Best's practisches Handbuch für Radfahrer
und solche, die es werden wollen
Terms and Conditions / Publikationserlaubnis
Die Erlaubnis zur Einsicht in die handschriftlichen Materialien schließt nicht die Erlaubnis
zu deren Veröffentlichung ein. Diese bedarf der Zustimmung der Bibliothek. Bei jeder
beabsichtigten Veröffentlichung oder bildliche Wiedergabe in gedruckten wie auch
elektronischen Medien wird der Benutzer nachdrücklich gebeten, das Vorhaben
jeweils vorher schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für jede kommerzielle Verwendung.
Für die Wahrung aller an einzelnen Objekten etwa bestehenden Urheber- und
Persönlichkeitsrechte trägt der Benutzer selbst die Verantwortung. Die Handschriften,
Autographen und Nachlässe sind mit ihren vollständigen Signaturen und der Besitzangabe
„Universitätsbibliothek Kiel“ zu zitieren.
Bei Nutzung unserer alten Drucke für eine gedruckte oder elektronische Publikation ist
die „Universitätsbibliothek Kiel“ als Besitzerin der im Internet abgebildeten Objekte zu
benennen.
Wir bitten Sie, bei Nutzung unserer digitalisierten Bestände für Publikationszwecke ein
Exemplar der Veröffentlichung als Beleg an die Bibliothek abzugeben.

Terms of use for the Digital Collections
Kiel University Library offers its Digital Collections free of charge for non-commercial
research and teaching purposes.
Publication regulations
Please note that the permission to consult materials of our manuscript collection does not
include the permission to publish them. Any publication requires Kiel University Library’s
consent. In case you would like to publish any of our materials we strongly ask you to
notify us in advance (written form required). This holds true for both textual and visual
reproductions in printed as well as electronic documents. The policy applies to all kinds
of purposes, especially any commercial purposes you might pursue. It is the recipient’s
obligation to maintain any copyrights and personal rights that might exist. All reproductions
of our manuscripts, autographs and literary estates have to be cited with their entire call
number and the credit line “Kiel University Library”.
When using parts of our digitized old and rare books for a publication (whether in printed
or electronic form) it is compulsory that „Kiel University Library“ is cited as the copyright
holder of the objects displayed on our website. In this case we kindly ask you to submit us
a voucher copy of your publication.
Contact:
Universitaetsbibliothek Kiel
Leibnizstr. 9
24118 Kiel
Germany
Email: auskunft@ub.uni-kiel.de

?

(//

vawí / /rtúúei.

-

practisches

Handbuch für Radfahrer
und solche

die es werden wollen.

ytiXLGi

Bibliothek!

ÆBL

Ht

Druck von Heinr. Höltje, Hannover.

:''P -

Ks

Vorwort
Bei Herausgabe dieses Werkcliens hat der Verfasser
den Zweck im Auge gehabt, einem in Badfahrerkreisen
allgemein empfundenen Bedürfnisse abzuhelfen und eine
bisher fehlende genügende Anweisung, wie ein Fahrrad in
Ordnung gehalten werden muss, zu beschaffen. Das beste
Bad wird bei schlechter Instandhaltung keine guten Dienste
leisten, und ist es dringend nöthig, dass jeder Fahrer
sich an der Hand einer Gebrauchs-Anweisung mit den
einzelnen Theilen seines Kades bekannt macht, um sich

womöglich bei vorkommenden Störungen selbst helfen zu
können. Hierzu gehört auch das Bepariren der Pneumaticreifen.

Die Fälle, wo durch eigenes Verschulden eines neuen

Badfahrers, dessen Bad in Unordnung kommt und derselbe
dann bei seiner Unkenntniss noch mit dem Lieferanten
des Bades in Streit geräth, sind nicht selten, kommen aber
bei genügender Kenntniss viel weniger vor.

Die Anleitung im Eadfaliren ist durch Abbildungen,
sowie nach einer leicht fasslichen Methode, durch lang

jährige Erfahrungen gesammelt, dargestellt. Das Büchlein
wird dem Badfahrer, da ungefähr alles Wissenswerthe
für denselben darin enthalten ist, stets ein guter Batli-

geber sein.
Stettin, im November 1894.

Adolf Best.

Alle Bechte Vorbehalten.
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H eim hier vom Zweiradfahren gesprochen wird, so

ist damit das heutige Rover gemeint, da alle
anderen Systeme durchaus veraltet sind und nicht mehr
in Betracht kommen. Der Hochradfahrer von ehemals
ist fast ganz verschwunden und das mit Recht, da das
Niederrad eine weit bessere Touren-Maschine ist als das
Hochrad.

Es giebt wohl kaum einen Menschen, welcher das

Zweiradfahren überhaupt nicht erlernen könnte; natürlich
lernt es der eine leichter als der andere.

Einige erlernen es

schon in 20—80 Minuten, mancher braucht 3—5 Stunden dazu;
im Durchschnitt wird es hei richtiger Anleitung in 3 Stunden
erlernt. Die erste Bedingung ist, dass man zu dieser Uebung
einen geschlossenen ziemlich grossen Raum zur Verfügung
hat, wo man möglichst ungenirt ohne Zuschauer üben kann.
Dass zum Anlernen nur alte, schwere Räder genommen

werden dürfen, ist selbstverständlich. Ist beides, ein
passender Raum mit glatter Fussbodenfläche und auch
betr. altes Rad, vorhanden, so kann der Unterricht be
ginnen. Da wo ein solcher Raum nicht zu haben ist, muss
man sich, so gut es geht, im Freien behelfen, wähle dann

aber ein vom Verkehr abgelegenes Plätzchen.

Der Anfänger lernt zuerst das Balanciren, denn hierin
liegt in der Hauptsache die ganze Kunst des Zweirad
fahrens.
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Fig. 1 zeigt genau, wie sich der Lernende zuerst mit
dem Rade anzustellen hat. Das Hinterrad hat man zwischen

Fig. 1.
den Beinen und fasst, etwas nach vorn gebeugt, mit

beiden Händen die Lenkstange.

Fig. 2.
Fig. 2 gellt nur eine Bewegung weiter, indem der
linke Fuss mit dem Ballen auf den Aufstieg gestellt wird,
während der andere Körper vorläufig ruhig in seiner
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früheren Lage bleibt. Nun wird mit dem bisher noch
auf dem Fussboden ruhenden rechten Fussc kräftig abgestossen und der Aufstieg mit dem linken Beine in dem

selben Moment vollständig erstiegen, wie Figur 3 zeigt.
Das Bad kommt in Bewegung, während der Anfänger auf
dem Aufstiege desselben steht und hierbei das rechte Bein
nach rechts von sich zu strecken hat.

Der Oberkörper

wird soweit als möglich nach vorn über die Lenkstange
gebeugt. Man muss nun durch richtiges Balanciren mit

der Lenkstange versuchen, solange das Bad in Bewegung
bleibt, sich

auf demselben zn halten.

Kann man erst

10—15 Meter balanciren, so ist in der Begel der schwierigste
Punkt überwunden.

Hierbei empfiehlt es sich, die grösste Buhe zu beob
achten; alles Abhaspeln hat keinen Zweck und wird
dadurch nur unnötliig viel Schweiss vergossen.
Nachdem man balanciren kann, wird das Bad zum
Fahren bestiegen; man macht zu diesem Zwecke dieselben

Bewegungen wie bis Figur 3 angegeben, bleibt aber nicht
mit dem Fusse auf dem Aufstieg stehen, sondern man
setzt sich in den Sattel und fasst mit den Füssen die
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Pedale, um fest zuzutreten.

Wenn dies auch nicht zum
ersten Male gelingt, es muss so lange versucht werden,
bis es geht. Noch näher beschrieben siehe das Auf

springen Seite 9.
Besser ist es, jemanden zum Halten bei der Hand zu
haben. Derselbe tritt dann an die linke Seite des Rades,

hält so lange das Rad fest, bis der zukünftige Fahrer sich

ruhig daraufgesetzt und Lenkstange und die Pedale richtig
erfasst hat.

Nun wird der auf dem Rade Sitzende am

linken Unterarm angefasst und in nicht zu langsamem

Tempo geführt; dabei hat der Führende genau aufzupassen,
dass sich die Last des Anzulernenden sammt dem Rade eher

nach der linken Seite als entgegengesetzt zuneigt,, damit,
wenn das Rad mit dem neuen Fahrer umkippt, dasselbe

immer auf diejenige Seite kippt, wo geführt wird, weil
sich der Führer dann mit seinem Körper gegen Rad und
den neuen Fahrer anstemmen und dadurch einen harten

Fall verhindern kann.
Fast jeder zum ersten Male auf einem Zweirad Sitzende
wird nun, sobald dasselbe in Bewegung ist, erstens den
Fehler machen, dass er versucht, mit dom Oberkörper die
Balance zu halten und sich hin und her zu biegen; dieses ist
ganz verkehrt und führt nicht zum Ziel. Der Oberkörper
hat vollständig ruhig zu bleiben und nur allein mit der

Lenkstange ist die Balance zu halten.
Der zweite Fehler wird meistens dadurch begangen,

dass man immer ängstlich auf den Fussboden sieht, um
sich ein weiches Plätzchen zu sichern, wo man hinfallen
will.
Man nehme den Kopf hoch und sehe ziemlich
weit ab, nehme sich mit den Augen ein ca. 50—60 Meter

entferntes Ziel, auf dieses strampele man los, verliere
nicht den Muth, sei energisch, nicht ängstlich und habe
das Bestreben auf dem Rade zu bleiben, solange als es nur

immer angeht.
Der Führer hat inzwischen natürlich den linken Unter
arm des auf dem Rade befindlichen immer loser gelassen,
hierbei muss derselbe fühlen, ob der neue Fahrer wohl die
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Balance allein halten kann; wenn man als Führer solches

gewahr wird, so lasse man ruhig los.

Der angehende

Radfahrer wird nun in den meisten Fällen, vorausgesetzt,
dass das Terrain dazu günstig ist und es keine Berge
hinaufgeht, 15—20 Meter allein fahren; wenn er das fertig
bringt, hat er Muth und Lust bekommen und überwindet
alle weiteren kleinen Hindernisse bald.

Fig. 4.
Die vorstehende Figur Nr. 4 zeigt den neuen Fahrer,
nachdem er alle Schwierigkeiten überwunden, in der für

einen Anfänger richtigen Stellung auf dem Rade sitzend.

Das Aufspringen.
Das Rad ist so zu stellen, dass das rechte Pedal,
soweit als es geht, nach vorn steht. Der linke Fuss wird

auf den Tritt gestellt, sodann genau dreimal abgestossen.
Hierauf schwingt man sich in den Sattel, worauf man das

rechte Pedal sofort mit dem Fusse erfasst und kräftig
Zutritt, Dabei vergesse man nicht, den Kopf hochzunehmen
und den Oberkörper ruhig zu halten.
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Das Abspringen.
Will man abspringen, so soll solches niemals geschehen,
wenn man sicli im schnellen Tempo befindet. Es wird

langsam gefahren und der Bremshebel ein wenig ange
zogen; nun schwinge man sich, wenn das linke Pedal
unten angekommen ist, aus dem Sattel, indem man sich
mit beiden Händen auf die Lenkstange stützt und so lange
auf dem linken Pedal steht, bis das rechte Bein nach links
über den Sattel geholt ist, was im Moment zu geschehen
hat. Alsdann wird mit beiden Füssen zugleich schnell

abgesprungen. Es kann auch vom Aufstieg abgesprungen
werden, indem der linke Fuss das Pedal verlässt und auf

den Aufstieg gesetzt wird.

Dieser Absprung ist im wei

teren genau so, wie der vom Pedal, der erstore jedoch
aus dem Grunde vorzuziehen, weil er schneller zu bewerk

stelligen ist und besser aussieht.
In der Hegel stellen sich nach den ersten Unterrichts
stunden etwas Muskelschmerzen, eine Art Turnfieber, ein.
Fast dieselbe Geschichte, als wenn jemand jahrelang nicht,
gekegelt hat und dann nach dem ersten Kegeln Schmerzen
in den Hüften und Schenkeln bekommt. Sobald sich jedoch
die Muskeln an die Bewegung gewöhnt haben, was in
kürzester Zeit geschieht, ist es ein wahres Vergnügen,
wenn man wie ein Vogel in der Luft auf seinem Rade

frei in die schöne Natur hinausgondelt. Es hat einen
eigenen wunderbaren Reiz und hat schon manchen vor
schwerer Krankheit bewahrt. Wie vielen korpulenten

Leuten, welche keine körperliche Bewegung haben, wird
von Aerzten fleissiges Spazierengehen empfohlen, wozu
diese Herren aber meistens aus grosser Bequemlichkeit
nicht kommen und schliesslich an Herzverfettung und
Schlag etc. zu Grunde gehen. Wenn solche Herren mit
aller Energie zum Radfahren übergehen, so schaffen sie

sich die nöthige Bewegung und Gesundung.

Aber auch

bei normalen und dünneren Leuten, welche sonst nicht
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zuviel Bewegung haben, hat das Fahren schon Wunder
verrichtet.
Wie bei allem halte man die goldene Mittelstrasse
und übertreibe das Fahren nicht.
Am meisten strengt das Lernen an, denn hier ver
schwendet man ca. 80 o/0 Kraft und macht Anstrengungen,
welche nur zu 2/10 nöthig sind. Hat man die erste Stunde,
welche die schwerste ist, überwunden, so findet sich alles
Weitere schon leichter.
Der neue Fahrer sollte so lange die Bahn, event. seinen
Uebungsplatz benutzen, bis er sicher fahren kann, und
erst dann zunächst kleinere Touren von 3—5 Kilometer

in Begleitung von sicheren Fahrern unternehmen. Niemals
jedoch kann es gut sein, wenn eine Anzahl des Fahrens

noch wenig Kundiger zusammen Ausflüge unternehmen.
Schon drei oder mehr Neue können Unordnung in einen
ganzen Club alter Fahrer bringen.
Jeder neue Badfahrer ist eindringlich zu warnen,
beim Herunterfahren eines Berges die Füsse aus den
Pedalen zu nehmen und auf die Fussrasten zu legen,
da er in diesem Falle das Bad nicht mehr in der Gewalt
hat und leicht verunglücken kann.
Aeltere Fahrer machen häufig auf offener Strasse das

Kunststück, beim Fahren die Lenkstange mit beiden Händen
loszulassen, was man nur als durchaus kindisch bezeichnen

kann.
Diese Art Kunststücke gehören nicht auf die
Strasse; ausserdem ist ein absolut sicheres Fahren mit
ganz losgelassener Lenkstange nicht möglich und sollte

jeder vernünftige Fahrer sich hüten, dadurch sich und
seine Mitmenschen in Gefahr zu bringen.

Wer sich zum

Kunstfahrer berufen fühlt, probire solches in einem dazu
geeigneten Lokale und nicht auf der Chaussee.

Hingegen soll jeder Badler sich angelegen sein lassen,
es in kurzer Zeit so weit zu bringen, dass er während

des Fahrens bequem die rechte Hand von der Lenkstange
frei machen kann, denn dieses ist nothwendig, weil man
oft genug während der Fahrt Veranlassung hat, die rechte
Hand gebrauchen zu müssen.

Damen erlernen das Zweiradfahren auf eine andere
Weise als Herren. Damenräder sind insofern etwas anders

construirt, als die obere Rahmenstange in Wegfall kommt
um den Damen ein bequemes Fahren zu ermöglichen.
Beim Anlernen von Damen kann das Balanciren vom

Aufstieg aus, in der Weise wie es heim Anlernen der
Herren geschieht, nicht gut stattfinden, dieserhalb ist es
besser, man setze die Dame gleich in den Sattel und bringe
ihr so die Balance und das Fahren bei.
Jedem neuen Radfahrer ist in erster Linie zu empfehlen,

dem deutschen Radfahrerbunde beizutreten, in welchen
auch Radfahrerinnen aufgenommen werden.
Ich komme nun auf einen wichtigen Punkt für solche,
welche noch nicht im Besitz eines Fahrrades sind und
sich ein solches kaufen wollen.
Aus Inseraten undReclamen, in welchen Fabrikanten und
Händler ihre Räder als die vorzüglichsten hinstellen, wird
dem Publikum nicht klar, welches nun wirklich die besten
Räder sind, denn das sagt eben jeder von seinen Rädern.
Ferner ist es ein beliebtes Manöver, aus den auf

Rennbahnen auf div. Fabrikaten durch berühmte Renner
geholten Preise eine Reclame für die Räder zu machen.
Purer Unsinn! lieber Leser, hier macht es in der Haupt
sache der Mann und nicht das Rad. Sodann ist es noch

lange nicht gesagt, dass ein Fabrikant, welcher brauchbare
Rennräder fabrieirt, auch gute Tourenräder machen kann,
denn an eine Tourenmaschine werden eben andere An

forderungen gestellt, als an eine Rennmaschine.
Vor allen Dingen wähle man deutsches Fabrikat, denn
Deutschlands bessere Fabriken stehen heute obenan.
Die deutschen Räder sind durchweg in viel grösserer

Sauberkeit und Exaetheit hergestellt als die englischen,
und sollte doch angesichts dieses unser deutsches Volk
endlich von der Vorliebe für die Erzeugnisse des Aus
landes abkommen. Man bedenke nur, welche Summen
durch das Ankäufen englischer Maschinen, dieser — gelinde
gesagt — unpractischen Schwärmerei für das Fremde, dem

13

Vaterlande und der heimischen Industrie entzogen werden,
und dass wir in den meisten Fällen dafür nur Sachen ein

führen, deren alleiniger Ru lim ist, dass sie recht weit her sind.
Dabei dauert die Klage über die schlechten Zeiten
fort und jeder meint, dass er mit seinen geringen Kräften
nichts thun kann, um eine Aufbesserung der Verhältnisse
herbeizuführen. Doch bietet sich gerade in der Bevor
zugung konkurrenzfähiger und gediegener, dazu in den
meisten Fällen sogar noch billigerer Productionen der
deutschen Industrie ein Hebel, an den jeder mit angreifen
kann. Wann werden wir Deutschen endlich klug werden
und unser Geld im Lande lassen?

Der Verfasser, seit Jahrzehnten im Maschinenfach

thätig, hat durch seine praetischen Erfahrungen schon
lange die Gewissheit erlangt, dass Deutschland in der
Fabrikation von Maschinen obenan steht. So z. B. wurden
vor ca. 10—12 Jahren noch mit Vorliebe amerikanische

Nähmaschinen gekauft, obwohl es damals schon ganz vor

zügliche deutsche Nähmaschinenfabrikate gab. welche den
amerikanischen längst überlegen waren.

Es galt nur in

packender Weise dem grossen Publikum, welches damals
noch (sowie man heute theilweise

noch für englische

Fahrräder schwärmt) für amerikanische Nähmaschinen
eingenommen war, vor Augen zu führen, wieviel besser
die deutschen Fabrikate waren, was dadurch erreicht
wurde, dass der Verfasser am 6. December 1883 ein

grosses Konkurrenz-Wettnähen zwischen deutschen und
amerikanischen Nähmaschinen zu Hannover in den Sälen

des Odeon veranstaltete, welches mit einem glänzenden Siege
der deutschen über die amerikanischen Maschinen endigte.
Sowie früher in, Nähmaschinen, wenn auch durch
andere Mittel, wird der Verfasser sich heute der Mühe

unterziehen

dazu

beizutragen der Ueberlegenheit der

deutschen Fahrradindustrie vor der ausländischen die rechte

Würdigung zu verschaffen.
Man kaufe also nur deutsches Fabrikat. Man kaufe
auch aus einer bewährten Fahrradhandlung, deren Inhaber
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aber selbst Eadfahrer sein muss, denn wenn das nicht der
Fall, ist er einfach Laie und nicht im Stande, seinem Kunden
das für diesen passende Ead zu liefern, noch ihm mit Eath
und Tliat zur Hand zu gehen.
Gerade bei der Auswahl eines Eades kann man sagen:
was für den einen passt, passt noch lange nicht für den
anderen. Hier kommt es darauf an, genau mit der KörperConstitution und Gewandheit des Fahrers zu rechnen und
danach muss der Fachmann für diesen das Ead wählen.

Die Behandlung des Rades.
Von der grössten Wichtigkeit für den Eadfahrer ist
es,

dass

er

die Bestandtheile

Behandlungsweise

derselben

seines

Eades

und

genau kennen lernt;

durch wird er vor manchem Aerger bewahrt.

die

da

Es ist

durchaus verkehrt, bei jedem kleinen Vorkommniss am
Eade gleich dem Lieferanten desselben die Schuld zu geben.
Man sei gerecht und bedenke, wie leicht und fein die heu
tigen Maschinen sind und dass man Gartenmauern und
Prellsteine damit nicht umfahren kann, ohne dass am Eade
Eeparaturen entstehen. Ein akurater Mensch wird mit
seinem Ead gut umgehen und auch dasselbe, wovor noch

besonders gewarnt wird, niemals verborgen.
Bevor man das Ead besteigt, ist nachzusehen, ob alle
Muttern und Schrauben angezogen sind und ob genug Luft
in den Eeifen vorhanden. Wer sein Ead vor dem Fahren
nicht genau untersucht, braucht sich nicht zu wundern,
wenn ihm unterwegs damit etwas passirt. Besonders vortheilhaft ist es, wenn man alle blanken Thcile des Eades

vor dem Ausfahren, namentlich bei unsicherem Wetter,
mit einem ganz leichten Fetthauch von Vaseline überzieht.
Entweicht nach kurzer Fahrt die Luft aus dem Eeifen,
so ist zuerst nachzusehen, ob auch die Ventilschraube
etwa lose gewesen oder ob der auf dem Ventilkegel be

findliche kleine Gummischlauch verletzt ist; in letzterem
Falle wird derselbe erneuert.

Lässt sich die Luft schwer
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einpumpen, dann ist meistens der Schlauch auf dem Kegel
festgeklebt; dann streife man denselben ab, fülle ihn
mit Talkum, setze ihn wieder auf und man kann mit

Leichtigkeit pumpen.

Die Kugellager
sind alle leicht nachstellbar; es ist hei diesen besonders
auf grosse Reinlichkeit zu achten. Sie müssen nach Be

nutzung jeder 50 Kilometer mit nur einigen Tropfen guten
animalischen Oels (nicht vegetabilischen) getränkt werden ;
dabei muss beachtet werden, dass der sich an die Lager

ansetzende Schmutz oder Staub mittelst eines Lappens, der in
der Satteltasche nie fehlen darf, vorher zu entfernen ist. Das
Handwerkszeug ist fest in den Putzlappen eingewickelt in
der Satteltasche mitzuführen und zwar so, dass Schrauben

schlüssel und Oelkanne beim Fahren nicht aneinander
klappern, ein auch für Nichtfahrer, auf welche man stets
Rücksicht zu nehmen hat, sehr unangenehmes Geräusch.

Das Hinterrad und die Kurbellager
erfordern ein häufigeres Oelen als die anderen Theile,
zumal auf ihnen die grösste Last ruht. Die Lager selbst
sollen nie von unerfahre
nen Personen auseinander

genommen werden.

Eine

Nachstellung der Lager ist
erst

dann

erforderlich,

wenn sich ein wirkliches
Wackeln und Schütteln am

Rade

bemerkbar

macht.

Nach Benutzung von

ca.

8 Tagen empfiehlt es sich,
die Lager gehörig mit Pe
troleum

oder Benzin aus-

Das l' urbelge,rie b e -

zuspritzen und zwar so lange, bis die Flüssigkeit wieder
rein herausläuft; sodann ocle man von Neuem.

Bei einer Fahrt im Regen wird stets Wasser in die
Lager dringen, dann versäume man nie die oben angeführte
Reinigung vorzunehmen, um dieselben vor Rost zu schützen.
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Die Kette
bedarf einer sorgfältigen Behandlung und Reinhaltung, da
hierdurch ein leichter Gang der Maschine bewirkt und der

baldigen Abnutzung der Kettenzahnräder vorgebeugt wird.
Hat sieh nach längerem Fahren die Kette gelockert, so
muss dieselbe wieder nachgespannt werden, jedoch nicht
zu fest und auch nicht zu lose.

Die Nachspannung der

Kette geschieht, indem man die untere Mutter (Contremutter) am Kettenspanner löst und die obere so lange

anzieht, bis die Kette die richtige Spannung erlangt hat;
darnach schraubt man die untere Mutter wieder fest.
Bei der neuen Hinterrad-Kettenspannung löse man

zunächst die beiden Achsenmuttern des Hinterrades und
spanne mittelst der Stellmuttern die Kette nach Bedürfniss
an. Bevor jedoch die Achsenmuttern wieder angezogen

werden, muss streng darauf geachtet werden, dass die
Felge des Hinterrades genau in die Mitte der Hinterrad
gabel zu stehen kommt.
Um ein bequemes Fahren zu ermöglichen, muss der

Sattel soweit zurückgestellt sein, dass die Spitze, desselben
2'/ 4 —-1 Zoll hinter der Kurbelachse steht. Die Stellung
des Sattels zur Beinlänge des Fahrers erfordert, dass der

selbe bei durchgedrücktem Knie das untenstehende Pedal
bequem mit dem Absatz noch erreichen kann. Das Fahren
selbst wird durch Treten der Pedale mit den Fussspitzen
bewirkt.

Eine gute Haltung beim Fahren erzielt man lediglich
durch richtige Stellung der Lenkstange; es muss daher
diese so eingestellt werden, dass ein Vorbiegen des Ober
körpers nicht sattfinden kann und bei einem bequemen
Sitz ein Ausstrecken der Arme möglich wird. Nur in dieser
Stellung wird man seine ganze Kraft entwickeln können.
Durchschnittlich müssen Lenkstange resp. Griffe der
selben in gleicher Höhe mit dem Sattel eingestellt werden.

Die Pneumaticreifen.
Befestigung des pneumatischen Reifens in der Felge.
Man legt die Felge flach auf einen Tisch oder auf eine
andere feste Unterlage, bringt den Luftschlauch in den
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Mantel, beide zusammen jetzt über die Felge und zwar
so, dass die Seite mit dem Stempel oben liegt. Man
bringt nun den Hals des Ventils, durch das Vierkant in
der Felge, und sodann den hakenförmigen Ansatz des

Mantels in den umgebogenen Theil der Felge.

Nachdem

die ganze eine Seite in der Felge sitzt, dreht man diese
herum und macht es mit der

anderen Seite genau so.

Dadurch, dass der untere Theil des Mantels etwas schräg
geschnitten ist, zieht man auch die zweite Seite spielend
leicht in den umgebogenen Theil der Felge hinein, indess

muss man darauf Acht geben, dass sich der Luftschlauch
nicht klemmt und dass der Hals des Ventils vertikal zur

Felge steht. Man befestigt dann die Schraube, unterhalb
der Felge und beobachtet dabei, ob vielleicht an irgend
einer Stelle der hakenförmige Ansatz noch nicht ganz fest
in dem umgebogenen Theil der Felge sitzt, event. kann
man ihn mit Leichtigkeit fest hineinbringen.
Die verschiedenen Fabrikate unserer deutschen Reifen
sind nur wenig von einander abweichend, so dass obige
Anleitung so ziemlich auf alle passt.

Bei unterwegs etwa vorkommenden Reparaturen ist
es durchaus unnöthig, den Reifen vollständig zu demontiren.
Nachdem der Reifen entlüftet ist, löst man nur die
Schraube unterhalb der Felge etwas und bringt nun

die eine Hälfte des Mantels (und zwar diejenige, welche

nicht gestempelt ist) dadurch,

dass man sie möglichst
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nahe dem Ansätze der Mitte
zu

presst,

aus

dem

umge

bogenen Theil der Felge her
aus. Der Luftschlauch liegt
dann ganz blos und es kann

jede Stelle desselben leicht
reparirt werden. Sollte sich
durch irgend einen Umstand
der hakenförmige Ansatz in

der Felge festgesetzt haben,
so

lässt

sich derselbe

sehr

leicht herausnehmen, indem
man, wie an untenstehender

Skizze veranschaulicht ist. den
Mantel mit der einen Hand
zusammenfaltet und dann von

unten nach oben presst.

19

Anleitung zur Reparatur der Luftreifen.
Um etwaige Beschädigungen, durch die ein Pneumatic
undicht geworden ist, schnell und haltbar zu repariren,
verfahre man nach folgender Vorschrift:
Die beschädigte Stelle des Luftschlauehes wird mit

Sandpapier abgerieben, mit Benzin gereinigt und mit
Gummilösung überstrichen. Hierauf nehme man ein Gummi

plättchen, welches aber
rund herum ca. 10 mm

grösser sein muss als

die

verletzte

Stelle,

welche es decken soll,

reinige und bestreiche
es mit Gummilösung
auf dieselbe Weise wie
oben. Ist das Benzin
verdunstet
und die

Lösung

ziemlich

ge

trocknet, drücke man
beide Theile mit der

mit Lösung bestriche
nen Seite fest auf ein

ander.
Auf die be
schädigte Stelle der Docke klebe man ebenfalls mittels
Lösung gummirten Stoff und zwar jo nach der Grösse der

Verletzung 1, 2 oder noch mehr Lagen.

Ehe der Reif

wieder aufgebläht wird, stäube man etwas Talkum auf

die verklebten Stellen oder lege dünnes, angefeuchtetes
Zeitungspapier über dieselben, damit Decke und Schlauch
nicht zusammenkleben können.

Ueber das Tourenfahren.
Die Leistungsfähigkeit eines Radfahrers ist nicht nur
von seinen physischen Kräften und seiner Uebung, sondern
in hohem Maasse von

seiner Lebensweise während der

Fahrt abhängig; bei kleineren Ausflügen ist es wesentlich,
diejenigen Verhaltungsmassregeln im Auge zu behalten,
welche für grössere Reisen auf dem Rade erfahrungsgemäss

die grösste Leistungsfähigkeit gewährleisten.
Man beginne grössere Touren morgens ganz früh,
jedoch niemals nüchtern, da sich sonst verhältnissmä'sig
schnell Ermüdung einstellen würde. Vor Antritt der Fahrt
gcniesse man' etwas Kaffee oder Thee, Milch etc. und esse
ein Brödchen oder etwas Zwieback. Ist man ca. 1 Stunde

gefahren, so steigt man an einem geeigneten Orte ab und
nimmt nun das eigentliche Frühstück ein, welches aus

Kaffee, Brod, Eiern, Schinken oder kaltem Braten besteht.
Diesen Aufenthalt benutzt man zugleich, etwaigen Unregel
mässigkeiten an der Maschine etc. abzuhelfen. Hat man
sein Stahlross wieder bestiegen, so sucht man nun ein

grosses Stück der beabsichtigten Tagestour in einer Fahrt
zurüekzulegen, ohne sich natürlich zu übermüden.

Wer

gewohnt ist, Mittags seine Hauptmahlzeit einzunehmen,
gehe auch nicht von dieser Gewohnheit ab, sondern richte
die Mittagspause so ein, dass nach der Mahlzeit noch ein
bis zwei Stunden mit der Weiterfahrt gewartet werden
kann. Der Aufenthalt würde an heissen Tagen drei bis
vier Stunden in Anspruch nehmen, ist aber durch die

langen Abende wieder einzuholen.

Wer gewohnt ist,

Abends seine Hauptmahlzeit zu halten, kann Mittags ein
warmes Frühstück einnehmen; im Laufe des Nachmittags
empfiehlt cs sich, eine kleinere Kaffeepause einzuhalten.
Eine für die Ausdauer und das Wohlbefinden des

Radfahrers wichtige Frage ist das Verhalten dem Durst
gegenüber. Es gilt in dieser Hinsicht als Hauptregel:
während der Tour möglichst wenig zu trinken und geistige
Getränke, welche besonders bei Hitze erschlaffend wirken,
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zu vermeiden. Als Getränke sind zu empfehlen: frisches

Wasser mit Citronensaft und Zucker, Selterswasser, Milch,
denen allen man etwas Cognac zusetzen kann. Ist man
sehr erhitzt, so trinke man nicht sofort, esse aber ein
Stückchen Brot vor und hei der Aufnahme kalter Getränke.

Wenn man sich überhaupt ernstlich bemüht, dem Durstgefiihl bis zu einem gewissen Grade Widerstand entgegen
zusetzen, so wird man bald merken, dass der Körper
nachgiebiger wird und sein Bedürfniss von Flüssigkeits
zufuhr immer mehr einschränkt; daneben hat man den

Vortheil, dass das übermässige Schwitzen nachlässt.
Wenn einzelne Radfahrer zur Bekämpfung des Durstes
rauchen, so ist das vom gesundheitlichen Standpunkt aus
entschieden zu verwerfen. Wenn auch im Anfang durch

reichliche Speichelabsonderung das Durstgefühl gemildert
wird, so meldet es sich dafür nach kurzer Zeit um so

stärker. Dazu kommt, dass bei jeder kräftigen Lungenthätigkeit überhaupt das Rauchen auf die Athmungsorgane
schädlich wirkt.

Es sieht auch nicht gut aus, wenn man

mit der Cigarre auf dem Rade sitzt. Die meisten Rad
fahrer betrachten es und wohl mit Recht, mindestens als
nicht fein, wenn ein Radfahrer während der Fahrt raucht.
Ferner muss hier darauf hingewiesen werden, dass
man nur mit solcher Geschwindigkeit resp. Muskelanstren

gung fahren soll, dass auch für den gesteigerten Luft
austausch in den Lungen die Athmung durch die Nase

genügt.

Das Fahren mit geöffnetem Munde ist schädlich,

weil die in der Luft enthaltenen Staubtheilchen, welche
normaler Weise an der klebrigen Nasenschleimhaut haften

bleiben, direct in die Luftwege gelangen. Sodann fällt
die Vorwärmung der Athmungsluft beim Durchstreichen
durch die Nasengänge in jenem Falle fort, so dass bei
kalter rauher Witterung eine starke Schädigung der Lun
gen und der oberen Luftwege durch die kalte Luft eintritt;
ausserdem wird die Mund- und Zungenschleimhaut durch
die Luft schnell trocken und die Folge davon ist starkes

Durstgefühl.

Hat man seine Tour beendigt, so entledige man siel»

sogleich der feuchten Unterkleider, wasche sich am ganzen

Körper mit frischem Wasser, reibe recht tüchtig mit einem
Handtuch und ziehe trockene Unterkleider an, so wird

nach der Erschlaffung sich bald wieder ein behagliches
Gefühl einstellen.

Für eine geeignete Grösse der Tagestouren ist selbst
verständlich ein gewisses Maass nicht anzugeben, da die

verschiedenartigsten Factoren wie Körperconstitution und
Uebung des Fahrers, Beschaffenheit der Wege, Witterungs
verhältnisse u. s. w. in jedem einzelnen Falle in Rechnung
zu ziehen sind. Der Maassstab dafür, ob die Grösse der

vollendeten Tour in richtigem Verhältniss zu der Leistungs
fähigkeit des Fahrers steht, ist durch das Befinden des
Letzteren nach beendigter Fahrt und nach Waschung und

Abreibung des ganzen Körpers gegeben.
Fühlt sich der Fahrer dann noch ermattet und abge
spannt, so muss er, wenigstens vorläufig, geringere Zu
muthungen an seinen Körper stellen. Es ist dabei stets
im Auge zu behalten, dass der Anblick, welchen hochgradig

erschöpfte Radfahrer dem Publikum darbieten, geeignet ist,
das bei Laien weitverbreitete Yorurtheil, dass Radfahren
an und für sich schädlich sei, in hohem Maasse zu be

stärken; giebt es doch noch genug Aerzte, welche, ohne
selbst Radfahrer zu sein, von ziemlich einseitigem Stand
punkte aus gegen das Radfahren eifern.
Für diese resp. für deren Theorie ist natürlich der
Anblickeines solchen stark erschöpften Radfahrers ein neuer
Beweis ihrer Behauptungen. Diesen Herren fehlen eben

zunächst die practischen Erfahrungen.

Ein Arzt, der

gegen das Radfahren spricht, und sich selbst nie der Mühe
unterzogen hat, fahren zu lernen, kann wohl kaum darüber
urtheilen, ob und warum das Radfahren schädlich sein soll.

Es giebt aber auch genug Aerzte, welche in richtiger
Erkenntniss der gesunden Bewegung in frischer Luft das
Radfahren empfehlen. Natürlich gilt auch hier der alte
Satz: „Eines schickt sich nicht für Alle!“ Es soll nicht
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behauptet werden, dass man jedem ohne weiteres das
Badfahren gestatten kann, sondern man muss sich fragen,
ob es nicht Gründe giebt, aus welchen dasselbe sich ver

bietet. Jeder junge oder auch ältere Mann, der gesunde
Organe hat, kann diesen Sport betreiben. Eine Altersgrenze
kann man nicht bestimmen; nur ist darauf zu achten, dass

junge Leute, die noch im Wachsthum begriffen sind, sich
beim Kadfahren nicht überanstrengen, damit das Wachs
thum dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ebenso ist dringend
davor zu warnen, dass Jünglinge deren Körperconstitution
nicht kräftig genug ist, Kennfahrer werden.

Ueber die Altersgrenze nach oben lässt sieh behaupten,
dass jeder gesunde alte Herr, welcher noch die genügende
Elasticität besitzt, diesen schönen Sport ruhig betreiben
kann. Ebenso ist für Damen das Kadfahren in gesund
heitlicher Beziehung gewiss von Nutzen, denn auch diese
sollten ihren Körper durch gymnastische Uebungen zu

kräftigen suchen.

Die Bekleidung des Radfahrers.
Die Erfahrung hat gelehrt, dass von allen Bekleidungs
stoffen die locker gewebten Wollstoffe wegen der lang
samen und gleichinässigen Verdunstung des Wassers von
ihrer Oberfläche am meisten geeignet sind, schroffe Tem
peraturschwankungen zu verhüten und dabei dem wichtigen

Luftaustausch die geringsten Widerstände entgegenzusetzen.
Die Farbe der Unterkleider ist des besseren Aussehens
wegen, beim Ablegen des Rockes, hell zu wählen; haben
andererseits auch den Vorzug, dass sie bei weitem für
Hitze nicht so durchgängig sind als dunkle.

Der Auswahl der Oberkleider ist je nach Geschmack
des Einzelnen Rechnung zu tragen, nur muss die Brust

weite der Athmung freien Spielraum lassen; die Aermellöcher und der Halsausschnitt dürfen nicht zu eng sein,
um die Blutcirkulation nicht zu beeinträchtigen. Da beim

Radfahren die Beine die ausgiebigste und andauerndste
Bewegung zu machen haben, so ist für die Beinkleider
möglichst bequemer Sitz und Elasticität zu fordern.

Die Strümpfe sollen der Hegel nach eine solche Länge
haben, dass sie eine gute Hand breit über das Knie
hinaufreichen. Beim Ankauf dunkel gefärbter besonders
blauer Strümpfe ist darauf zu achten, dass die Farbe

„echt“ ist.
Von grosser Wichtigkeit für den Radfahrer sind zweck

mässige Schuhe. Während im allgemeinen die sogenannten
Halbschuhe mit niedrigen Absätzen und starken Leder

sohlen den Vorzug verdienen, sind für solche Fahrer,
deren Sprunggelenke nicht sehr kräftig sind, so dass beim
Abspringen leicht ein „Umknicken“ des Fusses eintritt,
Schuhe von elastischem Oberleder zu empfehlen, welche

über das Knöchelgelenk eine Hand breit nach oben reichen.
Die Schuhe sind mit Schnürbändern zu versehen.

Zu Kopfbedeckungen werden von den Radfahrern die
verschiedensten Formen und mannigfaltigsten Stoffe ver
wendet. Die Kopfbedeckung soll leicht und kühl sein und

dabei den Augen einen genügenden Schutz gegen directe
Sonnenstrahlen gewähren. Aus letzterem Grunde sind die

kleinen Kappen ohne Schirm (Polokappcn) im Sommer
weniger empfehlenswerth, als die mit einem Schirm ver
sehenen Mützen.

Behörde, Publicum und Radfahrer.
Jeder Radfahrer sei in erster Linie bestrebt, die über
das Radfahren erlassenen Polizeivorschriften strengstens
einzuhalten und in keiner Weise gegen dieselben zu ver-

stossen. Wenn auch einige Verordnungen hart erscheinen,
so können sie doch durch das etwaige Nichtbefolgen sei
tens einiger Fahrer von den Behörden zum Schaden des

gesammten Sportes noch verschärft werden.
unter den Beamten

Wenn wir

der Polizei auch erst eine grössere

Anzahl Radfahrer haben, ist die Polizeibehörde besser wie
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heute, wo ihr die Radlerei und deren Einzelheiten noch

nicht genügend bekannt sind, in der Lage, das Radfahren
beurtheilen zu können, und wird dementsprechend mildere
Bestimmungen erlassen. Jedenfalls kann ein Radfahrer mit
dem heutigen Pneumaticreifen kein grosses Unheil anrichten,
wenn er einen Menschen

anfährt oder im schlimmsten

Palle überfährt. Ein Fuhrwerk kann in dieser Hinsicht
viel grösseren Schaden verursachen. Dieserhalb sollten
die Polizeiverordnungen für Radfahrer auch milder sein

als diejenigen für Lastwagen etc.
Auszüge aus Polizei-Verordnungen für Radfahrer.
Wenn in dieser Beziehung etwas Einheitliches vor
handen wäre, würde mancher Radfahrer Unannehmlich
keiten vermeiden können, die an ihn, falls er bei einer

grösseren Tour viele Städte und Kreise berührt, heran
treten.

Es ist in dieser Angelegenheit so viel verordnet und
erlassen — an einzelnen Orten sogar das Gegentheil von

dem was anderswo bestimmt ist — dass es nicht möglich

ist, diesen Verordnungen überall nachzukommen. Z. B. in
Leipzig würde man in Strafe verfallen, wenn während des
Fahrens fortwährend die Glocke ertönte, in Dresden hin

gegen verlangt die behördliche Verordnung andauerndes

Klingeln.
Wer nachstehende Notizen beachtet, wird im allge
meinen derartige Unannehmlichkeiten vermeiden können.

1. Die Führung einer gut wirkenden Bremse, sowie
die Benutzung der Glocke oder Pfeife im gebotenen
Moment; im weiteren das Anbrennen eines Lichtes
in der Laterne bei eintretender Dunkelheit sind die
ersten Pflichten eines Radfahrers.

2. Das Fahren im allgemeinen soll in lebhaften Ver

kehrsorten massig sein, möglichst in der Falirriclitung rechts halten. Das Ausweichen hat vor ent
gegenkommenden Gefährten stets rechts zu geschehen

und an zu überholenden Wagen etc.

hat man links

vorbeizufahren.
Das Einfahren in Höfe und Einbiegen in andere
Strassen etc. soll mit Vorsicht geschehen.
3. Bei vorkommendem Unruhigwerden von Reitpferden
und Zugthieren etc. soll man halten resp. absteigen.
4. Das Nebeneinanderfahren ist fast durchgängig nicht
gestattet, höchstens in einzelnen Orten zu Zweien;
beim Hintereinanderfahren ist die Keihe circa 8 bis
10 Meter weit offen zu lassen.

5. Namens- oder Nummernschild nebst Fahrschein sind

unbedingt mitzufüliren.
G. Das Befahren von Trottoirs, Fusswegen und Plätzen
ist selten gestattet, darum es jedem Badfahrer anzuempfehlen ist. falls er es nicht anders weiss, das
Befahren derselben zu vermeiden.

Die Unmenge von polizeilichen Erlassen ist so bedeu
tend, dass man, will man ganz sicher gehen, allerdings
gut thut, beim Fahrwart des betr. Gaues oder Kreises
sich Kath zu holen.

Gegen das .Publicum betrage der Eadfahrer sich stets
höflich und bescheiden. Man halte vor allen Dingen
auf der Fahrt die Augen offen und suche möglichst

jedem Passanten auszuweichen, ohne übermässigen Ge
brauch von der Glocke zu machen; der geschickte Fahrer
ist in den meisten Fällen dazu in der Lage. In grösseren
Städten, wo viel Verkehr ist, muss ab und zu die Glocke
gebraucht werden. Man mache aber niemals mit der Glocke
zu viel Spectakel, das ist durchaus nicht fein. Gehen
z. B. Damen in kurzer Entfernung vor dem Radfahrer über
den Weg, so würde derselbe durch plötzliches starkes Läuten
dieselben eben so erschrecken, als wenn er lautlos an

denselben vorüberfährt.

Hier gebietet der Anstand, dass

man die Damen in keiner Weise erschreckt, und das er
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reicht man dadurch,

dass man sich

durch

schon

von

weitem gegebenes wiederholtes massiges Klingeln avisirt.
Diese massigen Glockenzeichen sind, wenn überhaupt ge
klingelt werden muss, die besten. Wenn es natürlich
nicht anders geht, kann man auch einmal von dieser Kegel

abgehen.

Hat der Radfahrer Augen und Ohren offen und

ist hübsch höflich und etwas politisch dabei, so kommt
er

auch

nicht

so

leicht in Streit mit dem Publicum.

Man kann meistens auf der Tour schon etwaiges feind
liches Verhalten entgegenkommender Passanten wahr
nehmen. Hier muss man die Taktik verfolgen, so lange
natürlich wörtliche oder thätliche Angriffe noch nicht er
folgt sind und man nur aus den Geb erden der Betreffenden

Feindseligkeiten wahrzunehmen glaubt, denselben einfach
im Vorbeifahren höflich einen Gruss zuzurufen; die Leute
sind dann meistens, wenn sie auch Böses im Schilde führten,
verdutzt, erwidern den Gruss und der Kadler ist wie der
Blitz an ihnen vorüber, ehe sie sich recht besinnen können.

Keineswegs jedoch soll dabei der

echte

deutsche

Kadler feige sein. Hat man es mit wirklichen Rowdies
zu thun, welche uns durchaus nicht in Ruhe lassen wollen,
dann gehe man energisch vor. Durch sofortiges ener
gisches Auftreten imponirt man Leuten dieser Art am
besten. Wenn es jedoch irgend sein kann, vermeide man

jedes Rencontre.

Militair-Radfahrer.
In fast allen Armeen Europas ist dienstlich das Rad

fahren eingeführt,

In der preussischen Armee sind haupt

sächlich während der Manöver 1893 damit Versuche ge
macht und günstige Resultate erzielt worden. Die MilitairRadfahrer konnten vermöge der Pneumaticreifen den Ba
taillons - Oommandeuren über Aecker, Wiesen und durch

Haine folgen, und ist man in Offleierkreisen vollkommen

von der Wichtigkeit des Fahrrades überzeugt.
Zum
Ueberbringen von Depeschen etc. eignet sich in den
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meisten Fällen der Radfahrer schon darum besser als der
Reiter, weil er dem Feinde lange kein solch’ gutes Ziel

bietet; er ist schneller, bewegt sich dabei auch geräusch
loser, und wird im ernsten Falle wirklich einmal eine
Speiche aus dem Rade geschossen,
mert darum weiter.

so fährt er unbeküm

Die Distaneefahrten Wien — Berlin haben gezeigt,
dass die Radfahrer dazu nur halb so viel Zeit brauchten
wie die Reiter und dabei in weit besserem Zustande an
kamen als die Letzteren mit ihren Pferden. Wir wissen

auch, dass Se. Maj. unser Kaiser, welcher ja für alle
practischen Neuerungen einen offenen Blick hat, sieh sehr
für das Radfahren interessirt. Se. Kgl. Hoheit der Kron
prinz ist ebenfalls ein Freund unseres Sportes, denn er
betreibt denselben sehr gern.

Der Deutsche Radfahrerbund.
Der

am

29. Juni

1884

in Meiningen

bezw.

am

17. August 1884 in Leipzig gegründete Deutsche Rad
fahrerbund ist die Vereinigung des damals aus 1770
Mitgliedern

bestehenden

Deutschen und Deutsch -

Oesterreichischen Velocipedistenbundes (gegr.
am 28. October 1882 in München), des damals aus 635

Mitgliedern bestehenden Norddeutschen Velocipe
distenbundes (gegr. am 28. October 1882 in Hannover)
und des damals aus 132 Mitgliedern bestehenden Rhei

nischen Velocipedistenbundes (gegr. am 25. Mai
1884 in Düsseldorf bezw. am 22. Juni 1884 in Bonn).

Zum Deutschen Radfahrerbunde gehörten
am 1. Februar 1885 —
„

1. October

„ 15. Novbr.
„

1.

„

„

2 957 Mitglieder

—

4 981

„

1886 —

7 285

„

1887 —

9 193

„

„ 15. Octbr.

1888 — 10 966

„

„

1889 — 11 959

„

1. August

29
am 15.

Decbr.

„

31.

77

,

1-

77

„

1.

75

1890

—

1891

—

1892

—

1893

—

CO
14
17
19

Q CO
551
144
761

Mitglieder
77
77
77

Das Gebiet des Deutschen Radfahrerbundes umfasst
Deutschland und Deutsch-Oesterreich.

Der Zweck des Bundes ist die Förderung und Ver

breitung des Radfahrsportes, sowie die Wahrnehmung der
sportlichen Rechte und Interessen seiner Mitglieder.

Bundeszeitung.
Die Zeitung

„Deutscher Radfahrerbund“ ist

das amtliche Organ des Bundes. Dieselbe erscheint in den

Monaten März, April, Mai, Juni, Juli, August am 1., 8.,
16. und 24., in den übrigen Monaten am 1. und 15. und

wird allen Bundesmitgliedern gratis und franco zugestellt.
Zur Erledigung aller auf die Bundeszeitung bezüg
lichen Angelegenheiten besteht ein Zei tungs-Verwal
tungs-Ausschuss aus 5 Bundesmitgliedern.
Dieser Ausschuss hat gleichzeitig die Aufgabe, die
Sportspresse in literarischer Hinsicht zu unterstützen; er

hat sachliche, technisch wichtige Sportsnachrichten ent
gegenzunehmen und Berichte aus dem gesummten Gebiete
des Radfahrens an die Tageszeitungen und Journale ein
zusenden.

Gauverbände.
Um eine innigere Beziehung der benachbarten Vereine
und Einzelfahrer untereinander herbeizuführen und eine

Grundlage für die Vertretung der Bundesmitglieder auf
den Bundestagen zu schaffen, ist der Bund in 43 Gaue
eingetheilt, welche zur leichteren Uebersicht mit fortlau
fenden Nummern und den Namen ihres Gebietes oder ihres
Vorortes bezeichnet sind.
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Eine Aenderung der Gaueintheilung und eine Neu
bildung von Gauen erfolgt unter Zustimmung bezw. auf
Antrag der betr. Gaue und Vereine durch den Bundes
vorstand. In streitigen Fällen entscheidet der Bundestag.
An der Spitze jedes Gaues

steht ein vom Herbst-

Gautage gewählter Gau Vorstand.
Ueber die innere Gestaltung der Gaue bescliliessen die

Gautage.
Die Gau tage, welche alljährlich mindestens einmal
stattfinden, sind Zusammenkünfte zur Berathung und Be

schlussfassung über alle Angelegenheiten des Gaues.
Auf den Gautagen sind nur die Mitglieder des betr.
Gauvorstandes und die Delegirten der dem Gaue ange
hörenden Bundesvereine und Einzelfahrer stimmberech
tigt. Die Bundesvereine und Einzelfahrer sind berech

tigt, zu den Gautagen für je 20 Bundesmitglieder einen
Delegirten zu wählen.

Bundesvereine sind nur solche Vereine, deren

sämmtliche active d. h. stimmberechtigte Mitglieder dem
D. B.-B. angehören.

Mitgliedschaft.
Badfahrvereine, Einzelfahrer und Freunde des Bad-

fahrsportcs (auch Damen), welche das 18. Lebensjahr
vollendet haben, können die Bundesmitgliedschaft erlangen,
sofern nicht Gründe vorhanden sind, welche im Interesse
des Sportes und des Bundes die Nichtaufnahme geboten
erscheinen lassen.

Nur Herrenfahrer können Bundesmitglieder werden.
Berufsfahrer sind von der Bundesmitgliedschaft
und von allen Wettfahren für Herrenfahrer ausgeschlossen.

Herrenfahrer sind solche Fahrer, welche den Badfahrsport nur zu ihrem Vergnügen betreiben.
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Aufnahmegesuche
sind seitens der im Bundesgebiete wohnenden Bewerber
schriftlich — unter Angabe von Vor-und Zunamen, Stand,
Geburtsjahr, Wohnort, Strasse und Hausnummer — an den

jeweiligen Zahlmeister desjenigen Gaues zu richten, in
dessen Gebiete dieselben wohnen, und seitens der im Aus
lande wohnenden Bewerber an den jeweiligen Bundes
zahlmeister

oder

an

den Bundesvertreter in dem betr.

Auslandsgebiete.
Allen Aufnahmegesuchen muss das Bundes-Eintritts

geld (Mk. 4,—), der Bundes-Jahresbeitrag (Mk. 3,— bezw.
Mk. 6,— f. Ausl.) und der Gau - Jahresbeitrag (variirend
von Mk. 1,50 bis Mk. 3,—) beigefügt sein. Aufnahmc-

gesuche, denen obige Angaben und Beiträge nicht beige
fügt sind, bleiben unberücksichtigt.
Die Namen und Adressen der zur Aufnahme Augemel
deten werden in der nächsten Bundeszeitung veröffentlicht,
und sind die Bundesmitglieder berechtigt, gegen die Auf
nahme Einspruch zu erheben. Ueber diese Einsprüche
entscheidet die Aufnahmestelle, also der Gau- bezw. der
Bundesvorstand, und zwar letzterer endgültig.
Gegen die Entscheidung des Gauvorstandes steht den
Zurückgewiesenen innerhalb 14 Tagen nach Zustellung des
Ablehnungsschreibens das Berufungsrecht an den Bundes
vorstand zu.

Der Bundesvorstand hat das Hecht, die Be

rufung dem Ehren- und Schiedsgerichte zur Entscheidung
zu überweisen, in welchem Falle der Zurückgewiesene eine
Summe von Mk. 20,— bei der Bundeskasse zu liinterlegen

hat, die im Falle des Obsiegens zurückerstattet wird.
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A. Best
Breitestrasse 60. STETTIN Breitestrasse 60.
Fernsprecher Nr. 750,

Export.

En gros.

Fahrräder
nur erste deutsche und englische Fabrikate,
unübertroffen an Güte und Leistungsfähigkeit.

General-Vertretungen der
Stöwer’schen Greif-Räder,
Rrennnbor-Rüder und Victoria-Rüder.

Nähmaschinen
für Familien, und Handwerker.

Wasch- u. Wring-Ulaschinen
bester Construction
für jeden Haushalt unentbehrlich.

Reellste Bedienung.

Billigste Preise.

Werkstatt für Reparaturen
an Nähmaschinen und Fahrrädern aller Systeme.

LAGER
von sämmtlichen Zubehörteilen für

*A

Nähmaschinen und Fahrräder.
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