem sollen 
wir nun depeschieren'/ A. oder B.?" — „U>n''ch. wat biste 
dämlich, .".'. ist de/, so knickerig!" — „Na, dann'werde Kv 
V. d.pe'cdV'ien." 'Aus dem weit-eren ^nhnlc d''s „Einne-
W,!,Nb" ni'ich da,ui l>ervor, daß <>s sich um das Gespräch 
^i'e.er )i'eilNlndrer dandvlle, die irsi'mdein,'r Fahrradfabrik 
dao Eraebnis eines uon ihnen bestrittenen Rennens bele-
grapd elen inoll.en, eislens, nm fiir sich selbst daraus .Kapital 
ün sä.'a^ü, und zn-ei^ns, daniit die betrefnmde ^ahrrad-
firnla nltt den? ans „ihrem" Fabrikat errungenen ^ i >e g e (!) 
N.Üo.'ne nielben lonnle. W'e nun aber der Verfasser des 
ob>.'n crlnähnten ,ch'inqesandts", der übrigens mit ''einen', 
vollen Namen für d'e Wahrheit des von ihm Gewann ein-
siel't ue'ler bebanpi.t, habe er sich davon überzeugt, daß die 
beiden ^mmohrer Näder benunt heilten, die weder von N 
noch von V. fabriziert waien sondern von einer ganz an
deren di"'ten Sabr i l ! Wadrl'ch. ino.u.braucht, wie der 
Cmreil r d'ewr ^"i len, k e i n u n b e d i n g t e r Gegl'e! 
j e d e s Nadien!,cns e.u '̂ein, um n'cbt einzusehen, lnclcbc'N 
großen ^ . l aden der <igenlliche Nadfahripoit durch solcbo Vor-
ton.ünnisse. die zweifellos nicbt vereinzelt dastehen, erle'den 
lnuß. Und Ner aufmerk'anun Nuges und obne jede Vor-
eimvnommenbeit die ganze Entuüctlung der Nadrennerei in 
den !e< tim Jahren verfolgt bot, muß ferner zug.ben, dcid 
bierl'ei nur selten noch el was (^ules Zulage gekounn-"u und 
daß dne- b!.sa!utb!ld ^'in imnw'r schlechteres und verwirrieree 
geword n ist. Tie ^chi'ld hieran trag"n alle diejenigen 
a u ch d i e j e n i g e n N a d z e i t u n g e n , die aus dem 
8ladrennfahr<'U ein (^ e sck ä f t gemacht haben. Von irg nd-
welibenl 3 P o r t ist hier selbstverständlich leine Rede ui Hr. 
,,0'eld verdienen", das ist d'e Losung, und hiervon wollen 
Fahner, Fabriten und Fachzeitungen begreiflicherweise samt-
lich d'.n weî esigebenden (Gebrauch niochen. Nur sollt-, n sie 
es u,! erlassen, sich dann innmr lioch als Netter nnd Nückl^lr 
des Nadsport zu bezeichnen, während sie andererseits alles 
g.:wu haben, dm wirklichen Radsport, auch den N'nusvort, 
bei vielen >'?mnderttaw>nd in Mißkredit zu briugen, oder bê  
denselben Ansichten über das Nadfahren großzuziehen, di. 
leb.teven in keiner Weile förderlich sind." — ^o weit un'er 
Miiarbeiier, den wir hier haben zu Wore konimen lassen. 
Am zu z. igen, l iß es auch unter d«>n A n h ö n g e r n de' 
Nadrennerei Lente gibt, die die heuticvu ^rhältnisse auf's 
schärfste b-erurteilen. Tos kann uns in unserer Stellung
nahme den Nadrenwm gegenüber, die bekanntlich eine durch-
ains ablehnende rst, nur bestärken. 

^ Verkannt. I u cii'/er rheinisch'u Tladt, erzählt der 
„Simplizissimus" in seiner lebten Nummer, fuhr vor Kurzem 
ein Nadler ohne brennende Laterne abends über die Straße. 
Ein ^chni'mann schrie ihm ein energisches „Holt" zu. Der 
erstaunte Md lor stieg ab und sagte: „Wissen Sie dmn mch? 
Wer ich bin?" Der Schubummr'nimmt dch Hackeu zu'aulmen 
und antwortet: „Verzeihen der Herr Bürgermeister, ^ nch 
glaubte, es wäre <in Nadfahrer ohne Laterne g-cwe'en." 

-i». Gcfnndheitcgsfährdunst durch Auspnffsinsc drr Auto 
mobile. Die Iusammens-ehung der Auspuffgas der Allto-
mobile uüt Benzinmotoren ist nach 5iorff-Peterseu n, Verlan 
durchschnittlich folgende: CticksioN 8.1 Prozent, «aohlensaur«' 
< 9 Prozent, Saue'lsloff 5,3 Prozent, ilohlenorhd 3,7 Prozent. 
Dazu kommen noch geringe von ^umpfgas, schweren sohlen-
Wasserstoffen, Wasserstoff nnd Aldehyden, die in erster Lnne 
den unangenehmen (Geruch der Auspussgase briugen und de, 
eznpfindlich.'u Personeil Cd'l erregen lll'd die Tcbleimhaute 
re ivn Nach Merk beträgt die ^iobleuorodabgabe bei umuchen 
Wageu bis zu 7 Prozent. Dr. .^orff-Peterieul fordert 
strengere Poliioilicbe Vorschriften über'die Vermeiduug gê  
sunddeilsschädlicher Eigelischafien der Automobilga'e, d:c das 
Publikum belästigen. ' ^ 

Bewrdcrunss von Fahrrädern auf der KtN'nwhn. Aus 
cillo b?inaal'e des Verbandes zur Wahrnng der Interessen 
bayerischer Nad- und Motorsahv"r schri-b das Etaatsmini.-
sleriunl für Verkehrsnngelegenheiteu nachstehendes: „Die un. 
der Abfertigung und Beorderung von Fahrrädern betrauten 
Bealuten und Arbeiter und ueuerdiugö angelvieseu worden, 
Fahrräder mit der größleu Vorsicht zu verladen und m bve-
Packwagen so unterzubringen, das; sie' dlirch andere i^uter 
nicht beschädigt Verden tünnen. Sosern m einzelnen Falten 
eine zu beanstandende Behandlung bon Fahrrädern beobacgte. 
wird, ersuche ich, die gemachtem Wahrnehmungen der zu-
Mndigeu Eiseubahildirektiou oder Vetriebsni,pcttlou mltzu^ 

teilen, daunt diese für Abhilfe sorgcn kann. Die Fahrräder 
in besonderen Güterwagen zu befördern, iu denen keine an
deren Güter, untergebracht werden, ist isicht tunlich, da die 

t!tt Pell'üNlileftl'^ruH dielierldm Ziiüe ohüt'hill M i so 
belastet sind, daß in vielen Fällen die Beigabe von Vorspann-
lokomotiren notwendig wird. Es wäre auck unwirtschaftlich, 
einige wenige Fahrräder in einem besonderen Wagen zu be
fördern. Anderseits hätte es auch wenig Wert, bestimmte 
Züge auszuwählen, da bei plöblich eintretender schlechter 
Witterung eine große Anzahl von Fahrrädern auch zu Zügen 
aufgegeben wird, mit denen sonst wenig oder gar keine Fahr
räder beflndert werden. Auch dem Antrag, es möchte die 
2taatscisenbahnrerwaltung ein' Versicherung von Fahr-
rädern und Motorfahrrädern einführen, kann nicht ent
sprochen werden. Für die Beförderung von Fahrrädern 
gelten, gleichviel ob sie auf Gepäckschein od w auf Fahrradkarte 
aufgegeben sind, die Bestimmunom für die Beförderung von 
Reisegepäck. Hieruach hat die Eiseubahnrerwaltung bei un-
verpacktem N.'d'egepäck, alw auch bei unverpackten Fahrrädern, 
für den Schaden, d?r aus den mit dem-Mangel an Verpackung 
verbundenen Gefahren entsteht, nicht zu Hainen. Dn dies-' 
Bestimmungen auf Güter all-r Art, deren Natur eine Ver-
Packung Zum Schuhe gegen Beschädigung während der Be-
sördernng erfordert, Anwendung findet, so ist es der weit^ 
tragendem und unausweichlichen Forderungen halber nicht an-
gängig, für Fahrrad.r, bn denen eine Beschädigung bei'on-
d-rs leicht eintreten kann, eine Ansnahinebestinnnnng im 
Si'me d'ä Antrags zu treten. Nn^er diesen Umstände«' 
muß die Ve'chch.rung geg.-n di.' Ge'cchr l'in'r Be'chädignne 
"n unverpackten Fahrrädern den Privaten Versicherungsgesell 
schalten überlnsi"n bleiben." 

Genen dns Mitnehmen vnn Kindern benn Radsnl/ren 
auf dem Sitz wendet sich der Polizeisenat Nürnbergs. Da 
die Bestimmungen ül>r das Nadfahren dnrch oberpolizeil'-d' 
Vorschriften geregelt sind, ist der Poltzeiwnat'nicht in der 
Lage, ein Verbot des Mitnehmens von mindern zu erlassen. 
Der Senat beschloß aber, die N'gierung ans diesen M'ßstand 
auftuer^fom zu ntnchen, damit bei »iuer etlnaigen Prümina 
der ober'-olizeilichen Vorschrift di,' Erinnerung b"rücksicht'g5 
werden, könne. Auch werden Erhebungen gepflogen, ob etwa 
iniolee der Auflebung des Nummernzwanges die Zahl der 
Unfälle sich vermehrt hat. sDiese Erhebilngen inögen au?-
falleu wie sie wolleu, Anlaß für die Wiedernnflebnng des 
vernunstnsidrigen und zopfig>m Numinernzwangs werden sie 
keinesfalls ab^bm kc!'nen.' D. 8>d.) 

Der G'smeendevrrsiehcr nls Agitntnr für den Deutschen 
Nadfnhrl-rbm'd. Ei!:e sonderbaie Auffassung von seinen 
Rechten lind Pflichten hat der Gemeind'vorsieher von Venus
berg bei Marienlxrg i. Sa. Die/er Herr bestellte vor kurzem 
den zweiten Vorsirenden des dortigen BnrdesvereinZ „Vor
wärts" zn sich, nm sich mit ihm über den Verein zn nn^er^ 
balt.n. Dabei äl'.ßeite er, der Verein sin ein Politische'-
Verein, das tage f/'on der Name „Vorwärts". Dann frnn 
er den Bundesgenossen, ob er luüs -̂e, was für Folgen seine 
Tätiglcnt fi ir den Ver in habm könnt". Weiter kündigte 
er an, daß er d'e Mitglieder kommen last' n nnd ihnm sangm 
loerde, N'e!5'e ^wec'e der Verein verfolgt. Ferner änßerle 
er die Ai'sia't, d'e Versammlungen uuißteu polizeilich übl'r-
wacht und die Ausfahrten anmmeld't w"rd"u. Schlietzlsib. 
machte er noch darauf aufmwksam. daß der erste Vorsiheude, 
der seit einigen Wocben in Ehemniß «vohnt, arretiert lnerden 
könnte, wenn er nach Benusberg käme und >"ine Vere'amm-
ln.ng abhalteil wollte. So und noch anders sprach der Herr 
Gemeindevorsteher, von Vennslxrg, bis er dann ganz znm 
Schluß meinte, die juugen Leute, die dem Verein angebörten,-
Zollten sich doch lsi'ber d"m Deutschen Radfnhrerdulch an^ 
nlließen, denn „da wäre >es doch auch ganz schön". — Der 
interessante Mann wird sicherl'ch Gelegenheit finden, 'ein./ 
ge'ehlicb.n Kenntnisse zn bereichern. Desbalb unterlassen 
Wir, seinen merkwürdigen Standpunkt zu beleuchten. Wie 
emvfechlen ihm aber, üb-r die Tatsache näcbzndenten, daß der 
Arbeiter-Nodsahrerbnnd Solidarität t00W0 Mitglieder m>.-hr 
als der Dentnhe Rndmhrerbnnd hat nnd daß Taniende von 
iungen Lel'teu stokz darauf sind Mitglied des Bundes der 
freien Rodler zu fein. Diese alle wnrdm dem Herrn Go 
meindwoisiand, wenn er sie auffordern würde, dein Dentfchen. 
Nndfahrerbund beizutreten, antworten: „ I n i Arbeiter-Rnd-
fnhrerbnnd ist es doch anch ganz schön." Ueberall würde er 
einen Korb bekommen und betrübt abziehen müssen. Dein 
Serrn Gemeindevorsteher von Venusberg rateu wir darmn. 
sich nicht weiter agitatorisch zu bemüheu, denn er wird dainit 
ebcnsoweing den gewimMen Erfolg erzielen, wie ander-' 
Gemeinde'nn-steher oder Amtsvorsteher und Landräte, d'e sicb 
für d-m D"uUcheu Nadfahrerbund ins Zeug legten. 

Aus dem Bunde der Fahrradhnndlfx nuZgetretcn unü 
die Bundesgenossen ,^. B e n t h i e n, J o h a n n e s M e i e r 
O t t o D o r t m n n d t , F a d d e r und K ö r n e r innitlilo 
wohnhaft iu Lübeck. Vom Verein Lübeck wurdeu. dem 
H 6 unseres Bundesstatuts Rechnung tragend, ans dem 
Bunde a ll s g e sch l o s se n die Fabrradhändler O. ^- t ö r Z-
ner , Lübeck, Yärsir. 5 ^ R. I s r a e l , Lub"ck, Altstr. Z I . 
H. N a ade, Lübeck, Fackenburger Alle ^ . — Die Vereins-
tunktionäre wolle,! hiervoll Notiz nelunen und die Liste der 
Mitglieder des Bnndes der Inhrradhänoler eiltiprechend be-
ri cht inen. 

Kleine Nundschall. Ein eiqei,ti!'n,Iichl.'r Nadfnhrerunfnll er-, 
eilincte sich dieser To.qe in O l d e n b u r g . Von emem Väcker-
waaen wurde durt em Naüfahrer von hintcn nn.aoßiyreii, sodass 
dic'sir M ^nll und direkt vor das Pferd zu liege» kam. Durch 
s<hnello5 Balten des Kutschas und Verwickeln iu das nm Vodcn 
sicssende Nad kam auch das Pferd zn ^all und lnMiib ö.ibci bell 
Radfahrer teilweise unter sich. Ter Radfahrer winde dnrch das 
auf ihn fallende Pferd schwer verletzt und das Nad vollstandia 
.-ertrümmert. Von Passanten wurde das Nferd hoch^lwl'eit. — ^u 
O f fen fuhr ein Nadfahrer fielen einen Motorwagen der Straßen-
bahn. Tie crlitleneu schweren VerlehmMN hatten den alsbaldiger 

Ein Besucher des Negierilugsgebä'udeZ hatte sich bei einem ihm be
gegnenden Manne erkundigt, ob er sein Nnd wühl vor der Regierung 
stehen lassen tüune. (5s nmrde ihm erwidert, das; er vorsichtiger 

lMiöelli Niiiwc, wclln cr cs auf öcm glur ulltcriinDc. 5öwM 
her Bcsi!ll)tt' öil!!i?il Nat bchs.ch, inline cr späier zu semem Leiö-
wefen erfahren, daß sich dennoch eilt Liebhaber fiir fein Naö ge
funden hatte. Tie Frechheit des Diebes war umso größer, als sich 
eine ÄastclllNlsftube auf dem Korridor befindet unö der Eigeunimer 
fich nur wenige Minuten nun seinem Nade entfernt hatte. 

PaMßtsn im FKheVNdhnndel« 
Aus A n r n b e r g lvird uus gcschriebcu: 
Der ^ahrradch.mdel hat, in feiner fortgesetzt zunehmenden Aus-

dclmung, buch auch eigenartige Bli.ten getrieben. Nicht genug, daß 
die Zahl der ^ührradgcschäfte mit jedem ĉchr zunimmt und da
durch meist löistuugsuufähige Zwclgchetriebe gelchaffen ivcrdcn, b:-
faßt fich auch ein erheblicher Teil gewerblich Beschäftigter mit dem 
Handel von svahrräderu und Iubehorteileu. Meist find es Werk
meister und Vorarbeiter von ^abriteu, die ihre Ttellung dani 
bcüubcn, ihren höheren Verdienst, als der eines Arbeiters ist, durch 
den Zwischenhandel mit Rädern auf'nln'ssern. Die größte Zahl der 
^ahrraöfnbriien mußte sich, durch den Truck der hierdurch ge-
scbäbigtcu Händler, da.nl verstehen. Rüder an Unterhändler nicht 
mehr al'Nlgeben. Damit wurde dieses Tystem aber nicht beseitigt, 
sondern nur etwas ei »geschraubt. Tic Unterhändler sahen sich uun 
eben genMlUgen, mit grüßeren Kahrradgcscha'ften iu Vcrbiuöultzt 
zu treten. Diese haben in der R.gel zweierlei Preise: l̂atalogureise 
ulld sogeuauute Tpeaialpreislistcu. Zu den lehteren, meist um 
ttt Pro<',elit herabgesetzte!! P.eiseil beliehen nun die ,-,u Ziuischeu-
händlenl gcworöencll Unterhändler ilne Ware, um sie wieder ab
zusetzen. Wenn eine Vcrbillwung dcr Ware durch dieses Zwischen-
snndlelsnstcm eintleteu würbe, tonnte es der Arbeiterschaft gleich-
ch.liig oder sogar vuu vorteil fein, ^u der .Ncgel ist das aber nickt 
der ivall. Das Gegenteil tritt meist ein. — ?̂ dc-? reelle Fahrrad-
r.chlchst wird d's '̂..streben haben, sich eiueu feste'! 3'tauim .̂ uuden 
e.u crhaltcu. Tos ist iiu^ laiiu möglily. iveuu gute Waie M eiueul 
cnlzprechc!'/icn Preis g^liefelt wird. Diese Aüäficht braucht der 
Zirischenhö! dlei nicht ,iu nehuicu, da er den Handel in uur ale> 
Acbcu.rlrelb treibt, o'r wild, wcuu er tnissig genug ist, immer 
wieder Tnmme finden, die ihm seine Waie abtraiscn. Uni aber 
überhaupt einen Adsatz ,',u habe», liefe;t der Zwischenhändler in 
der Regel etwao billiger alc- die .< äudler. (Gerade darauf fallen 
die meiste!! Käufer hinein. Tie glauben, einen vorteilhaftem Kauf 
,M machen, migscu sich nach tur.ier ĉ eit aber iu ihre<u Leidivesen 
ill!er..c.lgeu, daß ste für deu billigeu Preis auch uur geringe 
Qualität erhalten haben,, die sie iu icdem Geschäft ,ui gleichem, wenn 
nicht n-n'!' iliedrigereiu ". 'r ' i^ erhalten hätten. Hauptsächlich beruht 
in der BrlN'cmlichlcit der Mauser die Eristeu^ dieser Znnschen-
ländler. Deren Geschäft slvliert daher auf dem Laude, da sie ihre 
Waren direlt wo ^aus bringe!!, bedeuteud besser, als iu der Stadt, 
nw die Nadfahrei duich pelsöulichcu (5'iutanf deu Unterschied in 
Preis und Qualität teuueu leruen. ^>u Wesen der Sache liegt es, 
daß als ?!lnichmer fiir die Ware des ^wischentäudlers lediglich die 
Arbeiterschaft in Betracht lammt. Hierbei wird von den Zwiiheu-
löüdlern vielfach das verwerflich.' Mittel gebraucht, ihre Zugeböeig-
l!n'l ,-u einer Qrgauisation als Vurwaud zu beuul.w'u, um sich in 
Aibeiterkrcisen Eingang ,n« verschaffeu. Taß diese Organifatious-
.Ntgchörigleit meist liur das Mittel ,nuu Zweck ist, tonnte des öftereil 
schon nachgewiesen werden. Davon wicdcr ciu Beispiel: Bei deui 
vVchnl'ampf, in den« die ^ithogranhen und Stciudrucker seit l> Wochen 
iu Aiirnberg stehen, ist der O b e r d r u ck e r W ö h r i n g e r in, 
Bcllieb bei Mulfrum u. Hauptiuauu steheu geblieben!. Mochnuger 
velbessert seiueu Verdienst als Obcrdiucker dadurch, daß er, äußere 
Bayreutherstraße Al, eine Spe.icreihandlung und noch nebenbei einen 
ich nm lncha sten Handel mit 3 - a h r r ä d e r u betreibt, wobei er auf 
die Kundschaft der Arbeiter, busueders unserer Vmidesgenosscu von 
Krnstshof und Umgel'uug reflettiert. (5r hat es. w?il er sich schein
bar iu gelwbeuer Lebeusstelluug defindet, nicht inlig, fiir die Ver
besserung der Lebenslage seiner Kollege» mit einiuiteh.u, obwohl er 
stch im vorigen ^abre uicht geuug auf seine Oranuisatiuus.n'gehörig-
leil fnlgute getlu hat und deu Verband e.u N tlame.iweckeu miß
brauchen wollte. 

Misere Bundesgenossen lü'unen 7,ur Beseitigung solcher Miß
stände im ssahrradchanöel am besten dadurch beitragen, daß sie den 
îoischeuböndleru die ?iire weisen uud uur iu ihrem eigeueu b̂e--

fchäst eiutauseu. 
Die VcrlaufssteUe Mruberg, <iur Zeit Nu'tzclstraße. ^l^, eroffuet 

g'n 1. ssebrnar 1U1Z Gosteuhofer Hauptstraße l̂!n eiueu glasieren 
Laden mit N?paraturwertstelle, wo alle Bundesgenosse!! und Rad
fahrer ihreu Bedarf deckeu töuueu uud dabei die Gewißheit haben, 
uicht übervorteilt.iu werden. 

MeubsiaLteetsNe Neesine und EinZsMHree» 
G. ^ B. Z. Treptow a. 3Z. Aug. Breudemühl. — 7 Mitgl. 

Meöer-OcriMlNMFdM's. 3>'ob. Bllu'el. — 0 Mitgl. 
Leisnii',. Alb. Auiol. — 15 Mitglieder. 
Wtruppin. Emil Haffe. — N Mitglieder. 
Linle« i. W. (5- Thonias. — t-? Mitglieder. 
Nemuiefe. Arno b'lauß. — 40 Mitglieder. 
Cisingcn. Tobias Niege!. — N Mitglieder. 
Oberflolüenbo^. Peter Schäfer. — 8 Mitglieder. 
Schwegi.nhein'. Peter Legel. — 15 Mitglieder. 
Mmsbach i. Elf. ^ntob Kech. — 8 Mitglieder. 
Ncichcna» i. V. Herm. Krießcr. L Mitglieder. 

Berichtwmtss. ^u Ar. 365 u,ust es heiße,,: G. 23, B. 2. 
B o t t i g h o f e u . ^uh. Schuster. Itt Mitglieder. 

Gestorben 
die Bundesgenosse,!, ^liedrich Hervich. Peuzberg, W. 10. — Karl 
Voruberger, Rumpcliheiui, 2t. IN. — Karl Baldorf, Babbeuhausen, 
ää. 1l>. — (lonrad Hanna, Eifeuberg. 2-l. 10. — Karl Aldrecht, 
Aüruberg, 24. 10. — August HarZdorf, Peuig. 25. 10. — Alfred 
Schn.ider, Hartmnnusdorf, 20. 10. — Ernst Richter. Neicheuau, 20. 
10. — Ednluud Pau.i, Nuhla, 29. 10. — Mar Zscharuark, Bautzen. 
31. 10. — Willy Hauswald, Tippuldiswaldc. 3. 11. — Franz Müller. 
^Ichiug. 4. 11. — Arno Löchner, Leibis, 0. 11. 
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-d d es Mannes ,iur i>osge. An derselben Stelle ereignete sich kurze 
^eit nachher ein gleicher Unfall, bei dem der Radfahrer fchwer ver
letzt wurde. — Als in Chemnitz kürzlich ein Echlosserlehrliug 
mit ciuem Fahrrad eine Besorgung machte, brach plötzlich an dem 
,Nnde die Leulftange, wodurch sich das Burberrad löste und der Lehr
ling auf die Straße stürzte. Cr erlitt schwere'Verletzungen. Um 
dieselbe Zeit verunglückte in Chemnitz noch ein Lehrling. Tiefer 
verlor beim Einbiegen in eine Straße die Gewalt über sein Fahr-

VeieffMen. 
M. B., Pl. Gr. Berichte über Vereinsfeftlichkeitcn tonnen nicht 

aufgenommen -werden. 
ssranz P., Hermsdarf S.-A. Eaalinnschiuen werdell jetzt wieder 

in jeder gewünschten Anzahl sofort geliefert. 
Packheifer-Verlin. Eparen Sie iu Zutunft Ih r Geld und ^hre 

Tinte. Mit Querulauteu gibt sich niemand gerue ab; ^hr Ge
schreibsel wandert gleich dem früheren in den Papierkorb. 

A. W,, Mittweioa. ^>t der Cache SchwarZbach wollen wir von 
weiterem absehen. — Wenn Sie innerhalb derselben Ortschaft ver-
ziehcu, ist es nicht erforderlich, diesen Wohnungswechsel auf der 
Rudfahrlarte vermerken zu lassen. Wenn Sie nach einem anderen 
Trte verziehen, ist natürlich der Wohnungswechsel von der Polizei 
auf der Radfahrtnrto zu bescheinigen. 

find alle Artsn HautnMeiniqketten nnd Hautausschläge, 
sswis Mitssssr, Finnsn, Vlütchsn, Gssichtspickeln, Pusteln, 
und Gsslchtsröte dnrch täglichen Ssbrauch ösr allein schien 

V.LewmZMOlTs.« UZasbsnl. 2St.50pfZ. Ü b s r M M HMOM 



änöatci- üu«; reinem, wollenem Xamm-
xarn. ^m äer 3cimster xum Knöpfen, 
dir. 7401 in ^ ei55er t^aide 
„ 7402 in ^2uer t^albe 
„ 7403 in mmineblauer t^arbe 

Qrc)33e 3 (Klein) 6.Z9 NK. 
., 4 (mittel) ?.— „ 
„ 5 <Ll035) 7.59 „ 
,. 6 (extra LW52) . . . 8.— „ 

Z^veater uu3 Kammern. ^,ut öer 
Zcliultel xum Xnöpten. 

I>lr. 7411 in ^vei35er k'arde 
„ 7412 in grauer ?arbe 
„ 7413 in märineblauei l^albe 
„ 7414 m 8enwarxer t^mbe 

c!rö33e 3 (Klein) 4.40 NK. 
„ 4 (mittel) 4.80 .. 
„ 5 (Lw33) Z.2N „ 
„ 6 (extra Lw33) . . . Z.bs „ 

3-vveater Ml3 allerbe3t. platt. Naterial. 
/^ut öer Lcnulter ^um Knöpten. 

l^r. 7421 in ^vel53er-I'alde 
„ 7422 in Mauer karbe 
„ 7423 in marineblauer Partie 
„ 7424 in 3elrwarxer l^arbe 

(ilö33e 3 (Klein) 4 . - NK. 
„ 4 (mittel) 4.40 „ 
„ 5 (3W33) 4.89 „ 
„ 6 (extra ssw33) . . . Z.2s „ 

L^veater au3 piima wollenem Xamm-
zarn mit 5cn^ar^em Kraben und Nan-
3elietten. ^.ui 6er Zenulter ^um Knöplen. 

I>Ir. 7435 

Qrö53e 3 (Klein) . . . . . . 4.6S NK. 
„ 4 (mittel) Z.lZ „ 
„ 5 (ssro35) 5.63 „ 
„ 6 (extra 55033) . . . 6.l5 „ 

(^va33eräielit gummiert. 3wtt). 
8 0 c m ! a ^ L . - - - Ü.WMK. 

100 cm lanz» . . . . tt.23 NK. 
Ni t Kapuxe NK. 2.39 menr. 

6lNss6tÜKrtI! 

"1 
V/I l Lei Leztellunz'en bitten >vir 

be30näer3 ^u bemerken, od 
die Pelerine tür Damen oäer 

jür rrerren o'e^vün5cbt Mir6. 

(Qualität dir. 8001 Î änsse 130 Zentimeter 
„ 8002 „ 120 
„ 8003 „ 130 „ 
„ 8004 „ 120 
„ 8005 „ 130 .. 
„ 8006 ., 120 „ 
„ 8007 „ 130 
„ 8008 „ 120 
„ 8009 „ 100 
» 8010 .. 80 

Prei5 NK. ly.58 
,. ,. '8.30 
,. ,. N.Z0 
,. « !?.?Z 
„ .. 16.— 
„ ,, '"» 
.. „ '350 
„ „ io. 

„ » u.-
,. ,. 9.Z0 

tür Oamen 75 pt'ss. menr 
75 
75 

" " 75 

„ ,, 5u „ „ 

» « 6" „ , „ 

tür Xnaden unci Nääclien 

au3 reinem 3tricb- u. 
KamelbaMoäeii in 

äunlvewrauen Zwtlen 

Lei Le3teIIun^en bitten ^vir 
be30näer3 ?u bemerken, ob 
äie peierine tür Oamen oäsr 
tür Zerren sse>vün5cbt ̂ virä. 

L e i ! > » , « < ? « - Z ^ ^ t Q ^ i « « » 8 i n 6 6 i e N 2 8 8 S b e i a l l e n ( i r ö ä L S u 5 Z e n t i m e t e r l ä n g e r . 

M^W'ckMÄ^,, 

naiitl03, 2U3 einem 3tüei< 3tMb1eeb ß̂ epre33t unü extra 8tarK verÄnKt, obne 
I^al^. obne ticken! — Nit unzeren Nasclrinen Kann selbst äie ^arteste^Väzelie, 
xvie Oaräinen U 3 ^ ^ e i t sclionender Aewascnen ^verclen, als mit äer Nanä. 

I2in ^erreizsen äer vVäscbe unmöÄicb. 

k<N5^ ^ / s Z ^ ^ s l 5teben in (rüte und Haltbarkeit aut Iröclister 3tute. 
ßIKK^K ? ? sTK/z^KK l^^iobter QaM, ^rö33te I^eiztun^iälii^Keit, einxvanä3-
treie und 3tet3 ^uveilä33i^e (3ummi-()ualität. — XVeitssebenäste (Garantie! 

"""rinAsr-MN^Sn tür 3ämtliclie 5v3teme unci alle Fabrikate p333encl. 

2lim Vil^Ketrieh, m. elegant. ssl>boKenem Vßi>8eli1u8ckn8teu XIIM ̂ uzziietriOd, tür LIMermaeKerinneil ßte. 8eiir Keeiguet ^"^' 2>lm In^deti'iel). in. eleL-aut. 3ßI>«/?eneW Vel"ü<Illll88kll8teu 

^weiF-I^ie6erlÄ35UNFen: 
Lerlin l^., Lnltinen5tra3äe l^r. 35 — bsrlin 3., Xottbuäer 

3tra33e Î r. 9 — Lrezöen, Xönnerit28tra38e l^r. 17 

I . ä t a l i r s ^ -

^vveiL-Weäerla33UNLen: 
Nambul5, Laltel3tm556 I>fl. 26 — XgllZl'lcks, ^ciler-

3tra556 iXr. 8 — I^LlMss, ^ürnbelsser 3tta556 >>!l. 27 

pisi « s l l t 80 
L^ l lne l l ^ o n 
l i i n n e n ^n<1 
^ s ^ t e l l ? D i l 
ll,us>N i i n c l i 
I l p n t s N o ! 
? n l » M e l d e n 
0 ei l ton :: :: 

?3 n «2 o z» « I -

i n d e n r V i i ^ p n ^013?, 8e l l^va l7, 
Z i a u oslor l ) l nn . octor ^ e i z s m i t 
i^.in? Z c l l ' n ^ i / p n osl^r ü e i i i i t z s i t e n 
1Ki l8- UNÜ ^ I M 8 c l l I U d L 0 N ZU ) I K . 
: ; . « « c>ä0i- ^ l -08^ LU Ä K . : l . 9 f t . 
l i n e i - l e i o d m i t o d o i o l i n s ^ o i ^ p l -
8^ l lw38 ^ .st. om^i<5. Ne /uü8s ino l l 6 

l . lo iu t ' n u t t o l i t i o ^Zp I^ i«! i r 

m i t ^ < I l ^ ' I - ^ l l l n Z Z ) I . u.3o i n o l n ' 
^ o ü ^ l t i « i n Ll.'ii^v ni-^ 

^ l i n . n i a i i n o d l ^ u . ^V6l88 o w . 

Vanncr, Abwichen 
Tchnrven, Neigen-Iähnchcn 
Raddclorntionsbäudrr ze. 
W . W in Kl er , ffmtk i. L. 

M'tql .ed u Lieferant d. Bundes. 

in Altsna in Wachtmmm's Salon, grshe Freiheit. 
Aufführung von Schmuckreigen, KunftVeigen, 
M«msnreig3n u. NadballZpiel, ausgeführt unter 
gest. Mltwir lung ded Sanln,annschaften der Nrb.-
Radfahre»,uereme: V e r l i n , K i e l , G a a r d e n , 
H a r b u r g , W i l h e l m s b u r g , Wandsbeck, 
Lockstedt, H a m b u r g , A l t o n a - O t t e n f e n . 

Festrsds, gehalten vom Reichstags-Abg. K. Feohms. 
Nach dem Programm: 

----- H M und amüsante Unterhaltungen — 
Snnlöffnung 7 Uhr, Vcmnerauffayrt u. Anfang 
präzis 8^- Uhr — Eint r i t t 2 Person 5l) Pfg. 

Am Eonntllgmmgen, den 26. November, morgens 10 Uhr, 
Zu Ehren der auswärtigen Gäste 

Alle Sportsgenassen sind freundlichst eingeladen und werden 
um regen Besuch gebeten. Der Feft-Uusfchuh. 

^ K ^ G l R M W L " ^ R ^ N Z ' O M G M 
3»l«ntl«!l-t U2n62r1,e!t, Iierz;e«tellt von ui-32Ni2,esten ^ l -
be i te rn , l i e le r t i!en wer ten Luncle«3en»88en bei Leä l i l t 

^uz. vttn^l)^, Hannover, ^3du.° 
3?ü. L>inäe^0!w«°'0n ^ e l e l w «Iis Veitrotunj? obiger Hlniivo 

^ N ^ i - M s ^ « <^°u 22^, 7. Bezirk.) Am Sonntag, den 26. No-
o^^H^^zz.TH.A«. uember, nnchinittags 3 Uhr, ferert der Arbeiter-
Radfahrer-Verein „Frisch auf" im Vereinslokal „Schwarzwalder 
Hof" sein Gründungsfest. Da der Verein am hiesigen Orte sowohl 
wie in der ganzen Gegend von allen Seiten verfolgt und bekämpft 
wird, ist die Unterstützung der Vundesvereine der Umgegend aus 
agitatorischen Gründen sehr erwünscht und hoffen wir auf zahlreiche 
Unterstützung. Empfang der Vereine: nachmittags 2 Uhr. Bei 
günstiger Witterung findet eine kleine Rundfahrt statt. Die erschei
nenden Vereine wollen uns benachrichtigen. Zahlreichen Besuch 
erwartet Der Vorstand. 

M l N K « VUR°Z.ZbZZN,MMAASIRNZMSK Z! 
Infolge groß. u. dir. Abschluß mit organ. Arbeitern beabsichtige ich 
größere Sortimentsliften, welche sonst M t . 7.50, 10.— u. 12.— tosten, 
an die Bundesgenossen zum Vorzugspreise von Mk. 3.—, 8.5N, 8.— 
abzugeben, fcanto incl. Verpack, (bei Nachn. die Spes. mehr), wobei 
nur natüi l . nur ein sehr bescheid. Nutzen durch grotz. Umsatz zu tei l 
wi rd. Bestellung wird mögl. nach Wunsch ausgeführt bezügl. g^öß. 

bis 20. Dezember hier eingehen, wird außerdem noch ein tleines 
Gebrauchs-StelMmpchsn und ein Wsihnachtsengel grnt. beigelegt. 

F.FalkEnstsin, Piesau lS,-M.), MWWUiUß N^mU!.! 
W 
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Empfehle den Vereinen des Bundes Solidarität meine in Vcmm-
schulenweg. Vllmnschulenstraße 78, gelegenen Festfäle mit Garten 
und Kegelbahn. ^ ^ f ^ j M , ZM.» ^ M § IZWFsstW., 

UM8QN8t u« stWW 

L n M l ^ e l l l u t e u , ^VuuäerKerxsn, I^icnt» 
l l n l t e? , p i -^cnt . !_,2NiLtt2- una P2U80K» 
!net»I l3o! in ,uel ! , I^»n le t t« Iu i i - l»n6en 
UL>V. I^ul p s j i n a ^ a r e 2UZ «l-stei- Nun6 
2 » b i lN^L to l t t>i-«l8oii. U « j n ^ » « i k Q I 

2Usuo!<. Lei 32mmel2uttrZgen unÄ für 

ü . l3. W3NN8s M l.2U5LN2 (8. -^ ! . ) kZN. 328 

äenurpen, Lcblejken, » ^ 3 l 
^d^e ic l leu , v i p l u m e H», " -

kisctlSl-.cllZrlottenbulz ^ ° 

NeKt?» R l i n^e l -
u . ^ ic t i t2u!2^eu, 

Lsorg Lonöbsl, 

1l>t l.l0t!iLNll8ll!t8 SLlllL 

M!»>!<^.' l.!ll!!ILNl!L!l!i. ^LU3«!l32L! 3 
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enbach mn M a i n , den 15. Nssembee 1911 
M»^»»M»QW«»U«!.«»«MWWl«l 

Vekmmtmachmgm des VlmdesVochMdes. 
Abrechnung vom dr i t ten Quar ta l 1911 

E i n n a h m e : ! A u s g a b e -
Kassenbestand . . . . 3820.45 ! Per Zeitung . . . . .' 
An Eintrittsgeld . . . 10346.70 
„ Beiträge 75066.88 
„ Galanteriewaren . 
„ Wegekarten und 

Führer 
„ Postkarten und 

Vergrößerungen . 
„ Kassen- und Proto-

kollbücher . . . . 
„ Liederbücher . . . 
„ Saalfahrbücher . . 
„ Vaufonds . . . . 
„ Inserate 
„ Unverrechenbare 

Gelder 
„ Einkehrstellen. . . 
„ Anfall Zurückbez. . 
„ Fremdes Geld . . 
„ Z i n s e n . . . . . . 
„ Anteile f. Fahrmdh. 
„ Portorückuergütung 
„ Zurückgezahlter 

Gauvor'chutz . . . 
„ Ersatz-Abzeichen und 

-Bücher 
Bank- u. Checkoerkehr . 

Summa 

561.70 

496.15 

972.96 

86.65 
696.70 
634.20 

11166.75 
327.75 

3168.08 
260.95 
796.34 
9 8 -

361.33 
530.— 
300.24 

100.— 

294.45 
62639.88 

Unfall 
Sterbegeld . . . 
Notfall . . . . . 
Rechtsschutz . . . 
Wegekarten . . . 
Abzeichen . . . . 
Drucksachen, einschl. 
Eaalfahröuch .^. 
Inventar . . . . 
Vau-Proz. u. Iusch. 
Reisegeld, u. Diäten 
Gehälter . . . . 
Vurecmnnete ic. . 
Anteile 
Zinsen f. Grundstück 
ZurückgeZ. Beirr. . 
Fremdes Geld. . 
B a u k o s t e n . . . . 
Pack- u.Schreibmat. 
Kleine Ausgaben. 
Porto 
Inserate . . . . 
Fahrrad-Haus . . 
Geschäftsunkosten 
Bank- u. Eheckeinl. 
Kassenbeftand . . 

Summa 

18113. 
28900. 
5745. 
989. 

28)6. 
441. 

4402, 

3383, 
2564. 
8125, 
599, 

6881, 
915, 
530 
587, 
60 

144. 
24M0 

479 
12 

178? 
562 
373 
392, 

530 Q 
7217. 

173188.68 
Offenbach a.M.,den I.November 1911. 

Die Kassierer: W. Zimmermann. H. Sachs. 
Der Nufsichtsrat: W. Sommer. PH. Weimer. Mierroald 

^6 
173188.68 

Eine neue Auflage des F l u g b l a t t e s , in dem der 
Kampf der Fahrradhnudler gegen das Fahrradhaus Frisch
auf behandelt wird, ist fertiggestellt. Die Vereine, die dns 
Flugblatt zur Verteilung bringen wollen, werden gebeten, 
die Bestellungen unter Augabe der gewünschten Anzahl der 
Flugblätter sofort an die Vundesgefchäftsftelle zu richten. 

Um den Jahresbericht zu dcu im Frühjahr 1912 statt, 
findenden Bezirks- und Gautag>eu rechtzeitig fertigstellen zu 
können, ist es nötig, daß die Abrechuuugon der Vereine über 
dos 4. Quartal 1911 möglichst frühzeitig, weun möglich schon 
im Temmler d. ^., keineswegs aber nach d"m 20. Januar 
1912 erfolgen. Vei gutem Willen der Pereinsmuktionäre 
dürfte dies sehr Wohl ui^glich fein. Wir richten deshalb 
schon seht das dringende Ersucheu au dieselben, für die rest
lose Einkassierung aller Beitrüge zu sorgen, io daß die Bei-

imgsreste am IahvcöWuU aui ^iu crtraglichs Mch herab-
geniindert werden. 

Auch bitten wir um di«- Regulierung aller im Laufe de? 
Jahres bezoaenen Warenposten. I n vielen Vereinen werden 
die Vorsiandeämler am ^ahres'chlusse n<ul beseht. Scbon 
ans die'enl Grunde haben d'e ieht amtierenden Kassierer d'e 
Pflicht, ihre Ko'.'ten zn begleichen, damit die Nachfolger in; 
Amte reinen Tisch vorfinden. 

Außerdem verweisen wir noch auf die Bestimmung des 
§ 18 unseres Bnnde?statutes, woiiach nni Jahresschlüsse eine 
Kontrolle der Mitgliedsbücher auf die g,"l"isteb"n Veiträge 
vorgeiiommeil wei'den uiilsz. Der Bundesvorstand. 

I m goldensn Dsme. 
Vergehen, Welten, Tterben? Gibt es das wirtlich? I ü 

es nicht nnr stets wieder ein Uebergang zu ueuem Werde,! 
und Leben? Wenigstens in der Natur, die wir doch beob-
achten können, l ind müssen uns wilde Beobachtungen 
traurig stimmen? Alle diese Fragen enthalten für jeden klar 
denkenden Menschen die Antwort in sich selbst. Wer sich nur 
der Na ur beschäftigt, weiß, daß nichts in derselben vergeht 
oder verwest, ohne nicht in irgendeiner Gestalt, Form oder 
Masse neu zu entstehen. .̂ ., <-

Wer mit solchen Augen anch die h e r b s t l i c h e Ze't be
trachtet, und sich mit ihrer Eigenart vertraut zu macheu sucht, 
dem wird sich auch das Nuuderwerk des großen 2 i e r d e n ? 
in der Natur bis iu viele seiner innersten Geheimnisse en-
Mienen, ohne daß letzteres einen nstderdrückenden Eniflus'. 
auf Seele uud.Gemüt ausübt. Nichts iu der Natur ist für 
einen solchen Zweck bestimmt. Bewundern sollen wir, be
obachten, belauscheu, und vor dem, we>5 wir nnt ruberen 
Siuueu uicht erfassen köuneu, iu stiller Ehrfurcht oeer mn 
leisem Erschauern uns bescheiden. Und, weun es einmal an
ders ist. weun das Gemüt z. N. an Grüben Tagen durchaus ver
zagen wi l l , dann sollen und müssen wir dagegen ankämpfen. 
Es ist so leicht, auch iu solchem Etuuden die Natur zu ver
stehen uud sich eins unt ihr zu wissen. Wer aber hatte besst"-
Gelegenheit hierzu, als der Radfahrer. Lasseu wir einen 
solchen Wanderer selbst erzählen. 

Lange schon war ich unterwegs. EndMH nahte dav Z^el, 
ein herrlicher Laubwald vou fast endloser Ausdehnung, ^ m 
Frühjahr und Sommer war er mir vertraut geworden wie 
ein lieber Freund. Seine Sprache war anderer Art , als die 
meinige, und doch verstanden wir uns. Wohin die Wege 
führ.eu, die ihn durchschuitt^n, war mir gleich Nie verlietz 
ich, war ich erst einmal da, stüu Gebiet. Es ichien mir ohne 
Ende zu seiu. Nach allen Richtungen durchquerte ich ihn 
auf meiuem Nabe, ohne Weg ohne Plan, und stundenlang 
oft traf ich keinen Menschen. . . r r ,„ 

Nach diesen! Nüch der Eiwamönt zog es mich auch heute 
^rübe bleisckwer lastete der Himmel auf der Erde Ueber 
kahle Felder, deren schnnchige Farbentöne mit dein em-
förmiaen Grau der Wolken 
ein schwacher Wind. Tie Luft war kal: und feuch. Man 
hatte das Gefühl, als ob ein ganz feme^Negen ne 

Nun war ich an Ort und Stelle. Turch Wittes Laub, 
welches in dichten Mengen den Waldboden bedeckte bahnte 
ick mir mit meinem Rade den W . g . I a h l v e r b l a u m 
allen Farbenschattierungen lagen die Blatter da oder h nge 
Zitternd an den Bäumen. Gewiß, kem Mreueuder Aublm 

War's, aber cin natürlicher. I n dieser Jahreszeit mußtc^ 
es ja so sein und Nicht anders. Und-wenn ich zu den ge
waltigen Baninriesen mit ihren breiten nnd knorrigen Acsten 
cmporschante, mußte ich an die ungeheure 'Arbeit denken, die 
in jedem einzelnen von ihnen Mutter Natur vollbrachi hatte 
und die nun in tausendfältiger Gestalt zum Teil allmählich 
wieder znr Erde sank, um den Kreislauf von neuem zu be
ginnen. Alles ist vergänglich. Kehrt es nicht auch irgendwie 
wieder? Und die Gedanken kamen und gingen, wie schließ
lich die Menschen ebenfalls. Ist doch jeder von uns auf dem 
für uns unfaßbaren Wege der Ewigkeit nur eiue kurze Epi
sode, einem Blatte vergleichbar, das sich vom Baume des 
Lebens einst loslösen muß, wie alle anderen auch. Traurig 
sein deshalb? I m Gegenteil, ich sachte voll Freude daran, 
daß ich die Lufc unferer schönen Erde atmete, auch an jenem 
düsteren Herbsttage. M i t fester Hand packte ich meine Lenk
stange und fuhr eine kleine Höhe hinauf. Dort ruht« ein 
alter Baumstumpf, der mir auch heute als oft erprobte Sitz
gelegenheit beim Verzehren des mitgenommenen Mittag-
esfens dienen soll e. I n dem Warinhaltenden Gefäß, das ich 
immer zu diesem Zweck benutzte, was dasselbe beinahe heiß 
geblieben und schmeckte mir vorzüglich. 

Aber halt, was bedeutete das? M i r war's, als ob ein 
Sonnenstrahl über das Laub huschte, wie ein unverhofftes 
Lachen über ein ernstes Gesicht. Ich hatte mich uicht ge
täuscht. Wider ErWaren klärte sich der Himmel langsam 
auf, und nach etwa einer halben Stunde überflutete die 
Sonne alles ringsum mit ihrem sieghaften Licht. Dankbaren 
Herzens blickte ich auf und nahm das herrliche Geschenk der 
Natur gleich einer unerwarteten Gabe en gegen. ° 

Und der Wald? Kaum kannte ich ihn wieder, ein so 
märchenhaft schönes Bi ld bot er mir dar. Jedes Blatt, auch 
das verblichenste, lebte, glänzte, leuchtete. Tausende gold
gelber Lichter erstrahl en überall. I n Gold gctaucbt erschien 
alles. Kein Zweig, kein Ast. A'in Stamm blieb dunkel. 
Ueberall hin drang die Sonnenbelle, bald hier, bald dort, iu 
unaufhörlichem Spiel mit dem Winde. Und als dieser nach
ließ und seltener wurde, und ich wieder auf dem Rade saß 
und durch diese Herrlichkeit vou zuckeudem Licht und flattern
dem Gold einsam dnhinfuhr, glaubte ich mich allem Trau
rigen und Häßlichen entrückt. Leicht und froh fühle ich micki, 
wie seit langem nicht. Und allmählich nahm der Wald ein 
uugewohutes, seltenes Aus'eben au. Wenn sich die licht-
goldenen Baumkronen zu sckeiubar ricsigeu Hallen schlössen, 
kam es mir vor, als befände ich mich in einem prächtigen 
Dom. wie ihn Menschenhände nie schaffen können. I n feier-
licher Andacht febte ich meine Fahrt fort. Ganz leüe dramz^n 
oic se'rre-n sonn ngM'n Klänge circr kleinen Torstircbe Zn 
mir. Tief schon stand die Sonne am Himmel nnd nach und 
nach wandelten sich ihre aold^elben Strahlen in ein dunkle: 
Not. Von Minute zu Minnte verstärkte sich dasselbe und 
schuf im Walde neue Vileer von zauberhafter Schönheit. Ich 
lastete, um mich an dem unvergeßlichen Anblick zu erbauen, 
der sich ständig änderte. Langsam i>nk"eu sich die Schleie 
der Dunkelheit über das Ganze. Ich stand noch immer, w i ' 
im Traum. Als mich fröstelte, 'chndoe ich die Lit/'N'e a" 
und si-eg am Zur Rückfahrt. Es war vollständig windst'll 
aeworden. Vevor ich den Wald verließ hielt ich noch einmal. 
Nichts rea^e sich. Ein kostbares Schwelen ringr-nmber. 
Von dem Strnhlenkegel meiner Laterne beleuchtet, sank laut
los ein Blatt hernieder. Müde war es und wollte nun 
rubeu. Nu5 dem Heimwege nnFze ich imm"r an das Blatt 
denken. Müde war es und wollie nun ruben. G"bt es uns 
Menschen nickt auch w. wenn für uns einst di>" Slunde de-
aroßeu, der leichm Müdigkeit kommt? I n gedankenreiche 
Stimmung beendet-' ich m>"im' ^ahrt und als ich abst'e", 
traf ein freudiaer Blick wlün Rad, dem ich auch diesen an
regenden Ausflug verdankte. -m-

Gau 4, 4. Bezirk. I n der am 8. Oktober in Teterow ft^ttge-
fundeuen Bezirtsoerfammlung waren die Vereine Laoa.«, Krönln», 
Tuberan. Rostuck, Güstrow. Vüizow, Wirn^münde, Gr.-Vuckern. 
Ribmtz, Eiilze, T««ruw, Hnckenthal und Nülm anwesend: nicht v?r-
treten waren die Vereine Tnrcnm. Gliom. Neubuckow, Tcssiü und 
Schwann. Aus dem Bericht des provisorischen Vefirkslciters Gen 
«,'eumami-Bünuw war Zu erleben, daß bei der Nebernehme deö 
Bezirks derselbe durch den fricheren Beurlöleiter Ziemlich zurück-
negau.qen war und dan nach Anfrn.qe beim Bunde nicht mehr 2ü 
vereine, wie, im Adressenverzeichnis ana,ea.cbcn. bestanden, sondern 
deren nur M Es sind nun aber wiederum 2 Vereine gewonnen, 
fodas; die Zahl wieder 18 beträgt. — Die Nbrechmma, vom dies
jährigen Be.ürks'est in Güstrow wies füllendes Ersselinis auf: Ein
nahme 17N.W Mk., Ausqade ti l ' .M Mk.. bleibt somit ein Ueberfchnß 
von Nl) Mb, der dem bestehenden Be îrksfestfunds einverleibt wurde: 
im amuen beziffert sich dieser auf 138,18 Ml . — Bei der Wahl des 
Br,>irksleitcrs wurde der provisorische Bezirtsleiter Gen. Neumann-
BüKow gewählt. — Das nächstjährige Be.strköfest findet in Teterow 
statt, die'nächfte Be.strwversammlung dagegen in N'ütock. — Folgende 
Anträge wurden angenommen: 1. Es findet alljährlich nur eine 
Bezirleversammlmig statt und zwar im Frühjahr. — 2. Es sollen 
jährlich 2 Beznlswuren gefahren werden und zwar eine im Früh
jahr und eine im Herbst: auf denselben übernimmt der Vezirts-
lciter die Leitunss unb Fahrurbnnng. 

Gau 6, 3. Bezirk. Tie Herbstbezirksversammlung fand am 
15. Oktober iu Börhövede statt. Ter Verein Bremervörde war nichi 
vertreten. Zunächst erstattete der Nestrwleiter Langhoff seinen 
Bericht. Ter Be.strt hat im letzten halben Zahre gute Fortschritte 
gemacht: es find .uuei Vereine gegründet worden, die Mitglieder
zahl stieg von 268 auf M». I n längeren Ausführungen besprach 
der Redner dann eine Reihe BeZirtcangelegenheiten. (5s wurde 
beschlosfeu, im Februar oder Anfang März eine öffentliche Nid-
fabrerversümmlung in Bremerhaven abzuhalten. Ein Antrag de.-
Vereins Enrhauen, das Mitglied Karl Schmidt ans.uchiUiesien. 
wurde angenommen. 2odann hielt Genosse Harms einen Vortrag 
über Agitation und Zentralisation, wobei er die Versammelten auü'. 
aufforderte, das Nmidesgeschäst energisch zu fördern. I n weiteren 
Ausführungen empfahl er öaun uuch, die Bestimmungen des Statuts 
genau gu beachten uud das Vunöeshanbbuch zn studieren. Nach dem 
beifällig aufgenommenen Vortrag wurden Bezirksangeleneuheiten 
erledigt. Tie ssrühfahrsbezirrsversammlung findet in Wulsdurf 
statt. Nach einem Schlußwort des Nezirksleiters wurde die Ver
sammlung geschlossen. 

Gau 9, 2. Bezirk. I m Laufe des Monats Oktober fanden im 
gesamten Bezirk 4 UnterbeZirlsoerfammlungen statt, aus deren 

WtlMdlMWit einige MzeWtcil für die Nmiö l̂stüvlst'tt l'M 
Interesse sein oürfen. Um über den Zwnd der vereine ein über
sichtliches und klares Bild Zu erhalten, hatte die Beultslemmg 
Fragebogen nn die Vereine verausgabt, lue über d.is gesamt? 
Vereinsleben erschöpfende Auskunft geben. To ist. berichtet, dns; am 
1. Januar 1!>1l 55 Vereine mit 1t,M Mitgliedern uud an 2 Tnen 
Einzelmitglieder, also insgeMit in 57 Ortichaften 1̂ 11 Mitglieder 
vorhanden waren. — Am 1. Ottober 1U11 sind dagegen 59 Vereine 
il.it 2!M Mitgliedern sowie in 4 Orten 4 Einzelfahrer, mithin in 
L.> Ortschaften IM? Mitglieder zu verzeichnen. Tas bedeutet in 
N Monaten ein Mehr von 8 Orten und 14) Mitgliedern. Von den 
Vereinen haben 47 derselben 51« Mitgliederversammlungen ab
gehalten, 1 Verein gar teine: 13 Vereine derichteten darüber nichts: 
17 Vereine führen 545 Vereinstouren, 1 Verein veranstaltete teine 
Tour nud von 1^ lag lein Bericht vor: 3-'5 Vereine fuhren 73 Ngi-
totionstouren, 19 beteiligten sich nicht daran und bei 13 Vereinen 
»ehlt der Bericht; 41 Vereine haben IÄ9 Mitglieder aufgenommen, 
3 Vereine haben keine Zunahme und 14 haben hierüber keinen Be
richt erstattet: 34 Vereine hatten einen Verlust von 270 Mitgliedern, 
14 hatten keinen Abgang und 13 Vereine berichteten nichts: 11 
Vereine hatten 13 Unfälle zu verzeichnen, für die die Bundestage 
5Nch5tt Mk. auszahlte: 8 Vereine verloren durch den Tod 41 Ge
nossen und wurden in 8 Fällen ZWM Wk. Lt.rbegelö aus der 
Bundesküsse gezahlt: 41 Vereine wurden 3342 Baufondsmarien 
überwiesen, 13 Vereine machten über den Vert.ruf teiue Angaben: 
56 Vereine verkauften 2386 Bnufondsmnrkcn ll'W3 Mk.) uud nur 
2 Vereine (Vichwalde nnd Zernsdorf) habeil bis 1. Oktober keine 
Baufonosbetläge abgesandt. Von 1841 Mitglieder sind nur 133 
ihren Pflichten nicht nachgekommen. 146 Mitglieder waren von 
der Entnahme der Marken befreit, da es fich um Neuaufnahmen 
uud jugendliche Mitglieder handelte. — I m ganzen also ein erfreu
liches Resultat sür dcn 2. Bezirk. — Tie Vereine Tiedersdorf, 
Groß-Iiethen. Grußbecreu, Rudow. Wannfee, Mittenwalde, Motzen, 
Bindow, Eichwalde. Gufsow. Körbiskrug, ZernZdurf uud Tornnw 
scheiden bei der Berichterstattung aus, da dieselben bis zum 6. No
vember noch keine Fragebogen eingesandt hatten, trotzdem 
dieselben zweimal durch die Bezirksleitung dazu aufge
fordert wurden. — Zu dem bevorftehAiden Bezirkstag 
wäre» seitens des 1. nnd 4. Bezirks Anträge gestellt, die eine 
Einwirkung auf die geschäftlichen Angelegenheiten des Bezirks be
zweckten und die znm Teil angenommen, zum Teil als Material 
der Bezirksleitung überwiesen wurde». Ter 3. Nuterbczirt nahm 
emen Antrag an, wonach der Bundestag beschliesteu möge, das; in 
allen Fällen, 'wo es sich um Beitrageerhöhnngen oder Ertra-
verpflichtungen für die Buichesmitglieder handle, eine vorher
gehende Tistnssion nnd eine Urabstimmung stattznsinden hat. — 
Der 1. Nnterbezirk mnfUe seine Versammlung in Mari.ndors ab-
lmlten, weil in Marienfelde die Bundesgenossen obdachlos waren. 
I m 1. Nnterbezirk fehlten die Vereine Ticdersdorf. Großbe^ren, 
Rudow und Cchüncbcrg. — I m 2. Nnterbezirk führten die Ver
handlung«! zur Stärkung des ncnen Bundesoereins in Schön îche. 
woselbst auch die Versammlung nnd ein abgehaltenes Gründungs
fest bei Etorbrck iu Cchbneiche für die Ausbreitung unseres Bundes 
sorgte. Aus Rüche sind dem Gastwirt Ttorbeck sämtliche bürger
lichen Geschäfte entzogen und liegt es hier an allen Genossen des 

2. Bezirks sowie auch an den Berliner Genossen, uns das Lokal 
in Schöneiche ,-nt erhalten. Im 2. Unterbezirk sehltcn die Vereü« 
Mutzen nnd Mittemvolöe. I m 5. Unterbeut fxj'lte ein em-
stünoeueö Defizit bei einer gemeinsam n^nuistalteten Tamnsm'ahtt 
nnd der ungewöhnliche Rückgang an Mitgliedern im Verein Königs-
Nusterhansen eine hemmende Rolle; die Anwesenden versprach n 
aber, die entstandene»! Schäden nach besten ttiäftcn wieder gut zn 
machen. Es fchltcn die Ver ine Eichwalde. Bindow. Blossin, Korbis-
trl'si-Zee'en, Zernsdurs, Gnssuw. - - Tie Versammlung im 4. Unt.'r-
bezirk stand unter dem Zeichen der Lutalvrrweigerunq. Einer An
frage der Bezirksleitung belm Gastwirt M>.nitz in fiebrig, ob ein? 
Versammlung stattfinden tonne, folgte eine absagende Antwort. 
Nachdem sich aber die Virtsleute h^ Gendarm. Am^vorsieher und 
sonstigen Vereinen über dc.s Ungefährliche einer N.idfabrer-Ver-
sammwng erkundigt hatten, wnrde durch eine Tcpesche die Zu
stimmung znr Hergabe des Lokals bestätigt. Als di.s dem Krieaer-
verem in Kehrig belannt wurde, machte dieser den Wirt so murin?, 
d.itz drei Tege vor der Versammlung dem Ben'rlsleiter ein Eilbrief 
vom Gastwirt Moritz zuging, ja nicht mit den roten Radfahrern 
nach Kehrig zu kommen, denn das Lol.rl werd? niemals hergegeben: 
der Brauer mußte s,'gar sein« vollen Iösscr am Liesernngstage 
wieder ausladen. Unsere Genossen liefen sich nicht beirren und 
ocnammellcn sich mm in Groß-Eichholz im dortigen Vereinslok,u, 
um dort die geftlästlichen Ang legenheiten des Bezirks zu crlediaen. 
Tie Versammlung war gut besucht uud die Neugründnng von drei 
Vereinen im 4. Unterbezirt zeigt nns, dost noch viel fruchtbar?>-
Bodeu in der andrsten Eüe des 2. Bezirks vorhanden ist. Es 
fehlten die Vereine Tornow und Kransnick. Tie Ort? der Tagunacn 
für die nächsten Unterbeuiksvcrsammlnngen wnrdui der Bezi'.ls-
lcit'.n'a überlassen: wo die Agitation es nntwcndia, »lacht, solleli 
Versmnmlungeu einberufen werden. Ter Besuch ließ im 2. uno 

3. Nnterbezirk sehr zu wünsche,! übrig nnd li.gt es an den 
Funktionären, in Zukunft für größere Beteiligung der Mitglieder 
zu sorglen. Tas am 18. Inni veranstaltete Bezirksfest ergab einen 
Ucbersch:'ß von 189,25 Mk. Tie Bezirksleitung kann also'ein? rege 
Tätigkeit der Bunöesoercine konstatieren und spricht die Hoffnung 
aus, die kommenden Wintermonate zur Agitation für die allen Ar
beitern so wichtige Aufklärung zu widmen nnd neue Erfolge zu 
erzielen auf ollen Gebicten. 

S'au 9, 2l). Bezirk. Am 15. Oktober fand eiue Vczirksuer-
sammlung statt, zu 'der alle Vereine ausier Tempelfeld, Nüdnitz uno 
Eclöpfurt erschienen waren. Tie Berichterstattung lieft erkennen, 
daß die Vereine im letzten Vierteljahr sich gut entwickelt haben: 
einige haben ihre Mitglicocrzrhlen sogar verdoppelt. Ferner Nnd 
zwei neue Vereine gen innen worden. — Eine Anregung, alle Ar
beiter-Nadfahrer zur Mitarbeit bei der Wahlagitatiöu bei den be
vorstehenden Reichslagswas'len cms.-un'ttntern, wurde lebhaft be
grüßt und allseitig versprochen, lräftig Hilfe zu leisten. — Es soll 
der Versuch gemacht werden, in ?nrnow das Vcreinolokal für die 
Arbeiterschaft frei zn bekommen: die notwendigen Tchritte werden 
dem Be.'irlsvorstand übertragen. — Ein Antrag, das nächste Gau-
fest in Eberßwalde abzuhalten, wirb angenommen. Ter Bezirtc.-
leiter soll das weitere veranlassen — Ter Bezirk ist in 3 Unter-
br^irle geteilt: als Nmerbezirksleiter fungieren: Fncher-Heeger-
mühle. Kriiaer-Nicsenthal und Werncr-Ctraunberg. Ter Bezirks
tag soll in der zweiten Hälfte des Januar 1n12 in Hecgermühle 
statin üden. 

Gau !). 23. Bezirk. Am 22. Oktober fand nnserc diesiänrige 
Bezirksversammlnng in Göhlsdorf statt. Tie Vereine Götz. Brutzle, 
Rathenow nnd Nietz waren nicht vertreten. Nach einem Vortrag 
des Bezirksleiters über „Zweck und Ziel des Arbeiter-Radialner-
buudes Tolidarität" wurde a.uf Anregung der Bezirksleitung der 
gesamte Bezirk in Agitatimisbezilke .aetcilt. Ten ciuzeweu Bundes-
vereinen wnrden zur Agitation die nächstliegenden Ort'chaftcn über
wiesen: dem Brandenburger Verein der Wahlkreis Vestb.ivell-'ü.d 
einschließlich Plane, Pritzerbe, Mützlitz, Garlin. Borncnntz und 
Gr.-Bchnitz: der übrige Teil des Kreii.'s ivird Natbenow al^ Unt?,' 
bezirk znr Bearbeitung überwiesen. Ans dem Beiicht des Bczirts-
leitcrs war zu cntnehnlen. daß der Bezirk zur Zeit 17 Vereine mit 
!N2 Mitglieder zählt. Tic Berichte der Vereine über die Zahlung 
d r̂ Baufonüsmnrkcn ergaben, daß die Zahlung denselben in einigen 
Vereinen noch nicht abgeschlossen ist. Tcm Bezirtsw.q, welcher er't 
nach Erledigung der Reichstagwahl stattfindet, werden einige vor-
l'egendc Anträge übeiwiesen: weitere Anträge znm Bezirkstag 
können nachträglich noch gestellt werden. Nach Erledigung einiger 
Beschwerden gegen nnser Fahrradhcms weist der Bezirksleiter darauf 
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' ' ' ^ ' ^- "glicht !'! 5 Schuldlos! ei!li,s ieöen Bundesgenossen ist.z 
! , ! ^'.'n.^f au ^ th:radautteln in unserem eigenen Geschäft )U 
d,.,'..!. T^> Abrechünng vo-n Bezirtsfest in Gbhlsdorf hatte einen 
U N i , ^ . ß !.^ii 212.^, Mi . ergaben. Bekannt gegeben wurde, das; 
d.i.- ^u-ll û ,'n Bertz >.n Michülsoorf der Arbeiterschaft von jetzt ad 
5N!, ^^'ugung stellt. Mit der Aufforderung zur tatkräftigen Agi-
wt'!,-!- s'.r unsere T.'.che und fnr die lominende Ncichstagswahl wird 
ö:̂  ^'eisainüllung voi'i Beziitsleiter geschlossen. 

h.r.:; l l . A<n 15. Oktober fand in Brannschweig eine gemein
schaftliche Sinnng der Vereinsvorstände uiit Gan- und Bezirks
leitung statt: außer Veltenhof waren alle Vereine vertreten. Tie 
Zusammenkunft hatte den Zweck, über die Vereinsfcstlichkeiten, 
îachiv>.ls der Mitgliedschaft und Rnderaufbewahrung eine Aus

sprache zu pflegen ,n dem Sinne, die Festlichkeiten auf eine bestimmte 
Zahl zu beschränken und siir die übrigen Puntte feste Normen zu 
schassen. Bei 14 Vereinen fallen 7 im nächsten Jahre und zwar 
Lchndorf, Kifsenbrücl, Glleßmarude, Bieurode, Rüningen, Königs-
lntter und Vechclde Vereinsfestlichkciten veranstalten können, deren 
Besuch obligatorisch sein soll. Für N«daufbewnhrungen füllen durch
weg 10 Pfg. erhüben werden. Die Bestimmungen füllen der Bezirts-
versammlung zur Genehmigung unterbreitet werden. 

Gnu 1^, 4. Bezirk. Aus Chemnitz, dem Sitze des vor Jahres
frist gegründeten Souderbünochens, Unterstützungs-Vereinigung für 
Radfahrer genannt, sind Tinge zu berichten, die ein sehr eigentüm
liches Licht auf den Charakter einzelner Persönlichkeiten dieser Ver
einigung werfen, deren Gründer und Leiter jeden als unzurechnungs
fähig erklären würden, der an ihrer Ueberzeugnngstreue, an der 
Echtheit ihres proletarischen Empfindens und der Lauterkeit der 
hieraus resultierenden Handlungen Zweifel Zu h?g<en sich erkühnte. 
Wir haben bisher zu manchen Handlungen jener „Genossen" ge
schwiegen, auch wenn aus ihnen das Gegenteil jener Worte hervor-
jN'infte, die da von Brüderlichkeit nnd dergleichen Dingen reden. 
Eine gegen unseren Chemnitzer Bruderuerein verübte Handlung, 
die so niederträchtig und verworfen und sonst nur von den Gegnern 
der Arbeiterschaft gegen diese in Anwendung gebracht wird, zwingt 
-uns aber, ans der bisher geübten Reserve herauszutreten und den 
Machern und Lenkern der U.-V. ins Gewisien Zu reden, damit der
artige Dinge, wie sie hier vorliegen, im Interesse der Arbeiter
bewegung unterbleiben. Tas Vorkommnis sollte man eigentlich für 
gar nicht möglich halten; aber es ist naüte Tatsache: Unser Ehem.-
N'tzcr Verein hatte eine Ncigenmannschaft gebildet, die den Enal 
des Ballhauses „Zum Adler" als Uebnngslokal benutzte', derselbe 
Saal ist auch Versammlungslokal für die Unterstützungsvereinigung. 
Als die Herren der U.-V. dies erfahren hatten, erschienen sie eines 
Abends in der Uebungsstunde und vertrieben unsere Genossen aus 
öem Saal. Nachdem sie dies Sch—anstück vollbracht, drängten sie 
die Wirtin, den Genossen den Saal auch ferner Zu verweigern, 
worauf diese per Postkarte mitteilte: „S ie t onne i h r e n S a a l 
nicht l ä n g e r Zur V e r f ü g u n g stellen, da sie sonst 
U n a n n e h m l i c h k e i t n h ä t t e." — So handeln angeblich über
zeugte ..Genossen" gegen die, eigenen Klassengenossen! Pfui Teufel! 
Tie Kampfcsart des Reichsverbands und anderer Scharfmacher
gebilde verblaßt dagegen! Glauben die Herren der U.-V. etwa, 
daß mit solchen Machenschaften ihrer Sache gedient sei'? Die an
ständigen Elemente in ihren Reihen werden sicherlich mit derartigen 
Gepflogenheiten nicht einverstanden sein und gelegentlich die richtige 
Antwort nicht schuldig bleiben. 

Gau 17. Am 3. November fand in Halle a. S. eine Konferenz 
der B'.zirtsleiter des Gaues statt. Zunächst hielt Genosse Wiewald 
lEilenbnrg) einen Vortrag über Agitation, der den Beifall der 
Versammelten fand. Es wurde beschlossen, die Ausführungen des 
Referenten allen Vereinsfunltionären des Gaues schriftlich zu unter
breiten. Hieranf nahm die .Konferenz Stellnng zu den Differenzen 
zwischen Bundesvorstand nnd Geschäftsleitung des Buudesgeschäfts. 
Eine Resolution, in der vom Bundesvorstand baldigste Aufklärung 
verlangt wird, wurde eiustimmig angenommen, desgleichen der 
Antrag, die Genossen Wittig und freund zum nächsten Bundestag 
zn laden. Sodann sand eine längere Aussprache über die Regelung 
der Grenzen der Gaue W unö 1? statt. Beschlossen wurde, diese 
Angelegenheit dem nächsten Bundestag zu unterbreiten. Einem 
Wunsche der Gauleitung entsprechend wurde dann über eine neue 
Bezirkseinteilnng beraten. Alle Redner fprachen sich siir eine neue 
Ciüteilnng aus, der Ganuorstauö erhielt den Anftrag, die erforder
lichen Schritte zu tun. Beim Punkt „Verfchiedenes" gab der Gcm-
lciter bekannt, daß nach dem Gaufeste Zeitzer Genossen Geld-
forderungen gestellt haben, die der Gauvorstand nicht anerkennen 
könnte. Es wird beschlossen, den Gauleiter nach Zeitz zn delegieren. 
Cr soll in Gemeinschaft mit der Festtommission die Sache zn regeln 
versuchen. Tas Tesizit vom Gaufest soll von den Vereinen 
prozentual getragen werden. Nach Erledigung einiger Angelegen
heiten von geringerer Wichtigkeit erreicht die Konferenz ihr Ende. 

Gau 17, 4. Bezirk. Am 22. Oktober tagte in Weißenfels eine 
vom Ganlciter einbernfene außerordentliche Bezirksversammlung. 
Tie Versammlung war notwendig, weil der Vezirksleiter Ernst 
Scheller infolge des Bcrgarbeiterstreits seinen Wohnort verlassen 
mußte und darum die Neuwahl des Bczirtsleiters vorzunehmen 
war. Bei der Berichterstattung über die Verhältnisse der Vereine 
klagten mehrere Genossen über den Lokalmangel. Daraufhin wnrdcn 
die Anwesenden ersucht, in ihren Vereinen dafür zn sorgen, daß die 
Bundesgenossen den voll Zeit M Zeit im „Volksboten" veröffent
lichten Lokallisten mehr Beachtung schenken, die Listen ausschneiden 
nnd bei den Ausfahrten mitnehmen. Es sei, so würde betont, die 
Pflicht jedes Bundesgenossen, die Arbeiter in anderen Orten in dem 
Kampfe um Crringung von Verfammlnngslotalen zu nnterstützen 
nnd darum die gesperrten Lukale zu meiden. Als Negirksuorort 
wurde Teuchern bestimmt und zum Bezirtsleiter der Genosse Karl 
Döring gewählt. Ueber die geplante Teilung des Bezirks entspann 
sich eine rege Debatte. Nachdem der Gauleiter die Gründe dar
gelegt, die eine Teilung des Bezirks notwendig machen, gab die 
Versammlung ihre Zustimmung znr Teilung und beauftragte d>̂  
Bezirksleitung mit den Vorarbeiten. Unter „Verschiedenes" wurden 
die Versammelten aufgefordert, die Mitglieder zu eriuuern, die 
rückständigen Baus udsmarken zu kleben; den Vercinsvorständen 
wnrde aufgegeben, die Mitgliedsbücher zu revidieren. I m weiteren 
fand dann noch eine Aussprache über den Bezug von Waren aus 
dem Bundesgeschäft statt und der Beschluß gefaßt, Nestellungs-
fmnmelstellen zn errichten. 

Gau 12, 3. Bezirk. Den Verciueu des 3. Bezirks znr Kenntnis
nahme, daß am 28. d. M., morgens 1!) Uhr, in Hagm im Lotale des 
Wirts Schröder eine Bezirkskonferenz stattfindet. Jeder Verein 
mnf; durch einen Delegierten vertreten fein. Das Fahrgeld trägt 
die Bezirks- be^w. Gautasfe. Die Tagesordnung ist den Vereinen 
bereits zugestellt worden. Um pünktliches und Vollzähliges Er
scheinen bittet die Gauleitung. 

Gau 13, 2. Bezirk. Tie Uebungsstunde der Eaalsahrwarte 
findet am 19. November, vormittags 8̂ 4 Uhr, zu Elberfeld nn 
Eteinbecter Brauhaus am Steinbecker Bahnhof statt. Zahlreiche 
Beteiligung erwartet der Bezirksfi'.hrwart. 

Gau 13, 2. Bezirk. Am Sonntag den 19. November, morgens 
^ 9 Uhr, findet in Elberfeld nn Steinbecker Brauhaus (direkt am 
Eteinbecker Bahnhof) die Uebungsstnnde der Eaalfahrwarte statt, 
zn welcher rege Beteiligung gewünscht wird. 

Gau 16, 2. Bezirk. Tie nächste Bezirksfahrstnnöe findet Mitt
woch den 22. November (Bußtag), vormittags 10 Uhr, in der Ost
vorstädtischen Turnhalle zu Gera statt. Tie Fahrwarte werden 
ersucht, zahlreich nnd pünktlich Zu erscheinen. 

Gau 17, 4. Bezirk. I n der außerordentlichen Bezirkskonferenz 
in Weißenfels wurde an Stelle des verzogenen Bezirtsleiters Ernst 
Ccheller der Eportgenvsse Karl Höring, Teuchern, Probsteistraße 3,1., 
als Vezirksleiter gewählt. 

Gau 2<1. Die Vereinsvorsitzenden werden hiermit ersucht, die 
ihnen zugesandten Fragebugen Zur Zusammenstellung des Jahres--
verichts und nächstjährigen Aöressenuerzeichnisses gewinenhaft aus
zufüllen und nach stattgefundener Generalversammlung sofort, 
spätestens aber bis 1. Januar 1912, an ihren Vezirksleiter zu senden. 
Es ist beabsichtigt, nächstes Jahr die Aorefseuverzeichnisse an die 
Mitglieder zum Selbstkostenpreis abzugeben. Um annähernd fest
stellen zu können, wie viel Exemplare benötigt werden, ist es er
wünscht, wenn die Vorsitzenden in den Mitgliederversammlungen 
diesbezüglich Umfrage halten und die gewünschte Zahl der Adressen
verzeichnisse auf dem Fragebogen vermerken. 

Gau 21. Die Vereine werden darauf aufmerksam gemacht, daß 
der letzte Gantag sich dahin ausgesprochen hat, daß Sammlungen 
für Mitglieder oder Lotterien von Vereinen ohne Zustimmung der 
Ganleitung nicht über den betr. Bezirk veranstaltet werden dürfen. 
Es sind deshalb Vorkommnisse, wie sie der Verein Göppingen ver
anlaßt hat, unbedingt Zu unterlassen. — Tie Vereinsvorstänöe wer
de» ersucht, die thuen zugegangenen Zirkulare alsbald den Ver
sammlungen zu unterbreiten. 

Gau 23, 1. Bezirk. Am Sonntag, den 17. Dezember, morgens 
9 Uhr, findet in St. Gallen im Vereinshaus unser Bezirkstag statt. 
Wegen wichtiger Traktanden wird zahlreiches Erscheinen erwartet. 
Tie Anträge müssen bis Zum 8. Dezember bem Vezirksleiter 
A. Brauu eingesandt fein. 

Gnu 23, 3. Bezirk. Sonntag den 26. November, punkt 1 Uhr 
mittags, wird im „Schühengarten" in Vinningen bei Basel unsere 
zweite diesjährige Bezirkskonferenz abgehalten. Anträge hierzu find 
bis am 20. November einzusenden. Tie Konferenz findet ohne Rück
sicht auf die Witterung statt. Die Bezirksleitung erwartet zahl
reiche Beteiligung. 

Gau 23, 4. Bezirk. Ten Sektionen Zur Kenntnis, daß unsere 
Bezirkskonferenz am Sonntag, den 14. Januar 1912, vormittags 
punkt 9 Uhr, im Lokal „Zur Kreuzstraße" in Uster stattfindet. Die 
Wahl der Delegierten ist nach Vundesstatut § 22 vorzunehmen; alle 
Vereitle müsseu vertreten fein. Tagesordnung sowie Manöats-
formnlare werden den Vereinen Zugesandt. — Anträge Zum Be
zirkstage sind bis spätestens zum 18. Dezember an den Vezirksleiter 
Alfre'ö Hauser, Thalwil, Kronenberg 765, zu senden. 

Bekanntgaben. 
Gau 8. Den Bundesfuuttiuuären zur Kenutuis, daß der bis

herige Gautassierer R. Keller seiue Aemter niedergelegt hat. Als 
Gaukassierer ist gewählt Gen. Richard Brühl-Breslau, Leuheustraße 
l»8; es wird ersucht, sich in Gaukaffen-Angelegenheiten nur an diesen 
Zu wanden. Als Leiter des 9. Bezirks übernimmt Gen. Julius Hnb-
ner-Brcslau, Kl. Tcheitnigerstr. 51, im Auftrage des Gauvorstcmdes 
die Geschäfte. 

Gau 8. Seit einiger Zeit verlangen Polizei, Amts- und Ge
meindevorsteher von den Vercinsvorständen Mitgliederlisten und 
die Namen der Vorstandsmitglieder. Die Vereinsleitungen dürfen 
solchem Verlange» unter keinen Umständen nachkommen. Erhalten 
die Vercinsvorfitzenden deshalb Strafmandate, so ist sofort richter
liche Entscheidung zn beantragen. Das Strafmandat ist uuverzüg-
lich an den Bundesvorstand einzusenden, um Rechtsschutz Zu 
erlangen. 

Gau 8. A u f r u f! Am 20. September ist unser Bundesgenosse 
nnd Vorsitzender des Arbeiterradsnhrervereins Urbanstreben, Her
mann Anders durch einen Brand um sein, ganzes Hab uud Gut ge
kommen: nur das nackte Lcbcn konnte in 'der Nackt gerettet wer
de». Von Beruf Schuhmacher, ist ihm auch sämtliches Werkzeug 
veibrannt. Genosse Anders Nl Familienvater von 6 Kindern, wo
von oas älteste 9'^ Jahre ist, wie er auch noch eine schwerkranke 
Mutter mit ernähren muß. Anders befindet sich in einer sehr 
ticur'.qen Lage. Um Genosse H. Anders vor der bittersten Not 
nnd Vcrzweiflttng zu fchiitzcn, gestatten wir uns, mit der Bitte an 
die Bunoesucreine nnd Cvortsgenussen heranzutreteu, eiu Scherf-
lcin znr Lindcrnng der Not beizusteuern! Alle Gaben sind an 
unseren Gauvorstcher Joseph Giesmann, Breslau, Gräbschener-
strosie 58II.. ^n senden. Tie Eammluug wird am 15. Dezember 
1911 geschlossen, am 1. Januar 1912 erfolgt üsfeutliche Quittuug. 

Die Nadfahrkarte. 
„Wozu ist die Radsayrkarte da?" 
Tiefe Frage versetzte vor längerer Zeit wieder mal ein Leser, 

wahrfcheinlich ein unbefonnener junger Mensch, meuchlings dem 
Vrieftastenonkel. Nachdem der sturmerprobte, in diesem Falle 
doppelt Ahnungslose sich von dem Choc erholt hatte, stammelte er 
eiu verzweifeltes: „Ja— das möchte ich auch gerne wissen!" — Un'5 
während sonst bei einem Versagen des Onkels — auch das kann 
vorkommen! — sich stets ein „freundlicher Leser" findet, der mit ge
zückter Auskunft hilfreich herbeistürzt, folgte dieser Frage eisiges 
Grabesschweigen, und bis heute stand sie offen, wie eine klaffende 
Wunde. Ter Briefkastenonkel aber wälzte die Frage Nachts in 
seinen». Hirn und sich selbst in seiuem Bett, und fast stand ihn: der 
Verstand still. 

Ta nahte die Rettung, das Heil, die Aufklärung. Wie alles 
Gute vou obeul 

Was kein Verstand der Verständigen siecht, 
Das stehet in Einfalt 'das — Kammergericht. 

Tie polizeiliche Vorschrift der Nadfahrlarte ist rechtsgültig — 
laut kammergcrichtlichem Erkenntnis. Die einzelnen juristisch-
technischen Begründungen: daß die Karte leine Beschränkung im 
Sinne des Paragraphen souudso des Gesetzes souudsu vom sonnö-
sovielten . . . . na lassen wirs. Kurzum: ich will sie nicht näher be
leuchten, nnd zwar aus verschiedenen Grünben, von denen der 
hauptsächlichste der ist, daß ich als krasser Laie dafür nicht die ge
ringste Laterne habe. Ich begnüge mich also mit dem Resümee des 
tanunergerichtlichen „Erkenntnisses": 

„Tie Vorschrift der Nadfahrkarte steht also nicht in Wider
spruch mit bestehenden Gesetzen, 'dient vielmehr lediglich Zur Aus
führung der polizeilichen Kontrolle über das Fnyrwefen behufs 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen 
Straßen (nach Iohow Jahrbuch Bö. 15 S. 295). 

Hurra, Hurra, hurr—rr—rr— 
„Aber ach! Schon fühl ich bei dem besten Willelt 
Befriedigung nicht mehr aus dem Rufen quillen —". 

So sagt Goethes Faust, als ihm absolut nicht einfiel, woher 
eiaeutlich das Weltall käme und wozu es 'da fei? (Ich muß das 
uubediugt nächstens heraustnobeln, sobald ich mal Zeit habe! 
Ueber die Frage haben sich schon viele die Köpfe Zerbrochen — das 
kann nicht so weiter gehen!) Vorläufig sitze ich aber am Studier-
tisch wie Faust, statt des geheimnisvollen Buches von Nostra-
damus eigener Hand habe ich das geheimnisvolle Erkenntnis 'des 
Kammergerichts vor mir . . . ach was schreibe ich für Unsinn! Ein 
„Erkenntnis" kann doch nicht geheimnisvoll sein! Tenn wenn es 
geheimnisvoll wäre, dann wäre es eben kein Erkenntnis! 

Es ist ja auch ganz einfach! Es steht ja da! Also: 
„Zur Ausführung der polizeilichen Kontrolle über das Fuhr

wesen —" 
Na ja! Ganz natürlich! 
Weuu ich eme Nadfahrkarte in der Tasche mit herumschleppe, 

dann wird 'das Fuhrwesen . . . . das Unwesen . . . nein: das Fuhr
wesen . . . das wird . . . 

Ja — was wird es eigentlich? 
„Kontrolliert? — Tie Zahl der Räder etwa? Dazu brauchte 

ich doch keine Karte in der Tasche mit herumzuschleppen? Ter 
Gendarm ist doch kein Statistiker? Auch kein Steuerbeamter! Dem 
ä'huelt er nur äußerlich, indem er nämlich ebenfalls grün ist, '5. h. 
dem Nadfahrer ist er nicht grün — was übrigens auf Gegenseitig
keit beruht. Und 5er Radfahrer ist dem Steuerbeamten nicht grün, 
obwohl die Nadfahrkarte eine nicht versteuerte Fahrkarte ist. Aber 
das schweift ab — und weshalb bei einem solch schmerzlichen 
Thema verharren? 

Aha! Es gehört der ganze Satz zusammen: „Zur Ausführung 
'der polizeilichen Kontrolle über das Fuhrwesen behufs Anfrecht-
erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen —" 

Na ja! Ganz natürlich! 
Wenn ich eine Nadfahrlarte in der Tasche habe, dann wird 

dadnrch die Sicherheit und Ordnung auf 'den Straßeu gcmz selbst
verständlich — sie wird — es wird — 

Ja — was wird? Welchen Einfluß auf, welchen Iuscumnen-
yaug mit meiuer oder anderer Leute Sicherheit uud 'der Ordnung 
hat die Karte in meiner Tasche? 

Wird dadurch ein Zusammenstoß mit Menschen oder Objekten 
verhindert? 

Das wohl nicht! Aber angenommen, es ist trotz Nadfahrkarte 
„etwas passiert". Tann müssen sich die Beteiligten legitimieren. 
Brancht der Nädler dazu eine Radfcchrtarte? Nein! Er kann sich 

aeraöe so gut mit den gewöhnlichen Mitteln legitimieren wie jeder 
andere Mensch und Bürger. Paß zum Beispiel. Auch kann man 
eine Radfahrtartc gerade so gut vergessen wie einen Paß. Nur — 
die Fahrtarte vergessen, tostet „Strafe" — den Paß vergessen nicht! 
Erkläre mir, Graf Oerindur — 

Wenn ich fahre, kann mich jeder Polizist oder Gendarm zum 
Absteigen veranlassen, sich die Karte besehen — uud dann darf ich, 
weiter fahren! Ohne Veranlassung, ohne Grund, ohne Zweck, ohne 
Erklärung. Und jedes Menschen sachliche Handlung soll doch einen 
Grund und einen Zweck haben! Wenn ich einem Droschkenkutscher 
winke, zu halte«, nNü ihm dann sage: „Nun können Sie weiter«« 
fahren", dann sagt der Troschkenkntscher . . . . na, wir wollen, 
lieber nicht verraten, was er sagt. Unö mir blüht der grobe Un«-
fug-Paraaraph. Und wenn ich die Feuerwehr alarmiere und sage 
ihr nach Änlnnft: „Nun fahren Sie man wieder nach Hause" — ach' 
du heiliges Donnerwetter! 

Der Radfahrer ist auch kein besonderer Mensch — er ist nur 
ein Mensch, der sich mal knrze Hosen angezogen hat, vorausgesetzt, 
'daß er nicht feine lanaen anbehalten hat. Weshalb also dieses 
Ausnahmegesetz? Weshalb dieser besondere Ausweiszwang? Gibt 
es irgendwo etwas ähnliches? Wird irgend sonst wer unter eine 
Art polizeilicher Aufsicht gestellt, ohne daß er etwas angerichtet? 
Kann irgend fonft jemand ohne Veranlassung angehalten und 
examiniert werden — worin der beschränkte Untertanenverstand so 
lange nichts anderes sehen kann, als eine sinnlose Belästigung, als 
ihm nicht Notwendigkeit und Zweck von der hochweisen Behörde 
nachgewiesen wird? 

„Die Vorschrift steht nicht im Widerspruch mit bestehenden 
Gesetzen?" 

Ja, wenn das eine ausreichende Begründung fein soll, dann 
können wir ja cventualiter uoch viel erleben! Wenn eine Polizei-
Vorschrift herauskommt: „Der Radfahrer hat alle 100 Meter ab
zusteigen un'ö drei Pnrzelbäume zn schlagen", so steht dieselbe 
ebenfalls mit keinem bestehenden Gesetz im Widerspruch. Und man 
weife mir erst mal nach, daß das Herumschleppen einer Radfahr
karte zwecklos und weniger nnfinnig sei, als das Schlagen von öreb 
Purzelbäumen? — 

Ach — was soll ich mich noch länger damit herumschlagen?. 
Mir hilft der Geist! Auf eiumal fey' ich Rat, 
Uud schreib' getrost: I m Anfang war 'die Tat! 

Und diese Tat besteht i» folgender Anfrage: 
B r i e f k a s t e n onke l A r b e i t e r - N a o f a h r e ? ! 

„Wozu ist die Nadfahrkarte da?" — 
H H « 
F o l g e n d ieser T a t . 

(Der Vrieftastenonkel, genannt Faust I I , sitzt in seinem 
Studierzimmer, vor sich seine Radfahrkarte, das kammergerichtliche 
Erkenntnis, umgeben von Polizei-Vorschriften, Gefetzesbüchern, 
Lexikon un'ö allerhand Folianten.) 

Habe nuu, ach! Juristerei, 
Vorschriften auch der Polizei, 
Die Paragraphen her und hin 
Durchaus studiert, mit heißem Vemüh'n. 
Da steh' ich nun ich armer Tor 
Und bin fa klug, als wie zuvor; 
Heiße Redaktor, heiße Onkel gar 
Und ziehe schon an die zehen Jahr 
Herauf, herab und quer un'd krumm 
Meine Leser an der Naie herum — 
Und sehe, >öaß E i n s wir nicht wissen können! 
Das will mir schier das Herz verbrennen. 
Zwar bin ich gescheiter als alle die Lassen, 
Magister, Doktoren. Schreiber unö Pfaffen, 
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, 
Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel — 
Uud doch ist mir alle Freud' entrissen, 
Bilde mir nicht ein. das E i n e Zu wissen! — 
Es möchte kein Hund so länger leben! 
Drum Hab' ich mich der Magie ergeben. 
Ob mir 'durch Geistes Kraft unö Mund 
Nicht das Geheimnis werde kund! 
Daß ich nicht mehr mit faurem Schweiß 
I n fagen brauche — daß ich's nicht weiß! 
Und fragst du noch, warum dein Rad 
Sich baug in jene Ecke klemmt? 
Warnm ein unerklärtes Blatt 
Ihm seine Fortbewegung hemmt? 
Flieh'! Auf! Hittaus in's weite Land, 
Unö dieses schöne Tourcnbuch 
Von uns'res Meisters eig'ner Hanö 
Ist es 'dir nicht Geleit genug? 
Erkennest dann der Straßen Lauf, 
Und wenn Natur dich unterweist — 
Dann hält der Lanöaendarm dich auf. 
Indem er dich vom Rade reißt! 
Wobei denn feine Stimme schnarrte: 
„Wo haben Sie 'die — Nadfahrkarte!" 
Ach! Immer fraat die Stimme „Wo?" 
Vergeblich du: «Warum? Wieso?" — 
Welch' Schauspiel! Ach! Und nicht ein Schauspiel nur! 
Wo faß ich dich — dn blöde Unnatur? 
Dich Spottgeburt des freien Nadlerlebens — 
Such' ich uach deiner Klärung stets vergebens? 

(Er schlägt an feine Stirn und hebt beschwörend den Arm.)' 
Du, Geist 'der Logik bist mir näher 
Schon fühl' ich meine Kräfte höher. 
Schon glüh ich. wie von neuem Wein 
Den reinen Wein — schenk' ihn nur ein! 
Euthülle dich! 
Ha — wie's in meinem Herzen reißt, 
Zu neueu Gefühlen 
All ' weiue Siuue sich erwühlen! 
Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben! 
Dn mußt, du mußt! Und kostet es mein Leben! 

lEs zuckt eine rötliche Flamme. Der Geist der Logik erscheint 
in der Flamme.) 

Ter Geist der Logik: Was willst du? 
Faust: O geMft'ger Geist, 

Der öu die weite Welt umkreist, 
Verzeih, daß ich zu stören wage. 
Gib Antwort mir auf e ine Frage: 
Die, deren Lösuna stets mich narrte — 
Der ich wie auf Erlösung harrte — 
Svrich: W o ^ u ' d i e n t o i e N a d f a y r k a r t e ! ? 

fTer Geist der Logik verschwindet mit affenartiger Geschwindig
keit, einem greulicheu Fluch unö unter Donnergepolter. An 
Stelle der rötlichen Flammen erscheint ein blauer Dunst.) 
Faust: Wat — wat hat dieser Geist gesagt? 

Wat hat er m i r zu sagen da gewagt? — 
Na — diesem Geiste sei sofort gezeigt 
Daß Mannesmnt nicht Göttergrobheit weicht! 
Un'ö darum rufe ich mit ganzem Lungenhauch 
Tir zu — oh Geist der Logik: „ T u m i c h a u c h ! . . ." 
Futsch! Gleich macht er sich auf öie Veine 
Und zieht mit allen Kräften Leine! 
Des Lebens werd' ich nimmer froh — 
Tenn immer frag ich noch ..Wieso?" 
Zurück nur töuts mit finsterm Drohblick: 
„Ta, wo das !n5 nicht ist — da ist die Logik!" — 
Ha, wahrlich! Mein Geschick ist bitter, 
O Himmel-Schimmel-Kreuzgewitter! 
Und zehn Millionen Donnerkeil! — 
Jetzt such' bei'm T e n f e l ich mein Heil! 

lEatan erscheint in einer gelben Flamme.) 
Satan: Morgen! Fünft! Briefkastenonkell 

Was soll die Miene, trüb und donkel? 
Tu warst doch sonsten stets vergnügt? 
Was hat denn dich so 'rumgekriegt? 



Kann ich dir helfen — tu ich's gern 
^ch mach den Diener, öu den Herrn! 

5anst: Des Jessens Drang füllst du mir einzig stillen 
.̂uch - - was hal>' ich dafür dir ?,u erfüllen'? 

H>enn dn — ich möcht es fast bezweifeln — 
Das l̂ lnc weift. . . 

^ n " : «.,... Nei allen Tenfrln! 
An Wincn,chafl. da Hab' ich niemals Dalles — 
^ch war von Anbeginn — drnm weiß ich A l l e? , ' 
Wcw dn anch wissen willst — ich mach's dir klar! 
Und dn willst E i n s nur wissen? Lächerbar. 
Klnv,: Wenn das (5ine ich dir auseinanoerpolke — 
Gehörst ,m Jenseits du ,-,u me inem Volke! 

^aust: Es sei! Zu lösen meinen Zweifel — 
Da fchreck' ich nicht vur Hüll' nnd Teufel! 
Allwissender — will Brunst ich warte: 
Sprich: „Wozu d i e n t die N a ö f a h r k a r t e ?" — 

(Der ^eufel läßt unter dunnerä'hnlichem Krachen einen pene
tranten Schweselgestank entweichen, schläqt lang hin nnd ist tot 
l^ust macht einen letzten verzweifelten Tenwersnch, zieht sich dabei 
Mle Kehlrnwiubungen-Vcrschlingnng Zu und sinkt entseelt zu Bo
den. Durch den Luftdrnck. der den Donnergestank Catans begleitete, 
lst das Knmmergerichtliche Erkenntnis in den Kamin geweht, wo 
es langsam v e r k o h l t . Durch denselben Luftdruck ist' die Rad
fahrkarte hoch iu die Luft aeweht. wo sie über den beiden Tuten 
neckisch wie ein Schmetterling hin- und herflattert.) 

stch^puMe lnnt sich die Klage nicht aufrechterhalten. Aus der 
blu!;cu Tatsache, das; der Kläger beim Stehen ans dem fahrenden 
^weirade des Beklagten mit dem einen ^nste in das Getriebe ge-
tommen und dadurch verletzt wurden ist, folgt noch nicht, daß sen, 
Rufstelgen, für das allein der Beklagte verantwortlich gemacht wer-

werichtszsitunss. 
Gerichtliche Veurteilung öer Arbeiter-Nahfahrervereiue. Wegen 

angeblicher Uebertretnng des Vereinsgesehes hatten der Vorsitzende 
des 3radfahrervcreins „Wan>t>erlust"-Seisersdorf und der Vur-
fihende öes Nrbeiterraöfahrervereins „Einigkeit"-Nlbrechtsöorf se 
rm S t r a f m a n d a t in Höhe von 3N Mark erhalten, weil sie der 
Nuffurderung. d i e S t a tu t e n u n 0 V 0 rstan d s m i tg I i e 0 e r-
l i s te e i n z u r e i c h e n , nicht nachgekommen waren. ^Hiergegen 
erhoben beide Einspruch und so mußte sich das Corauer Schöffen
gericht mit dieser Angelegenheit beschäftigen. Die Anklage stützt 
sich angeblich auf eine Entscheidung des Kammergerichts, nach 
welcher ein Arbeiterradfahrerverein, welcher dem Nadfahrerbund 
„Solidarität" angehörte, für politisch erklärt wurde — w e i l im 
Bundesvorstand bekannte Sozialdemokraten (!) sitzen uud w e i l 
bas Organ der „Arbciterradfahrer" mitunter auch einen Artikel 
bringe, der sich mit politischen Dingen befasse. Auf die Anklage 
erklärt zuerst der Vorfitzende des Vereins Seifersdorf, daß sich der 
Verein seit seinem Bestehen noch nie politisch betätigt habe, viel
mehr pflege er, gleich bürgerlichen Vereinen, den Sport. Nachdem 
der Vorsitzende des Schöffengerichts die Bundes- und die Vereins-
statnten verlesen, sollte einer der Neschnldigtcn das Wort „Agi
tation" erklären, das ŝ hr verdächtig fei. Es wird dann festgestellt, 
daß in den Pereinsversammlnngen keine politischen Reden gehalten 
werden, nnd daß bei Vergnügen znr Veröffentlichung sogar das 
„unparteiische" „Soraner Tageblatt" benutzt werde. Während der 
Arbeiter-Nadfahreruerein C e i f e r s d o r f fchun eine ganze Reihe 
von Jahren unbehelligt eristiert, ist der Verein in A l b r e c h t s -
ö o r f erst im Mai d. I . gegründet wurden. Der als Zenge ver-
nvmmene Amtsoursteher Herrmann erklärt: Er könne be iden 
V e r e i n e n nicht nachsagen, daß sie p o l i t i s c h seien 
Cr sei nur der Anweisung des Landrats gefolgt, welcher ihm be
richtete, was er zu tnn habe. Er sei so informiert wurden, daß alle 
Vereine, die dein Arbeiterradfahrerbnnd „Solidarität" angehören, 
nach dem Nrteil des Obcrverwaltnngsgerichts „politisch" seien. 
Aufgefallen sei es ibni allerdings, daß bei der letzten Kemeinderats-
wähl die Mitglieder vom Arbeiterradfalirerverein die Kandidaten 
der Arbeiterschaft gewählt haben. Sonst habe er nichts bemerkt nnd 
in dem Lokale, wo der Verein seinen Sitz habe, verkehre anch der 
Kriegcrverein. Vom Vorsitzenden wird der Amtsvursteher dariibc'. 
belehrt, daß Gemcinderatswahlen keinen politischen Charakter 
tragen, und daß die Beobachtungen für die Sache selbst nichts n̂ 
sagen haben. Der Amtsanwalt will die Strafmandate in Höhe von 
je 2l> Mark aufrecht erhalten wissen. Z w a r sei es nicht be
w iesen w o r d e n , daß die V e r e i n e sich po l i t i s ch b? 
tätigen, aber außer mit dem Radfahren würden s!) sich die Mit
glieder wohl in den Vereinsversammlnngcn noch mit politischen 
Dingen beschäftigen. Die Verteidigung hotte Rechtsanwalt Dr, 
Schade übernommen, ^n längeren jnristischen Gesetzanslegr.ngen 
verlangte er für beide Angeklagten die ^reifprechnng. Und da»? 
Ger i ch t schloß sich den A u s f ü h r u n g e n an nnd hob 
öie S t r a f m a n d a t e auf. f̂ n der Begründung führte bei' 
Vorsitzende ans, daß es wohl wahr sein möge, daß der Bund von 
Co^aldemulraien gegründet worden sei und daß diese Personen 
politisch tätig seien. Das tonne aber nicht ansschlagqebeno s.in ans 
fernstehende Vereine, die nur den, Bund als solchen angeboren. 
NnH da dnrch die bloße Zugehörigkeit znm Bnnde die politische 
Tätigkeit des Vereins noch nicht erwiesen fei und so jeder Nachweis 
fehle, reichten die voranbrachten Gründe zn einer Vernrteilung 
Nicht ans. Deshalb müsse ans i5 r e i s p r e ch u n g erkannt werden. 

?l<. Haftunq des Radfahrens für einen Unfall. (Urteil des 
Sächsischen Oberlandeegerichts.) I n den Straßen kann man häufig 
beobachten, daß Leute, meist Knaben oder junge Burschen, auf das 
Hinterrad eines Fahrrades steigen nnd sich ans diese Weise von dem 
Radfahrer eine Strecke schneller vorwärts bringen lassen, als dies 
binch Lanfcn möglich wäre. Diefer Unfug (als solchen kann man 
ken Gebranch bezeichn'n) ist zweifellos geeignet, Nadfahrer und Mit-
fayrcr der Möglichkeit eines Unfalles auszusetzen. Daß aber auch 
der Radfahrer Gefahr länst, für den Unfall haften zn müssen, wiro 
wobl meist nicht bedacht. Zwar ist es dem Beklagten in nachstehen
dem' Rechtsstreit gelnugen. sich zu salvteren, dennoch ist zn brachten, 
daß die Entschcidnug vielleicht anders ausgefallen wäre, wenn der 
Altersnnterschied zwischen Kläger und Bellagten größer gewesen 
wäre. Nedcnsalls sind die Entscheidnngsgrnnde fo interessant, daß 
sie eine Wiedergabe verdienen. Ter Kläger, der anf das Rad des 
Beklagten aufgestiegen war, war gestürzt nnd forderte vom Beklag
ten Ersatz dcs'erliitenen Schadens. Das Oberlanöesgericht Dresden 
führte u. a. aus: Ein Verschulden des Beklagten kann nnr insofern 
in ssrage kommen, als er überhaupt das Anfslcigen des Klägers Zu
gelassen hat. mag er hierbei dem Drängen des .Klägers nachgegebeil 
öder ihn znm Mitfahren anfgesurdert haben. Aber aus diesem Ge-

. . ......g von Zweirädern ist scho.. ,... 
einer Reche von Jahren auch in kleineren Städten und selbst anf 
dem Lande eine so vielfach geübte Art der Fortbewegung, daß die 
Besonderheiten dieses Gefährts allgemein bekanut sind und infulge-
kenen nicht mehr als gefahrbringend gelten, solange nicht über
triebene Anforderungen an feine Leistungsfähigkeit gestellt werben. 
Es braucht nicht untersucht zu werdeu, ob eine solche übertriebene 
Ansoru'eruug unter allen Umständen scholl darin zu finden fei, daß 
Nch eine zweite Perfun, noch dazu eine solche von dem geringen 
Körpergewicht eines noch nicht zwölfjährigen Knaben, auf kurze Jeu 
hinter den Fahrer auf das Hinterrad stellt. Denn im Hinblick auf 
die Häufigkeit solchen bestnmunnqswiurigen Gebrauchs kann man 
nicht annehmen, daß der damals Ui Jahre alte Nekla.gte, auch, wenn 
er nicht in der geistigen Entwicklung hinter seinen Altersgenossen 
zurückgeblieben ist, die M ö g l i c h k e i t eines g e f ä h r l i c h e n 
A u s g a n g s erkannt oder auch uur die hierzu n ö t i g e E i n 
sicht besessen habe. Hiernach läßt sich die Verungliickung des 
Klägers nur anf sein eigenes Verschulden oder auf einen Zufall 
zurückführen. Ter Kläger wurde also nbgewiefeu. — Deffennnge-
achtet, ist jedem Nabfahrer, der sich vor Schadenersatzansprüchen 
dieser Art sichern will, Zu empfehlen, niemand Zu sich aufs Rad Zu 
nehmen. 

" Der Rahfahrer unö öie Gaus. Begegnungen zwischen Nad
fahrer und Gans pflegen meist heiterer Art zu sein. Ernsterer 
Natur freilich war ein Fall, der recht schlimme Folgen zeitigte und 
jetzt sogar das Reichsgericht beschäftigte. Am 1. Mai «09 war der 
M u s i k d i r e k t o r H. auf feinem Rade öie S t a a t s s t r a ß e 
H a rp ers 0 0 r f - N i ed e ru d 0 r f gefahren. An einer Stelle, wo 
uumittclbar neben der Straßein 2Mtr. Tiefe ein Bach läuft, war 
vur dem Nobler eil'.' G a n s g u e r ü b e r den Weg g e l a u f e n . 
Die Gans benahm sich wie eine echte Gans. Als sie bereits über die 
Straße nnd dort in Sicherheit war, kehrte sie mit Gefchrei um und 
lief zurück, dem Radfahrer d i r e k t i n s Rad. Dieser bog znr 
Seite, verlor 'die Herrschaft über das Rad und fuhr die steile 
Straßcnböschung hinab in den Bach. Erhebliche Verletzungen waren 
die Folgen dieses Sturzes Der Radfahrer klagte gegen den Staats-
siskus als Eigentümer der Straße, weil diese an der gefährlichen 
Unfallstelle nur dnrch Chaussecsteine abgesperrt gewesen sei, die 
etwa 1.8N Mtr. auseinander standen, ohne aber durch eine Verbiud-
nngsstange verbunden zu sein. Wäre diese vorhanden gewesen, 
dann wäre der Unfall nicht geschehen. Das Landge r i ch t hatte 
nach erfolgter Augenscheinseinnahme die Klage abgewiesen. Die 
Straße sei an der Unfallstelle 6,20 Mtr. breit, vollkommen eben, 
übersichtlich und ohne Kurven gewesen. Die vorhandenen Ge-
län'der fä u le u hätten deshalb eine hinreichende Sicherheit gegen 
Abstürze in den Bach gewährt. Selbst wenn man aber eine Fahr
lässigkeit des Fiskus darin erblicken wollte, ans Sparsamkcitsrück-
stchten die Anbringung der Geländerstangen uuterlasseu zu haben, 
fo sei diese Unterlassung für den Unfall nicht kausal gewesen. 
Schuld an dem Unglück sei iu erster Linie öie Gans und der Rad
fahrer felbft. Eine vorhandene Geländerstange würde den Absturz 
nicht gemildert oder verhindert, sundern suaar verschlimmert haben. 
Das O b er la n des g e r i ch t J e n a erklärte aber die Ansprüche 
des Klägers als dem Grunde nach zur Hälfte für berechtigt. Der 
Hergang des Unfalles zeige, fo führte das Bernfnngsgcricht ans, 
daß zwei Ursachen den Schaden herbeigeführt hätten: die Gans und 
das Fehlen eines Geländers. Wäre letzteres vorhanden gewesen, 
dann würde der Nadmbrer höchstens an das Geländer angefahren, 
nicht aber dnrch die Geländersteine hindurch nnb 2 Meter tief in den 
Bach gefahren sein. Der Mangel eines Geländers sei su eine der 
für den Unfall nutwendigen Ursachen gewesen und vum Fiskus als 
Eigeutümer der Staatsstraße zu vertrcteu. Daß eiu Geländer 
hätte vorhanden fein müssen, sei schon darin bearündct gewesen, daß 
der Abhang nach dem Barbe an diefer Stelle sehr steil und Abstürze 
daher leicht möglich gewesen seien. Und dieser gefährliche Zustand 
habe eine gan?e N<>ihe von Jahren bestanden, jetzt nach dem Unfälle, 
sei er beseitigt wurden. Ein gleichartiges Verschulden des Radlers 
müsse aber d-abalb angenommen werden, weil di"fer dnrch die Nc-
n'-Knng der Rücktrittbremse den Abstnr'. sickcrlich habe verhindern 
können. Gegen dies-' Entscheidung des Berufungsgerichtes war von 
beiden Seiten Revisinu beim Reicbsgerichte einaelegt worfln, duch 
ohne Erfolg. Das Reick-.sacrickt wies die Revifimien zurück. 

X Sport nnb Verkehr. Es gibt weuiae Tpurtwerkzeuae. die 
gleichzeitig Verkehrsmittel find, die also gewissermaßen zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen. Bei dem Fahrrade trifft dies in einem 
Umfange zu, der von keinem anderen Sportgerät auch nnr an
nähernd erreicht wird. Diese Tatsache gebt in ihrer Wirkung sogar 
su weit, daß die (sich in diesem Falle übrigens zum großen Teüo 
aus den sogenannten gebildeten Kreisen zusammensetzende) urteils
lose Masse größerer Städte mit starkem Fabrradverkebr das Fahr
rad ansschließlich als Befördernngsmittel betrachtet nnd von seiner 
nngeheuren spurtlicben Bcdeutuna kciue Ahnuug hat. Allerdings 
muß zngegcben werden, daß die Eigenart des Fahrrades nnd feine 
vielseitige Verwendbarkeit ein scheinbares Ineina"derübcrg"ben 
von Spurt nnd Verkehr bisweilen mit sich bringt. Mit dem Rad
fahren ist nun einmal eine Vorivärtsbewegnng verbnnden, die 
überall dort, wo ein Verkehr auf festem Lande stattfindet, möglich 
ist. Es ist daher auch ganz natürlich, daß der radfahrende Sports
mann fein Rad gelegentlich als Verkehrsmittel benutzt, und um
gekehrt derjenige, dem das Nad der Hauptsache nach zn Ncfürderungs-
zwecken dient, ans demselben Ausflüge nnd Wanderfahrten macht, 
die durchaus sportlichen Charakter tragen. Dafür surgen in aus
gezeichneter Weife die zahlreichen Radfahrervereine und deren weit
verbreitete Presse. Mit der ständia wachsenden Verbreitung des 
Fahrrades hat nnlengbar auch der Sinn und das Verständnis fü, 
Sport überall zugenommen uud letzterer ist in Kreise gedrungen 
die ihm bisher völlig fremd gegeuüberstnuden. Das aber ist ein 
Segen, besonders anch für den arbeitenden Teil eines Volkes. 

X Nach zwei Jahren. Wem das Radfahren erst einmal in 
Fleisch und Nlnt übergegangen ist, wer es jahrelang anf richtige 
nnd vielseitige Art ansgeiibt nnd sich hierbei eine vernünftige, die 
Körpcrlräfte nach Möglichkeit schonende, aber doch stärkende Fahr
weife mit allen ihren Feinheiten angeeignet hat, der verlernt hiervon 
0 leicht nichts. So machte kürzlich ein Radfahrer, der allerdings auf 

eiue jahrzehntelange Praris znrnckblicken kann, nach z w e i 
f a h r e n , während welcher er durch allerhand widrige Umstände 
am Radeln verhindert war, seinen ersten Ausflug. Mit dem Augen
blick, als er fein Rad bestieg, hatte er das Gefühl, als ob er auf ihm 
erst am Tage vorher znm letzten Male gesessen hätte. Nichts ver
ursachte ihm irgendwelche Schwierigkeiten, weder das Aufsitzen, 
während desselben er sich, die Lenkstange nur an e inem Griffe 
ballend, bereits umsah, uuch das Fahren, noch das Lenken. Nichts 
h i e r v o n erschien ihm ungewohnt. Semen durch Krankheit etwas 
geschwächten Körper durchströmte dagegen schon nach kurzer Zeit 
das Blut iu kräftigem Fluß gleich eiuer ueueu Lebenswelle. Er 
fühlte das gleichmäßige Arbeiten seines Herzens, und rnhig und ohne 
Anstrengung atmete er in vollen Zügen die fauerstoffreiche Lnft wie 
etwas lange Entbehrtes ein. Auch seine Waden, die an Umfang 
und Festigkeit ein wenig eingebüßt hatten, versagten bei dem ge
mächlichen, doch keineswegs übermäßig langsamen Tempo nicht, 
selbst dann nicht, als es einige Male bergauf ging, und des NadlerZ 
alter Gegner, der Wind, ihm kräftig spüren ließ, daß derselbe sich 
in 8er Zwischenzeit noch nicht „verfluchtet" hatte. Nach zweieinhalb 
Standen kehrte der wieder zum Nadlerleben erwachte Fahrer mit 
einem riesigen Hunger, aber ohne jedes Durstempfinöen heim und 
schlief, nn Gegensatz zu sonst, die nächste Nacht vorzüglich. Die guten 
Wirkungen des unausgesetzten Trainings früherer Jahre waren 
während einer zweijährigen Pause nicht verloren gegangen uud die 
in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen nicht umsonst ge
wesen. Selten ist aber auch ein Sport so geeignet, auf Körper uud 
Geist einen so n a c h h a l t i g e » günstigen Einfluß auszuüben, wie 
gerade das Radfahren. 

Gesundheitspflege. 
-r. Einfluß des Sportes auf bas Blut. Die Einwirkungen des 

Sportes auf das Blut sind mannigfach uud erheblich, sie betreffen 
die Blutströmung in den von ihnen versorgten Organen, ferner öie 
Menge, den Farbstoffgehalt und den Sanerstoffreichtum des Blutes. 
An die Wirkungen des Spurts auf öie Bewegung des Blutes reiht 
sich die Anregnng der Herztätigkeit nnd ö?r Atmuug durch die im 
Blute kreiseuöen Stoffwechselproduttc der arbeitenden Mnskeln. 
Die Wassersportc gehen nach Professor Lazarus mit einer mächtigen 
Acnöernng der Blutuerteilung einher. Ter KältereiZ des Badens 
führt vorerst zu einer Zusammcnziehung aller Hautgcfäße. kennt-
lilb an dem Blutleer- und Kältewerden der Haut. Kranke mit 
ernsterem Blntleiden sind jedem Sport fernzuhalten und sollen sich 
überhaupt vur jeder Anstrengung iu acht nehmen. Auch die Bluter 
sulleu sich spurtlich uicht betätigen, insbesondere beim Berge er
klettern wegen der bänfig damit verbundenen Verletzungen. Sehr 
günstig sind oft die Wirtnngen des Spurts bei Leuten, die an fehler
hafter Nlntverteilnng oder an reizbarer Gefäßschwäche leiden. 
Derartige Personell leiden gewöhnlich an kalten, feuchten Händen 
nnd Füßen, an „fliegender HiNe", an Wallnngen zum Kopfe uud 
dergleichen. Auch bei übcrernährten Personen mit sitzender Lebens
weise nnd Nlntüberladnng der Unterleibsorgane. ferner bei an-
grstrengtcn Geistesarbeitern, die an Kupfkungestiunen leiden, erweist 
sich sportliche Betätignng als wohltuend. Das irgendwo in den 
inneren Organen vermehrte oder stagnierende Blnt wird dnrch die 
beim Spurt, z. V. beim Radfahren oder Schwimmen, erfolgende 
Steigerung der Blutströmung, sowie die Aenderung der Gefäßtätig-
keit anfgerührt. iu den allgemeiueu Kreislauf fortgeschafft uud da-
dnrch der Säfte- und Stosfnmsatz reguliert. 

i cerKNl^ 
Handbuch für jozialdemgklatiZche Wähler. Herausgegeben vom 

Vorstand der suzialdemukratiichen Partei Deutschland. Verlag 
Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H.. Berlin EW. W. 
781 Seiten. Gebnnd"n 5 V?f. Z>, u^inhou durch alle Buchhand
lungen. 

Wahllügcn der bürgerliche«, Parteien. Eine Sammlnng nnd 
Widerlegung der nun den bürgerlichen Parteien zur Verlenmdung 
der Sozialdemokratie nnd der sozialdemokratischen Vertreter ver
breiteten Lügen. Zweite veränderte Anfinge. Verlag Bncbhandlnng 
Vurwärts, Paul Singer, G. in. b. H.. Berlin EW. 68. Preis ge
bunden 3 Mk. Zn beuchen durch alle Buchbandlnngen. 

GMshlene Räder. 
Eine Belohnung erhält derjenige, der dem Gen. Knrt Weber 

aus Eulmitz bei Dresden Mitteilnng macht, die znr Wiedererlangnng 
seines nenen Fahrrades fuhren, das ihm am 17. Oktuber an der 
Ho5'spailnnnsssstrecke in Bockan bei Zwickan, wu der Genosse zur 
Zeit arbeitet, gcstoblen wurde: Tourenrad „Viktoria" Nr. t4 444, 
schwarz emailliert. Rodar-Freilauf. — Am 20. Oktober wurde dem 
Gen. Albert Karenberg ans Kamen (Westfalen) in der Wirtschaft 
Schwaaer iu Bergtamen das Rad entwendet: Fabrikat „Viktoria" 
ohne Marke, schwarz emailliert, Lenker hochgebugen, Bremshebel 
links, Hinterrad-Felgenbremse, Drahtreifen. — Dem Gen. Ernst 
Eichhorn ans Prahlis bei Lenben wurde am 22. Oktubcr sein 
..Erpreß"-Nad Nr. IWstl? gcstuhlen: „Nudar"-Frcilaus. gelbe 
Felgen. — Am ) l . Oktober ist dem Gen. Fr. Dplung ans Lipine iu 
Köuigshütte sein .,Brcunabor"-Nad Nr. 635 674 gestohlen worden: 
gelbe Felgen. — Am 4. November abends wurde dem Gen. Iufef 
Riedelsberger aus Klein-Rosen im dortigen Gasthanse das Rad 
gestohlen: Marke „Reform". Vorbaulcntstange, Hinterrad mit rotem 
Mantel. — Dem Mitglied H. Eifert in Dresden-^ (Hechtstraße 28) 
wurde am 8. November das „Attila"-Nad Nr. 20414 gestohlen. Tas
selbe hat schwarzen Nahwenbau, gelbe Hulzfelgen mit schwarzen 
Streifen, brauner Sattel nnd Tasche suwie Turpedofreilanf. Ter 
Bestohlene bittet bei etwaigen Wahrnehmnngen um Nachricht. 
^ ° ^ — »»»»»»»»^ 

Redaktionsschluß für Nummer 368 am 27. November 
Hierzu eine Beilage 

Druck: Offenbacher Abendblatt. G. m. b. 5., Offenbach a. M. 
^ « ^ 

6es'Ad^ ZpeXlZlliItIlog über 3preclimIZclimen uncl 3ckIllp!2twsl 6e3 fZKrrZclliZuZeZ fri3cli3uf 
2uge.5te!lk. l55 wii-cl gebeten, diesen llIwlag ffreunclen unci ftsbeitF-Kollegen vorzulegen. 

Lericlitisunc, ?um ZorecßmsZcm'nenKgwIaq: Kuf 6er 5eite „IensllpIZNen-alben« 12t öer preis für clie 5t2rttton.l>l26el ttr. 52,2 nickt richtig gngegeben. 5s mu53 neigen: 200 5tücK 0.40 MK.. ,000 3tücn 1.90 lM. 
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!KV^ 15 Mark 
lostet I hnen ein hochmodernes 
- garantiert gut geaibeiteteZ :: 

heim direkten Bezug ans der Wer l -
statt weniger als wenn Sie es von 

l i i änd le in laufen. Emp,eh!e allen 
LPortLnenosscii Sofas von 3N M t . « " 
sranw nach allen Val,»,tntto!!en 
DeutZchlands. Verlangen Sie um
gehend Muster und Preisliste von 

H>. H)i»»neeK«, Tapezierer 

Bundes-LiedEVbüchEV 
Stück 2N Pfg. sind in derGefchiifts-
Oelle Svrendl. Üandstr. zu haben. 

Oktav- unl i Dop-
pe l -OKWV' l ' u i i L 
ssleieiixeitiss «r-

- r ^ Leu?eM. Oktav . 
V> 8 t imm. Knrm de-
M j 1iel,.au8^L8<ckk1t.. 
"'' ^vsr<l., '.voäuroli 

«unclei-volln lun> 
effeltts. LeKr ssL-

liei ' iMnkiKti-euuä 

aie^eF ?,^e,iUiN' 
,».,> 8tl'1NN6Nt, nnxn-

^ - n e « K rn i . 6«i i2e 
I,.,„A0 i2' !» eui. 
f>l-e!8«. 1,50, ?o i ' -
tu 20 I'lss.. N!"'I> 
n.>l!M. 2<!l^.exti-. 

n iük t sstMIlt wLinnÄLNtslcatalllg 
Nuutt . , üd . UiN'iuoniKaH, AMis i 'u 
LaniL 8liN.ti. Un8iI i in8tl 'NM6ML. 
«pjl>!xv.̂ 1<?,n U8W Zs2li8U.t>2NKN. 

K l o u o n r a 6 s K r . 84 ( ^ e s t t . ) 

4 Stück noch gut erhaltene 

SaalMder -
werden zu kaufen gesucht vom 
Arbeiter-RlldfahreruereinTirpers-
dorf i. V. Off. an E. Pöhland, 
Tirpersdorf i. V. erbeten. 

Verkauf meiner Lo l i da r i tä l s - u. Pnr te i -
-HlNlssege« «Zw., knlt abwaschbar. Dnuer-
wii i l l ie, roter lunstseid. Eeldftbinder usw. 
bei höchster Provision s o f o r t gesucht. 
Kleine Kaution erforderlich. Versand
haus G. H. Thorenz, K l e i n - W ö l l n u , 
Bezirk Zal le a. S . 

hochfein rut. dich! Nnunentopor. yrone 
! ' / , schlaf. Ober- und Nnlerbctten und 
2 Kissen mU l? Pfund Halddaunen, weil 
teils llewe ssardfehler. das Gebell 
Mk . 3«>.-. dcwjelde Veit mit Daunen-
decke Mk. » 5 . - . Neinst Herrschaft! 
Daunenbett Mk. 4 » . - . Nicht gefallend 

Geld zunicl. Kulalua frei. 
LMMM'lll M.L?aWlUL8.L2ä8sZ 5b. 

Musikinstrumente und Sai ten aller Ar t , 
Sprechmaschinen ,c. liefert b i l l . u. unter 

Maikneuliichen Nr. 481. Kataloge frei. 

Eisenach 
zPhnnom. Eolo- U.Duett-Kunstfahrer 
M i t g l . d. Aib.-Nadf.-B. . .Sol idar i tät" 

fahren vier Glanznummern. 

RsigenfahVen 
Illnstr. Zeitflld. von Rob. Höfer! 
mit 167 tünstlerisch. Original-Ab-
bildnngcn. Gebunden 4.59 Mari. 
Rauh K Pohls, Leipzig 82. 
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LucliörucKerei 

l6 stei-rn5!l'Z55e 16 

l.ieseruna, Mer Drucksi-beilen 
:: in nurfem5lerNu5fünrunu,:: 
bei MÄZZiger l^reisbereclinung 

Ü M M i ^ M H M N L L M H L ^ L j L M M z 

IcKZrpen, 3c!i!eifen 

M i i M fälinenlilwli, Llllllli'8 >z. 

M.WMMUGM 
Kunstfllhier 

Garantiere für konkur
renzlose Leistungen auf 
Ein- und Iweirädern. 

lcincl«sV23«a,8llIi7lliilb«, 

lie!5olcösdo, In<lu5tr!e« 

iuliuz ffetl,«. llllmM ll». Y34 
(ürlltizpreiLlizte, v . in ie i» 
LWisrä. Hi t iKe l ».UMFed. 



13t ciie Weltiirma 
Z W l? 2l, H 

dei Zo l in^enM 

3eKr LcKön unü intere33ant. 
Lel:t<:8 I^eln-mittel ?.ur L r läu te run? mnäernel 

te t , t l iäel lo« tunk t ion ie ren l i 

5ic l lerbezt8vont i ! voll^täncliz; 
?es2jnl«8. ^ecle» 3tücK 8«rss° 
t n l t i ^ »««vrob ier t . — üenaue 
t i e>r«uel !3nn^ei«. l !e?t be i . 

3«>liäe un l l ele^unte 

i' ltu>1lLi/unn, l,^vl'f;Ucslc>r ^l<">^!Nf>/^>ln>l!>r N!lü Uog'nli lwr lUit' t « i n I l lLk 

^utträsse von 15 MK. sn ver8enclen wir portofrei innerhalb 
Deut3cb!an63 un6 0e8terrsierl-l)nLarn3. 

!ßN l unter ^actinali-
> me ocler 

^e^en Vorau8bexarllun^ 6e3 
LetraM3. 

L»Ü«!M Waren tau-
8cuen wir dereitwill. um ocl. 
xalilen clen Letrac: xurück. 

LmgSlsZZSND fZdrlK H^ÄrkO 

IN! 
U-

n!nznni ver8enclen wir aui 'Uunscb an ieäer-
l mü m mann Meeren ^w33en i!lu3trierten 
,! I ly l^ lm ca. 1NMY (ie^enztünös entiialtencl, 
j Z ' V W G un6 ^war: 

Leäte ^alinl>er ätanlvvaren aller /^rt, l^a3ier-I^ten3ilien, ttaar-
3cberma3cbinen, ttau8- und XüelienMiäte, llarten^eräte,VVerl<-
^eul/e aller /^rt, Waffen uncl ^a^clartilcel, pliotonraplnzcdo 
Apparate, 3portartiKel, ()pti3clle Waren, ^uxu3- unä 5e3cnenl^ 
artilcel, I^llrlietteri, llulcl- uncl 5ilberwaren, ^'liren, porternon-
naie.3 uncl anclere I.eclerwaren. Lür3tenwaren, Haar3cumuclc. 
Zeilen uncl Pariüm3, l)üelier, Pfeilen, ̂ i,^arren, Nu5iKin8trumente, 
l<incler3pielwaren aller /^rt, Oliriätballmzelimuelc uncl viele ßs-

anclere Artikel in L'w83er ^U3wabl. 
Le? >Vettsui unserer?zrm2 bür^t l3aiür, ll3L3 
UM?- nur ele^ÄntL, Fellis^Lue uns preis-
^vür^^o 'Uare 2um Vsrganll Kommt. - M H 

, ^ M " ?ÄU86!>lis ^n6r3iea!Nln^35cn:elbs.i wdsn 6io üüte uu<1°.'., 
s)uaUl«t u.l3äle.- >V«lL i. ^ ^ 

2um Patent ÄN^meläet. — 

üclllässt alle bizlrerissen 3)'3teme ÄU3 6em t^elcle! 

RGW 

l3t MN2 ÄU3 Ne53iN3 ssearbeitet uncl nocntein vernickelt! 

Ueder3U5 Ps5 l̂ti2ct,e, einwclie NZnäligdung! UnvLränäerlwliL, inten2!ve ^2MM2'. 
Verstopfen l̂ es LrennesZ 3U5ge2cnlo55en! Neme kleinigung nötig, v,eil Keine inneren leüs! 

Man verlange (Werte vom alleinigen I'abrilcanten 

>» «AK L3MLW» 8NMUU38» 

^pO2i l i»! ! i ! t l i t : ksbrilcatlon von Paart-Maternen, (llocken, ^utomobilbsleucbtunz unä Xornets. 

Vei-tl?.LL-I.i3kei-«nten vielel VereinL — Oezrün6et im ^alii-e 1889 

nNeuyetten, aus -ister Hand a l s : Al le Eo i ten Edclob>t, Kugeln und M e r mtt 
Edelweih, Vergihmcinmchten und Maiblmnenbnlett , Kunelgir landen, Flucht-
körbe mit Trnl iben und GoldäpZel, Nilalnuc, im Echnee, schöne Ly rn , Wickelkind 
in Rosa, Guldsilche, Spicgelref lel toren, Luftschiffe mit Graf Zeppelin, Dorn
röschen, Eier mit uenetian. Tau , 12 Pl lnoramalugeln, Vri l lantsterue, wundern. 

käfcru, die allerueuesten Diamcmteulugeln i n allen NegenboZenfnrbe«, pracht
volle Vnumspitze, groher Wachsengel und vieles mehr, sowie uersch, Ncloret ioneu 
und Zierstücke versendet gut verpackt frank« 5 M a r l . l B e i Nllckn. die Gebiihi-
pfennisse mehr.l Jeder Besteller erhält «och zur Ueberraschung folgende Schmuck-
gegenstände als Geschenk: 1 Iagdsiück mit Reh und Hirsch, ä mechanische wunder-
oulle Paradiesvögel i n Leben-Zgrösze <n«ch nie dagewesen! unV Schneewittchen 
mit den 7 Zwergen, sowie t Palet Tnnnenweih zum Beschneien des ganzen 

chönste und größte Auswahl Zu bieten. Für Geschenke und Stückzahl w i rd ga
rant iert . Taufende von Tanlschreiben. 

Issss MüNer, CobuVss-LNAsch'a, ThivmgeV Wald 32. 

^ 

> ^clulencle 
^ i° Rauche? 

16, nesel!.̂  623. ^ 
N2I0 2c!,r bekomm!. ^ 
II. l?22^n6eil?llt!llli. ^ 
1 l'äullkzpseiieum- ' 
IciiÜ^nZpiä.mVmZl 
d liilnnlen ? M K e ^ 
i^niw ^egen Nuckn. ^ 

nibelMlien^L Ll l - ,? 

H ü^I^^lciie öcler emL '^ 3 ^ — — - — ^ 

iZ3 Psb.Aövstertaßllll in,Pf. 4.33 ^ 
z«8 „ ^ „s lo r rn ta lx i l l „ 2 . - l s 
U8 „ Zagll'Hnuaster „ 6.50 
B3 ., lioir. Hanaster „ 7 LN 

8 „ Z r a n l l f . Aannster» 10.— 
8 „ Haiserblälter „ 13.Z8 

^sslldl-il<.^ßNi'us.<Nl,!'W'> 

Sichere E M e n Z ! D ^ ^ ^ e ^ « t ŵ Lchloss« o^ 
elll)sichlisse meine seit 12 Jahren bestehende und mit 

" H e W s r W a t t 
. . , ^.^.,...»,..,......, ^^.tiische Anlagen usw. für den 
Werkstatt und Wohnung mit 3 Stuben. Küche und 

preis 3 ^ V e V 3 . z N l f e N . Zubehör fast mietefreil '^Dll '^ 
die HlluZverwnltung. B i n auch bereit, 3lichtfacl,kundigen anzuleinen. 

Hermann Haedrich, , ^ ^ d . ß m M " ' " ' !k! UlW, ff^"'"' 

Als pM. Weihnachtsgeschenk 
empfelile den werten Bundesgenossen 

in. Url,.-Nndf.-Abzeich. 
ohne Nmnen I.W Alk., 

Emllilleschnft I.W M l . , 
.n Goldieliefschrift 1.8U 
Ätt., ff. Goldrelief-Nlo-
nogramm l.liU M l . 2 « 
^iu, ",iu L i t . von Gr. zu 
Gr. je 10 Pfg. teurer. 

l Dutzd^ l i i«/° Rabatt 

M l ; !W!g, lililillWle'l'. 
Ei fhani .Pr .Zannover . 

L i t te genau nm die F i rma zu achten 

zcKIecli! ansseben! ttuzkunl! umzon»»' 
!:NW! ..3«»N!<^5". Ve!t,ur8 l<) Noveri l . 

ra,;e 

Jungem Schlosser ist Gelegenheit 
geboten, eine gangbare Schlosserei, 
Fnhrrad- n. Nähmaschinen-Repa-
ratur-Wertstatt, in guter Gegend 
per bald preiswert zu pachten od. 
kaufen. Auskunft erteilt geg. Frei
marke der Verlag des Ärb.-Nadf. 

Der Vundesverein Fürth i . V . 
verkauft seine noch guterhaltenen 

8 SaalnmWnen« 
Auf Wunsch werden auch 6 Stück 
abgegeben. Anfragen sind an 
A lo is Müller, Fürth in Bayern, 
Mohrenstraße 26, zu richten. 

NW WMlM; MW 

^Z'sA'ü? b'-U'lg zu verkaufen. Offerten m, 
« lMn lM ! Rückporto find zu richten an 

W i l l y NurghoZi, Nonsdorf. 

Dmls rNmZche ! hZter°Iro°i' 
Legitimationskarte grat is. 

Versandhaus O. Ieltsch, 'Dortmund 
Postfach 153. 

100 Stück 2.— Mark ab hier 
unter Nachnahme. 

C.W.G. Israel, CMel. 

Prachtvolle Anker-Remontoir-
G lona-2 i lber -

Kapseln und Cvrungdeckel, Medcnllen-
vrngunss. „13 Nuuis", genau gehend, drei 
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
von li Mark. Uhrenfabrik I . König, 
Wien V l l - M , Kaiserstratz« INI 

bin i.h in der Lage zu liesein wei l ich ganze La.^er ans svontur2ma?sen, Loindald-Geichasten lc. aufkaufte, 
ferner l«fere ich: I M Stück feine 7 Pzg. - I iga l re i l für :l,3N M l . , 1W Stück feine 8 Nfq.-Zigarrei i küi <z L,':l. 

1UU Stück hochfeine 1!1 Pfg.-Zigarren für 5 Mt . . 1UU T tü l l hochfeine 12 Psg.-Zigarreu siir U Wt . 
5,n Versuch fül,rt zu dauernder Kundschaft. ,°M! sende franko. Nichtkonuenierendeo nehme unfrankiert zurück. 

Versand nicht unter ick Ltück' Th . Pei ier. Versand-hauL, Ber l in C., Neue Schönhauser Str . lü. Gegrü,idet 1888. 

Versende auch dieses Fahr meine Veichfor t icr ten 
Sort imente Glas-Christbcunnschmuck m i t h e r v o r 
ragenden S p e z i a l i t ä t e n 1 . N a n g . nach den neuesten 
Orfinduugen. S o r t i n r e n t M s . I enthalt 330 <-tnck, 
dnmnter echt versilberte Eis-,. A t l a s - , N2ge«boge»-
kugeln, Serpentinschnluct, herrliche Fruchtsachen 
nie Mpfel, Virne, Zitrone, Nnh, sNelone, ErZ« 
beeren. Stackelbeeien, W^oHnbeere«, Apfelsine, 
Weintrn«hen, Nose,Frnchttorb, Edslobst, Früchte 
m i t Land usw., prachtvoller Stern, bunter Voc el, 
Schnre t te r l ing , P i l z , allerlei Tiere, wie V n r , 
P u d e l h u n d , ferner Prachtvo l l mit Chenille und 
diu.Nrahtsorten besponn.Schi f f ,Nlandol ine, V n l l o n 
, » i t G o n d e l u n d fl iegende»« E n g e l , V l i v e , V i , 
W e i h n a c h t s m a n n imt V a n m , T i s - u n d Tannen» 
Zapfen, Geldsack n r i t 3»0U«, Postpaket, Enge l , 
B r i l l a n t - « . S i lbers terne, Kometenkugel , herrlich 
leuchtende P a n o r a m a t u g e l n , Schmuck aller A r t 

reiZ. ^Phantasiefachen, l a u t . Glöckcheu, T rompe te 
m i l St imme, Sp iege l -Ns f l sk to ren , Ssnuet ts t rah l» 
t n g e l , herrl. Effekt, jedes Licht spiegelt sich unzählige 
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Unsere diesjährige Winterarbeit. 
I m Politischen Blätterwaldc rauscht es lebhaft; die 

Reichstagswahlen stehen vor der Tür. Die Agitation alle: 
politischen Parteien ist in vollem Gange und alle mache,, die 
äußersten Anstrengungen, die wahlberechtigten Staats
bürger Deutschlands für ihre Ziele und Zwecke zn inter
essieren, um am Wahltage selbst möglichst viele Stimmen 
für ihre aufgestellien Kandidaten, zahlreich«. Mandate in. 
neuen Reichstage und damit starken Einfluß auf die fernere 
politische und wirtschaftliche Gestaltung der Dinge im deut
schen Vaterlaudc zu gewiuucn. 

Vei dieser Werbearbeit wird natürlich von den Wählern 
das Verhalten der einzelnen politischen Parteien und ihrer 
Vertreter bei den im letzten Reichstage verhandelten Gesetzes-
vorlagen kritisch gewürdigt und geprüft werden und jeder 
Politisch einsichtige Staatsbürger wird dann je nach dem Aus. 
fall dieser tritischen Prüfung sein Verhalten den einzelneu 
Parteien oder deren Kandidaten gegenüber einrichten uud 
dem .Kandidaten der Partei, die seine Politischen und wirt
schaftlichen Interessen am besten gewahrt, aufs neue feiu Ver
trauen scheuten nnd am Tage der Wahl für fie stimmen. 

Wenn wir als Arbeiter bei den bevorstehenden Wahlen 
Von diesen Gesichtspunkten ans handeln, so ergibt sich für 
uns obne weiteres die unabweisbare Pflicht, nnseren Stimm
zettel "zr die Kandidaten der Sozialdemokratie in die Urne 
zi! '' s«'!!. 

>. nler allen Politischen Parteien des jetzt zu Ende geheu-
den Neiu^tages lunn mcher der Sozialdemokratie keim-
eil!-.ige von sich behaupten, daß sie jemals die Interessen des 
«arbe'tenden Voltes vertreten oder gewahrt hat. Sämtliche 
bürgerliche Vertreter im Reichstage haben vielmehr bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit die Arbeiter geradezu verhöhut 
nnd benbimpft uud jederzeit der gewaltsamen Unterdrückung 
und Knehelung dmr Arbeiterbewegung das Wort geredet und 
fiel, in Antragen nnd Vorschläaen zu ihrer Schädigung mnuch-
uml zll überbieten geülcht. N'icht genug damit, daß sie der 
Arbeiterschaft in ihrem Bestreben für bessere Eristenz- und 
Lebensbedingungen allerband Gesetzesknüppel Mischen die 
.Beine zu werfen suchten, laben sie es fertiggebracht, das 
gesamte erwerbstätige Volt durch eine geradezu unerhörte 
Steiler- und Zollpolitik schwer zu belasten, während Reichtum 
nnd Besitz ängsllich geschont wurde. 

AVer nicht allein auf wirtschaftlichen! Gebiete haben die 
bürgerlichen Vertreter im Reichstage das arbeilende Voll 
.schwer geschädigt; in politischer Beziehung sind die Sünden 
,der bürgerlichen Parteien fast noch schlimmer. Die Politische 
Gleichberechtigung der Arbeiterllasfe fucheu sie mit allen 
Mi t te l zn hintertreiben; in Landtagen und Kommunen halten 
sie mit Zähigkeit an den nach Besitz gestnften Klassenwahlen 
fest und im Reiche handhaben dü> Regierungen die Gesetzes
bestimmungen ^ einseikig gegen die Arbeiterklasse nnd die 
bürgerl-cben Vertreter im Reichstage billigen es oder sebweigen 
dazu. Als typisches Beispiel und schlagenden Beweis h'ermr 
brambeu wir nur an d'e tendenziöse Auslegung und ein
seitige Handhabung der Bestimmungen d^- Vereinsgesetzes-
unseren Bnndesvereinen und allen anderen Arbeitervereinen 
gegenüber zu erinnern. Wir brauchen nur darauf zu ver
weisen, daß in Prenßen gerichtswitig festgestellt wurde, daß 
der Landrat nur Zu befehle» braucht, nin gegen Recht nnd 
Gesetz unseren Vereinen den Stempel als Politische Organi
sation aufzudrücken, nicht etwa weil sie gegen das Gesetz ver
stoßen, sondern weil es Arbeitervereine sind und al-' solche 
eiuem'Bunde angeboren, der den vreußinhc'n Landräten nicht 
genehm ist, während zu gleicher Zeit unter gleichen Verhält
nissen cristierende bürgerliche Vereine behördliche Unter
stützung genießen, we'l sie bei byzantinischen Veranstaltungen 
„Hurra" schreien. 

Alls alledem ersehen wir, wer die Freunde der Arbeiter 
stnd und daß am politischem sowohl wie auf wirtschaftlichem 
Gebiet die Interessen des arbeitenden Volkes einzig und 

«allein uur von den Vertretern der Sozialdemokratie gewahrt 
'wurden, die sowohl gegen die ungeheure Mehrbelastung des 
'Volkes durch Steuern und Zölle wie auch gegen die politische 
Bedrückung und Unterdrückung der Arbeiterüevölkerung laut 
und vernehmlich Protest erhoben Hai. 

Für uns Arbeiter-Radfahrer schilt der Vergleich der 
parlamentarischen Tätigkeit der Sozialdemokratie mit der
jenigen anderer politischen Parteien aber auch noch nach einer 
'anderen Richtung hin sehr zum Vorteil der erstercn aus. 

Vei allen Gelegenheiten, wo es galt. V e r k e h r s -
' r e f o r m e n durchzuführen, Erleichterungen für die ein
zelnen Verkehrsarmen zu schaffen- und verkehrslnndernde 
Zöpfe abzuschneiden, stand die Sozialdemokratie nnmer au 
erster Stelle; daß im preußischen Landtag die Fahrradsteuer 
,und im württcmbergifchen die Erhöhung der Gebühren für 
Karten f iel nnd der Schilöerzopf keine Auferstehung erlebte, 
ist nebenbei erwähnt mit ihr Verdienst. Ueberall und Mer-
Zeit haben sie sich der Interessen der Radfahrer besonders an
genommen nnd wir dürfen ohne weiteres behaupten, daß 

die sozialdemokratischem Vertreter auch in Zukunft sich hierin 
treu bleiben und Verkehrssragen und -Probleme nur nach 
großen Gesichtspunkten beurteilen und erledigen und nie Zu 
kleinlichen Polizeischikanen oder Freiheitsbeschränkuugcu ihre 
Zustimmung gebeil werden. 

Keine andere politische Partei verdient nach dieser Richt
ung hin Zutrauen; deshalb tun wir auch als Radfahrer gut, 
wenn wir am Tage der Wahl für die eintreten, die bisher 
nnsere'Interessen gewahrt und bei denen sie auch für die Zu
kunft gut aufgehoben sind. 

Eine knrze Spanne Zeit trennt nns nnr noch von der 
Wahl. Wenn wir uusere Interessen voll und ganz wahren 
wollen, genügt es nicht, daß wir allein für die Vertreter der
selben votieren, sondern alles aufbieten, um unsere Klassen-
genossen und Sportskamcraden in Stadt uud Land zu 
gleichem Tun zu veranlassen. Uud das sei für diesen Winter 
unsere Winterarbeit! ' 

Ueler die Tätigkeit der Vertreter der verschiedenen 
Parteien muß das Volk aufgeklärt werden, damit es erteuncn 
kann, wer des Voltes Interessen vertreten und wer sie der-
rateu hat. Dazu ist es notweudig, anfttnrende Schriften in 
Stadt und Land zu verbreiten und namentlich d:i" letztere 
wird eine danU'are Aufgabe für uus Arbeiter-Radsnbrer 
sein, damit wir d,-n bisherigeu Vertreter!', unserer Interessen 
einen Geaend'enst leisteil können. Das mnß jetzt unsere 
Pflicht s' in! 

Arbeit.','! N.'dfahrer! Nützet die kurze Zeit! Zwar ist die 
schöne Ze> der Radcmsflnge vorb>'i; das Rad darf aber diesen 
Winter nicht im Winkel vertrauern! Nehmt es zur Hand, 
so oft es eure Zeil erlaubt und ibr gerufen werdet, um Licht 
und politische Aufkläruiig bis in die letzten Winkel zn tragen. 
Tragt auch ihr euer Tei l mit dazu i>i , daß den Voltsfeiuden 
und Vrotnertenern am l2. Januar ein Denkzettel gegeben 
wird, an dem sie für immer zn tragen haken. Flugblätter zur 
Hand! Hinaus aufs Land, an die Arbeit! 

Das ist ein lustig Streiten: Ein Flugblatt in der Hand, 
Und wandern in die Weiten. Erleuchtung zu verbreiten 
Ringsum ill Stadt und Land! 
Wenn dann die Knospen springe'! im ^rühlingssoimeuichein. 
Dann zieh'u wir aus und singen, die sseindr zu bezwingen: 
Der Sieg muß unser sein! 
Es geht von Schanz' zn Schanze, wenn rings die Aehre reift 
Und goldig wird im Glänze, und aus dem BlnttcrtranZc 
Tic Drossel lustig pfeift! 
Und wenn in roten Muten, das Laub im Herbste fällt. 
Als wollt' Natur verbluten, dann werben wir Rekruten 
Doch ohne Werbcgeld! 
Uud wenu die glucken fallen, dann geht's von Saal zu Saal . . . 
Negeift'rttug füllt die Hallen, wenu Wort' auf Worte schallen 
Zum .Niuöendeu Signal! 
Das Flugblatt bläst hieuieden, gar lustige Schalmei, 
Tic nimmer läßt ermüden! Das ist der Krieg in frieden: 
V i r wa>cn auch dabei! 

Mmdschml« 
Nachdru.! der mit Kolre'pondenzzelchen uei,ehenen NaNZen verboten. 

^ Das Neueste im Vereiuswefen ist cm ^assanteufchuh' 
verein, der in Breslau das Licht der Welt erblictt hat. I n 
einer Verfammlung, die znr Grünöung des V.rchns einbe
rufen war, hielt ein Banlleamter Löwe eine Al,spräche, m 
der er den Zweck und die Bestrebungen des Vere.ns näher 
erläuterte. „Die Fußgänger," führte er aus, „seien m unserer 
verkehrsreichen ^tadt vogelfrei und es bandle sich darum, sie 
nach Möglichkeit Zn schützen. Man wolle ümchaus nicht geg.'n 
die Fortschritte ankämpfen; doch follcn die gesebllcheu und 
polizeilichen Vorschriften mehr als bisher von den Antos 
Nadfahrern und allen Fuhrwerken dachtet uud befolgt wei
den." Tal in wnroen die Statuten beraten. Ter Verein be-
zweckt hauptfächlich, die Eiuwolmer vor den Gefahreu und 
'Mißständen des Straßenverkehrs zu schützen. Diesen Zweck 
sucht der Verein dnrch öffentliche Besprechungen, Vortrögc 
und Belehrungen, Schaffung von Verkehrsreform.n m.t 
Hilfe der Behörden nutz der gesetzgebenden Körpers^afueu. 
Benutzung der Presse, Errichtung eiuer Geschäftsstelle für 
juristische Beratuug verunglückter Mitglieder usw. zu er
reichen. Ter Jahresbeitrag ist 2 Mark. Ter Verein wird 
in das Vereinsregistcr eingetragen. Es entspann sich über die 
Erreichung der Zwecke eine anregende Debatte, an der sich 
mehrere anwesende Personen beteiligten. Die Meinungen 
gingen auseinander. Die einen verlangten ein kräftiges 
Vorgehen, die anderen aber eiu ruhiges besonnenes Handeln. 
Hervorgehoben wurde, daß auch die Fußgänger erzogen wer
den folien, wie sie sich auf der Straße verhalten sollen. Ein 
Redner verlangte, daß auch auf die S c h u t z l e u t e er
zieherisch ciugewirkt werde, die sich gerade nicht als Freulide 
des Bürgertums zeigten uud manchmal.statt dem Verkehr zu 
dicuen, diesem eher hindernd im Wege ständen. Schließlich 
wurde angeregt, in Kürze eine Volksversammlung abzu
halten, um das große Publikum für die Ziele des Vereius zu 
interessieren. Die Grüuder des Vereins hoffen, daß durch 
Gewinnung der großen Masse der Zweck des Vereins bald 
erreicht werden könne. — Diese Hoffnung wird unseres Er-
achtens nicht so schnell in Erfüllung geheu. M i t dem Zweck 
des Vereius nnd den angezeigten Mit teln kann sich jedermann 
einverstanden erklären, dem die Gesundung der Verkehrsver-

hältnisse, namentlich in den Großstädten am Herzeu liegt. 
Was die Radfahrer anlangt, so wird nach dieser Richtung 
durch die gesamte Fachpresse alles getan, was möglich ist und 
stets größte Rücksichtnahme auf das Publiknm anempfohlen. 
I m heutigen Zeitalter des Verkehrs fehlt aber gerade dem 
großen Publikum oft die Fähigkeit-, sich dem Verkehr anzu
passen und einzufügen; wenn der Verein die Passanten wirk
lich schützen wi l l , wird er es als seine Hauptausgabe be
trachten müssen, das große Publikum vor den Gefahren des 
Verkehrs zu warnen uud deren Verhütungsmöglichkcit zn 
zeigen. 

' Ter Verband christlicher Radfahrer in Oesterreich, der 
iu Wien seinen Sitz hat, wil l das „christliche" Firmenschild als 
nicht mehr Zeitgemäß in die Rumpelkammer werfen. Nach
dem bei bell letzten Reichsratswablen die Christlichsoziateu 
— deren Protettiouskind der Verband war ^ fo fürchterlich 
unter die Räder getommen, scheint mau das alte Schild als 
nicht mehr zngträftig Zn halten nnd wil l sich deshalb einen 
farblosen Namen znlegell. Die demnächst stattfindende 
Generalversammlung soll die Firmenänderung vornehmen. 
Wie verlautet, soll der abgetakelte Verband unter der F i rma: 
„Oesterreichlscher oder Dentschossterreichi'scher Radfahrer-Ver
band" ein neues Leben beginnen wollen. Die klerikale Presse 
Wiens ist deshalb tief betrübt uud vergießt die bittersten 
Zähren, aber es wird nichts belien; der Selbsterbaltnngs-
trieb drängt die Verbandsleitnng zu diesen« Schritt, nachdem 
ni-'t der Nied-'n-lag!' der „Ehriülichen" die Ratten das unkende 
Schiff verlassen haben. Ob die Firmenänderung der 
bankerotten Gesellschaft wieder auf die Beine helfen wird ist 
allerdings eine andere Frage. — 3ür uuwre ..Ebrisllich-
nai'onale Konlordia" il l Bamberg dürfte der Fall sehr lehr-
reich sein. 

" Ein Altt'rcchirr. Wie in manchen Gegenden die Saal-
lesitzer nicht nnr von Behörden, sondern auch von-patriotischen 
Vereinen bchdräng^ und terrorisiert werden, wenu sie den Ar
beitern und ihre» Vereinen ihre Lokale zur Verfügung stellen, 
ist bekannt und besonders nwere Vereine in Preußen und 
Sachünl tonnen hiervon ein Lied singen. Angesichts der bevor-
slebeuden Reichstaaswahleu wird die gegenüber der Arbeiter
schaft betätigte Saalabtreiberei womöglich noch schärfere 
Normen annehmen und bei so manchem Gastwirt, der unseren 
Vereinen Obdach gewährt, wird der Versuch gemacht werden, 
sie obdachlos zu machen und den Arr-"it 'rn zu Persammlnmzeu 
die Lolale zu cntzieben. Die Wirte selbst beklagen sich oft 
bitter über diese Schä'dignng durch die „Ordnnngsleutc". 
finden aber selten den Mut, ihnen gebührend zu antworten. 
D'e richtige Antwort auf das verwerfl-che Treiben der ..Gnt-
glchinnten" hat ein Gasthofdeüuer in Schlesien gegeben, der 
ili d"r Grünet>raer "eitnng tollendes Inserat verösT'ntlicht: 

VetaiiulinachüUll. Mleu intcrej'icrteu Nreis n gestatte ich mir 
lierdvrch die ergebene Mitteilung û mache", daß ich zur kommen
den M°-nl)ötaas!o.chl meine Säle z?b?r Partei ohne Nnte->chs'i"o ?';r 
3>'erfügl!!!ss stelle, chch trttfe diese Maßnahme mts g"fs'ättlicheu 
Rücksichten, da ich bei keiner Partei A!Nt'.w erregen möchte. 

G. Aabiantc, Gasthafbcsitzer in bn'ünwalö. 
Dos Beispiel dieses Gmlw'rtes kann jedem Saalbcsiher 

znr Nachahmnng empfobleu werden; wenn jeder Gastw'rt io 
tcmdelte, wäre es mit der amtlübeu Beeinflussung bald zu 
Ende. 

'° Wenn das am ssrüncu 5?elzc geschieht. I n Reutlingen 
überfuhr am 9. November em Schutzmann mit feinem Fahr
rad ein sgä'hrige? Mädchen, das hierbei größere Verlebnngen 
ecl'.tt nnd vom Platze getrageil werden mußte. Der Schutz
mann fuhr trotz der Innt te der Passanten weiter, obne sich 
nm das verlevte Kind zu kümmern. — Hoffentlich erwacht d'e 
Neu^liuger Polizei, die sollst geaen Radfahrer nicht sehr 
nachsichtig zu sein pflegt, dm rücksichlslosen Kollegen nnd 
veranlaßt, daß so gegen ihn verfahren wird, wie es sonst bei 
gewöhnlichen ^terblicheu geschieht. 

- Tic Schaffung eines emlieitlichen Bnudesgefehes für 
den Fahrrad- und Automobilverkebr in der S c h w e i z nt 
wieder auf lange Zeit hinaus vereitelt. I u einer 3 iwmg 
des schweizerischen Ständerats wurde cüne dabinaebende Vor
lage des Bundesrats abgelehnt, wobei die Stimme des 
Präsidenten den Entscheid herbeiführte. Es bleibt alw bei 
der bisherigen Bnntschcckigleit der Bestimmungen, bei der 
jeder Kauton erlauben oder verbieten kann, was ihm bcl-ebt 
und auch d'e eveut. Strafen ganz nach Belieben si'stsetz'm 
kann; für die Schweiz find die jetzt herrfchenden Zustände ge
rade keiue rühmlicheu. 

' Ter frühere Zenirosprnüdent des Echwe'',erischcn 
Nadfnhrcr-Bnndeß, Herr Albert S t e i n e r - S i e d l e r , ist 
am ^9. November 1911 im Alter von 58 Icchren in Zürich 
verstorben. Der Verstorbene bat sich nm die Ausbreitung 
nnd Festigung des Schweiz. Nadfabrer-Bunoes nustreit'g 
aroße Verdienste erworben. Eine wmpathistbe und markante 
Persönlichkeit ist mit dem Verstorbenen dahingegangen, der 
sicher in seiner Organisation eine nicht leicht ausfüllbare 
Lücke hinterlassen wird. 

X Sport und Krieg. Wiederum gcuießt die Welt das 
„erhebende" (?) Schauspiel eiues „Krieges", wenu man den 
Zug der Italiener uach Tripol is überhaupt so nennen wi l l , 
der doch nur dazu dienen soll, einem Volk ein Stück Land mit 
Gewalt fortzunehmen. Nun sind ja die Ansichten, über den 



recht verschieden.'r ?lrt. T'e eineu reclmen l üb« Begriff „cir'eg' 
dle ni i i denselben vorbündoncn G.allsali.ieitcn u^d das von 
ihm un'errcenuli.be 'eV'rnichinng^chsteut imnier noch Zu den 
unbedingt eriixberlicheu 5inlturäußerungeu l!) der Mensch
heit, andere dagegen vertlrteilen jede triessrriicbe Verwickluna 
auf das scuärfl" und bestreit m d-.p 'Aotweiidigloit derselben. 

3wwäber und fast 
mit d >r frivolen 

einer lüi'.gereil ^riedeuspatlse stets ein 
„(5s q'ioe," nni in!, ibren eigen,'.! 
.m, .^u viele (!) Menich-m. Auch 

^eionderZ icickisilinige urd gedankenlose 
noch ine^'r >3wl0'iherinl'en towineii auw 
Redensart boß n^ch 
.^riea stattfinden in ü ' i'e. 
letcktiertinen Werten ',n r 
wären dieselben v e r w e l t l i c h t und bedürften wieder ein
mal einer gründlichen Aufrüttelung!" I m Zeilalter des 
Sports i,'t solches (berede, gallz abgeiehell von stmer Feive,li-
tät an sich, im höchsten Grade ulwngebracht und unzutreffend. 
Um Männer und auch Frauen. Zu erzieben, Uue iolche doö 
heutzutage so wie i'o schon harte und anspeuchovoUe Jeden er
fordert,dazu dedarf e?, soweit das männliche G.ch'lüM in 
Frage kommt, keines ,<„'rieges tlnd teines Mil i tar ismus mehr 
Tas befolgt die karte ^Notwendigkeit iin Bunde nnt dem 
Svort. 3lus der ver»linftigeil Durchführung und inögli.bst 
>allaelneinon Verbreitung des Sports beruht zu einen! großen 
Teile die gesunde Iortelitwiclll l l lg und die Zntuuft eii'.es 
Volkes. I m Sport mag es seine Kräfte stählen und seine» 
Mut erproben, um so dem Lebe:? des Alltags ein Gegen
gewicht zu sclaf'eu. I n d'esem Sinne ist Sport Kul tur! 
Und nicbt an leb^er Stelle sieden hier die Radfahrer. 

^ Ein Welt-Spurt-Plai» mit riesigen Dimensionen soll 
Ieitunasmeloungen znwloe bei S c h a n d a u a. Eibe geplan' 
sein. Es soll hierzu ein in der Nähe dieses Orte? belegene? 
Terrain von 2 Millionen Snobraimeter Fläche vorgesehen 
sein, auf dem eine Äutomolulvrennbahn volt 15 5Ulomeler 
Länge, ferner 3 große tabuen für Neit- und Fahr'port an
gelegt werde:! sollen. Voll weileren sportlichen Altlagen sind 
projektiert: Fußball- tlnd Hocken-Platz, Nollschub-, Schlitt
schuh-, Schueeschuh- und Nodel-Vahlien, Lawu-Tenuis und 
Golf-Tlirnierpläbe ii i bisher noch unerreichtem Maßstäbe, 
Nadfahrstras-eu, sowie schließlich noch eiu Flugplatz für q 
Teillone, Aeroplal'e und Lenkschifse. Neben den Sports, die 
eigene Aulagen erfordern, um ihre gleichzeitige Ansübung ^u 
ermöglichen, soll der Welt-Sport-Plni; selbstredend auch (Ge
legenheit bieten zur Ausübung aller gymnastischen Spurts, 
Segel-, Ruder- und Schiniinm-Sport. Jagd-, Schieß- uild 
Zlngelsvort. Ferner soll auch für alle anderen Bedürfnisse 
des moderneu Lebnis, körperliche wie geistige Pf l >ge «Sana--
terium, große Kurbotels iuit .^tasino, Theater, Musilsälen. 
Riesen-Wintergörteil ui'w.), Zerstreuungen durcb Spiel, 
.^unst und Nallirgennß in we-'tgebendster Weiie Sorge ge
lragen werden. — Zur Finanzierung des Projekts Hot sich 
ei,t Finan'.tonsortium gebildet, das IN Millionen Mark für 
lue Errichtung des Vell-SPort-Plabes und 20 Millionen 
M a r l für den Betrieb mitbringen wi l l . — Ter Zweck der 
Gründmm wird dadurch deutlich illustriert. Ter Sport
betrieb aller Spielarten soll großkapitalistisch betrieben wer
den. Tos 5!avital weiß aus jeder Blüte Konig zu saugelt. 

° Eine städtische ^nlpschulc für Chauffeure in Berl in. 
M i t der Errichtung einer solchen Scbule scheint es uunmebr 
Ernst Zu werden. I m Berliner Nathans tagte neulich eine 
.^ommispon, d<'w'n auch Vertreter der Bororte angehörten. 
Eiite solche Schule würde, wie auch in der betreffenden 
Sibnng festgestellt wnrde einem dringenden Bedürfnis ent 
sprechen. Die Schuld ward.' ferner als „im Interesse der 
Sicherheit des Publilninv nnbedingt erforderlich" beze'chnct. 
Möge sie vor allen Tingen ancb iiach so vernünftigen Grund-
säbelt geleilet werden, wie wir solche in un''erer ''IcliMlner vom 
1"). I n l i er. feslgeleat Imben. d. h. inoge den Chauffeure« vor 
ollen Tingelt beigebracht werden, daß sie n i ch t die Serren 
e'-r Straße sind, sondern daß sie ans a l l e Berlehrsiuler-
essenten die w e i t a e b e n d st e Rücksicht "zu neblne,l haben. 
Daß die Verbältnisse in Berlin unhaltbare geworden sind, 
geht u. a. daraus bervor, daß das sonst durchaus automobil-
freundliche „V. T." nenl'c!; iii einem „Sie Disziplin der 
Straße" beiiielten Artikel schrieb! „Vor allem aber fabren 
die Berliner Eb.ouffeure ganz u.ngleichmäßig. I n Londoll 
e.ntiuickelt sicb der Vagenmrtebr de?balb so stetig nnd ordent
lich, weil alle Führer das gleiche Tempo innehalten. Ber
liner Ehantfenrc linden den Sport, sich gegenseitig an Ge-
schwindigteit zu iibertreffeii und suu'en über ^traßeu-
kreuzitugen oft mit geradezu sträflichem Leichtsiun fort. Man 
hat den Eindruck, daß viele von ihnen keine gellügende Lehr
zeit hinter sich baben." — Dieser trefflichen Kritik ist nichts 
InnzuMügen. Aber von dem verschiedenen Verhalten beut-
scher und englischer Automobillenker soll später noch einmal 
die Rede sein. 

— Ein Zeitungsbericht über einen Nntonwbilunfall. I n 
einer weitverbreiteten Berliner Zeitung wurde neulich ein 
Automobilzusammenstoß mit einem Nadfahrer, w i " folgt, 
dargestellt. Vor dein Automobil eines Generals fuhr eiu 
junger Radfahrer in schnellem Tempo. Vom Chauffeur ge-
gebene Warnungssignale beachtete er nicht. Plötzlich wollte 
der Radler in eine Straße nach rechts abbiegen, infolgedessen 
fuhr der Chauffeur scharf nach links. I m gleichen Augen
blick tat die? aber auch wieder der Nadfahrer. Ergebnis: 
der Radfahrer vom Nao geschlendert und am Kopf schwer 
verwundet, eine Frau ebenfalls '.'angerissen und so schwer ver
lebt, daß sie nach einiger Zeit starb. Am Ende des Berichts 
heißt es dann aber wörtlich: „ S i e S c h u l d a u den : U n ^ 
f a l l d ü r f t e deu N a d f a h r er t r e f f c u . da er 
t r o K de r W a r n n n g Z s i g n a l e n i ch k a u s w i ch." — 
Wir hoffen nicht, daß man durch diesen, Schlußpassus St iunm 
nng gegen die Nadfahrer hat warben wollen. Es wäre dies 
ein ebenfo schändliches wie ungerechtes Verfahren. Wir da
gegen sprechen weder den Nadfahrer noch den Chauffeur frei 
von Schuld, sind jedoch der Ansicht, daß sich bei größerer Vor
ficht des l e t z t e r e n das Unglück hätte sehr wohl vermeiden 
lassen. Als der Chauffeur sah, daß seine Warnuugszeichen 
n i c h t beachtet wnrden, mußte er das Tempo des Kraft
wagen? so verlangsamen, daß er denselben jederzeit s o f o r t 
zum Stillstand bringen konnte. Saß dies nicht geschehen, 
ist ein Zeichen mangelnden VerkehrZverstäudnisseB, das der 
betreffende Berichterstatter bei Abfasiung seiner Schilderung 
hak dedauerlicherwcisc ebenfalls vermissen lassen. Kein Fuhr
werk, keine elektrische, Bahn, kein Nadfahrer usw< darf alles 

über den Haufen fahren, was trotz Warnungsugnale nicht 
ofort Platz nmcht. M i t chikanösen oder unabsichtlichen Bc-

bindernngen beim Vorwärtskommen muß man sich im Ver-
k'ebr reckst und schlecht abfinden und darf es nie an der er-
forderlick'eil Vorsicht fehlen lassen. 

Unmenschen. Auf der Chaussee zwischen Brüh und 
Türrl^ttel (Kreis Meseritz) würbe der Landwirt Höhle, der 
in't seinem Fahrrad einen unbeleuchteten Wagen anfuhr, 
von den beid'w Iriastcn desselben dnrch Messerstiche derartig 
zugerichtet, daß er bald darauf starb. 

Einen Unfall mit tödlichem Ausgang erlitt in der 
Nacht vom 22. zum 23. Oktober der Bundesgenosse Hamm 
aus Effenberg (S.-A.). Von Hermsdorf kommend fuhr er 
mit einem anderen Bundesgenossen den sogen. Kieshügel 
biuunter und kam am Fuße des Berges anscheinend dnrch 
Anstreifen nu einen Straßeupassanten zu Fäll, wobei er einen! 
Schädelbruch erlitt, an dem er zwei Tage später verstarb. 
Nicht ausgeschlossen ist, daß er von einem Passanten einen 
Stoß erhielt und dadurch zu Fall kam, was jedoch nicht mehr 
festzustellen ist. da H. die Besinnung nicht mehr erlangte. 
Ter Verstorbelle war ein allseitig geachtetes Mitglied unseres 
dortigen Vereins nnd langjähriger Vorsitzender desselben. 

' Von einer stürzenden Pnppel erschlagen wurden auf 
der Chaussee zwischen Kemaa und Lugoschütz (Oberschlesien) 
zwei Radfabrer, die des Weges kamen. Tas Unglück er
eignete sich dadurch, daß Arbeiter, die mit dem Fällen der 
Pavpeln beschäftigt waren, eine derselben ziemlich durch-
ge'ägt nnd dann Mit tag gemacht und Ich entfernt hatten. 
Unterdessen warf ein Windstoß die nur noch fchwach be
festigte Pappel auf die des Weges kommenden, Nadler, voll 
denen ter eine sofort getötet, der andere schwer verletzt wurde. 

"' Ein eigelUiunlicher Unfall ereignete sich am ?. November 
in der Nähe von Vrotteritz (Provinz Sachsen). Ein junges 
Mädchen wurde dort beim Uebcrfahren der Bahugleife. mit 
dem Nade von einem Zuge erfaßt und sofort getötet. Das 
Mädchen, das bei dem Bahnübergang deu heranbrausenden 

m bemerkt hatte, wollte halten, um den Zug vorbeizulassen, 

sagte da der Toktor, „wer spricht denn vom Sterben? Ihnen 
fehlt ja nicht das geringste, ich möchte nur nicht der Einzige 
sein, den Sie bei solchem Hundewetter'aus dem Bett gesprengt 
haben!" Setzte sich aufs Rad und fubr heimwärts. 

Kleine Rundschau. Durch Explosion einer Karbidlampe ums 
Leben gekommen ist in St. Ingbert der Bäckermeister Dciwo. Ter 
Getötete bemitztL die ^ampe bei seiner Arbeit am Vackufen, als 
plötzlich der Kenel explodierte und einzelne Teile desselben den D. 
mit solcher Wucht trafen, daß er bewußtlos ,',ur Erde stürzte; einige 
Taae darauf starb der Verletzte— Ein in seinen F-olgen schrecklicher 
Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Fußgänger ereignete 
sich auf der Straße Zwischen Rentrisch und Scheidt. Tort stieß ein 
bis jetzt noch unbekannter, Rabfahrer, der trotz der Tuntelheit ohne 
Laterne dahergefuhren kam, auf den verheirateten Bergmann Deutsch 
von Tcheiöt, der infolge des Anpralles Zu Boden stürzte. Der Be
dauernswerte hatte nicht nur eiue schwere Gehirnerschütterung, 
sondern noch andere derart schwere Kopfverletzungen erlitten, daß 
er kaum mit dem Leben davonkommen wird. 

wurde aber von dem starken Winde auf das offene Gleise ge
trieben und kam uuter die Räder des letzten Waggons. 

' Di? ehrbare Zunft der Fnhrrndmnrder scheint dem Vor° 
sibenden umeres Vereins in Gr.-Eirießen bei Tresden ganz 
besonders gewogen zu seiu. Nicht wcn'ger als 3 neue Fahr
räder sind demselben innerhalb 11 Monaten gestohlen worden. 
Nls Kassierer eiuer dortigen Firma benutzt er sein Rad zur 
Ancübnua seines Berufes. Trotzdem die Räder geschlossen 
ldas zulebt gestohlene sogar doppelt), wurdeu sie von deu 
Sieben erbeutet und zwar in einem Zeitraum von wenigen 
Minuten. Senn Bundesaenosieu ist dadurch ein Schaden von 
m. 500 Mark erwaclp'eu. M i t dem am 4. November gestohlenen 
nenen „Friscbnuf"°Nad sind am selben Tnae ' laut Polizei-
Meldung 7 R"der in Dresden gestohlen worden; und das, ob
wohl es dem Winter entgegengeht. Wie wird's da im Frül> 
jähr werdeil? 

Kenntlichmachung der Güterwagen, die Fahrräder ent
halten. I n Nadfahrerkreisen wird lebbaft darüber Klaae 
geführt, daß in den Nabpersonen', Personen-, Ei l - uud 
^nnellzimen (Güterwagen, die Fahrräder enthalten, uich. 
lenutllch gemacht sind. Nadtabrer, die ihr Fahrrad auf die 
Fadrlarte aufgedeu uud deshalb verpflichtet sind, das Rad 
selbst in den Güterwagen zn bringen, wissen in den meisten 
Völlen bei der Eiufabrt des Inges iu die Statiou uicht, wo 
sich der Güterwagen befindet, ob am Anfang oder am Ende. 
Ser Tentsthe Touringtlub München hat deshalb eiue Ein
gabe all das bayerische Berkelu'siniuisterium gerichtet, worin 
er die Bezeichnung der Güterwagen nahelegt und hat sich er
boten, die erforderlichen Tafeln zur Kenntlichnmchung de»-
Wagen zur Verfügung zu stellen. 

-''- Ein schweres Atttomubilunglitck, bei dein ein Nadfahrer 
uud eilte Frau schwer verletzt wurden, ereignete sich am 
I I. November in Verl iu. Es haudelte sich um ein militärisches 
Dienstantomobil. in dem sich der kommandierende General 
des .̂ . Armeekorps befand. Der Chauffeur iibcrbolte den. 
Radfahrer, von dem er auua.lmt, er würde in eine Seiten-
straste einbiegen; statt dessen aber fuhr er weiter und wurde 
durch dos Automobil eingeholt; im selben Augenblick geriet 
er unler die Räder des schweren Kraftwagens, die über ihn 
hinweggingen. Ter bestürzte Chauffeur bog im Moment 
der Katastrophe nach rechts, wodurch das Unglück noch größer 
wurde; denn der Wagen fuhr jetzt gegen die Bordschwelle, 
riß eiue dort stehende, Frau, die auf einen Straßenbahn-
wagen wartete, um und fuhr ebenfalls über sie hinweg. Un
mittelbar hierauf wurde der Kraftwagen zum Stehen ge
bracht. Ser Insasse des Wagens, General v. Bülow, ließ die 
beiden bcsinnungslo'en Personen, die aus vielen Wunden 
bluteteu, Zur UufMstation fahren, wo die Frau nach kurzer 
'Zeit ihren Verwundungen erlag. Tor Radler trug schwere 
innere und äußere Verletzungen davon. 

Der Arzt und der Kranke. Ein köstliches Gefchichtchen 
wird dem Wiesbadener Tagblatt aus einem pfälzischen Ge-
birgsdörfchen berichtet: Ein Arzt aus dem eine Stunde ent
fernten Nachbarort wird mitten in der Nacht beim schauder
haftesten Wetter zu dem schwervermögenden, aber etwas 
hypochondrischen Herrn Gutsbesitzer X. gerufen. Der Arzt 
schreckt vor dem greulichen Weg nicht zurück, da ihm der Fall 
als sehr dringend gemeldet wird, er setzt sich auf seiu Rad 
und langt bald Pustend in der Vil la an. „Ach, Herr Toktor," 
wimmert der Peitieut, „es ist ja wohl nicht ganz schlimm mit 
mir, aber ich bin eiu vorsichtiger Mann, wie Sie wissen, nur 
so dack>> ick —" — Ter Arzt hat fchnell den Kranken unter-
sucht, seine Miene ist nicht sehr freundlich, aber spricht: „Sie 
dachten ganz richtig, Herr X. — haben Sie übrigens I h r 
Testament gemacht? — „Aber Herr Toktor, Sie meinen doch 
uicht —" — „Natürlich meiue ich, und wer ist I h r Beicht
vater?" — Ter Kranke war aufs lebhafteste beunruhigt, als 
aber der Toktor ernst blieb uud darauf bestaud, daß sowohl 
d<r Notar wie der Pfarrer zu holen sei, sandte, der kreide
bleiche Herr A. uach beiden, und der Arzt hielt es nur noch 
für gut, daß auch eilt Verwandter des Patienten geholt werde. 
Zähneklappernd fchickte der Kranke auch nach diesem, dann 
fragte er wimmernd den Arzt, „ob er denn wirklich glaube, 
daß er sterben müsse, noch so jung an Jahren." — „Unsinn," 

Dem Verdienst bis Krsne! 
Uulängst fand in Mühlenbach im KinZigtal eine Zu

sammenkunft von Nadfahrern statt, die den Zweck haben 
sollte, einen christlichen Radfahrerverein zu gründen. Da, 
die Versan.mlnug eine öffentliche war, hatten sich natürlich 
auch Mitglieder unseres Vuudes eingefunden, von denen der 
Gauleiter Pfister-Ireiburg das Wort ergriff, um die Er-
schienenen über Zweck und Ziel unseres Bundes aufzuklären 
uud sie zum Eint r i t t iu demselben aufzuforderu. 

Die Aufforderung hatte die sonderbare Wirkung, daß 
einer der nebenamtlichen Agitatoren des christlichen Rad-
fabrerbundes „Noutordia", eiu leibbattiger katholischer 
Pfarrer, auf dem Podium erschien, um die Mühlenbacher 
Nadfahrer vor dem ..roten" Bunde „Solidarität" zu warnen. 
Ter Herr Pfarrer betonte besonders hierbei, daß es Pflicht 
der Geistlichreit sei, überall da einzugreifen, wo sich umstürz-
lerifche Vereine bemerkbar machen, und daß die Geistlichen 
als Seelsorger berufen seien, katholische Menschen von folchen 
Vereinigungen zurückzuhalten. Eine solche umstnrzlerische 
Vereinigung sei auch der Arbeiter-Radfahrerbund „Sol i 
darität". 

An diese Rede des Herrn Pfarrers knüpfte die „Volks
macht" in einem Bericht über die Versammlung folgende Be-
merkuna: 

„Für uns ist es besonders interessant, daß sich die katholischen 
Geistlichen jetzt auch um die katholischen Radfahrer bekümmern 
müssen. Ihre Aufgaben im Kampfe gegen die Sozialdemokratie 
wachsen vun Tag zu Tag." 

Ueber diele durchaus sachliche und Zutreffende Randbe
merkung über die nicht zu den Aufgaben eines Geistlichen 
gehörende Tätigkeit des betreffenden Pfarrers ist die christ-
lich-katholische „Konkordia", das Organ des christlichen Rad
fahrerbundes, nun riesig erbost und leistet sich folgenden recht 
christlichen Erguß: 

„Ter letzte Satz, daß nämlich „die Aufgaben der Geistlichen 
im stampfe â geu die Sozialdemokratie von Tag Zu Tag wachsen", 
ist uns völlig aus dem Herzen gesprochen. Wir freuen uns anf-
rlchtig, endlich einmal mit den „roten" VolksbeglnHern eines 
Herzens und einer Seele — wenigstens in dem angezogenen 
Punste fein zu tonnen. Wir wiinsthen nur recht dringend, daß 
Hunderte >mü Hunderte von Geistlichen Schulter an Schulter mit 
uns fechten würden, damit w i r das r o t e U n g e z i e f e r v e r 
t i l g e n t o n n e n . Unsere Geis t l ichen s ind die n a t ü r 
l ichen Bundesgenossen a l l e r ch r i stl i ch-v a t e r -
! änd is ch en Bestrebung«! n. Je mehr die s o z i a l d e m o 
krat ische U n f t ä t i g l e i t diese M ä n n e r b e g e i f e r t , 
um so treuer steht das christliche Volk hinter ihnen. Für uns 
Concorden abir ist es geradezu heilige Pflicht und höchste Ehre, 
den B u b e n M o r e s zu l e h r e n , die da glauben, die 
„Pfaffen", wie die Rohlinge unsere Geistlichen zu bezeichnen 
pflegen, als herrenloses Strandgut behandeln Zu können. 

„Bis die Welt vergehet am jüngsten Tag, 
Seit treu, Concorden, und singet uns nach: 

Tie Geistlichkeit hoch!" 
Zu dem wenig christliche Gesinnung verratenden ordi

nären Geschimpfe des „.Nonkordia"-Blättchens ist in dem 
Artikel nicht der geringste Anlaß gegeben, da derselbe kein 
verletzendes Wort über die Geistlichen enthalt; über das mag 
die christliche '„Büldung" so mit sich bringen. 

Wenn die „christlick^nationalen" Radfahrer nur einen 
Funken wirklich religiösen Gefühls besäßen, müßten sie selbst 
einsehen, daß es einein Geistlichen, der doch der direkte Stell
vertreter Gottes ist, schlecht ansteht, wenn er sich in so irdische 
Tinge wie Radfahren und Politik hineinmischt. Wenn dabei 
noch unwahre Behauptungen aufgestellt werden, wie z. B. 
die, daß unser Vuuo eiue umstürzlerische Organisation sei, 
so ist die Sacke doch doppelt bedenklich, denn ein Geistlicher 
darf bekanntlich nicht lügen. Turch derartige Vorgänge wird 
die Achtung vor den Herren Geistlichen natürlich nicht gerade 
erhöht und ihre Cottesstcllvertretung tonnte leicht in Zweifel 
gezogen werden. I m Interesse der Geistlichen selbst läge es 
also auch, wenn sie sich von derartigelt Tingen fern hielten 
und lediglich sich um Dmge kümmerten, die im Rahmen ihres 
geistlichen Amtes liegen. Für das Seelenheil eines Menschen 
dürfte es wohl gleichgültig sein, ob er im Radfahrerbund 
,Konkardirl" oder in der „Solidarität" Mitgl ied ist und der 
Eingang in die ewige Seligkeit kann nicht davon abhängen, 
ob jemand in feinem Leben Sozialdemokrat oder Zentrums-
mann war. 

Ten Geistlichen ist es aber bei ihrer Tätigkeit um recht 
weltliche Dinge zu tnn. Sie gründen und stützen die christ
lichen Organisationen, um Einfluß auf den Gang irdischer 
Tinge und Macht zu gewinnen. Zu diesem Zwecke dient ihnen 
alles hienieden und auch die Gründung der „Konkordia", des 
„christlich-nationalen" Radfahrer-Verbandes, ist aus diesen 
Motiven erfolgt. M i t seiner Hilfe wi l l man die noch unauf
geklärten Massen im Zentrumslager fesseln, damit sie nicht 
den „roten" Umstürzlern in die Hände füllen und die Herren 
Pfarrer nicht zuletzt Hirten ohne Herden sind. 

Das „Konkordia"-Blättchen wäre ja undankbar, wenn 
es die Herren Geistlichen nicht in den Himmel heben würde; 
ihnen verdankt es doch sein armseliges Leben und die Existenz 
des. Bündchens, dem'es einst so gehen wird, wie dem Bundes
bruder iu Oesterreich, der dieser Tage an allgemeiner 
Schwäche sein trauriges Leben aufgab. Wir werden schon 
dafür sorgen, daß die Bäume der „Konkordia" nicht in den' 
Himmel wachsen. Wenn die Herren Geistlichen sich recht 
eifrig als unsere Gegner dabei betätigen, so ist uns das schon 
recht, denn bann ficht ja fchließlich zuletzt auch der Aller-
dümmste einmal ein, wie die Herren ihr geistliches Amt ZU' 
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Vorteil davon und deshalb rufen auch wir: 

Die Geistlichkeit Hurra! hoch! 
Tom Vordienste die Krone! 

Der Kampf um die Jugend 

3 l ! ^ ' ^ ' l z i no S u l d a t e n ,1U allem verwenden lassen" was 'der 
^ ' ^ u u h " ^ "? " ihnen verlangt, riefen sie die preußische Regierung 

^Abonnement auf die „Arbeiter-Jugend", diese ausgezeichnete, von 
der Jugend gern gelesene IngendZeitnng, veranlaßt. Stärkung 
unserer Jugendbewegung ist das Mittel, mit dem wir den Au« 
schlag des Klassenstaates auf unsere Jugend abwehren können. 
Fördern wir alle eifrig und opferfreudig die proletarische Jugend
bewegung — un'd die heuchlerische Jugendpflege des Klassenstaates 
wird ein schmähliches Klassenfiasko erleiden! 

Kein Arbeiter, ferner unser Bundesgenossen darf seine Kinder 
den bürgerlichen Vereinen und damit dem verderblichen Vinflnft 
der preußischen Regierung ausliefern. Feder Vater, jede Mutter 
wache eifrig darüber, daß ihr höchstes Gut nickt den Feinden der 
eigenen Klasse iu die Finger gerät. Ter preußische Staat und seine 
Helfershelfer habeu es lediglich auf die Kinder 'der Arbeiter abge-
fchcu, um sie weiter ihuep willig und gefügig halleu zu können. 
Das köuucn und müssen wir vereiteln, wenn wir wollen, daß die 
Knechtschaft der Arbeiterklasse einstmals gebrochen werden soll! / 

Jugendorganisationen an Stelle des Rechts 
Und öcmwch hals alles nichts. Immer neue Schareu der ar-

Staatl 

Hänger der freien Berufe, Aer^te, Anwälte. Landwirte, Gewerbe 
treibende, Ingenieure und andere in Gemeinschaft mit allen 
„nationalen" Tnrn-, Sport-, Wander-, religiösen und uülitä'rischeu 
Bereinen, sufern sie „auf dein Boden einer vaterländischen Gesinn
ung stehen", auf die Iugen'd losgelassen. Auch die Fortbildungs
schule wird ,iu diesem politischen Zwecke mischraucht. I m Anschluß 
au die Schule werden Gesang-, Tnrn-, Sport-, Wander-, Ver-
gm'ignnas- und literarische Vereine gegründet, die alle das gleiche 
Ziel erstreben: die proletarische Jugend der moderneu Arbeiter
bewegung zu entfremden. Wenn jemals das Marrsche Wort von 
der einen reaktionären Masse eine Berechtigung hatte, dann hier 
im Kampfe um die Jugend der Arbeiterschaft. Mit Mittelu, die 
ni'sierlich harmlos und einwandfrei erscheinen, als ba sind: Jugend
heime, Ansslüge. Unterbaltungsabende, Mnseumsbesuche sucht die 
rc''tti'i'läre Mnn'e die Arbeiteriugend ..mäbrend ibrcr freien Z^it 
vollständig mit Beschlag ,u> belegen". Mindestens einmal im Jahr 
soll in joden! Ort ein gemeinsames Fest veranstaltet werden. Das 
Fest wird aw i'ine Art Nationalist der deutschen Jugend durch 
die Rede cim c-Natinnalheros. vielleicht eines leibhaftigen Ministers, 
seinen besonderen Charakter erhalten. Ter mit lautem Tamtam 
vm allen Kreisen des Bürgertums in Szene gesetzte nationale 
Rummel soll, so hofft mau. die ganze Jugcuö des Ortes cmlockeu, 
wie d?r Fahrmarkt die Vaueru eines Torfes anzieht. 

Die uatmnalen Vereinigungen allesamt sind nun im Begriff, 
mit dem Gelbe des Staates Hugendabteilungen einzurichten. Die 
„deutsche" Tnrnerflhaft, die schon längst die Protektwn der reaktio
nären Neniernnq genießt, wurde als erste au die Millioneukrippe 
gelassen: sie bildet schon lange Jugendabteilungen und „erzieht" 
sie in preußischem Sinne. Nach ihr kommen auch die übrigen 
bürgerlichen Organisationen an die Reihe: vor mcht langer Zeit 
gab die Leilnng des Sächsischen Nadfahrer-Bundes bekannt, daß sie 
init Unterstütz«»« «'.'her Behörden eine Jugend-Abtcilnng gc-
ariinöet babe. Die lekte Nummer der „Deutscheu Rad- uuo 
Kraftsnbrer-Zeituuq" aibt den Bcreiucu des Bundes Auweifuugeu 
zur Kründuug vuu Iugeudabteilungen. uachöem bereits der 
Bundestag beschlossen hatte. Jugendabteiluna.en mit ermamgtcu 
Beiträgen .'u.-.u lassen. Selbstverständlich bleibt die Gründung 
solcher'Abteilungen nicht allein auf diese 3 Verbäude beschrankt 
Alle bürgerlichen Swirt- und Waudervereiue. Kriegervereine und 
auch die «lig-oien Klübcheu werden dem Beispiele folgen, umso-
mcbr als st^ ihr eigenes schwindsüchtiges Dasein durch die reichlich 
fließenden Gelder aus dem Millioueufouds bei dieser Gelegenheit 
wieder etwas flott ?,u macheu hosfeu. 

Deu von der preußische,, Regierung mit der JugendbUdnng 
betrautet! bürgerlichen Vereinen ist selbstverständlich an emer 
wirklichen Bildung der ihm anvertrauteu Jugeud in den meisten 
Fällen nicht sonderlich viel gelegen. Sie werden m erster Lutte be
strebt sein, die ihneu iu die Hände geratene Jugend für ihre 
sm'.iiellen Zwecke m gewinnen, die meist ,chr problemat,scher 
Natur sind: im übriaeu werden sie sich für die staatliche Unter-

octt enteil „großer Scanner 5" ^^s.n l̂..». «... ^ " . . " . . >-".,— 
tägliche Leben und dem Daseinskampf wird der Jugend aus dieier 
Art C-rziehnng nicht erwachsen. ^ .^, «-^ 

Der preußischen Regierung ist natürlich hieran auch mcht vre. 
gelegen: ihre ganze Sorge ist «ür die,,die Jugend ans ^ n Ar
beitervereine,! fern zu ballen, da sie furchte 
lvMllstischm Gist insisiert werben konnte Tan die Arve ter 
orqania ionen Stätten wahrer Bildung für die .Y/mend sind u d 
sciu werden wein sie sehr wohl; trotzdem aber will sie die Jugend 
w ^ ber bürgerlichen Vereinsmeierei 
ausliefern. , , ^ . c>,^ ^« 

^er Kampf um die Jugend gewinnt von ^ag zu ^"g an 
Schä^uutMsdeuunngfkaum bat die staatliche I u ^ ' H l e g e 
eingesetzt, so stellt die bürgerliche Prcne ihr ,chou da^ Zeitguw 
"inV'guten Erfolges ans. nm dann für eine Erweiterung d s 
t Millionenfonds Stimmnng 5« machen. Dem . v " « Mche'i 
Eteuerzabler soll im nächsten Jahr fnr die,es arbe,terle,ndl,che 

de oeut,weu ^nnoeswaieu. >.,«..' ^ » n > ! " ^ - ^ ' ^ ^ - 7^.^,, « ; ^ 
Sachsen ist bereits gesow, und die anderen Staate» werden nicht 
lange auf sich warten lassen. . <> . <n„ 

' " So dürfte der Kampf um die Arbeiterjugend von der Re
gierung des Klafsenstaates geleitet uud f'"aw'lert. ü « bald m 
allen Teile» des Reiches heftig entbrenne,,. 
Frage der Jugendbewegung, von den Regierungen ^u emer polt i^ 
fchen Frage erhoben, insbefonöere für die Arbeiterichaft eme sich 
M a r steigernde Bedeutung. 
eiacneu Fleisches und Blutes, um den Nachwuchs der Arbe,ter,cha, , 
ö I y i i r vor'dem Ansturm der reaktionären Masses verteidigen,t 
Da ist es d ie h e i l i g s t e P t ^ c h t o 'nev lede ^ 
d e i t c r s . seine K i n d e r v o r den F a l l s t r , ckeu , e i u e r 
F e i n d e u b e w a h r e n. Dies geschiebt am besten d« «rch daß 
er seine Kinder sofort nach ber Schulentlassung der neien Iugend-
bewlgung u ^ ur Teilnahme an deu Veranstaltungen der 
ymenömis I organisierten Arbeiterschaft zum Beiuch der 
mit g W opfern errichteten Arbeiter-IugeuölMms und Zum 

" Wintertage an der See, 
I n schwerer mit Teuenmg verknüpfter Zeit — uud wer wollte 

leugnen, daß wir in einer solchen leben — vom Nrlaub nnd Reisen 
des Arbeiters zu sprechen, dürste ebenso unangebracht wie unnötig 
erscheinen. Aber, um eiu solches Ziel, wie das vorstehend erwähnte, 
zu erreichen, gibt es nur den einen Weg, immer und immer wieder 
für dasselbe einzutreten und die öffentliche Meinung durch immer 
neue Hinweise darauf hinzulenken. Die Forderung, das; auch der 
Arbiter, der an seiner Arbeitsstelle seine Pflicht schon seit längere? 
Zeit treu uud gewisseuhaft erfüllt hat, iu jedem Jahre wcuigsteuö 
einmal u n t e r W e i t e r o e z u g f e i n e s Lohnes einen ent
sprechenden Urlaub zu der für ihn so n o t w e n d i g e n Erholung 
erhält, diese Forderung muß so lauge und so oft wiederholt werden, 
bis sie sich mehr und mehr durchsetzt. Daß ciue solche Zeit'der Nus-
pcmnung und Ruhe für j e d e n , der angestrengt zu arbeiten hat 
loh geistig oder mit der Hand, bleibt sich völlig gleich), eine u u -
b e d i n g t e N o t w e n d i g k e i t ist, ist eine anerkannte Tatsache, 

Für das Woht des schwer arbeitenden Teiles der Bevölkerung 
denken und wirken, heißt, für das Wohl des ganzen Volkes 
tntig sein, und in das an Freuden nicht gerade reiche Dasein des 
Arbeiters uud der Arbeiterin Abwcchöluug und Erholung bringen. 
bedeutet, eine Ehrenpflicht wahrer Nächstenliebe erfüllen. 

Nun geht ja die allgemeine Anfchauuug immer noch dahin, daß 
nur die sogeuanute bessere Jahreszeit sich zum Neiseu und Erholen 
eigne. Das aber ist nach deu neuesten Forschuugeu und Erfahr
ungen nicht zutreffend. Es gibt sogar eine große Zahl Aer.̂ te, die 
gewissen Wintertnreu einen größeren Wert als den im übrigen 
Teile des Jahres unternommenen Kuren beilegen. Selbstverständ
lich braucht nicht jede Erholungsreise, um auf den Menschen günstig 
Zu wirken, mit einer Kur verbunden sein. Es feien aber alle Ar-
beiter, die eine kurze Ruhepause fern von ihrem Wuhnort erwöge 
lichen und die im Winter sich vielleicht eher, als im Sommer frei
machen können, auf die vorzüglichen Wirkungen aufmerksam ge
macht, die ein w i n t e r l i c h e r A u f e n t h a l t an der See mit 
sich zu bringen pflegt. Eine gegen das Binnenland verhältnismäßig 
milde Temperatur — wenigsteus bis ungefähr Ende Dezember — 
durchaus reine Luft und erfrischende, d:n Stoffwechsel anregende 
Winde, find die HaUptfaltorcn, die in gesundheitlicher Hinsicht in 
Frage kommen, billige Unterkunft und besouders freundliche Auf-
uayme, da die Zahl der Wiutergäfte meist uicht groß ist, dagegeu 
wichtige Gründe, die einem Arbeiter eine Fahrt an die See im 
Winter besouders wünfcheuswert erscheinen lassen dürften. Auch 
ber radfahreude Leser braucht, wenu er sein Fahrrad mitnimmt, 
auf sein Lieblingsvergnügen uicht verzichten. Daß es im übrigen 
auch in öc.r winterlichen Jahreszeit an der See nicht an Naturreizen 
uud freundlichen Eindrücken mangelt, geht ans nachfolgendem Be
richt hervor, der uns vou befreuudeter Seite zur Verfügung gestellt 
wurde. ' 

Der Wiuter gab uugeru geseyeue Gastrolleu im Süden. I u 
Spanien erlitt bei Verkehr durch gewaltige Schueeverwehuugeu 
unliebsame Unterbrcchuugcu und iu Italic», sroreu die Meuscheu, ja 
teilweise erfroren sie. Unter solchen Umständen reiste 5er Gcdante, 
in der Winterzeit einmal die nördlichen Gefilde uuseres Heimat
landes aufzusuchen. 

Als wir dem Zug, der uus nach der uralte», eiust so blühenden 
Hansllstadt W. gebracht hatte, eutstiegeu, begrüßte uus, die wir vou 
Berlin bei strömendem Regen abgereist wareu, jener klare schöne 
Sunuenschein, der wie ein belebendes Flnidum ans den Körper wirkt 
und die Seele freudig stimmt. Während der darauf folgenden mehr
stündigen Fahrt im osseneu Wagen steigerte sich dieses angeuehme 
Gefühl noch wesentlich. Ein kräftiger, beinahe warmer Wind strich i fleißiges Luftbaden, Ticfatmeu iu frischer Luft, Schlafen bei 
über das ebene Land und der uach Ungewohntem ausschauende Blick offenem Fenster, in tüchtiger Durchblutung uud kräftiger Funktion 
schweifte über die weiten Aeckerflächen, mit denen frifchgrüne Saat- zn erhalten. Damit sind schon ausgezeichnete Verteidignngs-

An einem der nächsten Tage führte nns der Weg den Strand 
entlang. Auf glattem sandigem"Aooeu promeuiereu wir in deu son
nigen Vormittag hinein, umweht vom frischen Wind. Das Meer 
ist ruhig. Nur leise plätschern die Wellen au Land. Solcher Gang 
jetzt ist erfrischender als in der heißen Jahreszeit. Seele nnd 
Lungen atmen Freiheit und Lebenslust. Mit Entzücken folgt das 
Auge dem stolzen Fluge der großen Möwen, mit Nengier dem lusti
gen Treiben der sich auf den Bellen wiegenden Eis-Enten. Die 
Vegetation in den Stranddünen bietet fast dasselbe Bild, wie in der 
sogenannten „Saison". Nur frischer leuchtet teilweise! das Grün des 
Strandhafers. Au einzelnen Stellen, die die Flut bisher verschont, 
mahnen verlassene „Sandbnrgcn" an die sommerliche „Bautätig
keit" fröhlicher Nadegäste. Ein einziges Fischerboot hat sich hinaus
gewagt zum mageren Fang von wenigen Heringen. Aermer an 
Fischen wird leider von Jahr zn Jahr die Ostsee, und mühseliger 
das harte Los ihrer KUsteubewoyuer. 

I n ber dnrch Glaswände geschützten vermittelst eines trans
portablen Ofens erwärmteu Veranda unserer „Ctrauöhntte" standen 
in großen Gläsern riesige Büschel frischgepslückteu Farrcnkrants, 
unserer nordischen Palme. Ucber und über berankt mit dem dichten 
grünen Laub der Waldrebe waren die Fenster, und weißfluckige 
Blüten dieser dankbaren Kletterpflanze schmückten ihre Zweige in 
grußer Zahl, wie Ende Sommer: auch Knospen waren noch da
zwischen. Und wenn der Tag sich neigte, wurde es lebendig in dem 
Gesträuch. Das piepte, stotterte, putzte sich, schrie uud stritt sich um 
die besten Plätze, daß man beinahe glaubte, es ginge auf Tod und 
Leben, und manch' einer nun dem zanksüchtigen Epatzcnuolt wurde 
von einem wütend auf ihn losfahrenden stärkeren Gegner auch fo 
mit Schnäbelhieben traktiert, daß er laut klagend das Weite und 
eine ruhigere, weniger gefährliche Stelle suchte. Schließlich saß jeder 
von dem kleinen Bulk, aufgeplustert wie eine Kugel, auf seinem 
windgeschiitzten Plätzchen. Langsam brach die Tä'mmernng herein, 
dichter wurden die Nebel, das F.mer be^ Leuchtturmes weit dranßen 
ans den, Meer blitzte ans, wie ein glänzendes Auge der schweigsamen 
Nacht. Ans der Bcranda, tue mit ihrem dichtcu Zweig- nnd 
Blättergewirr Dornröschen'̂  Heime glich, blinkte der Schein trau
lichen Kaminseuers vom Wohnzimmer her, in d?m wir beim gemüt
lichen Geplauder eng bei einander saßen. Nie gebannt hängt das 
Auge an den lodernden züngelnden Flammen, wie gern lauscht das 
Ohr dem Knisteru uud Knastern des wärmenden osfenen Feuers. 
Phautastisch huscheu Lichtstreifcn und Schatten dnrch den Raum. Ab 
und an fliegt, von geschäftiger Hand geschleudert, ein nadelgespickter 
Kicfcrnzweig prasselnd auf die glühenden Holzscheite und erhellt mi
nutenlang die Umgebung, oder brennende Kienäpfel verbreiten wür
zigen Dust. Der Gemütlichkeit Zander. Frendc am Erzählen, und 
das Fehleu grußstädtischen Lärms lassen eine seltene «ngetanute 
Behaglichkeit auskommen, die die Menschen einander näher bringt 
und ihnen zeigt, wie leicht es ist, sich zufrieden zn fühlen. 

Freilich der hastende nnd h:tzendc Kuliurmensch, ber der Arbeit, 
dem ^agcn nach Geld, oder ber dem Vergnügen, dem Suchen uach 
Genuß lebt, findet an so rnhigeu „inhaltlosen" Tageu teiu Gefallen. 
Fast unerträglich ist ihm solcher Zustand. Ihn treibt es nach den 
sogenannten Modeplätzen, wo eine falsch urteilende nnd nnüberlegt 
handelnde Menschheit Erholung sucht, aber keine findet. Wer da
gegen das Bedürfnis nach wirtlicher Rühe, nach durchgreifender 
Kräftigung empfindet, wer einmal mit seiner gewohnteu Tätigkeit 
aussetzen nnd die zahllosen winterlicheu Reize uuseres Heimat
landes genießen will und wer hierzu iu der glücklichen Lage ist, der 
soll uicht sänmeu, auch im Winter die Natnr ausznsncheu. Ob See, 
oder Berge, ob Wald oder baumlose Ebene, überall ist etwas aus 
dem Reiche unerschöpflicher Natnrschönheit nnd derber Urwüchsigteit 
zu Hause. Drum frisch ans znr frohen Fahrt! 

Gesundheitspflege« 
Die Zeit der Erkältungen. Die Zeit der Schnnpfcn nnd 

Katarrhe naht. Die grancn Nebel des November nnd Dezember 
prüfen des Meuscheu schwächlichen Organismus aus seiue Wider
standsfähigkeit hin. Es ist eine der wohltuendsten Einrichtungen 
der Natur, daß sie uur sehr langsam vuu der sommerlichen Hitze
glut iu die strenge Wintertalte uns hinüberführt, um dem meusch-
lichcn Organismus Zeit zur Anpassung zu lasscu. Weuu trotzdem 
so viele Menschen an Uebergangstranlheiten, wie Schnnpfen, 
Katarrhe, Fieber, zn leiden haben, fo ist das meist ein Zeichen da
für, wie verschieden die Widerstandsfähigkeit der einzelnen be
schaffen ist. Hier heißt es nachhelfen durch eiu wirtlich „uatur-
gemäßcs" Verhalte,,. Befouders die „Einfallstüre" der Krank
heiten, uuscre Haut, Nasen- und Rachenschlcin häute, sind durch 

ftlder wechselte,,. Beim Durchfahre,, ewiger Dörfer sah mauches 
erstauuw Auge den „Mten Sommergästen" nach. 

Wohlbehalten langten wir in dem kleinen, dicht am Strande ge
legeneu Häuschen an, das uns für einige Zeit ein sehr gemütliches 
Heim werden sollte. — Gleich in der ersten Nacht jedoch erhob sich 
von der Lnndseite her ein gewaltiger Sturm, brauste mit elementa
rer Wucht über Wald und Meer, heulte und tobte um'ö Haus, pfiff 
gcgeu Fenster uud Türen, als wollte er sie eindrücken und trieb mit 
mächtigen Posaunentönen die Wolken in Scharen. 

Am nächsten Murgen war es still. Ist es Frühling, ist es 
Winter? I m Garteu liegt goldeuer Sonneuscheiu auf stülleuweise 
noch vollständig grüueu Sträucheru. Gelbe Blumen blühten noch. 
Luftige kecke Spatzeu und zierliche fliuke Meisen zwitscheru uhue 
Unterlaß in den Bäumen. Statt des fehlenden Schnees hängen zahl
lose weiße Beeren oft förmliche Trauben bildend, als winterlicher 
Schmuck am Gesträuch. Auch kleine rote Blüten nnd winzige blaue 
Früchte weise,, auf deu uie rasteuden Werdegang der Natur. Ein 
großer Rofenftock prangt noch im volle,, Blätterschmuck uud eriuuert 
daran, daß wir nur wenige Wochen vorher in einem Park der Villen-
kolouie Gruuewald bei Berlin noch die prächtigsten vullcrblühten 
Noseu bewund^ru louuten, die ihr verspätetes Dasein der gnädig 
gesinnten Herbstfonne verdankte». 

An frischblättrigen Ligusterhecken vorbei, wciudere ich in den 
dicht an die Häuser stoßeudm Wald und atme voller Frohlocken die 
erquickende würzige.Luft. Weich schreitet der Fuß über die nadel-
bestreuten trocknen Wege. Hohe, tausendjährige Tüuen, bedeckt 
mit Moos uud Haidekraut, klettere ich empor und schaue entzückt 
durch das scheiubar endlose Gewirr der hochragenden Kiefern
stämme. Mit manchem dieser trotzigen, auf mageren Sand aus dem 
Nichts gewachseneu kuorrigen Kerle möchte man Zwiesprache halten, 
wie mit einem Weseu vou Fleisch uud Blut. Uud ist uicht auch jeder 
Baum ein Lebewesen, wenn auch anders geartet, ein Wesen, welches 
atmet, lebt und stirbt, kränkelt, oder gedeiht? Nur nicht so ruhelos, 
wie die Menschen, nicht so verkehrsbedürftig. Hundert Jahre und 
mehr wurzelt er fest an seinem Platz. Das Geschlecht, das ihn ge
pflanzt, sieht er dahingehen, andere Geschlechter folgen und oft erst 
emem fehr späten Nachwuchs ist es vorbehalten, ihn nnd seine 
IahresgenossM zu fällen. Stolz, wie ein Herrscher, neigt er Stamm 
und Krone zum einzigen F a l l in seiuem Daseiu uud wehe dem 
Unvorsichtigen, der hierbei nicht rechtzeitig seiner majestätischen 
Bucht aus dem Vege geht. Vereinzelt stoße ich bei meiner Wander
ung auf solch' eiucii gestürzte,, Riesen, den die Nimmersatte, mäch
tigere Hand der Gigantin Industrie für sich beansprucht. Trauerud 
scheu es die Wachholderbäumcheu, die stummeu Nasallen der ge
fallenen „Waldhoheit". Aengstlich blicken auch vou der uahegelege-
uen Schuuuug die „Iuugeu" herüber, die im dichtnadeligen Gewände 
Kindern gleich, ayuungsloZ ihrem späten Schicksal entgegenwachsen. 
Es ist ein herrlicher Tag. Das tauscndsältige Grün des Waldes 
leuchtet unter der strahlenden Sonne iu prachtvollen Schattierungen, 
viel reicher an Abstufungen, als im Sommer. Die feierliche Ruhe 
umher, das Heiligtum der Einsamkeit, schlägt verborgene Saiten der 
" eele an, die im Alltagsleben verkümmern, gleich Blumen ohne Luft 

gcu Versteck, der Sonne entgegen, weiter uud weiter in den klaren 
Aether hinaus, für Miuuten euthobeu irdischer Last, irdischem 
Denken. Seltenes, kurzes Glück! 

mittel gegcu die Angriffe der Wintcrtemperntur gegeben. Ge
rade jetzt darf man nu tägliche,, Lustbadeu nicht ucichlasfeu, uur die 
Zeitdauer des Luftbades selbst wird natürlich immer kürzer wer
de,, müsse,,, je mehr die Temperatur, namentlich am Morgen, sich 
abkühlt. Das Schlafen beim offenen Fenster — wobei direkter 
Zug natürlich zu vermeiden ist — wird die Schleimhäute am wirk
samsten für deu Angriff kräftig trainieren. Besonders wirtsam ist 
sür die Abhärtnng der Schleimhäute das Gurgeln mit nicht zu 
warmem Basser. Das Gurgelwasser darf uur sehr weuige Grade 
über der Temperatur der Außenluft gehalten werden, wenn nicht 
ciue Verweichlichung der Echleiml-äute die Folge seiu soll. Auch zu 
heißes Esseu macht die Schleimhäute beim Ncchen kalter Witterung 
sehr zu Erkä'ltuugcu geneigt. I n der Kleidung gilt es vorsichtig 
den Temperaturschwankungcn folgen. Hier müssen sich namentlich 
Blutarme vor den, übertriebene,, „Sichabbärtenwolleu" hüten: 
ebenso be'denklich ist aber zu vorzeitiaes „Dickeiupackcu". Durch 
das erste wird eine gefährliche Turchtühluug, durch das letztere 
eine gefährliche Verweichlichung geschaffeu. 

Vmefkasten. 
H. D., Eisenberg. Die Greuzkartc gilt immer nur für 1 Jahr 

und muß also erneuert werde,,. 
Nickel-Mannheim. Der betreffcude Vereiu ist mit Beiträgen 

im Rückstände, deshalb erbält er keine Zeituug. 
K. G., Berlin. Die Macher der groß—mächtigen Vereiuiguug 

Groß-Berliu habe,,, wegeu Nichtaufnahme ihrer ^Berichtigung" den 
Klageweg beschritten. Die Leutcheu scheint ihr Geld zu drücken. 

A. K., Altstätten. So gut der Zweck Ihres Artikels nnch sein 
mag: in dieser Form ist die Aufnahme nicht möglich. 

Berichtigung. 
I n Nr. 306 Beilage) hat sich in dem Artikel „Aus der Schweiz" 

ein sinnstörenöer Druckfehler eingeschlichen. Es muß dort in der 
mittleren Spalte die letzte Zeile folgendermaßen heißen: „Die an
dere Richtung jedoch, die erst jetzt zum erstenmal« anläßlich der 
Nationalratswahlen an die Öffentlichkeit treten und . 
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wirkt ein Zartes, reines Gesicht, rosiges, jugenofrisches Aussehen, 
weiße, sammetweiche Haut und ein blendend schöner Teint. Alles 

dies erzeugt die allein echte 

vonMtgMKMh^H..WaeVeM. 5St.50Pfg. überall Zu haben. 
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„ 7414 in 3en^varxer ?arbe 

Qrö35e 3 (Klein) 4.40 N K . 
„ 4 (mit te l ) 4.80 „ 
„ 5 (3ro33) 5.29 „ 
„ 6 (extra ^l033) . . . 5.6s „ 

3 ^ e a t e r au3 allerbezt. p lat t . Nater ia l . 
/».uk 6er 3cnul ter 2um Knöp len. 

dir. 7421 in ^e i 33e r I 'arbe 
„ 7422 in grauer l 'arbe 
„ 7423 in marineblauer k'arbe 
„ 7424 in zcnwarxer l 'arbe 

<3rö35e 3 (Klein) 4 .— N K . 
„ .4 (mi t te l ) 4.40 ,. 
„ 5 (M033) . . . . . . 4.89 „ 
„ 6 (extra 31-055) . . . 5.20 „ 

3v /eater 2U3 pr ima w o l l e n e m l i a m m -
Larn m i t 8c!r^var2em Xra^en un6 ^ a n -
Lcnetten. ^ .u i cler 3c l iu l ter xum Xnöpien. 

M. 7435 

( irö33S (Klein) ^ « . . . 
(mittel) . . . . . 
(3W83) 
(extra 35035) . . 

. 4.63 NK. 

.5.15 ,. 

.5.65 ,. 

.6.l5 „ 

^aäialu-er- 3trümpte 

WMemN 
(v/a33eräiekt gummier t . 3 to f t ) . 

8 0 c m lanss. . . . l l .W N K . 
100 c m l a n ^ . . . . l4.25 N K . 
N i t Kapuze ^ K . 2.30 meur. 

ew^etükrtü 

ÄU3 reinem Ztlieti- u. 
KameUiaarloüeii in 

äuickelMauen Ztolten 

Lei Le3te11un^en bitten v/n 
de30nüel3 2U demerken, ob 
äie Pelerine tür Damen oäer 

jür Nerren ^exvünsclit >virä. 

l. Qualität !>lr. 8001 I^änLL 
1. ,. ,. 8002 
2. ,. .. 8003 
2. .. .. 8004 
3. .. „ 8005 
3. „ ., 8006 .i 
4. .. „ 8007 
4. „ ., 8008 

„ 8009 
.. 6 0 l 0 

Le i I > « , « ^ « - U ' « l V i > « « » 8inä 6ie ^l288S bs ! al len l i rösLen 5 Xent imstor lgnKsr. 

130 
120 
130 
120 
130 
120 
130 
120 
100 
80 

Zentimeter 

„ 
„ 
„ 
„ 

Prei3 NK. 

„ 
„ „ 
„ 

„ 
„ „ 
„ 

19.50 
!8.59 
l8.50 
z?.?5 
l6.— 
lS.— 
l3.56 
33.— 
l l . — 
9.50 

iür Damen 75 Pl3. melir 

„ 
„ 
„ 
„ „ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
, 

73 
75 
75 
50 
50 
50 
50 

„ „ 
„ „ 
„ „ 
„ „ „ „ 
»> „ 

, 
tür Xnaben unä Määcnen 

„ 

Lei Leztellun^en bitten v/ir 
be5onäer3 ^u bemerken, ob 
6ie Pelerine tür Damen oüer 
tür Zerren ^e^vünzebt v/irck. 

Äs^^Hl^1^^^^1^ä,^ I1 M 11^^-IckÄ^Hl 
nalltl03, ÄU3 einem 3tüel< Zwblblecli ß.epre33t unä extra 3wric versinkt, obne 
k'ai^, oline 52el<en! — Nit un3eren Na3elnnen Künn 3elb3t äie 2alte3teV/ä3eIie, 
wie Qaräinen U3M. v/eit 3e1i0nenäer 3ev/a3cllen v/erclen, A3 mit 6er Nanä. 

rlin ^errei33en der vVä5cbe unmö^lieb. 

20ll2.U^'UriNt3M2.ZllIlil16N 
unä >ValLen 8teben in (We unä Haltbarkeit aut nöcn3ter 3tute. 

I^eiebter (3an^, ^rö33te I^ei3tunss3täbi^Keit, einv/anä8-
treie unä 3tet3 ^uverlä33i3e (3ummi-()uä1ität. — ^elto'erienä3te Oarantie! 

MrinAsr-Malxsn. tür 3ämt1iebe 3^3teme unä alle Fabrikate p355enä. 

Xllm t ' u ^ e t r i o ^ , Nl. elvKlmt. ^ lw.2e«0M Vor8<'l!!il^Kn''ton ^ ' l . x,l,li I 'n^liotl' iol», t ü r Klenlorml lMer inneu ete. 80lir Mei^net 
Nr. I I , IWtlZI-MWlzz-llMWlMnß 

xnM ?iiz>8t»ßtri«I>, m. ßle^ant. zsdttKßnoM Vßr8ellln88kL8ten 

^weiss-d!iecieiIa33UN3en: 
Le r l i n dl., Lrunnen3tra33e I^r. 35 — Le r l i n 3., Xottbu3er 

3tra33e I^r. 9 — vrezäsn, Könnerit28tra35e dir. 17 

^Meiss-I^ieäerla88unssen: 
Uamburx, Lartel3tra336 I^r. 26 — KarwruKe, ^c l ler-

3tra58e r^r. 8 — ^s iMss , I^ürnber3er 3tra33e M . 27 

G30TlättFk8.N3 ÄS8 S.1'd S i t V ? - N 2. ÄtZ.Izr s x - R NN H s 3 „ Z o ! i Ü 3 . I ' ! t 2 . t " 
'?N«««»«3N!N35W!wilMHl»i!HÄUi««Z^5N! 

lQberbctt. Unterbett, 3 Kissen) 
mit doppcltgcrenugten neuen Bett» 
federn, belfere Betten 15, 19, 21.Z0M ' 
1'/» schl. Betten 15, 20, 22.Z0, 23 50, 
32 Zu M. usw. Veis. qeaen Nllü,nahme. 
Prel-lyte, Proben, Verpackung kostenft:. 

^ Grüßt. Spezml-Gefch. Deutschi. 

Weiter-^lldfchrtt 
an jed. auch d. kl. Ort gef., welche 
d. Vertr. ap. erftkl. Weihnachtsrat. 
übern. Ausk. sof. toftenl. Höh. Verd. 
Herm. Wolf, Zwickau, Sa., IloM. 3s. 

KhNlz!0lttzMgtNllW.Ve.gne^ 
Verkauf memer EolldnritätL- u. Partei-
-Haussegen usw., lnlt abwaschbar. Nnuer-

be: höchster Piavision sofor t qesucht. 
Kleine Kaution erforderlich. Versand
haus G. H. ThorenZ, Klein-Wöllau 
Vezill Halle a. k" 

R^" Reisende ° ' ^ 
zum Ver t r ieb meiner handgestickt. 
HausZegen u. auf O p a l g l a s ge
m a l t e n B i l d e r be i Häher Prov is . 
gesucht, auch a ls Nebenbeschäftig. 
K . Schl ippe, L.-Klein-Zschocher, 
L imburger St raße 35. 

- 9 2 -

OnriLtb2,uillLlü.ll<1l;r init NunUi 

Nrbeiterradfahrer 
^nn verdienen -----

durch den Verkauf von 

-Zigaretten 
von der „Frei Heil"°Zig«-
rettenfabril in Stuttgart 

Veicksel 
M a g d e b u r g 

K le ine öcku l -L !mhe 25 
jongl. u. Kom. glunstcndlnvier, 
lndll 3 osrlck. Glanznummern 
Zu bNl.VlellVN, da nur l Person 

IIiN80Q8t uii6 portotrei Xatalo^ ^ ^ ^ ^ 
init ca. 4000 H,r>r>i1ärmjLen von 'sazonsnuni-on, «nnöunl-en unu UeeKßl-n, ««ttsn, 
Lll!,muo!lL»«liLN »llsr i^rl. ptiowni-annlLon« Knnai'lltL. L«8cn«n!<»rtiKel tür 
nen praKtiLotinn LLbrauon unil l.uxu». 8prLLnm»5«:Nlnsn un«i »ULlKlnztl'ummN« 

in rnouatlicuen Ilaten. — ^ser eininul »o vei nn« gekÄUtt 22t, bleivt 
«N8er treuer unct alter lürmcle. -^ Viele I'auLeucle von Hrierlreunun^ei! 

Hs^lin, ^«bs «ck /e6i^s«teiii, Ms« i» einsin einsäen Monat von «lten Ẑ l<ncke?l, ckas ̂ '«3 so/c^s, 

Xunnsn AN 3U0Nl) Nrtsn NsutLonwnclz — ^Klii-Ilonsr VLI-Znnll «der 25000 Unron 

Veltraßg-I. iekLl 'anten v is ie r Vere ine — QsLr i inäet i m ^udre 1889 

sin N8U88 8stt. 
Hochfein rot, dich, Vaunenköver, g?yße IV« 
lchlas Ober» und Unteroetien und 2 Kissen 
Mit 17 Pfund Halbdaunen, weil teils »eine 
Farbfehler, das G.bett M l . 89.—, dasselbe 
Bett mit Daunendecke M l . 85.—. Feinstes 
Herrschaft!. Daunenbett M l . 4».—. Zwei« 
schlllfilljedes Bett M l . K,— m?hr. Nicht« 
«»fallend, Geld zurüs. Bettfedern billig. 
Katalog frei. 10 000 Kunden. VuttLnwbrlK 

3«l»ntiert tlanäaldeit, lier^estellt von olLanisielten ^r» 
beitern, !i«:i«lt «l«n werten Lun6«83en«58en bei Le6«r! 

^lU. DttnKo^ Nannovsr, ̂ H'F.' 
H1I« H.uttr»8-s uitts niollt »n lisur. .iLnusn, Hannover, 

3«8Lu. üu rioliten, »onäern nur au obiM H,itrL88s. 

NNNGN 

100 Stück 2 . - M a r l ab hier 
unter Nachnahme. ' 

C.W.G. Israel, CMel. 

Dauerwäsche! H?r"Hr°°« 
sion gesucht. Reisemuster, Bestellbuch 

LegitimationZkarte gratis. 
Versandhaus O. Ieltsch, Vortmund 

Postfach 155. 

iür^Läerznann 

2U Leblauctl . , 

lötet alle M e -

tal l^eFeiiZtän. 

cie oi ine I^öt-

-W233er, oi ine 

l w l x unä 3a1-

mialc. Ke in 

ZpiLlxeuss, 

'wickl lek 

draucbdarer 

Apparat. 

Pr6i3 

M . 2.50 

unä Po r to , 

nat lme. 

V 
Mi t 

LebraucbF-
2N1V0l8UN3. 

Mer ^ r t , «ucn 
lez-liluzl, ^M««seil!e ele. 

?riv7?ia«?!rtlr»t2l«s MO5siteü) ^ 
UNZouZt unä porlolrei. 



Offsnbach am Main, den 1. DeZsmbsV 1311 

KorVeZpOndsnzEn. 
Gau 12. Am 29. Oktober fand in Kamen eine Nczirkslciter-

tonserenz statt, Zu der alle Bezirlsleiter erschienen waren. Zu
nächst wurde nach Eintritt in die Verhandlungen über die Neuwahl 
eines NezirkslcitcrZ im 5 Bezirk verhandelt und beschlossen, die 
Gaulc,tung mit der Regelung der Angelegenheit zu betrauen 
Sodann wird der Gcmtag festgelegt, der am 12. Mai INI? in 
Bochum stattfinden soll: die Tagung soll nur einen Tnq in An-
Ipruch nehmen. Die Verhandlungen sollen nm 10 Uhr' beginnen 
und eine Gaufestlichkeit nicht stattfinden. Gewünscht wird, baß ein 
Referat über die Fugendorganifation gehalten wird, — Die Gan
tour soll im nächsten Jahre aussallen, dagegen soll die Agitation 
durch kleinere Veranstaltungen mehr gefördert werden. — Zu den 
Bezirkskonfercnzen sollen aus Eparfamkeitsgrünben in Zukunft 
die Be^irks-Kassierer und -Schriftführer nicht mehr herangezogen 
werden. — Das Aöressenverzeichnis soll mit dem des Gau' 13 ge
meinschaftlich heraestellt werden. 

Gau 18. 1. Bezirk. Am Sonntag den 19. November fand in 
Weisen«« unsere Nezirksversammlnng statt. 5« der sämtliche Vor
stände des Bezirks eingeladen waren. Die Vereine Astheim, Viittel-
born, Durnheim. Geinshenn, Groß-Gerau, Schwanheim. Wolfs-
I'eblen und Walldorf waren jedoch nicht vertreten. — Gauleiter 
Gübel bericktete eingehend über die in der Leitung des Fahrrad-
Hauses „Frischauf" eingetretenen Aenderungen und den Ursachen. — 
Die Vorstände gaben sich mit der erteilten Aufklärung zufrieden. -
ferner wurde über die Abbaltung der Saalfahrftunöen eine rege 
Aussprache gepflogen, die hoffentlich in dieser Nietung frmcht-
bringend wirken wird. — Herner richten wir den Apuell an die 
Genossen, am Toae der Wahl Stafetten 5« bilden, wozu noch nähere 
Mitteilung erfolgt. 

Gau W. 8. Bezirk. M n 22. Ottober fand in Braunstein un
sere Herbst-B^zirksverfammlung statt. Nach Begrüßung der Er
schienenen bielt VeNuber-Mrichenhall einen Vortrag über die 
Ziele unserer Vereine: insbesondere wandte er sich hierbei gegen 
die von den Sck'war̂ en beliebte Methode, nnsere Vereine" als 
fossilllöemolratilL'n siinzust/llen. nm dadurch ?Nitglieder abspenstig 
M machen. Es könne aber konstatiert werdcn, daß dieser Trick 
auch hier nickt n"-hr r»-^^ rieben will und in der Ncgol das Gegen
teil vom Gewollten erreicht werde, die Agitation gegen unseren 
Bund als'-» den Iranern leinen Nnften bringe. — Z'im Scklusse der 
Versammlung w"rde u"«er Fahrradhaus in empfehlende Er-
innernng nebr^^t ^ ,^ h^ Fi-c-oe ausgewesen, ob nickt durch die 
bildM'e Darstellnna der errichteten Baulichkeiten da?' Interesse bei 
den Mit"li"^"rn m"s'r os<̂  bi^ber geweckt werden könne. Da 'die 
Frage allseitig beialst wurde, inllen die weiteren Schritte Zur 
Ausführung unternommen werden. 

<^^« 

Mn gemacht, daß der Gautag am Sonntag, den 11. Februar 1912 
vormittags 10 Uhr. in ber „Helvetia" in Winterthur, stattfinden 
wird. — Zum Schluß ersucht die Gauleitung, den im Zirkular vom 
0. 11. 19N enthaltenen Wünschen entsprechend zu handeln. 

Gau 23, 2. Bezirk. Der Bezirkstag findet am Sonntag, den 17. 
Dezember, vormittags 9 Uhr im Restaurant „Central", Nlleestraße 

7. Bericht der Sektionen; 8. Agitation; 9. Wunsche und Anträge der 
Sektionen «) Bezirkstag, dl Gautag, c) Bundestag; 1U. Wahl des 
Bezirksleiters; 11. Vorschläge für Delegiert- zum Gautag; 12. Ver
schiedenes lLokalstatuten). — Die Sektionen werden ersucht, die Vor
stand' 
fowi 
zu 

WM" Hm Laufe Hiefes Monats nehm den Vereinen ö'.'rch die 
Gau- söer Ve^rl^Zeiim»«'"» Fra^eb^en aber Karten zu; dieselben 
sind in de? Verlanen ?1ci^ vnn öen Vereinen ani.'nfllllen und 
sofort an tue anpe""^?-?» Adressen — Gau- ober NsiirMeiter — 
MrttckMZeuden. Ges/'i'cht öies nickt, können die Vereine nicht ins 
Adre?lenver^ei^'nis onfaenommen werben. 

und die vom Ganvor'tand zugesandten Fragebogen genau und deni-
lich auegesiillt bis spätesten^ den 5. Januar an den Gauvorsitzenden 
einzusenden. Sollte d"r Fraaebogeu irgendwo nicht eingetroffen 
fein, so wolle man den Gauvorstaud fosort in Kenntnis setzen, damit 
eine nochmalioe Znstell'-na erfolgen kann 

zn beteiligen; die Vreinsleituuaen wollen dafür Sorge tragen, 
daß bei F ŝtsetzuna anderer Veranstaltungen dieser Tag berücksichtigt 
wird. — Alles Nähere wird später per Zirk".lar mitgeteilt. 

Gau 13. Die Frogckarten zum Advessenverzeichnis find ver
sandt; um nun das Adressenverzeichnis frühzeitig Zusammenstellen 
.in tonnen, ist es notwendig, baß dt? Fragekarten spätestens bis zun: 
3. Januar ^912 wieber in .Hänbeu der Bezirksleiter find. Die V?r-
cinsvorstände werden ersucbt. die Neuwahlen so zeitig vorzunehmen, 
daß dieser Zeitpunkt eingebalten werden kann. B' i später ein
treffenden Fragetarten können die Vereine ins Adressenverzeichnis 
nicht mehr aufgenommen werden. 

Van 13, 4 N^irk. Nm Sonntag ben 10. Dezember, nachmittags 
.̂  Uhr, findet bri Wwe. MaoZ in Essen-Mittenscheid eine kombinierte 
Vcriammlnna für folaende Vereine statt: Altenessen. Borbeck, Essen, 
Heißingen, Kren. Kettwig, Rotthausen, Schönebeck. Caternberg, 
Werdm. All" Mitalieder dieser Vereine sind verpflichtet. Zu er
scheinen. — Die-Adresse des B"'irksleiters ist ab 1. Dezember: 
August Paul, Friemersyeim a. Ruhr, Adlerftraße 31. 

" Gnu 15, 6. Be"irk. Ni'^getreten aus uuferem Bunde ist der 
Fahrrndbändler M a r K ö h l e r in Eopitz. Da derselbe in den 
Reihen ber BundeZgeuussen auf Knndschaft spekuliert, fei darauf 
besonders bingewieien. . ^ 

Gau 16. Die Vereinsvurftände werben gebeten, die Neuwahlen 
km Dezember ror.'nnebmen, die Fragebogen rocht genau auszu
füllen und Pünktlich, snätestens aber wie im Begleitschreiben an
gegeben, den Be?irksleitern einzusenden, damit es möcnich ist, das 
Aor?ssenver?eichuis ,'eitig herstellen zn lassen. — Am Sonntag den 
3 Dezember, vonnittaas, findet im Restaurant „Cardinal" zu Erfurt 
lMaOebursserstraf-e 49) eine Nezirksleiterfitzung statt; pünktliches 
Erscheinen wird erwartet. . ^ 

Gau 1«. si. Bezirk. lZcntralvercin Emleben.) Die Vor
stände der Vereine, öi" dem Zentralverein Emleben augeschl-ißen 
sind. ?vcrdcn geboten. Taa und Stunde der De,-embervenammlung 
hem Zeutralvnrsitzenöeu l<arl 3^oit in Emleben mtt^ntell?n, bannt 
dieser' ,'nr Klärnna mehrerer Angelegenheiten den Ver,mnm-
lungen beiwohnen kann. ^ ^, . ^ . ^ .̂  ^ .. ^ . ^. ., 

^nn 16 7 Bezirk. Die nächste Ve?lrks,abr!t"nde findet Sonn-
taa den 3 Dezember, vormittags 19 Uhr in Goldlauter sOasthaus 
?>!l'Schmücke) statt. Die ss-ahrwarte werdell ersucht, Zahlreich und 

^'"" Gau 18 ,?M" i r k ' Alle Znschristen au die Ne'irtsleitnng find 
Zu richten an Artnr ^ehnnann, Koftheim a. M.,. ^«HstMM 1>.. 

Gnu 22. Die Adresse des Gauleiters nt von zetzt ab: v'Neonch 
Nipp Mannheim. Vellenstraße 2?.. ^ ^ ^ . ^ , ., ^ . „ . . 

Gau 22, 1. Bezirk. Die Adresse des Bezzrksleiters ist ab 
1 ^e-embor d ^ . : ^oktlv b Nickel. Gondartstr. 44 I I I . . Wannheim. 
' "Gm» 22. 1. Bezirk. Die Mitglieder des 1., 2- 0. und 7. Vezick 

werden darauf aufmerksam gemacht, daß alle Gutscheine von der 
Verkaufsstelle des ^brradhauses „Frizchauf", d,e noch auf di. 
Namen Nivv ^ Dritscbler lauten, eingezogen werden; d,ev ,st not
wendig wegen Trennung der ewnaligen Nezirksnieöerlag? in ver
schiedene Ni.öeriageu. Die Gutscheine sind bis spätestens W> D-Zembe 
an die Oestbä'ftssielle, 5n«mer ^ Co.. Mannheun, 2. 2. 16, em,.^ 
senden. Später einübend,- werden nicht mehr angenommen. 

Gau M, 7. Ne-irk. Sämtliche Zuschriften find an öen fetzlgen 
Benrksleitcr Gg Korb. Oppau, Lanrastraße, zu richten. . 

Gau 23. Nm Lie Oerausgabe des Jahrbuches für u,mrn Kau 
nicht unnötig Heraus/Machen, sind die Mitglieder und ^ 

orc ^orechnnngen sollten p»,..«.«/.. " ' " . - " ' 7 " ' 7 « ' ^ 5,? ^ ^ , , ^ ^ 
lich immer noch acht Sektionen, wovon eme sogar noch das <j. ^«ar-
tal r st ert - A u c h sind die EinZelm Mieder ermcht. dem Zirkular 
3 t t f p N d Zu handeln, sowie die Beiträge vom G a n w t e ^ 
Ziirlch ^n vnieuen. «^«!^«<"'^" inird ickon ?etzt darauf aufmert-

Der Radlee als Gött3th3Vr. 
Von Dr. Georg Niedenlapp lZ-rankfnrt a. M.). 

(Nachdruck verboten.) 
3<'e ober Here, je nachdem nian Gutes oder Schlimmes von ihr 

?>n befahren hat, wird man die Technik benennen. Wer mit Götter
lust im Auto dahiniagt, dem ist tue Technik eine Fee, wem das Kind 
oder die Gatrin vom Auto überfahren wird, dem lann die Technik 
für den Augenblick gestuhlen werden. Wer das Gelb hat, die 
Schöpfungen der Erfinder als Kapitalist aus.iubeuken. der wird die 
Technik pr'isen; wer aber durch Erfindung von Maschinen nm fein 
tägliches Brot kommt, der wird ihr fluchen. Der reiche Schurke, 
der im Kampf mit einer lebensgefährlichen Krankheit sich den besten 
Arzt mit einem VrtraZuge aus weiter Entfernung kommen lassen 
kann, wird die Technik segnen, die ihm das ?eben rettet. Der Ar
beiter aber, öem bei Bedienung einer Gasmaschine die Hand weg
gerissen wird, wirb sie verfingen. So könnten wir ins Mudlose 
gegenteilige Auffassungen vom Werte der Technik aneinanderreihen, 
aber sicher ist das eine, daß wir heut:, mn die vielen Millionen 
unseres Volkes Zu ernähren, gar nicht mehr der Technik entraten 
könnten; näb-men wir auch nur einzig das Rad aus der Welt, so wäre 
die radlofe Welt auch ratlos; ein ungeheures Sterben. Verhungern. 
Verdursten, Kämpfen nnd Worden um Lebensmittel begänne. 
Stellen wir uns aber vor, M den großen Technikern im Reiche der 
Industrie erstünden uns auch noch die großen erfinderischen 
S 0 zi a I t echn i ke r , die aus dem heutigen ächzenden und- plumpen 
Staakslarren ein« geräuschlos arbeitende SwoäsmaWm. einen 
feinen sozialen Mechanismus schüfen, dann dürfte es nnr noch 
wenige Menschen geben, die die Technik Hexe und n iD Fee nennen 
würden. 

I n der Hoffnung alfo, daß es einer künftigen sozialen Technik, 
einer gesellschaftsscböpferischen Ingenieurtuust gelingeu werde, d>c 
heutigen Schatten der Technik zu bannen, können wir uns gegen
wärtig immerhin schon Zu öem freudigen Vewnßtfein erwecken, das; 
in manchem Betracht die Technik uns aus Sklaven einstiger Glittet 
zu ihren Herren und Meistern gemacht hat. Ehe wir den Menschen 
und insbesonöcre den Nadler als Götterherren näher ins Nnge 
fassen, wollen wir, gewissermaßen zur Vorbereitung ans unfern 
Gedankengang. Zuvor zeigen, wie auch der einfachste Mann heute 
schon in gewissem Betracht Herr über Könige ist, über Könige von 
Ländern und Könige im Reiche des Geistes. Die Erfindmwen 
'wcier Deutsche haben den kleinsten Mann bis zu einem gewissen 
Maße zum Fürs ten H e r r n gemacht. Gutenberqs Erfindung des 
Buchdrucks mit gegusfeueu Metallettern und Königs Erfindung der 
Schnellpresse. Durch den Bück- und Z îtungsdruck tritt ber Leser, 
einerlei weß Standes, in Verkehr mit denen, die aus einem Buche, 
aus einer Zeitung zu dem Leser sprechen. Lese ich die Rede eincs 
Kaifers oder eines Geiftesfiirlten. so ist es gerade so, als od der 
Kaiser oder der Gelehrte, der Dichter mir Vortrag hielte. Ich kann 
sogar den Länder- oder Gei^esfiirsten, der mir Vortrag halt, seine 
Rede so oft wiederholen lassen, als es mir beliebt, ich kann mir 
durch den Buchdruck sogar selbst von Toten Vortrag halten lassen, 
von öen Toten, die durch ihre Werk: unsterblich find, uud daruuter 
gibt es ja auch Kaiser wie Mark Aurel. Durch den Bnchdruck bin 
ich sog-ar besser daran als eine fürstliche Verson. die sich vnn ihrem 
Staatsmwister oder Staatsministerchen Vortrag hatten läßt. Hat 
Hobelt etwas nilbt verstanden, fo wird Hoheit, um nicht dumm M 
erscheinen, sich höchsten ein zweites Mal öen Vortrag stellenweise 
wiederholen lassen, aber nicht mehrmals. Dcchingeaen kann ich 
mir von Goetbe. Schiller. Kant. Plato, von öen grossten Geistern 
der Vergangenheit und Gegenwart Vortrag ba!tc>n lassen, soviel 
mal es mir belebt, ich brauche nur immer ihre Worte wieder zu 
lesen; und den Verkehr mik den grösiten Geistern aller Zeiten kann 
ich sog-ar f<bon für weui>ge Groschen haben. 

Wer will, kann bente König lein, 
Schafft er in feinen Vücb"rfchrein 
Die Zsterte der besten Geifer. 
Zmn Vortrag befiehlt er Dichter und Denker, 
Des Volkes wobre Minister und Lenker, 
Ueber Könige König und Meister. 

Nun, solches billiges Königtum ist doch keim Kleinigkeit, das 
sollte man sich immerhin zu Gemüte führen. Und ein ähnlich stolzes 
Hochgefühl ergibt sich auch aus der folgenden Betrachtung, wie es 
der Mensch soweit brachte, aus einem Sklaven und Knechte der 
Götter teilweise bereits ihr Herr und Meister zu werden. 

I m großen und ganzen können wir öic heutige Technik als den 
ssnbeariff von Künsten be^cichnm, die Kräfte der Natur zugunsten 
des Menschen zu l̂ nkeu. Mit Maschinen machen wir uns das Feuer, 
das Masscr, heu Wind, den Blitz, die Sonne, früher oder später auch 
ben Mond dienstbar. Die Aufgabe, die Kräfte uud Gabeu der 
Natur in einem dem Menschen günstigen Sinn»? zn lenken, lag im 
Altertum uoch der Religion od. Auch sie war vorwiegend Kräfte
lenkung: sie lenkte aber die Kräfte nicht durch Maschinen und 
Mechanismen, sondern durch die Technik des feierlich nesPr'nheueu 
sder gesungenen Wortes. Religion war eine Technik des Wortes 
und dazu kamen die 57pfer; durch Tpsergaben und Sprüche suchte 
man die Götter und Geister ,-,u beeinflnssen, die man hinter den 
Kräften und Cricheinungeu der Natur allenthalben voraussetzt?, 
furcsilete uud anbetete. Dnrch Opfer «nd Gebete wollte man die 
Kräfte lenken. 

Was glaubte die Urzeit? Donner uud Blitz 
Versöhne des ZanbrerZ und Priesters Witz. 
Gebet und Opfer lenke die Kraft! 
Noch heut ist's die Technik der Priesterfchaft. 

I n der Tat: bis in öie Gegenwart hinein hat sich noch ein 
Nachhall jener nrzeitlichen Technik des feierlichen Wortes nnd 
Spruches erhalten. Denn wer erinnert sich nicht, schon gelesen ,iu 
hoben, daß in minder kultivierten Ländern immer noch bei Vulkan« 
ausbrücheu, UeberschwemmmMU, Feuersbrünsten nnd dergleichen 
die Priester an der Spitze von Gläubigen herumziehen und die 
Gottheit .in bewegen sucbeu. die Kräfte der Natur doch nicht zum 
weiteren Schaden der Menschen Zu lenken. Fast möchte man sich 
versucht fühlen, die moderne Technik eine Religion des 3 ^ . ^ , ^ 
die alte Religion eine Technik des Wortes zu nennen. Man. kann 
kaum deu Weg vom Urmenfchen ,ium Kulturmenschen knapper, 
prägnanter, inhaltsreicher und kreisender kennzeichnen als wenn 
man sagt, es war der Weg von der Technik bis Wortes Zur Religion 
des Werkzeuges, von der knechtischen, sklavischen Verehrung der 
Götter M ihrer Beherrschung nnd Bcmeistenmg. 

Schauen wir uns diese Entwicklung einmal an 5er Geschichte des 
Feuers an, vergleichen wir miteinander die Auffassungen, wie sich 
daS Feuer im Laufe der Zeiten im Menfchengeist spiegelte, — das 
Feuer, welches auch den Stahl des Stahlrosses, das Reitpferd des 
NadlerZ ans schmutzigen Erzen hat schaffen helfen! 

Dem Mensch?» auf niedrigster Naturstufe war das Feuer, wie 
wohl den Tieren heute noch, das nnheimlichste aller Tiere der Wild
nis. Und sobald im Geiste des Urmenschen einmal die Wahnidee 
Platz gegriffen hatte, allenthalben hinter den schlimmen Erschein
ungen der Natur Geister, Dämonen, Götter suchen ,-,u müssen, wird 
das Feuertier mit femen roten, bleckenden Zungen nnd seiner 
furchtbaren Gefräßigkeit nnch 3» einem Dämon oder Gotte vor
gerückt sein. Noch im vorigen Jahrhundert fand man auf den 
Philippinen Ureinwohner, die im Feuer mchts anderes als ein 
wildes Tier sahen; lein Wunder, denn es beißt und frißt ja! 

Hatte man sich das Fever e;Zt einmal nutzbar gemacht, war 
mnu um jeue» ungeheuren Schritt Mr Kultur, zur Zähmung des 
Feuertieres, vurwärtsgedrungen, dann lernte man wohl im Feuer 
den wohltätigen Hausgott schätzen, unö wen« wir heute die ältesten 
Neligiouslieöer nnd Opfersprüche der alten Inder und Perser be
l l achten, nnch damit manches aus der nordischen NcberliefernnF 
vergleichen, dann bemerken wir, daß man fchon ganz hervorragend 
tief über das Feuer philosophierte; man suchte das Gemeinsame in 
scheinbar gang verschiedeuc» Dingen. Man sah Feuer, das durch 
Reibung mit einem HolMnrl erzeugt wurde, aus dem H o l z e 
hervorbrechen. Alfo wohnte es vorhcr im Holze. Was ist aber — 
nach Auffassung des nuausgellärteu Menschen — Holz anders denn 
verwandeltes Wasser? Jeder sieht, dah uach einem Regenguß der 
feuchte Same des Himmels die Kinder der Erümutter, die "Pflanzen, 
wachsen macht; die Stengel der Blumen schießen in die Höhe, in 
heißen Landern sprießen überhaupt nach Negeu plötzlich ans 
sandigem Erdreich Pflanzen hervor, kein Banm würde wachscu, käme 
nicht der himmlische Same in Gestalt des Regens. Also — sitzt das 
Feuer im Wasser, uud dazu stimmt ja auch, daß das Himmelssener, 
der Blitz, ans derselben Höhe herniederfährt, von wo das Wasser 
kommt, der Blitz, das Vlitzfencr sitzt also im Wasser. Aber wie ist's 
mit dem Wasser? Verduustet es nicht? Scheint es nicht in Luft 
überzngehen? Und wird es nicht im Winter gar .inr festen Brücke 
von Stein? Also — sitzt das Feuer auch iu der Luft. Und Zur 
Betätigung dieser vorzeitlichen Feuerphilosophie wies mau auf die 
roten Noseu, auf die ,̂ahlreicheu roten und gelben Blüten hin, auf 
die feurig ausfehenöen Klatschrosen: schien nicht ans all diesen 
leuchtenden Blüten das Lebcnsfeuer hervorzubrechen, hervorzu-
ludern, recht wie die Flamme uach oben flackernd? So zog man aus 
allen diesen Erwägungen den Schluß, daß das Feuer in allem und 
jedem verborgen wohue, daß es der Urstosf und die Urgottheit fei. 
Man verehrte bei den Fudern den Fenergott anch in d?r Sonne nnö 
in dem Monde: auch bei diesem sah man ia, daß das Fener aus 
dem Wasser hervorsteigt, denn für Anwohner von Landfeen uud 
Meeren kommen öie großen Himmeislichter unmittelbar aus dem 
Waßcr anstiegen, nnd wir müssen immer eingedenk sein, daß unsere 
Auffaffnng von der Riesengroße der Sonne und vou der Drehung 
der Erde um die Coune erst eine Errungenschaft der Neuzeit ist, 
daß aber im Altertume diese .himmelslichter mit ganz andern, oft 
naiven Augen betrachtet würden. Doch schauen wir zurück: wir 
hab'N das Feuer aus eiuem Tiere eiueu Gott uud deu Urstuff sowie 
die Urgottheit der Welt werden sehen. I n Griechenland, lange vor 
der Entstehung des Christentums, tritt dann der Philosoph 
Heratleitus der Tnnkle auf uud lehrt wirtlich, das Feuer sei der 
Urftoff. das Urelement, aus dem alles hervorgehe und in das alles 
sich zurücko^rwandle: wir haben das Feuer, das einstige Tier und 
die ehemalige Gottheit jetzt als philosophisches oder wissenschaft
liches Prinzip! 

Und nun machen wir einen große» Surnng über anderthalb 
Jahrtausende weg: der Gott, das philosophische Prinzip, begegnet 
uns jetzt wieder als Arbeitssklave, als Ruderknecht und Zngtier des 
Menschen in der Dampfmaschine, in der Lokomotive und dem Dampf
schiff. Vor hundert Jahren nannte mau noch die Dampfmaschine 
nur die Feuermaschine, die Lokomotive den Feucrwageu uud das 
Dampfschiff das Feuerfchiff; der einstige sseuergott ist iu der Feuer
maschine Arbeitssklave, im Fenerwagen Zngtier und im Feuerschiff 
Nudertnecht! 

Diese Wandlungen des Feuers vom Tier zum Gott, zum philo
sophischen Prinzip uud wiederum zum Knecht oder Tier des 
Manschen bezeichnen gleichzeitig auch deu Wen von der knechtischen 
Furcht gegenüber der Natinmacht zur herrischen Knechtung der
selben. Mehr uoch aber als iu der Knechtschaft des Gottes befcmb 
sich der Mensch der Vorzeit iu der Knechtschaft des Priesters; den« 
diefcr erfand immer neue Vorfchristen. wie dem Gotte geopfert 
werden müsse, er machte eine umfangreiche Wissenschaft aus diesen 
Vorschriften, und da nur er im BesiK dieser fragwürdigen Wissen
schaft war, so konnte der Gläubige nicht anders als dnrch Vermitt
lung des Priestirs das Opfer richtig vollziehen: so brachte die 
Knechtschaft gegenüber der Gottheit eine noch grünere geaeuübe? 
dem Priester, nud nunmehr ermißt sich der Fortschritt erst recht. 
5en wir vom Knechte zum Meister der Natnrkräfte machten. Un5 
der Rodler kann sich auf feinem Stahlroß schon in dieser Hinsicht 
als Götterherrn siiblen. denn sowohl Vtahlrußrahmen. Kunoffner, 
Speichen, wie Pneumatiks find mit Hilfe des Feuers hergestellt. 

Aber noch in einem andern Sinne ist der Nadler Götterl>rr. 
I m Altertume verehrte mau die Wind- und Stnrmgötter. Ter 
EMmo verehrt heute noch, wie man bei Neary, dem Nordpol-
entöecker. lesen kann, den bösen Geist im eisigen Norösturm, deu 
Torunrfök. Die alteu Germanen hatten ebenfalls ihren Sturm-
golt, den Wnotan, der später das wütende Heer anführte. I m 
Winde kounte man ja recht leibhaft den Atem der Gottheit wehen 
fühlen. Wollte im Altcrtnm der Schiffer über See, so mußte er 
die Gunst des Wiuögottes erflehen: immerhiu verstand man es auch 
fchon im Altertum, den Nindgott für die Einfahrt sich dienstbar 
Zu mncheu, öeun man ließ ihn die Segel blähen und das Schiff 
treiben. Und Segelfclnfsahrt gab es fchon vor dem Eyristentmne 
anch im europäischen Morden und Westen. Aber im gan.'en steht 
doch der Mensch des Altertnms dm! Bindgott machtlos nnd knechtisch 
gegenüber. Dies Verböltniö ändert sich aber etwa tansenö Jahre 
nach Entstehung deZ Christentums. Da verbreiten sich, wol'rscheiu-
llch als eine Erfindung der Deutschen, die Windmühlen über Europa; 
der Windknecht muß setzt Mohlrnecht werden, er übernimmt die 
Arbeit, die in früheren Iabrtansendcn den Mahlweibern, den 
Sklavinnen obgelegen hatte. Wieder ein halbes Fabrtanseud weiter: 
und die Maturforschung fühlt dem Windgott ganz bedenklich auf den 
Zahu. Unter dem Einfluß und der Autorität des großen griechischen 
Philosophen Aristoteles hatte man nämlich einen türicbten Aber-
glanbin geheat: den Aberglauben, die Natur habe einen Abscheu vor 
dl.m leeren Nanme, sie lasse mindestens überall in einen leeren 
Raum Luft nachdrucken. Und von der Luft behauptete die aristoteli
sche Philosophie, sie strebe als das Leichteste immer nach oben und 
entferne sich möalickst vom Mittelpunkt der Erde bnnveg. Da die 
Autorität des Aristoteles damals bleieru und drückend auf der 
Wissenschaft lastete und ihr Fortsckrciten verhinderte, so gab sich 
Galilei Mühe, auch bezüglich der Luft den Aristoteles zn wider
lege». Er meinte, wenn t,je Luft unbedingte Leichtigkeit besitze, 
wie Aristoteles lehre, daun müsse zusammengepreßte, also ange
häufte Luft, noch leichter st'in nnd noch mehr mich oben streben. 
Also preßte er Lust iu einen Glaslolben und stellte dnrch Abwiegen 
fest, daß Zusammcugeprefttc Luft schwerer ist als einfache Luft. 
Auch den angeblich!?» Abscheu der Natur vor dem leeren Raum 
suchte Galilei auf Maß und Zahl zu brmgen nnd dadurch leitete 
er die Forschung, insbesondere seinen Schüler Turicelli, auf die 
Bahn, auf welcher das Barometer erfunden uud ,'.um ersten Mal« 
ein lmtleerer Raum hergestellt ward. Fu diese Forfcbnngen griff 
bald Magdeburgs großer Büraermeister ^tto v. Guericke eiu. Ter 
erfand die Luftpumpe, eiueu Apparat, um den Luftgott aus einem 
unerwünschten Räume zu verdrängen. Mit der Herstellung eines 
luftleeren oder luftuerdiinnten Raumes setzte ober auch die Ge
schichte der Dampfmafchine ein; man stellte erst mit Pnlvererplofionen. 
dann mit der Spannkraft des Wnfserdampfes einen luftuerdiinnten 



Raum her, soöaß der äußere Luftdruck durch fein Uebergewicht einen 
selben in den lustueidunuteu Raum hinabdrückte und mit dieser 
Bewegung eine für öcn Menschen nutzbringende Arbcit verbunden 
werden konnte. I n der atmosphärischen'Tampfniafchiue Newcomens 
leistete 5er Winögott - bereits Kuechtsdieufte. Von d r̂ Dampf-
lüaschine gelangte man weiter zur Gaskrastinaschine und zum 
B e n z i n m u tu r . I n dem Benzinmotor verwenden wir aber den 
B l i t z g o t t , die Elektrizität, bei der mag netelektrischen Zündung, 
und der Motorradfahrer lann sich rühmen, als Götterherr auch den 
Blitzgott zu seinen Tieusten Zu haben, er, wie jeder, der in einem 
Eiscnbahnzuge fahrt, kann auf sich die Verse cmwcnöen: 

Die Energie von Sonne und Blitz 
Spannen wir in eisernen Sitz 
Und wenden von Göttern gezogen, 
Vor denen die Kniee wir bogen. 

Das ist fürwahr ein stolzes, erhebendes Bewußtfein gegen
über 'dem Altertume. wo man noch glaubte. Gebet und Opfer lenke 
die Kraft! Aber kehren wir nocb einmal ?um Windgott zurück! Er 
muß seinen Nucken bieten, den Rödler besonders bequem über den 
Erdboden dahin'utrageu. er muß sich mit der Luftpumpe in öen 
Luftschlauch einpressen lassen, auf daß die Stöße gemildert werden. 
Ter Nadler ist in gewissem Grade ebenfalls ein Luftreiter, nicht 
anders wie der Luftfchiffcr. Wie wäre alfo heute der Stadler auf 
dem Stahlroß nnd auf Lnftfchlnuchen möglich, hätte man nicht den 
mühsamen Weg von der knechtischen Verehrung der Götter zurück
gelegt .in ilrer Bcherrschunn «u'ü Dienstbarmackmig? Will man sich 
diesen Gedankengang noch dnrch einen kleinen Wortwitz einprägen, 
so kann man anch sagen, der Fortschritt des Menschen von Ur
zeiten bis beute bestand darin, daß er ans einem Knechte der 
Götter ein Ku echter wurde. Mag der Nadler in seinem Be
rufe fein, wer er will, mag er ein noch so kleines Räbchen darstellen 
in der socialen Maschinerie: auf dem Stahlrosse darf er sich 
immerbin als Göttcrherrn fühlen, mindestens veranschanlicht ihm 
dies Wort im großen uud ganzen den gewaltigen Gang der 
Kulturgeschichte. — 

Der Lampion. 
Von G. Ba ch. 

„Die X-Laterne leuchtet am besten" so annonciert jeder 
Laternen-Fabrikant, denn eines jeden Laterne ist die beste der 
Welt. Es ist überhaupt wunderbar, wie oft gerade in der Nad-
Industrie der bMe Artikel der Welt existiert. Alle haben ihn. 
Aber wir brauchen uns im gecienwartigen Falle auf diese sonder
bare Erscheinung gar nicht weiter einzulassen: öeun die Rad
laterne soll überhaupt nicht leuchten, fundern — hier hat aus-
nahmsweife mal die Polizeiverorduuug recht — sie foll hell 
brennen! Sie foll nicht das Sehen erleichtern, fondern das Ge
sehen werden! Sie foll nicht zur Straßenbeleuchtuug dienen, son
dern das Kommen des Rades kenntlich machen! 

Also legte ich keine 13—29 Frcs. für einen komplizierten, 
scnweren und oft genug gefährlichen Apparat an, als ich mich im 
Frühjahr anschickte, von Paris aus eine lciugere Nadtour anzu-
tretcu, sondern ich erstand 

1. einen Papier-Lampion zu 10 Centimes 
2. eine kleine Kerze Zu 5 Centimes 

Das machte Summa snmmarum — Frcs. 13 Centimes, und 
nicht 15 Frcs.. also das Hundertfache, oder gar noch mehr! — Uud 
tat dieselben Dienste wie die tostsmeligc Laterne: denn was ist 
besser sichtbar, als so ein buntbemalter Lampion, im Kerzenlichte 
erstrahle >ld! — 

Praktisch — praktisch! — 
Ebenso zahllos, ich meine ebenso hundertfach sind die übrigen 

Vorteile. Das Gewicht zum Beispiel! Der Lampion wiegt so gut 
wie nichis, ö'e Laterne erheblich mehr, als die Herren Fabrikanten 
augeben. (Eines jeden Laterne ist natürlich anch die leichteste!) 
Und das macht immer etwas aus! 

Die Befestigung d r̂ Laterne! Welch nervenaufreiben'des Pro
blem für die Naötouristeu! Problem, welches nie ganz gelöst wird. 
Dafür löst sich die Laterne dann um so öfter ganz. Ganz von dem 
Rade, an dem sie der Unaliicksmeusch von Nadtourist mit vieler List 
befestigt. Wem ist es nicht schon passiert, daß urplötzlich mitten im 
schönsten Fahren bie Laterne mit einem lauten, höhuischen,.Nattat-
tattat" wie ein aufliegendes gackerndes Huhn abspringt, einhertritt 
ans der eigenen Spur und zur Seite des Rades ciueu Wettlanf mit 
diesem unternimmt, um jedoch sofort aufzugeben, sich erschöpft auf 
die Seite zu legeu. und ans ihrem einen Auge dem Fahrer boshaft 
nackv'iblinzeln: ,.Ia. mein Imme — nnn steige man ab und hole 
mich!" Und der Nadler denkt: „Der Teufel füll die Laterue holen!" 
— er holt sie aber selber. 

Dieses Intermezzo ist fchon am Tage unangenehm genug, 
selbst wenn nicht einmal der Fall eintritt, daß 'die losgelöste 
Laterne mal nicht einhertritt auf der eigenen Spur, sondern sich 
heimtückisch anf die Spur des Nades legt und am Ende gar dieses 
mitsamt dem Nadlersmann 'U Fall bringt! — Noch widerwärtiger 
ist die Cache aber des Nachts, wenn die Treulose dem verlassenen 
Nadlersmann nicht mal mel-r nachblinzelt, sondern mit erloschenem 
Auge 'ärmlich Versteck fvielt! 

Oder ihr Auge bricht — nnd bis der Radler ihr ein neues 
Glasauge hat einseken lassen, kann er nicht gesehen werben. Höch
stens von einem Gendarmen. Unö dann kostet es nicht nur 
Neparaturtosten, fondern auch Strafe. 

Nichts von alledem beim Lampion! — 
Kein Kopfzerbrechen, vb man ihn am Kopf der Maschine be

festigen füll, vor und etwas unterhalb der Lenkstange, wo die 
Laterne dann das Aufschnallen von Gepäck behindert; oder an der 
Voröergabel, deren Vibration dann 'den schon erwähnten Ab
lösungsprozeß herbeiführt, meist begleitet von einem unaufhör
lichen und unausstehlichen KlapperkonZert, und von wo aus die 
Laterne, wenn angezunden. den Schatten der Radfelge und der 
Speichen gespensterhaft und den Fahrer verwirrend auf die Straße 
wirft. 

Nein! Der Lampion wird tagüber, solange man ihn nicht 
braucht, irgendwie mitgeführt und dann abends, wenn man ihn 
braucht, irgendwie befestigt. Hat man bei der Laterne die Qual 
möglichst geringer Unbequemlichkeit, so hat man beim Lampion die 
Wahl möglichst großer Bequemlichkeit. Man kann ihn Zusammen
klappen und ihn in die Tasche stecken! — Gibt es etwas Be
quemeres? — 

Ja wohl! Es gibt etwas noch Bequemeres! 
Nämlich die Art, wie ich ihn bei 'der Ausfahrt befestigte. 

Praktisch, wie ich bin, führte ich den zusammengeklappten Lampion 
Zwischen drei Speichen des Vorderrades ein, fchob ihn zwischen 
diesen nach der Nabe zu. bis er zwischen diesen drei Speichen fest 
eingekeilt war, an öem Blech für die Aufnahme her Kerze noch 
einen besonderen Halt findend — und lustig fuhr ich von bannen, 
indem der Lampion sich zwischen der Vorderradgabel lustig 'drehte 
unö geräuschlos und doch zur Schnelligkeit gewissermaßen öen Takt 
schlagend und mit seinem lustigen Radschlagen mir Zurufend: „Sieh' 
nur — ich, dein lustiger Gefährte — ich bin da!" — 

Als ich ihn abends illuminieren wollte, war er allerdings nicht 
mehr da. 

Offenbar hatten die ununterbrochenen Schwingungen ihn ge
lockert und in einem gegebenen Augenblicke war er sang- und klang
los auf die Straße gestürzt, vergebens versuchend, sich dem davon
eilenden Herrchen bemerkbar Zu machen. 

Armer Freund! 
Ja wohl! „Freund!" — Denn ein Lampion mit seinen bunten 

Farben unö Lichtern ist so sehr das Symbol des Heiteren, des 
Leichten, des Graziösen, die festliche Stimmung ist mit ihm so un
zertrennbar verbunden, daß er auf den gefühlvollen Menschen nicht 
nur den Eindruck eines lebendigen Wesens, sondern auch den eines 
freundlichen, tröstlichen Gefährten macht. Unö gefühlvoll — das 
bin ich! Daran könnte niemand zweifeln, der gefehen — und ge
bort hätte, wie ich meinem Schmerz ab dieses Verlustes Luft machte. 
Natürlich nicht der 10 Centimes wegen! — 

Ich mußte also wie ein Veilchen im Verborgenen weiter
fahren. Ganz verborgen blieb ich allerdings nicht, denn die zahl
reichen Fuhrleute, die mir entgegenkamen, teilten mir einmütig mit, 
was ich längst felber wußte — daß nämlich mein Rad nicht illu
miniert fei. Besonders waren die entrüstet, deren Karren ebenfalls 
kein Licht hatten. Und als ich einem davon, der ganz ausnahmsweise 
empört war. entgegnete, daß er ja auch keins habe, da wurde der 
Brave so rabiat, daß er mir mit der umgedrehten Peitsche zu Leibe-
ging. Entfliehen konnte ich nicht, denn er fuhr auf der verkehrten 
Seite unö hatte mich mit seinem Riesenkarren beinahe in öen 
Graben gedrängt. Es war ein großer schwerer Mann, aber ich 
leistete ihm solchen Widerstand, daß nach wenigen Minuten sein 
Peitschenstiel sich einfach in feine Bestandteile aufgelöst hatte. Für 
dieseu Schaden zwang er mich, ihm drei Francs zu bezahlen, dann 
konnte ich weiterfabren: wenn auch mit Schwierigkeiten, denn ich 
war sehr erregt. Ich bin eben sehr gefühlvoll und niemals war ich 
gefühlvoller wie an jenem öunklen Abend. I n der Tat derartig 
gefühlvoll, daß eine geradezu phänomenale Erscheinung die Folge 
dieser Lampion-Affäre war — eine Erscheinung, welche allen den-
ienigen. die sich mit Hunnotismns. Magnetismus uud überhaupt den 
Neziebunaen zwischen Geist und Körper befassen, reichlichen Stoff 
zum Denken aeben muß. Am nächsten Tage schimmerte nämlich 
mein ganzer Körper in allen Farben des verlorenen Lampions — 
in blau und grün unö gelb — so intensiv hatte ich an den ver
lorenen gedacht! — Ein geradezu phänomenales Beispiel für öie 
Einwirkung seelischer Zustände auf den Körper! — 

An diesem zweiten Tage war ich natürlich vorsichtiger unö 
band den Lampion auch noch mit einem Bindfaden zwifchen öen 
Speichen fest. Für di«' Kerze fanö ich übrigens noch ein ganz be
sonderes praktisches Plätzchen: Ich steckte sie in das wagerechte 
Stück der Sattelstütze, des ^-Stücks, verschloß deren Oeffnuug mit 
einem Pfropfen und fubr stolz von dcmnen. Praktischer war die 
Sache gar nickt einzurichten. Leider hatte ich auch an diesem Tage 
Pech. Ich liatte die Knoten des Bindfadens so fest angezogen, daß 
ich sie am Abend mit meinen kalten Fingern — es war Anfang 
Auril — gar nicht losbekam. Ein Messer hatte ich auch nicht bei 
mir, und erst, als ich mir von einem Wanöersmann ein solches ae-
liehen, konnte ich öen Lampion erlösen. Nur die Kerze — öie 
konnte ich dann nicht erlösen, denn sie hatte sich in dem "I'-Stück 
soweit nach binten verkrümelt, daß ich sie nicht mefir zu fassen be
kam. Zu dumm! — Aber man kann noch so praktisch sein — man 
kann schließlich nicht an alles denken, und öie Tücke des Geschicks 
respektive des Oviekts ist millionenfach mannigfaltiaer unö größer 
als die bunteste Phantasie unö öer böchste Flug meufchlichen Geistes. 

Das sollte ich gleich am nächsten Abend erfahren, wo ich 
Lamvion und Kerze taöellos zur Hand unö fchon an öer Lenkstange 
befestigt hatte, als ich merkte, öaß ich kein Streichholz befaß! — 

Zu öumm — aber bei einem leidenschaftlichen Nichtraucher 
immerhin cntfchnldbar. — 

Glücklicherweise war ein Gasthaus nicht weit. Es war Zwar 
nur eine Fuhrmannskneipe, aber wieder mal zeigte es sich, daß die 
einfachsten Menschen das beste Herz in öer Brust habe«, denn als 
ich bei einem Glase Landwein erwähnte, daß ich eigentlich nur ein
gekehrt, um mir einige Streichhölzer für meinen Lampion draußen 
zu verschaffen, öa drückte mir der biedere Rosselenker an meinem 
Tisch gleich eine ganze Schachtel in öie Hand und wollte es kaum 
leiden, daß ich, um mich erkenntlich zu zeigen, seinen Schoppen auf 
mein Konto nahm. Er war übrigens nicht nur ein gutmütiger, 
sondern auch ein intelligenter Mensch, denn er teilte meine Vorliebe 
für öen Lampion an Stelle der Laterue vollkommen. Ich mußte 
dann tatsächlich noch einen Schoppen von ihm annehmen, öen ich 
leider allein trinken mußte, denn er hatte es sehr eilig unö brach 
auf, nicht ohne mich vorher auf öie in dieser Gegend ganz befan
ders „fcharfen" Gendarmen warnend aufmerksam zu machen. Die 
gute Seele! — Als ob ein langjähriger Freund von mir ginge, so 
fchaute ich ihm nach. 

Mit wahrhaftem Behagen bezahlte ich dann seinen Schoppen 
und mit einiger Ueberrafchung dann auch öen meinen, mir „spen
dierten", denn in öer Eile des Aufbruchs hotte der Brave die 
Zahlung ganz vergessen, und auch die Schachtel Streichhölzer war 
noch an die Wirtin zu entrichten. 

Aber deshalb kein Aerger! War es doch lediglich der gute 
Wille, der mir deu Mann so sympathisch gemacht hatte, nicht der 
Betrag öer mir gestifteten Gegenstände. 

Nun aber hieß es aleich anzünden, denn es war stockdunkel ge
worden. Aber — wie sich öoch öie Kontraste berühren — hatte mir 
da mittlerweise ein Filou den Lampion mitsamt der Kerze von öer 
Lenkstange gestohlen! — Es gibt doch zu niederträchtige Subjektes 

Da stand ich nun und mußte den Rest des Weges vorsichtig 
durch die Dunkelheit lavieren, um nicht Menschen und Wagen in 
mich hineinrennen zu lassen. Glücklicherweise ging alles gut. Nur 
geraöe mein Freund von vorhin, öen ich mit feinem Wagen über-, 
holte, auf dem tatsächlich der auch von ihm so vorgezogene Lampion 
brannte — er sah übrigens gerade so aus wie der meinige — der 
überschüttete mich, als ich ihn anrief, um ihm wieder mein Pech 
zu klagen, mit einer wahren Flut von Schimpfworten ob meines 
nicht beleuchteten Rades und schlug sogar mit der Peitsche nach mir. 
Glücklicherweise traf er mich nur ans Bein, aber weh tat es öoch. 
Natürlich wußte der Brave nickt, was er tat —̂  er konnte ja nicht 
ahnen, öoß der lampionlose Radler ich war. 

Und deshalb bin ich ihm auch nicht gram — trotz des Peitschen
hiebes: öenn der philosophisch abgeklärte Mensch beurteilt nie öie 
Handlung an sich, fonöern die Motive, welche fie verursachten, in 
diesem Falle also die sittliche Entrüstung über die tatsächliche ge
fährliche Rotte von Radfahrern, welche ohne Licht nachts die Land
straße unsicher machen. Und philosophisch abgeklärt — öas bin ichl 

Weit öcwon entfernt alfo, mich durch dies neue Mißgeschick Ver°-
ärgern oöer abschrecken zu lassen, dachte ich in der folgenden, in
folge des Schmerzes am Beine fast schlaflosen Nacht eifrig über 
eine neue praktische Verwendbarkeit des Lampions nach, unö noch 
in derselbe^ Nacht hatte ich zu feinen vielen sonstigen Vorzügen noch 
einen nenen entdeckt! 

Sein Innenraum — in lang ausgezogenem Zustande — konnte 
ja als Behälter dienen! Wieder ein Vorteil, öen keine Laterne 
aufzmveifen hat. Und frob. löste ich am nächsten Tage die diversen 
Bindfäden, mit denen ich meinen Gummimantel unter dem Sattel 
befestigt hatte. Nichtig gerollt, paßte, das feine unö öoch so wiöer-
stanösfäbige Kleidungsstück genau in das Innere des Lampions -^-
diefer selbst wurde ganz einfach mit feinem Drabt an einer Sattel-
fcder aufgebangen. und froh der neuen Vereinfachung zog ich meine 
Straße. Allerdings fiel mir unterwegs ein. daß ich abends ja doch 
den Mantel aus öem Lampion herausnehmen und wieder eigens 
befestigen müsse, und fast kamen mir Zweifel an der Vorteilhaftig-
keit dieser Vereinfachung. Man kann sich ja mal irren. Aber ich 
hatte nicht lange Zeit, meinen Zweifeln nachzuhängen, öenn mit 
der Dunkelheit fetzte auch eiu sinniger Landregen ein — beide 
Utensilien mußten alio in Altion treten. Leider fand ich beim Ab
steigen nur noch den Draht mit der oberen ^appleiste an der Sattel-
fcder bangen, der Lamvion selbst und der Mantel waren verschwun
den. Einige noch an dieser oberen Pappleiste hängende Papierfetzeu 
belehrten mich darüber, daß das Gewicht des Mantels für das 
Vauier des Lampions zu groß gewesen war, es war gerinen — und 
Roß unö Reiter, d. h. Lampion und Mantel, sah man niemals 
wieder. 

Die Sache war ja peinlich — aber die Hanptfache war öoch, 
daß ich mit öer Schärfe des menschlichen Geistes öie Ursache der 
MißHelligkeiten erkannt hatte. Allerdings mutzte ich ja für diesen 
Abend mich wieöer ohne Beleuchtung unö in stänöiger Gendarmen
furcht öahinschlängeln. wurde naß wie eine Katze unö hatte am 
nächsten Tage eine AuBlaae von 12 Frcs. für einen neuen Gummi
mantel — aber öiefe Lelire öer Tatsachen war doch für meinen 
überlegenen menschlichen Geist nicht verloren, unö mittelst des letz
teren würde ich es alfo in alle Zukunft binein zu verhindern wissen, 
daß sich nochmals der Lampion mit Boden uud Kerze loslöfen unö 
mich Mnöde verlassen würde. 

Unö als am nächsten Abend wiederum öie Dunkelheit unö ein 
sinniger Landregen zugleich einfetzten, da war alles in schönster 

Wie man in der Schweiz wählt. 
„Wie anders wirkt d ies Zeichen auf 

mich ein!" (Goethe, Faust.) 
An etwa 12 von öen 52 Sonntagen im Jahre hat jeder über 

20 Jahre alte Schweizerbürger fein Wahlrecht auszuüben. Die 
Demokratie stellt eben gewaltige Anforderungen an den Bürger 
und den Organisationen der Stimmberechtigten erwachsen aus dieser 
politischen Betätigung derart ungeheure Lasten, daß es fast nicht zu 
vermeiden ist, die theoretische Bildung der Mitglieder arg Zu ver
nachlässigen. 

I n Zürich — um einmal ein Beispiel anzuführen — haben in 
sonntäglichen Abstimmungen die Stimmberechtigten zu wählen: 
1. Den kleinen Stadtrat, ö. y. öie Mitglieder der Stadtregierung, 
öie man in Preußen Magistrat nennt: 2. öen großen Stadtrat, d. y. 
die städtische Abgeordnetenversammlung, die bei uns daheim Stadt
verordnetenversammlung heißt: 3. die Lehrer: 4. öie Geistlichen: 
3. die Rechtsbetreibungsbeamten (Gerichtsvollzieher): 6. die 
Friedensrichter: ?. die Schulpfleger: 8. die Kirchenpfleger: 9. die ge-
w?rblichen Schiedsrichter; 10. die Notare: 11. die Kantonsräte 
lLandtagsabgeoröneten): 12. öie Kirchensnnode: 13. die Ge
schworenen. Ferner wirken sie mit bei der Wahl der Vezirksrichter 
lLanögerichtsräte), öer Bezirksanwälte (Untersuchungsrichter), der 
Vezirtsschul- und Nezirkskirchenpfleger, des Bezirksrates (Kreis
ausschuß), der Regierungsrates (Landesregierung, aus Negieruugs-
rä'ten, ö. h Miuistern, bestehend), des Stänöerates (Vertretung der 
23 Landesregierungen) und des Natiunalrates, d. h. öer Mitglieder 
des Reichstages. 

Aber damit ist öie Arbeit des Wählers noch lange nicht erschöpft! 
Dazu kommen uoch die Volksabstimmungen in städtischen, kantonalen 
und eidgenössischen Angelegeuheiteu und öie Ersatzwahlen, öie im 
Laufe eines jeden Jahres vorgenommen werden muffen, in welchen 
sich öie Stimmberechtigten über neue Gesetze, über Projekte der 
städtischen und Landesuerwaltung, über Geldbewilligungen, Lehrer-
besuldungs- unö hunöert anderen Vorlagen zu entscheiden haben. 

Und dabei ist der Gruudfatz einer wahren Demokratie: „ A l l e s 
durch das Volt!", uoch lange nicht voll angewendet, denn die Wahl 
der höchsten Veamt^n des Landes, des Bundesrats, wird leider noch 
nicht vom Volke, fondern vom Parlament vorgenommen. Unö 
ferner sind einstweilen die F r a u e n uoch vom politische,« Wahlrecht 
ausgeschlossen, wie auch öie Offiziere noch nicht vom Volke resp. 
von öen Soldaten gewählt werden u. a. m. 

Am Sonntag, den 19. November nun fanden in der Schweig die 
alle 3 Jahre vorzunehmenden Nationalratswahlen statt, die in 
vielen Orten mit kantonalen unö kommuualen Wahlen verbunden 
werden, um die Wähler nicht gar zu oft Zur Urne zu bemühen. So 
waren die Stimmberechtigten gehalten, neben den höchsten Volks
vertretern auch öie Geschworenen, in einigen Kantonen auch die 

Landtagsvertreter, Staötvertreter oder Schnlpfleger ufw. zu 
wäbl"N. I n Zürich sollten sie ferner über ein Millionenprojekt der 
Stadtregierung. die Errichtung eines imposanten (Stadt(Rat-)haufes, 
das bis zu 25 Millionen Fraucs kosten soll, entscheiden unö mußten 
die Wahl eines Friedensrichters und zweier Stänöeräte vornehmen. 
Das reizte mich, mir öie W a h l h a n d l u n g einmal aus nächster 
Nähe, anzufchauen: denn für einen au preußisch-asiatische Zustände 
Gewöhnten ist es selbstverstänölich, daß öie Wahl von so vielem 
und so vielerlei eine ungeheuer komplizierte Sache sein muß. Aber 
öas ist nun keineswegs öer Fall. I m Gegenteil: Man wird arg 
enttäuscht. Unwillkürlich fiel mir ein Vergleich wieöer ein: I n 
Turin erbot sich mir ein italienischer Freund, mir in öer Maschinen
halle öas neueste Snftem einer — Gelözählmaschine zu zeigen. Man 
kann sich denken, wie hoch meine Erwartungen stiegen unö wus sich 
meine Phantasie auf öem Wege dorthin alles an kompliziertem 
Mechanismus ausmalte. Und als wir die Maschine sahen — welche 
Enttäuschung über die Einfachheit, welche Unfumme von Selbstver
ständlichkeiten in diesem eisernen Trichter, der ein Geldstück an das 
andere reiht und jedesmal, wenn 50, 69 oöer 109 Mark abgezählt 
sind, blitzschnell um sie eine Papierrolle schlingt uuö fest verpackt, 
als Rolle wieder auswirft. Das Ei des Columbusl 

Genau so erging mirs am Samstag und Sonntag, als ich durch 
die verschiedenen Wahllokale streifte. Ich ging zuerst in öie des 
Kreises I I , woselbst nur eine soz ia l demok ra t i s che Lifts auf
gestellt war. Die Gegner hatten in dieser Hochburg öer Roten (um-
fassenö das Arbeiterviertel Zürichs, öen Staötkreis I I I , sowie die 
Landgemeinden Albisrieöeu, Altstetten, Uitikon. Aesch, Virmens-
dorf, Ober- und Niederurdorf. Schlieren unö Dietiton) nicht erst 
gewagt, eine Gegenliste aufzustellen. Dort wuröen also unfere 5 
Genossen ohne Kampf gewählt, was ihnen gar nicht recht war, denn 
in einem Kampfe wäre öie Beteiligung Zahlreicher uuö lebhafter ge
wesen als so, wo jeöer weiß, öaß ja der Sieg sicher ist, auch, weun 
uur ein halbes Duhenö Wähler zur Urne geht. Immerhin: Es 
gingen über 8990 von ihnen zur Urne. 

Wie bei uns daheim findet auch hier öie Wahl in der Schule 
und anderen öffentlichen Gebäuden statt. Das öer Haustitre am 
nächsten liegende Zimmer wird bevorzugt, um langes Suchen zu 
erübrigen. Drei Urnen standen da, verschließbar, ähnlich der bei 
der Neichstagswahl gebräuchlichen (außerhalb Ostelbiens!) nur viel 
höher und weiter. Hinter jeder Urne sitzt ein Mitglied des Wayl-
burecms (hier meist Sozialdemokraten) und in der Mitte raucht ge
mütlich der Wahlvorsteher (hier auch fast überall Genossen) feine 
Zigarre. Links und rechts vom Eingang stehen 2 Männer, öie die 
Wahlkouverts (bie als Legitimation dienen) iu Empfang nehmen, 
— öas ist alles. Jeder Stimmberechtigte gibt im Vorübergehen 
seiu Couoert ab, in welchem ihm öer Stadtrat das Material, Stimm
zettel usw., zugesandt hat, dann tritt er der Reihe nach an öie Urnen, 
legt den weißen Zettel (NationalratZwcchl) in öie öufür bestimmte, 

den grünen (städt. Wahlen) in die öafür bestimmte unö den roten 
(Staöthausproiekt, Geschwurenenliste usw.) in die dritte Urne unö 
geht wieder. Ohne daß man ihn wie bei uns einem peinlichen Ver
hör unterworfeü, wer er fei, wo er wohn»? ufw., ohne ein Wort zu 
verlieren uuö ohue öaß ihn jemand durch Fragen aller Art belästigte. 
Jeder städtische Wähler hat obendrein das Recht, auch für 
Freuuöe unö Bekannte, die au öer Wahl verhindert sind, deren 
Zettel abzugeben, soöaß also viele Wähler je 3 Stimmenabgeben, 
und auch das geht ohne allen bureaulratischen Firlefanz glatt unö 
lautlos von statten. 

Welch häßliche Szenen spielen sich in fast allen deutschen unö 
österreichischen Wahlbureaus ab, wenn ein Wähler kommt, der nicht 
in öie Wählerliste eingetragen ist. Unö wenn er ein Menfchenalter 
in ein unö demselben Bezirk wohnt, fleißig uuö pünktlich Steuern 
zahlt und seiue staatsbürgerlichen Pflichten erfüllt: Wenn er aus 
Bummelei oder Niedertracht, aus Faulheit oöer Gehässigkeit, wie 
das so viele taufenöe male vorkommt, nicht in öer Liste steht, ver
liert er sein Wahlrecht uuö keine Macht öer Eröe gibt's ihm wieöer, 
wenn er nicht v o r der Wahl Schritte dafür unternimmt! Hier aber 
steht eben j e ö e r , öer 20 Jahre alt ist, soweit er nicht infolge ehren
rühriger Strafen vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist, in der 
Liste, erhält eben j e d e r seine Legitimation unö wer eine solche hat, 
darf wählen. Wie einfach, nicht wahr? Unö wie selbstverstänölich! 
Unö öer Staat geht bei diesem Fehlen des Monsieur VurecmkratiuK 
nicht nur nicht aus den Fugen, fondern blüht unö gedeiht wie eine 
Zentifolie in der Sonne! 

Da nur Sozialdemokraten gewählt wuröen, fah ich mir auch öie> 
einzelnen Wähler näher an. Es kamen Arbeiter, Postbeamte, Eifen-
bahner, Polizisten, städtische und staatliche Beamte, uniformiert unö 
nichtuniformiert, Dienstmänner, Hcmöwerker. Kaufleute, Fabrikan
ten, Chauffeure, Kellner, Stuöenten, Lehrer, Regierungsräte, 
Nichter, Staatsanwälte, Pfarrer, Professoren, Architekten uuö — 
Soldaten. Das wäre so ein gefundenes Fressen gewesen für unfere 
Schnliffelnafen daheim! Denn alle wählten ja rot! Anöere als 
rote Stimmzettel wuröen ja nicht abgegeben. Und niemand fanö 
etwas besonderes darin, daß der 20jährige Laufbursche ebenso seine 
Stimmzettel abgab wie der Wjähriae Stadtrat oder Millionär. I m 
I. Berliner Wahlkreise fah ich zweimal, wie im Wilhelmstraßenwahl-' 
lokal der Reichskanzler v. Bülow unö einige Minister au öer Urne 
erschienen. Wie von der Natter gestochen sprang öer gesamte Wayl-
vorstanö von öen Sitzen auf und erging sich in den örolligen Bück
lingen, öie man örübcn wie eine Lebensnotwendiakeit pflegt. Hier 
in Zürich kam mit mir der Negierungsrat (Minister) Ernst ins 
Wahllokal, zugleich mit öem Polizeipräfiöenten Vogelsanger. Beiöe 
Und bekanntlich Sozialdemokraten. Fröhlich scherzend tritt öer Wahl
vorsteher auf öen ersteren zu: „Salus) Du! Hasch ka Stumpen (Zi
garre) da?" Worauf der: „Griieze. grüeze, Gustav, sel isch fchaöe, 
l ha lei bi mer, i wi l l schnell goy hole! Sprach's und holte erst ein 



^ I « . , N > '<? ^'^'^ ^'borgen unter meinem neuen Mantel, 'der hell-
' '"" '??,l l ' des aufgefchnallten Gepäcks Dem 

mit ncr ^chaise des ,nen,chl,chen Geistes an sich und der Gerissen-
^ ! ^ ' v Ä d e r e n praktifche,t Geistes hatte ich mir gleich g sag 
di ' ksm N ^ i ' ! ' ' ^ ' " ^ s «ampions vor Regentropfen schützen müsse, 

'«. ' ^ . ' ! / ^ ^ ' " nn Innern zum Verlöschen bringen würbe 
Praktisch mich man fein! Raffiniert geradezu! 
Und da ich das bin. su fuhr ich inmitten der Naturgewalten 

mit meinem Lampion dahin, stolz wie Prometyens, als er den 
Himmel die Flamme sseraubt hatte und nicht strafrechtlich verfolg 
^ . " t ° t t n t e indem das Feuer keiue bewegliche Sach m Z n n 
3/f^ N ^ s . " ' ' ^"^ " ) mich urplötzlich ganz im Dunkeln befand 
A « , ^ / t t w cm Dunkeln, day mich nicht das Ange des Gc e"es 
bemeUt hatte. Denn kaum war ich abgestiegen und hatte meine 
C reichhobichachtel hervorgezogen, als mich die Stimme eines b -
rittenen Gendarmen anhauchte: „Sie haben keine Laterne am 
«5 - woranf ich im Tone der gekränkten Unschuld und nicht 
ohne emen Veiklana von Überlegenheit antwortete: „Aber etwas 
Besseres: einen Lampion!" 

«.„ A ^ " ^ n Griffes den Drabt ergreifend, den ich ganz einfach 
um dce Glucke befestigt lmtte, präsentierte ich dem Auge des Ge-
fcüe« mit großartiger Gebärde den buntfarbigen Lampion. hinzu-
U'.5/.PU'. "lN; me Kerze eben ausgegangen fei und das Wachs noch 
flußlg ,em mune. Er solle sich nur überzeugen. 
. Dieser Gendarm war nicht ein Buchstabenaittomat, sondern 

ein Mann mit Verstand. Cr nahm öaber den Lampion 5« sich 
ynmm, um sich von dem Tatbestand rrsp. Sachverhalt Zu über-
Zcugen. Und als er sich öurck einen Blick überzeuat hatte, da ent
strömten dein Zaun seiner Zähne 'die Flüche mit Elementargewalt. 
Und diese Flüche waren wie Guirlanöen um die eine stets wieder« 
lehrende, aber nie auf Antwort wartende Frage: „Ob ich dächte: 
^ b"/!e Behörde sei dazu da, sich von mir Zum Narren halten zu 
lassen!?" " 

Und als er mir total verblüfften Wandersmann den Lampion 
Zmvarf, da standen mir die Haare zu Berge und der Verstand — 
der Nod'.n mit der Kerze fehlten! — 

Später wurde mir die Sache ja klar: Der Regen hatte zwar 
nicht die Deffnung. wohl aber die untere Hälfte des Lampions er
reicht und das dünne Papier allmählich derartig durchweicht, daß es 
nicht mal mehr bis leichte Last des Bodens mit der Kerze trug — 
aber ehe ich meine Gedanken soweit wieder zusammen hatte, da 
befand ich mich schon mtter der Eskorte des wütenden Gendarmen 
auf dem Wege zum Genöarmerieposten. Dieser lag 8 Kilometer 
zurück auf dem Wege, 'den ich ankommen. Diese 8 Kilometer mußte 
ich zu Fuß zurückleaen. da das Auge des Gesetzes kein Fahren ohne 
Laterne duldete. Auf dem Gendarmerieposten wurde noch festge
stellt, daß ich. als Ausländer, keine Fahrerlaubnis einachalt und 
kein Blechschild an meinem Rade anaebracht hotte zum Zeichen be
zahlter Steuern. Das Fahren ohne Licht und ohne Erlaubnisschein 
kostete fe 16 Frcs. ^ 82 Frcs.. die Steuerbinter?iebuug 40 Frcs., 
Zusammen 72 Frcs. Da ich so viel nicht mebr bei mir hatte, wurde 
mein Rad mit Neschsna belegt, dann mnfite ich in der Nacht noch 
12 Kilometer zu Fuß laufen, zum nächsten klonen Städtchen, wo ich 
übernachten konnte, und von dem kleinen Städtchen mußte ich am 
nächsten Taae NN Kilometer weit mit der Babn fahren zu einem 
größeren Städtchen, wo der nächste Korrespondent meines Kredit
briefes seine Bank batte. Hier mußte ich bis zum nö>Men Tage 
warten, da gerade Sonntaa war. Dann tonnte ich nichts erleben, 
3a ich. vorstchtigerweise immer die eine Haltte des aus zwei Schrift-
stl"cks>n bestehenden Kreditbriefes fenarat aufbewahrend, diese eine 
Hölkte bei meinem aufgeschnallten Gepäck am Rade gelassen siatte. 
Diese unumgänglich notwendige Hälft? erhielt ich auf telegranbMe 
Vitte von dem Gendarmerieposten schon nach 5 Taaen Zugesandt, 
als man mich im Hotel schon mit Mißtrauen betrachtete — und nach 
kaum 6 Tagen und einem Kostenaufwand von lumpigen ZW Frcs. 
konnte ich ans dem einsamen Gendarmerienosten mein N"d in 
Emufang nehmen und weiterfahren, begleitet von der ernsten 
Mahnung: „es nicht wieder zu tun!" — 

Ich muß meine Betrachtung über die Vorteile des Lampions 
gegenüber teuren und komplizierten Laternen hier leider unter
brechen. Ich lmtte nämlich eines Abends den Lampion in eminent 
praktischer Weife mit 'dem Drabt in dem obersten Knopfloch meines 
Jacketts besestiat. Ab"r ein Windstoß stellte ibn so schief, daß die 
Kerze das Papier in Flammen fetzte. Diese Flammen setzt«', wie
derum meinen Bart in Flammen und . . . . na ich kann ali>i zu 
meinem Bedauern die eminenten Vorteile ö"s einfachen und bissigen 
Lampions nickt weiter ausführen und erschöpfend Zusammenfassen 
— ich bin selbst zu erschöpft und ganz „kaputt". 

Der intelliaente und praktische Leser wird fa aber auch aus den 
weniaen angeführten Punkten: geringes Gewicht, geringe Kosten, 
lein Geräusch, keine Explofionsaefahr usw. selbst den Schluß sieben 
können, daß die tenre. komnfizierte und gefährliche Laterne diesem 
Ideal eines einfachen Zubehörs: dem Lampion gegenüber gar nicht 
in Frage kommen kann. 

Praktisch muß man fein! 
Besonders der Rödler! 

paar Zigarren für seinen Bekannten. Dann legten sie ihre Stimm
zettel in'die Urnen schüttelten einigen Genossen die Hand und gingen 
wieder heim 

Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein! . 
Beim Hinausgehen fiel mir ein. daß ja auch hier jeder Stimm-

zettelverteiler, jeder Listenfiihrer, jeder Schlepper. jeder Kontrolleur, 
jeder Radfahrer, kurz: jeder Wahlhelfer überflüssig ist! Nicht nur 
ni diesem Kreise, wo kein Geguer vorhanden ist: Ich ging alsbald 
in den I. Kreis umfassend die „vornehmen" Stadtviertel Zürichs 
und einige Bauernöörfer am See und an der Lwuath. Hler die
selbe Einfachheit wie dort. Man kam, wählte und ging ohne olle 
die „Fiesematenten", die bei uns drüben unerläßlich scheinen Wie 
beneidete ich die Genossen ob dieser Einfachheit und — Billigkeit 
ihrer Wahltage, und ich dachte im Geiste au die Freude unserer 
Kassierer in den politischen Organisationen, wenn man soweit auch 
in Prens^n nnb Umgegend sein wird. . . . - . - ^ . ^. , . 

Wie peinlich und gehässig wirkt ferner bei uus daheim die p 0 I ,-
Z e i l i c h e B e i g a b e zu jeder Wahl. I n A r e s l a u Z. B. wurden 
nicht nur bei Neichstagswahlen, sondern sogar bei — Gewerbe-
ncrich^wMen, Hunderte von Polizisten mobil gemacht, vor und n, 
die Wahllukale oder in fliegende Polizeiwachen postiert um — „d,e 
Ordnung aufrecht Zu erhalten"! I n 5er Schweiz 
Irrenhaus gesperrt werden, der am Wahltage ieme Mitbürger 
unter polizeiliche Obhut zu stellen vorschlagen wurde. H l e r sind 
Polizisten öazn da, den glatten Verkehr auf den Straßen ermöglichen 
Zu helfen und Verbrecher zu fangen, aber nicht, um die Burger zu 
beschnüffeln und zu belästigen. . . ^ . v. 

Freilich: Man darf nun nicht etwa glauben, diese Dinge machten 
bns Leben in diesem Lande Zum Leben im Paradies. E« W M 
leider auf zu viele Schweizer noch das Wort Lasfalles 3», das er vor 
48 Jahren den rheinischen Arbeitern znries: „Was nnt't ench d ^ 
beste Wahlrecht . . . wenn I h r nicht Intelligenz und Bildung ge-
uua habt es im Sinne eures eigenen Vorteils, zugunsten enre^ 
Nutzens anzuwenden!" Noch „lachen Zu viele der Eidgeno,ien keinen 
oder nicht den richtigen Gebrauch von ihren polituchen Rechten und 
Freiheit n, noch sind auch sie in den finsteren Alpentalern und aus 
chneeigeii Almen' vielfach beherrscht von P anen und ander 

Feinden der Aufklärung, noch haben sie nicht überall begrim", daß 
,mr die größten Kälber ihre - ? ^ , " H n ^ 
wird anders werde,!. Am Sonntag hat das Proletariat der Schwe) 
Zum crstenmale sich spät, aber endlich, eine eigene wZialdemokratyche 
Fraktion erobert, hat zum erstenmale aus eige
ner Kraft, ohue die Gnade der Gegner sich eine, wenn auch «ur « / 
kleine Anzahl von wirklichen Volksvertretern erwählt, und ,0 wird 
auch in öefSchweiz, namentlich, wem. erst der nahe "m Z,e^ MM-
Zm-ate Prlworzgeöanke völlig siegreich sein wird, die Zeit nicht mel r 

allen Gipfeln der Alpen, ans allen Rathamern 

Fahrrad und Nadfahren. 
^ Sport und Bewegung nn Winter. Für viele Mensche,» ist es 

in gentnühcitlicher Beziehung von großer Bedeutung, daß dieselben 
aus beruflichen Gründen gezwungen sind, ihr Fahrrad auch wäh
rend der winterlichen Jahreszeit täglich zu benutzen, sofern die 
Wegeverhältnisse es irgend zulassen. Nicht nur, daß hierdurch der 
Beweis dafür erbracht ist, daß man das Fahrrad als Verteyrs-
nnttel fu vielen Gegenden, besonders aber in größeren Städten 
nnt prompt funktionierender Straßenreinigung, das ganze Jahr 
über verwenden kann, werden auch die Fahrer selbst abgehärtet. 
Durch die bei jedem Wind und Wetter ausgeführte Neweguug des 
Nndfahrens wird eiu schnellerer Blutkreislauf herbeigeführt, der 
den Körper widerstandsfähiger macht und ihn von Krantheitsstoffen 
befreit, die sich beim Stubenhocker nur zu leicht ansammeln. Auch 
die ergiebigere Atmung trägt das ihrige dazu bei, daß es sich um 
snnö zu erhalten. Vorbedingung ist natürlich, daß es sich um 
nicht direkt kranke oder zu schwächliche Personen handelt. Diese 
müssen bei der Ausübung des Radfahrens- an rauhen kalten 
Tagen selbstverständlich mehr oder weniger große Vorsicht walten 
lassen. Aber auch in diesem Falle sind schon gute, bisweilen sogar 
überraschend gute Erfolge zu verzeichnen gewesen. Es sollte daher 
auch im W i n t e r m i t dem N a d f a h r e n a l s S p u r t nicht 
unter allen Umständen ausgesetzt werden. „Mein Naö hat nun 
den Winterschlaf angetreten" ist eine nur zu beliebte Redensart, ja 
nicht nur eine solche, sondern eine Redensart, die leider auf voller 
Wahrheit beruht. Wenn anstelle des Nndfahrens dann wenigstens 
irgendeiner der eigentlichen Wintersports, wie Schlittschuhläufen, 
Skiläufen, Nudeln usw. ausgeübt wird, mag man die Sache noch 
gutheiße», iudessen dieser Ersatz tritt keineswegs immer ein. Der 
Mensch rostet dann wie eine längere Zeit nicht benntzte Maschine, 
genau wie oft auch sein eigenes Rad. Wer nicht radfährt im 
Winter oder keinerlei anderen Sport treibt, soll zum mindestens, su 
weit es feine Zeit irgend erlaubt. Spaziergänge machen uud mit 
denselben Atemübungen verbinden, um wenigstens etwas für seinen 
Körper zu tun. Klare Winterluft ist besonders stärkend. Man 
atme solche bei geschlossenem Munde langsam in vollen Zügen und 
ohne besondere Anstrenguna ein. behalte die eingeatmete Lnft-
menge einige Sekunden bei sich und stoße sie durch die Nase dann 
kräftig aus. Diese Atemübung führe mau einige Male hinterein
ander aus — ermüden darf man nicht dabei — und wieöcrbile die 
ganze Sache in entsprechenden Zwischenräumen. An diese ge
sunde Tiefatmuna gewöbnt man sich dann bald. Spaziergänge 5er 
üb l i chen Art mit mündlicher Unterhaltung haben bei weitem 
nicht den gesundbeitlichen Wert, den man sich im allgemeinen davon 
zu versprechen pflegt. I n jeder Korperbeweguug muß ein be
stimmtes System liegen. I n der Bewegung an sich aber und der 
Leibespflene soll man inde^en niemals eine länaer'e Unterbrechnna 
eintreten lassen, anch im Winter nicht. Die schädlichen Folgen 
bleiben früher oder späte-»' unter keinen Umständen aus. 

— Stunbei'i<",»»w beim Wanöerf^"'en. Die amtliche Zeitnna 
des D-ntscheu R^fahver-Biind"s enthielt vor einiger Z"it eine 
interessante Aufstellung über Ei".'?lda>>ierfabrten. die anläßlich den 
Bundestages aus den verschiedensten seilen Deutschlands n>ach 
Frankfurt a. M. «"«aesübrt wurden. Soweit dieselben eine Eut-
fernung von 625 Kilometern überschritten, war eine Stunden»-
NlindestleistUMg von N Kilometer und b î Aoh>l>m von 425—ssZ5 
Kilometer — wir heben ,mr die beiden länasten Strecken hervor — 
eine solche von 7—IN Kilmneter vorgeschrieben. Handelt es sich 
herbei anch nicht um eigentliche Wanderfahr^-n. sondern um Preis
touren, die allerdings unter ganz normalen V"dingnnaen und Zwar 
unter ziemlich starker BeteiligUM stattfanden, ist dich die bemerkens
werte Tatsache zu verzeichnen, daß fne Durchschni'tt̂ seisiuna der 
meisten Teilnehmer sich ans IN—M Kilometer pro Stunde stellte. 
Es ist dies da îeuige Stnnde"tempo. das schon seit etwa fünfzehn 
Jahren von allen erprobten Wanderfahrern als das allein richtia? 
bezeichnet wird, wenn man bei solchen Radwanderungen eine wirk
liche Erholung seines Gei^"^ mid Körpers erreichen wil l . . Je uach 
der individuellen Lei^iingssöbiakeit und entsprechend der Besch"ffen>-
b"it von Weg und Wetter komi es sich sebr gilt ereignen, daß pro 
Stunde nicht eimnal IN Kilometer erreicht werden. Das ist ober 
durchaus kein Febl^r. besonders anch nicht in schöner G"gen>d. Eine 
wesent l iche Ueberscbreitunq der obereu Kreuze vou 15 Kilo-
meter rüdesten kann n^'t gntgebeiken werden. Die betreffende 
lnatürlich meb^tänî l:) Radtour würde dauu den Charakter einer 
Wander- und Erb"lnngss"brt vollständig verlieren. 

— Ein Näherer als Leb«>»sretter. Nach Ansicht vieler Leute, 
welche die Weisheit mit Löffeln aegessen lmben und den Nadfahr-
sport als nicht vorhanden betrachten, ist das Naö heute nur noch 
als Beförderungsmittel im b^hrauch. Hä'mig genug dagegeu be-
weisen Fälle aus dem Leben, daß das nicht felten so mißachtete Nad
fahren von feinen Anhängern d"ch auch noch aus anderen Gründen 
ausgeübt wird und nicht ausschließlich zu Transpartzwecken dient. 
Dies" Gründe liegen b-fauntlich u. a. auf dem Gebiete der S-lbsi-
er'ielwN'g sowie der Pfleae und Entfaltnng von Mut und Kraft. 
Einen vrächi-igen Beweis bie^fsir lieferte neulich bei dem durch einen 
plöülicheu Dsswmbrnch in Amerika herunraernfenen fnrchtbareii, 
Nnglnck ein schnel l entschlossener Radf>brer aus der durch 
die Wassermassen vernichteten Stadt Austin. Mit wahrer Todes
verachtung jwgte dieser Fahrer die schlechte bergige Straße in das 
Sußauesiannatlll liinab und brachte den Bewohnern einer kleinen 
Ortschaft tt"ch rechtzeitig die Nachricht von b"r örobenden. alles ver
nichtenden Gefahr, so daß sich dieselben sämtlich in Sicherheit bri"aen 
konnten. Es war ein Wettrennen mit der herabstürzenden Flut, 
aus dem der toöesmntiae Radler als Sieaer hervirging. Auch in 
Deutschland haben Radfahrer schon oft Zeichen ihres Opfermuts 
aegeben und wir halten es anßer allem Zweifel, daß in Fällen der 
Gefahr oder der Notwendigkeit die Nadfabrer ihr Können ohne 
weiteres in den Dienst der Allgemeinheit stellen. 

Technik und Fabrikation. 
Kltonstraßen. I n der „Bauwelt" lesen wir: Fast alle heute 

üblichen Innen- und Oberflächenteerunasverfayren im Straßen
bau sind bÄ ihrer Herstellung von der Witterung abhängig, da bei 
Regen die Arbeiten unterbrochen werden müssen. Auch nach er
folgter Fertigstellung können starke Regengüsse den frisch aeteerten 
Straßen sehr schaben und ihren Zusammenhang lockern. Das Ge-
Keimnlis eines guten Teeruugsmittels besteht darin, ein Präparat 
zu finden, welches anfangs im Wasser löslich, also emulgierbar ist. 
im spätere» Verlaufe aber seiue WasserlösliMeit verliert. Mit 
.Mfe eines derartigen VerbinduNlgMoffes ist öie berstellnug von 
Teerstraßen selbst bei Regenwetter möalich. ja der Regen kann soaar 
güstig anf die Güte der späteren Straßendecke einwirken. Der 
Forderung, den Teer bis Zu einem gewissen Grade wasserlöslich zu 
machen, a'enügt ein feit langer Zeit bekanntes Mittel: Zusatz einer 
billigen Seife, namentlich Harzseife. Er erhält dadurch die Eigen-
fchaft, sich im Wasser Zu feinen, nicht Znsannnenfließenben Tröpfchen 
zu verteilen, uud eiue im Straßenbau gut zu uerwendeude Emulsion 
zu ergeben. Leider genügt dieses Präparat aber nicht der weiteren 
Foröermig, die Emulgierbarkeit später selbständig wieder zu ver-
licreu, denn wenn auch beim Austrocknen der Straße Harzseife und 
Teer sich ausscheiden und mit dem Bindemittel einen Kitt bilden, 
st bleibt dieser Kitt eben infolge seines Seifengehaltes wasserlöslich 
und wird durch Regeugüsse allmählich herauMewaschen. Ein anderes 
Mittel, den Teer emulgierbar Mt machen, besteht in dem Zusatz einer 
geringen Menge von fettem Ton, und diefes patentierte Gemifch, 
welches unter dem Namen Kiton bekannt ist, besitzt die Eigenschaft, 
nach d?m Eintrocknen von Wasser nnbenetzbar Zu feiu. I u Gegen
wart von Teer verliert der Tun nämlich die ibn sonst kennzeichnende 
Eigenschaft, sich nach dem Trvckenwerden mit Wasser wieder Zu einer 
plastischen Masse aufzuweichen: der Teer macht den Tun wasser
beständig und wasserfest und ergibt ein im Straßenbau gnt zu ver
wendendes Bindemittel. Die Herstellnug des Kitons geschieht in 
intensiv arbeitenden Rnhrauparatcu durch Verarbeiten eines be
sonders präparierten Teers mit ein wenig fettem Ton und Wasser. 
Es enthält W Prozent Teer, 10 Prozent Ton, 30 Prozent Wasser 
und hat Aussehen und Konsistenz der Stiefelwichse. Ter Versand 
des Präparats geschieht in eisernen Büchsen. Die Herstellung der 

Kitoustraßen geschieht mm in folgender Weise: Zuerst wird der 
Schotter, wie auch sonst üblich, trocken oder schwach angefeuchtet, 
niedergewalzt, dann wird diese Decke mit einem Gemisch von 40 bis 
60 Teilen Wasser mit 60 bis 40 Teilen Kiton möglichst gleichmäßig 
begossen und darauf die Straße unter Zusatz von Sand, wenn nötig 
noch unter Zugabe von etwas Wasser, fertiggewalzt. Das Kiton 
wird erst kurz vor seiner Verwendung, also in der Nähe der Bau
stelle mit Wasser gemischt und muß bis zu dem Augenblick, wo es 
aus den Schotter gebracht wird, ständig aufgerührt gehalten werdeu. 
Zweckmäßig dient zu seiner Anflöfnng ein Ntthrwagen, das heißt 
ein zylindrischer Wasserwagen, in dessen Innern ein vom Hinterrad 
angctriebeneZ Rührwerk sitzt. Diesen Nührwagcn stellt man an 
geeignetem Ort. nicht weit von der Walzstrecke auf und füllt Zu je 
40 bis 69 Liter Wasser 60 bis 40 Kilogramm Kiton hinein. Mit 
dieser Füllung fährt man dann an den Ort der Verwendnng, fchaltet 
mindestens 300 Meter vor demselben das Rührwerk ein und kann 
dann sicher fein, daß das Kiton gut verrührt ankommt. Dann öffnet 
man den Ablaßhayn und läßt, während man furtwährend mit ein
geschaltetem Rührwerk hin-- nnd herfährt, das Kitonwasser auf die 
Schotterdecke laufen. Darauf bringt mau das Bindematerial, Sand 
oder dergleichen auf und walzt in der fönst üblichen Weise die Straße 
fertig. Anch für Oberflächenteerungen, um fertige Straßen für 
eine gewisse Zeit staubfrei zu gestalten, kann man Kitonwasser ver
wenden. 

Fichte! u. Sachs auf üer Internationalen Hygiene-AusstellUM 
Zu Dresden. Der prächtige Stand dieser ssirma hat allseitige Be
wunderung erregt und war das Ziel vieler Ausstellungsbesucher. 
Mechanische Radfahrer, bergauf und bergab fahrend, veranschau
lichten hier die Wirknugsweisc der Turuedo-Freilanfnabe mit 
Rücktrittbremse, insbesondere aber der „Doppelturpeou" mit zwei 
Geschwindigkeiten unö nicht znletzt der Unwersal-Turpedo, welche 
neben Freilauf uud Rücktrittbremse fogar vier Geschwindigkeiten 
oder Uebersetzungen in sich vereinigt. Die großeil Vorteile der ver
schiedenen Freilanfnnben mußte», jedem Befucl^r ohne weiteres ein
leuchten, Tausende belagerten tagtäglich die Ausstellung der Firma 
Fichtel u. Sachs, die granöiofe Aufmachung des Standes erregte 
ungyeures Aufscheu. Heute lönueu wir unseren Freunden zur 
Ehre dieses größten Weltbetriebes feiner Art berichten, daß der 
Firma Fichte! u. Sachs von der Fury die „Goldene Medaille" zu
erkannt wnrde. Diese rührige Firma, deren Fabrikate hente den 
Weltmarkt beherrschen, konnte sich innerhalb "zahresfrift die hohe 
Zahl von acht der höchsten Auszeichnungen erringen sW"ltans-
stcllung Brüssel 2 Grands Prir, 1 Goldene Medaille, Tnrin 4 Grands 
Prix. Dresden 4 Goldene Medaille), wul'l der alänzendstc Beweis 
für die hohe Vollkommenheit der F. n. S.-Fabrikate. 

Arbeitee-Notizlaleudee W12. Verlag: Buchhandlung Vorwärts. 
Paul Singer G. m. b. H.. Berlin SW. 68. Preis Gebunden 50 Pfg. 

Mit Rücksicht anf die bevorstehenden Reichstagswahlen bringt 
der Kalender folgende Tabellen nnd Abhandlungen: Die Ergebnisse 
der Reichstagswahlen von WU7 nnb der Nachwahlen. — Die Sozial
demokratie in den einzelnen Provinzen nnd Staaten. — Stimmen
zahl bei der Neichötagswahl tnN7. — Biographische Notizen der 
sozialdemokratischen Reichstagsabgcordncten. — Winke für die Reich-
tagswahlen. — Anch der übrige Inhalt des Kalenders ist vielfeitig. 
Wir erwähnen n. n.: Porträts der verstorbenen Genossen: Hermann 
Borgmann, Emma Ihrer, Gabriel Loewenstein. — Paul Singer. — 
Kalendarinm nnd Geschichtslalendcr. — Deutsche Vereine im Ans
tände. — Portotaxe. — Alle wichtigen Partei- und G?werkschafts-
adressen. — Der gewerkschaftliche Teil bringt die wichtigsten Vor
gänge aus der Gewerkschaftsbewegung: Lohnbewegungen und 
Streiks. — Internationale Gewerkschaftsbewegnng 1009. — Ar-
bcitcrsetretariüte. — Iahreseinunhmcn nnd Ausgaben ufw. 

Für die in der gewerkschaftlichen nnd politischen Agitation 
tätigen Genossen wird der Kalender ein uueutbehrliches Hilfsmittel 
fein, namentlich leistet er gnte Dienste bei der Kleinarbeit. Darnm 
soll er der ständige Begleiter jedes Arbeiters sein. 

Zu bezieheu ist üer Arbeiter-Notizkalender durch alle Ieitnngs-
doten, Buchhändler und Kolporteure. 

Naynbiechende Darstellungen auf naturkundlichem Gebiete, die 
der Popularisierung der Naturwissenschaften su unschätzbare Dienste 
erwiesen haben, vereiniat die im Verlag des Bibliographischen 
Institnts zu Leipzig uud Wieu erschienene, hervorragende Samm-
lnng A l l g e m e i n e N a t u r k u n d e . An der Spitze steht 
„Breyms Tierleben" l.4. Auflage, 43 Halblederbände zu je 12 Mk.), 
dieses klassische Werk von unvergänglicher Schönheit, das die 
höchste Anerkennuna der Wissenschaft und den Beifall der ge
samten gebildeten Welt gefunden bat. Nicht geringer,! Ruf genießen 
die andern, zu dieser Sammlung gehörenden Werke: „Der Menfch", 
von Prof. Dr. Job. Ranke. 3. Auslage. 2 Bände in Halbleder ge
bunden zu je 45 Mark. — „Völkerkunde", nun Prof. Dr. Fr. 
Ratzes. 2. Auflage. 2 Bände in Halblcder gebunden zu je 16 Mk. 
— „Pflanzenleben", von Prof. Dr. Kerner von Marilann. 2. Auf
lage. 2 Bande in Halblcder gebunden zu je 16 Mark. — ..Erdge
schichte", von Prof. Dr. Melchior Nenmanr. 2. Auflage. 2 Bände'in 
Halbleder gebunden zu ie 46 Mark. — ..Das Wcltgcbände". von Dr. 
M. Wilhelm Meyer. Eine gemeinverständliche Himmelslnnde. 2. 
Anflage. I n Halbleder gcbnnden 16 Mark. — „Die Naturlrä'fte", 
von Dr. M. Wilhelm Meyer. Ein Weltbild der physikalischen und 
chemischen Erscheinuugen. I n Halbleder gcbnnden 47 Mark. 
Diese weltberühmten naturkundlichen Darstellungen geben uns in 
anregender uud allgemeinverständlicher Form lichtvolle Schilder
ungen vom Menschen im einzelnen und von den Völkern im ganzen, 
vom Leben der Tiere nnd der Pflanzen, von der Erde und dem 
Himmel sowie von den darin wirkenden Naturlräfteu. Von 
Meisterhand geführt, örinaen wir ein in das Werden und Wachsen 
der Natur, vertiefen uns in die verborgenen Ursachen der änßern 
Erscheinung, beobachten das innere Leben und Empfinden der Ge
schöpfe, ihr Verbalten gegeneinander und nach außen. Prächtige 
Bilderbeigaben in künstlerischer Ansführung erläuteru unö er
gänzen den gediegenen Text. So ist in der „Allgemeinen Natur
kunde" eins jener seltenen Werke geschaffen, die, im besten Sinne 
belehrend und unterhaltend, einen geistigen Schatz und eine her
vorragende Zierde jeder Bibliothek bilden. Die Werke sind in sich 
abgeschlossen und einzeln käuflich. Ihre Auschaffung sei öriugend 
empfohlen. 

Bücher zum Vorlesen. „Die Lese" bringt im „Wegweiser" 
ihrer Nr. 4? die sehr beachtenswerte Anregung, das Vorlesen im 
häuslichen Kreise wieder mehr zu pflegen. Wir entnehmen diesen 
Ausführungen folgendes: „Das gemeinfame Genießen eines guten 
Buches feitens der Eltern und Kinder umschlingt den gesamten 
Familienkreis mit einem Band geistiger Freundschaft und inner
licher Vertraulichkeit, das durch soustige Eltern- und Kindergefühle 
kaum ersetzt werden kann. Man sollte Vurlefestunden auch in sol
chen Familien nicht gänzlich unterlassen, wo die einzelnen 
Familienglicder durch Neiguug oder Beruf zu reckt verschieden
artiger Lektüre hingezogen werden. Es gibt Erzählungen und 
Dichtuugeu, die infolge ihrer menschlichen nnd künstlerischen Werte 
für jeden, für Mann und Weib, für Alt und Jung gleich gut und 
schön sind, . ." Um diesem Vorschlag anch praktisch zu dienen, will 
„Die Lese" fortlaufend in ihrem Wegweiser in einer ständigen 
Rubrik „Zum Vorleseu an, Familientifch" gute Bücher, die sich für 
diesen besonderen Zweck am besten eignen, bekannt geben. Sie 
wird damit für viele Kreise wieder eine neue Anziehungskraft ge
winnen. Wir nennen ans dem sonstigen Inhalte dieses neuesten 
Leseyeftes „Walfischjagd" von I . C. Eüreuseu. „Nriefgedichte" von 
Michael Georg Conrad, den Aufsatz „Der Briefstil" von Ednarb 
Engel usw. Probeuummern der „Lese", die jährlich nebst zwei 
Iahresbüchern 6 Mark, im Vierteljahr 1W Mk. kostet, versendet 
kostenlos die Geschäftsstelle der „Lese", München. Ninöermarkt 40. 

Die Aeyreuleserilmen. Eine gute zweifarbige Reproduktion 
dieses Bildes von Millet wird der Verlag der Zeitschrift „I«l 
Freien Stunden" diesmal beim Schluß des Halbjcchrgcmges den 
Abonnenten überreichen. Das Gratiskunstblatt erhalten alle 
Abonnenteil, die den gegenwärtig erscheinenden Roman Oliver 
Twist voll Charles Dickens vollständig bezogen haben. Neuhinzu-



tretenden Abonnenten können die bisher erschienenen Hefte noch 
nachgeliefert erhalten. „An Freien Stunden" erscheint wöchentlich 
und kostet pru Heft 10 Psg. Bestellungen durch alle Partei-
ipeditwnen, Buchhandlungen und Kolporteure. 

Warum mußt Tu Sozialdemokrat sein? M i t diesem Titel er
schien soeben in: Verlage der Buchhandlung Vorwärts Paul Singer 
G. m. b. H.. Verl in T N . W. eine 16 Seiten umfassende Flugschrift, 
die in der Agitation n» den ReichstagZwahlen gute Dienste leisten 
wird. Ter Preis ist 10 Pfg. 

Das großinöustrielle Beamtentum. Eine gewerkschaftliche Studie 
van Richard Noldt. 17. Bündchen der Kleinen Bibliothek. 118 
Seilen. Preis broschiert 75 Pfennia, gebunden 1 Mark. VereinZ-
vrcis 30 Pfg. Verlang von I . H. W. Tietz Nachs. G. m. b. H., in 
Stuttgart. -

Ter Verfasser behandelt die großindustrielle Angestelltenbeweg-
uriss vorwieacüd als inbust-rielles O-c.aanisationsproblem. „Es kanl 
nur darauf an" führt der Aittor in dem Vorwort aus, „die Stellung 
des Ittdustriel'eamten zum Verrieb, zum Arbeiter und zum Unter
nehmer aus der Struktur der großindustriellen Arbeitsorganisation 
heraus verständlich M machen. So sind denn auch die Orgaui-
fatwnssM5en verhältnismäßig breit angelegt, um die Probleme 
herauszuarbeiten, die speziell den Arbeitergewerkfchafrer au der 
ganZcn Induttricbecnntenbewegung interessieren." 

I.e ?lL6ucteur, ?bs Iranslawr, l! Iraäuttore, drei Halb
monatsschriften zum Studium der französischen, englischen, italieni
schen und deutschen Sprache. Tiefe Blätter find so eingerichtet, daß 
dem französischen, englischen oder italienischen Original gute Ueber-
setzungen oder erklärende Fußnoten beigegeben sind, die dem Ler
nenden leicht iiber die Schwierigkeiten hinweghelfen und das Stu
dium äußerst anaenehm und fast mühelos machen. Außerdem ver
mitteln sie die Korrespondenz in fremder Sprache, fodaß mancher 
unserer Leser in ihnen ein ausgezeichnetes Mit tel zu seiner Ver

vollkommnung finden wird. — Probenummern für Französisch, 
Englisch oder Italienisch kostenfrei durch den Verlag des „Trnöuc-
teur" in La Chaur-be-Ionös (Schweiz). 

Gsftshlene Räder. 
Nm Z. November wurde in Klotzsche das dem Bundesgenossen 

Alfred Kunath gehörige Panzerrad Nr. 308 798 gestohlen: dasselbe 
hat gelbe Felgen, roten Gummi nnb hohe Lenkstange. — Am 4. No
vember wurde aus dem Grundstück des Stadtrestaurants 
„Gambrinus" am Postplatz in Dresden ein Tourenrad, Marke 
„Frischauf" (Modell 7) Nr. 332 488, welches doppelt geschlossen war, 
gestohlen. Kennzeichen: Schwarzer Rahmen, dito Kutschützer. gelbe, 
mit schwarzen Streifen abgesetzte Stahlfelgen, breiter nach oben 
gebogener Vorbaulenkstange, Trahtzugbremfe, Bremsyevel links
händig, Parettt-Hülsen-Getriebe am Tretlager, Ralmienluftpumpe 
am Nahmen, brauner Sattel mit vernickelten Federn, sowie brauner, 
sämtliche Schlüssel enthaltende und mit kleinem Schloß versehener 
Satteltasche. Das Rad ist nein uuterm Sattel befand sich von zwei 
Riemen gehalten eine bis au die Knöchel reichende Continental-
Gummi-Pelerine, außerdem fiud Rahmen. Kotschüizer, Sattel, Sattel
tasche und Pedale mit der Aufschrift „Frischauf" versehen. Wahr
nehmungen resp. Mitteilungen über den Verbleib des Nades sind an 
das F-llhrradbaus „Frischauf", Tresöen-A. sKönncritzstrcme 17), 
erbeten. — Am 4. November wurde dem Vorarbeiter Wilhelm 
Ehlers in Winsen a. N. ein Göricke-Westfalenrad Nr. 74 635 ge^ 
stahlen: das Naö ist Zirka 6 Jahre alt. aber noch gut erhalten uud hat 
schwarz? Felgen mit blauen und gelben Streifen. 

Gestorben 
die Bundesgenossen: Kar l Kühnle, Pforzheim, 12.10. — Ioh . Sieöer. 
Nntcrsarnbach, 16. IN. — Will») Graviat, Groft-Nose«bürg, 24. 10. 
— Aug. Walter, Tarmstadt, 31. 10. — Karl itellina, Wan^leben. 

2. 11. — Jos. Freusch, Wiesbaden, 9. 1 1 . — Adolf Wolf, Geifers« 
darf, 6. 11. — Hennann Schreck, Griinberg, 8. 11. — Wilhelm 
Schwarz. Wauzlebm. 8. 11. — Philipp Weidmann. Maxdorf, 10. 11. 
— Kar! Döpke, Hannover, 10. 11. — Emil Wallenmaier, VöÄingen, 
11. 11. — Engelbert Haller Regensburg. 13. 11. — Erich Büttner, 
Gorbitz, 14. 11. — Paul Baldaus, Taubettheim, 14. 11. 

Neubeigeteetene Vere ine und Einze l fahrse. 
G. 8. B. 7. 

8 9 

9 
7 9. 

„ 14 
„ 13, 

16, 

9. 
24, 
23. 
18. 

16, 
2 

Ig ! 

Roßniß. Hennann Kcchrü. 8 Mitglieder. 
Deutsch-Llssa, Friedrich Fantke. 13 Mitglieder. 
Germersdorf. Paul Gnädig. 9 Mitglieder. 
Lohs. Paul Nehnifch. 12 Wimlieder. 
Vlieseuöorf. Ernst 3t to. 1« Mitglieder. 
Wachow. Hermann Lücke. 12 Mitglieder. 
Ebersbach. Franz Büttner. 9 Mitglieder. 

Ebmath i. Sa. Richard Müller. 12 Mitalieöer. 
Kindisch. Josef Nabeubauer. 13 Mitglieder. 
Varckfelö n. Werra. Heinrich Mem. IN Mitglieder. 

„ 1 8 , „ 5. Cronbera i. T. Nikol. Merz. «Mitgl ieder. 
„ 1 8 , „ 5. Unterliederbach. Peter Prenschak. 43 Mitglieder. 
„ 19, „ 1- N^unhof b. Lauf. Geora Brütt ina. 10 Mitglieder. 
„ 1 9 , „ 3. Rimpar. Mich. Georg Ne?b. 7 Mitglieder. 
„ 2 2 , „ 3. Stupfertch. Theodor Weiler. 11 Mitalieöer. 
„ 22, „ 3. Stettfeld. Nmbros Simonis. 6 Mitglieder. 
„ 2 3 , „ 3. Klein-HünlNssen. Leo Moosbruager. 8 Mitglieder. 
„ 2 3 . Chalonmllars wez. Belfort). Leon Helle. 19 Mi tg l . 

G. 9. Vlankenfelbe, Otto Hanmmllim. — G. 12. Altena i . W., 
I oh . Bachmann. 

Berichtigung. 
Der in Nr. 338 veröffentlichte Verein Neuwiefe sGau 14, 4. 

BcZ.) gehört dem Bunde nicht an,' die Veröffentlichung beruht auf 
einem I r r t n m . 

^ ^ ^ 1 5 M a r l " ^ ^ 

MP^O"-^^ 

Händlern kaufen. Empfehle allen 
3portZgenü!!en Sofas oon 30 Mk. an 
irnnla nach allen Bahnstationen 

gehend Muster und Preisliste van 

Z?,'. IZi i lzzz^eK«. Tapezierer! 

Der Arbeiter-Rlldfllhrer-Verein 
^Vorwärts" zu Osdorf beabsichtigt 
sich M t t M N P H ' 2U beschaffen, 
n n <«>i'^»»»^^-«- Lieferanten 
wollen sich an Ernst Kimack in 
Osdorf bei Klein-Flottbek (Hol
stein) wenden. 

Der Arbeiter-Radfahrer-Verein 
Venrath - holthcmsen beabsichtigt 

n e u e s ^ ? ^ « . « « - ^ ^ n ^ f ^ ^ ^ 
wollen Offerten a. d. Vorsitzenden 
F. W. Grubinsky, Hslthausen bei 
Düsseldorf, Heggemannstraße 25a, 
einsenden. 

t.'a. ?VO Vsroins ci68 ^..-4i.-2. 

t l ' l l M U MSW6N t > Q l j « t > ^ O I l 

Iv lLMS n ü t t e l ss1's>386 V'iL'UI-

4.G0 4.»tt 3.O«Vp.8tüoI: 
mit ^eli86!8e,b,IuF8 N. (1.25 msbr 

Voriätiß- in Leb^arx 
Zrkv, marinkliiau, ^oi88 oto. 

Als pass. Weihnachtsgefchent 

n Arb.-Radf.-AbMch. 
ohne Namen 1.UU M l . , 
mit Namen in weiß 
^mllilleschrist 1.2N Mk̂  
n GuldieUefschiift 1.3!) 

N l . , ff. Goldiel ief-Aio-
nogiamm 1.3N M t . 2/iV 
^. >. 2,10 L i t . van Gr. Zu 
lvr. je w P fg . teurer. 

l^Dlchd, l5«/y Rabatt 

.l!«!!! ZAÜIg. IWinM. 
(Llfhüln.Pl.Hannouer. 

öcu i i lpen, LclUeiten, ^ ^ ^ . ^ 

^!8cner, öhgrlottendurss 

^'° '^ ' 'Uä36! 'UM38n'^ die Fabrik 
Mllitneukirchen Nr. 481, Kstaloge frei . 

M 
kl̂ Z 

3 Kmlstfab3ee-T?UVpe : ' ^ " 

Ni l l iZe Preise! , ' ? ^ M > 
Kollkurrenzlose Leistunc; ^ ' ^ 

-H^ 

— 2um Patent Lu^eweläst. — 

Zchlässt M e bl3b.en8en 5v5teme 2U5 6em t^ellle 

^»S MMGIZW^NOGN^zG 
igt MN2 3U3 Ne38iN3 sseurbeitet un6 nocbiein vernickelt! 

^IllilM!^!' sZ'i'.ÜNlllill'l'.i. ÜOull, !5. ^ ^ x R 

Ueder2U3 psZKtlZclie, einfgcke llInöhZbung! Unvsssnäerüche, intensive i^lLmms! 
Verstopfen 633 Lrenners -M3ge2c!il032en! tleins Neinlguncz nötig, >iveil Keine inneren lei le! 

Man verlange Ollerts vom alleinigen f'adrilcgnten 

l» »2« N2V32W 8 3 V I L 3 » » j M I WHWM^MZ» «N» NZ 

WpON« l t ! i t i i t : kgbrllcation von pgbrrglljaternen, üloclcen, ̂ utomobMLloucdtun^ uns ^«rnet8. 

^WGH3 ^ W ^ G G ^WL'^««'N!^'M.Z'Z'GN 
bin ich in der Lage zu liefern wei l ich ganze Lager aus Konkursmassen, Lambard-Geschäften ic. aufkaufte. 
Ferner liefere ich: !NN Stück feine 7 Plg.-Zig l l i i«m für 3.8N Mt . , UM Stück feine 8 Pfa,.°Zigatlen f i i i 4 M l . 

l M Stück hochfeine l « Pfa . -Z ig l l l len für 3 Mt>, ! W Stück hochfeine 12 PfF.-Zignrren für L M l . 
E in Versuch fuhrt zu dauernder Kundschaft. 5NN sende franko. Nichttonoenierenoes nehme nnflankiert zurück. 

Versand nicht unter 1NU Stück. T h . P e i l « , Versand-Haus. Ve r l i n C» Neue Schönhauser S t r . IL. Gegründet 1888. 
Kein Laden, nur l Treppe. 

Banner, Abzeichen 
Schärpen, Neiaen-«-i»hnchcn 
Raddekoratwnsbäuder lc. 
W.WnKler. ffürik i. L. 

Mi tn l ied u. Lieferant 2. Bundes 

liielit?» U l inZe l -
u . !^ic:l!t2nl2l;e2, 

vampl l i iÄLc l i ju , , 

Lsorg soilöbLz, 

Um3vn8t u. uorwfssi 
ver^encke 2N jeäermann meine reionülustr. 

üder l leri- l icUe diLuKei teu in 

K a l t e r , pi-Lolir. Ln ino t ra» unä i^»usck°> 

U5V. I^ur p l - i m a ^ a r s »uZ ers ter NanH 

XurüoK. Lei Lammewl i f t r i ißen uncl für 
l i s n Ä s r Koke l ^Äda t t -Vorßüns t jLun^eu . 

t. lvincisr n, lür^aonZeus i3t 

ein RinematoZrZM. 

?iblen L i l äe i n . l i e t l e k w r ü, I^3Mi>s 

I^uteruu, mußica 2N ULuntxyU! ?o t tu 
Lv ?tz;, V e r o n a un ier t^llolinllKmL. 
H.usi'Iiaunt l>L3t<;8 LxiLUerencls^ l?2-
dr i l l l l t . VraNe^nomer-Voi8teUunZ. 

KönnVii ä is von ^unF unä H Ît ß«m 

üaü er von feÄLiinl lnu m i t I^ei^nti^-
Ksit vorKLti ini ' t ^verä. l innu. Oi-iiü. 

L i i iß l^Hrsn t ü l t i l l ^deu n. UilciLlleu 

äen ^?ii- ssrMZ u tranl:o ^ sr^ynHsi! 
lluZdsiß K NournNZnis, Issuellra 

Infolge gross, u. dir. Abschluß mit organ. Arbeitern beabsichtige ich 
größere Sortimentskisten, welche sonst Mk. 7.50, 10.— u. 12.— kosten, 
an die Bundesgenossen zum Vorzugspreise von Mk. 5.—, 6.5N, 8.— 
abzugeben, franko incl. Verpack, (bei Nachn. die Epes. mehr), wobei 
mir natürl. nur ein sehr bescheid. Nutzen durch grah- Umsatz Zu te i l 
Wird. Bestellung wird mögl. nach Wunsch ausgeführt bezügl. groß, 
od. kl. nur neuest. Schmucksachen, wie Kugeln, Früchte, Reflexe, Vögel, 
Schmetterlinge, Sterne, Bmunspitze, wenn verlangt Trompete mit 
Stimme, l td . Glockchen usw. Bei Bestellung, welche bis längstens 
bis 28. Dezember hier eingehen, wird außerdem noch ein kleines 
Gebrauchs-Ttehlämpchen und ein Weihnachtsengel grat. beigelegt. 

F . Fa lkenf te in , PieZau M . - M . ) , M M M l M M OmseMgi.j 

1 
>̂ WF 

LZ,QÜ r>ei, 

MD 
Ŝ Nerm2tr222S Nr. IL Vffenb^cn Zm l'lsin 

Oen Heebrien ^göfslirervereinsn liefern ^/ir 
LZmtlicbe llruckIZcnen in teinZter ttusfübrung 
------ bei mäßiger prelZ-Lerecnnung --, ,, ,-

Vsrwl, 668 Lid!l0gl-apNl8l:n6n In8titut8 in l.ejpxig unll ^ / isn 

Se^ckickts cksr QWjzÄSn Kultur 
Von Prot. Dr. Lsorg 8t6inIlau86N 

Ui t 205 ^.ddiläun^eli im Text uncl 22 IZteln in ?2lbenälucK 
uncl Kuplerät^unZ 

ln UaldwÄLr gsdunäen 1? Mark 

Von Dr. ttsinrieb 8cKurt2 
Mit 434 ^bdiläun^en im lex t . 1 Karte uns 23 Takeln m t^lden-

d r u c k , l o n ä t x u n ß u n 6 H a l x 8 c b m t t 

l n NalbleäLr gebunclen 1? Mark 

///«55-/<?^e/><?5/?tH/e F/«<i KoF/e/?/^/ck//-H / ^ e FlliHHM7H</,?F ^« K<?̂ /eH<?« 

! t i u n ^ e i t t i > u » e n l i e l i u n c k o n ! 

^ner l cennunZen! . ' . .', 

Wer seinen Kindern eine große 

Weihnachtsfeeude 
bereiten w i l l , der schenke denselben einen 

L i t t kompletter und Vorzüglich funktionierender 
Apparat mi t 6 teueren bunten ssilms. 8 GlnZ« 
Platten mi t B i ldern, Reflektor und Lumpe ?e. 
kostet bei uns nur Z V 2 Mark, bessere 5 und O 

Mark. Porto 8N P f g . Versand gegen Nachnahme. 
. Glühere Apparate, auch solche mi t elektrischer 
UGl lZ- und Acetylen-Beleuchtung und sonstige 

Spielwaren nech unserem Katalog, den Wir grat is 
und franko versenden. 

In., ^ « . r e , iUlFFerFt Follni.'lllKlilli't, 100 
«Melc HIK.2.5« (b«i 200 « M o l l HIK. 5.— 
trlco j ^«3.2 f l l« I iu . S e i kuLten IiiNissor. 

Z e r l i n « 3?/!97. LaarbrÜLker 3 t r . 30. 

llln«i«r^azen,Nab)!l3sbe, 

lielzelcürde, lnäuztrie^ 

lulim ?re!wf. <Zfl!NM3 82. YZ4 
<3r«lü5!pll:l8Ui.t«, ̂ v. iuior» 
«««isla. Artikel aussessed. 

'X! lVW 
wieder frei für 3aalfests. 2 3lr. 
M . Echönemann, iieipzig-Li. 

ln.A emplek!. mein.« 

" liiiiZefZI!^ s?-» r̂  
Klllb 5?I)l bokömml, 
u. qe-llnäWllitüiK. ßZ 
l l'übllkznleife um-^ 
!ll!ill2u3psö.meinelf 

mnäkeüzpfeise eüei-N 

L M M N e lläer eine » 
!ün?e ps. elwüntm!. s' 

8̂ Pfd.MörstertäbnK m. Pf. 4.35 ^ 
Z8 „ FaltorentaZaK „ 2.— k 
, 3 . . Iaad'KanalZe? „ L . lwß 

. hoir. Aanaster „ 7 28- , 
ß3 „ K r a n k / . Hanaster,, w —ß 

,^Aaiseröläller .. 13.5a ^ 

5!zt! Il U 

Glor ia-Si lber-
ßerren-l lhr mit drei herrlich gravierten 

pragung. „15, Rubis". genau gehend, drei 
Jahre schriftliche Garantie, gegen Nachn. 
van L Wart . Uhrenfabrik I . König, 
Wien V N — « , Kaiseritra'F« INl 

30 Tage Zur Probe 

bergende Nasiermcsse? 
3l0. 27 fein l,ohl per St . «>ll. z.Fy 
No. 29 se r l M l „ „ „ 2 . — 
No. W extra! oh! ff. „ „ 2 . 30 

U o l n p l . N a Z i e r e i n r k ^ t u n g 
in vo l l « ! . Ho.ztaücu und Sviege! 
M!2 ''amtliche Nancruttusütcn nur 
Mk. 3.—, in »'c! f e r e r AuBsührnng 
Wf. 4 .—, Porio errra. Vcr'and 
p. Nllcküi. Nichtgcfall. Vt l rag zurück. 
Neuester i ' a u p t k a t a l o g ,llu>'. 
Abbildungen «l'er iämil che Waren 

swupletg (Zwueltrsi), 
^I^eäen, Prologe, l'ür 
Vereine.^U5vv2b!8en6. 
l<3ta!ol»' ssratis u. iranlco 
liauil K Paulo.l.eip«z32 

lXM Bi'der nach dem Leden. 3O M . 
Br.3tw,Berlin,StraIaucrAllce17. 

15 Probebilder 50 Pfennig. 

IchZrpen, 3cn!eifei, 
, , ttb23iüN2N, l)ip!omL 

Ködert AäZm 

Vnndss-Lisdeebücher 
Stück 20 Pfg. sind in derGejchllfts-
stelle Sprendl. Landstr. Zu haben. 



Elfcheint «W l . ». N . 
jedts Msnats. Durch 
die Post bezog m pro 
VielteljLhl 75 Pf. 
Für die Mitgl ied« 
des Aib^Radfahrev' 
Bundes Lolidaritl i i 

»nentItzttlich. 

anssrdieInterellen 
Verlag und Redaktion: 

M . LabbL, Offenbach a. M.» Hermstratze 16. 
V.mdss-Geschäftsstells: 

Carl Fischer, Ofs6n)ach a. M.. Sprendlinger Landstr. 

Der Anzeigen-PieiZ 
betiägt für dt« 6ge« 
lvaltene Kaioneizeile 

«de? deren Raun» 
M Vi . - Bei N«he, 
ren Auttiäczen wird 
«ntlprochendel Ra» 

blltt geuillhit. 
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Bekanntmachungen des Bundesosestandes. 
Um den Jahresbericht zu den im FrühzahV 1912 statt

findenden Bezirks- und Gautagen rechtzeitig fertigstellen zn 
können, ist es nötig, daß die Abrechnungen der Vereine über 
HM 4. Quartal 1911 möglichst frühzeitig, wenn möglich schon 
im Dezember d. I . , keineswegs aber nach dem 20. Januar 
1912 erfolgen. Bei gutem Willen der Vereinsfunktionäre 
bürste dies sehr wohl möglich sein. Wir richten deshalb 
schon jetzt das dringende Ersuchen an dieselben, für die rest
lose Einkassierung aller Beiträge zu sorgen, so daß die Bei-
tragsreste am Iahresschlnsse auf ein erträgliches Maß herab
gemindert werden. 

Auch bitten wir um die Regulierung aller im Laufe des 
IahreZ bezogenen Warenposten. I n vielen Vereinen werden 
die Vurstandsiunter am Iahresschlnsse neu befetzt. Schon 
nus diesem Grunde haben die jetzt amtierenden Kassierer die 
Pflicht, ihre Konten zu begleichen, damit die Nachfolger im 
Amte reinen Tisch vorfinden. 

Außerdem verweisen wir noch auf die Bestimmung des 
Z 18 unseres Bundesstatuts, wonach am Jahresschlüsse eine 
Kontrolle der Mitgliedsbücher auf die geleisteten Beiträge 
vorgenommen werden muß. Der Bundesborstand. 

Spsrtlichee Unfug. 
Jede Übertreibung ist nichts als die Übertragung des 

Beharrungsgesetzes auf das Gebiet menschlicher Tätigkeit. 
Darum ist es verfehlt, die Übertreibung als solche überhaupt 
zu verdammen. Sie ist eine notwendige Naturerscheinung, 
»eine unausbleibliche golae jeder neuen Geistesbewegung und 
fußt auf ben Gesehen" über Kraft und Widerstand, wie der 
'Fall eines Körpers oder das Rollen einer Kugel im physi
kalischen Experiment. Die Übertreibung ist̂  sei es in der 
Kunst, im Sport oder gleichviel sonstwo, die logische Folge 
einer einmal vorhandenen Bewegung. Da es aber eine ab
solute Gleichförmigkeit der Bewegung und Beschleunigung 
nur in der theoretischen Physik, nicht aber in der Praxis gibt, 
stellen sich überall früher oder später Widerstände der be
treffenden Bewegung entgegen, Widerstände, die eine Resul
tante darstellen aus den nüchternen Forderungen des prak
tischen Lebens einerseits und der Unzulänglichkeit der Technik 
nnd des menschlichen Organismus andererseits. Wir können 
die oft sehr unerfreulichen Nebenerscheinungen der Ueber-' 
treibnng vergleichen mit der Bildung von Wärme und Elek
trizität, wie sie bei jedem Reidungswiderstande auftritt und 
häufig zur Entwicklung von Funken und Feuer führt (auch 
bei Übertreibungen entstehen zuweilen, bildlich gesprochen. 
„Hitze" und „elektrische EntladunOn"), und diese Neben
erscheinungen sind um so heftiger und auffallender, je rascher 
bie Bewegung ist — ich erinnere an die Entwicklung des 
Automobil- und Flugwesens — und je energischer die Wider
stände sind, die sich ihr entgegenstellen. Die Übertreibung 
ist also eine.Naturnotwendigkeit, wenn auch eine üble, und 
«es liegt einzig und allein an der Art und Große des Wider
standes, sie möglichst rasch, sicher und unaunällig wieder m 
«ine vernunftgemäße Bewegung umzuwandeln. 

Namentlich der Sport hat die häßliche Eigenschaft, in 
Übertreibungen auszuarten. Der Ehrgeiz der Wettkämpfer, 
den Sieg davonzutragen, verführt zu übermäßigem Training, 
und die Aufregung des Kampfes felbst reißt jeden Mann 
mit, seine letzten Kräfte dranzusetzen und sich schließlich m 
aesundheitsbedroblicher Weise auszupumpen, zweifellos ist 
ier Sport ein vortreffliches Mittel, den Organismus auszu
bilden, die törperlichen Fähigkeiten des Einzelnen auf em 
höheres Niveau zu heben und damit endlich der Verbesiernng 
der Vulksgesundheit und körperlichen Entwicklung der Raste 
Vorschub zu leisten; aber wo die zulässige Grenze überschritten 
wird, verkehrt sich seine segensreiche Wirkung m ihr Genen
teil und schädigt seine Anhänger unverhältnismäßig mehr, 
«als er ihr je selbst bei vernunftgemäßer Betätigung nutzen 

könnte. . . - . «̂  
Der Radsport zumal, der außer seiner eminenten Be-

öeutung für den modernen Verkehr auch unleugbar außer
gewöhnliche gesundheitliche Vorteile bietet, ist in dieser Hin
sicht ganz besonders gefährlich. Völlig davon abgesehen, daß 
die wahnsinnige Rennsahrerei schon manchen seine gesunden 
Knochen gekostet hat — wems Spatz macht, mit seiner schonen 
Gesundheit Schindluöer zu spielen, tanns ruhig tun, und 
«m solche einseitige, verrannte Sportferen, denen die Brech 
«ng eines Rekords als eine welterfchütternde Tat erscheint, 
ists ja auch weiter nicht so sehr schade —, ferner davon abge-
«sehen, daß durch das mit dem ..Nennsport" verbundene Wetten 
schon mancher Bruder Leichtsinn zum Teufel gegangen ist. 
besteht noch die Befürchtung, daß das sportliche Wettfahren 
Zu einer Farce wird, die eine Düpierung des Publikums, und, 
wenn die Geschichte an den Tag kommt, eine Diskreditierung 
ber ganzen sportlichen Bewegung überhaupt bedeutet, ^ch 
erinnere an den großen Sechs-Tage-Rennen-Schwmoel, der 

den beteiligten „Schibern" erhebliche Moneten zuschanzte 
und hoffentlich manchen gedankenlosen Mitläufer über die 
moralischen Qualitäten gewisser ehrfürchtig angestaunter 
Matadore hinreichend aufklärte, sowie an die höchst ergötz
liche Gerichtsverhandlung in Berlin vor kurzer Zeit, in der 
sich herausstellte, daß unreife, aber nichtsdestoweniger sattsam 
gerissene Bürschchen Rennen fingierten, deren gleichfalls 
ihren phantasievollen Hirnen entsprossenen Rennresultate sie 
in die Presse lanzierten, zu dem löblichen Zweck, von den 
interessierten Firmen Räder, Reifen und sonstiges Nenn
material, ja sogar bar Geld herauszuschinden. Dieser Fall 
zeigte deutlich, daß der moderne Nadrennsport kein Sport 
mehr ist, sondern einzig und allein ein Reklametrick verkaufs-
wutiger Industrieller. Dazu ist der Sport an sich, dieses 
wahrhafte Kulturvermächtnis der Antike, dessen Wert wir 
erst dann reckt zu schaben wissen werden, wenn das moderne 
Leben mit seinen ungesunden ökonomischen Bedingungen eine 
zielbewußte Körperpflege noch dringlicher als heute fordern 
wird, doch wirklich zu schade. Sport ist schön, nützlich und 
sogar notwendig, Ueberfport ist überflüssig, wenn nicht gar 
—"Humbug. Nicht der Radsport als solcher wird durch der
artige Gaunereien wie die genannten gebrandmarkt, sondern 
nur seine Auswüchse; und wer es gut und ehrlich mit dem 
Radsport meint, muß gerade gegen die, welche sportliche Ge
sinnung und fportlichen Verstand in Erbpacht zu haben 
glauben, ganz besonders gründlich vom Leder ziehen. Eine 
Eiterbeule, die nicht ausgeschnitten wird, kann den ganzen 
Organismus vergiften. 

Wenn man nun den Rennsport, dessen fanatische An
hänger das Radfahren zum Selbstzweck erhoben haben, ver
wirft, fo braucht man deswegen noch nicht in den Fehler zu 
verfallen, das Radfahren n u r vom Nützlichkeitsstandpunkte 
aus zu beurteilen und zu bewerten. Wer das Nadfahren bloß 
zu dem Zweck betreibt, seine Stnblträgheit zu beheben oder 
seine Wadenmuskulatur zu kräftigen, wird nicht viel davon 
haben. Ungeachtet aller materialistischen Weltanschauung 
wollen wir noch langechicht daranf verzichten, allem, was wir 
tun und treiben, außer der praktischen noch 'eine angenehme 
Seite abzugewinnen. Überhaupt ist es mit dem Radsport 
als Heilmittel so eine Sache. Ein gcfnnder Mensch allerdings 
kann nichts besseres tun, als zu radeln. Die lebhafte Aus
arbeitung seines Körpers in freier Luft und die dadnrch 
hervorgerufene Vertiefung aller Stoffwechselvorgänge werden 
bald ihre erfreuliche Wirkung zeitigen; der Kranke aber, der 
ohne ärztlichen Rat und nach eigenem Gutdünken das Rad
fahren gegen irgend eine Beschwerde anwendet, kann leicht 
peinliche Zufälle' dabei erleben. Ohne darauf einzugehen, 
daß der durch ein Leiden geschwächte Organismus in der 
Bemessung der einzelnen Kraftleistungen überaus vorsichtig 
fein muß, um ja nicht eine irreparable Überlastung feines 
Körperenergienetats hervorzurufen, kann durch unzweck
mäßige Anwendung des Radfahrens unschwer eine Ver
schlimmerung des Leidens selbst eintreten.. Namentlich Leute 
mit Herz- und Gefäßerkrankungen — unter den letzteren 
spielt besonders die Aderverkalkung, die Arterioskerose. eine 
verhängnisvolle Rolle —, ferner. Leute, die zu Tchlaganfällen 
neigen, tun gut, das Nadfahren gänzlich zu meiden, oder 
wenigstens in der warmen Jahreszeit möglichst einzuschränken. 
Natürlich wäre es verfehlt, wenn jeder, der mal ein bißchen 
Herzklopfen verspürt, gleich sein Rad auf den Boden tragen 
Wollte, um trübselig auf der Ofenbank fein gottseliges Ende 
zu erwarten. I n unserem nervösen Zeitalter gibt es eine 
Unzahl Menschen, die herzkrank zu sein glauben und bei 
denen doch nicht die Svur einer organischen Ertrankung der 
Herzklappen nachzuweisen ist. Es handelt sich hier einfach 
um neurasthenisthe Herzbeschwerden, die durchaus subjet.iv 
sind und auf einer Überempfindlichst der nervö.en Her> 
Zentren beruhen. Für solche Leute ist das Nadfahren gerade 
eine Wohltat und ein wnnderwirkendes Heilmittel, denn die 
kräftige Bewegung nnd der Wechsel der Sinneseindrücke de. 
größeren und selbst kleineren Tonren ist am besten geeignet, 
die Gedanken von den Bahnen ihrer nervösen Verstimmung 
abzulenken. Und wenn der Nenrastbeniter es erst versteh:, 
nicht mehr an sein Leiden zu denken und ängstlich nach neuen 
Symptomen zu forfchen, kurz, wenn seine Einbildungskraft 
keine Gelegenheit hat, sich mit dem eigenen werten Korpus 
zu beschäftigen, dann ist er schon halb gesund. — 

Eine der dankbarsten Aufgaben für jeden wahrhaften 
Sportfreund, dem daran liegt, sportliche Betätigung zum 
Zwecke einer körperlichen Hebung der Rasse in den weitesten 
Kreisen zu verbreiten, wäre es, das Nadsahren in den Dienst 
der Touristik zu stellen; aber wohlverstanden nicht etwa m 
den Dienst einer Touristik, die ihr höchstes Ziel darin erblickt, 
eine mehr oder weniger große Anzahl Kilometer herunter-
Zustrampeln. um dann im „Goldenen Löwen" oder sonst 
iraenb einem anderen Dorfwirtshaus einen respektablen 
Männerskat zu dreschen und nächtlicherweile beduselt heim
wärts Zu karriolen. Ebensowenig kommt natürlich die Kilo-
meterfresserei in Betracht. Vielmehr wollen wir im Nad
fahren (sofern es nicht gerade Geschäftszwecken dient) die 
moderne Fortsetzung der Vewegungsmöglichkeit, einen Be-
guemlichkeUsfaktor naturfroher Wanderungen sehen. Hier 
bietet uns das Rad die Möglichkeit, uninteressante, reizlose 

! Strecken schneller zu nehmen, als es zu Fuß geschehen konnte, 

und bereichert so den Touristen um eine Fülle ueuer Eni" 
drücke, die ihm sonst wegen der Unzulänglichkeit seiner natür« 
lichen Gehwerkzeuge vorenthalten geblieben wären. Für den 
modernen Menschen, dem sich im Lärm und Dunst der Groß
stadt, im hastenden und aufreibenden Treiben des heutigen 
Berufslebens die Sinne für die Naturbetrachtung ab
stumpfen, ist es so unendlich wichtig, sich wieder einmal auf 
sich selbst zu besinnen und den fast verlorenen Anschluß an die 
allheilenöe Natur zurückzugewinnen. Er kann das Nützliche 
mit dem Angenehmen verbinden und bei einer ökonomischen. 
Zeitsparenden Bewegungsart gleichzeitig seine Gesundheit 
kräftigen und die ästhetischen Genüsse, die ihm da draußen 
geboten werden, in reichlicherem Maße ausnützen. 

Es ist interessant Zu lesen, daß man schon in Zeiten, in 
denen vom Sport an sich in unserer Heimat nicht die Rede 
sein konnte, doch schon Richtungslinien vorgezeichnet hat. die 
mir ganz geringen Modifikationen auch für die heutige Zeit 
noch Geltung haben. Gegen Ausgang des 18. Jahrhun
derts schreibt I . Acke rmann , ein bekannter medizinischer 
Historiker, der durch feine Übersetzung des NamaZzinischen 
Werkes „Ueber die Krankheiten der Gewerbetreibenden", des 
ersten Buches über diesen Gegenstand, das den Grundstein 
der Gewerbehygiene bildet, sich ein großes Verdienst erworben 
hat, folgendes iUber die Krankheiten der Gelehrten und die 
leichteste und sicherste Art, sie abzuhalten und zu heilen, von 
Johann Christ ian Gott l ieb Ackermann, der Arzneigelahrtheit 
Doktor. Nürnberg , in der M a r t i n Jacob Vanerischen Buch-
b.andlung 1777): 

„ Die erste, vorzügliche und unstreitig die wichtigste Regel bei 
dem rechten Gebrauch der Leibesübungen ist daher diese: Man er
wähle solche tlebungen. die dem Körper, der Lebensart und den 
Speisen angemessen sind, und treibe keine derselben M weit. Man 
bewege zwar den Körper, aber niemals so stark, das' die Gesundheit 
selbst davon leiden könne, und die Krankheit, die man verbitten, cder 
durch die Bewegung heilen wi l l , dadurch selbst neue Nah ung be< 
komme. Eine M starke Bewegung schwächt durch die brmttdnng den 
Körper und zerstreut die Lebensgeister ebenso selir. als es die Ar
beiten des Geistes tun. Sie bringt die gau^e Maschine und jedes 
Geschäft derselben in Unordnung, und versagt un? selbst die Er
holung, die uns narli jeder Arbeit nötig ist, wenn sie M weit gc« 
trieben wird. Ein Arbeitsmann erfährt die Wahltat de?' Ce lans 
nicht, wenn er am Tag Arbeiten verrichtete, die die Kräfte seines 
Körpers überstiegen, und ist noch nm folgenden Tag von den Ar» 
betten des vorigen Tages verdrossen, und sogar sein gewöhnliches 
Togewerk zu verrichten unfähig. Starte Bewegungen die den 
Körper heftig angreifen, oder mächtig erschüttern, sind 'chwacben 
Personen gefährlich, und selbst schwache' Bewegungen sind es. unter 
diesen Umständen, wenn sie zu lang fortgesetzt werben Ein Mensch, 
der sich bewegen wi l l , und der von dem Vortei l der Bewegung Nir 
feinen Körper überzeugt ist. muß daher anfangs nie starke Be
wegungen unternehmen, sondern erst sehen, ob er gelinde 'Ucweg-
nngen ubne Nachteil ertragen könne. Wenn er alsdann durch tiefe 
seinen Körper vorbereitet, und zu härtern Arbeiten gestärkt hat, 
dann kann er nach und nach Zn stärkern Bewegungen überaebm. 
Aber auch hier läßt sich das MaaZ der Bewegungen nicht auf Sinn« 
den und Minuten einfchränrm, sondern die Wirkungen der Bewig« 
nngen selbst bleiben die allgemeine Richtschnur, nach welcher die 
Grüße und der Zu erwartende Borteil von der Bewegung abge
messen werden muß. Ein Mensch, er sei schwacb. oder stark, hvpo« 
clwnderisch oder g'sund, muß sogleich mit der Bewegung anstehen, 
wenn er müde nnrd, und eine Erschöpfung der Lebensgeister uer-
fpührt. denn die Bewegung soll keine Ermüdung, sondern eine Er
holung für jeden, und besonders für Gelehrte fein. Eine ,',u protze 
Ermüdung entkräftet den Körper zu f.hr, eine gelinde dageaen. 
wenn sie sogleich mit der Ruhe verwechselt wi rd, wenn sie d?r be
lehrte verfpührt, erhöhet seine KMte . nnd macht ihn lebhafter, als 
er vorher war. wenn die kleine Empfindung der sich langsam ein« 
schleich-nben Müdialeit überstanden ist." 

„Also ist bei jedem Körper die Bewegung auf einen gewissen, 
eigenen Zeitpunkt eingeschränkt, der ohne Nachteil nicht überschritten 
werden kann. Diesen Zeitpunkt allgemein ?u bestimmen ist unmög
lich, weil er mit der v'rschiedenen Beschaffenheit eines jeden ssö'pers 
felbst i l^dem genauesten Verhältnis stehen m"n. Tic Müdigkeit, 
und unsere Empfindungen bestimmen ihn am bestm Bei 
der Bewegung felbst muß man dahin seb?n, daß alle Glieder, wo» 
möglich, in einer gleichen Anstrengung erhalten werden, und nur 
selten muß ein Glied stärker bewegt werden, als das andere. Zwar 
folgt auf allgemeine Arbeiten die allgemeine Ermüdung leicht"!-; 
aber wenn der Nutzen der Bewegungen selbst allg"mein sein fall, 
w.'nn die Leibesübung jedes Glied starten soll, so ist es nötig, daß 
auch sie selbst sich über jedes Glied verbreiten müsse." 

Obwohl mancber vielleicht vom Standpunkt unseres 
heutigen Wissens auf die damaligen wissensthaftlichon Leist' 
ungen verächtlich herabblicken zu dürfen glaubt, sind wir 
dennoch in der Hauptsache denselben Pfad gewandelt — oder 
sollten es wenigstens tnn ^ . der uns hier vorgeschrieben 
wurde, und die wichtigste ssordernng, die Ackermann aufstellt, 
bat auch für heute noch volle Gültigkeit: Mäßigung nnd 
Individualisierung. Sich nicht Zu viel zumuten und die 
Grenze der persönlichen Leistnnasfähigkeit von jedem selbst 
durch den praktischen Versuch feststellen lassen — das ist der 
Weg, auf dem es vorwärts geht. So allein wird das Rad» 
fahren zu einer segensreichen, kräftigenden Bewegung, und 
nicht dadurch, daß man Nekord über Rekord bricht und diese 
Triumphe der V^denmuskulatur mit einem irreparablen 
Herzfehler bezahlt, der den kurzen Wahn mit langer Neue 
büßen läßt. E. V. 

Krämer-Politik. 
Als die Konsumvereinsbewegung in Deutschland festen 

Fuß zu fassen begann, waren es die zwischen den Produzenten 
uud Konsumenten als überflüssige Verufsgrupve stehenden 
Händler, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlten und den 



Kampf gegen die Konsumvereine eröffneten, der heute noch 
unter d-.'tn Schlagwort „Mittelstandspolitik" im Schwangt 
:st. Zu welchen Maßnahmen gegen die Konsumvereine diese 
turzsicbtige und dmnagogische „Mittelstandspolitik" geführt 
hat,'ist allgemein bekannt. In . vielen Fällen wurde infolge 
des hetzerischen Vergehens der egoistischen Händlersippe den 
Konsumvereinen gegenüber der Boden des Rechts verlassen 
und anZnahmegefetzliche Maßnahmen gegen sie in Anwendung 
gebracht: zu gleicher Zeil aber wurden die landwirtschaft
lichen und Händter-Genofsenschafien staatlich gefördert und 
nnterstüyt. 

Irgend welche Vorteile hat der Kampf für die Händler 
indessen kaum erbracht; die Konsumenten wandten sich mehr 
«nd mehr von ihnen ab und den Konsumvereinen zu, die da
durch die gegen sie gerichteten Schläge durch erhöhten Umfan 
And vorteilhaftere Bezugsbedingungen für die Mitglieder 
parierter. Dadurch stehen die Händler hente noch aus dem
selben Fleck wie zu Beginn des Kampfes; ihre Lage hat sich 
nm keinen Teut verbessert und die Hoffnung, dah der Qampf 
Mgen die Konsumvereine mit einem Erfolge für sie enden 
v^roe, hat sich als eine trügerische erwiesen. Von der von 
d^n bürgerlichen Parteien anempfohlenen oder versprochenen 
„Mittelstandspolitik" hält man deshalb in ihren Kreisen 
heute nickt mehr allzuviel, ja ein großer Tei l der Händler 
AU erkannt, daß sie zwecklos, ein Kampf gegen Windmühlen 
fei. weil'sich die wirtschaftliche Entwicklung durch sie nicht 
hemmen lasse und diese an Stelle des Kleinhandels, der un
wirtschaftlich ist und verteuernd wirkt, den Großbetrieb im 
Warenderteilungsprozeß der menschlichen Gesellschaft im I n 
teresse dieser mit Naturnotwendigkeit verlange. Die Kon-
fumvereinsbewegung hat sich trotz aller Anfeindung und Be-
kämvtung mächtiger denn je entwickelt und die Krämer 
machen nur hie und da noch schwache Versuche, den Gang der 
Dinge aufzuhalten. Die Einsichtigeren unter ihnen sind dem 
Beispiele der Arbeiter gefolgt; wie diese die Konsumvereine, 
haben sich jene Einkaufs- und ProduMu-Genofsenschaften 
gegründet und sich w die Vorteile der genossenschaftlichen 
Organi'at'on gleichfalls zunutze gemacht. 

Von Zeit zu Zeit aber flackert der alte Kampf wieder 
auf, wenn die Konsumvereinsbewegung auf neue wirtschaft
liche Gebiete überspringt und in die Interessen bisher unbe
rührter Händlergrnppen einzugreifen beginnt, wie dies bei 
der Errichtung unseres Vundesgeschäfts, das der genossen
schaftlichen Warenderteilung in der Fahrradbranche dienen 
soll, der Fall war. 

Die Fanrradhändler hatten nicht das geringste mora
lische oder materielle Recht, gegen die Errichtung unserer 
Konfumvereinigung Einwendungen zu machen; es ist ieder-
Mann angeborenes Recht, bei Befriedigung seiner Bedürfnisse 
dort zu kaufen, wo es ihm beliebt, und es ist eine ungebeure 
Neberbebnng sowohl vom ethischen wie vom wirtschaftlichen 
Standpunkte, rvenn eine bestimmte Klasse von Gewerbe
treibenden verlangt, daß die Regelung des Konsums bestimm
ter Interessengruppen nur zu Nutz und Frommen ihres 
Profits zu geschoben habe. Nichts anderes verlangen aber 
die Fabrradhändler. wenn sie der Arbeiterschaft das Recht 
absprechen, ein eigenes Geschäft auf genossenschaftlicher 
Grundlage zu errichten und dort ihren Bedarf zu decken. 

Den Händlern fehlt alio durchaus jede Berechtigung zur 
Bekämpfung unseres Unternehmens; lediglich krasser Egois
mus ist die Triebfeder für ihre Handlungsweife, bei der sie 
sich Mit te l bedienen, die im höchen Grade unmoralisch sind. 
Der Versuch, die Fabrikanten zur Nichtlieferung ihrer Er
zeugnisse durch den Vovkott zu drängen, ist hierfür genügend 
Beweis. Die Fabrikanten sind natürlich so beschränkt nicht, 
den schönen Augen der Händler zuliebe auf ein gutes Ge-
Mäft zu verzichten; so wenig die Entwicklung der Konsum
vereine durch derartige Praktiken aufgehalten werden konnte, 
so wenig wird es den Händlern gelingen, uns die Lieferungen 
abzuschneiden, so eifrig auch die führenden Geister mit offenen 
Liften und geheimen Zirkularen, die uns in der Regel auf den 
Tisch fliegen, ihr Ziel zu erreichen versuchen. 

Ganz besonders eifrig im Kampfe gegen uns ist von 
den verschiedenen Händlerorganisationen der „Bund deutscher 
Fahrrad- und Kraftfanrzeugbändlor", der feinen Sitz in 
Hamburg bat. während der „Verband deutscher Fahrrad- und 
Motorfahrzeugbändler" (Sitz Frankfurt a. O.) die Inter
essen seiner Mitglieder besser dadurch zu wahren glaubte, daß 
er umerem Beispiele folgte M d für seine Mitglieder eine 
Sinkaufsaenossenschaft gründete. Jedenfalls ist die Politik 
letzteren Verbandes weit ehrlicker, maßvoller und weitsich
tiger, als die des ersteren, weil sie den Mitgliedern den Wert 
der Organisation in positiven Leistungen zeigt, während die 
Leitung des Bundes sich in einer öden und für die Mitglieder 
di?ekt schädlicben Hetze gegen unsere Konsunwcreinigung er-
ß3wpft. sa in seiner blinden Nu t gegen alles, was Genossen
schaft heißt, selbst auch die Einkaufsgenossenschaft der aufge
klärten Händler in Grund und Boden verdammt. 

Die Leitung jenes genossenkhastsfeindlichen Bundes 
Offenbart damit eine Kurzsichtigkeit und Beschränktheit in der 
Beurteilung wirtschaftlicher Vorgänge, die wirklich zum Er
barmen ist. I n volitischer Hinsicht dasselbe B i l d ; die Herren, 
die selbst damit krebsen geben wollen, daß sie aus dem Ar-
beitcrstano hervorgegangen sind und vor ihrer Händlertätig
keit sogar ..überzeugte" Anhänger der Arbeitersache gewesen 
zu sein vorgeben, schien sich sebt zum — Mittelstand und 
wenden sich an die Retter des K^ndwerks um Hilfe gegen d'e 
Komumvercinsber^egung. M i t dem Arbeiterkittel haben sie 
demnach nnch ihre frühere Politische Ueberzeugung ausge-
zogen. 

Sebr deutlich geht das aus Veröffentlichungen hervor, 
die in Nr. 2 vom 2t. Oktober (bereits von uns in Nr. 3W 
erwähnt) und in Nr. 5 vom 2. Dezember durch den Vundes-
vorfihenden im Vundesorgan in die Welt gesetzt werden. I n 
Kr . 2 hieß es in einem Avvell an die Mitglieder: 

Bei den Landtags- und ReichswgZwaylen erscheint standig ein 
Heer von Leuten, welche die politische Weisheit suIusa<nui in Erb
pacht haben, Redner und Agitatoren, Nedaltenre und Schriftsteller, 
Parteibeantte und Journalisten; alle wollen sie leben und zwar 
möglichst gut und eine kleine Parteivfrüude ist deshalb neben einem 
vielleicht sonst ganz einträglichen Berufe doch nicht zu verachten. 
Dabei bedenke man, wie überaus schwierig es oft bei Kommunal
wahlen ist, für diese doch nur wenig umfangreichen Vertretungen 
bis geeigneten Nimm? mit dem nötigen klaren Verstands aufzu« 
Reiben. 

Was hat nun unser Stand, der so viel umstrittene Mittelstand, 
bisher erreicht? Große Versprechungen un'ö weiter nichts. Wir 
leben im Zeitalter der SoZialpolitil, da ist für den Mittelstand kein 
Raum, denn Liebkind ist heute der Arbeiter, an den immer zuerst 
gedacht werden muß, damit ja nicht der große Kladderadatsch herein
bricht. Ter Mittelstand hat seine Steuern zu zahlen, im übrigen ist 
Ruhe die erste ViirgerPlljcht. Unsere Klagen über die Schädigungen 
unseres Gewerbes sind bisher ungehvrt verhallt. Vielleicht besinnt 
sich der Mittelstand noch einmal auf sich selber; bis dahin aber 
wollen wir „das schöne Geld in der Tasche behalten". 

Wir hatten in Nr. 366 an diese Sätze die Bemerkung 
geknüpft, daß der Vorsitzende des Bundes, der den Appell 
mit seinem Namen unterzeichnet hatte, als Reaktionär und 
Arbeiterfeinö zu betrachten sei. der, nebenbei gesagt, im 
Bunde ein würdiges Gegenstück in Herrn Brückner in Kirch-
stembek, einem ehemaligen Mitglieds unseres dortigen Ver
eins und jetzigen Agitator für den Händlerbund findet, dem 
ob seiner Wahrheitsliebe bei der Agitation selbst schon die 
Fabrikanten mit Klage drohten. Ter Vorsitzende w i l l das 
natürlich in der Öffentlichkeit nicht sein und in Nr . 5 vom 
2. Dezember verwahrt er sich gegen diese Charakterisierung-
seder unserer Leser aber, der seinen Erguß Nest, wird uns 
recht geben müssen. Sein mit „Reaktion und Terrorismus" 
überfchnebenes Machwerk lautet: 

Der „Arheiter-Nadscchrer — Organ für die Interessen der Ar-
beiter-Naöfaljrer —" fühlt? sich in seiner Nr. 366 vom 1. November 
veranlaßt, mich als «neu Reaktionär ungewöhnlichen Kalibers zu 
bezeichnen, indem auf meinen Artikel vom 21. Oktober betreffend 
Mahlgelder Bezua, genommen wurde. 

Daß mein Artikel an Verschiedenen Stellen starken Schnupfen 
hervorrufen würde, dessen war ich mir von vornherein bewußt; daß 
aber gerade dieses Blatt ins Hörn stoßen würbe, hatte ich mir doch 
nicht träumen lassen. 

Wie berechtigt aber meine Warnung war, zeigt doch Mr Evi
denz das Fahrradhaus „Arisch auf". Der zum weitaus größte Teil 
aller Fahrrad-Händler und Neparateure setzt sich doch bekanntlich 
aus früheren Arbeitern, aus Schlossern, Mechanikern un'ö ver
wandten Gewerben zusammen. Wenn es diese nun trotz der 
schlechten Zeiten verstanden haben, sich selbständig zu machen, so 
kann ihnen bieraus doch kein Vorwurf erwachsen, eher noch ver
dient es Anerkennung, denn jeder ist sich selbst der Nächste; aber das 
kann man ihnen nachfühlen, daß sie es unangenebm empnn'öen 
müssen, wenn nun ihre früheren Mitkollegen von ihnen abrücken 
und ibnen selbst den geringsten Verdienst nicht gönnen, fondern 
durch die Errichtung ihres Fayrradhaufes «Frisch auf" auch den 
minimalsten Vorteil an sich zu reißen suchen. Was soll man davon 
denken, daß Arbeiter soaar verlanqen, einzelne Fahrrabhä'nöler 
sollen aus dem Bunde austreten? Wo bleibt denn hier das so viel 
umstrittene und von ieöem Arbeiter für sich verlangte Koalitions-
recbt? Soll es uns genommen werden? Wo bleibt dann auch nur 
das aerinssste Anrecht auf freie Betätigung innerhalb unserer wirt
schaftlichen Organisation? Trotzdem werbe ich als Reaktionär be
zeichnet, wenn ich nun wiederum den eigenen Kollegen empfehle, 
auch die Taschen zuaeknövft M halten. Auf welcher Seite liegt denn 
setzt der grössere Eigennutz? Eine Kanö wäscht die andere und 
haust du meinen Juden, so haue ich ben deinen. 

Nun W der Behauptung, daß der neue Vorsitzende des Bundes 
der Fllhrradbanöler ein Arbeiterfeinö M. Di-len Vorwurf nnch 
ich auf k,as entschiedenste Mriickweisen. M versiebe überbcwvt nicht, 
m« der ..Arbeiter-Radfabrer" zu einer derartigen beleidigenden 
Aentzerung sich hinreisten lassen konnte. Als Schlossergelelle trat 
ich in das eigentliche Leben ein, habe wäbrenö meiner Arbeiter-
jasire stets der Vartei anaebort. auch während des Sozialisten
gesetzes, habe mich agitatorisch betätigt und habe gerade hier bas 
arcmniftttorisKe Talent zu bewundern Gelegenheit gehabt, was mir 
noch ietzt von grostem Nutzen ist «nd Mr dessen Lehren ich noch heute 
dankbar bin. Ich gönne jedem Arbeiter von Herren noch viel mehr, 
als er jemals erreichen wird: aber bin ich deshalb gezwungen, un°-
lr"ig daneben zu sieben und zuzusehen, wie andere 'die Suvne aus
löffeln? Vielen meiner Kolleaen ging es ebenso wie mir: sind sie 
aber deshalb ietzt schlechter geworden, weil sie sich selbständig mach
ten? Soll uns deswegen zur jetzigen Zeit jede EristenzbereMigung 
einfach abgesprochen werden? Soll desweaen für den Stand, dem 
wir doch nun einmal angeboren, nichts geschelvn? Sollen wir die 
5>önöe in den Schon legen, wo alle anderen Stände und alle anderen 
Grnnpen von Gewerbetreibenden eine rührige Tätigkeit entfalten, 
um hoch wenigstens das zu erreichen, was bei den heutigen Zeiten 
unbedingt erforderlich ist. will man nickt ganz an die 3Nm,d ge
druckt werden. Nein, wir Aahrradhnndler haben dossl'lbe Recht, 
dast auch einmal tttr uns etwas geMM. und in diesem Sinne war 
mein Artikel geschrieben untz aufzufassen. Der vernlinftig denkende 
Arbeiter wird, wenn er meinen Artikel ohne Voreingenommenheit 
gelesen hat, wohl wissen, was und wie er gemeint war und wird 
sich nicht von Schlagwort«;, wie ..Reaktionär" und ..Arbeiterfeind" 
den klaren Blick trüben lassen und wird auch dem ssahrradkändler 
das Recht zugesehen, sich eine Interessenvertretung zu schaff«« fo. 
wie sie ibm »äffend erscheint. Das Ausüben eines Druckes, ihn 
davon fernMlialten oder zu zwingen auszutreten, ist Terrorismus 
schlimmster Art, gegen d?n wir energis^en Pi-ntest erbeben müssen. 

Der Zeitpunkt des Staates mit völlioer si>leichs"'it und Gleich
berechtigung auf allen Gebieten ist eben noch nicbt vorhanden: darum 
muß eben jeder leben, wo er bleibe: wir müssen mit dem Vor
handenen b«nw. Nennenden rechnen un'd versuchen unter den ob
waltenden Verhältnissen das zu erreichen, was «verbannt erreichbar 
ist. Die Ideale einer besseren Zukunft zu vertreten, sind wir ge-
^nungen. anderen zn überlassen. Wir haben in unserer iunaen 
Organisation keine Raum für Ideen, die zur?eit nicht realisierbar 
sind, wir boben genug mit uns und unseren Bestrebungen zu tun. 
um nur einige Schritte dem Ziele näher zu kommen, bas wir uns 
gesteckt haben. 

Wenn allerdings selbst von einer Seite, der wir eigentlich die 
Kenntnis unserer Bestrebungen zumuten dürften. Artikel in die 
Welt gesandt werden, die das Gegenteil von dem ausdrücken, was 
gesagt'war. dann kann ich derartiges nur bedauern. 

Wie der „Arbeiter-Radfahrer" zu der Neberzeugung kommen 
kann, da« trotz des ftabrradhauses „Arisch auf" noch viele Fabrraö-
bändler Keld zu Wabbwecken aus geschäftlichen Gründen spendieren 
werden, ist mir unerfindlich: das Vlcttt scheint denn doch die Wir
kung dieser Einrichtung völlig zu verkennen. 

Den Vorwurf aber, daß alle Parteien dem Mittelstande wohl 
Versprechungen machen, aber keine halten, hat das obenbezeichnete 
Organ aar nicht erst zu entkräften versucht, und darin liegt des 
Pudels Kern. W. M i ! z. 

Uuf die politifchen Haarspaltereien und Ungereimtheiten 
(rauchen wir nicht einzugehen, denn Herr Mi lz wäre jeden-
falls doch nicht imstande, zu begreifen, weshalb der „Mi t te l 
stand" im Niedergänge begriffen und wem er es zu ver
danken hat. 

Eine Frage aber on Herrn M i l z : Hat jemals der „Ar
beiter-Nadfahrer" den Händlern das Recht streitig gemacht, 
sich zu organisieren und ihre Interessen wahrzunehmen? 
Noch niemals! Was wir aber stets betont und auch oben 
deutlich zum Ausdruck gebracht haben, ist das, daß jeder Ar
beiter dort kaufen kann, wo er wi l l und die Händler nun 
einmal kein Recht haben, zu verlangen, daß er nur bei ihnen 
kauft. Er hat ebensogut wie der Händler das Recht, seine 
wirtschaftlichen Interessen zu wahren und wenn er dies in 
Gemeinschaft mit feinen Klassengenossen im Konsumverein 
tut, so ist das einzig und allein seine Sache. 

Das Geschrei des Herrn Mi lz über Terrorisnius wirkt 
aber geradezu grotesk. Noch nirgends ist irgend ein Druck 

auf einen Händler zum Austr i t t aus seiner Organisation ^ 
ausgeübt worden: die Beweise hierfür dürfte der Herr nicht 
erbringen können,' dagegen aber übt die Händlervereinigung 
einen geradezu unerhörten Terrorismus auf die Fabrikanten 
aus, so daß wiederholt mit Klage gegen ein Mitgl ich des 
Vorstandes gedroht wurde und der Herr Mi lz wird hierüber 
näheres bei Herrn Brückner in Kirchsteinbek erfahren können; 
im übrigen haben wir für die Belegung dieser Tatsache, 
schriftliche Beweise aus den allerletzten Tagen in Händen. 
Und was anderes als Terrorismus ist der Versuch, der fort« 
während geübt wird, die Fabrikanten durch Drohungen zur 
Nichtlieferung an das „Führradhaus Frischauf" zu veran
lassen? 

Terrorismus übt also fortwährend die Händlerorgam« 
fation aus und daß die Leitung derselben sowohl wirtsMft« 
lich wie politisch rückständig und reaktonär ist, hat sie nicht 
nur durch ihre Taten, sondern auch durch ihre Auslassungen 
im Vundesorgan voll und ganz erwiesen. 

Uns kann die klägliche Politik der Hänblerbereinigung 
keinen Schaden bringen-, unsere starke Organisation und der 
feste Wille 5er Mitglieder bilden eine sichere Echutzwehr vor 
den kleinlichen Angriffen blinder Gegner. Es ist aber gut, 
daß in jetziger Zeit, in der die ganze reaktionäre Masse auf 
die Konsumvereine eindringt, offen klar gemacht wird. HM 
auch die Fahrradhändlerorganisationen zu diesem Trotz ge
hören. Die Arbeiter werden daraus erkennen lernen, was 
es auf sich hat, wenn Leute 5 la Mi lz ihre Arbeiterfreund« 
lichkeit auf offenem Markte betonen; kein vernünftiger Mensch 
unter den Arbeiter-Radfahrern wird sich dadurch fangen 
lassen. Solange die Händler ihre Kampfpolitik gegen unsere 
Konsumgenossenschaft treiben, solange wird von uns rück
sichtslos alles angewandt werden, was geeignet ist, den 
Händlern den letzten Arbeiterkunden zu entfremden. Wegs 
und Mi t te l dazu sind vorhanden; die Händlervereinigung 
wird bei intensiverer Ausnubung derselben unsererseits doch 
vielleicht zur Einsicht gebracht werden, daß die von ihr be« 
triebene Volit ik für sie kein Gewinn, fondern nur Verderben 
bringen kann. 

Die Bekämpfung unserer Bestrebungen durch die Händler 
ist ein Tei l jener Politik, die den Kleinhandel als Interessen? 
gruppe auf Kosten anderer bevorzugen wi l l , ihm einen staat« 
lichen Schutz schaffen soll aus einseitigen Klafsenrücksichten 
gegenüber anderen Bürgern desselben Staates, den Arbeitern, 
denen man die Wahrnehmung ihrer Klasseninteressen am 
liebsten verbieten möchte. 

Wir müßten der Bedeutung unserer wirtschaftlichen 
Organisationen nicht bewußt' sein, wenn wir uns nicht mit 
allen Mit teln gegen eine derartig einseitige Politik zur Wehr 
setzen würden. 

Rundschau. 
Nachdruck der mit KanefpündenZzeichen versehene« Nattzen verboten. 

- i - Z u den 150 0 M ! Zu dem erfreulickwn Aufschwungs 
unseres Bundesorgans schreibt uns ein Freund desselben 
wie folgt: Die rapide Entwicklung des „Arbeiter-Radfahrer" 
bedeutet einen ungeheuren Erfolg, dem in der Geschichte de? 
deutschen Radfaebpresfe nichts Aehnliches an die Seite W 
stellen ist. Die für eine Radfahrer-Zeitung beispiellos hohe 
Auflage von 150 000 ist in erster Reihe natürlich durch das 
jahrelange zielbewußte Vorgehen des Arbeiter-Radfahrer-
Bundes „Solidari tät" und seiner Mitglieder erreicht worden, 
aber auch Inha l t und Ausgestaltung des Bundesblattes hat 
ohne jeden Zweifel sehr viel Zu dem raschen Aufblühen des 
Bundes beigetragen. Getreu dem Grundsätze: m ö g l i c h s t e 
B e s c h r ä n k u n g a l l e r a m t l i c h e n u n d ve rwo .1« 
t u n gs t echn i schen N a c h r i c h t e n , d a f ü r a n d e r e r -
s e i t s i n r e i c h s t e m M a t z e b e l e h r e n d e r u n d 
u n t e r h a l t e n d e r I n h a l t , hat sich der „Arbeiter-Rad
fahrer" im Laufe der Zeit Zum ersten und lesenswertesten 
Fachblatt Deutschlands aufgeschwungen und hierbei weit 
ältere Organe überflügelt. Nicht von der gesamten Fach» 
presse erwähnt, von einem Teile derselben im Gegenteil ge« 
flissentlich totgeschwiegen, nimmt der „A.-R." auch fo eins 
höchst geaMets und beMtete Stellung ein. Allen Anfecht
ungen zum Trotz wird er seinen Weg weitergehen, in der Er« 
kenntnis, Gutes und Erfolgreiches geschaffen zu haben, und 
mit dem Vorfatze, seinen Lesern auck fernerhin nur das Beste 
in vielseitigster Form zu bieten. Auf diese Weise werden 
auch die 20 0 0 0 0 nickt ausbleiben." 

* Zum ersten süddeutschen Arbeiter-Turnfest, da^ vom 
25.-27. Ma i (Pfingsten) 1912 in N ü r n b e r g stattfinden 
wird, gibt der Hauptfeftaussmutz soeben in der „Arbeiter, 
Turnzeitung das Festprogramm bekannt, das natürlich deN 
Cbarakter des Festes entsprechend zumeist in turnerischen 
Aufführungen besteht' für den letzten Tag ist eine Besichtig« 
ung der Stadt und Ausflüge in die nähere oder weitere Um» 
gebung vorgeseben. — Die Turner Süddeutschlands treffen 
eifrige Vorkehrungen für-das Fest, das allem Anschein nach 
riesige Teilnahme finden w i rd ' das Fest wird in Arbeiter" 
turnkreisen als Vorläufer eines allgemeinen deutschen Av-
beiter-Turnfestes angesehen, das dann etwa 1914 stattfinden 
würde. — Wir wünschen dem Nürnberger Feste der Arbeiter-
turner bestes Gelingen. 

Rndrenn„fport" und Prelsring„fämpfe". Die Zeitungen, 
die lange Erzählungen über die Radrennen bringen, berichten 
auch sebr ausführlich über die Ringkämpfe. Diese haben 
aber ebensowenig sportlichen Wert wie die Radrennen. Für 
diese Behauptung bietet einen neuen Beweis der Ausgang 
des Ringkampfes Eberle-Mehner, der kürzlich in Frank« 
fürt a. M . in Szene ging. Ter Ringkampf fand, weil ehr
lich gerungen wurde, ein schnelles Ende, denn Metzner lüg bald 
besiegt auf der Matte. Die Frankfurter Zeitung berichtete 
kurz über den Ringkampf und sprach dann ein Urtei l über 
die Ringkämpfe im allgemeinen aus. das wie folgt lautet: 

„Wenn übrigens gewisse Leute sswuben, datz nunmehr öis 
Nwssevet uneder losgehen und das Publirum von neuem getauscht 
werden kann, so irren sie sich. Man ist trotz alledem das Mißtrauen 
nicht los geworden. Wenn wirklich einmal ehrlich gerungen worden 
ist, so bes tä t i g t diese A u s n a h m e d ie R e g e l des 
G e g e n t e i l s . Daß Eberle ein starker Mann ist. weiß man, und 
man weiß auch, daß er uuö feine Oberkollegen vom Teppich öt« 
Vorwürfe, daß unehrlich gerungen wurde, r u M eingesteckt unb 
nicht gerichtlich ausgetragen haben. Sollte es aber in Zukunft bei 
den Ringkämpfen wirklich ehrlich zugehen, bann ist öle Sache fast 
immer nach Wenigen Minuten zu Ende, Das Publikum kriegt die 
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^ ^ ? . ^ . ^ngkämpfe sind eben auch nur wie die Radrennen 
geschäftliche Unternehmungen zu dem Zwecke, „Geld zu 
machen" oder nnt anderen Worten: Komödienspiele für die 
die nicht alle werden. 

R i « ? / ! ^ " " ^ V Mit mancherlei Gefahren ist das F a h r e n 
;ln N n n m A ^ n " ^ ^ " h n w a g e n Verbunden, wie auch wieder 
ein "Nauur5fa.il, der sich Ui D r e s ö e n ereignete, zeigt. Ein Rad
fahrer fuhr hmter einem Straßenbahnzuge her und stürzte i n 
! ^ - j " ^ / " b e , öle bei der Vornahme von Kanülifations-
«rberten zwnchen den Schienen angelegt war. Ter Naöler würbe 
schwer verletzt und besinnungslos aus öer Grube gehoben. — Ein 
W " " 5 ^ NMahrerunwll nefgnete sich neulich auch in München. 
Em LUlabrlger Maurer, der mit feinem Rads den Rufenheimer 
Berg paarte, glitt anf dem nassen Pflaster ans und fiel zwischen 
smen Motorwagen der Straßenbahn und feinen Anhängerwagen, 
Wo er fo festgeklemmt wurde, daß öer Anhängewagen dnrch den ein-
Mzwangten Korper gebremst wnröe. Zahlreiche Passanten halfen 
555._?^n heben und zogen den Schwerverletzten, dem große 
Stucke fleisch vom Körper gerissen wurden, heraus. Er wurde 
durch die Sanitätsklllonne in das Krankenhaus gebracht. 

bewahren verstehen. Freilich: 
manchmal auch gar zu tol l ! 

D i e Autoprotzen treiben« 

Aus der Schweiz« 
Die B e w e g u n g gegen d ie A u t o m o b i l i s t e n 

in der Schweiz geht jetzt sogar soweit, daß einige Sektionen 
der s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n Partei — die von 
N a p v s r s w i l am Zürichfee u. a. — beim Regiernngsrat 
von S t . G a l l e n einen Antrag eingereicht haben, er möge 
den A n t 0 m 0 b i I v e r k e h r e i n s c h r ä n k e n ! Begründet 
wird er in der Hauptsache wie folgt: 

„Es ist nun einmal unumstößliche Tatsache, baß öer Automobil-
Verkehr auf unseren Straßen und Wegen Dimensionen und Formen 
angenommen bat. denen ew g e m e i n g e f ä h r l i c h e r 
C h a r a k t e r nicht abgesprochen werden kann, und es ist deshalb 
beareiflich. wenn sich das Gros der Bevölkerung gegen diese fort
währende G e f ä h r d u n g und Ve lc is t igun g., denen sie durch 
die rauchenden und stinkenden Vehikel. diele furchtbaren 
V e r b r e i t e r a l l e r K r a n k h e i t s e r r e g e r durch ihre 
S t a u b e n t w i c k l u n g , immer und überall ausgesetzt ist, all
mählich anf'nlclmcn beginnt und auf Abhilfe sinnt. Tiefer aus
geprägte Voltswille rein. Unwille hat sich dann bekanntermaßen 
schon oft auf recht drastische Art und Weife Geltung zu verschaffen 
oewnßt. und eZ wird deshalb gut fein, wenn die Staats- und 
KanwnKparlamente sich der Cache annehmen, ehe und bevor diele 
Antwatbie des Volkes gegen diese modernin Fahrzeuge eine 
Wendung nimmt, wie wir sie in dieser radikalen Form weder 
wunden noch fordern möchten. 

Ist es mm gerade für unsere Partei, die Partei jeglichen wirk
lichen Fortschrittes, opportun, hat dieselbe ein moralisches N^cht, 
eine Pllicl't. diese Angelegenheit aufzugreifen, zur Parteifrage zu 
ma^en? Diele Frage muß nubedingt nnd in allen Teilen b e i a h t 
werden. Wir sind ia eben S o z i a l d e m o k r a t e n und müssen 
als solche auch die Träger des ausgevrägten Volkswillens fein, und 
dieser ist nun einmal bekanntlich den Motorfahrzeugen nî UB weniges 
als freundlich gesinnt. Zudem ist es holdste Zeit, daß wir. ö. h die 
Nrbelterpaitei, uns dieier Sache annehmen, bevor uns andere 
Parteien zuvorkommen ldiesbezügliche Beispiele bnb.n wir ia auch 
tckon im Kanto», St. Gallen) und uns den Wind ans den Segeln 
nehmen, uns dieses einzigartige Nnitotionsmittel entwinden. lD a s 
ist nnn ein sehr fadenscheiniges Argument! Ned. des ..Arb.^Nadf.") 
Zud'm. und das ist ja die Hauptfache, sind es fa gerade die Ange
hörigen unseier Partei, ist es das ohnehin sckon mehr als genug 
entrechtete und geknechtete P r o l e t a r i a t , welches unter den häß
lichen und lästigen N"gleiterZlbeinunaen des Automobilverkebrs in 
erster Linie Zu leiden bat. Bekanntlich ist es ja leider nur ein ganz 
oerfcbwindender Prozentsatz unserer Genossen, welche überhaupt nur 
Über die zur An'^affnug eines Autos notwendigen Moneten ver-
füaen würden. 3ns Auto M das allgemeine Verkehrsmittel der 
begüterten Klassen, daß ausgeprägte ..Herrenwhrwert". Muck das 
lenre^e ist nicht ftichbaltig. denn es heißt mit anderen Worten: Wenn 
wir Proletarier erst soviel Geld haben, um Autos Zu kaufen, dann 
revidieren wir unsere Abneigung gegen die Autoplage! Ned. des 
^Arb.-Nadf.") 

Die Herren AutobesiKer werden wahrscheinlich, und bis zu 
einem gewissen Krade nicht mit Unrecht, einwenden, daß sie als 
fteuer-aklende Büra^r das aleiche Reckt öer Verkehrsfreibeit auf 
unseren Straßen haben sollen, wie die Fußgänger und die mit 
lebender Kraft fortbeweaten Fuhrwerke. Das ist durchaus richtig, 
sber dieftr Freiheit muh sofort eine Grenze gebogen worden, wo 
eben Menschenleben in Gefahr kommen können. Da muh sich eben 
in einem demokratischen Staatswesen die Minderheit, auch wenn 
ste. wie in diesem Falle, fast ausschließlich aus Kapitalisten besteht, 
öem Willen der Mehrheit, des Voltes, unterordnen. 

Und daß die Motorfahrzeuge eine ständige Gcfä'hrdun'g der 
Menschen und des Straßenverkehrs überhaupt sind, beweist ja die 
Unfallstatistik öer letzten Jahre mit geradeM erschreckender, unheim
licher Genauigk'it. Ueber dieses Kapitel wissen ganz befunders die 
Uamilienväter und -Mütter ein deutlich Liebletn zu fingen. Wer 
«n schönen Sommertagen in Begleitung von Kindern schon einen 
Ausftug anf unfern Ladstraßen gemacht hat. wird obige Ausfnhr-
nrmen bestätigen müssen. Die Zabl derjenigen, welche an einer 
lolcken Jagd 'auf Leben und Tod. unter gMineitiger Veläsiigung 
burck Staub. Venzinöuft und Rauch, abgesehen von öer Befchädlnung 
her Kleider. Vergnügen finden können, ist sicher sehr klein. Dazu 
kommen noch die oft geradezu baarstränbenden Rücksichtslosigkeiten 
hurck einzelne Fahrer und C^arsseure. die oft die Geduld des Fnß-
zLnMrnublikums auf eine allzuharte Probe stellen. 

So gut als die Eisenbannen fast überall auf besondere Fahr
bahnen verwiesen wurden und hierfür auf eigene Kosten besondere 
Verkehrswege erstellen mnßtin und heute noch müssen, mit Aus
nahme einiger kleiner Nebenbahnen und der städtischen Straßen-
bülM-n die'aber durch die Geleiseanlage ganz bestimmte NichwWM 
mnqezwungen erhielten, ebensogut wird man dieses Mittel die Er. 
D-llung hierfür speziell geeigneter Verkehrswege, auch fnr den Ver
kehr mit Motorfahrzeugen anwenden können. Wie schon betont, 
sind in die BesiNer derselben fast ausnahmslos mit Glucksgütern 
reichlich gesegnete Leute, welche eine derartige Belastung schon ver
tragen tonnten. Ausnahmsweise könnte ihnen ja öer Staat nnt 
Subventionen unter die Arme greifen. Die Lösung d-r Frage 
würde febr wahrscheinlich das empörte Volk wieder besänftigen und 
Mch die Automobilisten dürsten sich damit einverstanden erklaren, 
henn 1. würde dabei ihr Nifito selbstverständlich viel kleiner und 
M? Außgabendudget für Entschädigungen verschiedenster Art wie 
sie beim jetzigen Zustand unausbleiblich nnd unvermeidlich sind, au? 
ein Minimnm reduziert, uud 2. ist eben nur auf öem vorgeze,chnston 
Wege eine freie und ungehemmte Entwicklung des Automobilver
kehrs, wie wir sie im Interesse unserer schweizerischen Industrie 
»ünfchen möchten, möglich. . <« . «̂  « 

Zwar werden ja bis Zu? Realisierung derartiger Projekte noch 
Fahre, vielleicht gar Jahrzehnte verstreichen, und für diese Ueber-
ganasperiode wird man sich eben wohl oder weh mit andern^ viel
leicht etwas drakonischen Mitteln zu helfen iuchen müssen. Das ist 
«ine durch bis jetzigen unhaltbaren Zustände ge ehaftene, unumstöß
liche Nowendigkeit gewordeil. Selbstverständlich kann aber eine 
M im« dieser Frage nach den zuletzt angeführten Grundsätzen nur 
eine vorübergehende Bedeutung haben." 

Soweit die Begründung, wie die sozialdemokratische 
Gt. Galler „Volksstimme" sie wiedergibt. Wrr haben ste des
halb fo ausführlich hier wiedergegeben, um zu Mgen, daß 
tatsächlich die Antiautobewegung kolossale Wellen wrrft und 
jogar Leute ergreift, die sonst sich den klaren Blick wohl zu 

Gleichgewicht« 
Was ist stets und überall das Kennzeichen geistiger Reife, 

geistiger Frische, von WirMchleitssinn, Altionskraft und Energie, 
von Gesundheit? — 

Das Gleichgewicht — die Fähigkeit zum Gleichgewicht! 
Was ist der Beweis der Krankhaften, des Gegenteils? 
Die mangelnde Fähigkeit oder die Unfähigkeit Zum Gleich

gewicht! 
Wenn das Alte, oder wenn Krankheit die geistige Spannkraft 

zerfetzt, dann nähert sich der Mensch wieder jenem hilf- und gleich-
gewichtslofen KindheitsZuftande — sein „Verkindfchen" findet stets, 
fei es auch noch so unmerklich — in der geringer werdenden Fähig
keit zum Gleichgewicht feinen Ausdruck. Jener Greis von 60 
Fahren geht mit kurzen, trippelnden Kinöerschrittchen, die Beine 
etwas gespreizt, nicht weil die Knochen schon zu mürbe und zu 
steif wären, sondern weil sein Geist nicht mehr frisch ist — jener 
Greis von 70 Jahren zieht noch mit langen Schritten „gradlinig" 
dahin, weil sein Geist noch frisch, elastisch und gesund ist. Jener 
Menfch im besten Alter tappt in unsicheren Linien, halb Zickzack, 
halb Welle dahin, weil feine Nerven auf öem Hund sind, seine 
Spannkraft dahin, feine „Selbständigkeit" — wie die deutsche 
Sprache mal wieder mit schärfster Anschaulichkeit sagt — unter
graben ist, und das bei manchen in einem solchen Maße, daß sie 
einen freien Platz nicht allein überschreiten können (Platzkrankheit), 
wohl aber, wenn jemand neben ihm geht. Was vollzieht sich, wenn 
der Alkohol das Hirn eines noch fo gefunden und intelligenten 
Menschen uninebelt? Er „verkindscht" rapide, er scheidet aus öer 
Reihe der erwachsenen Menschen aus. er wirb zum hilflosen 
Trottel, zum blöden Narren — er verliert feine Selbständigkeit, 
kann fein Gleichgewicht nicht mehr halten und schlägt in vorge
schrittenem Zustande lang hin. 

I m gewöhnlichsten Stillstehen drückt sich bte Erziehung des 
Menschen aus, öl« Wirkung öer Disziplin von außen wie von 
innen, und an dem erbarmungswürdigen Hin- und Herschwanken 
wie ein Rohr im Winde, an dem Zittern wie Espenlaub, welches 
öer Rekrut auf das Kommando „Stillgestanden" vollführt, und dem 
mauergleichen Stehen des „alten Kerls" kann man den Weg er
messen, den der Soldat in seiner Entwicklung — in seiner 
ureigensten, inneren Entwicklung — unrer militärischer Ausbild
ung zurückgelegt hat. Denn durch keinen Zwang, durch kein An
schnauzen und durch keine Strafbeörohung bringt man den Re
kruten zum Stillstehen. Das muß geübt, erlernt und gekonnt fein 
— wie jede Leistung. 

Kurzum: Gleichgewicht oder nicht — diese Fähigkeit zum 
Gleichgewicht oder weniger — das ist überall ein Kennzeichen 
körperlicher und — ganz besonders — geistiger Gesundheit und 
Kraft! 

Natürlich hat öer intelligente Leser von Anfang an gemerkt, 
daß das Thema ein eminent radsportliches ist. Denn mehr als 
irgendwo spielt das Gleichgewicht im Radsport eine Rolle. Gleich-
gewicht ist alles — von der Nennerei natürlich abgeselicn. Und da 
die Wechselwirtunss von Körper auf Geist und von Geilt auf 
Körner eine nunmehr schon seit langem erkannte und beobachtete 
Tatsache ist, so — s o l l t e die eminente Wichtigkeit nnd Nützlichkeit 
des NMohrens ebenfalls längst anerkannt und angewandt sein! 

So ist es aber natürlich nicht! 
Man kann Dutzend? von Schrill"« über örn 3?ert des B e 

fahrens lesen und spalteulauge Artikel darüber lesen — diese 
fundamentale Nnueiaenlchaft der Nabelet ist darin nickt erkannt, 
nicht erwäbnt und ersi reckt natürlich nicht zur zielbewußten Aus-
nnknnss. empfohlen. Tatsächlich aber hat der Menfch, der auf dem 
Rade fabren kann, vor dem. der das nicht kann, eine Föbigkeit 
voraus, oder er hat sie doch zum mindestens in einem höheren 
Sinne entwickelt und ist dem anderen in diesem Sinne überlegen, 
ebenso wie das Kind, das eben laufen gelernt hat, dem nur erst 
..seßhaften oder doch kaum dabinftnlvern tonueuöen überlegen ist. 
Und wohl verstanden handelt es sich um eine geistige Fälligkeit. 
Eine orgcmifche Verändernna ist nicht nötig und geht nicht vor mit 
dem Menfchcn. der Radfahren lernt. Wohl aber bat alsdann fein 
allo aeübter Geist die ..Knochen" besser in der G"walt mO kann 
mit ihnen mehr ausrichten als vorher. Und öiefe geistige Schürf
ung durch das Naöfahreu muß Mtematisch gefördert nnd ausgenutzt 
werden. I n Smweven ist. soviel ich weiß, in allen Schulen der 
Untericsit im Schachspiel zur Schürfung des Verstandes eingeführt. 
Die Absicht ist jedenfalls ausgezeichnet und fehr löblich, aber 
Schalmei für Kinder — da5 kommt mir doch fo vor, als ob man 
aus körperlichem Gebiete Kinder mit Zentnergewichten arbeiten 
lassen wollte, um sie körperlich stark zu machen. Und bei einer 
solchen Methode würbe natürlich nur Schaden entstehen und viele 
würden sich einfach verheben. Und es gibt bent-mtage — auch ohne 
SchllOlviel für Kinder — das kommt mir doch fo vor, als ob man 
für zeitlebens einen Knacks weg haben. 

Nein — ein anderes Mittel möchte ich auf den Schulen zur 
Stärkung und Schürfung des Geistes nnd des Verstandes einge
führt leben: das Nadfabren! das Radsahren in ganz anderem 
Sinne als dem aewöbnlimen sportlichen — dem Radfahren mit 
Strecke, mit Muskelonstrengung, mit Atemübung, mit Schnelligkeit. 
I m Gegenteil: das Nadfasiren ohne jede Strecke, d. h. anf einem 
möglichst kleinen Raum, ohne Anstrengung und ohne Schnelligkeit, 
ja fo lanalom wie möolich. Das Nod^br^n als Nalan^ierübnng, 
m? Entwicklung und Stärkung des Gleichgewichtssinncs. Etesien«-
bleiben. Strichfabren. langsam Strichfabren. Figurenfohren, vor-
gê eichnete, Finurenfabr°n. Knrvenfahren, immer kleiner, immer 
schwieriger und immer?imylizierter! Und das Kind, welches Kanu 
diele höbe Schule im Kleinen durchgemacht hat. das wird ein 
geistig ..geweckteres", ein aei^ia frissKeres. lebbafteres. elastischeres 
und energischeres spfn als dasselbe Kind obue diese höbe Schule Les 
Gleichgewichts. Schach kann es dann immer noch lernen, und 
wahrfchpinlich nm so besser. Die SchullMe. Turmimmer und 
Turnhallen würben da auch im Winter eine Ausnuwna durch das 
Nad erbosten, die vielleicht noch wichtiger wäre, als die Ausnutzung 
der freien Natur im Sommer. 

Und denselben Nunen könnten zweifellos bis zn einem gewissen 
Grade aus diesen Uebnngen viele zieben. die an nervösen An
ständen leiö"N. Ae,eichnenöerweise nennt der Franzose einen noch 
nicht ganz Verrückten, aber auch nicht mehr ganz Vernünftigen 
einen ..sl^squMdr^" — einen ..ssntaleichgewichteten", einen ans 
dcm Gleichgewicht Gebrachten. Weshalb sollte nicht mancher ans 
dem seelischen Gleichgewicht Gebrachte sein seelisches Gleichaewich? 
wiederfinden, wenn man aanz raffiniert seinen Znstand ..lunten-
bernm" dnrch Stärkunn seines mechanischen Gleichgewichtssinnes zu 
Leibe res», zn Seele gebt? — 

hiermit soll selbstverständlich nicht gesagt wenden, doß ein an 
^erfolaunoswabnsinn Leidenher oder durch seelische Kntastropben 
Darnil'dergedrülkter dadurch aBeilt werden sollte oder könnte, daß 
man ibn auf ein ssweirad fekt und ilm im Kreise herumfabren 
Wt . Aber der Unolncksmcnsch zum Neismol, der nicht mebr allein 
üb°>r einen freien Vlat; ô ben kann, oder derieniqe. dem das 
Waoengewirr der Straße Schwindel erregt, der würde sich vielleicht 
radikal gebeilt finden, wenn fein GleiOaennchtssinn dnrch diese 
Nobnuq eine Stärkung erfahren lmtte. Und die Heilung einer 
Msnoe von andereil seelischen Zuständen könnte sebr nwsil die in
direkte weitere Folge dieser Stärkung fein. Denn dies Gefiel der 
Unsscherbeit. das dem mangelbaften Gleichgewichtssinn ent'vricht. 
cwßert sich in den mannigfachsten Formen und bei allen nwglimen 
Geleaenheiten — gelähmt von diesem Gefübl der Unsicherheit wird 
der Netreffende — nam unbewußt — zu einer Menge von anderen 
Unternebmnngen als die Ueberschreitung eines freien PlaKcs nicht 
den Mut finden, und diese Mutlofiakeit wird wiederum eine un-
günstisse Mitwirkung " t t seinen Allgemein zu stand baden. 

Diese Art öer Heiluna. öle sich mit der Krankheit selbst gar 
nicht befaßt, sondern den Körper derartia verstärkt, daß er diesem 
Schwächezustand widersteht und tzie Krankheit also überwindet und 
absorbiert, die wäre wobl bis natürlichste und ideale 

Mit den Krankenheiten sollte sich der Arzt überhaupt nicht 
befassen. 

Das klingt ja absurd, weil es bei dem Stande der Wissenschaft 
undurchführbar ist: aber eine Prüfung dieses Prinzips wurde viel
leicht ganz nützliche Resultate zutage fördern. Oft genug im Leben 
sind unsere Anschauungen einfach blödsinnig, und die Wirkung iß 
blödsinnig einfach. 

Greifbare Resultate der Gleichgewichts-Theorie kann man 
meines Erachtens schon auf den Cpezialitätenbühnen beobachten. 
Als Gleichgewichtsariisten, fei es nun Reckturner, Kunstfahren 
Jongleure usw. sieht man nie Leute mit stupiden Gesichtern und 
langsamen, unentschlossenen Bewegungen, vielmehr sind sie lebhaft, 
schnell und sicher vom Blick des Auges bis zur Bewegung des 
ganzen Körpers. Und diese wohltuende, den Zuschauer sozusagen 
ansteckende aktive Vitalität ist — wenn auch unbewußt — in 
höherem Maße die Ursache des freudigen Beifalls als die Uebungen 
selber, deren Schwierigkeit nur selten richtig taxiert wird. 

Diese Artisten haben sich diesen Uebnngen zugewandt, weil sie 
von Natnr. dazu geschaffen waren? — 

Gewiß! Das beweist aber nichts gegen die Nichtigkeit des Ge
sagten, nämlich gegen die Steigerung der Anlagen durch diese Heb
ungen und die Wechselwirkung zwischen Geist. Gemüt und Körper. 
Wenn diese nämlichen Artisten nmgelebrt mal einige Monate lang 
feiern müssen, so sind sie nicht mehr diejenigen Menfchcn wie vor« 
her — auch ohne daß der Ausfall an Verdienst eine Rolle spielt. 
Sie Verlangsamen und erschlaffen unbedingt in einem gewissen 
Grade. 

Man sollte es also einmal mit einer systematischen und rafft« 
nierten Entwicklung des Gleichgewichtssinnes von Jugend auf vsr^ 
suchen, und das Nnd dabei deshalb bevorzugen, weil es die dem 
Kinde fo nötige Verbinduna von Ernst und Spiel, von Nützlich 
und Angenehm in fo idealer Weife und für alle Gleichgewichts-
Übungen eine schier nnbegrenzte Zahl von Formen, von den ein» 
fllchsten bis zu den fchwerftcn bietet. 

I m übrigen hat der Lefer zweifellos schon mal von einem ge-
wissen Goethe gehört. Mau kann dem größten Empfinder alle? 
Zeiten zwar nicht in die Höhen nnd Tiefen seiner Empfindung 
folgen, fondern nur ahnend un'd erschauernd ihre Bellen nach-
vibriere« nnd ihrem Echo laufchen. Umgekehrt kann man sich als 
gewöhnlichstes Menfchlcin aber nicht auf öem gewöhnlichsten 
Etraßlein des alltäglichsten Lebens bewegen, ohne diesem Niesen-
geiste zu begegnen, der mit zusammengelegteu Schwingen sinnend 
und liebevoll anch diese Straße geschritten ist. 

So auch hier. 
Denn irgendwo hat Goethe auf die Nützlichkeit geraoe der

ienigen Uebnngen für die Jugend hingewiesen, die eine Entwicklung 
des Gleichgewichtssinnes herbeiführen. 

Diesem meinen verehrten Herrn Vorredner möchte ich mich also 
anschließen. <̂ . V. 

Dezember 
Zwei Sonette von Adolf Schauder. 

I. 
Und wieder braust nach sanften Sommertagen 
Vom Norden der De^embeistnrm. 
Aalö tönen auch die Glocken laut vom Turm, 
Des Jobres leNte Stunde bat ^schlagen! 
Und wieder nengebildet ist ein Ning 
An deinem nnd der Menschheit Nanm, 
Und dn beachtest selber kaum: 
Dein Sein um eine Stufe abwärts ging! 
Wohl möchtest ön im ftillen S"bn''ichtZtranm 
Jus Kindesalter dich zurückrersenkcn 
Und noch zurück die Sinne lenken. — 
Nicht fo steht's mit dein Menichheitsbaum — 
Dort lautet vorwärts, n'^'närts die Parole 
Zu deinem und dem allgemein"" Wohle! 

So laß dich n'e öle ^^"'suss"l übermannen. 
Zurück und nach der Kindheit Taaen, 
Was isi irnd fein wird follsi dn fragen. 
Vergangenes läßt sich nicht bannen. 
Zerbröckelnd zeigt manch' ölte stolze Beste, 
Heut' morsche Nisse im Gestein. 
Vergangener Zeiten überlebtes Sein, 
Das lehren dich die alten Neste! 
Es lehren dich die Glocken beut' vmn Turm 
Des Zeitgeist's ewig Vorwärtsschäumeu, 
Drum blicke vorwärts in öer Zeiten Sturm. 
Der Zukunft gilt heut' unser Grüßen, 
Zu kämpfen gilt es. nicht Zu tränmen. 
Wenn wir das alte Jahr beschließen! 

Die ZeitungszustellunH wird für uns erleichtert und 
vereinfacht, wenn alle Vereine -mr Angabe der benötigten 

Zahl der Zeitungen und bei jedem Adressenwechsel des Empfängers 
nur die von uns herausgegebenen Zsitmgs-Vsstelllarten benutzen 
und genau die Mitgliederzahl angeben. Die Grpeditian. 
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Aienu eine Beilage 

Offenbacher Abendblatt. G 

l2 l^ z Vereins-Anzeissen. ^ ^ 12 
M O s f Gull 4, 2. Bezirk.) Der Maskenball des Arl'etter-Naö-
'T^Z^^. f^hi-.'r-VereiüZ Lübeck findet nicht am 30, sondern 

am 28. Januar 1312 statt. Das Komitee. 

TAMeUdmf lGau 3, 1. Bezirk.) Der Arb.-Radf.-Vercin 
„Fahr wohl". Tungnldorf hält am Sonn-

abend, den 30. Dezember 1911 seine Generalversammlung ab, wozu 
das Erscheinen sämtlicher Mitglieder notwendig ist. — Gleichzeitig 
den Mitgliedern zur Kenntnis, daß unsere Maskerade am Sonn» 
abeend, den 3. Febrnar 1912 stattfindet. Der Vorstand. 

^ßHStzMiNsH-pf lGau 5, 2. Bezirk.) V o r a n z e i g e . Ter 3l> 
^ « Z s T L ^ ^ L ^ bcitcr-Naöf.-Verein Tunndurf feiert am t2 Mai 
feine Vanuerweiye. Die umliegenden Bundcsvereiue mögen davon 
Kenntnis nehmen. Der Vorstand. 

V V M M ^ K k H O f lGcm 5, 2. Bezirt.) Arb-Radfahrer Wands° 
" ^ ^ ^ ^^^bek - .H inschen fe !de . ^,^ 25. Dezember U- Weih-
nachtstag) feiern wir unser Wintervergnügen, bestehend m Preis-
tcgeln, Tannenbaumverlofung. humoristischen Vorträgen und Ball. 
— Anfang 6 Uhr! Hierzu ladet freundlichst ein Das Festkomitee. 

^Ltz lUBMktzBsL lGau 5, 3. Bezirk.) Unser Neihnachtsuer-
^PW.tz.f«^««.«F^«. gMgen findet am ersten Feiertag, nn Lolüle 
des Herrn Krallenberg („Zur Erholung") statt. Zur Aufführung 
gelangt eine Pantomime; ferner findet Tumbolaverlufung statt. 
Alle umliegenden Vereine sind hiermit freundlichst eingeladen. 

Das Komitee. 

sind alle HantunVeinigleiten und tzautausZchlaae? wis Mßt» 
ssisr? GesichtZpicksl, Pusteln, Anns;», HautrötsMütchsn ußM« 

Vichsr gebrauchen fts n«V dls Kllsin schts 
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emMenlt 6er L68amten ^rbeiter3c:bM die Nn!c2Ul33eii033en5c!iaN der ^lbeiter-Kaätabrer inre bestrenomniierten >Varen: 

8 W 2 M , llil l l lt- llllö 522lmzllzl!«ell. 3 M M M M N W 

Petroleum' 

Kernen» 

zMilick lkNlMß >U fckMZlNR ßÜU N M z»zz. U 

^euezts Nockelle 
prima Material 
8o!iäs Nerstellunx 

l i r 0 8 3 L ^ U 8 ^ 2 ü l 
In jeäer preisia^o 

lVMÜM, MiPl, ÄHU >I MlllRllM, 

dll.3700 . . . . . per ÜwcK 0.85 
.. 3705 . . . . 
,. 3 7 1 0 . . . . 
,. 3715. . . . 

IracKenbatterie 
(ilülidimen . . 

1.N0 
,. 1.20 

1.50 
33 und 45 
35 .. 70 

NK . 

iL-

^ « ^ « z l Q I t - V V N N V X ^ I N N « 

3weater 2U3 reinem, wollenem Xamm» 
3Zrn. ^.m der Lcuulter 2Uin Knöpten. 
dlr. 7401 in ^vei3ser I'arbe 
„ 7402 in Trauer l'arbe 
,. 7403 in marineblauer ?arbe 

Qrö336 3 (Klein) . . . 

„ 
», 
„ 

4 (mittel) . . . 
5 (3l033) . . . 
6 (extra 3ro33) 

» . 
« . 
« . 
. » 

. 6.Z0 M K . 

. ? . — 

.7.5« 
.8.— 

„ 
„ 
„ 

Z^eater aus liammzarn. ^ u i der 
LcNulter xum Knöpten. 

d<Ir. 7411 in Meiner t'arde 
^ 7412 in Flauer karde 
„ 7413 in marineblauer Partie 
., 7414 in senwarxer I'arbe 

QrSsse 3 (Klein) . . . . . . 4.40 NK. 
„ 4 (mitte!) .4.89 „ 
„ 5 (3r«33) . . . . . . 5.20 „ 
,, 6 (extra 3rc>38) . . .5.6« ,, 

Z^veater aus allerbe5t. platt. Material. 
^ut 6er Zcuultor xum Knöpten. 

dir. 7421 in weisser l'arbe 
„ 7422 in Mauer l^arbe 
„ 7423 in marineblauer l'arbo 
„ 7424 in scbwarxer l'arbe 

(lrösse 3 (Klein) . . . . . . 4 . — NK. 
„ 4 ( m i t t e l ) . . . . . .4.40 „ 
^ 5 (Frc>33) . . . . , . 4.8« „ 
^ 6 (extra ^ross) . . . 5.2« „ 

L^eater auz prima wollenem Kamm-
32m mit senv/arxem Kraben und Man-
8cnetten. ^.ul der Zcbulter 2um Knöpten. 

«r. 7435 

( I l 0 5 3 e (Klein) » . . 
(mittel) . . . 
(3 lQ33) . . . 
(extra Cro33) 

4.65 NK. 
ö.,5 ,. 
5.65 „ 
6.l5 .. 

(>v283erckcnt Mmmiert. 3toff). 
80em lan3. . . . Ü.W Mc. 

100 cm lauss . . . . Z4.25 ^K . 
Mit Kapuze NK. 2.39 mebr. 

I^l. 7440, Qrd33e 45, 3l2U mit zrün MK. 2.5«, ÄU3 allerb. sslatt Nat. 

t ü r L n a d ß n u n ä .MION 
I^ll. 7443. QrS33s 45, tabak, marine, bleu, NK. 3.40, aus rein.V/olle 

„7444, „ 50, „ „ „ „ 3.93, „ „ „ 

emssStübrt!! 
1. Qualität 
1. ., 
2. .. 
2. .. 
3. „ 

Nr. 8001 
., 8002 
.. 8003 
,. 8004 
.. 8005 

Damen-

Uinäer-

IHuze 130 Zentimeter 
« 120 

« 120 « 
« 130 
.. 120 

2113 reinem Ztricli- u. 
KamelliÄälloäen in 

äunkelssläuen Ltotteii 

Prei3 NK, Z9.5« 
» .. !8.50 
.. « 18.5« 
« « l?.?Z 
« ,, 16.— 

iür Damen 75 p i ^ . inenr 
75 
75 
7Z " " 

4. yualltät dir. 8007 I^än^e 130 Zentimeter ?rei3 NK. !3.59 
4. ,. ., 8003 „ 120 ., .. „ !3.— 

., 8009 .. 100 ,, .. .. «.— 
,. 8010 .. 80 „ „ ,. 9.50 

Lei M » « , « „ » I '« l« i ' i n«n sin«! ä!e ^i288e bei allen liro83sn 5 Zentimeter lansser. 
Lei Ls3tel!un3ell bitten ^ i r beZnnclels eu bSNerlisu, ob 6ie Pelerine i i ir Herrn «ösr Dame Lein 8l>il. 

liatitl03, au3 einem 3tüeK ZtanIblecK ^epre33t unä extra 3wri< versinkt, onne 
I^al^, onne t^eken! — ^ i t unzereu Nä3cmnen Kann 3e1b3t äie ^älte3teV^ä5cl26, 
M e (iaräinen U3^v. weit 3cnonenäel ^ewa5cnen weräen, al3 mit äer t ianä. 

L in ^elrei53en äer XVä3crie unmö^Iicti. 

ÄtzlrB^! ^ / s z ^ ^ t « ^ ^ 6 N in Qüte und HaltbälKeit aut liöcn3tel 5tuw 
UzK^K v7-<s.z^VKl ^eicliter (3an^, ^w35te ^ei3wn^3iäni3keit, einvvanä3-
ireie unä 3tet3 2uver1ä55i^e Ci immi- Iual i tät . — Meit3e^encl5te (Zarantie! 

M?inAS2>Mal2SN rür 3ämtliclie Z ^ ^ m ^ unä alle Fabrikate pä33enci. 

M . 7446, (irö53e 45, link5, link5 Le5tr. rot, NK. 3.68, 2U3 rein.Wolle 

''.7448, ", 55. " ',', ',' 4.59'. " ',', '.' 

iür vamen 5« ? i ^ . inekr 

iür Xnaben un6 Näclcben 

2mn I l l ^L t r i s l ) , M. elegant. Fol)oZMLW Vßr8ell1u88ka8tM 
U 22. 8!WlchiWVN-V^N2lch!W 

VlV ißÄ ißt 

2UN VliFFlioilMb, ti lr lilßiäoi'maokßrinnßll oto. 8elir ^otziZuet 

Hin -wiclitiFer Ztreitiall -^uräe Kürxlicn in einer 
3itxun3 cle5 Kautmann5Feric:bt3 in Lre3lau vernanäelt. 
N n ^läbma3cbinen-l^ei36n6er Klagte Hessen eine l'irma 
aui l2l5tattun3 cler Kaution von 200 NK. Die t^irma 
erbob 'WiäerKla^e aui 75 MK. Der Zacbverbalt i3t 
iol^ender: Der l^eizenäe Zollte bei einer k'rau, ciie 
eine Na3cbino 'wün3cbte, vorsprecben. Ö23 tat er 

v ie t'rau u n t e r t r i e b 6en üblicben Xaulver aucb. 
tra^ aul ^bxablun^. ^ l8 3ie borte. 6233 äie Na8cbine 
150 MK. Ko3tet, war ibr sie 3umme xu bocb. 3ie 
traute, ob 3ie nicbt eine billiLere Na3cbine naben 

I^N3ere Lunäe3Leno53innen weröen gebeten, inren I'leunclinnen unä dlacbbarinnen clie in 

Könnte. ^2, treilicb, antwortete, der I?ei8en6e, 6ie3e 
mÜ38en 3ie aber bar bexanlen. Der I^ei3en6e meinte 
äamit seine eigene, N23clüne, sie von einer anderen 
l^irma 3tammte. X>3 äie ()bel3 von clie3em Kaut 
Körten, verlangten 8ie vom l^eigenäen 3cba6ener32t2. 
Entweder 8ollte er äer t'rau che !93 M . , 3oviel 
mu33te 3ie tür äie xekraucbte.^l2F2jilne xanlen. wieder-
Leben, oder er 5ollte äen Vsrluzt, äen äie l'irma 
gut 75 Mlc. bsrellbnste, trafen. Va8 wollte der I^ei-
5ende aber nicnt. Va3 Kaulmann33ericbt vernabm 
einen 3a<:livsr3tän6izea, ob an einer Na3cKine tlir 

-W U. ZI. UMI -MM-WUMM 8 3-ff 
^'> 2um VllWbetriel», m. Llezant.S«lj«K0nemVer8oIün88ka8tW G M ^ » 

150 NK. "lvirklicll 75 MK. verdient werden? Der 
32cbver3tändi^6 32b an, d233 eine 3o!clie Näbma3cbine 
in 6er Fabrik S W K Z ^ , Kostet, daxu Kommen nocb 
2 bi5 5 NK. Unkosten. .̂130 eine IMima3cbin6, die 
böcb8ten3 73 NK. Kostet, ^ i r ä mit 153 Nlc. verkauft. 
Der Kläger wurde ab^ewiezen, da3 (iericbt nabm an, 
da33 er ^e^en 623 Interesse der t^irma 3eb,2nde!t li2be. 
In der Widerklage wurde der Kei8ende verurteilt. 
50 NK. 2l3 3cli2dener32t2 2N die t'irma xu 22blen und 
3icu diesen Letrag von der Kaution abgeben xu la33en. 
— l)ls53r 3treitlaU ist 8S^vi83 »ellr lsurrsien. 

jeder Lexiebun^ bervorraLend guten und äock 2U33el0ldentlicli billigen k'ri8cliaui-MKma3cbinen xu emptelilen 

^welL'-^ieäerl238UngLN: 
Lsrliu dl., Lrunnenstlasse !^r. 35 — Lerlin 8., Kottbuser 

3tra33e dir. 9 — Lresäsn, Künnerit25tra53e Î r. 17 
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Offenbach am Main, den 15. Dezember 1911 

KsrrespSNdenzen. ^ 
GKU 11. 2. Bezirk. I n ber am 12. November in Valberstaöt 

abgehaltenen Bezirksversammlung fand nach Verlesung des Proto
kolls zunächst eine Diskussion über bm im Arbeiter-Radfahrer ver
öffentlichten Bericht öer letzten Bezirksversammlung statt. Derselbe 
ist dahin richtig zu stellen, daß ber Gauvorstand aus der letzten Be-
Firksverfammlung vertreten war und daß es nicht in öer Absicht 
des Bezirks lag, dem Gauvorsitz enden Winöollf wegen seines Fern--
hleibens einen Vorwurf zu machen. Nach Angabe des Schrift
führers ist der Passus auf eine Korrektur durch die Redaltion Zurück
zuführen. Genosse Dietrich gab den Bericht öer Bezirksleitung und 
bedauerte die geringen Fortschritte. Es sei nur ein Verein in 
Webbersleben gegründet worden. An der Gauausfayrt übt Redner 
Kritik. Die Berichte aus den einzelnen Vereinen ergeben eine 
mäßige Zunahme öer MitglieberZahl. Wernigerode stellte den An
trag, daß die Uuterbezirksleiber auf den Bezirkstagen Sil) und 
Stimme erhalten. Genosse Berg weist darauf hin, daß das Bundes-
Mtut hierüber nichts bestimme, hält aber das Erscheinen öer Ne-
Mksleiter für notwendig. Die Versammlung schlicht sich diesen 
Ausführungen am. Ueber die Grenzfrage des Gau 11 wurde 
Wiederum eine lange Debatte geführt und der Wunsch ausgesprochen, 
daß endlich einmal eine Regelung erfolgt. Gauvursttzenöer Winöollf 
ver,prach die leidige Angelegenheit dem nächsten Bundestage vor-
Zulegen. Genosse Berg bält aus agitatorischen Gründen die Auf
teilung des Gau 11 für notwendig, derart, daß der östliche Teil des 
Gaues zum Gau 17», und der westliche Teil dem Gau 10 zugeteilt 
wird. Von der Abhaltung eines Bezirksfestes wurde Abstand ge
nommen. Alsbcmn wurde der Austritt der Geschäftsführer aus dem 
Mhrmdyaus „Krisch auf" zur Sprache gebracht und Stellungnahme 
dazu gefordert. Genosse Berg riet davon ab. jetzt schon Beschlüsse in 
«ezer Angelegenheit zu fassen unö wurde dieser Gegenstanö alsdann 
Gerlassen. Die nächste Bezirksversammlung soll in WeööerBIeben 
MtrfinHen. Am Schluß ber Versammlung fordert Genosse Berg die 
Nslegierten auf. dafür Sorge zu tragen, baß die Unterbezirksieiter 
Wven Pflichten nachkommen. Vertreten waren Halberstadt, Quedlin
burg, Thale, Wernigerode und Webbersleben. Der Gauvorstanb 
war durch die Gen. Windelf unö Kohler vertreten. Anm. ö e r R e -
b a k t i o n . Wenn ber Schriftführer in öer BeMsverfammlung 
behauptet, öer beanstandete Passus habe durch eine Korrektur, dte 
sie Reöakiion an dem Bericht vorgenommen, die für den Gauvor-
ftwnö verletzende Form erhalben, so trifft dies nicht im geringsten 
Zu. I n bem Original hieß es wörtlich: „Es wurde noch bedauert, 
daß der Gauleiter Winöolf nicht perfönlich anwesend war Zum 
Empfang einer oröentlichen Kopfwäsche." I n dem von uns korri
gierten Bericht in Nr. 336 hieß es nur: „Die Nichtanwesenheit des 
Gauleiters würbe febr bedauert." Wenn dem betr. Schriftführer 
vor feinem eigenen Mute nachträglich Angst geworden unö er nun 
Einen Prügelknaben ssir s«""" Z-^iw^n i "M. so möge er uns ver
schonen. 

Gau 12, 5. Bezirk. Ta die Beschlüsse ber Konferenz vom 17. 
September angefochten wurden, fand auf Veranlassung ber Z u 
leitung am 26. November in Hagen nochmals ein« VezirtskonferenZ 
statt: sämtliche Vereine außer Eßborn unö Vogelfang waren er
schienen. Das Fehlen des letzteren Vereins wurde scharf kritisiere 
und darauf hingewiesen, daß derselbe in den letzten Jahren an keiner 
Konferenz teilgenommen habe. — Uls erster Punkt der Verhand
lungen wurde die strittige Frage öer Vezirksleiterwabl erledigt, 
indem der bisherige Bezirksleiter Stuhlmann wiedergewählt wurde: 
Zcr Antrag, einen Unterbezirk zu bilden, wurde abgelehnt. — Als 
Bezirksfahrwart würbe Gen. Müscheborn gewählt: derselbe soll 
monatlich wechselnd den Veveinsfahrwarten Instruktionen im 
Saalsahren, über Sianal? usw. geben: die Kosten sollen die Ver
eine tragen. — Um der Gaukasse mehr Mittel znfliespn zu lassen, 
soll dem nächsten Gautag der Antrag unterbreitet werben, von öer 
Vundeskasse eine Erhöhung der Rückvergütung zu verlangen, nm 
so mehr der Beitrag erhobt wurde und auch bas Fahrradhaus Neber-
fchüsse abwars. — M« 3^rt der nss<Men Konferenz wnrbe Lüden
scheid bestimmt. 

Gau 14. Am 12. November tagte in Leipzig im Volkshans 
sin« Bezirksleiterkonferenz. Anwesend waren sämtliche Bezirks
leiter, fowie der Gauvorstanb. Gauleiter Traue gab einen Bericht 
über feine Tätigkeit. Er verweist dabei darauf, daß die Grünönng 
von Zentralvereinen in ländlichen Bezirken zu Schwierigkeiten ge
führt habe: auch seien Vereine in letzter Zeit wegen Abhaltung von 
Festlichkeiten mit Strafen belegt worden, was in Zukunft vermieden 
werben müsse. — Die Ncrimte der Bezirksleiter lauteten allgemein 
Znfriebenstellenö: in allen Bezirken ist eine Witglieberzunabme Zu 
verzeichnen. Auch der 4. Bezirk hat jetzt eine Mitgliebirzahl von 
Aber 1600, trotz der Aaitation der neuen Nabfahrer-Unterftützungs-
Vereinigung in Chemnitz, die sogar in letzter Zeit unserm Bundes-
verein dortselbst den Saal zum Neiqenfahren abgetrieben habe. Ein 
Antrag, zwischen Parteileitung. Preßkommisston unö Gauvorstand 
eine Aussprache in Chemnitz herbeizuführen, wird angenommen: 
ebenso ein Antrag, Fragebogen herauszugeben Zur Aufnahme einer 
Statistik über Iugehöriakeit zur gewerkschaftlichen und politischen 
Draanisation. — Der Gautag finüet am 12. Mai 1912 in Hohen-
stein statt: öie Gauausfahrt wird nach Meerane führen. Festsetzung 
Zes Zeitpunktes wird dem Gauvorstand überlassen. — Gauleiter 
Traue weist sodann noch auf die Bezirksverfammlungen hin unö be
tont, daß die Delegiertenwahlen nach dem Vundesstntut vorgenom
men werden müssen. — Das in diesem Jahre herausgegebene Agi
tationsmaterial hat sich gut bewährt, dasselbe soll auch im nächsten 
Jahre Verwendung finden. — Nach Erleöigltng interner Ganange
legenheiten wird die cnrt verlangen« Konferenz abends 6 Uhr ge
schlossen. 

Gau 16. Am 2. und -̂  Dezember fand in Erfurt eine Bezirks-
leiterkonferenz statt. Erschienen waren sämtliche Bezirksleiter mit 
Ausnahme des Genossen Vreitbarty vom 5. Bezirk, vom Gauvor
stand drei Mitglieder, vom Nundesvorstaud unö Nundescmsschuß 
ze ein Mitglied. Es wurde zunächst, um Mißverständnisse zu be
seitigen, die Mitteilung gemalt, daß die Ersatzwahl Mr den Gau-
Vorsteher, die sich durch den Wegzug des Genossen Klopfer nötig 
machte, nicht vom Jenaer Verein, sondern vom Gauvorstand vorae-
mommen und ein Beisitzer als Gcnlvorsstzenöer gewählt würbe. Sn 
zu handeln hielt der Gauvorstand für notwendig, weil für den Fall 
'keine Richtschnur im BunöeZstatut enthalten ist unö dem Gau Kosten 
erspart werben sollten. Verhandelt wurde dann Zunächst über das 
AöressenverZeichnis. Nach ber Ausspräche wnrde der Gauvorstand 
beauftragt, das Verzeichnis in Zukunft ohne Einkehrstellen und ohne 
Vezirksberichte anfertigen zu lassen. Die Bezirksleiter wurden ver
pflichtet, fii? rechtzeitige Zurückseuöung der Fragebogen zu sorgen. 
Bon einigen Genossen wurde dann noch bemängelt, daß öer Bundes
vorstand für die .Herstellung der AdressenverMchmsse nur fthr ge-
Tinge Mittel bewilligte. I m weiteren wurde dann beschlossen, den 
nächsten Gautaa an/21. April in Gotha stattfinden zu lassen: üem 
Gautag soll eine Bezirksleitersitzung am 20. Avril vorausgehen. 
Sobann referierte Genosse Sacks über öie Handhabung des Neichs-
Vereinsgesetzes durch die Behörden gegenüber unfern Vunöesver-
einen. Dem 3ieserat folgte eine rege Aussprache. Hierauf beschä? 
tigt man sich mit öer Entnahme der Baufondsmarken öur öie Ver
eine. Da ein Teil Vereine noch keine Bauwnösmarken verkauft resp. 
noch nicht abgerechnet haben, erhielten öie Bezirksleiter ben Allftrag, 
öie restierenöen Vereine inr Erfüllung ihrer Verpflichtungen aufzu
fordern. Neber öie Abrechnung wird öer Bundesvorstand den Be-
zrrwleitern Mitteilnnacn zugehen lassen. Es folgte ein Vortrag des 
Genossen Sachs über" öas Fil ial- unö Verkaufsstellenwefen öer 
Bundesgefchäfts, dem Zu entnehmen war. daß das jetzige System 
mancherlei Nachteile Hot. Die Konferenz gab ihrer Ansicht öalnn« 
Mhenb Ausöruck, batz mit bon privaten Geschäften gebrochen werben 
Rmtz unö bas richtige System das öer Filialen ist. Weiter zetttgte 

die Aussprache den Beschluß, zu beantragen, auf die Artikel des 
u-ahrraöhcmses Frischauf keinen Rabatt mehr zu gewähren unö die 
Preise dementsprechend Zu reduzieren. Ein Antrag, die Vereine 
Kranichfeld, Tannroda, Vlantenhain und Tonnöorf vom 3. Bezirk 
öem 4. Bezirk zuzuteilen, wurde angenommen. Desgleichen der An
trag Hohl, den nächsten Gaufahrkurs nach dem Gautag stattfinden 
zu lassen. Ten Kyten Verhandluugsgegenstcmd bildete öie Anreg
ung, eine Grenzverschiebung zwischen Gau 16 und 17 vorzunehmen. 
Als Vertreter des Gaues 17 beteiligte sich der Gauleiter Bander
ann an der Aussprache. Genosse Reich, der Bezirksleiter des 2. Be
zirks vom Gau 1? war ber Einladung Zur Teilnahme an der Ver-
yandlnng nicht gefolgt. Nach längerer Aussprache wurde beschlossen, 
von einer Regulierung der Grenze im Sinne der Anregung Abstand 
Zu nehmen. Auf eine Anfrage, warum öie Genossen Wittig und 
Freund aus öem Bunöesgefchäft ausgeschieden sind, gab dann noch 
Genosse Lorenz vom Vunbesausfchuß Auskunft. 

Gau 16, 7. Bezirk. Am 9. November fand für ben Schleusinger 
Nnterbezirt eine Versammlung in Oberneubrunn statt. Die Ver-
cine Heubach unö Nreitenbach waren nicht vertreten. Zunächst er
stattete der Unterbezirtsleiter Genosse Weigel! den Tätigkeitsbericht. 
Demselben war Zu entnehmen, daß im laufenden Jahre nur geringe 
Fortschritte gemacht worden sind. Ein Berein, nämlich öer Verein 
Fehrenbach „ist eingegangen. Daß dieser Verein sich auflöste, ist 
daraus zurückzuführen, daß öer Vorsitzende feinem Amte nicht ge
wachsen war. Anschließend betonte der Referent, baß die Vereine 
als Vorftanbsmitglieöer nur solche Genossen wählen sollten, öie be
reit feien, jederzeit mit Lust unö Eifer für unfern Bunö zu arbeiten. 
Auf öer Tagesordnung stand auch ein Referat des Genossen Henm 
sSuhl) über Agitation, Zentralisation und Genossenschaftsbewcg-
ung. Dieser Punkt mußte von der Tagesordnung abgesetzt werden, 
da Genosse Henm verhindert war, zu erscheinen. Es würbe jedoch 
beschlossen, eine weitere Versammlung abzuhalten, um das Referat 
entgegenzunehmen. Die Versammlung fand dann am 23. Novem
ber in Walbüu statt. Zu Beginn der Versammlung gab ber BezirkZ-
leiter Genosse Herzm öie Gründe für fein Fernbleiben von öer letzten 
Versammlung bekannt. Sodann referierte er über das vorstehend 
angegeben« Thema. Mit feinen trefflichen Ausführungen waren 
alle Anwefenben einverstanden unö versprachen, im Sinne des Re
ferats zu hanöeln. Es wurde aber auch der Wunsch ausgesprochen, 
Genosse Hemn mochte feine sonstige Betätigung etwas einschränken, 
um sich mehr öer Arbeiter-Nadfahrerbewegung widmen zu lo'nuen. 
I m weiteren Verlauf öer Versammlung würbe beschlossen, mit ber 
Gründung von Zentralvereinen nunmehr zu beginnen. Die Ver
eine, bie in bezug auf bie Entnahme von Baufondsmarken bis jetzt 
gesäumt haben, würben aufgefordert, ihren Verpflichtungen dem 
Bunde gegenüber nachzukommen. Genosse Heym berichtete bann noch 
über das Geschüftsergibnis öer Verkaufsstelle des BundesgesMfts 
in Hirschbach. I n ben acht Monaten feit der Errichtung der Ver
kaufsstelle ist erfreulicherweise ein recht beträchtlicher Umsatz erzielt 
worden. Venu man mit der bisherigen Entwicklung auch zufrieden 
fein könne, so müsse die Verkaufsstelle künftig doch noch mehr in An
spruch gWvmmen werden. Nachdem öer Vorsitzende dann noch zu 
tatkräftiger Agitation aufgefordert Hütte, trat öer Schluß ber Ver
sammlung ein. 

Gau 22. ?. Bezirk. I n Oppau tagte am 3. Dezember eine Vor-
stänöekanfer^nz. Es würben zunächst geschäftliche Angelegenheiten 
erledigt, wobei auch die Uebergabe der Vezirksgeschäfte an den neu-
gewählten Bezirkscmsfchuß erfolgte. Dann würbe über die Frage 
verhandelt, ob ein Bezirksfest veranstaltet werden soll. Von der 
Abhaltung eines BezirkssOes wurde Mießlich Abstand genommen, 
dagegen eine Bezirksverlofung gutgeheißen. Den versammelten 
Vorständen wurö« dann u. a. ausnMeben, bie Mitglieder darauf auf
merksam zu macheu, daß alle Gutscheine von ber Verkaufsstelle des 
Fahrnldhaufes Frischauf, bie noch aus öie Nannn Nipp und Dritfch-
ler lauten, bis svätestens 30. Dezember 1911 an bie GesMitsstelle 
Krämer H Co.. Mannheim ?2, 16. eingeliefert werden müssen. Es 
würben dann noch einige andere Bezirksangelegenheiten besprochen, 
worauf öie Konferenz geschlossen wurde. — Samtliche Zuschriften 
an die Bezirksleitung sind zu aörefsieren: Georg Kosh. Oppau. 
Laurastraße. 

Gau 22, 10. Bezirk. Die diesjährige Herbsttonferenz fand am 
19. November in Saarbrücken statt. Es fehlten die Vereine Forball! 
und St. Ingbert. Da der BeZirksleiter Echnepp nicht erschienen 
war, wurde der Genosse Schiißler mit der Leitung öer Verhand
lungen betraut. An Stelle des Nezirksleiters gab Bundesgenosse 
Lichterfelb den Bericht ber Bezirksleitung. Er sprach zunäKst sein 
Bedauern darüber aus, baß ber Bessirksleiter Schncpp den Drücke
berger spiele. Dann schilderte er die Verhältnisse des Bezirks, wo
bei er das Verhalten des Bezirksleiters, der immer eigenmächtia 
tmnbelte und nicht agitatorisch tätig war, einer Kritik unterzog. Bei 
öer auf bm Bericht folgenden Aussprache würbe die Hanblungs-
weife Scknepps von sämtlichen Delegierten scharf verurteilt. Hierauf 
gab ber Be-irWVassierer feinen Bericht, nach dem ein Kassenb-stand 
von 27.M Mark vorhanden ist. D« Abrechnung vom Bezirksfest in 
Saargemünö ergab, daß ein Defizit von nahezu 1lW Mark zu decken 
ist. Auch in der Diskussion über diesen Bericht mußte bas selbft-
ständige Hanbeln des Nezirksleiters abfällig kritisiert werben, benn 
er bat Ausgaben gemacht, öie mit ben Einnahmen, die im «Ver
günstigten Falle erwartet werden konnten, nicht in Ginklang gebracht 
werben können. Es wurde dann beschlossen, daß. um das Defizit 
M decken, jeder Verein 13 Mark beisteuern und aus ber Bezirks
kasse ber Betrag von 20 Mark entnommen werben soll. Den Ver
einen soll die Beisteuer später zurückerstattet werben. Der nächste 
Punkt lautete: Neuwahl des Nezirksleiters. Die Versammlung 
übertrug die Leitung des Bezirks öem Genossen yichterseld. .Hieraus 
wurde noch bekannt gegeben, daß demnächst eine önentlicke Nab-
fahrerversamlung stattfinde, in welcher ber Reichstagskandidat. 
Sportsgenosse Leimpeters, einen Vortrag halten wird über baß 
Thema: „Die Tätigkeit öer Arbeiter-Naöfahrer während ber Neichs-
tagswahl". Die Delegierten wurden gebeten, mit dafür zu sorgen, 
daß diese Versammlung von radfahrenöen Arbeitern besucht werde. 
Nach einem kräftigen Appell des Vorsitzenben an bie Versammelten, 
unermüdlich in der Agitation tätig zu sein, damit alle rabfalirenden 
Arbeiter Saarabiens unserm Vunöe zugeführt werden, wurde die 
Versammlung geschlossen. 

WekemntMben. 
Das Insnltsverzeichnis öes Arbeiter-Nabfahrer für öas 

Jahr 1941 wirö allen Zeitungsfen'öungen der Nr. 370 für öie Ver
eine uuö Abteilungen in je einem Eremplar beigelegt. Bundes
genossen, die ein Inhaltsverzeichnis ertra oder den Jahrgang l u l l 
gebunden M e i s 3 Mark) wünschen, müssen öem Verlag sofort Mit
teilung machen. Die Vorstände werden gebeten, vorstehenbes be
sonders Zu beall'ten. 

San 3, il. Bezirk. Für den Genossen MattMen in Loose sind 
folgende Beträge eingegangen: DietrichZdorf ill) M?., Loose IN Wk., 
Kiel 30 Mk-, Friedrichsort l5 M l . Neumimster 25 Mk.. Tänifchen-
bMen 10 Mk., Elmfchenhagen 10 Mk., Luttesbek 7.50 Mk.. Eutin 5 
Mark: Summa 122.80 Mark. — Allen Gebern besten Dank! 

Gau IN, 5. Bezirk. Am Sonntag, den 14. Januar 19t2, nach
mittags 2 Uhr, findet in Luftringe» bei Osnabrück, im Lukale des 
Herrn Wesch lMetescher Turm), unser Bezirkstag statt. Tagesord
nung: 1. Jahresbericht ber Bezirksleitung: 2. Neuwahl des BezirtZ-
leiterZ: 3. Aufstellung der Kandidaten Zum Gautag: 4. Anträge und 
Verschiedenes. — Anträge müssen 14 Tage vorher beim Bezirksleiter 
schriftlich eingereicht fein. Jeder Verein, bis zu 100 Mitglieder hat 
einen Delegierten Zu entsenden. 

Gau 12. Der Verein Stockmn-Düren, ber bisher öem Z. Bezirk 
zugeteilt war, tritt infolge neuer Einteilung Zum 4. Bezirk über. 

Gau 16, 4. Bezirk. Sonntag, den 11. Februar 1912, nachmittags 
1 Uhr findet zu Erfurt im „Tivoli" unsere VeZirtsuersammluns 
statt. Die Wahl der Delegierten ist nach dem Vundesstatut (8 22) 
vorzunehmen: jeder Verein muß vertreten fein. Anträge müsseN 
bis zum 1. Februar an den Bezirksleiter eingesandt werden. Tages« 
orönung wirö jedem Verein Zugesandt. 

Gau 23, 3. Bezirk. Da vor dem Gautag eine außerord^ntlichs 
Bezirlskunfcrenz stattfinden muß, wird dieselbe Hiernut auf Sonn« 
wg, den 21. Januar 1912, nachmittags 2 Uhr nach TsteiMündigen 
einberuseu: Lokal wirö noch mitgeteilt. Delegierte sind mit Mandat 
unö Gautagstraltanten zu versehen. Anträge sind bis spätestens 
zum 8. Januar 1912 dem Bezirksleiter Gottfr. Hauert. obeie All« 
mend V u r g d o r s , einzusenden. An die Vereinsvorstände wirb 
öer bringende Appell gerichtet, den Mitgliederbestand vom 1. und 4. 
Quartal 1911 unbedingt bis spätestens den 16. Dezember ebenfalls 
öem Bezirksleiter einzureichen. 

Koeeuptisn im Nennspsrt. 
Unfere durchaus ablehnende Stellungnahme den Rad-Nenn« 

gegenüber hat verschiedene Fachzeitungen, die sich als öie alleinige« 
Fleunöe und Förderer des Sports betrachten, Zu scharfen Ausfällen 
gegen uns veranlaßt, in denen wir zwar nicht sachlich widerlegt, aber 
ohne Grund beschuldigt wurden, sportliche Dinge durch die politische 
Brille betrachtet und den „Sport" in die Politik hineingebort M 
haben. Derartige Behauptungen smd natürlich weiter nichts als 
Verlegenheitsreden, die iu Ermangelung sachlicher Momente gegen 
unseren Stanöpunkt, der durch die Tatsachen gestützt wirö. in bte 
Welt gesetzt und voll den urteilslofen Lesern jener Blätter für bare 
Mü'NFe genommen werden. 

Mit nnferer Gegnerschaft gegen öen Nadrenn-Unfug stehen wir 
heute nicht mehr allein: eine Reihe bürgerlicher Tagesblätter bat 
sich wiederholt sehr scharf und deutlich gegen den Unfug gewandt, 
bei dem in der heutigen Form öer Vahurennen, die noch dazu in 
öen meisten Fällen mit Motorführung vor sich gehen, von eine? 
Pflege des „Sports" keine Rede, ein höherer Zweck nicht vorhanden 
fein kann, als höchstens öer: Gelb zu verdienen. Vs ist ein Geschäft 
wie jedes andere Geschäft unb alle daran Beteiligten wollen Gelö 
verdienen: öie Veranstalter vor allen Dingen: dann die Fahrer, 
öie nicht aus sportlichem Ehrgeiz um den Sieg kämpfen, sonöern 
des Verdienstes weg?«: verdienen wollen ferner auch die Fabri-
kanten, die die Rennfahrer aus ihren Mitteln unterhalten und ihre 
„Siege" als gewinnbringende Reklame für ihre „Marken" benutzen, 
die nebenbei gesagt daönrch uunötigerweise mit Unkosten belaste 
werben. Das Publikum, das an öen Radrennen Geschmack und Ge
fallen findet, muß natürlich die Zeche zahlen und muß sich dabei 
gefallen lassen, daf; es ganz offen und ohne Scheu betrogen unö be
mogelt wirö: dafür hat es das Recht, auf den Nennbahnen ab und 
zu skanbalieren und Raücm Zu machen, wenn öl« Sache ctivas W 
deutlich unö Zu bunt betrieben wirö. 

I n welcher Weise sich der Schwinde! im Radrennen breit macht, 
geht u. a. auch aus einer Notiz hervor, die wir in Nr. 30? unwr 
„Rundschau" zum Abdruck brachten: wir hatten dieselbe dsk 
„Deutschen Rad- unö Kraftfahrerzeitung" entnommen, deren Gs» 
währsmann die berichteten Vorgänge neuerdings als der Wahrheit 
entsprechend ausdrücklich aufrechterhält, nachdem ein Blatt, das aus 
den Radrennen seine Eristenz fristet, deren Wahrheit angezweifelt 
und der „Deutschen Rad- und Kraftfahrerzcitung" sogar Vorwürfe 
gemacht hatte, daß sie öie Notiz abgedruckt hatte. Diese hat natür» 
lich dem betr. Blatte — es hanüelt sich nm öie „Naö-Welt" — 
nichts geschenkt und ihm deutlich gesagt, daß öie Zustände noch 
schlimmer seien, als sie der Fall illustriert, was auch sie hätte er« 
fahren können, wenn sie sich öie Mühe genommen hätte, in Berufs« 
fahrerkreisen Informationen zn sammeln. 

Die Eiugeweibten sind also s-hr wohl unterrichtet über öi« 
Schiebereien unö Mogeleien: das beweist auch ber Umstand, dcch 
nach unö nach öie Fabrikanten anfangen, öen Wert öer Rennreklam« 
zn bezweifeln. Es gab eine Zeit, in der fast keine Fahrradiabrik, 
keine Pnenmatikmarte ohne dcmernöen Unterhalt eines oöe« 
mehrerer Nennfahrer eristierte, die für schweres Gelö öen betr. 
Firmen ..Siege" ersabren mußten, öie dann zur Reklame aufgemutzt 
wurden. Wie diese „Sieoo" manchmal zustande kamen und wel̂ ze« 
Wert sie für eine Fabrik befitzen, haben die erwähnten Vorgänge 
gezeiat. Es nimmt daher niemand wunde'-, wenn öie HnbrikanteM 
öer fehr fragwürdigen und ohncbin übermäßig tenren Rennreklam« 
nach unö nach jede Zunkralt absprechen. Charakteristisch für die 
Zn stände ist in dieser Hinsicht bie Zuschrift einer der größten unö 
leistunaKfähigsten Gummifabriken Dent''chlands. der Mitteld<"'tsä^2N 
Gummiwarenfabriken Louis Peter A.-G. zu Frankfurt a. M.. die 
die ..Deutsche Nab- uud Kraftfahrerzcitung" in Nr. 451 vom 
23. November 1911 veröffentlicht uud die folgenden Wortlaut hat: 

„Wenn auch bei Straßenrennen genug Fälle da sind, wo jeb« 
Unreellität vollständig ausgeschlossen ist. so dürfte doch unseren 
Erfabrungen nach bei einer ungeheuer großen Zahl von Rennen 
ein absolut einwandfreier Verlauf zu bezweifeln sein. Daß die 
Nennen hcmfia aenna an öen Meistbietenden vorkauft werden, ist 
ein offenes geheimnis. fuw"s'l in den Kreisen der Berufsfahrer 
als auch öer Industrie. — Betrachten Sie einmal die Startbilder 
von den kl-inen Nennen daraufhin, ob bezw. wie oft bie Marke 
der benutzten Fahrräder sichtbar ist. Es ist nns ein Fall bekannt, 
daß ein Straßenfahrer von einer Fahrrabfabrik Prämie für einen 
Sieg erhalten hat. trotzdem aber von der ganzen Mafcküne nur baI 
Kettenrad Fabrikat der betr. Fabrik war. Direkter Betrng wirb 
ja wobl mit Ausnahme von einem gewissen größeren Ort an de? 
Wat?rtant nur selten zu konstatieren sein, aber Kniffe, oder weim 
wir sagen wollen «Gcscha'ftskniffe". öie sind doch sehr im Schwung 
Besonders bei den kleineren kennen wird so häufig auf Kivp« 
gefahren und ist der erste, zweite und dritte Sieger für öie Ein
geweihten schon von vornherein zu bestimmen. Gegen derarngt 
Machenschaften ist aber der Bund ebenso machtlos wie öie In« 
duftrie. denn nachzuweisen ist eben nichts. 

Aus dielen Gründen haben wir uns entschlossen, von de? 
Rennfahrer-Reklame ganz ab'ns^hen, denn die Gewähr dafür, 
das; irgendein Nennen einwandfrei gefahren ist. werden wir nie 
erhalten können. 

Die Amateurennen. die, was wir besonders kunstatiereU 
wollen, wohl ausnahmslos unbedingt reell gefahren werden, 
dürfen wir zu RMmnezwecken nicht verwenden und da ist w M 
das kleinere von allen Nebeln dasjenige, von öer Nennreklame 
ganz abMfehen." 

Dentlichcr kann wohl die Korruption bei den Nadrennen — 
besonders auf den Rennbahnen — nicht gezeichnet werden: abe? 
trotzdem eine Reihe bedeutender Fabriken daß wissen nnö dieselbe« 
Erfahrunoen gemacht haben, betreiben sie die aus Schwindel auß» 
gebaute Reklame rulng weiter: zum Glück leat der Nadfahrer vo« 
heute auf diese Art Reklame absulnt keinen Wert mehr, und wen» 
z. B. Euntincntnl-Pncumatik den Sieg beim Nckit-Tage-Rennen 
in Mainz und beim 25-Stnnöen-Nennen in Berlin durch feiten« 
große Inserate verkündet, so bat das ledialich Vorteil für das Blatt, 
das öie Inserate bezahlt eihä'lt. Das Gros der Nadiahier weiß, 
was es davon zu halten hat und kauft lieber ein Fabrikat, das den 
Ansprüchen der Straße genügt und dessen Preis nicht durch die teure 
Rennrellame belastet wird. Je weniger die Radfahrer dieser Art 
Reklame Beachtung schenken, desto mehr Firmen werden dem ver« 
nnnftigen Beispiel der Firma Peter folgen, was allerdings öem 
„Nennsport" öen Todesstoß versetzen hieße, öer von der Industri« 
ausgchalten wird nnd dessen Kosten ber Produzent zahlen muß. 

Als neuer Beweis für die korrupten Zustänöe bei öen Rah« 
rennen öienen die Vorgänge, wie sie sich wiederum in den letztes 
Tagen bei Beginn der für den Winter in verschiedenen Städten ge» 
planten 0- oöer 8-Tage-Nennen abgespielt haben. 



V . i ,ehr schwacher Beteiligung hat soeben das 8-Tage-Rennen 
in Äainz geendet. Das Bi ld, das eine bürgerliche Man ie r Ieitunq 
m leinen täglichen Berichten von dem Rennen gibt, reiht sich würdig 
denen früh-rer Rennen mit skandalösen Szenen aller Art an, so 
bau auch diese Veranstaltung kein Ruhmesblatt für den Reunfpurt 
vedenten wird. Als Besucher hatte man von vornherein auf das 
bcs-erc" Publikum gerechnet nnd die Preise der Plätze zwischen 

5 Mk. und 1 Mk. für jeden Tag festgesetzt: als aber das erhoffte 
jablungssähige Publikum aus- und die Bänke bedenklich leer 
blieben, versuchte cB die Ncunleitung mit billigen „Vulkswgeu": 
aber das „Volk" blieb ans, was beweist, daß für derlei inhaltlose 
nnd hoble V ranftültungen im Volke, bei den Arbeitern gar kein 
Fm-resse vorbanden ist. was wir stets behauptet haben. Das'Nennen 
spielte üch also ausschließlich vor dem „besseren" Publikum ab und 
wt? dieses .Zusammengesetzt ist. zeigt der Vcrickt eines Blattes, der 
b>2s Publikum beim 25-Stunden-Nennen in Berl in wie folgt ab
zeichnet-

Auf dein Innenraum und in d?n Lugen hatte sich ein gnres 
Pnblitinn einaeiunaeu. ,n:5 unter diesem bemerkte man wiederum 
v,cle bekannte Schauspieler, Cportleute und T«pen aus dem 
Berliner Nachtleben. Ter Herrenreiter Graf Betbusu-Huc war 
dem Vcisuiel seiner Kameraden Graf Holck nnd von Ioboltitz ge
fönt, nnd neben den Helden vom Galoppsport waren auch die 
i" ,it!'5ore der Trnberb^bu. darunter der Trabfahrcr Mi l ls und 
Tauber';, erschiei'"». Ter Armee-Herkules Paul Eonchas, der 
aeaeniu^rtig im Berliner Apollo-Theater auftritt, war mit 
seinem Direktor I-'vpa. einem der begeistertsten Radsportfreunde, 
erichieuen. der Niligkä:upscr-Neunfabrcr Fred Markiissen war 
mit frischen Lorbeeren ans Stettin gekommen, und die früheren 
Nennf^brer und fetzigen Eroberer der Lnft, Ponlain nnd Jeannin. 
,ur Stätte ihrer früheren Triumphe zurückgekehrt. Von be
kannten Berliner Schauspielern bemerkten wir Alfred Abel und 
Martin Kcttncr neben einer Reihe von Eabarettnven und Typen 
aus de»; Ber.ine. Nachtleben. 

Also edle und hochedle Grafen. Schauspieler und „Sport"leute. 
kab^iew've« und T^pen aus d:m Berliner Nachtleben sind die 
Besucher: und wie in Verlin so war es den Vorgängen nach zu 
urteile» auch iu Mainz mit den Besuchern bestell'. Wie gewöhnlich 
bei derartigen Nennen, gab es zwischen den Führern einige kleine 
3?2udälcben. an denen das Pnbliknm dann aktiv teilnahm. So 
5-iro berietet, daß bei einer Differenz zwischen den Fabrern. wö
bet zwei mitfahrende Franzosen sich benachteiligt fühlten und 
5i eilten, „ d a s P u b l i k u m i n e i n w a h r e s F i e b e r g e r i e t 
» nd w i e besessen r a st e u n d t o b t e " . Ein noch lieblicheres 
k ' l d : ein Fahrer konnte wessen Erschöpfung nicht mehr weiter 
«at-reu und schützte, um keine Runde zu verlieren, Naddefekt vc"-; 
«ls stck herausstellte, daß dies nicht der Fall und die anderen Fahrer 
protestierten, stach der Manager des Fahrers mit.dem Mess?r ein 
b^b in den Pneumatik: das Publikum qab seiner Empörung in 
tiuer Art nnd Weise Ausdruck, daß der Manager aus der Bahn 
-lüs'"?n mußte 

Das „gr>'ß.> sportliche Ereignis", wie es die Blätter nannten, 
-»ar ein einziger großer Mumpitz und schloß mit dem Knalleff-kl 
b-.'N die zwei aus dem Nennen geschiedenen Franzosen anscheinend 
«? GK-und einer Denunziation anderer „Kollegen" hin am letzten 
tncu n>"am anaeblich.'n Diebstahls verhaftet, am anderen Tage aber 
v i e ^ r freigelassen mnrdcn. 

Die foloende „sportliche" Veranstaltung, ein 35-Swnden-
N^i'lien in Berl in, dessen Befuchcr oben schon vorgeführt, verlief 
inck» minder interessant und nnn wird in den nächsten Tag>.m Frank
furt a. M. mit einem ll-Tage-Renneu beglückt werden, das sich 
h,.,ss""tii,-l' würdig an feine Vorläufer ausck'iicßen wird. 

Das Vi ld über die Zustünde bei den Radrennen un,d die innere 
Faulbeit der ganzen Organisation, die diese Veranstaltungen in 
3^ene setzt, wäre nickt vollständig, wenn wir hier nicht noch zum 
3ckluffe eines Vorfalles erwähnten, der sich bei Gelegenheit der 
Generalversammlung des Verbandes deutscher Rennbahnen ab-
sinelte. Ter bisherige Vorsitzende dieser Verewigung, Knorr-
B.'rlin. der als sehr rigoroser Herr den von ihm engagierten Renn
fahrern gegenüber bekannt ist. wurde aus Anlas; seiner Streitig
kette" mit den Rennfahrern uud den ausländischen Vereinigungen 
der Rennbahnen von seinem Pusten abgesägt. I n seiner Ver-
teidiannasrede gegen die vielen Angriffe, die auf ihn einnagelten, 
wurde der Herr sehr ausfällig uud hat dabei gegen die „Rad-Welt" 
ganz nna"benerliche Beschuldigungen erhoben, die dabin ausklingen. 
Haft die Redaktion der „Rad-Welt" sich in ihrer Stellnngnahme den 
Nennfahren, geaenüb^r davon beeinflussen lasse, ob die betr. Firma, 
für die der in Betracht kommende Fahrer engagiert sei. bei der 
,Rad-Welt" inseriere oder nicht und führt hierfür einen bestimmten 
i^all an. Wir können nicht annehmen, das; diese Behauptung, gegen 
Heren Urheber die „Rad-Welt" klagbar vorgehen wi l l , irgend
welchen Untergrnnd hat. Zur Kennzeichnung des ganzen Snstems 
F?nügt aber schon die Tatsache, daß ein offenbar Eingeweihter eine 
derartige Behauptung zu erbeben wagt. 

Für uus siud die Vorgänge von neuem Anlaß genug, uns ab
lehnend dem galnen Nennrummel gegenüber zu stellen. Die Arbeiter 
wissen etnms besseres zu tun, als die öde Nennerei' mitzumachen. 
Unsere freie Zeit verwenden wir viel besser und nützlicher, wenn 
wir einen Ausflug in die freie Natur unteruebmen oder an Kultur 
und Bildung fördernden Veranstaltungen teilnehmen, als welche 
i « ßt>eu und blöden Nadrennen niemals augcsehen wenden können. 

Gerichtszeitung. 
fahrlässige Tötung. I m September ereignete sich in Frank

furt a. M. ein schwerer Unglücksfall. Ein Trofchenkutfcher kam 

Die erste Beichte. 
Von K a r l S c h ö n h e r r . 

Das geborte znm Schrecklichsten, was der zehnjährige Knirps 
5t3her in seinem Leben mitgemacht hatte — die Gewiffenserforfchung. 

I h r müßt aber nicht glauben, daß ich der Lump dieser Geschichte 
bin. Tanfen wi r also den Buben kurzweg — „Hansl", damit das 
Kind einen Namen hat. 

Tie Mutter hatte für den Hansl schon in aller Früh' beim 
Krämer einen großen Bogen Schreibpapier eingekauft und einen 
Vleiftift Nr. t . 
. „Hansl", sagt sie dann, von der Frühmesse heimgekommen, „da 

setz' Tich jetz' her ?um Tisch, mit dem G'sicht gegen das Kruzi f i r ! 
3a hast Papier — hoffentlich langt's — und jetzt denk' einmal ernst
lich nach, was Tu schon alles getricbeu hast! Schreib' T i r ' s fein 
auf, die gruß'n Vrock'n und auch die klein', auf daß Du Deine Each'n 
beieinande: Haft für die erste Beicht' heut' nachmittag! So, jetzt laß 
l Tich allein!" 

Dann begab sich die Mutter mit schlürfendem Tr i t t in die Küche 
»nd hantierte dort herum; aber viel stiller als sonst, um den Ge
wissen erforschenden Hansl in der Stube drin ja nicht zu stören. 

Also: da sitzt er jetzt, der Hansl! Eigentlich klebt er nur an 
ber äußersten Kante des Stuhles. Bald nagt er am Bleistift, bald, 
wenn ihm ein großer „Vrock'n" einfällt, fährt er sich ins Haar, das 
wie Strohgarben aus seinem Kopfe fchießt. 

Hin und wieder schleift er mit der aufgestellten Hohlhand blitz
schnell über die Tischfläche nnd, wohlgemerkt, nie vergebens. Jedes
mal zog er Zwischen den sich vorsichtig öffnenden Fingern eine oder 
auch mehrere Fliegen hervor: er drückt ihnen heute bloß die Köpfe 
ein; Flügel nnd Füße läßt er in Anbetracht der bevorstehenden 
beichte ungeschoren. 

Wie er nun so seine paar Jahre im Geiste an sich vorüber
ziehen ließ, kam ihm der helle Schweiß auf die St i rn . Lumpereien 
tauchten da vor dem Hansl auf; grün und blau wurde ihm vor den 
Nugen. 

Und dazu machte die Uhr im Kasten: 
Wart" — wart' - wart' — warst'l 
Am schwersten drückte ihn die getigerte Katze der Pfarrers-

wchin. Dies« Tigerkatze hatte er vor einem halben Jahrs in aller 
Sti l le ganz kunstgerecht stranguliert und den Leichnam im Hühner
stall aufgehängt. 

mit seinem Fuhrwerk in scharfem Trabe auf der Vockenheimer 
Straße daher. Plötzlich bog. sein Pferd fcharf vou der rechten 
Fahrseite nach der linken hinüber. Ein Radfahrer, der entgegen 
kam, sah sich dadurch genötigt, vor dem Pferde vorbei die andere 
Seite zu gewinnen, denn es blieb ihm nicht genügend Raum, um auf 
der richtigen Seite weiter zu fahren. Er wurde bei dem Ver
suche, vor dem Pferde vorbei nach links zu kommen, vom rechten 
Scheerenbcmm an die Brust getroffen nnd mehrere Meter weit ge
schleudert. Bewußtlos blieb er liegen, und zwei Tage nachher starb 
er im Krankenhause. Nach dem ärztlichen Gutachten waren die 
Nippen auf der rechten Seite eingestoßen und die Lunge schwer ver
letzt. Um eine Verblutung zu verhüten, wnrde zu einer gefähr
lichen Operation geschritten: ein grußer Teil der rechten Brnstseite 
wurde weggenommen und etwa zwei Dri t tel des rechten Lungen
flügels amputiert. Es ttina wie so oft: die Operation gelang gut, 
uud der Patient starb. Der Droschkenkutscher aber hatte sich dann 
wegen fahrlässiger Tötung vor der Strafkammer zu verantworten. 
Er bestritt fede Schuld. Das Gericht war aber der Ansicht, daß in 
dem scharfen Herüberbieaen von der rechten auf die liuke Fahrseite 
eine Fahrlässigkeit lieae. Mildernd möge in Betracht kommen, daß 
ßas Pferd unruhig gewesen sei. Das Urteil lautete auf fünf Mo
nate Gefängnis. 

Ein unverbesserlicher Fahrrabdieb. Der 28 Jahre alte Maurer 
Johann Blau von München hatte im Jahre 1W9 eine vierjährige 
Zuchthausstrafe weaen NUckfalldiebstahls verbüßt. Drei Tage nach 
feiner Freilassung wurde er bei eiucm Folirraddiebstabl erwischt, 
wofür er abermals 1'H Jahr Zuchthaus erhielt. Diese Strafe hatte 
er im Apr i l abgesessen. Noch in derselben Woche, nachdem er die 
Strafanstalt verlassen hatte, stahl er in Stuttgart ein Fahrrad. 
Fünf Tage nach feiner Festnahme gelang es ihm. durchzugehen. Er 
wendet? sich nach München, wo er einioe Tage später gleichfalls 
bei der Ausführung eines Fahrraöötebstahls festgenommen wnrde. 
I n der Zwischenzeit hatte er aber noch weitere vier Fahrräder 
entwendet und verkauft. Die Strafkammer München vernrteilt? 
deshalb den Anaeklaaten zu 4 Jabren Zuchthaus und überwies 
ihn an das Gericht in Stnttaart. Dieses erkannte mm auf eine 
weitere Strafe von 1 Jahr 3 Monaten Zuchthaus. Die Bildung 
einer Gesamtstrafe wurde dem Gericht in München überlassen. 

Ein Nachspiel vor der Strafkammer hatte ein schwerer Un
glücksfall, der sich im August in Stuttgart ereignet hat. Ein Rad» 
fahrer wollte eine Strasie kreu-en, als dicht vor ihm eine Frau 
den Fahrweg überschreiten wollte. Da in diesem Augenblick ein 
Straßenbahnwagen hereingefahren kam. wurden die Frau und der 
Radfahrer verwirrt , und beide wichen mehrmals nach der gleichen 
Seite aus. Der Radfahrer stieß mit dem Straßenbahnwagen zu
sammen und wurde von dem Nade geschleudert. Auck die Frau ge
riet unter den Straßenbahnwagen. Während der Radfahrer er« 
hebliche Verletzungen nicht erlitt, war die Frau unter den Vorder
perron zn lieaen gekommen. Sie würbe ein Stück mitgeschleift und 
abtötet. G"aen den Radfahrer war Anklage weg^n fabrläfsiaer 
Rötung erKoben worden. Es wurde ihm Zur Last gelegt, daß er die 
Frau umgefahren unk unter den Straßenbahnwagen geschlendert 
hatte. V i n einer Reih? Ze«aen wurde jedoch bekundet.' daß die 
5-rau noch aufrecht swnd. als der Zusam«i-"ustoß zwi«cken dem 
Radfahrer und dem Straßenbahnwagen erlnlate, und daß sie van 
dem letzteren erlaßt und z« 3̂ «l»?n geschlendert wurde. Dns Ge
richt hielt deshalb ein Verschulden nicht ftir festgestellt und 
sprach den A n g e k l a g t e n f r e i . 

y i „ fugendli^ef Etratzenriwber. Vor dem Schwurgericht in 
N""then in Oberfchl-Nen K>»tte sich der 1« Jabre alte Bnreannehilfe 
Isidor Zimek aus Mikultscküh wegen Straßenraubes zn verant« 
morten. Zimek war auf der Ebanssee von Pilzendors nach 
MikultschliK an einen Häuer aus Mikultschsitz. der sein Fahrrad an 
der Hand führte, plötzlich herangetreten, hatten dem Mann einen 
heftigen Stoß vor die Brnst gegeben, so daß dieser zurücktaumelte, 
und ihm das Fahrrad entrissen. Auf dem Rade fuhr Z. dann 
eiligst davon. Am nächsten Morgen suckte er das Rad bei einem 
Altwarenhändler in Zabr'e zu verkaufen, wobei er al« ?egiti. 
mation einen fremden Stenerzettel vorlegte. Der Angeklagte 
wxrde unter Annahme mil^e-rnf«'r n«,l>tt"5><' ?,» 5 ^ Jabren Ge
fängnis verurteilt. 

l^nbrrad und Nad5ayren. 
G Sport als Beruf. Das ist w sich selbstverständlich ein Wider

spruch, denn sobald eine Leibesübung bezw. körperliche Bewegung, 
die sonst mir aus rein sportlichen Gründen erfolgt, in der ausge
sprochenen Absicht ansgefiibrt wird, mit derselben Geld zu ver
dienen, kann von „Spovt" als solchem nicht mehr gesprochen we-rd"N. 
Daß auch bei diesen dem Sport entlehnten Berufen Geschicklichkeit. 
Kraft, Mut, Ausdauer, Geistesgegenwart u. a. m. erforderlich ist, 
ist eine ganz natürliche Folge ihrer Herkunft, berechtigt aber noch 
keineswegs dazu, sie als „Spart" zu bezeichnen. Auch in manchem 
anderen Berufe werden cm die ihn Ausübenden Anforderungen ge
stellt, die den obigen vollständig gleichen. Man mag nun grundsätz
licher Gegner des einen oder anderen, auf den Sport zurückzu
führenden Berufes sein, ja sich mi<t solchen Berufsarten überhaupt 
nicht befreunden können, so ist damit noch nicht zum Ausdruck ge
bracht, daß in letzteren nicht durchaus anständige uud ehrenhafte 
Leute vorhanden sind. Nur sind es niemals Sportsleute im eigent
lichen Sinne. S p o r t m u ß e i n z i g u n d a l l e i n u m s e i n e r 
se lb st w i l l e n g e t r i e b e n w e r d e n ! Das ist die allein zu
treffende Auffassung, die man vom Sport als einer ein Ideal dar
stellenden Tätigkeit haben darf. Und ein solches Ideal auch dem 
schwer arbeitenden Teile des deutschen Volkes zugänglich zu macheu. 
war selten ein Sport so geeignet, wie das Radfahren, Dieses Ideal 

„Wie Du mir. so ich D i r ! " 
Denn der Hansl war ein Vogelnarr'. eine Katze harte ihm ein

mal seine singende Freude erwürgt. Darum hatte er diesen „Lud:r-
viechern" allsamt den Tod geschworen. 

Hinter dem nahen Hollunderstrauch hatte er nach vollbrachter 
Moritat gepaßt, bis die Hänserin den Hühnern das Futter brachte. 
Diese wutverzerrten Züge und schauerlichen Grimassen der überdick
leibigen Pfarrersköchin mit der kaffeebraunen Warze neben der 
Nase — o, da überläuft heute noch den Hansl ein wonniges Gruseln. 

. . . . Dem Stangenbauer seiuen Peitschenstiel abgebrochen 
. . . schrieb er weiter auf den Sünoenzettel. 

. . . . Dem Innsbrucker Boten zwei volle Kornsäcke ange-
schnitteu . . . 

. . . . Ter Mutter mit einem Strohhalm die Milch aus den 
Schüsseln gesaugt . . . 

So schrieb er eine Lumperei nach der andern. 
Erst gesteru noch hatte er das mit dem Strohhalm gemacht. Auf 

die Weise brachte er es zustande, daß die Rahmschicht obenauf unver
sehrt blieb: und darunter schwand die Milch. Die Mutter — sonst 
nicht abergläubisch — glaubte schon an Hexerei. 

Der Hansl riet ihr, das Milchstübel vom Pfarrer „aussegnen" 
zu lassen. 

O, der Hansl war ein Frucht!! 
Erst als er sich bis hoch in die Dreißig hineingefchrieben hatte, 

ging es langsamer: und endlich fiel ihm nichts mehr ein. Er las 
fünf- sechsmal das ganze Register durch, damit er in Uebung komme: 
nicht etwa im Beichtstuhl stecken bleibe und so den Pfarrer noch 
giftiger mache, als es ohnehin schon vorauszuscheu war. 

Schließlich setzte er getreulich den vollen Namen unter das 
Sündenprotokoll und das Datum. Tanu wickelte er den '' rgs.rn 
zusammengefalteten Zettel in sein Schnupftiichel und steckte es in 
den Hasensack. 

Das Mittagessen, Dampfnudel mit kalter Milch, schmeckte dem 
Hansl heute nicht so gut wie sonst. Die Milch rührte er aar nicht 
an: erinnerte ihn zu lobhaft an die Gefchichte mit dem Strohhain. 
Er getraute sich auch nicht, der Mutter ins Gesicht zu schauen: denn 
nnn trug er es schriftlich in der Tasche herum, daß er ein ganz 
nichtsnutziger Junge sei. 

„Hast recht große Vrock'n?" forschte die Mutter. 
„Hm! So mittelt durch", meinte der Hansl kurz nebenhin, und 

ließ sich nicht weiter ein. 

aber in unseren Kreisen immer weiter auszubauen und schließlich 
auch denen iu verständlicher Weise näher zu bring«», die ihm noch 
teilnahmslos gegeuWerstehen. betrachten wir nicht nur als eiue un> 
serei wichtigsten, fondern auch unserer schönsten Aufgaben. 

— Das Befahren erhöhter Fußsteige. Bei dem im Herbst unö 
Winter häufigeren Regen- oder Tauwetter, wodurch viele Fahr« 
straßen in einen fehr schlechten schlammigen Zustand verfetzt werden, 
lassen sich leider manche Radfahrer verleiten, erhöhte Fußsteige zu 
benutzen. Hierzu sind sie aber in keinem Falle ber«chtigt unö machen 
sich unter allen Umständen strafbar. Aber nicht nur eine strafbare 
Handlung begehen diese Uebeltäter, sondern auch eine Ausschreitung 
die der Sache des Radfahrens im höchsten Grade schädlich ist und 
ihr unuützer Weise neue Gegner verschafft. Werden diese Verfehl« 
missen auch größtenteils von Nadfahrern beMiigen, die in keinem 
größeren Verbände organisiert sind, so müßten doch auch diese wenig« 
srens so viel Solidaritätsgefühl und außerdem so viel Achtung vor 
einer durchaus b e r e c h t i g t e n Poligeiverordnuug besitzen, daß sie 
derartige, beim Publikum böses Blut hervorrufend^ Uebcrgrrsse 
unterlassen. Wer schlecht beschaffene Wege mit seinem Rade nicht 
benutzen wi l l , soll Zu Haufe bleiben, oder sich für feine Ausflüge 
geeignetere Straßen begw. besseres Wetter aussuchen. Wer indessen 
schlechte Wege befahren m u ß , bleibe, wie sich das von selbst ver-
stcht, auf dem Fahrdamm. Auch trage er Sorge dafür, daß er bei 
Dunkelheit eine brennende Laterne bei sich habe. Gegen diese Vor
schrift wird ebenfalls uoch oft genug gesttudigt. 

Die Verbreitung des Fahrrades in Frankreich. Nach Mit te i l 
ungen des französischen Finauzmiuistcriums siud in Frankreich nicht 
weniger als 2 7W0N0 Fahrräder und Motorzweiräder iu Ge
brauch, aus denen der Fiskus 8 416 94N Fr. Steuer zieht. Während 
sich die Zahl der Zweiräder noch immer in aufsteigender Richtung 
bewegt, geht die der Motorräder eher zurück, weil die jungen Leute, 
die sich für mechanische Furtbewegungsmittel interessieren, sich 
immer mehr dem Automobilismus zuwenden. ^.Xl-l. 

Drahtreifen-Montage. Welchem Radier ist auf Tour- oder 
Streckenfahrt nicht schon das Unheil widerfahren, daß er an feiner 
Bereifung Defekte erlitt oder wie der sportliche Ausdruck lautet, 
den unsere Nennfahrer oft mehr oder minder zu schätzen wissen, zu 
„platzen". Stets war damit der frifchen und fröhlichen Fahrt ein 
vorläufiges Ende gesetzt und trauernd umstand der Radier sein ge
liebtes Roß, dem gleichsam der letzte Hauch des Lebens entflohen 
war. — I n vielen Nadlerkreisen herrscht nnn über das Ab- und 
Aufmontieren und ganz besonders der Trabtrei fe^ noch rechte Un
kenntnis und oft sieht man unerfahrene Radlcrsleute mit allen 
möglichen spitzen uud scharfen Gegeustcinden hantieren, um die Lauf
decke abzunehmen und darnach den Schlauch reparieren zn können. 
Demgegenüber haben aber besonders die Nennfahrer eine fabelhafte 
und bewundernswerte Gewandtheit, innerhalb weniger Minuten 
den Defekt zu helfen, wobei jeder Gri f f gerechnet ist und mit abso
luter Sicherheit dem Schaden abgeholfen wird. Der Zweck dieser 
Zeilen soll nun fein, auch jedem anderen Radfahrer mit dem Am
uno Abmontieren des Drahtreifens näher bekannt zu machen. Um 
dies zu veranschaulichen, haben wi r nebenstehende Skizzen ange
fertigt, welche ohne große Erläuternna demonstrieren soll, daß durch 
das Nachuntenschieben des Drahtes in die tiefste Stelle der Felge 
unbedingt bewirkt werden muß,, daß die entgegengesetzte Seite der 
Decke sich über den Felgenrand hebt und dann leicht abgenommen 
werden kann. (Siebe Figur 1.) Das Auflegen der Drahtrcifen 

Fig. 1. Fig. 3. 

geschieht in der Weise, daß die eine Seite des Mantels vollständig 
in die Mitte der Felge gelegt, der Luftschlauch uuter deu Pneu
matikmantel in die Felge, gebracht und der Ventiltorper durch die 
dazu vorgesehene Oeffnung der Felge geführt wird. Hierauf wird 
der Luftfchlauch ein wenig aufgepumpt, um denselben seine natür
liche Lage zu gebeu uud ist es iu diesem Stadium des Schlauches 

Nach dem Essen schlich er sich in die Schule und von dort ge
meinsam mit den andern Buben unter Aufsicht des Lehrers in die 
Kirche. 

Dort ging es bald los. Ter Pfarrer „faß" fchon, als der 
jugendliche Bttßerzug daherkam. Eiu Knirps nach dem andern be-> 
trat reuig und ängstlich den Beichtstuhl, um ihn mit protziger Sicher
heit wieder zu verlasse«. 

Es ging wie auf dem Schnellsieder. Die Vürschleiu hatten ihre 
wenigen lumpigen Eüudeu fein sauber abgeschrieben und lasen sie 
herunter wie ein Kapitel aus der Bibel. 

Das Aufschreiben hatte der Pfarrer selbst den Buben angeraten: 
„Nur alle Sünden fein aufschreiben, Bübeln: damit I h r ja nix 

vergeßt! Wenn I h r erst einmal all's bereut uud eiubekenut habt, 
öanu sollt I h r erst scheu, was das für ein Gefühl ist, so ring unö 
federleicht' man kann's nit beschreiben, man kann's nur fühl. 'u!" 

Schwer ging's dem Hansl mit Reue und Folsan. Mitten darin 
plagten ihn immer wieder weltlich? G'bauten. 

„Die Vrauug'fleckte, dö die Hänserin jetzt hat: wenn i nur die 
amal dertapp'n tat; der wollt' ich den Kragen zuschnüren; na, viel
leicht erwisch' ich sie morgen . 

Endlich traf's ihn: den strohhaarigen, verschmitzten Hansl. M i t 
schlotternden Knien wankt er in den Beichtstuhl. Schon hat der 
Pfarrer das kleine Türchen aufgemacht; der vansl foll beginnen. 
Der aber sncht und fucht — uach dem Sünöenzettel. 

Der Pfarrer wurde schon ungeduldig: „Krcuztibidomine! Fang 
einmal an ! " 

Der Hansl, krebsrot im Gesicht, stiert in alleu Säcken herum, 
beutelt sein Schnupftuch hin und her, und muß endlich als erstes be
kennen: 

, , I ' f ind' meine Sündeu nimmer!" 
„ A h ! Hast die Tabell'n verlor 'n: Saggramentsbua!" 
Der Pfarrer half dann aber doch nachsichtig uud liebevoll dem 

Gedächtnis des Hansl nach. 
Da kam zuerst zagend die Katzengeschichte: dann schlüpften die 

Kornsäcke Herfür; und schließlich haspelte der Hansl seine Sündenlast 
nur so herunter. Nichts vergaß er, es waren ja lauter typische 
Fälle. 

Als er Zu Ende war, wartete er den Pfarrer ab; mutig, mit 
Fassung. Was wollte der auch machen! Schreien durfte er nicht; 
da wäre das Beichtgeheimnis in Gefahr; nach den Ohren oder dem 



«ine Leichtigkeit, 'denselben in die Lanfdeckc cinznleqcn, ohne daß 
galten bilden. Nunmehr drückt man die andere Seit, 

uer Kante der Decke rings um die Felge, bii 
hentante dn Fclgc in dieselbe zu liegen 

M W yNlyl NU w LüsticWillh wiehtt ülNs mehr aus und 
UberMllt sich, daß die beiden Drähte richtig aus den slir sie bĉ  
stimmten Schultern der Felge sitzen. (Siehe nebenstehende F w n 2.) 
Erwähnenswert wäre noch, das; es dringend zu empfehlen ist. in da?, 

eher als wie bei Wulstreifen geheilt. Es ist in 
Bett der Felge ein Fclgenbaud aus Baumwoll
stoff, wie solche mich in jeder Fahrradbaudluug 
zn haben sind, eingelegt wird und schützt dieses 
Mittel vor Beschädigungen durch die hervor
stechenden Speichcnnippcl. Für Holzfclgen mit 
recht schmalem Bett eignet sich besser ein 
tordclartiges Band (siehe Figur 3), welches 
verhindert, das; sich der Schlauch in die oftmals 
sehr schmale Tiefe des Bettes zwängt. Hier
durch entstehen sonst die bekannten Warben oder 
Blasen, die zn Unrecht oft den Speichen nnd 
Nippelköpfen zugeschrieben werden. Aus dieser 
Beschreibung geht klar hervor, daß die Art und 
Weise des Monticrens der Drahtreifcn die 
denkbar einfachste ist nnd irgendwelche Werk
zeuge hierzu nicht direkt erforderlich sind. Wil l 
mau beim Abnehmen des Neifeus jedoch ganz 
mühelos verfahre», so benutze mau den „Dnle"-
Neifenhcber (siebe Figur 4). Andere Werk
zeuge, die unbedingt den Schlanch oder die 
Felge beschädigen würden, sind unbedingt zu 

jedenfalls ist ein Schaden bei 

nahrrades im französischen Postdienst geht bis in die erste Hälfte 
der neunziger Jahre zurück. Schon 18U4 wurde einer Anzahl von 
^elcgrapbenbuten und nicht lange darauf mich zahlreichen Brief
trägern ein Zuschuß von je 18N Fr. für deu Anlauf uüd die Unter
haltung eines Fahrrades gewährt. Späterhin erhielten diejenigen 

L M d m f t t M , hie eine A M M mehr als 32 Mmetmi 
Wich ?,nrl!ll',lllejlen Wien, ialls sie sich eines Nnbes bedienten, 
monatlich U) Fr., dicjemgen. deren Weg kürzer war, 5 Fr. ans der 
Kasse 'der Post- nnd Tclcgraphcnverwaltnng. Gegenwärtig be
nutzen von 23 l M Landbriefträgern höchstens 3000 ciu Fahrrad. 
Die beiden ersten Versuche mit der Verwendung von Automobilen 
im Postbestelldienst ans dem Land« fanden im Jahre 1905 statt. 
Ein Automobil brachte die Laüdbricfträger vom Postamt aus an 
die Grenze ihres Bestellbezirks uud fuhr sie nach Beeudiguug ihres 
Bcstcllganges zum Postantt zurück. M i t Rücksicht auf die hobcu 
Kosten wurde jedoch später von einer weiteren Verwendung des 
Automobils ini Postbcstelldicnft Abstand genommen. ^ . N i . 

Mg. 4. verwerfen. 
dieser Behandlung bei Drahtbcreifuug noch 

^wlsser Beziehung verwunderlich, daß in Deutschland die soge
nannten Wulstreifen sich immer noch einer gcwiffeu Beliebtheit er
freuen und dürfte dies in der Hauptsache darauf zurückzusübren 
lein, daß man den Drabtreisen gegenüber dem Auslande etwas 
später kennen lernte. Wer die Verzüge des Drahtreifeus kennen 
«nd schätzen gelernt hat. dürfte sich kaum jemals der Wulstbcreif-
mtg wieder zuwenden. Durch deu Fortfall der Wnlft gibt der 
«cifen dem Luftschlauch bei ein und derselben Dimension einen 
größeren Raum frei un'd wird dadurch naturgemäß das Lust-
yolumen des Neifeus wesentlich gehoben. Die Folge hiervon ist ein 
Veit elastischeres und auch erleichtertes Fahren, da ja auch der 
Drahtrciscn zufolge Wegfalles der Wulst ein geringeres Eigcn-

m flewicht zeigt und wodurch lv-eiterbin natürlich auch das Nnd in 
Gewicht eine wesentliche Verminderung erfährt. Beides î t uatiir 
lsch ganz wesentlich ans den leisten Lauf des N-ides. sMitgetcil 
ns dem Neuheiteukatalm der Firma P. Schmelzer. Dresden.) 

* Fnhrrad-N-paraturen im Winter. Dilejenigen unserer Mi t -
,Nel>er, w lclse nicht in der L^gc. oder nicht gewillt sind, ihr Rad im 
3inrer zu b.'nutzen, werd'm gr.t daran nin. dasselbe jetzt daraushi" 
l« untersuchen, ob Nevaraturcu an denis^lben vorzunehmen sind, 
und solche Kann anch bereits innerhalb der nächste'? Monate, n i ch t 
e r st z n m F r ü h j n h r . ausführen zu lasse,,. Glicht uur. daß die 
F"hrrad-)"el>.,ratnr-W?rkstätten in d^r ichlechl-en Iahr's',eit weniger 
llufträge. als in d^r eig?ntlicken F,'hrsaison >ü'd besonders zn Be
sinn der,'»'!!"'!!, '.u erledigen h^ben und denselben eine besonder« 
lurgsattige ^'ebiiudlnug anaedeib.'n la"en können, wird al^ck^it ig 
<n,ch den in solchen Werknä'tten be',"'"tigren Arbeitern insofern ein 
wichtiger Dienst erwiesen, ,-!s dies lb^n auch den Winter über mi« 
einer gleickn'ös'igrren '" '^,',', 'g nnd dcn,e!'t''pr''ch'nd'e'u Ver-
^cü^i rechnen löi'neü. <^>, ,^ 's -den Ersatz von Li'^idecken uuo 
3uttsch!äucken sollte man. meun ,''an Werl ans g^nz fr iste Ware 
legt, bis zuI'Mt Hinausschi beu. Schlies-'ich ist es ein angenehme« 
Gefühl, seine Maschine gleich für die ersten sonnigen Frühlingstage 
vollständig in Ordnung und benutzbar zu wissen. ,^m anderen 
Kolle bat in, herrlicheil Lenz schon manche kostbar schöne Fahr: 
unterbleiben muffen. Dos ober si d v e r l o r e n e F a h r g e l e g e m 
h e i t e n . d i e n i e m a l s w i e d e r k e h r e n ! 

Ein Schutz:nittcl für ^'.adfa'n'er. M i t der Zunahme des Anto-
„obilvcrlehrs auf deu Landstraßen wächst für den 5'^s'-chrer die 
5>e»ahr, in der Dunkelheit von einem iun in derselben Richtung be
wegenden Automobil überfahren zn werden, I n einer fran'ösi-
lli>en Zeitschrist wird den Nadlern empfohlen, a l - Schutzmittel 
zegen solche Unfälle an der Hintcrradgabel i^rer M"'ckine etwas 
lnterhalb des Sattels einen kleineu stark gewölbten Spiegel der-
i r t anzubringen, daß das auf ihn fallende Licht in diveraiereudem 
Tlrahlcnbündel nach der Richtung der Licktauelle zurückgeworfen 
»?rd. Dadurch soll der Leuker des Antomobils in den Stand ge-
,'ent werden, den vor ihm befindlichen Radfahrer rechtzeitig zu er
kennen uud ibm auszuweichen. I n der Tl'corie erscheint der Vor
schlag nicht übel: es fragt sich unr, ob er sich in der Prar is be
währen wird, Es ist nicht unmöglich, daß der Spiegel schon nach 
kurzer Fahrt durch den Straßenstaub blind und damit nnwirk'am 
w'rd. Immerhin ist die Vorrichtung so einfach, daß ein Versuch 
^amit wohl empfohlen werden kann. /l.KK. 

Fahrend und Automobil im französischen Pastdcstelldienst. I n 
»er verflossenen Reisezeit fand in französischen Zeitungen fast täg
lich Klagen über mangelhafte nnd langsame Briesbcstcllung, uud 
niner deu zahlreichen Vorschläge», die gemacht werden, um dem 
Uebelstand für die Folge ab-.nbel'en, dürfte einer mich für unseren 
Lc-ferkreis von Interesse sein. Es handelt sich um eine bessere Aus-
nünung der mechanischen Fortbewegung?mittel. also des Fahr
rades, des Motorrades nnd des Automobils. Die Verwendung des 

Gewndbeitspflege. 
V'ir ist etwas in's Auge geflogen! Wohl jeder hat schon beim 

Nad- oder Eisenbahnfähren, bei windigem Wetter oder in staubiger 
Luft diesen uuangenehmen Zufall erlebt. Auch weun nnr ein ganz 
kleines Stückchen von Kohlen, Holz, Haaren, Asche, Stanb oder der
gleichen von außen in das Auge fliegt, treten sofort Schmerzen, 
bestige Lichtscheu und Augenlidkramps ein. Die erste und einzige 
Hülfe besteht natürlich darin, den Fremdkörper recht schnell zu ent
fernen, was aber, wenn irgend möglich, stets ein Anderer tun soll 
nnd nicht der Betroffene selbst, weil dieser das Partikelchen nicht 
sehen kann und daher das ganze Ange unnötiger Weise bearbeitet. 
Der Kranke setzt sich zunächst so, daß das Licht von der Seite, nicht 
blendend von vorn, einfällt: mit der Hand hält er das andere Auge 
fest geschlossen, weil er dann das verletzte viel leichter offen halten 
und beliebig bewegen kann. Der Kopf ruhe womöglich fest auf der 
Stuhllehne. Zuerst zieht man das untere Lid tief abwärts, wobei 
der Verletzte nach oben, darauf schuell uach außeu blicken soll. Dadurch 
Übersicht man den ganzen untern und inneren Angenteil. Man ver-
fabre bei diesen und den folgenden Handgriffen zwar geschickt, aber 
nickt zaghaft: die Lider und äußeren Teile unseres Auges halten 
mehr ans, als man meist glaubt. Schou vorher hat man in die an
dere Hand ein rein?s leinenes Tnch genommen und streift nun mit 
einem Zipsel desselben den etwa vorhandenen Fremdkörper leicht 
ab. Hat man ihn aber im nntcren Lide nicht erblickt, oder hat der 
Verletzte gleich angegeben, daß er den Schmerz im oberen Teil des 
Auges fühlt, so stülpe man das obere Lid um, wobei der Krande 
nach unten nnd dann nach anßcn sehen soll. Den Kopf mnß er dabei 
stark nach hinten gebeugt auf die Swhllehne legen, während bei der 
Operation am untern Angenlide der Kopf, an der St"HIlebne an-
li.gend. sich eber ein wenig nach abwärts biegen muß. Der erlanute 
Fremdkörper wird wie vorhin mit dem Tnch',ip»el entfernt. Gelingt 
die Uw'"ülp'.!ug des ohereu Lides nicht, so ziehe man es über das 
untere ber^b und lasse dann schnell los: nickt selten streifen die 
Wimpern des untern Lides denselben ab. Nach glücklicher Ent-
fl'rni'na d"3 Eindringlings schwinden meist auch sofort Stechen, 
Nei'nng. Schmerz; nur die Lichtscheu hält noch eilte Weile an. Je
doch kann man hei Kindern, namentlich wenn das Ange entzündet ist. 
lieber znr völligen Erholi'ng derselben und zum Schutze g.'gen 
S t ' " b nnh Zugluft einen kalten Umscklon vorbinden. Dauern die 
bestiaen Schmerzen längere Zeit fort, so geh? der Kranke schleunigst 
zum A"oe!ior?t. mich wenn man wirklich schon ein Körpi'rchen her-
a"5geh'lt b>t: denn entweder sii't noch mehr im Ange oder es sind 
tieler liegende T"ile verletzt Eile tut dann sehr not. Dasselbe 
gilt von allen schwereren Verwundungen z. B. mit Glos- oder 
^'seusplittern. ss.nvi? durch ät'""de oder bei'-e Stoffe, wie Kalk (bei 
saurer ! ' ) . S'"'?^". kockeiidcs Nasser oder heißes Fett sbei Köchin
nen). Vernachlässigt man derartige Angenverletznngen. so können 
sehr schlimme Folaen, selbst Verlust des Augenlichts, eintreten. 

S'inöen d-s Snorts. I n einem Vortrag über die Kraft des 
^eu l^eu erwähnt Prof. v. Strümpell auch die Ansschreitnugcn des 
Son ts . Er sagt darüber: Gewiß stehen die Nervte den gegen
wärtig so sehr in M"de gekommenen wörtlichen Bestrebungen snm-
ps'tbisch gegenüber. Wer sollte anch die Vorteile einer guten Aus
bildung der M"skclu für d'is allgemeine km-perlicke Woblscin. bis 
?u einem gewissen Grad auch für die Schönheit und die Grazie des 
Körpers verkenueu. Aber, wie es uun einmal in der menschlichen 
Natur zu liegen scheint, sind auch hier Übertreibungen unverkennbar, 
Dmn nii''wei'els'a!t können übermäßige Sportübungen nickt nur ans 
die Muskeln selbst, sondern auch auf das Herz und die Atemwerk-
'euge einen schädlichen Eiulluß ausüben. Namentlich Her^störnugen, 
die durch Zu starke Anstrengungen beim Radfahren. Bestehen der 
Berge usw., wenn auch nicht ausschließlich bedingt, so doch wesmtlich 
gefördert werden, haben die Aerzte nicl^ selten ?m beobachten Ge
legenheit. Und dazn kommt noch ein anderes. Steht die »wn vielen 
jungen Lenten dem Sport gewidmete Zeit auch wirklich im Verhält
nis zu dem wahren Wert der hierdurch gewonuencu Muskelkraft 
uud Muskelübuug? Prof. v. Strümpell glaubt, daß hierdurch zu 
viel Zeit für die Ausbildung anderer für o^n Mcn'chcn bedeutsamer 
Jäh gkeiten verloren geht und daß ein lilcht'a'r nnd kenntnisreicher 
Kaufmann oder Ebemlker der W"lt mehr nützt als der beste Tennis-
od?r Fußballspieler. 

-r. Körperpflege in vergangenen Tagen. Wer die historische 
Abteilung der internationalen Hvgiene-Ausstelluug durchwaudcrde. 
konnte aus alten Tagen manches seltsames Dokument ans der Ge
schichte der Körperpflege fwden. Während wi r die Anfänge vieler 
jetzt blühenden Sportarten bis weit in das Mittelalter verfolgen 
können, so hat man schon lange vor uns eine Art Hocken oder Gols 

auf dem Eise gekannt, war selbst das harmlose Vergnügen des 
Schnee- und Schlittschnhlanfcns lange Zeit verpönt. So verfügen 
die Marburger Unwersitä'tsstatntcn von 1ll28: „ I m Winter soll 
man sich vom Schneebällen und Eislaufen, im Sommer vom kalten 
Baden fern halten, weil dies oft mit fremder und eigener Gefahr 

m w l w ist". M ) l)6i sscslll'lelisch'ilell? waren l l M K'i lim 
llütcrhllltillllisspiele wie Villard unö Schach erlaubt, wa'lircnö ihnen 
Spiele wie Neigen, Ringen, Springen auf fremde Schultern, heftige 
Bewegungen keinesfalls erlaubt waren. Auch das Darmstädter unb 
Alsfelder Pädagogium sprechen ihre Warnuug aus. Die Hom-
bnrgcr Lateinschule verkündet dieselben Ncgcln und Johann Jacob 
Brambachs nötige Sittenrcgeln für Kinder unterlassen nicht zu 
schelten: Fahre nicht mit liederlichen Pubeu auf deu Schlittcu. Es 
ist verständlich, daß der Gesnndhcitskatechismns des Dr. Bernhard 
Christoph Fmist, der am Ende des 18. Jahrhunderts erschien mit 
seinen vernünftigen Ansichten vom Wert des Badens Aufsehen und 
viel Anstoß erregte. 1822 klagte Meißner: „Den .Hanstieren muß 
man zur Pflege des Gedeihens überall Badegelegenheiten bieten, 
während es Menschen gibt, die ihr Leben laug niemals gebadet 
haben". 

— Das Schlafen bei offenem Fenster. I n dem iu voriger Num» 
mer enthaltenen Artikel: „Die Zeit der Erkältungen", der viel Bc-
achtenswertes nnd Lehrreiches enthielt, war u. a. auch vom Schlcnen 
bei offenem Fenster die Rede. Diese Maßregel ist jedoch nur mit 
einem recht großen Korn (nicht „Kürncken") Vorsicht Zur Anwendung 
zu bringen, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Selbst in der 
wärmereu Jahreszeit sollte bei Ncginu dieser an sich sehr 
empfehlenswerten nächtlichen Lustkur, d i e n e b e n b e i sein b e 
s o n d e r e r V o r z u g ) g a r k e i n e Z e i t u n d K o s t e n erfor
dert, zunächst stets in einem N e b e n räum, zu dem die Tür offen 
steht, ein Fenster geöffnet bleiben. Bei den meist reckt beschränkten 
Wohnuugsverhältnisseu der Arbeiter wird diese Vorkehrung über
haupt zu empfchleu sein und auch genügen. Hat man dieselbe eine 
Weile fortgesetzt uud gestattet die Größe des Zimmers ein möali'chst 
entferntes Stellen der Betten, kann im s e i d e n Naume Wer Nacht 
ein Fenster, am besten einer der oberen Flügel, offen stehen. I m 
Winter nimmt die Sache indessen ein ganz anderes Gesicht an, und 
ist es niemandem zu raten, jetzt ganz plötzlich mit dem hier er
wähnten Verfahren zu heginnen. Ganz angesehen davon, daß die 
wenigste!! Leser dieses Blattes in der Lage sein würden, die teuren 
.Heizkosten zu erschwingen, um eine während der Nachtstunden völlig 
ausgckiiblte Stube am nächsten Tage hinreichend warm zu bekam» 
meu, würde in zahlreichen Nackten die naßkalte nebelige Anßenlnft 
ans die Schlafenden nachteilig wirken, wenn nicht gar Krankheiten 
bei denselhen hervorrufen. Um diesen unerwünschten Möglichfeiten 
ans dem Wege zu geben, begnüge mau sich mit dem in demselben 
Artikel gleichfalls empfohlenen Tiefatmnngen. auf die auch jn dem 
kleinen Aufsatz „Sport uud Beweguug im Wiuder" sebenfalls in 
voriger Nnmmcr erschienen) hingewiesen wurde. Dagegen ver-
sänme man niemals, anch bei strengstem Froste nicht, die Stuben» 
fenster täglich mindestens e i n Ma l elnige Minuten zu öifncn. nm 
frische Lnft hereinzulassen. Am besten geschieht dies während l>eO 
Heizens, oder kurz uach demselbeu. weil r e i n e Lnft sich schneller 
als verbrauchte Zimmerluft erwärmt. Wi l l man im übrigen im 
Winter etwas für die Abhärtung seines Körpers wn, nehme mcm 
morgens beim Ankleiden und abends beim Ausliehen die ?venf«lls 
empfohlenen Luftbäder, indem man einige Minnte^ nnbekleidet 
bl"ibt und einige gymnastische Uebuugen macht. Auch da? schnelle 
Abreibe,, der Hant mit der Hand wirkt belebend nnd krnstiaend. 
Schließlich wird jeder, der Sport treibt, also auch der Nadfahrer, 
au sich schon ahgebärteter seiu uud den Uubilden der rauheren 
Jahreszeit besser Widerstaud leistet, können, als der Nichtsport-
treibende. Anch sonst im Leben pflegen Sportslente Nichtsports« 
lcutcn im allgemeinen bekanntlich ebenfalls üb-rlenei, zu sein. 

-r. Zur Geschichte des Badens nnd Schmimmcns. Bekanntlich 
baden schon die Griechen nnd Nömer Baden nnd Schwimmen für so 
unentbehrlich gehalten, daß ein Mensch der nicht schwimmen konnte, 
nickt für gebildet gehalten wurde. Die märchenhafte Pracht der 
Bäder läßt nicht minder auf die bedeutende Nasse schließen, die sie 
im Altertum spielteu. Auch die Germanen waren Freuud? des 
Schwimmeus und Badens, das Mittelalter dagegen war der Pslcg? 
des öffentlichen Badens durchaus abgeneigt. Nur die niederen 
Stände erfreute,! sich dieser Wohltat. Erst die Kre-uz-i'ige brachten 
das Bad zur allgemeinen Uebnng. Waren warnte Wannenbäder 
schon früh in Deutschland üblich, so entwickelten sie sich erst später in 
den Städten in öffentlichen Badeanstalten nnd aus dem Lande itt 
Priv-'thadeanstalten. Vom Badewesen der nenercn Zeit. d. h. von 
der Neformation bis zum Anfang des 10. Jahrhunderts ist nichts 
Nübmenswertes zn berichten. Vielmehr geriet dasselbe immer mehr 
in Verfall. Am unheilvollsten wirkte in dieser Hinsicht der dreißig« 
iährige Krieg. Nicht nnr von den Aerzten wurde offeu wider das 
Baden gekämpft, sundern auch von den Kirchen dagegen gepredigt. 
Eine Wendung zum Hesseren führte Guts Buch herbei, der bis ziim 
Jahre 18^0 an der Erziehungsanstalt Schnepfentnal wirkte. I n der 
Vorrede des von ihm verfaßten kleinen Lehrbuchs der Schwimm« 
knnst heißt es: „Bisher ist bei uns das Ertrinken Mode gewesen, 
weil das Schwimmen nicht Mode ist", Soll denn nicht auch das 
Schwimmen Mode werden? Dieses Buch, welches der Turuvater 
Iahu als sehr brauchbar bezeichnete, wurde grundlegend für die 
neuerstandene Schwimmkunft. Der 18llN verstorbene General von 
Omel hat sowohl das Schwimmen im preußischen Heer eingeführt, 
wie auch 1817 die heute noch bestehende ersse Schwimmanstalt tn 
Preußen begründet. Nach der Ofnel'schen Methode die den Schwimm» 
Übungen der Frösche entspricht, was beute noch in den meisten miN« 
tärischen Nadeanstalten zur Lehre dient. Durch eine Verfügung 

Sckopf langen konnte er nicht, denn da war ein engmaschiges Gitter 
dazwischen 

Ja, von dem Gitter war der Hans! schon ganz besonders be
friedigt So eine Einrichtung! So fürnehm und ausg'sucht prak
tisch 

Gar so böse war der Pfarrer nicht einmal. Betreffs der Katze 
fragte er bloß: 

„Hast das Viech gepeinigt?" 
„Na ! G'rad ein bissei aufg'hängt!" 
Weiter wurde keiu Sterbeuswönchen über Mui-nz und Maunz 

5»sp rächen. 
Ja, es dünkte den Hans! im Dämmerlicht, als hätte der Pfarrer 

öllssn gar ein bisset geschmunzelt. 
„Die Brattng'fleckte wero' i auch nit leid'n lass'n: 's Hängen 

5cht g'schwiud. und i bin schon in der Ucbuug", dachte sich der Haust, 
als er nach Verrichtung der Buße froh aus der dämmerigcn Kircl>c 
ins Freie trat. ^ . ^ , ^ 

Wie er aus dem Freithuf schritt und neben dem Pnirrhof ab
schwenkte, überwältigte ihn das Wohlbehagen. Es war ihm so 
federleicht. Er machte einen Lustsvruug. 

Aber er war noch nicht mit beiden Füßen wieder auf dem 
poden, da hatte ihn schon die massige Hä'uferin beim Kragen: zerrte 
ihn mit wutfuukelnden Augen die zwei Schritte gegen deu Holz
schuppen. 

Dort ergriff sie ein Scheit. 
Also Du bist's g'wes'n . . . Du hast meine Tigerkah um-

»nacht! Da hast!" kreischte sie und hieb auf den Hansl ein. Immer
zu schrie sie. 

„Da hast! Da hast!" ^ . ^ . ^ , ^ 
Und der Hansl hatte von ihr doch nlchts verlangt. 
Aber sie gab und gab. 
Der Hansl brüllte, daß die Hennen vor dem Schrippen angstvoll 

«usgackernd ausciuaudcrstoben. 
„ I tu's g'wiß, ganz g'wiß nimmer!' 
Auf solche Ar t weckte die Pfarrerskoch in noch nachträglich in 

bom Hansl Nene und Vorsatz. ^ <. .«5 <^„ - , ,«?, 
Endlich warf sie das Scheit wieder zu den andern und den Hans! 

«Ms dem Schuppen. Währeud er sich erhob, um schleunigst das Weite 
« l iuchen, ertönte vom niederen Dache ein spöttische» Miau der 
kraungesleckten Katze. Aber der Hansl lief und dachte nicht aus 
b^u^en. ^ ^ . ^ . . 

Wie kam die zu der Katzeugeschichte? 

Der Hansl hatte schon früher öfters die Pfarrcrsköchin ge
dankenlos eine alte Her' geschimpft. 

Jetzt hätte er's beschwören können. Das war die hellichte 
Her.crei! 

Als er heimkam, wartet« schon die Mutter vor der Haustür. 
Die Hände hatte sie nach n'ickwärts zusammengeschlagen, als hielte 
sie dort etwas verborgen, was nicht jeder Mensch zn sehen brauche, 

„So. Vi ibl , bist da", begrüßte die Mutter den Jungen auf
fallend scharf. „Jetz' komm' nur in die Stnb 'n ! " 

Drinnen kam der Stecken znm Vorschein. 
„Wart ' Bürschl. Deine Spitzbübereien mit dem Strohhalm? 

Jetz' wi l l i einmal D i ch aussegnen: vielleicht hilft's dann im Milch-
stübel!" 

Uud dann ging die ergrimmte Mutter über den Hansl. 
Die Hüuserin hatte sich hauptsächlich auf deu Nückeu des kleiucn 

Sünders beschränkt. Die Mutter ging — praktisch, wie die Mütter 
sind — um einen Schritt weiter. Und gründlich nahm sic's, das muß 
man ihr lassen. 

„Hm! Es ist doch ein' recht schön' Sach' um das Beichtgeheim
nis", dachte sich der Hansl; „nnd das Gefühl nach der ersten Beucht 
ist auch recht schön!" 

Dann kroch er mehr als er ging, durch die Hiutertür auf die 
Wiese; legte sich hart am Zaune ins feuchte Gras. Der grüue, 
feuchte Nafen kühlt. Der Hansl fühlte iustiuktiv, was ihm nottat. 
Zerschlagen au allen Gliedern, wie er war, schlief er bald ein. 

Ein schmerzhaftes Ziehen und Reißen im Kopfe erweckte ihn 
balo wieder. 

Die Ursache davon war nicht etwa eine Erkältung, wie man 
meinen möchte: sie trug einen viel bestimmteren Eharakter. 

Der klapperdürre, geizige Stangenbauer war schon auf der 
Suche nach dem Peitscheustielverderber gewesen. Und wie >.r so 
spähend um das Haus schlich, entdeckte er ihn hiuter dem Zaun. 

Da schob nun der Stanger knieend, mit fest anfeinandcrgekn:ffe-
nen Lippen, vorsichtig seine beiden Fangarme durch die Lücke des 
Zmiucs. Danu faßte er, immer noch leise hantierend, Hansl's 
Ohren und Kopf Zwischen die krallenartig umgebogenen Hände. 
Ganz so, wie die Köchin den großen Suppenhafen an den Handh iben 
anpackt. Erst als der Bauer beiderseits festen Griff hatte, fing er 
an, stimmetrisch anzuziehen. Daher das Gefühl des Reißens in 
Hansl's Kopf. Der Hansl schrie: 

. A u wchl Meine Ohr 'u ! " 

Der Stanger seknudierte grimmgemut: 
„Auweh! 'Me in Peitschenstiel!" 
Weiter sprach er kein Wort ; er grinste nur. Aber es hatte den 

Anschein, als ob er sich darauf kaprizieren würde. Hcmsl'Z dicken, 
kugelruuden Kopf dn^ch den handbreiten Zminspalt zu zerren. Als 
er endlich nach geraumer Zeit seine Krallenfinger öffnete, da waren 
Hansl's Ohren so blaurot wie zwei Trmthahukämme. 

So war der Hansl noch nie malträtiert worden, wie heute. 
Und der »Pfarrer hatte ihnen eingeredet, die Seligkeit nach der ersten 
Beichte sei nicht zu beschreibe«, die müsse man fühlen. 

Der Hansl bedankt sich schön! Er wünscht dem Pfarrer auch 
solche unbeschreiblichen Gefühle. 

Am nächsten Morgen konnte er sich kaum zur Kommunionbunk 
schleppen, so steif und schmerzhaft waren seine Glieder. Und eine 
erschreckliche Nervosität hatte ihn hefallen. Bald vermeinte er die 
Krallen des Stangenbanern an seinen Ohren ?u versunren oder er 
fühlte die salbungsvollen Hiebe der Mnticr mit dem Birkenen. 

Nach der Kommnnion machte sich Hansl heim, so schnell er 
konnte. Es zog wieder sachte, sachte die Liebe zum Lebeu eiu. Deun 
zu Hause erwartete ihn hente gewiß nicht mehr der Stecken, soudern 
Kassee und „Guglhupf" mit große» „Zibeb'u". 

Der Hausl hat alle „pntzwcg" aufgegessen. Aber s t ehend 
verzehrte er das Frühstück. Die Mutter lud ihn Zwar immer zum 
Sitzen ein: 

„Hansl, setz' Dich! Mach' Dir 's kommod! Trägst uns ja den 
Schlaf aus!" 

Aber der Hansl schüttelte den Kopf: 
„Der birkene Segen vou gestern wirkt noch!" 
Als nach und nach Hausl's Ohreu abzuschwellen begannen uns 

auch Mittlers „Scgcu" allgemach die Kraft verlor, kam ihm wieder 
der Verstand. Uud da brachte er es leickt heraus, daß der verlorene 
Siindcnzcttel für ihn fo vcrhä'ngnisvml gcwordcu war. 

Der Flatscher-Simcle, so was mau sagt, eiu guter Freuud, hatte 
deu „Zettel" gesunden uud war damit sofort wie em Leichetbitter 
vou Haus zu Haus gelaufen, nm Hansl's Missetaten an die richtigen 
Adressen zu befördern. Hatte auch zur Erweisung ienicr Behaupt
ung überall den Zettel mit Hansl's eigenhändiger Unterschrift vor
gewiesen. 

Der Hausl hat aber danu eiu gut Teil jener „selig nachenden 
Gefühle", die seine erste Beichte in ihm ausgelöst, an den Simel« 
weitergegeben und ihm den Buckel vollgehämmert. 



bes NctttWUmns des Innern nnö der Polizei vom 28. Jun i 1911 
war der Staat zum ersten Ma l für ösZ Schwimmen eingetreten! Es 
yenzt dar in: Das Schwimmen ist die vorzüglichste Lewesübung mw 
sollte die allgemeinste sein; leine anöere ist für die Erhaltung und 
Stärkung der Körperhaft und Gesundheit wohltätiger. 

Literatur, 
Für preußische Vereine. Zeitungsberichten zufolge sollen die 

preußischen Polizeiorgane in Zukunft der Veranstaltung von Ver-
einslustoarkeiten eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden. Man wi l l 
damit einer Verschleierten Veranstaltung von öffentlichen Lustbar
keiten und einer Hinterziehung von Stempelsteuern begegnen. Zwar 
gelten Vereinsluftbnrkeiten, an denen außer den Mitgliedern auch 
ordnungsmäßig geladene Gäste teilnehmen, nach heutigem Rechte 
nicht als steuerpflichtige öffentliche Lustbarkeiten. Aber bereits ein 
bloßer Formfehler in der Einladung von Gästen kann einer Polizei
behörde begründeten Anlaß geben, eine Vereinslustbarkeit als 
öffentliche ?,u behandeln, sie im letzten Augenblick zu untersagen oder 
M sprengen und außerdem sämtliche Vorstandsmitglieder strafrecht
lich zur Verantwortung Zu ziehen. Nngefichts der bevorstehmloen 
Winterfestlickikeiten erinnern wir deshalb heute an di« in dem 
praktischen Handbuch?: „Die Vereins- nnö Versanimlmigs-Polizei 
in Preußen" auf Seite 297 bis 3lN gegebenen Weisungen über die 
Zulassung von Gast«, bei VereinZlnstbarkeiten. die Erhebung von 
Eintr i t ts- und Tamaeld. die Pslichten des Vorstandes während der 
Festlichkeit sowie über die Grenzen der polizeilichen Befugnisse 
hierbei. Preußische Vereine, welche noch nicht im Besitze des ge
nannten Vnches sind, erhalten dasselbe gegen Einsendung von 4 Mk, 
und 33 Pfg. Porto oder gegen Nachnahme von 4 M?. und 55 Pfg. 
direkt bmn Verfasser: Emil Müller. Amtssekretär a. D., Halle a. E., 
Schließfach 2lN, 

„Aus Tag und Tiäfe" nennt Ludwig Lassen einen neuen Gebicht-
band. der soeben im Verlane der Vuchhandluna Vorwärts Paul 
Singer G. m. b. lh.. Verl in SW. 63 (Preis I M Mk.), erschienen ist. 
Wieber find es Bilder aus dem Nrbeiterleben, begeisternde Kampf
rufe, visionäre Zeichnungen voll von einem frohen Zukunftsglauben, 
die uns der Dichter gibt. Auch di« femgetöntcn Ncrtursttmmungen 
fehlen nicht, die in knappen Strichen Lailöschaftsbilöer von intimem 
NeiZ hervorzaubern. Vas Balladenartist? überwiegt jedoch in dem 
Vo>rlwgenden Geöichtbänöchen. Lebensschicksale aus der „Tiefe" 
werden gezeichnet, wie sie der Alltag zu Dutzenden bringt. Borte 
von düsterer ssarbenglut nmfurünen diese Gemälde, die von harten 
Proletarierschicksalen erzählen. I n der gegenwärtig politisch hoch
gehenden Zeit des Wahlkamyfes dürften gerade öi«fe Gedickte am 
meifwn fesseln und agitatorisch wirken. Die Ausstattung des Buches 
ist vornehm. Schon der Umschlag fesselt, der eine Reproduktion 
«ach einer packenden Zeichnung von Käte Kollwih bringt, wie Ne 
treffender, wuchtiger und besser den Buchtitel illustrierenö gar nicht 
gedacht werden kann. Zn beziehen durch alle Buchhandlung««, Spe
ditionen und Kolporteure. 

I m Verlage von G. V i r ! A Co. m. b. H. in München erschien 
soeben in vermehrter, r>eich illustrierter Auflage: Abrechnung, poli
tische VerBfußtvitte von Nuö. Franz. Ganz abgesehen von der Be
deutung des Buches als poetischer Ausdruck einer kampfeSmutigen 
Stimmung, erhält es durch den zahlreichen fatyrischen Vilderschnmck 
feinen besonderen Wert und eignet sich daher als Weihnachtsgabe 
für Parteigenonen. Von dem gleichen Verlag wird ferner ein 
illustriertes politisch-fatnrifches Witzblatt gegen den fchwarzblauen 
Block, Rückwärts betitelt, herausgegeben lPreis 10 Pfg.), das im 
Wort und Bi ld die Geißel über alles Rückständige unbarmherzig 
schwingt. 

Die Sozialdemokratie als Arbeitgeberin und Unternehmerin. 
Eine Erwiderung auf die gleichnamige Schrift des Dr . Fritz Stephan 
Nemncum, Friedenau-Berlm. M i t diesem Thema beschäftigt sich 
eine Flugschrift, die foeben im Verlage der Buchhanölung Vorwärts, 
Paul Singer G. m. b. H., Berl in SW. 68, erschienen ist. Der Preis 
ist 10 Pfg. Zu beziehen dnrch alle BuchhandlunFen, Spediteure und 
Kolporteure. 

Vielfachen Wünschen entsprechend, bringt die Chemnitzer Volks
buchhandlung, 8. Neichelt, Uferstr. 14, gerade zur richtigen Zeit eine 
Serie B ü s t e n heraus von sogialdemokratischen Führern: Vcbel. 
Liebknecht, Man: , Lassalle, Engels und Singer in 3 wohlgelunge
nen Ausführungen und 2 verschiedenen Größen. Die Größe l l die
ser Kunstwerke eignet sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk für das 
Proletarierbeim. Die Höhe dieser Bttftcn ist 30 Zentimeter, der 
Preis mit Konsole in Gyvs Mk. 1.60. in Elfenbeintonung Mk. 2.65. 
in BroMetönung Mk. 5.— pro Stück, Verpacknng und Porto wird 
ertra berechnet. — Größe I aber gibt einen würdigen Schmuck ab 
für Bureaus. Vereins-, Berfammlungs-, Lese-, nnd Festlokalitäten 
und ist 70 Zentimeter hoch. Der Preis auch dieser wirklichen Kunst
werke ist bescheiden zu nennen und beträgt mit Konsole w Gnps 
Mk.20.—. in Elfenbeintonung Mk.20 50, in Brometömma Mk.44—. 
ohne Konsole Mk. 15—, 22,— und 34.— Mk. Verpackung ertra-

Die psinlichfaubere Ausführung, sowie die lebensgetrene Dar
stellung unserer beliebten Führer macht es wünschenswert, daß dtefe 
Büsten größte Verbreitung finden mögen. 

Bestellungen wolle man an L. Reichelt's VoMhuchhanölung. 
Chemnitz i. Sa., Uferstr. 14, richten. 

AMseben 
die Bundesgenossen: Johann Fatzler, Pforzheim. 8. 11. — Wally 
Nichter, Dresöcn, 14. 11. — M. Döring. Nuppersöorf, 16. 11. — 
Johann Hohenester. Frankfurt a. M.. 17. 11. — Franz Rachner, 
BmWlcm. 17. 11. — Augnft Dicke, Würzen, 19. 11. — Paul Göhring. 
Gera. 20. 11. — Paul Wickert. Dornheis, 21. 11. — Heinrich Lutzte, 
Fackenburg, 24. 11. — August Pohl. Gohra. 24. 11. — Hermann 
Oelmnnn. Thiede. 25. 11. — Emil Sutter. St. Ludwig. 27. 11. — 
Eugen Bücheler. Heöelfingen, 28. 11. — Nik. Fischer, Heidelberg. 29. 
11. — Wilh. Lehnert. Groß-Beckern, 29. 11. — Aug. Kieyne, Groß-

Fveöen, 28. 11. — Gottlob Bader, Mücka, 30. 11. — Aug. Haas, 
Inzl ingsn, 30. 11. — Heinrich Wagner. Wollmatlngen, 1. 12. 

Neubeigetretene Vereine und MnZelfahesr« 
Vlievenstorf. Schürt, Gastwirt. M Mitglieder. 
Labanö. Fr. Born, Frieörichftr. 15 Mitglieder. 
Vetschau. I oh . Kerstan, Spreewaldftr. 26. 10 M i t A 
SeeZelb. Kar l Kersten. 11 Mitglieder. 
SeZm. Franz Fürlinger, Neifang-Selm. 13 Mi tg l . 
Pfasfengrün. D. Schneider, Falkenst. G.-Aöstr. 4.13 M . 
Zcihau. Herrn. Steiger, Maurer, Nr. 70. 14 M i tg l . 
Vrehna. Kar l Vieler. 15 Mitglieder. 
Cschbach. Will). Schäfer, Maurer. 10 Mitglieder. 
Weiden. Georg Frank. Lanögerichtsstr. 15"/,. 5 N 
Schliersee. Andr. Bartel. Westhofen 75'/«. 8 Mi tg l . 
Verchtesgaöen. Lnbw. Porzelt, Locksteinstr. 161. 25 W. 
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WmefkMen» 
A. P>, Claußmtz, Die Grenzkarte erhalten Sie auf AnfucheN 

v M der Bundesverwaltung. 
F. M., Schwelm. Das „Einschreiben" der Briefe an uns könne« 

Sie sich ersparen und ebenso die hierfür verausgabten 20 Pfg. — 
Das Ersuchen an die Redaktion, „mir keinen Satz auszustreichen^ 
ist ganz überflüssig, denn die Redaktion wird sich dadurch nicht ab
holen lassen, alles überflüssige und unwesentliche Beiwerk aus den 
Berichten wegzustreichen. 

K. W., Mainz. Der Bericht wäre uns selbfwerstänölich sehr e ^ 
wünscht. 

Pommerensdorf. Derartige Inserate werden nicht aufgenommen 
W< K., Tnngendorf. Sie erhalten Rechnung. 
I . G., Leipzig. Auf den Konferenzen vorgebrachte Beschwerde« 

gegen die Bunöesleitung in den Berichten zum Ausdruck zu bringen, 
lehnen wi r ab. Wo solche Beschwerden vorgebracht werden, vor« 
weise man die Beschwerdeführer aus den richtigen Weg: unter An», 
gäbe genauer Daten oder sonstiger Beweismittel sich an den Aus" 
fchuß zu wenden. -

Gestohlene NädsV. 
Am 14. November wurde in Rödgen bei Delitzsch bem Gen. No» 

bert banse fein Tiger-Rad Nr. 246 500 mit schwarzem Nahmenbau 
und gelben Felgen gestohlen. — I n Hartmannsöorf bei Lew'ig 
wurde am 1. Dezember aus dein unverschlossenen Keller des Fabrik» 
gebäuöes der Fa. Fendor Mehner öortselbst das dem Bnnöesgenossen 
Kurt Hinne aus Aartmannsdors gehörige Fahrrad. Marke ..Sturm« 
wind", gestohlen worden. Verdächtig ist ein Unbekannter, ungefähr 
20 Jahre alt. blasses Gesicht, Anflug von schwarzem Schnurrbart, 
der dunkle Kleidung und eine nach vorn eingedrückte Mütze trug. — 
Wer über den Vorbleib der Näder Mitteilungen machen kann, wrrb 
gebeten, dies bei den Bestohlonen ober der Polizei zu tun. 

^ ^ . 15 Mark " - ^ ^ 
lastet I hnen ein hochmodernes Z 

i M t t weniger <lls Nenn S,e es Nl!! i ! 
Händlein " kaufen. Empfehle allen ^ 
3p»lt2genoffen Sofas nun 3l1 M l . a n ; 

W gehend Muster und P ie is lu te v«n 

« l^z». W«izzlz«»«zi«;. Tapezierer, 

3pQlt3gLN0232N deZtCÜt 
ZDN«t 2.— HK. Z y f y s ^ Iet2t 1.20 l>1l>. 

2«« best« k^uL! -?en" ' V N . ? . 

0 
O 
0 
e 

v . N. ? . 

NaüKnal i ine. Neb. L r2n6 t , t j»Wdui '3, 
3.-LNK..^'^'«-^ 

t r a f e n i n s i n ^ n l l S ? i « Z > 5 O ! i 

K l o i n o M l t i o l L'I'088S l^issU!' 

8 m i t ^ ,od3yi8olz!u33 Z I . N.25 m s h r 

ß K i 'an m , i r ' n s ^ ! c l u , ^ o i ? ^ o t l ' . 

emV^ehle den weiten VundeZgenossen 

^ ^ i ^ ^ ^ 3unde3becker 
^ "^!.--^.!,^ V," i '!. "lil,.-3!adf.°Ubzeich. 
, ' , . ^ > " " ^ ' < - ' ^ i ^-'ne "lamen I.W M l . , 
( , , ,>-^ c ^ . >l,,iit Namen in meifz 
> , ^ , ! > ^ - ^ > , ^...' ^mlliüeichiist I.LN M i . . 
-»s>, ^'1 ,^>^. ' .>, ' >i iüolüreliefichlilt 1.3U 
- .V ! ! ^ / ' ' I ' . ' ^ i ' - ' -"'>l., si. Goldielief-Mc,-
V ^ 5 ^ ^ ^ ''cgramm I M M t . - w 

^ - ^ M - H - : ' ^ ' ! <')i. je 1!) P fg . teurer, 
z . ^ ^ ? ? H ^ . < Äei Abnahme vlln übel 
!, <- ' "ck^. "-^.1 l Tu^d . 15 °/o Rabatt 
'z ' ' ' ,.'> und franko Vl lhn. 
! ^ ' ' ! ^ ".'-.Z Mi! ̂ Mig, Miz>.'.!̂  
< ^ i - ^ T ^ , ^ ^ . ^ GiZholn.Pr.Hnnnouer. 

L'.t:e genau uui die ^ i l m a zu achten-

^ürke! 
l u . ^v^r<?, i!,,i.-i.';L?'!t ,^^!iin.i^^!'i>st. 100 
L t i i L l i Ä!!.2.30 (d«i 2«0 8tii<:!! ö l l : . 5,— 

MuKrunDZm'llte'z'ssadriK „Goüaw" 
L e r l m l< 371Y7, ZgÄrdrücKel- 5 t r . 3». 

1W Stiick 2.— M a r l ab hier 
unter Nachnahme. 

G« W. G« IseKel, Casssl, 

gewählt. 

A ls Geschäftsführer für die hiesige Ver
kaufsstelle des Fahrrad-Hauses frischauf 
wurde der Genosse Hans Lutz-Nürnderg 

Allen übrigen Bewerbern besten Dank. Die KZmmWon. 

wnverg 

Unglaublich 2bes 6ocn wAkr! 
l^ocli nie ^Zgev/e2en! - — 

Litte sofort 2« Ichreiden! f ^ 

<f..»- .^- ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . 7 - ^ H '„, 

bekomme, unö, ^n^ug, ^Z 
gegen, einen, icn, Unr, M 
eins, l^ufsI, j^IcnnZnme ^ 

5 ^ 
, «ter ob iM 3i!ben ncbti^ b ^ 

ssezetxt an mich em8enclet, ertuüt ^ 
-5. - ^ i v ^ N - - "- ^^ neben3teüenäo Manciuür, richtig ^ 
Z.., / « ^ ' ^ ^ ^ ' ^ V ^ LoKllnö. ZchönerÄmmLsZcKmucK. 6'N 
«tz ^ ' - ö ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ au83ei'äsm noch ürsi Neter 3tofs '^? 
^ ? ' ? H 7 ^ ' ^ " ' " ^ ^u einem voÜZtZnäiWN tlerren- ^ ß 

^ - ^ ^ , ^ " > ' - ^ ^ ' ^ >Vnxu^, 130 Zentimeter breit, voüez ^ 
^ - " , . ^ ' 1 ^ . ' , ^ ' )^ Na83, Zcnöns gpatte l^arbe, ssez;en ^ 

^ ^ ' ^ '̂ ' ' . 2 ^ c . ' ^ i^aclinabme von 7 NK. nedst 60 ^33 
pienniF fürVelpaeivUNss unä ^acn> c^Ä 
nalimeFebühr xu^ezanät. W 

üÄlÄNtiert NÄNckZrbeit, de l ^ez te l l t v»n «l'sslinizlerten H r . 
be i te r« , l i e l e l t ^en wer ten Lun«!«83en»88en bei Le»!»ri 

UGR«TWNB°'GFFGMG. 

schon ietzt zu decken. Großes Aufsehen erregt ein Weihnachtsbaum m. meinem wel iuel . 

A u s w a h l ! mit 32N Stück in nur besseren hochmodernen varnehm Zslt ieiten 
Neuheiten, aus erster Hand a l s : A l le Sorten Edelobst, Kugeln und Vier mn 
Edelweitz, Vergitzmeinmchten und Maiblumenbulet t , Kugelgir landen, Fruck>t. 
lörbe mit Trauben und Goldiipsel, Nikolaus im Cchnee, schöne Ly ra , Wiselk.nd 
in Rosa, Goldfische, Tpiegel lef le l tsren, Lustschisse mi t Graf Zeppelin, Dorn 
röschen, Eier mit venetian. Tau , l2 Panoramatugeln, Br i l lantsten!«, wunderu. 
Kugel» mi t Wlumen und Traubenbehang, Nase» mit Schmetterlinge» und Gold 

volle Vanmsvitze, großer Wachsengel und vieles mehl, sowie »ersch. Delorat icnen 
und Iierstücke versendet gut uerpackt fran!« 5 M a r l . <Vei Nachn. die Gebühr 
Pfennige mehr.) Jeder Besteller erhält noch zur Ueberiaichung folgende Schmus 
gegenstände als Geschenk: 1 IaZdstüs mit Neh und Hirsch, 4 mechanische runnd« 
volle Paradiesvögel i n Lebensgröße (noch nie dagewesen) und Tchneemittchen 
mit de» ? Zwergen, sowie 1 Palet Tannenmeitz zum Beschneien des nnn^en 
Baumes lgesetzlich geschützt). Auswah l I I Zur Liebhaber nur in weiß l T i l s e r ) zu 
demselben Preis . Auswah l ! I I mit ca. ?W Etück, sehe Vortei lhaft fü? Händler 
und Vereine, IN M a r l , «egen Sie Wer t auf ReeNt i i t , so achten Sie genau aus 
meine F i rm« , denn nur mein langjähr iger Niesen-Nersand ermöglicht es, d»e 
schönste und grösjte Auswahl zu bieten. Für Gescheute und Stückzahl w i rd Za-

" Jose? MWs3V"CÄbU3̂ '-LHuscha, TMinsser W^ld 32. 

OHOOOHKOOOSKKKKZOHK 

b2r!»0l i i l !3L, L tMIwer le« , Nuß ViZtW 
2Zu<l d s i , 
!.. p. 3«nu«isl>,W«»zWWlkz?RbWẑ e, jW 

Muilkinstrumente und Sai ten aller Ar t . 
Sprecbmaschinen ,c. l iefert b i l l . u. unter 

dk/F°bA LM8L! ckM38lwr 
MarkneuKichen Nr . ^ 8 l . Kataloge frei . 

'D W^HSKi MMtG G Z^L'̂ ««NRMN.W'Z°G»A ^MI* M i t . U.««' 
bin ich w der Lag« zu liefern we i l ich ganz« Lager ans Konkursmassen. llomd«d'Geschäft«» « . ausianft«. 
Ferner liefere ich l'W S,ns le ine? P?8.-Zlga?ren für 3.M M l . , lug S t i l s feine 8 P l g . ° I ! 2 M l e n Zu« 4 M l . 

1W Stück hochfeine « Pky. .Z iga«en für 5 M l . . l«3 Stück hochfein« 12 P f g ^ Z i g a » « , für L N l l . 
E i n Versuch führt zu dauernder Kundichafl. 5UN sende frant«. Nichtkonoenierendes nehme unZianliert Millck. 

Versand nicht unter I lw Stück. Th . Peile«. Versand-Haus. Be r l i n T.. 3ieue Schonbaul« S t r . 16. Gegründet 188S. 
Kein Laden, nu? i Tt«pp«. 

^-^WS K̂M̂  
' ^ " ' ' ^ ' . . .^««^'-"^ l le ler» 

- ^ ^ N ! S t!S3'6N Ul,s>sn UNtj t3ol l i« /2 l 'en, 
LpsLL^MNLLlNNeN. 6330 l16 l l k3p t l l ( s ! , l^ULll i» ^ 

WLpKe, PKol0t>r2silN80t>S As iMl>2ts U8W. ' 

L s ü L - ^ l l l L n o L - L l l ' . I 

Wer seinen Kindern eine große 

eihnuchtsseeude 
bereiten will, der fchenke denselben ewm 

Mn kompletter und vorzüglich funktionierender 
Apparat mi t 6 teueren bunten F i lms, L Glas» 
platten mi t B i ldern , Reflektor und Lampe lc . 
kostet bei uns nur 3^/z Mark, bessere 2 und G 
M a r l . Por to 8U P f g . Versand gegen Nachnahme. 
Größere Apparate, auch solche mi t elektrischer, 
Gas« und Ncerylen» Beleuchtung und sonstige 
Spielware» nach unserem Katalog, den Wir gra t is 

«nd franko versenden. 

M M N UM. 8 

^ ^ <_»lvill.v- ui l l l Dop ' 

^ " ^ » " ^ . I 'L l 'OKtüV-l 'öUK 

^ ' LLU^SIlä ÖlctH?' 

e i^n t u i ^U8l l i i -

' l e i ^ u m « , »il l l i 
üie^eF ?l«l,<:titä2' 

^,N^.k' ,' 1 ? I 80ll0' 

«''-eis«. 1.80, ?o r 
to 20 ? i L . . ^l»,ck. 
i i l i l im 201't sxtr . 

nient ßet.iNt, Weinnllobtz!l»ta!oli 
dnu l t . , ^iv. Ul l r iuoni^uL, 2irntzru 
8N^vi6 8il l l l t !. ^Iu8il: iu8trnmtzuts, 
8piel^u,re.n n»^? nrati8 u. tranko 

d l « u e n r 2 ä o « r . 8 1 ^ e 8 t l . ) j 

zilna«r^2Fen, 8 2075« ?b°, 
NoblMobel, l.eiterv»8e«, 
!tel,eKL^d«, wauirrz«« 
Körb« lcnul von ll '^biiw 
Äl«z krellm. lKlVW ff«. M 
üiai lsprsls l ist», ^?. l m e » 
«Sülerä. H , r U M T"F53Ät» 

IH Ce^e Z r̂ Pro!' 

versend«? Rasiern'.esser 
No. 2? se>n lwl,l per I t . ^ . ' . l . 1.20 
No. 25 se r lDlil , « , 2 . — 
'.'lo In exiiü cMff. „ „ 2 . 5 0 

N o n i p l . Nas ' iQ re in r l ch tnng 
in policri. Halziaitcu und Sr ic^ t l 
und 'amtliche Nasicruttusilten i.ur 
Mk. 8.—, m <> cs, e i e r Ausführnna 
M l . 4 .—, Porto cxrra. Veriai'd 
P. Nachü. NichWfall. V> traq zurück 
Äeucster H n u p t k a t a l ö g mu' 
Abb!ldu«c,cn über sönnl ck,e Waie,, 
graus und franko an jedermann 

W> ZUW. Mll! IV 

2 ^ ( Z ^ U " ' ^t13UMalI3!Nll3 NNcl 
«----°°»^««» ülre I-IeilunZ naetl ein. 
neuen benäli lten Vermlisen >c>n 
Or. meä. Lei u mann. «^e^. Linäenci. 
v. N . 2.— in Lnetm. imnlco äureii 
den NeckWn. Vsriaz »,-. o. Z c ^ L i . 
Ter K Lu.. Lsrlin l>iA 3?. 

Radfahr-Kostüme 
fert igt an F r . Emma Bohle«. R i idors . 
Reuterstiatz« 29 (Nähe herrmannplatz). 

WNU 

N 6 3. 

Hl i ren 'Uhr mir drei herrlich graviert«« 
Kapseln und Sprungdeckel. Weoall!«»» 
Prägung, „15 NubiZ". 'genau gehend, dick 
^ l lhre schriftliche Garantie, gegen NaH». 
van L Mark. l l inenfabr« F. Koni«. 
Wien V I ! 4N. Kaiierstiahe IUI 

!vNN3tv. ^<j,tic!l.t o !. ^eml l i t 
^1z.^sl»e."., 5c!Zei f«u, «z< 
.^L?e:c':!en, Ni?'<»ne ^ 

/" . ^ Eisenach 
/ ^-Phl inom. Eülo- n. Nuett-KnnstZah,«f 
r ^ Ä l i t g l . d . A r b . ° R a d i . - B . . . T ° M a r u ^ 
t . . j fahren vier Glanznummern. 
f'.,> Kon'urrönzlose Leistungen. 

-sind die Zierde eines jed. PiogiannnA. 

fs Banner, Abseicken 
^ Ichärven, Neigcn-ssäl,nchen 
n Naddekoratiüusblinder 3e. 
8 ^1. WinKlss, füt-tn i. 8. 
« Äl l tg l ied n. Lieferant ». Bunde«. 

U kW M UM WM 
Kunstfllhrer 

. D e u b e n bei Dresden 
Garantiers für konku» 
renzlose Leistungen auf 
Nn« und IweircidßlW 
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