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bei Fahrraddynamos nur 
mit der patentamtl. gesch. 

Melas-Kreislauf -Ölung 
und 

Melas-Massebürste 
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Nachahmungen versucht, 
' aber stets von Melas 

untersagt 

Daher: 

Solche Lager nur bei Melas 
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Ballonrad · Rahmenschloß 

Deutsche Wertarbeit 
D. R. P. und Auslandspatente 
Von Polizeipräsidien empfohlen 

lJud.= Schloßfabrik 

Gehr. Rtnoelhan, oresden-A.19 
Postfach 7 

Ausführung 

sämtlicher 

Rahmen-

reparaturen 

W i n I< e I m a n n & P r a s u h n · D e I m e n h o r s t Ruf 2475 

Lebhafte Tätigkeit herrscht in den Betrieben der Industrie für die Herstellung von 
Bekleidungsstücken, u ,, iformen, Wäsche usw. für S.S., S.A., Schutzpolizei, Arbeitsdienstlager, ferner in Fahnen
fabriken und in mittelständischen Handwerksbetrie ben. Auch die Heimindustrie ist wieder gut beschäftigt. 

Die Bestände an Nähmaschinen reichen nicht aus; z. T. sind 
die Maschinen verbraucht. Es müssen neue angeschafft werden. 

Abschnitt II des Gesetzes zur Verminderung der Arbeits· 
losigkeit sieht Steuerfreiheit für Ersatzbeschaffungen vor. 

Sichern Sie sich den verstärkten Bedarf an Nähmaschinen 
durch Lieferung von 

• 
• 

Nähmaschinen 
für die Herstellung von Hitlerkleidungen h 
und Arbeitsdienstanzügen kommen nur rein deutsche Nähmasc inen in frage. 

Phoenix ist die rein deutsche Nähmaschine in höchster Vo II end u n g für plle Zwecke . 

Man verlange Angebot von der Bielefelder Nähmaschinenfabrik • 
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(Nickel~ Chrom-Verfahren} 

I i e f er t auf Grund jahrelanger 
Spezialerfahrungen bei gleichen 
Elektrolyt- und Verstärkersalz
Preisen, wie die Chrom-lnt.-Gem. 

'Dr.·w. KampschulteAkt.-Ges. 
Solingen 

Spezialfabrik für die gesamte Galvanotechnik 
Dynamo· und Maschinenbau 

Lizenznehmer der Chrom-lnt.-Gem. 

Vorführungsanlage steht zur Anfertigungvon 
Garantiemustern frei zur Verfügung. 

Ausbildung und dauernde Badüberwachung -
ohne Berechnung. 

Zahlreiche Referenzen aus allen Industrie-
Zweigen Gegr. 1891 

F&H 
Stahlkugeln 
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sind aus Chromstahl, der mit größter Sorgfalt ausgewählt 
wird. Bei der Herstellung wird die höchste Genauigkeit 
erzielt. Sie werden in der grünen Originalpackung mit der 
roten Löwenmarke geliefert. F & H Stahlkugeln sind überall 
von unseren Vorratslagern erhältlich. Für Sonderzwecke stellen 
wir F & H Kugeln aus Aluminium, Bronze oder Messing 
her. F&H Kugeln werden seit 40 Jahren bevorzugt. 

VEREINIGTE KUGELLAGERFABRIKEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.SCHWEINFURT 

ist immer der sicherste Verdiener! 

D i r - uns Deutschen - D i r ! 

Präzisions-Kugelsortierer mit Regal 17,50 RM. 

Kugelregal 2.· RM. 

Durch Grossisten zu beziehen! 

Kasuar Biermann, hwelm I.W. 

Materialschrank 20.- RM. 

W i B- Radstütze 
der ideale Radkippständor, 

Konsumentenpreis 0.75 f~M. 
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Schut~merlce 

DAS WAHRZEICHEN DER QUALITÄT 
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Die sechspolige Präzisionsdynamo 
ohne Schleifkontakte 
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48. Jahrgang BIELEFELD, den 14. Oktober 1933 Nr. 2212 

Nach dem berüchtigten alten Schema käme jetzt für 
den Fahrrad- und Motorradhändler die tote Zeit! Sie 
darf diesmal aber nicht wieder so verlaufen, wie es in 
den letzten Jahren der Fall war. jeder einzelne unter 
uns hat die Verpflichtung der Nation gegenüber, in den 
kommenden Wochen zu arbeiten, wie er es vielleicht noch 
nie tat. Nur auf diese Weise, wenn jeder einzelne sich 
einsetzt für die Ankurbelung der Wirtschaft, wenn er das 
volle Vertrauen in die Regierung setzt, kann er dem 
Werke des Volkskanzlers zum Erfolge verhelfen. 

I • 
als sie bisher getan haben. So mancher ist unter uns, der 
auch schon in vergangenen Jahren ein einigermaßen be
friedigendes Wintergeschäft in Laden und Werkstatt 
hatte, weil er wie ein Luchs auf jede nur denkbare Mög
lichkeit lauerte und sie bei ihrem Auftauchen kurz ent
schlossen für sein Geschäft ausmünzte. 
Es wird immer Leute geben, die bessere Geschäfte als 
andere machen, weil sie jederzeit auf den Posten sind und 
weil sie sich vor allem, was dabei wohl gerade in unserem 
Fach das wesentlichste sein dürfte, jederzeit von der 

Reellität eines Geschäftes Im Fahrradhandel muß es 
so werden, daß es über
haupt keine tote Saison 
gibt! Viele Kollegen wer
den diesem Mahnruf gegen
über Zweifel geltend 
machen können, Zweifel, 
die sich fraglos aus den 
Erfahrungen früherer Jahre 
ergeben und sich wohl auch 
durch Beispiele belegen 
lassen. Die vergangenen 
Jahre dürfen aber nicht 
mehr Maßstab für die 
kommenden sein. Die na
tionale Revolution hat eine 
derartige Umwälzung auf 
allen Lebensgebieten ge
bracht, daß nichts mehr 
von den Gewohnheiten, die 
in den letzten vierzehn 

Raus damit! 

ihr Bild machen können. 
Diese Leute haben aber 
mit den Parasiten unserer 
Branche nichts zu tun. Es 
gibt leider unter uns eine 
Reihe von Auch-Kollegen , 
die sich den anderen gegen
über schrecklich schlau vor
komen, die mit billigsten 
Schundrädern schleuder
ten, die auch mit ihrer 
Werkstattarbeit Schind
luder trieben, denen es gar 
nicht darauf ankam, die im 
Warenhausgekauften Fahr
radteile gratis in die Räder 
ihrer Kundschaft einzu
bauen, weil sie eben glaub
ten, daß der dreimal ge
heiligte Kundendienst, der 

Jahren schon zum Standard erstarrt schienen, bestehen 
zu bleiben vermag. 
Wir müssen heraus aus unserer Lethargie, aus unserem 
Kleinmut, aus dem Laufenlassen der Dinge, wir müssen 
selbst wieder wollen, mit aller Energie und mit aller 
Tatkraft, deren wir nur fähig sind! Das sind keine leeren 
Schlagworte und hohlen Phrasen. jeder unter uns, der 
die Fahrradbranche in allen ihren Stärken und Schwächen 
in oll ihrem Auf und Ab kennt, weiß zur Genüge, daß 
Tausende von Kollegen noch viel, viel mehr tun könnten, 

ja nichts weiter kostet, ihnen die Kundschaft in hellen 
Haufen in den Laden bringen müßte. Das war ja auch 
wohl der Fall, aber inzwischen werden diese Neunmal
klugen schon selbst gemerkt haben, wohin sie mit ihren 
"vollen Läden" und ihren "vollen Werkstätten" ge
kommen sind. Gerade diese schlauen Leute sind es, die 
uns heute das ganze Fahrradgeschäft vergrämen wollen, 
zu dessen Zertrümmerung sie selbst die schwersten 
Steine herangeschleppt hatten. 
Wenn wir heute die Forderung aufstellen, daß jeder 
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anständige Kollege unter uns in kluger Voraussicht auf 
dem Posten sein soll, so wollen wir damit nicht die For
derung aufstellen, daß er so "schlau" sein soll wie jene, 
die unser Fach rücksichtslos untergraben haben und deren 
ganze Schlauheit nichts weiter war als die Dummheit 
der Selbstvernichtung. 

Wir haben zahlreiche Kollegen unter uns, die notge
drungen in den Wintermonaten ihr Hauptaugenmerk auf 
Nebenartikel gerichtet ha~en. Dagegen ist an sich nichts 
zu sagen. Aber auch der Fahrradhändler soll dem winter
lichen Nebenartikel eben nur die Bedeutung zukommen 
lassen, die man einem Nebenartikel zukommen lassen 
darf. Das Hauptgeschäft muß für uns immer das Fahrrad 
und sein Zubehör sein, auch im Winter! 

Daß das sehr gut geht, kann man bei längeren Reisen auf 
der Durchfahrt durch Städte und Ortschaften immer 
wieder. beobachten. Es ist erfreulich, was da einzelne 
Kollegen unter uns, vor allem auch in ländlichen Gegen
den leisten . Ein bestimmter Fall ist mir dieser Tage be
sonders im Gedächtnis haften geblieben. Ein mir be
kannter Fahrradhändler, dessen Geschäft sich an einer 
Durchfahrtsstraße zu einer Großstadt befindet, handelt 
neben Fahrrädern auch Zentrifugen, Nähmaschinen, 
Waschmaschinen, Staubsauger, Sprechmaschinen, Radio
Apparate, Wipproller, elektrische Bügeleisen, Haushalt
artikel usw. Dieser Mann hat aber erkannt, daß das 
Fahrrad auch in den Wintermonaten unter keinen Um
ständen vernachlässigt werden darf. Ich fand dieser 
Tage in seinen Schaufenster im Mittelpunkt des Blick
fangs eine lange Glasplatte, die er mit sauberem, weißem 
Stoff überzogen hatte. Und auf dieser Glasplatte befand 
sich eine Musterkollektion von Fahrradscheinwerfern und 
Fahrraddynamos in allen Preislagen und Ausführungen. 
Das tritt so scharf aus dem Schaufensterbilde neben den 
übrigen Artikeln heraus, daß auch Leute davor stehen
bleiben, die selbst kein Fahrrad haben und dennoch mit 
Vergnügen das hübsche Bild betrachten, das die so 
wirkungsvoll zur Geltung gebrachten, verchromten 
technischen Artikel abgeben. Der Verkaufserfolg ist, wie 
mir der betreffende Kollege versicherte, auch nicht aus
geblieben. Er hat bereits jetzt mehr Scheinwerfer und 
Beleuchtungsartikel verkauft, als es ihm früher im ganzen 
Winter möglich war. 

Das ist der beste Beweis dafür, daß der geschickte 
Fahrradhändler auch in seinen ureigentlichen Fach 
noch in der sogenannten stillen Saison gute Ge
schäfte machen kann. , 

Wir alle haben bereits etwas von der belebenden Wirkung 
verspürt, die das Fahrradgeschäft durch die Maßnahmen 
der Regierung in den letzten Monaten erfahren hat. Wir 
haben in diesem Jahre teilweise sehr gut, teilweise gut 
Fahrräder verkauft. Eine ausgesprochen schlechte 
Sommersaison wird nur derjenige Kollege gehabt haben, 
der überhaupt nichts tat und immer noch vergrämt in 
seiner Ecke saß, weil er das Zutrauen zur Umwelt und, 
was wohl das Schlimmste ist, zu sich selbst verloren hat. 
Wenn wir also in diesem Jahre etwas besser als bisher 
abgeschnitten haben, so erlegt uns dies andererseits auch 
wieder Verpflichtungen auf. Wir haben es der nationalen 
Regierung zu verdanken, wenn auch für uns wieder ein 
Hoffnungsschimmer am Horizont aufleuchtet. Damit 
erwächst aber auch für uns alle die Pflicht, an eine weitere 
Besserung zu glauben und als Kaufleute und Handwerker 
dementsprechend zu handeln. 
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Wir müssen uns von der Gepflogenheit der letzten 
Jahre freimachen, wegen · jeder einzelnen Fahrrad
beleuchtung, wegen jedes Lenkers, jeder Glocke 
usw. zum Grossisten zu laufen. 

Wir sind keine Hausier~r und Katalog-Kaufleute, d. h. 
Kleinkrämer, die ein Bild vorzeigen und der Kundschaft 
versprechen, ihr den und den hier nun abgebildeten 
Artikel schnellstens zu besorgen. Wenn wir das wollten, 
könnten wir uns die Unterhaltung eines eigenen Ladens 
ersparen und zu dem Hilfsmittel des sogenannten 
"Bauchladens" greifen, was uns schließlich zum Hau
sierer stempeln würde. Wenn wir etwas verkaufen 
wollen, müssen wir es in den Laden legen und so legen, daß 
es der Kunde sieht und daß der Wunsch des Besitzes in 
ihm geweckt wird. Das geht aber nur, wenn wir ständig, 
auch im Winter, ein Lager von mehreren kompletten 
Fahrrädern und von zahlreichen Zubehörartikeln hin
legen, damit wir das alles im Bedarfsfall sofort greifbar 
bei der Hand haben. 

' 
Von unserer Industrie wird verlangt, daß sie in 
diesem Winter möglichst wenig kurzarbeitet und 
daß sie keine Leute auf die Straße stellt. 

Die Industrie hat sich willig bereit erklärt, im Sinne des 
nationalen Aufbauprogramms mitzuarbeiten und voll 
Vertrauen auf die Zukunft das Risiko einer gegenüber 
früheren Jahren gesteigerten Produktion und Lager
haltung auf sich zu nehmen. Die Industrie tut dies in 
dem Gedanken, daß das eben unter den heutigen Ver
hältnissen und unter der kommenden Wirtschafts
entwicklung kein so großes Risiko sein wird, wie die 
ewigen Zweifler und Nörgler wahrhaben wollen. 

Wenn unsere Fabrikanten also ihrerseits mit allen 
Mitteln am nationalen Aufbauprogramm mit
arbeiten, so erwächst damit eben für den Händler
kollegen die Verpflichtung, seinerseits im kleinen 
dazu beizutragen, indem auch er wieder zu den 
Einkaufsmethoden zurückkehrt, die früher in 
unserem Fahrradfach gang und gäbe waren und die 
man auch von einem Kaufmann verlangen kann. 

Damit soll nicht gesagt werden, daß sich nun jeder über
nimmt, denn jeder einzelne muß ja wissen, was er sich 
zumuten kann. Es hat aber keinen Zweck, den nunmehr 
vielleicht erzielten Überschuß der letzten Monate auf 
der Sparkasse bei relativ geringen Zinsen versauern zu 
lassen. Eine viel bessere Verzinsung und Rückver
sicherung auf die Zukunft für die ganze Nation bildet es, 
wenn wir die auf diese Weise hereingekommenen Gelder 
auch wieder in unserem Geschäft investier{'n, indem wir 
unsere Lagerhaltung wieder so gestalten, wie wir es 
vom berufständischen Einzelhandel verlangen können. 
Unsere Fabrikanten tun dies in freudiger Bejahung des 
nationalsozialistischen Wirtschaftssystems und alle Kol
legen müssen in gleicher Weise Ihr Scherflein dazu bei
trageh zum Beweis, daß ihnen das "Heil Hitler" nicht 
nur ein sympathischer Zungengruß ist, sondern ihnen 
eisern im Herzen sitzt! 

Aber nicht allein an unseren Laden haben wir ·dabei zu 
denken. 

Wie sieht es denn in unserer Werkstatt aus? 

Plagen Wir uns nicht seit vielen Monaten, vielleicht 
schon seit Jahren mit unzulänglichen Werkzeug herum, 
weil wir uns bei dem früheren schlechten Gang der Ge-
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schäfte nicht dazu entschließen konnten, hier für Ord
nung und rechtzeitige Auffris~.hung zu sorgen? Wie 
wäre es, wenn wir einmal einen Uberblick darüber halten 
würden, was wir an Werkzeugen und Hilfsmaschinen 
dringend nötig brauchen? Wenn dabei auch nicht gleich 
an neue Drehbänke, an einen Elektromotor und der
gleichen immerhin für uns ja recht kostspielige Dinge 
gedacht werden soll, so gibt es zahllose Kleinigkeiten, 
die eine Erneuerung oder Auffrischung bedürfen. Werfen 
wir doch endlich einmal die zahlreichen abgebrochenen 
oder stumpf gewordenen Bohrer aus der Schublade und 
kaufen dafür die längst fälligen neuen! Auch unser 
Feilenbestand ist vielleicht durchaus nicht mehr zeit
gemäß. Ein paar Hammer fehlen auch wieder, ebenso · 
Schraubenzieher. Und wie steht es mit den Schrauben
schlüsseln? Ich finde in jeder Mechanikerwerkstätte 
immer ganze Kisten voll alter Schraubenschlüssel, deren 
Maulzinken teilweise ausgebrochen oder deren Mäuler 
so rund gequetscht sind, daß man keine Schraube mehr 
ordentlich damit fassen kann . Ein Satz moderner 
Schraubenschlüssel aus Chromnickelstahl ist teuer. Aber 
die auf dem Griff eingeschlagene Zollzahl stimmt auch 
tatsächlich mit der Maulweite überein und es wird uns 
auf diese Weise so manche Viertelstunde Arbeit und 
Mühe gespart, die sich am Jahresende in der Werkstatt
bilanz wieder recht angenehm bemerkbar macht und 
somit die scheinbar nicht geringen Anschaffungskosten 
zehnfach wieder hereinbringt. Brauchen wir nicht eine 
neue Schleifscheibe? Wie steht es mit Putzwolle? Wie 
sieht es mit unserem Kugellager-Sortiment aus? Wollten 
wir nicht schon lange mal wieder eine ordentliche Luft
pumpe in Dienst stellen und die alte in die Abfallkiste 
feuern? Wie sieht es mit unseren Meißeln und Durch
schlägen aus? Was fehlt im Schrauben- und Muttern
kasten? Waren kürzlich nicht zahlreiche Fächer im 
Splintkasten leer? 

• 
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jeder unter uns weiß, daß man über das Problem "Werk
statt" dicke Bände schreiben könnte und keiner unter 
uns wird hier wohl ganz frei von Nachlässigkeitssünden 
sein. 

Hier einmal die Ärmel richtig aufkrempeln und 
· Ordnung schaffen und für den dringend notwendigen 

Ersatz des verbrauchten Werkzeugs sorgen, heißt 
auch, Dienst an der deutschen Volkswirtschaft 
leisten. 

Jahrelang haben wir uns in der Werkstatt ebenso 
kümmerlich beholfen wie im Laden und das muß endlich 
einmal ein Ende haben! Wir fordern mit Recht die An
erkennung unseres Handels und Gewerbes als Berufs
stand, wir fordern mit Recht Beachtung und Achtung 
der übrigen Kollegenschaft im Handwerk und Einzel
handel, aber wir müssen auch selbst dafür sorgen, daß 
wir uns von Hausierer und Schwarzarbeiter, daß unser 
Laden und unser Geschäft sich von der Sorte von Auch
Fahrradhändlern und Auch-Fahrradmechanikern unter
scheiden, die in Kellern und Dachstuben ihr dunkles 
Handwerk mit Schleuderartikeln und vielleicht gar auf 
unredliche Weise erworbenen Fahrrädern und Werk
zeugen treiben. 

Erste Kampfhandlung für unsere Winterkampagne 
in den kommenden Wochen muß also sein, einmal 
in unserem Laden für ein richtiges Lager an Fahr
rädern und Fahrradteilen zu sorgen, weiter aber 
unsere Werkstatt in ein Schmuckkästchen zu ver
wandeln, 
an dem die eventuell bei uns erscheinende Prüfungs
kommission, die uns das Urteil zu sprechen hat, ob wir 
uns in den geachteten Beruf des Fahrradhändlers und 
-mechanikers einreihen dürfen oder nicht, ihre helle 
Freude hat. Noch größere Freude soll unsere Kundschaft 

Die Jugend ist begeistert für den Radrennsport und treibt ihn mit den primitivsten Mitteln. Im Notfall 
muß eine Sandgrube herhalten, auf der die künftigen Größen des Zements trainieren f 
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an unserem Laden und vor allem auch an unserer Werk
statt haben. Würden Sie mit Überzeugung und wirklich 
gerne zu einem Zahnarzt gehen, soweit man hier über
haupt von gerne reden kann, wenn der Mann Ihnen in 
einem schmierigen Kittel entgegenkäme und mit aus
gebrochenen Zangen und stumpfen Bohrern in Ihrem 
Gebiß herumwühlen würde? Genau so, wie Sie sich dafür 
bestens bedanken würden, bedankt sich schließlich auch 
Ihr geduldigster Kunde dafür, wenn Ihre Werkstatt oder 
Ihr Laden den Eindruck von Krambuden und Gelegen
heitsbastefeien machen würde. Basteln können die 
meisten unserer Kunden selbst, aber von uns verlangen 
sie keine Sestelarbeit sondern vollwertige und gewissen
hafte Mechanikerarbeit, die auch erkennen läßt, daß 

Noch immer wird von seiten der Händlerschaft dem 
Geschäftszweirade nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, 
die es verdient. Diejenigen Händler, die für dieses 
billigste Fahrzeug für Warenzustellung ein erhöhtes 
Interesse an den Tag legen, sind stest auf ihre Kosten 
gekommen, umsomehr, als das Geschäftsrad Tag für 
Tag auf der Straße ist und naturgemäß ein erhöhter 
Verbrauch an Zubehör und Ersatzteilen eintreten muß. 

Fast alle unsere führenden Fahrradwerke fertigen heute 
Geschäftszweiräder an, die den höchsten Ansprüchen 
genügen und derart robust gebaut sind, daß sie eine 
weniger liebevolle Behandlung gut vertragen können. 
Jeder Verkäufer muß sich darüber klar sein, daß Fahr
räder zur Warenzustellung in einer Weise behandelt 
werden, daß einem manchmal die Haare zu Berge stehen, 
eine Tatsache, mit der man sich leider abfinden muß. 
Eine Pflege läßt man dem Fahrzeug in den allerwenigsten 
Fällen angedeihen. 

Im allgemeinen ist man im Laufe der Zeit zu möglichst 
kleinem Vorderrad übergegangen. Die Größen 20 x1 3j{ 
oder 22 x1 %" dürften die empfehlenswertesten sein. 
Allerdings muß mit einem erhöhten Gummiverbrauch des 
Vorderrades gerechnet werden, da dasselbe neben 
größerer Umdrehung die meiste Last zu tragen hat und 
eine gewisse Erwärmung des Reifens und mit ihr eine 
verkürzte Lebensdauer die natürlichen Folgen sind, 
umsomehr als in den meisten Fällen der Reifen zur 
Schonung des Transportgutes nur ungenügend aufge
pumpt wird. 
Hier dürfte ein dankbares Feld für unsere Gummiwaren
Fabriken zu bearbeiten sein, einen Reifen zu schaffen, 
der in etwa den erhöhten Ansprüchen genügt. Gerade 
der Verbrauch dieser an sich etwas abnormalen Größen 
wird von selten der Gummlwaren-lndustrie bei weitem 
unterschätzt. Gibt es doch sogar tonangebende Werke 
der Branche, die die Herstellung als nicht rentabel ab
lehnen. Es dürfte an der Zelt sein, daß sich diese Werke 
endlich zu der Tatsache d~rchringen, daß der Verbrauch 
genannter Reifengrößen gar nicht so klein Ist, wie viel .. 
leicht manchmal angenommen wird. 

Es handelt sich naturgemäß dabei lediglich um den 
Wulstreifen in einer besonders kräftigen Ausführung, die 
einer Ballon .. Decke sehr nahe kommt. 

Die Verwendung ausgesprochener Draht-Ballon-Decken 
in der Größe 20 x2" für Vorderrad und 26 x2" für Hinter-

.. 
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wir unser Handwerk drei oder vier Jahre lang wirklich 
gelernt haben. 
Unser Volkskanzler ist dabei, dem gesamten Hand
werk einen straffen ständischen Aufbau zu er
kämpfen. Auch unser Fach wird davon viel, wenn 
nicht gar alles profitieren. Aber wer von uns nicht 
selbst mitarbeitet und einen Zustand in seiner 
Werkstatt und in seinem Laden herstellt, der des 
Ehrentitels eines Handwerkers und Kaufmannes 
auch würdig ist, hat auch kein Anrecht darauf, an 
dem Aufschwung in unserer Branche, der in aller
nächster Zeit kommen wird, teilzuhaben. Das 
sollte jeder Kollege unverbrüchlich im Herzen 
tragen! Hans Heinrich Dienstbach . 

• 
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rod, wie er von einigen Firmen auf den Markt gebracht 
wird, halte ich nach meinen persönlichen Erfahrungen 
nicht für das Richtige. Man stelle sich vor, der Fahrer 
bekommt mit voller Last einen Reifendefekt. Eine Re
paratur sei sofort nicht möglich. Auf Wulstreifen wird 
er immer noch eine Strecke, wenn auch schwer, fahren 
können und so sein Ziel pünktlich erreichen, wohingegen 
der Drahtreifen ohne weiteres abspringt oder abläuft 
und so das Fahrzeug einfach unbrauchbar macht und den 
Geschäftsbetrieb für eine gewisse Zeit stillegt. 

Mag man für den Draht-Ballon-Reifen noch so viel Vor
züge, die keineswegs bestritten werden sollen, ins Feld 
führen, für schwere Geschäftsräder halte ich nach lang
jährigen Erfahrungen den Wulstreifen stets für den 
geeignesten. 
Von selten unserer Fahrrad-Fabriken sollte man noch 
mehr Wert als bislang auf kräftige Ausführung der 
Maschinen legen. Vor allem vermeide man 22er
Lenkstangen-Oberteile, Yz" Ketten, lasse dem Getriebe 
eine besondere Pflege angedeihen, verstärke vor allem 
die Augen der Kurbeln, denn durch die Verwendung der 
breiten Klotzpedale werden Kurbeln und Pedale in einer 
Weise beansprucht, die immer noch unterschätzt wird. 

Dann dürfte es an der Zeit sein, endlich alles, was nicht 
zu einer Gebrauchsmaschine gehört, fortzulassen . Wofür 
die vielen verchromten und vernickelten Teile, die ja 
doch in kurzer Zeit ihr leuchtendes Antlitz verloren 
haben. Weshalb die ganze Maschine nicht einfach 
schlicht schwarz oder farbig emailliert, allenfalls mit 
blanker Lenkstange? 
Maschinen in genannter Ausführung habe ich viel im 
Auslande gesehen und ein derartiges Fahrzeug macht 
immer einen frischen gepflegten Eindruck. Jedenfalls 
wird es vornehmer wirken als blanke Flächen, die 
letzten Endes doch nicht sauber zu halten sind. 

Wenn nun noch der leidigen Vorderradbremse, die an 
sich ein stetiger Zankapfel dcr:.tellt, erhöhte Aufmerk
samkeit zugewendet wird oder man darin etwas Neues 
schafft, dürfte das Geschäftsrad immer mehr treue 
Freunde und Anhänger finden. 

Gerade die Verarmung unseres Volkes und die Notwen
digkeit, überall zu sparen, bringt nicht wenige Geschäfts
leute dazu, sich vom teueren Kraftfahrzeug dem billigeren 
anspruchsloseren Geschäftszwei rode zuzuwenden. 

S. B.-Essen. 

• 
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Für das Fahrrad 

"Cord Ballon11 

der weich-federnde Reifen, 
der auch auf holperiger 
Stra~e spielend leicht läuft . 

Für das Kraftrad 

"Ballonu 
der unverwüstliche, immer 
zuverlässige Gebrauchsreifen 
mit hoher Gleitsicherheit. 

Die B~ dee AUieiht:l~hiJ du ltamf#Uhdu 
du (IeW in ,,h.S.- '' Uhd ,,t;.J.lt;''. 

~~du 
~ du RDJn 2:Uin B . 

u dueek den t;.J.lt; in die • 

1. Der durch Erlaß des Führcrs vom 12. Dezember 1932 ins 
Leben gerufene "K a m p f b u n d d es g e w e r b I i c h e n 
M i t t e I s t a n d es" hat seine A u f g a b e als Kampfbund 
er f ü II t: Die Durchsctzung der Idee des Nationalsozialismus 
beim Mittelstand - Handwerk, Handel und Gewerbe - die 
Niederringung der liberalistischen, kapitalistischen Wirtschafts
ordnung und ihrer Führer, die Erreichung der Macht in den 
deutschen Mittelstandsorganisationen durch Besetzung der 
leitenden Stellen in den wirtschaftlichen Verbänden, Innungen 
und Vereinen durch Nationalsozialisten. 

2. Der Kampfbund wurde nach der Machtübernahme durch Adolf 
Hitler auseinandergegliedert in: 

a) die N.S.-Hago und 
b) den GHG. 

Die N.S.-Hago, die nation~sozialistische Handwerks-, Handels
und Gewerbe-Organisatio u m f a ß t a II e b i s zu m 1. M a i 
1933 eingetretene Mi tglieder des Kampf
b u n d e s d e s g e w e r b I i c h e n M i t t e I s t a n d e s. 

Die N.S.-Hago ist entsprechend der Gliederung der politischen 
Organisation der NSDAP nach Gauen, Kreisen und Ortsgruppen 
eingeteilt. 

Sie umfaßt die alten Kämpfer, Parteigenossen und Kampfhund
mitglieder, aus deren Reihen die Führer für den Gesamtverband 
genommen werden sollen zur Arbeit in alter Tradition in vorder
ster Linie an der Erziehung des deutschen Menschen. 

• 

Uhd 
3. Der GHG. Der Gesamtverband des deutschen Handwerks, 
Handels und Gewerbes umfaßt: 

a) alle - das ist die Mehrzahl - nachdem 1. Mai 1 9 3 3 
dem Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes b e i g e -
t r e t e n e n M i t g I i e d e r und 

b) ist ferner das Sam m e I b e c k e n für die Masse der 
bis jetzt noch nicht nationalsozialistisch organi
sierten M i t t e I s t ä n d I e r. 

4. D i e N e u g I i e d e r u n g g i b t d i e Eingliederung des 
gesamten deutschen Mittelstandes in die Arbeitsfront. 

Eine bisher bestehende Lücke wird dadurch geschlossen. Der 
endgültige Zusammenschluß aller schaffenden Deutschen in der 
Arbeitsfront ist damit vollzogen. Die Neugliederung bedeutet 
einen Markstein in der Geschichte des Mittelstandes, das natür
liche Ende des Kampfes des Nat'fnalsozialismus vom Mittelstand 
aus gegen die dahingegangen liberalistische, kapitalistische 
Wirtschaftsordnung. 
Die Eingliederung in die Arbeitsfront aber bedeutet für den 
deutschen Mittelstand die T e i I n a h m e an d e r k ü n ft i g e n 
G e s t a I t u n g v o n S t a a t u n d W I r t s c h a f t. 

Der Mittelstand wird über alle Wirtschaftsunterschiede hinweg 
eins mit dem gesamten deutschen Volk. 
Der Mittelstand erhält eine eigene Ehrenordnung, deren oberster 
Grundsatz die Verpflichtung der Volksgemeinschaft gegen· 
über ist . 

• 

• 

• 
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für Fahrrad, Motorfahrrad 
u nd Motorrad 

Stabil Preiswert Elegant 

Wittkop & Co., Bietefeld 

Jetzt gilt es, alle Kräfte einzusetzen für den Wiederaufbau, die 
Gestaltung des kommenden Dritten Reichs. 

5. N.S.-Hago und GHG sind Erzie hungsinstrumente. 

Ihre Aufgabe ist, den schaffenden Deutschen in der Wirtschaft 
zum Nationalsozialismus hinzuführen, durch Wort und Tat einen 
neuen deutschen Menschen zu erziehen. 

Sie sollen den Nationalsoz ialismus im d eutschen Mittelsta nd 
verankern und die noch von wirtschaftsparteilichem Denken 
erfüllten Volksgenossen auch innerlich gleichschalten, nachdem 
die äußere Gleichschaltung vollzogen ist. 

Ein neues Wirtschafts-Ethos soll erstehen. 

Nationalsozialistische Wirtschaftsgesinnung soll zum geistigen 
Eigentum und zur Triebfeder des wirtschaftlichen Denkens 
werden. 
Daneben haben die beiden Organisationen die Aufgabe, die 
gegenseitige sozialistische Sei bsthilfe der erfaßten mittelstän
d isch.~n Volksschichten zu pflegen, durch Aufbringung der Mittel 
für Uberbrückungskredite zur Weiterführung eines gesunden 
a bcl' notleidenden Handwerksbetriebes etwa usw. 

6. Die N.S.-Hago untersteht organisatorisch in gleicher Weise 
wie die NSBO als Parteiorgan der P.O., das ist die politische 
Organisation der NSDAP und ihrem Leiter Dr. Ley. 

Wie die NSBO die Aufgabe hatte, den Marxismus von innen aus
zulöschen und jetzt daran geht, den deutschen Arbeiter mit 
nationalsozialistischem Gedankengut zu erfüllen, hat die N.S.
Hago die Aufgabe, den Liberalismus zu verdrängen und an seine 
Stelle im gesamten Mittelstand die Idee Adolf Hitlers zu setzen. 

7. Der bisherige Reichsführer des Kampfbundes des gewer b
lichen Mittelstandes, Dr. von Rente ln, ist durch den Stabsleiter 
der P.O. (politischen Organisation) der NSDAP und Führer der 
Arbeitsfront, Dr. Ley, zum Führe t beider Organisationen, der 
N.S.-Hago und des GHG, bestellt. 

Die Person des Führers, Dr. von Renteln, gibt die Gewähr dafür, 
daß die N.S.-Hago wie der GHG sich ihrer Aufgabe mit dem-
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selben Erfolg unterziehen wird, wie es der Kampfbund des ge
werblichen Mittelstandes getan hat. 

' 
Dr. von Rentein ist der Mittelstandsführer des deutschen Volkes, 
des deutschen Handwerks-, Handels und Gewerbes. 

8. Wer Mitglied der N.S.-Hago ist, ist gleichzeitig dem GHG 
angeschlossen. 

Der Beitrag ist so gering I bemessen, daß er von jedem Mittel
ständler außer den notwe ndigen Zahlungen an die Berufs- und 
Standes-Organisationen aufgebracht werden kann. 

9. Die Berufs- und St andesinteressenvertretung im Hand
werk, Hande l und Gewerbe b leibt Aufga be der bestehenden 
Berufs-Ve rbände des Mittelstandes, wie z. B. : des Reichs
verbandes des Mechanikergewerbes (ROM) e. V. 

Die Spitzenvertretungen der Interessen-Fach-Verbände bleiben: 

a) de r Reichsstand des Handels, welcher die Spitzen
verbände des Handels, die Hauptgemeinschaft des deut
schen Einzelhandels usw. zusammenfaßt und 

b) der Reichsst and des de utschen Handwerks, in dem alle 
deutschen handwerklichen Verbände zusammenge-
schlossen sind. 

Diese Reichsstände werden voraussichtlich korporativ dem GHG 
angeschlossen werden. 

10. Ehrenpflicht unserer Ko llegen, aller deutschen Mechaniker 
und Händler ist es, neben der Mitgliedschaft zu ihrer Berufs- und 
Standesorganisation, beim Reichsverband des Mechaniker
gewerbes (RDM) e. V., soweit sie der N.S.-Hago oder dem GHG 
noch nicht angehören, nunmehr dem GHG beizutreten. 

W ir wollen uns beim GHG in unserem nationalsozialistischen 
Denken weiter fortbilden und schu len lassen. 

Wir deutschen Mechaniker und Händler wollen durch Beitritt 
zum GHG, soweit dies noch nicht geschehen ist, restlos unzwei
deutig zum Ausdruck bringen, daß wir voll und ganz unsere 
Lebens- und W irtschaftsauffassung auf nationalsoziali
stische n Boden gestellt haben und daß wir es mit unserer 
nationalsozialistischen Lebensauffassung bitter ernst meinen. 

Wir wollen den weiteren Baustein zum Wiederaufbau mitsetzen, 
den Führer des d eutschen Handwerks, Handels und Ge
werbes, Dr. von Rente ln, in seiner verantwortungsvollen 
Arbeit unte rstütze n zur Emporführung des Mittelstandes zu 
wirtschaftlicher Freiheit und Una bhängigkeit. 

Regierung und NSDAP wollen wir für ihre fördernde Wirtschafts
Politik danken. 

Die Bewegung wollen wir durch unsere persönliche Mitarbeit und 
Opferbereitschaft unterstützen. 

Wir deutschen Mechaniker und Händle r wollen mit o lle n 
Kräften beitroge n zur Erfüllung des g roßen Werks unser es 
großen Führers A dolf Hitler, der Durchsetzung des national
sozialistischen Prinzips auf ollen Le bensgebieten a ls Zie l 
d e r deutschen Revolution, z um Wohle der Gesamtheit, 
jedes einze lnen und damit auch unseres Mechanike r -
Faches. Heil Hitler! 
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Früher bildeten die Warenhäuser nur in wenigen Städten eine 
Konkurrenz für den legitimen Fahrradhändler. Dies ist jedoch 
seit ungefähr 4 Jahren anders geworden, und zwar wurde die 
Frage im Jahre 1 9 2 9 brennend durch die von den W a r e n
häusern und Einheitspreisgeschäften ein
g e f ü h r t e n Lockortikel. Es wurde damals die Frage ins 
Auge gefaßt, durch Schaffung von Kampfartikeln der Konkurrenz 
der Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte zu begegnen. 
Natürlich wird es auch Städte geben, in denen die Gefahr der 
Einheitspreisgeschäfte und Warenhäuser für das Fahrradfach 

• 

wenig in Erscheinung t r itt. Es ist deshalb seinerzeit allen Fahrrad
händlern freigestellt worden, ob sie die vom RDM eingeführten 
Kampfar tikel führen wollen oder nicht. Die K a m p f a r t i k e I 
waren a I s A b weh r m i t t e I gegen den Wettbewerb der 
Einheitspreisgeschäfte und Warenhä user gedacht und sollten 
nicht etwa dazu dienen, die bessere Qualität zu verdrängen. 

Die ersten Einheitspreisgeschäfte wurden in Deutschland vor 
ca. 6 Jahren gegründet. Heute gibt es über 250 Einheitspreis
läden, die einen Jahresumsatz von über RM. 230 Millionen er-
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zielten. Der Umsatz der Warenhäuser in Deutschland betrug 
1930 bereits ca. 1,4 Milliarden RM. 

Die Forschungsstelle für den Handel hat festgestellt, daß die 
Einheitspreisgeschäfte zur Erzielung möglichst hoher Umsätze 
die Waren ausgewählt haben, welche in den verschiedenen 
Handelszweigen am meisten gefordert werden und die ohne 
Schwierigkeiten leicht verkäuflich sind. Ohne Zweifel bilden die 
Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte heute eine erhebliche 
Gefahr für den legitimen Fahrradhandel, da in den Warenhäusern 
die fachmännische Behandlung und Beratung fehlt, im 
Gegensatz zu den Fachgeschäften. Unserer Auffassung nach 
müssen Fahrräder und Fahrrodartikel aus den Warenhäusern 
verschwinden. Im Laufe der Jahre hat sich derWett b e w e r b 
der Warenhäuser in Fahrrad und Fahrrad
z u b e h ö r i m m e r m e h r g es t e i g e r t . Auch die fort
schreitende Errichtung von Einheitspreisgeschäften hat den 
legitimen Fahrradhandel schwer geschädigt. Die erhöhte Um
satzsteuer, die sogenannte Warenhaussteuer, hat bislang diesen 
überflüssigen Gebilden wenig Schaden zufügen können. 

Es liegt auch ganz klar auf der Hand, daß es sich um ganz billige 
Waren handelt, auf die diejenigen, welche 230 Millionen im Jahre 
dafür ausgegeben haben, hereingefallen sind. Es kommt hinzu, 
daß die Epaläden ihrem Verkaufspersonal die niedrigsten Löhne 
zahlen. Tietz und Karstadt konnten die Ausdehnung ihrer 
Ehape- bzw. Epaläden ausschließlich aus deren Reingewinn 
bestreiten. 

Wenn der· ct hobliehe Um,OlZ der Worenhuuser und Einheits
preisgeschäfte der· mitte lstä ndischen W irtschaft zugeflossen 
wäre, gäbe es weniger Arbeitslosigkeit, ferner würde die 
Qualitätsarbeit g e fordert werden, abgesehen davon, daß 
es sich in diesem Falle um die Erhaltung wertvollster boden
ständischer Wirtschaftskräfte, in den anderen Fällen um die 
Unterstützung des internationalen anonymen Großkapitals 
handelt. Es braucht nicht darauf hingewiesen werden, daß die 
W a r e n h ä u s e r u n d E i n h e i t s p r e i s g e s c h ä f t e für 
die Allgemeinheit eine erhebliche Gefahr bedeuten, da sie 
eingestellt sind a uf Massensuggestion und Massenabsatz, die 
Tendenz individ ueller Kundenbehandlung ablehnen und die 
Qualit ät der W a re hcrabdrücken. Unsere f r ü h e r bei den 
maßgebenden Stellen gemachten E i n g a b e n wurden von dem 
"früheren System" damit abgetan, daß gegen Einheitspreis
geschäfte weg c n d c r G e w e r b e f r e i h e i t n ich t s 
u n t e r n o m m c n werden könnte. Kein Mensch in Deutsch
land will grundsä tzlich die Gewerbefreiheit antasten; es sollen 
nur die Auswüchse beseitigt und denen entgegengetreten werden, 
welche unter Ausnutzung von der in der Gesetzgebung liegenden 
aber nicht von der Gesetzgebung beabsichtigten Möglichkeiten 
mit der Gewerbefre iheit offensichtlich Mißbrauch treiben. Es 
gibt Verhandlung, Redefreiheit usw., jedoch wird niemand be
haupten, daß, wenn man ,.Auswüchse"Ldieserl_Freiheit ... unter
bindet, man sie überha upt: ubschofft. 

Unter allen Umständen ist der Schutz des Käufers nötig, weil 
keineswegs eine Gewähr gc~cucn ist, daß eine neuerdings sehr 
billig erscheinende Einkaufsmöglichkeit unter allen Umständen 
so vorteilhaft ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Es ist 
eine klar zu beweisende Tatsache, daß, wenn ein Kaufmann 
unregelmäßig kalkuliert, er gewisse einzelne Waren sehr billig 
verkaufen kann, daß aber die Methode ungleichmäßiger Kalku-
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Jn Hamm trafen am 27. September die Obermeister des Gaues 
Westfalen und des Industriegaues des RDM zu einer Besprechung 
zusammen, d ie sich hauptsächlich mit einer eventuellen Auf
teilung bestimmter Bezirke und der Neugliederung der nord
westlichen Gruppe befassen sollte. Der Vorsitzende des Industrie
gaues, B e e r - Dortmund, eröffnete die von etwa 70 Personen 
besuchte Versammlung mit dem Hinweis, daß man sowohl in 
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Iotion logischerweise dazu führt, daß er a n d e r e W a r e n 
m i t u m s o g r ö ß e r e m A u f s c h I a g v e r k a u f e n m u ß. 
Gewisse Artikel - das sind immer die Artikel, die bei der Be
völkerung den Ruf der Billigkeit begründen, und das sind gleich
zeitig auch immer Artikel, mit deren Preisen das Publikum ver
traut ist - werden mit einem geringen Bruttoaufschlag gegen
über den Einkaufspreisen verkauft. Diese Artikel werden niedrig 
kalkuliert, andere Artikel aber umso höher. Wäre die Bevöl
kerung in der Lage, die oben erwähnte Geschäftsmethode zu 
durchschauen, so würde das kaufende Publikum immer nur die 
niedrig kalkulierten Waren heraussuchen und die Frage der 
Einheitspreisgeschäfte wäre ohne gesetzliche Eingriffe rasch 
gelöst, da sie alle miteinander sich unrentabel gestalten würden. 

Das weitere Geheimnis des Erfolges der Einheitspreisgeschäfte 
und Warenhäuser liegt darin, daß sie die gangbarsten Artikel, 
die gangbarsten Größen, die am leichtesten verkäuflichen Waren 
aus dem Gesamtbedarf für sich herausnehmen und es dem 
E i n z e I h a n d e I ü b e r I a s s e n , sich mit dem u n r e n
t a b I e n V e r k a u f der w e n i g g a n g b a r e n A r t i k e I 
zu befassen. Einheitspreisgeschäfte und Warenhäuser beschaffen 
sich dadurch den Vorteil leichter Verkaufsmöglichkeit und 
schnellsten und mengenmäßig größten Warenumsatzes. 
Es ist deshalb u n u m g ä n g I i c h n ö t i g , d a ß z u r G e
sundung des Fahrradgeschäfts alle Fahrrad
ottl k cl aus den Einheitspreisgeschäften und 
Warenhäusern ganz verschwinden, da gerade 
der Fa h r r a d h an d e I auf Grund der oben erwähnten aus
führlichen Sachdarstellung i m m e r a II e r s c h w e r s t e n s 
g e s c h ä d i g t w u r d e. 
Der Verkauf von Fuhrrodteilen und Zubehör in Warenhäusern 
und Einheitspreisgeschaften bedroht die Existenz der Fahrrad
händler und ·Mechaniker, welchen die Lebensmöglichkeit durch 
die Konkurrenz der Warenhäuser usw. genommen wird. Denn 
im Fahrradfach sind Handel und Handwerk untrennbar ver
bunden. 
Dem Fahrrad-Gewerbe war die Werkstatt des Mechanikers die 
Urzelle und aus ihr stammt die Entwicklung, auch wenn in der 
späteren Zeit sich der kaufmännische Geist in der Branche mehr 
entwickelte. Jedenfalls war eine innige Verbindung zwischen 
den Fähigkeiten des Mechanikers und den Kenntnissen des 
Kaufmanns die Vorbedingung für das Blühen des Unternehmens. 
ln der alten Handwerkertradition lag die Urkraft des Mechaniker
handwerks und die glückliche V e r b i n d u n g z w i s c h e n 
demGeschickdesMechanikersundden Fähig
keiten des Kaufmanns bildet die Grundlage 
d e r B r a n c h e. 
Der alleinige V e r k a u f v o n F a h r r a d t e i I e n u n d 
Zubehör durch den legitimen Fachhandel, 
d e n Fa h r r a d h ä n d I e r u n d - M e c h a n i k e r i s t zur 
Aufrechterhaltung seiner Existenz unumgänglich und lebens
notwendig. Der Reichsverband des Mechanikergewerbes e. V., 
(Reichsverband der Fahrrad-, Motorrad-, Büro- und Näh· 
maschinen-Händler und Mechaniker und der Mechaniker
Innungen) als Handwerks- und Handels-Spitzenvertretung 
des Fahrradfaches beantragt daher den Erlaß eines gesetz
lichen Verbots des Verkaufs von Fahrradteilen und 
Zubehör d u r c h W a r e n h ä u s er und Einheitspreisge
schäfte . 

grenzlicher als auch personeller Hinsicht Änderungen vornehmen 
müsse. Da es sich um Fragen von einschneidender Bedeutung 
handle, möchte er die Führung der Verhandlung in die Hände des 
Reichsverbandsvorsitzenden Fritz P u s c h k e legen. 
P u s c h k e dankt für die überaus herzliche Begrüßung, die ihm 
bei seinem Erscheinen zuteil wurde und übernimmt die Leitung. 
ln großen Zügen setzt er nunmehr auseinander, wie sich die 
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Nach allgemeiner Verkehrsauffassung versteht man unter einem Marken· 
rad ein erstklassiges Fahrrad, daß in a II e n seinen wesentlichen 
Teilen, wie Rahmen, Tretlager mit Kurbeln, Pedalen, Naben, Steuer
satz, Lenker und Kette in der eigenen Fabrik, die sich durch eine 
Reihe von Jahren einen guten Ruf erworben hat, aus bestem 
Material hergestellt, vernickelt, verchromt, lackiert und montiert wird . 

Die Dür oppwerke 
fabrizieren für ihre sämtlichen Modelle alle diese Teile selbst • 
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• 

--
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Alle Dürkopp-Räder führen deshalb als reine Markenräder 
• e1ne usatz ezeichnung 

sondern nur die Schutzmarke 

• 

• 
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Arbeit des Reichsverbandes in den kommenden Monaten gestalten 
wird und wie sie sich bereits in den vergangeneo Monaten ge
staltet hat. Er verweist darauf, daß wir jetzt keine Repräsen
tationspuppen gebrauchen können, sondern nur wirkliche Ar
beiter wollen. ln diesem Zusammenhang gebühre dem Führer 
des lndustriegaues, Kollegen B e e r- Dortmund ebensolcher 
Dank wie vor allem auch dem Kollegen D e i t e r t- lbbenbüren, 
dem Vorsitzenden des Westfalengaues. Kollege Deitert habe 
ja bereits zum Zeichen der Anerken~ng für seine vorbildliche 
Tätigkeit im Gau bei der Tagung in Kaiserslautern ein Ehren
wimpel überreicht werden können, ter dessem Zeichen auch 
die heutige Versammlung stehe. Im übrigen berichte er, Puschke, 
nur Tatsachen, ohne sich mit Gerüchten und zweifelhaften Ange
legenheiten befassen zu wollen. Es sei dies die letzte Sitzung, die 
sich mit der Umorganisation im ROM befasse. Leider sei die Ver
sammlung nicht so besucht, wie es sonst üblich wäre. Dies sei 
aber auf die Einladung zurückzuführen, die nur an die Führung 
ergangen sei, während alle hätten kommen sollen, auch die 
Außenstehenden. Alle sollen das herausreden, was sie auf der 
Leber haben. Er habe dafür zu sorgen, daß die Sache endlich 
unter einen Hut komme. Es habe nunmehr aufgehört, daß die 
Obermeister kleine Könige seien und gegen den Reichsverband 
bei jeder Gelegenheit Opposition treiben könnten. Die Beiträge 
der Kollegen seien nicht, wie es leider in einigen Fällen ge
schehen sei, dazu da, Festessen zu finanzieren. Wir können auch 
nicht warten, bis das Gesetz da sei, das alle Kollegen zusammen
zwinge. Wir müssen kämpfen und arbeiten, um uns selbst unseren 
Stand und die ihm gebührende . Stellung zu verschaffen. An 
unserem Wollen allein wird es lie~en, ob wir uns durchsetzen! 

Es seien nunmehr die Gcgcm;oltlgk<tltsverträge mit dem Verein 
Deutscher Fahrradindustrieller, dem Verband deutscher Fahrrad
teile-Fabrikanten und dem Verband deutscher f'!ahrrad- und 
Fahrradteile-Grossisten unterzeichnet worden. Es gebe kaum 
mehr einen Außenseitergrossisten, ebenso wie auch die Fahrrad
teile-Fabrikanten fast restlos erfaßt seien. Es werde in Zukunft 
keine Fahrräder .mehr zu 28,50 RM. geben, die man sich als Lock
vogel ins Schaufenster hängen könne. Die Schleuderei habe auf
gehört! Alle Beteiligten bekommen Ausweiskarten und für die
jenigen, die gewohnt seien, noch immer nach Hintertüren zu 
suchen, seien erhebliche Konventionalstrafen festgelegt. Diese 
Verträge werden unter allen Umständen durchgeführt. Alle 
Beteiligten an unserer Branche seien fest entschlossen, die 
Rein igung unserer Fachgruppen durchzuführen und zwar Hand 
in Hand miteinander. Die Händlerkarte werde noch im Oktober 
eingeführt. Die neugebildete Reichsarbeitsgemeinschaft (ARF) 
schaffe sie. Wir alle müssen einig sein und zusammenstehen. 
Solange es bei uns noch Außenseiter gäbe, gäbe es auch noch 
Saboteure! Es gehe einfach nicht mehr an, das 25 o/0 der fach
angehörigen die Beiträge fi.lr die gemeinsamen Kampfmaßnahmen 

.aufbrächten, während die übrigen 75 o/0 schmarotzten. 
Es sind einheitliche Einkaufspreise festgelegt und wir werden 
uns auch feste Verkaufspreise für Teile erkämpfen. An der Be
seitigung der Konkurrenz durch Einheitspreisgeschäfte und 
Warenhäuser werde gearbeitet. Wenn heute auch noch bei den 
maßgebenden Regierungsstellen in diesem Punkte kein allzu 
großes Entgegenkommen gezeigt werde, so müsse man eben 
einfach Vertrauen zum Führer haben, der uns den nachdrücklichen 
Schutz des Mittelstondos zugesagt habe. Eine Besserung sei 
offensichtlich teilweise eingetreten. Viel schlimmer noch als die 
Warenhauskonkurrenz seien diejenigen Kollegen, die selbst 
Schleuderer seien. Solange es Kollegen gäbe, die sich Schleuder
räder besorgten und diese absetzten, würden wir auch mit der 
Warenhauskonkurrenz zu rechnen haben. 
ln den hiesigen Gauen hatten noch Zweifel bestanden, ob der 
ROM die Fachgruppen für Fahrräder, Motorräder, Nähmaschinen 
und Büromaschinen betreue. Das sei jedoch Tatsache. Wer 
repariert, gehört zu uns! Man spreche immer vom Reichsverband 
des Kraftfahrzeughandels- und -Gewerbes, ebenso von Repara
teuren. Der Reichsverband des Deutschen Handwerks habe 
jedoch entschieden, daß es nur noch Mechaniker und keine Re
parateure mehr gibt. Der RDK habe Innungen gegründet. Der 
Handel gehöre aber zum Handwerk und somit gehörten auch die 
Kraftfahrzeugmechaniker .lu uns. Bis diese Erkenntnis auch in 
die maßgebenden Stellen gedrungen sei, habe es viele Kämpfe 
gekostet, aber es sei jetzt erreicht. Neue Automechaniker
Innungen könnten natürlich gegründet werden, wenn die nötige 
Mitgliederzahl erreicht würde. Die Motorradmechaniker aber 
gehören zu uns. Alle diejenigen, die weniger als 50 °/0 Auto
reparaturen in ihrem Geschäftsbetriebe ausführten, müßten bei 
uns oder bei unseren Innungen bleiben. Wer mehr als 50 °/0 
Autoreparaturen in seinem Betriebe ausführe, könne woanders 
hin. Der Reichsverband des Automechaniker-Gewerbes sei ge
gründet und bestehe tatsächlich. Führer sei der Ehrenober-
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meister Fra n k e- Liegnitz. Die Geschäftsstelle sei Berlin, 
Hardenbergstraße 13. 
Von dem zu uns in Opposition stehenden Berliner Grossisten Koch 
werde immer wieder behauptet, daß im ROM nur die Mechaniker 
organisiert seien und daß es mehr als 50 Ofo reiner Händler ohne 
Ve~kstätten gäbe. Diese Behauptung stimme aber in keiner 
Ne1se und es habe wochenlange Arbeit gekostet, diese Sache 
richtigzustellen. Jedenfalls leisteten dem Koch'schen Verbande 
nur diejenigen Eindringlinge in unser Facl(\ Gefolgschaft, die vom 
RDM nicht anerkannt werden könnten. l 

' 

Es schloß sich nunmehr eine kleine Aussprache über den Begriff 
"Reparateur-lnnungen" an. 

• 
Darauf erteilte Puschke dem anwesenden Syndikus der Handels-
kammer Münster, D r. Krame r das Wort. Der Redner führte 
aus, daß es erfreulich sei, daß hier endlich einmal eine Erledigung 
dieser Streitfragen durchgeführt worden sei. Den Handels
kammern erstehe damit Klarheit, wie sie bei der Ausgabe der 
Handwerkerkarte vorzugehen hätten. Man werde die Hand
werkerkarte auf den Mechanikerberuf abstellen und dabei mit 
dem ROM zusammenarbeiten. Die Kammern hätten ja auch das 
Handwerk zu betreuen. Die Handelskammer Münster jedenfalls 
werde nach den Richtlinien des ROM handeln. 

P u s c h k e stellt mit Befriedigung ·fest, daß also hier die Gerech
tigkeit gesiegt habe. 

Kollege Nordhaus- Münster führt nunmehr aus, daß es in 
Münster drei reine Autoreparaturwerkstätten gegeben habe, zu 
denen nunmehr fünfzig neue hinzugekomemn seien, die sich 
gegenseitig bekämpften. Er fragt an, was mit diesen ge
schehen soll. 

P u s c h k e bemerkt hierzu, daß diese schleunigst in den RAM 
sollten. Das Kraftfahrzeuggewerbe müsse und werde da zu uns 
kommen, wo wegen allzu geringer Mitgliederzahl keine eigene 
Innung bestehen kann. 

Kollege M i c h e I s -Hagen führt hierzu für seinen Bezirk aus, 
daß man mit den Autoreparateuren in Schwierigkeiten gekommen 
Sol, da diese sich als unabhängig erachteten. Aber die alten 
R.DM-MI~glleder selen ~re rtaniere der Branche gewesen und in 
d1esem Smne .wc;>llten s1e ~mch die Vorkämpfer bleiben. Sie seien 
es.gewes~n, d1e 1m R_DM d1e Mechan!kerschulen geschaffen hätten. 
D1ese se1en unser E1gentum und mür~ten es auch bleiben. Auto
mobilwerkstätten seien es gewesen, die d\-lrc:h ihre Lehrlinq~
züchterei die Schwarzarbeit in unsere Branche gebracht hatten. 
Welch schlechte Ausbildung diese Werkstätten vielfach vermittelt 
hätten, sehe man bei den Gesellenprüfungen. Die kapitalistischen 
Autohandlungen seien es gewesen, die uns bisher sabotiert 
hätten. Reine Automobilhändler-Innungen seien für den Redner 
undenkbar, weil doch immer in den Innungen der Handwerker 
das Wort haben müsse. 

N o r d h a u s - M ü n s t e r bemerkte dann, daß in seinem Be
zirke Schmiede, Holzschuhmacher und andere Gewerbetreibende 
in unser Handwerk pfuschten. Diese müßten alle von .dem Erhalt 
der Händlerkarte ausnahmslos ausgeschlossen werden. 

Pu s c h k e erwiderte hierauf, daß diese Zustände nur hätten 
einreißen können, weil wir uns nicht hätten zusammenfinden 
können, weil ein Kampf aller gegen alle getobt habe. Deshalb 
sei es ja gerade die höchste Zeit, daß sich alle zusammenschlössen. 
Die Erscheinung der Schmiede mit den zwei Betrieben, wo der 
Vater die Schmiede betreibe und der Sohn die Autowerkstatt, 
sei in allen Gegenden zu beobachten. Was für die Hufschmiede 
möglich gewesen sei, nämlich die Schaffung einer Konzession 
für Hufbeschlag, das müsse auch in gleicher Weise für unser 
Gewerbe durchgesetzt werden können. Die Leitung des Reichs
verbandes habe die einzelnen Gaue und Innungen um Bekannt
gabe von solchen Fällen gebeten, ohne daß dies von einer Seite 
in der entsprechenden Weise beantwortet oder erledigt worden 
wäre. Alle Konkurrenzgebilde seien nur gekommen, weil wir 
geschlafen hätten. Wir können in Zukunft nur Leute gebrauchen, 
die kämpfen und durch Dick und Dünn zu uns stehen wollten. Die 
selbständige Innungsbildung l~ürfe keinesfalls unterschätzt 
werden. An uns liege es, hier ' ~ie nötige Klarheit und Einigkeit 
zu schaffen. 

Kollege B e e r- Dort~und verweist auf die schwierigen Verhält
nisse im lndustriegau. Man hätte dort zahlreiche Kämpfe der 
vorgeschilderten Art führen müssen, ohne daß man zu durch-

. greifenden Erfolgen hätte kommen können. Im Industriegau habe 
in den letzten Monaten die Mitgliederzahl verdoppelt werden 
können. Besonders vorzüglich habe Kollege Michels-Hagen 
gearbeitet, der Werbeversammlungen mit größtem Erfolge 
durchgeführt habe. Alle Arbeiten für den ROM seien ehrenamt-

• 
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nicht nu 

bereifung 

• 
• 

im Aussehen Was Ballon

für Fahrräder bedeutet, zeigt 

sich erst beim Fahren. -

DIESE ERLEICHTERUNG 
durch stoßfreies~ angenehm leichtes 

fahren, -

DIESE SICHERHEIT 
auf glatten Straßen durch Spezialgummi· 

mischung I 

FAHRRAD-BALL N - R E I F E N sein ! 
lieh gemacht worden und die Schulden, die der Industriegau an 
den Reichsverband gehabt habe, seien restlos getilgt worden. 

Kollege Dei t e r t- lbbenbüren ergreift nunmehr das Wort, 
um Rechenschaft über die Tätigkeit des Gaues Westfalen abzu
legen. Es sei dort möglich gewesen, cfie Mitgliederzahl ebenfalls 
zu verdoppeln. Man habe die Innungen in großer Zahl für den 
RDM gewinnen können. Es sei also in jeder Weise gearbeitet 
worden. Die Innungen selbst hätte.n schon teilweise mustergültig 
vorgearbeitet, so daß man in Westfalen schon ziemlich alle 
Beteiligten erfaßt hätte. Die Tatsache, daß in Westfalen nahezu 
alles sich dem RDM angeschlossen habe, auch Automechaniker, 
lasse gerade für diesen Gau die besten Hoffnungen für die Zu
kunft aufkommen. 

P u s c h k e dankte den Gauen für ihre Arbeit und führte darauf 
weiter aus, daß manches früher nicht so gewesen sei, wie es 
hätte sein sollen. Man wolle aber Vergongenes begraben und 
nun die Führer erwählen, die wir brauchen. Die Erledigung der 
Bereinigung von Grenzfragen in den drei westdeutschen Gauen 
Rheinland, Westfalen und Industriegau halte er nach den ge
gebenen Umständen noch für verfrüht, weshalb man vorläufig in 
dieser Beziehung alles beim alten lassen wolle, bis eine endgültige 
Regelung möglich sei. Jegliche Eigenbrötelei der Gaue müsse 
aber aufhören. Darauf kam der Redner auf die noch außen
stehenden, aber bereits anwesenden Innungen zu sprechen. Nach 
kurzer Debatte erklärte Obermeister S c h e p s m e i e r
Minden, daß er mit seiner 150 Mitqliede umfassenden Innung, 
von der bereits 40 Mitglieder dem RDM angehörten, korporativ 
sich dem RDM anschlösse, was lebhaften Beifall auslöste. lnnungs
obermeister B I a t t n e r - Bielef,eld erklärte, daß er den Beitritt 
noch nicht vollziehen könne, ehe nicht die nächste Innungs
versammlung stattgefunden habe. Dort würde aber der kor
porative Beitritt zum RDM beschlossen werden, denn man wolle 
nicht warten, bis der Zwang käme. Eine ähnliche Erkläruhg gab 
Obermeister Bö c k e n h a n s- Gütersloh ab. Der lnnungs
obermeister von R h e d a mußte an einer gleichzeitig statt
findenden Führertagung teilnehmen, hatte aber einen Vertreter 
mit allen Vollmachten geschickt, der den Beitritt der Innung 
Rheda mit 58 Mitgliedern zum RDM erklärte. F i e t s- Duisburg 
brachte seine Innung mit 160 Mitgliedern! P e I t z er- Bochum 
führte aus, daß dort nunmehr eine Zwangsinnung bestehe, die 

hiermit dem RDM beiträte. Die gleiche Beitrittserklärung gab 
Obermeister Da m k e für die Innung Gelsenkirchen ab, so daß 
somit fünf Innungen neu für den RDM gewonnen waren, während 
zwei ihre Zusage für eine baldige Uberführung in den ROM ge
geben hatten. ObermeisterS c h neide r- Mühthelrn-Ruhr war 
nicht anwesend. Diese Innung soll noch bearbeitet werden. 

Pu s c h k e kam nun zur Frage des Landesgebietes und erkiCtrte, 
daß Westfalen den Industriegau als Bezirk umfasse. Hier wurde 
eingeworfen, daß auch Lippe kommen müsse. Die anwesenden 
lippischen Kollegen versprachen, dort eine Innung zu gründen und 
dann zum RDM zu kommen. 

D r. Kr a m er- Münster bemerkte nun, daß man die bisherigen 
Verhältnisse bestehen lassen solle und regte gleichzeitig an, die 
Leitung nach Münster zu legen. 

Es schließt sich daran eine Auseinandersetzung über den even
tuellen Sitz der Leitung des Landesgebietes an. Es werden neben 
Münster auch Bielefeld, Dortmund und Hagen vorgeschlagen. 

Pu s c h k e will noch keine Entscheidung herbeifü'"'ren. Er be
stimmt, daß wie bisher noch weiterhin Kolle Be e r- Dortmund 
den Industriegau und Kollege D e i t e r t- lbbenbüren den Gau 
Westfalen führen sollten. Wenn es im Sinne und Vortell des 
ständischen Aufbaues liege, könnten immer noch Dortmund 
oder Münster als Sitz der Landesleitung in Aussicht genommen 
werden. 

Nunmehr erbat sich noch KollegeMicheIs-Hagen das Wort 
und schnitt die Beitragfrage und Sterbekassen an, wobei vor 
allem, wie stets bei Landesverbandssitzungen, natürlich die Frage 
aufgeworfen wurde, wie die Arbeit des Landesverbandes zu 
finanzieren sei. Auch die Zeitungsfrage wurde angeschnitten. 
Die Zeitung sei früher gratis geliefert worden und habe noch 
erhebliche Ueberschüsse gebracht. Nun solle ein Teil des Beitrages 
dafür Verwendung finden. 

P u s c h k e antwortet eindeutig zu den Beitragsfragen, indem 
er die Verteilung des Beitrages klarlegt. ln der Z~_itungsfrage 
verwies er darauf, daß die Zeitung früher keine Ubcrschüsse 
abgeworfen habe, wie immer behauptet worden sei. Dies sei nur 
möglich gewesen, weil überaus wichtige Posten in den Zeitungs
unkosten, so vor allem Gehälter usw. über andere Konten ge-
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laufen seien und so nicht in Erscheinung traten. Schon allein die 
Postüberweisungsgebühr zehre den für die Zeitung bestimmten 
Betrag fast völlig auf. 

M i c h e I s- Hagen erklärt sich mit diesen Erklärungen ein
verstanden und bemerkt, daß er diese Einwände nur aus Vorsicht 
erhoben habe. 

Pu s c h k e bemerkt nunmehr, daß die Ernennung eines Landes
leiters erst später erfolgen solle und daß mit diesem auch der 
Sitz bestimmt werde. Er dankte nunmehr den Erschienenen für 
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ihre tatkräftige Mitarbeit und ließ seine Schlußansprache in ein 
dreifaches Sieg-Heil auf den Volkskanzler Adolf Hitler und den 
Schirmherrn des deutschen Handwerks, Herrn von Hindenburg, 
ausklingen, worauf die Versammlung stehend die ersten Strophen 
des Deutschland-Liedes sowie des Horst-Wesset-Liedes sang. 
Kollege Be er- Dortmund verleiht zum Abschluß der Ver
sammlung dem Gedanken Ausdruck, daß man Kollegen Pu s c h k e 
die Rettung des Reichsverbandes zu danken habe. Wir hätten 
unseren Kampf gewonnen und zwar in erster Linie mit Hilfe des 
Umschwunges. Darauf schließt Beer offiziell die Versammlung. 

de1 IV 
vee&;,hd du e. 

Die aus allen Teilen des Wirtschaftsgebietes 5 gut besuchte 
Sitzung in Harnburg wurde durch den Kollegen Nothnagef-Ham
burg eröffnet. ln seiner Begrüßungsansprache gibt Kollege Noth
nagel kurz den Zweck der Versammlung bekannt. Um einen 
reibungslosen Aufbau des Landesverbandes Nordmark zu gewähr
leisten erklärt Kollege No~~nagel, daß die bisherigen Vorstände 
im Wirtschaftsgebiet ihre Amter zur Verfügung stellen. Kollege 
Nothnagel teilt mit, daß er sich stets die größte Mühe gegeben 
habe, das zu leisten was von Bremen verlangt wurde. Er hält 
die Durchführung der · Anerkennung von Händlern für sehr 
schwierig. Eine einwandfreie Durchführung des Anerkennungs
verfahrens hält er nur für möglich, wenn der Vorsitzende den 
Bezirk persönlich mittels Auto besucht. Dem ROM. werde er 
nach wie vor die Treue halten, auch wenn er nicht mehr an der 
Spitze stehe, und will den zu wählenden Landesverbands-Vor
sitzenden unterstützen. Zu weiteren Ausführungen erteilt er 
dann das Wort dem 

K o I I e g e n P u !. c. h k o Dles.er glbt loflfner f reude darüber 
Ausdruck, daß zu d ieser S1tzung eine große Anzahl Kollegen 
erschienen ist und begrüßt die Anwesenden im Namen des 
Hauptvorstandes. Er hält auch für Harnburg und das Gebiet 
Nordmark eine Einigung wie in anderen Gebieten für unbedingt 
möglich. Es müsse vo n den Kollegen tatkräftig mitgearbeitet 
werden, Repräsentatio nspuppen brauchen wir nicht. Es liegt 
nur an den Kollegen selbst, wenn es vorwärts gehen soll. Es 
genüge nicht, daß vielleicht nur 25 Prozent der Kollegen organi
siert seien und der Rest die Vorteile der Verbandsarbeit kosten
los genieße. Der Weg für eine Besserung sei durch die neue Re 
gierung geebnet, die Kollegen müßten sich nur nicht mehr be
kämpfen. Sta tt de r 3 O rganisationen in Harnburg genüge eine. 
Nur im engen und restlosen Zusammenschluß liege die Hilfe 
für die Kollegen. Er stre ift dann die Differenzen mit dem Gau 
Oldenburg, der die Anwürfe gegen den Hauptvorstand zurück
gezogen habe, weil d iese unhaltbar waren. Kollege Mops-Bremen 
führt einen durchs ichtigen Kampf gegen den Verband. Dies 
beweise seine Erklärung : "Wenn ich nicht Führer werde vom 
ROM., dann wird Kollege PuschkC' ~o aus Bremen wieder heraus
gehen, wie er gekommen ist." Weshalb sich die Kammer mit 
diesem einlasse, könne nicht verstanden werden. Maps habe 
durch Flugzettel in Bremen verbreitet, daß die Korruption unter 
dem Kollegen Puschke weiter geführt werde und hat die für die 
Gauversammlung in Bremen geladenen Kollegen in ein anderes 
Lokal ~edrängt. Den Art~el für d ie Zeitung habe Mops selbst 
ge:ichneben. Trotzdem se1en dort zwei Innungen gegründet. 
Trotzdem will Maps eine weitere Innung errichten. Kollege 
Puschke gibt zu , daß früher im Verband nicht alles gut gewesen 
sein mag. Die in anderen Gebieten abgehaltenen Versammlungen 
seien von 400- 500 Kollegen besucht gewesen und es herrsche 
Einigkeit. Wenn ein restloser Zusammenschluß nicht erfolge, 
haben alle Verträge keinen Zweck. 

Die Händlerkarte werde am 1. Oktober eingeführt. Diese Karten 
werden nicht vom ROM., sondern durch die RAG. über die 
Landesverbände ausgegeben, also durch eine neutrale Stelle. 

• 

• 

Der Landesverbandsvorsitzende arbeite hierbei mit den Ober
meistern zusammen. Für Streitfälle entscheide e ine Kommission , 
die zu gleicher Zahl aus Lieferanten und Händlern bestehe, sowie 
einem ROM-Mitglied als Vorsitzenden. Einsprüche über die Ent
scheidung dieser Kommission entscheide der Reichsausschuß und 
schließlich das Kartellgericht. Weiter kämen Festpreise für Fahr
räder. Bei Verstößen werde erstmals eine Verwarnung erteilt, 
beim zweiten Male eine Strafe verhängt und beim dritten Male 
folge die Entziehung der Händlerkarte. Der ROM. habe heute 
die doppelte Anzahl Mitglieder wie im Mai. 

Die Handwerkerkarte werde teilweise schon eingeführt, so z. B. 
in Ostpreußen. 

Zun• Auto-Mechanikerfach führte Kollege Puschke an, daß es 
nur noch Auto-Mechaniker gebe. Der Begriff "Kraftfahrzeug
Reparatur" sei erledigt da diese allgemein für alle am Kraft
fahrzeug-Reparaturgewerbe beteiligten Handwerke bezeichnet 
habe. Es bestehe ein Reichsverband der Automobil-Mechaniker. 
Wer über 50 Prozent reine Auto-Reparaturen ausführe in diesen 
aus dem ROM. geborenen Verband. Wir wollen uns nicht vom 
Automobil-Händler-Verband betreuen lassen. 

K o I I e g e N o t h n a g e I verliest den diesbezüglichen Presse
artikel. 

K o I I e g e K u r t h - K i e I fragt, ob der RAM. und der ROM. 
eins seien. Es könne nicht angehen, daß zwei Leitungen in den 
Innungen bestehen und befürchtet daraus Kämpfe. 

K o I I e g e P u s c h k e erwidert, daß zwei Reichsfachverbände 
bestehen. Die Automechaniker seien aus dem Fahrradmecha
niker entstanden. Wo Zwangsinnungen für alle Mechaniker
zweige bestehen, solle alles beim alten bleiben. Es sei aber ge
raten, Fachgruppen für die Auto-Reparatur zu gründen. Der 
Treuhändler bzw. Obmann des R. d. H. habe die Pflicht einzu
greifen, wo Störungen bestehen. Eine Reibung dürfe ausgeschlos
sen sein. Falls der RDK. sich besinnen sollte und mit uns arbeiten 
wolle, sei unser Verband dazu bereit, und sei dem ROM. ein 
Posten im engeren Vorstand freigelassen. 

Fest stehe weiter, daß auch das Büroma
s c h i n e n - M e c h a n i k e r - G e w e r b e v o m R 0 M. b e -
t r e u t w e r d e. 
K o I I e g e G r o ß - I t z e h ob stellt die Frage, wie der ROM. 
in den Handwerksaufbau eingegliedert werde. ln Schleswig-Hol
stein würden alle Innungen durch die Kammer Fachschaften und 
den Handwerkerbünden zugeführt. 

K o II e g e P u s c h k e : "Solange diese BUnde notwendig 
'!Yaren, haben sie vorzüglich gearbeitet. Wir werden aber jede 
Uberorganisation bekämpfen müssen. D1e Handwerkskammer 
und die Reichsverbände genügen und der ROM. werde sich nicht 
in Bünde eingliedern lassen. Kein Innungsverband kann zur 
Zahlung von Beiträgen für die Handwerkerbünde gezwungen 
werden . 
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K o II e g e G r o ß erklärt, daß nicht der Handwerkerbund, 
sondern die Fachschaften die Innungen übernehmen wollen. Der 
Bund solle umgestaltet werden. Die politische Leitung der 
NSDAP. wolle die Führung dort übernehmen. 

K o II e g e Ku r t h will erfahren haben, daß die Beiträge 
abgebaut werden sollen. Die Kreishandwerkerschaft wolle die 
Innungen zusammenfassen. 

K o I I e g e Pu s c h k e k~rt darüber auf, daß immer erst der 
Reichsfachverband komme. Der Aufbau gehe nur über Innungen 
und Landesfachverbände. Die Landesverbandsvorsitzenden stellen 
die Beisitzer für die Handwerkskammer. Wir vertreten uns selbst 
und lassen uns selbst von einem politischen Leiter nicht bevor~ 
munden. 

K o I I e g e Te s s i n - R o s t o c k schildert den Aufbau des 
Mechaniker-Handwerks in Mecklenburg. ln Mecklenburg be
stehen in den Innungen schon seit Jahren Fachgruppen für die 
Auto-Reparatur. 

K o I I e g e G r o ß : Schmiedemeister Kummerfeld habe sämt
liche Handwerker für den Bund organisiert mit einem Beitrag 
von 80 Pfg. pro Mitglied. Der Aufbau solle dort wie folgt sein: 
Innung, Landesverband, Kammern. Die Kammer will durch den 
Oberpräsidenten Loose zu dieser Organisation beauftragt sein. 

K o II e g e P u s c h k e rät, einmal keinen Beitrag zu zahlen. 
Nach seiner Ansicht erkläre er offen, daß in Schleswig-Holstein 
die Sache nicht richtig sei. 

K o I I e g e B ä h r- K i e I fragt, wie sich die Kollegen gegen
über dem Automobil-Händler-Verband verhalten sollen bezüg
lich der Verträge im AutohandeL 

K o I I e g e P u s c h k e verweist auf die Artikel in unserer Ver
bandszeitung. Der RDM. arbeite in vielen Sachen mit dem RDK. 
usammen. Im Auto-Reparaturgewerbe herrsche eine Unsitte. 

Einige größere Betriebe unterhalten zusammen eigene Repara
turwerkstätten. Weiter stellen Fabrikfilialen Leute an, welche 
die Kunden auf der Straße bearbeiten. Diese Leute kosten auch 
Geld, welches der Kunde bei der Reparatur mitbezahlen müsse. 

K o I I e g e J o h. B o I I (Obermeister der Mechanikerinnung 
Wilster (Holstein) führt aus, daß vom Kammerpräsidenten 
Kummerfeld angeordnet sei, daß die Innungen in den Bund 
und zur Zahlung gezwungen würden. Die Innung muß auch Bei
träge für die Kollegen bezahlen, welche an die Innung nicht mehr 
zahlen können. 

K o I I e g e G roß gibt bekannt, daß sich Kummerfeld dahin 
geäußert habe, wer nicht will, bekommt eins mit dem Teer,'uast 
und wird gezwungen. Wer diesen Aufbau stören wolle, dem 
werde die Tür gewiesen. 

K o I I e g e W e i n g a r t e n - K i e I wünscht nähere Aus
führungen über das Büromaschinen-Mechanikerhandwerk. 

K o I I e g e P u s c h k e erklärt ihm, daß die Büromaschinen
sache zum ROM. gehöre, es werde auch für dieses Fach in Siele
feld .eine Fachschule errichtet. 

Er führt weiter aus, daß mit der Wirtschaftsvereinigung der 
Autohändler und Reparateure in Königsberg eine Einigung dahin 
getroffen sei, keine Sonderbestrebungen zu veranstalten. Es wird 
dort mit den Berufskollegen zusammengearbeitet. Schlosser 
und Schmiede, welche überwiegend Autoreparaturen machen, 
kommen zu unseren Innungen . 

K o II e g e See I i g er- H a r b u r g spricht über die Wirt
schaftsvereinigung für das Kraftfahrzeug-Reparaturgewerbe im 
Wirtschaftsgebiet Groß-Hamburg e. V. (Vorsitzender Leuchten
berger). Wenn eine Fabrik direkte Lieferungen ausführte, werde 
die Provision dem Händler gutgeschrieben. ln dieser Wirt
schaftsvereinigung sei die Innung korporativ vertreten. Wer 
nicht. Mitgl ied der Wirtschaftsvereinigung sei, soll keine Rabatte 
erhalten. Die Innung habe früher dem ROM. angehört und sei 
wegen Differenzen betr. Sterbegeld ausgetreten. 

K o I I e g e Not h nage I : Bei Mr Gründung der Wirt
schaftsvereinigung haben sich unter(.sfem Motto: "Bekämpfung 
der Schwarzarbeit" die Schmiede, Schlosser und Maschinen
bauer zusammengeschlossen. Er schildert den Hergang der Be
strebungen, die nur dem Aufbau der Schlosser- und Maschinen
bauer-Innung galt. Der Geschäftsführer der Schlosser-Innung 
hat es verstanden, die Autoreparateure für seine Innung zu ge
winnen. Der Erfolg war eine Vermehrung der Autoreparateure. 
Jeder Bäcker usw. stellte einen Mechanikergesellen ein und 
wurde aufgenommen. Die Vereinigung hat es dann verstanden, 
ein Abkommen mit den Lieferanten zu treffen. Der Gau Harnburg 
des ROM. habe zu lange geschlafen. Er sei seit einem Jahre Gau-
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vorsitzer, habe aber keine Erfolge bei der Mitgliederwerbung 
erzielen können, weil drei Vereinigungen vorhanden seien. 
Nähmaschinenhändler-Verbond · RM. 27. -, Innung RM. 27.
und ROM. RM. 27.- Beitrag. 

0 b e r m e i s t e r B e h n c k e- H a m b u r g meint, eine Aus
sprache habe keinen Wert. 

K o II e g e P u s c h k e erklärt, daß die Mitglieder Aufklärung 
wünschen und er werde nachforschen.. Er werde sich nicht ein-
seitig einstellen. Q 
K o I I e g e B e h n c k e will nichts Persönliches vortragen, 
da nach seiner Ansicht Kollege Nothnagel die Innung irritieren 
wolle. 39 Prozent der Mitglieder zahlen keine Beiträge. Die 
Innung konnte die Beiträge für den Verband nicht mehr auf
bringen . Eine beantragte Ermäßigung der Beiträge für Harnburg 
sei von Bremen nicht bewilligt. Von dem Innungsbeitrag könne 
der Verbandsbeitrag nicht abgeführt werden. 

~ o II e g e P u s c h k e : Die Presse ist anwesend und wird die 
Öffentlichkeit aufklären über die bisherige Zerrissenheit in vier 
Organisationen. Die Mitgliedschaft zur RDM.-Sterbekasse wird 
voraussichtlich eine freiwillige werden. Auch die Kollegen, 
welche die Beiträge zum RDM. wirklich nicht bezahlen können, 
sollen weiter Mitglied bleiben. Er fragt, weshalb nicht alles zu
sammengeschlossen werden kann. Der jetzige Zustand koste 
3-4 fache Gelder und Bestrebungen würden gegenseitig doch 
zerrissen. Ein Monatsbeitrag von RM. 1.50 zusammen dürfte 
genügen. Den ersten Beitrag von RM. 1.- können die Gaue 
einbehalten. Die Zeitung erscheint künftig wöchentlich. 

K o II e g e 8 e h n c k e erläutert, daß ein Einigungsversuch 
mit Leuchtenherger erfolglos sei. Der NHV. (Lütz) hat gegen 
den Gau gearbeitet. Die Nähmaschinenhändler seien aus der 
Mechaniker-Innung ausgetreten. 
K o II e g e I" u c. lt k tt I(U11tflge Ull, Wflllll eine Einigung ohne 
Treuhändler erfolgen soll, mUsse dies bald geschehen. 

K o I I e g e G r o ß: Der RDM ist die Spitzenorganisation, auch 
der RAM sei von ihm geschaffen. Die Wirtschaftsvereinigung 
muß verschwinden. Die Vertreter der Innungen und alle An
wesenden sind ebenfalls dafür, weil die W.-V. sich schädigend für 
das Gewerbe auswirke. 3 Organisationen dürfen künftig nicht 
mehr nebeneinander bestehen. 

Frau L o e we - H a m b u r g erklärt, daß der Vulkaniseur
Verband unter der Leitung des Vorsitzcrs Maura ebenfalls für ein 
Verschwinden der W.-V. ist. , 
K o I I e g e G ö b e I - S c h n e I s e n wird nach seinen Angaben 
nicht mehr mit Autoteilen und Bereifung beliefert, weil er von 
der W.-V. als Mitglied gestrichen sei. Seine Existenz sei dadurch 
gefährdert. 
K o I I e g e Pu s c h k e klärt darüber auf, daß durch den neuen 
Reifenvertrag eine Reinigung im Reifenhandel erfolgen soll. 
Der DNHV-Berlin habe mit dem Hamburger NHV nichts zu tun. 
Die Berliner sind dem ROM angeschlossen. Der NHV will sich 
nicht in den ROM einreihen lassen. Kollege Puschke führt noch 
den Singer-Vorfall aus MOnehen an, wo ein Meister von Singer 
erklärt habe auf die Frage, ob in Wittenberge die ausländische 
Bezeichnung der eingeführten Maschinen abgewischt werde, dies 
sei ein Kapitel für sich und er wolle darüber nicht sprechen. 

Hierauf folgt eine Aussprache über die Einteilung des Landes
verbands-Gebietes. Die Vorsitzenden der 3 Gaue sollen über 
ihre bisherige Arbeit berichten gemäß den Anordnungen der 
Hau ptgeschäftsstelle. 
K o I I e g e G r o ß berichtet, daß die Werbetätigkeit in seinem 
Gau nicht ganz erfolglos gewesen sei, jedoch war die Beitrags
frage hinderlich. Er will jedoch erneut weiter arbeiten. Aus 
seinen weiteren Ausführungen betr. Innungsgründung ist erkennt
lich, daß er über die Durchführung nicht orientiert ist. Es be
stehen dort drei Innungen, und 3 weitere seien in Vorbereitung. 

K o I I e g e Ku r t h schildert sein Vorgehen und seinen Erfolg 
bei der lnnungsgründung. 

K o II e g e Not h nage I \at das Erbe seiner Vorgänger ange
treten und erklärt, daß der übrige Vorstand nicht mitarbeite. 

K o II e g e Te s s I n vermißt bei seinen Vorrednern das Führer
prinzip. Im Gau Mecklenburg unterstützen sich die Vorstands
mitglieder tatkräftig. Von der Handwerkskammer ist ange
ordnet, daß die Innungen dem Verband angeschlossen werden. 
Dies sei bei der Schweriner Innung bereits durchgeführt; die 
restlichen 3 Innungen folgen. Die Beiträge sollen zwar abgebaut 
werden, aber der ROM brauche Geld für seine Arbeiten zum 
Aufbau des Gewerbes. Gewaltige Arbeit sei bisher geleistet und 
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noch weiter zu leisten. Kollege Tessin meint in 4 Wochen den 
Gau Harnburg organisieren zu können. Die Handwerkskammern 
richten Führerschulungen ein. - Die Handwerker sollen sich 
nicht als Menschen zweiter Klasse ansehen, sondern auf ihr Hand
werk stolz sein. Von den Kammern wird die Gründung von 
Zwangsinnungen gefordert. 

K o II e g e Pu s c h k e wünscht nun die Festlegung des Sitzes 
des Landesverbandes Nordmark. Im Reich sollen 13 Landes
verbände bestehen. Er sei für die Durchführung der Organisation 
verantwortlich. 
Von K o II e g enG roß und anderer Seite wird Kollege Tessin
Rostock als Landesverbandsvorsltzer vorgeschlagen. 

K o II e g e N o t h n a g e I schlägt Harnburg als Sitz des Landes
verbandes vor, weil Harnburg zentral gelegen sei. Befürchtet 
aber Mehrarbeit. \ 

K o I I e g e P u s c h k e bestimmt darauf Kollege Te s s i n a I s 
Leiter des Landesverbandes und als Sitzvor-
1 ä u f i g Rost o c k. Eine Verlegung des Sitzes des Landes
verbandes wird vorbehalten. 
Lebhaftes Bravorufen und Händeklatschen. 

• 
K o II e g e Te s s i n bittet um die rege Mitarbeit aller führenden 
Kollegen im Landesverband. 

K o II e g e Bar u c h-Waren spricht über die beabsichtigte 
Abtrennung von Mecklenburg-Strelitz. 

---~~ ........ 

, 
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"DOSI LL- Birnen sind Glühlampen, die sich 
außerordentliche Ueberlastungsfähigkeit und 
Lebensdauer auszeichnen." 

durch 
große 

Zu beziehen durch den Fahrradgroßhandel 

"ELEKTRONORIS" G.m.b.H., Nürnberg-W.,Fürther Str.42a 
Fabrik ele n. Bedarfsartikel 

Fahrrad-Luftpumpenschläuche 
ln Ia AusfOhrung bei billigsten Preisen. 
Ver langen Sie Katalog und Angebot. 

Alligator Ventilfabrik 
Giengen a. d. Brenz (Württ.) 

K o II e g e P u s c h k e bestimmt danach, daß Mecklenburg
Strelitz im Landesverband Nordmark verbleibe. Er führt weiter 
aus, daß die Innungen direkt Mitglied des Landesverbandes 
werden. Zunächst wird bis zum 1. 1. 1934 alles beim Alten be
lassen. Die noch Außenstehenden sollen zum Landesverband mit 
einem Monatsbeitrag von RM. 1.50 geworben werden. Hiervon 
bekomme llO Pfg. der Landesverband, 50 Pfg. der ROM. und 
50 Pfg. koste.die Zeitung. Diese neuen Mitglieder sollen für den 
ROM erzogen werden. Es ist vorgesehen, daß der Beitrag später 
durch die Post mit der Zeitung erhoben wird. Im äußersten Falle 
sollen die Innungen mit einem Beitrag pro Mitglied von nur 
50 Pfg. pro Monat aufgenommen werdem 

K o I I e g e Be h n c k. e erld<trt, schon lange mit Kollege Tessin 
gut zusammengearbeitet zu haben und glaubt, seine Innung für 
einen Anschluß gewinnen zu können. 

K o II e g e Pu s c h k e will aber nicht ohne feste Erklärungen 
der Obermeister die Sitzung verlassen. Die Innungen könnten 
bei großen Bedenken auch schließlich für 3 Monate beitragsfrei 
aufgenommen werden. 

K o I I e g e L i n d e m a n n - H a m b u r g setzt sich mit Eifer 
für einen Anschluß an den ROM ein. Die Kollegen müssen bei 
gutem Willen den geringen Beitrag bezahlen können. 

Nachdem sich die anwesenden 5 Vorstandsmitglieder der H a m -
b u r g e r I n n u n g verständigt haben, erklärt Kollege Behncke 
für seine Innung den korporativen Beitritt zum ROM. 
K o I I e g e M e y e r erklärt für seine Lübecker Innung den Bei
tritt zum ROM. 

K o II e g e B o II schließt seine Innung Steinburg ebenfalls 
korporativ dem ROM an. 

D e r 2. 0 b e r m e i s t e r K o I I e g e S e e I i g e r - H a r -
b u r g erklärt für seine Innung das gleiche . 

K o I I e g e K u r t h- K i e I tritt mit seiner Innung ebenfalls 
dem ROM korporativ bei, will aber die Vergünstigung betr. einen 
Monatsbeitrag von nur 50 Pfg. bis 1. 1 . 1934 nur für die wirklich 
schwachen Kollegen in Anspruch nehmen. 

K o II e g e Ba ruch-Waren erklärt für die Güstrower 
Innung den korporativen Beitritt zum ROM. 

Alle Erklärungen werden von den Anwesenden mit Beifall auf
genommen. 

eues aus 
\ 

ln der letzten Zeit sind einige Vertreter in der holländischen 
Fahrradbranche in Konkurs geraten, was den von ihnen ver
tretenen Häusern auch in Deutschland tellweise größere Verluste 
verursachen wird. Weil anzunehmen ist, daß dieser Vertreter 
versuchen werden, neue Vertretungen zu bekommen, und weil 
viele Fabrikanten sich nicht genügend nach der Art der Ge
schäftsführung der betreffenden Herren bei der Vergebung ihrer 
Vertretung erkundigen, sei darauf hingewiesen, daß sich jeder 
Fabrikant über die Moralität und Geschäftsführung der in Aus
sicht genommenen ausländischen Vertreter erkundigen sollte. 

K o I I e g e L i n d e m a n n hat mit verschiedenen Grossisten 
gesprochen. Diese sind sich nach dem Ausgang der heutigen 
Sitzung darüber klar, daß die Kollegen einen besseren Druck 
ausüben können. 

K o I I e g e P u s c h k e spricht über die Einigung mit Opel. 
Opel habe sich gebessert, und es lägen keine Beschwerden mehr 
vor. Herr Reichstein von Brennaber sei dem VDFI beigetreten. 
Reichstein hat erklärt, er habe nie geglaubt, daß ihm durch die 
Veröffentlichungen in der Fachzeitung soviel Schad~n encscchcn 
könne. 
K o I I e g e P u s c h k e bittel dlo alten Fllhrer ln den Gauen und 
Bezirken intensiv mitzuar beiten. 

Frau Löwe trägt vor, daß ein Waggon "Wittekind"-Fahrräder 
als Exportware direkt an Private verkauft sei. Der Exporteur 
wird streng verschwiegen. 
K o I Leg eS c h w i e n j u n. : Der Exporteur soll in der Möncke
bergstraße sich befinden. Es wird vermutet, daß es vielleicht der 
Wittekind Vertreter Christensen sein könne. Ein Wönkhaus soll 
diese Fahrräder in Harnburg liefern. Rahmen werden von ihm 
mit Schutzblechen für 12.50 RM. verkauft. 

K o II e g e L i n d e m a n n spricht sich dafür aus, daß Waren
häuser und Einheitspreisgeschäfte verschwinden müssen. Auch 
alle Schleuderer müssen ausgeschaltet werden. Es w i r d a u f 
Anfrage von Kollegen Puschke festgestellt, 
daß nur sehr vereinzelt Fahrradhändler ouf 
dem Lande bestehen, welche keine Repa
r a t u r e n a u s f ü h r e n. 
K o I I e g e P u s c h k e erklärt den Kollegen, daß der FUhrcr 
eine Gesundung des Handwerks zugesagt habe und sein Wort 
auch halten wird. 

K o II e g eS c h w i e n s e n. wird von Kollegen Puschkc begrOßt 
und spricht über die Mißstände in Hamburg. Diese seien wieder
holt in Versammlungen besprochen. Die Kollegen erhoffen eine 
Besserung unter der Führung des Kollegen Puschke. 

K o I I e g e P u s c h k e dankt allen Anwesenden für ihre Mit
arbeit und schließt mit einem dreifachen "Sieg Heil" auf den 
Reichskanzler und den Reichspräsidenten um 19.40 Uhr die Ver
sammlung. Anschließend wird der erste Vers des Deutschlands
liedes und des Horst:.Wessei-Liedes gesungen. 

H e r b e r t H a g e m a n n , Geschäftsf. 

un 
( an e 

Für Holland ist in diesem Sinne die Nederlandsche Agenten
Vereeniging, Rijwiel- en Automobiei-Onderdeelen, Amsterdam 
(Centrum) tätig, die gerne bereit ist, deutschen Fabrikanten 
unserer Branchen alle gewünschten Auskünfte über die Bonität 
der einzelnen Fachvertreter zu erteilen. 

* 
Die Verwaltung der Deutschen DuntopGummi Compagnie A.-G. 
in Hanau beschloß, für das Winterhilfswerk der Regierung einen 
Betrag von 20 000 RM. auszusetzen, und zwar in der Weise, daß 
15 000 RM. der NS-Volkswohlfahrt-Reichsführung zur Verfügung 

• 
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gestellt werden, während die restlichen 5000 RM. dem örtlichen 
Winterhilfswerk in Anbetracht des besonders notleidenden 
Hanauer Bezirkes zukommen sollen. 

* 
Wie die Auto-Räder- und Felgenfabrik Max Hering A.-G. in 
Ronneburg mitteilt, kann sie das Geschäftsjahr 1932 nach 
258 762 (261 720 i. V.) RM. Abschreibungen mit einem Reingewinn 
von 15 347 RM. abschließen, wodurch sich der Verlustvortrag auf 
185 743 RM. ermäßigt. Die Gesellschaft arbeitet bekanntlich 
mit einem Aktienkapital in Höhe von 1,5 Mill. RM. 

* 
Auch die Deutsche Dunlop Gummi Compagnie in Hanau meldet 
eine anhaltende Geschäftsbelebung. Im Gegensatz zu früheren 
Jahren sei im September der Beschäftigungsgrad des Unter
nehmens immer noch mit recht gut zu bezeichnen, so daß weiter
hin Neueinsteilungen von Arbeitskräften erfolgen könnten. Der 
Personalbestand sei gegenüber Jahresbeginn um rund 20 °/0 erhöht 
und werde voraussichtlich auf dieser Höhe gehalten werden 
können, nötigenfalls während der W intermonate unter Be
schränkung der Arbeitszeit auf 32 Stunden in der Woche. 

"' 
Die Generalversammlung der Stoewer-Werke A.-G. vorm. Gebr. 
Stoewer in Stettin beschloß, den Verlust für 1932 in Höhe von 
450 000 RM. auf neue Rechnung vorzutragen. ln den Aufsichtsrat 
wurde Generaldirektor A. Schmitz-Stettin gewählt. Das neue 
Geschäftsjahr habe sich gut angelassen, so daß es möglich sein 
werde, den übertragenen Verlust abzudecken. Durch die Maß
nahmen der Regierung sei es möglich gewesen, die Belegschaft 
bedeutend zu erhöhen. Der Betrieb sei voll beschäftigt. Bisher 
seien 1933 ungefähr 7ooa_ mehr Wagen abgesetzt worden als 
in der gleichen Vorjahrszeit. 

* 
ln den letzten Jahren hat die Derop Deutsche Vertriebsgesell
schaft für Russische Oei-Produkte A-G. in Berlin, regelmäßig 
mit bedeutenden Verlusten abgeschlossen. 1930 wurden ein
schließlich des Verlustvortrages aus dem Vorjahre 2,77 Millionen 
RM. Verlust ausgewiesen, während 1931 mit einem Gewinn von 
857 414 RM. abschloß, nachdem die Hauptaktionärin, die Zentral
vereinigung für Naphtha- und Naphtha-Produkten-Export 
(Sojusneftexport) in Moskau, eine bedeutende Zubuße zur Tilgung 

der Unterbilanz geleistet hatte. Wie aus Verwaltungskreisen 
verlautbart, war der Geschäftsgang im abgelaufenen Geschäfts· 
jahr 1932 wieder sehr ungünstig, so daß der Verlust vorctusslcht· 
lieh 1 bis 2 Millionen RM. betragen dUrfte. 

* 
Bei Johannisburg in Südafrika ist vor kurzem eine Fabrik errichtet 
worden, die alkoholischen Brennstoff aus Mais herstellen soll. 
Damit will man Südafrika von der bisher notwendigen Einfuhr 
von ausländischen Brennstoffen befreien. 

Geschäftliches 
FDr Yerllffent llchungen unter dieser Rubrik tragen die Einsander die Verantwortung 

;,Vfarum nur ein wirkliches Markenra d ?" 
Weil ein Markenrad nur mit Originaltellen ausgerüstet ist und olle Ersatzteile noch noch 
Jahrzehnten erholtlieh sind. Alle Dürkopp-Morkenr<ider - und nur solche liefern die 
Dürkoppwerke - werden in ollen ihren wesentlichen Teilen wie Rahmen, Tretloger, 
mit Kurbeln, Pedalen, Vorderrodnoben, Steuersätzen, Lenkern und Ketten in der eigenen 
Fabrik aus bestem Meterial in modernster Konstruktion hergestellt, vernickelt, ver
chromt, lackiert und montiert. Die n e u e D ü r k o p p - H ö n d I e r p r e i s I I s t e 
ist erschienen und es liegt Im Interesse des Fachhandels, diese Liste umgehend anzu
fordern. 

Den Arbeitsa nzug müßten die Mä nner waschen I 
Jo, Ihr Männer, so müßte es sein! Dann würdet Ihr mehr auf Arbeitshosen und Jacken 
achten, dann würde öfters der Putzlappen gebraucht werden und Hosen und Jacken 
hatten vor den öligen Handen Ruhe. Aber jetzt wird einfach drauf los gefahren, die 
schmutzige Hand on der Hose abgewischt, und über den Ölfleck fl:ihrt schnell der Ärmel. 
Kommt dann ein Waschtag, dann heißt es drumherum: Mutter hier und Frauchen do, 
und mein Anzug ist auch nicht mehr so recht sauber und möchtest Du nicht und konntest 
Du nicht .... Und wenn man dann den nicht mehr recht sauberen Anzug sieht, muß 
man nur den Kopf schütteln. So war es auch diesmal, die Anzuge (Jber und über voll
geschmiert und ich sollte waschen! 
Nun war do auf dem letzten Housfrouer.tg ein Waschrezept bekannt geworden, das 
ich versuchen wollte und mein Versuch wo ein voller Erfolg. Noch dem Rezept wasche 
Ich so: 
Ich fülle den Waschkessel mit 5 Eimer Wasser und löse darin 2 Packehen ,,lmi" auf. ln 
dieses Wasser werden die Anzüge locker hineingelegt und unter de>m Kessel wird Feuer 
gemocht. Zum Kochen darf das Wasser nicht kommen, nur gut heiß soll es werden. 
ln diesem Wasser bleiben die Anzüge über Nacht stehen. Am anderen Morgen wird der 
Kessel mit der ,.lmi"-Louge und den Anzügen nochmals erhitzt und 20 Minuten gekocht, 
dann werden die Anzüge aus der kochenden Lauge herausgenommen und in heißem 
Wasser mehrmals gründlich gespült. Nun wird eine kalte Persillauge angesetzt, auf 
3 Eimer Wasser 1 Normalpoket Persll. Do hinein kommen die Anrüge, wo sie ganz 
langsam 5 Minuten kochen müssen. Darauf erfolgt das Spulen wie üblich, zuerst in 
heißem, dann in kaltem Wasser und nun sind die Anzuge sauber wie nie zuvor. Jede 
Meisterin, die dieses Rezept einmal erprobt, wird von der Einfachheit, Bequemlichkeit 
und dem Ergebnis begeistert sein. Frau G r e t e G ü n t her . 

• 

• 

I 
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J:AH~~AD

ANHXNGE~
WAGEN 

• 

• • 

• 

• 

• 

Stahlseil-Schlösser 
für 

Fahrrad und Motorrad 
• SOWie 

Ketten-. u. Vorhangschlösser 
liefert preiswert 

Julius Kalthoff Söhne 
älteste Vorhangschloßfabrik • Gegr. 1820 

Bruch b. Gevelsberg i. W. 
Keine Belieferung 

der Einh eitsprehageechäfte. 

Ve rtre t u ng fü r einige Bezirke no ch fr e i 

• 

• 

' 

RA DM A R K T U N D R E I C H SM E C H A N. l K E R 

• 

• 

• 

• 

Fahrrad- und Metallwerke L. Bauer & Co., Klein-Auheim a. Main 

Firmenschilder, Schutzmarken usw. Spezi a I i t li I: Ex l ra

anfertigung nach Ihren Zeichnungen oder Anqaben . 
. 

. Aug.· J_üttner, K. G. Saalfeld/S. 
• I • 

' Postf. 117 

I 

Star-Kugelhalter 

Nur echt mit Aufdruck "STAR" 

Alleinige Erzeuger 
Deutsche Star Kugelhalter Ges. . b. H., Schweinfu rt 

• 

• 

-

( 
• 

t • \'::. 
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RADMARKT UND REICHSM'ECHANIKER Nr. 2212, Seite 2t 

Aiemann·Beleuchtungen 
das weltbekannte Qualitäts-Erzeugnis/ 

Die neue 6 Volt-Lichtmaschine 
• 

mit 6 poligem, starkem Dauermagnet und Kugellager 

An Lichtleistung und Dauerhaftigkeit unübertro~fen! 

Scheinwerfer mit Abblendung; zweite Glühlampe 
mit ges. gesch. Abblendkappe, die ein vorzügliches 
Hau ptl icht, aber auchgutes Abblend I icht garantiert! 
Erhältlich durch den Fahrradhandel 

Herm. Riemann, Chemnitz 14 S. 

• 

Wir haben die Herstellung der Simson-Fabrikate übernommen und liefern in den anerkannten 

Qualitäten zu günstigsten Bedingungen: 
' 

Fahrräder, Rahmen, Astoria-Freilaufnaben, 
Ketten, Kettenschützer und sonstige Fahrradteile 
Verlangen Sie Angebot! 

,,Waffa '', Berlin·Suhler Waffen· und Fahrzeugwerke G. m. b. H., Berlin NW 7 
Unter den Linden 75/76 

' 

HILFT IHNEN 

. 

lmperia-Fahrzeugwerk G. m. b. H. · 
Bad Godesberg 

• 
• 

• 

• 
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(Nur laufende Aufnahmen) 

Ein Feld in der Bezugsquellentafel kostet pro Aufnahme 4.20 netto 

Gebr. Vollmann 
Metallwarenfabrik und Fassondreherel 

Gevelsberg (Westf.) 

Nr. 234E 

Rück
strahler 

mit Prüfzeichen I P 2231 
fOr ganz Deutschland 
zugelauen und verwendbar 

Speichenscbutzscbeiben 
Ges. gesch. 

Hettensdlntzer, 
Gepäckträger 

liefert als 
Spe:zlalltöt 

Mnt"llwntllti• 
lt!ilrlk 

Brackwodo I. W. 

Fahrrad-Dynamo 
Reparaturen 

an allen Fabrikaten 
in 24 Stunden 

Jonann Thodl, Harnburg 24, 
Schwanenwik 12/14. 

&!~~~~!~!!~!.~~.~.~!:!~hr 
Mantelhalter Kettenräder 
Pumpenhalter Vorbaumuffen 
RUckstrahler Lagerschalen 
Laternenhalter Staubdeckel 

Glockentassen usw. 

Stanzwerk Herrn. HaHienbeul Sohn 
HUckeswagen 

Aufsehenerregende Erfindung! 
3- u. 5-Gang bel Invaliden -Selbstfahrer mit Handbetrieb D. R.
Patente und Ausi.-Patente. - 3- u. 5-0ang bei Selbstfahrer mit 
Motorbetrieb D. R.-Patente und Ausi.-Patente. Dreiradfahrzeuge 
für Gesunde und Invaliden. KrankenfahrstUhle, Tragbahren usw 
Offenbacher Krankenfahrzeugfabrik Petri & Lehr, Offenbach a. M. 1 

SCHRAUBEN, Muttern, 
Stifte, Fassontelle, 

prlzls gedreht liefert die Spezialfabrik 

Decolletage A.• G., 
Grenchen (Schweiz). 

Verfan Sie unsere Preise I 

Fahrräder u. Rahr t 1en 
50 jährige Erfahrung, anerkannte Qualität 

sehr preiswert 

J . Fries, Beseler Nfl. Flensburq. 

Fahrrad· und Motorradschloß "J. K." 
die biegsame Stange aus Stahl mit Stahlsellelnlage, Gummi Ober
zogen D. R. G. M. Händlerpreis StUck PM ä,en Vertreter gesucht 

Joh. Kruschltzkl, Schlossermelster, Berlln, Danziger Straße 49 

Spiral
federn 

aller Art 

Sehrimpf & Schöneberg 
Federnfabrik 

Hohenlimburg I. W. 2 

Pumpen·Halter Rux 
Ein Schlager fUr Grossisten 

Vertreter Oberall gesucht 

H. Heilbad!, Leipzig \Y 33 

Anhänger 
Stabil, leicht, billig,~ Ausführungen 

Prospekte gratist 
Anhalt. 

Federsitzsattel 
ljdert iu bekannter Quali
lli.t zu vortellhnften Preisen 

Friedr. Darge!, Lederwarenfabrlk, Bielefeld. 
Verarbeitung nur erstklassiger Rohmaterialien. 

Frenaur · nahen · Ersatzrene 
f(}r alle gangbaren Modelle 
liefert als Spezialität 

Franz Bader, Fahrradteilefabrik, 
Zella- Mehlls. 

Fahrräder und Rahmen 
geschweißt in anerkannt 
guter Qualität liefert 

Aug. Hersehe!, (Kath. Hennersdorf i. Schi.) 

HaMenMreuznuur 
fUr Lenker 
und Schutzblec:1 
verchromt 
Probesendung von 20St0ck 

RM. 3.
Nachnahme franko-franko 

laut parteiamtlicher Bekannt· 
machung hat der Reiohsschatz· 
meister am 9. August 1933 verfUgt, 
da6 der Verkauf dieser Schmuck· 

flguren ohne Be rech tl !Jung s nach wo is vorgenommen werden darf. 

Waller Hentschel, Halle/S. 
Blumenthaistraße 18 

uerkaursManonen g 
Zwecks Umgruppierung der 
Verkaufsorganisation für ganz 
Deutschland gut eingeführte 
H ä n dIe rve rtrete r für Achsen. 
Pedale, Bremsen usw. gesucht. 
Nur erstklassige Vertreter 
werden berücksichtigt. Refe
renzangabe erwünscht unter 
K S 218 an die Gesch. des Radm. 

Sattelstützen 
in allen Abmessungen liefert 

Fahrradfabrik 
Fieseler& Co., Radevormwald 

Rohr· 

Gepäckträger, KettenschUtzer, 
Elektrische Rückstrahler. 

Pumpenhalter, Vorderradnaben, 
FUnflochschiUssei,Steuerschalen, 

Konterringe, Laqerechalen, 
Staubdeckel, 6- kant- Muttern, 
Nasenscheiben sowie sämtl. ge

stanzte Massenartikel. 
Verlangen Sie Preise! 

GEBR.WEISS 
HUckeswagen (Rhld.) 

Kolbenleder 
von iO ·15 nun, D•chtun1• ·• ingc aus 
Ohcrledcr fabrizk•rl p1r1~\l:'t'l t als 

Spezinli!J.I 

Karl Seutter, Welssach, Wrttbg. 
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Federsitz mit Stoßecken 
D.R.G.M. 

Nr.1237553 

sitzt Ihr Vorteil I Nr. 1159 

Allelniger Hersteller: 

Carl vom Feld Solingen-Wald 
' 

Fabrik für Fahrradsättel, Taschen, Lederwaren und Metallwaren 
Verkauf nur an Fabriken und Großlsten I 

Seit 40 Jahren 

lur Gumm\\ösut\\\ 
vo1•m. 01TO KURTH 

OFFENBACI-IA•M• 

Fahrrad-Rahmen 
geschwe ißt und gelötet. Ballon
Rahmen, Transportrad-Rahmen, 
vernickelt und verchromt. Jahras 
P rod u k t I o n c a. 70 000 S tU c k. 
Kindarrlider und Kinderroller 

' 

Nr. 2212, Seite 23 

Qualität und Leistunqsfähigkeit entscheidet. 

Sämtliche Bremsen und Pedalausführungen in Nickel und 
Chrom sowie Fußruhen, Quadranten liefert in größten 

Posten, kurzfristig 
Thüringer Fahrzeugteilefabrik 

Karl Büchel, Zetla-Mehlis, 
· Rei~annstraße 6. 

= Lieferung nur an Grossisten und Fabriken. -

Deutsche! 
Geht mit der Zelt I 
Mehrdenn je werden heute 

bevorzugt. Denken auch 
Sie da•an beim Einkaufvon 
Gummilösung u. Reparatur
material fOr Fahrrad, 
Motorrad und Auto. 

' 

1 Fabrik tur fiomm 
• A. G. 

vormals Otto Kurth 

Offenbach a. Maln Nr. 83 

liefert ln bekannter Qualität Alleiniger Lieferant: 

Heidemann & co., &. m. b. H., Bielefeld. B. Goldberg, 
Ktiln. 

• • 

in feinster Präzisions-Ausführung, ver

nickelt und verchromt, liefert als Spe

zialität zu fabelhaft billigen Preisen 

• 

Zentrifugenringe 
M\lchkannenringe 
Nähmaschinenringe 

finden Sie in meiner Liste 78, dem 

Gumrni ABC für 
Landmaschinenhändler 

von 

OTTO REIPERT • ERFURT 
Gummiwaren und Wrlngmaschlnenfabrlk 

Fernsprecher 21266 Tolegramm-L\dresse: Gummlrelp6rt 

• 

I 

• 
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Feilen ~ t(((( 
30 verschiedene, bis 14Zoll, 
auch erwünsc ht e Sorten, 

ree ll, sch nlttig, hart. 

V erpackung und Nachnahme 
nur 8.20 RM. 

Bollack, feilenbauerei, 
1 / Berlin-Pankow, F lorastr. 38. 

Bei Nichtgefallen 
Geld zurück. ZWOifiOChSChiUSSOI 

Pumpenhalter 
liefert 

nur an Fachge s c häfte 

Metallwarenfabrik 

Georg TUrM, Uelbert Rhid. 

4,8 Volt l :zellig F'ro bepaket 36 
St. Rm. d,et a b Fabrik Nachn. 
Blrnchen 2,5 i- 3,5 Volt per 100St. 
t .gg. Wold. Schwachstrom-ln· 

duetrle ZUsehen (W aldeck) 

Kolbenrin·ge 
Paul Gärtner, 

Hagenow, i. Mecklenburg. 

uercnromunus
Anlage 
speziell zum Verchromen 
von Fahrradteilen ge
eignet, billig zu ver
kaufen. 

Offerten unt. FE 32184 
a. d. Gesch. d. Radmarkt. 

Fahrräder • Rahmen 
ln jeder Ausführung 

erste Präzisionsarbeit 

Louis Voss I Fahrradfabrik I Sielefeld 

ie 

Echte Matrosen • Kinderanzüge, 
Kleider und Mäntel 

r 
3-4 monatl. Ratenzahlung, ohne 
Anzahlung. Ver I an g e n Sie gratis 
Muster und Preisliste. Körpergröße 
und Alter, Knabe oder Mädchen, 

Stand oder Beruf angeben. Marine-Offiziers• 
Tuche, Yachtklubsergen (auch Reste) für 
Klubanzüge, Damenmäntel, Kostüme usw. 

Marine- Versandhaus 
BERNH. PRELLER, Kiel .251 

• 

• • 
sämtr. Typen ( 

Frltz Hlnze, Berlin S 42, Prinzessinnenstraße 16 
F 1 1765 

Verkauf nur an Händler. 

RADMARKT UND REICHSMEC::HANIKER 

EDCO 
Ventile 

0 

Ventileinsätze 
für alle Pneus 

A. RAUSEA 
Berlin SW. 61 

Yorckstr. 59. 

Stellen-
~ 

Gesuche 
erhalten durch den 
" Radmarkt'' eine 
ganz umfassende 
V e r b r e I t u n g. 

W i r gewähren 
50 °/0 Ra b a t t! 

Radmarkt und 
Reichsmecha· 

niker, Sielefeld 

Einheirat. 
StrebsamemMechaniker, 
ev. 25-30 Jahre alt, mit 
einigen 1000.- RM. Ver
mögen,wird durchHeirat 
gute Existenz geboten. J 
Hessen oder Rheinpfalz 
bevorzugt. Anonym 
zwecklos. Zuschriften 
unter U Sch 12289 an die 
Geschäftsstelle d. Radm. 

Vorwärts• 
streb. Kaufm., Jopp-Fachm., 
in ers1en Firmen als 
erster Verk., Kassierer, Lag., 
Exp. tätig, I a Zeugn., 27 J ., 
led., selbst. Arb. gewllhnt, 
sucht sof. od spät. pass. 
Wirkungskreis. Off. erbet. 
unter U T 12291 an die Ge
schäftsstelle des Radm. 

, 
Eine der größten deutschen 
Fahrrad-Fabriken sucht für den 
prov1s1onsweisen Verkauf ihrer 
Fahrräder für dasSaargebiet und 
Elsaß-Lothringen einen 

. 

Reisevertreter 
mit nachwei~baren Erfolgen. 

Angebote unter F S 32208 an die 
Geschäftsstelle des Radmarkt . 

Große Spezialfabrik elektrischer Fahrradlampen 
sucht erfahrenen, durchaus branchekundigen 

Verkaufsleiter 
zum möglichst baldigen Eintritt. Herren mit 
nachweisbaren Erfolgen in dieser Branche, die 
über die AbsQtzgebiete des ln- und Auslandes 
genauestens unterrichtet sind, zu den Abnehmer
kreisen auch die nötigen Beziehungen haben, 
wollen Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnis
abschriften, Lichtbild, Gehaltsanspr., Referenz
angaben einreichen unter U St 12290 an die 
Geschäftsstelle des Radmarkt. 

ln südbayerischer Großstadt bestens eingeführter 
branchekundiger Vertreter sucht Ieistungs• 
fähige Fabriken von Fahrradscheinwerfern, Pe
dalen und sämtlichen Teilen. Gegen Kassa. Offerten 
unter FQ 32205 an die Geschäftsstelle des Radmarkt. 

Reisevertreter 
mit Sitz Stuttgart, energische, ziel· 
bewußte Persönlichkeit, bei der 
Fahrradhändler-Kundschaft in 

Württemberg, Baden u. Pfalz 
durch jahrelangen, regelmäßigen Besuch 
für führende Fabr ik glänzend eingeführt, 
übernimmt für obige Bezirke weitere 

Vertretung leistungsfähiger Fabr ik der Zubehör
Branche. Angebote erb. unter F R 32206 
an die Geschäftsstelle des Radmarkt. 

--------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------

• 
e1seve 

erstklassiger Verkäufer, b ra n c h e kundIg, 
an intensives Arbeiten gewöhnt, 

gesucht . 
Lückenlose Angebote mit genauem Werde
gang, Bild und Zeugnisabschriften erbeten an 

Dürkoppwerke Aktiengesellschaft, 
I Bielefeld. (Fahrradwerk). 

Verantwortlich für die Schriftleitung : H. H. Dienstbach, für den Anzeigenteil: G. Sieweke, beide in Bielefeld. - Alle für die 
Schriftleitung und Anzeigenabteilung bestimmten Sendungen sind u n pe rsö n I ich an die Geschäftsstelle des "Radmarkt und Reichs
mechaniker" Bielefeld, Postfach, zu richten. -Anzeigen preis: Der Anzeigenpreis beträgt pro mm Höhe einspaltig RM. 0,28. 
Größere Inserate werden nach besonderem Tarif berechnet. Schluß für Inserate Montagabend vor Erscheinen der nächsten Nummer. 
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Fahrrad· 
Rahmenschlösser 

mit Zylinder 
für Hochdruck- und Ballon
bereifung bis zu 3' passend. 

Stahlketten· und Stahl· 
sellverschlüsse in allen 
Längen und AusfUhrungen 

lieferbar. 
Vertreter für einige Bezirke noch gesucht. 

Frnz JDnost uerbert 1. Rhld. 2 
Schloß- und Metallwarenfabrik. 

GegrUndet 1892. 

Metall-Industrie Schöneheck ~ 
Schöneback a. d. Eibe • AbteilunQ Felgenfabrikation 

ME R CE D I N·R E PA RATU R 
Das beste sei bstvulkanisierende Präparat in Kästen u. 
Hülsen, als Platte u. Plättchen. Torpedo- Fahrradöle ln 

11 Olasflaschen mit Verschraubung und Blechflaschen. 
Fahrrad-Abt.: Fahrradöle u.-fette, Nähmaschinenöle, 
Sprechmaschinenfett, Brennöle, Dichtungskitt, Fuß
bodenpräparate, lacke, Pinsel, Gummilösung, Re· 
poraturkasten, Rostschutz, Putz- und Reinigungs· 
mittel, Verbandstoffe, Vaseline, lötmittel, Kerzen 
usw. - Auto-Abt.: Automobilöle und .fette, Ge-chemische Fabrik Gedrg W. Meyer triebefett, Riemenfett, Sc.t.leifpräparate, Zyl:nder-
lack, Isolierband, Motorforbe, lock- und Spritz-

8 ER ll N S 59, Urbanstr. 64 Telefon: Baerwald F 6, 0805 polituren, Talkum, Gummifarbe, GE>frierschutz. 

und -Taschen der ' 
mit Badenia-Sätteln 

• 

Badenia-Lederwerke, Wiesloch i. Baden 
Eigene Gerberei. Gegründet 1790 . 

• 
• 

• 

' 

" ' 
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Berlin S. 42, AlexandrinenstraBe 37 a 

Fernruf: Amt Dönhoff 66 05 Zentrale 

I 

Fahrräder-

Fahrradteile-

Pneumatic

Motorradteile

und Stahlrohr-

Gegründet 1902 

st= 1933 
ist erschienen 

\ Met-Ohligs 

' I 

und sut~isutt Arbcit•lcistu"S ent
stehen mit du Freude am schonen 
und wirkunsn-ollcn Brid durda 
FeJdmühleSpeciai.Ba•luPo ... 

Die vornehm( Eiscnar~ du ühc Griff und "'hönc Klans 
dieses Papiucs erhöhen die w~rbckraft Ihrer Korrupond~nr. 
wd lh.ru Drucksachen.- Vnlangcn Sie dAs Angebot lhru 

Papicrgroßhindlcrs oder Drucken. 

fiLDMUHLE.Papicr•und Zcllstoffwc;k.c A·G, Stcttin 

Wir -"'e" ••r novauftauchud- mhuferwertl•- Nacllallm•ft•e• 
Achte• Sie daher auf du oltea a-.go-.llcleto Wanerzalche•l 

in jeder Ausführung 

j) •• • 
r'~. 

in allen Profilen 

I I 

Ci.M. 
B.H 

...._---~-----JOUNGEN- OHU6J ---------~ 

• 

• 
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