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mit Sachs-Motor 

Miele-Motor-Fahrräder 
werden gern gekauft, da sie in 
Konstruktion, Material und Form 
unübertroffen sind und sich viel· 
tausendfach glänzend bewährt 
haben. -
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Fordern Sie ·Sonderlisten ! 
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ßüchtr finO W trkzeuge! 
Gute Werkzeuge kennzeichnen den tüchtigen Fachmann. 
Gute Fachbücher ebenso. Fragen wir einen Erfolgreichen, 
wie er vorwärtsgekommen Ist, so hören wir Immer, daß 
außer dem guten Werkzeug ein wohlausgestattetes Bücher· 
brettder beste Helfer war. Bücher sind Schrittmacher für 
Lehrling und Geselle und Mittler des Fortschritts für den 
Meister. Sie sind Werkzeuge, die Immer und Immer wieder 
gebraucht werden. Füllen auch Sie die Lücken auf Ihrem 

,,Werkzeugbrett~" Wir helfen Ihnen dabei. 

Der Fahrrodmechan iker RM 2.50 

Prüfung des Kraftfahrzeug
mechanikers, Ba nd I . RM 3 .60 

Band II . RM 4.60 

Merkbuch für Reparatur-
achweiSungen ...•• RM 2. -

Merkbuch für Ventil- u. Zünd· 
elnstellung bel Kraftfahr· 
zeugen •..•••.• • RM 2.90 

Merkbuch für Fehler bel 
Autogen.Schwelßungen RM 3.50 

Merkbuch für Kraftradrepa
raturen . • . • . . . • • RM 1.80 

Reparaturbücher 
200 Blatt atark RM 8.-
-400 Blatt atark RM 12. -

Kladden -400 Selten atark RM 3 . 75 

Kauobücher 
200 Selten stark RM 5.60 

Einkaufsbücher 
200 Selten stark RM 6. -

Verkaufsbilcher 
200 Selten nork RM 6.-

Abzahlungshauptbacher 
100 Doppelselten &tark RM 10.75 
150 Doppelselten stark RM 13.80 

lleparaturkarten f. Fohrr4der 
100 Stück RM 2 .-

Reparaturkarten für Motor· 
rdder, Auto und Ndhma-
•chlnen ••• 100 Stück RM 4. - • 

Garantiescheine 100Stck. RM 2. 

Kundenkartelkorten 
100 Stück RM 3.-

Verkaufsvertrage filr Fahr-
rader ln Heftform 100 Stück 

RM 5.-
1 ln Blattform 100 Stüclt RM 3 .-

Das Deutsche Tagebuch, m it 
48 Doppelselten . • . • RM 4.25 

Verlag Radmarkt und Reichsmechaniker 
Sielefeld 

.. n.·,gen 
Oie z.unn 

\ohren. r 
n\onrer .. fre\\out 

• 

Modell GV 

• 

Modell Favorit, 
6 Volt, 3 Watt 

NEU! 

A 

Die Alligaro 

ifZ• Aufsteek

appe D. R. P. a. 
mit den 4 Schlitzen 

Nr.194 

wird nicht mehr a ufgeschraubt, so nde rn verblüffend e infach 
aufgesteckt. Hdlt fest a uf jedem Kege lschaftgow ln de. 
Jahreionger Aerger mit der Kette fö llt fort, da solche Ietzt 

nicht mehr hindert. 

J e d e r R a d I e r I s t K ä u , . e r. 
• • 

Lieferung nur an G rossisten. 

Oiengen a. d. Brenz 

• F E U E R HA N D «• 
Fahrrad· 

Sturmlaterne Nr.175F 
'1111& II\ Aruchatrunc und Betrieb, klein (nur 
t9 tm hoch). handlich. leicht: betriebsfertil 
nur SOO Gramm. 
Outea, völll&r auarelchendea Licht. 
8rennstofr: Petroleum. Brenndauer: 10Stunde" 
mit I Fütlunc. Brennkosten : 1/ 1 Pfc. je Stund .. 

IN VIElEN FÄLLEN. fOR VIELE RAO. 
FAHRER DIE RICHTIGE LATERN!. 
Auch für Fuhrwerke und andere Fahr
zeuge ohne elektrische Lichtanlage 

besten• geeignet. 

BEZUG DURCH DEN GROSSHANDEL 
Herlteltert 

tFMitHANDt·WEP.K HERMANN NI~ GEltFaD (SA.) 
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RADMARKT UND REICHSMECHANIKER 

Botte, verlangen Söe unsere 
Sonderdrucksecho 187 

"GRIE 

>GRI ESOGE N< 
GRIESAEIMER AUTOGEN VERKAUFS·G·M·B·H· 

FRANKFURT {MAIN)-GRIESHEIM 

• 

• STAR 

KUGELHALTER 

• 

' 

sind seit mehr als 30 .Jahren wegen 
ihrer vorzUgliehen Eigenschaften ln 
der ganzen Welt beliebt und zum 1 

Merkmal des guten 
Fahrrades 

geworden. 

Alleinige Erzeug~r: 
• 

Deutsche STAR KUGELHALTER 
Ges. m. b. H. 

Sc hwei nfu rt 

• 

• 
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Samlliche 
Verbrauchsmalerialien 

. 

1lür Galvanolechnik 
in seit .Jahrzehnten bewährter bekannter 

· GUte, Reinheit und Ausführung 

... 

Präparierte Nickelsalze 

Cyanmetallsalze für alle cyank. Bäder 

Anoden I Metallfärbungen 

Schleif- und Poliermassen I Bürsten 

Nessel-, Köper-, Filz- und Holzscheiben 

• 

Langbein- Pfanhauser-Werke A.-G. Leipzig 0 5 
Älteste und größte Spezialfabrik für Galvanotechnik 

Dynamo- und Maschinenbau 

Zur Leipzig er Frühjahrsmesse: Ha1.:s der Elektrotechnik, Stand 273 

~· \tt\ll1UHtE -~ 
SPKlAl:BANK·PQit 

• 

.Persönlich n wirken im Rundschreiben. 

Und wenn Sie beabsichtigen, Ihren Kunden Rund

schreiben zuzuschicken, sollte dies nicht stets 

gerade auf billigstem Papier sein. Gerade .Feld

mühle Special-Bank-Post• erweckt den Eindruck 

des persönlichen Briefes- er wird so zum wirkungs

steigernden Träger Ihrer Worte und Gedanken. 
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Einheitsbewertung und Vermögensteuer· 
veranlagung auf 1. Januar 193' verschoben. 

Die vom Reichsfinanzmin ister;ium bereits 
angekündigte Verordnung über die Ver
schiebung der Einheitsbewertung und der 
Vermögensteuerveranlagung ist jetzt im 
Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden. Da
nach wird die nächste Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für gewerbliche Betriebe erst 
nach dem Stand vom 1. Januar 1939 vor
genommen. Auch die nächste Hauptveran
lagung der Vermögensteuer und der Auf
bringungsumlage wird verschoben und er
folgt nach dem Stand vom 1. Januar 1939. 
Daher endet der laufende Hauptveranla
gungszeitraum fü r Vermögensteuer und 
Aufbringungsumlage erst mit Ablauf des 
Rechnungsjahres 1939. 

f.c 

Eine Reichsgaragenordnung t 

Eine Reichsgaragenordnung soll im Früh
jahr dieses Jahres, voraussichtl ich bei Er
öffnung der Berliner Automobilausstellung, 
verkündet werden. Sie w ird u. a. d ie ver
schiedenen Ländervorschriften vereinheit
lichen und voraussichtl ich dabei auch eine 
gewisse Milderung der polizeilichen Vor
schriften für Kleingaragen bringen. 

• 
Die Handwerkervergütungen an Hausver
walter. 

Vor einigen Monaten wandten sich der 
Reichsstand des Deutschen Handwerks, der 
Reichsbund der Haus- und Grundbesitzer 
und die Fachgruppe Grundstücks- und 
Hypothekenmakler mit e inem Aufruf an das 
Bauhandwerk und an die Hausverwalter, 
um gegen die Unsitte von Handwerker
vergütungen an Hausverwalter Stellung zu 
nehmen. Um die Gewähr zu haben, da~ 
sämtliche in Frage kommenden Handwerks
kreise und Hausverwalter tatsächlich von 
de" Aufruf Kenntnis erhalten, wurde eine 
Ablauffrist vereinbart, die am 31. Dezember 
1937 abgelaufen lSt. Vom 1. Januar 1938 
an werden gegen d ie Betreffenden d ie 
Ehrengerichtsverfahren in aller Strenge 
durchgeführt. 

• 
Weitere Beschränkung der Herstellung von 
Schreibmaschinen. 

Der Reichs- und Preu~ische· Wirtschafts
minister hat die Geltungsdauer der am 
31. Deze"ber 1937 abgelaufenen Anord
nung über die Beschränkung der Herstel
lung von Schreibmaschinen vom 13. Oktober 
1936 bis zum 31. Dezember 1938 verlängert. 

• 
5000 RM für Kilian und Vopel. 

Auf Grund ihrer ausg ezeichneten Lei
stungen und ihres wundervollen Ka'Tlerad
schaftsgeistes, sowie ihres mannhaften Ein-

• 

• 

• 

'' 
• 

' 
I 

tretens für die deutsche Flagge hat der 
Gauleiter und Reichsstatthalter in Thüringen, 
Frifz Sauckel, als Stiftungsführer der Wil
helm-Gustloff-Stiftung für die beiden Renn
fahrer Heinz Vopel und Gustav Kilian durch 
die Wilhelm-Gustloff-Stiftung 5000 RM und 
au~erdem für Vopel und Kil ian einen je 
achtwöchigen Ferienaufenthalt in dem be
kannten Kurort Oberhof in Thüringen zur 
Verfügung gestellt. 

Die St iftungsbetriebe der Wilhelm-Gust
loff-Stiftung, die Berlin-Suhler Waffen- und 
Fahrzeugwerke in Suhl und Weimar, stellen 
bekanntlich auch Fahrräder verschiedener 
Typen her. 

• • 

Innung HOrnberg vorbildlich. 

Am 2. Weihnachtsfeiertag fend im Kolos
seum eine eindrucksvolle Weihnachtsfeier 
der Mechanikerinnung statt. Alt und jung 
verbrachten ein paar frohe Stunden im 
Kreise der Berufskameraden, und nach der 
Feier ist jeder mit dem Gefühl nach Hause 
gegangen, einen würdigen Abschlu~ der 
Weihnachtsfesttage erlebt zu haben. Im 
Anschlu~ en eine Weihnachtsansprache des 
Obermeisters wurde gemeinsam das Lied 
"Stille Nacht" gesungen. Kinderjubel erhob 
sich im Saal, als gleich drei Pelzmäntel auf 
einmal erschienen und die Kleinen be
schenkten, denen noch eine besondere 
Oberraschung durch Sewalds Kasperl-Theater 
bereitet wurde. Besondere Hervorhebung 
verd ient die Kunstreigenmannschaft des 
Radfahrerklubs nFröhlich" I Nürnberg, die 
durch eine exakt ausgeführte Darbietung 
erfreute. Roberio brachte als Zauberkünst
ler und als musikalischer Clown sehr nette 
Sachen. Berufskamerad Busch gab einige 
Gesangsvorträge zum besten und der 
Schüler der Adolf-Hitler-Schule, Hans Lang, 
trug launige Gedichte vor. Die Kapelle 
Schenk umrahmte die einzelnen Darbie
t.ungen und spielte zum Tanz auf. Ein aus 
wertvollen Gegenständen aufgebauter Ga
bentempel erfreute die Gewinner. Jedes 
Mitglied bekam ein Freilos und jedes Los 
war ein Treffer. Zum Schlusse konnte Ober
meister Schroth 31 Junggesellen für beson
ders hervorragende Leistung anlä~lich der 
Gesellenprüfung auszeichnen. 

• 
Krafträder führen weiterhin Im Zulassungsplus. 

Mit insge,.samt 33 410 Neuzulassungen 
brachte der Monat November in Anbetracht 
der fortgeschrittenen Jahreszeit einen stär
keren Rückgang der Zulassungsziffer gegen
über dem Vormonat, und zwar im ganzen 
um 20 %. Im Vergleich zum November 
1936 lag aber die Zahl der Neuzulassungen 
im Berichtsmonat noch erheblich höher (um 
18 %). 

Das günstigste Ergebnis ist vor allem 
durch die Steigerung der Zulassungsziffer 
bei den Krafträdern bedingt, von denen 

INHALTSVERZEICHNIS 

Haben Sie schon gehört 7 

DLls Fahrrad im Stadtverkehr 

Die Meisterp • Üjung~ordnung fr1r das Mechaniker
handwerk 

Sdwlullf(Spjlidzt fiir Handwerlcer, die ~rleid1zeitig 
M1tgL1ed der Wirt~dwfisgruppe Einzelhandel 
sind 

Zur Fra{!e der SteUung der Juden in der Orga-
nisation der f!twerblidun Wirtsdzofl 

Vierf(ällgi~res Fahtrad-Tretlager 

UnfaUversidzerung dtr Meistersöhne 

RedJUauskünfte - Berufsfragen 

Aus Industrie, Handwerk und Handel 

UD1"'l Ve1 bands-Mitleilunf!en 

' 

Das Nähmasdzirun - M rmanikerhandwtrk an 
der fairreswende - Mark/ordnung jür Näh
masdut~en- Sdwlungskurse bl'gtnnm -Fahr
prelsermiißtgcmg zum Besudz dtr SdiUiungs
kurse - Fülzrersduin I~ - Si11ger AG . 

Gesdziijllimer Vermittlrmgsdimst 

11 614 neu in den Verkehr kamen, das sind 
43% mehr als im November des Vorjahres. 
An Personenkraftwagen wurden 15 653 
(18 % mehr) und an Lastkraftwagen 4994 
(5 % mehr) erstmals zugelassen. 

A 

* 
Fahrradausfuhr (Januar-September) 

1937 1936 1935 

Menge in Stück • 116 356 51 977 17 827 
Wert in Mill. RM 4.18 1.88 0.7 

Bulgarien (in Stück) 3 345 -
Estland 15 904 7'179 -• • • • 

Litauen • • 2 871 304 
Memelland • 2196 ·- -• • 

Rumänien 5 823 3 021 -• 

Türkei . 8 114 4121 -• • • 

Iran • • • • 8 893 2 725 -• 
Argentinien 5 708 - -0 • • 

Brasilien • • • • 26 015 13 167 5 337 
Mexiko 17 790 6 587 -• • • • 

* 
Ausfuhr von Fahrradteilen (Januar-Septbr.). 

1937 1936 1935 

Menge in dz • • 164459119316105571 .. 
Wert in Mill. RM 22.89 16.46 15 

Belgien • (in dz) 7 734 5 924 6 271 
Dänemark • • 17 095 15 651 14 452 
Polen • • 2 305 2 125 906 
Estland • • • 1 088 644 
Finnland . • • • 7 042 4 925 4 579 
Gro~britannien 6 871 7 601 6 765 
Jugoslawien • 14 951 8 556 2 702 
Holland 0 • 31 869 24 041 31 099 
Schweden 4 410 2889 3 231 
Schweiz • • 5 029 4329 4 712 
China . • • 12 378 4 874 3 638 
Britisch-lndien • • 10 090 6 414 3 942 
Britisch-Malaya • 3 960 1 297 1 412 
USA • • • • 1 828 2 588 1 159 
Ausfralien • • • 2 363 2 089 1 030 

• 
• 
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Kein anderes Verkehrsmittel vollbringt bis heute so hohe 

Verkehrsleistungen wie das Fahrrad. Man hat berechnet, daß 
alle deutschen Radfahrer zusammen durchschnittlich mehr als 
30 Milliarden Kilometer im Jahr zurücklegen - das entspricht 
etwa der 200 fachen Entfernung der Erde von der Sonne! Die 
jährliche Durchschnittsleistung aller Kraftfahrzeuge in Deutsch
land beträgt dagegen " nur" 15 Milliarden Kilometer, also nur 
die Hälfte. 

Noch bedeutend geringer ist im Vergleich dazu die Verkehrs
leistung der Straßenbahnen, die 1935 1,3 Milliarden gefahrene 
Kilometer betrug. 

Der Anteil der Verkehrsleistungen von Fahrrad, Kraftfahr
zeug und Straßenbahn verhält sie~. demnach wie 24:12 : 1. 

Noch deutlicher zeigt sich das Uberwiegen des Fahrrades im 
heutigen Straßenverkehr, wenn man die Zahl der Radfahrer ins 
Auge faßt. Vor dem Kriege liefen etwa 12 Millionen Fahrräder 
in Deutschland, bis zum Hochkonjunkturjahre 1927/ 28 waren es 
bereits 15 Millionen und gegenwärtig dürfte es etwa 17 Millionen 
Radfahrer geben, fast zu jedem deutschen Haushalt gehört also 
ein Fahrrad. Damit ist das Fahrrad heute weitaus das verbreiteste 
private Verkehrsmittel, daran hat auch die starke Zunahme der 
Kraftfahrzeuge nichts zu ändern vermocht. Auf 100 Volks
genossen kommen heute 25 Fahrräder, aber nur knapp 2 Motor
räder und kaum 2 Kraftwagen. Die Motorisierung hat den Ab
satz an Fahrrädern nrcht gehemmt. Eine Abwanderung vom 
Fahrrad zum Kraftwagen ist wohl überhaupt nicht eingetreten 
u nd zum Motorrad sicher nur in sehr beschränktem Maße. Von 
einer Konkurrenz zwischen Fahrrad und Kraftfahrzeug kann 
eigentlich nur beim Kleinkraftrad, und auch hier höchstens beim 
Motorfahrrad , die Rede sein . Trotzdem sich das motorisierte 
Rad ständig zunehmender Beliebtheit erfreut, ist sein Anteil 
am Straßenverkehr heute noch relativ unbedeutend. Denn was 
wollen die rund 150000 in Deutschland laufenden Motorräder 
gegen 17 Millionen Radfahrer besagen! 

Die eigentlichen Konkurrenten des Fahrrades sind also nicht 
die Kraftfahrzeuge, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel: 
Straßenbahn, Omnibus und Reichsbahn . Diese öffentlichen Ver
kehrsmittel haben oft darüber geklagt, daß in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten die minderbemittelten Fahrgäste zum Fahrrad 
abwandern. Es ist interessant einmal zu untersuchen, inwieweit 
dies zutrifft. 

Bei einem rein kostenmäßigen Vergleich zwischen Fahrrad 
und dem wichtigsten der öffentlichen Verkehrsmittel des Stadt
verkehrs, der Straßenbahn, schneidet das Rad sehr günstig ab. 
Man hat berechnet, daß der Fahrradkilometer etwa Y2 Pfg. 
kostet, die billigste Straßenbahnfahrt aber kostet mit dem Kurz
streckenfahrschein 10 Pfg. Außerdem ist das Rad außerordent
lich beweglich, ebenso schnell wie die Straßenbahn und macht 
seinen Fahrer unabhängig von Fahrplänen und festgelegten 
Strecken. " 

Wie stark sich die Konkurrenz de~ Fahrrades auf die öffent
lichen Verkehrsbet r iebe der deutschen Städte tatsächlich aus
gewirkt hat, zeigt die Entwicklung der letzten Krise. Während 
die öffentlichen Verkehrsmittel erhebliche Einbußen erlitten, 
wuchs der Bestand an Fahrrädern trotz des Wirtschaftsverfalles 
weiter an . Das bedeutendste öffentliche Stadtverkehrsmittel, 
die Straßenbahn, hatte gegenüber 1928, als sie schätzungsweise 
4 Milliarden Fa·hrgäste beförderte, 1933 nur 2,3 Milliarden Fahr
gäste aufzuweisen. Den Omnibus benutzten im Stadt- und Vor
ortsverkehr im Jahre 1929 etwa 500 Millionen Personen , 1933 
wurden nur noch die Hälfte befördert. Über die Veränderungen 
der Fahrleistung des Fahrrades während dieser Zeit läßt sich 
leider aus den vorhandenen Statistiken kein sicheres Bild ge
winnen. Aber immerhin lassen sich aus dem Absatz an Fahrrad- · 
bereifungen gewisse Schlüsse a uf die Verkehrsentwicklung des 
Radfahrwesens ziehen. 

Wenn man die Schwankungen der Lagerhaltung unberück
s ichtigt läßt und eine gleichbleibende Fahrleistung je Fahrrad 
a nnimmt, so ergibt sich, daß sich der Fahrradverkehr in den 
letzten zehn Jahren wahrscheinlich nahezu verdoppelt hat. 
Besonders bemerkenswert ist dabei , daß die Wirtschaftskrise 

I 
• 

tutr 
der Jahre 1929 bis 1932 den Fahrradverkehr kaum berührt hat . 
Im Gegensatz zu den öffentlichen Verkehrsmitteln fängt der 
Absatz von Fahrradbereifungen - und damit sicher auch der 
Fahrradverkehr - schon im Jahre 1931 wieder an zu steigen 
und erreicht 1933 den höchsten je erreichten Stand, also gerade 
zu einer Zeit, in der die Personenbeförderung der Schienen 
bahnen im Stadt- und Vorortsverkehr ihren tiefsten Punkt 
erreicht. Dieser hohe Stand des Fahrradverkehrs hat sich bis 
heute gehalten. Der Absatzrückgang an Fahrradbereifungen 
in den Jahren 1934 und 1935 ist wohl nur zum kleinsten Teile 

J'ahrrtii> u .fdJimen ual1n im StaMverkthe 
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auf eine Abnahme des Fahrradverkehrs zurückzuführen, viel
mehr dürfte diese Erscheinung durch das Einsetzen der Kaut
schukbewirtschaftungsmaßnahmen 1934 verursacht worden sein, 
die zu einer Einschränkung des Verbrauches an Bereifungen 
zwangen. • 

Wenn man festzustellen versucht, welche Zusammenhänge 
zwischen der Wirtschaftsentwicklung und dem Fahrradverkehr 
bestehen, so ergibt sich -wie ein Blick auf die graphische Dar
stellung zeigt -, daß der Verkehr mit Fahrrädern gerade zu 
Zeiten größter Arbeitslosigkeit und geringsten Einkommens 
am stärksten war. Die öffentlichen Verkehrsmittel dagegen 
erfuhren in diesen Jahren einen starken Rückgang ihrer Ver
kehrsleistungen. Die Straßenbahnen haben 1933 42 °/0 weniger 
Fahrgäste befördert als in dem besten Jahre 1928, der Omnibus 
sogar 53 °/0 weniger und die Reichsbahn hat für den Vororts
verkehr in der gleichen Zeit 43 Ofc, weniger Zeitkarten aus
gegeben. 

Diese Schienenbahnen haben also sehr stark unter der Krise 
gelitten, ihre Verkehrsleistungen sind weit stärker zurück
gegangen als die Beschäftigung und das Einkommen sank. 

Diese Entwicklung erklärt sich wohl zu~ größten Teile daraus, 
daß tatsächlich ein sehr großer Teil der Fahrgäste aus Ersparnis
gründen zum Fahrrad abgewandert ist, denn das Rad ist weitaus 
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billiger als alle anderen Verkehrsmittel. Aus dem gleichen 
Grunde ist dann mit fortschreitender Wirtschaftsbesserung bei 
steigendem Einkommen ein Teil . der Radfahrer wieder zu be
quemeren Verkehrsmitteln übergegangen. -

durch die Stadtrandsiedlungen, die zunehmende Sportbewegung 
und nicht zuletzt die Förderung des Radfahrwegebaues, oll 
das wird dazu beitragen, dem Fahrrad noch mehr Freunde zu 
erw.erben als es jetzt schon hat. Von seiten der Motorisierung 

Wie hat sich diese Entwicklung auf den Fahrradabsatz aus
gewirkt? Leider sind wir auch hier auf Schätzungen angewiesen, 
weil es eine zuverlässige Absatzstatistik für Räder nicht gibt. 

Der Absatz von Fahrrädern hat demnach von der Zunahme 
des Fahrradverkehrs während der Krisenjahre kaum etwas 
gespürt. Im Gegenteil, der Fahrradabsatz erreichte 1932/33 
einen Tiefstand, wie er seit dem Kriege überhaupt nicht mehr zu 
verzeichnen war. Erst 1933/34 zog das Fahrradgeschäft wieder 
an und erreichte dann allerdings neue Rekordzahlen. 

Ab satt "on faljrrdbafl; < 5a,dttiinBav> 
in MiUionenSttick_ 

Die Belebung des Fahrradverkehrs während der Krise dürfte 
also fast ausschließlich auf das lnverkehrstellen alter Fahrräder, 
die bisher unbenutzt auf Speichern und in Kellern standen, zu
rückzuführen sein. Auf diesen a lten Fahrrädern fuhr man dann 
solange es irgend ging, denn man mußte ja sparen. Für den 
Fahrradhändler dürfte in dieser Zeit das Reparaturgeschäft die 
Hauptrolle gespielt haben, demgegenüber trat der Fahrrad
verkauf zurück. Dies änderte sich erst in d.,en letzten Jahren, als 
die Einkommen stiegen. Da konnte man endlich das alte Rad 
außer Dienst stellen und sich ein neues Fahrrad kaufen . Dadurch 
erklären sich die Absatzrekorde der Jahre 1934/35. 

1932 1933 1934 1QJb 

W elche Aussichten hat das Fahrrad heute? 

droht eigentlich nur vom Motorfahrrad eine Konkurrenz, die 
aber gegenwärtig noch verhältnismäßig gering ist. Kostet doch 
heute ein Motorfahrrad noch etwa das 4-5 fache eines Marken
fahrrades. Das alles deutet darauf hin, daß der deutsche Markt 
für Fahrräder noch lange nicht gesättigt ist. Heute ist jeder 
vierte Deutsche ein Radfahrer, in Holland und Dänemark aber 
besitzt schon jeder zweite Einwohner ein Fahrrad. Warum sollte 
nicht auch der deutsche Fahrradverkehr noch zu steigern seini 

Der Radfahrer ist aus dem heutigen Stadtverkehr nicht mehr 
wegzudenken. Die verstärkte Auflockerung der Großstädte 

• 

Die Meisterprüfungsordnung 
für das Mechanikerhandwerk 

Schluß. 
• 

§ 9. 

Prüfungsgebie te für die t heoretische 
Prüfung. 

A. Fachtechnischer Teil. 

I. W erkstoffkunde 
Eisen: 

Zu verlangen sind Kenntnisse über alle 
für das Mechanikerhandwerk wichtigen 
Metalle und deren Legierungen sowie 
lsolierstoffe, Hölzer und Kunststoffe. Hier
zu gehören Kenntnisse über die allgemei
nen mechanischen Eigenschaften derWerk
stoffe wie Bruchfestigkeit für Zug und 
Druck, zu lässige Beanspruchung, Härte, 
Dehnbarkeit, Sprödigkeit, Porosität, ihre 
Bedeutung für die Bearbeitung. Kenntnis 
der Maßeinheiten, in denen die mechani
schen Eigenschaften gemessen werden. 
Nachzuweisen ist das Verständnis der An
gaben in den technischen Tabellen der 
Taschenbücher. 

Die wichtigsten Eisenerze und ihre Auf
bereitung, Roheisengewinnung, graues 
und weißes Roheisen, Stahlgewinnung 
durch Umwandlungs- und Umschmelz
verfahren, Puddelofen, Bessemer- und 
Thomasbirne, Siemens-Martin-Ofen, die 
hierbei gewonnenen Stahlsorten, Eigen
schaften des schmiedbaren Eisens, Bruch
aussehen, Festigkeitseigenschaften von 
Baustahl und Werkzeugstahl, Abhängig-

keit der Festigkeit vom Koh lenstoffgehalt 
und Gehalt sonstiger Zusätze, Bearbeit
barkeit, Härtefähigkeit, Rost, Säure
beständigkeit, Schmelztemperatur, 
Schwindmaße und Ausdehnungskoeffizi
enten, Handelsformen. Baustahl, Werk
zeugstahl, Schnelldrehstahl, Federstahl, 
legierte Stähle. Gußeiserr und seine Eigen
schaften, Grundzüge der Gießereitechnik. 
Kenntnisse über Gußmodelle, Werkstoffe 
für Modelle, Schwindmaß. 

Nichteisen-Metalle: 

Kenntnisse über Kupfer, Blei, Zinn, 
Zink und Aluminium, Vorkommen, Ge
winnung, Aussehen, Festigkeit, Bearbeit
barkeit, sonstige Eigenschaften, Verwen
dungsbereich. 

Legierungen: 

Kenntnisse über Leichtmetallegierun
gen usw., Bronze, Messing, Deltametall, 
Duranametall, Weißmetalle. 

Zusammensetzung der Legierungen, Fe 
stigkeitseigenschaften, Bearbeitbarkeit, 
Verwendung. 

Sonstige Werkstoffe: 
Kenntnisse über Herstellung, Eigen

schaften und Verwendung der wichtigsten 
Kunstpreßstoffe. 

Hilfsstoffe für Oberflächen
behandlung: 

Reinigungsmittel, Schleif- und Polier
mittel, Schleifscheiben, Beizen, Ätzen, 

• 

Lacke, Öle, Chemikalien für Brünierung, 
Eisenanstriche, Fette, Graphit, Schmier
mittel. 

Löt-, Schweiß- und Härtemittel: 

Lötzinn, zinnarme Lote, Lötwasser, 
Schlaglote, Borax, Schweißstäbe, Schweiß
pasten, Härtemittel. 

Werkstoffprüfung: 

Werkstoffprüfung bei Metallen durch 
Klang-, Feil-, Funken-, Schweiß-, Biege-, 
Bruch-, Druck- und Härteproben. Prüfung 
von Brennstoffen, Ölen, Schmiermitteln 
durch Flamm-, Geruch- und andere 
Proben. 

II. Betriebskunde 

1. We r kzeugkunde: 

Die wichtigsten Hand- und Maschinen
werkzeuge für Metall bearbeitung, An
reiß- und Meßwerkzeuge, T rennwerk
zeuge, Feilen, Schaber, Räumwerk
zeuge, Werkzeuge für Gewindeschnei
den, Bohrer , Fräser, Dreh- und Hobel
stähle, Schmiedehämmer, Schmiede
zangen, Blechschneider usw. Kenntnisse 
über Mater ial und richtige Form d er 
Werkzeuge, Schneidkanten, Schneid
winkel, Verwendungsmöglichkeiten 
usw. Kenntnisse über Bau und Wir
kungsweise der wichtigsten Kraft
werkzeuge zur Metallbearbeitung. 

• 

• 
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2. M a s c h i n e n k u n d e : 

Die wichtigsten Werkzeugmaschinen 
für Metallbearbeitung, Drehbänke, sog. 
Mechanikerdrehbank, Leit- und Zug
spindeldrehbänke. Richt- und Biege
maschinen, Bohrmaschinen, Fräsma
schinen, Teilkopf- und Index, Shaping-, 
Hobel- und StoßRlaschinen, Schleif
maschin-en. Kraftübertragung durch 
Transmissionen, Deckenvorgelege, An
triebsmasch i nen, Verbrennungsmotor, 
Diesel, Elektromotor, Einzelantrieb von 
Werkzeugmaschinen. 

3. Sonstige Betriebsei n r ich tu n-
g en: 
Schmiedefeuer, Schmiedeöfen, Härte
öfen und -bäder, Richtplatten, Schweiß
anlage, Anlagen für Oberflächen
behandlung. 

4. Werkstattein r ichtun g: 
Anordnung der Werkbänke und Ar
beitsplätze, der Maschinen und sonsti
gen Betriebseinrichtungen (Werkstatt
grund riß), Arbeitsplatzgestaltung, 
Werkstattbeleuchtung, Lüftung, Hei
zung, Werkstatthygiene, Einrichtung 
von Lagerräumen. 

111. Fertlgung kunde 

Arbeitsverfahren s. Grundforderungen 
und Mindestenforderungen 2-21 in § 3. 
Arbeitsvorbel"eitung, Einzelfertigung, Se
rienfertigung, Fertigungszeiten bei Hand
und Maschinenarbeit, Ermittlung der Fer
tigungszeiten. 

IV. Fachrechnen 

Längen-, Flächen-, Körper- und Ge
wichtsberechnungen, Berechnung von 
Riemen-, Zahnrad-, Ketten- und Reib
räderübersetzungen, Wechselräderbe
rechnungen für Drehbank und Teilkopf, 
Berechnung von Drehzahlen und Schnitt
geschwindigkeiten, einfache Kräfte- und 
Hebelrechnungen, Berechnen von Spin
deln u. dgl., Berechnen der Maße für 
Gußmodelle. 

V. Fachzeichnen 

Anfertigen und Lesen einfacher Kon
struktionszeichnungen nach Dln- Vor
schriften, Skizzieren von Konstruktions
teilen zum Zwecke der Arbeitserläuterung 
und -anweisung. 

VI. Besondere Fachkunde 

1. Die Elemente des Maschinen- , 
Apparate- und Geräte - Baues. 
Verbindende Maschinenteile: 
Nieten, Befestigungsschrauben , Schrau
bensicherungen, Bewegungsschrauben, 
Längs- und Querkeile, Gewindearten 
und -normen, Gewindewinkel, Steigung, 
äußerer Durchmesser, Kern- und Flan
kendurchmesser. 
Maschinenelemente der dre
henden Bewegung: Achsen, Wellen, 
Lager, Kupplungen, Riemenscheiben 
und Riemenantriebe, Zahnräder, Zahn
stangen, Schneckenräder, Zahnrad
übersetzungen. 
Kenntnis des Aufbaues der 
Passung s s y s t e m e und ihrer Be
deutung für die Austauschfertigung. 

I 
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2. a) G rund z ü g e der M e c h an i k. 
Kenntnis der Maßeinheiten. 
Kräfte, ihre Zerlegung und Zusammen
setzung (Parallelogramm der Kräfte). 
Das Hebelgesetz und seine Anwendung 
auf Werkzeuge, Maschinen und Waa
gen. 
Bewegungsformen, Reibung, mechani
sche Arbeit, Leistung, Nutzleistung und 
Wirkungsgrad. 
Druckübertragung in Flüssigkeiten. 

b) Grundgesetze der Optik und 
ihre praktische Anwendung bei op
tischen Instrumenten (nur für Fein
mechaniker dieses Fachgebietes). 

c) G r u n d z ü g e d e r W ä r m e I eh r e. 
d) W i c h t i g e c h e m i s c h e G r u n d

's toffe und ihre Verbindungen. 
e) Grundzüge der EIe k tri z i

t ä t sIeh r e. 

3. Maschinen -, Apparate- und In
s t r u m e n t e n k u n d e. 

Zu verlangen sind Kenntnisse über 
solche Gegenstände, die hauptsächlich 
in dem Arbeitsgebiet des Prüflings vor
kommen, wobei vom Meisterstück aus
zugehen ist. z. B. Kenntnisse über Vor
richtungsbau fur erkzeu9maschmen. 
über Spezialgeräte für den Werkstatt
gebrauch, Laufwerke usw. Kenntnisse 
über Meßinstrumente aller Art, physi
kalische Instrumente und Geräte, 
Lichtbild-, Fi lm- und Vergrößerungs
geräte usw. 

Fahrräder und Motorfahr
räder (nur für Fahrrad-Mecha
niker). 
Bauarten von Fahrrädern: Herren-, 
Damen- und Kinderfahrräder, Renn
räder, Tandemfahrräder und sonstige 
Spezialbauarten, Transportdreiräder, 
Fahrradanhänger, Motorfahrräder und 
Bauart der eingebauten Motoren, Ge
triebe der Fahrräder alter und neuer 
Konstruktion, Laufräder, Lager am 
Fahrrad, Federung und Bremsung , son
stiges Zubehör, Normung der Fahr
räder. 

Nähmaschinen und Sprechma
schinen (nur für Näh- und 
S p r e c h m a s c h i n e n m e c h a n i k e r). 

Kenntnisse über Bau und Wirkungs
weise der gebräuchlichen Nähmaschi
nen für Haushalt und gewerbliche 
Zwecke. 
Haushaltsnähmaschinen. 
Nähmaschinen für gewerbliche Zwecke: 
Wäschenähmaschinen, Schneidernäh
maschinen, Schuhmacher- und Sattler
nähmaschinen, Nähmaschinen für Hut
und Mützenanfertigung, Nähmaschi
nen für Segelanfertigung, Stickmaschi
nen usw. 
Bauarten von Sprechmaschinen, Lauf
und Federtriebwerken, elektrischen 
Kleinmotoren, Schalt- und Steuergerä
ten. 
Büromaschinen (nur für Büro
rnasch i n e n m e c h a n i k er). 
Kenntnisse über Bau und Wirkungs
weise der gebräuchlichsten Büroma-

• 

schinen: Schreibmaschinen, Additions
und Rechenmaschinen, rechnende 
Schreib- und Buchungsmaschinen. 

VII. Besondere an das Fach gebundene 
Vorschriften 

Vorschriften der Berufsgenossenschaft, 
Unfallschutz, Gewerbeaufsicht, Eichvor
schriften für Meßinstrumente. 

B. Kaufmännischer Teil 

1. Buchführung 
Aufgaben einer ordnungsmäßigen Buch

führung; 
Beherrschung der einfachen Buchführung; 
Bücher der einfachen Buchführung (Tage

buch, Kassen buch, Haupt buch); 
Wareneingangsbuch, Lohnbuch; 
Vermögensaufstell ung, I nventu rbewer-

tung, Abschreibung, Kenntnis der üb
lichen Abschreibungssätze, Bilanz, Ver
lust- und Gewinnrechnung; Steuer
erklärungen auf Grund der Buchfüh
rung. 

2. S e I b s t k o s t e n r e c h n u n g 
Aufgaben der Selbstkostenrechnung, All

gemeines über Preisbildung, Vorkalku
lation, Nachkalkulation, Betriebskon
tro le . 

Kostenarten (Werkstoff, Lohn, Unkosten) ; 
Werkstoffkosten, Berechnung von Ver

lust ; 
Lohnkosten, mittelbare und unmittelbare 

Lohnkosten; 
Arbeitszeitermittlung ; 
Unkosten, Kenntnis der verschiedenen 

Unkostenarten; 
Berechnung der Unkosten ; 
Gewinnzuschlag und dessen Verrechnung. 

3. Zahlungsverkehr 
Grundsätzliches des Wechselrechts, we

sentliche Bestandteile des Wechsels, 
Wechselstrenge, Protest, Haftung, Ver
steuerung; 

Grundsätzliches des Scheckrechts, Arten 
(Barscheck, Verrechnungsscheck, Post
scheck); 

Bankverkehr, Kreditarten (Kontokorrent-, 
Hypotheken- und Bürgschaftskredit), 
Sicherheiten, Haftungspflicht des Bür
gen, Reichsbank und Reichsbankd is
kont; 

Bargeschäfte {Skonto), Kreditgeschäfte 
{Zinsvergütung), Postanweisung, Nach
nahme, Postauftrag. 

4. Schriftverkehr 
Form des Geschäftsbriefes im Einkauf, 

Verkauf und Zahlungsverkehr (Mahn
brief). 

5 Werbung 
Werbemittel: z. B. Werbebrief, Prospekt, 

Werbephoto, Inserat, Schaufenster; 
Werbearten: z. B. Einzelwerbung, Ge

meinschaftswerbung, Ausstellung. 
• 

C. Allgemein-theoretischer Teil 

I. Allgemeine Kenntnisse 
Es sind allgemeine Kenntnisse über die 

wichtigsten Ereignisse und großen Per- ' 
sönlichkeiten der deutschen Geschichte 
sowie eine gewisse Vorstellung vom deut
schen Raum und von der Zusammen-
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setzung des deutschen Volkes nachzu
weisen. 
1. Grundzüge der deutschen Geschichte, 

insbesondere der neueren Zeit. 
2. Grundzüge der Geographie Deutsch

lands. 
3. Staatskunde: 

a) Wesen und Aufgaben des Staates ; 
b) Grundzüge der nationalsozialisti

schen Staatsidee, der deutschen Ver
fassung und des deutschen Staats
aufbaues; 

c) Geschichte der NSDAP., das Partei
programm ; 

d) der Führer und sein Leben ; 
e) Grundzüge des Aufbaues der Partei, 

ihre Aufgaben und ihre Gliede
rungen, insbesondere die der Deut
schen Arbeitsfront. 

4. Grundzüge der Rassenkunde des deut
schen Volkes und der Ariergesetz
gebung. 

II. Geschichtliche Bedeutung und 
Organisation des Handwerks 

Es sind eingehende Kenntnisse über die 
Organisationen des Handwerks, mit denen 
der Handwerker in nähere Fühlung steht 
(Innung, Kreishandwerkerschaft, Hand
werkskammer), zu verlangen. Der Prüf-.. 
ling muß einen Uberblick von der Bedeu-
tung des Handwerks im Rahmen der Ge
samtwirtschaft und seiner Tradition sowie 
von den Grundzügen der handwerklichen 
Gesamtorganisation, dem Aufbau und 
den Zusammenhängen zwischen den ein
zelnen Dienststellen besitzen. 

1. Die Entwicklung des Handwerks: Ent
stehung von BrUderschaften, Innungen, 
Gilden, überlieferte Zunftgebräuche, 
Zünfte. 

2. Die Gewerbefreiheit, ihre Einflüsse auf 
das Handwerk und die ihr anhaftenden 
Schäden. 

3. Wirtschaftliche und zahlenmäßi~e Be
deutung des Handwerks und des ein
schlägigen Handwerkszweiges im Rah
men der deutschen Gesamtwirtschaft. 

4. Wesensunterschied von Industrie und 
Handwerk. 

5. Die Stellung des Handwerks in der 
wirtschaftlichen •Gesamtorgan isation 
Deutschlands : Einteilung der Wirt
schaft in Bezirks-, Fach-, Wirtschafts
und Reichsgruppen und Zusammen
fassung in Bezirkswirtschaftskammern 
und in der Reichswirtschaftskammer. 

6. Der Aufbau des Handwerks: 

a) Die Innung: ihre Satzung, insbeson
dere ihre Organe und deren Befug
nisse ; 

b) Aufbau und Aufgaben der Kreis
handwerkerschaften; 

c) Aufbau und Aufgaben der Hand
werkskammern ; 

d) Grundzüge des Aufbaues und des 
Aufgabenkreises der Reichsinnungs
verbände mit ihren Bezirksstellen, 
der Landeshandwerksmeister nebst 
Gewerbeförderungsstellen, der 
Reichsgruppe Handwerk, des Deut
schen Handwerks- und Gewerbe
kammertages, des Reichsstandes des 

Deutschen Handwerks und des 
Reichshandwerksmeisters ; 

e) Persönliches: Name des Obermei
sters und des Reichsinnungsmeisters, 
Name und Beruf des Kreishand
werksmeisters, Ka mmerpräsidenten, 
Landeshandwerksmeisters und des 
Reichshandwerksmeisters. 

111. Ehrengerichtsbarkeit im 
Handwerk 

Der Prüfling muß mit den Begriffen 
Standesehre und Gemeingeist vertraut 
sein. Von dem ehrengerichtliehen Verfah
ren genügt die Kenntnis seiner Grund
züge. 
1. Tatbestand und Strafen. 
2. Ehrengericht und Ehrengerichtshof so

wie ihre Zusammensetzung. 
3. Grundzüge des Verfahrens und Rechts

mittel. 

IV. Lehrlings-, Gesellen- und 
Meisterwesen sowie Eröffnung 

eines Handwerksbetriebes 

Hier sind besondere eingehende Kennt
nisse zu verlangen. 
1. Lehrlings,, Gesellen- und Meisterwesen : 

a) Das Recht zum Anleiten von Lehr
lingen, das Lehrverhältnis, der ln
halt eines Lehrvertrages, Lehrlings
höchstzahlen, Lehrlingsstreitigkei
ten, Eignungs- und Zwischen
prüfung ; 

b) Gesellenprüfung, das Lehrzeugnis, 
der Gesellenbrief, Gesellenwandern, 
Gesellenfreisprechung ; 

c) die Meisterprüfung, Rahmenordnung 
und fachliche Vorschriften. 

2. Die Eröffnung eines Handwerksbetrie
bes: 

a) Voraussetzung für die Eröffnung 
eines Gewerbebetriebes: Gewerbe
ordnung, Polizeiverordnungen, son
stige den Handwerksberuf betref
fende Vorschriften ; 

b) Anmeldung bei der Handwerks
kammer: Großer Befähigungsnach
weis, Handwerkerkarte und Ein
tragung in die Handwerksrolle; 

c) Eintragung eines Handwerksbetrie
bes in das Handelsregister und ihre 
Folgen ; 

d) Anmeldung des Gewerbebetriebes, 
Schwarzarbeit. 

V. Das Handwerk betreffende 
Rechtsfragen 

Von dem Prüfling sind diejenigen Grund
kenntnisse zu verlangen, die für die selb
ständige Leitung eines Handwerksbetrie
bes erforderlich sind. 
1. Wirtschaftsrecht. 

a) Unlauterer Wettbewerb: Begriff 
und Folgen ; 

b) Verordnung über Wettbewerb, 
Preisüberwachung; 

c) Einigungsämter für Wettbewerbs
streitigkeiten, Zuständigkeit, Ver
fahren; 

d) Patent-, Gebrauchs- und Ge-
schmacksmuster- sowie Warenzei
chenrecht: Gegenstand des Schutz-
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rechtes, seine Erkenn barkeit, Er
langung, Folgen der Verletzung. 

2. Genossenschaftsrecht. 
a) Wirtschaftliche Aufgaben der Ge

nossenschaften: Einkaufs-, Verkaufs-, 
Lieferungs- und Kreditgenossen
schaften ; 

b) Arten der Genossenschaften, be
schränkte und unbeschränkte Haft
pflicht, Begriff der Haftsumme ; 

c) Aufbau und Organe der Genossen
schaften, der GeschäftsanteiL 

3. Bürgerliches Recht. 

• 
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a) Zustandekommen und Form von 
Verträgen ; 

b) Gefahren bei Vertragsschluß mit 
Minderjährigen ; 

c) Verjährung von Forderungen ; Mög
lichkeit, die Verjährung zu verhin
dern (Unterbrechung) ; 

d) bei unpünktlicher Leistung oder Ver
weigerung der Abnahme: der Ver
zug und seine Folgen; 

e) Gefahren der Annahme an Er
füllungs Statt, Forderungsabtretung, 
Schuldübernahme, Aufrechnung ; 

f) Sonderheiten der für den Hand
werksbetrieb besonders wichtigen 
Vertragsarten: 
Kaufvertrag: Mängelrüge zur Er
haltung von Wandlung und Minde
rung; 
Miet- und Pachtvertrag: fristlose 
Kündigung, gesetzliches Pfand
recht; 
Dienstvertrag: Haftung für Geräte 
usw., Kündigung, Zeugniserteilung ; 
Werkvertrag: Mängelhaftung, Un
terneh m erpfa nd recht; 
Bürgschaft: Vertragsform, selbst
schuldnerische Haftung ; 

g) Sicherung eines Anspruches: Zu
rückbehaltungsrecht, Eigentu msvor
behalt und die Grenzen seiner Wirk
samkeit bei Verbindung, Faustpfand, 
Hypothek, Sicherungsübereignung ; 

h) Sonderheiten des Handelsrechts: 
Geltungsbereich für Handwerks
betriebe, Buchführungspflicht, Form 
der Bürgschaft, Zurückbehaltungs
recht, Untersuchungs· und Rüge
pflicht. 

4. Arbeitsrecht. 
a) Ordnung der nationalen Arbeit: 

gesetzliche Grundlage, Führer des 
Betriebes und Gefolgschaft, Ver
trauensrat, Betriebs- und Tarif
ordnung, Treuhänder der Arbeit, 
soziale Ehrengerichtsbarkeit ; 

b) Arbeitsvertrag: Vertragsschluß, 
Pflichten und Rechte der Vertrags
parteien, fristgemäße und fristlose 
Kündigung, Kündigungsschutz; 

c) Arbeitsschutz (Staatl. Gewerbeauf-
sicht). · 

aa) Arbeitszeitrecht: rege I mäßige Ar
beitszeit, fach I iche Vorschriften, 
Wochenausgleich, Vor- und Schluß
arbeiten, Mehrarbeit an 30 Tagen 
im Jahr, in Notfällen und gemäß 
Tarifordnung behördliche Ausnah
nahmen, weibliche und jugend
liche Arbeitnehmer, Arbeitsdauer 
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. 
und Pausen, Überwachung der Ar
beitszeit. 

bb) Unfallverhütungs- und Gesund
heitsschutz. 

5. Verfahrensrecht. 
a) Zuständigkeit des Gerichtes: Amts

oder Landgericht, örtliche Zustän
digkeit und Vereinbarung hierfür, 
Bedeutung des Rechnungsvermerks 
über Erfüllungsort und Gerichts
stand; 

b) Vertretung vor Gericht, Anwalts
zwang; 

c) Mindestinhalt einer Klageschrift, 
Klageaufnahme durch Rechtsanwalt 
und Rechtsantragsstelle; 

d) das Mahnverfahren : Zu Iässigkeit 
und Zweckmäßigkeit des Zahlungs
befehls, der Vollstreckungsbefehl, 
Antrag auf Erlaß des Zahlungs
befehls, Widerspruch gegen Zah
lungsbefehl, Einspruch gegen Voll-
streckungsbefehl, Wirkung des 
rechtskräftigen Vollstreckungs-
befehls ; 

e) Versäumnisurteil, Einspruch ; 
f} Berufung gegen Urteile mit Aus

nahme der Schiedsurteile; 
g) Tragung der Prozeßkosten und 

Kostenvorschüsse, das Armenrecht ; 
h) das arbeitsgerichtliche Verfahren: 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichte, 
Sondervorschriften für die Vertre
tung vor Gericht, insbesondere Stel
lung der Arbeitsfront. 

6. Konkurs- und Vergleichsverfahren. 

-

a) Voraussetzungen und Verpflichtun
gen zur Anme[dung des Konkurses 
oder Eröffnung des Vergleichsver
fahrens; 

b) besondere Behandlung von bevor
rechtigten Forderungen, Eigentums
und Pfandrechte der Gläubiger an 
Gegenständen der Konkursmasse ; 

Schulungspflicht 
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c) Forderungsanmeldung im Konkurs-
oder Vergleichsverfahren eines 
Schuldners. 

VI. Sozialversicherung 

Der Prüfling muß Kenntnisse besitzen 
über Versicherungs- und Anmeldepflicht, 
Versicherungsfreiheit des Lehrlings, Höhe 
des Beitrages, Tragung der Beiträge 
durch den Meister oder Einbehaltung 
vom Lohn, Folgen der Einbehaltung 
und Nichtabführung von Beiträgen, Lei
stungen der einzelnen Versicherungen, 
Art und Zeitpunkt der Anmeldung eines 
Versicherungsfalles sowie über die bei den 
einzelnen Versicherungszweigen in der 
nachstehenden Aufstellung noch beson
ders hervorgehobenen Punkte : 
1. Krankenversicherungen. 
2. Unfallversicherung: Organisation der 

Berufsgenossenschaften, Einfluß des 
Handwerkers auf sie, Art der Aufbrin
gung der Mittel , Verfahren bei Vor
liegen eines Unfalles, Verhinderung 
einer zu hohen Umlage durch Schaden
verhütung. 

3. Invalidenversicherung: Berechnung der 
Renten und Verfahren. 

4. Angestelltenversicherung : Berechnung 
der Renten und Verfahren. 

5. Arbeitslosenversicherung (Arbeits-
losen-, Krisen-, Wohlfahrts- und Kurz
arbeiterunterstützung). 

6. BerufsständischeVersicherung: Sinn-und 
Aufgaben, Lebensv.",ersicherung, Kran
kenversicherung, Sachversicherung. 

VII. Steuerwesen 

Es ist die Kenntnis von Höhe und Be
rechnungsart der einzelnen für einen 
Handwerksbetrieb in Betracht kommen
den Steuern zu verlangen. Besondere 
Kenntnisse sind erforderlich über die ab
zugsfähigen Beträge, die Betriebs
unkosten, die Möglichkeiten von Rechts-
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mitteleinlegung gegen Steuerveranlagung 
von Steuerstundung, Ermäßigung, ins
besondere für Kinder, und Steuererlaß, 
ferner über die bei den einzelnen Steuer
arten nachstehend besonders hervor
gehobenen Punkte. An Hand der Erläute
rungen, die das Finanzamt auf den Formu
laren für die Steuererklärung, auf der 
Bürgersteuerkarte usw. erteilt, muß der 
Prüfling eine Steuererklärung ausarbeiten, 
die erfolgte Veranlagung nachprüfen und 
die Zahlungstermine feststellen können. 

1. Einkommensteuer, insbesondere Bewer
tung der Wirtschaftsgüter, Gewinn
ermittlung, Steuerabzug vom Arbeits
lohn. 

2. Bürgersteuer. 
3. Umsatzsteuer, insbesondere Überwäl

zungsverbot, Bemessung der Voraus
zahlungen, Umsatzsteuerfreiheit von 
Krankenkassen I ieferu ngen. 

4. Gewerbesteuer, Gewerbeertragssteuer, 
Lohnsummensteuer, Gewerbekapital
steuer. 

5. Steuern zum Geldentwertungsausgjeich, 
für Preußen die Hauszinssteuer. 

6. Vermögensteuer, insbesondere Begriff 
und Bedeutung der Einheitsbewertung. 

§ 10. 

Prüfungsdauer 

Die Prüfungsdauer beträgt 2 Tage. Hier
bei wird der Tag in der Regel zu acht Stun
den gerechnet. Für den Fall , daß die 
Grundforderungen in der Gesellenprüfung 
nicht nachgewiesen wurden, beträgt sie 
2 Yz Tage. Es entfallen auf die Arbeits
probe Yz Tag bzw. 1 Tag, wenn die Grund
forderungen in der Gesellenprüfung nicht 
nachgewiesen wurden. Die Prüfungsdauer 
für die theoretische Prüfung beträgt 
1 Yz Tag, davon für die schriftliche 1 Tag. 

Die Zahl der zu einer Prüfung zuzu
lassenden Prüflinge beträgt höchstens 6. 

' Zur Frage der Stellung der Juden in der 
für Handwerker, die gleichzeitig Mitglied 
der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel sind 

Organisation. der gewerblicf}en Wirtschaft 

Um eine Doppelarbeit auf dem Gebiete der Buchführungs
schulung und daraus sich ergebende Mißhelligkeiten zu ver
meiden, hat der Reichsstand des deutschen Handwerks mit der 
Wirtschaftsgruppe Einzelhandel folgendes vereinbart: 

Diejenigen Handwerksbetriebe, die gleichzeitig Mitglied der 
Wirtschaftsgruppe Einzelhandel sind und bis zum 1. April 1938 
an einer der von der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel aufgezoge
nen Buchführungsarbeitsgemeinschaften teilgenommen haben, 
können auf Antrag von der Schulungspflicht im 
Handwerk befreit werden, ·wenn sie 

1. eine Bescheinigung ihrer zuständigen Einzelhandelsgliede
rung darüber erbringen, daß sie an einer Buchführungs
arbeitsgemeinschaft des Einzelhandels mit Erfolg teil
genommen haben und 

2. die Versicherung abgeben, daß ihnen die von ihrem Reichs
innungsverbond herausgegebenen Buchführungsrichtlinien 
bekannt sind. RH. 

' 

' 

Der Reichswirtschaftsminister hat in einem Erlaß an die Reichs
wirtschaftskammer grundsätzliche Ausführungen zu der Frage 
der Stellung der Juden in der Organisation der gewerblichen 
Wirtschaft gemacht. Er tritt zunächst der verbreiteten Auf
fassung entgegen, daß jüdische Unternehmungen gegenüber deut
schen dadurch besserg~stellt seien, daß sie der Organisation der 
gewerblichen Wirtschaft nicht anzugehören brauchten. Der 
geltende Rechtszustand sei vielmehr der, daß kraft Gesetzes alle 
gewerblichen Unternehmungen der Organisation der gewerb
lichen Wirtschaft angehören müßten. Es wäre auch nicht zu ver
stehen, daß gerade die jüdischen Betriebe von dieser Pflicht ent
bunden wären und sich dadurch den Weisungen, welche die 
Regierung über die Organisation der gewerblichen Wirtschaft 
den Unternehmungen auf den verschiedensten Gebieten erteilt, 
entziehen könnten, und daß sie außerdem durch die ersparten 
Mitgliedsbeiträge wettbewerbsmäßig bessergestellt wären. Ämter 
und Stellen könnten Juden in der Organisation dergewerbliehen 
Wirtschaft nicht bekleiden. Um Unzuträglichkeiten vorzubeugen, 
weist der Reichswirtschaftsminister darauf hin, daß sich jüdische 
Unternehmungen in Mitgliederversammlungen durch nicht
jüdische Bevollmächtigte vertreten lassen sollen . 
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Viergängiges Fahrrad-Tretlager 
Ein Kunst- und Meisterwerk der Fahrradmechanik zur leidzteren Cherwindung al/er fahrwiderstände 

Die älteren Berufskameraden vom Fahr
radhandwerk werden sich noch recht gut 
der Universal-Torpedonabe von Fichte! 
& Sachs erinnern, dievier Übersetzungen 
ermöglichte. Mit einem solchen Rade 
konnte man die steilsten Berge und orkan
artigen Gegenwind besiegen und bei 
Rückenwind und auf Gefäl len größtmög
liche Geschwindigkeiten erreichen, ohne 
den Motor Mensch überlasten zu brauchen. 

Abb. 1. Tretlager mit Vierganggetriebe. 

lnfolge der Kriegszeit wurde die Her
stellung der Vierfach-Torpedonabe auf
gegeben. Im Kraftradbau behalf .. man 
sich ursprünglich mit nur einer Uber
setzung. Später kam die Leerlauf-Kupp
lung hinzu. Eine weitere Errungenschaft 
war einige Jahre vor dem Kriege die 
Doppelübersetzung. Heute werden 
starke und auch mittelschwere Motor
räder meist mit viergängigen Getrie- . 
ben ausgestattet, und auch im Kraft
wagenbau glaubte man eine ganze Zeit
lang mit drei Gängen (und Rückwärts· 
gang) auskommen zu können, während 
neuerdings noch der Sc h n e II- und 
Schongang als zusätzliche Einrichtung 
hinzugetreten ist, um die Kraftfahrzeuge 
den Autobahnen anzupassen und die wirt
schaftliche Nutzung des Motors zu ver
bessern. 

Der Mensch als Motor für das 
Fahrrad darf m. E. erst recht jede mög
liche Schonung beanspruchen. Ein Fahrrad 
ohne Frei I auf ist heute kaum noch 
denkbar. Selbst die Transportdreiräder, 
wie sie ein Brandenburger Werk jetzt 
baut, besitzen Freilauf. Es wird eine Zeit 
kommen, wo Fahrräder ohne zwei, drei 
oder vier Übersetzungen als t e c h n i s c h 
rückständig gelten werden. Wenn sich 
bei uns in Deutschland Neuerungen zur 
Vervollkommnung und Leistungssteige
rung des Rades nur sehr langsam oder 
überhaupt nicht durchsetzen, so liegt das 
zum großen Teil an dem Fehlen einer zen
tralen Werbe- und Propagandastelle de r 
Fachverbände der Fahrradwirtschaft, denn 
der Radrennsport kann infolge seiner 
Einseitigkeit nur wenig zur Förderung des 

• 

gesamten Radfahrwesens und der Fahr
radmechanik beitragen. Im Fahrradfach 
fehlt noch immer der nötige gute Wille 
zu uneigennütziger Gemeinschaftsarbeit 
und Verständigungsbereitschaft. 

Es wird allerdings Volksgenossen geben, 
die Fahrräder mit vier Getriebegängen 
resp. vier Übersetzungen als überflüssig , 
unwirtschaftlich und nicht m a r k t fähig 
ablehnen. Nur nicht vom Althergebrach
ten abweichen und durch Neuerungen das 
kaufende Publikum beunruhigen! Das ist 
der Standpunkt der ewig Gestrigen, die 
von den ,.guten alten Zeiten" schwärmen . 
Freilich ist bei jeder Neuerung, die auf 
dem Fahrradmarkt auftaucht, eine gewisse 
Vorsicht und Zurückhaltung angebracht , 
weil wir eben keine zentrale Prüf
stelle des Fahrradfaches haben, die un
beeinflußt und gänzlich unabhängig neue 
Bauarten - erinnert sei z. B. an Pedale 
mit Rückstrahlern - regelrecht erproben 
und bei Bewährung zur Einführung emp
fehlen könnte. So bleibt auch vorerst noch 
abzuwarten, wie sich die neue Vier
gang- Bauart im Fahrrad-Tretlager bei 
längerer Gebrauchsdauer und harter Be
anspruchung im täglichen Dienst bewährt. 
Es soll nun im folgenden die Bauart be
schrieben werden. 
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Abb. 2. Die 4 Schaltstellungen. 
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Das neue, staub- und öl dicht' gekapsel te 
Getriebe ist mit dem Tret lager o r g a
nisch vereinigt. Ein nachträgl icher 
Einbau in jedes beliebige Fahrrad, wie bei 
Hinterradnaben mit Doppel- oder Drei
fach-Übersetzung, ist nicht möglich, viel
mehr ist der obere Teil des Getriebe
gehäuses mit Muffen für die Rahmenrohre 
ausgestattet, so daß nur s er i e n mäßige 
Herstellung derartiger Fahrradrahmen 
mit Viergang-Tretlager lohnend erscheint. 
Bei einer normalen Zähnezahl von 48 am 
Kettenrad und 19 am Zahnkranz ergeben 
sich folgende Übersetzungen : 1. Steilgang , 
44 Zoll, 3,50 Meter Entfaltung ; 2. Berg
gang, 55 Zoll, 4,40 Meter ; 3. Normalgang , 
75 Zoll , 6 Meter ; 4. Schnellgang, 95 Zoll, 
7,60 Meter. Während die Übersetzungs
unterschiede nicht verändert werden kön-

Wer kklischees {7) 
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Abb. 3. Schnitt durch das Getriebe ( 1 ,1natürl. Größe) 
mit eingeschaltetem Berggang (2. Gang). 

nen , läßt sich durch Wahl eines größeren 
oder kleineren Kettenrades oder Zahn · 
kranzes das Getriebe weitgehend der 
Muskelleistung oder auch dem Fahr
temperament des Radfahrers ang Ieichen, 
wobei es darauf ankommt, daß derdritte 
Gang als die meistbenutzte Übersetzung 
richtig g e w ä h I t wird . Die übrigen drei 
Übersetzungen ergeben sich dann zwangs
läufig . Bemerkt sei , daß der Normalgang 
(3. Gang) nicht als ,.di rekter" Gang zu 
betrachten ist. Bei jeder der vier Über
setzungen findet ein gewisser Umweg der 
zu übertragenden Kraft statt, was sich 
leider bei dieser Bauart nicht vermeiden 
ließ, weil es darauf ankam, ein Ver 
s c h a I t e n und damit ein Be~chädigen 
der Getriebeteile u n mög I i eh zu machen . 
Das Umschalten erfolgt mitteist eines 
reichlich bemessenen Hebels, dessen rich
tige Führung durch eine Schaltkulisse 
gesichert wird, während des Freilauf
fahrens. 

Auf der Tretkurbelachse sitzen vier 
festgekeilte Zahnräder, während das Ket
tenrad, mit einem fünften Zahnrad ver
einigt, auf der Kurbelachse drehbar 
gelagert ist. Der Antrieb des Kettenrades 
erfolgt durch ein weiteres Zahnrad, das 
auf der Vorgelegewelle fest verkeilt sitzt. 
Diese Hilfswelle erhält ihren Antrieb 
durch eins der restlichen vier Zahnräder, 

Abb. 4. Abbildung des Getriebes im unteren 
Gehäuseteil liegend (% natürl . Größe) . 
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die lose drehbar angeordnet sind und ein- ' 
zeln mit Hilfe eines schlüsselähnlichen, 
verschiebbaren Keiles vom lnnern der 
Vorgelegewelle her mit dieser fest ver
bunden werden können. ln Abb. 3 sehen 
wir beispielsweise den Keil mit seiner Nase 

dürfte hauptsächlich davon abhängen, ob 
derartige Bauarten ohne Einspruch sei
tens interessierter Industriekreise all 
gemein zugelassen werden. Im alltäglichen 
Berufsverkehr spielt das Fahrrad mit 

· Zweiradanhänger e ine ständig zuneh · 
mende Rolle. Hier ist ein Mehrgong
getriebe unbedingt notwendig und gegen
über dem motorischen Kleinverkehr auch 
wirtschaftlich tragbar. Auch der Boten
und Lastenverkehr auf Rädern verlangt 
bei dem heutigen Straßenschnellverkehr 
mit seinem stoßweisen, im Tempo stark 
wechselnden Fluß mehrgängige 
Maschinen, man braucht nur an die Lei
stungen der Zeitungsfahrer zu 
denken . 

im Eingriff mit dem dritten Zahnrad, das 
mit dem zweiten festen Zahnrad der 
Kurbelwelle in Eingriff steht. Bei dieser 
Keilstellung haben wir den 2. Gang (Berg
gang). Abb. 6 und 7 zeigen die Schalt
stellung beim 3. Gang (Normal). Die 
punktierte Stellung des S,chaltkeils zeigt 
dessen Lage während des Umschaltens 
vom 1. auf den 2. Gang oder ciuch um
gekehrt vom 2. zurück auf den 1. Gang. 
Wir erkennen hier die Bedeutung der 
drei Stahlringe als Sicherung gegen 
das gleichzeitige Kuppeln von zwei Zahn
rädern. Die Nase des Keils muß immer 
erst über den Stahlring hinweggleiten, 
ehe das nächste Zahnrad gekuppelt 
werden kann. 

Abb. 5. Abbildung des Getriebekastens von oben 
gesehen (% natürl. Größe). 

Es leuchtet ein, daß dieses verhältnis
mäßig klein bemessene Wechselgetriebe 
aus hochwertigem Material hergestellt 
und mit größter Präzision bearbeitet wer
den muß. Denn nur dann ist der Kraft
ver I u s t, hervorgerufen durch Zahnrei
bung und größere Zahl von Lagerstellen, 
so gering zu halten, daß er beim Treten 
keine Rolle spielt. Es soll auch nur dünn-
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Abb. 6. Schematische Darstellung der Kraftüber· 

tragung im 3. Gang (Normal) ( 1,S natürl . Größe) . 

flüssiges Fett als Schmiermittel verwendet 
werden, damit die fünf Zahnradpaare, die " 
ja während des Tretens sämtlich mit-
1 auf e n, sich leicht drehen können. Die 
untere Gehäusehälfte ist nach dem Lösen 
von fünf Klemmschrauben leicht abnehm
bar, so daß eine Kontrolle, Reinigung und 
Schmierung keine besonderen Schwierig
keiten bereitet. Die Herstellerio des 
Getriebes liefert eine genaue Anleitung 
für die Montage und Demontage, die sogar 
jedem Laien eine Revision ermöglichen 
soll. Freilich werden die Getriebe nur 
plombiert, fettgefüllt und mit Garantie
schein abgegeben. Nachbestellung ein-

1 

zelner Teile ist an Hand einer Ersatzteil
liste leicht möglich. 

Über die Ausnutzungsmöglichkeiten 
zwei-, drei- und nun auch viergängiger 
Getriebe bei Fahrrädern sei noch gesagt, 
daß man sich von der Vorstellung frei
machen muß, als ob es sich um Luxus, 
Mode oder Spielerei handelt. Der Rad
wand erfahre r braucht mindestens 
zwei, bei Fahrten im Gebirge sogar drei, 
im Hochgebirge auch vier Übersetzungen. 
Ob im Radrennsport ein Viergong
getriebe im Tretlager Einzug halten wird, 

Unfallversicherung der Meistersöhne 

Der Fahrradbau muß der Verkehrs· 
entwicklung folgen und von der "Motori
sierung" lernen. Vom Fahrradbau ist die 
Entwicklung des Kraftfahrwesens aus
gegangen. Aber darum braucht das Fahr
rad seine Bedeutung als ideales und b e
triebsbilligstes Volksfahrzeug 

Abb. 7 . Schnitt durch die Vorgelegewelle 
( 2 

1 natü rl . Größe) . 

nicht zu verlieren. So wie die Motori 
sierung des Fahrrades eine glückliche 
Zwischenlösung gefunden hat, so sollte 
auch die "M e c h an i sie r u n g" des Fahr
rades auf eine immer höhere Stufe ge
bracht werden, und dazu gehört meines 
Erachtens ein organisch eingebautes Ge
triebe mit soviel Ü bersetzungsstufen, wie 
sie der Mensch als Antriebsmotor des 
Rades mit Recht beanspruchen darf. 

0 . L. 

-
Eine Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom 27. 4. 37 

hat festgestellt, daß der Sohn eines Handwerksmeisters nicht 
arbeitslosenversicherungspflichtig ist, wenn er im väterlichen 
Geschäft tätig ist, aber aus den Umständen des Falles mit hin
reichender Wahrscheinlichkeit hervorgeht, daß er künftig das 
väterliche Geschäft übernehmen wird. Nach dem Grundsatz, 
der bei der amtlichen Veröffentlichung als Inhalt der Entscheidung 
bekanntgegeben wird, ist dann nämlich "zu vermuten'\ daß ein 
abhängiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne der Arbeitslosen
versicherung nicht vorliegt. Handelt es sich um mehrere Söhne 
in demselben Geschäft, so bedarf es besonderer Umstände, um 
wahrscheinlich zu machen, daß einer oder mehrere von 
ihnen nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis 

stehen. (Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung 1937 IV, 
s. 300.) 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, daß die erwähnte Ent
scheidung nur auf die Arbeitslosenversicherung 
ab g es t e II t ist , daß sich also auch insbesondere an der ständigen 
Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts über die Ver
sicherungspflicht der Meistersöhne in der Un
fallversicherung nichts geändert hat. Die Versiche
rungspflicht bei der Berufsgenossenschaft liegt also vor, wenn 
es' sich bei der Beschäftigung des Sohnes um eine ernste Arbeits
leistung im Betriebe, nicht lediglich um eine Beschäftigung aus 
Liebhaberei , handelt. Es ist nicht erforderlich, daß der Verletzte 
eine ständige Arbeitsstelle ausfüllt oder daß er Lohn erhält . 
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Als Mitglied der Innung sind Sie der 
Wirtschaftsgruppe Einzelhandel nicht 
beitragspflichtig 

Frage: Ich bin Bezieher des "Rad
markt" und lese immer mit Interesse Ihre 
Artikel. Nun habe ich auch einmal eine 
Frage. die s.chon oft berührt wurde, und 
zwar wegen der Beiträge zur Wirtschafts
gruppe Einzelhandel. Sie .haben oft auf 
diesbezügliche Anfragen geantwortet,daß, 
wer sich nach der sog. Organisationsruhe 
anmeldete, keine Beiträge zu zahlen habe. 
ln der Nummer vom 4. September bringen 
Sie eine offizielle Bekanntmachung, wo Sie 
im Punkt 1 nochmals festlegen. daß, wer 
vor dem 14. 11. 35 erfaßt sei, auch Beiträge 
entrichten müsse, sonst nicht. Ich habe · 
mich nun danach gerichtet und bekomme 
prompt eine Aufforderung vom Anwalt der 
betreffenden Gruppe, innerhalb 8 Tagen 
zu zahlen. Mein Einwand, den ich vor etwa 
vier Wochen auf Grund Ihrer wiederholten 
Veröffentlichungen in dieser Frage geltend 
machte, ist überhaupt nicht beantwortet, 
sondern e infach der Anwalt auf mich los
gelassen w o rden. 

Ich bitte Sie · nun, mir eine wirkliche 
Aufklärung durch Ihre Rechtsstelle zu
kommen zu lassen, damit ich keinen Bock 
mache, wenn ich mich evtl. an Ihre Artikel 
halten will . Meine Lage ist folgende : 

Im März 1936 habe ich mein Geschäft 
neu eröffnet und auf eine Aufforderung 
hin seitens des betr. Verbandes bzw. der 
Gruppe meine Anmeldung vollzogen -
nur Handel -, also im März 1936, nach 
der sog. Organisationsruhe. Ich bekam 
natürlich prompt eine Beitragsrechnung, 
wogegen ich Einspruch erhob, da ich ja 
überhaupt noch nichtseingenommen hatte. 
Mein Beitrag wurde auf RM 2.50 reduziert 
und RM 2.50 Fisch-Umlage (die wahr
scheinlich für die Fahrräder sein sollten). 
Ich habe, da wiederum mit dem Anwalt 
gedroht wurde, die Fischumlage bezahlt, 
den Beitrag nicht, eben auf Grund Ihrer 
Artikel. Anfang 1937 bekam ich wiederum 
einen Bogen zur Umsatz-Angabe, den ich 
ausfüllte, was ich ja mußte, und dann kam 
auch prompt die Beitragsrechnung. Ich 
frage Sie nun, verstehen wir Händler 
Ihren Artikel falsch oder ist er falsch~ 
Oder glaubt die betreffende Stelle, daß sie 
allein maßgebend ist?Wenn ich zum Zahlen 
verpflichtet bin, dann muß es sein, dann 
tu ich's auch, wenn ich aber auf Grund des 
betreffenden Gesetzes nicht verpflichtet 
bin, dann lehne ich es ab. Bis jetzt aber 
habe ich immer Vertrauen zu meiner Fach
zeitung gehabt und mich nach ihr gerichtet . 
Nun abe r sagen Sie mir, was ist richtig? 

W . H. in Ch. 

Antwort : Die im ., Rad markt und 
Reichsmechaniker" erschienenen Bekannt
machungen über die Beitragsverpflich
tungen gegenüber der Wirtschaftsgruppe 
Einzelhandel sind in vollem Umfange 
richtig . Sofern Sie ·erst nach dem 14. 11. 35 
d ie Pflichtanmeldung unterschriftlich voll
zogen haben - da Sie ja erst im März 1936 
den Fahrradhandel neu aufgenommen 

' 
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Schmiedeeisen oder einem sonstigen Aus
tauschstoff herzustellen beabsichtigen. 

Gibt es noch einen Treurabatt? 

haben ·- , sind -Sie auch zur Zahlung jed
weder Beiträge an die Wirtschaftsgruppe 
Einzelhandel nicht . verpflichtet. Voraus
setzung ist natürlich, daß Sie bereits ,zur 
ZeitderAnordnungderOrganisationsruh Frage: Es ist mir bekannt, daß einem 
(14. 11. 1935) Mitglied der zuständigen hiesigen Großhändler von der Lieferfirma 
Mechanikerinnung und in die Handwerks- Treurabatte gewährt werden. Ist dies 
rolle eingetragen waren. zulässig? R. D. in B. 

Bei diesem Sachverhalt brauchten Sie Antwort: Nach einer grundsätzlichen 
auch die Fischumlage nicht an die Wirt- Entscheidung des Reichsgerichts, die erst 
Schaftsgruppe Einzelhandel zu entrichten. vor kurzem ergangen ist, ist es erlaubt, 
Wir empfehlen Ihnen, den Anwalt darauf daß der Hersteller sogen. Treurabatte 
hinzuweisen, daß Sie in die Handwerks- / für seinen Kunde gewährt, d. h. einen 
rolle eingetragen seien und mangels Sondernachlaß einräumt für den aus-
Unterzeichnung des Pflichtanmeldebogens schließliehen Bezug einer Ware. Das 
vor dem 14. November 1935 die Beitragss Reichsgericht hat es für zulässig gehalten, 
zahlung ablehnen. Dü. daß durch einen derartigen Sonderrabatt 

Verzugszinsen erst vom 
der Mahnung zulässig 

ein Anreiz dafür gegeben wird, aus-
Zeitpunkt schließlich die Erzeugnisse einer Firma 

Frage: Ich verkaufte im Juli dieses 
Jahres einem Kunden ein Fahrrad zum 
Barzahlungspreis von RM 55.-. Nun 
kommt der Betreffende zu mir und sagt, 
er könnte das Fahrrad nicht vor dem 
1. Januar 1938 bezahlen. Bin ich nun be
rechtigt, 4o/0 Verzugszinsen zu berechnen? 

H. T. i. W . 

Antwort : Ob Sie 4°/0 Verzugszinsen 
nehmen können oder nicht, hängt. davon 
ab, wann zum erstenmal von Ihnen die 
Zahlung angemahnt worden ist. Verzugs
zinsen können nur dann genommen wer
den, wenn der Kunde trotz Fälligkeit und 
Mahnung nicht zahlt. Ihrer Frage ent
nehmen wir woh l mit Recht, daß Ihre 
Mahnung erst kürzlich erfolgt ist und 
daraufhin Ihr Kunde erklärt hat, nicht 
vor dem 1. Januar zahlen zu können. Unter 
diesen Umständen sind die Verzugszinsen 
ip Höhe von 4 °/0 also erst von dem Zeit
punkt Ihrer Mahnung ab zu berechnen . 

Gebrauchsmusterschutz für Artikel 
aus neuen Werkstoffen 

Frage: Kann ein Gebrauchsgegenstand, 
der bis jetzt von Messing oder Eisen an
gefertigt wurde und der sich sehr gut von 
einem neuen Werkstoff herstellen läßt, 
durch Gebrauchsmuster geschützt werden? 

Kann ferner ein Gegenstand, der bis 
jetzt von Gußeisen hergestellt w urde 
und der nach dem Vierjahresplan von 
Schmiedeeisen nur noch die Hälfte von 
dem Gewicht hat, durch Musterschutz 
oder Alleinherstellung oder Vergebung 
von Lizenzen geschützt werden? Und 
wohin wende ich mich dieserhalb am 
besten? A. S. in P. 

An t wo r t : Einen bereits vorhandenen 
Gebrauchsgegenstand kann man nicht 
dadurch, daß er jetzt von einem neuen 
Wer kstoff verfertigt wird, durch Ge
brauchsmuster schützen lassen. Damit 
erledigt sich auch Ihre zweite Frage, d. h. 
also, Sie bekommen auch für einen bereits 
vorhandenen Artikel, der bisher aus Guß
eisen verfertigt wurde, nicht das Recht 
zur Alleinherstellung oder zur Vergebung 
von Lizenzen, weil Sie diesen künftig aus 

zu vertreiben. Der Sonderrabatt bietet 
einen Ausgleich dafür, daß der Groß
abnehmer neben den Fabrikaten dieser 
Firma nicht gleichzeitig , wie es allgemein 
üblich ist, auch Erzeugnisse derselben 
Warengattung von Konkurrenzfirmen 
führt . Dü. 

Sind Unfallversicherungssumme und 
Erbschaftsbetrag steuerpflichtig? 

Frage: 

lnfolge eines erlittenen Unfalles habe 
ich von der Unfall-Haftpflichtversicherung 
eine Abfindungssumme in Höhe von 
RM 3800.- erhalten . Außerdem habe ich 
eine Erbschaft in Höhe von RM 1200.
gemacht. Wie ist in diesen beiden Fällen 
die Versteuerung? H. F. in L. 
Antwort: • 

1. Abfindung. 

Die Abfindungssumme für den erlitte
nen Unfall unterliegt weder der Ein 
kommen- noch der Schenkungssteuer, 
so daß hinsichtlich dieser Sum·me nur 
zu beachten ist, daß die eventuell hier
aus anfallenden Zinsen in der Einkom
mensteuererklärung und bei Abgabe 
der nächsten Vermögenserklärung, die 
noch etwa vorhandene Summe als Ver
mögen deklariert wird. 

2. E r b s c h a f t s a n f a I I. 
Der Erbanfall in Höhe von RM 1200.
als solcher ist nur dann e r bschafts
steuerpflichtig, wenn er nicht her· 
rührt von Verwandten folgender Art : 
1. Ehegatten. Ettern, Stief-

eltern: . . Frei betrog RM 30 000 
2. Großeltern, Stiefgroß-

eltern . . . Freibetrag RM 10000 
3. Kinder, Stiefkinder, Enkel, 

Urenkel , Geschwister 
Freibetrag RM 2 000 

4. Schwiegereltern, Schwie · 
gerkinder,, Onkel und 
Tanten . . Freibetrag RM 2000 

Es ist jedoch zu beachten , daß bei den 
unter 1. und 2. Aufgeführten die Schen
kungen, die Sie seit dem 1. Januar 1935 von 
ihnen erhalten haben und bei den unter 
3. und 4. Aufgeführten die Schenkungen 
der letzten 10 Jahre zur Errechnung der 

• 

• 
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Freibeträge bzw. Freigrenzen zusammen
zurechnen sind. 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, 
daß bei Anfällen von den unter 1. und 2. 
Aufgeführten nur die über die genannten 
Freibeträge hinausgehenden Summen zu 
versteuern sind, während bei der Erb
schaft von den übrigen, wenn die Frei
grenze überschritten ist, der gesamte 
Erbanfall der Steuer unterliegt . 

Betr. Umsatzsteuer-Vorausmeldung 
Frage: 

Ich hatte bislang gegenüber dem Finanz
amt keine Buchführung gemacht. Das 
Finanzamt hat daraufhin den Umsatz ge
schätzt und zwar nach dem Warenein
gangsbuch. Aus der Anlage 1 ersehen Sie 
zunächst, daß die Höhe meines Waren
eingangsbuches für das l./ 111. Quartal 37 
8897 RM betrug , hierzu rechnete das 
FA. einen 50°/o igen Bruttozuschlag , der 
ergab 13 345 RM. Dann setzte es den vor
handenen Warenbestand von 2000 RM ab, 
mithin verblieben 11 000 RM. Daraufhin 
hatte ich dem Finanzamt geschrieben, daß 
doch zuerst der Warenbestand abgesetzt 

werden müßte und dann der 50°/o ige 
Bruttozuschlag hinzugerechnet werden 
dürfte und außerdem hatte ich darauf hin
gewiesen, daß in der 1. Dezember
Nummer des Radmarkt und Reichs
mechaniker als Richtsatz für das Landes
finanzamt Münster 33-40% angegeben 
waren. Hierauf ging das Schreiben der An
lage 2 vom Finanzamt ein. Was heißt nun : 
Der Rohgewinn beträgt bei Fahrrad
händlern mit Reparaturbetrieb 33 bis 
40 o/0 , dies entspricht einem Bruttoauf
schlag von 49,2 bis 66,7 °/0 • Das Finanz
amt hat 50 °/0 angenommen. 

Kann ich gegen diese Veranlagung 
etwas unternehmen? Ich hatte von der 
Wareneingangsbuchendsumme von 8897 
RM einen Warenbestand von 3000 RM 
a,bgesetzt und dann als Umsatz einen 
Gewinn von 30 °/o gerechnet. Es handelt 
sich also jetzt darum, ob der 50°/o ige 
Zuschlag zu der Summe des Warenein
gangsbuches gerechtfertigt ist oder ob 
nur ein Zuschlag von 33 bis 40 o/0 , wie Sie 
es kürzlich im Radmarkt und Reichs
mechaniker darlegten, angewendet wer-
den darf. W . B. i. St. 

Antwort : 

Gegen die Fest setzung des Umsatzes 
läßt sich nichts einwenden. Für die Er
mittlung des Umsatzes ist der Zuschlag 
von 50 Oj0 zum W a rene ingang gerecht
fertigt . 

Bei den von uns kürzl ich bekannt
gegebenen Richtsätzen von 33 - 40 o/0 

handelt es sich um den erfahrungsgemä ß 
erzielten Rohgewinn in Prozenten des 
Umsatzes. Der Umsatz errechnet s ich 
jedoch aus dem Einkauf zuzüglich Auf
schlag (Rohgewinn). 
Beträgt z. B. der Einkauf . . RM 100.
und der Rohgewinn . . . . . " SO.-

so beläuft sich der Umsatz auf RM 150.-

ln Prozenten ausgedrückt ist demnach 
der Rohgewinn 3lYa 0/o von RM 150. 
(Umsatz) = RM 50.-. 

Der Umsatz hingegen beträgt Einkauf 
= RM 100. - + 50 °/0 vom Einkauf = 
RM 150.-. 

Bei einem Aufschlag von SO o/0 auf den 
Einkauf ist also der Rohgewinn 33 Ya o/0 
des Umsatzes. 

Aus Industrie, Handwerk und Handel 
tinental von der schweren Kohlenkrise unabhängig zu machen, 
so daß auch in der schwierigsten Zeit nicht eine einzige Feier
schicht wegen Kohlenmangels eingelegt werden mußte. 

Wiederum konnte ein Altmeister im Radsport , R ich a r d 
Siebe r t, Berlin, der Seniorchef der in Fach- und Sportkreisen 
bestens bekannten Firma " Borussia-Fahrräder", Richard Siebert 
und Söhne, Berlin, am 8. Januar1938 seinen 70.Geburtstag feiern . 
Mit Recht wird heute noch das Geburtstagskind als ein Pionier 
des Radsports betrachtet. Neben der erfolgreichen Teilnahme 
an den Fernfahrten Wien - Berlin und Basei-Cieve verzeichnet 
R. Siebert außer vielen Erfolgen einige, auch später nie über
botene Rekorde auf dem Dreirad . Bei völliger körperlicher und 
geistiger Frische unternimmt der alte Herr auch heute noch fast 
täglich kleine Radwanderfahrten, die ihm stets besondere Freude 
bereiten. Die Freude am Radsport hat sich Siebert bis heute 
erhalten. Häufig sieht man den alten Radsportfreund mit großem 
Interesse an einer Rennstrecke den Verlauf eines Straßenrennens 
verfolgen. Die alljährlich in der Reichshauptstadt zur Durch
führung gelangenden "Richard-Siebert-Wanderpreise", ein Mono
schaftsfahren für Amateurstraßenfahrer, zahlreiche Preis- und 

· Prämienstiftungen, lassen in Richard Siebert den aufrichtigen 
Förderer des Radsports erkennen. Mit den vielen Radsport
freunden und Bekannten Richard Sieberts wünschen auch wir 
dem 70 jährigen weiterhin einen langen, gesunden und vergnüg
ten Lebensabend, wobei ihm die Freude am Radsport erhalten 
bleiben möge. 

* 
Betriebsführer Ca r I Geh r k e kann am heutigen Tage das 

gerade in dieser verantwortungsvollen Stellung seltene Jubiläum 
einer 50 jährigen Tätigkeit in der Contineotal Gummi ·Werke 
A.-G., Hannover, begehen. Sein Name ist mit der Geschichte und 
dem Aufstieg der Contineotal von einer kleinen, bescheidenen 
Fabrik zum größten Gummiwerk Deutschlands und zum Welt
unternehmen auf das engste verknüpft . 

Carl Gehrke, der am 15. Januar 1869 in Hannover geboren 
wurde, trat 19 jährig in die Buchhaltung der Contineotal Caout
chouc- und Gutta-Percha-Compagnie Hannover ein. Schon bald 
nach seinem Eintritt hatte sich im Zuge des Aufschwungs dieses 
Werkes, dessen Gefolgschaft in den 50 Jahren seiner Tätigkeit 
von 450 auf rund 16000 Köpfe angewachsen ist, sein Aufgaben
kreis rasch erweitert. Während des Krieges und in der schwieri
gen Nachkriegszeit hatte sich Gehrke im Kampf gegen die be
drohliche Materialknappheit besondere Verdienste erworben. 
Seiner Umsicht und Tatkraft gelang es beispielsweise, die Con-

I 

ln dieser Zeit begann auch der persönliche Aufstieg Gehrkes. 
1918 erhielt er Prokura und 3 Jahre später wurde er Direktor. 
1928 erfolgte seine Berufung in den Vorstand als ordentl iches 
Mitglied. 

1934 berief das Vertrauen des Vorstandes Carl Gehrke zum 
Betriebsführer der Continental. Auch an dieser Stelle höchster 
Verantwortung ist der rastlose und unermüdliche Arbeiter sich 
selbst treu geblieben. Er verkörpert in höchstem Maße den Begriff 
eines Wirtschaftsführers. Der Vierjahresplan, in dessen Rahmen 
die deutsche Gummi-Industrie einen besonders wicHtigen Platz 

Aufn.: H ili- Hannover 

einnimmt, stellte auch den Betriebsführer Gehrke vor große Auf
gaben, für deren Lösung er sich mit seiner tiefen Erfahrung und 
seinem umfassenden Wissen einsetzt. Das hohe Ansehen, das 
Carl Gehrke auch außerhol b seines engeren Arbeitsbereiches 
genießt, kam sinnfällig in verschiedenen Berufungen zum Aus
druck. Wir gratulieren herzlich. 
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P ost sch eckkonto ROM: B e rlln Nr. 112 914 
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Bezirksgeschäfts s t e II e n: Ostpreußen, Königsbergf Pr., Kaiserstr. 14/15; Schlesien, Breslau 2, Claaßenstr. 3; Brandenburg, 
Berlin W 8, Mauerstr. 3; Pommern, ~tettin, Wilhelmstr. 7; Nordmark, Rostock i. M ., Friedrich-Franz-Str. 104; Niedersachsen, 
Bremen, Birkenstr. 11; Westfalen, Dortmund, Reinoldistr. 8; Rheinland, Bonn a. Rh., Stiftsplatz 5; Hessen, Frankfurt a. M ., Hinden
burgplatz 10; Mitteldeutschland, Geschäftsstelle Naumburg (Saale), Schließfach 16; Sachsen, Dresden-A., Gr. Brüdergasse 35; 
I. Stock; Bayern, Nürnberg-A., Maxtormauer 50 ; Süd-Westdeutschland: a) Württemberg, Stuttgart-0 , Urbanstr. 36, b) Baden, 

Karlsruhe, Erbprinzenstr. 31 , am Ludwigsplatz; Saar-Pfalz, Speyer, Gutenbergstr. 11 a . 

• • 

Das Nähmaschinen- Mechanikerhandwerk an der Jahreswende 
Im Laufe des vergangenen Jahres hatten wir uns die Aufgabe gestellt, unsere Berufskameraden sowohl in fachlicher als auch in 

wirtschaftlicher Beziehung zu beraten und dadurch unseren Berufsstand zu fördern. 

Nach Verselbständigung der Fachgruppen wurde von unserem Reichsinnungsmeister Ja nicke die ROM-Beratungsstelle für 
Schulung, Werbung und Verkauf geschaffen. D iese Beratungsstelle hat zum Nutzen. unseres Nähmaschinen-Mechanikerhandwerks 
bereits sehr schöne Erfolge zu verbuchen. Außerdem haben wir uns bemüht, durch freundschaftliches Zusammenarbeiten mit ver
schiedenen Reichsinnungsverbänden neue Absatzmöglichkeiten für unsere Berufskameraden zu finden. Wir müssen immer wieder 
auf die so bitter notwendige gegenseitige Unterstützung der verschiedenen Handwerkszweige untereinander hinweisen. 

Im Verlauf der von uns durchgeführten vier großen Obermeistertagungen wurde stets mit besonderem Nachdruck betont, alles 
aufzubieten, um die Verbindungen mit den befreundeten Handwerkskreisen flicht nur aufrechtzuerhalten, sondern möglichst weiter 
auszubauen. Es muß Tatsache werden, daß in späteren Zeiten der Handwerksmeister und die -meisterin nur noch beim Handwerks
kameraden kaufen und arbeiten lassen, um somit das Handwerk als Ganzes zu fördern. 

Ferner wurde es uns möglich, beim Reichsinnungsverband des Herrenschneider-Handwerks zu erreichen, daß die mit der Uni
versal-Nähmaschine ausgeführten Arbeiten, wie z. B. das Pickieren, das Knopflochnähen usw. in Zukunft auch bei der Anfertigung 
von Maßanzügen nicht mehr beanstandet werden sollen. 

Von besonderer Bedeutung ist es, für den nötigen Nachwuchs im Handwerk und Fachhandel zu sorgen. Jeder Berufskamerad, 
der es möglich machen kann, sollte nach Ablegung der Meisterprüfung Lehrlinge ausbilden. 

Im neuen Jahre wollen wir unter allen Umständen bemüht bleiben, den Umsatz im Verkauf neuer Nähmaschinen zu steigern , 
um damit zu beweisen, daß die Leistung des Nähmaschinen-Mechanikers bei weitem noch nicht erschöpft ist, sondern noch ungeahnte 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Zu diesem Zweck wurde bei den Obermeistertagungen darauf hingewiesen, daß wir alles auf
bieten wollen, um unsere Frauen, die gerade im Nähmaschinenfach unsere besten Berufskameradinnen sind, im Verkauf sowie auch in 
der Vorführung der modernen Nähmaschinen ergänzend auszubilden. Unsere Frauen sind mit ganzem Herzen bei der Sache, und wir 
dürfen überzeugt sein, daß durch ihre tatkräftige Mitarbeit sowohl im Verkauf als auch in der Erteilung des Unterrichtes im Nähen, 
Sticken und Stopfen der Kundendienst erheblich gefördert und auch der Umsatz eine erfreuliche Steigerung erfahren wird. 

Also gehen wir mit frohem Mut in das neue Jahr! Gesundheit und zufriedenstellende geschäftliche Erfolge wünscht allen Berufs
kameradinnen und Berufs.kameraden für die Reichsfachgruppe Nähmaschinen 

• 

Marktordnung für Nähmaschinen 

Seit Monaten werden auf Veranlassung 
des Reichskommissars für die Preisbildung 
zwischen der Nähmaschinen-Industrie so
wie Handel und Handwerk über eine Neu
ordnung der Nähmaschinenwirtschaft Ver
handlungen geführt. Diese Verhandlungen 
haben bis heute zu keinem greifbaren Er
gebnis geführt. Vielmehr muß festgestellt 
werden, daß die Grundlage zu einer 
Einigung noch nicht geschaffen worden 
ist. 

Wenn auch eine andere Fachzeitschrift 
in breiter Form über die bisherigen Ver
handlungen Andeutungen machte und 
einzelne Punkte zum Gegenstand pole
mischer Erörterungen stellte, war eine 

I 

gez.: Emil Gehring, 

Leiter der Reichsfachgruppe Nähmaschinen im RDM . 

derartige öffentliche Verhandlung des ge
samten Fragenkomplexes erheblich ver
früht. Die Wirkung der Behandlung dieser 
Fragen in der Fachpresse blieb nicht aus. 

Wir stellen fest, daß auch heute noch 
ein Bericht über die bisherigen Verhand
lungen als verfrüht anzusehen ist, da bis 
heute in den Hauptpunkten noch keine 
Einigung erzielt werden konnte. 

Sobald die Möglichkeit besteht, werden 
wir unsere Berufskameraden über Einzel
heiten in Kenntnis setzen, wobei wir noch 
bemerken möchten , daß wir die Interessen 
der uns angegliederten Berufskameraden 

·unter allen Umständen zu wahren bemüht 
bleiben werden. · 

Reichsfachgruppe Nähmaschinen. 

• 

• 

Schulungskurse beginnen! 

Die Vorbereitungen für die Abhaltung 
der Buchführungs-Schulungskurse begin
nen nunmehr in allen Teilen des Reiches. 
Die näheren Anweisungen ergehen von 
den zuständigen Kammern unter Ober
aufsicht der Herren Landeshandwerks-

• merster. 
• 

Es wird noch einmal ausdrücklich darauf 
hingewiesen , daß sich möglichst alle Kur
susteilnehmer die Broschüren über die 
"Einfache Buchführung im Mechaniker
handwerk" sowie ein Schulungsheft zu
legen sollen. Soweit die Lieferung durch 
örtliche Buchhändler oder Buchdrucke
reien nicht vorgenommen werden kann, 
sind Bestellungen zu richten an den Ver-

• 

• 

• 
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PIKA-Giuhbirnen 
fü r Taschenlampen, Dynamos, Autos usw. 
liefert in g rößeren Mengen in kürzester 

Lieferzeit 

as 

Karl Pichulek, Glühlampenfahrik, Oberweißbach (Thür.) 
Vertreter g esu c ht. 

. ~------------------------------------~ 
' 

Motorrad-Gleichrichter 
Asslndla M II 

bedeutet eine Umwälzung auf dem Gebiete 
der Motorradbeleuchtung, soweit Wechsel
strom·Zündllchtmaschlnen in Frage kommen 
Verlangen Sie sofort Prospekt und Angebot. 

Heinrich Kalthoff G. m. b. H. 
Abt. Gleichrichter Essen, Drellindenstraße 91 

I 

ERPROBT GELOB T l 

MAYWEG-WERK FRISCHAUF 
HUGO MAYWEG . OFFENBACH a. M. 

Tüchtige Händler a ls Plat zv e r treter g es uc h t ! 

• 
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Einzigartige w~rklich praktische Neuheit I D. R. P. a. Auslandspa tente 

Das umstäodlidJe Auswemsein der glattgewordenen Dynamo Laufrolle 
Ist nicht mehr nötig I Man s tülpt einfach die elas t ische Kappe Uber. 
Kein Rutschen bel Regenwetter, SchneefGII u. schlüpfriger Fahr bGhn 
ln 2 Größen zu hobenbelollen Fo h rradte ll e-Grossls ten. 

Wllhelm Sander, Zwickau I. Sa. 178. 

r 

• ' 

Kennen Sie schon "Das Deutsche Tagebuch" 
die praktische Buchführung ohne Soll und Haben l 

Es kostet nur RM 4.25 und Porto. 

Fordern Sie Prospekte an 

Verlag E. Gundlach A.-G., ·Bielefeld 
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lag für Handwerk und Gewerbe, 
Berlin, Lichterfelde 1. 

Im übrigen wird auf die Möglichkeit 
der Zahlungserleichterung bei Eisenbahn
fahrten hingewiesen, über die in einer 
weiteren Bekanntmachung des heutigen 
amtlichen Teils berichtet wird. 

RDM-Hauptgeschäftsstelle. 

Fahrpreisermäßigung 
zum Besuch der Schulungskurse 

Auf Grund einer Vereinbarung der 
deutschen · Reichsbahn mit dem Reichs
und Preußischen Wirtschaftsministerium 
können Teilnehmer an Buchführungs
schulungslehrgängen Fahrpreisermäßi
gung , wie sie für Schülerfahrkarten ge1. 
geben werden, erhalten. Die Reg ierungs
präsidenten bzw. Handwerkskammern 
haben durch ministerielle Verordnung 
vom 27. 12. 37 den Auftrag erhalten, den 
jeweils zuständigen Eisenbahndirektionen 
die Kurse bekanntzugeben, zu denen 
Schülerfahrpreisermäßigungen beantragt 
werden können. Diese Ermäßigungsmög
lichkeit soll von allen Teilnehmern an 
Schulungskursen ausgenutzt werden. Wer 
also die Fahrpreisermäßigung zu~Besuch 
der Buchführungsschulungskurse ausnut
zen will, wende sich sofort an den zu
ständigen Obermeister, der ihm die Vor
drucke besorgen wird oder mitteilt, wo 
er solche erhalten kann. 

Falls die Obermeister noch keine ent
sprechende Benachrichtigung von den zu
ständigen Kammern erhalten haben soll
ten, müssen sofort an die Kammern An
fragen gerichtet werden. 

RDM-Hauptgeschäftsstelle. 

Führerschein IV 

ln die neue Straßenverkehrsordnung ist 
der Führerschein IV für Maschinen bis 
250 ccm aufgenommen worden. 

Zahlreiche Anfragen veranlassen uns, 
folgendes bekanntzugeben: 
1. Für den Führerschein IV besteht kein 

Fahrschulzwang. Der Antragsteller 
braucht keine Fahrschule zu besuchen. 

2. Die · technische Prüfung, wie bei den 
anderen Führerscheinen, fällt bei Füh
rerschein IV fort. Der Antragsteller 
wird lediglich auf die ausreichende 
Beherrschung der maßgebenden Ver
kehrsvorschriften geprüft. 
Die Prüful')g erfolgt durch die für den 
Wohnsitz des Antragstellers zuständige 
Polizeibehörde oder einer von dieser 
beauftragten Stelle. Eine Fahrprüfung 
findet nicht statt. Unter diese neue 
Regelung fallen auch die bisher führer
scheinpflichtigen Krafträder von 200 
bis 250 ccm. Die Verordnung tritt in 
Kraft am 1. 1. 1938. 

Zu bemerken ist noch, daß für die bisher 
führerscheinfreien Maschinen die Führer
scheinfreiheit bis 1. Oktober 1938 bestehen 
bleibt, d. h., es bleiben auch alle Kraft
fahrzeuge bis 200 ccm, die in der Zeit vom 

, 

1. 1. 38 bis 30. 9. gekauft werden, führer
scheinfrei und zwar bis zum 1. 10. 38. 

RDM-Hauptgeschäftsstelle. 

Singer AG. 

Der Präsident des Werberates der deut
schen Wirtschaft hat uns unter dem Ge
schäftszeichen C 3, 14059/ 37 mit Schreiben 
vom 10. Januar 1938 folgendes mitgeteilt : 

"ln der letzten Zeit habe ich ver
schiedentlich die Beobachtung gemacht, 
daß von Nähmaschinenhändlern die in 
den Jahren 1928/29 herausgegebenen 
Flugblätter gegen die Fa. Singer AG. 
heute noch verteilt werden. Außerdem 
wird vielfach die Behauptung auf
gestellt, die Firma Singer AG. sei ein 
jüdisches Unternehmen. Ich habe der 
Firma Singer AG. die Verwendung 
von Bescheinigungen, die ihr von Partei
und Staatsstellen ausgestellt waren und 
aus denen zu ersehen war, daß sie als 
deutsches Unternehmen betrachtet 
würde, verboten, da hierdurch der An
schein erweckt werden könnte, daß die 
Firma Singer AG. von diesen Stellen 
bevorzugt behandelt werde. Da somit 
der Firma Singer AG. dieses Abwehr
mittel genommen ist, muß ich allerdings 
auch dafür sorgen, daß unzulässige 
Angriffe gegen die Firma Singer A.-G. 
in der Werbung unterbleiben. Ich werde 
deshalb in Zukunft gegen alle, die die 
oben erwähnten Flugblätter verteilen 
oder die in ihnen enthaltenen Behaup
tungen aufstellen, ohne weitere Ver
warnung mit den mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln vorgehen. 

Ich bitte Sie, hiervon Ihren Mit
gliedern in geeigneter Weise Mitteilung 
zu macHen." 

RDM-Hauptgeschäftsstelle. 

Fahrraddiebstähle 

Im Dezember 1937 wurde in Mainz ein 
Rad gestohlen. Kennzeichen des Rades 
auf Grund des Fahrradbriefes Nr. 299118: 

1 Transportrad, 2 Bauer, Ja B 752 527, 
b -, c -, d -, 4 -, 5 -, 6a Ballon, b -, 
c -, d Freilaufrücktritt, e Torpedo, 
f Ballon- Bereifung, 7a Elastiksattel, 
b dunkel, 8 -, 9 verchromt. 

Besitzer des Rades ist Herr Wilhelm 
Estenfeld, Bäckermeister, Mainz, Ernst

. Ludwig-Str. 14. 

• -
Am 20. 12. 37 wurde in Blönsdorf, Kr . 

Wittenberg, ein Rad gestohlen. Kenn
zeichen des Rades auf Grund des Fahrrad
briefes Nr. 560122: 

1 Damenrad, 2 Weltrad, Ja 2108764, 
b schwarz, c 50, d Glockenlager, 4 Touren
lenker, 5 Handbremse, 6a Wulst, b 28, 
c bunt, d Freilaufrücktritt, e Durex, 
f Wulst-Halbballon, 7a Touren-Leder
elastiksattel, b dunkel, 8 %. 9 verchromt. 

Inhaber des Fahrradbriefes Nr. 560 122 
ist Frau Anno Richter, Blönsdorf. 

I 
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Meldungen sind sofort an das Fahrrad
brief-Zentralregister, Berlin NW 7, Mittel
straße 25, zu richten. 

• 

Unser Berufskamerad 

Friedrich Janssen, 

Wilhelmshaven, 

Wilhelmshavener Straße 116, feiert am 
15. Januar 1938 im Kreise seiner Angehöri
gen sein 25jähriges Geschäftsjubiläum. Zu 
diesem Ehrentage sprechen wir unsere 
herzlichsten GI ückwü nsche aus. 

Hauptgeschäftsstelle 
Bezirksgeschäftsstelle 

und 
Mechanikerinnung. 

I Aus Handwerk und Handel I 
Königsberg 

Wir berichteten bereits im " Radmarkt 
und Reichsmechaniker" über die Tei l
nahme der Bezirksgeschäftsstelle Ost
preußen des Reichsinnungsverbandes des 

' 

( 

.. 
. 

ftN€ßll€NNUNeJ 

~----~---.. ~"-""\1fdi~U. ..... ,., ..... ,.....__,._._.~......_........., 

1$niJJ50~ !f.k.b~t~ 2hlßi'')t19e5f. 
• 

Mechanikerhandwerks an der Deutschen 
Ostmesse. Als Anerkennung für die Be
teiligung erhielt die Bezirksgeschäftsstelle 
die vorstehend abgebildete Urkunde, 
die ein Ansporn für alle Berufskameraden 
sein möge, immer Besseres und Wert
volleres zu leisten. 

• 

• 
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Schütze Dein Leben 
durch ein Schlußlicht 

am Fahrrad. 
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R A D M A R K T U N D R E I C H SM E C H A N' l K E R 

' -

. GeschäftlicherVe ittlungsdienst 
(0 h n e G e w ä h r.) 

Nachdruck oder Weitergabe der Adressen verboten. 

Unter dieser Rubrik veröffentl Iehen 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 Relchsmechanlker" Bezug genommen wird. 

Warennachfragen aus dem Auslande • 

Nr. 4137. Ägypten : Interesse besteht für Fahrradzubehör aller Art. Korr. franz. 
Nr. 4138. Türkei : Gesucht wird die Vertretung in Fahrrädern und -Zubehör. Aus

führ! iche Angebote erbeten. 
Nr. 4139. Venezuela: Gesucht werden Fahr- und M6torräder. Offerten erwünscht. 

Korr. span. 
Nr. 4140. Cypern : Gesucht wird die Vertretung von Fahrrädern, Motorrädern sowie 

Zubehörteilen. Ausführliche Angebote erbeten. Korr. engl. 

Warennachfragen deutscher Exporteure .. 
l 

Nr. 5513. Harnburg : Laternenhalter. Wer~~t d,er Hersteller von Artikel Nr. 1191 , 
1192, 400, 4021 Aufträge liegen yjl~; Fahrrad_l)upen. Wer ist der Hersteller 
von Artikel Nr. 190, 191, 192, 19~_t~,uf{räge liegen vor. ·1 • , 

Nr. 5514. Harnburg: Schmutzfänger für FbHI'fäder. B.emt.~sterte Angebote erbeten. 
Auftrag I legt vor. · .. l ' . 

Fahrradglocke Marke "Kuronne'', fahrrad,glocke Marke "Pferd" inter
essieren mich. Wer kann diese Gloc!Cen, die gesetzlich geschützt sein sollen, 
anbieten? Aufträge liegen vor. 

Nr. 5515. Harnburg : "Truss''-Vorderradverstärkungsgabel. Wer kann anbieten? 
Auftrag lie9t vor. 

Nr. 5516. Harnburg : Für Nigeria erbitte Angebote in billigen Fahrrädern sowie Fahr
rad-Zubehör. Kataloge usw. eng I isch. 

Kind; 
Dielefeld 

·----------------------------
Fahrrad-Anhänger 

• 

ln Jeder ge
wünschten 

Ausführung 

fertigt 

Anhängerbau a n d Gepäckträgerfabrik 
W. Pohlen, Düsseldo1f, Yortkslr. 13 
Prospekt gratis! 

a rra mt 
,, Tempo-Schnell radpflege" 

Verlangen Sie sofort gratis für Ihre 
Kundschaft Prospekte 

S A R 0 , L e I p z I g ~ C1 

Der Fahrradmechaniker 

von Walter Sottig 
und Bernard Kneuertz 

vom Verlag Radmarkt und 
Reichsmechaniker, Sielefeld 

Kombinierter 

F ahrradlaternen
halter 

• 

u. Fahrradkartenhalter 
DRGM. liefert zu günstig. 
Preisen 

Waku- Vertrieb, Gleiwitz 
All einiges Herstellungs- u. 
Verkaufsrecht. , 
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Nr. 5517. Harnburg : Räder, Achsen und Bereifung für Kinderwagen gesucht. Ver-
treterbesuch erbeten. 

Nr. 5518. Harnburg : Fahrradschläuche und -reifen gesucht. 
Nr. 5519: Harnburg : Theodor Zwicker & Co., Harnburg 8, Kl. Reichenstr. 1. 
Nr. 5520. Harnburg : Fahrradständer mit Schloß gesucht. Sehr eilig, daher sofort 

Muster erbeten. Werkzeug für Garagen, Flugzeuge gesucht. 
Nr. 5521. Harnburg : Indien. Betr. Ref. E. 9512. Wir haben Nachfrage vorliegen nach 

Fahrrad-Ventilschläuchen gemäß einem uns vorliegenden Muster. Ver
treterbesuch erbeten. 

Nr. 5522. Bremen : Siam. Fahrradschloß "Sesam". Ich suche den in Frage kommenden 
Fabrikanten . .Auftrag liegt vor. Erbitte bemusterte Offerte schnellstens. 

Nr. 5523. Bremen : Fahrräder für Herren, Damen, Knaben, Mädchen und Kinder, 
englische Form, je sechs Stück oder darüber in einer Kiste, wobei der Sattel, 
die Lenkstange, die Räder usw. in derselben Kiste extra gepackt sind. 

• 

-

Fragen : 

Nr. 199. Wer ist der Hersteller der Radler-Gummilösung? 
N r. 200: Wer ist der Hersteller der Dynamo-Taschenlampen "Soja"? 
Nr. 201. Wer ist Hersteller der Kinderwagen Marke ,.Herlag"1 
Nr. 202. Gesucht wird der Fabrikant des "Assindia"-Gieichrichters. 
Nr. 203. Wer liefert die Vorderradverstärkungsgabel ,.Truss''1 
Nr. 204. Wer ist der Fabrikant der Zelluloid-Luftpumpen 1 
Nr. 205. Wer kennt die genaue Anschrift der Firma Vestu, Leuchtfabrikation1 
Nr. 206. Gesucht wird der Hersteller der Knochenpresse "Kufa"1 
Nr. 207. Wer kann uns d ie Adresse des Fabrikanten, der die Autotank-Verschlüsse 

,.Prestag" DRGM. herstellt, nennen 1 
Nr. 208. Wer fabriz iert Ventileinsätze für Fahrradschläuche nach Angabel 

• 
Qualitätsfahrradrahmen 

m. Blechen, geschweißt RM hg ,- , 
m. Blech ., außengelöt. RM hh,lg , 
Aufpreis Damenrahmen RM h,-, 
Aufpreis verchromt RM h,-. 
Zahlung nur gegen Nachnahme 
oder Vorkasse. Einige Vertreter 
gesucht. 
Peter Krings jr., lmmigrath (Ndrh.) 

l 

\ 

Hersteller der bekannten 
• .z I tz a · Go I d" · Ballerlen 

mit 125 X verstellb. 
Sc:hublade 

v. RM 40 
Kalal. 75 
frei Kassenlabr. 
IEmll Mogler 
He llb ronn I N . 

• 
• 

• 
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nur wenn sie immer und Immer wieder begangen wird, hat 
• • 

sie Bestand und gestattet einen ungehinderten Aufstieg. 

Dieses schöne und für den Wert der Beständigkelt 

so symbolische Winterbild lockt zum Ver-

durch gleich. Auch der ,.Radmarkt und 
Eis und Schnee, 

um auch Ihnen den 

Weg für den Aufst ieg 

freizuhalten . Er' verdient es, 

daß Sie sich bei der demnächst 

Reichsmechaniker.. stapft 

sozusagen Woche 

für Woche mit 
14500 Paar 

FUßen 
fälligen Aufstellung Ihres Werbe-Etats seiner 

erinnern. Denken Sie vor allem daran, daß die Spur 
. .. 

Ihres Namens und Ihrer Leistung ebenso schnell ver-

wehen kann wie dieser Pfad zum jungfraujoch, wenn Sie nicht 

immer wieder den Radmarkt für sich marschieren lassen . .. 
• 

• 

• 

• 
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Verkaufs .. 
vertriige 

, 

speziell für die Fahrrad
u. Nähmaschinenbranche 
ausgearbeitet, beziehen 
Sie billigst vom Verlag 

Radmarkt und Reichs
mechaniker . Sielefeld 

REIS 
NAME UNO M.o\RKf VERlORGEN SYMBOliSot 

UFTPUMP 

Ol.ll nohtfOlOft 

Sperioi·Rohten 
m 11 8ocf•n· vnd 

Wond.,er slörkvng 

und gedruc Uern Spe••olgewinde. 

Hervorragende ofengetrocknete 
Emoillierung, Hochglonz · Nickel 
oder Chrom. - Seit 15 Johren 
bewährt und bevorzugt. 

HIn d 1 er y • r Ia n 1 t bel Euren Broulsten 
ausdrOclrllch die .,PA08RESS"- Erzeugniue 

I 
; 

Der Kontrollstreifen der 

Schreibkasse 
ist die Grundlage der Buchführung . 

Ei ehe 
RM-48.
Liste frei 

H. Kiehl 
Halle a. S. 5 R 

1888-1938. SO Jahre Schreibkossen. 

• 

I 

~------------------,--------------------, · 
,. 

Offenbacher Krankenfahrzeugfabrik Petri & Lehr, Offenbach a. M. 1 
Selbstfahrer, 3- und 6-Gang (reibungsverlustfrel) Im 

Handbetrieb, mehrere D. R. P. (Katalog A/334) 
Selbstfahrer f . H and-u.Motorbetrieb DRP.(Katalog K /34) 
Motorfahrzeuge fUr Gesunde u. Invaliden. Formschöne 

und leistungsfähige Kleinwagen D.R.P. (Katalog K /34) 
KrankenfahrstUhle, Traqbahren usw. 

Abziehbilder 
für Rohmenrohre, Schutzbleche 
Praktischer als Metallschilder ! 
Verlongen Sie Angebot u. Muster 

LÖFFLER 6 CO., SAALFELD (Saale) 25 

Nabenputzringe 
uWARO" DRGM. 
100000 fnch hcwähr t 
ständilt' nachbe~tellt I 
ts lohnt sich Anl{e-
bot u. Gratismuster 
a nz ufordc:rn. 

Waltor Rose' Peltz N.-L. 1 

Anhänger 
für Fahrräder, Motor
räder und Autos 

Anhalt. Fahrzeug• 
fabrlk • Dessau 

Kolben
leder 

11 50 mm, Lederringe 3-50 mm, 
Sortimentskästen ä. 100 StOck, fabri

ziert als Spezialität 

Kar I seutter, Weissam (Württbg.) 

Dynamoersatzteile 
für alle Modelle liefert 

OttoBader,Zella .. Mehlis 

Kraftnähtische 
Sdmtl iches Zubehör fabriziert 

Karl Pohlers jr.,Limbach/Sa.85 

Batterien 
fllrlaUIIe8la .. Pia 

Or. Brause 
Nachf. 

Eckersmühlen ._, N..,_, 

RegenschutzhOllen fiir 
Radfahrer " U R DAN K" 
D. R. G. M. bieten Vorteile, sie 
sind leicht zu verkaufen. Eine 
Musterbestellung überzeugtSie 
Reklame wird mitgeliefert 

Handstulpen, Fausthandschuhe 
Knieschützer u. Motorfahrer-Hosen 

Paul melnlle wetter~chutz-
n , Bekletdung 

Harnburg 22, Hambu rger Str. 8 

Kleinanzeigen 

SITZ- P~!ISW!IIT 

Fabrik J. Zeiler, Geisenhausen (Nbay.) 

Ob Sommer oder Winter, wer die 
Gesundheit achtet, fährt nur mit 

o . R.G.M. "Fabelhaft'' 

Die seit Jahren best. bewöhrte, garont. 
wosser- und winddichte Knleschutz
Decke, für jedes Motorrad passend. 
Preise RM 16.90; gefütt. RM 19.40 

Verlongen Sie bitte Prospekte 

J. Hertkorn, Wangen i. Allg. 

Nähmaschinen
und Fahrradgeschäft 
in Mitteldeutschland, alters
halber möglichst bald an nur 
einwandfr.Nähmaschinenspe
ziaHsten zu verpachten. 
40 Jahre bestehend, sofort 
ausbaufähig. Werkstatt vor
handen. Rd. RM 4000. 
für Lagerwaren (keine Laden
hüter) erforderlich. Anfragen 
unter R V 11015 an den 
Radmarkt, Bielefeld. 

Selbständig. Fachmann in 
Auto-, Motorrad- u. Fahrrad
Rep., eig. Wohnhaus m. Repa
raturwerkst. u. Ladengeschäft 
nebst Grundverm., kath., Ende 
36 er, in kl. Landstädtchen v. 
3000 Einw. (Jahresumsatz ca. 
18000-20000 RM) sucht die 
Bekanntsch.eines netten,fleiß. 
Mädels v. 26-30jahren, welch. 
in d. Buchführ. nebst Geschäft 
tüchtig ist, kennenzulernen 
zwecks Heirat. EtwasVermög . 
erwünscht. Zuschr. mit Bild unter 
R Y t1022 an den Radmarkt, Bielefeld. 

• 

• 

Schutz vor Verlusten 
im Abzahlungs-Geschäft 

durch: 
ges. gesch., von anerk. 
Juristen bearbeiteten, der 
neu ze i t Ii c h e n Recht
sprechung a~gepaßten 

Ka utve rtragl 
100 Verträge franko 
Nachnahme RM 4.00 
direkt vom Verlag: 

Schulz, Düsseldorf
Stockum, Postagentur I 
Vertreter für alle Teile 
Deutschlands gegen hohe 

Provision gesucht. 

6elegen~eit~anleigen 
haben feste Interessenten; sie 
we r d e n g e f u n d e n , auch 
wenn sie noch so klein sind 
- sie lohnen sich immer. 

• 

• 
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Stellen· Angebote 

Pfalz (Saar) 
und andet e Gebiete 
Mitteldeutsch Iands. 
Bei Fahrradhä ndlern sehr 
gut e ingeführte 

Vertreter 
vo n bekannter Großha n-

., delsfirma gesucht zwecks 
Verkauf nach W a hl von 
billigen Fahrrädern, 
evtl. auch Ersatz- und 
Zubehörteil. od. Veith
Fahrrad-Bereif. Hoher 
sofortiger Barverdienst. 

Offerte n unte r R Z 11023 
an den Radma rkt , Bielefeld. 

Für sofo rt • 

Mechaniker 
für Fahrra d- u. Mot o r
rad-Repa ratur-Werk
statt gesucht. Zahle 
g ut en Lo hn. Kost und 
Logis im Ha use. Ange
bot e a n 

PaullUtke, Sehnaga i.Hann. 

Mechaniker 
für Fa hrrä der , Nä hma-

. schinen und Kleinkraft
räder, a n selbst ändiges 
Arbeit en gewöhnt, fü r 
sof. od. später gesucht. 

Ang. an General-Vertretung 
der Dürkopp-Werke ~uis 
Mohr, Kassel, Hohentorstr.4 

ße.schlen Sie den 

FAHRRAD-VERTRETER 
zur Mitnahme der "Oeut· 
s ehen EINBUCH e uch
fO" run u f fahrrndhdndkr 
in alten Teiten Deutschlands 
gesucht. Ang. unt. S. D. 169 
a n Ala, Stettin I. qe~m/lfllldren v~rmlftkunq!ldlenst 

Zum baldigen Antritt gesucht : 

LAGERIST 
Ha ndschriftl iche Bewerbung, Le bens la uf, sowie 
Z eug nisabschriften und Lichtbild erbeten an 

Wilhelm Stork, Opei-Vertretung, Lüneburg I . 

Für unse re umfa ng reiche Fahrrad-Montage suchen wi r zum 
baldig. Antritt einen im Fach durchaus bewa nderten, tücht. 

• Monlage-Meisler 
Bewe r bungen mit Angabe der Ansprüche, der bisherigen 
Tä t ig keit sind unter Beifügung von Z eugnisabschr. und Bild 
zu richt en an Speiermann, Weigel & Co., Chemnitz • 

• 

• • 

Größeres Fahrradwerk sucht tüchtigen, energischen 

Vorarbeiter oder Meister 
fü r die Lackierung, der a llerbestens mit den modernsten 

Fabrikationsmethoden sowohl in Schwar zlack a ls auch in 

der Bunt lackie r ung und in der Lini ier ung vertra ut ist . 

AusführlicheBewerbungen mit Zeug nisabschriften, Bild und 

Gehaltsansprüchen unter Angabe des frühest en Eintritt s-

t e r mins unter SE 30909 a n den Rad m., Bielefe ld, e r be t en. 

RADMARKT UND REICHSMECHANIKER 

Stellen-Gesuche 

RUhrJoer EHPortuerrreter 
mit laufenden g roßen Euro po
und Ue berseeaufträgen für 
geschw. und gelöt. Fahr
räder und Rahmen, mo
derne Leichtmotorräder 
98 bis 300 ccm, Zubehör, 
Beleuchtung usw., über
nimmt Vert retung leistungs
und a npassungsfä hig . Werks, 
auch f. Nä hmaschinen, Werk
zeuge usw. Z uschriften unte r 
S D 30907 a n den Radma r kt , 
Bielefe ld. 

Nähmaschinen 
Motorräder 
Leichtmotorräder 
Anhä nger 
Transportrad er 

• 
W er w ill in Schlesien 
bei der Hä ndlerkund-

h kl sc oft erst assig 
tret en se in l 

ver-

Angebote unter S G 30911 
an den Ra dma r kt, Bie lefe ld. I 

Seit 17 Jahren gut e inge
fü hrte Teilegroßhdlg. 
sucht die 

en~ra - ~r r~ u~ 
für Schlesien mit Lager 
Bresla u eines e rstklassig. 
Marke nrad es. 

Angebote unter S F 30910 
an den Rad markt, Bie lefeld . 

' 

Gelernter mascn. -Schlosser 
40 Jahre, ledig , seit 8 Ja hren 
e ig. mechan ische Re pa ratur
Werkstätte a uf dem Lande 
geführt, sucht wegen Auf

<f~ ctri besge ignete 
tellung tm Fach, auch in 

der Industrie. Gute Zeug
nisse, auch a us der Fahrrad
Industrie, sow ie Führe rschein 
Klasse 1 und 3 stehen zu r Ver-
fügung . Gabriel Lambertz, 
mech. W erkstätte, Scheven, 

Ka li-La nd. 

B. Brummelkamp, Hilversum (Ho lland) sucht noch 
einige VERTRETUNGEN in der Fa hrradbra nche. Will 
g erne zur persönlichen Besprechung für d ie LeipzigerMesse 

eine Verabredung treffen. 

• 

VERTRETER 
mit e igene m Wagen und festen Kunden im 
Regie r ungsbezir k Aachen sucht fü r die ko m-
mende Saison • Fahrrad- und e rne neue 
Fahrradteile-Vertretung • 

Angebot e unter R W 11016 a n den Radmarkt , Bielefeld. 

. 

Selbständiger REISEVERTRETER 
a llererst e Verkaufsk raft, bei der Hä ndle rschaft 
best ens bekannt, sucht GEne ralve rtretung . 

erstklassigen, nc rr.haften Fahrra d-e me r 
fabrik (Fa hr räder u. M. F.) 

O ffert en unte r R X 11017 an den Rad ma r kt, Bielefeld . 

. . 

Im Interesse derSte llensuchenden bittenwir in allen Fäl-

len um baldige Rücksendung derBewerbungsunterlagen 

Verantwortlich für den Textteil: Ca r I Ih n k e n , für den Anzeigenteil: E w a I d Dar k o w , beide in Bielefeld. -Alle Einsendungen sind ur persönlich an die Geschofustelle 
des ., Radmarkt und Reichsmechaniker", Bieldeld, Fcstfach, zu richen. - Durchschnittsaufla~e <4 . Vj. H 358 Sti.ck, Streu\ersand H<l6 - AnzeIgen preise: 21 Rpf. für 
die viergespaltene Mllllmeterzelle, Stellcr~cHc~ e H ~ f f., 1/ 1 Seite FM. 210. -. A n z e I g e n s c h I u ß Mo n t a g ab e n d vor Erscheinen der ncchsten Nc mmer. - Nochdruck 
von Text und Bildern nur mit Genehmigung der Schriftleitung. - Zur Zeit gilt Prelsl h te Nr. 5. - Bezugsgebühr monatlich <49 Rpf. zuzüglich 6 Rpf. Zustellgeld. -
Bestellunqen nehmen alle PostCimter entgegen. - Streifbane liderung nach dem ln- und Ausland viertel j<:hrl i< h FM. 'I.-. Pos t s c h e c k k o n t o Hannover 8'156. Fe r n r u f: 

Bleiefeld <4970 - 73. Druck und Verlag der E. Gundlach Aktiengesellschaft, Bidefeld . 
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zuverlassig 
unverwüstlich 
formschön 

-Nähmaschinen 
fOr Haushalt, Gewerbe, Industrie. Möbel aus eigener Tischlerei 

verkörpern Deutsche Wertarbeit I 

TITAN-Nähmaschinenfabrik Verlangen Sie bitte Angebot! 

Gustav Winselmann, G. m. b. H., Altenburg/Thür. Gründungsjahr 1871 

... 

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

Radmarkt und Relchsmech•nlker, Bleiefeld 

Vorderradgabeln 

Vorderradscheiden 

Lenkstangen 

Fahrradrohre 

Tretlagergehäuse 

Hinterradgarnituren 

Sattelstützen 

Zeichen und Name bürgen für Güte der Ware 

G·M·I·H 
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