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Das neue zSeant-mrt/
Ttädte mit alter Kultur, reich an Denkmälern einer 

^hnwollen Vergangenheit, stellen sich schwerer auf den 
Wendigen Geist der Gegenwart um als andre, die erst 

industriellen Aufschwung des vergangenen Jahr
hunderts Macht und Blüte verdanken. Es mutz als ein 
Tierchen gesunder Volkskraft gewertet werden, wenn die Be» 

olkerung einer solchen Stadt trotzdem den Mut und die 
I'^chlossenheit aufbringt, die Fesseln eklektischer Beschau- 
lchkeit abzuschütteln und sich frei zu machen für die Auf- 

des Tages. Frankfurt«. M. ist im Begriff, eine 
Umstellung durchzumachen und an Stelle ohnmächti- 

°Eu AuSmhens auf überkommenem Kulturbesitz hoffnungs
roh -en UM in die Zukunft zu richten und das Positive, 

as Trotze, das auch unsrer Zeit eignet, zu erkennen und zu 
^galten.
K. Die geistige Umwandlung spiegelt sich klar in dem 
^austil einer Zeit, und so ist es kein Zufall, datz dieser 

WwandlungSprozetz auch die Bauten des neuen Frankfurts 
das nachhaltigste beeinflussen mutzte. Unsre Zeit wird 

Estnnmt durch gewaltige Umwälzungen auf dem Gebiet der 
, Echnik und durch die Auswirkungen dieser Erfindungen 

allen Zweigen unsers Wirtschaftslebens. Sie wird be- 
2 Druckt durch die Revolutionierung des Ver- 
Nhrs, die die Erde zusammenschrumpfen macht, vor 
uem aber durch die Folgen der großen Staats- 
Mwälzungam Ende des Krieges. Unsre Zeit hatte die 

^."chaftlich Schwachen in ihre Rechte eingesetzt, unsre Gene- 
non arbeitet daran, die hieraus sich ergebenden Konse- 

Menzen zu ziehen. Auf dem Gebiet des Bauwesens bedeutet 
in erster Linie, datz wir mit allen Mitteln danach 

/^ben müssen, das neben Nahrung und Kleidung wichtigste 
serielle Bedürfnis unsrer Volksgenossen zu befriedigen, 

as heißt, ihnen eine menschenwürdige Wohnung zu ver- 
Daneben treten die andern großen Bauaufgaben zu- 

"Mst zurück, obwohl viele von ihnen von weittragender Be- 
sind, es sei nur an den Bau von Schulen er- 

liik^, als denjenigen Stätten, in denen unsre Jugend end- 
H schwächlicher Mckschau entwöhnt und freudiger Mit- 

au» a" dem Zukunftswerk gewonnen werden soll. Es sei 
l i erinnert an die gewaltigen Aufgaben, die die ö ff e nt- 
^che Wirtschaft den Kommunen durch die notwendige 

d^wrgung mit Elektrizität, Gas u. dgl. stellt.
Hieße aber das Bauen sehr oberflächlich behandeln, 

b ar ma" nicht über alle diese Aufgaben das große st äd t e- 
Gliche Problem stellen, den Großstädten, den Zen- 

kn" Moderner Wirtschaft und Kultur, eine Form zu schaf- 
N . die schweren Schäden der Grotzstadtentwicklung der 

vermeidet und im besten Sinne des Wortes 
* Heimat für den neuen Menschen darstellt.

h«it man nach der Quelle des Uebels, das die Gesund- 
konn^S Menschen in der massierten Großstadt zernagte, so 
!law ö" dem Ergebnis, daß die dichte Zu- 
z, Mendrängung großer Menschenmassen auf Keinem 
dj, und in vielfach übereinandsrgetürmten Geschossen 
n, ^wiursache aller Schäden ist. Infolgedessen mußte die 
^ano» ^Eneralplanungfür Frankfurt in erster Linie 

^aden, die Stadt der Zukunft aufzulockern, die Er- 
H^mvgsguartiere hinauszurücken in das Freiland der 
fixj^dung und die Menschen dort in Wohnungen anzu- 
den, » die naturgswollte Verbindung des Menschen mit 

voden wiederherstellt.

So wurde der alt« Stadtkern in seinen natürlichen 
Grenzen arrondiert und die Er weiterungS bezirke 
hinausgelegt in das Autzengelände des Weichbildes der 
Stadt. Als selbständige Stadtgebilde bleiben 
sie doch abhängig von der Zentralstadt, wie di« 
Trabanten des Sternenhimmels von dem Zentralgestirn, 
das sie umkreisen. Alle Belange, die das tägliche Leben 
des Trabanten-Bewohners erfordert, sollen in seiner 
engern Heimat befriedigt werden. Läden, Volkshäuser, 
Schulen werden dort errichtet, dis freien Berufe, wie 
Handwerker, Aerzte, Rechtsanwälte angefiedelt, und im 
Laufe der Jahrzehnte sollen auch, soweit dies nicht 
bereits der Fall ist, Arbeitsgelegenheiten in hinreichendem 
Ausmaß in den Außenbezirken geschaffen werden, so daß 
der Weg Les Arbeiters von der Wohnung zur Arbeitsstätte 
ein ^möglichst kleiner wird. Gute Verkehrsverbin
dungen, wie elektrische Straßenbahnen, Staatsbahnvor- 
ortlinien und Autobusse stellen die enge Verbindung der 
Tochterstadt mit der Mutterstadt her, die nach wie vor die 
großen zentralen Institute, wie Großkrankenhäuser, Hoch- 
schulen, Theater, Groß Markthallen u. dgl. beherbergt. Durch 
eine solche Lösung des städtebaulichen Problems wird die 
Innenstadt allmählich von unnötigem Verkehr entlastet und 
damit gleichzeitig eine der schwierigsten Aufgaben moderner 
Großstadtentwicklung einer befriedigenden Lösung näher- 
geführt.

In dem Frei raum zwischen Mutterstadt und Trabanten 
werden Dauerpachtgärten für Kleingärtner angelegt, 
aber auch Jntensivgärtnereien fürBsrufsgärtner und 
landwirtschaftliche Jntensivbetriebe angesiedelt. In diesem 
idealen und ausgedehnten Grünflächensystsm sollen aber 
auch die für die Volksgesundheit so notwendigen Er
holungsplätze in Form von Volksparks, Sportplätzen, 
Freibädern u. dgl. geschaffen werden. In dem Tal und an 
den Hängen der Nidda in Frankfurt a. M. wird gegen

wärtig ein solches Projekt größten Stiles zur Ausführung 
gebracht und schon heute umkränzen auf die Länge von 
mehreren Kilometern Flachbausiedlungen diesen 
Kessel, dessen Hänge schon die alten Römer, ja schon unsra 
Vorfahren in der Steinzeit, zu Sisdlungszwecken aus
erkoren hatten.

Bestimmt der Generalplan einer Stadt bereits in 
wesentlichem Umfang ihr gesundheitliches Niveau, 
so bedarf es natürlich auch sorgfältigster Aufschließung 
der einzelnen Stadtbezirke, soll mit geringsten Opfern 
ein allen modernen Erfordernissen der Wirtschaft und 
des Verkehrs, der Gesundheit und der Aesthetik gleich 
günstiges Resultat erzielt werden. So werden in den neuen 
Frankfurter Siedlungen Wohnstraßen von Ver
kehrs st ratzen klar unterschieden, erstere nur so breit an
gelegt und nur so ausgestattet, daß zwei Fahrzeuge ein- 
ander bequem überholen können, letztere bereits zugeschnitten 
auf den modernen Großstadtverkehr der Zukunft, wie ihn 
sine fortschreitende Automobilisierung erheischt. Entschei- 
dender Wert wurde einer gesunden Orientierung der 
Wohnstraßen beigemessen, da in Frankfurt a. M. wie anders- 
wo in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
gegen dieses Elementargssetz einer gesunden Erschließung 
zum schweren Schaden der Betroffenen häufig verstoßen 
wurde. Der alte, allseitig umbaute Häuserblock verschwindet 
allmählich und räumt den Platz zeilenweiser Bebauung der 
Längsseiten der Baublocks unter Freilassung der Blockenden 
ein. So wird das Hintergelände der Bebauung durch- 
sonnt und durchlüftet, und in zusammenhängenden 
Gärten tummelt sich ein Volk, das nicht mehr ahnt, daß noch 
vor wenigen Jahrzehnten Hinterhäuser in zementierten 
Höfen diesen kostbaren Freiraum zu versperren pflegten.

Frankfurt am Main leidet, wie nahezu alle Städte 
Europas, unter einer ernsten Wohnungsnot. Sie zu 
beseitigen, wurde im Herbst 1923 ein Bau Programm 
ausgestellt, das innerhalb 10 Jahren danach strebt,

Ärrsve Vttdev
Oben: Irmenhof der Siedlung Niederrad. Entwmf Stadtbaurat May 

Links: Teilansicht der Siedlung Niederrad 

Nschtsr Die Großmarkthalle



«eit« IM 8. JftrN ISA__________________________
den Wohnungsmangel wenigstens insoweit zu beseitigen, 
als er sich auS dem Erbe der Kriegs- und Nachkriegs
zeit, dem jährlichen Neubedarf durch Eheschließung und 
einer normalen Zuwandrung zusammensetzt. Hierbei ist die 
so notwendige systematische Sanierung der un
gesunden Altstadtviertel noch nicht mit in
begriffen. Um es gleich vorwegzunehmen: Auch eine außer
ordentlich rege, die jährlichen Raten deS Bauprogramms 
übersteigende Wohnungsbautätigkeit von 1925 bis zum 
heutigen Tage hat nicht vermocht, die Wohnungsnot 
zu verringern. Infolgedessen wird noch in diesem Jahr eine 
außerordentliche Steigerung des Bauprogramms auf nahezu 
5,5 je Tausend der Bevölkerung eingeleitet und im nächsten 
Jahr eine weitere Steigerung in Aussicht genommen. Die 
Kapitalbeschaffung bereitet der Durchführung eines 
solchen Großbauprogramms ernste Schwierigkeiten, die aber 
überwunden werden müssen, soll endlich die drückende Last 
einer chronischen Wohnungsnot von uns genommen werden.

Wenn es gilt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
eine möglichst große Zahl von Wohnungen zu erstellen, so 
müssen natürlich alle Teilphasen der Wohnungs- 
Produktion so rationalisiert werden, daß sich 
auS den vielen Einzelersparnissen eins nennenswerte Ge- 
samtkostenverbilligung ergibt. So hat Frankfurt a. M. im 
Interesse der Beschaffung billigen Baugeländes Grotz- 
enteignungen vorgenommen, um die wirtschaftlichste 
Form der Wohnungsproduktion, nämlich den Wohnungsbau 
in der Massensiedlung durchführen zu können. 
Seitens der Stadt und der städtischen Gesellschaften wurden 
in der Siedlung Bruchfeldstraße-Niederrad etwa 650 Woh
nungen, in Praunheim etwa 1200, in der Siedlung Römer
stadt ebensoviel Wohnungen errichtet und außerdem noch 
eine größere Anzahl von Siedlungen im Ausmaß von je 
200 bis 500 Wohnungen erbaut. Die Statistik hat ergeben, 
Laß durch diese Zusammendrängung 4,9 Prozent der Bau- 
kosten gespart werden, d. h. bei 2000 Wohnungen schon 
nahezu 1 Million Mark.

Während man sich vielfach noch über die Zweckmäßig
keit oder Unzweckmäßigkeit einer weitgehenden Typisie
rung der Wohnungen, d. h. eines Massenbaues auf 
Grund gleicher Einheitsgrundrisse streitet, unterstellt das 
Frankfurter Wohnungsbauprogramm solche Elementarforde- 
rungen wirtschaftlicher Produktion als selbstverständliche 
Grundlage. Es ist nicht einzusehen, warum gerade bei der 
sozialpolitisch so notwendigen Wohnungserzeugung Gesetze 
außer Kraft gesetzt werden sollen, die im Wirtschaftsleben 
bei der Produktion von Massenartikeln längst allgemein 
Anerkennung gefunden haben. Und was wäre die mensch
liche Wohnung andres? So wurden eine größere Anzahl 
von Typengrundrissen unter Verwertung aller wirtschaft
lichen, wohntechnischsn und bauwissenschaftlichen Erfahrun- 
gen ausgearbeitet und in vielhundertfacher Ausführung 
gebaut. Maßgebend bei der Gestaltung dieser Typen war 
daS Bestreben, die Abwicklung des Haushalts weitgehendst 
zu erleichtern, insbesondere die Hausfrau, die heute 
vielfach selbst erwerbstätig ist, von dem Sklavendienst un
nötiger mechanischer Hausarbeit möglichst zu entlasten. 
So wurde u. a. an Stells der heute noch vielfach in Deutsch
land verbreiteten Übeln Wohnküche, die, mit Geruch und 
Feuchtigkeit erfüllt, ein behagliches Wohnen ausschließt, 
eins Kombination von Wohnstube und abgetrennter, aber 
Lurch Schiebe- oder Klapptür bequem zugänglicher Küche, 
gleichsam als Grundelement der Wohnung, vorgesehen.

Diese Küche, die unter dem Namen Frankfurter 
Küche bereits weite Verbreitung auch außerhalb unsrer 
Stadt gefunden hat und heute immer mehr Eingang im mo
dernen Wohnungsbau findet, ist verhältnismäßig klein in 
ihren Ausmaßen, aber so eingerichtet, daß alles Mobiliar 
fest eingebaut und so angeordnet wurde, daß jeder Gegen
stand am günstigsten Ort untergebracht werden kann. Die 
Küche hat sich in vieltausendfacher Anwendung bewährt und 
bildet heute den festen Bestandteil des städtischen Wohnungs
programms.

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch der Schaffung 
von Bade- oder Brausegelegenheit in jedem 
Hause und in jeder Wohnung geschenkt. Häufig wurde mit 
den Bädern auch noch Waschgelegenheit mit fließendem Wasser 
kombiniert, so daß allmählich das unbedingt zu erstrebende 
Ideal in erreichbarer Nähe steht, die Schlafzimmer gänzlich 
von Waschgelegenheiten zu räumen.

In mehreren Wohnblocks wurde bereits Blockzentra l- 
Heizung bzw. Zentralfernheizung eingsführt, meist kom
biniert mit Pumpenwarmwasserversorgung. 
Leider sind die Kosten für diese der Hausfrau dis Arbeit so 
sehr erleichternde Einrichtung noch immer erheblich.

Durch Einrichtung von Zentralwäschersien wurde 
die Haushaltführung nicht unwesentlich vereinfacht, denn 
mühelos kann die Hausfrau nun in 3 Stunden unter Ver
wendung modernster Maschinen eine Arbeit leisten, zu der 
sie früher einen vollen Tag, wenn nicht mehr benötigte. 
Neben diesen hauswirtschaftlich wichtigen Rationalisierungs
einrichtungen wurden aber auch in zahlreichen Siedlungen 
Anlagen zur Förderung des körperlichen Wohles der Be
völkerung und der Unterhaltung geschaffen. In unsern 
Flachsiedlungen wurden überall Gärten beim Hause angs- 
ordnet, so daß auf diese Weise der Wohnraum des Hauses 
eine wertvolle Ergänzung erfährt. Planschbecken bieten 
den Kindern in warmen Sommermonaten gesunde Spiel- 
gslegenheiten im Freien. Dachterrassen dienen der 
Befriedigung des Bedürfnisses der Bevölkerung nach ruhi- 
gen sonnigen Liegeplätzen in guter Luft. Zentral- 
radioanlagen in den Großsiedlungen Bruchfeldstraße 
und Bornheimer Hang ergänzen dieses Programm.

Die Misten für die Neubauwohnungen bewegen sich 
zwischen 35 und 167 Mark monatlich und betragen durch
schnittlich 50 bis 60 Mark. Damit ist von vornherein ge-
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sagt, daß der seitherige Frankfurter Wohnungsbau das 
Wohnbedürfnis der minderbemittelten 
Bevölkerung nicht hinreichend befriedigt, weshalb in 
dem Bauprogramm der nächsten Jahre solche Wohnungen 
vorzugsweise berücksichtigt werden sollen, die eine Miet
belastung von 80 bis 40 Mark ergeben. Hierbei kann auf 
eine starke Reduzierung der Wohnfläche bei den heutigen 
Baukosten leider nicht verzichtet werden. Eine möglichst 
vollkommene Innenausstattung, die eine Doppelbenutzung 
der Räume für verschiedene Zwecke gestattet, soll diesen 
Nachteil wenigstens teilweise ausgleichen. Außerdem sehen 
die zur Verwendung gelangenden Typen eine spätere Kom
binierungsmöglichkeit mehrerer Kleinstwohnungen zu einer 
Wohnung normalen Ausmaßes vor.

Wenn weiter vorne gesagt wurde, daß jede Phase der 
Wohnungsproduktion der Rationalisierung bedarf, 
so gilt dies in besonderem Ausmaße für dis Bauwirt- 
schäft und Balltechnik. Der Einfluß der Kommunen 
bezüglich einer Reform des bauwirtschaftlichen Betriebes ist 
im allgemeinen ein sehr geringer, so daß der Wohnungsbau 
durch die vielfach geradezu mittelalterlichen Methoden, nach 
denen hier gearbeitet wird, ernsthaft geschädigt wird. Um 
wenigstens auf -em Gebiete der Baustofferzeugung Miß
bräuchen des Kartellwesens gegenüber gewappnet zu sein, hat 
die Stadt Frankfurt a. M. eins eigne Ziegelei er
worben, mit der sie die Ziegelproduktion Frankfurts zu 
kontrollieren in der Lage ist. Seit einiger Zeit betreibt 
die Stadt eine Hausfabrik, in der großformatige Teile 
der Wohnungsbauten fabrikmäßig erzeugt und dann mittels 
Kran in kurzer Montagefrist zusammengefügt werden. Auf 
diese Weiss wird dem Ziegelmaterial in dem zur Verwen
dung kommenden Bimsbeton eine hochwertige Kon-

Rundbau am Grethenweg

kurrenz geschaffen, die die Preisgebarung der Ziegelmdu- 
strie in einem dem Wohnungsbau günstigen Sinne be
einflussen mutz und gleichzeitig dazu beiträgt, dsn Bau
vorgang zu verbessern, indem die Fabrikation wesent
licher Teile des Hauses unabhängig gemacht wird von 
der Witterung und die Bauzeit verkürzt wird. In der 
Siedlung Praunheim sind mehrere hundert Platten- 
bauten zur Errichtung gekommen und die Siedlung 
Mammolshainer Stratze ist ausschließlich in dieser Technik 
durchgeführt.

Wenn der Wohnungsbau heute auch den größten Um
fang der städtischen Bautätigkeit einnimmt, so ist die Stadt 
in den letzten Jahren auch auf andern Gebieten baulichen 
Schaffens nicht untätig verblieben. Ein großzügiges Sta- 
d io n ist im Frankfurter Stadtwald entstanden, das neben 
einer Kampfbahn für Rasenspisle eine besondere Radrenn
bahn, ein großes Schwimmbassin mit ausgedehnten Liege 
flächen, Tennisplätze, Freilichttheater, Sporthalle für 
Winterbetrieb, Restauration für Erfrischungszwecke und 
dergleichen enthält.

Unter der Aera des neuen Bauens entstand die Kon- 
r a d-H a en i s ch - S ch u le in der Riederwaldsiedlung 
und als größter monumentaler Wirtschaftsbau die Groß- 
markt Halle an der Sonnemannstraße, die nach den 
Plänen von Professor Elsaesser errichtet wurde. Auch 
andre Wirtschaftsbauten wurden teils neu er
richtet, teils wesentlich erweitert. So entstanden nach den 
Plänen von Baurat Meyer eine umfangreiche Ergänzung 
des Gaswerks, die als Musterbeispiel eines neuzeitlichen 
Industriebaues angesprochen werden kann, zahlreiche Um
spannwerke, Mahlwerke, Autogaragen und dergleichen, alles 
Dokumente des lebendigen, wirtschaftlichen Geistes unsrer 
Stadt am Main.

Die äußere Form der Frankfurter Siedlungen erscheint 
vielen zunächst noch ungewohnt, weil sie aufräumt mit 
jenem schwächlichen Eklektizismus, der, barocke Formen be
vorzugend, die Architektur Frankfurts in der Vorkriegszeit 
bestimmte. Wir verzichten heute bewußt auf repräsentative 
Gesten und dekorative Zutaten. Wir streben danach, den 
Weg zu gehen, den noch jede Kulturarbeit vor uns ging, 
und eigneAusdrucksformenzu entwickeln. In er
freulicher Einmütigkeit haben sich in Frankfurt a. M. pri
vate und beamtete Mitarbeiter am Bau in einer Baugesin
nung zusammengefunden, dis letzte Erfüllung architektoni
scher Aesthetik nicht mehr in der sogenannt schönen 
Fassade mit der symmetrischen Aufteilung und der Be- 
lebung durch Pfeiler, Sims und Ornamente erblickt, die 
doch nichts mehr mit unsern Begriffen eines zeitgemäßen 
Bauens gemein haben, sondern die in der Fassade nur mehr
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daS getreue Abbild des innern Organismus 
eines Baues erkennen und gestalten. Im Wohnungsva 
erstreben sie, durch vielfache Reihung gleicher Kleinen - 
durch harmonische Einpassung der Bauten in die Lan ' 
schäft, das kollektive Moment, das in unsrer 
eine so ausschlaggebende Rolle spielt, klar zu betonen un 
damit neue städtebauliche Wirkungen, die aus unsrer Z? 
herauswachsen, zu erzielen. Sie wissen, daß im Frankfur 
neuen Bauen noch kein Baustil geschaffen wurde, aber aucy' 
daß ihre Arbeiten wesentlich sind als Markstein e a I 
dem Wegs zu einer zeitgemäßen baukünstlerischen -lu ' 
drucksform unsers Jahrhunderts. —

*

Mn KeftmWE des Gtadi SvaEmria-^'
Di« Frankfurter Stadtverordneten-Versammlung hat 

schloffen, dem Reichsbanner — besten BundeSverfassungSfeier 
gleich eine Feier de» 80jährigen Jubiläum» d«S Paulskirch«" 
Parlaments ist — einen Festzuschuß von 20000 Mark-" 

bewilligen. Darob groß« Entrüstung bei Rechtsleu ton und 
munisten, während die Republikaner der Dtadt Frankfurt 

fall und Dank zollen. —

uud

Achtens! -QttmrKs«s r« SvsmSSmrt...»
Sehr wichtig bei der bevorstehenden VerfaffungSfeier ist 

gute Unterbringung unsrer Kameraden in Frankfurt a. llX' 
den bereits vorliegenden Meldungen ist mit ein« grotzrir^st^, 
nähme der Pflicht- und Gastgau« an der diesjährigen 7^, 
feier zu rechnen. Wir erhalten vom Hauptquartiers^, 
schuß folgende Zuschrift, die wir der Beachtung unsrer 
raden nur eindringlichst empfehlen können:

1. Der Hauptquartierausschutz kann nur danrl Dr 
gut« Unterbringung der Kameraden sorgen, wen« ihm rc^ 
zeitig die Teilnehmerzahl gemeldet wird. TS liegt da^er 
Interesse der Gaue, daß sie di« ihnen zugegangenen 
bogen, deren letzter Termin zur Einsendung d«r ch. oA 
ist, so bald al» möglich an den HauptquacrtierauSschuV '-g. 
Frankfurt a. M., Nathenauplatz ö, I. St^ Zirnw** 
übersenden.

2. Es ist unerläßlich, ungefähr 8 Lage vor d<r 
nochmals eine Nach Meldung der weit« gemeldete« 
raden zu erstatten.

8. Es ist notwendig, beim Ausfüllen de» Meldebogen*-je 
Gesamtsumme aller Teilnehmer «inzusetz»«- 
in der Gesamtsumme enthaltene Zahl der Spielleute 
Musikkapellen muß dann noch besonder» herau»^^?, 
werden, da für diese Kameraden eine besonder« u^ 
bringung vorgesehen ist.

Den Kameraden, die auf Hotelquartier« 
legen, können wir nur empfehlen — sofern sie nicht vorz 
sich persönlich mit den Hotels in Berbindung zu sitzen chst pg 
so bald als möglich beim Hauptquartierausschutz zu melde, 
bereits bei den Hotels für den 11. und 12. August viele 
belegt sind. Zur Orientierung über di« Hotelquartiere 
wir den Gaubureaus Hotel- und PreiSverzeichst. 
zugehen lassen, außerdem sind die Gaubureau»- im B«1w 
sondersr Anmeldelisten für Hotelquartier«. , .

4. Wie wir aus Erfahrung kennen, wird auch in A 
Jahre voraussichtlich eine große Anzahl Kameraden stp> 
letzten Augenblick zur Teilnahme an der 
schließen, ohne sich vorher gemeldet zu haben. 
quartierausschuß bittet daher, zweckmäßig jetzt schon 
gen zu treffen, daß vor Abgang der Extrazüge an den Omft 
ausschuß nochmals ein kurzes Telegramm abgeht, 
tatsächliche Teilnehmerzahl enthält, so daß eine 
Garantie für die reibungslose Unterbringung der Kamenz, 
gegeben ist. (Telegrammadresse: Hauptquartierausschuh 
furt a. M., Rathenauplatz 8.) Telephonischer Anruf: Römer 

Die vorstehenden wichtigen Gesichtspunkte wollen die 
Ortsvereinsvorsitzenden besonders beachten.

(Bitte auSschneiden!)

Msmdsmnssn vssr Kvarrkkerrrt aus
Eine erhebliche Anzahl der zur BundeSverfaffungSfeitt 

Fahr nach Frankfurt fahrenden Kameraden benutzt diese 
heit, um im Anschluß an die Frankfurter Tage AuSsist.»,^ 
die wunderschöne Umgebung Frankfurts zu beraubst^. 
So hat z. B. der Gau Leipzig eine gemeinsame Fahrt mu
stert, die die Teilnehmer nach dem entzückend 
Heidelberg führt, von da über Mainz mit dem Dächtt- 
den Rhein hinunter nach Koblenz und Köln, 
qung aller Sehenswürdigkeiten usw. sind vorgesehen. Kam«t^^ 
die sich für diese Reise, die 6 Tage umfaßt, interessieren, 
nähere Auskunft durch die Geschäftsstelle des Reichthumes« 
Leipzig L I, Gellertstraße 7/9. Eine Teilnehmerkarte surfen 
Fahrt, die Anspruch aus freie Fahrt, Nachtlager in MM 
und freien Eintritt zur „Pressa" und den sonstigen Berans 
gen gewährt, kostet 80 Mark.

* pstsi*
Nicht alle Kameraden werden in der Lage sein,

Fahrt der Leipziger Kameraden teilnehmen zu können. zil 
möchte ein erheblicher Teil von ihnen wenigsten» einig« 
einer schönen Anschlußreise verwenden. Verschieden« Ich
raden wollen den Taunus kennenlern-n, andre d» 
Bergstraße, und wieder andre wollen nicht von Frantp 
rückfahren, ohne nicht wenigsten» einen Tag, befreit »o« ^ch 
Sorgen, am schönen deutschen Rhein gelebt zu huben. 
diesen Kameraden gerecht zu werden, hat sich der Gau?' 
Hessen-Nassau mit dem Verkehrsverein in Frankfurt Zig
bindung gesetzt. Derselbe hat entgegenkommend zugeiagi, 
Wandrungen zusammenzustellen, am 11-, 12. und 1». 
in seinem Bureau Teilnehmerlisten zu einer solchen FE 
zulegen und im übrigen eine Beratung» st «lle für TAe» 
Zweck zu errichten. Soweit schriftlich« Auskunft bereu» 
gewünscht wird, wende man sich an den Frankfurter 
kehrsverein, Frankfurt am Main, Bahnhofplatz 8.

Damit die Rheinfahrer keine Schwierigkeiten
Gebiet haben, ist ein Personalausweis unbed W p«r 
forderlich. Wer keinen besitzt, möge sich ihn rechtzeitig 
Polizei ausstellen lassen. . .

Nachträglich sei noch bekanntgegeben, daß außer LeÜ^.M 
Düsseldorf auch der Gaudorstand in Köln (Severinstratz« z» 
der Lage ist, Auskünfte über Rheindampferfahi 
erteilen. — ___________

DLe SiraErrvtrs SsftvlaSettL
Wie bei jeder unsrer bisherigen BundeSverfaffuuöÄxst^ 

wird auch zur diesjährigen, der Frankfurter, Kess* 
Plakette herausgegeben. Jeder Festteilnehmer mutz sit. 
dieser Plakette sein. Sie gewährt freien Zutritt 
Rahmen der Bundesverfafsungsfeiec stattfindenden 
Lungen. Der Preis der Plakette beträgt HL Pß


