


'l 

• 

• 

• 

• 

Fachorgan für Fahrradhandel, 
Hand w e r k u n d I n d u s trI e. 
Älteste Fachzeltschrift für 
Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und. 
Nähmaschinen-Technik, -Handel 
und -Export. Gegründet 1886 

Fahrrad-Fachblatt 

BIELEFELD, 6. AUGUST 1938 

' 

• 

t 

• 

• 

• 

Fachorgan des Relchslnnung,. 
verbondes des Mechanikerhand
werks e. V. (Relchsverband des 
Fahrrad-, Nähmaschinen-, Büro
maschinen- und Sprechmaschlnen· 
Handwerks, Reichsverband der 
Mechaniker-Innungen), Sitz Berlln 

mit der höchsten Auflage 

53. JAHRGANG • Nr. 2463 

•• 

i f ts s te II e n u n te r e I g e n er F I r m a m I t E n g r o s Ia gor I n: Berlln, Bremen, Breslau, Darmstadt, Danaueschlngen, Dartmund, 
DDsseldorf, Erfurt, Essen, Görlitz, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Kassel, Koblenz, Köln, Könlgsberg, Landshut, Leipzig, 
Magdeburg, Mannheim, München, MOnster, NUrnberg, Saarbrücken, Stettin, Stuttgart, WOrzburg, Wuppertai-Eiberfeld. 

• 

. 

DRUCK UND VERLAG DER E. GUNDLACH AKTIENGESELLSCHAFT I BIELEFEL.D 
• 

WWW.BLITZRAD.DE I ZUR VERFÜGUNG GESTELLT VON DAVID BAUER 

• 

I 

• 



I 

• 

• 

' • 

I 

• 

' 
• 

-
I 

•• 

durch 

STAR 

KUGELHALTER . 

• 

sind seit mehr als 30 Jahren wegen 
Ihrer vorzüglichen Eigenschaften in 
der ganzen Welt öellebt und zum 

Merkmal des · , 
guten Fahrrades 
geworden. 

ohne 
STAR 

mit 
STAR • 

Alleinige Erzeuger 1 

Deutsche STAR KUGELHALTER 
Ges. m. b. H. 

Schweinfurt 
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sei schlauer 

Bauer-Werke, KI.-Auheim a. Main 

.. n·\gen 
O\e z.unn 
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RADMARKT UND REICHSMECHAN.KEft 
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1.-ei 
Die Ansicht, daß ein. Fahrradrahmen mit Muffen das einzig Wahre bedeute, 
weil es sich um ein gelötetes Erzeugnis handelt, ist im Laufe der Zeit bis in 
die entlegensten Winkel unseres Landes gedrungen. Alle wissen sie etwas von 
gelötet und geschweißt, wobei die Muffen schon als Beweis dafür zu dienen 
haben, daß es sich um ein gelötetes, also um ein besseres Fahrrad handelt. 
Aber keiner dieser )Kenner« weiß, daß es X-verschiedene Rahmenlötarten 
gibt, um deren Zweckmäßigkeit oder Zuverlässigkeit in der Fachwelt schon 
bei berufenen Stellen heiß gestritten wurde. Da gibt es Sauglötverfahren, 
Drucklötverfahren, sog. Sparlötverfahren usw. 
Bei einem Lötverfahren aber sind sich die Gelehrten vollkommen einig, 
daß nämlich dieTauch Iötung alle Fehllötungen sicher ausschließt und daß . 
sie dem Rahmen die Bruchsicherheit gibt, die das Fahrrad im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit schlechthin haben muß. 
ln den Brennabor-Werken wird nur tauchgelötet. Mit jedem Brennebor
Fahrrad verkauft der Geschäftsmann ein Stück vollendete Sicherheit. 
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Nr. 2463, Seite f04$ 
• 

Lot dringt in alle Fugen. 

Oie einzelnen Rahmenteile werden an den am 
stärksten beanspruchten Stellen mit Verstärkun
gen versehen und in eigens dafür geschaffenen 
Vorrichtungen zusammengebaut. 

Beim Tauchlötverfahren (Bild oben) bleiben die 
Rahmenverbindungen eine bestimmte Zeit Im 
flüssigen Lot, das in alle Fugen dringt und die 
Zwischenräume sorgfältig und satt ausfl.lllt. Gewiß 
braucht diese Arbeitswelse mehr lötmasse und 
auch mehr Arbeitszeit, aber Rahmen für Rahmen 
ist auf diese Weise fehlerlos gelötet und deshalb 
bruchsicher. 

Oie bruchsichere Lötung ist eines der hundert 
Merkmale, die das M a r k e n r a d vor anderen 
auszeichnen. 

Der Geschäftsmann, der tauchgelötete, bruch
sichere Räder verkaufen will, führt 
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&&Fächer 
für 

kleine Metallwaren, 
Ersatz· u. Zubehör
teile (Schrauben, Mut
tern, Bolzen, Splinte 

" ~~~::i: __ iiillf'- usw.) enthält dieser 
~ Schrank und kostet in 

sauberer Tischlerarbeit 
he ll oder dunkel gebeizt 

nur RM 27.50 franko elnschl. Verpackung 
Außenmaße: Höhe 30 cm, Breite 67 cm, Tiefe 36 cm. 
Durch Aufsetzen weiterer Abteile beliebig zu vergrößern. 
Ausführliche Preisliste, auch über andere Einrichtungen, kostenlos. 

J. M. Krannich. Meilenbach (Schwarzatal) 
Fabrik für Lagerelnrlchtungen • 
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ALTBEKANNTE 
' GERN GEKAUFTE===== 
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BRANDENBURGER FAHRRAD·u.MOTORMDWERKE 
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NUR DER FACHHANDEL FUHRT CONTINENTAL-REIFEN 

Achtung! Das neue ges. gesch. Ventil, 

mit dem der Reifen so leicht 

und schnell aufzupumpen Ist 

und immer d icht hält. Dabei 

ferner noch die neuartige "Blitz

kappe" die nicht mehr aufge

schraubt, sondern verblüffend 

e i n f a c h aufgesteckt wird. 

Alligator uenlillabriB, Oiengen an der Brenz, WUrlt. 

• 

t<-r~o Der große Fortschritt 
~ ~ d ie Freude eines jeden Ra dfahrers ist d ie 

spez. für Draht reifen . 

Vorzüge: Kinderleichte Montage -a: große Gewicht-sminderung- sta bile Festig
keit - elegante Form - leichterer Lauf des 
Fahrrades. - Alle inhersteller : 

59 69 29 

lJ 

Schutzmarke 

Rudolf Rüdiger, Fahrrad- Patent- Felgenbau 
Berlin-Steglitz, Forst st ra ße 9. 

Bezirksvertretungen an Vertreter, die speziell Fahrradge
schöfte besuchen, sl nd noch zu vergeben. 
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Kürzung von Warenkrediten und 
Preisstopverordnung 

Durch die Verordnung über das Verbot 
von Preiserhöhungen vom 26. Nov. 1936 
(RGBI. I S. 955) soll verhindert werden, 
da~ dem Abnehmer von Waren durch 
Verschlechterung der Lieferungsbedingun
gen höhere Kosten entstehen, die er dann 
durch Preiserhöhungen beim Weiterverkauf 
auszugleichen versuchen könnte. Auch der 
Warenkredit ist ein Bestandteil der Liefe
rungsbedingungen und darf - wie der 
Reichskommissar für die Preisbildung so
eben entschieden hat - ohne Ausnahme
genehmigung nicht gekürzt werden, wenn 
er vor dem 17. Oktober 1936 eingeräumt 
worden ist. Ändern s'ich aber in der 
Person des Käufers die Voraussetzungen, 
unter denen der Warenkredit gegeben 
worden ist, d. h. tritt in seinen Verhält
nissen eine objektive feststellbare Ände
rung der Tatsachen ein, die für die Höhe 
des Warenkredits bestimmend waren (Ver
schlechterung der Bonität des Käufers, 
Änderung der Bezugsmengen), so ist eine 
entsprechende Kürzung des Warenkredits 
auch ohne Ausnahmegenehmigung zuläs
sig. Unzulässig bleibt die Kürzung des 
Warenkredits auch dann, wenn sich die 
Voraussetzungen, unter denen er einge
räumt wurde, beim Verkäufer geändert 
haben (z. B. Verringerung des zur Ver
fügung stehenden Betriebskapitals). 

* 
Einheitliche Richtlinien für die Anlage 
von Radwegen ln Deutschland! 

~ 

Nachdem durch die Initiative des Gene
ralinspektors für das deutsche Stra~en
wesen den Gemeinden und Gemeindever
bänden auch finanzielle Möglichkeifen ge
boten sind, das umfassende deutsche Rad
wegebauprogramm in ihren Bezirken 
durchzuführen, ist es natürlich wesentlich, 
da~ die Radwege nach einem Gesamtplan 
so ausgebaut werden, da~ für den Rad
fahrerverkehr (wie auch für den Stra~en
verkehr überhaupt) ein Höchstma~ an 
Sicherheit und Bequemlichkeit erreicht wird. 

Die Millionen der deutschen Radfahrer 
beobachten die wachsenden Bestrebungen 
der nationalsozialistischen Regierung mit 
grö~ter Aufmerksamkeit. Aus diesem 
Grunde werden einige Grundregeln des 
Radwegebaues der Zukunft, die wir von 
der "Reichsgemeinschaft für Radewege
bau", Berli n, erfahren, von Interesse für 

• • 
SIEl sem. 

ln bebauten Gebieten sollen ~n der 
Regel beiderseitige Radwege an den 
Stra~en angelegt werden, von denen jeder 
nur in einer Richtung zu befahren ist, Um 
den Radfahrer aber auch auf dem Radfahr
weg vor herausragenden Lasten, aufschla
genden Autotüren zu schützen, soll zwi
schen Radweg und Fahrbahn wo irgend 

• 

• • 
möglich ein 1 Meter breiter Sicherheits
streifen angelegt werden; an Landstra~en 
müssen die Radwege möglichst au~erhalb 
der Baumreihen zu liegen kommen. Ist 
diese Möglichkeit wegen Raummangel 
nicht gegeben, dann müssen Radweg und 
Fahrbahn durch Leiisteine getrennt werden. 
Schutz dem Radfahrer und Erhaltung deut
schen Volksvermögens ist oberstes Gesetz 
beim Radwegebau I 

* 
Eröffnung von Holztanksteilen 
genehmlgungspflichtlg. 

Die Eröffnung von Holztankstellen be
darf der Genehmigung des Reichsforst
meisters gemä~ den Bestimmungen der 
Verordnung über die Errichtung, Ober
nahme und Erweiterung forst- und holz
wirtschaftlicher Bearbeiter- und Verteiler
betriebe vom 20. Februar 1938, da die 
Eröffnung einer Holztankstelle wegen des 
damit verbundenen Verkaufes von Brenn
holz der Eröffnung eines Brennholzver
teilerbetriebes gleichzustellen ist. Der An
frag der Genehmigung ist vor der Eröff
nung bei der Geschäftsstelle des zustän
digen Marktordnungsbezirkes zur Weiter
leitunq an den Reichsforstmeister einzu
reichen. 

* 
Normung der Winkeleinheiten und 
Winkelteilungen. 

Das soeben erschienene und vom Deut
schen Normenausschu~ herausgegebene 
Normblatt D i n 1 3 1 5 W i n k e I e i n -
h e i t e n , W i n k e I t e i I u n g e n bringt 
Klarheit auf diesem Gebiet. Man unter
scheidet folgende Winkeleinheifen: Alt
grad (90. Teil des rechten Winkels), Neu
grad (1 00. Teil des rechten Winkels}, 
Radiant und Rechter Winkel. 

Für die Beziehungen dieser Einheiten 
untereinander, sowie für ihre weitere Un
terteilung gibt das Normblatt alle nötigen 
Einzelheiten. ln den Erläuterungen sind 
die verschiedenen Anwendungsgebiete 
dieser Einheiten sowie noch zahlreiche 
andere Winkelteilungen, z. B. die der 
Nautik und der Artillerie, beschrieben. 
Auch zahlreiche Logarithmentafeln für die 
Winkelfunktionen sind aufgeführt. 

Das Normblatt ist wichtig für alle, die in 
Wissenschaft, Unterricht und Technik mit 
Winkeln zu arbeiten haben. (Zu beziehen 
durch Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68.) 

* 
Ausnahmeanträge zum Verbot von 
Prelserhöhungen. 

Der Reichskommissar für die Preisbildung 
hat in einem Schreiben an die Reichs
wirtschaftskammer (vom 4. 7. 1938 - 1 144 
bis 1485) darauf hingewiesen, da~ Aus
nahmeanträge zum Verbot von Preis-
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INHALTSVERZEICHNIS 

Unser Nschrichtendienst meldet 

Was es nicht alles gibt 

Etwas für Sie: Der Klein-Motor für das Modell-
Flugzeug 

Rechtsauskünfte - Berufsfragen 

Radsportwochenschau - kritisch gesehen 

Kleinbetriebe treten in den Leistungskampf 

ROM-Verbands-MiHeilungen 
Tarifverträge für das Mechanikerhandwerk 
Unsere jungen Meister 
Aus Handwerk und Handel 
Persönliches 

Aus Industrie, Handel und Handwerk 

Geschäftlicher Vermittlungsdienst 

Fragekasten 

erhöhungen, die nicht durch die zustän
dige Organisation der gewerblichen Wirt
schaft vorgelegt werden, künftig zurück
gewiesen werden. Die mit der Organi
sation der gewerblichen Wirtschaft verein
barte Vorprüfung der Anträge mu~ in allen 
Fällen gesichert bleiben. 

* Das Hebeneinanderfahren der Radfahrer 

ist nun auch in England nach dem deut
schen Vorbild unter Strafe gestellt, da man 
sich drüben wegen der Disziplinlosigkeit 
der Radfahrer nicht mehr anders zu helfen 
wei~. 

* 
,. 1 0 Minuten ln der Lärmzelle,. 

ist die recht drastische und typisch ameri
kanische Strafe für alle Kraftfahrer in Salti
more, die verbotswidrig zu laut fahren. 

* 
Drastisches Mittel gegen Verkehrssünder 

Im Einverständnis mit den Gerichtsbehör
den hat die Polizei in Frankfurt a. M. kürz
lich die Verkehrssünder (Kraftfahrer, die 
das Vorfahrtsrecht mi~achteten oder zu 
schnell an Kreuzungen einfuhren) nicht in 
der üblichen Weise zur sofortigen Zahlung 
der Strafe veranla~t, vielmehr wurde zu
nächst der Wagen beschlagnahmt und der 
Fahrer festgenommen. Dieser erhielt dann 
auf dem Präsidium gegen Bezahlung eine 
Mittagsverpflegung und wurde erst am 
Nachmittag- nach mehreren Stunden nach
denklicher Besinnung über seine Fehler -
vom Richter abgeurteilt und mit empfind
lichen Geldstrafen belegt. 

* Beratungsfand des Reichsstandes auf der 
Leipzlger Messe 

Für die in der Zeit vom 28. August bis 
zum 1. September 1938 stattfindende Leip
ziger Herbstmesse wird der Reichsstand des 
deutschen Handwerks wieder einen Be
ratungsstand für Handwerksmeister auf dem 
Gelände der Baumesse einrichten. Der 
Stand befindet sich in Halle 8 (nicht mehr 
Halle 19, wie bislang). 
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Fahrräder mit Gasmasken ausgerüstet ... 

... natürlich in England. Die Unterschrift 
des Bildes im Originaltext, die wir für 
etwaige Zweifler bekanntgeben, lautet: 
"Das Rad ist so gebaut, da~ man ständig 
eine Gasmaske bei sich führen kann." 
Immerhin eine Neuheit, die verzeichnet 
werden mu~. - Na, denn viel Spa~ beim 
Fahren mit aufgesetzter Gasmaske - aber 
"safty tirstl" 

• 

Das arme Fahrrad 

hat unter dem Gewicht des Dicken wirklich 
nichts Z.J lachen. Und auch die Pneus nicht. 
Wenn man übrigens genau hinsieht, be
merkt man, da~ der Mann hinten auf Lat
schen fährt. Doch das soll gut für die Ge
sundheit sein - sagt Teddy, ein bekannter 
englischer Xylophonist, der gern etwas 
leichter werden möchte. 

' 
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Immer wieder der Winker! 

Das Abwinken bereitet zahlreichen Er
findern Kopfschmerzen, wie wir nach ver
schiedenen Veröffentlichungen feststellen 
mu~ten. Teilweise sind diese Neuschöp
fungen brauchbar, teils aber auch nicht. 
Nicht schlecht scheint die Erfindung eines 
englischen Mechanikers zu sein. Es ist 
ein Richtungsanzeiger, der auf dem hinte
ren Schutzblech angebracht und durch einen 
Bodwenzug am Lenker betätigt wird. Der 
Ausschlag erfolgt nach beiden Seiten, so 
da~ nicht zwei Richtungsanzeiger notwen
dig sind. Bei der Betätigung leuchtet eine 

---·- 0 0 --- ·::--.... . 1"': · - - , ............ 
• I''' I ~· . -- "'"•"' - -------- ,,.. ... . - , .. ,.".,,. - -------- ." ",~ 

, ~ I ,'""' 
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Glühbirne innerhalb des Winkers auf. Von 
vorn aber scheint die Anlage nicht sichtbar 
zu sein, ·imme'rhin ist den nachfolgenden 
Verkehrsteilnehmern damit schon gedient. 

~~- ....... , . 
' ' , . 
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Kein Rücktritt, aber doch ein RUcktritt 
ist die Bremsanordnung einer französischen 
Firma. Vorder- und Hinterräder werden bei 
dieser Erfindung mit Trommelbremsnaben 
oder auch Felgenbremsen ausgestattet -
je nach Wunsch des Fahrers oder nach dem 
Zustand seines Geldbeutels. Die Bremsen 
werden jedoch nicht mit der Hand getätigt, 
sondern - ähnlich der Hinterrad-Trommel
bremsnabe des NSU-Ouick-Motorfahrrades
durch das Tratlager bedient. Beim Zurück
treten der Tretkurbeln werden zwei Mit
nehmer betätigt, die gleichzeitig auf die 
Bowdenzüge für Vorder- und Hinterrad 
wirken. Das Ganze auf einen kurzen Nen
ner gebracht, lä~t sich als "Z w e i r a d -
b r e m s e n bezeichnen. 

• J . Der Gesundheitsfahrer ist nicht tot, • • • . . .... ..~ 
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nein, er lebt lebendiger als zuvor, und viele Erfindungen 
dienen nur seiner Bequemlichkeit. Hier ist es ein besonders 
langer Lenker, der mit Armstützen versehen ist. Der Ver
gleich mit einem Klubsessel liegt nahe, nachdem man bereits 
auf den modernen Sätteln wunderbar welich gefedert fährt. 
Aber einschlafen darf man dabei nicht .... 

1.%-Mann-Tandem 

nennt man in England ein seltsames Fahrzeug, das durch den 
Umbau eines normalen Fahrzeuges anstanden ist. Der gute 
Fahrer in Gestalt des Vaters wünscht, da~ ihn sein Sohn 
überallhin begleitet. Der Filius scheint damit auch einver
standen zu sein. Nur is t für ihn die Sicht nach vorn nicht sehr 
abwechslungsreich . 
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Um den Geschwindigkeitswechsel 

drehen sich viele Gedanken und Erfin
dungen. Solche, d ie auf dem Papier stehen, 

' ' 
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und solche, die auch 
in die Tat umzusetzen 
sind. Wie oft haben 
wir an dieser Stelle 
allein über ausländi
scheGetriebeerfi ndun
gen gesprochen. Auf 
jeden Fall kommt wie
der eine neue Erfin
dung hinzu, die wir 
in einer französischen 
Fachzeitschrift ent-

3 deckten. Bei dieser 
Bauart werden zwei 
Zahnkränze von ver
schiedener Grö~e auf 
die Hinterradachse ge
setzt - das wäre ja 
nichts Neues - und 
zwei Zahnräder wer
den auf der Tratlager
achse angebracht. Die
se beiden Zahnräder 
sind mit einem Frei
lauf versehen, der ein
und ausgeschaltet wer-
den kann, so da~ je
weils nur ein Zahnrad 

J.j · für die Kraftübertra-
gung in Ffage kommt. 
Natürlich gehören hier
zu auch z w e i K e I -
t e n , die parallel ne
beneinanderlaufen. 'Je 
nachdem, welches Ket
tenrad eingeschalret 
ist, tritt sich das Fahr-

zeug leichter oder schwerer bzw. langsamer 
oder schneller. Auf den ersten Blick sieht 
es überzeugend aus, jedoch von der Praxis 
hörten wir noch nichts. K. H. M . 

• 

(6) Au(n. Bicycling News, (2) Au(n. l' O(ficiel , 
(1) Aufn . At iQntlc. 
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Familienausflug bequem gemacht 

Das Tandem setzt sich anscheinend wie
der durch. Nicht nur in Frankreich und Hol
land, sondern auch in England. Wir kennen 
ja alle die schönen Bilder von solchen Aus
flugsfahrten- Hündchen vorn im Korb, das 
Kindchen achtern im Korb. Wächst d ie 

Etwas für Sie! 
Det· Klei'lt-ltioto't· fiit· das lt.Codell-.Flttgzeug 

• 

Mehrere tausend Berufskameraden 
haben ihrem Fachgeschäft und ihrer 
mechanischen Werkstatt seit vielen 
Jahren eine Abteilung für Spiel- und 
Sportartikel angegliedert. Wer kennt 
heute nicht d ie gro~e Begeisterung für 
das Modell - Flugzeug - Fliegen. Es ist 
nicht übertrieben, wenn gesagt wird, 
da~ wir Erwachsene manchmal mehr 
Interesse dafür bekunden als de; 
Junge aus der Hitlerjugend. Deshalb 
dürften die nachstehenden Ausführun
gen über den Modellflug-Motorenbau 
von ganz besonderem Interesse sein. 

Die kleinen Modell-Motoren, von denen 
hier die Rede ist, sind auf Grund jahr
zehntelanger Erfahrungen im Motorenbau 
für diesen speziellen Zweck des Modell
Flugzeugbaues in langer Versuchsarbeit 
konstruiert und ausprobiert worden. Sie 
sind nach Grundsätzen des Gro~flug
Motorenbaues gebaut. 

Der neue Kratzsch-Motor "Kramo 4" 
(D. R. P. angem.) ist auf Grund dreijähriger Er
fahrungen im Bau von Modell-Flugmotoren 
entwickelt und in monatelanger Versuchs
arbeit auf dem Prüfstand und im praktischen 
Flugbetrieb erprobt worden. Der Motor hat 

• 

Abb. 1 .. 
ein Hubvolumen von 4 ccm und dürfte da
mit wohl der kleinste serienmä~ig herge
stellte Motor sein. Der Aufbau des Motors 
ist aus der Abb. 1 zu ersehen. Der Zylinder 
ist als Sackzylinder aus vollem Chrom
Molybdän-Stahl herausgearbeitet, und zwar 
vom Zündkerzensitz bis herunter zum ganz 
klein gehaltenen Kurbelgehäuse. Dieses ist 
aus Leichtmetall und mit einem runden 
Flansch für die Befestigung des Motors am 
Flugzeug versehen. Dadurch ist es mög
lich, den Motor mit 2 kleinen Befestigungs-

• 
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Familie, so ist die Unterbringung der Fahrt
teilnehmer schon etwas schwieriger. Da ist 
man denn auf den Gedanken gekommen, 
einen Seitenwagen anzubringen. Dieser ist 
hier ganz vornehm, es ist eine zweisitzige 
Cabrio-Limousine mit Anlehnung an die 
Stromlinienform. Aber man kann es auch 
so machen : 

schrauben s t e h e n d und durch Herum
schwenken um 180 Grad h ä n g e n d in 
das Flugzeug einzubauen, ohne da~ sich 
die Lage der Propellerachse und somit die 
Zugrichtung ändert. Um günstigen Einbau 
in jede Modellart zu erreichen, wurde ein 
Saugtank angewendet. Der Tank und die 
Zündspule liegen beide gut gekapselt im 
verlängerten Motorkörper. 

Besonderer Wert wurde auf die Ausbil
dung der Unterbrechung gelegt; sie ist 
unter einem Stahlring hinter dem Propeller 
so eingebaut, da~ man den Zündpunkt 
mühelos und betriebssicher beim Anwerfen 
einstellen und zum Einregulieren des besten 
Zündpunktes zur Erreichung der höchsten 
Drehzahl während des Ganges verstellen 
kann. Au~erdem hat dieser Stahlring eine 
zweite Aufgabe. Er soll die an und für 
sich verhältnismä~ig, gro~e und hohl ge
bohrt.e Kurbelwelle beim Absturz vor dem 
Verbiegen schützen, indem der Propeller 
an der Kante des Stahlringes abbricht, so 
da~ die Kurbelwelle nicht verbogen wird. 
Unterstützt wird dies noch durch die dicht 
am Lager laufende Propellernabe und die 
stromlinienförmige Propellerkappe, welche 
ebenfalls den Aufprall dämpft. Durch diese 
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Anordnung ist der Motor au~erordentlich 
sturzfest. Vom Propellersitz hin zum Ab
schlu~ durch die Propellerkappe, deren 
Bau dem gesamten Motorkörper einen 
stromlinienförmigen Körper gibt, ist gün
stigster äradynamischer Einbau gewähr
leistet. 

Die Leistung des Motors beträgt über 
1/!o PS bei 5000 U/min. Der Durchmesser 
des 2-Fiugpropellers beträgt 270 bis 290 mm 
und wird i n Holz und Metall geliefert. 
Au~erdem sind für diesen Motor 2-, 3- und 
4flg. Propeller, 4fach verleimt, entwickelt. 
Das Anwerfen des Motors ist au~erordent
lich leicht durch Handanwurf. Das Gewicht 
des vollständigen Motors einschlie~lich 
Propellernabe und Vergaser o h n e Brenn
stofftank, Zündspule, Kondensator und Pro
peller beträgt 142 g. Das betriebsfertige 
Gewicht, also mit Brennstofftank, Zündspule, 
Kondensator und Propeller, sowie Propel
lerkappe ohne Taschenlampenbatterie be
trägt ca. 230 g. Der Motor wurde bis zu 
einer Drehzahl von 7500 U/min unter voller 
Belastung ausprobiert, jedoch wird er nur 
mit 5000 = höchstens 5500 U/min für den 
praktischen Modeii-Fiugbetrieb geliefert, 

Wann ist Total-Ausverkauf erlaubt! 

Frage: 

Eine hiesige Fahrrad-, Motorrad-, Radio
und Schreibmaschinen -Handlung kündigt 
gestern mit einem Inserat in der hiesigen 
Tageszeitung den Total-Ausverkauf an. Ich 
hätte nun gern gewu~t, wie so ein Total
Ausverkauf rechtlich vor sich gehen mu~. 
Darf bei einem derartigen Ausverkauf noch 
Ware hereingenommen werden? Darf nach 
einem Total-Ausverkauf das Geschäft an 
einen Nachfolger weiterverkauft werden? 
Kurz gesagt, ich möchte über einen Total
Ausverkauf in gesetzl icher Hinsicht unter-
richtet werden. E. G. i. D. 
Antwort: 

Ein Total-Ausverkauf darf nur veranstaltet 
werden, wenn der Geschäftsinhaber sein 
Geschäft völlig aufgeben will. Es ist des
halb nicht zulässig, da~ der Geschäfts
inhaber sein Geschäft verkauft oder ver
pachtet, zuvor jedoch noch in einem Total
Ausverkauf seine Waren soweit wie eben 
möglich zu verkaufen sucht. 

Wer einen Ausverkauf ankündigen will, 
hat 14 Tage vor der Ankündigung der zu
ständigen Industrie- und Handelskammer 
in vierfacher Ausfertigung Anzeige über 
den Grund eines Ausv&rkaufs, den Zeit
punkt seines Beginns und seines voraus
sichtlichen Endes zu erstatten und ein voll
ständiges Verzeichnis der auszuverkaufen
den Waren in vierfacher Ausfertigung ein
zureichen. 

Räumungsverkäufe dürfen nur einen 
Monat dauern. Neue Waren dürfen zum 
Ausverkauf nicht hereingenommen werden. 
ln Auftrag gegebene, aber im Zeitpunkt 
der Anmeldung noch nicht eingetroffene 
Waren s'ind im Verzeichnis mit genauer 
Angabe des Tages der Bestellung und des 
Abnahmezeitpunktes aufzuführen. Wer im 
Fall der Ankündigung eines Räumungs
verkaufs Waren zum Verkauf stellt, die nur 
für dies& Veranstaltung herbeigeschafft 
worden sind (sogenanntes Vorschieben 
oder Nachschieben von Waren), wird mit 
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da mit höherer Drehzahl die Leistung aller 
Zweitaktmotoren nur wenig steigt, während 
sich der Propeller-Wirkungsgrad merklich 
verschlechtert. Es hätte demnach keinen 
Zweck, diese allerhöchste Drehzahl anzu
wenden, die, wie bei jedem Motor, nur 
auf Kosten der Lebensdauer geht. 

Zu diesem Motor wurde gleichzeitig ein 
Modell-Flugzeug-Typ "KI" gebaut (Abb. 2). 
Die Spannweite beträgt 1,35 m, die Rumpf
länge über alles 800 mm. Die Form des 
Modells ergab sich aus der Notwendigkeit, 

Abb. 2 (2) Werkaufnahmen 
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Gefängnis bis zu einem Jahr und mit 
Geldstrafe oder mit einer diesen Strafen 
bestraft. 

Mit vorsfehenden Antworten hoffen wir 
Ihnen gedient zu haben. Selbstverständlich 
sind wir gern bereit, auf weitere Einzel
fragen auf Wunsch einzugehen. 

Wer darf sich Fabrikant nennen! 
Der Werberat der deutschen Wirtschaft zur 
Bezeichnung "Fabrik" und "Fabrikation". 

ln einem Gutachten vom 27. März 1938 
- C 3 2523/38 - hat der Präsident des 
Werberates der deutschen Wirtschaft zur 
Frage der Firmenbezeichnung ,.Fabrik" 
und "Fabrikation" wie folgt Stellung ge
nommen: 

"Nach der Auffassung der ordentlichen 
Gerichte, aber auch nach meiner Verwal
tungsübung, besteht zwischen "Fabrik" 
und "Fabrikation" insofern ein Unterschied, 
als nicht jeder Herstellerbetrieb, der sich 
mit ,. Fabrikation" bezeichnen dürfte, auch 
das Wort "Fabrik" zu brauchen berechtigt 
ist. Unter einer "Fabrik" versteht man 
einen grö~eren Herstellungsbetrieb, wäh
rend derartige Betriebe kleineren Umfan
ges nur die Bezeichnung .. Fabrikation" 
führen dürfen. Betriebe, die über den 
Rahmen des Handwerksmä~igen nicht 
hinausgehen, dürfen sich weder "Fabrik" 
noch "Fabrikation" nennen. 

Einzelhändler dürfen danach weder 
durch Wort noch durch Bild zum Ausdruck 
zu bringen suchen, da~ sie eine "Fabrik" 
oder "Fabrikation" hätten; Hersteller
betrieben, die den Rahmen des Hand
werks überschreiten, aber nach den An
schauungen der beteiligten Wirtschafts
kreise auch noch keine "Fabrik" sind, ins
besondere aber solchen, die die Ware 
durch Zwischenmeister oder Heimarb~it 
herstellen lassen, wird man die Bezeich
nung "Fabrikation" nicht verwehren kön
nen. Da~ derartige Betriebe eigene Her
stellungsanlagen haben, wird nach meinen 
Erfahrungen lediglich aus dem Wort 
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ein Modell zu finden, das zum Motor 
"Kramo 4" pa~t, äradynamisch gut durch
gebildet, klar und einfach im Aufbau und 
gewissetma~en das Anfängermodell für 
Benzinmotor-Modellbauer ist. 

Der Hauptrumpf hat 8 Spanten, wovon 
5 kreisrund sind und 3 zur Aufnahme des 
Flügels dienen. Am Rumpfhauptteil sitzt 
der Motorträger aus Sperrholz. Der vordere 
Flansch ist genau in der gleichen Grö~e des 
Motorflansches gehalten, wodurch ein guter 
Obergang von Propellerkappe zum Rumpf 
erreicht wird. Die Flügel sind durch Gummi
bänder wie bei Segelmodellen befestigt. 

Besonderer Wert wurde auf die Ausbil
dung des Fahrgestells gelegt, da dieses 
erfahrungsgemä~ beim Benzinmotor-Modell 
au~erordentlich beansprucht wird, denn bei 
der Landung wird ja ein Modell-Flugzeug 
nicht wie ein bemanntes gro~es Flugzeug 
gesteuert, sondern sucht von selbst den 
Boden auf. Das Fahrgestell ist deshalb als 
abgefedertes Einbein-Fahrgestell ausgebi 1-
det. Die Räder sind aus Aluminium und 
mit kräftiger inliegender Nabe und Rotgu~
lager sowie mit gro~en hochelastischen 
Gummireifen versehen. T. 

.Fabrikation" nicht entnommen. Derjenige, 
der sich überhaupt Gedanken über die 
gewählten Firmenbezeichnungen macht, 
schlie~t vielmehr aus der Tatsache, da~ der 
Werbungtreibende nicht von einer" Fabrik", 
sondern von "Fabrikation" spricht, ledig
lich, ·da~ es sich um ein Unternehmen klei
neren Umfanges handelt. Im allgemeinen 
dürfte hiernach, sofern das Wod ., Fabri
kation" nach Ma~gabe der dargestellten 
Grundsätze gebraucht wird, Irreführungen 
des Umworbenen nicht zu besorgen sein." 

Bricht neue Tarifordnung den vorher abge
schlossenen Lehrvertrag) 

Frage: 

Für unser Gebiet ist jetzt eine für unser 
Fach verbindliche Tarifordnung heraus
gegeben worden. Es handelt sich dabei 
zunächst um einen Mantel-Tarif für sämt
liche Metall verarbeitende Berufe. Die 
Stundenlöhne für die Mechanikergehilfen 
sind noch nicht eingesetzt, wohl aber die 
Lehrlingsentschädigungen. Dieselben be
tragen 3.-, 4.-, 5.- und 6.- Mk. pro 
Woche. Der Tarifverfrag ist verbindlich für 
alle Lehrverhältnisse. Dabei ist die Frage 
aufgetaucht, ob der Lehrm&ister, der unter 
'ganz anderen Voraussetzungen den Lehr
verfrag mit dem Lehrling bezw. seinem 
gesetzlichen Vertreter auf längere Zeit ab
geschlossen hatte, infolge der durch die 
Tarifordnung bedingten einseitigen Ab
änderung dieses Vertrages zu Gunsten des 
Lehrlings seinerseits noch an denselben 
gebunden ist, oder ob ihm das Recht zu
steht, mit Rücksicht auf die veränderten 
Bedingungen das Lehrverhältnis zu lösen. 

Antwort: • 

Die Tarifordnung schafft neue materiell
rechtliche Bestimmungen. Einzelne Arbeits
verträge, insbesondere auch die Lehrver
hältnisse, werden durch die Bestimmungen 
der Tarifordnung insoweit abgeändert, als 
die darin angegebenen Mindestbestim
mungen für den in der Tarifordnung vor-
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geschriebenen Geltungsbereich bisher nicht 
erfüllt sind. ·Eine Änderung der einzelnen 
Arbeitsverträge und Lehrverhältnisse er
folgt nur dann nicht, wenn die Mindest
bestimmungen bereik überschritten sind 
und günstigere Arbeitsbedingungen be
stehen. 

Die Gründe, die die Entlassung eines 
Lehrlings vor Beendigung der verabrede
ten Lehrzeit rechtfertigen, sind im § 127b 
der Reichsgewerbeordnung erschöpfend 
aufgezählt. Wenn durch eine Tarifordnung 
Abänderungen des früher geschlossenen 
Lehrvertrages erfolgen, so ist dies kein 
Grund, der gemä~ den Vorschriften der 
Reichsgewerbeordnung die vorzeitige Ent
lassung des Lehrlings oder Auflösung des 
Lehrverhältnisses rechtfertigt. Wie bei allen 
langfristigen Verträgen kann unter Um
ständen die Veränderung der Verhältnisse 
eine andere Beurteilung zulassen. Bereits 
in früheren Jahren hat die Rechtssprechung 
der Gewerbegerichte sich jedoch gegen
über dem auf Betriebseinschränkung, 
Teuerung usw. gestützten Verlangen des 
einen oder anderen Teils nach vorzeitiger 
Lösung des Lehrverhältnisses ablehnend 
verhalten. Wenn nunmehr durch den 
Treuhänder der Arbeit für bestimmte Wirf
schaftsgebiete Mindestbestimmungen hin
sichtlich der Lehrlingsenfschädigung vorge
schrieben wordon, so werden dadurch ge
wisso Pflichten des Lehrherrn, die er schon 
aus moralischen Gründen hat, festgesetzt. 
Die Festlegung solcher Verpflichtungen 
verschafft dem Lehrherrn jedoch nicht die 
Berechtigung, sich auf die Veränderung 
der Verhältnisse zu berufen und aus 
einem solchen Grunde das Lehrverhältnis 
aufzulösen. Dü. 

Darf leb den Staubsauger zurückbehalfent 
Frage: 

Vorige Woche erhielt ich von einem 
Kunden einen Staubsauger zur Reparatur. 
Dieselbe betrug RM 1 ,50. Da der Kund'e 
mir noch RM 3,- für eine Radioreparatur 
vom Jahre 1936 schuldete, lie~ ich ihm 
sagen, da~ ich den Staubsauger nur her
ausgebe, wenn die Reparatur für das Radio
gerät mitbezahlt wird. Daraufhin bezahlte 
er die Reparatur für den Staubsauger so
wie RM 11-, so da~ noch RM 2,- Rest 
verblieben. Diese weigert er sich zu zahlen, 
stellt mir anheim, wegen der restlichen 
Forderung Ansprüche an ihn geltend zu 
machen, fordert mich auf, den Staubsauger 
sofort herauszugeben, da er sich einen 

anderen leihen mü~te und mir die Kosten 
dafür in Rechnung stellen wird. 

Ist ein Staubsauger ein Gerät des täg
lichen Bedarfs, das man herausgeben mu~? 
Wenn der Kunde Klage auf Herausgabe 
stellt, mu~ ich da Gegenklage erheben 
bzw. ihm einen Zahlungsbefehl zustellen? 
Oder wie habe ich mich zu verhalten? 

S. B. in Br. 
Antwort: 

Wegen Ihrer rückständigen Forderung 
für die Radioreparatur hatten Sie kein 
Zurückbehalfungsrecht an dem Staubsauger. 
Insofern war Ihre Ma~nahme, den Staub
sauger solange zurüekzubehalten, bis so
wohl die Radioreparatur als auch die Staub
saugerreparatur bezahlt war, widerrechtlich 
und es konnte Ihr Kunde den Sta.ubsauger 
auf jeden Fall herausverlangen. Wir emp
fehlen Ihnen deshalb, ihm diesen baldigst 
herauszugeben. 

Selbstverständlich bleibt Ihre restliche 
Reparaturforderung gegel'\ den Kunden 
bestehen. Wenn er diese freiwillig nicht 
zahlen will, müssen Sie zum Zahlungs
befehl greifen. Er wird dann schon von 
selbst einsehen, da~ er zahlen mu~. 

Umsatzsteuer bei gebrauchten Gegenständen 
Frage: 

Ich bin Inhaber einer grö~eren Werkstatt 
und habe vor kurzem ein Transportauto 
und verschiedene Büroeinrichtungsgegen
stände, die bereHs seit Jahren in Benutzung 
waren, verkauft. Mu~ ich hierfür Umsatz-
steuer bezahlen? C. S. in W. 

Antwort: 
Die für den Verkauf dieser Gegenstände 

erzielten Entgelte sind umsatzsteuerpflichtig, 
da es sich um Teile des Betriebsvermögens 
handelt. Fraglich ist allerdings, in welcher 
Höhe die Umsatzsteuer zu entrichten ist. 
e's ist manchmal angenommen·, da~ der 
Verkauf solcher Gegenstände als Lieferung 
im Gro~handel zu betrachten sei und 
demnach eine Umsatzsteuer von nur 0,5 % 
berechnet werden müsse. Dieser ermä~igte 
Steuersatz von 0,5 % für Gro~handelsliefe
rungen ist jedoch nur dann gerechtfertigt, 
wenn die Gegenstände, die im Gro~handel 
weitergeliefert werden, nicht be- und auch 
nicht verarbeitet worden s·ind. Die Ab
nutzung eines im Betriebe zeitweise ge
brauchten Gegenstandes wird aber gleich
falls als Bearbeitung angesehen. Die Inan
spruchnahme des vergnüstigten Steuersatzes 
von 0,5 % ist daher ausgeschlossen. Aller-
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dings würde bei einem Verkauf des Be
triebes im ganzen nur eine Umsatzsteuer 
von 0,5 % zu entrichten sein. Beim Verkauf 
ein~elner Teile des Betriebsvermögens sind 
jedoch 2% Umsatzsteuer zu zahlen. Dü. 

Garantieabreden beim Fahrradverkauf 

Frage: 
Beim Verkauf von Schre'ibmaschinen und 

sonstigen Maschinen werden von der Lie
ferfirma manchmal Vertragsformulare ver
wendet, in welchen sich der Käufer -zu ver
pflichten hat, während der Garantiezeit, die 
ja meistens 1 Jahr dauert, sämtliche Repa
raturen und Reinigungen nur durch den 
Verkäufer vornehmen zu lassen, anderen
falls die Garantievereinbarung wirkungslos 
sein soll. 

Darf ich beim Verkauf von Fahrrädern, 
soweit die Garantieverpflichtung von mir 
übernommen wird, eine ähnliche Abrede 
mit dem Käufer treffen? 

Antwort: 
Die Bedingung, da~ die Garantiever

pflichtung wirkungslos wird, wenn während 
der Garantiezeit Reparaturen und Reini
gungen durch andere Betriebe als die des 
Verkäufers vorgenommen werden, ist zu
lässig. Nach § 476 BGB ist es möglich, 
eine Vereinbarung zu treffen, durch die 
die Verpflichtung des Verkäufers zur Ge
währleistung wegen Mängel der Sache er
lassen oder beschränkt wird. Eine derartige 
Beschränkung ist nur dann unzulässig, wenn 
der Mangel der Sache arglistig verschwie
gen wird. Da ein Verkäufer nach alledem 
aber grundsätzlich die Garantie überhaupt 
ausschlie~en kann, ist es rechtlich zulässig, 
die Garantie von der oben geschilderten 
Bedingung abhängig zu machen. 

Eine solche Vereinbarung ist höchstens 
dann unwirksam, wenn besondere Um
stände ~uf einen Versto~ gegen Treu und 
Glauben hin·deuten, etwa in dem Falle, 
da~ der Verkäufer eine Monopolstellung 
ausnützt und der Käufer wohl oder übel 
jede Vertragsbedingung anzuerkennen hat, 
die der Verkäufer ihm stellt. Solche Fälle 
werden aber kaum und nur ganz selten 
in der Fahrradbranche gegeben sein. 

Es ist also an dem Ergebnis festzuhalten, 
da~ grundsätzlich vereinbart werden kann, 
da~ die Garantieverpflichtung wirkungslos 
wird, wenn während der Garantiezeit 
Reparaturen usw. durch einen anderen Be
trieb als den des Verkäufers vorgenommen 
werden. Dü. 

Radsport-Wochenschau kritisch gesehen 
Maffer Ausklang der Frankreich-Rundfahrt - Barfall- Italien gewann vor Verwaecke-Belglen - ·General· 
proben vor der Deutschen Stehermeisterschaft ln Chemnltz, Köln, Berlln und Erfurt - "Sturmvogel" -Ber· 
lln schlug "Wanderer" -Chemnltz Im Kampf um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft - u. a. m. 

Der Ausklang der "Tour de France" war ähnlich dem 
unserer Deukchlandfahrt. ln den schweren Etappen der Pyre
näen und der Alpen sicherten sich der Italiener Bartali 
und der Belgier Verwaecke gegenüber ihren Mitbewerbern 
so ausreichenden Zeitvorsprung, da~ ihr Endsieg bzw. Ehren
platz beinahe feststpnd. Nur um Etappensiege, weniger um 
d ie Verbesserung der Position im Gesamtergebnis, wurde im wei
teren Verlauf gekämpft. Da~ Deutschland dabei durch den Magde
burger Weckerling kurz vor Toresschlu~ auch noch zu einem 
Etappensieg kam, war das einzige Erfreuliche bei dieser Ange
legenheit, bei der sich unsere Fahrer wirklich nicht mit Ruhm 
"bekleckert" haben. Schon vor dem Rennen waren wir recht 
skeptisch. Wir haben Recht behalten. Man bestreifet zwei so 
schwere Etappenrennen, wie es die Deutschlandfahrt und • Tour de 
France" nun einmal sind, nicht in so kurzen Zeitabständen unge
straft. Zwölf Deutsche begannen den Kampf. Nur vier erlebten 

• 

das Ende beinahe am Ende; denn wenn man von dem mittel
mä~igen Platz Weckerlings im Gesamtergebnis absieht, findet man 
die "Oberlebenden" Hauswald, Wendel und Arents tatsächlich 
beinahe auf den letzten Plätzen. Unsere Stra~enfahrer-Spifzen
klasse, die zur Zeit Deutschland bei der "Tour de Suisse" vertritt, 
hat viel gutzumachen. Das trauen wir übrigens Bautz, Kijewski, 
Umbenhauer und Geyer, weniger aber Weckerling und Oberbeck, 
die sich etwas {'lehr Ruhe gönnen könnten, zu. Gesamtsieger blieb 
der Italiener Bartali in 148:24:50 vor dem Belgier Verwaecke, der 
148:43:17 benötigte. ln der Länderwertung setzte sich Frankreich 
durch die gute Fahrweise von A. Magne und Leducq in der 
letzten Etappe hinter Italien noch auf den zweiten Platz vor 
Belgien. 

An vier Plätzen des Reiches wurden in der vergangeneo Woche 
so etwas wie Generalproben für die Deutsche Stehermeisterschaft 
ausgetragen. ln Chemnitz war Lohmann vor Schindler, Schön, 
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Stach, Hille und Krewer der Beste. ln Köln machte der Schweizer 
Heimann durch einen Sieg über lohmann, Merkens, Schön usw. 
von sich reden. Auf der Berliner Olympiabahn spielte Weltmeister 
Lohmann wieder die erste Geige. Schön, Frankreichs Stehermeister 
Lemoine, Heimann, Wals und lfland mu~ten sich geschlagen be
kennen. ln Erfurt kam Stach nach langer Zeit endlich einmal zu 
einem Sieg über Krewer, Hille und Schindler. Zieht man den 
Strich unter alle diese Begegnungen, dann kann es nur einen 
Favoriten für den Titel eines Deutschen Stehermeisters geben: 

Gemeinschaft, Kameradschaft und Sinn für die Schwächen und 
Stärken des Kameraden sind der Schlüssel zu dem Erfolg. Fünfmal 
hintereinander ging d ie Mannschaft des R. C. "Wanderer" Chem
nitz in den Vorjahren als Sieger aus diesem schwersten Kampf 
hervor. Man rechnete auch in Breslau wieder mit einem Sieg der 
Sachsen. Daraus wurde aber nichts, denn die in BerHn von Sieg 
zu Sieg geeilten ,. Sturmvögel w erwiesen sich auf dem schwierigen 
Kurs als schneller wie die "Wanderer" -Leute und gewannen mit 
einer guten Minute Vorsprung erstmalig den begehrten Titel. 
"Wanderer" mu~te sich im Gegentei.! noch mächtig strecken, um 
die Berliner Post- und "Gasag"-Leute in Schach zu halten, die 
den dritten und vierten Platz belegten. Bei den Kunstfahrern 
zeigte Slich Europameister Frey (Chemnitz) ·dem Rheinländer Compes 
und dem Wiener Poschgan einmal mehr überlegen, und bei den 
Radballern waren die Hamburger Koeping-Schäffer eine Klasse 
für sich. 

Walter Lohmannl 

Da~ beim Deutschen Turn- und Sportfest in Breslau auch der 
Radsport mit seinen vielen Sparten zu Worte kam, erwähnten wir 

. bereits vor einer Woche. Sogar eine Deutsche Me·isterschaft wurde 
entschieden. Viele Kenner der Materie behaupten, es sei die 
wertvollste im Radsport überhaupt. Nun, die, die das behaupten, 
haben nicht so Unrecht; denn um eine Deutsche Meisterschaft im 
1 00-Kilometer-Vereins-Mannschaftsfahren auf der Landstra~e zu 
gewinnen, gehört mehr als zur Erringung eines bedeutenden 
Einzelsieges. Training und nochmals Training, einordnen in die 

Bleibt nur noch zu sagen, da~ Ende dieses Monats Holland die 
Weltmeisterschaften ausrichtet und alle Kämpfe vor diesefll Kampf 
untergeordnete Bedeutung haben, wenn . . . doch davon beim 
nächstenmal I rbl. ... 
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Kleinbetriebe treten in den Leistungskampf 
Die Richtlinien für die Auszeichnung mit dem Leistungsabzeichen "Vorbildlicher Kleinbetrieb" 

Der Beauftragte für den Leistungskampf 
der deutschen Betriebe, Reichsamtsleiter 
Dr. Hupfauer, gibt jetzt die Richtlinien 
für die Auszeichnung mit dem Leistungs
abzeiche·n "Vorbildlicher Kleinbetrieb" 
bekannt. 

Maßgebend der Geist im Betrieb -
nicht finanzieller Aufwand. 

Für die Auszeichnungen im Leistungs
kampf ist nicht die Höhe der finanziellen 
Aufwendungen ausschlaggebend oder gar 
Bedingung, sondern allein der Geist, 
d e r d as b e t r i e b I i c h e L e b e n g e -
staltet; im besonderen Maße gilt dies 
für das Leistungsabzeichen "Vorbildlicher 
Kleinbetrieb". Bei ihm ist entscheidend, 
ob der Kleinbetrieb als Aufbauzelle aktiv 
und nationalsozialistisch in der Volks
gemeinschaft wirkt. 

Wer ist "Kleinbetrieb" im Leistungs
kampf? 

Der Begriff Kleinbetrieb wird nicht 
durch bestimmte Gefolgschaftsziffern be
grenzt, er regelt sich auch nicht nach 
den Begriffen der Gesetzbücher oder Be
stimmungen der Berufsgenossenschaften. 
Vielmehr ist es dem Gauobmann der DAF 
überlassen, unter Berücksichtigung der 
Art des Unternehmens, der im betreffen
den Wirtschaftszweig herrs<"henden An
schauungen und Verhältnisse und unter 
Berücksichtigung des Zweckes der Aus
zeichnung den Betrieb auszuzeichnen. 
Nicht erwünscht ist die Verleihung des 
Leistungsabzeichens "Vorbild I ich er Klein
betrieb" an Unternehmen, in denen ver
fassungsmäßig ein Kapitaleinfluß erfolgt 
(GmbH., Aktiengesellschaft usw.). 

Die Auszeichnung mit dem Leistungs
abzeichen erfolgt innerhalb des Leistungs
kampfes der deutschen Betriebe. Be
sonders wird in den Richtlinien darauf hin
gewiesen, daß der Kleinbetrieb auch mit 
dem Gaudiplom, einem der vier anderen 
Leistungsabzeichen oder als " National
sozialistischer Musterbetrieb" ausgezeich
net werden kann. 

Die Bedingungen für das Leistungsab
zeichen "Vorbildlicher Kleinbetrieb". 

Prüfung und Auswahl der Betriebe 

• 

• 

erfolgt durch die Deutsche Arbeitsfront in 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit 
den Dienststellen der Partei , des Staates 
und der Wirtschaft. Die Beurteilung der 
Betriebe erstreckt sich auf folgende 
Punkte : 

1. Person des Betriebsführers. 
Hierunter fallen Ruf und Ansehen bei 
der Bevölkerung und den Berufs
kameraden. 
Familienstand: Zahl und Alter der im 
Betrieb und Haushalt teilnehmenden 
Familiendngehörigen, ihre Tätigkeit 
und Ausbi ldung. 
Familie und Betrieb. Alter des Unter
nehmers. Seit wann ist der Betrieb in 
der Familie? Seit wann führt ihn der 
jetzige Betriebsführer? Hat der Be
triebsführer eine abgeschlossene Be
rufsausbildung und ist er im erlernten 
Beruf tätig? 

2. Nationalsozialistische Betriebs
gestaltung. 
An erster Stelle wird hier genannt wirt
schaftliche Tätigkeit: 
Äußeres des Unternehmens, Lage, 
Sauberkeit, Zweckmäßigkeit. Stand der 
betriebstechnischen Einrichtungen in 
Büro, Werkstätten, Läden, Stallungen 
usw. je nach Art des Unternehmens. Mo ß
nahmen zur Unterstützung der wirt
schaftlichen Pläne der Reichsregierung. 
Einführung und Verbreitung neuer 
Werkstoffe, neuer Arbeitsmethoden 
usw. Erziehung und Belehrung der be
teiligten Mitarbeiter und Abnehmer . 
Nationalsozialistische Auffassung in 
allen Geschäftsmethoden, vor allem in 
der Preisgestaltung (keine Borgwirt
schaft, kein Vorwiegen eines im Fach
zweig nicht üblichen Abzahlungs
geschäftes). 
Besondere Bedeutung kommt in den 
Richtlinien der für den Kleinbetrieb 
schwierigen Frage der Be ur t e i I u n g 
d er Be t r I e b s g e m e i n s c h a f t zu. 
Hier wird besonders geprüft: Behand
lung und Unterbringung der Gefolg
schaft, so weit solche vorhanden ist, 
Aufnahme der Gefolgschaft in die 

Familie, Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Un
fallschutz, Urlaub, Förderung der beruf
lichen Ausbildung und Fortbildung, Teil
nahme am Reichsberufswettkampf aller 
Schaffenden, körperliche Ertüchtigung. 

3. Aktiver Dienst aller Betriebsange
hörigen an der Bewegung. 

Unmittelbar in der Partei und ihren 
Gliederungen, mittelbar für das WHW 
und die NSV. 
Die Richtlinien für das Leistungsabzei
chen "Vorbild I ich er Kleinbetrieb" sind so 
abgefaßt, daß sie den Besonderheiten 
eines jeden Wirtschaftszweiges Rech
nung trag~n. jeder Kleinbetrieb, der 
sich am Leistungskampf beteiligt, kann 
also die Gewißheit haben, daß er nicht 
nach irgendeinem Schema geprüft wird, 
sondern daß den Besonderheiten seines 
Betriebes in Größe und Art weitest
gehend Rechnung getragen wird. 

Aus diesen Richtlinien zeigt sich deut
lich, daß entsprechend dem Charakter 
des Kleinbetriebes als Prüfungsmaßstab 
für die Auszeichnung nicht ausschließ
lich die Gestaltung der sozialen Ver
hältnisse und der Betriebsgemeinschaft 
gewertet wird, sondern ebenso sehr die 
persönliche Haltung des Kaufmanns und 
der Einsatz des Betriebes im Dienste 
der nationalsozialistischen Wirtschafts
ziele berücksichtigt werden muß. Es 
kommt nun darauf an, daß auch im 
Einzelhandel die kleineren und mitt
leren Betriebe der an sie gerichteten 
Aufforderung folgen und sich in großer 
Zahl am Wettkampf beteiligen . Wie 
die Richtlinien hervorheben, ist es not
wendig, daß bei Auswahl und Prüfung 
der Betriebe durch die Deutsche Ar
beitsfront kameradschaftlich mit den 
Dienststellen der Partei, des Staates 
und der entsprechenden Organisa
tionen der Wirtschaft zusammenge
arbeitet wird. Mit Kameradschaft und 
gegenseitiger Unterstützung wird ge
wiß erreicht werden, daß schon der 
erste Wettkampf um das Leistungs
abzeichen "Vorbild Ii eher Klein betrieb" 
erfolgreich sein wird . 

• 

• 

• 

• 

• 
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Haus des Mechanikerhandwerks 
Postscheckkonto RDM: Berlln Nr.112 914 
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Bezirksgeschäfts s te II e n : Ostpreußen, Königsberg/Pr., Adolf-Hitler-Str.22; Schlesien, Breslau 2, Claaßenstr.3; Brandenburg, 
BerlinWN 7, Mittelstraße25, Haus desMechanikerhandwerks ; Pommern, Stettin, Wilhelmstr. 7; Nordmark, Rostock i. M., Friedrich
Franz-Str. 104; Niedersachsen, Bremen, Generai-Ludendorff-Str. 20; 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)Württem• 
berg, Stuttgart-0., Urbanstr. 36! b) Baden, Karlsruhe, Erbprinzenstr. 31, am Ludwigsplatz; Saar-Pfalz, Speyer, Gutenbergstr. 11a. 

1 

.Tarifverträge für das Mechanikerhandwerk 
Für das Wirtschaftsgebiet Mittel-Eibe: 

Auf Grund des § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung der 
nationalen Arbeit vom 20. 1. 1934 hat der Reichstreuhänder der 
Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Mittel-Eibe eine Tarifordnung er
lassen, die auch für das Mechanikerhandwerk Anwendung findet. 

Aus dem wichtigen Inhalt geben wir das Wichtigste kurz 
wieder: 

Der Tarifvertrag bringt zunächst allgemeine Bestimmungen über 
Arbeitszeit, Urlaub und dergleichen. Die Höhe der Stul)denlöhne 
für Gehilfen wird erst noch festgesetzt. Hingegen sind die Ent
schädigungssätze für Lehrlinge schon verbindlich geregelt. Die 
Tarifordnung ist bereits in Kraft getreten. Ihre wichtigsten Be
stimmungen sind folgende: 
1. Die Arbeitszeit beträgt 48 Stunden. Sie darf nur in 

dringenden Fällen bis zur Höchstgrenze von 10 Stunden täglich 
erhöht werden. Die 49. bis 54. Arbeitsstunde ist mit 15 v. H., 
evtl. weitere Obersfunden mit 25 v. H. höher zu bezahle,,. Die 
Verteilung auf die einzelnen Wochentage bleibt dem Führer 
des Betriebes vorbehalten. Innerhalb der 96sfündigen Doppel
woche kann Mehrarbeit durch Minderarbeit ohne Zahlung des 
Mehrarbeitszuschlages ausgeglichen werden. Sonntags-, Feier
tags- und Nachtarbeit 50 % Zuschlag. 

2. E n t I o h n u n g hat wöchentlich nach Arbeitsschlu~ zu erfolgen. 
Wird 14tägige Entlohnung vereinbart, so ist in der Zwischen
woche Abschlagszahlung von mindestens 90 v. H. zu gewähren. 

3. D e r Ur I a u b der über 18 Jahre alten Gefolgschaftsmifgl:eder 
beträgt 6 Arbeitstage. ·Er erhöht sich nach ' 

3jähriger Betriebszugehörigkeit auf 7 
nach 5 II 11 " 8 

11 8 11 11 "10 
und 11 10 " 11 II 12 Arbeitstage. 

Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Gefolgschaftsmitgliedern ~teht 
Urlaub in dem Kalenderjahr zu, in dem eine Warfezeit von 
6 Monaten erfüllt ist . Abgelfung des Urlaubs durch Geld ist 
nur im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gestattet. 

4. K ü n d i g u n g : Das Arbeitsverhältnis kann innerhalb der 
ersten 4 Wochen mit eintägiger Kündigungsfrist gelöst werden. 
Von der 5. Woche an Kündigungsfrist 14 Tage bei täglicher 
Kündigung. Nach einer Betriebszugehörigkeit von 5 Jahren 
Kündigungsfrist 3 Wochen, von 10 Jahren 4 Wochen. 

5. Ansprüche auf Grund dieser Tarifordnung sind verwirkt, 
wenn sie nicht spätestens 2 Monate nach Beendigung des 
Arbeifsverhälfnisses geHend gemacht werden. Ansprüche auf 
Mehrarbeitszuschläge müssen innerhalb 8 Wochen geltend ge
macht werden. 

6. S o n d e r r e g e I u n g f ü r L e h r I i n g e 

7. 

Urlaub bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 15 Arbeitstage 
' Urlaub bis zum vollendeten 18. Lebensjahre 12 Arbeitstage 

Bei Teilnahme an Fahrten der Hitlerjugend von mindestens 
10 Tagen Dauer beträgt der Urlaub stets 18 Tage. 

Lehrlinge sollen nach Möglichkeit zur Mehrarbeit nicht 
herangezogen werden. Berufsschulbesuch rechnet als Arbeits
zeit. Beschäftigung Jugendlicher unter 18 Jahren an Sonn- und 
Feiertagen ist nicht gestattet. 

Erziehungsbeihil fe bei Lehrlingen ohne 
Wohnung 

• 1 . Lehrjahr 3,- RM. 1m -
II 2. II 4,- II 

II 3. " 
5,- II 

II 4. II 6,- II 

Bei Gewährung von Kost und Verpflegung RM -,50 
11 -,75 
II 1,-

Kost und 

11 1,50 n e t I o , 

d. h. die sozialen Abzüge müssen voll vom Lehrherrn gelragen 
werden. Wir weisen dabei besonders darauf hin, da~ für die 
Lehrlinge, die eine höhere Entschädigung als RM 3,30 be
kommen, Invalidenmarken geklebt werden müssen. 

' 

Unsere jungen Meister I 
Die Meisterprüfung im Mechanikerhand

werk bestanden: Matthias Wolkewitz, 
Bonn, Burgstr. 93; Peter Zwaagstra, 
Bonn, Klemens-August-Str. 43; Heinrich 
Pütz, Bonn, Ellerstr. 36. Herzlichen Glück
wunsch! 

ter den Bezirksinnungsmeister Lackner 
aus Karlsruhe und den Hauptgeschäfts
führer der Kreishandwerkerschaft Offen
burg, Herrn Dr. Hartmann. 

erhielt durch Zuruf das Vertrauen sämt
licher Berufskameraden. Nachdem er den 
Berufskameraden für das ihm entgegen
gebrachte Vertrauen dankte, übernahm 
Geschäftsführer Hartmann das Wort und 
dankte dem Obermeister für seine bis
herige eifrige Tätigkeit und Führung der 
lnnungsgeschäfte. 

Hau ptgeschäftsstelle. 

Aus Handwerk und Handel I 
Offenburg 

Kurz nach 2 Uhr (14 Uhr) konnte Ober
meister Korn die gut besuchte Innungs
hauptversammlung eröffnen und begrüßte 
die anwesenden Berufskameraden, darun-

Nach Feststellung der Anwesenheit 
durch Listen wurden die Protokolle der 
letzten Innungshauptversammlung ver
lesen und zur Debatte gestellt. Nach 
kurzer Aussprache wurden diese ein
stimmig genehmigt. Alsdann wurde durch 
den Obermeister der Haushaltsplan des 
Geschäftsjahres 1938/ 39 in seinen Einzel
heiten verlesen und ebenfalls den Berufs
kameraden in den einzelnen Punkten er
läutert. Die Abstimmung ergab, daß der 
Haushaltsplan ebenfalls einstimmig ge
nehmigt wurde. 

Zur Stellung der Vertrauensfrage über
nahm Bk. und Fachschaftswart Kretz die 
Versammlungsleitung. Obermeister Korn 

Nach einer kurzen Pause erteilte der 
Obermeister dem Bezirksinnungsmeister 
Lackner das Wort, welcher in der Haupt
sache über die Nachwuchsfrage, Gesellen
und Meisterprüfungen, über zu veranstal
tende Fachkurse, Aufziehung von Fach
schaftsversammlungen und aktuelle Tages
fragen referierte. Besonders sprach Bk. 
Lackner über die Gestaltung und den Be
such der Innungsversammlungen und rügte 
vor allen Dingen diejenigen, die bisher 
immer noch glaubten, dieser Innungs-

• 
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• 

• • 
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Seite 1056, Nr. 1463 RA D M A R K T U N D R E I C H SM E C H AN I K E R 

,, ., Pitu;to.- AHL.ä~tg.er; 
Das Ideale Transportmittel fOr alle Zwecke 

· Fr.Wilh.Mayweg, Mühlenrahmede i.W. 

• • 

ist auf allen Gebieten des Fa hrradbaues 
zufolge seinerwegweisenden Konstr.wktion 

vorbildlich. Seit Jahren gehört~ ein 
wesentlicher Anteil an den Siege n in den 

größten Straßen- und Bahnrennen d Pr Welf. 

1937 gewann 'l>avnant unler anderem die 

Steher•Weltmelsterschaft und d ie 
Deutsche Straf)en•Meisterschaft; 

els erfolgreichstes deutsches Markenrad wurde 
'l>avnant vom Reichssportführer mit dnm 

Industrie-Leistungspreis 
ausgezeichnet! 

• 

• 

Nöhma•chlnen·Reparaturen und Telle-Verkauf sind eine Lust, wenn Sie nur 
Original· und Prtlzl•lon1-Eraatztelle verwenden 

von 

M. Schlumprecht 
Großhandlung 

Hamburg 3 • Pastorenstr. 1 
Apparate, Nadeln uaw .• Fachmann. Bedienung . GröBtea Lager Norddeutschlands 
Fordern S le bl t t e meine I ll u str i erte Prelalltcel 

• 

PROTEX- Uhf 

PROTEX-~«Jtuek44~ 

PROTEX-j 
• 

• PROTEX-Gesellschaft 
BERGER & WEVER 

Wuppe11ai·Cronenberg, Hauptstraße 88 
Telefon: Wuppertal 71414/15 

• 

• 

• 



• 

' 

kameradschaft nicht angehören zu können 
und daher die Innungsversammlungen 
nicht besuchen zu brauchen. 

Oie Ausführungen wurden von den 
Berufskameraden mit größter Aufmerk
samkeit aufgenommen. 

Bei Punkt "Verschiedenes" kamen die 
einzelnen Berufskameraden zu Wort und 
es fand eine rege Aussprache statt, welche 
durch Obermeister Korn, Bezirksinnungs
meister Lackner und Geschäftsführer Dr. 
Hartmann zur Zufriedenheit der Berufs
kameraden erledigt und beantwortet 
werden konnte. 

sches Haus", eine Innungs-Pflichtver 
sammlung statt, zu der alle Mitglieder 
eingeladen werden. Im Anschluß an die 
Versammlung erfolgt eine gemeinsame 
Führung durc.h die Werkstoff-Ausstellung. 
Unentschuldigtes Nichterscheinen wird 
mit einer Ordnungsstrafe geahndet. 

zu einem führenden Unternehmen zu 
machen. - Wir wünschen ihm auch für 
die Zukunft recht viel Freude an seiner 
Arbeit und weiteren Aufstieg seines Ge
schäfts. 

Hauptgeschäftsstelle, 
Bezirksgeschäftsstelle Mittel
deutschland, 
Mechaniker-Innung Naumburg. 

gez. j. Bur i an, Obermeister. 

· · Persönliche5 * Am 4. August 1938 konnte Bk. Paul Ton-

25 jähriges Meisterjubiläum 
geist, Breslau, Kohlenstraße 26, auf eine 
25 jährige Tätigkeit als Meister zurück
blicken. Kurz vor 6 Uhr (18 Uhr} wurde die Ver

sammlung von Obermeister Korn mit 
einem dreifachen Sieg-Heil auf unser 
Deutsches Reich, unsern Führer und unser 
Mechanikerhandwerk geschlossen. 

gez. Alexander König, Schriftw. 

gez. A I b er t K o r n , Obermeister. 

Ratibor 
Am Sonntag, dem 7. August, nachm. 

15 Uhr, findet in Ratibor, Hotel "Deut-

Am 31. 7. ds. js. feierte unser Berufs
kamerad Karl Schmidt jun., Naumburg 
a. d. Saale, Gr. Wenzelstraße 8, sein 
25 jähriges Meisterjubiläum. Als Sohn eines 
alten Fachmannes der Branche hat er 
bereits als 25 jähriger Mechaniker im Jahre 
1913 seine Meisterprüfung für unser Hand
werk abgelegt. Seit April 1924 hat er sich 
eine eigene Existenz aufgebaut und es ver
standen, sein Geschäft durch Fleiß und 
fachmännische Bedienung der Kundschaft 

Bk. Tangeist gehört seit früher Zeit 
unserer Berufsorganisation an und hat 
stets ein reges Interesse für unser Fach
handwerk bekundet. Wir wünschen dem 
Jubilar weiterhin ein recht gutes Geschäft 
und hoffen, daß er noch viele Jahre tätig 
sein kann. 

Hauptgeschäftsstelle, 
Bezirksgeschäftsstelle Schlesien, 
Mechaniker-Innung Breslau. 

Aus Industrie, Handwerk und Handel 
• 

Henry Ford 15 Jahre! 
Der vielleicht bedeutendste·, bestimmt aber originellste Wirt

schaftsführer der Gegenwart, Henry ford, wurde am 30. Juli 
75 Jahre alt. Als Sohn irländischer Binwanderer wurde er auf einer 
Farm in Dearborn geboren. Sein Entwicklungsweg vom Mecha
nikerlehrHng in Detroit bis zum grö~ten Automobilfabrikanten der 
Gegenwart ist gekennzeichnet durch Arbeit am Explosionsmotor. 

Im Alter von 40 Jahren gründete er 1903 die Ford Motor Co. 
mit einer Jahreserzeugung von 1708 Kraftwagen. Durch weit
blickende Arbeitsteilung steigert Ford seine Produktionskapazität 
derart, da~ schon 1937 der 25miHionste Ford vom "Laufend-Band" 
rollt; zwölfmal seit 1920 kann die jährliche Erzeugung 1 Million 
Wagen erreichen. 

Ford ist immer sein eigener Bankier gewesen. Selbst die 
Krise von 1930 kann er aushalten, ohne Bankkredite aufzunehmen. 
Die Persönlichkeit Henry Fords allein erklärt diesen Erfolg. Als er 
vor einigen Wochen zum Präsidenten Roosevelt, dessen ,. Nira "
Politik er übrigens bekämpfte, ins Wei~e Haus eingeladen ist, 
sagte er: "Ich gehe hin, um dem Präsidenten Gelegenheit zu 
geben, einen Mann kennenzulernen, der nichts haben will. • Nichts 
kennzeichnet die Unabhängigkeit dieser echten Führerpersönl ich
keit stärker als dies stolze Wort. 

Ford ist dabei immer ein Mann der sozialen Tat. Vorbildlich 
sind seine Löhne und Gehälter, vorbildlich die Nachwuchsförde
rung. Wenn wir hören, da~ z. B. in dem Kötner Ford-Werk der 
Durchschnittslohn RM 1 ,45 die Stunde und das Durchschnittsgehalt 
der Angestellten RM 468,- im Monat betragen, so beweist dies 
alles. 

Die Verbreitung des Automobils, seine "Sozialisierung", wenn 
man einmal die Erfassung arbeitender Schichten als Käufer von 
Kraftwagen so nennen darf, ist ohne Ford nicht denkbar. 

So ist es auch nur selbstverständlich, da~ Deutschland d iesem 
Wegbereiter des Kraftfahrzeuggedankens eine besondere Ehrung 
zuteil werden lie~: 

Der Führer verlieh Henry Ford das Gro~kreuz 
des 0 r d e n s v o m D e u t s c h e n A d I er. Gleichzeitig wurde 
ihm ein fahrtüchtiges Modell des ersten Personenkraftwagens der 
Weft, den Carl Benz 1885 baute, überreicht. 

• 
Den 80. G e b u r t s t a g f e i e r t a m 6. A u g u s f H e r r 

H e i n r. Wo I f f , Seniorchef der Firma Joh. Heinr. Wolff G. m. 
b. H., Ulm a. d. D. Seine erfreuliche geistige und körperliche 
Rüstigkeit erlaubt es ihm, noch heute täglich in seinem Betriebe 
tätig zu sein, in den er vor bald 60 Jahren eintrat und der unter 
seiner Führung zu der jetzigen Bedeutung emporgestiegen ist. 
Erwähnt seien hier nur eine Reihe der von dem Jubilar in den 
80er Jahren erfundenen Fahrrad-Zubehörteile. Schon frühzeitig 
erkannte Herr Wolff ·den Wert wahrer Betriebsgemeinschaft, für 
d ie die gro~e Zahl von älteren Gefolgschaftsmitgliedern mit lang
jähriger Betriebszugehörigkeit zeugt und d ie ihren sinnfälligen 
Ausdruck in der kürzlich erfolgten Verleihung des Gau-Diploms 
für hervorragende Leistungen fand. Wir gratulieren I 

• 

Am 3. August wurde der langjährige Reisevertreter der Phäno
men-Werke, Gustav Hiller A.-G., Zittau, Abtlg. Fahrrad, Herr 
Herbert E i g I , München 5, Auenstra~e 29, fünfzig Jahre alt. Am 
gleichen Tage feiert der Jubilar auch sein drei~igjähriges Jubiläum 
als erfolgreicher Reisevertreter der Marken-Fahrrad-Branche für 
Bayern und Württemberg. 

Wir gratulieren! 
• 

~ GeschäftlicherVe ittlungsdienst 
(O h n e G e w d h r .) 

Nachdruck oder Weitergabe der Adressen verboten. 
Unter dle$er Rubrik veröffentlichen wir stdndlg Warennachfragen ausldndlscher Firmen 
und deutscher Export-Vertreter, deren Adressen von uns gegen Erstattung der Porto• 
kosten unter der Voraus.senung erhdltllch sind, daß bei allen Angeboten auf .,Radmclrkt 
und Relchsmechanlker" Bezug genommen wird. 

Waren nachfragen aus dem Auslande 
Nr. 41ß3. Mauritius: Interesse besteht für folgende Fahrradartlkel : Fahrradpumpen, 

Fahrradgriffe, Fahrradketten, Frellaufnaben, Vorderradnaben, Fahrrad
glocken, elektrische Beleuchtungen, Kabel, Rücklichter, Scheinwerfer sowie 
sämtliche Fahrradzubehörtelle. Angebote nebst Prospektmaterlai erbeten 
Preise elf. Maurit ius. Korr. engl. 

Warennachfragen deutscher Exporteure 
Nr. 5606. Harnburg: Der Hersteller des Fahrrad-Dynamos ,.Coldy" wird um Abgabe 

einer Export·Offerte ersucht. 
Nr. 5607. Harnburg: Ventilatoren für Autoanhlinger. Es handelt sich um die Be· 

Iüftung resp. Entlüftung von Wochenend-Anhlingern, Tisch- und Wand· 
Ventilatoren, die von dem Akku des Autos mit 6 resp. 12 Volt gespeist werden . 
Offerten erbeten fob Hamburg lnkl. Verpackung mit allen wissenswerten 
Daten, Abbildungen und Beschreibungen. 

Nr. 5608. Harnburg: Wir suchen flache rote Reflex-Glaser, 40 mm Durchmesser, für 
Rückstrahler und Rücklichter, e ine Seite glatt, die andere Seite mit Reflex
prismen, und erbitten Besuch des Herrn Vertreters. 

Nr. 5609. Hornburg: Fahrradglocken, Marke .,Flower", Ref. Nr. 3. 
Nr. 5610. Hornburg: Fahrrad-Öllampen gesucht. Orderanfrage liegt vor. Abbildung 

am Kontor. Vertreterbesuch erbeten. 
Nr. 5611. Harnburg: Saugluft-Schelbenwischer. 
Nr. 5612. Harnburg: Tachometer für Motorräder. Bemustertes Angebot erbeten. 

Motorrad-Gleichrichter. Es wird eine Ausführung, die in den Scheinwerfern 
eingebaut wird, gewünscht, oder getrennt eingeordnet, mit dem Zweck der 
Umformung des Wechsel5tromes der Schwlngrad·Zündllchtmaschlne in 
Gleichstrom. Spezialofferten hierzu schnellstens erbeten. Auftrag kann 
unverzüglich erteilt werden. . 

Nr. 5613. Hornburg : Für Motorröder-Vorderradgabelfedern, Akkumulettoren, Scheln
wufer, Duplex-Ketten, Benzinhöhne und sonstige Ersatzteile. Hier erbitten 
wir uns preislich günstige Angebote. Auftragsanfragen liegen vor. Rück
fragen am Kontor. 

Nr. 5614. Hornburg: Presto-Lelchtmotorröder. W~r Ist der Herstellerl Auftrag 
liegt vor 

Nr. 5615. Harnburg : Alles fürs Motorrad, Zubehörtelle, Ausrüstungs- und Aus• 
stattungsgegenstönde einschließlich aller Neuheiten Interessieren uns. An· 
gebote unter Belfügung von zweifachen Abbildungen äußerster Preisauf
gaben erbeten. 

Fragen: 
Nr. 286: Wer ist der Hersteller der ,.Buthardt-Magnete"r 
Nr. 287: Gesucht wird ein Fabrikant für c:c. M.-Ersau:teile für Fahrräder und Frei· 

laufnabl!n. 
Nr. 288: Wer Ist der Hersteller der Getrag-Getrlebel 
Nr. 2B9: Gesucht werden Fabrikanten von ·zellulold-Fahrradpumpen. 
Nr. 290: Wer Ist Hersteller der Freilaufzahnkranze ,.Wickers", .,Syke" und ,.Oorrles" 

• 

• 

• 

• 
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HEINR SCHUI•rE TEXTILWARENFABRIK GMBH 
a • H 0 MB ERG-NIEDERRHEIN 

Qualität und Preisw Urdigkei t sicher n Ihnen zufri ed ene Kund en 
30 jähr. p rakt. Erfahrung. Liefe ru ng nur durch d en Großhandel 

0 Invalidenkurbel 
fü r Beinbeschädigte 

Jede eingesandte Kurbel wird nach 
Maß ln 3 Tagen angefertigt Preis: 
Nickel RM a,-, Chrom RM a,lg. 

Heinr. Scholten, Horst· E. 

Abziehbilder 
für Rahmenrohre, Schutzbleche 
Praktischer als Metallschllder! 
Verlongen Sie Angebot u. Muster 

LÖFFLER & CO., SAALFELD (Saale) 25 

Anschluo.,8b8l fDr elektrische Fahrrad· 
n u. Motorradbelnthtungen 

ln jeder gewünschtenAusführung u. Type 
zu konkurrenzlos günstigen Preisen 

Wllhelm Mlssing, Hamburg24 
Spezialkobel fü r Fahrrad-, Motorrad
und Autobeleuchtung. - Zündkabel, 
sdmtllche I so II er t e n Leitungsdrähte 

Kind; 
• • 

500 
llrurlnlltb•n n W•bl 
Rll. j :,u, 11100 Slurk 
Rll I I :,o Li• I• ,,., 
E. ftc~\el, Boi'C:~~,).t11JI. W. 

Abziehbilder 
Bauer, München I, Schließfach 131 

• • • 

beziehen Sie durch den Verlag 

Radmarkt und Reichsmechaniker 
Sielefeld 

• 

Nur b e s t e • Zubehö r ans Fahrrad 1 
Wahren Kundendienst erfüllen Sie mit: 
.. Trident" -Pumpenhalter, 
., Trident" - Fahrradträg er, 
,. Trident"-Gerätehalter. 
TRIDENT CO., TUTTUNGEN 0.-0. 
B el ollen Grossis t en vorrätig. 

r RM 20.- eine 
k o m p 1. Spritzan
lage f. Spritzlackierung 
und Elnsprühung mittels 

Spritzpistole 

Universal 
und Windkessel
pumpe für Hand
betrieb. Spritz· 
pistote (ganz aus 
Alu mlnlumgu 6) 
allein RM 9,50. 
Reserveglaser mit 

Deckel 25 Rpf. Vieltausendfach Im Bet rieb. 
Rud. Eichenauer, Frankfurt- M. 6, Posd. 385 

rad nhänger und Deutsche Nähmaschinen-Mechaniker-Schule Kinderwagen 
Transport- Dreiräder Motoren- und Fahrzeugmechaniker-Schute Wochenendwagen 

liefert billigst B I e I e f e I d 
K. owutuelrfshloohrs t Beginn des Sommersemesters Anfang April 1939. Beginn des Wintersemesters Oktober 1938. Otto Pfeiffer, Gör I itz 

Lehr-, Vers uchs-, Reparatur-Werkstatt. 
Gotersloh.Fahneugbau Gehilfe n -, Me iste rprüfung von Handwerkskammer Bielefeld. Auch Reparaturen und Ersatzteile • 

.-~~~~~~~~~V~er~I.~S~Ie~P~re~l~~n~~~~~ ........ .;A~u~s~k~u~n~ft~f~re~i~ ............. .-A~n~m~e~l~d~u~ -~~~~~------~------V~e~r;la~n;g;e~n ~S~Ie~P~re~ls;l;is;te;·~~~~ 
Rundrieme n 

Rennhakenriemen 
Gepäckträgerriemen 

Keilriemen 
Carl vom Feld ·Solingen-Wald 97 

S h · k Chem. zUseHEN c mln US Fabrlk Bez. Kassel 

Batteriu . fa~rrad·Bt· Fa~rradGI , Repatalut• 
loucblungea • GIOhlllllpN II!Alltlal • Bum",ilhung 
Gut und billig Prompt lieferbar 

Vertreter,dle dleseArtikel verkauf.,gesucht 

Kennen Sie schon das neue 

BERG-RAD? 
Ein Muster wird Sie von der außer
gewöhnlich guten Quolltdt und der 
sauberen, geschlllOckvollen Aus-

führung überzeugen. 
Nur zu haben bei 

ADOLF MAlER 
Fahrradgroßhandlung 

Beimerstetten b. Ulm a. 0 . 
Verlongen Sie meinen Hauptkatalog mit 

Preisliste. 

• 

Offenbacher Krankenfahrzeugfabrik Petri & Lehr, Offenbach a. M. 1 
Selbstfahrer, 3- und 5-Gang (relb ungsverlustfrel) Im 

Handbetrieb, mehrere D. R. P. (Katalog A/334) 
Selbstfahrer f. Hand-u.Motorbetrleb D R P. (Katalog K/34) 
Motorfahrzeuge fOr Gesunde u. Invaliden. Formschöne 

und leistungsfähige Kleinwagen D.R.P. (Katalog K/ 138) 
Krankenfahra tUhle, Tragbahren usw. 

• 

Einzigartige wirklich praktlaohe Ntllhtltl Ges. gesch. Auslondlpocence 

Das •stla~Udle Auswemsela du gJ1Hgawordanea Dyumo-Laofrolle 
Ist nicht mehr nl:ltig I Man s tUipt einfach die e lastische Kappe Uber. 
Kein Rutschen bei Regenwetter, Schneefall und schlüpfriger Fahrbahn. 
ln 3 Grö8en zu haben bel a llen Fahrradteile • Groaalsten. 

G/eft&<hutJk~ Wllhelm Sonder, Zwlckou 1. So. 278. 

Schlfllllnbllt/Eugeb. 8 

Anhänger 
für Fahrrdder, Motor
räder und Autos 
Anhalt. Fahrzeug• 
fabrlk • Dessau 30 

für a II e Heizungs
orten, mit und ohne 
automatischem Tem
peraturregler, mit u. 
ohne zUndsicherem 

Gauehalte r 
K otalog gratis. 

50jllhr • 
Erfahrungen 

Ofenfabrik "ßlückauf",ßöttingen 10 

• 

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

Half Otdnung 
in den Kleinslen 
Dingen. 

dann 
wir$! Duszu 

was Sroßem 
btingenl 

"Uimia"-Einsätze 
D. R. G. M. 

sind die zweckmäßigsten 
Behälter für alle Klein

materialien. 

• 
t • M H H 

• 

Zerstäuber -Spritzen 
an die Fahrrad-luftpumpe 

Verkauf 50 Pfg. 

"Bussard"-Politur 
für Fahrräder, Motorräder usw. 

Muster von Politur und Spr itze gegen 
AM 1.20 Nachnahme. 

SCHILD, CHEMNITZ 
· Sieger der 

Deutschlandfahrt 1938 
fährt und siegt mit: 

FELIX CHRISTIAN 
BERLIN NO 18, Virchowstr. 6 

Fahrrad-Scheinwerfer 
ln Trommclform, Reflektoren Ia versilbert, 
mit Batter leaufnahme, 75 mm Glasdurchm. 

• 

Ausf. schwarz f.1 Birne RM -.a l. f. 2 Birn. RM 
h.lg, Ausf. schwarz m. Chromring f, 1 Birne 
RM h.gl, f. 2 Birnen RM h.el llefert p. Nachn. 

0. Galhoff, VIersen (Ahld.) 
Postfach 87. 

früher heute 

Schutzmarke 

Allelnhersteller: 

Xaver Bechtold 
Rottwell a. N. 

Einige Vertreter-Bezirke noch fre i 

• 

Wie kann man 
mit Kohlebürsten 
wirtschaftlicher 

arbeiten? 
Oie Antwort gibt Ihnen 
mein Interessanter Pro
spekt. Bitte (ordern Sie 
diesen unverbindlich an. 

CH-

-

N r. 2463, Seite 1 059 

ltlehlf. die ,4d,tä 
deäWjt 

und dabei tadellose Schweißnähte 
verlangt werden, dann PERKEO. 
W ir bauen Entwickler von 0,'4 bis 
100 kg Füllung, die ohne Sauerstoff, 
ohne Gebläse auch zum Hartlöt en, 
Schmelzen usw. verwendet werden . 
Mehr als 70000 PERKEO s ind in 
Benützung. 
32 seltlgen Katalog kostenlos 

PERKEO-STAHL 
ludwlgsburg 69 Württ. 

I Fahrradschlösser! 
Sortiment, N r. 10 RM 12,90 
(28 Stck.), Nr. 11 RM 25,80 
(56 Stck.) fr. fr., Nr. 12 RM 
j6,80(84 Stck.) fr. fr., prima
billig - praktisch. Lieferung 
gegen Nachn. spesenfrei. 

1 Velbert (Rhld.) Postfach 278. 

Alfred Demmrlch, Chem. Fabrik, 
Radebeui-Dresden '49 Kleinanzeigen 

· Fahrrad-
Kippständer 

verschließbar, polizeilich als 
best. Schutz empf., ges. gesch. 
RM 11,50 fDr 10 StOck 
frei jeder deutschen Poststat. 
geg. Voreinsendung auf Post
scheck-Konto6551 Dortmund. 
H. Ph. Nolte, Dortmund, 

Schließfach 475. 

Qualitäts-Rahmen 
m. Blechen , geschweißt hg,lg RM, 
außengelötet hä,- RM, Aufpreis 
Damenrahm. h,- RM,Aufpr. ver
chromt h,- RM, Aufpr. Strahlen
kopfh,-RM,Aufpr. Bandlin.-,dg 
RM. Bei 10 Stck. Abnahme fr. fr., 
zahlbar nur gegen Vorkasse oder 
Nachnahme. Vertreter gesucht. 
Peter Krings jr., fabrradbau. lmmigrath (Hdrh.) 

Zündapp 
Passende 

Getriebeteile 
Kettenräder 
Gabelfedern 

Frit z Hinze, Berlin SW68 
Prinzessinnenstraße 16 A 

• 

· Verkäufe 

Gutgeh. u. eingeführtes 

Fahrrad
Geschäft 

in verkehrsreicher Stadt 
Badens sofort zu ver
kaufen. Sehr ausbau
fähig. Erfordert. 2-2, % 
tausend RM. 

Angebote unter A Z 11415 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Aufbaufähiges 
Fahrradgeschäft 

mit Werkstatt, Krankheits u. 
vorgerückten Alters hol ber zu 
verkaufen. Nähe der Stadt 
DUsseldorf. Allein am Platze. 
Niedrige Miete. 
Angebote unter 8 A 11418 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Be•chten Sie den 

geschAflllchen Verm1Niung1dlenst 

und Motorrad-fiesthäff 
sol. Geschäft, schöner Laden 
u. Werstatt, a usbaufäh., ver
kehrsreiche Straße in west
deutsch. lndustriestadt.(Regb. 
Düsseldorf)weg . Berufswechs. 
an schnell entschloss. Käufer 
sofort zu verkaufen. 
Ca. 5000.- RM erforderlich. 
Angebote utter 8 D 11424 
an den Radmarkt, Bielefeld . 

FAHRRAD
GESCHÄFT 
in bester Lage von Frankfurt 
am Main, aus der Hand des 
Konkursverwalters sof. günst. 
zu verkaufen. Erforderliches 
Kapital etwa 10000.- RM. 

Angebote unter A W 11414 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Aus der Konkursmasse 
Heinrich Bonnin in Berlin, Kottbuser 
Straße 23, stelle ich die Bestände an 
Rahmen, Fahrrad· und Nähmaschinen
Teilen zu niedrigen Preisen z um Ver
k_auf gegen sofortige Kasse. - Verkauf 
in den Geschäftsräumen täglich von 
8 bis 16 Uhr. 

' 
Der Konkursverwalter: 

Dr. Max Müller. 

• 
~------------------------------------------~~----------------~--------~------~--------~~~--------__...--•-----
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Verkä·ufe . . 

6utoehende fa~rra~teHe· u. 
Ei!enwar~n · n~tg. 

in Großstadt Südwest

deutsch!. Umstände halb. 

zu verkaufen. 

Offerten unter D B 31437 
an den Rad markt, Bie-tefeld. 

. .-------·----------------~ 
Fahrradneuheit 

gesch. Fahrradlenker 
abnehmbar, mit Vorder
radbremse, ohne Extra
hebel, ohne Feder. 

Angebote unter D W 31430 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Kaufgesuche 

Zu kaufen gesucht: 
1 Kettenrad-Walzmasch. 

für Fahrrad-Kettenrä der 
1 Exzenterpresse m. Räder

vorgelege, ca. 100 t Druck 
Off. m. Lichtb. unt. A Y 11417 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Verschiedenes 

Fahrrad- und· 
Motorradgeschäft 

DKW u. NSU, auch Auto
reparatur, i!l Kleinstadt, 
Hquptverkehrsstraße, m. 
überdachter Tankstelle, 
2 Schaufenster, einziges 
Geschäft am Platze, ca. 
40000 RM Umsatz, zum 
1. Oktober zu verpachten. 

Angebote unter A T 11399 
an den Radmarkt , Bielefeld. 

~----------------~ · 

Stellen-Gesuche 

Sudetendeutscher, 
Arier, 32 Jahre alt, 12 Jahre in 
der Motor-Fahrrad- und Kinder
wagenbranche als Fabrik~ Reise
beamteru. Filialleiter tätig, sucht 
gleiche Stellung in Deutschland. 
Frdl. Angebote unter B B 11419 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Belgien 
Vertreter, bei allen 
Motorrad- u . Fahrrad
Großhändlern einge
führt , übernimmt noch 
einige Vertretungen. 

Briefe an: 

J. H. HERMANS 
RUE NANIOT 34 
L0TTICH • 

I ' 

REISEVERTRETER 
mit gut. Kundenstamm u. eig. 
Wagen, durchaus branche
kundig, Sitz Bielefeld, sucht 
neuenWirkungskreis. Bei ent
sprechender Position evtl. 
auch lnnend ienst. 
Angebote unter D V 31429 
an den Radmarkt, Bielefeld. 

Stellen-Angebote 

Tüchtiger 

Motorrad- und 
Fahrrad-Mechaniker 

zum sofort. Antritt gesucht. 

F. W. Lachter, Bln.-Mahlsdorf SUd 
Hultschiner Damm 48. 

• 

• . 

. 

., 
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I 

-
Fahrradfabrik 

in Mitteldeutschland 
sucht 

Provisions
Vertreter 
für verschiedene freie 
Bezirke. -lnfolge günsti· 
ger Preislage große Um
satz mög I ich ke iten. 

Angeb. erb. unt, B C 11423 
an den Radmarkt, Bielefeld . 

VERTRETER 
gesucht 

für Gummilösung u. Fahrrad
Reparaturmaterial , diverse 

Bezirke. 

WIKO 
Fabrik ehern. Präp. G. m. b. H. 

Hamburg 20, 
Alsterkrugchaussee 58. 

. , -' . 

Mechaniker" 
welcher Reparat uren a n 
Fa hrrädern vo llkommen 
selbständig ausführ. ka nn 
und etwas vom Rad iover
steht u. welcher sich auch 
für den Verkauf eignet, 
gesucht. 
AusfUhrliehe Angebote, 
Lichtbild, Zeugn isabschr. 
und kurzen Lebenslauf zu 
richten an 

Josef Gnilka, Berlin NW 
Alt-Moablt 110. 

VERTRETER (arisch) z. provi
sionsw. Verkauf v. Kipp-Futter
dämpfern,Jauchefä ssern, Pumpen 
u. a . landw. Mosch. geg. bequeme 
Raten zah I. an die Ba uern gesucht. 
Nachweislich hoher Verdienst. 
Ang . unt. A. S. 2579 an "Westag' ', 
Bielefeld, Schließfa ch 1569. 

Im Interesse der Stellensuchenden 
bitten wir in allen Fällen um 
baldige Rücksendung der 
Bewerbungsunterlagen 

• 

BereifuliiiStabriksuchtVertreter 
I 

zum Besuch der Händlerkundschaft für 
den Verkauf von Fahrradbereifungen 
sow. Zubehörteilen auf Provisionsbasis. 
Es kommen folgende Bezirke in Frage: 
Württemberg, Baden, Hannover, 
Kassel, Magdeburg. 

Angebote unter B E 11425 an den Radmarkt, Bielefeld. 

• r1 
• 

sucht zum Vertrieb ihrer Markenfahrräder 

und Motorfahrräder an Händler für Rhein

und Ruhrgebiet und Hannover nachweisbar 

• 

erfolgreiche • 
• 

• 

mit eigenem Wagen. - Nur in guten Ver

hältnissen lebende, fleißige und tüchtige 

Herren wollen sich mit Angabe der bis

herigen Tätigkeit melden. , 

Offerten unter D A 31435 an den Radmarkt, Bielefeld. 
• 

Hauptschriftleiter und für den Inhalt verantwortlich: Günther 0 h I brecht. Verantwortlich für den Anzeigentell: E w a I d Dark o w, belde ln Blelefeld. - Alle Einsen 
dungen sind unpersönlich an die Geschdftsstelle des .,Radmarkt und Relchsmechanlker", Blelefeld, Postfach, zu richten. - Durchschnittsauflage 2. Vj. 14 095 Stück einschließlich 
Streuversand 1356. - A n z e I g e n p r e I s e: 21 Rpf. für die viergespaltene Mlll lmeterzelle, Stellengesuche H Rpf., 1ft Seite RM 210. - . AnzeIgenschI u B Mo ntag ab e n d 
vor Erscheinen der nächsten Nummer. - Nachdruck von Text und Bildern nur mit Genehmlgun.g der Schriftleitung. - Zur Zelt gilt Preisliste Nr. 5. - 8 e zu g s g e b ü h r 
monatlich 49 Rpf. zuzüglich 6 Rpf. Zustellgeld. - Bestellungen nehmen alle Postämter entgegen. - Streifbandlieferung nach dem ln- und Ausland vlerte liö.hrllch RM. -4. 
p o 1 t 1 check k o n t o Hannover 13310. fern ruf Bleiefeld 4970-73. Drahtanschrlft: Gundlachverla~, Druck und Verlag der E. Gundlach Aktiengesellschaft, Blelefeld. 
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VICTORIA 
• 

Gummilösung und 
Reparaturkasten für Pneus 

Altbekannt und altbewährt 
• 

Rallkamp &GJ. -f)}Jd. 

' Schmutzfänger 
Satteldecken 
Gummigepäckbänder 

stellt preiswert her 

Fr.Büttner,Gütersloh 
Verlangen Sie Angebot! Vertreter gesucht r 

Merkbuch für . 
• • 

Reparaturschweißungen 
von E. Mayer·Sidd und Jos. Ruhland 

• 

Ein Buch, das fast alle Arten von Reparatur

schweißungen ln Wort und Bild behandelt 

und außerdem über eine richtige handwerks

mäßige Kalkulation unterrichtet . 

P r e I s k a r t o n I e r t RM. 2.-

Radmarkt und Reichsmechaniker, Bielefeld. 
• 

• 

• 

• 
• 

' 

-

Et3old & Baessler m.b.H.Zei ~313 
Hersteller der bekannten Zitza-Gold-Balterlen. 

Gut eingeführte Vertreter gesucht! 

..ARRET A •• D.R. G.M. 
der neue verschließbarePumpenhalter 
schützt vor Diebstahl, Herabfallen während 
der Fahrt und vor unbefugter Benützung 
Der kluge Fachmann führt "AR R ETA" 

w.'IICKER STUTTGART·S 
Alleinherst.: 6a. • Alexcnderstrcße 92 

Der neue Kombinations-Rückstrahler 
Dom und Prisme 

Wu nderbcre Leu chtw lrku ng 

Metallwerk StUiinghausen 
Ewald Junge • Marienhelde/ Rhld. 

• 

für Fahr- und Motorräder und andere Zwecke • 

~U.-uuu·~()f:t6j) &C6. Wuppertal 
V e r t r e t e r g e s u c h t. Barmen 

• 
• 

I 

• 

' 

• 
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'' 

'' Aktiengesellschaft für Metallindustrie 

• 

I 

Kahllos kallgezogeae Pl'äzisiODSI'Ohl'e für den Fahrrad-, Motorrad- und Automobilbau 

Geschweißte. kalinachgezogene Rohl'e für Fahrradbau und alle sonstigen Zwecke 

Aulol'ädel' und Felgen für Personen- und Lastwagen 

Fahnad• uad Molonadlelgen in roher, lackierter. vernickelter u. verchromter Ausführunq 
< 

Schutzbleche für Fahrräder, in roher, Iack. u. vemick. Ausfiihr., für Motonäder in roher Ausführung 

B kalt- und waxmgewalzt 
• 

Leichlmelali·Felgea uad ·Schutzbleche für Fahrräder 

• - -

Der oraBtlsche nanmaschlnen-Reoarateur liefert der Verlag 
E. Gundlach Aktiengesellschaft • Sielefeld 

, 

• 

• 

• 
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