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f ; ~ Fachorga:n des Reichsverbandes . 

des Deutschen Fahrr'adein.. " 
" ~elhanc(els e. V .• Sitz Berlin. 

AI teste · Fach ze itsch rift für 
Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und 
Nähmaschinen-Technik, -Handel 
u,nd -Export. Gegründet 1886 
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Fa~horgan des Reichsinnungs .. 
verbondes des Mechanikerhand
werks e. V. (Reichsverband des 
Fahrrad-, Nähmaschinen-, Büro
maschinen-und Sprechmaschinen
Handwerks, Reichsverband . der 
Mechaniker-Innungen), Sitz Berlin· 
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e e-Motor-Fahrrider werden ·gern gekauft; 
da sie in Konst·ruktion, Materia.l und Form unüb.ertroffen 
sind und sich vieltausendfach glänzend bewäh·rt haben. 
G~schäftsstellen unter eigener Firma mit Engroslager in: Berlin, Bremen, Bresl.au, Darmstadt, Donaueschingen, 
Oortmund, Dresden, DUsseldorf, Erfurt, Essen, Görlitz, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Kassel, Koblenz, Köln, Königsberg, 
Landshut, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Münster, Nürnberg Stettin, Stuttgart, 'Würzburg, Wuppertai-Eiberfeld. 

• 

• 

....... han Sie das Mi e I e- ZeIt auf der 3. frankfort a. M., vom 17. bis 2t ~1ai 1936. Blork 49, Stand 262. Tel 71215 
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Neue 
Modelle 

sofort lieferbar 

•• • 

Mayweg-Werk Frischauf 
HUGOMAYWEG 
Offenbach a. M. 

• 

Alleinvertretungen noch frei. 
• 

Sch ltzwerB, &ehr. Heute, 

ln 
allen Aus
führungen 

• 

•· w • 

aller Art 
Ia Qualitlten und Ausführungen, n i e d r I g a t e Pr ela e 

. Hruby A Co., lederwarenfabrik. Hachenburg Westerwald . 

I 

I 

Mitglied des Verelna Deutleher Fahrrad ·Industrieller e. V., Barlln. 
--------------------------~--------------~ . • 

Denfeld 
. Schwlngsattel 

G. DENFELD • Motorrad· 
sattelfabrik • Bad Homburg 

• • 
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L i eferung nur an Fabriken und Grossisten! . 

-
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• 
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,, ,, R. 
Das ideale Transportmittel für alle Zwecke 

Fr. Wilh. Mayweg, Mühlenrahmede i.W. 

Vorderrad 

• 

aus 
Messing 

• 
I ..... 

blank, vernickelt, ver
chromt, hochglanzpoliert 

ln allen Größen 
und Ausführungen 

Verlangen Sie Preise u. Muster von 

Husemann & Hücking, Kom.-ßes. 
Metallwar:enfabrik Hemer i. Westf . 

Lieferung nur an Großabnehmer . 
Vertreter für verschiedene Bezirke noch gesucht . 
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RADMARKT UND REICHSMECHANIKER 

DAS MARKENRAD 

• 

I 

. as 1e...., 
• 

• 
~ 
~l 
l. . 1 

steht bevor ., und bringt des Frühlings· 

herrlichste Entfaltung, des Frühlings, der 

nirgends schöner ist, als in unserem 

deutschen Vaterlande. 

Millionen freuen sich darauf, jetzt mit 

ihrem Fahrrad an dieser Schönheit teil

zuhaben. Zehntausende geben jetzt gern 

das seit langem ersparte Geld für ein 

schönes und zuverlässiges Markenrad. 

Wer ein PHÄNOMEN-Fahrrad verkauft,. 

hilft diese Freude vermehren. Er wird nur 

zufriedene Gesichter sehen und an der 

steigenden Nachfrage die alte Weisheit 

neu erfahren, daß das Gute sich stets 

ßahn bricht. 
• • 
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RADMARKT UND REICHSMECHANIKER · Seite 2, Nr. 2348 
· --------------------------------------------~------------------------------------------

· Für· neue Dinge .gibt es immer 
Interessenten und Verkaufsmöglichkeiten 

Wenn Sie für das 8 ISMARCK- Doppelübersetzungsrad 
das Verkaufsrecht haben .wollen, dann schreiben Sie 

1 lieber heute als morgen. Sonderprospekt kostenlos. 

FA H R R A D W E R K E B I S M A R C K A. - G. 
BERGERHOF (RHLD.) Tel. Radevormwald Nr. 8 u. 149 

• 

Thür. Fahrzeugteilefabrik 
. Karl Büchel, Zella-Mehlis 
· Reißmannstraße • Telefon 433 

• 

• 
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Berlin·Wilmersdort 1, Hohenzollerndamm 28 

• 
' 

MODELL E 38/40 B 
Qualität • Eleganz • Leistung · 

Den Verkehrsvorschriften entsprechend dauernd blendfrei bei er
höhter Lichtwirkung. Ein wirklich hochwertiges Qualitätsprodukt. 

• 
L IN·AUHEIM AM MAIN 

• 

1neih 
SoetiJH,e,,,t ! 

28 verschiedene Ausführungen 
Stahlsei I-, 
Stahl ketten-, 
Bügel-u.Speichen
Sch lösserfü r Fallr
und Motorräder 

. fertigt in 
bekannter Qualität 

Heinr. Herhrath, 
Schloßfabrik, 

Köln- Ehrenfeld. 
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RADMARKT . UND REICHSMECHANIKER 

• 

• 

• 

Verlangen Sie sofort 
diesen wirkungsvollen Werbe-Aufbau J 

Nr. 2348, Seite 3 

• 

Im Laufe der nächsten Woche geht Ihnen 

unser neuer Prospekt zu. Er soll Ihnen 

zeigen, wie leistungsfähig wir sind und 

daß es sich lohnt IM PE X zu führen! 

eu sc e e a e e . m. • • 
Walldorf (Baden). 

• 

• 
mit den jahrzehntelang bewährten 

' 

- -
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aus der 

• 

Nr. 019 Durch alle einschläg. Fachgroßhandlungen zu beziehen 

• 

Metallwarenfabrik vorm. H. A.-G., Zella-MehlistThür. 
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Berko-Torpedo-Batteriescheinwerfer, 
ca. 80 mm Lichtaustritt, mit halbgeriffel
tem Reflektor für Nah- und Fernlicht, mit 
2 Birnen, Vierfachschaltung, schwarz · 
emailliert, mit seitlichen Fliehstreifen, 
mit verchromtem Messingring. 

Der vorzügliche Scheinwerfer für Dy
namos jeder Preis- und Leistungsgruppe. 

Modell 683V. Mit besonders I an g e m 
Halter für Vorbaulenker. 

Modell 682V. Berko-Torpedo-Batte

Berko-Rückl icht, 

Modell 
SB 6 

Berko-Rücklicht, 
verchromt, mit 
Cellonschei be 

riescheinwerfer, 
wie 683V, jedoch 

ganz verchromt. 
Gehäuse. 

neue Ausführung 
mitseitlichem 
Lichteffekt 

' 

Modell 
SB 04 
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Berko-Universal, 
6 Volt, 2,1 Watt, die be
währte lichtstarke Leicht
lauf- Dynamo, ganz in 
Chrom, elegant, schnittig, 
Doppelkugellager 

Modell 530 

• 

Neue Berko-Spezial, 
6 Volt, 1,8 Watt, ver
bessert und vergrößert, 
mit vorzügl. Lichtkurve, 
die preiswerte Licht-Dy
namo, gefällig in Form 
und Ausstattung 

Modell 617 

I Berko-Starklicht Extra, 
6 Volt, 3Watt, die pracht
volle, ganz verchromte 
Lichtmaschine, Doppel
kugellager, hochelegant, 
die Leichtlauf-Dynamo 
mit höchstem 
Lichtkomfort 

Modell 650 

Berko-Starklicht, 
6 Volt, 3 Watt, dieHoch
I e i s t u n g s - Dynamo in 
niedriger Preislage 

Modell 647 

• 

Bei Bestellung von Scheinwerfern ist anzugeben, zu welcher Dynamo sie verwendet werden sollen, damit sie mit den 
passenden Glühlampen geliefert werden. - Die Lichtleistung der Berko-Sto.rklicht und der Berko-Starklicht Extra 
Ist so hoch, daß auch ein Schlußlicht angeschlossen werden kann,. ohne die 3 Watt-Glühlampen im Hauptschein-

werfer gegen schwächere Glühbirnen auswechseln zu müssen . 

8 E R K 0 -. W E R K E ·* 8 E R L I · N 
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Auslandsauftrag für die deutsche 
Industrie 

Die südafrikanische Eisenbahnverwal
tung hat einen Bauauftrag auf 40 Loko
motiven im Werte von rund 2,7 Millionen 
Retchsmark nach Deutschland vergeben. 
20 Lokomotiven werden von der Rhein
metaii-Borsig A.-G. und 20 von der Friedr. 
Krupp A.-G. in Essen gebaut. 

• 

* 
100 000.- Reichsmark für Fahrradauf
bewahrung in einem Jahre 

Nichts kann besser beweisen, zu wel-
• 

ehern Volksverkehrsmittel das Fahrrad 
geworden ist, als die Tatsache, daß z. B. 
die Fahrradaufbewahrungsstelle des Ber
liner Nebenbahnhofs Wuhlheide im ver
gangenen Jahre 75 000.- Reichsmark Ein
nahmen hatte und für das laufende Jahr 

• 

mit rund 100 000.- Reichsmark rechnen 
kann. 

* 
Neuer Leiter für den Radfahrwegebau 

Der Generalinspektor für das deutsche 
Straßenwesen, Dr. lng . Todt, hat den 
Leiter der RBG 16 "Stein und Erde", Dr. 
Klose, zum ehrenamtlichen Leiter der 
Reichsgemeinschaft für den Radfahrwege
bau berufen. 

* 
Was kostet ein Liter Benzin - -wo? 

·ln Reichspfennigen umgerechnet stellen 
sich in den verschiedenen Staaten die 
Preise für Benzin und für Gemisch von 
Treibstoffen -eingeklammert -auf den 
Liter wie folgt: Deutschland 29-34 (36), 
Belgien 27 (30), Dänemark 18 (19), Eng
land 20 (21), Finnland 21 (23), Frankreich 
35 (38), Holland 21 (25), Italien 44 (48), 
Norwegen 17 (19), Polen 32, Schweden 
18 (20) und die Schweiz 31 (35). Demnach 
habe·n die skandinavischen Länder die 
niedrigsten Trei bsroffpreise, Italien da
gegen die weitaus . höchsten. 

* • 

Ford nistet sich in Polen ein 
' 

Nach langwierigen Verhandlungen hat 
nunmehr die Polnische Regierung ihre Zu
stimmung zum Bau einer Fordfabrik ge
geben. Ein großer Teil der einzelnen Zube
hörteile wird aus der englische" Ford
fabrik bezogen werden, jedoch will man 
auch in immer stärker werdenden Maße 
polnische Rohstoffe zur Herstellung der 
Fordwagen heranziehen. - Die deutsche 
Automobilindustrie sollte ihr Augenmerk 

• 

'' 
• 

ganz besonders auf den polnischen Markt 
richten. 

* 
Klärgas für den Kraftwagenantrieb 

Die Stadt Heilbronn plant die Ver
wertung des in der Kläranlage anfallenden 
Klärgases zum Antrieb seiner städtischen 
Kraftwagen. Bei der Kläranlage wird ein 
Gasbehälter von 800 cbm Inhalt zur 
Speicherung errichtet. Das Gas wird 
zunächst auf 6 Atmosphären verdichtet 
und dann auf 350 ·atm. komprimiert und in 
zwei Hochdruckbehälter mit je 1000 I 
Inhalt gespeichert. Ueber die Tankstelle 
wandert das Gas in die Tankflasche. 

• 

* 
Das deutsche Fahrrad in Togo 

An der Einfuhr von Fahrrädern in das 
französische Mandatsgebiet Togo im Jahre 
1935 hatte England mit 75 v. H. den Haupt
anteil, in · zweiter Linie kommt Deutsch
land mit 25 v. H., während Frankreich nur 
wenige Fahrräder nach Togo ausführen 
konnte. 

* 
Radfahrer und Unfälle 

Von 100 Unfällen kommen allein auf 
Radfahrer, die auf dem Wege von und zur 

. Arbeit sind, 53 Unfälle. Die Zahl der rad
fahrenden Volksgenossen zur täglichen 
Arbeitsstätte wird auf täglich 10 Millionen 
geschätzt. 

* 
Beirat des Reichshandwerksmeisters 

Der Reichshandwerksmeister gab kürz
lich in Mannheim diejenigen Männer be
kannt, die in seinen Beirat berufen worden 
sind: als seine Stellvertreter die Landes
handwerks meister Gamer (Frankfurt am 
Main), Reichsinnungsmeister des Elektro
installateurhandwerks, und Magunia (Kö-

. nigsberg), als Beiräte die Landeshand
werksmeister und Kammerpräsidenten 
Baetzner (Stuttgart), Lohmann (Berlin), 
Schmidt ·(Dortmund), .Schramm (Altona), 
Sehnert (Halle) und die Reichsinnungs
meister von der Heide (Malerhandwerk), 
Heß (Schuhmacherhandwerk), Schmidt 
(Fieischerhandwerk). 

* 
Berlin 

hat, wie das statistische Jahrbuch d,es 
Jahrgangs 1935 feststellt, jetzt etwa 300 
Kilometer Radfahrwege. Es steht aller-

• 
dings damit, im Verhältnis zu seiner Größe 
und Ausdehnung, absolut nicht an erster 

· INHALTSVERZEICHNIS 

Haben Sie sdton gehört? 
Amnestie- Gesetz findet auf Verstöße gegen die 

handwetl(Jiche und soziale Ehrengeridtts~ 
barkeif keine Anwendung · 

lnnungsfamsmulen und Famkurse müssen 
besumt werden 

Westfalen ruft I 
Wanderfahrt zur Reidzstagung des Reimsinnungs

verbandes des Memanikerhandwerks und des 
Reidzsverbandes des Deutsmen Fahrradeinzel
handels nam Bielejeld am 13.-14. Juni 1.936 

• 

· Venezuela als AbsatzmarlU für Fahrräder 

Werkslieferungen 
Automobil- und Fahrzeugteile- Industrie 

R emtsauskünfte 
Sie fragen . • . ? Wir antworten . . . 1 

Neues aus der Bra.nme . 
• • 

Stimmen aus dem Leserkreise 

AmtZither Teil 
Aus lndustrie, Handwerk und Handel 
Gesmäftlidur Vermittlungsdienst 

Stelle unter den deutschen Städten. Die 
erste Stelle nimmt vielmehr die Stadt 
Magdeburg mit insgesamt 480 Kilometern 
Radfahrwegen ein. 

* 
• 

Reichssieger im Reichsberufswett
, kampf 1936 

Aus dem Mechanikerhandwerk gingen 
. als . Reichssieger aus dem Reichsberufs
wettkampf 1936 folgende Mechaniker her- · 
vor: Mechaniker Walter Gottwik, Stutt
gart-W, Senefelder Str. 63a; Feinmechani
ker Hans Schröder, Falkensee, Wendt
promenade 27. 

* 
Fachgruppenleiter Direktor J. Werlin 
50 Jahre 

Der Leiter der Fachgruppe Automobil
industrie und Vorstandsmitglied der Daim
ler-Benz A.-G., Direktor Jakob Werlin, 
vollendete in diesen Tagen sein 50. Lebens
jahr. 

* • 

Spende des Reichshandwerksmeisters 
für das Dankopfer der SA 

Reichshandwerksmeister Schmidt hat 
sich anläßlich einer Tagung des ostpreu
ßischen Handwerks in Tilsit im Dankopfer 
der SA eingetragen. 

* 
Autobahnen in Belgien 

Eine neue Autobahn soll zwischen 
Brüssel und Ostende angelegt werden. 
Sie wird südlich von Gent und Brügge 
vorbeiführen und die erste Teilstrecke der 
Internationalen Autostrecke London
lstambul bilden. 

• 

-
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Amnestie-Gesetz findet auf Verstöße gegen die handwerk
liche und soziale . EhrengericHtsbarkeit keine Anw&ndu~g 

Auf unserer Arbeitstagung, in Dresden am 11 . 5. 1936, wurden 
von den Beiratsmitgliedern der Fachgruppe 19 Fahrräder, in 
der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, sowie den Bezirksinnungs
meistern und Fachgruppenleitern des Reichsinnungsverbandes 
des Mechanikerhandwerks, Fälle des unlauteren Wettbewerbs 
und Verstöße gegen Ehrenvorschriften besprochen. 

Es sind des öfteren Zweifel laut geworden, ob die Amnestie 
auch auf derartige Verfahren Anwendung findet. 

Nach dem Gesetz, über die Gewährung von Straffreiheiten, 
welches der Führer und Reichskanzler am 23. 4. 1936 unterzeich
net hat, werden amnestiert einmal diejenigen Fälle, in denen sich 
der Täter durch Uebereifer im Kampf für die nationalsozialisti
sche Bewegung zu strafbaren Handlungen hat hinreißen lassen, 
dann die Fälle der politischen Nörgler und Schwätzer und end- · 
lieh die sogenannten Bagatelldelikte, d. h. alle diejenigen Straf
taten, für die keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem 
Monat oder Geldstrafe, bei der die . Ersatzfreiheitsstrafe nicht 
mehr als einen Monat' beträgt, rechtskräftig erkannt oder zu 
erwarten ist. 

ln unserem Gewerbe stehen im Kampf gegen den un
lauteren Wettbewerb, auch die Verstöße gegen die hand· 
werkliehen Ehrenvorschriften, die sozialen Ehrenvor
schriften, Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 
Dritten Handwerksverordnung sowie die Gewerbeord
nung in enger Verbindung. 

In Betracht kommen hier einmal die Verstöße gegen die 
§§59, 60 der Ersten Handwerksverordnung, die erfüllt sind, wenn 
sich ein Mitglied einer Verletzung der Standesehre oder eines 
Verstoßes gegen den Gemeingeist, insbesondere eines unlauteren 
Verhaltens, unlauteren Wettbewerbes und Uebervorteilens von 
Kunden schuldig gemacht hat. Weiterhin kommen hier in Be
tracht die Verstöße gegen die sozialen Ehrenvorschriften, die 
dann verwirklicht sind, wenn ein Mitglied der Betriebsgemein
schaft eine böswillige Ausnutzung der Arbeitskraft, eine bös
willige Ehrkränkung begangen hat, wenn es leichtfertig un
begründete Beschwerden an den Treuhänder der Arbeit gerichtet 
hat, wenn nachhaltig den schriftlichen Anordnungen des Treu
händers der Arbeit zuwider gehandelt worden ist. 

Zweifel sind auch darüber entstanden, ob einem Handwerker, 
der den Vorschriften des § 3 Abs. 1 der Dritten Handwerks
verordnung zuwidergehandelt hat, also ohne Eintragung 
in die Handwerksrolle selbständig ein Handwerk ausgeübt 
hat, auf Grund des Amnestiegesetzes die an sich nach der 
Dritten Handwerksverordnung verwirkte Strafe erlassen 
wird. Ferner gehören hierher die mannigfachen Zuwiderhand
lungen gegen die Vorschriften der Gewerbeordnung, die nach 
den§§ 146 bis 150 der Gewerbeordnung mit Strafe bedroht sind. 

Ehrengerichtliche Strafen sind nach der Ersten Handwerks
verordnung Warnung, · Verweis oder Ordnungsstrafen bis zu 
1000. - RM, dauernde oder zeitliche Aberkennung der Befugnis, 

Innungswart zu sein, Lehrlinge zu halten oder anzuleiten und 
den Meistertitel zu führen. Nach dem Arbeitsordnungsgesetz 
kommen als Strafen in Betracht Warnung, Verweis, Ordnungs
strafen bis zu 10 000.- RM und die Aberkennung der Befähigung, 
Führer des Betriebes zu sein oder das Amt eines Vertrauens
mannes auszuüben. Die Dritte Handwerksverordnung und die 
Gewer.beordnung sieht als Sühnemaßnahmen Geldstrafe und 
Haft vor. 

Die Deutsche Fleischer-Zeitung schrieb hierzu in ihrer Ausgabe 
Nummer 108: 

"Wenn auch auf das ehrengerichtliche Verfahren im wesent
lichen die Vorschriften der Strafprozeßordnung Anwendung 
finden, s9 darf daraus noch nicht gefolgert werden, daß die hand
werkliche und soziale Ehrengerichtsbarkeit ein Zweig des all
gemeinen Strafrechts sei. Sie bezweckt nicht im allgemeinen 
Interesse den Schutz der Allgemeinheit und erfaßt auch nicht 
alle Staatsbürger ohne Ausnahme; die handwerkliche Ehren
gerichtsbarkeit findet vielmehr in der Erkenntnis ihre innere 
Berechtigung, daß die berufsständige Ordnung der deutschen 
Wirtschaft nur dann von Bestand sein kann, wenn die einzelnen ' 
Berufsstände in sich fest gefügt und fähig sind, ihre Angehörigen 
gegenüber für die Befolg~ng der besonderen Grundsätze zu sor
gen, die jede auf sittlicher Grundlage aufgebaute Gemeinschaft 
beherrscht: die Gebote von Gemeingeist und Standesehre. Die 
soziale Ehrengerichtsbarkeit dient der Aufrechterhaltung der 
Betriebsgemeinschaft, der Erhaltung der Pflichttreue der Be
triebsangehörigen und bezweckt die Erziehung jedes Angehörigen 
der Betriebsgemeinschaft zur ·ehrenhaften sozialen Gesinnung. 

Mit diesen Grundsätzen ist der Charakter der handwerk
lichen und sozialen Ehrenvorschriften als disziplinare 
Gerichtsbarkeit gekennzeichnet: Die Ehrenstrafe ist daher 
keine Kriminalstrafe, sondern eine Disziplinarstrafe; 

sie wird nicht, wie die Kriminalstrafe, in das Strafregister ein
getragen. Mit diesen Vorschriften ist vielmehr ein Disziplinar
recht für die handwerkliche Standesgemeinschaft und für das 
Arbeitsleben geschaffen worden, das vom allgemeinen Straf- · 
recht grundsätzlich verschieden ist. Das Amnestiegesetz ist aber 
nach dem Gedanken und dem Willen des Gesetzgebers nicht auf 
Disziplinarstrafen, sondern nur auf die Strafen der ordentlichen 
Gerichte abgestellt. , 

Ebenso findet das Amnestiegesetz keine Anwendung auf 
Ordnungsstrafen, die von den Dienststellen des Reichsnähr
standes auf Grund der Reichsnährstandsgesetzgebung ver
hängt werden." 

· Im Gegensatz hierzu greift jedoch das Amnestiegesetz Platz 
bei den im § 19 der Dritten Handwerksverordnung bzw. in den 
§§ 146 bis 150 GewO. bezeichneten Vergehen oder Uebertretun
gen, da diese mit Geld- oder Haftstrafen bedroht sind, die v~n 
den ordentlichen Gerichten verhängt werden. F. P. 

• 

Innungsfachschulen und Fachkurse müssen besucht werden 

Man soll es nicht für möglich halten, daß es heute noch Be
triebsführer gibt, die sich bei den höchsten Stellen darüber 
beschweren, daß ihre Lehrlinge die von einer Handwerks
Organisation ins Leben gerufene . Fachschule besuchen müssen. 

Eine Firma, die in eine Ordnungsstrafe genommen wurde, weil sie 
sich geweigert hat, ihren Lehrling in eine von der Innung ein
gerichtete Fachschule zu schicken, wurde dahingehend belehrt, 
daß Quertreibereien nicht mehr gut möglich sind. Der Reichs
stand des Deutschen Handwerks, der auf Wunsch des Ministeri-

• . 

Billige Ware, dieiml<onkurrenzkampf 
geführt werden muß, soll tunliehst I· 

nicht besonders angeboten werden. 
.. -. ' 

t 

• 

ums Stellung zu dieser Beschwerde nahm, hat die Auffassun.g ver
treten, daß es bei einem Verhalten wie bei dem der Beschwerde
führer der Innung in Zukunft gar nicht möglich sei, die gesetz
lichen Aufgaben und Pflichten gegenüber dem Nachwuchs zu 
erfüllen. Es g e h e a u c h n i c h t a n , d a ß' i m m e r -
wieder von einzelnen Quertreibern ver
sucht werde, eine gute Sache zu zerschla
g e n. Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister hat sich 
diesem Standpunkt angeschlossen und festgestellt, daß 

zu den "Berufs an g .eh ö r i g e n" i m Sinne 
d e r ·v e r 0 r d n u n g ü b e r d e n V 0 r I ä u f i g e n 
Aufbau des deutschen Handwerks auch 
die Lehrlinge zu rechnen 

sind und daß der Obermeister einer Handwerker-Pflichtinnung 
demgemäß das Recht habe, Fachkurse auch für Lehrlinge einzu
richten und Vorschriften über ihren Besuch zu erlassen. 

, 
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Westfalen ruft! 
Die kurze Fahrt Sielefeld -Senne macht uns vertraut mit 

drei verschiedenartigen Landschaftsbildern: Auf der Fahrt von 
Sielefeld nach Oerlinghausen, die zunächst am Fuße des Teuto• 
burger Waldes entlangführt, sehen wir linker Hand von der 
Fahrtrichtung auf die fruchtbare Hügellandschaft des Ravens
berger Landes, das gegen Südwesten in das Lippische Bergland 
übergeht, rechts steigen die dunklen Waldhänge des Teutoburger 
Waldes an. Steil muß dann der Kraftwagen die Paßhöhe hinauf, 
um zu dem prächtig gelegenen Bergstädtchen Cerfinghausen 
zu gelangen, das in diesem Jahre seinen 900. Geburtstag begeht 
und das wegen seiner landschaftlichen Schönheiten einer der 
Vielbesuchtesten Ausflugspunkte um Sielefeld ist. Von Oerling
hausen führt dann der Weg den jenseitigen Hang des Gebirges 
abwärts in die stille, sich von Sielefeld bis Paderborn hinziehende 
Heidefandschaft, die Senne, an die mancher alte Soldat, halb 
grimmig, halb wehmütig zurückdenken wird ~ weil der Sennesand, 
der heiße Sand, ihm manchen Schweißtropfen gekostet hat. 
Das Ravensberger Hügelland diesseits und die Senne jenseits 
des Gebirges vermitteln auf dieser Fahrt das Erlebnis eines 
eigenartigen landschaftlichen Gegensatzes. Über den Flughafen 
führt die Fahrt dann auf dem Rückwege zum Sennefriedhof, Das 900 jährige Oerlinghausen Photo: Archiv (2) 

einem der schönsten Parkfriedhöfe Deutschlands. Es ist eine 
schöne,anAbwechselungen und Eindrücken besonders reiche Fahrt. 
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Wanderfahrt 

• 

• 

• 

In der Senne : 
Heidelandschaft mit 
Wacholder an den 
Quellen des Kirch
baches. Im Hinter
grunde der Teutobur
ger Wald . 

zur Reichstagung des Reichsinnungsverbandes des Mechanikerhandwerks und des Reichsverbandes 
des Deutschen FahrradeinzelhaAdels nach Bietefeld am 13.-14. Juni 1936. 

Verans t a I t er: Deutscher Radfahrer-Verband e. V. mit Unterstützung des Reichsinnungsverbandes des Mecha
nikerhandwerks, des Reichsverbandes des Deutschen Fahrradeinzelhandels und der Fachfirmen Anker-Werke, 

• 

Görickewerke Bielefeld, Meister-Fahrradwe·rke, Mielewerke, Präzisionwerke, Vereinigte Bielefelder Fahrrad-Sattel-
fabriken Bielefeld, sowie der Firmen Continentai-Gummi-Werke Hannover und Fichtel & Sachs in Schweinfurt 

1. Einzelwettbewerbe : 
Teilnahmeberechtigt sind alle deutschen Radfahrer, ganz 

gleich, ob sie dem Deutschen Radfahrer- Verband angehören 
oder nicht. 

Wertung und Auszeichnungen der Teil-
nehmer auf Fahrrädern: 

a) Anfahrt der letzten 30 km bis Sielefeld: Eine Auszeichnung. 
• 

b) Anfahrt der letzten 100 km bis Sielefeld: Eine Auszeichnung. 

• 

• 

c) Anfahrt der letzten 150 km bis Sielefeld: Eine Auszeichnung 
und eine Urkunde in künstlerischer Ausführung . . 

Wertung und Auszeichnungen der Teil-
nehmer auf Fahrrädern mit Hilfsmotoren: 

a) Anfahrt der letzten 60 km bis Sielefeld: Eine Auszeichnung. 

b) Anfahrt der letzten 150 km bis Sielefeld: Eine Auszeichnung. 
c) Anfahrt der letzten 250 km bis Sielefeld: Eine Auszeichnung 

und eine Urkunde in künstlerischer Ausführung . 

• 

• 

• 

• 

' 



• 

• 

• 

/ 

~~~·~~------~----------------~·---------------~--~ 

• 

• 

' 

, 

• 

• 

Seite 8, Nr. 2348 

Meldungen sind bis spätestens 1. Juni 1936 unter deutlicher 
Namensangabe, Wohnort, Straße und Hausnummer, evtl. Mit
gliedsnummer, Beitragsgruppe, Name des Vereins oder ob Einzel
mitglied, an den Deutschen Radfahrer-Verband, Berlin NW 7, 
Dorotheenstr. 11, mit 1.- RM Startgeld auf Postscheckkonto 
Berlin 573 78, Kennwort "Bielefeld·", zu richten, wofür ein be
sonderer Kontrollausweis übermittelt wird. , Meldungen ohne 
gleichzeitige Einsendung des Startgeldes werden nicht anerkannt 
u·nd bleiben unberücksichtigt. 

Höhere Leistungen als 150 km auf Fahrrädern bzw. 250 km 
auf Fahrrädern mit Hilfsmotoren werden als Tagesleistungen 
nicht anerkannt und gewertet. 

2. Vereinswettbewerbe: 
Offen für alle Verbandsvereine mit Mitgliedern, die persönlich 

gleichzeitig · unter Einzahlung des Startgeldes für den Einzel
wettbewerb gemeldet haben. 

Meldungen wie oben unter 1. Bei Abgabe der . Meldung ist 
anzugeben, wieviel Mitglieder der Verein zählt, Stichtag 1. Mai 
1936, und auf Grund dieser Feststellung die Gruppe, wie nach-
folgend festgelegt, mit anzugeben: . 

A b t e i I u n g 1 : Entfernung vom Hei matert 50 bis 150 km: 
a) Vereine mit einem Mitgliederstamm von unter 50 (Mindest

beteiligung 5 Mitglieder); 
b) Vereine mit einem Mitgliederstamm von über 50 (Mindest

beteiligung 10 Mitglieder); 
c) Vereine mit einem Mitgliederstamm, welche im Besitze von 

Fahrrädern mit Hilfsmotor sind (Mindestbeteiligung 5 Mit
gliede.r). 

Abtei I u n g 2: Entfernung vom Heimatsort über 150 km: 
a) Vereine mit einem Mitgliederstamm von unter 50 (Mindest

beteiligung 5 Mitglieder); 

' 
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b) Vereine mit einem Mitgliederstamm von über 50 (Mindest
beteiligung 10 Mitglieder); 

c) Vereine · mit einem Mitgliederstamm, welcher im Besitz 
von Fahrrädern mit Hilfsmotoren ist (Mindestbeteiligung 5 Mit
g Ii eder). 

A II g e m e i n es: Ausgezeichnet werden in jeder Gruppe 
der Verbandsvereine die drei besten Leistungen mit je einer 
Urkundenmappe mit Widmung, sofern sie bereits im Besitze 
einer solchen Mappe sind, mit Urkunde. Jeder Vereinsfahrtleiter 
hat bei Ankunft in Sielefeld den Vereinswanderkontrollbogen 
unter gleichzeitiger Vorlage der einzelnen Mitgliedskarten der 
Teilnehmer an der Endkontrolle abzugeben. Außerdem müssen 
alle Fahrtteilnehmer auf dem Kontrollbogen bei Ankunft in 
Sielefeld durch eigenhändige Unterschrift bestätigen, daß sie die 
Fahr:t restlos mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. 

Bewerber, die nicht im Besitze des vorgeschriebenen Kontroll
bogens sind, können bei Verteilung der Auszeichnungen für die 
Vereine nicht berücksichtigt werden. 

Alle Bewerber um die Auszeichnungen (Einzelbewerber und 
Vereinsgruppe~) müssen bis spätestens Sonntag, den 14. Juni, 
9 Uhr früh, ,in Sielefeld an der Endkontrolle, Ausstellungshalle 
am Werkering, eingetroffen sein. 

Die Meldestelle ist am 13. Jur1i von 8 bis 10 Uhr abends, am 
14. Juni von 6 bis 9 Uhr geöffnet. Die Auszeichnul')gen werden 
sofort nach Ankunft und Prüfung der Fahrtausweise ausgegeben. 
Die Urkunden, die auf jeden Teilnehmer bzw. Verein persönlich 
ausgefüllt sind, werden nachgeliefert. 

Der Verbandsführer: 
I. V.: Wi II i S c h i r m e r. 

Der Fachwart für Wanderfahren: 
Georg H o h e n a d e I. 

Venezuela als Absatzmarkt für Fahrräder 
Das Fahrrad wird in Venezuela nicht viel für Fernfahrten 

benutzt; weil es zu heiß ist und dann auch wegen der gebirgigen 
Bodengestaltung des Landes. Anderseits besteht in den Städten 
recht gute Nachfrage für gewöhnliche Fahrräder und insbe
sondere für Modelle, die sich für Lieferzwecke eignen. Luxusräder 
finden nur wenige Käufer. Im Durchschnitt der letzten Jahre 
sind etwa 600 Fahrräder verkauft worden, aber neuerdings ist 
ein Aufschwung des Fahrradhandels unverkennbar. Dies ist vor 
allem auf das plötzlich erwachte lnt~resse für Fahrradrenner 
zurückzuführen. Zahlreiche Radfahrerverbände wurden ge
gründet, und es wurden auch schon Rennen in Caracas, Victoria, 
Maracay und Valencia veranstaltet. 

Vorläufig beherrscht England den Markt, und Marken wie 
H I . h" J " H I " v· d " I . t " B S A " " a e1g , " ames , " ercu es , m ec , " nv1c a , " . . . 

und "Swift" sind gut eingeführt. Die Japaner machen große 
Anstrengungen, um mit ihren Fahrrädern an Boden zu gewinnen, 
aber da sie minderwertig sind, gelingt dies nur zu ganz unge
wöhnlich niedrigen Preisen. Das Normalmodell (24 x 28 x 1,5 ), 
das in England 3 Pfd. Ster I. 15 sh. kostet, stellt sich in Venezuela 
auf 118,05 Bolivar und wird zu 180 Bolivar verkauft, für das 
Rennmodell kan(J man vergleichsweise mit 5 Pfd. Ster!. 3 sh., 
144,75 Bolivar und 230 Bolivar rechnen, für eine Liefertype 
5 Pfd. Sterl. 3 sh. 3 d., 164,10 Bolivar und 280 Bolivar. 

Firmen, die nach Venezuela liefern wollen, müssen die ge
nannten Preise zu erreichen versuchen. Wichtig ist mit den 
Rennmodellen zu beginnen, und wenn diese erst bekannt und ge
schätzt sind, dann läßt man die Liefermodelle folgen, die in Vene. 
zuela von den Telegraphenagenturen, den Apotheken, Bäckereien 
und Kolonialwarengeschäften in erster Linie benutzt werden. 

Wichtig ist auch eine reichliche Werbung durch Anzeigen in 
Zeitungen und Zeitschriften, durch de" Rundfunk usw. Die 
Vertretungen sind mit Berichten und Mitteilungen, Lichtbildern 
und Filmen zu versorgen, die sich auf den Fahrradverkehr im 
Herstellungsland und vor allem auf Sportveranstaltungen und 
Fernfahrten beztehen. 

I 
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Fahrräder und Zubehör werden nach T. Nr. 510 mit 117,41 
Bolivar je 100 kg brutto verzollt. Die Verpackung muß wider
standsfähig, aber auch leicht sein, weil die Zollabgabe nach 
dem Bruttogewicht berechnet wird. 

Die Gesamteinfuhr belief sich 1933 auf 20 554 kg für 63 505 
Bolivar und im ersten Halbjahr 1934 auf 10128 kg für 24 288 
Bolivar. Für das zweite Halbjahr 1934 werden Fahrräder und 
Zubehör erstmalig getrennt angegeben,. und zwar mit 19 921 kg 
Fahrräder für 43 581 Bolivar und 2898 kg Zubehör für 6862 

• 

Bolivar. Deutschl·and lieferte 1933 1075 kg Fahrräder und Zu-
behör · für 4001 Bolivar, im er~ten Halbjahr 1934 505 kg für 
1770 Bolivar und im zweiten Halbjahr 694 kg Fahrräder für 
1791 Bolivar, sowie 121 kg Zubehör für 269 Bolivar. 

Nachstehend eine Liste der in Caracas ansässigen Firmen, 
die sich für den Kauf von Fahrrädern interessieren, aber es sei 
ausdrücklich vermerkt, daß irgendeine Gewähr für die finanzielle 

I 

Sicherheit dieser Firmen nicht übernommen werden kann, so 
daß vor einem Geschäftsabschluß das Einholen einer Auskunft 
beim Handelsottoehe in Caracas _zu empfehlen ist: Al macen· 
Americano, Pajaritos a. Ia Palma; Almacen lnternacional, Paja
ritos a Ia Palma; Bazar Americano, Torre a Madrices 17; Casa 
Belga ( Bassale Rodriguez Hanos), Esquina de Sociedad; Casa 
Bustillos, Esquina de Sociedad; Casa Delta (H. Chacin), Trapesos 
a Colon 31, Guinand Freres Successeurs, Palma a Municipal 37, 
Humaran et Cie., Palma a Municipal 37; La Mit1a (R. Gonzales 
Orta), Gradillas a San jacinto 6; La Japonesa (Marquez Marmol 
et Cie.), Sociedad a Traposos 1; Lavie et Cie., Camera a Sante 
Teresa 26; Mayorca Gonzalez et Cie., Palma a Municipal 30; 
Montemayor et Cie., Traposos a 25; Jose Fadron, Carmen a 
Puente 51-4; Prosperi et Cie (P), Belsa a Pedrera 12-2; Santana 
et Cie. Successeurs, Sociedad a Camejo 29; Santana A. Successeurs 
(Edo und Anto), Camejo a Colon 10; Safene (Francisco), Esquina 
de Carmelitas; Benze et Cie., Esquina de Camejo 22 und Saugne 
(G. F.) Salvador de Neon a Socarras 79. - (L'Industrie des Cycles 
et Automobiles, Nr. 387/1936, S. 11/13.) 
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Werkslieferungen Die Ansicht des offiziellen Organs der Deutschen Arbeitsfront 

Vorposten der Bewegung an der Front des Arbeitslebens -
das ist der Betriebszellenobmann. Hinter ihm steht das Ansehen 
der Partei, ihren Zielen ist er verpflichtet. Selbstverständlich, 
daß sein Amt nicht für Geschäftszwecke ausgenutzt, nicht mit 
privaten Interessen verquickt werden darf. 

Manche Leute scheinen das allerdings nicht verstanden zu 
haben - oder nicht verstehen zu wollen. Sie sehen in dieser 
Organisation, die alle Betriebe umspannt, nur ein besonders 
günsttges Mtttel, Geschäfte zu machen. Natürlich, ein Mensch, 
dessen H i r n a I I e i n v o m P r o f i t s t r e b e n beherrscht 
ist, wird auch bei Betrachtung der NS BO zu allererst denken: 
welch ein herrlicher Vertriebsapparat! So fliegt denn beispiels
weise vor Weihnachten den Betriebszellenobleuten ein Werbe
brief auf den Tisch, der so beginnt: 

"Wir wenden uns heute an Sie, weil wir wissen, daß Ihnen im 
Rahmen der großen nationalsozialistischen Idee die Aufgabe 
gegeben ist, für das soziale und wirtschaftliche Wohl der Gefolg
schaft zu sorgen." Und weiter heißt es: ". . . . viele deutsche 
Volksgenossen sehen dem Fest besorgt entgegen, weil es ihnen 
unmöglich erscheint, auch ihren Angehörigen das Fest zum 
Freudenfeste zu machen . W i r wo II e n h e I f e n, indem wir 
Ihren Gefolgschaftsmitgliedern die Möglichkeit zu einer Gemein
schaftsbestellung geben." 

Das gute Herz der uneigennützigen Firma läßt sie dem Zellen
obmann nahelegen, eine Angebotsliste bei den Gefolgschafts
mitgliedern in Umlauf zu setzen. Glücklicherweise haben es die 
Amtswalter der nationalsozialistischen Organisationen gelernt, 

v o r g e t ä u s c h t e n S o z i a I i s m u s vom wirklichen zu 
unterscheiden. Sonst würden sie in diesem Fall vielleicht meinen, 
sie täten der Gefolgschaft ihres Betriebes etwas Gutes, wenn 
sie der Aufforderung der raffinierten Geschäftemacher nach
kämen. 

Eine andere Firma trat kürzlich an den Zellenobmann unter 
Berufung auf Schreiben von Partei- und Arbeitsfrontstellen 
heran, so daß der Amtswalter sich geradezu verpflichtet fühlen 
könnte, seine Stellung für den Vertrieb ihrer Erzeugnisse einzu
spannen. So scheint es nötig, darauf hinzuweisen, daß es verboten 
ist, den Amtswalter der NSBO für privates Erwerbsinteresse zu 
mißbrauchen. Eine Anordnung des Reichsorganisationsleiters 
vom 31 . Januar 1935 u n t e r s a g t d i e w i r t s c h a f t I i c h e 
B e t ä t i g u n g d e r B e t r i e b s z e I I e n o b I e u t e. Und 
der Reichswirtschaftsminister hat den Wunsch ausgesprochen, 
daß die Vermittlung von Sammelbestellungen durch den Betriebs
zellenobmann unterbleibt. 

Wir möchten noch etwas anderes vorschlagen. Gegen 
offenkundige Gesinnungsmängel hilft am besten die öffent
liche Aechtung. Wer die Vorkämpfer der Gemeinschaft zu 
Werkzeugen seines geschäftlichen Egoismus machen will , 
dessen Namen sollte der Werberat der Presse bekannt
geben. Davor werden sich auch die Geldhirne hüten. 

Das ist die Ansicht der Zeitung der Deutschen Arbeitsfront 
,,Der Angriff". Die Schriftleitung hat sich in der Ausgabe vom 
5. Mai 1936 wie oben wiedergegeben ist, geäußert. 

AutomQbil· und Fahrzeugteile-lndustrie 
Die zunehmende Erzeugungssteigerung in der deutschen 

Kraftfahrzeugindustrie und der damit ebenfalls zunehmende 
Bedarf an Fahrzeugteilen und anderem Zubehör hat bei ver
schiedenen Automobilfabriken das Bestreben ausgelöst, · die 
Teile der notwendigen Eisenerzeugnisse selbst herzustellen. 
Besonders sind diesem Plane, diejenigen Fabriken zugetan, die 
über großes Kapital verfügen. ln einem Falle läuft die Verwirk
lichung derartiger Pläne bereits auf die Errichtung einer eigenen 
Gesenkschmiede hinaus. Der weitere Ausbau solcher Pläne 
würde unzweifelhaft schwere nachteilige Folgen für die Zubringer
industrie im Gefolge haben. 

Die Industrie- und Handelskammern zu Duisburg und Essen, 
sowie die Bezirksgruppe Westfalen der Reichsgruppe Industrie, 
Düsseldorf, äußert sich nun zu diesem Vorfall wie folgt: 

Der deutschen Automobilindustrie ist die Aufgabe gestellt 
worden, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die zu einer weiteren 
Verbilligung der Erzeugung und damit zu einer Herabsetzung 
der Kraftwagenverkaufspreise führen können . Ob aber die Er
richtung von eigenen Gesenkschmieden wirklich einen Fort
schritt auf diesem Wege bedeuten wird, muß bezweifelt werden. 
ln den Kreisen der westfälischen Gesenkschmiedeindustrie wird 
zudem die Meinung vertreten, daß kein Automobilwerk Gesenk
schmiedestücke zu den Preisen selbst herstellen könne, zu denen 
sie von der Gesenkschmiedeindustrie geliefert werden, da die 
Preise meist nur bei stärkster Ausnutzung der Schmieden tragbar 
seien. Für die verringerten Reichsbahnaufträge werden die 
Lieferanten an die Automobilindustrie für die Gesenkschmieden 
als unbedingt notwendiger Ausgleich betrachtet. Ein schwer 
lösbares Problem dürfte außerdem die Facharbeiterfrage dar
stellen. 

Für die Inbetriebnahme einer Gesenkschmiede außerhalb 
Westfalens wäre die Verpflanzung westfälischer Facharbeiter 
nach der neuen Produktionsstätte notwendig. Die früher nach 
dieser Richtung hin unternommenen Versuche sind fast stets 
mißglückt. 

Trotz allem würden derartige Baupläne vielleicht Förderung 
verdienen, wenn durch ihre Vermittlung wertvollen neuen 

• 

. 
Methoden zum Durchbruch verholfen würde. Dem steht aber 
entgegen, daß die vorhandenen Gesenkschmieden und Gießereien 
durchaus modern und leistungsfähig sind, zumal in den letzten 
Jahren beträchtliche Mittel in Neuanlagen investiert wurden. 
Die Zusammenarbeit zwischen Automobilindustrie und Zu
bringerindustrie droht durch die hier untersuchten Baupläne 
beeinträchtigt zu werden. Im Interesse einer weiteren Förderung 
der Motorisierung wird eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
beiden auf einander angeNiesenen Gruppen aber mehr als je 
notwendig sein . Es müßte doch ein Weg gefunden werden können, 
der den beiderseitigen Notw.endigkeiten wenigstens einiger-
maßen gerecht wird. HG B. 

Westdeutsche Stafettenfahrt 

Erstmalig gab es am Sonntag, den 10. Mai , in der Fahrradstadt 
Bielefeld ein Radrennen mitten in der Stadt. 25 000 Zuschauer 
umsäumten die 3,8 km lange Rundstrecke. Veranstalter war der 
R.-V. Anker "Rotweiß". Das Pr.otektorat hatte Oberbürger-

meister Budde. Aufn.: Bach-Bieiefeld 
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Gehöre ich zur Berufsgenossenschaft für den Einzelhandel? 
F r a g e: .. ' 

Im "Radmarkt und Reichsmechaniker" vom 18. 4. 1936 las ich 
den Artikel "Berufsgenossenschaft und Fahrradeinzelhandel ". 
Nach diesem Artikel braucht meiner Meinung nach mein Betrieb 
in einer Berufsgenossenschaft nicht zu sein. Als Einzelhändler 
betätige ich mich nur allein beim Verkauf von Fahrrädern und 
den von ·mir g'eführten Artikeln. Außerdem ist noch eine Hilfs
kraft zum Kassieren von Rechnungen und Führen der Bücher 
vorhanden. ln diesem Fall entnehme ich aus dem Artikel, daß für 
den Fahrradeinzelhandel Versicherungspflicht nicht besteht. Nun 
ist aber mein Werkstattbetrieb bei der Schlesischen Eisen- und 

· Stahlberufsgenossenschaft, und zwar 2 Gesellen, 4 Lehrlinge und 
1 Bürokraft, versichert. ln meinem Betrieb sind nur Maschinen, 
welche mit Hand oder Fuß betätigt werden (kein elektrischer 
Antrieb). Ich zahle bei der Berufsgenossenschaft pro Jahr 107.
Reichsmark, welche durch Umlage errechnet werden. ln dem 
Artikel wird geschrieben, daß die Werkstatt dann versicherungs
pflichtig ist, wenn in ihr durch elementare Kraft bewegte Arbeits
maschinen verwendet werden oder bei lediglich Handbetrieb 
mindestens 10 Pers~nen beschäftigt sind. Da bei mir dieses zu
trifft, also noch nicht 10 Personen beschäftigt sind, auch nur 
Handbetrieb vorhanden ist, so bin ich der Meinung, daß mein 
Betrieb dann gar nicht zu einer Berufsgenossenschaft gehören 
muß, wenn ich den Artikel recht verstanden habe. 

K. St. in Sehn. 
An,twort : 

Der Einzelhandelsbetrieb, in dem lediglich der Betriebsführer 
und außerdem eine Hilfskraft zum Kassieren von Rechnungen 
und Führen der Bücher beschäftigt sind, unterliegt der Versiche
rungspflicht nach § 537, Abs. 1 Nr. 11, nicht und hat deshalb 
auch unserem Betriebsverzeichnis nicht anzugehören. 

Wenn es sich bei dem vorhandenen Werkstattsbetrieb um eine 
Schlosserei handelt, so ist dieser auf Grund des § 537, Abs. 1, 
Nr. 3, der Reichsversicherungsordnung versicherungspflichtis, 
auch wenn in diesem weniger als 10 Personen beschäftigt werden, 
da Schlossereien ohne Rücksicht auf die Zahl der beschäftigten 
Personen und die Verwendung von Maschinen der Versicherungs:. 
pfl icht unterliegen. 

Was ist bei einem Pachtvertrag zu beachten? 
Frage: 

Da mir RM 1000.- zur Verfüg~ng stehen, beabsichtige ich 
durch Inserate in der Fachzeitsc;hrift, ein kleines Fahrrad- und 
Nähmaschinengeschäft käuflich oder auf dem Pachtvertragswege 
zu erwerben. Wie muß ein Pachtvertrag lauten un~ ausgefüllt 
werden? Ist hierzu eine notarielle Beglaubigung nötig, um Ver
pächter sowie Pächter vor Schaden zu schützen? Wo erhalte ich 
das hierzu erforderliche Formular des Pachtvertrages? Wenn 
ich einen P,achtvertrag auf die Dauer von 5 Jahren mit dem Ver
pächter abschließe und dem Verpächter als Sicherheit RM 1000.
zahle, was geschieht dann mit dem von mir gezahlten Sicherheits
gelde, wenn ich im Laufe dieser Zeit dem Verpächter alle Waren 
bezahlt habe? Muß der Verpächter in diesem Falle die 
RM 1000.- zurückerstatten? Wenn ja, mit welchen Zinsen? 
Bei welchen Instanzen habe ich eine derartige Geschäftseröffnung 
zu melden? - · 

ln unserer Fachzeitschrift veröffentlichte Anzeigen betr. Ge
schäftsverkäufe sind größtenteils im Rheinland- und Westfalen
gebiet. Ich möchte aber der Umzugskosten wegen nicht soweit 
von der hiesigen Gegend. Können Sie mir einen Rat betr. Aufgabe 
von Anzeigen geben? 0. R. L. 

Antwort: 

1. Ein für alle Fälle passendes Formular gibt es nicht. 

Zu beachten wäre: 
a) z. B. der Gegenstand der Pacht, also das Handelsgeschäft 

evtl. das Geschäftslokal, Inventar und dergleichen mehr, 
b) die Höhe des Pachtzinses, · 
c) Beginn und Ende der Pachtzeit und die beiderseitigen 

Kü ndig u ngsmögl ichkeiten, 
• 

• 

I 

. 
d) eine etwa verlangte Kaution, Vereinbarung über die Rück-

zahlung und Verzinsung, 
e) Vereinbarung über Kündigungsmöglichkeiten im Falle des 

Todes des Pächters. 
2. Eine notarielle Beglaubigung ist nicht erforderlich. 

3. Die an den Verpächter gezahlte Sicherheit ist nach Ablauf des 
Pachtvertrages und nach Verrechnung etwaiger Forderungen 
des Verpächters an Sie zurückzugeben. Die Verzinsung richtet 
sich nach der von Ihnen zu treffenden Vereinbarung. 

4. Die Eröffnung des Geschäftes ist bei der Gewerbepolizei 
anzumelden und dem Finanzamt mitzuteilen. 

5. Wenn Sie ein in der dortigen Gegend belegenes Geschäft 
kaufen oder pachten wollen, so bezeichnen Sie zweckmäßig 
in Ihrem Inserat den Bezirk, z. B. "rechts der Eibe", oder durch 
Angabe der betreffenden Provinzen. E. 

Noch einmal Umsatzsteuer bei Gemeinschaftseinkäufen. -
Auskunft in Nr. 2336 

Ergänzend sei zu unserer kürzlich erteilten Auskunft noch 
bemerkt: 

"Es kommt nicht darauf an, daß bei der Abgabe der Waren 
kein Verdienst erzielt wird. Umsatzsteuerlich ist ganz ohne 
Belang, ob Lieferung mit Verlust oder Gewinn oder ohne Verlust 
oder Gewinn stattfindet. Es kommt in umsatzsteuerlicher Be· 
ziehung allein darauf an, ob der Betreffende bei seiner Bestellung 
im eigenen Namen und für eigene Rechnung oder i m e i g e n e n 
N a m e n u n d f ü r f r e m d e Re c h n u n g einkauft. Umsatz
steuerlich ist der Kommissionär dem Eigenhändler gleichgestellt. 
Er würde daher in beiden Fällen verpflichtet sein, auf die Lie
ferung Umsatzsteuer zu entrichten. Anders würde der Fall nur 
dann liegen, wenn er im fremden Namen für fremde Rechnung 
auftritt, d. h. wenn er gegenüber dem Lieferanten z u e r -

' 
k e n n e n g i b t , daß er die Ware nicht bezieht für sich, sondern 
daß er im Auftrage anderer und für deren 
Re c h n u n g h a n d e I t. ln diesem ·Falle handelt er als Agent 
und würde nur die etwaige Provision aus diesen Geschäften zu 
versteuern haben .- B e z i e h t e r k e i n e P r o v i s i o n , s o 
würde in der Tat der Vorgang umsatz
steuerfrei sein." 

Fahrräder auf Abzahlung 

Frage: 
. 

I 

Wie werden im allgemeineil Abzahlungsgeschäfte im Fahrrad-
handel getätigt. W. H. in B. 

Antwort: • 

Im Fahrradfach werden Abzahlungsgeschäfte im allgemeinen 
so getätigt, daß 1/s Anzahlung und der Rest in monatlichen Raten 
von 10-20 Reichsmark gezahlt wird. Auf den Kaufpreis abzüg
lich Anzahlung wird ~in Aufschlag von 10 o/0 erhoben. 

Wie weit sich diese Art der Abzahlung in Zukunft noch durch
fUhren. lassen wird, läßt sich nicht im voraus sagen. Höchstwahr
scheinlich wird es so kommen, daß die Händler, die noch Ab
zahlungsgeschäfte tätigen, sich den Richtlinien der Finanzierungs
institute, z. B. der Gefi, anpassen müssen. Nach diesen Richt-
linien beträgt die Mindestanzahlung 10 °/0 der Kaufsumme, die 
monatlichen Raten betragen 10 o/o der Restsumme zuzüglich 
1 °/0 im Monat. Außerdem ist eine Ausfertigungsgebühr von 
1.30 Reichsmark :?U zahlen. Verzinsung wird auf die Kaufsumme 
aufgeschlagen. T. 

Ich möchte noch Radiogeräte, Schreibmaschinen und 
Motorräder aufnehmen 

F r a g e: 
. 

Ich unterhalte seit vielen Jahren ein Fahrrad-, Nähmaschinen-
Sprechmaschinen- und Zentrifugen-Geschäft und habe auch schon 
Motorräder verkauft. Meine Reparaturwerkstatt ist in der 
Handwerksrolle eingetragen. Bestehen nun noch besondere 
Bedingungen, wenn ich mich dem Vertrieb von Radio, Schreib-

• 

. . 
• 

• 

• 
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• 
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maschinen und Motorrädern widmen will? Ich beschäftige einen 
Monteur. 0. St. i. P. 

• 

Antwort: ' 
Der Verkauf von Motorrädern ist von der Anerkennung als 

Motorradhändler durch den "Uebamo" (Überwachungsausschuß 
der Motorradwirtschaft) abhängig. Falls Sie bereits Motorräder 
verkauft haben und eine fachmännisch ausgerüstete Werkstatt 
mit einem Fachmann unterhalten, so steht der Anerkennung 
durch den "Uebamo" nichts entgegen. 

Der Vertrieb von Radiogeräten ist von der Erfüllung ver
sc~iedener Bedingungen abhängig. lns~esondere muß der Nach
weis geführt werden, daß ein der Größe des betreffenden Ortes 
entsprechendes Lager in neuen Radiogeräten ständig unterhalten 
wird. Anträge auf Anerkennung sind zu richten · an: WdRI -
Wirtschaftsstelle der deutschen Rundfunkindustrie, Berlin W 35, 
Corneliusstr. 4. . 

Die Neuaufnahme von Schreibmaschinen ist genehmigungs
pflichtig. Einen Antrag müssen Sie bei der zuständigen Hand
werks- und Handelskammer stellen. AußE(rdem machen wir noch 
darauf aufmerksam, daß auch eine "polizeiliche Anmeldung der 
neu aufgenommenen Vertriebsgegenstände zu erfolgen hat. T. 

• 

Sie fragen ... ? Wzr antworten ... ! 

Anfertigung einer Fahrradgabel und Feilen einer Rohachse 
ist kein Gesellenstück . 
F r a g e: 

Ich beabsichtige, meine Gesellenprüfung im Fahrrad-Mechani
kerhandwerk abzulegen und will qls Gesellenstück eine Fahrrad
gabel anfertigen sowie eine Rohachse feilen. Von ·der zuständigen 
Handwerkskammer und Prüfungskommission wird die Ablegung 
der Prüfung allein im Fahrrad-Mechanikerhandwerk beanstandet. 

H. K. in K. 
Antwort: 

Es wird verwiesen auf den Entwurf der fachlichen Vorschriften 
der Meisterprüfungsordnung für das Mechanikerhandwerk, der 
in Nr. 2327 dieser Zeitschrift vom 28. 12. 1935 veröffentlicht 
worden ist. ln dieser Prüfungsordnung wird von Grundforde
rungen ausgegangen, die jeder Mechaniker beherrschen muß. 
Selbstverstandlieh reichen lediglich Fahrradreparatur-Kennt
nisse für die Ablegung einer Prüfung im Mechanikerhandwerk 
nicht aus. Es gibt nur ein Mechanikerhandwerk und innerhalb 

1dieses Handwerkszweiges Spezialgebiete, auf die sich der in 
Frage kommende Mechaniker besonders spezialisieren kann, so
bald er die Grundforderungen des Mechanikerhandwerks er
worben hat. Auf diese Grundforderungen kommt es an, die der 
Mechaniker beherrschen muß und erst dann kann er sich auf 

• 

einzelnen Gebieten spezialisieren, wie z . B. auf das Fahrrad, 
verbunden mit dem Motorfahrrad und dem Motorrad, oder auf 
die Nähmaschine, verbunden mit der modernen Handwerker
nähmaschine, Sattlermaschine, oder auf die Büromaschine, ver
bynden mit den komplizierten Rechenmaschinen, Schreib
maschinen, Buchführungsmaschinen u. s. f. 

Vom Reichsinnungsmeister des Mechanikerhandwerks ist erst 
vor kurzem ein Mustermeisterstück bekanntgegeben worden. Die 
Veröffentlichung erfolgte in der am 7. März 1936 erschienenen 

· Ausgabe Nr. 2337, (Seite 16 und 17). 
Das von Ihnen vorgeschlagene Gesellenstück kann nicht an-

erkannt werden. T . 
• 

• 

Wie werde ich Fahrlehrer? • 

Frag e: 
Ich besitze zwei Mietwagen verschiedener Fabrikate und bin 

im Besitz des Führerscheines für Klasse 111 seit 1933. Da ich gern 
Kraftfahrzeuglehrer werden möchte, frage ich an, welche Be
stimmungen für Fahrlehrer bestehen und ob ich einen entspre-
chenden Kursus durchmachen muß? H. B. in L. 

Antwort : • 

· Auf Grund des Erlasses des Herrn Reichs- und Preußischen 
Verkehrsministers vom 30. 9. 35 - K 5, 6842 - Ziff. 5 werden 
Ausnahmen von der durch den Erlaß vom 31. 1. 35 - K 5, 180 -
verfügten Fahrlehrersperre nur dann von den höheren Ver
waltungsbehörden bewilligt, falls an gewissen Stellen ihrer Be-

• 

• 

zirke ein ausgesprochener Mangel an Fahrlehrern besteht. Die 
Fachgruppe Kraftfahrlehrer wird vorher von den höheren Ver
waltungsbehörden zur Stellungnahme zu etwaigen Anträgen auf
gefordert. 

Im übrigen ist ein Lehrgang nicht vorher durchzumachen, son
dern der Anwärter hat lediglich die für seinen Wohnort zu
ständige höhere Verwaltungsbehörde um Zulassung zur Fahr-
lehrerprüfung zu bitten. T. 

... Neues aus der Branche 
Lenkergriffe mit elastischer Expander-Befestigung 

Die Befestigung der Griffe an Fahrrad- und Motorradlenkern 
ist immer noch mit gew.issen Kalamitäten verbunden. Das An
leimen war schon etwas primitiv, auch mußten ·die Griffe dabei 
sehr gut passen, sonst wurden sie mit der Zeit locker. Oder die 
Griffe saßen so stramm, daß bereits beim Aufschieben auf die 
Lenkerenden Schwierigkeiten auftraten und bei Beschädigungen 
der Griffe das Abnehmen erschwert wurde. Auch mit den Gummi
griffen gab es viel Aerger, weil diese sich nach und nach weiteten 
und dann nicht mehr fest saßen. Nunmehr kommen Griffe mit 
n e u a r t i g e r B e fest i g u n g auf den Markt. Es handelt 
siCh dabei um ein Fest k I e m m e n v o n i n n e n h e r, man 
könnte sagen, mitteist eines doppelt wirkenden Expanders. Im 
Boden des Griffes ist ein konischer Körper mit gerauhter Ober
fläche angeordnet. Von außen her ist eine Expanderschraube 
mit versenktem, linsenförmigem Kopf mit Schlitz für den Schrau
benzieher hfndurchgefllhr t . Ueber d n Konusansatz und den 
innen durchragenden Teil der Schraube wird eine B u c h s e 
a u s G u m m i gesteckt, deren Außendurchmesser etwas kleiner 
ist, als der Innendurchmesser des Lenkerrohres. Sodann wird ein 
zweiter, ebenfalls gerauhter Konus auf die Expanderschraube 
aufgeschraubt, aber nur so weit, daß er mit der Gummibuchse 
in engere Verbindung kommt, ohne aber die Buchse bereits zu 
weit auszudehnen. Der Griff ist nun zum Aufsetzen auf das Lenker
ende fertig. Es dürfte sich empfehlen, etwa vorhandenen Grat an 
der inneren Rohrkante mit Rundfeile oder Aufreiber zu ent
fernen, damit sich die Gummibuchse im Inneren des Griffes leicht 
in das Lenkerrohr hineinschieben läßt. Die Buchse ist übrigens 
auf beiden Seiten etwas abgeschrägt, so daß beim Aufsetzen des 
Griffes kein unnötiger Reibungswiderstand entsteht. Dann zieht 
man mit dem Schraubenzieher die Schraube von außen her an, 
so daß die beiden Innenkonen die Gummibuchse zu erweitern 
lStreben. Sollte etwa im Laufe der Zeit der Griff sich drehen ktssen, 

• 

so braucht nur die Expanderschraube etwas fester angezogen zu 
werden. · 0. L. . 

• 

Stimmen aus dem Leserkreise 
Betrifft Ihren Artikel Preis- und Vertriebsschutz der 
Markenartikel in der neuesten Rechtsprechung 

' · Ihr . Artikel über diese Angelegenheit ist sehr gut, aber es 
fehlt etwas: 
Die Angabe der Markenartikel im Fahrradfach. 
Bitte teilen Sie mir mit, evtl. durch einen Artikel in der Fach
presse: Welche Fabrikate und welche Artikel sind e i n w a n d
f r e i f es t s t e I I b a r e Markenartikel. 

Soviel ich feststellen konnte, nur Bosch- und Osramerzeug
nisse. Vielleicht soweit einschlägig: Schallplatten und Radio-

. geräte. · 
Ich wäre sehr erfreut zu hören, daß es noch viele andere 

preisgeschützte Markenartikel im Fahrradfach gibt und es 
müßte dann leicht sein, den Fachhändler zu veranlassen, nur 
M a r k e n a r t i k e I zu führen . 

Mit "Markenware" ist es nicht getan. Jeder kann seinem Er
zeugnis eine Marke schützen las~en, ja es werden sogar ein und 
dieselben Erzeugnisse mit verschiedenen Marken geschützt, aber . 
Markenartikel sind diese Sachen noch lange nicht. Ich weiß nicht 
einmal ein Fa.hrradteil, das ein ausgesprochener Markenartikel ist. 
Ich bitte um Stellungnahme! 
(Auch wir bitten um Aeußerungen hierzu. Schrift!.) 

, . Mit deutschem Gruß! 

j o s. S c h e I I e r , Obermeister, Schweinfurt. 

• 

• 

• 

• 

I 

• 
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SCimlliche Verbrauchsmalerialien 
liir Galvanolechnik 
in seit ~ahrzehnten bewährter bekannter Güte, Reinheit u. Ausführung 

• 
• 

Präparier<te Nickelsalze 

Cyanmetallsalze für alle cyank. Bäder 

Anoden 
• 

Metallfärbungen 

Schleif- und Poliermassen 

Nessel-, Köper-, Filz- und Holzscheiben 

•• • 
• • • • 

• 

Das Zeichen der Qualität Bürsten 

• 
e1n- -•• • 

• 

Abt.B • 
Älteste und größte Spezialfabrik für Galvanotechnik, Dynamo- und Maschinenbau 
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Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstr. 13 
Postscheckkonto ROM: Berlln Nr. 112 914 
Postscheckkonto RdDF: Berlln Nr. 17173 2 

N r. Bezi rksgeschäftssi;elle 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

• 

Ostpreußen 

Schlesien . 
Brandenburg 
Pommern 
Nordmark 

Niedersachsen 
Westfalen 
Rheinland 
Hessen 

• 

• 

• 

Geschäftsstelle 

Braunsberg i. Ostpr., 
Steindamm 21 /23 

Breslau 2, Claaßenstr. 3 
Berlin W 8, Mauerstr. 3 
Stettin, Wilhelmstraße 7 
Rosteck i. M., 

Bei der Marienkirche 16 
Bremen, Birkenstr. 11 
Dortmund, Friedhof 2 

• 

Bonn a. Rhein, Stiftsplatz 5 
Frankfurta.M.,Hindenburgp1.10 

• 

• 

• 

• 

Anmerkung der Schriftleitung: Wir beginnen nachstehend mit der 
Veröffentlichung der preisgekrönten Einsendungen über die 
Deutung des Reichsinnungszeichens des Mechanikerhandwerks . 

I. Preis: Mechanikermeister Carl Schmidt jun., Nauni
burgfSaale, Gr. Wenzelstr. 8. 

Das Reichsinnungszeichen des Mechanikerhandwerks steHt in 
seiner Grundform ein Zahnrad dar, ein Maschinenelement zur 
Übertragung und Veränderung von Bewegüngen vorhandener 
Kräfte. Das bedeutet, daß sich dieser Beruf in erster Linie mit 
der Mechanik befaßt, also mit der Lehre vom Gleichgewicht und 
von der Bewegung der Körper. Das Zahnrad erinnert an die 
kreisende Bewegung der Maschinen. Man kann auch dabei an 
Drehen, Fräsen und Bohren denken . Zirkel, rechter Winkel und 
Schublehre sind zugleich Symbole der großen Sorgfalt und pein
lichen Genauigkeit (Präzision). Die Schublehre weist hin auf das 
Arbeiten mit feinsten, gegebenen Maßen, z. B. beim Drehen, 
während der rechte Winkel an die saubere Bearbeitung von 
Flächen, etwa durch Feilen, erinnert. Der Hammer, in seiner 
Urform die verlängerte Faust, ist das Werkzeug, Maschinenteile 
zu bearbeiten, zusammenzufügen und zu lösen. Er ist ein Zeichen 
geballter Kraft, darum die Waffe Denars. 

• 

Zum Schluß die Deutung des Ganzen: 

"Festverbundene Einheit sei unser Stand, 
im Getriebe deutscher Wirtschaft." 

• 

blinkendes Zahnrad 
• 

' 
' 

Nr. Bezirksgeschäftsstelle I 
10 

11 

12 i 

13 

• 

14 

Mitteldeutschland 

Sachsen 

Bayern 
Süd· Westdeutsch land 

a) Württemberg 
b) Baden 

Saar-Pfalz 

Geschäftsstelle 

• 
' 

Geschäftsstelle Naumburg 
(Saale), Schließfach 16 

Nebengeschäftsstelle Magde
burg, Katharinenstr. 2-3 

Dresden-A., Gr. Brüdergasse35 
I. Stock 

Nürnberg-A.,Maxtormauer 50 

Stuttgart-0, Urbanstr. 36 
Karlsruhe, Erbprinzenstr. 31 

am Ludwigsplatz 
Speyer, Gutenbergstr. 11 a 

II. Preis: Heinz Kutschbach, z. z. Uffz. in Erg. Flak
Batterie I. Abt. Rgt. 3, Gotha. 

Wie es kam, daß man uns Zahnrad, Winkel, Zirkel, Hammer 
und Schublehre als Zeichen äußerlicher Zusammengehörigkeit 
gab? Das will ich Euch sagen! Die alten Meister, sie kannten den 
Winkel, nach ihm wurde vor Hunderten von Jahren gearbeitet. 
Der Hammer, einst ein streitbarer Gesell in den Händen unserer 
Vorfahren, das erste Arbeitsgerät in den Händen früherer Hand
werker. Uralt der Zirkel in den Händen der Kunsthandwerker, 
die auch schon in früheren Jahren die Schublehre benötigten. 
Zahnräder gab es zu allen Zeiten; damals war die Form noch 
primitiv, heute ist es hochentwickelt und nötigt uns Mechanikern 
immer eine gewisse Achtung ab. Wir brauchen ja alle diese 
Dinge, das Zahnrad in jeder Maschine, den Winkel, um genaue 
scharfe Kanten zu bestimmen, den Zirkel, um Kreise und Ab
schnitte genau festlegen zu können. Ja, und der Hammer, was 
wären wir ohne den treuen Gesellen? Und zuletzt die Schublehre, 
um genaueAbmessungen schnell und sicher bestimmen zu können. 
Das sind die Zeichen unseres S1:andes, und recht hat man getan, 
sie zu vereinigen als Kennzeichen unseres Mechanikerberufes. 
Symbolisch betrachtet das Rad der Zeit, die Zähne genau und 
präzis, der Winkel, er läßt keine Abweichungen zu, scharf und 
kantig, wie es die Führung im Handwerk verlangt. Der Zirkel, 
er läßt keinen aus dem Kreise tanzen, der ihm wohlberechnet 
gezogen wurde. Das Maß der Zeit die Schublehre, ·sie läßt sich 
nicht tauschen, wer an dem Maß _der Zeit rüttelt, geht gar bald 
fehl. Zuletzt der Hammer in der Hand des Führers und Meisters 
richtig gebraucht, ein Werkzeug, das Böses und Gutes zu ver
richten weiß. Nun seht Euer Zeichen und versteht es recht. 
Gewaltiges Können vereint im Kreise aller präzisen Werkzeuge. 
Gebraucht sie recht nach Handwerksart, und ein Segen wird 
Euch allen bei richtiger Auswertung dieser Zeichen erstehen. 

• 

• 

3. Preis: Rud. Gödicke, Mechanikermeister, Gießen, ' 
Liebigstr. 37 . 

So wie das Deutsche Handwerkerabzeichen die Geschlossen
heit des gesamten deutschen Handwerks darstellt, so versinn
bildlicht das Reichsinnungszeichen des Mechanikerhandwerks das 
Symbol des Könnens. 

Der Mechanikerberuf zählt mit zu den ältesten aller Berufe 
und stellt an seine Angehörigen hohe Ansprüche. Um gute Arbeit 
zu leisten, sind die wichtigsten Helfer gute Werkzeuge, vor allem 
Meßinstrumente, die in unserem Reichsinnungszeichen zusammen
gefaßt sind, umrahmt von einem der wichtigsten Werkstücke, 
dem Zahnrad . 

• 

• 
• 

• 

• 
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"Da schlägt es doch Dreizehn!" • 

Dieser Ausruf der Entrüstung brach sich in Brandenburg Bahn, 
als immer neue unbekannte Fahrräder auftauchten, die alle 
Brennaber sein wollten und denen mit betrügerischer Absicht 
ein nachgeahmtes Steuerkopf-Schild angeheftet 
wurde. 
Glatter Betrug das, und deshalb strafbar! 

Weshalb wird gerade das 
Brennabor-Schild nachgeahmt? 

Ein Erzeugnis, das wie das Brennabor-Marken-Rad 
weltbekannt und hunderttausendfach bewährt ist, 
läßt sich leicht verkaufen, denn die Käufer wissen, 
woher das Rad kommt. Da ist es doch naheliegend, 
daß andere aus dem guten Ruf, den sich Brennaber 
in jahrzehntelanger und mühevoller Arbeit erwor
ben hat, Nutzen ziehen wollen . Sie versehen ihre 
eigenen, unbekannten "Keller-Erzeugnisse" mit 
einer nachgeahmten Brennabor-Marke und täu
schen damit dem Radler ein Brennabor-Rad vor. 
Marken-Räder, die gewissen · Geschäftemachern 
nachahmenswert erscheinen, haben doch unver
kennbare Vorzüge, die überall bekannt sein müssen . 
Brennabor-Radler können sich blindlings auf die 
Marke Brennaber verlassen. Deshalb ist das 
Geschäft mit Brennaber für den Händler leicht und 
lohnend. 

Wer hat den Schaden? 
Jn erster Linie der Händl.er! 

\ 

' 

• 

RADMARKT UND RE IC HSMECHANIKER 

• 
• 

• 

Zu den Bildern: 
Bild 1 zeigt das bekannte Brennabor-Schild, das jedes bewährte 
und weltbekannte Brennabor-Marken-Rad trägt. Dieses Schild 
gibt dem Radler die Gewißheit, daß er ein Markenrad aus einer 

der ältesten und bedeute ndsten Fahrradfabriken 
fährt und bei scharfer Fahrt das beruhigende 
Gefühl der Sicherheit. Es gibt auch dem Händler 
die Gewißheit, daß er nicht mit Scherereien und 
Beanstandungen zu rechnen hat. 

Bild 2. " Brandenburg bestes deutsches Marken
fabrikat" nennt sich das Rad mit diesem Schild. 
Nicht nur dem oberflächlichen Betrachter wird hier 
ein Brennabor-Rad vorgetäuscht, selbst Leute vom 
Fach sahen hier zunächst ein Rad von Brandenburg. 

Bild 3. Der Hersteller glaubt mit der Bezeichnung: 
"Modell Brandenburg Prima Qualität" noch besser 
die Brandenburgherkunft vorzutäuschen. Er hat , 
wie bei Schild 2, auch die im Bild nicht sichtbare 
blaue Farbe des ovalen Mittelfeldes dem Brennabor
schild entlehnt. 

Bild 4. Ein weiteres Steuerkopfschild, das in Form 
und Anordnung nur wenig von den andern abweicht, 
jedoch im ionern Oval anstatt blau grün ausgelegt 
ist. Auch die Räder, die dieses Schild schmückt, 
werden nicht in Brandenburg hergestellt. 

Wir können noch eine Reihe von Nachahmungen 
besc~reiben und abbilden, aber wir wollen es für 
heute belassen. 

Ein beliebiges, getarntes Brandenburg-Rad haben 
Wie sollen die Radfahrer nicht mit Recht verärgert wir uns gekauft und (vor Zeugen!) auf die Rüttel-
sein, wenn sie bald mit dem billigen Rad , in dem sie 'ld 

1 
maschine gespannt, auf welcher der echte, 

ein Brennaber zu haben glauben, unzufrieden B1 1 verstärkte Brennaber-Rahmen bekanntlich 2087 
werden und beim nächsten Kauf den Händler wechseln oder dem Minuten standhielt. Schon nach 6% Rüttelminuten brach der 
Freund und Bekannten von diesem und jenem Händler abraten. falsche Rahmen doppelt an der wichtigsten Stelle hinter 

dem Steuerkopf. Außerdem platzte die Emaille bei leichtem 
Beklopfen an vielen Stellen ab. Die minderwertige VernickeJung 
zeigte schon am neuen Rad typische Rostporen . 

Bild 2 
• 

... 

, 

Bild 3 Bild 4 

Und dieses Fahrrad verkaufen Fahrradhändler an ahnungslose 
Radfahrer, wissen aber nicht, wie sehr sie damit sich selbst 
schaden. 

Fabrikanten und Händler, die sich mit der Herstellung und mit 
dem Verkauf von den von uns besprochenen nachgeahmten 
Rädern befassen, machen sich strafbar. Wer eine fremde Marke 
verwendet, verstößt gegen das Gesetz des unlauteren Wett
bewerb, auch wenn die Marke abgeändert ist . 

Wir warnen alle Fahrradhändler vor solchen Geschäften und 
raten ihnen, sich von diesen unlauteren Geschäftemachern abzu
kehren . 

Wir bitten um Mithilfe beim Kampf gegen die unrechtmäßige 
Verwendung von Marken, denn auf die Dauer kann es im Fahr
radhandel nur aufwärts gehen, wenn wieder Markenräder ver
kauft werden , von denen jeder weiß , woher sie kommen. 

• 

das Fahrrad- Werk mit der stetig wachsenden Kundenzahl 
• 

' 

BRENNABOR·WERKE Aktiengesellschaft, BRANDENBURG (HAVEL) 

• 

• 

• 
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Die vielseitige Anwendung der Meßwerkzeuge· machen die
selben für den Mechaniker unentbehrlich. Schon beim Heraus
suchen des Materials aus dem Magazin muß sich der Mechaniker 
der Schublehre ~edienen. Steht derArbeitende an der Werkbank, 
so sind ihm Zirkel und Winkel unentbehrlich, so wie er an der 
Drehbank, Fräsmaschine und anderen ohne die wichtigen Meß
werkzeuge nicht auskommen kann. Den Hammer nicht zu ver
gessen, der als formgebendes Werkzeug, doch mit den Meß
instrumenten, bei Einspannen und Ausrichten der Arbeitsstücke 
bei mechanischer Bearbeitung in Verbindung gebracht wird. 

. 

4. Preis: Mechanikermeister Max Czech, Bad Polzin. 
Wie in Deutschland alles von unserem Führer zu einem Einzigen 

vereinigt wurde, die vielen kleinen Familien eine einzige große 
Volks-Familie bilden, Wirtschaft, Handel und Industrie Hand in 
Hand arbeiten, alles vereinigt ist, so hat jedes einzelne Glied 
dieser großen Familie seinen Platz, um am Aufbau und Ge1ingen 
mitzuwirken, wie bei der Maschine ein Rad in das andere greift. 

So greift auch das Zahnrad unseres Reichsinnungszeichens auf 
der einen Seite in das große Rad der Industrie, auf der anderen 
Seite in das große Rad der Wirtschaft. 

Was der Mechaniker teils roh, teils fertig aus der deutschen 
lndustri.e bekommt, muß er in seinem Betrieb fertig machen, 
einpassen und wieder der deutschen Wirtschaft zuführen. Das 
Zahnrad ist also unser mechanischer Betrieb, die Werkstatt des 
Mechanikers mit seiner Drehbank, Bohrmaschine, dem Schraub
stock, Schweißapparat, Schmiedefeuer, Amboß usw., in welchem 
der kräftige Arm des Mechanikers geschickt den Hammer führt, 
und überall seinen Mann stehen muß. Bei allen Dreharbeiten ist 
die Schublehre nicht wegzudenken und bietet die Gewähr dafür, , 
daß Bohrung~n, Durchmesser, Fleisch- und Wandstärken und 
sonst alle Abmessungen bei allen Arbeiten bis auf 1/ 1o mm aus
geführt werden können. 

Desgleichen der Zirkel, welcher außer zu Messungen an der 
Drehbank und in der Werkstatt, bei der Anfertigung einer Skizze 
oder Zeichnung, welche ja jeder Mechaniker ausführen können 
muß, genau so unentbehrlich ist, wie auch der Winkel in keiner 
Werkstatt fehlen darf, damit jedes gefertigte Teil genau zum 
andern paßt. 

Was also das Zahnrad (der Werkstattbetrieb) ersann und 
verlangt, wird mittels des Winkels•auf dem Papier festgehalten, 
mit dem Zirkel vorgerissen, mit dem Hammer bearbeitet, wobei 
die Säge die Feile, die Drehbank, der Schweißapparat, zur Fertig
stellung der erforderlichen Form mithelfen, und wiederum der 
Winkel, der Zirkel und die Schublehre zum genauen Paß bei
tragen. Winkel, Zirkel, Hammer und Schublehre verlangen also 
von jedem Mechaniker: "Der Arbeit Schönheit, Sorgfalt und 
handwerkliche Präzision" zu gebe'n, um so an der Gesundung 
und am Aufbau des Handwerks, der Industrie und nicht zuletzt 
der Wirtschaft mitzuhelfen. 

Das Reichsinnungszeichen des Mechanikerhandwerks ist das 
Symbol für Präzision. 

5. Preis: Walter Kranewitz, FürstenwaldefSpree, Wein
berge 36. 

Die Werkzeuge im Reichsinnungszeichen sollen das Können 
des Handwerks mit seiner vielseitigen, präzisen Arbeit versinn
bildlichen. Die Einfassung der Werkzeuge durch ein Zahnrad gibt 
dem Erzeugnis des Handwerks, der Maschinenkunst, Ausdruck. 
Der Hammer als symbolisches Zeichen, hier vereint mit den 
übrigen Werkzeugen, zeigt sich als unentbehrlich für den 
Schaffenswillen unseres Handwerks. Das Sein der Maschinen
kunst verlangt einwandfr~ie, präzise Arbeit, die ohne die im 
Reichsinnungszeichen festgehaltenen Werkzeuge undurchführbar 
bleibt. Der Handwerker greift zum Zirkel, sobald er dem Arbeits
stück Einteilung und Werdegang geben muß. Recht vielseitig 
ist der Arbeitsprozeß im Mechanikerhandwerk. Da geht das 
Arbeitsstück von der Werkbank zur Maschine und umgekehrt, 
Winkel und Schublehre beaufsichtigen und garantieren genaue 
Arbeit. Es kommt das Paßstück von der Drehbank, der Fräs-, 
Hobel- oder Bohrmaschine; nur mit Kontrolle von Winkel und 
Schublehre wird jedes Arbeitsstück maßrecht und passend aus
fallen. Sauber Maß gehalten, die Werkzeuge des Innungszeichens 
nie vergessend, ergibt die präzise Arbeit, die Ehre unseres 
Handwerks. 
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Am 1. März feierte unser Berufskamerad Paul H o p s t o c k 
in Groß Ottersleben, Kreis Wanzleben, sein 25jähriges Geschäfts
jubiläum. 

Berufskam. Hopstock ist in unserem Fach schon sehr lange 
tätig. Er ist · Mitbegründer der alten Magdeburger Mechaniker
Innung. Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat er immer noch 
Zeit gefunden, den schönen Radsport zu pflegen, er gründete im 
Kreise Wanzleben viele Radfahrervereine, in denen er heute 
Ehrenmitglied ist. Er ist auch einer der ältesten Radfahrer in 
Magdeburg. Er erregte immer großes Aufsehen , wenn er vor 45 
Jahren mit einem Hochrad durch Magdeburg fuhr. 

I 

' 

Jubiläum Paul Hopstock, • 

• 

Groß Ottersleben 

PrivataufnQhme 

Berufskam. Hopstock ist am 17. 7. 1876 geboren und führt heute 
mit recht regem Eifer sein ziemlich umfangreiches Geschäft. Er ist 
bei seinen Kameraden und bei seiner Kundschaft gleich beliebt . · 
Zu seinem Jubeltage sind ihm von allen Seiten Ehrungen und 
Glückwünsche zuteil geworden. 

Wir aber, als seineMitkameraden, wünschen ihm noch ein recht 
langes, gesundes und erfolgreiches Leben. 

Mechaniker-lnnung-Wanzleben 
Walter jokiel, Obermeister. 

• 

Jubiläut:n joseph Kubis, 

Dresden 

Aufn .: Kohne-Pillnitz 

* 

ln der Osterwoche 1936 konnte unser Berufskamerad Joseph 
Kub~ in Dresden-A. 21, Schondauer Straße 59, auf ein 25jähriges 
Meister- und zugleich auf ein 25jähriges Geschäftsjubiläum ~u- . 
rückblicken. Zahlreich waren die Ehrungen, die ihm von den 
Berufskameraden und der Gefolgschaft zugingen. Auch der 
Reichsinnungsverband und die Mechanikerinnung fehlten nicht 
in dem Kreise der Gratulanten. Der Reichsinnungsverband er
freute Berufskamerad Kubis mit einem Blumerageschenk sowie 
einer Ehrenurkunde. Berufskamerad Kubis wird allen Berufs
angehörigen, insbesondere den älteren, genau bekannt sein. 
Seit 1919 stand er 10 Jahre als Vorsitzender an der Spitze des 
Sachsengaues Dresden. Unter seiner rührigen Verbandsarbeit 

' 
• 

• 

• 

• 
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ROTBAUT 

Klingen hergestellt noch ORP 

• 
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Der größte Schlager : 

• 

Speichenschloß 
fiir Ballon- und Fah .. .rad 

vernickelt oder verchromt 
D. R. P. und Auslandspatente 

Von Polizeipräsidien 
empfohlen 

Guri • Schloßfabrik . 

&ehr. Hingelb an, oresden·A.19 
Postfach 7 

Bisher 
30 Pf. 

Oie Preise sind die vor g e s c h r i e b e n e n 
Einzelklingen-Verkoufspreise • 
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ln bergigem Gelände 
wird der Freilauf stark beansprucht. Ein vorzüg

licher, nie versagender Freilauf, ist die in 
ihrer Konstruktion einfache 

• 

Sie ist eine Neuheit, die schon viel Anerkennung ge
funden hat. Was man immer wieder an der "Avanti" 
lobt, das ist ihr spielend leichter Lauf, das weiche und 
gleichmäßige Bremsen, und daß sie sich selbst bei 
·rücksichtsloser Beanspruchung nicht abnutzt, weil sie 
ohne Konusantrieb, ohne exzentrischen Antrieb, ohne 
Rollenantrieb und aus zähem Material hergestellt ist. 
Sie ist leicht zerlegbar und mithin bequem zu reini
gen . Mit der "Avanti", die nicht teuer ist, werden 
Sie sehr zufrieden sein. Prospekt Nr. 98 kostenlos von 

Carl Walther, Waffenfabrik 
Abt. Fahrradteile Zella-Mehlls (Thür.) 

• 

• 

I 
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vollzog sich die Gründung der meisten ostsächsischen Zwangs
innungen für das Mechanikerhandwerk, aus denen die jetzigen 
Pflichtinnungen hervorgegangen sind. Die Rücksicht auf sein 
eigenes Geschäft zwang ihn 1929 den Posten als Gauvorsitzender 
niederzulegen. Berufskamerad Kubis ist indes nicht müde ge
worden, seine Fachkenntnisse und reichen Berufserfahrungen 
dem Fachhandel und Handwerk zur Verfügung zu stellen. So 
betätigt er sich noch als Bezirksfachgruppenleiter für 
Fahrräder und ist ständiger Beisitzer bei der Industrie- und 
Handelskammer Dresden für die Abnahme der Sachkunde- und 
Eignungsprüfungen, sowie der Kaufmannsgehilfenprüfungen im 
Fahrradei nzelhandel. Neben dem Handel und der Reparatur 
von Fahrrädern befaßt sich Berufskamerad Kubis in einer beson
deren Abteilung mit der Herstellung eines Exportartikels (Band
sägeblattführungen), für welchen er auf der Leipziger Messe 
ständig ausstellt und der nicht nur im ln-, sondern auch im Aus
land gefragt ist. Hierdurch schafft er für eine für die Verhältnisse 
unseres Handwerks ansehnlichen Gefolgschaft Lohn und Brot. 
Wir wünschen Berufskamerad Ku bis auch an dieser Stelle weiter. 
hin Gesundheit und geschäftliche Erfolge . 

* 
Jubiläum Jean Weimar, Hanau a. M. 

Unser Berufskamerad Jean W e i m a r, Hanau a .· M., konnte 
am 10. Mai d. J. sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum begehen . Be
rufskamerad Weimar ist ein altes treues Mitglied unseres Ver
bandes und nimmt auch heute noch regen Anteil an dem Innungs
leben. 

Wir sprechen unserem Berufskameraden W e i m a r zu seinem 
Ehrentage unsere herzlichsten Glückwünsche aus und wünschen 
ihm, daß er seinem Geschäft noch recht viele Jahre in alter Frische 
vorstehen möge. 

Bezirksgeschäftsstelle Hessen im R DM 

Wir schließen uns allen Wünschen an 
RDM Hauptgeschäftsstelle. 

* • 

Wie wir weiter erfahren, konnte unser Berufskamerad 
I 

Max Müller, Dresden-N. 6, 
• 

Königsbrücker Straße 56, ebenfalls auf ein 25jähriges Bestehen 
seines Fahrradgeschäftes zurückblicken. Hierzu noch nachträg
lich auch an dieser Stelle unsere herzlichsten Glückwünsche. 

Wir schließen uns den Wünschen der Bezirksgeschäftsstelle 
Sachsen an. ROM-Hauptgeschäftsstelle 

l 

Nachrichten der Bezirksi,eschäftsstellen 

Bezirksgeschäftsstelle Ostpreußen 
Mechaniker-Innung Elbing 

Mit dem Wahlspruch der Innung: "Wir wollen immer sein gute . 
Kameraden und Mitarbeiter, wollen sein alle Zeit fleißig und ehr
lich, unser Handwerk lieben, wollen in Treue ergeben sein alle 
Zeit unserem Führer" , eröffnete Innungsobermeister Wilh. Ren
ters die Tagung. Ein froh gesungenes Kameradschaftslied gab den 
Auftakt. Dann traten vier Lehrlinge vor die geöffnete Lade, um 
nach altem Brauch in die Innung aufgenommen zu werden . Der 
Obermeister schilderte die Bedeutung der Stunde. Das Sparkas
senbuch, das die Innung jedem Lehrling zum Geschenk macht, soll 
ein Anreiz sein zu eifrigem Weitersparen und den Grundstock 
bilden zu der späteren selbständigen Existenz. 

Kreishandwerksmeister Pg. Doebel rief in seinem politischen 
Schulungsvortrag noch einmal oll die bedeutsamen Ereig
nisse in die Erinnerung seiner Zuhörer zurück, die aus einem 
Deutschland der Schmach und der Zerrissenheit ein Deutschland 
der Einheit, Freiheit und des Neuaufbaues schufen. Insbesondere 
wies er auf den begonnenen Neuaufbau des deutschen Handwerks 
hin. Mit einem eindringlichen Appell zur Kameradschaft klang 
der Vortrag aus. 

ln seinem Jahresbericht betonte Obermeister Renters, .daß bei 
den Arbeiten im Vorjahre die organisatorischen Aufgaben im 

• 
• 

• 
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Vordergrund standen. Mit Rücksicht auf die weiten Entfernungen 
der einzelnen Innungsmitglieder von Elbing werden Innungskreise 
nach der Befugnisgrenze der Landratsämter gebildet, die von 
einem Kreisobmann als Stellvertreter des Obermeisters geleitet 
werden und unter sich zusammenkommen. 

Im weiteren Verlauf der Tagung sprachen Obermeister Renters 
über "Gemeinschaftswerbung" und Berufsschuldirektor Schmidt 
über ,,Die Kalkulation im Handwerk". Für den aus Gesundheits
rücksichten von seinem Amt zurücktretenden Obermeister über
nimmt zunächst kommissarisch Pg. Reich die lnnungsleitung . 

Wilhelm Re n t e r s, Obermeister. 

Bezirksgeschäftsstelle Pommern 
April-Pflichtversammlung der Mechaniker-Innung zu Stolp 

Der Obermeister gedachte des Geburtstages unseres Führers 
und begrüßte die anwesenden Kollegen. Dann ging er zur 
Tagesordnung über. 

Die letzte Niederschrift und der Jahresbericht wurden durch 
den Schriftführer Paul Lange verlesen und genehmigt. 

Den Kassenbericht verlas Koll. Engler. Die Kasse ist durch 
die Koll. Wenda und Reinhold Lange geprüft und für richtig 
befunden. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. 

Inzwischen war der Kreishandwerksmeister Pg . Marten er
schienen und stellte für den Obermeister die Vertrauensfrage. 
Von den anwesenden 56 Kollegen stimmten 49 mit ja. Der bis
herige Obermeister Walter Otto wurde für ein weiteres Jahr mit 
der Führung der Innung durch den Kreishandwerksmeister ver
pflichtet. 

Der Kreishandwerksmeister hielt dann noch einen kurzen 
Vortrag über Handel und Handwerk und ermahnte die Anwesen
den sich nicht durch Preisunterbietungen zu schikaniere.,, sondern 
sich gegenseitig zu verständigen und angemessene Preise zu 
fordern. Der Kreishandwerksmeister gab ferner bekannt, daß 
ab 1. April 1936 die Kassenführungen sämtlicher Innungen der 
Kreishandwerkerschaft übertragen worden sind. 

Vom Obermeister wurde bekanntgegeben, daß bei der Hand
werkskammer Stettin eine Gewerbeförderstelle eingerichtet sei, · 
durch die alle Handwerker in technischen, praktischen und . 
theoretischen Fragen unterstützt werden. 

Von verschiedenen Kollege~ wurde darüber Klage geführt. 
daß einige Kollegen Fahrraddecken gratis aufziehen. 

Ferner soll jeder Kollege in seinem Verkaufsraum 1 Plakat 
aushängen, daß Reparaturen nur gegen bar ausgeführt werden. 

ln die Lehrlingsrolle wurden 2 Lehrlinge neu eingeschrieben 
und 1 Lehrling, der seine Gesellenprüfung mit gut bestanden hat, 
ausgeschrieben. LehrmeisterWilly Tegge. 

Der Obermeister gab noch bekannt, daß vom 11 . -15. Juni 
die Reichstagung und Fachausstellung in Sielefeld stattfindet. 
Ferner verlas der Obermeister noch die neuen Verordnungen 
der Reichs- und Bezirksverbände und schloß mit einem drei
fachen "Sieg-Heil" auf den Führer die Versammlung. 

Paul La n g e, Schriftführer . 

• 
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n-un a rzeugwer e 
Be~lin w 35 Tiercaartenstrasse 37 

seh/~~:~~wert Friedr. Dargel 

-

Lederwarenfabrik . Blelefeld. 
Verlangen Sie unverblndl. Angebot! 

D.R.G.M. 

'· '' D. R. P. a. 

jeder Fahrer der ganzen Welt sollte mein Ventil ausprobieren , um dessen Vorzüge kennenzulernen. Leichtes Pumpen, 
stets volle Luft, da es zwangsläufig abdichtet und man braucht fast nie nach pumpen. Solide Arbeit und sehr dauerhaft! . 

Alleinhersteller: M. Wittmann, Nürnberg-N. ~~~~~~~r-~ciht;~:d~~f~: Vertreter gesucht! 
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Bezirksgeschäftsstelle Niedersachsen 
Mechaniker-Innung Hannover 

Im Rahmen einer eindrucksvollen Feierstunde 
nahm die Mechaniker-Innung Hannover die Weihe 
ihrer neuen Fahne vor, gleichzeitig erfolgte auch 
die Freisprechung der Gesellen und Lehrlinge . 
Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich . . 
neben dem Ehrenmeister des deutschen t-fand
werks, Harry Plate, und dem Landeshandwerks
meisterMichel auch die Vertreter der Handwerks-

• 

kammer, der Kreishandwerkerschaft, der Innun-
gen, der Industrie, des Großhandels usw. Ober
meister Koch nahm vor Beginn der Feier
stunde eine von Mitgliedern gestiftete Innungs
truhe, ein Modell-Fahrrad, ein Tischbanner und 
zwei Leuchter in die Obhut der Innung. 

Nachdem dann die vielen Handwerkerfahnen 
einmarschiert waren, nahm Reichsinnungsmeister 
P u s c h k e die Weihe der neuen Fahne vor. Er 
stellte in seiner Weiherede in den Vordergrund, 
daß auch unter der neuen Fahne das Handwerk 
treu zum Führer und zum Volk stehen müsse . . 
Im Anschluß an den Weiheakt überreichte er der 
Innung einen vom Reichsinnungsverband gestif
teten Fahnennagel und FahnenwimpeL - Die 
Reihe der Glückwunschansprachen eröffnete der Kreisgeschäfts
führer der Kreishandwerkerschaft, H e i n e, dem sich darauf 
die Vertreter fast afler hannoverscher Innungen anschlossen. 

Die Freisprechung der Lehrlinge zu Gesellen nahm darauf 
Obermeister K o c h vor. Er ermahnte die Junggesellen besonders, 
neben der beruflichen, auch die politische Schulung niemals zu 
vergessen. Kraft seines Amtes ernannte er darauf die Lehrlinge 
zu Gesellen des Mechanikerhandwerks. Lehrlingswart Kaminsky 
richtete ebenfalls ernste Worte an die Junggesellen, und Bezirks
innungsmeister L ü n s c h e- Bremen überreichte den besten 
Lehrlingen eine Auszeichnung des Reichsinnungsverbandes. 

ln demselben feierlichen Rahmen erfolgte auch die Frei
sprechung der Gesellen zu Meistern. Hier war es der Vorsitzende 
der Meisterprüfungskommission, K. a m i n s k y , der die Gesellen 
zu Meistern freisprach. Obermeister K o c h entbot den neuen 
Meistern als Willkommen den Meistertrunk, und Reichsinnungs
meister P u s c h k e wies in einer Ansprache auf die Pflichten 
eines Meisters hin. Eine besondere Ehrung wurde dem Vor
sitzenden der Meisterprüfungskommission, K a m i n s k y , be
reitet, der für seine 25 jährige erfolgreiche Tätigkeit in diesem 
Amt durch Bezirksinnungsmeister Lünsche ein Anerkennungs
schreiben des Reichsinnungsverbandes erhielt. 

Mit einer Ansprache von Landeshandwerksmeister M i c h e I 
wurde die festliche Stunde dann beschlossen. Der Redner ging 

Aufn.: Jäger-Karlsruhe 

• 

' 

• 

• 
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Aufn. : Hauschild-Hannover 

in seinen Ausführungen auf die Tradition des Handwerks ein 
und betonte weiter, daß heute das Handwerk wieder vertrauens
voll in die Zukunft blicken könne. Die Qualitätsarbeit sei heute 
wieder in den Vordergrund gerückt, und gerade hier wolle das 
Handwerk zeigen, daß es nötig sei. 

H e r m a n n K o c h , Obermeister. 
• 

• 

Bezirksgeschäftsstelle Südwestdeutschland ... 
Baden · · 
Tagung des Mechanikerhandwerkes 

• 

Im Friedrichshof Karlsruhe fand die 1. Bad. Obermeister-, 
Mechaniker- und Händlertagung des Reichsinnungsverbandes des 
Mechanikerhandwerkes statt, an der auch Vertreter der DAF., 
NS.-Hago, der Badischen Handwerkskammer teilnahmen. Die 
Versammlung wurde durch Bezirksinnungsmeister Walter Lack
ner mit Worten der Begrüßung und mit dem Hinweis auf die 
jüngst geschaffene Freiheit der Grenzmark eröffnet. 

Danach folgte ein Vortrag des Reichsinnungsmeisters Fritz 
Puschke-Berlin über die Aufgaben und Probleme im Mechaniker
handwerk und in seinem Handel. Der Redner betonte, daß 
im Mechanikerhandwerk noch sehr viel zu leisten sei, 
obwohl mit großer Freude und Genugtuung festgestellt 
werden könnte, daß in der Zeit seit der Machtergreifung 

• 

• 

• 

durch Adolf Hitler schon eine erheb
liche Besserung eingetreten sei. Ins
besondere gelte es den Kampf gegen 
Schwarzarbeit und Pfuscherturn fort
zuführen, der aber nur von Erfolg 
gekrönt sein könne, wenn jeder einzelne 
seine Kraft zur Verfügung stelle. ln 
seinen weiteren Ausführungen ging der 
Reichsinnungsmeister auf die Schulungs
und Erziehungsarbeit der Innungen, auf 
die Frqgen des unlauteren Wettbewerbs 
u. a. näher ein. Im Mai würden durch 
die Bezirksgeschäftsstellen zunächst mal 
150 000 Fahrradbriefe zur Verte;lung 
kommen. Für jedes neugekaufte und 
vollbezahlte Fahrrad würde ein solcher 
Brief auf den Namen des Käufers und 
dessen Adresse ausgestellt werden, wobei 
der Käufer anzuerkennen habe, daß er 

• 
das Fahrrad ordnungsgemäß erhalten 
habe. Da diesen 150 000 Briefen fort
laufend immer mehr folgen würden, 
würde in späterer Zukunft schließlich 
jeder Radfahrer im Besitz eines solchen 

• 

, 

• 

• 
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RAD M·A R K T U N D R E I C H SM E CHAN I K E R 

Fahrradbriefes sein, der ihm das Eigentum des Rades legitimiere. 
Mit dieser Maßnahme werde dem Fahrraddiebstahl energisch ein 
Riegel vorgeschoben. Zum Schutze des Händlers werde in dem 
neuausgearbeiteten Kaufvertrag, der mit dem Fahrradbrief zu
sammenhänge, ein Paragraph enthalten sein, der ihm erlaube, 
das noch nicht vollbezahlte Rad wieder an 
sich zu nehmen, wenn es der Kunde nicht 
r i c h t i g p f I e g e und verlottern lasse. 

Abschließend behandelte der Reichsinnungsmeister die Fragen 
der Berufsausbildung des Nachwuchses im Mechanikerhandwerk. 
Im Anschluß an diese anregenden Ausführungen wurde freie Aus
sprache in Frage und Antwort gehalten. 

* 
Mechaniker-Innung Bühl · 

Der Obermeister begrüßte die Mitglieder und den Kreishand
werksmeister Rud. Decker, Achern. Für den verstorbenen Kame
raden Fr. Steimer, Achern, wurde eine Ehrung vorgenommen.So
dann verlas der Obermeister den Jahresbericht für das Jahr 
1935/36 und gab den Tätigkeitsbericht bekannt. Kreishandwerks
meister Deckergab den Kassenbericht, er konnte feststellen, daß 
die Innungsführung in ordentlicher Weise gehandhabt wird. Er 
ging anschließend zu einem Referat über die Wirtschaftslage 
speziell in unserem Grenzlandgebiet über. Anschließend stellte 
er die Vertrauensfrage für den Obermeister, die einstimmig be
jaht wurde. Seine Ausführungen gipfelten in einem Appell an alle 
Berufskameraden , sich immer fester zusammenzuschließen zum 
Wohle unseres Handwerks, des Volkes und des Vaterlandes. 

Die Ausführungen des Reichsinnungsmeisters Fr. Puschke in 
Karlsruhe am 14. 4. 1936 wurden eingehend erörtert und sehr 
beifällig aufgenommen . 

~ie Versammlung wurde mit einem "Sieg-Heil" auf Führer, 
Vaterland und Handwerk geschlossen. 

. W. Las c h , Obermeister. 

Bezirksgeschäftsstelle Rheinland 
Mechani ker-1 nnung Kreuznach 

Zu der am 25. Mai 1936 in der Wirtschaft "Liederkranz", 
Bad Kreuznach, nachmittags 15 Uhr, stattfindenden Innungs
versammlung werden Sie hiermit; höflichst eingeladen: 

Tage~ordnung: 

1. Schrifteingänge. 
2. Innere Angelegenheiten. 

Anschließend an die Innungsversammlung findet um 4 Uhr 
die feierliche Freisprechung der Meister und Gesellen statt, 
zu der die Angehörigen der Berufskameraden ebenfalls herzliehst 
willkommen sind. • 

Nach Beendigung der Feier kameradschaftliches Beisammen
sein. Der Besuch der Innungsversammlung und Teilnahme an 
der Lossprechung ist Pflicht. Nur die bescheinigte Krankheit 
entschuldigt. K o es t n e r , Obermeister. 

Beiratssitzung und Arbeitstagung 
vom 11. Mai 1936 in Dresden 

Von der laut der Notiz im Radmarkt Nr. 2347 Seite 15 
vorgesehenen Veröffentlichung der Verhandlungsniederschrift 
wird mit Rücksicht auf die Behandlung der Probleme der 
Fahrradwirtschaft auf der im nächsten Monat stattfindenden . 
Reichstagung in Sielefeld und die anschließende Bericht-
erstattung abgesehen. R DM. R d D F. 

Aus Industrie, Handwerk und Handel 
Am 9. Mai verstarb im Alter von 72 Jahren nach längerer Krank

heit der frühere Direktor der Gritzner-Kayser A.-G., Durlach , 
Herr K a r I R u c k s t u h I. Er hat den Aufstieg der deutschen 
Nähmaschinen-Industrie aus kleinen Anfängen miterlebt und auf 
ihre Entwicklung sowohl als Leiter eines großen Unternehmens, 
als auch als Vorstandsmitglied des Vereins Deutscher Nähma-

• 
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Direktor 

"\ 

• • 
' 

• 

Karl Ruckstuhl t 

Privatfoto 

schinen-Fabrikanten maßgebenden Einfluß ausgeübt. Mit~vielen 
führenden Persönlichkeiten in Händler- und Fabrikantenkreisen 
verbanden Herrn Ruckstuhl freundschaftliche Beziehungen. Nach 
42jähriger Tätigkeit, davon 21 Jahre an leitender Stelle, trat Herr 
Ruckstuhl Ende 1931 in den wohlverdienten Ruhestand . • 

Eine zahlreiche Trauergemeinde, Vertreter des Aufsichtsrates, 
der Geschäftsleitung, der Gefolgschaft und der Vereine, die der 
Verstorbene gefördert hatte, sowie die Gesangvereine "Näh
maschinenbauer" und "Liederkranz" erwiesen dem Ef'ltschlafe
nen die letzte Ehre. 

• 

(0 h n e G e w ä h r .) 
Nachdruck oder Weitergabe der Adressen verboun. 

Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir ständig Warennachfragen ausländischer Firmen 
und deutscher Export-Vertreter, deren Adressen von uns gegen Erstattung der Porto
kosten unter der Voraussetzung erhältlich sind, daß bei allen Angeboten auf .,Radmarkt 
und Reichsmechaniker" Bezug genommen wird. 

Warennachfragen aus dem Auslande 
Nr. 4024. Türkei: Fahrrad-, Motorrad- und Autozubehör. 
Nr. 4025. Oesterreich: Gesucht wird die Vertretung einer deutschen Firma, welche 

in Pedalen und Fahrradketten vertreten zu sein wünscht. 
Nr. 4026. Aegypten: Ersatzteile sowie Zubehör für die Fahrrad- und Auto!T'obil-

branche gesucht. Ref. vorhanden. . 
Nr. 4027. Griechenland: Gesucht werden Zubehörteile für Autos, Lastwagen und 

Autobusse auf Kommissionsbasis. Ausführliche Angebote erbeten. Korr. 
französisch. 

Warennachfragen äeutscher Exporteure 
Nr. 5056. Harnburg: Wir ersuchen um Offerte. für ganz billige Kinderfahrräder, 

Fahr- und Soziussättel für Britisch-Nordindien. Ref. MIM. 
Nr. 5057. Harnburg: Sattelfedern, schwarz lackiert, Auftragsanfrage liegt vor. 

Muster am Kontor. Fahrro.dschrauben in verschiedenen Größen und Ab
messungen, Muster am Kontor, Auftrag kann von hier aus vergeben werden. 
Ventilkegel und Verschraubungen hierzu, Muster am Kontor. Auftrag liegt 
vor. · 

Nr. 5058. Harnburg: Fahrradpumpen mit nahtlosen Kolben. 
Nr. 5059. Bremen: Für Südamerika werden Dreirad-Lieferräder ohne Motor und auch 

nicht eingerichtetet .für Anbringung eines Motors für zirka 150 kg Traglast, 
zwei Räder vorne und ein Rad hinten, Radabstand der beiden vorderen 
Räder ca. 90 cm, Speichen 5/ 32", Bereifung 2 Yz x26 komplett, jedoch nur das 
Fahrgestell, ohne Pritsche oder Kasten, mit Werkzeug und Luftpumpe, ohne 
Beleuchtung, jedoch mit Schutzblechen, gesucht. Sie sollen vollkommen demon
tiert geliefert werden, nur die drei Räder müssen gespannt sein. Angebot mit 
Begleitschreiben in dreifacher Ausführung , wovon eine Luftpostpapier. 
Genaue Angaben der Pre ise, der Lieferzeit, Verschiffungsmasse, cif-Daten, 
Preise fob Hamburg. 

Anfragen: • 
Nr. 2287. Wer ist Hersteller der Universai-Radlaufglocke Patent ,.Jokr"? 
Nr. 2288. Wer ist Fabrikant der Farbspritzpistole Marke .,Favorit"? 
Nr. 2289. Wer ist Hersteller der Puma-Fahrräder? 
Nr. 2290. Wer fabriziert Pedale, welche im Karton verpackt sind, mit der Schutzmarke 

H BM mit einer Krone versehen. 
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Schtniedemaschinen 
' • • 

· ~·ch~niedepressen 
zur Herstellung von Waggon-, Auto

mobil- und ähnlichen Beschlagteilen 

Vollständige Einrichtungen zur Herstellung ge

schweißter Rohre, Auto-, Motorrad- und Fahrrad

felgen, Schutzbleche, Gabel scheiden, Rahmen usw • 

.. 
. 

Th. Kieserling & Albrecht 
Solingen 

Maschinenfabrik Gegründet 1873 
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RADMARKT UND REICHSMECHANIKER · 

A. Einstellung für jedes Körpergewicht 

• 

B. Höhenversteilbarkeit der Sitzfläche nach 

Belieben 
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FUr Veröffentlichungen unter dieser Rubrik tragen die Einsender die Verantwortung 

Schiffs-Seiten· und Hecklichter schützen 
die Fahrzeuge auf hoher See vor Zusammen· 
stöBen 
Fahrrad-Vorder- und Rücklichter schützen den Radler auf der 
Straße, aber es fehlte bisher immer noch ein S e i t e n w a r n
I ich t. Deshalb ist alles zu begrüßen, was auf diesem Wege 
zur erhöhten Verkehrssicherheit beiträgt. 

. 
Die Fahrradlampe strahlt ihr Licht in einem Winkel von un-

gefähr 160 Grad aus; der Rückstrahler warnt auf beiden Seiten 
nach je 30 Grad insgesamt 60 Grad - die dazwischen befind
lichen 70 Grad an jeder Seite, zusammen 140 Grad sind u n
g es c h ü t z t. 

Wie oft kann hier nur rücksichtslosester Gebrauch der Auto
bremsen in letzter Minute einen Zusammenstoß und somit ein 
Unglück verhindern, aber wie oft ist es schon zu spät. 

Hier setzt nun die n e u e E r f i n d u n g , das DA I M 0 N -
Seitenwarnlicht " 3300", ein. An beiden Seiten der Fahrradlampe 
werden weiße, transparente Warnflächen befestigt, welche durch 
das heraustretende Lichtstrahlenbündel erhellt werden und so 
von der Seite her, also in dem oben erwähnten Gefahrenwinkel 
von je 70 Grad den Radler kenntlich machen. Eine wesentliche 
Neuheit für die Sicherheit des Radfahrers. So ist es auch ver
ständlich, daß die bekannte Kraftfahrzeitung "Motor-Post" 
unterm 18. April ds.js. u. a . schreibt: " . . . Es ist erfreulich, daß 
man jetzt scheinbar eine brauchbare Lösung zur seitlichen 
Sicherung des Radfahrers gefunden hat. Man sollte sich jedoch 
nicht scheuen, nun auch zu verlangen, daß alle Radfahrer diese 
für ihre eigene Sicherheit sowie für die Sicherheit des Verkehrs 

notwendige Einrichtung an ihren Scheinwerfern allgemein an
bringen." 

Das DAIMON-Seitenwarnlicht "3300" hat bereits auf der 
Leipziger Frühjahrsmesse gute Aufnahme gefunden und ist als 
praktisch bewertet worden. 

• / 
/ 

I 

• 

VORN ---- ....... 
/ "" __..ca.160° 
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I I 
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Das DAIMON-Seitenwarnlicht "3300" ist vorerst für Fahrrad
lampen vorgesehen, welche eine seitliche Halterung haben. Auf 
Grund des großen Interesses, das man dieserWarnvorrichtung ent
gegenbringt, sind aber auch bereits von den DAIMON-WERKEN 
Versuche im Gange, um ebenfalls für solche Lampen ein Warn
licht zu bringen, welche die Halterung in der Mitte haben. 

Näheres hierüber wird noch durch Pressemitteilungen bekannt
gegeben. 

DAJMON-WERKE, elektrotechnische Fabrik, G. m. b. H., 
Berlin N 65, Sellerstr. 13. 

Alle 

haben oberes und unteres Kugellager 

Laden-Preise mit Dauerschmierung Fabrik-Garantie 1 Jahr 

4.25 1,5 Watt 

4.75 1,8Watt 
5. 2,1 Watt 

5.50 3 Watt 

Astron Nr. 2000 Astron Nr. 4000 
Leistung 6 Volt 0,25 Amp. = 1,5 Watt, Leistung 6 Volt 0,35 Amp. = 2,1 Watt, 
ganz schwarz emailliert, mit Kabel. Mantel verchromt, mit Kabel. 

Astron Nr. 3000 Astron Nr. 6000 
Leistung 6 Volt 0,30 Amp. = 1 ,8 Watt, Leistung 6 Volt 0,50 Amp. = 3 Watt. 
Mantel verchromt, mit Kabel. Mantel verchromt, mit Kabel. 

Nr. 100 ModellS Stuttgart 6 Volt 1,5 Watt 

bestehend a us: 

RM 
6.50 

Astron Nr. 5000 
Luxus-Ausführung.- Leistung 6 Volt 
0,50 Amp. = 3 Watt, % verchromt, 

Neuheit! Dynamo mit Rück
licht und Schmutzfänger 
Alle Astron - Dynamo-Modelle sind 
auch mit RücklichtfürHaltermontage 
lieferbar. - Mehrpreis für Rück
licht mit Birne u. Kabel RM -.75 

mit Kabel. 

Holter
Rohrschelle 

Mehrpreis mit an m o n t i e rt e m 
Schmutzfänger . . • . RM - .25 

Nr.40 Torpedo-Modeii6Volt 2,1Watt 

bestehend aus : 

Dynamo, Leistung 6 Volt 0,35 Amp., Mantel ver
chromt, mit Kabel . . . . . . • RM 5.-

• 

Dynamo, Leistung 6 Volt 0.25 Amp., schwarz emailliert, 
mit Kabel . . . . . . . . . . . . RM 3.60 

Batterieblende, Torpedoform, 80 mm .0, mit , 
• 

Batterieblende, schwarz, 75 mm 0 , mit festem Halter 
und 1 Birne . . . . . . . . RM 1.35 

Nr. 100 
Preis komplett . . . . . . . . R M 4.95 

Nr. 40 

verchromtem Ring, mit 2 Bir nen (Vierfachscha l
t ung) . . . . . . . . . . . . RM 3.75 

Preis komplett. . , . . . RM 8.75 

Prospekte Ober alle AST R 0 N- Modelle durch den Fahrradhandel und Astron Elektro -Industrie G. m. b. H., Stuttgart-W 
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vollgültige Rückstrahler. PTR 624 für die schräge Lage. Nach dem Erlaß des Reichsverkehrs
ministers vom 19. 12. 34 " .... bei Fahrrädern kann der Rückstrahler am hinteren Schutzblech 
oder an der linken Hinterradstrebe befestigt sein", ist der Schloßrückstrahler vor Bean
standung sicher. Im Schloß ist der Rückstrahler sicher vor Beschädigung, Abfallen, Diebstahl , 
Veränderung der Stellung; auch weniger der Versehrnutzung ausgesetzt . 

• 

August Maier Komm.-6es., Singen-Hohentwiel 

• • 
1e SIC 

umgehend den Verkauf 
unseres bewährten 

• 

PRE·STO- Kleinkra·ftrades.! 

• •• 
e1ne orzu 

versprechen leichten Absatz! 

Fordern Sie unsere Verkaufsunterlagen 

. . 

NAG PRESTOWERKE CHEMNITZ 

• 
• 

10 verschied. Modelle 

. 
zwischen dem Chef u. seinen 
erfahrenen Mitarbeitern 
zeigen, daß die Praktikerden 

Beleuchtungs- Artikeln eine 
günstige Prognose stellen. 

Die geeignete, preiswerte Dynamo Mit Recht! Ihre Form ist ge
fällig, die Verarbeitung ist 
solide, die Modelle geben 
dem Kunden die gewünschte 
Auswahl. - Ver I an g e n 

Besond. umfassendes Angebot S i e b i t t e P r o s p e k t • 

nuGUST ENDE ns AKTIENGESELLSCHAJ=T 
H K OBERRRHmEDE i.WESTF. 

• 
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Radfahrerschutz 
• 

• 

Die vielen Unfälle veranlassen die Polizei, unbedingt weiße 

Streifen an den Hinterrad-Schutzblechen vorzuschlagen. 

Der wirksame Sc.,utz fUr alle Radfahrer Ist der NIRONA

welße Verlängerer, der polizeilich besonders empfohlen Ist 

Allelniger Hersteller: 

NI R 0 NA. WERKE :'!::~,~~:~-:!:.~ 
Lieferung nur durch den Fachgroßhandel 

• • 

• 

• 
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!Jtur echt mit Au/'d.zctuk"STAR" 

Sch 
• 

• 

Die Erhaltung des uneingeschränkten 

,, 

rauens 
' 

unserer Abnehmerkreise zu den 

' • 

• l -
• 

bleibt auch für · 

unsere hohe Aufgabe und 

durch Leistung unser Ziel! 
.. 

' 

. .. 
• 

• 

J. Mehlicb1 Aktiengesellschaft 
' 

Bork (Krs.Zauch-Belzig) 

' 

' 

t 
' 
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GQITZNER-KAYSER A.G. DURLACH 1 BADEN 

• 

KOCHS ADLERNÄHMASCHINEN WERKE AG B.IELEFELD · 

-

' 

• 
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• 

Unser neu geschaffenes Her· 
cutes-Jubiläumsrod ist das Er· 
gebnls einer 50 jährigen Ent
wicklung. ln dieser Maschine 
steckt die Erfahrung und die 
Fachkenntnis einer halbhun
dertjährigen Aufbauarbeit im 
Fahrzeugbau. Jeder Käufer 
eines Hercules-Jubiläumsrades 
hat die Gewißheit, eine Maschl· 
ne mit einer so hohen techni· 
sehen Reife zu besitzen, wie sie 
nachdem augenblicklichen Ent
wicklungsstand im Fahrzeug· 
bau nicht zu Oberbieten ist. 

• 

NURHIERGER HERCULES·WERKE A.•G •• NURNBERG·W 

• 

• 

Elastik- und Schwing~Eiastik-
•• • 

bieten: 

Fabefhafte Fahreigenschaften 

Große Vorzüge durch 

Patent .. Konstruktionen. 

Das wirklich Richtige für jedes Fahrrad 

; .·VELEDA·WER·K· ~EBR·ISRtNGHAUSEN ~~~-. 
· . . · ·· 8 I E L E . F E L D . . 

Nr. 2348, Seite 27 
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• 

I 
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• 

I 

• 

~~~2~~~ mit bestbewährtestem Universal· Wassermotor. schon 

1 
~ bei ~ Atrn. verwendbar . Volle Garantie für gute Funk· 

tion . Sparsamster Wasserverbrauch . Ausführung der 
• 

ganzen Masch•ne beste werkstat t • Q uali tä tsar beit 

Mäßige Preisstellung Verlangen Sie Hauptkatalog 

Vertreter Oberall gesucht • 

• 

• 

• 

t 

OhneTreten die Berge hinauf 

mit SACHS-MOTOR-Fahrrad' 
FICHTEL & SACHS A·G SCHWEINFURT-M 

• 
• 

• 

RADMARKT UND REICHSMECHANIKER 

• 

KUXMANN 
SIELEFELD 

RohrueoacMirauer I 
fabriziert in verschie
denen Ausführungen 
zu billigsten Preisen 

A. Herrischen, Buer i.w . 

1876 1936 

ANKER-WERKE A.-G. SIELEFELD 

J 378 0 

• 

im i reinigt !Dir mit <fife 
grunbficb bie JJlafcbinenteife. 
Jlaber, SlugeHager, Sleften, 
alle~ bifft ee fcbnen entfetten! 

• 

reinigt 
fcbndl 

unb grünblldJ 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 
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' 

·. 131 

-

133 , 133a 
........ .. .., . ., .. 

) 

. '· 

.. 

' 

133b 

KAPPEN· UND FEDER·EINSXTZE 
fUr AUTO· UND· MOTORRAD·VlNTILE 

• 

tloh "'•"'""ALLIGARO, 
•u ZelcheA fOr 

4Ht&dle Wert• 
erltelt 

Verta.\gen Sie 
d••"alb • t • t • 

Alllgero• 
Kappen 

AtHgero
Efndtze 

• ' 

• 

I 
Nr. 2348, Seite 29 

• 

" 
330Qrr 

Lassen Sie sich diese Neuheit von Ihrem Grossisten vorführen 

die • 

~-·ahrrad ette 
für 

• 

JOtf.WINK[HOFE.R&SÖHNf MÜNCHEN 25- • 

Saison 1936 

'& • 

Elegant 

D. R. G. M • 

• 
I 

BI. 

• 

Heine Quernaht 
Heine Längsnaht sondern 

nahtlose Vollederdecke 
f 

• 
aus einem Stück gepreßt. 

' Hersteller: • 

Carl vom Feld. Solingen· Wald 
Verkauf nur an Grossisten und Fabriken 

• 

• 



' 

• 

, 

• 

I 

• 
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Gebr. Vollmann 
Gevelsberg (Westf.) 

(gegr. 1911) Spezialfabrik in 

Rü[kstrablern 
mit Prüf-Nummern 

liill] li§] I PTR 5 841 
Nr. 300E 

Laternen- u. Batterie
schweben, Bremsen, Brems· 

zubehör, Hebel- und Flügelmuttern usw. 

I 

Kolbenleder 
von 10-45 mm, Dichtungsringe aus 
Oberleder fabriziert preiswert als 

Spezialität 

Karl Seutter, Weissach, Wrttbg. 

repariert Fahrrad - Reifen 
(f I ü ss. G u m m I in der 
Tube.) Probedtz. 3 .60, 
Werkstattp. 2.-+ Porto. 
Muster gegen RM -.50 
in Briefmarken. 
H· Retzlaff Berlin Str. 158 

Kinderfahrradsitze 
und 

Fahrradkörbe 
in verschied. 

Ausführungen 

nur 
Qualititsware 
erhalten SIe 

von der 
Katalog gratis Speziallieferfirma 

Vereinigte Korbwarenfabriken G. m. b. H. 
Neuen -l1chtenfels Land. 

RADMARKT UND REICHSMECHANIKER 

fahrrad-Anhänger und 
Transport - Dreiräder 

liefert billigst 
K. Wulfhorst, GUtersloh 

Gütersloher fahrzeugbau 

Die hochwertige Spritzpistole 
,.Universal" fUr Spritzlackierung und 

Reinigung z. Anschl. 
a. Pumpe, Sauerstoff 
usw., ganz aus Alu-

miniumguß, ist 
Verlangen Sie Preisangebot 

tausendfach im Ge- 11------------~-.. 
brauch.- Händler- • 

Freilaufnaben 
Ersatzteile 

alle Modelle liefert 

Otto Bader, Zella-Mehlis D. R. G. M. 

preis RM. 9,50 • 
Reserveglas mit 
Deck. 25 Rpf. 

Rud. Eichenauer 
Tech. Apparate 

a.M .• Schließ fad! 

Aufsehenerregende Erfindung! 

tßJI.-

S- u, 5-Gang bel Invaliden -Selbstfahrer mit Handbetrieb D. R •• 
Patente und Ausi.-Patente. - 3- u. 5-6ang bei Selbstfahrer mit 
Motorbetrieb D. R.-Patente und Ausi.-Patente. Dreiradfahrzeuge 
für Gesunde und Invaliden. KrankenfahratUhle, Tragbahren usw. 
Offenbacher Krankenfahrzeugfabrik Petri & Lehr, Offenbach a. M. 1 

Anhängar 
Stabil, leicht, billig, 5 AuafQhrungen 

Prospakte gratla! 
Anhalt. k Dessau 

;----._Wimpel für Auto, 
Motor- u. Fahrräder, 

Banner, Fähn· 
chen 

Hersteller: 

K. Seidel, Gera, Waldstr. 43 

I 

' rket1, Sc r1tten, Strahlen-
und sonstige Verzlerung_en. 
Huber,Jordan&Koerner, Nürnberg-0 

Krankenfahrstühle 
HandbetrlebsselbsHahrer 
Elektr. betr. Krankenwagen 

Verlangen Sie Angebot! Gilnstlge Preise! 

E. & P. Schön lau, Fahrzeugfabrik, Bad Oeynhausen i. W. 

JteD,J«,~ 
Selbstfahrer mit Hand· u. Motor-Antrieb. -- Fahrstühle jeder Art 

Kölner Krankenfahrzeugfabrik, P. J. Beer, 
Köln, Karolingerring 26. 

Ultd ~e 
Sortlmentaklsten. 

Kleine Lederstanzartikel nach Muster oder Zeichnung 

E. w. Hammes, Gevelsberg i. w. 

für gewerbl. Zwecke fabrizieren 

Eitner, Berli n S. 42, 
Gltschlner Straße 65. 

Original 

• -
für Fahr· und Motorrad er fertigt 

A. Erlch Köster, Ha en i. Westf. 

THÜRINGER KORKENFABRIK 
G. m. b. H., 0 er m b a c h - Rh ö n e b i r e 

• 

--~---------------------~ soeziai·R .. ., 
"Pfau" ·Fahrräder, 
Albrecht • Dürer • 
Fahrräder, Marken• 

räder-Wittler, Nähmaschinen, Motor· 
radteile, sämtl. Zubehörteile, Autoöle, 
Radio-Zubehör,Rasierapparate,Rasier· 

klingen. 
Verlangen Sie unverbindlich Preislisten. 
Lieferung nur an anerkannte Händler. 

B. Hübner, Nürnberg- 0 2 R. 
- 28 Jahre Fachmann -

• 

Batterien 
tOrTaacttenlampe• 

Dr. Brause 
Nachf. 

Eclcersmühlen 
MI Nliu_, 

Pumpenhalter, Qua
dranten, Nippelspan
ner, Hosenklammern, 
Laternenhalter. Ko· 
nusschiUssel, Elfloch
u n d Dreizehnloch
SchiUssel usw. 
liefert preiswert 

Ernst W. Velleuer 
Kommandit -Gesell s eh aft 

.. ";· 

Federn- und Metallwarenfabrik 
Velbert (Rhld.) 

Lieferung nur an Grossisten und Fabriken 

Ia nahtlose Stahlrohre 
fßr alle Industriellen Zwecke 
in Dimensionen von 5-lOC mm Außendurchmesser 

- Verlangen Sie Vorratsliste! -
Südd. Röhrenvertrieb Jakob u. Johann Riedl 
München 2 N. W., Karlstr.100I102. fernspr.52452 

Konische Nippel 
· D. R. G. M. 

fOr fast alle schlauch!. Pumpen 
pass., sowie Ersatznippel f. fast 
alle Sorten schlauch!. Pumpen 

fertigt 

Gustav Jesinghaus, Solingen 
Gegründet 1883 

Verlangen Sie Kat a I o g 
Lieferung erfolgt nur an Fabriken. Grossisten. Exporteure 

• 

• 

• 
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I 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 
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GEBR. HENGSTLEB 
FAHRRADTEJLE· FABRIK 

ALDINGEN WORTT. 

RiDUSChiUSSBI 
für Konte·rringe 

Ihr Grossist hat 
ihn am Lager ! 

Multi 
werMzeuutabriM 
W.-C r.onenberg 

An jedes 
Fahrrad 
gehört 

• eme 

Reinhardt
Federung · 

Otto Reinhardt, Leipzig N 22 
Hallische Straße 51 

Tüchtige Vertreter gesucht. 

• 

I 

' 

' 

Hervorrauende Neuheiten ! 

,,Patentzaoronhü lsen'' 
Unentbehrlich für Engroshduser und 
Reparaturwerkstätten. Alleiniger Lieferant 

Westfälische Fahrradkettenfabrik G. rn. b. H. 
Coesfeld i. w. 

ferner Fahrrad- u. Motorradketten in erstklassiger Qualität. 

Der gute und billige AnhBnger· 
wagen mit g;uater 

· Tragfähigkeit 

fordern Sie Preisliste! 
Aug. Berrischen • Buer i. W. 

• .... 

in edlen Ausführungen 

Getriebe· Kippständer 

Alfred Mertens, Herne i. W. I Metallwarenfabrik 

Die zuverlässige 
~e . 

Schü1te tCo.~:~: 
HAGEN (WESTF.) 

• 

• 

... 

Nr. 2348, Seite 31 

jetzttäglich ein 
sauberes und 

"Tempo-Schnell radpflege" 
- Verlangen Sie sofort Prospekt -
5 A R 0 , L e I z I g • C1/ W 7 

fü rsä mti.Maschi nen-Typen 

Fritz Hinze, Berlin S 42, 
Prinzessinnenstr. 16. F 1 1765. 

AM. 4.85 
. 

durch den 
Fachhandel 
oder dire!tt 

, von uns • 
Zum schnellen Abschlagen 

von Schrauben bis ca. 8 mm, 
speziell Fahrrad·,Schutzblech-u. 

Rückstrahler-Schrauben. die fest• 
gerostet sind. Zu verwenden als 

Speichen· und Drahtschneider. Meißel 
euswechselbar und nachzubeziet(en. 

OL TROGGE & CO., SIELEFELD 

• 

• 

' • 

• 

• 

• 

• 

• 

-
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-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

Seite 32, N r. 2348 

i)(U 
wenn im Schaufenster mit 
der Nähmaschine gearbeitet 
wird, besonders dann, wenn 
Sie den 
KOBOLD-NÄHMOTOR 
dabei sichtbar benutzen. 
Oberzeugen Sie durch prak
tische Vorführung von den 
vielen V orteilen und der 
einfachen Bedienung des 
Kobold -Nähmaschinen
Motors 1 

Georgii- A.G. 
STUTTGART-S 38 

NAME UND MARKE VERBORGEN SYMBOLISCtf 
DIE • a 

UAIIIAIS: 
UFTPU 

aus nohtlosett 
Spezioi·Rohrert 
mit Boden· und 

Wandverstärkung 

und gedrücktem Speziolgewinde, 

Hervorragende ofengetrocknete 
Emaillierung. Hochglanz· Nickel 
oder Chrom. - Seit 15 Jahren 
bewährt und bevorzugt. 

H ä n d I er ver I a n g t bei Euren Grossisten 

ausdrUcklieh die "PROGRESS" -Erzeugnisse 

Ihre schlag~:~ "Rad·RUCBSBCM" 
Der "L e ·u c h t- K o t s c h u t z" 

von Paul Milde, Görlitz. 

• 

SCHREIBKASSEN 
schaffen Ordnung und Kontrolle 

Eiche 
RM. 48 

Liste frei 

H. Kiehl, Halle a. s. 5 R 
Aelteste Schreibkassenfabrik 

ARDIE-WERK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

NURNBERG-W 
ALTESTE DEUTSCHE $PEZIALFAilllt FOR MOlORUDER 

Ex I• Ste ß z I Fahrrad· und Nähmaschinenhand· 
• lung in Großstadt Westfalens, mit 

Werkstatt und Tankstelle, bei bester Geschäftslage, mit 
großem Umsatz und festem Kundenkreis, nur wegen be
sonderer Umstände sofort oder später zu verkaufen. Nur 
ernstgemeinte Interessenten, die über eine Mindestanzahlung 
von 5000 RM. verfügen, erhalten unter B W 33987 an den 
Radmarkt, Bielefeld, nähere Auskunft. 

Fahrräder 
Ersatzteile und Zubehör auch 
Einzelposten gegen Kasse 
gesucht. Offert. unter U 133 
an den Rad markt, Bielefeld. 

RADMARKT UND REICHSMECHANIKER 

h •tf 'D"R. eu ez • P.a . 

Außengelötete Rahmen 
mit Bleche RM a,lg, 

dito geschweißt RM t,lg 
Aufpreist.Damenrahmen RM n,
Aufprets für Ballon. I I RM -,dg 
Aufpreis für chrom •• RM - tg 

Angebote unter K E 7 t 5 an den 
Radmarkt, Bielefeld. . 

1 Motor-, Fahrrad-, Uähmasthinen-
und Kinderwagen-6eschäft 

mit Reparaturwerkstätte und 
Tankstelle in Loitz (Vorp.), 
Grundstückmit Laden, 2 groß . 
Schaufenster und Wohnung, 
wegen Zurruhesetzung zu 
verkaufen. Barkapital 

10000 RM erforderlich. 
Anfragen unter C A 33989 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Diesen 

Backwaren
Träger 
braucht 

jede Konditorei 
Verlangen Sie Prospekt. 
Vertreter gesucht. 

Fahrrad· u. nanmasch.·&escnan 
zu kaufen gesucht. 
Provinz Brandenburg, Pommern 

und Schlesi.en bevorzugt. 

A. KNOBE 

Offerten unter . Z D 13828 an 
den Radmarkt, Bielefeld. 

DUsseldorf 
Neußerstr. 25 

Jüngerer Mechaniker 
für Nähmaschinen- u. Fahrrad
reparatur, absolut selbständig . 
Arbeiter, als Werkstattleiter 
wird gesucht. 
Angebote unter B Z 33988 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Suchen für die Provinz 
bestensei ng efü h rten 

Prov.-Vertreter 
für unsere Fahrrad

dynamo. 

,,Seha", Berlin-Pankow, 
B e r I i n e r S t r a ß e 29. 

Guteingeführte mitteldeutsche Fahrrad- u. Motorradteile-
Gr<?.ß~andlung sucht für den Bezirk el·nen Rel·senden 
Thur1ngen, Hessen u. Oberfranken 

Branchekundig, gut eingeführt, flotter Verkäufer, mögl. 
mit eigenem Wagen. - Eintritt sofort oder später. 

unter B T 33983 an den Radmarkt, Bielefeld, erbeten. 

\ 

Motorradfabrik mit gutem Namen, 
die den Artikel seit einer Reihe von Jahren, 
neuerdings bis zu 500 ccm, in erstklassigen 
Modellen herstellt, der "V. 0. M." ange
schlossen, sucht zum Zwecke des Verkaufes 
der Maschinen für ausgedehnte Teile Deutsch
lands tüchtige, bei der einschlägigen Kund
schaft (auch Uebamo-H.ändlern) bestens. einge
führte 

• • 
rOVISIOßSVe 

Ausführliche Bewerbungen unter Bekanntgabe der 
herigen Erfolg e und Beifügung einer Landkarte mit 
eingezeichneten Arbeitsgebiet unter B V 33986 an 
Rad markt, Bielefeld. 

. 

bis
dem 
den 

I 

• 

Verantwortlich für den Textteil: Richard Kampeter, für den Anzeigenteil: Gustav Sieweke, beidein Sielefeld- Alle Einsen- · · 
dungen sind unpersönlich an die Geschäftsstelle des" Radmarkt u. Reichsmechaniker", Bielefeld, Postfach, zu richten. -Durchschnitts
auflage 1. Vi. 14 055 Stück. Anzeigenpreise: 21 Rpf. für die viergespaltene Millimeterzeile, Stellengesuche 14 Rfg., 1/t Seite 
RM. 210. . AnzeigenschI u ß Montagabend vor Erscheinen der nächsten Nummer. Nachdruck von Text und Bildern 
nur mit Genehmigung der Schriftleitung. - Zur Zeit gilt Preisliste Nr. 5. Bezugsgebühr monatlich 49 Rpf. zuzüglich 
6 Rfg. Zustellgeld.- Bestellungen nehmen alle Postämter entgegen. Postscheckkonto Hannover 8456. Fernruf Sielefeld 4970-73. 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

I 

• 

• 

, 

• 

• • 

• 

• 
• 

..n.wlt 

"~Fo-fffH-11 
~.ii9. 

I 

• 

• 

Heinr .Schulte 
G. m. b. H . 

Textilwarenfabrik 

~~ 
ll~""'11, 

'I'~ ~. OitU.'"ocl
~~"'~~ 

• Ein schönes Muster von vielen ! 

Hom berg· Miederrhein 
Gegr. 1908 

D. R. P. 
Nr. 629933 

~cxlfUi.. 
• 

' 

Filhr·u.Motorrädar, Sättel ~~~ 
geätzt, geprägt, ain • u. mehrfarbig 

Berg. Präge & 
o e 

URANIA • FAHRRADWERKE, COTTBUS 
I 

Wuppel'fal· ngel'leld I 

' 

hrradhändler 

' 

• • I 

\ 

Telephon: 33 85 53 /54 
Telegramme: 

Festenberg·Hamburg 1 

~ 
\~ ... J 
~~ 

' 1 ... 

' I 

Motorisierte Fahrräder sind stark im Zunehmen! Das motorisierte Fahrrad ist das Fahrrad der 
Zukunft! Fordern Sie daher sofort unverbindlich und kostenlos meinen neuen 

'' hrrad·Hil motor· tal '' anl 
Sie finden darin alles, was zum modernen Motorfahrrad gehört. - Es ist die erste Sonderliste 
nur fUr motorisierte Fahrräder, von kleinem Umfang aoer reichhaltigem Inhalt. 

Bruno v. Feslenberg·Pakisch, Ha burg 1, Steinstr. Nr. 10 

• • 

Lieferung nur an Händler 

• 

die es Ihnen ermöglichen, Ihre Werbung systematisch 
und übersichtlich durchzuführen, liefert der Verlag 

Radmarkt und Relchsmechanlker, Bleiefeld 
• 

• 

• 

• 

• 

' 

I 

' 

• 

• 

• 

• 

I 

I 

• I 

• 
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• as lne 

------

DB 200 . . . . RM 540 K 350 . . . . . RM 925 
Zweitakt ·Einzylinder, Drei- Zweitakt ·Einzylinder, Drei
strom· Blockmotor 200 ccm stram. Blockmotor 350 ccm 
DBL 200 .... RM 660 K 500 ... . . RM 1250 
Zweitakt · Einzylinder, Drei- Viertakt-Zweizylinder-Biock· 
stram · Blockmotor 200 ccm . motor 500 ccm, untengest • 
DBK 200 ... . RM 695 KS 500 .... 11M 1350 
Zweitakt · Einzylinder, Drei- Viertokt-Zweizyl.- Zweiverg. 
strom • Blockmotor 200 ccm Blockmotor 500 ccm, obeng . 
KK 200 . ... RM 795 K 800 ..... RM 1550 
Zweitakt ·Einzylinder, Dr:ei- Viertakt-Vierzylinder- Block
strom · Blockmotor 200 ccm motor 800 ccm, untengest • 

t 

• 

-

• tes 
ln unserer Branche haben qeschäftliche 
Erfolge immer eine ganz so He! Basis: Ein 

Fabrikat kann nur dann L ~ia1em "Ver
kaufsschlager" werden, wenr. es bei den 
schärfsten technischen ~rüfung~n und vor 

allen Dingen auch in der Praxis seine G'" ~ · 
• 

immer wieder überzeugend un~a.· Bewt;;,... 

gestellt hat. Dem geschäftlichen :.:~"19 · 
' I 

geht immer der technische voraus. - So ; 
war es bei Zündapp: Jeder Fe -:hrr.::ann 
weiß, wie sich Zündapp die Gu• ' .l't des ! 

I 
Publikums durch großartige leistungspro- · 
benehrlich verdient hat. Heute ist Zündapp 
ein Name, zu dem ieder Fahrer Vertrauen 
hat - und der V,erkauf von Zündapp-Rä
dern ist ein gutes solides Geschäft, weil 
eine gute solide Leistung dahintersteht. 

ZUNDAPP Ges. m. b. H. • Nürnberg 
• • 
• • • 

· --~~------~---------------------------------------------------------------------------------

• 

' ' 

• 

\ 

Wer gut verkaufen will 
• 

• 

handelt stets nach dem Grund

satz: Qualität ist immer die 

beste Empfehlung. Darum: 

• 

• • 

-

• 

• 

• 

• 

CORD· REIFE 
far Fahrrad- und Leichtmotorrad, 

I 

sie sind griffig, zuverlässig 

und äußerst widerstandsfähig 

• 

•• 

•• 

' 

• 
I 
I 
t 

' ' I 

• 

• • 

.. .. 

• 

• 

• 
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