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· Dürkopp verkauft nicht nur ein Fabrikat - Dürkopp verkauft einen Namen! Jedes 
Markenrad, das die Sielefelder Werksanlagen verläßt, bedeutet eine Verpflichtung. 
Dürkopp übernimmt im gleichen Augenblick bewußt und selbstverständlich die Ver
antwortung für die Güte und Fahreigenschaft des Rades. 
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Verpflichtung und Verantwortung beginnen für Dürkopp schon beim Einkauf. - Ober
flüssig, hervorzuheben, daß Dürkopp nur beste und erprobte Werkstoffe wählt. Ver
pflichtung und Verantwortung setzen sich fort in allen Fabrikationsprozessen, in denen 
die eiserne Parole Dürkopp'scher Qualitätsarbeit tebendigen Ausdruck erhält . 

• 

• 

Verpflichtung und Verantwortung sind als ungeschriebenes Gesetz auch in der Gefolg
schaft verankert; - einer Gefolgschaft, auf die Dürkopp stolz ist, weil in ihr das 
großartige Wissen der alten Spezialisten und Fahrradpraktiker mit den fortschrittlichen 
Ideen der Dürkopp-Konstrukteure Hand in Hand geht . 
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Dürkoppwerke Aktiengesellschaft, Bielefeld 
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FREILAUF 
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T RET l AGER UND NABE N 
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PRÄZISION-WERKE 
BRONINGHAUS & CO BI E L E FELD 
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Durch neuzeitliche und fortschrittliche Prüfungsmethoden wird 
die Güte des für PHÄNOMEN-Fahrräder und ~Motorfahrräder 
zur Verarbeitung kommenden Materials ständig kontrolliert. 
Entspricht ein Tell unseren strengen Anforderungen an Maß
haltlgkeit, Härte oder Dehnbarkelt nicht, unterbleibt seine 
Weiterverwendung. 
Diese gewissenhaften Kontrollen verbürgen die stets gleichblei
bende gute Beschaffenheit unserer Erzeugnisse, die man heute 
weit über die Grenzen unseres Landes hinaus als Spitzenerzeug
nisse der deutschen Fahrrad-Industrie zu schätzen weiß. 

Za pomOCI!\ nowoczesnych J post~powych sposob6w wypr6-
bowania wszystkfe materjaly znajduJllce zastosowanle przy 
budowie roweröw typu PHAEN OMEN I roweröw wyposaionych 
w pomocnicze silnikl nap~dowe podlegaJil ble:tllcemu sprawd
zanlu co do jakoäcl. je:teli pewna cze~c skladowa naszym 
nadzwyczajnym wymaganlom co do staloäcl wymlaröw, twar
dosci l rozclqgllwo~cl nie odpowiada, zostaje usuw~na jako 
nlennadajqca sl~ do dalszej obr6bki. 
Sumienne sprawdzanle gwarantuje staJq, r6wnomiernle 
wysokowartosclowl!l jakosc naszych wyrob6w, cleszllcych 
si~ I poza granlcaml naszego kraju mlanem najprzed
niejszych wyrob6w nlemlecklego przemyslu kolarskiego. 

Phänomen-Werke Gustav Hiller A.-G., Zittau 

KUGELHALTER • m1 
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STAR 

sind seit mehr als 30 Jahren wegen 

ihrer vorzüglichen Eigenschaften in 

' 
der ganzen Welt beliebt und zum 

• • , 

Merkma·l des guten Fahrrades 
geworden. 

Allel nige Erzeuger: 
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Deutsche STAR KUGELHALTERk 
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G es. m. b. H. 

Schweinfurt 
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REICHSBAHN 
• 

HA·FTET • 

auch beim kleinsten 

• 

• 

Transportschaden, wenn Sie 

diese Verpackung in der 

vorgeschriebenen Material-

' 
stärke verwenden 

Guri- Elite Nr. 25 
• 

, 

uri•Eiite 
Speichenschloß 
für Ballon und Hochdruck 
D. R. P. und Auslandspatente 

Schellen auch für runde Streben 
und Sportmodell 

Guri. Schloßfabrik 

&ehr. RinJelhan, oresden-A. 19 
Postfach 7 
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für 

FAPAFIX 
auch für 

MOTORFAHRRÄDER 
und • 

Saxonetten 

Fordern Sie schnellstens 

kostenlose Muster • 

Fahrräder 
Motorfahrräder 
Motorräder 
Autos 
Liefer- u. Lastwagen 

Lieferung nur an Grossisten 

Max Meier, Scherzheim (Baden) 
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Format mit Schutzraupe 
D. R. G. M . 

• 
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bestechend schön 
vorzüglicher Eckenschutz .... 
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WANDERER-Fahrräder und -Motorfahrräder z. B. werden 
• 

in so verschiedener Ausführung geliefert, daß es sich als 

zweckmäßig erwies, die Teile für jedes einzelne Rad ge

sondert auf einem Wagen zusammenzustellen. Der Wagen 

passiert zu diesem Zweck, von dem Fließband gezogen . 
• 

das sog. Gruppenlager, wo er mit Rahmen, Gabel , Lauf-

rädern und den anderen Teilen "bestückt" wird. Auf dem 
• 

gleichen Wagen wird das Fahrrad dann fertig montiert, 

ja sogar verpackt. 

"Rationelle Herstellung von Qualitätserzeugnissen !" das 

ist das Fabrikationsprinzip in unseren Werkstätten, jener 

Grundsatz, der es uns ermöglicht, WANDERER-Räder 

so preiswert zll liefern, Räder, die dem Wiederverkäufer 

guten Verdienst und zufriedene Kunden bringen . 

• 
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WANDERER-WERKE, SIEGMAR·SCHÖNAU 
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L. L E PP ER • BI E L E F E L D 
• • 

SPEZIAL-WE.RKZEUGE für die gesamte 

FAHRZEUG-BRANCHE 
liefert in bekannt erstklassiger Qualität 

BURGHOff·WÜSTER, WUPPERTAL·CRONENBERG 
Neuer Katalog erschienen l Lieferung nur an Grossisten und Fabriken I 

• 

Auslands-Vertreter gesucht! 

' 

-
Motorfahrräder und Fahrräder 

in deutscher, englischer 
und Baltikum-Speziai-Ausstattung 

sind beste 
Qua I itäts- Erzeugnisse 

AusfUhrliehe Spezialangebote 
und Prospekte bereitwilligst 

PANTHERWERKE A.-G.,BRAUNSCHWEIG ~!~Rö 
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von · der Ollaterne bis zur m .odernsten elektrischen Beleuchtung 

Bekannt und geschätzt in aller Welt 
Letzte Auszeichnung: 

. 

Weltausstellung Paris 1937: Go ldm eda 111 e 

-
-, 

Gegr. 1866 Gegr. 1866 

Her•••· lli••••ann, (h~•••nif~ •• & 

Achtung! 

I 

• • 

I 

Das neue ges. gesch. Ventil, 

mit dem der Reifen so leicht 

und schnell aufzupumpen ist 

und immer dicht hält. Dabei 

ferner nochdie neuartige,,Biitz
kappe". die nicht mehr aufge

schraubt, sondern verblüffend 

e i n f a c h, aufgesteckt wird. 
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Reform Nr. 260 

Lange 
Haken 

c; ., ) 
., D.R.G.M. N~ 13'17620 

GegrUndet 1908 G. m. b. H. Postfach 21 

Lange 
Haltbarkeit 

Fahrräder, Motor-Fahrräder, Fahrräder mit Saxonette, Fahrradteile 

Leicht-Motor- Riider 
mit Tretkurbeln 

mit Kickstarter 

mit "Saxonette" 

moderne Maschinen mit allen technischen Neuerungen 

Verlangen Sie Prospekt! 

Fahrräder, Motor-Fahrräder, Fahrräder mit Saxonette, Fahrradteile 

Fahrriider 
auch in den ausländischen Spezial-Ausführungen 

Ia Verarbeitung 

Jahrzehntelange Export-Erfahrung 

Fahrradwerke Bisma·rck AG. 
Bergerhof-Radevormwald (Rhld.) 
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O. I.G."" Nr. U176211 

Reform Nr. 250 
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das ideale Motorfahrrad 
mit 125 ccm Motor 

• • . 

65 Stunden-.Kilometer 

. Prima Bergsteiger, kein Schalten, 
daher Schaltfehler und Getriebe
defekte ausgeschlossen I 

. V e r k a u f s p r e i s nur RM 29 5.
einschl. 15 Watt-Bosch-Zünd licht 

MARS-WERKE A.-G . 
NÜRNBERG-DOOS. 
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Weich Jät
Werkzeuge 

Hartlöt
Werkzeuge 

Schweiss-Stäbe 
Hartlote 
Weichlote 

MESSER & ~ussmiftel , 
Geräte und 0, O·M·B·H FRANKF 
be .. be u"" Ma•oh lnen fO" uto uR T A. M 

JOS • • luH· und (t.~nd fü• Elekt•oJ~ne Metall· 
Fohalen' BERL gem,.<h-Ze•le welnung IN C2. Klosters! 6 gungsanlageo 

Le i . r. 9/ESSEN 
Halle 11, Sto ~;,;, ~ l e ' F ~ 0 h j a h <Ruh•l Han•ahou• 

ct. Fre•gelände r s m e s s e : vor Halle t 1 Sta d ' n 126 
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. .. entscheidend ist allein der Gesamteindruck der zu vergleichenden Schilder. 

Dieser stimmt aber bei beiden Schildern weitgehend überein. Mit Recht hat daher das 

Landgericht die Möglichkeit einer Irreführung für gegeben erachtet . 

8 Der Senat ist davon überzeugt, daß die Beklagte es auf die Herbeiführung von 

Verwechslungen abgesehen hat. Für sie bestanden unzählige Möglichkeiten, das frag

liche Schild ohne solch eine äußerst starke Annäherung an das Brennabor-Schild ebenso 

wirkungsvoll auszugestalten. Wenn sie es gleichwohl in der beanstandeten Aufmachung 

herausbrachte, so kann das nur geschehen sein, um aus dem guten, eingeführten 

Brennabor-Schild eigenen Nutzen zu ziehen. 

• 

••• • 

Wir warnen letztmalig vor dem Verkauf von Fahrrädern mit 

Steuerkopf-Schildern, die der Brennabermarke nachgeahmt sind. 

Nur so sieht das echte Brennabor-Markenschild aus. Die ganze 

Anschrift ist zu lesen, weil Brennabor für seine Erzeugnisse ein

steht. Ein ähnliches Schild mit ähnlicher Aufschrift hat nichts mit 

Brennabor gemein, es kommt auf den Namen an, den alle kennen: 

• 

BRENNABOR-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT • BRANDENBURG (HAVEL) 
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• 
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Staatssekretär Brinkmann 
Reichsbank-Vizepräsident 

Im Zuge der Unterstellung der Reichs
bank unter die Leitung von Reichswirt
schaftsminister F u n k wurde Staatssekre
tär Rudolf B r i n k m a n n zum Vizepräsi
denten der Reichsbank ernannt. Ober seine 
grundsätzlichen Auffassungen in bezug 
auf das Verhältnis von Staat- und Wirt
schaft hatten wir in Nr. 2478 vom 19. No
vember 1938 eingehend berichtet. Seine 
im "Radmarkt" gewürdigte Broschüre 
"Staat und Wirtschaft" schließt mit dem 
Bekenntnis : 
"Wir sind eins und keiner mehr als ich, 
Ein Leben, ein Sterben, mein Volk für dich !" 

! Fahrradverkehr mit der Tschecho
Siowakei 

Im Reichs-Verkehrs-Blatt veröffentlicht 
das Reichsverkehrsminister ium soeben 
einen Vertrag zwischen der deutschen 
Regierung und der tschecho-slowakischen 
Republik über Erleichterung des Verkehrs 
mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern. 
Daraus geht hervor, daß Fahrräder, die 
von Bewohnern des einen Staates zum 
vorübergehenden Gebrauch als Reise
gerät in das Gebiet des anderen Staates 
eingeführt werden, von Zöllen und son
stigen · Abgaben sowie von allen Zoll 
förmlichkeiten befreit bleiben. 

) .. ,. 

Unfälle der Radfahrer im Straßenverkehr 

Die systematische Anlage von Rad
wegen in Stadt und Land hat bereits eine 
rückläufige Bewegung der Unfallkurve 
der Radfahrer verursacht, seit Ende 1936 
um etwa 10 %. Besonders die tödlichen 
Unfälle sind wesentlich zurückgegangen. 
Trotzdem bleibt noch genug körperlich er 
und materieller Schaden übrig. Im Jahre 
1937 waren 83 171 Fahrräder an Straßen
verkehrsunfällen beteiligt, an zweiter Stelle 
hinterden Personenkraftwagen (mit 172321 
Stück). ln 27 422 Fällen (also zu 30 %) 
lag die Schuld an dem Unfall beim Fahr
rad oder Radfahrer. ln überwiegendem 
Maße liegt also die Unfallgefahr des 
Radfahrers am Verkehr selbst und nicht 
an eigener Unachtsamkeit. Die systema
tische Fortführung in der Anlage von 
Radwegen in al len Gebieten Deutschlands 
wird aber auch hier weitere Erleichterun
gen schaffen und die Unfallkurve der 
Radfahrer auch weiterhin zum Sinken 
bringen. Es w ird also der Zeitpunkt zu 
errechnen sein, wann die t ä g I i c h 
zwei getöteten Radfahrer im 
V e r k e h r verschwinden und dadurch 
über 700 Volksgenossen jährlich das 
leben gerettet wird. 

• • 
Autobahnen in Amerika 

Auch Amerika beginnt jetzt mit dem 
Bau "echter" Autobahnen. Die erste 
Straße ist 259 km lang und wird Harris
burg mit Pittsburg verbinden. Nach dem 
Muster der deutschen Autobahnen erhält 
auch diese amerikanische Fahrstraße vier 
Fahrstreifen. Ihre Kosten werden mit 58 
M ill ionen Dollar veranschlagt. 

; 61 Millionen Radfahrer in der Welt 
'1000 Kilometer deutsche Radwege 

Nach Schätzungen gibt es zur Zeit in 
der Welt etwa 61 Millionen Radfahrer, 
unter denen mengenmäßig Deutschland 
mit nahezu 20 Millionen weitaus an der 
Spitze oller Länder liegt, wenn es auch 
im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl 
hinter den kleineren Ländern Dänemark 
und Ho lland zurückstehen muß. Nach 
Deutsch land fo lgt England mit etwa 10 
Millionen, Frankreich mit ungefähr 8 Mil li 
onen Radfahrern. 

Alle Staaten, die große Zahlen an Rad
fahrern aufweisen, beschäftigen sich mit 
dem Bau von Radwegen. Auch in dieser 
Hinsicht steht Deutschland an der Spitze 
aller Länder der Erde. Es hat heute schon 
ein Radwegenetz von etwa 9000 Ki lo
metern l änge und dürfte in etwa 10 Jah
ren über ein N etz von rund 40 000 Ki lo
metern Länge verfügen. Im Verg leich 
dazu sei erwähnt, daß die Länge der 
deutschen Eisenbahnlinien 60 000 Kilo 
meter beträgt. 

••• ••• 

Radfahrer und Automobilisten, die nicht 
abblenden 

Aus vielen Zuschriften aus Kreisen der 
Radfahrer geht ein Übelstand hervor, 
der der baldigen Abstellung bedarf. 
Ei nerseits sind die Radfahrer nach der 
Verkehrsordnung verpflichtet, vorhandene 
Radwege unbedingt zu benutzen. Rad
wege, die neben Chausseen herlaufen 
oder Radstreifen können bei Dunkelheit 
von den Radfahrern einfach nicht benutzt 
werden, weil die entgegenkommenden 
Autofahrer glauben, nicht abblenden zu 
müssen, wenn der Radfahrer auf dem 
Radweg oder dem Radstreifen fährt. Be
obachtungen haben ergeben, daß Auto
fa hrer aber dann abblenden, wenn ihnen 
ein Radfahrer auf der Chaussee selbst 
entgegenkommt, also den Radweg oder 
Radstreifen nicht benutzt. Da auch für 
den Radfahrer auf Radwegen oder Rad
streifen das Nichtabblenden Gefahr bringt 
und ihn unsicher im Fahren macht, legen 
die radfahrenden Volksgenossen den 
größten W ert darauf, daß den Auto
fahrern einma l auf diesem Wege vorge
stellt wird, die Rücksicht des Abblendens 
auch dann dem Radfahrer gegenüber zu 
üben, wenn er sich auf dem Radweg oder 
Radstreifen befindet. 

• 
• 

Nr. 2488 Bielefeld, am 28. Januar 1939 

IN HALT 

Unser Nachrichtendienst meldet 

Deutschlands wirtschaftl iche Verbundenheit mit 
Polen und dem Ostraum 

Die devisenrechtliche Überwachung der Fahrrad
ausfuhr- Neuregelung seit 1. Januar 1939 

Neuzeitliche Prüfeinrichtungen f ür Fahrräder 
in deutscher, pol nischer und l itauischer Sprache 

Wie kalkuliert man eine Fahrrad-Reparatur? 

Aus der Praxis - für die Praxis : 
Die Techno logie der Baustoffe für das Mecha
nikerhandwerk (Schluß) 

3-Millionen-Kredit für vorbild! iche Handwerker 

Rechtsauskünfte - Berufsfragen 

RDM-Verbands-Mitteilungen 
Ehrung- Unsere jungen Meister- Aus Hand
werk und Handel- Persönliches- Lehrgänge 
- Fahrroddiebstähle 

Aus der Geschäftswelt 

Geschäft! ich er Verm ittl ungsd ienst 

Fragekasten 

Erscheint jeden Sam stag 
Bezugsgebühr mon atl ich 49 Rpf. zuzügl ich 6 Rpf. Zu!ltcllqcld 

ln Südrhodesien 

ist der Gebrauch von Fahrrädern durch 
die Eingeborenen stark zunehmend. Die 
Verkäufe in Fahrrädern haben sich in den 
letzten Jahren verdoppelt. Der Haupt
lieferant ist England und nur 1 v. H. 
stammen aus anderen Ländern. 

l',( 

.i; Eine Propagandareise englischer Last
kraftwagen 

ist zu Beginn des laufenden Jahres ge· 
plant. Der Zug, an dem sich verschiedene 
große englische Automobilfabriken be
tei ligen, wird in London seinen Anfang 
nehmen und über Europa, Kleinasien, 
Ägypten und Palästina nach der Süd
af rikanischen Union geführt w erden. ln 
etwa 60 Städten ist ein Aufenthalt von 
durchschnittlich 3 bis 10 Tagen vorge
sehen. Der Zweck des Propaganda
zuges ist, der englischen A utoindustr ie 
verlorengegangene Absatzmärkte zurück
zuerobern. ... . ,. 
~ ln Kenya-Uganda 

hat die Einfuhr von Fahrrädern in den 
ersten fünf M onaten dieses Jahres stark 
zugenommen. Gegen eingef ührten Fahr
rädern des Jahres 1937 im W erte von 
39 500 .f. gibt die Statistik f ür das lau
fende Jahr eine Einfuhr im Werte von 
61 300 i, an. 
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Deutschlands wirtschaftliche 
• 

Verbundenheit mit Polen und dem Ostraum 
Polnische Wirtschaftssorgen 

Mit wachsender Besorgnis hat man in Polen die seit 
dem Frühjahr 1937 einsetzende Wirtschaftsverschlechte
rung auf den Weltmärkten verfolgt. Obwohl der Wieder
anstieg der polnischen Wirtschaft durch inländische kon
junkturpolitische Maßnahmen herbeigeführt wurde - also 
keinen ausgesprochenen exportwirtschaftlichen Charakter 
trug - , so ist doch die wirtschaftliche Entfaltung dieses 
Landes in hohem Maße von der internationalen Markt
entwicklung abhängig. Der Wirtschaftsverlauf Polens ge
staltete sich lange Zeit recht verschieden von dem der 
westeuropäischen Staaten. 

Erst 1936 - wesentlich später als in den . Nachbar
ländern - hat Polen den Ausweg aus der schweren 
Depression gefunden. Den Anstoß dazu gaben staatliche 
Aufträge für öffentliche Investitionen. Im Verlaufe des 
weiteren Aufschwungs aber zeigte sich eine immer stär
kere Abhängigkeit vom Weltmarkte. Die zunehmende 
l~dustrialisierung Polens bewirkte eine Steigerung des 
Emfuhrbedarfes, da dieses Land in seiner Rohstoffbeschaf
fung sowohl als auch in bezug von Maschinen und An
lag~gütern vom Auslande abhängig ist. Eine rückläufige 
Preisbewegung auf den Weltmärkten hat sich auch zu
nächst günstig auf die polnische Wirtschaft ausgewirkt da 
sich dadurch seine Auslandsbezüge verbilligten. Auf' der 
anderen Seite jedoch griff der erneute Preisverfall auch 
auf die für Polen wichtigen Ausfuhrerzeugnisse - Kohle, 
Holz, Getreide - über und mußte naturgemäß zu 
schweren Schäden der heimischen Wirtschaft führen. 
lnfolge der anhaltenden Verschlechterung auf den inter
nationalen Märkten ist dann im Frühjahr 1938 eine fühl
b?re Abschwä~hung im polnischen Wirtschaftsaufschwung 
emgetreten, d1e aber sehr rasch durch tatkräftige Maß
nahmen der polnischen Regierung bekämpft wurde. 
Einmal hat man umfassende Hilfsaktionen für die heimische 
Landwirtschaft eingeleitet, die durch den Rückgang der 
internationalen Agrarstoffpreise besonders gefährdet war. 
Darüber hinaus wird nach deutschem Vorbild eine um
fassende Marktregulierung erwogen. 

Die industrielle Entwicklung Polens wird durch den 
neuen Industrialisierungsplan kräftig vorangetrieben der 
e ine restlose Erfassung und Verarbeitung der heimi;chen 
Rohstoffe vorsieht. Außerdem sollen dadurch dem Be
völkerungsüberschuß auf dem Lande, der jährlich auf 
etwa 400 000 geschätzt wird, neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. ln der Tat ist es durch diese staatlichen Maß
nahmen gelungen, die Industrialisierung ganz gewaltig zu 
fördern. Die Zahl der Industriebetriebe stieg von 195 763 
Unternehmungen Mitte 1935 auf 246 543 Mitte 1938. Den 
stärksten Anteil an dieser Entwicklung hatten die Klein
betriebe (bis zu 4 Arbeitern), die hauptsächlich den länd
lichen Bevölkerungsüberschuß aufnahmen und damit in 
hervorragender Weise an der Besserung der sozialen 
Lage dieser Bevölkerungskreise beteiligt waren. Hier sind 
auch die neuen Bedarfsschichten für Fahrräder und Leicht
krafträder (Motorfahrräder) zu suchen. 

Diese Bestrebung der Umsiedlung landwirtschaftlicher 
Arbeitskräfte in Industriegebiete hat jedoch seine Grenze. 
Eine der dringendsten Aufgaben für die industrielle Ent-

14 

wicklung Polens liegt daher in der Schulung der Arbeits
kräfte und der Lösung der Facharbeiterfrage. 

Auch die Baltenländer bekamen den neuerlichen welt
wirtschaftlichen Rückschlag zu spüren, der ihren Aufstieg 
zu hemmen drohte. Der Verfall der internationalen Roh
stoffpreise mußte sich natürlich auf diese Staaten, die trotz 
starker Industrialisierungsbestrebungen doch noch in 
erster Linie Agrarländer sind, besonders fühlbar machen. 

Handelspartner Deutschland 

Angesichts dieser Lage war es für Polen und die Rand
staaten von entscheidender Bedeutung, ein Land als Han
delspartner zu haben, das von weltwirtschaftliehen Rück
schlägen unberührt blieb. Ein Land, dessen Bezüge nicht 
durch innerwirtschaftliche Bedarfsschrumpfungen zurück
ging', sondern das im Gegenteil durch die Eingliederung 
wichtiger Absatzgebiete zum großdeutschen Reich noch 
ein weit besserer Kunde zu werden versprach. Es war 
deshalb verständlich, daß sich sowohl die baltischen 
Staaten als auch Polen in ihrem gegenseitigen Güteraus
tausch noch enger an Deutschland anschlossen. 

Mit Po I e n wurde der Handelsverkehr durch das am 
1. September 1938 in Kraft getretene deutsch-polnische 
Wirtschaftsabkommen erheblich erweitert. (Von 176 auf 260 
Millionen Zloty jährlich.) Diese Neugliederung wurde 
durch die Eingliederung Osterreichs notwendig. Jedoch 
wurden die Kontingente über die für Osterreich vorge
sehene Austauschmenge erhöht - ein Zeichen dafür daß 
man auf polnischer und auf deutscher Seite eine Auf~ärts
entwicklung des beiderseitigen Handels erwartet. Dafür 
sprechen auch die neuen Zollermäßigungen dieses Ver
trag_es, die den deutsch-polnischen Außenhandel günstig 
beemflussen dürften. Auf polnischer Seite wurden Zoll
ermäßigungen für chemische Erzeugnisse, Leder-, Papier-, 
Metall- und Glaswaren sowie Präzisionsinstrumente 
Maschinen und Apporte zugestanden. Die deutschen Zoll~ 
ermäßigungen betreffen vor allem polnische Agrar
produkte, wie Olsamen, Pilze, Gänse und Zuckerrüben
samen. Außerdem hat sich das Reich zur Abnahme von 
800 000 t Kohle verpflichtet. Die Österreichischen Rohstoff
exporte nach Pelen sind weggefallen, da diese Rohstoffe 
vom Reich selbst dringend gebraucht werden. 

Für die Festigung der deutsch-polnischen Handels
beziehungen spricht die 2%jährige Geltungsdauer auf 
die das neue Abkommen abgeschlossen wurde. ' 

Auch für den deutsch-est n i s c h e n Handelsverkehr 
waren nach der Eingliederung der Ostmark und des 
Sudetenlandes neue Handelsabkommen erforderlich. Die 
in der zweiten Oktoberhälfte 1938 darüber gepflogenen 
Verhandlungen führten am 1. November zum Abschluß 
einer Zusatzvereinbarung über den gegenseitigen Waren
verkehr. Dieses Abkommen sieht vor, daß die bisherigen 
Wirtschaftsvereinbarungen - einschließlich der Verrech
nungsabkommen - zwischen den beiden Ländern nun 
auch auf die Ostmark und das Sudetenland ausgedehnt 
werden. Außerdem wurde im beiderseitigen Handels
verkehr eine erhebliche Ausdehnung des Güteraustausches 
in Aussicht genommen. All das sind erfreuliche Anzeichen 
dafür, daß dieser neue Vertrag zu einer weiteren Aus
gestaltung des beiderseitigen Außenhandels führen wird. 
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Dafür sprechen ferner die günstigEm Ergänzungsmöglich
keiten, die zwischen Deutschland und Estland bestehen. 

Mit Li t a u e n wurden die am 5. August 1936 abge
schlossenen Wirtschaftsvereinbarungen am 25. Juni 1938 
um ein Jahr verlängert. Mit Let t I a n d endlich wurde 
am 12. November 1938 eine Verlängerung der bestehen
den Wirtschafts- und Verrechnungsabkommen bis zum 
Ende dieses Jahres vereinbart. 

Dieses bestehende Handelsvertragssystem, das zwischen 
Deutschland, Polen und den baltischen Staaten in den 
letzten Jahren aufgebaut wurde, hat den gegenseitigen 
Güteraustausch ganz erheblich gefördert,, und es steht zu 
erwarten, daß auch die jüngsten handelspolitischen Er
gänzungsabkommen die Handelsbeziehungen mit Groß
deutschland noch enger gestalten werden. 

Die deutschen Kraftfahrzeug- und Fahrradexporte 

Die wirtschaftliche Erstarkung der Baltenländer und 
Polens hat auch der Kraftverkehrswirtschaft und dem 
Fahrradverkehr dieser Länder einen erfreulichen Auftrieb 
gegeben. Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, 
daß diese Staaten in ihrer Motorisierung sowohl als auch 
in ihrem Fahrradbestande hinter der Entwicklung der 
übrigen westeuropäischen Länder zurückgeblieben sind 
und erst in den letzten Jahren einen stärkeren Aufschwung 
genommen haben. Die vorwiegend landwirtschaftliche 
Struktur des Ostraumes verhinderte einen ·stärkeren Ein
satz von Kraftfahrzeugen. Hinzu kommt noch, daß das 
Straßennetz in diesen Ländern bisher wenig entwickelt 
war, so daß sich der Kraftfahrzeugverkehr hauptsächlich 
auf die Städte konzentrierte. Durch den lndustrialisierungs
prozeß des Ostraumes ist nun die Nachfrage nach Kraft
wagen, Motorrädern und Fahrrädern wesentlich gefördert 
worden. Die Landarbeitermassen strömten in die neu · 
entstandenen Fabriken, ihre Kaufkraft hob sich, weckte 
ihren Bedarf an privaten Verkehrsmitteln. Dies um so 
mehr, als man jetzt im Ostraum dem Ausbau des Straßen
netzes sein besonderes Augenmerk schenkt. Ferner wur-

-

~ ~altfchc ~taflfal7rJeiigaüefUIJ,e nnm PoLm. 
1lnb 1Jcn-Sl.(a,U, ( jaudLS in t1m etfkn.-

'PeYSOrlflt 1936 
W.1go' 

19J1 

LasP- 793h 
wagm-

19H· 

M~-1934> 
r~'der 

19H 

11 n:wnatmJ 

380~ 

18~ 

~ 1500 

den zollpolitische Erleichterungen für die Einfuhr von 
Kraftfahrzeugen und eine Senkung der Treibstoffkosten 
herbeigeführt. Diese Maßnahmen haben im Baltikum und 
in Polen zu einem Motorisierungsaufschwung geführt, der 
sich in der deutschen Kraftfahrzeugausfuhr nach diesen 
Ländern widerspiegelt. 

Die engen handelspolitischen Beziehungen, die Deutsch
land mit den Oststaaten geknüpft hat, haben dazu bei
getragen, das Reich zum wichtigsten Kraftfahrzeugliefe
ranten dieser Länder zu machen und der starken amerika
nischen und englischen Konkurrenz wirksam zu begegnen. 

Deutschlands Kraftfahrzeugausfuhr nach dem Ostraum während 
der letzten 3 Jahre (jeweils 11 Monate) 

Jahr 
Land (11 Monate) 

Polen 1936 
1937 
1938 

Lettland 1936 
1937 
1938 

Estland 1936 

Litauen 

Memel 

1937 
1938 

1936 
1937 
1938 

1936 
1937 
1938 

in Stück 

Personen-

• 

wagen 

859 
2046 
3035 

192 
205 
224 

194 
170 
254 

-
181 
237 

-
62 
55 

Last-
wagen 

30 
16 
37 

79 
59 
33 

47 
70 
60 

-
40 
98 

-
2 
6 

Motor-
räder 

865 
4551 
6330 

293 
276 
552 

342 
275 
496 

181 
97 

-
52 
23 

Besonders aufnahmefähig erwiesen sich die Oststaaten 
für deutsche 

Personenkraftwagen, 

von denen rund 4000 Stück im vergangenen Jahr geliefert 
wurden. Diese Länder brauchen vor allem wirtschaftliche 
Kleinwagen, die auch unter ungünstigen Straßenverhält
nissen gute Fahreigenschaften aufweisen. Da nun der 
kleine und mittlere deutsche Personenwagen diese Be
dingungen in hervorragender Weise erfüllt, erfreuen sich 
diese Wagen in den Oststaaten einer stets wachsenden 
Beliebtheit. Der weitaus größte Abnehmer dieser Länder
gruppe ist Polen, das heute mit einem Kraftwagenbestand 
von 33 000 Einheiten noch am Anfang der Motorisierung 
steht. Erst auf 1034 Einwohner kam am 1. Januar 1938 ein 
Kraftwagen (in Deutschland zu der gleichen Zeit dagegen 
schon auf 44 Einwohner). 

Auch in den Randstaaten hat der deutsche Personen
wagen immer mehr Eingang gefunden. ln allen drei Län
dern wurden im Vorjahre die Einfuhrziffern von 1937 
erheblich überschritten. 

Anders verlief die Entwicklung beim 
• 

Lastwagengeschäft. 

Die Aufnahmefähigkeit für Lastkraftwagen ist im Ostraum 
bisher noch recht gering, außerdem ist hier die Konkur
renz der englischen und amerikanischen Kraftfahrzeug
industrie besonders stark fühlbar. Trotzdem konnte die 
deutsche Lastwagenausfuhr im letzten Jahre um 25 % auf 
234 Einheiten (in den ersten 11 Monaten) gesteigert 
werden. 
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Einen günstigeren Verlauf nahm das 

Motorradgeschäft 
, 

in den Oststaaten. Die Zahl der abgesetzten deutschen 
Maschinen ist dort in den vergangenen 3 Jahren um das 
Fünffache gestiegen. Mehr als 7500 deutsche Krafträder 
haben die Oststaaten 1938 gekauft. An der Spitze liegt 
auch hier wiederum Po I e n , das allein über 6500 Ma
schinen im Vorjahre aus Deutschland bezogen hat. Polen 
verfügt zwar selbst über eine Motorradindustrie, deren 
Produktionsziffern aber nur sehr gering sind und für den 
stark wachsenden Bedarf bei weitem nicht ausreichen. Am 
1. Juli 1938 wurden 12 500 Krafträder in Polen gezählt; 
der weitaus größte Teil stammt davon aus deutschen 
Fabriken. Da b e i s i n d es i n e r s t er L i n i e K·l e i n -
krafträder und Motorfahrräder bis 100 ccm, 
d i e d o r t b es o n d e r s b e I i e b t s i n d. Für schwerere 
Maschinen sind in Polen nur beschränkte Absatzmöglich
keiten vorhanden. Das starke Vordringen der deutschen 
Motorräder auf dem polnischen Markte hat die englischen 
Maschinen sehr stark in den Hintergrund gedrängt. 

Nach Polen folgt Let t I a n d in seinen Motorrad
bezügen aus Deutschland, die allerdings im Vergleich zu 
den polnischen Einfuhrziffern reloti-.. gering sind (552 
Stück in den ersten ll Monaten 1938). Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß der lettische Kraftradbestond, der sich 
om 1. Januar 1938 auf 2600 Maschinen belief, recht 
niedrig ist. 

Etwa auf gleicher Höhe wie die Kraftrodkäufe Lettlands 
von Deutschland holten sich die es t n i s c h e n Motorrad
einfuhren, während die Bezüge L i t a u e n s aus dem 
Reiche noch erheblich darunter liegen. 

Auch die deutsche 
Fahrradausfuhr 

noch den Randstaaten zeigt in den letzten Jahren ein 
recht erfreuliches Bild. Die Fahrrodbezüge dieser Länder 
hoben sich von % Million RM im Jahre 1933 auf 2,2 Milli
onen RM im Jahre 1937 erhöht und im letzten Jahre um 
weitere 30 % zugenommen. 

Deutsche Ausfuhr von Fahrrädern und Fahrradteilen 
nach den Oststaaten 

' (in den ersten 11 Monaten) 
1. Fahrräder in Stück 

1936 1937 1938 
Estland • • • • • • 7 305 16 221 20776 
Litauen - 3322 11 443 • • • • • • 

Memel • • • • • 2252 4016 

Ostraum zusammen 7 305 21 795 36 235 

2. Fahrradteile in dz 
• 

Polen . • • • • • 2237 2536 2633 
Estland • • • • • 776 1 394 1 434 
Lettland • 240 480 
Litauen • 592 -• • • • • • 

Memel - 135 • • • • 

Ostraum zusammen 3 013 4170 5 274 

Unter den einzelnen Ländern des Ostraumes hat beson
ders die Fahrrodausfuhr nach Es t Ion d einen recht gün
stigen Verlauf genommen. Während die estnischen Fahr
radbezüge aus Deutschland noch im Jahr 1933 nur 50 000 
Reichsmark ausmachten, haben sie im Vorjahre die 
Millionengrenze erheblich überschritten und damit sogar 
die Fahrradkäufe Po I e n s übertroffen. Recht beachtlich 
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waren ferner die Ausfuhrziffern noch Litauen und Memel, 
die besonders im letzten Jahre ganz bedeutend zuge
nommen haben. 
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lediglich von Es t I o n d und Litauen bezogen. Estland 
"oufte 1938 1 und 22 000 deutsche Roder, Litauen rund 
16 000 Stück. Gerade in Litauen hat die Nochfrage nach 
Fahrrädern ständig zugenommen. Die künftigen Absatz
möglichkeiten in diesem Lande werden auf 150 000 Fahr
räder geschätzt. W öhrend Litauen bisher auf die Einfuhr 
von Fahrrädern angewiesen war, und die bestehende 
Industrie sich im wesentlichen auf Montagewerkstätten 
beschränkte, soll nun in diesem Jahre eine eigene Fahr
rodfabrik errichtet werden. 

• 

Eine litauische Finanzgruppe hat die Genehmigung zum 
Bau einer Fabrik erhalten. 

Für F o h r r a d t e i I e ist bei weitem Polen der beste 
Abnehmer dieser Ländergruppe. Dagegen bezieht Polen 
fertige Fahrräder überhaupt nicht. Die Fahrzeugmontage 
ist recht gut entwickelt. Da der Einfuhrzoll für fertige 
Räder sehr hoch ist, ist es günstiger, Einzelteile zu be
ziehen, die dann im lande selbst montiert werden. Das 
gilt übrigens auch für Automobile und Motorräder, nur 
ist hier aus naheliegenden Gründen eine Montage nicht 
so leicht zu bewerkstelligen wie bei Fahrrädern, so daß 
hier trotz des hohen Zolls auch die Importe fahrfertiger 
Fahrzeuge ganz beachtlich sind. Neben Montagewerk
stätten verfügt Polen über eine selbständige Fahrrad
industrie, die - im Rahmen des Industrialisierungs
programms - erheblich ausgebaut werden soll. Diese 
Industrie, die in den besten Jahren 1927/28 rund 20 000 
Fahrräder herstellte, hat während der Krisenjahre ihre 
Produktion stark einschränken müssen (1932 wurden nur 
noch 2300 polnische Fahrräder hergestellt) . 

Auch die estnischen Fahrradteilebezüge von Deutsch
land sind in der letzten Zeit erheblich angewachsen; ähn
lich war die Entwicklung in Lettland und Litauen. 

Im ganzen gesehen hat die deutsche Fahrrad- und -teile
industrie im Ostraum einen immer größeren Kundenkreis 
gefunden. Die Nochfrage nach Fahrrädern ist in allen 
diesen Staaten mit zunehmender Industrialisierung und 
ständiger Verbesserung des Straßen- und Wegenetzes 
ständig im Steigen. Die guten Absatzmöglichkeiten 
für die deutsche Industrie werden vorläufig kaum durch 
den Ausbau eigener Fahrrodfabriken in diesen Ländern 
geschmälert, weil der Bedarf weit schneller ansteigt als 
die Eigenherstellung. H. M. 

• 
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Die devisenrechtliche Überwachung der Fahrradausfuhr 
Neuregelung seit 1. Januar 1939 

Das neue Gesetz über d ie Devisenbewirtschaftung vom 
12. Dezember 1938 bringt nicht nur wesentliche Neuerungen 
für die Einfuhr. Auf Grund des § 48 Absatz 2 und des § 96 des 
genannten Gesetzes ist unterm 23. Dezember 1938 eine Durch
führungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaf
tung ergangen, die sich vorwiegend mit Maßnahmen befaßt, 
welche die Fahrrad a u s f u h r angehen. 

Die zum Teil grundsätzlichen Neuerungen erstrecken sich zu
nächst auf die 0 b e r w a c h u n g d e r A u s f u h r e r I ö s e. 
Nach § 1 der Durchführungverordnung sind alle Waren, die 
aus dem deutschen Wirtschaftsgebiet ausgeführt werden, durch 
Abgabe einer Exportvalutaerklärung (Vordruck I) anzumelden. 
Als Ausfuhr gilt der Ausgang über die Grenzen des deutschen 
Wirtschaftsgebietes. Dieses umfaßt das ganze Reichsgebiet, 
allerdings ohne die badischen Zollausschlußgebiete. Für den 
Export von Fahrrädern und Fahrradteilen ist von erheblicher 
praktischer Bedeutung, daß in einzelnen Fällen von der An
meldung abgesehen werden kann, und zwar sind von der 
Anmeldung ausgenommen jeder Ausgang von Waren im Weg 
des Durchfuhr- und Zwischenauslandverkehrs im Sinne der Zoll
gesetzgebung, weiterhin die Ausfuhr von Waren im Reise
verkehr, wobei al lerdings Handelswaren ausgeschlossen sind, 
f erner die Ausfuhr von Waren im kleinen Grenzverkehr sowie 
die Ausfuhr von Erzeugnissen zur Versorgung ausgehender 
Schiffe. Als Ausführer im Sinne der Devisengesetzgebung ist 
anzusehen, wer die zu exportierenden Erzeugnisse unmittelbar 
oder durch einen inländischen Vermittler an einen Ausländer 
verkauft hat. Der Warenverkehr zwischen inländischen und 
ausländischen Niederlassungen desselben Unternehmens steht 
devisenrechtlich einem Verkauf gleich. Exporteur ist weiterhin, 
wer Waren für seine Rechnung einem Ausländer in Kommission 
(Konsignation) gibt oder zur Ansicht, zur Probe, zur Ausstellung 
oder zum Verkauf auf Messen und Märkten überläßt, wer 
fernerhin Waren für seine Rechnung von einem Ausländer be
oder verarbeitet (Veredelungsverkehr). Bei der Ausfuhr mittels 
Post ist der Absender devisenrechtl ich als Ausführer anzusehen. 
Im übrigen gilt in anderen als den vorbezeichneten Fällen als 
Ausführer derjenige, der den Vertrag über die Beförderung der 
Waren ins Ausland mit einem Frachtführer abgeschlossen hat. 

Besondere Vorschriften gelten für die Export v a I u t a
e r k I ä r u n g. Sie besteht aus den Abschnitten A und B, die 
von dem einzelnen Fahrradexporteur auszufüllen sind. Der Ab
schnitt A der Exporh·alutaerklärung ist von dem Ausführer 
innerhalb von 3 Tagen nach der Versendung der Ware an d ie 
für ihn örtl ich zuständige Reichsbankanstalt kostenfrei zu über
senden. Durch die Anmeldung mit Abschnitt A erfüllt der 
Exporteur zugleich die ihm nach §§ 46 und 48 des Devisen
gesetzes obliegende Verpflichtung zur Anbietung der ihm aus 
der Ausfuhr erwachsenden Forderung. Werden durch die Aus
fuhr jedoch anbietungspflichtige Zahlungsmittel erworben, so 
sind diese der Reichsbank gesondert anzubieten. Der Abschnitt B 
der Exportvalutaerklärung ist unverzüglich bei der zuständigen 
Anmeldestelfe abzugeben, sobald eine Sendung am Sitz der 
Anmeldestelfe eingetroffen oder dort zur Beförderung nach 
dem Ausland aufgegeben worden ist. Bei dem Ausgang von 
Waren aus den Zollausschlüssen nach See hat die Anmeldung 
innerhalb 14 Tagen nach Verladung zu erfolgen. Als Anmelde
stellen sind zuständig die Grenzzollstellen f9r die Anmeldung 
von Waren, die aus dem Zollgebiet unmittelbar in das Ausland 
oder nach See ausgehen, weiterhin die Zollstellen der Zoll
ausschlüsse für die Anmeldung von Waren, die nach See über 
die Zollausschlüsse gehen, ferner die Zollstellen bei den Flug
häfen für die Anmeldung von Waren, die im Luftfrachtverkehr 
exportiert werden, das Harnburgische handelsstatistische Amt für 
die Anmeldung von Waren, die aus dem Freihafen nach See 
ausgehen, sodann die Aufgabepostämter für die Sendungen, 
die mit der Post ins Ausland gehen, und schließlich die Gepäck
annahmestellen der deutschen Reichsbank und anderer öffent
l icher Beförderungsanstalten für Waren, die im Reisegepäck und 
unbegleitetem Reisegepäck mit der Eisenbahn in das Ausland 
verschickt werden. Besonders zu beachten sind im Fahrrad
export die Vorschriften, wer zur Abgabe des Abschnittes B der 
Exportvalutaerklärung verpfl ichtet ist. Es ist dies bei der Aus
fuhr mit der Post der Absender, bei der Ausfuhr von Waren 
aus den Zollausschlüssen nach See der Versender, sofern dieser 
am Sitz der Anmeldestelle für den Zollausschluß entweder einen 
Wohnsitz oder eine Niederlassung hat. Hat in diesem Falle 
nicht der Absender, wohl aber sein Spediteur dortselbst eine 

.. 

Niederlassung, so ist dieser zur Anmeldung verpflichtet. ln 
allen anderen Fällen hat der Frachtführer (Verfrachter) die An
meldung vorzunehmen. Liegt kein Frachtgeschäft vor, so hat 
diese Verpflichtung derjenge zu erfüllen, der aus einem anderen 
Rechtsverhältnis zu dem Zeitpunkt, zu welchem die Anmeldung 
vorgenommen werden muß, Besitzer der Ware ist. Auf Ver
langen der Anmeldestellen haben sich die zur Anmeldung Ver
pflichteten über ihre Person auszuweisen. Die Anmeldestellen 
selbst sind verpflichtet, die Abschnitte B der Exportvalutaerklä
rung· baldigst der zuständigen Reichsbankanstalt zu übersenden. 
Nach § 7 der Durchführungsverordnung dürfen Verfrachter 
Sendungen, die nach dem Ausland gerichtet sind, nur dann 
befördern, oder falls ihnen die Bestimmung der Waren nach 
dem Ausland erst während der Beförderung bekannt wird, 
weiterbefördern, nachdem sie im Besitze der zugehörigen Ab
schnitte B der Exportvalutaerklärung sind. 

Jeder Exporteur - wer als solcher im Sinne der Devisen
gesetzgebung anzusehen ist, wurde bereits erörtert - ist nach 
§ 8 der Durchführungsverordnung verpflichtet, zum 10., 20. und 
letzten eines jeden Monats der örtlich zuständigen Reichsbank
anstalt auf der von der Reichsbank vorgeschriebenen Export
valutaerklärung (Vordruck II) die Beträge der in inländischer 
oder ausländischer Währung eingegangenen Ausfuhrerlöse an
zuzeigen. ln gleicher Weise ist anzugeben, in welcher Höhe 
und in welcher Form Ausfuhrforderungen anders als durch Zah
lung ausgeglichen worden sind. Geht der Ausfuhrerlös in in
ländischer Währung ein, so ist durch diese Mitteilung zugleich 
auch der Verpflichtung nach § 51 Abs. 2 Satz 3 des Devisen
gesetzes genügt, wodurch die A nbietungspfl icht der Ausf uhr
erlöse geregelt wird. 

Besondere Vorschriften gelten auch für die Dev i sen
ü b e r w a c h u n g bei der Ausfuhr, ebenso wie bei der Einfuhr. 
Nach§ 13 der Durchführungsverordnung haben die Bediensteten 
der Reichsflnanzverwaltung, Abteilung Zoll, bei der Durchfüh
rung der devisenrechtlichen Verbote und Beschränkungen bei 
der Ausfuhr und Einfuhr mitzuwirken. Wer ins Ausland reist, 
hat auf Ver langen nicht nur zu erklären, ob er Zahlungsmittel, 
Wertpapiere, Edelmetalle usw. mit sich führt, sondern auch, ob 
sich Handelswaren in seinem Gepäck oder in sonstigen Be
förderungsmitteln befinden. Gepäck und Beförderungsmittel 
können jederzeit einer N achschau unterworfen werden, wobei 
die Besitzer die Beamten in jeder Weise zu unierstützen haben. 
Das gleiche gilt nach § 16 der Durchführungsverordnung für 
alle Postsendungen, ebenso für Güter im Eisenbahn-, Schiffs-, 
Luft- und sonstigen Frachtverkehr nach dem Ausland. Zur Ent
gegennahme dieser Erklärung und zur Vornahme der Nach
schau sind außer den Bediensteten der Zollverwaltung auch die 
mit der Annahme und Beförderung der Sendungen befaßten 
Bediensteten der Post, der Deutschen Reichsbahn und der son
stigen öffentlichen Beförderungsanstalten befugt. Sie haben, 
wenn eine Erklärung oder eine N achschau den Verdacht einer 
Zuwiderhandlung gegen devisenrecht liche Vorschriften ergibt, 
die betreffende Sendung sicherzustellen und unverzüglich den 
Beamten der Zollverwaltung oder den örtlich zuständigen 
Polizei- und Sicherheitsbeamten Anzeige zu erstatten. 

Die Durchführung dieser für das Ausfuhrgeschäft maßgeben
den Vorschriften der Devisengesetzgebung w ird durch ent
sprechende S t rafvorschr i ften sichergestellt. ln § 19 der 
Durchführungsverordnung vom 23. Dezember 1938 ist ausdrück
l ich festgelegt, daß die in den §§ 70, 7 4 und 76 des Devisen
gesetzes vom 12. Dezember 1938 angedrohten Strafen und son
stigen Maßnahmen Anwendun~ finden, namentlich bei Zuwider
handlungen gegen die Vorschnften über die Abgabe der Export
valutaerklärung, die binnen 3 Tagen nach Versand durch den 
Exporteur bei der für ihn örtlich zuständigen Reichsbankanstalt 
einzureichen ist, ferner bei Umgehung oder Vernachlässigung 
der verschiedenen Vorschriften über den Abschnitt B der Export
valutaerklärung (§ 5 und 7 der Durchführungsverordnung), so
dann bei Verletzung der nach § 46 des Devisengesetzes vor
geschriebenen Verpflichtungen zur Anbietung der aus der Aus
fuhr anfa llenden Zahlungsmittel. Im übrigen haben die Straf
vorschr iften des Abschnittes VI des Devisen~esetzes Geltung. 
Die Verordnung selbst ist am 1. Januar 1939 m Kraft getreten I 
Nicht übersehen werden darf im Fahrradexport, daß sie sich 
nicht nur auf das alte Reichsgebiet erstreckt, sondern gleich
zeitig Gültigkeit hat im Lande Osterreich und dem sudeten-
deutschen Gebiet. Dr. B. 

I 
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• • euzeit i e tungen •• ur 
Von Dipl.-lng. Adolf Niediek 

D a s d e u t s c h e M a r k e n r a d hat sich in den 
letzten Jahren in allen· Teilen der Welt als ein bewährter 
Einfuhrartikel erwiesen. Die ständig steigenden Ziffern 
der deutschen Fahrradausfuhr, der sich übrigens auch die 
Ausfuhr von Mo t o r- F o h r rädern zugesellt, sind ein 
Zeichen dafür, daß vor allem der Ge b r o u c h s wert 
anerkannt und geschätzt wird. Deutschland hat ja als 
ausgesprochenes Fahrradland eine jahrzehntealte Er
fahrung in der Herstellung von zuverlässigen Fahrrädern, 
deren Güte sich beispielsweise in den internationalen 
Radsportveranstaltungen immer wieder beweist. 

Da das Fahrrad aber nicht nur rein äußerlich den 
Wünschen des Käufers entsprechen soll, sondern sich auch 
unter ungünstigsten Verkehrsverhältnissen als zu ver
I ä s s i g und sich e r erweisen muß, darf für seine Her
stellung n u r d a s beste Mater i a I i n so r g
fältigster Verarbeitung und Zurichtung 
ver w e n d e t werden. Es wird schon beim Einkauf des 
Rohmaterials auf Qualität und Verarbeitungszuverlässig
keit gesehen, damit das fertige Fahrrad später auch tat
sächlich die mannigfaltigen Prüfungen, denen es im Ver
kehr unterzogen wird, aushält. Keine Firma von Rang, 
die Fahrräder hoher Güte herstellt, kann heute auf diese 
n e u z e i t I i c h e n P r ü f e i n r i c h t u n g e n für ihre 
Fahrräder verzichten. Gilt dies schon für den Inlands
absatz, so noch viel mehr für olle Fahrräder, die ins 
A u s I a n d gehen sollen. W e I c h u m f a n g r e i c h e 
und genaue Untersuchungen deutsche 
Fahrräder hinter sich haben, ehe sie das 
Werk verlassen, zeigen die nachstehen
d e n A u s f ü h r u n g e n. 

Die Exportabteilung eines großen Werkes hat eine An
frage auf Militärfahrräder, die ganz besonderen, außer
gewöhnlichen Bestimmungen genügen sollen. Da sollen 
Rahmen, Lenker, Pedale, Tretlager das Doppelte der üb
lichen Last trogen können. Die Lieferfrist ist kurz, zu 
langwierigen Versuchen ist keine Zeit. Mit äußerster Vor
sicht muß jedoch zu Werke gegangen werden, weil diese 
Sondermodelle anderweitig nicht verwendbar sind, sollten 
sie bei den Abnehmern nicht genügen. 

Die bisherigen Ergebnisse auf den vorhandenen Prüf
einrichtungen werden zu Rate gezogen. Bei Kurbeln, 
Rahmen, Gabeln liegen die verlangten Werte im Rahmen 
dessen, was man durch frühere Versuche feststellte. Die 
auf dem Markt befindlichen Pedalachsen jedoch genügten 
beispielsweise nicht. Es ist daher besseres Material zu 
besorgen; die Abmessungen sind, soweit möglich, zu ver
stärken, und durch Prüfung an einem schnell gefertigten 
Muster wird festgestellt, ob man den Vorschriften ge
nügt. So werden sämtliche Teile, die besonderen Bean
spruchungen unterliegen, zunächst statisch auf den neben
stehend abgebildeten Einrichtungen geprüft. Die schema
tische Darstellung gibt Aufschluß über die hohen Anforde-
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rungen, die beispielsweise eine Militärbehörde der Rand
staaten stellt. 

Außer diesen statischen Prüfungen sind dynamische 
Prüfungen vorgesehen, z. B. die Prüfung des Rahmens. 
Dabei wird der Rahmen einer Rüttel- oder Schwingungs
bewegung unterworfen und die Zeit gemessen, die der 
Rahmen standhält. Die Widerstandsfähigkeit gegen der
art hervorgerufene gewaltsame Formänderungen ist ein · 
Maß für die Ermüdungsfestigkeit und gibt, da die im Ge
brauch vorkommenden Wechselbeanspruchungen mög
lichst genau nochgeahmt werden, ein besseres Bild über 
Haltbarkeit als die statischen Prüfungen. Solche dyna
mischen Prüfungen werden ebenfalls angewendet bei der 
Prüfung von Tretlagerachsen, Kurbeln und Pedalachsen. 
Soll die Dauerfestigkeit der normalen Tretochse geprüft 
werden, so wird in der nebenstehend abgebildeten Ein
richtung eine normale Tretachse mit verstärkten Kurbeln 
und Pedalachsen eingebaut. Durch den Exzenter des An
triebsmotors werden dann Tretochse, Kurbeln und Pedale 
1400mal in der Minute stärker verbogen, als es im prak
tischen Gebrauch vorkommt. ln einem Tage wird so eine 
Prüfung ermöglicht, die mindestens 3000 km bei abnorm 
schwerer Beanspruchung entspricht. Ebenso prüft man 
Kurbel- oder Pedalachsen dynamisch, indem jeweils ein 
normales Teil mit verstärkten Teilen kombiniert wird, so 
daß der Ermüdungsbruch mit Sicherheit im normalen Teil 
eintritt. Aus solchen wiederholt vorgenommenen Prü
fungen kann man sichere Schlüsse auf die voraussichtliche 
Lebensdauer, die meistens 20 bis 40 Jahre beträgt, ziehen. 
Das bedeutet praktisch, daß man das Teil aus anderen 
Gründen (Verschleiß, Rost) früher ersetzt, als es zu Bruch 
geht. Um gleichzeitig Verschleiß und Festigkeit zu prüfen, 
wird dann noch ein vollständig zusammengesetztes Rad 
in eine Rollvorrichtung gebracht, deren mit Höckern und 
Schlaglöchern versehene Rollen dem Rad eine Geschwin
digkeit von 70 km pro Stunde verleihen. Die Belostung 
wird hierbei möglichst so verteilt, wie sie den wirklichen 
Verhältnissen entspricht, und in allem verstärkt. Es wird 
sich zeigen, wo der schwächste Punkt am Rade ist, sei es, 
daß die Lager auslaufen, sei es, daß etwas bricht. 

Ein Werk, das derart in Stichproben seine Räder prüft, 
weiß, für welche Anforderungen es dem Ausland gegen
über geradestehen kann. Es kommt dann nur noch darauf 
an, jedes Rad so gut und so haltbar zu bauen wie das 
geprüfte Rad. Dazu muß das Material laufend überprüft 
werden auf Maß und Eigenschaften (chemische Unter
suchung, Zerreißprüfung, Tiefungsprobe, Kerbschlagprü
fung), dazu muß die Festigung laufend überwacht werden 
(Rockwell- und Brineii-Prüfung zum Beispiel). Dann wird 
es geling.en, im Ausland nicht nur vorübergehend zu ver
kaufen, sondern einen festen Grund für den friedlichen 
Ausbau der Handelsbeziehungen unter den Völkern zu 
legen. 
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Nowoczesne urzadzenia do wypr6-
( 

bowania rower6w. 
Wysokowartosciowe rowery przez 

udoskonalone sprawdzanie. 
lni:. dypl. Adolf Niediek. 

Niemieckie rowery firmowe w ostatnich latach we wszystkich 
krajach swiata okazafy si~ doskanafym artykufem przywozowym. 
Stale wzrastajqca liczba niemieckiego eksportu rower6w, kt6ry 
ostatnio coraz to wi~cej zostat powi~kszony eksportem rower6w 
wyposazonych w silniki pomocnicze, najdobitniej swiadczy 
o fakcie, ze w pierwszym rz~dzie wysoka wartose uiytkowa 
rower6w jest wysoce ceniona i cieszy si~ uznaniem publicz
nosci. Niemcy jako kraj o wybitnym charakterze kolarskim przez 
dziesicttki lat przysporzyfy sobie daleko idctce doswiadczenia 
co do wytwarzania sprawnych i pewnych maszyn. Jakase tych 
maszyn debitnie uwydatnia si~ n. p. podczas najr6iniejszych 
mi~dzynarodowych imprez6w sportu kolarskiego. 

Poniewai rower nietylko co do formy zewn~trznej ma od
powiadae iyczeniom i wymaganiom odbiorc6w, lecz nadomiar 
tego nawet w najgorszych i najtrudniejszych okolicznosciach 
i przyniesprzyjajqcych stosunkach drogowych musi bye nieza
wodny i pewny, dla wytwarzania rower6w nadaje si~ jedynie 
i wyfqcznie najprzedniejszy materjaf o nieskazitelnej obr6bce 
i starannym wykonczeniu. Jui przy zakupie surowc6w wyb6r 
powinien bye uzalezniony od jakosei i niezawodnosci obr6bki, 
azeby wykonczony rower p6zniej rzeczywiscie podofaf pokonae 
przer6ine wyt~ienia, kt6rym podlega w ruchu i u:Zytku. Ladna 
z gfosnych firm wytwarzajqcych wysokowartosciowe rowery 
przeto dzisiaj nie moie zrezygnowae z nowoczesnego urzct
dzenia do wypr6bowania rower6w. 0 ile to jest przyj~te w sto
sunku do rynku krajowego, tym wi~cej wzgl~dem rower6w 
przeznaczonych na eksport do kraj6w zagranicznych. 0 szeroko 
zakrojonych i szczeg6fowo przeprowadzonych pr6bach i spraw
dzaniach, kt6rym niemieckie rowery podlegajq, nim sct oddane 
do uiytku publicznosci i opuszczajct zakfady, swiadczct nast~pu
jctce wyjasnienia. 

Dziat eksportowy pewnego wielkiego zakfadu posiada ofert~ 
na dostaw~ rower6w wojskowych, kt6re majq odpowiadae 
specjalnym i nadzwyczajnym wymaganiom. Ramy, kierownice, 
pedafy i foiyska deptakowe muszq posiadae nosnose podw6jnq, 
aniieli wynosi zwykte obcicti:enie. Termin dostawy jest b. ograni
czony, do dfugotrwafych doswiadczen brak czasu. Praca jed
nakowoi musi bye przeprowadzona z najwl~kszct ostrotnoscict 
i starannoscict, poniewai dane specjalne modele innego zasto
sowania znaleze nie mogct, o ile by odbiorcom nie odpowiadafy. 
Korzystamy wtedy z wynik6w badan przeprowadzonych za 
pomoc& dotychczasowych urzctdzen do wypr6bowania rower6w. 
Korby, ramy i widefki Set prawidtowe, wymagane wartesei leict 
w granicach normy ustalonej w dawniejszych doswiadczeniach. 
Natomiast znajdujqce si~ na rynku oski pedatowe n. p. nie 
odpowiadajf\ wymaganiom. Wynika koniecznose zaopatrzenia 
si~ w inny i lepszy materjat, wymiary w miar~ moinosci naleiy 
powi~kszye. Przez sprawdzenie i wypr6bowanie jednej szybko 
wykonczonej maszyny pr6bnej wtedy sprawdzamy, czy maszyna 
odpowiada przepisanym wymaganiom. Wszystkie cz~sci pod
legaj&ce specjalnemu net~ieniu przedewszystkiem poddajemy 
badaniu statycznemu na obok w rycinach przedstawionych 
urzctdzeniach pr6bnych. Schemat wyjasnia wysokie i daleko 
idctce wymagania wfadz wojskowych jednego z panstw baf
tyckich. 

Pr6cz wyiej wymienionych badan statycznych SCl dalej przewi

dziane i badania dynamiczne, a mianowicie badania dla spraw

dzania ram. Pr6ba polega na tym, ie rama zostaje poddana 

silnym ruchom wstrzctsajqcym i drgajqcym. Jedoczesnie chrono

metrycznie ustala si~ czas, przez kt6ry rama zachowuje SWCl 

odpornose. Z odpornosci na sHy odksztakajqce i deformujqce 

wynikajct dane co do wytrzymafosci na ostabienie. Poniewaz 

badania odbywajq si~ pod warunkami najbardziej przybliionych 

do zmiennego wyteienia, kt6remu maszyny podlegajq w uiytku 

codziennym, wyniki bardziej nadawajq si~ do oceny wytrzyma

fosci, aniieli wyniki badan statycznych. 

Przy sprawdzaniu osi foiysk deptakowych, korb i osi pedafo
wych sct stosowane podobne badania dynamiczne. Dia spraw
dzenia statej wytrzymatosci osi deptakowej zostaje normalna 
os deptakowa o wzmocnionych korbach i osiach pedafowych 
zainstalowana do obok odbitego urzctdzenia. Za pomocct krctika 
mimosrodkowego silnika nap~dowego w przeci&gu 1 minuty 
oski deptakowe, korby i pedafy sct 1400 razy silniej zginane, 
aniieli w uiytko codziennym. W przeciqgu jednego dnia urzct
dzenie umozliwia pr6b~, kt6ra conajmniej odpowiada 3000 km. 
przy niezwyktym i nadzwyczajnym wyt~ieniu materjatu. Oski 
korbowe i pedatowe dynamiczenemu badaniu podlegajq w ten 
spos6b, ie kombinujemy normalnct cz~se z czesciami wzmoc
nionemi tak, ie zafam na skutek osfabienia z pewnoscict nast~

puje w cz~sci normalnej. Z podobnych cz~sto powtarzanych 
sprawdzan z pewnosci& moiemy wysnue wniosek co do 
przypuszczalnej trwafosci maszyny, kt6ra to trwafose zazwyczaj 
wynosi 20-40 lat. To znaczy w praktyce i:yciowej, ie pewna 
cz~se z innych powod6w (zardzewienie, z.uzycie si~) nii z powodu 
zafamania si~ zostaje zastctpiona nowct cz~sciq. Azeby jedno
czesnie sprawdzie zuzycie si~ i wytrzymafose, instalujemy 
kampletnie zmontowan& maszyn~ do przyrzctdu rolkowego, 
kt6rego rolki wyposaione Sq w skraby i wyboje, przyczem 
nadawajq maszynie szybkose 70 km. / godz. Obcictienie w miar~ 
moznosci jest rozlokowane w stosunku najbardziej przyblizonym 
do rzeczywistosci- i we wszystkich punktach powi~kszone. Pr6ba 
niezawodnie wykaie najsfabszy :punkt maszyny, bctdito przez 
wytarcie si~ panewki toiyska, bctdZto przez zatamanie si~ 

pewnej cz~sci. 

Zaktad, kt6ry w ten spos6b swoje rowery wyrywkowo spraw

dza, co do powyiszych wymagan, wzgl~den1 kraj6w zagra

nicznych bez zastrzezen moie przejqe najdalej idctce gwarancje. 

Naleiy jedynie przestrzegae, aieby kaida maszyna co do 

wytrzymatosci i jakosei dor6wnata maszynie pr6bnej. Z tego 

wynika, ie materjat musi podlegae bieictcemu badaniu na 

wymiary i przymioty (badania chemiczne, pr6ba rozerwania, 

pr6ba na silne i ostre uderzenia, pr6ba na uderzenia i wr~by), 

tak samo i wytrzymatose powinna podlegae statemu dozorowl 

(n. p. pr6by Rockwella i Brinella). Zaktad wtedy nie uzyska 

tylko przejsciowy dost~p do rynk6w zagranicznych, lecz przy

czyni si~ w wysoklej mierze do pokojowego rozwoju mi~dzy

narodowych stosunk6w handlowych. 
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Statische Rahmenprüfung 
Rama 

Remai 

Werkaufnahmen : Dürkopp (8), 
Wanderer (1 ), Brcnnabor (1) 

• 

• 

• 

Dauer-Schlagbiegeprobe des Rahmens 
Pr6ba na trwale uderzenia I zginania ramy. 

Ovirat io rcm4 lenklmo bandymas, ilgainiui i r kirtimi. 

J 

• 

• 

• 

e astun 
Pr6ba obciQ.Zenia poszcze 

Dvira~io daliv apsun 

16'0 l<g . 

• 

Prüfgerät für leichten Lauf 
Pr6ba na lekki bieg. 

Bandyrno padargas fengvam b egiui. 

Tiefungsprobe 
Pr6ba na silne i ostre uderzenia. 

Gillnimo bandymas. 

• 

Statische Ku rbelprüfung 
Korba 

Rankine 

I 

• 

• 

• 

• 
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bandymas 

Statische Laufrad-PrUfung 
Kolo blegowe 

Ratas 

• 

• 

PrUfung der Dauerfestigkeit des gesamten Rades auf 
Schlagloch-Rollen bei 70 km/Std. 

Pr6ba trwalej wytrzymaloscl calego roweru na urz~dzenlu rolkowem 
zaopatrzonem w wyboje przy szybkoscl 70 km./godz. 

Vlso dvlratlo nuolatinlo tvlrtumo bandymas ant baldq ritlnlq prle 70 km/ val. 

• 

• 
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Kerbschlagprobe 
Pr6ba na uderzenia i wreby. 

Kirt lo ikarpos bandymas . 

• 

Brineii-RockwellprUfung (HärteprUfung) 
Pr6by Rockwella I Brlnella. 

• 

• 

' 

• 

Brlnell'lo Ir Rockwell'lo bandymas. 

ROttelmaschine fUr Rahmenbau 
Trz~sak dla budowy ram. 

Kratymo ma§lna dvlratlo remams. 
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Naujoviski dviraciu bandymo 
• • • trengamat. 

Aukscios rüsies dviraciai su 
pagalba geresnie bandymo. 

Sudare dlpl.-in!. Adolfas Niediek'as. • 

Vokiskas prekybinis dviratis pasirod e paskiausiu laiku 
visose pasaulio dalyse gera i r isbandyta ivedamctja preke. 
Pastoviai didiejanti skaiciai vokisko dviraci4. eksporto, kuriam 
be to prisideda ir motorini4. dviracil! eksportas, rodo, kad 
pirm viso pripazinta ir branginama ju naudojimo verte. 

• 

Vokietija, kuri yra tipingas dvi raci4. krastas, turi ilgct, desimt-
metini praktikct gert! dviraci4 gamyboje, kuriu vertybe daugkart · 
pasirodo, pavyzdziui, internacionaliniuose dviraciq sporto 
rengimuose. 

Kadangi dviratis turi tikti pirkcjo norams ne tik is virsaus, 
bet ir blogame susisiekimo padctyje privalo pasirodyti i sti ki m u 
ir stipru, jo gamybai galima vartoti tik geriausict med!iagct 
rüpest in giausiame isd irbim e ir pa ruo sime. Jau perkant 
zaliavct matoma i kokyb~ ir isdirbimo gerum(}, kad veliau gatavas 
dviratis faktinai islaikytq ivairus bandymus, kurie ivyksta su·si
siekime. Ne viena gera firma, kuri gamina aukstos rüsies 
dviracius, gali dabar issizadeti naujovisk4. irengimq savo 
dviracius bandyti. Jei sita galioja vidaus rinke, tai ir dar daugiau 
pas visus dviracius, kurie eina i u!sieni . Sekancios eil es 
rodo, kaip sunkus i r s muJkus yra voki s ku d irac i'l 
jsbandymas p rma j l! darbavietes ap leidimo. 
Eksporto skyrius vienos dideles firmos gavo uzklausimct ant 
dviracil! kariuomencs reikalams, kurie turi pakakti specialiniams 
ypatingams paskyrimams. Rcmai, vairuojamosios rankenos, 
pedalai, minamieji guoliai turi islaikyti dvejopct iprastin es 
nastos. Pristatymo terminas .trumpo laiko, i lgams mcginimams 
trüksta laiko. Bet dirbti reikia su didziausiu atsargumu, nes 
situs ypatingus modelius negalima suvartoti kur kitur, jei jie 
nepakanka pricmcjams. 

Rezultatai pasiekti ligi siol esanciais bandymo irengimais, 
buvo isnagrincti. Pas rankines, rcmus, sakes reikalautos 
vertcs atsiranda dar apybrezose tt!,jq, kurie buvo jau pirmiau 
nustatyti bandymais. Bet ant turgaus Iaikomi pedalai, pavyz
dziui, nepatenkino. Todcl reikia gauti kitct, geresn~ medziagct, 
sustiprinti kaip tik galima matus, ir bandymais ant greit sudaryto 
modclio nustatyti, pakankama reikalavimui ar ne. Taip visos 
dalys, kurios turi islaikyti ypatingas nastas, pirmiausiai yra 
statiniai bandomos ant salia parodytq irengimq. Schemafinis 
vaizdas rodo dideles vertes, kaip jas reikalauja, pavyzdziui, 
pakrascio valstybit! kariuomen cs j staigos. 
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Be sit4 statiniq bandymq numatomas dar dinaminis isty
rimas - rcmu bandymas. Siam reikalui remai kratomi ir purti
nami vibruojanciu judejimu, ir matuojamas laikas, kuri remai 
isturi. Atsparumas pries taip, jegos vartojimu, pagamintus 
formos keitimus, yra nuovargio tvirtumo matas, ir rodo remq 
stiprumct geriau, negu statini bandymai, nes vartojime i vyk
stanti kintamieji reikalavimai cia imituojami tvarkiausiu büdu. 
Toki dinamlni istyrimai lygiai vartojami guoliniq asi 4, rankiniq 
ir pedalq asi4 bandymuose. Norint isbandyti normallos mindzia
mosios asies tesimctii tvirtumct, i taisoma salia parodytam 
i rengime normale mindziamoji asis su sustiprintÖmis ranki
ncmis ir pedalq asimis. Variklio 'ekscentras sulenka . dabar 
mindziamctsias asis, rankines i r pedalus minuteje 1400 kart 
stipriau, negu ivyksta faktinam vartojime. Taip, vienos dienos 
laikotarpyje, galinamas bandymas, kuris atitinka maziausiai 
3000 km. ir nenormalai sunkiai nastai. Lygiai dinaminiu büdu 
bandomos rankiniq ir pedalq asys. Viena normale dalis taip 
kombinuojama su sustiprintomis dalimis, kad nuovargio 
lüzimas t ikrai i vyksta normalcje dalyje. ls toki4, daugkart 
jV) kdintq band) mt!, galima pndaryt1 t• ~ -1 n m tomu 
vartojimo laikui, kuris sudaro dazniausiai 20-30 met4. Tai 
reiskia praktiskai, kad dcl kitt! priezasci t! (nusinaudojimas, 
rüdis) dalis pamainoma anksciau jos lüzimo. Vienlaikiui nusi
naudojimo ir tvirtumo bandymui, dedamas pilnai sudd as 
dviratis i taip vadinamct ritiniq aparatct, kurio kupriniai ir baldüs 
ritiniai duoda dviraciui graitumct 70 kmfval. Prie to nasta pada
linta galimai taip, kaip ji atitinka tikrams santykiams, ir visur 
padidinta. Ci~ pasirodo, kur yra silpniausia dviracio dalis, ar 
guoliai istirpsta, ar kas nors lüzta. 

Firma, kuri taip kartotiniais bandymais mcgina savo dviracius, 
zino uz kokius reikalavimus ji gali atstoti uzsienije. Dabar tiktai 
svarbu gaminti kiekvienct dvirati tokiu geru ir stipru, kaip yra 
jau isbandytas dviratis. Siam reikalui medziaga turi büti nuolati
niai permeginoma dcl mato ir ypatybcs (cheminis istyrimas, 
perplcsimo bandymas, gilinimo bandymas, kircio ~ karpos 

bandymas). Be to reikia nuolatiniai saugoti medziagos tvir
tumct. (Pavyzdziui Rockwellio ir Brinelil'io bandymas). Tada 
pasiseks ne tik laikinai pardavineti uzsenyje, bet ir padaryti 
tvirtct pagrindct taikingui prekybiniq santykiq praplctimui tarp ... 
taut4.. 
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u iert man eine ............ aratur? 
• 

Wenn ein Kunde eine Repa
ratur an seinem Fahrrad aus
führen läßt, so wird er immer 
zunächst fragen, was er dafür 
zu bezahlen haben wird. Er ver
langt von seinem Fahrradhänd
ler, daß dieser ihm die voraus
sichtlichen Kosten angibt, daß 
er nicht zuviel verlangt und daß 
er später den Kostenvoranschlag 
nicht wesentlich überschreitet. 
Der Fahrrodmechaniker wird da-

Vielfachen W ünschen unserer Leser f olgend, bringen wir 
hier eine Anleitung f ür die Berechnung von Fahrrad
Reparaturen. Die Vielgestaltigkeit der einzelnen Werk
stätten br ingt es mit sich, daß nur g a n z a II g e m e i n e 
R ic h t I i n i e n f ür die Selbstkostenberechnung gegeben 
werden können. Was dann für den E i n z e I f a II richtig 
und notwendig ist, muß jeder Handwerker selbst ent
scheiden, das läßt sich nicht in einer Zeitschrift darlegen. 
Wir hoffen, daß dieser Beitrag vielen Fahrradmechanikern 
gute Dienste leistet. Die Schriftleitung. 

Unterlegscheiben usw., und die 
Arbeitszeit vom Abnehmen des 
Hinterrades bis zur Prüfung der 
fertigen Arbeit. 

ErmiHiung und Verteilung der 
Gemeinkosten 

Unter Gemeinkosten erschei
nen alle Posten, die nicht direkt 
mit der Reparatur in Zusammen
hang gebracht werden können, 

mit ständig vor das Problem einer zuverlässigen Vorkalku lat ion 
gestellt. Bevor er den Verkaufspreis nennt, muß er Selbstkosten 
und Gewinn abwägen. (Abb. 1.) Je niedriger er dabei seine 
Selbstkosten einsetzen kann, desto höher wird sein Gewinn 
sein. Die Höhe der Selbstkosten entscheidet über den geschäft
lichen Erfolg und die Konkurrenzfähigkeit seines Unternehmens. 
Erst eine genoue Selbstkostenrechnung gibt ihm die Gewißheit, 
daß er nicht mit Verlust arbeitet oder von der Substanz des 
Geschäfts zehrt, ohne es zu ahnen. 

Bei der Selbstkostenrechnung begnügt man sich nicht damit, 
die auf eine bestimmte Arbeit entfallenden Kosten zu schätzen, 
sondern sucht an Hand der buchmäßigen Bele~e genoue Zahlen 
als Grundloge für die Kalkulation. Die Art, m der die Selbst
kostenrechnung aufgestellt wird: Die Genauigkeit bei der Er
mittlung der verschiedenen Kostenfaktoren und das Schema, 
nach dem die Konten geordnet werden, läßt sich nicht vor
schreiben, sondern ergibt sich aus den besonderen Bedürfnissen 
des Betriebs. 

W elchen Umfang soll die Selbstkostenrechnung annehmen? 

Die Genauigkeit, mit der man bei der Erfassung der Kosten 
und ihrer Umrechnung auf die Wareneinheit vorgehen muß, 
richtet sich noch der Größe des Betriebs. Mon kann die ein
zelnen Kostenfaktoren in hundert kleine und kleinste Konten 
aufspalten, wenn es sich a ls notwendig erweist und es sich um 
einen Großbetrieb handelt, bei dem auch Nebenarbeiten zu 
großen Summen anwachsen. Bei einem Kleinbetrieb dagegen 
würde sich ein solcher Aufwand nicht lohnen. Die Obersicht ist 
hier leichter zu bewahren, auch wenn Sammelkenten errichtet 
werden, unter denen Posten erscheinen, die an sich nicht zu
sammengehören. 
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Material
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Abb. 1 

Nach welchem Schema werden die Konten geordnet? 

in drei große Im allgemeinen tei lt man die Selbstkosten 
Gruppen: 

1. Mater iolkosten, 

2. l ohnkosten, 

3. Gemeinkosten (Generalien). 

Die ersten zwei dieser Gruppen umfassen diejenigen Kosten, 
die auf die einzelne Reparatur umgelegt werden können. Das 
wäre bei einer Fahrrad-Reparatur z. B. das Richten eines 
Hinterrades und Neueinziehen von Speichen, der gesamte Ver
brauch an Material, also der erneuerten Speichen, M uttern, 
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wie Miete, Versicherungen, 
Steuern usw. Hierzu gehören aber gleichfalls die Hilfsmate
riolien, deren Verbrauch nicht auf die einzelne Reparatur um
gelegt werden kann, wie Werkzeuge, Putzlappen und Schmieröl; 
ebenso die Beträge an Hilfslöhnen, die für Kehren, Instand
hal tung und ähnliches ausgegeben werden. 

Bei den löhnen muß man also die direkt produktiven von 
den indirekt produktiven unterscheiden. Die einen hängen 
direkt mit dem Werkstück oder der Arbeit zusammen, die 
ka lkuliert werden sol l. Sie werden unmittelbar der Errechnung 
des Selbstkostenpreises zugrundegelegt. Die anderen löhne 
sind ollgemeiner Natur, ihr Anteil läßt sich bei einer bestimmten 
Reparatur nicht ermitteln. Es handelt sich um die vorher er
wähnten Hilfslöhne, die auf dem Umweg über die Gemein
kosten erfaßt werden. 

Beispiel für die Aufteilung der Gemeinkosten 

Gemeinkosten (Generalien) 

Q) . 
c c 
Q) ..c. 
0) •0 
c ...j 

c :::> CD ' 0 '"0 CD > - > c c ·- 0) 
•O c c CD - •0 CD c CD ..:.c - CD 0) CD -o-:;:; 1 :::> .... ·- 0) -N ·- c 0) - CO -o ·-- c (/) CD ·- 0 :::> :::>..:.c 0 .... - :::> c c :::> ..0 - ·- - c :::> CD (/) <( '-..:.c '- OQ> ..0 I 0) (/) 

CD .... ·- Q. CD ·- '"0 ~c '"0 - - ..c.c Q) CD CD - ~ c LU 0 '"0 ·- -6 - :::>:::> ..:.c '- 0 - o '-E c-{j ..c. (I) - 0..0 0 Q) ..o<D ' V ·- - ·- ..:.c '- '-(/) OCII (/) ·-(/) ..... (/) '- (I) Q. '- (I) N ·- .... :::> 
0 - -o ..0 Q) ·- 0 ~~ 0 -o (I) (I) ·- ~~ ~ 0 I <( > ~ (/) c >ci? -

Abb. 2 

Jede Reparatur muß einen bestimmten Antei l an den Ge
meinkosten tragen. Es wäre jedoch unmöglich, genau fest
zustellen, w ieviel von der Werkstottrniete, den Steuern usw. 
auf die Reparatur entfällt, und man hat sich daher entschlossen, 
die Zeit als Grundlage zu nehmen, während welcher sich das 
Fahrrod in Bearbeitung befunden hat. Man rechnet also die 
Gemeinkosten als Zuschlag zu dem auf die Reparatur ent
fa llenden, direkt produktiven Lohn. Die Berechnung eines 
solchen Zuschlagsfaktors lautet beispielsweise folgendermaßen: 

Materialkosten . . . . . . . 1000 RM 
Direkte Lohnkosten . . . . . . . 400 11 

Gemeinkosten . . . . . . . . . . 800 11 

Zuschlagsfaktor für Gemeinkosten: 400/800 = 200 %. 
Nehmen wir an, diese Kostenaufstellung wäre für den Monat 

Juni erfolgt, so würde bei der Ermittlung des Selbstkostenpreises 
im nächsten Monat die Berechnung folgendermaßen lauten : 

Art der Reparatur: Richten eines Hinterrades und Neueinziehen 
von Speichen. 

Materialkosten . . . . . . -20 RM I 

Lohnkosten . . . . . . . . . . -,30 11 

Zuschlag für Gemeinkosten 200 % : 
Gemeinkostenanteil . . . . . . . . -,60 11 

Se I bstk oste n • • • • • • • • 1,10 RM 

'· Sofern man monatlich abrechnet - sonst in einem anderen 
Zeitraum -, wird f ür jeden Monat die gleiche Rechnung auf
gestellt. Vielleicht haben sich inzwischen Verschiebungen er
geben: Die Lohnkosten oder die Mater ialkosten hoben im 
Verhältnis zu den Gemeinkosten zugenommen und der Zu-
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Schlagsfaktor muß entsprechend geändert, d. h. herauf- oder 
herabgesetzt werden. 

Dieses Verfahren zur Verteilung der Gemeinkosten ist aller
dings nicht immer genügend genau; es belastet manche Repa
ratur zu viel, andere zu wenig. Die Preise erscheinen in dem 
einen Fall überhöht, in dem anderen zu niedrig, und bedürfen 
häufig der Korrektur. Das ist darauf zurückzuführen, daß die 
Gemeinkosten den unübersichtlichsten Posten der Selbstkosten
rechnung darstellen. Hier werden Konten miteinander vereinigt, 
die durchaus nicht zusammengehören, wie Reparaturkosten für 
Maschinen und Miete für die Werkstatt oder Abschreibungen 
und Kosten für Hilfsmaterial usw. Steigen in einem Monat die 
Gemeinkosten im Verhältnis zu den Lohnkosten, so kann diese 
Veränderung zufällig oder terminmäßig bedingt sein, aber al le 
diese Vorgänge bleiben so lange im Dunkeln, als die Gemein
kosten nicht aufgelockert werden. Man wird daher bestrebt 
sein, verschiedene größere Kostengruppen abzuspalten und bei 
diesen einen anderen Schlüssel zur Verteilung zu finden. 

Werden beispielsweise in einem Betrieb Maschinen verwandt, 
deren Anschaffungspreis im Vergleich zu der übrigen Einrich
tung hoch ist, so wäre es nicht richtig, eine Reparatur mit 
diesen hohen Maschinenkosten zu belasten, zu deren Aus
führung sie überhaupt nicht benutzt wurden. Eine Reparatur 
dagegen, die sich völlig mit der Maschine ausführen ließ, bei 
der folglich nur wenig Arbeitsstunden benötigt wurden, wäre 
verhältnismäßig wenig mit den Kosten der Maschinen belastet. 
ln einem solchen Fall ist man genötigt, die gesamten Kosten 
der Maschinenanlage herauszuziehen und getrennt zu ver
rechnen. Hierzu gehören : 

Abschreibungen, 
lnstandhaltungskosten, 
Antriebskosten (Elektrizität), 
Werkzeuge. 

Aus den gesamten Aufwendungen für die Maschinenanlage 
werden die Kosten je Arbeitsminute (oder Stunde) berechnet. 
Beispiel: Maschinenkosten insgesamt für Monat Oktober 400 RM 

Ausnutzung von Maschine Nr. 1 400 Std. 

11 " II Nr. 2 350 II 

11 " II Nr. 3 250 " 

1000 Std. = 60 000 Mit' 

Maschinenkosten je Minute 400/60 000 = 0,66 Pf. 

Bei einer Reparatur, die 40 Minuten Maschinenarbeit 
benötigt, beträgt demnach der Anteil an den Maschinen
kosten 
40X0,66 Pf. = 26,5 Pf. • 

Wenn man auf diese Weise die Selbstkosten der gesamten 
Maschinenarbeit oder bei jeder einzelnen Maschine für sich 
ermittelt, so läßt sich gleichzeitig !ilenau feststellen, ob eine 
Neuanschaffung rentabel gewesen 1st oder nicht. Wenn der 
Verkaufspreis nicht die volle Berücksichtigung von Abschrei
bung, Instandhaltungskosten usw. gestattet, so arbeitet sie unwirt
schaftlich. Auch die Unterschiede in der Rentabilität und Aus
nutzung verschiedener Anlagen lassen sich durch die Selbst
kostenrechnung miteinander vergleichen, und sie bietet genaue 
Unterlagen für Voranschläge, wenn es sich darum handelt, den 
Maschinenpark zu vergrößern oder zu modernisieren. 

Die Erfassung von Lohn- und Materialkosten 

Bei der Vorkalkulation kann man nicht alle Arten von 
Reparaturen gleich behandeln. Es ist nicht gleichgültig, ob eine 
Reparatur häufig ausgeführt wird und man dadurch den Auf
wand an Lohn und Material leicht übersehen kann, während 
man sich bei einer ungewohnten Arbeit gegen Oberraschun~en 
schützen muß. Es ist wichtig, zu wissen, ob das Schwergewicht 
der Kosten beim aufgewendeten Material oder beim Lohn liegt. 
Je nachdem wird die Kalkulation abgestimmt: Bei hohem Lohn
anteil wird auf genaue Erfassung dieser Kosten besonderer 
Wert gelegt, während es vielleicht genügt, den Materialaufwand 
mit einem rohen Durchschnittssatz zu berücksichtigen. Bei über
wiegenden Materialkosten dagegen liegt dort das Schwer
gewicht der Kostenermittlung. 

Am leichtesten ist die Vorkalkulation, eine den tatsächlichen 
Verhältnissen gerecht werdende Vorabschätzung der Kosten, 
bei häufig sich wiederholenden Arbeiten durchzuführen. Den 
Materialaufwand ermittelt man als Durchschnitt aus etwa 
10 Untersuchungen. Dieser Mittelwert stellt gewissermaßen den 
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"ldealverbrauch" dar. Zur Berücksichtigung der im praktischen 
Betrieb sich ergebenden Materialverluste, bei der Arbeit ent
standenem Ausschuß, unbrauchbaren Teilen usw. wird hierauf 
ein Oberverbrauch von einigen Prozenten einkalkuliert. Diese 
Trennung von theoretischem und praktischem Verbrauch ist 
wichtig, weil sie die Höhe der Materialverluste aufzeigt und 
damit einen Ansatzpunkt zu ihrer Verminderung bietet. 

Auf ähnliche Weise werden die Lohnkosten der Reparatur 
ermittelt. Auch hier wird zunächst die normale Durchschnitts
zeit eingesetzt. Da es sich nur um reine Arbeitszeit handelt, 
stellt diese ebenfalls einen Idealwert dar. Sie wird korri!;Jiert 
durch einen Zuschlag zur Berücksichtigung der Verlustze1ten, 
die sich aus dem Holen von Werkzeugen, Vorbereiten der 
Arbeit, Wartezeiten durch Maschinenschaden und ähnliches 
ergeben. 

Schwieriger wird die Kalkulation bei selten ausgeführten 
Reparaturarbeiten, bei denen die aufzuwendenden Kosten un
übersichtlich und großen Schwankungen unterworfen sind. Dem 
Kunden läßt sich in solchen Fällen kein fester Preis nennen. 

Kostenberechnung fü r Fahrradreparaturen 

A rt der Reparatur Datum Nr. • • 
• 

Materialaufwa nd M aterialpreis Material -
kosten 

• I ·~., 

.••....... .. . . ., .. 

I , . • . .•....... . 

Zusammen 

Zuschlagsfaktor für Oberver brauch ... o/o 
G esa mtmateria I kosten -

A rbeitsa ufwand Brutto- Kosten an 
lohn je dir. prod. 

A rbeitsga ng Arbeitszeit Stunde l ohn 

• .... • •• • . . . • •• '. . . ... ••• • ••• • .. . • •• 

• 

Kosten an 
Gesamt-Arbeitszeit dir. prod. 

l oh n 

Bemerkungen S e lb s tk os t e n p r e i s 

V e rkau fsp r e i s 

Abb. 3 

Statt der Vorkalkulation ist eine Effektivkalkulation notwendig: 
Das Fahrrad erhält einen Anhängezettel (s. Abb. 3), auf dem 
alle tatsächlichen Aufwendungen eingetragen werden und der • 
als Kalkulationsgrundlage zur Festsetzung des endgültigen 
Preises dient. 

Trennung von Verkaufs- und Werkstattunkosten 

Häufig, ja meistens, liegen die Verhältnisse durch die Ver
bindung von Ladengeschäft und Reparaturwerkstatt im Fahr
radmechanikergewerbe komplizierter, als wir sie bisher ge
schildert haben. Da es nun nicht möglich ist, die Verkaufsware 
mit Maschinenkosten oder die Reparaturen mit hohen Versand
und Lagerungskosten zu belasten, müssen für Werkstatt und 
Verkauf getrennte Zuschlagsfaktoren berechnet werden. Damit 
wird also jede Ware, die f ür Reparaturarbeiten aus dem Laden 
entnommen wird, bereits mit den Verkaufsunkosten belastet. 
Ebenso sind bei den Arbeiten, die zur Montage oder Instand
setzung von Verkaufsgegenständen ausgeführt werden, die 
Werkstattunkosten zu berücksichtigen. Rü. 
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Die Technologie der Baustoffe des Mechanikerhandwerks 
Von Alexander Nagel, Direktor der Reichsfachschule des Mechanikerhandwerks, Sielefeld (Vgl. Nr. 2<456, 246-4, 2469 u. 2487) 

Schluß. 

Einfluß der Legierungselemenfe: 

M a n g a n zu s atz : erhöht die Härte, Streckgrenze, Zug
und Verschleißfestigkeit, setzt aber die Dehnung, Schmied- und 
Schweißbarkeit herab. Gewöhnlicher C-Stahl enthält durch
schnittlich 0,2-0,5% Mangan, gewöhnlicher Baustahl enthält 
durchschnitt!. 2,0% Mangan. 12-14% Manganzusatz erniedrigen 
die Umwandlungslinien so, daß ein Zerfall des Mischkristalles 
bei Zimmertemperatur nicht mehr eintritt, sondern als Austenit 
erhalten bleibt. Ein Weichglühen solcher Stähle ist nicht möglich. 

Chromzusatz setzt die Umwandlungsgeschwindigkeit 
des y Eisens in a Eisen so herab, daß die Wärmeableitung 
schneller vor sich geht, wie die Umwandlung des y Eisens 
(Mischkristall) zu a Eisen. Dadurch wird eine Durchhärtung 
des Materials möglich. 

Die geringe Wärmeleitfähigkeit von Chrom-Stählen verlangt 
aber langsames Anwärmen und Abschrecken in 01. Abkühlung 
an der Luft erzeugt schon eine beträchtliche Härtung. Stahl 
mit 12% Chrom und wenig C-Gehalt ist rostbeständig und ver
zundert bei Glühtemperaturen bis zu 900 Grad wenig. 

Cr-Stahl ist ein Olhärter. Die Zugfestigkeit, Streckgrenze, 
Härte, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit werden erhöht. 

N i c k e I z u s a t z : erhöht die Streckgrenze, Zähigkeit, 
Dehnung, Säure- und Rostbeständigkeit, erniedrigt die G-0-S
Linie und ermöglicht damit eine tiefergehende Härtung. Die 
Wärme- und magnetische Leitfähigkeit werden erniedrigt. 

Nicht beeinflußt werden die Warm- und Kaltverformung 
sowie die Schweißbarkeit. 

Nickelstahl wird hauptsächlich für Baustähle, nicht für Werk
zeugstähle benutzt. 

C h r o m- N i c k e I z u s a t z erhöht die Zug-, Biege-, Schlag
festigkeit, die Streckgrenze, die Zähigkeit, Säure- und Rost
beständigkeit. Durch verringerte Abkühlungsgeschwindigkeit 
wird die Durchhärtung begünstigt. Als schlechte Wärmeleiter 
müssen Cr/Ni-Stähle sehr langsam angewärmt werden. 

Die Einsatz-Chrom-Nickel-Stähle (ECN) und die Vergütungs
Chrom-Nickel-Stähle (VCN) behandelt Din-Biatt 1662. 

S i I i z i u m zu s a t z über 0,35% wird für Federstähle mit ca. 
1,2-1 ,8% Si und erhöhtem Mn-Gehalt benutzt. Siliziumstähle 
sind hitzeempfindlich. Die Erwärmung muß langsam und gleich
mäßig, nicht über 1000 Grad, bei möglichst wenigen Erwär
mungen erfolgen, sonst sind nachträgliche Brüche unvermeidlich. 

Die Härtung erfolgt je nach der Legierung und nach dem 
beabsichtigten Zweck in Wasser oder 01. Das Anlassen erfolgt 
je nach der gewünschten Festigkeit bei Si-Stählen mit 420 bis 
500 Grad. 

Wo I f r a m zu s atz erhöht durch die Bildung von Doppel
karbiden die Schneidhaltigkeit, gibt dem Stahl feinstes Ge
füge, erhöht die Verschleiß- und Warmfestigkeit, die Zähigkeit 
und den remanenten Magnetismus. 

Wo-Stahl wird vorzugsweise für Werkzeuge, und Wo/Cr
Stahl als Schnelldrehstahl benutzt. 

Wolframstahl ist schwer schmiedbar. Die Erwärmung muß 
ganz langsam auf 950-1200 Grad erfolgen. Die Abkühlung 
muß ebenso langsam vorgenommen werden. 

Schmieden, Weichglühen, Härten, Anlassen und Schleifen 
muß nach den Angaben des Lieferwerkes erfolgen. 

V a n a d i n z u s a t z erhöht die Zugfestigkeit, Streck- und 
Elastizitätsgrenze, ohne die Dehnung herabzusetzen. Vanadin: 
Stahl wird für Hochspannungs-Dampfkessel mit hohen Betriebs
temperaturen benutzt. 

Va-Baustähle müssen vor der Bearbeitung auf ca. 900 Grad 
geglüht werden und ganz langsam erkalten, damit Sprödigkeit 
vermieden wird. 
· K o b a I t zu s atz wird hauptsächlich für Werkzeug- und 

Magnetstähle gebraucht. 

Allgemeine Bemerkungen: 

Reine Kohlenstoff-Stähle und mit weniger als 0,4% Mn und 
0,6o/c Cr oder Wo legierte Stähle sind N ich t d u r c h h ä r 
t e r, da die Umwandlungsgeschwindigkeit zu groß ist. 
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Höhere Gehalte an Mn, Cr, Wo, Ni und Si verringern die 
Umwandlungsgeschwindigkeit und begünstigen die Durchhärtung. 

Stähle mit höheren Mn- oder Si-Gehalten sind sehr hitze
empfindlich. Bei langem Belassen im Feuer entsteht grobes 
Gefüge- und Bruchgefahr bei der Härtung. 

Chrom- und Wolframzusatz gibt feines Korn. 
D i e Sc h n e i d m e t a II e sind keine Stähle. Man unter

scheidet: a ) Stellite, b) Hartmetalle (Karbidschneidmetalle). 
Stellite sind gegossene, nicht schmiedbare, sehr spröde Le

gierungen von ungefähr 50% Kobalt, 27% Chrom, 12o/c Wolf
ram, 2,5% Kohlenstoff, 5% Eisen und 3,5% Mangan und Sili-

• 
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Stellite werden als Plättchen auf den Stahlträger aufgelötet. 
Die Formgebung erfolgt durch Gießen und anschließendes 
Schleifen auf besonderen, weichgebundenen Scheiben. 

Deutsche Stellite sind : Celsit {Böhler), Percit (Krupp), Akrit 
(Deutsche Edelstahlwerke). Stell1te kann man auch mit der 
Schmelzschweißung auf den Stahlträger auftropfen. 

Hartmetalle sind Wolfram-Molybdän-Kohlenstoff-Legierun
gen, die wie Widia nicht so spröde sind, wie die Stellite. Zu 
Pulver gemahlene Hartmetallkarbide werden mit Kobalt oder 
Nickel als Bindemittel bei hohen Temperaturen gesintert und 
in die gewünschte Form gepreßt. Sie werden auch als Plätt
chen auf die Stahlträger aufgelötet und ohne weitere Wärme
behandlung in Gebrauch genommen. 

A u f I ö t e n v o n Ce I s i t p I ä t t c h e n (Gebr. Böhler, Düssel
dorf): 

1. An den in die erforderliche Form gebrachten Stahlträger 
aus Baustahl wird das Celsitplättchen durch Schleifen 
angepaßt. 

2. Der Stahlträger wird im Ofen mit möglichst neutraler 
Flamme auf ca. 800 Grad gebracht. 

3. Lötflächen mit einem oxydlösenden Pulver (Adhäsit) 
bestreuen. 

4. Das mit dünnem Kupferblech umfaltete Celsitstück fugen
dicht auf den Stahlträger legen und Pulver auf die Fuge 
nachfüllen. 

Abb.15 H--Anpressdrucl<,schief auf die Fuge zu 

Adhäsit

pulver 

Celsitplättchen 

Adhäsifpu I ver 

- r\en,re gut ausrunden 

OS "Im Kupferblech als Lot 

Stahlträger aus Bausfahl 

• 

I 
I 
I 
I 
I 

5. Kupferlötung bei 1100 Grad im Gasofen in r e d u z i e -
r ende r Flamme vornehmen. 

6. Sowie das Lot fließt, Stahlträger aus dem Ofen nehmen, 
Plättchen mit Schraubenzieher fest anpressen, Lötmasse 
muß seitlich herausquellen, die Lötfugen müssen mög
lichst eng werden. 

7., Stahlträger mit Plättchen an der Luft erkalten lassen, 
härten nicht nötig. 

Aufschweißen von Schnellstahlplättchen: 
1. Das Stahlplättchen an den in die erforderliche Form ge

brachten Stahlträger genau anpassen. 
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2. Stahlträger im Gasofen in reduzierender Flamme auf 900 
Grad bringen. 

3. Schweißflächen dicht mit Adhäsit bedecken. 
4. Stahlplättchen fugendicht gegen den Stahlträger an

drücken, Fuge dicht mit Adhäsit bedecken. 
5. Träger mit Plättchen im Gasofen in reduzierender 

Flamme auf 1300 Grad bringen. 

--
Stempel 

• 

Abb.16 

DrucX der Presse 

aufzuschw. Schnellsfahlpläffchen 

Schweißpulver 

Träger aus Baustahl 

Die Neigungen der Flächen müssen 

genau gleich sein. 

I 
I 

I 

I 
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6. Plättchen mit Spindelpresse und besonderem Stempel fest 
und fugendicht anpressen, in der Presse erkalten lassen. 

7. Plättchen vorsichtig ohne starken Andruck auf Schnitt 
schleifen. 

8. Härten des Stahlplättchens ist nicht nötig, da der Pressen
stempel genügend abschreckt. 

9. Stahlplättchen 20 Minuten bei 580-600 Grad, je nach der 
Legierung des Stahles, anlassen im Salzbad. 

Kaltverformung, Alterung, Rekristallisation: 
Jede Formgebung unterhalb der G-0-S-Linie ist eine Kalt

verformung, wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird u.nd 
die Kristalle eine Verzerrung erfahren. Dieser Vorgang :-.v1rd 
beim Ziehen, Drücken usw. ausgenutzt. Kaltverformung ste1gert 
die Festigkeit, Streckgrenze und Härte, setzf aber die Zähig
keit und die Dehnung herab. 

Vor weiteren Ziehvorgängen muß durch Glühen mit nach
folgender Vergütung wieder feines Gefügekorn hergestellt 
werden. 

überzogenes, innerlich schon beschädigtes Material kann 
durch Glühen nicht mehr gerettet werden. 

Kaltverformtes, nicht feingeglühtes Material, nimmt häufig 
nach längerer Zeit durch die natürliche Alterung grobes Ge
füge an. 

Bei langsamer Erwärmung auf 300-800 Grad, je nach dem 
C-Gehalt und dem vorangegangenen Grad der Kaltverformung, 
tritt die Alterung schneller ein und führt zur Blaubrüchigkeit. 
Grobes Rekristallisationsgefüge ist entstanden. Schnelles Glühen 
auf ca. 600 Grad ergibt feineres Gefüge, und die Kaltver
festigung ist verschwunden. 

3-Millionen-Kredit für vorbildliche Handwerker 
• 

Auf der ersten großdeutschen Tagung des "Deutschen Hand-
werks in der Deutschen Arbeitsfront" gab der Leiter des Amtes 
"Handwerk" in der NSDAP., Pg. Hans Se h n e r t, bekannt, 
daß die DAF. zur Schaffung vor b i I d I ich er Muster
b e tri e b e im Handwerk einen Kr e d i t von 3 M i II i o n e n 
R M zu niedrigem Zinssatz zur Verfügung gestellt habe. Hand
werker, die sich am Leistungs-Wettkampf beteiligen, können 
nunmehr ihre W e r k statt v e r b e s s e r n, ein neues Unter
nehmen gründen oder Musterwerkstätten einrichten. 

Außerdem werde ein "Soziales Gemeinschaftswerk der deut
schen Handwerker" aufgebaut, um soziale Einrichtungen für 
Gesellen und Meister zu schaffen. Die Deutsche Arbeitsfront 
habe die p o I i t i s c h e Führung des deutschen Handwerks, 
die die politische und soziale Erziehung des Handwerkers 
sicherstelle. Die Einheit im Berufsdenken bzw. im berufs
ständischen Denken gibt noch lange nicht Gewähr einer ein
heitlichen weltanschaulichen Willensbildung, sondern die poli 
tische Ausrichtung muß getrennt von einer gesetzlichen Berufs
vertretung ausschließlich nach den von der Partei für den Be
griff über die Arbeit geschaffenen Maßnahmen und Aktionen 
erfolgen. L e h n e n w i r n u n e i n e g e setz I i c h e B e -
rufsvertretung des Handwerks in der Organi 
sation der gewerblichen Wirtschaft, wie sie 
d i e R ei c h s g r u p p e Ha n d w e r k b z w. d e r D e u t s c h e 
Handwerks- und Gewerbekammertag dar
stellt , ab? Ich muß darauf antworten : Nein! 
I m G e g e n t e i I , w i r m ü s s e n s i e b e j a h e n. 

Der Redner wies dann darauf hin, daß vielfach die Meinung 
vertreten wurde, als sei die Tätigkeit des deutschen Handwerks 
in der DAF. keine politische. Hier mußte eine grundsätzliche 
Entscheidung herbeigeführt werden, die in der Anordnung des 
Reichsorganisationsleiters über die Schaffung des Amtes Hand
werk in der NSDAP. im Rahmen des Hauptamtes für Handwerk 
und Handel ihren Ausdruck gefunden hat. Im Handwerk ist 
nur in wenigen Betrieben ein Betriebsobmann vorhanden. Wir 
müssen deshalb die in den Handwerksbetrieben tätigen Hand
werker einer Ortsgemeinschaft der Führung eines 0 r t s 
h a n d w e r k s m e i s t e r s unterstellen. Der Ortshandwerks-
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meister ist in unserem Organisationsgefüge der entscheidende 
Mann. Er ist verankert beim Ortsgruppenleiter der NSDAP. und 
gehört zum Stabe des Ortsobmannes der Deutschen Arbeitsfront. 
Dort steht auch die Fahne des deutschen Handwerks, die der 
Reichsorganisationsleiter uns verliehen hat. Wir werden hier 
dem Handwerk einen großen Dienst erweisen, wenn wir es 
ihm dadurch ermöglichen, den örtlichen · Zusammenschluß zu 
sichern, der leider in den vergangenen Jahren verlorengegangen 
war und früher, wenn auch unter falschen politischen Be
dingungen, tatsächlich bestand. 

I 

Wettergeschlitzte Fahrrad-"Garagen" gehören zum vorbildlichen 
Betrieb in Deutschland. Werkfoto 
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· · Rechtsauskün te • 
• 

Anschrift gesucht 

Wir haben eine Anfrage unseres Lesers 
D. Grebbe (oder Grabbe) vorliegen, die 
wir mangels einer Anschrift nicht beant
worten können. Wir bitten den Einsender, 
uns doch seine genaue Adresse bekannt
zugeben, damit wir seine Frage beant
worten können. 

Die Schriftleitung. 

Fangt bloß nichts mit der Verwandt
schaft an! 

Frage: 

Die Tochter meiner Kusine, Frl. X. in 
Berlin (26 Jahre alt), teilte mir am 19. 9. 
brieflich mit, daß sie sich nach Klagen
furt (Osterreich) verheiraten wird und ich 
möchte doch 2 Fahrräder an ihren Ver
lobten Z., Klagenfurt, schicken. Rechnung 
an gleiche Adresse, da von dort gleich 
beglichen wird. Sie selbst ist auch nach 
Klagenfurt abgereist. Ich habe am 
20. September 1938 die Firma Y., Siele
feld, beauftragt, die 2 Fahrräder nach 
Kle~f1onfurt zu liefern. Am 4. Oktober 
1938 hat die Firma Y. diese Räder zum 
Versand gebracht. Am 16. Oktober 1938 
erhalte ich aus Klagenfurt den Bescheid, 
daß meine Rechnung, aber nicht die 
Fahrräder angekommen sind. Da die 
Firma Y. und auch ich übersehen hatten, 
daß die Einfuhr nach Osterreich gesperrt 
ist, hat die Firma Y. am 27. Oktober 1938 
bei der Bahn die Rücksendung der Räder 
beantragt. Am 11. November 1938 schreibt 
mir die Firma Y.: Trotz behördlichen Ver
bots, welches jede Fahrradlieferung nach 
Osterreich untersagt, wurden die Ma
schinen bereits am 14. Oktober 1938 Herrn 
Z. in Klagenfurt ausgehändigt. Am 
14. November 1938 habe ich das meinen 
Verwandten in Klagenfurt mitgeteilt und 
um Nachricht gebeten, ob die Fahrräder 
angekommen sind. Erhielt aber keine 
Antwort. Am 13. Dezember 1938 habe 
ich per Ein$chreiben um Nachricht ge
beten, ich hatte Frist bis zum 28. Dezem
ber 1938 gegeben, habe aber auch bis 
heute keinen Bescheid. Ich möchte Sie 
nun bitten, mir mitzuteilen, was da zu 
machen ist? W. Sch. in R. 

Antwort: 

Wenn Ihre Verwandten in Klagenfurt 
die Räder tatsächlich erhalten haben, 
sind sie jetzt natürlich auch verpflichtet, 
Ihnen den Kaufpreis dafür zu erstatten. 
Unter dieser Voraussetzung empfehlen 
wir Ihnen, · noch einmal ein Einschreiben 
zu schicken, in dem Sie eine letzte kurze 
Frist setzen und zweckmäßigerweise für 
den Fall der Nichtbeantwortung die Zu
stellung eines Zahlungsbefehls in Aus
sicht stellen. Der Zahlungsbefehl ist bei 
demienigen Amtsgericht zu erwirken, das 
für Ihre Verwandten zuständig ist. Woh
nen diese direkt in Klagenfurt, so ist es 
das Amtsgericht Klagenfurt. Sollten Ihre 
Verwandten gegen den Zahlungsbefehl 
Widerspruch erheben, so daß es . zu 
einem Gerichtstermin kommt, müssen Sie 
sich vor dem Amtsgericht in Klagenfurt 
unbedingt vertreten lassen, d. h., Sie 
müssen dann einen Rechtsanwalt oder 
einen Bekannten mit der Wahrnehmung 
Ihrer Interessen in dem Termin zur münd-

Iichen Verhandlung in Klagenfurt beauf
tragen. 

Was ist ein Fahrradgeschäft wert? 
• 

Frage: 

Was ist ein Einzelhandelsgeschäft wert? 
Der Jahresumsatz beträgt ca. RM 40 000,-, 
davon entfallen zwei Drittel auf Fahr
räder, bessere Spezialräder, Markenräder 
weniger. Von den Fahrrädern werden 
etwa SO % gegen Kasse verkauft, die 
anderen auf 2 bis 3 Monate Ziel. An
zahlung RM 10,- mindestens. Ein Drittel 
des Umsatzes fällt auf T eileverkauf, Re
paraturen wenig; dafür wird ein Junge 
beschäftigt. Weiter ist kein Personal da. 
An monatlicher Miete kostet das Laden
lokal mit dahinterliegender Werkstatt 
RM 100,-. Der Lagerbestand war ca. 
RM 3000,-. Die Ladeneinrichtung ist un
gefähr RM 800,- wert. ln diesem Lokal 
sind nach meiner Schätzung mindestens 
RM 13 000,- brutto jährlich zu verdienen. 
Wie wird eine solche Existenz im allge-
meinen bewertet ? F. T. in H. 

Antwort: 

Eine Schätzung des Verkaufspreises 
einer Fahrradhandlung ist ohne Kenntnis 
der örtlichen Verhältnisse und der Ent
wicklung der betreffenden Fahrradhand
lung außerordentlich schv; ierig. Erschwe
rend fällt auch die Tatsache ins Gewicht, 
daß der Ertrag eines solchen Geschäftes 
eng mit der persönlichen Tüchtigkeit des 
Inhabers verbunden ist. 

ln der Praxis sowohl wie im Schrifttum 
wird als Wert eines Betriebes im allge
meinen das Mittel zwischen dem Ver
mögenswert und dem Ertragswert ange
nommen. 

Leicht festzustellen ist der Vermögens
wert. Er setzt sich zusammen aus dem 
vorhandenen Betriebsvermögen. Im vor
liegenden Falle sind anzusetzen: 

Lagerbestand . . . . RM 3 000,
Ladeneinrichtung . . . " 800,-

Vermögenswert mithin . RM 3 800,

Der Berechnung des Ertragswertes wird 
in der Regel der in den letzten 5 bis 
10 Jahren erzielte Durchschnittsertrag zu
grundegelegt. Der Ertrag ist zu erhöhen, 
um zu hohe Abschreibungen (kurzlebige 
Abschreibungen) und andererseits zu er
mäßigen um dte Gehälter für die Ge
schäftsführung, soweit sie nicht bereits 
den Gewinn gemindert haben, sowie um 
irgendwelche außerordentlichen Gewinne 
bei · Verkäufen von Anlagegegenständen 
usw. Der verbleibende durchschnittliche 
Ertrag wird kapitalisiert mit ca. 8-14 %. 
Man wird sich der unteren Grenze nähern 
können, wenn die Zeiten stabil erscheinen, 
das Unternehmen eine Monopolstellung 
einnimmt oder Konkurrenz nur wenig 
vorhanden ist. Ein Zinsfuß, der sich der 
oberen Grenze nähert, wird zu wählen 
sein in wirtschaftlich unruhigen Zeiten, 
bei Unternehmen mit großem Risiko oder 
bei Unternehmen, deren Ertrag größten
teils auf die persönliche Tüchtigkeit des 
Inhabers zurückzuführen ist. Der kapi
talisierte Ertrag stellt dann den Ertrags
wert dar. 

, 

· · Beru s ragen 
Im vorliegenden Beispiel ist lediglich 

der Umsatz eines Jahres bekannt. An
gaben über den Reingewinn fehlen ganz. 
Die Erfahrung hat gelehrt, daß Fahrrad
handlungen mit geringen Reparatur
umsätzen durchweg ca. 12-18% des 
Umsatzes als Reingewinn ausweisen. Bei 
einem Umsatz von RM 40 000,- und 
einem Prozentsatz von 15 ergibt sich 
demnach ein Reingewinn von RM 6000,-. 
rn Ermangelung näherer Angaben soll 
dieser Ertrag als Durchschnittsertrag der 
letzten 5 Jahre angesetzt werden. Der 
Gewinn ist für die Berechnung des Er
tragswertes zunächst um das Gehalt des 
Inhabers, das sich auf schätzungsweise 
RM 4500,- belaufen dürfte, zu kürzen, 
so daß als Ertrag noch RM 1500,- ver
bleiben. Bei einem Kapitalisierungszins
fuß von 12,5 % ergibt sich ein Ertrags
wert von RM 12 000,-. 

Der Wert der Fahrradhandlung berech
net sich nunmehr wie folgt: 

Vermögenswert . . RM 3 800,
Ertragswert . . . . . " 12 000,-

RM 15 800,
Wert = ~ von 15 800 . RM 7 900,-

Wie bereits eingangs bemerkt, ist eine 
Berechnung des Wertes ohne genaue 
Unterlagen sehr schwierig. Der ermittelte 
Wert von RM 7900,- kann daher nur 
eine rohe Schätzung darstellen. 

Welchen Gerichtsstand darf ich wählen? 

Frage: 

Ich beabsichtige, neue Lieferungsbedin
gungen drucken zu lassen, und möchte 
ich auch verschiedene Gerichtsorte (3 
Orte, je nach Wahl, welcher Ort am 
günstigsten liegt), und zwar: 

1. Bad Gandersheim (dieses ist für mich 
normalerweise das zuständige Amts
gericht), 

2. Seesen am Harz und 
3. Greene über Kreiensen, 

und möchte dieses in meinen Lieferungs
bedingungen wie folgt schreiben: 

Erfüllungsort ist Opperhausen, Gerichts
stand nach meiner Wahl, Bad Ganders
heim, Seesen am Harz oder Greene. 

Ich bitte höflichst um kostenlose Aus
kunft, ob dieses gesetzlich zulässig und 
anzuerkennen ist. W. F. in 0. 

Antwort: 

Die von Ihnen beabsichtigte Form, drei 
verschiedene Gerichtsorte wahlweise im 
Vertrag vorzusehen, wird vor Gericht im 
Ernstfalle kqum standhalten, zumal die 
Rechtsprechung immer mehr dazu neigt, 
die Vereinbarung des Gerichtsstandes 
abzulehnen. Wir empfehlen Ihnen des
halb, im Vertrag nur einen, und zwar 
den Ihnen günstigst gelegenen Gerichts
stand vertraglich festzulegen. Dieses 
empfiehlt sich auch allein schon deshalb, 
weil ja schließlich Ihr Vertragspartner 
.wissen muß, wo er als Kläger notfalls 
Sie verklagen kann. 

Eine Abweichung des Gerichtsstandes 
vom Erfüllungsorte ist möglich. 
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Nähmaschinennadeln 
-

• 
Der ausgezeichnete Ruf der 

• METWAR-Zuverlässigkelt, 
den wir zu schützen haben, 
ist für Sie Garantie und für 

uns Verpflichtung 

• 

• 

• • 

Metallwaren·6elellsdlaff m. b. H. 
Aachen Blücherplatz 15-17 

• 
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Berlln NW 7, Mittelstraße 2S 
Haus des Mechanikerhandwerks 

Postscheckkonto ROM: Berlln Nr.112 914 
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' 

Be z Ir ksg e sc h ä fts s te II e n: Ostpreußen, Könlgsberg/Pr., Adolf-Hitler -Straße 22; Schlesien, Breslau 2, Claaßenstraße 3; 
Brandenburg~ Berlin N W 7, Mittelstraße 25, Haus des Mechanikerhandwerks; Pommern, Stettin, Wilhelmstraße 7; Nordmark, 
Rostock i. M., Friedrlch-Franz-Straße 104; Niedersachsen, Bremen, Generai-Ludendorff-Straße 20; Westfalen, Dortmund, Reinoldl
straße 8; Rheinland, Bonn a. Rh., Stiftsplatz 5; Hessen, Frankfurt a. M., Hindenburgplatz 10; Sachsen-Anhalt, Geschäftsstelle 
Naumburg (Saale), Schließfach 16; Thüringen, Geschäftsstelle Naumburg (Saale), Schließfach 16; Sachsen, Dresden-A., Große 
Brüdergasse 35, 1. Stock; Bayern, Nürnberg-A., Maxtormauer 50; Süd-Westdeutschland: a)Württemberg,Stuttgart-0., Urban-

straße 36, b) Baden, Karlsruhe, Erbprinzenstraße 31, am Ludwigsplatz; Soor-Pfalz, Speyer, Gutenbergstraße 11a. 

Ehrung 
Der Reichshandwerksführer, Pg. 

Sc h r a m m , hat durch Urkunde vom 
1. Januar 1939 dem Bezirksgeschäfts
führer des Bezirks S a c h s e n vom 
Reichsinnungsverband des Mechaniker
handwerks, Pg. Gerherd A d I e r, das 
deutsche Amtsabzeichen verliehen. 

Die feierliche Überreichung des Amts
abzeichens nebst Urkunde an den Ge
schäftsführer erfolgte am 10. Januar 1939 
durch den Landeshandwerksmeister Kreis
leiter N a u m a n n . 

Herzlichen Glückwunsch! 

Hau ptgeschäftsstelle. 

Erfinderberatung vom R DM. 
Wir empfehlen unseren Mitgliedern im 

eigenen Interesse, sich in allen Fragen, 
die Patent- oder Gebrauchsmusterschutz
angelegenheiten betreffen, zunächst an 
die Hauptgeschäftsstelle Berlin NW 7, 
Mittelstr. 25, zu wenden. Der ersten Ein
sendung sind RM 0,75 in Briefmarken bei-
zufügen. RDM. 

Unsere jungen Meister 

Die Meisterprüfung im Mechaniker-
handwerk bestanden die Berufskameraden : 

Konrad Häupler, Nürnberg; 
Michael Sußbauer, Nürnberg; 
Stefan Rupprecht, Plöckendorf. 

Viel Glück! 

Aus Handwerk und Handel 1· 

-

Hannover 

Am Sonntag, dem 8. Januar 1939, 
feierte die Mechaniker-Innung Hannover 
ihr Jahresfest. Während der großen 
Kaffeetafel begrüßte der Obermeister die 
Gäste, ganz besonders aber den Ver
treter der Handwerkskammer, Syndikus 
Oberbeck, den Geschäftsführer der Kreis
handwerkerschaft, Pg. Heine, und die 
Vertreter des Großhandels und der In
dustrie. 

• 
Herr Oberbeck ergriff dann das Wort 

und betonte in seinen Ausführungen, daß 
er sich freue, solch eine Kameradschaft 
vorzufinden, die von der Rührigkeit und 
dem Eifer des Obermeisters das beste 
Zeugnis ablegt. 

Es erschien dann der bekannte Silber
bart mit seinem Sack und beschenkte 
über 70 Kinder mit Nüssen und Spiel
sachen; die Lehrlinge und die älteren 
Kinder erhielten schöne Bücher. 

In den T anzpaJsen brachten drei Mit
glieder ein Gesangsterzett "Die lustige 
Gerichtsverhandlung" in bunten Kostümen 
zum Vortrag. Anschließend stellte sich 
das an dem Abend gegründete Doppel
quartett der Mechaniker-Innung mit eini
gen Gesangsproben vor. Als dann der 
zehnjährige Herbert Baacke seinen Hum
mel-Hummel zum Vortrag brachte, da war 
die Stimmung hundertprozentig. Alles 
tanzte, und wer während des Tanzes auch 
mal seine eigene Frau ergatterte, der 
hatte wirklich Glück. Eine ausverkaufte 
Tombola zeugte von der Begeisterung 
der Festteilnehmer. 

gez.: H. K o c h , Obermeister. 

Lübeck 

Am 11. Januar 1939 fand die erste 
diesjährige Versammlung der Mechaniker
Innung Lübeck in der Handwerkskammer 
statt. Nach der Protokollverlesung ließ 
der Obermeister durch einen Beauftragten 
der Kreishandwerkerschaft die Vertrauens
frage stellen. Die Mitglieder sprachen 
durch Abgabe von "Ja"-Stimmen fast 
restlos dem Obermeister I den ihr Ver
trauen aus und bewiesen dadurch ihre 
Zufriedenheit mit der lnnungsführung. Die 
Fachgruppenleiter Johannes Meier für die 
Fahrrad- und Wilhelm Kruse für die Nah
maschinengruppe berichteten dann über 
die Arbeiten und Erfolge des verflossenen 
Jahres. Nachdem dann der Obermeister 
verschiedene Eingänge bekanntgegben 
hatte, ließ er durch Berufskameraden 
Hausemann Ausführungen über die neuen 
Bestimmungen in der Buchführungspflicht, 
Mitteilungen über die Einführung und 
Preise der Tretstrahler und Berichte über 
das neue Jugendschutzgesetz machen. 

Die Versammlung schloß mit • einem 
"Sieg-Heil" auf den Führer. 

gez.: Alfred I d e n , Obermeister. 

• 

Wilhelmshaven 

Am 5. 1. 1939 hielt die Innung im Jever
ländischen Hof ihre Versammlung ab, zu 
der Obermeister Jungmann auch den 
Kreishandwerksmeister Pg. Dobberkau, 
den Geschäftsführer der Kreishandwer
kerschaft, Pg. Stute, sowie den Pg. T egett
hof von der Deutschen Allgemeinen 
Handwerks-Zeitung begrüßen konnte. 

Pg. Stute sprach über Buchführung. Der 
Kreishandwerksmeister sprach über die 
zum 1. 1. 1939 in Kraft tretende Alters
versorgung des Handwerks. Das Gesetz 
wurde eingehend erläutert und alle An
fragen beantwortet. Dann sprach Pg. 
Tegetthof. 

Anschließend gab der Obermeister 
einen eingehenden Bericht über die Ober
meistertagung in Bremen. Unter Ver
schiedenes wurden Fragen über die Mit
tagspause und den Werkstattschluß am 
Sonnabend besprochen. Ferner gab der 
Obermeister bekannt, daß die nächste 
Versammlung mit Damen stattfinden soll. 
Bk. Müller erhielt den Auftrag, die Mei
ster in der Reparatur von Nähmaschinen 
zu schulen. 

gez.: J u n g m a n n , Obermeister. 

t 
Durch Unglücksfall verschied unser 
Mitglied 

Ernst Leipner 
Radebeul II 

im Alter von 42 Jahren. 

Ferner verstarb unser langjähriges 
Mitglied 

Angnes verw. Brecht 
in Dresden-N. 6 

im Alter von 82 Jahren. 

Ihr Andenken werden wir in Ehren 
halten. 

Haupfgeschäftsstelle. 
Bezirksgeschäftsstelle Sachsen. 
Mechaniker-Innung Dresden. 
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Am 4. Januar d. J. konnte Mechaniker
meister Gustav Adolph H ä n i s c h, 
Dresden-N., Bürgerstr. 52, seinen 80. Ge
burtstag in alter Frische und voller Rüstig
keit feiern. Wir wünschen ihm auch f erner
hin Gesundheit und Schaffensfreude. 

Hauptgeschqftsstelle. 
Bezirksgeschäf tsstelle Sachsen. 
Mechaniker-Innung Dresden. 

• 

Cottbus 

Unser lang jähriges Mitglied, 
Herr Reinhold Grabein, Forst, 

feierte am 13. Januar 1939 das seltene 
Fest des 70jährigen Geburtstages. 

· Er kann mit Stolz auf ein Leben zu
rückblicken, das reich an Mühe und Ar
beit war, dem aber auch der Erfolg nicht 
ausgeblieben ist, denn er hat sein seit 
1901 bestehendes Geschäft durch alle 
w irtschaftliche Krisen hindurch aus kleinen 
Anfängen zu seiner heutigen beachtlichen 
Höhe geführt. 

Es verd ient an dieser Stelle hervorge
hoben zu werden, daß Herr Grobein 
trotz seines hohen Alters noch immer an 
den Veranstaltungen der Innung teil
nimmt. 

Auch wir möchten uns dem großen 
Kreis der Gratulanten anschließen und 
wünschen aufrichtig, daß ihm bei Gesund
heit und Wohlergehen noch ein langer 
Lebensabend beschieden sein möge. 

Hauptgeschäftsstelle. 
Bezirksgeschäftsstelle Brondenburg. 
Mechaniker- Innung Cottbus. 

Lehrgänge des Verbandes 
fUr autogene Metallbearbeitung 
Lehr· und Ve r suchswerkstätte n für Schweiß· 

technik, Berlin-Charlottenburg 1, Spreestr. 22 
Sonderlehrgang für Ingenieure im 
Gasschweißen ab 13. 2. 1939 ... RM 40.-
Sonderlehrgang für Ingenieure im 
Gas- und Elektroschweißen ab 13. 
2. 1939 . . . . . . .. . . . . . . .. 70.-

, 

Erweiterter Gas- und Elektrolehr-
gang für Schweißfachingenieure mit 
Abschlußprüfung ab 13. 2. 1939 . " 200.-
Sonderlehrgang im Leichtmetall-
schweißen mit Prüfung vom 20. 2. 
bis 4. 3. 1939 . . . . . . . . . . ,. 60.-
Sonderlehrgang fOr Ingenieure im 

· Elektroschweißen ab 20. 2. 1939 . " 40.-

Mitte ldeutsche Schwe ißlehr· und Ve rs uchs· 
anstalt, Halle a. d. Saale X, Bahnhofstr. 3 
Grund lehrgang im Gasschweißen 
vom 27. 2. bis 8 . .4. 1939 ..... RM 30.-
Kieiner Ausbildungslehrgang im 
Gasschweißen vom 27. 2. bis 8. 4. 
1939 . . . . . . . . . . . . . . " 130.-

Grundlehrgang im Elektroschweißen 
vom 27. 2. bis 8. 4. 1939 . . . . . " 30.-
Kieiner Ausbild ungslehrgang im Elek
troschweißen vom 27. 2. bis 8. 4.1939 " 130.-
Sonderlehrgang für Ingenieure vom 
27. 2. bis 18. 3. 1939 . . . . . . . " 1 00.-
Sonderlehrgang fUr W erkmeister 
und Vorarbeite r vom 27. 2. bis 18. 3. 
1939 ................ 150.-
Sonderlehrgang im Schweißen von 
Alum.-Kabel- und Sammelsch ienen 
vom 6. bis 11. 2. 1939 ..... . " 40.-

Schwe ißtechnische Le hr- und Ve r suchsan
stalt, Wie n, Wien XVIII , Schurnanogasse 31 
Grundlehrgang im Gasschweißen 
vom 5. 2. bis 11. 2. 1939 ..... 
Grundlehrgang im Gasschweißen 
vom 20. 2. bis 10. 3. 1939 . . . . 

" 

.. 
30.-

30.-

Ortsgruppe Bie le fe ld de s V AM, Meldestelle: 
Fachschule für das Metallgewerbe, Bielcfeld, 
Heeper Str. 149 
Grundlehrgang im Gasschweißen 
vom 8. 2. bis 17. 3. 1939 ..... RM 20.-

0rtsgruppe Braunschweig d es V AM, Melde
stelle: Dipl..lng. Killing, Braunschweig, Techn. 
Hochschule 
Grund lehrgang im Gasschweißen 
vom 15. 2. bis 25. 3. 1939 . . . . RM 20.-

Be zirksgruppe O stpreuße n des VAM, Melde
stelle: Gewerbeförderungsanstalt für Ostpreu
ßen, Königsberg i. Pr., Belle-AIIiance-Str. 
Grundlehrgang im Gasschweißen 
vom 13. 2. bis 25. 2. 1939 in Neudeo-
burg . . . . . . . . . . . . . . RM 20.-

Ortsg r uppe Ste ttin d es VAM, Meldestelle F. 
Döppner, Stcttin-Bredow, Prinzeßstr. 23 

Grundlehrgänge im Gasschweißen vom: 
6. 2. bis 11. 2. 1939 in Neuseetein 
6. 2. bis 11. 2. 1939 in Cammin 

13. 2. bis 18. 2. 1939 in Schlochau 
13. 2. bis 18. 2. 1939 in Greifenberg 
20. 2. bis 25. 2. 1939 in Kotberg 
20. 2. bis 25. 2. 1939 in Flatow 
27. 2. bis 4. 3. 1939 in Köslin 
27. 2. bis 4. 3. 1939 in SchneidemUhl 

Ortsgruppe Stuttgart des V AM, Meldestelle 
Fachkurssekretariat des Landesgewerbeamts 
in Stuttgart·N, Kanzleistr. 19, II 
Grundlehrgang im Gasschweißen 
vom 6. bis 11 . 2. 1939 ...... RM 25.-
Grundlehrgang im Gasschweißen 
ab 6. 2. 1939 . . . . . . . . . 
Kleiner Ausbildu ngslehrga ng im 

. .. 25.-

Gasschweißen vom 6. bis 25. 2. 1939 .. 60.-
Kleiner Ausbildungslehrgang Im 
Gasschweißen ab 6 . 2. 1939 . . . . 
Sonderlehrgang im Schweißen von 
Leichtmetallen vom 13. bis 18.2. 

" 60.-

1939 . . . . . . . . . . . . . . '. 25. -

Lehrgänge Uber Schweißen 
Das Landesgewerbeamt beabsichtigt, in Z u

sammena rbeit mit dem Verband für autogene 
Metallbearbeitung b:tw. der Deutschen Gesell
schaft für Elektroschweißung und der DAF. in 
Stutegart in den kom menden Monaten nach
stehend a ufgeführte Schweißkurse zu veran· 
stalten: 

A. Tag es k u r s e: 
a) Gasschweißen (Grundlehrgang). Dauer 1 

Woche vom 6. -11. Februar. Unterrichts- und 
Materialgeld 25.- RM. 

b) Gasschweißen (kleiner Ausbildungslehrgang, 
1. Vorstufe zur Schweißerprüfung). Dauer 
3 Wochen vom 6. -25. Februar. Unterrichts
und Materialgeld 60.- RM. 

c) Schweißen von Leichtmetallen. Dauer 1 Woche 
vom 13.-18. Februar, Unterrichts- und Ma
terialgeld 25.- RM. 

d) Elektroschweißen (Grundlehrgang). Dauer 
1 Woche vom 27. Februar bis 4. März. Unter
richts- und Materialgeld 25.- RM. 

B. Abendkurse: 
a) Gasschweißen (Grundlehrgang). Dauer 

7 Wochen, an 2 Abenden der Woche von 
18-21 Uhr, ab 6. Februar. Unterrichts- und 
Materialgeld 25.- RM. 

b) Gasschweißen (kleiner Ausbildungslehrgang, 
1. Vorstufe zur Schweißerprüfung). Dauer 
12 Wochen, an 2 Abenden der Woche von 
18-21 Uhr, Samstags von 16-21 Uhr, ab 

' 6. Februar. Unterrichts- und Materialgeld 
60.- RM. 

c) Schweißen von Leichtmetallen. Dauer 
7 Wochen, an 2 Abenden der Woche von 
18-21 Uhr ab 20. März. Unterrichts- und 
Materialgeld 25.- RM. 

d) Elektroschweißen (Grundlehrgang). Dauer 
7 Wochen, an 2 Abenden der Woche von 
18-21 Uhr ab 6. Februar. Unterrichts- und 
Materialgeld 25 RM. 

e) Elektroschweißen (Lehrgang für Fort-
geschrittene). Dauer wie oben B d ab 7. Fe
bruar. Unterrichts- und Materialgeld 25.
Reichsmark. 

Die angegebenen Kurstermine können nur bei 
genügender Beteiligung eingehalten werden, wes
halb sich das Landesgewerbeamt die schriftliche 
Einberufung der Angemeldeten vorbehält. 

Zugelassen zu den Lehrgängen werden 
Ingenieure, Werkmeister, Handwerker und Indu
striearbeiter. 

Im Falle besonderer Bedürftigkeit kann ein
zelnen Tei lnehmern das Unterrichtsgeld ganz 
oder teilweise erlassen werden. Gesuche sind mit 
der Anmeldung einzureichen. Den Mitgliedern 
des Verbandes für autogene Metallbearbeitung 
wird auf Vorzeigen der Mitgliedskart<! des laufen
den Jahres oder einer Beitrittserklärung das 
Unterrichtsgeld um 5.- RM ermäßige. 

Den außerhalb des Kursorts wohnenden und 
täglich zum Wohnort zurückfahrenden Teil
nehmern gewährt die Reichsbahn auf Antrag 
Fahrpreisermäßigung durch Ausstellung von 
Schülermonatskarten oder Schülerfahrkarten. 

Anmeldungen zu dem Lehrgang sind unter 
Angabe über die Dauer der gewerblichen Tätig
keit, die im Handwerk abgelegten Prüfungen und 
den Schulbesuch bis spätestens 31. Januar 1939 
an das Fachkurs-Sekretariat des Landesgewerbe
amts in Stuttgart-N, Kanzleistraße 19 II, ein:tu
reichen. Von diesem können die Anmeldevor
drucke bezogen werden. Über die Zulassung zum 
Lehrgang und über dessen Beginn erhalten die 
Angemeldeten rechtzeitig schriftlichen Bescheid. 

W ürtt. Landesgewerbeamt 

Fahrraddiebstähle 
Im Januar 1939 wurde in Breslau ein Rad ge

stohlen. Kennzeichen des Rades auf Grund des 
Fahrrad briefes Nr. 837 833: 1 Damen rad, 2 Im
perator, 3a 171701, b schwarz, c 55, d Glocken
lager, 4 Tourenlenker, 5 Hebelbremse, 6a Wulst· 
felgen, b 28, c RT, d Freilaufrücktritt, e Centrix, 
f Wulst Hochdruck, 7a Tourensattel, Leder, 
b dunkel, 8 1 

2, 9 vernickelt. 
Der Fahrradbrief ist fUr Frau Hildegord Taube, 

Breslau, Hohenzollernstr. 71, ausgestellt. 
Meldungen sind sofor t an das Fahrrad brief

Zentralregister, Berlin NW 7, Mlttelstr. 25, zu 
richten. 

Kraftrad gestohlen 
ln Eging (Ndb.) wurde ein Kraftrad mit dem 

Kennzeichen II C 33672, Marke DKW, RT 3 PS 
Nr. 500635/854462 gestohlen. Zweckdienliche 
Angaben sind an den Mechaniker Karl Sommer, 
Eging (Ndb.) zu richten. 
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Veithwerke A.-G., Frankfurt a. Mai~ 

• 

• 

Vo rd e rra d gabeIn 

Vorderradscheiden 

Lenkstangen • 

• 

I Fahrradrohre 

Tre tl a g erge hä use 

Hinterradgarnituren 

Sattelstützen 
ll • 

Zeichen und Name bürgen für Güte der Ware 

I 
j 

G·M·B·H 
H I L D E N (R H E I N L A N D) 
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S ensheim : Fronz Maler, Handel und Reporoturwerkstdtte von Kraftfahrzeugen in 
Bensheim, Nibelungenstr. 52. 

Be rlin-Weißensee: Seccord & Kostner, Automobil-Reparatur und -Handel, Lehder
str. 107/109. Offene Handelsgesellschaft seit S. jonuor 1935. Persönlich haftende 
Gesellschafter sind: Kfm. Edmund Kostner, Berlin; Kfm. Chorles Beccord, Berlin. 

El st e rwer-da: Poul Honko & Co., Kraftfahrzeuge, Reparaturen uno Zubehörteile. 
Inhaber sind: Kfm. Poul Honko und Kraftfahrzeughandwerker Kurt Meyer. Offene 
Handelsgesellschaft seit 1. Jonuor 1939. 

Fa llingbostel : Eberherd Wolpmonn, Hondelsgeschdft, Kroftfohrzeughondlung, Repa
raturwerkstatt, Fahrschule, elektrotechnisches Geschäft. 

G relfe nbe rg, Po mm. : August Wrensch, lnh. Poul Wrensch. Inhaber: Poul Wrensch, 
Meister des Kroftfohrzeughondwerks. Ehefrau Meta Wrensch, geb. Vouk, Ist Einzel
prokurist. 

Harnburg : Friedrich Bundesen, Kraftfahrzeughandlung und Reparaturwerkstatt, 
Homburg-Lohbrücke, Heinrichstr. 9. 

Harzg erode über Bollenstedt: Wilhelm Bornberg Kroftfohrzeughondel, Reparatur
werkstat t mit Fahrschule Horzgerode. Inhaber: Meister des Kraftfahrzeughand
werks Wilhelm Bomberg. 

H a meln : Wilhelm Schütte, Kraftfahrzeuge. Inhaber Kfm. Wilhelm Schütte, Sondstr. 3b. 
Handel mit Kraftfahrzeugen und Zubehör und eine Reparaturwerkstatt, Sond
str. 3b. 

Kirchheim (Schwaben): Georg Kriener, Kraftfahrzeuge. Inhaber: Georg Kriener, 
Mechanikermeister in Kirchhelm. 

Laufe nburg (Boden): Anton Maurer, Autowerkstotte Laufenburg (Boden). Inhaber 
tst Anton Maurer, Meister des Kraftfahrzeughandwerks in Laufenburg (Boden). 

Memmingen: Boumonn, Wilhelm, Kraftfahrzeughandel und Rep.-Werkst(ltte. Inhaber: 
Kraftfahrzeugmechaniker Wilhelm Boumann. 

• 

Mese r itz (Grzmk.): Alfred Lechtenfeld, Automobilhdndler, Reparaturwerkstatt und 
Fahrschule. 

O snabri.ick : Heinrich Pott, Handel mit Fahrrädern und Kraftfahrzeugen nebst Repa
raturwerkstatt, Kirchenkamp 14. 

Salzwedel : Edith Prehn. Inhaber ist die Ehefrau Edlth Prehn geb. Uhe. Die Geschdfts
röume befinden sich Bismorckstr. 3. Die Firma betreibt den Handel mit Kraftfahr
zeugen oller Art, einschl. einer Reparaturwerkstatt, sowie Vermietung von Go ragen. 

N eustettin: Poul Sommer, Schlossermeister, Radio- u. Fahrrodhandlung mit Reparatur. 
U elzen, Bez. Honn.: Erich Kleine, Kraftfahrzeug-Handel und Handwerk. 
W o rms: Jakob Schüler, Handel mit Kraftfahrzeugen oller Art und Kraftfahrzeug

bedarf, Betrieb von Reporoturwerkstötten und Tankstellen. Inhaber: Kfm. jokob 
Schüler. 

• 

\ 

• 

"Wer von eüh zwoa hot vor 

10 Kilometer "G'scherter Rammi" 

' ?" g sagt . 

%eidtmmg: E. Landwehr 

• 

I 

Ka rls ruhe : Strebel & Co., Fahrradhondlung, Zirkel 32. Inhaber ist jetzt Kfm. Kor I 
Strebe I. 

Harnburg : lng. Franz Oesterwlnter, Kraftfahrzeughand lung und Vertretungen, Dehn
holde 20/26. ln dos Geschdft ist Meister des Kraftfahrzeug-Handwerks Paul Bern
hard Everhord Reckert ols persönlich haftender Gesellschafter aufgenommen. 
Offene Hondesgesellschaft seit 1. jonuor 1939. Zur Vertret~ng der Gesellschaft 
sind die Gesellschafter nur gemeinschaftlich berechtigt. Der Ubergong der im Be
triebe des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten und Forderungen ouf die Gesell
schaft ist ausgeschlossen. 

Lamperthelm: Phllipp Engler II, Bürstadt, Inhaber Mechanikermeister Phitipp Engler II. 
O snabrück : Fronz Grötschel (Bau von Lastwagen-Anhängern). Inhaber ist der Fahrzeug

bauer Franz Grötschel. 
Be rlin : Woldemor Moersch vorm. Berliner Automobilgesellschaft m. b. H. - Die 

Firma lautet jetzt: Woldemor Moersch (Handel mit Automobilen und Reparatur
werkstatt). 

Cuxhove n : Fahrzeugindustrie "Hansa" Korl Rein hold. - Erloschen. 
Finst e r-walde, NL.: Auto-Funk Adolf Funk, Finsterwalde NL. - Inhaber ist der 

Schlossermeister und Fahrlehrer Adolf Funk. 

OConkurse, ()}erg/ei{/te 
V e rg I ei c h sve da h r e n : 
Be rl in : Firma .,Zündnelke" Richord I roch (Fahrrad- und Ta-schenlampen). - Ver

gleichstermin 6. 2. 

Braunschweig : Die Pontherwerke, Braunschweig, teilen mit, doß ihr longjohriges 
Vorstandsmitglied, Herr Direktor Fritz Cortrle, ous gesundheitlichen Gründen von 
der Leitung der Gesellschaft zurückgetreten Ist. Sein bewahrter Rot bleibt der 
Firma im Aufsichtsrat, in den er inzwischen gewählt wurde, erholten. Den Vorstand 
der Pantherwerke A.-G. bilden nunmehr die Herren Ingenieur Erich Schau und 
Kaufmann Helmut Schmiede!. 

Düsseldorl : Die Meisterprüfung bestand Meister des Kroftfohn:eug-Hondwerks Peter 
Kehmer, Flughofenstr. 12. 

Wuppertal : Die Meisterprüfung bestanden die Mechaniker: Anton Kleinhaus jr., 
W.-Eiberfeld, Steinenfeld 3; Otto Auel, W.-Eiberfeld, Dahlienweg 36; Corl Michel, 
yt.-Eiberfeld, Zunftstr. 23; Karl Aug. Welgandt, W.-Barmen, Veilchenstr. 32; 
E"rnst Foßbeck, W.-Eiberfeld, Kleler Str. 28. 

Wuppe rtal : Die Meisterprüfung bestanden die Meister des Krofdohrzeug-Hondwerks: 
Erich Dings, W.-Eiberfeld, Talstr. 79, Ludwig Morcinkowsky, Solingen-Ohligs, 
Trommershousenstr. 30o . 
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HERMANN KÖHLER A.G . 
• 

• • 
NAHMASCHINENFABRI K 

ALTENBURG/THÜR. GEGRÜNDET 1871 
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Nr. 293/95 

das bewährte, Oberall bestens bekannte Modell! 
• 

• 

Lohmann Werke Aktiengesellschaft 
Dielefeld · 

' 
, 

\ 

• 

S chne lln ä h end 

Leic h tla u fend 

U n verw üst I ich 

Pr eiswe r t 

• 

• 
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Nr. 5246 Prüfzeichen PTR 107 S 

Nr. 5248 S Prüfzeichen PTR 108 S 

Nr. 53105 Prüfzeichen PTR 109 S 

sofort lieferbar 

• 

Aktiengesellschaft 

Fröndenberg/Ruhr 

Werk Eisenach 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Freiburg i. Br. : Bei der Firma Franz Böttcher, Freiburg i. Breisgau, Großhandlung für 
Fahrräder, wurde Herr August Waßmer ab 1. Januar 1939 zum Prokuristen ernannt 

Ober-Ramstadt : Zu Ende des Jahres 1938 hat die Firma Mechanische Werkstdtten 
Noll, Monnord & Co. K. G. ihren gesamten Betrieb von Ober-Ramstadt nach Darm-

' stadt in ein von ihr dort erworbenes Anwesen verlegt . 

• 

Geschäftlicher Ve ittlungsdienst . 
(Ohne Gewahr.) 

Nachdruck oder Weitergabe der Adressen verboten. 

Warennochfragen aus dem Auslande 
Nr. 5709. Wer kann Speichen und Nippel für Estland liefern~ Angebote erbeten. 
Nr. 5710. Kettenschützer für Leichtmotorräder mit Zelluloid-Blende, Muster am 

Kontor. 
Nr. 5711. Erbittet Angebot in Fußrasten-Gummis. 
Nr. 5712. W ir suchen für Chile Fahrräder, Marke .,Estrella" (Stern), und zwar für 

Herren, Damen, Meidehen und Knaben. Größere Anfrage liegt vor. Evtl. 
haben auch andere Marken Interesse. 

Warennachfragen deutscher Exporteure 
Nr . 5708. Uruguay : Aufpump-Zündkerze .,Massa" gesucht. 

Nr. 343. 
Nr. 344. 
Nr. 345. 
Nr. 3"16. 
Nr. 3'47. 
Nr. 348. 

Fragen : 
Wer ist Hersteller der Fahrradkette Marke .,Did"~ 
Wer fabriziert die Wäschelieseil 
Gesucht wird der Fabrikant der ,.Hansa-Extra"-Fahrradrahmen. 
Wor konnt den Horsteflor dor Fo.hrradvordornobo mit don' Zolchon R. P. t 
Workxoug Marko .,Matador ... Wer Ist Herseelied 
Wer Ist Hersteller der Achsen Marke .,F & R" ? 

Schluß des redaktionellen Teils. 

Beilagen-Hinweis 
Diesem Heft liegt ein Prospekt der Nordstern-Lebensversiche

rungs-AG., Berlin-Wilmersdorf, bei . 

GEBR. HENGSTLEB 

• 

• 

FAHRRAD TEILS· F ABRJK 
ALDINGEN WURTT . 
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F. I. M. 
YGSSDllM FER 
fur Fahrräder und Klei'nkraftr:;c:Jer 

I I I 
\ \ 0. R •• P. j1d A .• P. •"9•m•l<l•t ,/.. 

\ \ 

/ 
Leicht ud zuveriS.seio · Keine Nebengarausehe 
Stabilste Lagerung . Eintachste Montage· Schont 
Rahmen', Relton und Felgen. SchOtzt dte Hand· 
gelanke vor Ermüdur1g Gefclllllge Aus!Ohruhg 

Set'lr preiswert 
I 

I I ' 

WOILIHIIEO.M MOSSDINIG, HAMBUAG .14 
fo,..,•pt..lo•" 25 53 <13 

für sämtliche Fahrradbeleuch~ungen 

in nur erstklassiger Präzisions-

ausfßhrung und sonstige Spezialkabel 

Wilhelm Missing, Hamburg 24 

Programm 

1939 
bringt 

~ 
Modelle: 
c 1 
c 2 
B 1 
8 2 
83 , 

BM 
f I 
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Das zuverlässige 

Fahrrad-Licht 

Gebr. Häckel. Chemnitz 14 

1/V 
Fahrradteile 

Fahrradschlösser 
B eka nnt wegen ihrer Güte 

Gebr. Voigthaus · Velbert (Rhld.) 

• 

• 

• 

• 

• 
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Technische Messe: Halle 12 Block E 

• 

• 

Spez.: Ballon-Felqen 

in jeder Ausführunc( 

Nahtlose Präzisions-

• 

in ollen Profilen. 

• • 
• 

• 

• 

S C HlJ LPIG 

• 

• 

• 

- ': 
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.. • • • I , ; ; ' : 

·:tytet~Q,hf.:i :g.~ · · 
. . . ' ' . . . . . . ' . 

) . ; . . . . . ~ 
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• "Original A" 

aus Preßstoff in schwarzer oder buntfarbiger Ausführung 
Fordern Sie sofort Muster und Preise j Vertreter gesucht I I Weisse & Co., Gröfenthai/Thiir. 7, Kunstharzpresserei 

• 

Nr. 890 

Bulldog-Elegant 

• 

Stop-Bulldog 
Fahrradschlösser 
Einfach 

Solid 

Zuverlässig 

Wirksamer, gegen Dieb

stahl, Beschädigung und Ver

lust geschützter 

Rückstrah I er 

Fabrik: August Maier K.-G. 
• Singen (Hohentwlel) 
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Schnittig im Aussehen • Gute Straßenlage 

Leicht im Gewicht • Hervorragend gefedert 
Ohne jedes Werkzeug abnehmbares 
Hinterrad-Schutzblech D. R. G. M. 

Verlangen Sie Prospekt durch 

EXPRESSWERKE A. G. 
NEUMARKT i.OPF. 

Älteste Fahrrodfabrik des Kontinent$. Gegründet 1882 

• 

Generalvertreter gesucht für Litauen und Polen 

, 

• 



• 

• 

• 

' 

Modell GY 

• 

liefert 

• 

Modell Favorit, 
6 Volt, J Wett 

August Hessmert,Brüggei.W. 
METALLWAREN-FABRIK 

• 

• 

Für Beruf, Erholung, Sport 
sind AUTOK-Ketten Losungswort ... 

• 

I Motorrad- und Automobi I-Ketten I 
für deutsche, europ~11sche und amerlkanlsche Kraftfahrzeuge 

haben Weltruf durch hohe Präzision und Haltbarkeit 

Einfache, Duplex-, Trlplex-Rollen-Ketten 
HOlsen • und geräuschlose Zahn- Ketten 

100o/0 Fahrsicherheit 100°/0 Fahrfreude 

AUTOK-G mbH., Berl in-Adlershof 
Fabrik für Triebketten Gegründet 1906 

Lieferant der Wehrmacht, Reichspost und vieler I ndustrlewerke 

• 

• 

- J 
Kleidernetze für Damenfahrräder, Wimpel für alle Fahrzeuge, 
Regen-Umhänge spez. für Radfahrer. Vertreter gesucht. 

Frltz Schneider, Textilwarenfabrik, Nossen 1. Sa. 
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HRSAG 

• 

Fahrrad • 

Reparaturkasten PAFF (DRGM.) 
Gummilösung PAFF ln der Tube mit Nadel, 
DRGM., sowie Ventilgummi, Reparaturplatten, 
Kugellagerfett und Vaseline in Dosen liefert in 
guter Qualität äußerst preiswürdig 

• 

• 

Batteriefabrik Otto Uhrbach, Zeitz ,, 
- • 

40 

Fahrrad-Dynamos SESTA 
Anerkannt gute Lichtmaschinen, zwei- und vierpolig 

Cycle Dynamos "SESTA" 
weil known and first dass lighting 
machines double pole and quadripole 

Dynamos pour bicyclettes «SESTA» 
machines d'eclairage bien 
connues et de premiere qualite 
bipolaire et quadripolaire 

CARL SEUSTER 
Metallwarenfabrik 

LUdenscheid-Westf . 

. 

Präzisions-Stahlrohre 
ab Lage·r 

EMIL FELDHAHN, Berlin·Tempelhof 
Ringbahnstraße 15, Fernruf: Sammelnummer 752846 

• 
• 

• 



I 

• 

• 

• 

• 

HERSTEllER "fEUERHANO"-WERK • HERMANN NI ER • BEIERFELO IN SA. 

"'- "Record" 
~ 
· onschraubb. 

Kunstharz
Fahrradgrlff 
sicherste u. 
u nlösllche 

Befestigung • 

Ke i ne Zertr üm merung durch Hammers c hlage 
Kein nachteiliges Unrundwerden der Lenkerrohrenden 

Alfr. Benninghaus • Kunstharzpresserei • Lüdenscheid 

, 

PROTEX 
OM~~ 
~ 

&ummilösuno 
ReparaturMästen 
Reparaturplatten 

• 

PROTEX-Gesellschaft 
• • 

Wuppertai·Cronenberg 
• 

• 

• 

BERGER 
& WEVER 

• 

• 

• 

• 

• 

Das .Markenrad 

auch im Jahre 1938 auf • Bahn und Straße 
besonders erfolgreich. 

W. Lohmann 
Deutscher Stehermeister 
erfolgreichster deutscher 
Saison 1938. 

• 

1938; außerdem 
Dauerfahrer der 

Erich Bautz 
Deutscher Straßenmeister 1937 und punkt
bester deutscher Straßenfahrer der Saison 
1938 . 

Beide Matadoren fahren seit Jahren 

!~, 
e • • -
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Bremsgummi . Bremsband 
fDr Bremstrommel 

• • 

. Lenkerringe Laterne.nringe Ventilschlauch 
Gustav Jesinghaus, Solingen - GegrOndet 1883 - Lieferung nur an Fabriken, Grossisten und Exporteure 

Wilh.lschebeck . Voerde i. Wesll . 

Schraubenfabrik . Gesenkschmiederei 

Nahmaschinen-Reparaturen und Teile-Verkauf sind eine Lust, wenn Sie nur 
Original- P ra z Iai o n •-E r1atztelle verwenden 

M. Schlumprecht 
Großhandlung 

Hamburg 11 • Pastorenatr. 1 

Apparate, Nadeln u,w . . Fo.chm. Bedienung . Größtes Lager Norddeutschlands 

F o r d e r n S I e b l.t t e m e I n e 111 u s trI er t e PreIs II s t e I 

,,SAXONIA'' 
Fahrrodteile 

srnd 
Ovol~to r s Erz 

e vg nrsse 

G :::.. f\.l.;$r-" 

Saxonia-Werk, Schwarzenberg (Sa.) 

• 

URANIA· MARKEN- FAHR R Ä 0 ER 
auch alle Randstaaten-Modelle 

URANIA· MOTORFAHRRÄDER 
KICKSTARTERMASCHINEN 
SAXONETTEN 

URANIA-Fabrikate sind hochwertige Qualitätserzeug
nisse von Ruf und hoher Klasse 

NIA -Fahrradwerke Cottbus 
Gegründet 1895 

42 
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----------------~----------~-- ·~--------~----------------------~---------------------------------
• 

I 

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

Pumpenhalter, Rückstrahleraller 
Art, Hosenspangen, Kettenspan
ner, Stahlseilschlösser, gef. Toto
Tretstrahlersteine I i e f e r t aus 
laufend. Fabrikation: Paul Kipper, 
Volmarstein • Fernruf 2086 Wetter (Ruhr) 

für Fahr· und Motorräder und andere Zwecke. 

S~alf.a&ik fJtU D,~ & C6. w::!~~~· 
Vertreter gesucht. 

L-------------------------------------------~-• 

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

' 

• 

• 

• 

Marken-Fahrräder 
Motor-Fahrräder 
Fahrradrahmen 
haben Wellrull 

• 

Fahrrad-Gabelkopfhauben 

60 verschiedene Modelle für 
Innen - und Außenlötung 

Grüber & Lösenbeck 
Gegr. 1897 • Metallwarenfabrik • Lüdenscheid 

• 

Fahrrad· 

Gummi-Griff 
braun 0. R. G. M. 

Moher Gummlgeh•lt, daher höchst wlderstandsf4hlg. 
Mit lnnengewlndel Lieferung nur an Großabnehmer • 

Paul Langenkamp, Wuppertai-Barmen, Unterdlirnen 61 
Vertretet' gesucht. 

• 

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

Mein Saison-Programm 
für Fabriken und Montagegrosslstenl 

FlOgei-ROckstrahler-Pedale };: mit Tolo-
C't Rückstrahler-Glasern 

BlOCk• " " !K ln Nickel und Chrom 
Ketten 
Bremsen in allen besseren Ausführungen und für 

alle Lenkerbiegungen, Nickel und Chrom 
Kabelbremsen Vorderradnaben 
Bevor Sie kaufen, fordern Sie bemusterte Offerte an bei der 

Ieistungsfahigen Spezialfabrik 

Thüringer Fahrzeugteile- und Metallwarenfabrik 
Karl BUchel, Z e II a • M eh I i s (ThUr.) 

• 

• 

• 
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• 

, 

.. 
• 

• 

• 

•• klebt soforf, lt unHgM~if! 
nAI kofabrik chem.Präparate 

G. m. b. H., Harnburg 20 

KABEL 
für elektr. Fahrradbe

leuchtungen I i e f e r t 

p r o m p t ab Lager 

ROBERT HUGO 
Hamburg , Mö nckebergstr. 19 

• 

Nürnberger Abziehbilder·fabrik 
TROEGER u.BUECKI NG 
Nürnberg ·0 • Rennw eg 46 

t 

• 

eihrauch-
• . Treilager 

fUhrendes 

Marken-Erzeugnis 

Herm. Weihrauch 
Waffen- und F a hrra dtei le':'F a brlk 

Zella-Mehlis 

• 

die es Ihnen ermöglichen, Ihre Werbung systematisch 
und Oberstehtlieh durchzufOhren, liefert der Verlag 

Radmarkt und Relchsmechanlker, Bleiefeld 

Pa ul Hed r lch Blechwarenlaiulk 

Krankenfahrze!u~g~fa~b~rilk !:acp=h:~~~::·i•bt::~~otE~~:~·~~·;,.:O:ff~en:;;b;;a~ch~a~. :M~. :1J Sekah8 • Flickzeug 
Selbs tfahrer, 3· und 6·Gang (re•bungsverlustfrei) Im Ist QuaUtätsVIare 

Handbetrieb, mehrere 0. R. P. (Katalog A/334) 
Selbstfahrer f. Hand·u.Motorbetrieb DRP. (Katalog K /34) 
Motorfahrzeu"e fOr Gesunde u. Invaliden. Formschöne Gummilösung, Reparaturkästen, 

und leistungsfäh ige Kleinwagen D.R.P. (Katalog K /138) Selbshulkan. Reparaturplatten, 
KrankenfahrstUhle, Traabahren usw • 

.....;;;;;;;;,_..;;:=;....-....,..;.;."..,;.....;;~.....,.;....;.;.. ________ ...,. Gummi - Gepäckbander 
t:lnzigartige Wirklich praktlache Neuheit! Ges. gesch. Ausla ndspatente Fahrrad- und Nähmaschinen-Dei 

Das umständlidle Auswedlseln der glaHgewordenen Dynamo ·Laufrolle 
Ist nicht mehr nötigl Man stUipt einfach die elastische Kappe Ober. Stöcker & Kamolz 
Kein RutSchen bel Regenwetter, Schneefall und schlüpfriger Fahrbahn. Gummiwar e nfabr ik 
ln 3 Größen zu beziehen durch d ie Fahrradtelle·Grosslsten. Hannover-0, Fernroderstr. 19 

..GlllrSCJiuTZKA~ Wo nicht erhdlt llch, liefert die Fa. Wilhelm Sander, Zwlckau I. Sa. 278 • 

5o Jahre Ersatzteite, Nadeln u. Zubehör so Jahre 
für Gewerbe- und Hausha lt-Nähmaschinen 

Georg Geist & Co., Nacht., Frankfurt a. M. 
Weserstroße 61. Telefon 3 39n. 

Satteltaschen
riemchen, Gepäckträgergurte und Ledermanschetten 

E. W. HAMMES. GEVELSBERG I. W. 

Kundenkarteikarten. 
lief e rt d e r V e rlag 

• 

Radmarkt und Reichsmechaniker, Bleiefeld 
• 

I 

• 

tahrradsllze 
und 

Fahrradkörbe 
Ia nrJchltd. Au•IDhtUftQM 

' nur Qualitätaware 
arhaiiN Sie 

Kata log gratia •o• der Spezialliefarflrma 

Konrad Fischer, Nauensorg ü. Lichtenfels 
Frilher habe ldl Vereinigte Kor~warentabriken GmbH. firmitrl 

' 

• 

• 

' 

' 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

Man sieht dieser wuchtigen 
Maschine kaum an, daß sie für 
365.-, 340.- bzw. 328.- RM zu 
haben ist. Der Doppelrahmen, 
die weiche Federung und der 
tief angebrachte Sattel ergeben 
große Fahrsicherheit und an 
Brennstoff wird sehr wenig ge
braucht. Das ist eine zuver
lässige Maschine, die wenig 

Pflege verlangt. 
Verlangen Sie unverbindlich 
den interessanten Prospekt . 

,,MAIC011 

Motorrad- und Fahrradfabrik 
Poltringen-Tübingen 15 

Intern. Automobil-Ausstellung 
Berlln 1939: Halle I a, Stand 69 

Budtführung für bos 
medtonikerhonbmerk 
~41ttnbuctl mit oer oorgtll\lrlebenen 
eo41ftndnttllungJ2 !8 Cl II • • • • !>tiJn. 3.90 
:taßtbuct> 48 !81. :xiJn. 1.50, 96 !81. " 2.65 
Jtunocn• u. {!lcicrantcnbuct mit !>tremer 
48 lalan !>fCJ7l. 1.95, 96 !81an . . • " 3.00 
'lßarcnclnnangdbuctl9'lr. 9661 P 48!81. " 1.50 
2obnnacbrodd~uctl9'lr. 9501, .. A 23!81. " 1.30 
.3nocnrur• uno !811an~bud} 9'lr. 2011 P 
48 !81. ~CJ7l. 1.90, 9'lr. 2012 P 96 !81. ,. 3.00 
piU6 !l)orro, unter 9'lact>nabmt 

Bremer Gefdlöflsbüdler-!cbrik 
Dontel Sdlob, !8MIIat, &qtn~matc 30 

ous nohtlosen 
Sp .. iol.flohte., 
nut loden· und 

Wondveutötkung 

und gedtiicktem SpelOolgewinde. 

Hervorragende ofengetrocknete 

Emoillicrung, Hochglanz- Nickel 
oder Chtom. - Seit 15 Jahren 
bowöhrt und bevorzugt. 

PROGRESS· WERK OBERKIRCH A.G. 
STAOENHOFEN 7 über Acher n (Baden) 

• • 

I Das Ergebnis 
m o n a f e I an g e r Ver.Juc:hc 

• 

von : Carl vom Feld, Sol.-Wald 

fahrradgriffe 
einteilig 
DRGM., aus 
Pre8stoff, 
schwarz 
und farbi g, 

p r e ls wert und pro m p t II e (erb a r 

F. R. Mox Dietz, G röfenthol 
ln Thüringen Vertreter gesucht 

Kein 
Fahrrad 

ohne 

Relohardt-

Unerreicha stabil und elastisch 
0. Reinhardt, Leipzig N 22 

Hallische Stro8e 51 

-

• 

• 

I 

I 

• 

• 

BJold&Baes-sler mbH.Zeh 13 
Kmleller derbekannten Zilz.a-Gol~· 

llotterien. 
-· ----~- -

Gut eingeführte Vertreter gesucht! 

Kettenspanner u. andere Fahrrad
teile lief. W estfäli sch e Fahrradteile
u . Schraubenfabrik, Neuenrade i.W. 

lljam'" .mqer~.Verra,le! 
Dur$ die celd· • ulbpltcndcll 
JalllßottoM-, ft•llnas-. RfPOrt
IUf·IWtn *' Rmf'lllr·lfllll 
mit Konlrollabriss, wird tedet 
Auftrq rlchliJ IUSJtiOhrt. 
Ratlontllu Arbeiten, kdnt 
Arbeltszett. ~.w. Zubehet 

1 usw. wird ~K'Iel\ 

II1'ICI vertlnttn Slt llo.tttolos Muster mit ~kten. 

Otrlag frlttr. DIIIDI, GtiDIIbtr8·tiiJIII 

FJUINZ BADER 1 Spezloi-Fabrllr für 
Fr e II auf n ab e n sowie Ersatzteile für 
sämtliche Modelle 1 Zella-Mehlls 

Wie kann man 
mit Kohlebürsten 
wirtschaftlicher 

arbeiten? 

Die Antwort gibt Ihnen 

mein Interessanter Pro

spekt. Bitte fordern Sie 

d lesen unverb lndllch an. 

• 

Zusammen
setzbare 
Schränke, 
Re_gale, 
Kästen, 

sowie komplette 
Einrichtungen 
f.Laden u.Lager 

liefert preiswert 

Hermann Appelfeller, 
Holzwarenfabrik 

Oberweißbach 9 (Thür. Wald) 

NICHTRAUCHER 
in 1-3 tagen. llaud)rr Dotfid!t I ni h o t in 

untugröbt bie Gefunb~ritl 
Busllunft lloftrnlos I 

täglid) frrimilligr Danhfd)rribcn Entmö~nler. 

taboratorlum fianra 
fritbrid)&~agrn 13 119 bri Uttlin, 

}l~ornallrr 49 

"PRAKTIKUS" 
der TRANSPORt-KULI 

Leichter Lauf. 2 Ztn. Tragkraft 
Bitte Prospekt anfordern! 
Praktikus-Vertrieb Franz GrUner, 
Lelpzl~ C . t, Wlndmühlenstr. 39 . Ruf 2HS9 
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SPRIO 
SPRITZ· 
Lackierapparate 

fllr Asphalt, Nitro-, Kunstharz
und andere Lacke. 

Neuzeltliehe SPRITZ- Tische und 
-Kabinen mit restloser Farb
nebelabsaugung -

KLEIN-Sprlt:zanl. f. d. Llchtleltung. 
Schnell- SPRITZ- Automaten fllr 

Massenartikel -
Entstaubungs-sow. Frlsch-u.Warm

luft-Oberdruck-Anlagen -
Luftkompressoren -
Sandstrahlgebläse :zum Entgraten, 

Entzundern, Entrosten. 

I. Kraotzberger 1 Co. 6. m. b. B. 
Holzhausen 237 bel Leipzig 

• 

• 

•• 
orzu 

1. Rutschen ausgeschlossen 
durch neue Befestigungs
lasche (0. R. G. M.) 

2. Kein Hindernis mehr beim 
Auswechselnd. Hinterrades 

• 

3. Passend für Touren-, Sport- und Renn-Räder durch neu
artige Befestigungsschellen (D. R. G. M.) 

Ueberzeugen Sie sich von den Vorzügen und bestellen Sie Mu1ter bel: 

W. Schlitzer, Essen-Altenessen 

VICTORIA 
Gummilösung 
u. Reparaturkasten f. Pneus 

Altbekannt und altbewährt 

Alb t K• I Fabrik fUr 8" t" h • (W"" tt ) er 1enz e, Oummllllsung, 1e 1g e1m Ur • 
Angebot verlangen 

r-------------------~ · r-------------------~ 
Spezialfabrik fßr 
Transportfahrzeuge 

clll er' A r t : 
Anhdnger für 
Motor- und 
Fahrrlider 
und Au tos 

fahrradrahmen 
NUrnberger Fahrzeug-Gas. 
"'· b. H., NUrnberg-0. 

Neu Pannensucnoerat Neu 
ohne Wasser jede undichte Stelle des 
Schlauches feststellend, unter Garantie 

sicher arbeitend, unzerbrechlich. 
RM. 1,35, bei Voreinsendung, franko, 
.. 1.95 unt, Nachnahme, franko. 

A. Schröder, Harnburg 
Hellkamp 61. 

Kleinanzeigen 

• 

auf vollkommen neuen Fahrrad-

• • 

zu vergeben. Derselbe besitzt bestechende Vorteile gegenüber den heutigen Schein
werfern und bedeutet einen großen Schritt vorwärts in der Schönheit der Formgebung. 

Willy Hartmann, Zivil-Ingenieur, StuHgart-N 
• Anzengruberstraße 16 

• 

Wl·r Sl.nd berel·t, Auskunft zu geben, wenn Ihnen der Hersteller eines 
Artikels oder der Wohnort eines Fabrikanten und 

dergl. unbekannt ist. Die Bearbeitung Ihrer Anfrage erfolgt von uns kostenlos. Sie haben nur 
die Freimarken für das Rückschreiben beizufügen. Radmarkt u. Reichsmechaniker, Bielefeld 

• 

• 

• 

,,Satol'' 
die bekannte Fahrrad
Politur, das ideale 
Fahrradpflegemittel! 

Alleinhersteller: 

J. REINHOLD 
Chemnitz, Schillerstr. 21 

Montier
Apparat 

mit Festhaite
Vorrichtung 

Zentrier
Apparate 

Dresdner Apparatebau 
Dresden N. 6 

Fahrrad-Anhänger 
in jeder ge
wünschten 

Ausführung 

fertige 

Anhingerbau und Gepatktr~gerfabrlt 
~ W. Pohlen, Düsseld01f, Yorcutr. 13 

~ Prospekt gratist 

Adoll uonmann & Co. 
Gevelsberg 1. W ., Postfach 65 

- Seit 1911 -

"Tolo"-Tretstrahler, Rückstrahler fUr 
Fahrrö.der, Fuhrwerke, Los t- und Hand

wagen, Kraftfahrzeuge usw . 

Welche Hersteuerfirma 
kann laufend g r ö ß e r e 
Mengen Transportrad -.Rahmen 

liefern·? 

Offerten unter W B 31733 
an den Radmarkt, Bielefeld . 

• • 

Kaufgesuche 

Fahrradteile 
gegen Barzahlung 

sucht GroBhandlung 
zur Einrichtung eines 
Lagers zu kaufen. 

Angebote unter D V 11757 
an den Radmarkt, Bielefeld . 

' 

, 

' 

• 

• 

• 

• 

I 
• 
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w~lf.r~{len 
- mög liehst K I e i n w a g e n -
gegen Lieferung von Fa hrrad-

zubehör sofort gesucht. 
Angebote unter 0 R 11744 

an den Rad markt, Bielefeld. 

Junge Fachkraft sucht 

Nähmaschinen
Fachgeschäft 

evtl. mit Fahrrad- oder. 
Fahrzeug-Hand!.; mögl. 
im Ruhrgebiet, zu kaufen 
oder zu pachten (Dis
kretion sei bstverständ I.). 

Angebote unter 0 U 11756 
an den Radmarkt, Bielefeld. I 

• 

KAU FE· 
größere Posten 

Rahmen 
Ketten 
Lenker 
Bremsen 
Sättel 
Felgen 
Frei Iaufnaben 
auch Restposten 

gegen Kasse. 
Angebote unter V W 31697 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Holland Export! • 
Arische Großfirma in Amsterdam kauft größere Lager

posten in Fahrradartikeln gegen Kasse. 

Angebote unter W G 31724 an den Radmarkt, Bielefeld. 

Gelegenheitsanzeigen haben feste Interessenten; 
sie werden gefunden, auch wenn sie noch 

- so klein sind. Sie lohnen sich immer. 

Ein seit 35 Jahren gut eingeführtes Motorrad•, Fahrrad·, 
Nähmaschinen· und Schreibmaschinen· Geschäft, 
in bester Lage einer Kreisstadt von 7000 Einwohnern Mittel
deutschlands, ist wegen Erweiterung der Auto- Abteilung zu 
verpachten und evtl. später zu verkaufen. Großer 
Ausstellungsraum, Werkstatt sowie Büro vorhanden . 
Nur erstklassiger Fachmann mit entsprechender Sicherheit 
melde sich unter 0 T 11754 bei.m Radmarkt, Bielefeld. 

Wir haben abzugeben: 
Komplette 

Werkzeug
Einrichtung 
· zur Herstellung von · 

Fahrrad - Bremsen 
in NSU, englisch. oder 
deutscher Form. 

Anfragen u. OW 11761 a. d. 
Radmarkt, Bielefeld, erbet. 

.. 
9000 elektr. . . 
Schlußlichter 

für Fahrräder, mit oder ohne 
Birnen, a. Liquidationsmasse, 
äußerst preiswert abzugeben . 
Max Hölzel, Liquidator, Halle-S 
DelitzscherStr. 77, Tel. 36289 

• 

Achtung! 
Habe einen größeren Posten 
Kettenglieder, sogen. Abfall· 
stücke von neuen Fahrrad
ketten abzugeben. 
Preisangeb. unterW D 31719 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Blech· 
Gepäckträger 

Größe 35 x 13 cm, mit flach 
auflieg. Federklappe, einige 
tausend St(!ck, billig abzugeb. 
Anfragen unter W H 31725 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

• 

Sichere ' 
Existenz 

Fahrradgeschäft in Berge
dorf-Hamburg, 22000 Einw. 
(Garn isonstadt), guter Ver
dienst, nur altershalber 
sof. günstig zu verkaufen. 
Erforderl. bar RM 3000.-. 
Anfragen an 

Weba·fahrradbau, 
Stralsund 

Chromfelgen Ia Marke 
26 x 1 % W 63 L RM h.ag 
26 x 1,75 Ideal RM h.ag 

solange Vorrat. Nachn . 
Bestell. erbet. unt.W M 31734 
an den Radmarkt, Sielefeld 

• 

• 

• 
Gebe ab 
ScheibenbUchsen neu u. gebr. , 

Wehrmannsbüchs., neu u. 
gebr., jagdwaffen , Pürsch
büchse, Selbstladepistolen, 
Doppelflint. , Leuchtpistol., 
Luftgewehre. Evtl. Tausch 
gegen neue Fahrradteile, 
Fahrradzubehör, Rahmen, 
Dyn.-Lampen 

Carl Mühlhausen, Göttingen 
Fahrräder, Motorfahrräder 
und Waffen. · 

beziehen Sie durch den Verlag 

E. ßundlach, Aktiengesellschaft 
Sielefeld 

Stellen-Gesuche 

Generalvertreter 
einer bedeutenden Fahr
rad· und Motorfahrrad
Fabrik für Westfalen und 
Lippe sucht noch einige 
konkurrenzfähige 

Zubehör
Vertretungen 
Angebote unter W J 31729 
an den Rad markt, Sielefeld . 

Sämtliche ROM FachbDcber nur beim 

Verlag Radmarkt u.Ralchsmachanlkar 

Tüchtiger 

Fachmann 
der Fahrrad- u. Motorrad· 
branche, Holländer, 43 j., 
durchaus zuverlässig, mit 
langjähriger praktischer u. 
kaufmännischer Erfahrung, 
Kenntnis derholländischen, 
deutschen, engl. u. franz. 
Sprache, guter Bildung u. 
besten Umgangsformen 
sucht geeignete Stellung. 
Prima Referenzen. Zuschr. 
erbeten an 

Josef Schwarz, Köln- Nippes, 
Merheimer Straße 340 

der auch jede gewünschte 
Auskunft erteilt. · 

Zur Gründung einer Fahrzeugteile-Großhandlung 
fehlt mir noch eine erstklassige 

Markenfahrrad-Vertretung 
Ich bin in Baden und Württemberg gut eingeführt und würde 
mit einem Auslieferungslager hohe Umsätze erzielen . 
Gefl. Angebote unter 0 X 11766 an den Radmarkt, Bielefeld . 

• 

Stellen-Angebote 
• 

Vertreter 
wird für den Besuch der 
Fahrradhändler in Berlin 
einschl. Vororte zur Mit
nahme von Artikeln, Fahrrad
beleuchtung, Hülsen und 
Batterien, gegen Provision 
von erster Berliner Groß
handlung sofort gesucht. 
Angebote unter W N 31737 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Gesucht werden zum sofortigen 
Eintritt geg. hohen Lohn sowie 
bei freier Kost und Wohnung 

2 tüchtige selbständige 

Fahrradmechaniker 
Angebote erbeten an: 

Franz Merkel, 
Fahrrad- und Autoverwertung 

lffezheim b. Rast., Rastotter Str. 20 

47 
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Ein Monopol-
Art ikel sucht für einige 
Gebiete Deutsc h I an d s 
noch Bezirks-Vertreter. 
Wenn Sie bei Behörden , 
in der Elektro- Branche, 
bei Groß·, Klein- und 
Fahrradhändlern wirklich 
eingeführt sind, verdienen 
Sie gut, denn wir zahlen 

. Ihnen anständige Provi
sionen und unterstützen 
Sie mit amtlichen Gut
achten und Reklame. Aus
führliche Angebote unter 

Mono p o I. 

Motorrad
Mechaniker 

bei hohem Lohn u. selbst. 
· Arbeit gesucht. Ang. an 

Weba-Fahrradbau 
Stralsund 

Suche zum bald igen Eintritt 
1 Reisenden 

für den Bezirk Baden, und 
2 Lageristinnen 

mit guten Bronchekenntn issen in 
Fahrrad- und Kraftfahrzeug
Zubehör. Bewerber wollen sich 
handschriftlich unter Beifügung 
von Zeugnisabschriften melden. 

Paul Lechermann, 
Fahrrad- und Kraftfahrzeugteile· 

Großhandlung 
Mannheim A 1, 5 (Baden) 

• 

Jüngerer 

Mechaniker.· 
I· für Nähmaschinen und 

Fa hrräder für sofort 

oder später gesucht. 

I H. Geisler K.·G . 
Liegnitz, Haynauer Straße 15 

' " • 

Mechaniker 
, in angen. Dauerstellung 
für sofort oder später 
gesucht. 

Heinr. Schneider 
Wernigero~e 

Suche zuverlässigen 

Mechaniker 
oder Schlosser 

für meine Fahrrad-Abt. 
für sofort oder später. 
Bewerber, d. auch Gram
mophon-Reparatur. aus
führen können, werden 
bevorzugt. Gefl. Ang. an 

Görz, Potsdam 
Fahrradhandlung 

• 

Wir suchen zum sofortigen Eintritt mehrere 

FAHRRAD-MECHANIKER 
für unsere Fertig montage. Nur erstklassige 
Kräfte richten ihre Bewerbung an: 

SOLINGER FAHRRADFABRIK 
Franz H. Schaaf in Solingen, Postfach 42 

• ' 

• 

Für unsere Kraftfahrzeug z u b eh ö r- und E rsa tztei I e

großhandlung suchen wir einige 

Verkäufer und Lageristen 
mit guten Fachkenntn issen. Bewerbungen schriftlich unter 

Angabe der bisherigen Tätigkeit an 

Gabrüder Sie, Bremen. 

• 

VERTRETER 
• für den provisionsweisen Verkauf eines erstklassigen 

Markenrades für Groß-Berlin gesucht. 

Nur Herren, die den Berliner Mar!<t. laufend bearbeiten 
über beste Beziehungen verfügen, wollen Bewerbungen 
reichen unter W 0 31739 an den Radmarkt, Bielefeld. 

Bei Grossisten und Händlern gut eingeführte 

VERTRETER • 

und 
• ern-

zum Verkauf einer Neuheit, D. R. P. ang., gesucht. 
Sehr groBe Umsatzmöglichkeiten. 

Eilangebote unter W F 31723 an den Radmarkt, Bielefeld . 

' 

Junger, tüchtiger Reisender 
in Thüringen und angrenzenden Gebieten gut eingeführt, fjjr 
sofort oder 1.4.39 gesucht. EigenerWagen erwü·nscht. Ausführ!. 
Bewerbungen und Gehaltsansprüche sind zu richten an Firma 

Anschütz & Jehsert, Zella-Mehlis 
Fahrrad- und Motorradteile- Großhandlung 

. 
Wir suchen per sofort einen jüngeren gewandten 

fleckäu ee ..ul1d ~eci4teh 
mit besten Kenntnissen des Motorrad- und Fahrradfaches. 

Offerten mit Bild und Gehaltsansprüchen an Firma 

Stiehler & Naundorf, Meißen/Sa. 
• Großhandlung der Fahrrcid- und Motorradbranche 

Für d ie Bearbeitung der Händlerkundschaft im Sudetengau 
wird von a ltangesehener deutscher Marken-Fahrrad-Fabrik 
für den Bezirk: Reichenberg-Eger (ohne Schlesien) ein 
bei der Kundschaft gut eingeführter, mögl. sudetendeutscher 

I · Vertreter gesucht 
der mit eigen. Wagen die Kundschaft bereist. Das reichha ltige 
lieferprog ramm umfa ßt Fahrr~der in jeder Art und Motor
Fahrräder. - Off. unter W E 31721 an den Radm., Bielefeld. 

.Es werden von einer größeren, rheinischen Großhandlung 
ges ucht : 

Ein tüchtiger Lagerist 
für die Abteilung Fahrrad- und Kraf~.fahrzeugteile, 

ein Buchhalter, 
ein Einkaufsbeamter. 

Angebote, nur von Fachleuten erwünscht, mit Angabe der 
Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstermins unter 
W K 31731 an den Radmarkt, Bielefeld . 

Hauptschriftleiter und für den Inhalt verantwortlich : G 0 n t her 0 h I brecht. Verantwortlich für den Anzeigenteil: E wo I d D o r k o w, belde in Bielefeld. - Alle Einsendungen 
sind unpersönlich an die Geschöfustelle des .,Radmarkt und Relchsmechaniker", Bielefeld, zu richten. - Durchschnittsauflage 4. Vierteljahr 38 13&18 Stück e inschließlich 
Streuversand 1356.- A.nzeigenpreise: 21 Rpf. für die viergespaltene Mill imeten:eile, Stellengesuche 1-4 Rpf., 1/ 1 SeiteRM 210.-. Anzeigenschluß Montagabend vor 
Erscheinen der nöchsten Nummer. - Nachdruck von Text und Bildern nur mit Genehmigung der Schriftleitung. - Für unverlangt eingesandte Arbeiten wird keine Haftung über
nommen. Rücksendung erfolgt nur, wenn Rückporto beiliegt. - Zur Zeit gilt Preisliste Nr. S. - Bezugsgebühr monatlich 49 Rpf. zuzüglich 6 Rpf. Zustellgeld. - Bestellungen 
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' 

UnübertroffenedeutscheMarkenkonstruktionen: FESRA-Schlitzbrenner mit echter Luftzuführung D. R. P.- DOLA•, PINO•, 
GODA ·Brenner und alle sonst gangbaren Brennersorten in vorzüglicher Qualität. - Schutzmarke: Ha Ibm o n d 

, 

Deutsche Specksteln-Waxallth-Fabrlk August Blatter, Augsburg 

Soeben erschienen 

vorm. Arnd & Filius 
GroßhQndlung in FQhrrQd·, MotorrQd· und Autozubehör 

Frankfurt am Main, Gutleutstraße 9 

Astron-Fahrrad-Beleuchtung 
mit Diebstahlschutz für Dynamo, 

Scheinwerfer und Fahrrad. 

Sicherungsschoubfn 
für fahrradbe • 

leuchtung 

Schlüssel gelö s~ Senfussel im Gebrauch 
Der Befestigungshalter besitzt neue Schrauben, welche nur 
mit dem dazu passenden Schlüssel gelöst werden können. 
Zur Sicherung des Fahrrades hat der Befestigungshalter eine 
weitere Schraube, welche in die Fahrbahn der Speichen mit 
dem Schlüssel eingeschraubt und gelöst werden kann. Das 
große Astron-Programm umfaßt neue Modelle in allen 

Arten von Fahrrad-Beleuchtungen. 

HundenMarteiMarten beziehen Sie durch den Verlag: 
• 

Iadmarkt 11d ReidlsJDedtaaiker, Bietefeld • 

Astron Elektro Industrie 
STUTTGART-W . 

A. Hoessle 
• 

• 

'' 

'' Aktiengesellschaft für Metallindustrie 

• 

Mahllos kaligezogene PräzisioDsrohre für den Fahrrad-, Motorrad- und Automobilbau 

Geschweißte. kallaachgezogene Rohre für Fahrradbau und alle sonstigen Zwecke 
' 

Autoräder und Felgen für Personen- und Lastwagen 

Fahrrad· uad Motorradleigen in. roher, lackierter, vernickelter u. verchromter Ausfiihrung 

Schutzbleche für Fahrräder. in roher.lack. u.vernick. Ausführ., für Motorräder in roher Ausführung 

Bandeisen, kalt- und wmmgewalzt 

Leichhnetaii-FelgeD und ·Schutzbleche für Fahrräder 

- - • 
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• 
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l<arbid- Laternen 
• 

Höchste Qualität! . Bestbewährte l<onsfruktion! 
• 

• 
I 

' 

-

Netal/warenfabrik • Offenbach a. 11 . 

• • 
I • • 
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